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Das hab' ich gehört. Zu einer Zeit war der Erhabene von Rājagaham nach 
Nāḷandā die Landstraße entlang gewandert, mit einer großen Schar 

Mönche zusammen, mit fünfhundert Mönchen. Aber auch Suppiyo der 
Pilger war von Rājagaham nach Nāḷandā die Landstraße entlang 

gewandert, mit seinem Lehrknaben Brahmadatto, einem jungen Priester. 

Da hatte denn Suppiyo der Pilger auf mancherlei Weise über den 



Erwachten ungünstig gesprochen, über die Satzung ungünstig gesprochen, 
über die Jüngerschaft ungünstig gesprochen: wo hingegen des Pilgers 

Suppiyo Lehrknabe, Brahmadatto der junge Priester, auf mancherlei Weise 

über den Erwachten günstig gesprochen hatte, über die Satzung günstig 
gesprochen hatte, über die Jüngerschaft günstig gesprochen hatte. So 

waren also diese beiden, der Meister und der Schüler, während einer dem 
anderen gegenüber gerade das Gegenteil behauptete, dem Erhabenen 

Schritt um Schritt nachgefolgt und der Schar der Mönche. 
    Es nahm nun der Erhabene im Mangohage, in der Königshalle, für eine 

Nacht Aufenthalt, gemeinsam mit der Schar der Mönche. Aber auch 
Suppiyo der Pilger nahm im Mangohage, in der Königshalle, für eine Nacht 

Aufenthalt, mit seinem Lehrknaben Brahmadatto, dem jungen Priester. 
Wiederum begann da Suppiyo der Pilger auf mancherlei Weise über den 

Erwachten ungünstig zu sprechen, über die Satzung ungünstig zu 
sprechen, über die Jüngerschaft ungünstig zu sprechen: wo hingegen des 

Pilgers Suppiyo Lehrknabe, Brahmadatto der junge Priester, auf 
mancherlei Weise über den Erwachten günstig sprach, über die Satzung 

günstig sprach, über die Jüngerschaft günstig sprach. So blieben denn 

diese beiden, der Meister und der Schüler, einer dem anderen gegenüber 
gerade bei der Behauptung des Gegenteils stehn. 

    Da kam nun bei gar vielen der Mönche, gegen Morgen, vor 
Sonnenaufgang, als sie sich erhoben, im Säulenhofe Platz genommen, sich 

versammelt hatten, nachdenklich diese Rede auf: 
    »Erstaunlich, ihr Brüder, außerordentlich ist es, ihr Brüder, wie da von 

Ihm, dem Erhabenen, dem Kenner, dem Seher, dem Heiligen, 
vollkommen Erwachten, der Wesen verschiedenartige Zuneigung so 

deutlich vorhergesehn wurde. Denn dieser Pilger Suppiyo hat auf 
mancherlei Weise über den Erwachten ungünstig gesprochen, über die 

Satzung ungünstig gesprochen, über die Jüngerschaft ungünstig 
gesprochen: wo hingegen des Pilgers Suppiyo Lehrknabe, Brahmadatto 

der junge Priester, auf mancherlei Weise über den Erwachten günstig 
gesprochen hat, über die Satzung günstig gesprochen hat, über die 

Jüngerschaft günstig gesprochen hat. So sind denn diese beiden, der 

Meister und der Schüler, während einer dem anderen gegenüber gerade 
das Gegenteil behauptete, dem Erhabenen Schritt um Schritt nachgefolgt 

und der Schar der Mönche.« 
    Aber der Erhabene hatte da jener Mönche nachdenkliche Rede 

vernommen und begab sich nach dem Säulenhofe hin und nahm, dort 
angelangt, auf dem dargebotenen Sitze Platz. Hierauf nun wandte sich der 

Erhabene also an die Mönche: 
    »Zu welchem Gespräch, ihr Mönche, seid ihr jetzt hier 

zusammengekommen, und wobei habt ihr euch eben unterbrochen?« 
    Auf diese Worte gaben die Mönche dem Erhabenen also Bescheid: 

    »Es war uns da, o Herr, gegen Morgen, vor Sonnenaufgang, als wir uns 
erhoben, im Säulenhofe Platz genommen, uns versammelt hatten, 

nachdenklich diese Rede aufgekommen: ›Erstaunlich, ihr Brüder, 
außerordentlich ist es, ihr Brüder, wie da von Ihm, dem Erhabenen, dem 

Kenner, dem Seher, dem Heiligen, vollkommen Erwachten, der Wesen 



verschiedenartige Zuneigung so deutlich vorhergesehn wurde. Denn 
dieser Pilger Suppiyo hat auf mancherlei Weise über den Erwachten 

ungünstig gesprochen, über die Satzung ungünstig gesprochen, über die 

Jüngerschaft ungünstig gesprochen: wo hingegen des Pilgers Suppiyo 
Lehrknabe, Brahmadatto der junge Priester, auf mancherlei Weise über 

den Erwachten günstig gesprochen hat, über die Satzung günstig 
gesprochen hat, über die Jüngerschaft günstig gesprochen hat. So sind 

denn diese beiden, der Meister und der Schüler, während einer dem 
anderen gegenüber gerade das Gegenteil behauptete, dem Erhabenen 

Schritt um Schritt nachgefolgt und der Schar der Mönche.‹ Das war, o 
Herr, unser Gespräch, das wir unterbrachen, als der Erhabene ankam.« 

    »Mögen auch, ihr Mönche, andere ungünstig über mich sprechen, 
ungünstig auch über die Satzung sprechen, ungünstig auch über die 

Jüngerschaft sprechen, so braucht ihr darum nicht betroffen, nicht 
mißvergnügt, im Geiste nicht verstimmt zu werden. Wenn auch, ihr 

Mönche, andere ungünstig über mich sprechen, ungünstig auch über die 
Satzung sprechen, ungünstig auch über die Jüngerschaft sprechen, und 

ihr darum erzürnt oder unzufrieden würdet, so würdet ihr nur dabei 

verlieren. Wenn auch, ihr Mönche, andere ungünstig über mich sprechen, 
ungünstig auch über die Satzung sprechen, ungünstig auch über die 

Jüngerschaft sprechen, und ihr darum erzürnt oder unzufrieden würdet: 
könntet ihr da wohl der anderen rechte Rede und schlechte Rede 

beurteilen?« 
    »Gewiß nicht, o Herr!« 

    »Wenn auch, ihr Mönche, andere ungünstig über mich sprechen, 
ungünstig auch über die Satzung sprechen, ungünstig auch über die 

Jüngerschaft sprechen, so habt ihr euch da was unwahr ist als unwahr zu 
vergegenwärtigen: ›Das eben ist also unwahr, das eben ist also unrichtig, 

dergleichen kennt man nicht bei uns, und kann es bei uns auch nicht 
finden.‹ – Wenn auch, ihr Mönche, andere günstig über mich sprechen, 

günstig auch über die Satzung sprechen, günstig auch über die 
Jüngerschaft sprechen, so braucht ihr darum nicht erfreut, nicht 

frohgemut, im Geiste nicht aufgetrieben zu werden. Wenn auch, ihr 

Mönche, andere günstig über mich sprechen, günstig auch über die 
Satzung sprechen, günstig auch über die Jüngerschaft sprechen, und ihr 

darum erfreut, frohgemut, aufgetrieben würdet, so würdet ihr nur dabei 
verlieren. Wenn auch, ihr Mönche, andere günstig über mich sprechen, 

günstig auch über die Satzung sprechen, günstig auch über die 
Jüngerschaft sprechen, so habt ihr euch da was wahr ist als wahr 

einzugestehn: ›Das eben ist also wahr, das eben ist also richtig, 
dergleichen kennt man bei uns, und kann es bei uns auch finden.‹ 

    Geringwertig aber ist es, ihr Mönche, minderwertig, tugendwertig, 
warum der gewöhnliche Mensch über den Vollendeten ein günstiges Urteil 

fällen mag1. Was ist es aber, ihr Mönche, das geringwertig, minderwertig, 
tugendwertig ist, warum der gewöhnliche Mensch über den Vollendeten 

ein günstiges Urteil fällen mag? 
    ›Lebendiges umzubringen hat er verworfen, Lebendiges umzubringen 

liegt ihm fern, dem Asketen Gotamo: ohne Stock, ohne Schwert, fühlsam, 



voll Teilnahme, hegt er zu allen lebenden Wesen Liebe und Mitleid.‹ So 
etwa schon, ihr Mönche, mag der gewöhnliche Mensch über den 

Vollendeten ein günstiges Urteil fällen. ›Nichtgegebenes zu nehmen hat er 

verworfen, vom Nehmen des Nichtgegebenen hält er sich fern, der Asket 
Gotamo: Gegebenes nimmt er, Gegebenes wartet er ab, nicht diebisch 

gesinnt, reingewordenen Herzens verweilt er.‹ So etwa schon, ihr Mönche, 
mag der gewöhnliche Mensch über den Vollendeten ein günstiges Urteil 

fällen. ›Die Unkeuschheit hat er verworfen, keusch lebt er, der Asket 
Gotamo: fern zieht er hin, entraten der Paarung, dem gemeinen Gesetze.‹ 

So etwa schon, ihr Mönche, mag der gewöhnliche Mensch über den 
Vollendeten ein günstiges Urteil fällen. ›Lüge hat er verworfen, von Lüge 

hält er sich fern, der Asket Gotamo: die Wahrheit spricht er, der Wahrheit 
ist er ergeben, standhaft, vertrauenswürdig, kein Heuchler und 

Schmeichler der Welt2‹. So etwa schon, ihr Mönche, mag der gewöhnliche 
Mensch über den Vollendeten ein günstiges Urteil fällen. ›Das Ausrichten 

hat er verworfen, vom Ausrichten hält er sich fern, der Asket Gotamo: was 
er hier gehört hat erzählt er dort nicht wieder um jene zu entzweien, und 

was er dort gehört hat erzählt er hier nicht wieder um diese zu entzweien; 

so einigt er Entzweite, festigt Verbundene, Eintracht macht ihn froh, 
Eintracht freut ihn, Eintracht beglückt ihn, Eintracht fördernde Worte 

spricht er.‹ So etwa schon, ihr Mönche, mag der gewöhnliche Mensch über 
den Vollendeten ein günstiges Urteil fällen. ›Barsche Worte hat er 

verworfen, von barschen Worten hält er sich fern, der Asket Gotamo: 
Worte, die frei von Schimpf sind, dem Ohre wohltuend, liebreich, zum 

Herzen dringend, höflich, viele erfreuend, viele erhebend, solche Worte 
spricht er.‹ So etwa schon, ihr Mönche, mag der gewöhnliche Mensch über 

den Vollendeten ein günstiges Urteil fällen. ›Plappern und Plaudern hat er 
verworfen, von Plappern und Plaudern hält er sich fern, der Asket 

Gotamo: zur rechten Zeit spricht er, den Tatsachen gemäß, auf den Sinn 
bedacht, der Lehre und Ordnung getreu, seine Rede ist reich an Inhalt, 

gelegentlich mit Gleichnissen geschmückt, klar und bestimmt, ihrem 
Gegenstande angemessen.‹ So etwa schon, ihr Mönche, mag der 

gewöhnliche Mensch über den Vollendeten ein günstiges Urteil fällen. 

    ›Sämereien und Pflanzungen anzulegen hat er verschmäht, der Asket 
Gotamo3. Einmal des Tags nimmt er Nahrung zu sich, nachts ist er 

nüchtern, fern liegt es ihm zur Unzeit zu essen. Von Tanz, Gesang, Spiel, 
Schaustellungen hält er sich fern4. Kränze, Wohlgerüche, Salben, 

Schmuck, Zierrat, Putz weist er ab. Hohe, prächtige Lagerstätten 
verschmäht er. Gold und Silber nimmt er nicht an. Rohes Getreide nimmt 

er nicht an. Rohes Fleisch nimmt er nicht an. Frauen und Mädchen nimmt 
er nicht an. Diener und Dienerinnen nimmt er nicht an. Ziegen und Schafe 

nimmt er nicht an. Hühner und Schweine nimmt er nicht an. Elefanten, 
Rinder und Rosse nimmt er nicht an. Haus und Feld nimmt er nicht an. 

Botschaften, Sendungen, Aufträge übernimmt er nicht. Von Kauf und 
Verkauf hält er sich fern. Von falschem Maß und Gewicht hält er sich fern. 

Von den schiefen Wegen der Bestechung, Täuschung, Niedertracht hält er 
sich fern. Von Raufereien, Schlägereien, Händeln, vom Rauben, Plündern 



und Zwingen hält er sich fern.‹ So etwa schon, ihr Mönche, mag der 
gewöhnliche Mensch über den Vollendeten ein günstiges Urteil fällen. 

    ›Als wie etwa gar manche ehrsame Priester und Asketen, die von den 

dargebrachten Gaben der Gläubigen leben, sich mit einer derartigen 
Anlage von Sämereien und Pflanzungen eifrig befassen, daß sie da 

Wurzeln absenken, Zweige einsetzen, Reiser aufpfropfen, Knospen 
vorpelzen, fünftens auch Samen aussäen, und dergleichen mehr: eine 

derartige Anlage von Sämereien und Pflanzungen hat er verschmäht, der 
Asket Gotamo.‹ So etwa schon, ihr Mönche, mag der gewöhnliche Mensch 

über den Vollendeten ein günstiges Urteil fällen. 
    ›Als wie etwa gar manche ehrsame Priester und Asketen, die von den 

dargebrachten Gaben der Gläubigen leben, eine derartige Verwaltung der 
Vorräte eifrig betreiben, und zwar der Vorräte an Speise und Trank, an 

Kleidern und Wagen, an Lagerstellen, an Salben und Balsam, der Vorräte 
an Genußmitteln, und dergleichen mehr: eine derartige Verwaltung von 

Vorräten hat er verschmäht, der Asket Gotamo.‹ So etwa schon, ihr 
Mönche, mag der gewöhnliche Mensch über den Vollendeten ein günstiges 

Urteil fällen. 

    ›Als wie etwa gar manche ehrsame Priester und Asketen, die von den 
dargebrachten Gaben der Gläubigen leben, eine derartige Schaustellung 

eifrig beobachten, und zwar Tanz, Gesang, Spiel, Bühne, Vortrag, Beifall, 
Bardenlied, Paukenschall, Stegreifrede5, Fiedel, Flöte, Trommel, den 

Elefantenkampf, Rossekampf, Büffelkampf, Stierkampf, den Bock- und 
Widderkampf, den Hahnenkampf, den Kampf mit Peitschen, Kampf mit 

Stöcken, den Faustkampf und Ringkampf, den Aufmarsch, den 
Kriegsbann, die Feldmacht, die Heerschau, und dergleichen mehr: eine 

derartige Schaustellung hat er verschmäht, der Asket Gotamo.‹ So etwa 
schon, ihr Mönche, mag der gewöhnliche Mensch über den Vollendeten ein 

günstiges Urteil fällen. 
    ›Als wie etwa gar manche ehrsame Priester und Asketen, die von den 

dargebrachten Gaben der Gläubigen leben, derartige Gegenstände der 
Unterhaltung und Zerstreuung eifrig aufsuchen, und zwar das Achterbrett, 

das Zehnerbrett, das Wurf- und Schlagspiel, das Setzen, Rücken, Stoßen, 

Antupfen, Würfeln, Blasen, Gleiten, Hüpfen, Springen und Schleudern, das 
Wagenspiel und Bogenspiel, das Silbenstechen, Gedankenerraten, 

Einandernachahmen, und dergleichen mehr: derartige Gegenstände der 
Unterhaltung und Zerstreuung hat er verschmäht, der Asket Gotamo.‹ So 

etwa schon, ihr Mönche, mag der gewöhnliche Mensch über den 
Vollendeten ein günstiges Urteil fällen. 

    ›Als wie etwa gar manche ehrsame Priester und Asketen, die von den 
dargebrachten Gaben der Gläubigen leben, eine derartige hohe, prächtige 

Lagerstätte zu benutzen pflegen, und zwar Lehnstuhl, Bett, Wolltuch, 
bunt, weiß, rosa, Kissen, gestickt, flockig, gefranzt, gesteppt, Seide, 

Teppiche, Elefantenplachen6, Pferdekotzen, Wagendecken, Ziegenfelle, 
Antilopenfelle als beste Unterlage, oben mit einem Überzug, an beiden 

Enden rot aufgepolstert, und dergleichen mehr: eine derartige hohe, 
prächtige Lagerstätte hat er verschmäht, der Asket Gotamo.‹ So etwa 



schon, ihr Mönche, mag der gewöhnliche Mensch über den Vollendeten ein 
günstiges Urteil fällen. 

    ›Als wie etwa gar manche ehrsame Priester und Asketen, die von den 

dargebrachten Gaben der Gläubigen leben, derartige Dinge um sich 
auszuschmücken und aufzuputzen gern gebrauchen, und zwar Einreiben 

und Abreiben, Bäder, Waschungen, Spiegel, Salbe, Wohlgerüche, 
Zahnpulver, Lippenwachs, Armbänder, Stirnreifen, Stöcke, Rohre, Degen, 

Dolche, Schirme, bunte Sandalen, Helme, Edelsteine, Fächer, weiße 
Gewänder mit langer Borte, und dergleichen mehr: derartige Dinge um 

sich auszuschmücken und aufzuputzen hat er verschmäht, der Asket 
Gotamo.‹ So etwa schon, ihr Mönche, mag der gewöhnliche Mensch über 

den Vollendeten ein günstiges Urteil fällen. 
    ›Als wie etwa gar manche ehrsame Priester und Asketen, die von den 

dargebrachten Gaben der Gläubigen leben, eine derartige gemeine Rede 
gern führen, und zwar über Könige, über Räuber, über Fürsten und 

Soldaten, über Krieg und Kampf, über Speise und Trank, über Kleidung 
und Bett, über Blumen und Düfte, über Verwandte, über Fuhrwerk und 

Wege, über Dörfer und Burgen, über Städte und Länder, über Weiber und 

Weine7, über Straßen und Märkte, über die Altvorderen und über die 
Veränderungen, über Volksgeschichten und Seegeschichten, über dies und 

das und dergleichen mehr: eine derartige gemeine Rede hat er 
verschmäht, der Asket Gotamo.‹ So etwa schon, ihr Mönche, mag der 

gewöhnliche Mensch über den Vollendeten ein günstiges Urteil fällen. 
    ›Als wie etwa gar manche ehrsame Priester und Asketen, die von den 

dargebrachten Gaben der Gläubigen leben, derartige streitbare Gespräche 
gern aufrühren, und zwar behaupten: »Nicht du kennst diese Lehre und 

Ordnung: ich kenne diese Lehre und Ordnung! Was wirst du diese Lehre 
und Ordnung verstehn? Auf falscher Fährte bist du: ich bin auf rechter 

Fährte. Mir ist's gelungen: dir mißlungen. Was vorher zu sagen war hast 
du nachher gesagt: was nachher zu sagen war hast du vorher gesagt. 

Deine Behauptung8 ist umgestürzt, dein Wort dir entwunden worden: 
gebändigt bist du, gib deine Rede verloren, oder widersteh' wenn du 

kannst«, und dergleichen mehr: derartige streitbare Gespräche hat er 

verschmäht, der Asket Gotamo9.‹ So etwa schon, ihr Mönche, mag der 
gewöhnliche Mensch über den Vollendeten ein günstiges Urteil fällen. 

    ›Als wie etwa gar manche ehrsame Priester und Asketen, die von den 
dargebrachten Gaben der Gläubigen leben, derartige Botschaften, 

Sendungen, Aufträge auszuführen pflegen, und zwar von Königen, 
königlichen Würdenträgern, Kriegern, Priestern, Hausvätern, jungen 

Leuten: »Da komm« her und gehe dorthin, nimm das und gib es dort ab', 
und dergleichen mehr: derartige Botschaften, Sendungen, Aufträge 

auszuführen hat er verschmäht, der Asket Gotamo.‹ So etwa schon, ihr 
Mönche, mag der gewöhnliche Mensch über den Vollendeten ein günstiges 

Urteil fällen. 
    ›Als wie etwa gar manche ehrsame Priester und Asketen, die von den 

dargebrachten Gaben der Gläubigen leben, Späher und Verräter sind, 
Bezichtiger und Auskundschafter, Vorteil um Vorteil zu erwuchern 

trachten, und dergleichen mehr: derartige Späher- und Verräterdienste 



hat er verschmäht, der Asket Gotamo.‹ So etwa schon, ihr Mönche, mag 
der gewöhnliche Mensch über den Vollendeten ein günstiges Urteil fällen. 

    ›Als wie etwa gar manche ehrsame Priester und Asketen, die von den 

dargebrachten Gaben der Gläubigen leben, durch eine derartige gemeine 
Wissenschaft auf unrechte Weise ihren Unterhalt erwerben, und zwar 

durch Auslegen der Sterngesichte, Vorzeichen, Warnungen, der Träume, 
der Körpermale, der Maulwurflöcher10, der Feueropfer, Löffelopfer, der 

Hülsenopfer, der Korn- und Reisopfer, der Milch- und Ölopfer, der 
Speichel- und Blutopfer, durch Besprechen der Leibesglieder, Besprechen 

von Haus und Feld, durch Wurzelsegen und Kräutersegen und Erdesegen, 
durch Beschwörung von Schlangen, Giften, Skorpionen, sie deuten den 

Lauf der Mäuse, den Flug der Vögel, die Krähen und ihr Krächzen, raten 
wie man vor Pfeilen sich feien, wie man wilde Tiere bannen kann, und 

dergleichen mehr: eine derartige gemeine Wissenschaft mit unrechtem 
Unterhalt hat er verschmäht, der Asket Gotamo.‹ So etwa schon, ihr 

Mönche, mag der gewöhnliche Mensch über den Vollendeten ein günstiges 
Urteil fällen. 

    ›Als wie etwa gar manche ehrsame Priester und Asketen, die von den 

dargebrachten Gaben der Gläubigen leben, durch eine derartige gemeine 
Wissenschaft auf unrechte Weise ihren Unterhalt erwerben, und zwar 

durch Auslegen der glücklichen Zeichen an Edelsteinen, an Stöcken, an 
Kleidern, an Schwertern, Pfeilen, Bogen, Wurfscheiben, an Weibern und 

Männern, an Knaben und Mädchen, an Knechten und Mägden, an 
Elefanten und Rossen, an Büffeln und Stieren und Kühen, an Ziegen und 

Schafen, an Hühnern und Wachteln, an Eidechsen, Katzen, Schildkröten, 
wilden Tieren, und dergleichen mehr: eine derartige gemeine 

Wissenschaft mit unrechtem Unterhalt hat er verschmäht, der Asket 
Gotamo.‹ So etwa schon, ihr Mönche, mag der gewöhnliche Mensch über 

den Vollendeten ein günstiges Urteil fällen. 
    ›Als wie etwa gar manche ehrsame Priester und Asketen, die von den 

dargebrachten Gaben der Gläubigen leben, durch eine derartige gemeine 
Wissenschaft auf unrechte Weise ihren Unterhalt erwerben, und zwar 

ankünden: »Es werden die Könige geneinander ziehn«, »Es werden die 

Könige nicht geneinander ziehn«; »Es werden die Könige innerhalb der 
Stadt aufeinander stoßen«, »Es werden die Könige außerhalb der Stadt 

auseinander ziehn«; »Es werden die Könige außerhalb der Stadt 
aufeinander stoßen«, »Es werden die Könige innerhalb der Stadt 

auseinander ziehn«; »Es werden die Könige innerhalb der Stadt den Sieg 
ausmachen«, »Es werden die Könige außerhalb der Stadt die Niederlage 

ausmachen«; »Es werden die Könige außerhalb der Stadt den Sieg 
ausmachen«, »Es werden die Könige innerhalb der Stadt die Niederlage 

ausmachen«; »So wird der eine einen Sieg erkämpfen, der andere eine 
Niederlage erleiden«, und dergleichen mehr: eine derartige gemeine 

Wissenschaft mit unrechtem Unterhalt hat er verschmäht, der Asket 
Gotamo.‹ So etwa schon, ihr Mönche, mag der gewöhnliche Mensch über 

den Vollendeten ein günstiges Urteil fällen. 
    ›Als wie etwa gar manche ehrsame Priester und Asketen, die von den 

dargebrachten Gaben der Gläubigen leben, durch eine derartige gemeine 



Wissenschaft auf unrechte Weise ihren Unterhalt erwerben, und zwar 
angeben: »Eine Mondesfinsternis wird eintreten, eine Sonnenfinsternis 

wird eintreten, eine Planetenbedeckung wird stattfinden; Mond und Sonne 

werden einander näher sein, Mond und Sonne werden einander ferner 
sein, Planeten werden einander näher sein, Planeten werden einander 

ferner sein; Sternschnuppen werden niedergehn, es wird ein 
Wetterleuchten geben, ein Erdbeben wird kommen, Donnerschläge 

werden rollen; der Aufgang, der Untergang des Mondes, der Sonne, der 
Planeten wird bewölkt, wird klar sein; eine solche Vorbedeutung hat die 

Mondesfinsternis, eine solche die Sonnenfinsternis, eine solche die 
Planetenbedeckung; eine solche Vorbedeutung hat die Mond- und 

Sonnennähe, eine solche die Mond- und Sonnenferne, eine solche die 
Planetennähe, eine solche die Planetenferne; eine solche Vorbedeutung 

hat der Sternschnuppenfall, eine solche das Wetterleuchten, eine solche 
das Erdbeben, eine solche das Donnerrollen; eine solche Vorbedeutung 

hat der Aufgang, der Untergang des Mondes, der Sonne, der Planeten bei 
bewölktem Himmel, bei klarem Himmel«, und dergleichen mehr: eine 

derartige gemeine Wissenschaft mit unrechtem Unterhalt hat er 

verschmäht, der Asket Gotamo.‹ So etwa schon, ihr Mönche, mag der 
gewöhnliche Mensch über den Vollendeten ein günstiges Urteil fällen. 

    ›Als wie etwa gar manche ehrsame Priester und Asketen, die von den 
dargebrachten Gaben der Gläubigen leben, durch eine derartige gemeine 

Wissenschaft auf unrechte Weise ihren Unterhalt erwerben, und zwar 
vorhersagen: »Wir werden eine gute Regenzeit haben«, »Wir werden eine 

schlechte Regenzeit haben«, »Es wird eine gute Ernte geben«, »Es wird 
eine schlechte Ernte geben«, »Der Friede wird erhalten bleiben«, »Ein 

Krieg wird ausbrechen«, »Eine Seuche wird kommen«, »Die Gesundheit 
wird andauern«; sie versehn Dienste als Schreiber, Rechner, Verwalter, 

betreiben Dichtkunst und Weltweisheit, und dergleichen mehr: eine 
derartige gemeine Wissenschaft mit unrechtem Unterhalt hat er 

verschmäht, der Asket Gotamo.‹ So etwa schon, ihr Mönche, mag der 
gewöhnliche Mensch über den Vollendeten ein günstiges Urteil fällen. 

    ›Als wie etwa gar manche ehrsame Priester und Asketen, die von den 

dargebrachten Gaben der Gläubigen leben, durch eine derartige gemeine 
Wissenschaft auf unrechte Weise ihren Unterhalt erwerben, und zwar 

beistehn bei Heirat und Verheiratung, Bündnis und Fehde, Leihen und 
Verleihen, Wünschen und Verwünschen; sie vereiteln Empfängnis, lähmen 

die Zunge, sperren die Kinnbacken; sie beflüstern die Hände, flüstern ins 
Ohr; sie erforschen einen Spiegel11, befragen eine Schlafseherin, 

erkunden Orakel; sie dienen der Sonne, dienen dem Großen12, huldigen 
der Flamme, preisen die Glücksgöttin, und dergleichen mehr: eine 

derartige gemeine Wissenschaft mit unrechtem Unterhalt hat er 
verschmäht, der Asket Gotamo.‹ So etwa schon, ihr Mönche, mag der 

gewöhnliche Mensch über den Vollendeten ein günstiges Urteil fällen. 
    ›Als wie etwa gar manche ehrsame Priester und Asketen, die von den 

dargebrachten Gaben der Gläubigen leben, durch eine derartige gemeine 
Wissenschaft auf unrechte Weise ihren Unterhalt erwerben, und zwar 

Sühnungen vornehmen, Gebete murmeln, die Speise besprechen13, die 



Erde besprechen, Regen erflehn, die Saaten segnen, das Haus einweihen, 
die Mauern besprengen; sie lassen Spülungen, Waschungen, Opfer 

vollbringen; geben Mittel zum Speien und Entleeren nach oben und nach 

unten und durch den Rachen; sie ölen die Ohren, säubern die Augen, 
reinigen die Nase; sie salben und bestreichen, behandeln mit Sonde und 

Messer, helfen bei der Geburt, verordnen Wurzeln und Kräuter, 
verabreichen Arzeneien, und dergleichen mehr14: eine derartige gemeine 

Wissenschaft mit unrechtem Unterhalt hat er verschmäht, der Asket 
Gotamo.‹ So etwa schon, ihr Mönche, mag der gewöhnliche Mensch über 

den Vollendeten ein günstiges Urteil fällen. – Das aber ist es, ihr Mönche, 
was geringwertig, minderwertig, tugendwertig ist, warum der gewöhnliche 

Mensch über den Vollendeten ein günstiges Urteil fällen mag. 
 

    Es gibt, ihr Mönche, eben andere Dinge, tiefe, schwer zu entdeckende, 
schwer zu gewahrende, stille, erlesene, unbekrittelbare, feine, Weisen 

erfindliche, die der Vollendete selbst verstanden, sich offenbar gemacht 
hat und dann kennen lehrt, um welche man über den Vollendeten nach 

Gebühr ein günstiges Urteil richtig fällen mag. Was sind das aber, ihr 

Mönche, für Dinge, tiefe, schwer zu entdeckende, schwer zu gewahrende, 
stille, erlesene, unbekrittelbare, feine, Weisen erfindliche, die der 

Vollendete selbst verstanden, sich offenbar gemacht hat und dann kennen 
lehrt, um welche man über den Vollendeten nach Gebühr ein günstiges 

Urteil richtig fällen mag? – Es gibt, ihr Mönche, einige Priester und 
Asketen, die der Vergangenheit anhängen, der Vergangenheit nachsinnen, 

über die Vergangenheit mancherlei Glaubenslehren15 ausbringen, nach 
achtzehn Urständen. Diese ehrsamen Priester und Asketen nun, worauf 

gründen sich die, worauf stützen sich die und hängen der Vergangenheit 
an, sinnen der Vergangenheit nach und bringen über die Vergangenheit 

mancherlei Glaubenslehren aus, nach achtzehn Urständen? – Es gibt, ihr 
Mönche, einige Priester und Asketen, die Ewigkeit behaupten, die Seele 

und Welt als ewig auslegen, nach vier Urständen. Diese ehrsamen Priester 
und Asketen nun, worauf gründen sich die, worauf stützen sich die und 

behaupten Ewigkeit, legen Seele und Welt als ewig aus, nach vier 

Urständen? 
    Da hat, ihr Mönche, irgend ein Asket oder Priester in heißer Buße, in 

stetem Kampfe, in ernster Übung, in unermüdlichem Eifer, in tiefer 
Bedachtsamkeit eine geistige Einigung errungen, wo er innig im Herzen an 

manche verschiedene frühere Daseinsform sich erinnert: als wie an ein 
Leben, dann an zwei Leben, dann an drei Leben, dann an vier Leben, dann 

an fünf Leben, dann an zehn Leben, dann an zwanzig Leben, dann an 
dreißig Leben, dann an vierzig Leben, dann an fünfzig Leben, dann an 

hundert Leben, dann an tausend Leben16, dann an hunderttausend 
Leben, dann an viele hunderttausend Leben; ›Dort war ich, jenen Namen 

hatte ich, jener Familie gehörte ich an, das war mein Stand, das mein 
Beruf, solches Wohl und Wehe habe ich erfahren, so war mein 

Lebensende; dort verschieden trat ich anderswo wieder ins Dasein: da war 
ich nun, diesen Namen hatte ich, dieser Familie gehörte ich an, dies war 

mein Stand, dies mein Beruf, solches Wohl und Wehe habe ich erfahren, 



so war mein Lebensende; da verschieden trat ich hier wieder ins Dasein‹: 
so erinnert er sich mancher verschiedenen früheren Daseinsform, mit je 

den eigentümlichen Merkmalen, mit je den eigenartigen Beziehungen. Der 

sagt sich nun: ›Ewig ist Seele und Welt, starr, giebelständig, grundfest 
gegründet; und diese Wesen wandern um, wandeln um, verschwinden und 

erscheinen wieder: es ist eben immer dasselbe. Und woher weiß ich das? 
Ich hatte ja in heißer Buße, in stetem Kampfe, in ernster Übung, in 

unermüdlichem Eifer, in tiefer Bedachtsamkeit eine geistige Einigung 
errungen, wo ich innig im Herzen an manche verschiedene frühere 

Daseinsform, an viele hunderttausend Leben mich erinnert habe: daher 
weiß ich jetzt, daß Seele und Welt ewig sind, starr, giebelständig, 

grundfest gegründet; und diese Wesen wandern um, wandeln um, 
verschwinden und erscheinen wieder: es ist eben immer dasselbe17.‹ Das 

ist, ihr Mönche, der erste Standort, auf den sich da manche Priester und 
Asketen gründen und stützen und Ewigkeit behaupten, Seele und Welt als 

ewig auslegen. 
    Zum zweiten nun: worauf gründen sich und worauf stützen sich 

ehrsame Priester und Asketen und behaupten Ewigkeit, legen Seele und 

Welt als ewig aus? Da hat, ihr Mönche, irgend ein Asket oder Priester in 
heißer Buße, in stetem Kampfe, in ernster Übung, in unermüdlichem Eifer, 

in tiefer Bedachtsamkeit eine geistige Einigung errungen, wo er innig im 
Herzen an manche verschiedene frühere Daseinsform sich erinnert, und 

zwar an die Zeiten während einer Weltenentstehung und 
Weltenvergehung, dann an die Zeiten während zweier 

Weltenentstehungen-Weltenvergehungen, dann an die Zeiten während 
dreier Weltenentstehungen-Weltenvergehungen, dann an die Zeiten 

während vier, fünf, zehn Weltenentstehungen-Weltenvergehungen, mit je 
den eigentümlichen Merkmalen, mit je den eigenartigen Beziehungen. Der 

sagt sich nun: ›Ewig ist Seele und Welt, starr, giebelständig, grundfest 
gegründet; und diese Wesen wandern um, wandeln um, verschwinden und 

erscheinen wieder: es ist eben immer dasselbe. Und woher weiß ich das? 
Ich hatte ja in heißer Buße, in stetem Kampfe, in ernster Übung, in 

unermüdlichem Eifer, in tiefer Bedachtsamkeit eine geistige Einigung 

errungen, wo ich innig im Herzen an manche verschiedene frühere 
Daseinsform, an die Zeiten während zehn Weltenentstehungen-

Weltenvergehungen mich erinnert habe: daher weiß ich jetzt, daß Seele 
und Welt ewig sind, starr, giebelständig, grundfest gegründet; und diese 

Wesen wandern um, wandeln um, verschwinden und erscheinen wieder: 
es ist eben immer dasselbe.‹ Das ist, ihr Mönche, der zweite Standort, auf 

den sich da manche Asketen und Priester gründen und stützen und 
Ewigkeit behaupten, Seele und Welt als ewig auslegen. 

    Zum dritten nun: worauf gründen sich und worauf stützen sich ehrsame 
Priester und Asketen und behaupten Ewigkeit, legen Seele und Welt als 

ewig aus? Da hat, ihr Mönche, irgend ein Asket oder Priester in heißer 
Buße, in stetem Kampfe, in ernster Übung, in unermüdlichem Eifer, in 

tiefer Bedachtsamkeit eine geistige Einigung errungen, wo er innig im 
Herzen an manche verschiedene frühere Daseinsform sich erinnert, und 

zwar an die Zeiten während zehn Weltenentstehungen-



Weltenvergehungen, dann an die Zeiten während zwanzig 
Weltenentstehungen-Weltenvergehungen, dann an die Zeiten während 

dreißig Weltenentstehungen-Weltenvergehungen, dann an die Zeiten 

während vierzig Weltenentstehungen-Weltenvergehungen, mit je den 
eigentümlichen Merkmalen, mit je den eigenartigen Beziehungen. Der sagt 

sich nun: ›Ewig ist Seele und Welt, starr, giebelständig, grundfest 
gegründet; und diese Wesen wandern um, wandeln um, verschwinden und 

erscheinen wieder: es ist eben immer dasselbe. Und woher weiß ich das? 
Ich hatte ja in heißer Buße, in stetem Kampfe, in ernster Übung, in 

unermüdlichem Eifer, in tiefer Bedachtsamkeit eine geistige Einigung 
errungen, wo ich innig im Herzen an manche verschiedene frühere 

Daseinsform, an die Zeiten während vierzig Weltenentstehungen-
Weltenvergehungen mich erinnert habe: daher weiß ich jetzt, daß Seele 

und Welt ewig sind, starr, giebelständig, grundfest gegründet; und diese 
Wesen wandern um, wandeln um, verschwinden und erscheinen wieder: 

es ist eben immer dasselbe.‹ Das ist, ihr Mönche, der dritte Standort, auf 
den sich da manche Asketen und Priester gründen und stützen und 

Ewigkeit behaupten, Seele und Welt als ewig auslegen. 

    Zum vierten nun: worauf gründen sich und worauf stützen sich 
ehrsame Priester und Asketen und behaupten Ewigkeit, legen Seele und 

Welt als ewig aus? Da ist, ihr Mönche, irgend ein Asket oder Priester ein 
Grübler, ein Forscher; der trägt eine grüblerisch vernagelte Lehre vor, wie 

er selbst sie ersonnen und ausgedacht hat: ›Ewig ist Seele und Welt, 
starr, giebelständig, grundfest gegründet; und diese Wesen wandern um, 

wandeln um, verschwinden und erscheinen wieder: es ist eben immer 
dasselbe.‹ Das ist, ihr Mönche, der vierte Standort, auf den sich da 

manche Asketen und Priester gründen und stützen und Ewigkeit 
behaupten, Seele und Welt als ewig auslegen. 

    Danach18, ihr Mönche, behaupten jene Asketen und Priester Ewigkeit, 
legen Seele und Welt als ewig aus, nach den vier Urständen. Denn wer da 

irgend, ihr Mönche, als ein Asket oder Priester Ewigkeit behauptet, Seele 
und Welt als ewig auslegt, ein jeder solche tut es nach eben diesen vier 

Urständen, nach dem einen oder dem anderen: es gibt keine außerdem. 

    Da erkennt denn, ihr Mönche, der Vollendete: ›Solche Ansichten, also 
angenommen, also beharrlich erworben, lassen dahin gelangen19, lassen 

eine solche Zukunft erwarten.‹ Das erkennt der Vollendete, und erkennt 
was darüber hinausreicht. Bei dieser Erkenntnis beharrt er aber nicht, und 

weil er dabei nicht beharrt findet er Einkehr eben in sich: und weil er der 
Gefühle Aufgang und Untergang, Labsal und Elend und Überwindung 

wirklich verstanden hat, ist ohne Anhangen abgelöst, ihr Mönche, der 
Vollendete. – Das sind, ihr Mönche, die Dinge, die tief sind, schwer zu 

entdecken, schwer zu gewahren, stille, erlesene, unbekrittelbare, feine, 
Weisen erfindliche, die der Vollendete selbst verstanden, sich offenbar 

gemacht hat und dann kennen lehrt, um welche man über den 
Vollendeten nach Gebühr ein günstiges Urteil richtig fällen mag. – 

 
    Es gibt, ihr Mönche, einige Priester und Asketen, die teils Ewigkeit, teils 

Zeitlichkeit behaupten, die Seele und Welt als teils ewig, teils zeitlich 



auslegen, nach vier Urständen. Diese ehrsamen Priester und Asketen nun, 
worauf gründen sich die, worauf stützen sich die und behaupten teils 

Ewigkeit, teils Zeitlichkeit, legen Seele und Welt als teils ewig, teils zeitlich 

aus, nach vier Urständen? 
    Es kommt wohl, ihr Mönche, eine Zeit vor, wo sich da wieder einmal, 

im Verlaufe langer Wandlungen, diese Welt zusammenballt20. Wann die 
Welt sich zusammenballt, ballen sich die Wesen zumeist als Leuchtende 

zusammen. Die sind dann geistförmig, genießen Wonne, kreisen 
selbstleuchtend im Raume, bestehn in Schönheit, lange Wandlungen 

dauern sie durch. 
    Es kommt wohl, ihr Mönche, eine Zeit vor, wo sich da wieder einmal, 

im Verlaufe langer Wandlungen, diese Welt auseinanderballt. Wann die 
Welt sich auseinanderballt, kommt ein öder Brahmahimmel zum 

Vorschein. Aber eines der Wesen, aus Mangel an Kraft oder Mangel an 
Güte dem Reigen der Leuchtenden entschwunden, sinkt in den öden 

Brahmahimmel herab. Auch das ist noch21 geistförmig, genießt Wonne, 
kreist selbstleuchtend im Raume, besteht in Schönheit, lange Wandlungen 

dauert es durch. 

    Nach einsam dort lange verlebter Frist erhebt Unbehagen und Unruhe 
sich in ihm: ›O daß doch andere Wesen noch hier erschienen!‹ Und andere 

der Wesen noch, aus Mangel an Kraft oder Mangel an Güte dem Reigen 
der Leuchtenden entschwunden, sinken in den Brahmahimmel herab, 

gesellen sich jenem Wesen zu. Auch diese sind noch geistförmig, genießen 
Wonne, kreisen selbstleuchtend im Raume, bestehn in Schönheit, lange 

Wandlungen dauern sie durch. 
    Da ist, ihr Mönche, jenem Wesen, das zuerst herabgesunken war, also 

zumute worden: ›Ich bin Brahmā, der große Brahmā, der Übermächtige, 
der Unübermächtigte, der Allsehende, der Selbstgewaltige22, der Herr, 

der Schöpfer, der Erschaffer, der Höchste, der Erzeuger, der Erhalter, der 
Vater von allem was da war und sein wird: von mir sind diese Wesen 

erschaffen. Und woher weiß ich das? Ich habe ja vordem gewünscht »O 
daß doch andere Wesen noch hier erschienen«: das war mein geistiges 

Begehren, und diese Wesen sind hier erschienen.‹ Die Wesen aber, die da 

später herabgesunken sind, auch diese vermeinen dann: ›Das ist der liebe 
Brahmā, der große Brahmā, der Übermächtige, der Unübermächtigte, der 

Allsehende, der Selbstgewaltige, der Herr, der Schöpfer, der Erschaffer, 
der Höchste, der Erzeuger, der Erhalter, der Vater von allem was da war 

und sein wird: von ihm, dem lieben Brahmā, sind wir erschaffen. Und 
woher wissen wir das? Ihn haben wir ja hier schon früher dagesehn, wir 

aber sind erst später hinzugekommen.‹ 
    Nun hat, ihr Mönche, das Wesen, das zuerst herabgesunken ist, eine 

längere Lebensdauer, eine höhere Anmut, eine größere Macht; während 
die Wesen, die später nachgekommen sind, geringere Lebensdauer, 

geringere Anmut, geringere Macht haben. Es mag aber wohl, ihr Mönche, 
geschehn, daß eines der Wesen diesem Reich entschwindet und hienieden 

Dasein erlangt. Hienieden zu Dasein gelangt wird ihm das Haus zuwider, 
als Pilger zieht er von dannen. Ohne Haus und Heim hat er als Pilger in 

heißer Buße, in stetem Kampfe, in ernster Übung, in unermüdlichem Eifer, 



in tiefer Bedachtsamkeit eine geistige Einigung errungen, wo er innig im 
Herzen seiner früheren Daseinsform sich erinnert, darüber hinaus aber 

nicht sich erinnert. Der sagt sich nun: ›Er, der der liebe Brahmā ist, der 

große Brahmā, der Übermächtige, der Unübermächtigte, der Allsehende, 
der Selbstgewaltige, der Herr, der Schöpfer, der Erschaffer, der Höchste, 

der Erzeuger, der Erhalter, der Vater von allem was da war und sein wird, 
von dem wir, dem lieben Brahmā, erschaffen sind: er ist unvergänglich, 

beständig, ewig, unwandelbar, ewig gleich wird er immer so bleiben; 
während wir, die wir von ihm, dem lieben Brahmā23, erschaffen wurden, 

vergänglich sind, unbeständig, kurzlebig, sterben müssen, hienieden zur 
Welt gekommen.‹ – Das ist, ihr Mönche, der erste Standort, auf den sich 

da manche Asketen und Priester gründen und stützen und teils Ewigkeit, 
teils Zeitlichkeit behaupten, Seele und Welt als teils ewig, teils zeitlich 

auslegen. 
    Zum zweiten nun: worauf gründen sich und worauf stützen sich 

ehrsame Priester und Asketen und behaupten teils Ewigkeit, teils 
Zeitlichkeit, legen Seele und Welt als teils ewig, teils zeitlich aus? Es gibt, 

ihr Mönche, Götter, die heißen ›Lustig im Dämmerlicht24‹. Sie lassen sich 

über die Zeit hinaus in launigen lustigen Spielen weidlich ergehn. Weil sie 
sich über die Zeit hinaus in launigen lustigen Spielen weidlich ergehn 

lassen, trübt sich ihr Sinn. Trüben Sinnes schwinden sie aus ihrem Reiche 
hinweg. Es mag aber wohl, ihr Mönche, geschehn, daß eines der Wesen, 

aus diesem Reiche hinweggeschwunden, hienieden Dasein erlangt. 
Hienieden zu Dasein gelangt wird ihm das Haus zuwider, als Pilger zieht er 

von dannen. Ohne Haus und Heim hat er als Pilger in heißer Buße, in 
stetem Kampfe, in ernster Übung, in unermüdlichem Eifer, in tiefer 

Bedachtsamkeit eine geistige Einigung errungen, wo er innig im Herzen 
seiner früheren Daseinsform sich erinnert, darüber hinaus aber nicht sich 

erinnert. Der sagt sich nun: ›Sie, jene lieben Götter, die nicht lustig im 
Dämmerlicht sind, die lassen sich nicht über die Zeit hinaus in launigen 

lustigen Spielen weidlich ergehn. Weil sie sich nicht über die Zeit hinaus in 
launigen lustigen Spielen weidlich ergehn lassen, wird ihr Sinn nicht trübe. 

Weil ihr Sinn nicht trübe wird, schwinden jene Götter nicht aus ihrem 

Reiche hinweg: sie sind unvergänglich, beständig, ewig, unwandelbar, 
ewig gleich werden sie immer so bleiben; während wir, die wir lustig im 

Dämmerlicht gewesen, über die Zeit hinaus uns in launigen lustigen 
Spielen weidlich ergehn ließen. Weil wir uns über die Zeit hinaus in 

launigen lustigen Spielen weidlich ergehn haben lassen, ist unser Sinn 
trübe geworden. Trüben Sinnes aber sind wir aus unserem Reiche 

hinweggeschwunden, sind vergänglich, unbeständig, kurzlebig worden, 
müssen sterben, hienieden zur Welt gekommen.‹ Das ist, ihr Mönche, der 

zweite Standort, auf den sich da manche Asketen und Priester gründen 
und stützen und teils Ewigkeit, teils Zeitlichkeit behaupten, Seele und Welt 

als teils ewig, teils zeitlich auslegen. 
    Zum dritten nun: worauf gründen sich und worauf stützen sich ehrsame 

Priester und Asketen und behaupten teils Ewigkeit, teils Zeitlichkeit, legen 
Seele und Welt als teils ewig, teils zeitlich aus? Es gibt, ihr Mönche, 

Götter, die heißen ›Sinnig im Dämmerlicht25‹. Sie lassen über die Zeit 



hinaus einer den anderen erspähen. Weil sie über die Zeit hinaus einer 
den anderen erspähen lassen, werden ihre Geister aneinander trübe. 

Aneinander trüben Geistes geworden ermatten ihre Schwingen, ermatten 

ihre Geister. So schwinden diese Götter aus ihrem Reiche hinweg. Es mag 
aber wohl, ihr Mönche, geschehn, daß eines der Wesen, aus diesem 

Reiche hinweggeschwunden, hienieden Dasein erlangt. Hienieden zu 
Dasein gelangt wird ihm das Haus zuwider, als Pilger zieht er von dannen. 

Ohne Haus und Heim hat er als Pilger in heißer Buße, in stetem Kampfe, 
in ernster Übung, in unermüdlichem Eifer, in tiefer Bedachtsamkeit eine 

geistige Einigung errungen, wo er innig im Herzen seiner früheren 
Daseinsform sich erinnert, darüber hinaus aber nicht sich erinnert. Der 

sagt sich nun: ›Sie, jene lieben Götter, die nicht sinnig im Dämmerlicht 
sind, die lassen nicht über die Zeit hinaus einer den anderen erspähen. 

Weil sie nicht über die Zeit hinaus einer den anderen erspähen lassen, 
werden ihre Geister aneinander nicht trübe. Aneinander nicht trüben 

Geistes geworden, bleiben ihre Schwingen unermattet, unermattet ihre 
Geister. So schwinden jene Götter nicht aus ihrem Reiche hinweg: sie sind 

unvergänglich, beständig, ewig, unwandelbar, ewig gleich werden sie 

immer so bleiben; während wir, die wir sinnig im Dämmerlicht gewesen, 
über die Zeit hinaus einer den anderen erspähen ließen. Weil wir über die 

Zeit hinaus einer den anderen erspähen haben lassen, sind unsere Geister 
aneinander trübe geworden. Aneinander trüben Geistes geworden sind 

aber unsere Schwingen ermattet, ermattet unsere Geister, und wir sind 
aus unserem Reiche hinweggeschwunden, vergänglich, unbeständig, 

kurzlebig worden, müssen sterben, hienieden zur Welt gekommen.‹ Das 
ist, ihr Mönche, der dritte Standort, auf den sich da manche Asketen und 

Priester gründen und stützen und teils Ewigkeit, teils Zeitlichkeit 
behaupten, Seele und Welt als teils ewig, teils zeitlich auslegen. 

    Zum vierten nun: worauf gründen sich und worauf stützen sich 
ehrsame Priester und Asketen und behaupten teils Ewigkeit, teils 

Zeitlichkeit, legen Seele und Welt als teils ewig, teils zeitlich aus? Da ist, 
ihr Mönche, irgend ein Asket oder Priester ein Grübler, ein Forscher; der 

trägt eine grüblerisch vernagelte Lehre vor, wie er selbst sie ersonnen und 

ausgedacht hat: ›Was man da bezeichnet als Gesicht, als Gehör, als 
Geruch, als Geschmack, als Getast, das ist eine Seelenkraft, die 

vergänglich, unbeständig, zeitlich, wandelbar ist; was man aber da 
bezeichnet als Geist, als Denken, als Bewußtsein, das ist eine Seelenkraft, 

die unvergänglich, beständig, ewig, unwandelbar ist, die ewig gleich 
immer so bleiben wird26.‹ Das ist, ihr Mönche, der vierte Standort, auf 

den sich da manche Asketen und Priester gründen und stützen und teils 
Ewigkeit, teils Zeitlichkeit behaupten, Seele und Welt als teils ewig, teils 

zeitlich auslegen. 
    Danach, ihr Mönche, behaupten jene Asketen und Priester teils 

Ewigkeit, teils Zeitlichkeit, legen Seele und Welt als teils ewig, teils zeitlich 
aus, nach den vier Urständen. Denn wer da irgend, ihr Mönche, als ein 

Asket oder Priester, teils Ewigkeit, teils Zeitlichkeit behauptet, Seele und 
Welt als teils ewig, teils zeitlich auslegt, ein jeder solche tut es nach eben 



diesen vier Urständen, nach dem einen oder dem anderen: es gibt keine 
außerdem. 

    Da erkennt denn, ihr Mönche, der Vollendete: ›Solche Ansichten, also 

angenommen, also beharrlich erworben, lassen dahin gelangen, lassen 
eine solche Zukunft erwarten.‹ Das erkennt der Vollendete, und erkennt 

was darüber hinausreicht. Bei dieser Erkenntnis beharrt er aber nicht, und 
weil er dabei nicht beharrt findet er Einkehr eben in sich: und weil er der 

Gefühle Aufgang und Untergang, Labsal und Elend und Überwindung 
wirklich verstanden hat, ist ohne Anhangen abgelöst, ihr Mönche, der 

Vollendete. – Das sind, ihr Mönche, die Dinge, die tief sind, schwer zu 
entdecken, schwer zu gewahren, stille, erlesene, unbekrittelbare, feine, 

Weisen erfindliche, die der Vollendete selbst verstanden, sich offenbar 
gemacht hat und dann kennen lehrt, um welche man über den 

Vollendeten nach Gebühr ein günstiges Urteil richtig fällen mag. – 
 

    Es gibt, ihr Mönche, einige Priester und Asketen, die Endlichkeit und 
Unendlichkeit behaupten, die Welt als endlich und als unendlich auslegen, 

nach vier Urständen. Diese ehrsamen Priester und Asketen nun, worauf 

gründen sich die, worauf stützen sich die und behaupten Endlichkeit und 
Unendlichkeit, legen die Welt als endlich und als unendlich aus, nach vier 

Urständen? 
    Da hat, ihr Mönche, irgend ein Asket oder Priester in heißer Buße, in 

stetem Kampfe, in ernster Übung, in unermüdlichem Eifer, in tiefer 
Bedachtsamkeit eine geistige Einigung errungen, wo er innig im Herzen 

eine endliche Vorstellung von der Welt gewinnt. Der sagt sich nun: 
›Endlich ist diese Welt, ringsum kreisförmig. Und woher weiß ich das? Ich 

hatte ja in heißer Buße, in stetem Kampfe, in ernster Übung, in 
unermüdlichem Eifer, in tiefer Bedachtsamkeit eine geistige Einigung 

errungen, wo ich innig im Herzen eine endliche Vorstellung von der Welt 
gewonnen habe: daher weiß ich jetzt, daß diese Welt endlich ist, ringsum 

kreisförmig.‹ Das ist, ihr Mönche, der erste Standort, auf den sich da 
manche Asketen und Priester gründen und stützen und Endlichkeit und 

Unendlichkeit behaupten, die Welt als endlich und als unendlich auslegen. 

    Zum zweiten nun: worauf gründen sich und worauf stützen sich 
ehrsame Priester und Asketen und behaupten Endlichkeit und 

Unendlichkeit, legen die Welt als endlich und als unendlich aus? Da hat, 
ihr Mönche, irgend ein Asket oder Priester in heißer Buße, in stetem 

Kampfe, in ernster Übung, in unermüdlichem Eifer, in tiefer 
Bedachtsamkeit eine geistige Einigung errungen, wo er innig im Herzen 

eine unendliche Vorstellung von der Welt gewinnt. Der sagt sich nun: 
›Unendlich ist diese Welt, rings ohne Grenzen. Die Priester und Asketen, 

die da behauptet haben »Endlich ist diese Welt, ringsum kreisförmig«, die 
haben es falsch erkannt. Unendlich ist diese Welt, rings ohne Grenzen. 

Und woher weiß ich das? Ich hatte ja in heißer Buße, in stetem Kampfe, in 
ernster Übung, in unermüdlichem Eifer, in tiefer Bedachtsamkeit eine 

geistige Einigung errungen, wo ich innig im Herzen eine unendliche 
Vorstellung von der Welt gewonnen habe: daher weiß ich jetzt, daß diese 

Welt unendlich ist, rings ohne Grenzen.‹ Das ist, ihr Mönche, der zweite 



Standort, auf den sich da manche Asketen und Priester gründen und 
stützen und Endlichkeit und Unendlichkeit behaupten, die Welt als endlich 

und als unendlich auslegen. 

    Zum dritten nun: worauf gründen sich und worauf stützen sich ehrsame 
Priester und Asketen und behaupten Endlichkeit und Unendlichkeit, legen 

die Welt als endlich und als unendlich aus? Da hat, ihr Mönche, irgend ein 
Asket oder Priester in heißer Buße, in stetem Kampfe, in ernster Übung, in 

unermüdlichem Eifer, in tiefer Bedachtsamkeit eine geistige Einigung 
errungen, wo er innig im Herzen nach oben und nach unten eine endliche 

Vorstellung von der Welt gewinnt, nach der Mitte eine unendliche 
Vorstellung. Der sagt sich nun: ›Endlich ist diese Welt und unendlich. Die 

Priester und Asketen, die da behauptet haben »Endlich ist diese Welt, 
ringsum kreisförmig«, die haben es falsch erkannt. Und die Priester und 

Asketen, die da behauptet haben »Unendlich ist diese Welt, rings ohne 
Grenzen«, auch die haben es falsch erkannt. Endlich ist diese Welt und 

unendlich. Und woher weiß ich das? Ich hatte ja in heißer Buße, in stetem 
Kampfe, in ernster Übung, in unermüdlichem Eifer, in tiefer 

Bedachtsamkeit eine geistige Einigung errungen, wo ich innig im Herzen 

nach oben und nach unten eine endliche Vorstellung von der Welt 
gewonnen habe, nach der Mitte eine unendliche Vorstellung: daher weiß 

ich jetzt, daß diese Welt endlich ist und unendlich.‹ Das ist, ihr Mönche, 
der dritte Standort, auf den sich da manche Asketen und Priester gründen 

und stützen und Endlichkeit und Unendlichkeit behaupten, die Welt als 
endlich und als unendlich auslegen. 

    Zum vierten nun: worauf gründen sich und worauf stützen sich 
ehrsame Priester und Asketen und behaupten Endlichkeit und 

Unendlichkeit, legen die Welt als endlich und als unendlich aus? Da ist, ihr 
Mönche, irgend ein Asket oder Priester ein Grübler, ein Forscher; der trägt 

eine grüblerisch vernagelte Lehre vor, wie er selbst sie ersonnen und 
ausgedacht hat: ›Weder endlich ist diese Welt, noch auch unendlich. Die 

Priester und Asketen, die da behauptet haben »Endlich ist diese Welt, 
ringsum kreisförmig«, die haben es falsch erkannt. Und die Priester und 

Asketen, die da behauptet haben »Unendlich ist diese Welt, rings ohne 

Grenzen«, auch die haben es falsch erkannt. Und die Priester und 
Asketen, die da behauptet haben »Endlich ist diese Welt und unendlich«, 

auch die haben es falsch erkannt. Weder endlich ist diese Welt, noch auch 
unendlich.‹ Das ist, ihr Mönche, der vierte Standort, auf den sich da 

manche Asketen und Priester gründen und stützen und Endlichkeit und 
Unendlichkeit behaupten, die Welt als endlich und als unendlich 

auslegen27. 
    Danach, ihr Mönche, behaupten jene Asketen und Priester Endlichkeit 

und Unendlichkeit, legen die Welt als endlich und als unendlich aus, nach 
den vier Urständen. Denn wer da irgend, ihr Mönche, als ein Asket oder 

Priester Endlichkeit und Unendlichkeit behauptet, die Welt als endlich und 
als unendlich auslegt, ein jeder solche tut es nach eben diesen vier 

Urständen, nach dem einen oder dem anderen: es gibt keine außerdem. 
    Da erkennt denn, ihr Mönche, der Vollendete: ›Solche Ansichten, also 

angenommen, also beharrlich erworben, lassen dahin gelangen, lassen 



eine solche Zukunft erwarten.‹ Das erkennt der Vollendete, und erkennt 
was darüber hinausreicht. Bei dieser Erkenntnis beharrt er aber nicht, und 

weil er dabei nicht beharrt findet er Einkehr eben in sich: und weil er der 

Gefühle Aufgang und Untergang, Labsal und Elend und Überwindung 
wirklich verstanden hat, ist ohne Anhangen abgelöst, ihr Mönche, der 

Vollendete. – Das sind, ihr Mönche, die Dinge, die tief sind, schwer zu 
entdecken, schwer zu gewahren, stille, erlesene, unbekrittelbare, feine, 

Weisen erfindliche, die der Vollendete selbst verstanden, sich offenbar 
gemacht hat und dann kennen lehrt, um welche man über den 

Vollendeten nach Gebühr ein günstiges Urteil richtig fällen mag. – 
 

    Es gibt, ihr Mönche, einige Priester und Asketen, die sind Verwickler der 
Nabelschnur28: um dies oder das mit einer Frage angegangen verwickeln 

sie da die Worte, verwickeln die Nabelschnur, nach vier Urständen. Diese 
ehrsamen Priester und Asketen nun, worauf gründen sich die, worauf 

stützen sich die als Verwickler der Nabelschnur, während sie um dies oder 
das mit einer Frage angegangen, die Worte verwickeln, die Nabelschnur 

verwickeln, nach vier Urständen? 

    Da hat, ihr Mönche, irgend ein Asket oder Priester ›Das ist heilsam‹ 
nicht wirklich verstanden, ›Das ist unheilsam‹ nicht wirklich verstanden. 

Da sagt er sich nun: ›Ich habe »Das ist heilsam« nicht wirklich 
verstanden, »Das ist unheilsam« nicht wirklich verstanden. Wenn ich nun 

aber29 »Das ist heilsam« nicht wirklich verstanden habe, »Das ist 
unheilsam« nicht wirklich verstanden habe und nun »Das ist heilsam« 

erklären sollte, »Das ist unheilsam« erklären sollte, so tät' ich es mit 
Willen, mit Leidenschaft, mit Haß, mit Widerstreit. Wo ich es aber mit 

Willen, mit Leidenschaft, mit Haß, mit Widerstreit täte, gält' es mir falsch. 
Was mir falsch gälte, schüfe mir Qual. Was mir Qual schüfe, brächte mir 

Schaden.‹ So mag er aus Angst falsch zu reden, aus Abscheu falsch zu 
reden ebensowenig ›Das ist heilsam‹ erklären, als auch nicht ›Das ist 

unheilsam‹ erklären; um dies oder das mit einer Frage angegangen 
verwickelt er sich da in Worte, verwickelt die Nabelschnur: ›Dergleichen 

paßt mir nicht, und auch so paßt es mir nicht, und auch anders paßt es 

mir nicht, und auch mit nein paßt es mir nicht, und auch mit nicht nein 
paßt es mir nicht.‹ Das ist, ihr Mönche, der erste Standort, auf den sich da 

manche Asketen und Priester gründen und stützen als Verwickler der 
Nabelschnur, während sie um dies oder das mit einer Frage angegangen 

die Worte verwickeln, die Nabelschnur verwickeln. 
    Zum zweiten nun: worauf gründen sich und worauf stützen sich 

ehrsame Priester und Asketen als Verwickler der Nabelschnur, während sie 
um dies oder das mit einer Frage angegangen die Worte verwickeln, die 

Nabelschnur verwickeln? Da hat, ihr Mönche, irgend ein Asket oder 
Priester ›Das ist heilsam‹ nicht wirklich verstanden, ›Das ist unheilsam‹ 

nicht wirklich verstanden. Da sagt er sich nun: ›Ich habe »Das ist 
heilsam« nicht wirklich verstanden, »Das ist unheilsam« nicht wirklich 

verstanden. Wenn ich nun aber »Das ist heilsam« nicht wirklich 
verstanden habe, »Das ist unheilsam« nicht wirklich verstanden habe und 

nun »Das ist heilsam« erklären sollte, »Das ist unheilsam« erklären sollte, 



so tät ich es mit Willen, mit Leidenschaft, mit Haß, mit Widerstreit. Wo ich 
es aber mit Willen, mit Leidenschaft, mit Haß, mit Widerstreit täte, gält' es 

mir als Anhangen. Was mir als Anhangen gälte, schüfe mir Qual. Was mir 

Qual schüfe, brächte mir Schaden.‹ So mag er aus Angst anzuhangen, aus 
Abscheu anzuhangen ebensowenig ›Das ist heilsam‹ erklären, als auch 

nicht ›Das ist unheilsam‹ erklären; um dies oder das mit einer Frage 
angegangen verwickelt er sich da in Worte, verwickelt die Nabelschnur: 

›Dergleichen paßt mir nicht, und auch so paßt es mir nicht, und auch 
anders paßt es mir nicht, und auch mit nein paßt es mir nicht, und auch 

mit nicht nein paßt es mir nicht.‹ Das ist, ihr Mönche, der zweite Standort, 
auf den sich da manche Asketen und Priester gründen und stützen als 

Verwickler der Nabelschnur, während sie um dies oder das mit einer Frage 
angegangen die Worte verwickeln, die Nabelschnur verwickeln. 

    Zum dritten nun: worauf gründen sich und worauf stützen sich ehrsame 
Priester und Asketen als Verwickler der Nabelschnur, während sie um dies 

oder das mit einer Frage angegangen die Worte verwickeln, die 
Nabelschnur verwickeln? Da hat, ihr Mönche, irgend ein Asket oder 

Priester ›Das ist heilsam‹ nicht wirklich verstanden, ›Das ist unheilsam‹ 

nicht wirklich verstanden. Da sagt er sich nun: ›Ich habe »Das ist 
heilsam« nicht wirklich verstanden, »Das ist unheilsam« nicht wirklich 

verstanden. Wenn ich nun aber »Das ist heilsam« nicht wirklich 
verstanden habe, »Das ist unheilsam« nicht wirklich verstanden habe und 

nun »Das ist heilsam« erklären sollte, »Das ist unheilsam« erklären sollte, 
so gibt es ja wieder Asketen und Priester, die gelehrt sind, feine, erprobte 

Gegenredner, die Haare zu spalten scheinen, die mit ihrem Scharfsinn die 
schönsten Ansichten, sozusagen, entzweischneiden: die würden mich 

darüber befragen, ausforschen, unterrichten. Wenn sie mich da befragten, 
ausforschten, unterrichteten, würde ich ihnen nicht nachgeben. Wenn ich 

ihnen nicht nachgäbe, schüf' ich mir Qual. Diese Qual aber brächte mir 
Schaden.‹ So mag er aus Angst vor dem Ausholen, aus Abscheu vor dem 

Ausholen ebensowenig ›Das ist heilsam‹ erklären, als auch nicht ›Das ist 
unheilsam‹ erklären; um dies oder das mit einer Frage angegangen 

verwickelt er sich da in Worte, verwickelt die Nabelschnur: ›Dergleichen 

paßt mir nicht, und auch so paßt es mir nicht, und auch anders paßt es 
mir nicht, und auch mit nein paßt es mir nicht, und auch mit nicht nein 

paßt es mir nicht.‹ Das ist, ihr Mönche, der dritte Standort, auf den sich 
da manche Asketen und Priester gründen und stützen als Verwickler der 

Nabelschnur, während sie um dies oder das mit einer Frage angegangen 
die Worte verwickeln, die Nabelschnur verwickeln. 

    Zum vierten nun: worauf gründen sich und worauf stützen sich 
ehrsame Priester und Asketen als Verwickler der Nabelschnur, während sie 

um dies oder das mit einer Frage angegangen die Worte verwickeln, die 
Nabelschnur verwickeln? Da ist, ihr Mönche, irgend ein Asket oder Priester 

verstockt und verstört; aus Verstocktheit und Verstörtheit bringt er, um 
dies oder das befragt, verwickelte Worte vor, eine verwickelte 

Nabelschnur: ›»Gibt es eine andere Welt?«, wenn du mich so fragst, und 
ich wüßte »Es gibt eine andere Welt«, würde ich insofern30 »Es gibt eine 

andere Welt« erklären: aber das paßt mir nicht, und auch so paßt es mir 



nicht, und auch anders paßt es mir nicht, und auch mit nein paßt es mir 
nicht, und auch mit nicht nein paßt es mir nicht. »Gibt es keine andere 

Welt«, »Gibt es und gibt es keine andere Welt«, »Gibt es weder, noch 

auch gibt es nicht eine andere Welt«, »Gibt es eine geistige Geburt«, 
»Gibt es keine geistige Geburt«, »Gibt es und gibt es keine geistige 

Geburt«, »Gibt es weder, noch auch gibt es nicht eine geistige Geburt«, 
»Gibt es eine Saat und Ernte guter und böser Werke«, »Gibt es keine Saat 

und Ernte guter und böser Werke«, »Gibt es und gibt es keine Saat und 
Ernte guter und böser Werke«, »Gibt es weder, noch auch gibt es nicht 

eine Saat und Ernte guter und böser Werke«, »Besteht ein Vollendeter 
jenseit des Todes«, »Besteht ein Vollendeter nicht jenseit des Todes«, 

»Besteht ein Vollendeter und besteht nicht jenseit des Todes«, »Besteht 
weder, noch auch besteht nicht ein Vollendeter jenseit des Todes?«, wenn 

du mich so fragst, und ich wüßte es so, würde ich es insofern erklären: 
aber das paßt mir nicht, und auch so paßt es mir nicht, und auch anders 

paßt es mir nicht, und auch mit nein paßt es mir nicht, und auch mit nicht 
nein paßt es mir nicht31.‹ Das ist, ihr Mönche, der vierte Standort, auf 

den sich da manche Asketen und Priester gründen und stützen als 

Verwickler der Nabelschnur, während sie um dies oder das mit einer Frage 
angegangen die Worte verwickeln, die Nabelschnur verwickeln. 

    Danach, ihr Mönche, sind jene Asketen und Priester Verwickler der 
Nabelschnur und verwickeln da, um dies oder das mit einer Frage 

angegangen, die Worte, verwickeln die Nabelschnur, nach den vier 
Urständen. Denn wer da irgend, ihr Mönche, als ein Asket oder Priester 

Verwickler der Nabelschnur ist, um dies oder das mit einer Frage 
angegangen die Worte verwickelt, die Nabelschnur verwickelt, ein jeder 

solche tut es nach eben diesen vier Urständen, nach dem einen oder dem 
anderen: es gibt keine außerdem. 

    Da erkennt denn, ihr Mönche, der Vollendete: ›Solche Ansichten, also 
angenommen, also beharrlich erworben, lassen dahin gelangen, lassen 

eine solche Zukunft erwarten.‹ Das erkennt der Vollendete, und erkennt 
was darüber hinausreicht. Bei dieser Erkenntnis beharrt er aber nicht, und 

weil er dabei nicht beharrt findet er Einkehr eben in sich: und weil er der 

Gefühle Aufgang und Untergang, Labsal und Elend und Überwindung 
wirklich verstanden hat, ist ohne Anhangen abgelöst, ihr Mönche, der 

Vollendete. – Das sind, ihr Mönche, die Dinge, die tief sind, schwer zu 
entdecken, schwer zu gewahren, stille, erlesene, unbekrittelbare, feine, 

Weisen erfindliche, die der Vollendete selbst verstanden, sich offenbar 
gemacht hat und dann kennen lehrt, um welche man über den 

Vollendeten nach Gebühr ein günstiges Urteil richtig fällen mag. – 
 

    Es gibt, ihr Mönche, einige Priester und Asketen, die bezeichnen das 
Denken als den Ursprung der Dinge32, legen Seele und Welt als dem 

Denken entsprossen aus, nach zwei Urständen. Diese ehrsamen Priester 
und Asketen nun, worauf gründen sich die, worauf stützen sich die und 

bezeichnen das Denken als den Ursprung der Dinge, legen Seele und Welt 
als dem Denken entsprossen aus, nach zwei Urständen? 



    Es gibt, ihr Mönche, Götter, die heißen ›Unbewußt im Wesen33.‹ 
Sobald aber jene Götter bewußt werden, schwinden sie aus ihrem Reiche 

hinweg. Es mag nun wohl, ihr Mönche, geschehn, daß eines der Wesen, 

aus jenem Reiche hinweggeschwunden, hienieden Dasein erlangt. 
Hienieden zu Dasein gelangt wird ihm das Haus zuwider, als Pilger zieht er 

von dannen. Ohne Haus und Heim hat er als Pilger in heißer Buße, in 
stetem Kampfe, in ernster Übung, in unermüdlichem Eifer, in tiefer 

Bedachtsamkeit eine geistige Einigung errungen, wo er innig im Herzen an 
das Bewußtwerden sich erinnert, darüber hinaus aber nicht sich erinnert. 

Der sagt sich nun: ›Aus dem Denken entsprossen ist Seele und Welt. Und 
woher weiß ich das? Ich bin ja ehedem nicht gewesen; da bin ich denn 

jetzt geworden, zu Dasein umgewandelt34.‹ Das ist, ihr Mönche, der erste 
Standort, auf den sich da manche Asketen und Priester gründen und 

stützen und das Denken als den Ursprung der Dinge bezeichnen, Seele 
und Welt als dem Denken entsprossen auslegen. 

    Zum zweiten nun: worauf gründen sich und worauf stützen sich 
ehrsame Priester und Asketen und bezeichnen das Denken als den 

Ursprung der Dinge, legen Seele und Welt als dem Denken entsprossen 

aus? Da ist, ihr Mönche, irgend ein Asket oder Priester ein Grübler, ein 
Forscher; der trägt eine grüblerisch vernagelte Lehre vor, wie er selbst sie 

ersonnen und ausgedacht hat: ›Aus dem Denken entsprossen ist Seele 
und Welt.‹ Das ist, ihr Mönche, der zweite Standort, auf den sich da 

manche Asketen und Priester gründen und stützen und das Denken als 
den Ursprung der Dinge bezeichnen, Seele und Welt als dem Denken 

entsprossen auslegen. 
    Danach, ihr Mönche, bezeichnen jene Asketen und Priester das Denken 

als den Ursprung der Dinge, legen Seele und Welt als dem Denken 
entsprossen aus, nach den zwei Urständen. Denn wer da irgend, ihr 

Mönche, als ein Asket oder Priester das Denken als den Ursprung der 
Dinge bezeichnet, Seele und Welt als dem Denken entsprossen auslegt, 

ein jeder solche tut es nach eben diesen zwei Urständen, nach dem einen 
oder dem anderen: es gibt keine außerdem. – Danach, ihr Mönche, 

bringen jene Asketen und Priester, die der Vergangenheit anhängen, der 

Vergangenheit nachsinnen, über die Vergangenheit mancherlei 
Glaubenslehren aus, nach achtzehn Urständen. Denn wer da irgend, ihr 

Mönche, als ein Asket oder Priester der Vergangenheit anhängt, der 
Vergangenheit nachsinnt, über die Vergangenheit mancherlei 

Glaubenslehren ausbringt, ein jeder solche tut es nach eben diesen 
achtzehn Urständen, nach dem einen oder dem anderen: es gibt keine 

außerdem. 
    Da erkennt denn, ihr Mönche, der Vollendete: ›Solche Ansichten, also 

angenommen, also beharrlich erworben, lassen dahin gelangen, lassen 
eine solche Zukunft erwarten.‹ Das erkennt der Vollendete, und erkennt 

was darüber hinausreicht. Bei dieser Erkenntnis beharrt er aber nicht, und 
weil er dabei nicht beharrt findet er Einkehr eben in sich: und weil er der 

Gefühle Aufgang und Untergang, Labsal und Elend und Überwindung 
wirklich verstanden hat, ist ohne Anhangen abgelöst, ihr Mönche, der 

Vollendete. – Das sind, ihr Mönche, die Dinge, die tief sind, schwer zu 



entdecken, schwer zu gewahren, stille, erlesene, unbekrittelbare, feine, 
Weisen erfindliche, die der Vollendete selbst verstanden, sich offenbar 

gemacht hat und dann kennen lehrt, um welche man über den 

Vollendeten nach Gebühr ein günstiges Urteil richtig fällen mag. 
 

Es gibt, ihr Mönche, einige Priester und Asketen, die der Zukunft 
anhängen, der Zukunft nachsinnen, über die Zukunft mancherlei 

Glaubenslehren ausbringen, nach vierundvierzig Urständen. Diese 
ehrsamen Priester und Asketen nun, worauf gründen sich die, worauf 

stützen sich die und hängen der Zukunft an, sinnen der Zukunft nach und 
bringen über die Zukunft mancherlei Glaubenslehren aus, nach 

vierundvierzig Urständen? – Es gibt, ihr Mönche, einige Priester und 
Asketen, die preisen das oben Anschlagen35, behaupten Bewußtheit, 

legen die Seele, nachdem sie oben angeschlagen hat, als bewußt aus, 
nach sechzehn Urständen. Diese ehrsamen Priester und Asketen nun, 

worauf gründen sich die, worauf stützen sich die und preisen das oben 
Anschlagen, behaupten Bewußtheit, legen die Seele, nachdem sie oben 

angeschlagen hat, als bewußt aus, nach sechzehn Urständen? 

    ›Formhaft ist die Seele, genesen nach dem Tode, bewußt‹, so legen sie 
es aus; ›Formlos ist die Seele, genesen nach dem Tode, bewußt‹, so legen 

sie es aus; ›Formhaft und formlos ist die Seele, genesen nach dem Tode, 
bewußt‹, so legen sie es aus: ›Weder formhaft noch formlos ist die Seele, 

genesen nach dem Tode, bewußt‹, so legen sie es aus; ›Endlich ist die 
Seele, genesen nach dem Tode, bewußt‹, so legen sie es aus; ›Unendlich 

ist die Seele, genesen nach dem Tode, bewußt‹, so legen sie es aus; 
›Endlich und unendlich ist die Seele, genesen nach dem Tode, bewußt‹, so 

legen sie es aus; ›Weder endlich noch unendlich ist die Seele, genesen 
nach dem Tode, bewußt‹, so legen sie es aus; ›Einfach bewußt ist die 

Seele‹, ›Mannigfach bewußt ist die Seele‹, ›Beschränkt bewußt ist die 
Seele‹, ›Unermeßlich bewußt ist die Seele‹, ›Einzig freudvoll ist die Seele‹, 

›Einzig leidvoll ist die Seele‹, ›Freudvoll und leidvoll ist die Seele‹, ›Weder 
freudvoll noch leidvoll ist die Seele, genesen nach dem Tode, bewußt‹, so 

legen sie es aus. 

    Danach, ihr Mönche, preisen jene Asketen und Priester das oben 
Anschlagen, behaupten Bewußtheit, legen die Seele, nachdem sie oben 

angeschlagen hat, als bewußt aus, nach den sechzehn Urständen. Denn 
wer da irgend, ihr Mönche, als ein Asket oder Priester das oben 

Anschlagen preist, Bewußtheit behauptet, die Seele, nachdem sie oben 
angeschlagen hat, als bewußt auslegt, ein jeder solche tut es nach eben 

diesen sechzehn Urständen, nach dem einen oder dem anderen: es gibt 
keine außerdem. – 

    Es gibt, ihr Mönche, einige Priester und Asketen, die preisen das oben 
Anschlagen, behaupten Unbewußtheit, legen die Seele, nachdem sie oben 

angeschlagen hat, als unbewußt aus, nach acht Urständen. Diese 
ehrsamen Priester und Asketen nun, worauf gründen sich die, worauf 

stützen sich die und preisen das oben Anschlagen, behaupten 
Unbewußtheit, legen die Seele, nachdem sie oben angeschlagen hat, als 

unbewußt aus, nach acht Urständen? 



    ›Formhaft ist die Seele, genesen nach dem Tode, unbewußt‹, so legen 
sie es aus: ›Formlos ist die Seele, genesen nach dem Tode, unbewußt‹, so 

legen sie es aus; ›Formhaft und formlos ist die Seele, genesen nach dem 

Tode, unbewußt‹, so legen sie es aus; ›Weder formhaft noch formlos ist 
die Seele, genesen nach dem Tode, unbewußt‹, so legen sie es aus; 

›Endlich ist die Seele, genesen nach dem Tode, unbewußt‹, so legen sie es 
aus; ›Unendlich ist die Seele, genesen nach dem Tode, unbewußt‹, so 

legen sie es aus; ›Endlich und unendlich ist die Seele, genesen nach dem 
Tode, unbewußt‹, so legen sie es aus; ›Weder endlich noch unendlich ist 

die Seele, genesen nach dem Tode, unbewußt‹, so legen sie es aus. 
    Danach, ihr Mönche, preisen jene Asketen und Priester das oben 

Anschlagen, behaupten Unbewußtheit, legen die Seele, nachdem sie oben 
angeschlagen hat, als unbewußt aus, nach den acht Urständen. Denn wer 

da irgend, ihr Mönche, als ein Asket oder Priester das oben Anschlagen 
preist, Unbewußtheit behauptet, die Seele, nachdem sie oben 

angeschlagen hat, als unbewußt auslegt, ein jeder solche tut es nach eben 
diesen acht Urständen, nach dem einen oder dem anderen: es gibt keine 

außerdem. – 

    Es gibt, ihr Mönche, einige Priester und Asketen, die preisen das oben 
Anschlagen, behaupten weder Bewußtheit noch Unbewußtheit, legen die 

Seele, nachdem sie oben angeschlagen hat, als weder bewußt noch 
unbewußt aus, nach acht Urständen. Diese ehrsamen Priester und Asketen 

nun, worauf gründen sich die, worauf stützen sich die und preisen das 
oben Anschlagen, behaupten weder Bewußtheit noch Unbewußtheit, legen 

die Seele, nachdem sie oben angeschlagen hat, als weder bewußt noch 
unbewußt aus, nach acht Urständen? 

    ›Formhaft ist die Seele, genesen nach dem Tode, weder bewußt noch 
unbewußt‹, so legen sie es aus; ›Formlos ist die Seele, genesen nach dem 

Tode, weder bewußt noch unbewußt‹, so legen sie es aus; ›Formhaft und 
formlos ist die Seele, genesen nach dem Tode, weder bewußt noch 

unbewußt‹, so legen sie es aus; ›Weder formhaft noch formlos ist die 
Seele, genesen nach dem Tode, weder bewußt noch unbewußt‹, so legen 

sie es aus; ›Endlich ist die Seele, genesen nach dem Tode, weder bewußt 

noch unbewußt‹, so legen sie es aus; ›Unendlich ist die Seele, genesen 
nach dem Tode, weder bewußt noch unbewußt‹, so legen sie es aus; 

›Endlich und unendlich ist die Seele, genesen nach dem Tode, weder 
bewußt noch unbewußt‹, so legen sie es aus; ›Weder endlich noch 

unendlich ist die Seele, genesen nach dem Tode, weder bewußt noch 
unbewußt‹, so legen sie es aus. 

    Danach, ihr Mönche, preisen jene Asketen und Priester das oben 
Anschlagen, behaupten weder Bewußtheit noch Unbewußtheit, legen die 

Seele, nachdem sie oben angeschlagen hat, als weder bewußt noch 
unbewußt aus, nach den acht Urständen. Denn wer da irgend, ihr Mönche, 

als ein Asket oder Priester das oben Anschlagen preist, weder Bewußtheit 
noch Unbewußtheit behauptet, die Seele, nachdem sie oben angeschlagen 

hat, als weder bewußt noch unbewußt auslegt, ein jeder solche tut es 
nach eben diesen acht Urständen, nach dem einen oder dem anderen: es 

gibt keine außerdem36. 



    Da erkennt denn, ihr Mönche, der Vollendete: ›Solche Ansichten, also 
angenommen, also beharrlich erworben, lassen dahin gelangen, lassen 

eine solche Zukunft erwarten.‹ Das erkennt der Vollendete, und erkennt 

was darüber hinausreicht. Bei dieser Erkenntnis beharrt er aber nicht, und 
weil er dabei nicht beharrt findet er Einkehr eben in sich: und weil er der 

Gefühle Aufgang und Untergang, Labsal und Elend und Überwindung 
wirklich verstanden hat, ist ohne Anhangen abgelöst, ihr Mönche, der 

Vollendete. – Das sind, ihr Mönche, die Dinge, die tief sind, schwer zu 
entdecken, schwer zu gewahren, stille, erlesene, unbekrittelbare, feine, 

Weisen erfindliche, die der Vollendete selbst verstanden, sich offenbar 
gemacht hat und dann kennen lehrt, um welche man über den 

Vollendeten nach Gebühr ein günstiges Urteil richtig fällen mag. 
 

Es gibt, ihr Mönche, einige Priester und Asketen, die Zerstörung 
behaupten, des lebendigen Wesens37 Zerstörung, Vernichtung, 

Aufhebung ankünden, nach sieben Urständen. Diese ehrsamen Priester 
und Asketen nun, worauf gründen sich die, worauf stützen sich die und 

behaupten Zerstörung, künden des lebendigen Wesens Zerstörung, 

Vernichtung, Aufhebung an, nach sieben Urständen? 
    Da hat, ihr Mönche, irgend ein Asket oder Priester diese Meinung, diese 

Ansicht: ›Da ja doch dieses Selbst formhaft, aus den vier Hauptstoffen 
entstanden ist, von Vater und Mutter gezeugt wird, so geht es bei der 

Auflösung des Leibes zugrunde, geht verloren, besteht nicht mehr nach 
dem Tode; daher fällt denn also dieses Selbst völliger Vernichtung 

anheim.‹ Auf solche Weise künden die einen des lebendigen Wesens 
Zerstörung, Vernichtung, Aufhebung an. 

    Einem solchen entgegnet nun ein anderer: ›Es ist wohl dieses Selbst so 
beschaffen, wie du sagst: ich sage nicht, daß es das nicht gibt. Aber 

dieses Selbst ist nicht schon insofern gänzlich vernichtet. Es gibt noch ein 
anderes Selbst, ein himmlisches, formhaftes, nach Lust 

umherschweifendes, das an der körperlichen Speise teilnimmt38. Das 
kennst du nicht und siehst es nicht, während ich es kenne und sehe. Es ist 

aber dies das Selbst, das bei der Auflösung des Leibes zugrundegeht, 

verlorengeht, nach dem Tode nicht mehr besteht; erst insofern ist das 
Selbst völliger Vernichtung anheimgefallen.‹ Auf solche Weise künden die 

anderen des lebendigen Wesens Zerstörung, Vernichtung, Aufhebung an. 
    Einem solchen entgegnet nun einer: ›Es ist wohl dieses Selbst so 

beschaffen, wie du sagst; ich sage nicht, daß es das nicht gibt. Aber 
dieses Selbst ist nicht schon insofern gänzlich vernichtet. Es gibt noch ein 

anderes Selbst, ein himmlisches, formhaftes, geisthaftes, das begabt mit 
allen Gliedern sinnenfällig ist39. Das kennst du nicht und siehst es nicht, 

während ich es kenne und sehe. Es ist aber dies das Selbst, das bei der 
Auflösung des Leibes zugrundegeht, verlorengeht, nach dem Tode nicht 

mehr besteht; erst insofern ist das Selbst völliger Vernichtung 
anheimgefallen.‹ Auf solche Weise künden die einen des lebendigen 

Wesens Zerstörung, Vernichtung, Aufhebung an. 
    Einem solchen entgegnet nun ein anderer: ›Es ist wohl dieses Selbst so 

beschaffen, wie du sagst; ich sage nicht, daß es das nicht gibt. Aber 



dieses Selbst ist nicht schon insofern gänzlich vernichtet. Es gibt noch ein 
anderes Selbst, das nach völliger Überwindung der Formwahrnehmungen, 

Vernichtung der Gegenwahrnehmungen40, Verwerfung der 

Vielheitwahrnehmungen in dem Gedanken »Grenzenlos ist der Raum« das 
Reich des unbegrenzten Raumes erreicht. Das kennst du nicht und siehst 

es nicht, während ich es kenne und sehe. Es ist aber dies das Selbst, das 
bei der Auflösung des Leibes zugrundegeht, verlorengeht, nach dem Tode 

nicht mehr besteht; erst insofern ist das Selbst völliger Vernichtung 
anheimgefallen.‹ Auf solche Weise künden die anderen des lebendigen 

Wesens Zerstörung, Vernichtung, Aufhebung an. 
    Einem solchen entgegnet nun einer: ›Es ist wohl dieses Selbst so 

beschaffen, wie du sagst; ich sage nicht, daß es das nicht gibt. Aber 
dieses Selbst ist nicht schon insofern gänzlich vernichtet. Es gibt noch ein 

anderes Selbst, das nach völliger Überwindung der unbegrenzten 
Raumsphäre in dem Gedanken »Grenzenlos ist das Bewußtsein« das Reich 

des unbegrenzten Bewußtseins erreicht. Das kennst du nicht und siehst es 
nicht, während ich es kenne und sehe. Es ist aber dies das Selbst, das bei 

der Auflösung des Leibes zugrundegeht, verlorengeht, nach dem Tode 

nicht mehr besteht; erst insofern ist das Selbst völliger Vernichtung 
anheimgefallen.‹ Auf solche Weise künden die einen des lebendigen 

Wesens Zerstörung, Vernichtung, Aufhebung an. 
    Einem solchen entgegnet nun ein anderer: ›Es ist wohl dieses Selbst so 

beschaffen, wie du sagst; ich sage nicht, daß es das nicht gibt. Aber 
dieses Selbst ist nicht schon insofern gänzlich vernichtet. Es gibt noch ein 

anderes Selbst, das nach völliger Überwindung der unbegrenzten 
Bewußtseinsphäre in dem Gedanken »Nichts ist da« das Reich des 

Nichtdaseins erreicht41. Das kennst du nicht und siehst es nicht, während 
ich es kenne und sehe. Es ist aber dies das Selbst, das bei der Auflösung 

des Leibes zugrundegeht, verlorengeht, nach dem Tode nicht mehr 
besteht; erst insofern ist das Selbst völliger Vernichtung anheimgefallen.‹ 

Auf solche Weise künden die anderen des lebendigen Wesens Zerstörung, 
Vernichtung, Aufhebung an. 

    Einem solchen entgegnet nun einer: ›Es ist wohl dieses Selbst so 

beschaffen, wie du sagst; ich sage nicht, daß es das nicht gibt. Aber 
dieses Selbst ist nicht schon insofern gänzlich vernichtet. Es gibt noch ein 

anderes Selbst, das nach völliger Überwindung der Nichtdaseinsphäre in 
dem Gedanken »Das ist die Ruhe, das ist das Ziel« das Reich der Grenze 

möglicher Wahrnehmung erreicht. Das kennst du nicht und siehst es nicht, 
während ich es kenne und sehe42. Es ist aber dies das Selbst, das bei der 

Auflösung des Leibes zugrundegeht, verlorengeht, nach dem Tode nicht 
mehr besteht; erst insofern ist das Selbst völliger Vernichtung 

anheimgefallen.‹ Auf solche Weise künden die einen des lebendigen 
Wesens Zerstörung, Vernichtung, Aufhebung an. 

    Danach, ihr Mönche, behaupten jene Asketen und Priester Zerstörung, 
künden des lebendigen Wesens Zerstörung, Vernichtung, Aufhebung an, 

nach den sieben Urständen. Denn wer da irgend, ihr Mönche, als ein Asket 
oder Priester Zerstörung behauptet, des lebendigen Wesens Zerstörung, 

Vernichtung, Aufhebung ankündet, ein jeder solche tut es nach eben 



diesen sieben Urständen, nach dem einen oder dem anderen: es gibt 
keine außerdem. 

    Da erkennt denn, ihr Mönche, der Vollendete: ›Solche Ansichten, also 

angenommen, also beharrlich erworben, lassen dahin gelangen, lassen 
eine solche Zukunft erwarten.‹ Das erkennt der Vollendete, und erkennt 

was darüber hinausreicht. Bei dieser Erkenntnis beharrt er aber nicht, und 
weil er dabei nicht beharrt findet er Einkehr eben in sich: und weil er der 

Gefühle Aufgang und Untergang, Labsal und Elend und Überwindung 
wirklich verstanden hat, ist ohne Anhangen abgelöst, ihr Mönche, der 

Vollendete. – Das sind, ihr Mönche, die Dinge, die tief sind, schwer zu 
entdecken, schwer zu gewahren, stille, erlesene, unbekrittelbare, feine, 

Weisen erfindliche, die der Vollendete selbst verstanden, sich offenbar 
gemacht hat und dann kennen lehrt, um welche man über den 

Vollendeten nach Gebühr ein günstiges Urteil richtig fällen mag. 
 

Es gibt, ihr Mönche, einige Priester und Asketen, die Wohlbefinden bei 
Lebzeiten behaupten, des lebendigen Wesens vollkommenes Wohlbefinden 

bei Lebzeiten ankünden, nach fünf Urständen. Diese ehrsamen Priester 

und Asketen nun, worauf gründen sich die, worauf stützen sich die und 
behaupten Wohlbefinden bei Lebzeiten, künden des lebendigen Wesens 

vollkommenes Wohlbefinden bei Lebzeiten an, nach fünf Urständen? 
    Da hat, ihr Mönche, irgend ein Asket oder Priester diese Meinung, diese 

Ansicht: ›Sobald eben dieses Selbst dem Gebrauch und Genuß der fünf 
Begehrungen nachgehn kann, hat eben insofern dieses Selbst das 

vollkommene Wohlbefinden bei Lebzeiten erreicht43.‹ Auf solche Weise 
künden die einen des lebendigen Wesens vollkommenes Wohlbefinden bei 

Lebzeiten an. 
    Einem solchen entgegnet nun ein anderer: ›Es ist wohl dieses Selbst so 

beschaffen, wie du sagst; ich sage nicht, daß es das nicht gibt. Aber 
dieses Selbst hat nicht schon insofern das vollkommene Wohlbefinden bei 

Lebzeiten erreicht. Und warum nicht? Die Genüsse sind ja vergänglich, 
leidig, wandelbar: weil sie sich umwandeln, in Veränderung übergehn, 

erzeugen sie Kummer, Jammer, Schmerz, Gram und Verzweiflung. Sobald 

aber dieses Selbst, gar fern von Begierden, fern von unheilsamen Dingen, 
in sinnend gedenkender ruhegeborener seliger Heiterkeit weilt, in der 

Weihe der ersten Schauung, hat eben insofern dieses Selbst das 
vollkommene Wohlbefinden bei Lebzeiten erreicht.‹ Auf solche Weise 

künden die anderen des lebendigen Wesens vollkommenes Wohlbefinden 
bei Lebzeiten an. 

    Einem solchen entgegnet nun einer: ›Es ist wohl dieses Selbst so 
beschaffen, wie du sagst; ich sage nicht, daß es das nicht gibt. Aber 

dieses Selbst hat nicht schon insofern das vollkommene Wohlbefinden bei 
Lebzeiten erreicht. Und warum nicht? Weil eben da gesonnen und gedacht 

wird, wird es darum als grob geartet angesehn. Sobald aber dieses Selbst 
nach Vollendung des Sinnens und Denkens die innere Meeresstille 

erreicht, die Einheit des Gemütes, die von sinnen und denken freie, in der 
Einigung geborene selige Heiterkeit, die Weihe der zweiten Schauung, hat 

eben insofern dieses Selbst das vollkommene Wohlbefinden bei Lebzeiten 



erreicht.‹ Auf solche Weise künden die einen des lebendigen Wesens 
vollkommenes Wohlbefinden bei Lebzeiten an. 

    Einem solchen entgegnet nun ein anderer: ›Es ist wohl dieses Selbst so 

beschaffen, wie du sagst; ich sage nicht, daß es das nicht gibt. Aber 
dieses Selbst hat nicht schon insofern das vollkommene Wohlbefinden bei 

Lebzeiten erreicht. Und warum nicht? Weil man eben da eine Heiterkeit 
spürt, im Geiste aufgetrieben wird, wird es darum als grob geartet 

angesehn. Sobald aber dieses Selbst in heiterer Ruhe verweilt, 
gleichmütig, einsichtig, klar bewußt, ein Glück im Körper empfindet, von 

dem die Heiligen sagen: »Der gleichmütig Einsichtige lebt beglückt«, und 
so die Weihe der dritten Schauung erreicht, hat eben insofern dieses 

Selbst das vollkommene Wohlbefinden bei Lebzeiten erreicht.‹ Auf solche 
Weise künden die anderen des lebendigen Wesens vollkommenes 

Wohlbefinden bei Lebzeiten an. 
    Einem solchen entgegnet nun einer: ›Es ist wohl dieses Selbst so 

beschaffen, wie du sagst; ich sage nicht, daß es das nicht gibt. Aber 
dieses Selbst hat nicht schon insofern das vollkommene Wohlbefinden bei 

Lebzeiten erreicht. Und warum nicht? Weil man eben da Glück bekennt, 

geistige Fülle, wird es darum als grob geartet angesehn. Sobald aber 
dieses Selbst nach Verwerfung der Freuden und Leiden, nach Vernichtung 

des einstigen Frohsinns und Trübsinns die Weihe der leidlosen, freudlosen, 
gleichmütig einsichtigen vollkommenen Reine, die vierte Schauung 

erreicht, hat eben insofern dieses Selbst das vollkommene Wohlbefinden 
bei Lebzeiten erreicht.‹ Auf solche Weise künden die einen des lebendigen 

Wesens vollkommenes Wohlbefinden bei Lebzeiten an. 
    Danach, ihr Mönche, behaupten jene Asketen und Priester 

Wohlbefinden bei Lebzeiten, künden des lebendigen Wesens 
vollkommenes Wohlbefinden bei Lebzeiten an, nach den fünf Urständen. 

Denn wer da irgend, ihr Mönche, als ein Asket oder Priester Wohlbefinden 
bei Lebzeiten behauptet, des lebendigen Wesens vollkommenes 

Wohlbefinden bei Lebzeiten ankündet, ein jeder solche tut es nach eben 
diesen fünf Urständen, nach dem einen oder dem anderen: es gibt keine 

außerdem. 

    Da erkennt denn, ihr Mönche, der Vollendete: ›Solche Ansichten, also 
angenommen, also beharrlich erworben, lassen dahin gelangen, lassen 

eine solche Zukunft erwarten.‹ Das erkennt der Vollendete, und erkennt 
was darüber hinausreicht. Bei dieser Erkenntnis beharrt er aber nicht, und 

weil er dabei nicht beharrt findet er Einkehr eben in sich: und weil er der 
Gefühle Aufgang und Untergang, Labsal und Elend und Überwindung 

wirklich verstanden hat, ist ohne Anhangen abgelöst, ihr Mönche, der 
Vollendete. – Das sind, ihr Mönche, die Dinge, die tief sind, schwer zu 

entdecken, schwer zu gewahren, stille, erlesene, unbekrittelbare, feine, 
Weisen erfindliche, die der Vollendete selbst verstanden, sich offenbar 

gemacht hat und dann kennen lehrt, um welche man über den 
Vollendeten nach Gebühr ein günstiges Urteil richtig fällen mag. 

 
Danach, ihr Mönche, hängen jene Asketen und Priester der Zukunft an, 

sinnen der Zukunft nach, bringen über die Zukunft mancherlei 



Glaubenslehren aus, nach den vierundvierzig Urständen. Denn wer da 
irgend, ihr Mönche, als ein Asket oder Priester der Zukunft anhängt, der 

Zukunft nachsinnt, über die Zukunft mancherlei Glaubenslehren ausbringt, 

ein jeder solche tut es nach eben diesen vierundvierzig Urständen, nach 
dem einen oder dem anderen: es gibt keine außerdem. 

    Danach, ihr Mönche, hängen jene Asketen und Priester der 
Vergangenheit an und hängen der Zukunft an, hängen der Vergangenheit 

und der Zukunft an, sinnen der Vergangenheit und der Zukunft nach, 
bringen über Vergangenheit und Zukunft mancherlei Glaubenslehren aus, 

nach den zweiundsechzig Urständen44. Denn wer da irgend, ihr Mönche, 
als ein Asket oder Priester der Vergangenheit anhängt, der Zukunft 

anhängt, der Vergangenheit oder der Zukunft anhängt, der Vergangenheit 
oder der Zukunft nachsinnt, über Vergangenheit oder Zukunft mancherlei 

Glaubenslehren ausbringt, ein jeder solche tut es nach eben diesen 
zweiundsechzig Urständen, nach dem einen oder dem anderen: es gibt 

keine außerdem. 
    Haben da, ihr Mönche, jene Asketen und Priester Ewigkeit behauptet, 

Seele und Welt als ewig ausgelegt, nach vier Urständen, war es gleichwohl 

von jenen ehrsamen Asketen und Priestern ohne Verständnis, ohne 
Einblick wahrgenommen, den durstverleiteten, eben in Zittern und Zagen. 

    Haben da, ihr Mönche, jene Asketen und Priester teils Ewigkeit, teils 
Zeitlichkeit behauptet, Seele und Welt als teils ewig, teils zeitlich 

ausgelegt, nach vier Urständen, war es gleichwohl von jenen ehrsamen 
Asketen und Priestern ohne Verständnis, ohne Einblick wahrgenommen, 

den durstverleiteten, eben in Zittern und Zagen. 
    Haben da, ihr Mönche, jene Asketen und Priester Endlichkeit und 

Unendlichkeit behauptet, die Welt als endlich und als unendlich ausgelegt, 
nach vier Urständen, war es gleichwohl von jenen ehrsamen Asketen und 

Priestern ohne Verständnis, ohne Einblick wahrgenommen, den 
durstverleiteten, eben in Zittern und Zagen. 

    Haben da, ihr Mönche, jene Asketen und Priester als Verwickler der 
Nabelschnur, um dies oder das mit einer Frage angegangen, die Worte 

verwickelt, die Nabelschnur verwickelt, nach vier Urständen, war es 

gleichwohl von jenen ehrsamen Asketen und Priestern ohne Verständnis, 
ohne Einblick wahrgenommen, den durstverleiteten, eben in Zittern und 

Zagen. 
    Haben da, ihr Mönche, jene Asketen und Priester das Denken als den 

Ursprung der Dinge bezeichnet, Seele und Welt als dem Denken 
entsprossen ausgelegt, nach zwei Urständen, war es gleichwohl von jenen 

ehrsamen Asketen und Priestern ohne Verständnis, ohne Einblick 
wahrgenommen, den durstverleiteten, eben in Zittern und Zagen. 

    Haben da, ihr Mönche, jene Asketen und Priester, der Vergangenheit 
anhänglich, der Vergangenheit nachgesonnen, über die Vergangenheit 

mancherlei Glaubenslehren ausgebracht, nach achtzehn Urständen, war es 
gleichwohl von jenen ehrsamen Asketen und Priestern ohne Verständnis, 

ohne Einblick wahrgenommen, den durstverleiteten, eben in Zittern und 
Zagen. 



    Haben da, ihr Mönche, jene Asketen und Priester das oben Anschlagen 
gepriesen, Bewußtheit behauptet, die Seele, nachdem sie oben 

angeschlagen hat, als bewußt ausgelegt, nach sechzehn Urständen, war 

es gleichwohl von jenen ehrsamen Asketen und Priestern ohne 
Verständnis, ohne Einblick wahrgenommen, den durstverleiteten, eben in 

Zittern und Zagen. 
    Haben da, ihr Mönche, jene Asketen und Priester das oben Anschlagen 

gepriesen, Unbewußtheit behauptet, die Seele, nachdem sie oben 
angeschlagen hat, als unbewußt ausgelegt, nach acht Urständen, war es 

gleichwohl von jenen ehrsamen Asketen und Priestern ohne Verständnis, 
ohne Einblick wahrgenommen, den durstverleiteten, eben in Zittern und 

Zagen. 
    Haben da, ihr Mönche, jene Asketen und Priester das oben Anschlagen 

gepriesen, weder Bewußtheit noch Unbewußtheit behauptet, die Seele, 
nachdem sie oben angeschlagen hat, als weder bewußt noch unbewußt 

ausgelegt, nach acht Urständen, war es gleichwohl von jenen ehrsamen 
Asketen und Priestern ohne Verständnis, ohne Einblick wahrgenommen, 

den durstverleiteten, eben in Zittern und Zagen. 

    Haben da, ihr Mönche, jene Asketen und Priester Zerstörung 
behauptet, des lebendigen Wesens Zerstörung, Vernichtung, Aufhebung 

angekündet, nach sieben Urständen, war es gleichwohl von jenen 
ehrsamen Asketen und Priestern ohne Verständnis, ohne Einblick 

wahrgenommen, den durstverleiteten, eben in Zittern und Zagen. 
    Haben da, ihr Mönche, jene Asketen und Priester Wohlbefinden bei 

Lebzeiten behauptet, des lebendigen Wesens vollkommenes Wohlbefinden 
bei Lebzeiten angekündet, nach fünf Urständen, war es gleichwohl von 

jenen ehrsamen Asketen und Priestern ohne Verständnis, ohne Einblick 
wahrgenommen, den durstverleiteten, eben in Zittern und Zagen. 

    Haben da, ihr Mönche, jene Asketen und Priester, der Zukunft 
anhänglich, der Zukunft nachgesonnen, über die Zukunft mancherlei 

Glaubenslehren ausgebracht, nach vierundvierzig Urständen, war es 
gleichwohl von jenen ehrsamen Asketen und Priestern ohne Verständnis, 

ohne Einblick wahrgenommen, den durstverleiteten, eben in Zittern und 

Zagen. 
    Haben da, ihr Mönche, jene Asketen und Priester, der Vergangenheit 

anhänglich und der Zukunft anhänglich, der Vergangenheit und der 
Zukunft anhänglich, der Vergangenheit und der Zukunft nachgesonnen, 

über Vergangenheit und Zukunft mancherlei Glaubenslehren ausgebracht, 
nach zweiundsechzig Urständen, war es gleichwohl von jenen ehrsamen 

Asketen und Priestern ohne Verständnis, ohne Einblick wahrgenommen, 
den durstverleiteten, eben in Zittern und Zagen. 

    Haben da, ihr Mönche, jene Asketen und Priester Ewigkeit behauptet, 
Seele und Welt als ewig ausgelegt, nach vier Urständen, war es gleichwohl 

sinnlich begründet. 
    Haben da, ihr Mönche, jene Asketen und Priester dies und das und 

dergleichen mehr behauptet, mancherlei Glaubenslehren ausgebracht, 
nach zweiundsechzig Urständen, war es gleichwohl sinnlich begründet. 



    Haben da, ihr Mönche, jene Asketen und Priester Ewigkeit behauptet, 
Seele und Welt als ewig ausgelegt, nach vier Urständen, werden sie 

freilich anders als sinnlich wahrzunehmen unmöglich imstande sein. 

    Haben da, ihr Mönche, jene Asketen und Priester dies und das und 
dergleichen mehr behauptet, mancherlei Glaubenslehren ausgebracht, 

nach zweiundsechzig Urständen, werden sie freilich anders als sinnlich 
wahrzunehmen unmöglich imstande sein. 

    Haben da, ihr Mönche, jene Asketen und Priester Ewigkeit behauptet, 
Seele und Welt als ewig ausgelegt, nach vier Urständen; haben da jene 

Asketen und Priester dies und das und dergleichen mehr behauptet, 
mancherlei Glaubenslehren ausgebracht, nach zweiundsechzig Urständen: 

so haben alle diese auf die sechs Sinnesgebiete45 gestützt und gegründet 
wahrgenommen. Aus ihrem Wahrnehmen entsteht Dürsten, aus Dürsten 

entsteht Anhangen, aus Anhangen entsteht Werden, aus Werden entsteht 
Gebären, aus Gebären geht Altern und Sterben, Schmerz und Jammer, 

Leiden, Gram und Verzweiflung hervor. 
    Sobald aber, ihr Mönche, ein Mönch der sechs Sinnesgebiete Aufgang 

und Untergang, Labsal und Elend und Überwindung wirklich versteht, 

versteht er eben was über alle diese hinausreicht. 
    Denn wer da irgend, ihr Mönche, als ein Asket oder Priester der 

Vergangenheit anhängt und der Zukunft anhängt, der Vergangenheit und 
der Zukunft anhängt, der Vergangenheit und der Zukunft nachsinnt, über 

Vergangenheit und Zukunft mancherlei Glaubenslehren ausbringt, ein 
jeder solche ist eben durch einen dieser zweiundsechzig Urstände in ein 

Netz geraten; darin verfangen aber tauchen sie, um emporzutauchen, 
empor: darin verstrickt, eben in das Netz geraten, tauchen sie, um 

emporzutauchen, empor. 
    Gleichwie etwa, ihr Mönche, wenn ein geschickter Fischer oder 

Fischerknabe mit einem feinmaschigen46 Netz einen Teich von geringer 
Tiefe abzöge und sich nun sagte: ›Was da irgend in diesem Wasserbett an 

gröberen Tieren ist, alles das kommt ja ins Netz; darin verfangen aber 
tauchen sie, um emporzutauchen, empor: darin verstrickt, eben in das 

Netz geraten, tauchen sie, um emporzutauchen, empor‹: ebenso nun 

auch, ihr Mönche, ist ein jeder von den Asketen oder Priestern, die der 
Vergangenheit anhängen und der Zukunft anhängen, der Vergangenheit 

und der Zukunft anhängen, der Vergangenheit und der Zukunft 
nachsinnen, über Vergangenheit und Zukunft mancherlei Glaubenslehren 

ausbringen, eben durch einen jener zweiundsechzig Urstände in ein Netz 
geraten; darin verfangen aber tauchen sie, um emporzutauchen, empor: 

darin verstrickt, eben in das Netz geraten, tauchen sie, um 
emporzutauchen, empor. – 

    Abgeschnitten von der Ader des Daseins, ihr Mönche, steht der Leib des 
Vollendeten da. Solange sein Leib dastehn wird, solange werden ihn 

Götter und Menschen sehn. Zerfällt der Leib, wann das Leben aufgezehrt 
ist, werden ihn Götter und Menschen nicht mehr sehn. Gleichwie etwa, ihr 

Mönche, wenn ein Mangobündel vom Stiele abgeschnitten wird, alle die 
einzelnen Mangofrüchte, am Stiele bestanden, insgesamt mitfolgen, 

ebenso nun auch, ihr Mönche, steht abgeschnitten von der Ader des 



Daseins der Leib des Vollendeten da. Solange sein Leib dastehn wird, 
solange werden ihn Götter und Menschen sehn. Zerfällt der Leib, wann 

das Leben aufgezehrt ist, werden ihn Götter und Menschen nicht mehr 

sehn47.« 
 

    Nach dieser Rede wandte sich der ehrwürdige Ānando also an den 
Erhabenen: 

    »Erstaunlich, o Herr, außerordentlich, o Herr! Welchen Namen, o Herr, 
soll diese Darstellung führen?« 

    »Wohlan denn, Ānando, so bewahre diese Darstellung unter dem 
Namen Netz der Dinge, oder bewahre sie als das Netz der Lehre, oder 

bewahre sie als das Priesternetz, oder bewahre sie als das Netz der 
Ansichten, oder bewahre sie als den Unvergleichlichen Siegeskampf.« 

 
    Also sprach der Erhabene. Zufrieden freuten sich jene Mönche über das 

Wort der Erhabenen. 
    Während aber diese Darlegung stattgefunden hatte, war ein Beben 

durch das tausendfache Weltall gegangen48. 

 
 Zweite Rede 

 
Lohn der Asketenschaft 

 
Das hab' ich gehört. Zu einer Zeit weilte der Erhabene bei Rājagaham, im 

Mangohaine Jīvakos des Hofarztes49, mit einer großen Schar Mönche 
zusammen, mit zwölfhundertfünfzig Mönchen50. 

    Um diese Zeit nun hatte der König von Magadhā, Ajātasattu, der Sohn 
der Videherin, an einem Feiertage, im halben Monat, am letzten 

herbstlichen Vollmonde, in der voll aufgegangenen Mondnacht, umgeben 
von seinem Gefolge, oben auf der Zinne seines Palastes Platz genommen. 

Da ließ nun der König von Magadhā Ajātasattu, der Sohn der Videherin, an 
diesem Feiertage, indem er tief aufatmete, sich also vernehmen: 

    »Entzückend, wirklich, ist diese leuchtende Nacht, es ist eine Pracht 

und ist eine Herrlichkeit in dieser leuchtenden Nacht, erquickend ist sie 
und beglückend ist sie, diese leuchtende Nacht! Was für einen Asketen 

oder Priester wollen wir doch heute besuchen gehn, um uns bei ihm das 
Gemüt erheitern zu lassen?« 

    Auf diese Frage wandte sich einer aus dem Gefolge also an den König: 
    »Da ist, Majestät, Pūraṇo Kassapo, den zahlreiche Jünger und Anhänger 

als Haupt ihrer Schule umscharen, ein bekannter, gefeierter Bahnbrecher, 
der viel bei den Leuten gilt, ein längst ergrauter, erfahrener Pilger, der 

seinen Weg gegangen, am Ziel angelangt ist; diesen wolle Majestät, den 
Pūraṇo Kassapo, besuchen gehn: wohl etwa mag eben Majestät bei Pūraṇo 

Kassapo das Gemüt erheitert werden.« 
    Auf diese Worte gab der König von Magadhā Ajātasattu, der Sohn der 

Videherin, keine Antwort. Ein anderer nun aus dem Gefolge wandte sich 
an den König und sagte: 



    »Da ist, Majestät, Makkhali Gosālo, den zahlreiche Jünger und 
Anhänger als Haupt ihrer Schule umscharen, ein bekannter, gefeierter 

Bahnbrecher, der viel bei den Leuten gilt, ein längst ergrauter, erfahrener 

Pilger, der seinen Weg gegangen, am Ziel angelangt ist; diesen wolle 
Majestät, den Makkhali Gosālo, besuchen gehn: wohl etwa mag eben 

Majestät bei Makkhali Gosālo das Gemüt erheitert werden.« 
    Auf diese Worte gab der König von Magadhā Ajātasattu, der Sohn der 

Videherin, keine Antwort. Wieder andere aus dem Gefolge sprachen nun 
dem Könige von Ajito Kesakambalo, von Pakudho Kaccāyano, auch von 
Sañjayo Belaṭṭhaputto und vom Freien Bruder Nāthaputto51: »diesen 

wolle Majestät, den Freien Bruder Nāthaputto, besuchen gehn: wohl etwa 

mag eben Majestät beim Freien Bruder Nāthaputto das Gemüt erheitert 
werden.« Auf diese Ansprachen gab der König von Magadhā Ajātasattu, 

der Sohn der Videherin, keine Antwort. 
    Gerade damals nun hatte Jīvako der Hofarzt in der Nähe des Königs 

Platz genommen, ohne daß er sprach. Da wandte sich denn der König von 
Magadhā Ajātasattu, der Sohn der Videherin, also an Jīvako den Hofarzt: 

    »Du aber, mein lieber Jīvako, warum sagst du nichts?« 
    »Es ist, Majestät, der Erhabene, der Heilige, vollkommen Erwachte 

nach unserem Mangohaine gekommen, von vielen Mönchen begleitet, mit 
einer Schar von zwölfhundertfünfzig Mönchen. Diesen Herrn Gotamo aber 

begrüßt man allenthalben mit dem frohen Ruhmesrufe, so zwar: ›Das ist 

der Erhabene, der Heilige, vollkommen Erwachte, der Wissens- und 
Wandelsbewährte, der Willkommene, der Welt Kenner, der 

unvergleichliche Leiter der Männerherde, der Meister der Götter und 
Menschen, der Erwachte, der Erhabene.‹ Diesen wolle Majestät, den 

Erhabenen, besuchen gehn: wohl etwa mag eben Majestät beim 
Erhabenen das Gemüt erheitert werden.« 

    »Wohlan denn, bester Jīvako, laß' Elefanten und Stallzeug sich 
bereithalten.« 

    »Sehr wohl, Majestät«, sagte da Jīvako der Hofarzt. Dann hieß er auf 
Befehl des Königs an fünfhundert Elefanten mit der Sänfte bespannen 

sowie den Reitelefanten des Königs vorführen und brachte die Meldung: 
»Bereit warten deiner, Majestät, Elefanten und Stallzeug: wie es dir nun 

belieben mag.« 
    Da ließ nun der König von Magadhā Ajātasattu, der Sohn der Videherin, 

in die fünfhundert Sänften je eine seiner Frauen geleiten, den 

Reitelefanten bestieg er selbst; und während Fackeln vorangetragen 
wurden zog er von Rājagaham hinaus, mit großem königlichen Gepränge: 

wo des Hofarztes Jīvako Mangohain lag, da zog er hin. 
    Als nun der König nicht mehr weit vom Mangohain entfernt war, 

überkam ihn plötzlich eine Angst, er wurde bestürzt, man sah wie sein 
Haar sich sträubte. Da wandte sich denn der König, ängstlich, bestürzt, 

mit gesträubtem Haar, an Jīvako den Hofarzt und sagte: 
    »Aber mein bester Jīvako, du trügst mich doch nicht? Aber mein bester 

Jīvako, du hintergehst mich doch nicht? Aber mein bester Jīvako, du 
spielst mich doch nicht meinen Feinden in die Hände? Wie denn kommt es 



nur, daß man von solch einer großen Schar Mönche, bei 
zwölfhundertfünfzig der Mönche, keinen auch nur nießen hören oder sich 

räuspern hören soll oder sonst ein Geräusch?« 

    »Fürchte nichts, großer König, fürchte nichts, großer König: ich trüge 
dich nicht, Majestät, ich hintergehe dich nicht, Majestät, ich spiele dich, 

Majestät, nicht den Feinden in die Hände. Zieh' voraus, großer König, zieh' 
voraus, großer König: dort im Säulenhofe brennen die Lampen.« 

    So zog denn der König von Magadhā Ajātasattu, der Sohn der 
Videherin, weiter. So weit gekommen als der Weg für Elefanten tauglich, 

stieg er ab und schritt nun zu Fuß52 nach dem Säulenhofe hin, bis an das 
Tor heran. Dort angelangt wandte er sich also an Jīvako den Hofarzt: 

    »Wo ist nun, bester Jīvako, der Erhabene?« 
    »Dort, großer König, ist der Erhabene53, nahe dem mittleren Pfeiler, 

das Antlitz gegen Osten gewendet, sitzt gegenüber der Schar der 
Mönche.« 

    Da trat denn der König von Magadhā Ajātasattu, der Sohn der 
Videherin, an den Erhabenen heran und stellte sich seitwärts hin. 

Seitwärts stehend blickte der König über die lautlose, stille Schar der 

Mönche, wie über einen klaren Wasserspiegel; und tief aufatmend sprach 
er dann: 

    »Solch einen Frieden soll Udayo54, mein trauter Sohn, erlangen, wie 
hier die Schar der Mönche ihn gefunden.« 

    »Aus Liebe wohl, großer König, bist du hergekommen.« 
    »Lieb ist mir, o Herr, Udayo der traute Sohn: solch einen Frieden, o 

Herr, soll Udayo, mein trauter Sohn, erlangen, wie hier die Schar der 
Mönche ihn gefunden.« 

    Alsbald entbot nun der König von Magadhā Ajātasattu, der Sohn der 
Videherin, dem Erhabenen seinen Gruß und verbeugte sich ehrerbietig vor 

der Schar der Mönche. Dann nahm er an der Seite Platz. An der Seite 
sitzend wandte sich jetzt der König von Magadhā Ajātasattu, der Sohn der 

Videherin, also an den Erhabenen: 
    »Darf ich, o Herr, den Erhabenen um einiges befragen, wenn mir der 

Erhabene gewähren will meine Fragen zu beantworten?« 

    »Frage nur, großer König, was dir beliebt55.« 
    »Wie es da etwa, o Herr, solche allgemeine Berufstände gibt, und zwar 

Elefantenführer, Rossebändiger, Wagenlenker, Bogenschützen, Herolde, 
Gesandte, Almoseniere, Großmeister, Fürsten, Herzöge, Marschälle, 

Hauptleute, Schildträger, Handlangervolk, Köche, Haarschneider, Bader, 
Brauer56, Gärtner, Wäscher, Weber, Korbflechter, Töpfer, Rechner, 

Schreiber, und was eben noch andere dergleichen allgemeine Berufstände 
sind: die erlangen schon bei Lebzeiten einen sichtbaren Lohn ihrer Kunst. 

Damit erfreuen und befriedigen sie selber sich, erfreuen und befriedigen 
Vater und Mutter, erfreuen und befriedigen Weib und Kind, erfreuen und 

befriedigen Freund und Genossen, geben an Asketen und Priester in 
höherer Absicht Gaben dahin um heilsamer Fährte willen, um glücklich zu 

werden, in den Himmel zu kommen. Ist es nun möglich, o Herr, ebenso 
auch57 schon bei Lebzeiten einen sichtbaren Lohn der Asketenschaft 

aufzuweisen?« 



    »Erinnerst du dich wohl, großer König, ob du diese Frage schon58 an 
andere Asketen und Priester gerichtet hast?« 

    »Ich erinnere mich, o Herr, daß ich diese Frage schon an andere 

Asketen und Priester gerichtet habe.« 
    »Auf welche Weise aber, großer König, haben sie es dir erklärt?59 

Wenn es dir nicht ungelegen ist, sage das.« 
    »Es ist mir, o Herr, nicht ungelegen, wenn der Erhabene zugegen ist, 

oder dem Erhabenen Ähnliche.« 
    »Wohlan denn, großer König, so rede.« 
    »Eines Tags einmal, o Herr, da bin ich zu Pūraṇo Kassapo gegangen. Zu 

ihm gekommen habe ich Pūraṇo Kassapo höflich begrüßt und freundliche, 

denkwürdige Worte mit ihm gewechselt und bin dann zur Seite gesessen. 
Zur Seite sitzend habe ich Pūraṇo Kassapo also angesprochen60: ›Wie es 

da etwa, o Kassapo, solche allgemeine Berufstände gibt, und zwar 

Elefantenführer, Rossebändiger, Wagenlenker, Bogenschützen –, und was 

eben noch andere dergleichen allgemeine Berufstände sind: die erlangen 
schon bei Lebzeiten einen sichtbaren Lohn ihrer Kunst und erfreuen und 

befriedigen sich selber damit, erfreuen und befriedigen Vater und Mutter, 
Weib und Kind, Freund und Genossen, geben auch61 davon in höherer 

Absicht an Asketen und Priester Gaben um heilsamer Fährte willen, um 
glücklich zu werden, in den Himmel zu kommen. Ist es nun möglich, o 

Kassapo, ebenso auch schon bei Lebzeiten einen sichtbaren Lohn der 
Asketenschaft aufzuweisen?‹ – Auf diese Frage, o Herr, hat mir Pūraṇo 

Kassapo also geantwortet: ›Was einer, großer König, begeht und begehn 
läßt: wer zerstört und zerstören läßt, wer quält und quälen läßt, wer 

Kummer und Plage schafft, wer schlägt und schlagen heißt, wer 
Lebendiges umbringt, Nichtgegebenes nimmt, in Häuser einbricht, 

fremdes Gut raubt, wer stiehlt, betrügt, Ehefrauen verführt, Lügen 
spricht: was einer begeht, er begeht keine Schuld. Und wer da gleich mit 

einer scharfgeschliffenen Schlachtscheibe alles Lebendige auf dieser Erde 
zu einer einzigen Masse Mus, zu einer einzigen Masse Brei machte, so hat 

er darum keine Schuld, begeht kein Unrecht. Und wer auch am südlichen 
Ufer des Ganges verheerend und mordend dahinzöge, zerstörte und 

zerstören ließe, quälte und quälen ließe, so hat er darum keine Schuld, 

begeht kein Unrecht: und wer auch am nördlichen Ufer des Ganges 
spendend und schenkend dahinzöge, Almosen gäbe und geben ließe, so 

hat er darum kein Verdienst, begeht nichts Gutes. Durch Milde, Sanftmut, 
Selbstverzicht, Wahrhaftigkeit erwirbt man kein Verdienst, begeht nichts 
Gutes.‹ Auf solche Weise hat mir, o Herr, Pūraṇo Kassapo, über den 

sichtbaren Lohn der Asketenschaft befragt, Tatlosigkeit vorgetragen. 

Gleichwie etwa, o Herr, als wenn einer um eine Mangofrucht gebeten eine 
Tamarinde62 vorbrächte, oder um eine Tamarinde gebeten eine 
Mangofrucht vorbrächte: ebenso auch hat mir, o Herr, Pūraṇo Kassapo, 

über den sichtbaren Lohn der Asketenschaft befragt, Tatlosigkeit 

vorgetragen. Da hab' ich, o Herr, mir gesagt: ›Wie doch nur könnte 
meinesgleichen einen Asketen oder Priester, der in meinem Reiche lebt, zu 
mißbilligen denken!‹ So hab' ich denn, o Herr, des Pūraṇo Kassapo Rede 



weder gelobt noch getadelt: ohne Lob und ohne Tadel, unzufrieden 
unzufriedene Worte vermeidend, eben solche Worte zurückhaltend, erhob 

ich mich ohne Murren63 von meinem Sitze und ging fort. 

    Eines Tags einmal, o Herr, da bin ich zu Makkhali Gosālo gegangen. Auf 
meine Frage, o Herr, hat mir dann Makkhali Gosālo also geantwortet: ›Es 

gibt, großer König, keinen Anlaß, es gibt keinen Grund der Verderbnis der 
Wesen; ohne Anlaß, ohne Grund werden die Wesen verderbt. Es gibt 

keinen Anlaß, es gibt keinen Grund der Läuterung der Wesen; ohne Anlaß, 
ohne Grund werden die Wesen lauter. Es gibt keine Macht und keine Kraft, 

es gibt keine Mannesgewalt und keine Mannestapferkeit. Alle Wesen, alle 
Lebendigen, alle Gewordenen, alle Geborenen sind willenlos, machtlos, 

kraftlos. Notwendig kommen sie zustande und entwickeln sich zur Reife 
und empfinden je nach den sechs Arten von Dasein Wohl und Wehe. Und 

es gibt vierzehnmal hunderttausend und sechzigmal hundert und 
sechsmal hundert besondere Schoße der Entstehung; und der Taten gibt 

es fünfmal hundert, und fünf Taten, und drei Taten, und eine Tat, und 
halbe Tat; und zweiundsechzig Pfade gibt es, und zweiundsechzig 

Zwischenalter der Welt; und sechs Arten von Dasein; und es gibt acht 

Stätten für Menschen, und fünfzig weniger einmal hundert Lebensweisen, 
und fünfzig weniger einmal hundert Pilgerorden, und fünfzig weniger 

einmal hundert Schlangenreiche; und zwanzigmal hundert Sinneskräfte, 
und dreißig hundert Höllenwege gibt es; und sechsunddreißig 

Leidenschaften, und sieben bewußte Gebiete, sieben unbewußte Gebiete, 
sieben entbundene Gebiete; sieben der Götter, sieben der Menschen, 

sieben der Gespenster; sieben Seen, sieben Strudel; sieben Felsen, sieben 
Abgründe64; sieben Träume, siebenmal hundert Träume gibt es. 

Vierundachtzigmal hunderttausend der großen Weltalter müssen die Toren 
wie die Weisen durchwandern, durchwandeln, bis sie dem Leiden ein Ende 

machen werden. Da geht es nicht an: »Durch solche Übungen oder 
Gelübde, Kasteiung oder Entsagung will ich das noch nicht reif gewordene 

Werk zur Reife bringen, oder das reif gewordene Werk nach und nach 
zunichte machen«: das geht eben nicht. Nach dem Maße bemessen ist 

Wohl und Wehe. Die Wandelwelt hat bestimmte Grenzen; und man kann 

sie nicht mehren und nicht mindern, nicht schwellen und nicht schwinden 
lassen. Gleichwie sich etwa ein Fadenknäul unten, den man aufwinden 

muß, nicht heranziehn läßt, ebenso auch müssen die Toren wie die Weisen 
die Welt durchwandern und durchwandeln, bis sie dem Leiden ein Ende 

machen werden65.‹ Auf solche Weise hat mir, o Herr, Makkhali Gosālo, 
über den sichtbaren Lohn der Asketenschaft befragt, Weltentwicklung 

vorgetragen. Gleichwie etwa, o Herr, als wenn einer um eine Mangofrucht 
gebeten eine Tamarinde vorbrächte, oder um eine Tamarinde gebeten 

eine Mangofrucht vorbrächte: ebenso auch hat mir, o Herr, Makkhali 
Gosālo, über den sichtbaren Lohn der Asketenschaft befragt, 

Weltentwicklung vorgetragen. Da hab' ich, o Herr, mir gesagt: ›Wie doch 
nur könnte meinesgleichen einen Asketen oder Priester, der in meinem 

Reiche lebt, zu mißbilligen denken!‹ So hab' ich denn, o Herr, des 
Makkhali Gosālo Rede weder gelobt noch getadelt: ohne Lob und ohne 

Tadel, unzufrieden unzufriedene Worte vermeidend, eben solche Worte 



zurückhaltend, erhob ich mich ohne Murren von meinem Sitze und ging 
fort. 

    Eines Tags einmal, o Herr, da bin ich zu Ajito Kesakambalo gegangen. 

Auf meine Frage, o Herr, hat mir dann Ajito Kesakambalo also 
geantwortet: ›Almosengeben, großer König, Verzichtleisten, Spenden – es 

ist alles eitel; es gibt keine Saat und Ernte guter und böser Werke; 
Diesseits und Jenseits sind leere Worte; Vater und Mutter und auch 

geistige Geburt sind hohle Namen; die Welt hat keine Asketen und 
Priester, die vollkommen und vollendet sind, die sich den Sinn dieser und 

jener Welt begreiflich machen, anschaulich vorstellen und erklären 
können. Aus den vier Hauptstoffen hier ist der Mensch entstanden; wann 

er stirbt geht das Erdige in die Erde ein, in die Erde über, geht das 
Flüssige in das Wasser ein, in das Wasser über, geht das Feurige in das 

Feuer ein, in das Feuer über, geht das Luftige in die Luft ein, in die Luft 
über, in den Raum zerstreuen sich die Sinne. Mit der Bahre zufünft 

schreiten die Leute mit dem Toten hinweg. Bis zur Verbrennung werden 
Sprüche gesungen. Dann bleichen die Knochen. Opfer werden entflammt, 

Geschenke ausgeteilt, als Almosen. Unsinn, Lüge, Gefasel bringen sie vor, 

die da behaupten, es gäbe etwas. Seien es Toren, seien es Weise: bei der 
Auflösung des Körpers zerfallen sie, gehn zugrunde, sind nicht mehr nach 

dem Tode.‹ Auf solche Weise hat mir, o Herr, Ajito Kesakambalo, über den 
sichtbaren Lohn der Asketenschaft befragt, Vernichtung vorgetragen. Da 

hab' ich, o Herr, wieder ohne Murren mich entfernt. 
    Eines Tags einmal, o Herr, da bin ich zu Pakudho Kaccāyano gegangen. 

Auf meine Frage, o Herr, hat mir dann Pakudho Kaccāyano also 
geantwortet: ›Sieben Elemente, großer König, gibt es, Urstoffe, 

urstoffartig, ungebildet, ungeformt, starr, giebelständig, grundfest 
gegründet. Sie regen sich nicht, verändern sich nicht, wirken nicht 

aufeinander ein, können sich gegenseitig nicht wohltun, nicht wehtun, 
nicht wohl- und wehtun. Welche sieben sind es? Erde, Wasser, Feuer, Luft, 

Wohl, Wehe und siebentens Leben. Diese sieben Elemente sind Urstoffe, 
urstoffartig, ungebildet, ungeformt, starr, giebelständig, grundfest 

gegründet. Sie regen sich nicht, verändern sich nicht, wirken nicht 

aufeinander ein, können sich gegenseitig nicht wohltun, nicht wehtun, 
nicht wohl- und wehtun. Da gibt es keinen der mordet oder töten läßt, 

keinen der hört oder hören läßt, keinen der weiß oder wissen läßt. Wenn 
auch einer mit scharfem Schwerte das Haupt abschlägt, so raubt keiner 

irgendwem das Leben: nur eben zwischen dem Abstande der sieben 
Elemente fährt das Schwert hindurch.‹ Auf solche Weise hat mir, o Herr, 

Pakudho Kaccāyano, über den sichtbaren Lohn der Asketenschaft befragt, 
Gegenständigkeit vorgetragen. Da hab' ich, o Herr, wieder ohne Murren 

mich entfernt. 
    Eines Tags einmal, o Herr, da bin ich zu Nāthaputto, dem Freien 

Bruder, gegangen. Auf meine Frage, o Herr, hat mir dann Nāthaputto der 
Freie Bruder also geantwortet: ›Da ist, großer König, ein Freier Bruder 

vierfach gezügelt in fester Zucht: wie aber, großer König, ist ein Freier 
Bruder vierfach gezügelt in fester Zucht? Da hat, großer König, ein Freier 

Bruder jeden Born sich verboten, jeden Born sich verwehrt, jeden Born 



sich verwiesen, jeden Born sich versagt: also, großer König, ist ein Freier 
Bruder vierfach gezügelt in fester Zucht. Sobald, großer König, ein Freier 

Bruder also vierfach gezügelt ist in fester Zucht, dann heißt man ihn, 

großer König, Freien Bruder: selbstgängig, selbstwendig, selbständig66.‹ 
Auf solche Weise hat mir, o Herr, Nāthaputto der Freie Bruder, über den 

sichtbaren Lohn der Asketenschaft befragt, vierfache Zügelung in fester 
Zucht vorgetragen. Da hab' ich, o Herr, wieder ohne Murren mich 

entfernt. 
    Eines Tags einmal, o Herr, da bin ich zu Sañjayo Belaṭṭhaputto 

gegangen. Auf meine Frage, o Herr, hat mir dann Sañjayo Belaṭṭhaputto 

also geantwortet: ›»Gibt es eine andere Welt?«, wenn du mich, großer 

König, so fragst, und ich wüßte »Es gibt eine andere Welt«, würde ich 
insofern »Es gibt eine andere Welt« erklären: aber das paßt mir nicht, und 

auch so paßt es mir nicht, und auch anders paßt es mir nicht, und auch 
mit nein paßt es mir nicht, und auch mit nicht nein paßt es mir nicht. 

»Gibt es keine andere Welt«, »Gibt es und gibt es keine andere Welt«, 
»Gibt es weder, noch auch gibt es nicht eine andere Welt«, »Gibt es eine 

geistige Geburt«, »Gibt es keine geistige Geburt«, »Gibt es und gibt es 
keine geistige Geburt«, »Gibt es weder, noch auch gibt es nicht eine 

geistige Geburt«, »Gibt es eine Saat und Ernte guter und böser Werke«, 
»Gibt es keine Saat und Ernte guter und böser Werke«, »Gibt es und gibt 

es keine Saat und Ernte guter und böser Werke«, »Gibt es weder, noch 
auch gibt es nicht eine Saat und Ernte guter und böser Werke«, »Besteht 

ein Vollendeter jenseit des Todes«, »Besteht ein Vollendeter nicht jenseit 
des Todes«, »Besteht ein Vollendeter und besteht nicht jenseit des 

Todes«, »Besteht weder, noch auch besteht nicht ein Vollendeter jenseit 

des Todes?«, wenn du mich, großer König, so fragst, und ich wüßte es so, 
würde ich es insofern erklären: aber das paßt mir nicht, und auch so paßt 

es mir nicht, aber auch anders paßt es mir nicht, und auch mit nein paßt 
es mir nicht, und auch mit nicht nein paßt es mir nicht.‹ Auf solche Weise 
hat mir, o Herr, Sañjayo Belaṭṭhaputto, über den sichtbaren Lohn der 

Asketenschaft befragt, Verwicklung vorgetragen. Da hab' ich, o Herr, mir 

gesagt: ›Dieser hier ist unter den Asketen und Priestern ein ganz Betörter, 
ein ganz Verstörter. Denn wie hätte er sonst, über den sichtbaren Lohn 

der Asketenschaft befragt, Verwicklung vortragen können?‹ So bin ich, o 
Herr, wieder ohne Murren von dannen gezogen. 

    Nun frag' ich, o Herr, auch den Erhabenen: wie es da etwa, o Herr, 
solche allgemeine Berufstände gibt, und zwar Elefantenführer, 

Rossebändiger, Wagenlenker, Bogenschützen, Herolde, Gesandte, 
Almoseniere, Großmeister, Fürsten, Herzöge, Marschälle, Hauptleute, 

Schildträger, Handlangervolk, Köche, Haarschneider, Bader, Brauer, 
Gärtner, Wäscher, Weber, Korbflechter, Töpfer, Rechner, Schreiber, und 

was eben noch andere dergleichen Berufstände sind: die erlangen schon 
bei Lebzeiten einen sichtbaren Lohn ihrer Kunst. Damit erfreuen und 

befriedigen sie selber sich, erfreuen und befriedigen Vater und Mutter, 

erfreuen und befriedigen Weib und Kind, erfreuen und befriedigen Freund 
und Genossen, geben an Asketen und Priester in höherer Absicht Gaben 



dahin um heilsamer Fährte willen, um glücklich zu werden, in den Himmel 
zu kommen. Ist es nun möglich, o Herr, ebenso auch schon bei Lebzeiten 

einen sichtbaren Lohn der Asketenschaft aufzuweisen?« 

    »Es ist möglich, großer König67. Da will ich dir nun, großer König, eben 
hierüber eine Frage stellen: wie es dir gutdünkt magst du sie 

beantworten. Was meinst du wohl, großer König: du hättest hier einen 
Mann als Knecht und Diener, der vor dir aufsteht und nach dir sich hinlegt, 

auf deine Befehle horcht, immer entgegenkommt, freundlich redet, jede 
Miene erspäht. Der sagte sich nun: ›Ach wie erstaunlich, wie doch so 

wunderbar ist der Verdienste Wandel, der Verdienste Vergeltung! Dieser 
König von Magadhā Ajātasattu, der Sohn der Videherin, ist nur ein 

Mensch, und auch ich bin ein Mensch. Aber dieser König von Magadhā 
Ajātasattu, der Sohn der Videherin, kann dem Gebrauch und Genuß der 

fünf Begehrungen nachgehn wie ein Gott: ich dagegen bin sein Knecht 
und Diener68, der vor ihm aufsteht und nach ihm sich hinlegt, auf seine 

Befehle horcht, immer entgegenkommt, freundlich redet, jede Miene 
erspäht. So will denn auch ich wie er Verdienste erwerben. Wie, wenn ich 

nun, mit geschorenem Haar und Barte, mit fahlem Gewande bekleidet, 

aus dem Hause in die Hauslosigkeit hinauszöge?‹ Der sei dann später, mit 
geschorenem Haar und Barte, mit fahlem Gewande bekleidet, von Hause 

fort in die Hauslosigkeit gezogen. Also Pilger geworden sei er in Taten 
wohlgewahrt, in Worten wohlgewahrt, in Gedanken wohlgewahrt, mit der 

Notdurft an Atzung und Kleidung zufrieden, fröhlich in seiner Einsamkeit. 
Wenn dir nun von diesem deine Leute berichteten: ›Ach ja, Majestät, 

weißt du es schon, jener Mann, der dein Knecht und Diener war, vorher 
aufstand, nachher sich hinlegte, auf die Befehle horchte, immer 

entgegenkam, freundlich redete, jede Miene erspähte: der, Majestät, ist 
mit geschorenem Haar und Barte, mit fahlem Gewande bekleidet aus dem 

Hause in die Hauslosigkeit hinausgezogen; also Pilger geworden ist er in 
Taten wohlgewahrt, in Worten wohlgewahrt, in Gedanken wohlgewahrt, 

mit der Notdurft an Atzung und Kleidung zufrieden, fröhlich in seiner 
Einsamkeit‹: würdest du etwa da sagen: ›Bringt mir den Mann herbei, er 

soll nur wieder Knecht und Diener sein, vorher aufstehn, nachher sich 

hinlegen, auf die Befehle horchen, immer entgegenkommen, freundlich 
reden, jede Miene erspähn‹?« 

    »Gewiß nicht, o Herr: sondern wir eben würden ihn ehrerbietig 
begrüßen, uns vor ihm erheben und ihn zu sitzen einladen, ihn bitten 

Kleidung, Speise, Lager und Arzenei für den Fall einer Krankheit 
anzunehmen, würden ihm wie sich's gebührt Schutz und Schirm und 

Obhut angedeihen lassen.« 
    »Was meinst du wohl, großer König: wenn es sich also verhält, gibt es 

dann einen sichtbaren Lohn der Asketenschaft, oder gibt es keinen?« 
    »Allerdings, o Herr: da es sich also verhält, gibt es einen sichtbaren 

Lohn der Asketenschaft.« 
    »Das hab' ich dir, großer König, zum ersten als einen schon bei 

Lebzeiten sichtbaren Lohn der Asketenschaft aufgewiesen.« 
    »Ist es aber möglich, o Herr, noch einen anderen, ebenso auch schon 

bei Lebzeiten sichtbaren Lohn der Asketenschaft aufzuweisen?« 



    »Es ist möglich, großer König. Da will ich denn, großer König, eben 
wiederum an dich eine Frage richten: wie es dir gutdünkt magst du sie 

beantworten. Was meinst du wohl, großer König: du hättest hier einen 

Mann als Landbauer, Bürger, Arbeitgeber, Schatzvermehrer69. Der sagte 
sich nun: ›Ach wie erstaunlich, wie doch so wunderbar ist der Verdienste 

Wandel, der Verdienste Vergeltung70! Dieser König von Magadhā 
Ajātasattu, der Sohn der Videherin, ist nur ein Mensch, und auch ich bin 

ein Mensch. Aber dieser König von Magadhā Ajātasattu, der Sohn der 
Videherin, kann dem Gebrauch und Genuß der fünf Begehrungen 

nachgehn wie ein Gott: ich dagegen bin sein Landbauer, Bürger, ein 
Arbeitgeber, Schatzvermehrer. So will denn auch ich wie er Verdienste 

erwerben. Wie, wenn ich nun, mit geschorenem Haar und Barte, mit 
fahlem Gewande bekleidet, aus dem Hause in die Hauslosigkeit 

hinauszöge?‹ Der habe dann später einen kleinen Besitz oder einen 
großen Besitz verlassen, einen kleinen Verwandtenkreis oder einen großen 

Verwandtenkreis verlassen, Haar und Bart abgeschoren, die fahlen 
Gewänder angelegt und sei von Hause fort in die Hauslosigkeit gezogen. 

Also Pilger geworden sei er in Taten wohlgewahrt, in Worten wohlgewahrt, 

in Gedanken wohlgewahrt, mit der Notdurft an Atzung und Kleidung 
zufrieden, fröhlich in seiner Einsamkeit. Wenn dir nun von diesem deine 

Leute berichteten: ›Ach ja, Majestät, weißt du es schon, jener Mann, der 
dein Landbauer und Bürger war, der Arbeitgeber und Schatzvermehrer: 

der, Majestät, ist mit geschorenem Haar und Barte, mit fahlem Gewande 
bekleidet aus dem Hause in die Hauslosigkeit hinausgezogen; also Pilger 

geworden ist er in Taten wohlgewahrt, in Worten wohlgewahrt, in 
Gedanken wohlgewahrt, mit der Notdurft an Atzung und Kleidung 

zufrieden, fröhlich in seiner Einsamkeit‹: würdest du etwa da sagen: 
›Bringt mir den Mann herbei, er soll nur wieder Landbauer und Bürger 

sein, Arbeitgeber und Schatzvermehrer‹?« 
    »Gewiß nicht, o Herr: sondern wir eben würden ihn ehrerbietig 

begrüßen, uns vor ihm erheben und ihn zu sitzen einladen, ihn bitten 
Kleidung, Speise, Lager und Arzenei für den Fall einer Krankheit 

anzunehmen, würden ihm wie sich's gebührt Schutz und Schirm und 

Obhut angedeihen lassen.« 
    »Was meinst du wohl, großer König: wenn es sich also verhält, gibt es 

dann einen sichtbaren Lohn der Asketenschaft, oder gibt es keinen?« 
    »Allerdings, o Herr: da es sich also verhält, gibt es einen sichtbaren 

Lohn der Asketenschaft.« 
    »Das hab' ich dir, großer König, zum zweiten als einen schon bei 

Lebzeiten sichtbaren Lohn der Asketenschaft aufgewiesen71.« 
    »Ist es aber möglich, o Herr, noch einen anderen schon bei Lebzeiten 

sichtbaren Lohn der Asketenschaft aufzuweisen, der vortrefflicher und 
erlesener wäre als dieser bisher?« 

    »Es ist möglich, großer König. Wohlan denn, großer König, so höre und 
achte wohl auf meine Rede.« 

    »Gern, o Herr!« sagte da aufmerksam der König von Magadhā 
Ajātasattu, der Sohn der Videherin, zum Erhabenen. Der Erhabene sprach 

also: 



    »Da erscheint, großer König, der Vollendete in der Welt, der Heilige, 
vollkommen Erwachte, der Wissens- und Wandelsbewährte, der 

Willkommene, der Welt Kenner, der unvergleichliche Leiter der 

Männerherde, der Meister der Götter und Menschen, der Erwachte, der 
Erhabene. Er zeigt diese Welt mit ihren Göttern, ihren bösen und heiligen 

Geistern, mit ihrer Schar von Priestern und Büßern, Göttern und 
Menschen, nachdem er sie selbst verstanden und durchdrungen hat. Er 

verkündet die Lehre, deren Anfang begütigt, deren Mitte begütigt, deren 
Ende begütigt, die sinn- und wortgetreue, er legt das vollkommen 

geläuterte, geklärte Asketentum dar. – Diese Lehre hört ein Hausvater, 
oder der Sohn eines Hausvaters, oder einer, der in anderem Stande 

neugeboren ward. Nachdem er diese Lehre gehört hat, faßt er Vertrauen 
zum Vollendeten. Von diesem Vertrauen erfüllt denkt und überlegt er also: 

›Ein Gefängnis ist die Häuslichkeit, ein Schmutzwinkel; der freie 
Himmelsraum die Pilgerschaft. Nicht wohl geht es, wenn man im Hause 

bleibt, das völlig geläuterte, völlig geklärte Asketentum Punkt für Punkt zu 
erfüllen. Wie, wenn ich nun, mit geschorenem Haar und Barte, mit fahlem 

Gewande bekleidet, aus dem Hause in die Hauslosigkeit hinauszöge?‹ So 

gibt er denn später einen kleinen Besitz oder einen großen Besitz auf, hat 
einen kleinen Verwandtenkreis oder einen großen Verwandtenkreis 

verlassen und ist mit geschorenem Haar und Barte, im fahlen Gewande 
von Hause fort in die Hauslosigkeit gezogen. – Also Pilger geworden bleibt 

er in reiner Zucht richtig gezügelt, lauter im Handel und Wandel: vor 
geringstem Fehl auf der Hut kämpft er beharrlich weiter, Schritt um 

Schritt; in Taten und Worten heilsam beflissen lebt er rein, ist tüchtig in 
Tugend, hütet die Tore der Sinne, gewappnet mit klarem Bewußtsein, 

zufrieden. 
    Wie aber, großer König, ist der Mönch tüchtig in Tugend? Da hat, 

großer König, der Mönch Lebendiges umzubringen verworfen, Lebendiges 
umzubringen liegt ihm fern: ohne Stock, ohne Schwert, fühlsam, voll 

Teilnahme, hegt er zu allen lebenden Wesen Liebe und Mitleid. Das eben 
gilt ihm als Tugend. – Nichtgegebenes zu nehmen hat er verworfen, vom 

Nehmen des Nichtgegebenen hält er sich fern: Gegebenes nimmt er, 

Gegebenes wartet er ab, nicht diebisch gesinnt, rein gewordenen Herzens. 
Das eben gilt ihm als Tugend. – Die Unkeuschheit hat er verworfen, 

keusch lebt er: fern zieht er hin, entraten der Paarung, dem gemeinen 
Gesetze. Das eben gilt ihm als Tugend. – Lüge hat er verworfen, von Lüge 

hält er sich fern: die Wahrheit spricht er, der Wahrheit ist er ergeben, 
standhaft, vertrauenswürdig, kein Heuchler und Schmeichler der Welt. 

Das eben gilt ihm als Tugend. – Das Ausrichten hat er verworfen, vom 
Ausrichten hält er sich fern: was er hier gehört hat erzählt er dort nicht 

wieder um jene zu entzweien, und was er dort gehört hat erzählt er hier 
nicht wieder um diese zu entzweien; so einigt er Entzweite, festigt 

Verbundene, Eintracht macht ihn froh, Eintracht freut ihn, Eintracht 
beglückt ihn, Eintracht fördernde Worte spricht er. Das eben gilt ihm als 

Tugend. – Barsche Worte hat er verworfen, von barschen Worten hält er 
sich fern: Worte, die frei von Schimpf sind, dem Ohre wohltuend, 

liebreich, zum Herzen dringend, höflich, viele erfreuend, viele erhebend, 



solche Worte spricht er. Das eben gilt ihm als Tugend. – Plappern und 
Plaudern hat er verworfen, von Plappern und Plaudern hält er sich fern: 

zur rechten Zeit spricht er, den Tatsachen gemäß, auf den Sinn bedacht, 

der Lehre und Ordnung getreu, seine Rede ist reich an Inhalt, gelegentlich 
mit Gleichnissen geschmückt, klar und bestimmt, ihrem Gegenstande 

angemessen. Das eben gilt ihm als Tugend. – Sämereien und Pflanzungen 
anzulegen hat er verschmäht. Einmal des Tags nimmt er Nahrung zu sich, 

nachts ist er nüchtern, fern liegt es ihm zur Unzeit zu essen. Von Tanz, 
Gesang, Spiel, Schaustellungen hält er sich fern. Kränze, Wohlgerüche, 

Salben, Schmuck, Zierrat, Putz weist er ab. Hohe, prächtige Lagerstätten 
verschmäht er. Gold und Silber nimmt er nicht an. Rohes Getreide nimmt 

er nicht an. Rohes Fleisch nimmt er nicht an. Frauen und Mädchen nimmt 
er nicht an. Diener und Dienerinnen nimmt er nicht an. Ziegen und Schafe 

nimmt er nicht an. Hühner und Schweine nimmt er nicht an. Elefanten, 
Rinder und Rosse nimmt er nicht an. Haus und Feld nimmt er nicht an. 

Botschaften, Sendungen, Aufträge übernimmt er nicht. Von Kauf und 
Verkauf hält er sich fern. Von falschem Maß und Gewicht hält er sich fern. 

Von den schiefen Wegen der Bestechung, Täuschung, Niedertracht hält er 

sich fern. Von Raufereien, Schlägereien, Händeln, vom Rauben, Plündern 
und Zwingen hält er sich fern. Das eben gilt ihm als Tugend. 

    Ein solcher Mönch nun, großer König, also tüchtig in Tugend, kann nicht 
irgendwoher noch Gefahr erspähn, weil er ja tüchtig gerüstet ist. 

Gleichwie etwa, großer König, ein gesalbter Kriegerfürst, wann er den 
Feind niedergestreckt hat72, nicht irgendwoher noch Gefahr erspähn 

kann, weil er ja tapfer gegenübersteht: ebenso auch, großer König, kann 
nun der Mönch, also tüchtig in Tugend, nicht irgendwoher noch Gefahr 

erspähn, weil er ja tüchtig gerüstet ist. Durch die Erfüllung dieser heiligen 
Tugendsatzung empfindet er ein inneres fleckenloses Glück. Also ist der 

Mönch, großer König, tüchtig in Tugend. 
    Wie aber, großer König, hütet der Mönch die Tore der Sinne? Hat da, 

großer König, der Mönch mit dem Gesichte eine Form erblickt, so faßt er 
keine Neigung, faßt keine Absicht. Da Begierde und Mißmut, böse und 

schlechte Gedanken gar bald den überwältigen, der unbewachten 

Gesichtes verweilt, befleißigt er sich dieser Bewachung, er hütet das 
Gesicht, er wacht eifrig über das Gesicht. Hat er mit dem Gehöre einen 

Ton gehört, hat er mit dem Geruche einen Duft gerochen, hat er mit dem 
Geschmacke einen Saft geschmeckt, hat er mit dem Getaste eine Tastung 

getastet, hat er mit dem Gedenken ein Ding erkannt, so faßt er keine 
Neigung, faßt keine Absicht. Da Begierde und Mißmut, böse und schlechte 

Gedanken gar bald den überwältigen, der unbewachten Gedenkens 
verweilt, befleißigt er sich dieser Bewachung, er hütet das Gedenken, er 

wacht eifrig über das Gedenken. Durch die Erfüllung dieser heiligen 
Sinnenzügelung empfindet er ein inneres ungetrübtes Glück. Also hütet, 

großer König, der Mönch die Tore der Sinne. 
    Wie aber, großer König, ist der Mönch mit klarem Bewußtsein 

gewappnet? Da ist großer König, der Mönch klar bewußt beim Kommen 
und Gehn, klar bewußt beim Hinblicken und Wegblicken, klar bewußt regt 

und bewegt er sich, klar bewußt trägt er des Ordens Gewand und 



Almosenschale, klar bewußt ißt er und trinkt er, kaut er und schmeckt er, 
klar bewußt entleert er Kot und Harn, klar bewußt geht er und steht er 

und sitzt er, schläft er ein, wacht er auf, spricht er und schweigt er. Also 

ist, großer König, der Mönch mit klarem Bewußtsein gewappnet. 
    Wie aber, großer König, ist der Mönch zufrieden? Da ist, großer König, 

der Mönch zufrieden mit dem Gewande, das seinen Leib deckt, mit der 
Almosenspeise, die sein Leben fristet; wohin er auch pilgert, nur mit dem 

Gewande und der Almosenschale versehn pilgert er. Gleichwie da etwa, 
großer König, ein beschwingter Vogel, wohin er auch fliegt, nur mit der 

Last seiner Federn fliegt: ebenso auch, großer König, ist der Mönch 
zufrieden mit dem Gewande, das seinen Leib deckt, mit der 

Almosenspeise, die sein Leben fristet; wohin er auch pilgert, nur mit dem 
Gewande und der Almosenschale versehn pilgert er. Also ist, großer 

König, der Mönch zufrieden73. 
    Treu dieser heiligen Tugendsatzung, treu dieser heiligen 

Sinnenzügelung, treu dieser heiligen klaren Einsicht, treu dieser heiligen 
Zufriedenheit sucht er einen abgelegenen Ruheplatz auf, einen Hain, den 

Fuß eines Baumes, eine Felsengrotte, eine Bergesgruft, einen Friedhof, die 

Waldesmitte, ein Streulager in der offenen Ebene. Nach dem Mahle, wenn 
er vom Almosengange zurückgekehrt ist, setzt er sich mit verschränkten 

Beinen nieder, den Körper gerade aufgerichtet, und pflegt der Einsicht. Er 
hat weltliche Begierde verworfen und verweilt begierdelosen Gemütes, 

von Begierde läutert er sein Herz. Gehässigkeit hat er verworfen, haßlosen 
Gemütes verweilt er, voll Liebe und Mitleid zu allen lebenden Wesen 

läutert er sein Herz von Gehässigkeit. Matte Müde hat er verworfen, von 
matter Müde ist er frei; das Licht liebend, einsichtig, klar bewußt, läutert 

er sein Herz von matter Müde. Stolzen Unmut hat er verworfen, er ist frei 
von Stolz; innig beruhigten Gemütes läutert er sein Herz von stolzem 

Unmut. Das Schwanken hat er verworfen, der Ungewißheit ist er 
entronnen; er zweifelt nicht am Guten, vom Schwanken läutert er sein 

Herz. 
    Gleichwie etwa, großer König, wenn ein Mann, von Schulden bedrückt, 

sich in Geschäfte einließe; diese Geschäfte aber nähmen einen 

gedeihlichen Ausgang für ihn, so daß er seine alte Schuldenlast tilgen 
könnte und ihm sogar noch ein Übriges bliebe um ein Weib auszuhalten; 

der sagte sich nun: ›Ich habe mich früher, von Schulden bedrückt, in 
Geschäfte eingelassen, und diese sind mir nun gediehen; jetzt hab' ich 

meine alte Schuldenlast getilgt und besitze sogar noch ein Übriges um ein 
Weib aushalten zu können‹: darüber freute er sich, wäre fröhlich 

gestimmt; 
    gleichwie etwa, großer König, wenn ein Mann siech wäre, leidend, von 

schwerer Krankheit betroffen, keine Nahrung vertrüge, keine Kraft mehr 
im Leibe hätte; später dann wiche aber das Gebresten von ihm, die 

Nahrung bekäme ihm wohl, er fühlte sich wieder kräftig im Leibe; der 
sagte sich nun: ›Ich war früher siech, leidend, schwer krank, die Nahrung 

bekam mir nicht, mein Leib war kraftlos; jetzt aber bin ich von dieser 
Krankheit genesen, die Nahrung schlägt mir an, ich fühle mich wieder 

leibeskräftig‹: darüber freute er sich, wäre fröhlich gestimmt; 



    gleichwie etwa, großer König, wenn ein Mann im Kerker schmachtete; 
später dann würde er aber aus dem Kerker befreit, heil und sicher, und 

nicht den geringsten Verlust an seinem Vermögen erleiden; der sagte sich 

nun: ›Ich habe früher im Kerker geschmachtet; jetzt aber bin ich aus dem 
Kerker erlöst, heil und sicher, und habe nicht den geringsten Verlust an 

meinem Vermögen erlitten‹: darüber freute er sich, wäre fröhlich 
gestimmt; 

    gleichwie etwa, großer König, wenn ein Mann Knecht wäre, nicht sein 
eigener Herr, von anderen abhängig, nicht gehn könnte wohin er wollte; 

später dann würde er aber dieser Knechtschaft enthoben, wäre sein 
eigener Herr, unabhängig von anderen, ein freier Mann, könnte gehn 

wohin er wollte; der sagte sich nun: ›Ich war früher Knecht, nicht mein 
eigener Herr, von anderen abhängig, konnte nicht gehn wohin ich wollte; 

jetzt aber bin ich dieser Knechtschaft enthoben, mein eigener Herr, 
unabhängig von anderen, ein freier Mann, wo ich will kann ich hingehn‹: 

darüber freute er sich, wäre fröhlich gestimmt; 
    gleichwie etwa, großer König, wenn ein Mann mit Hab' und Gut auf 

einer öden langen Landstraße dahinzöge, wo kein Rasthaus einlädt, wo 

man schlimme Gefahr läuft; später dann gelangte er aber aus dieser Öde 
heraus und erreichte glücklich den Rand eines Dorfes, wo man sicher, 

geborgen ist; der sagte sich nun: ›Ich bin früher mit Hab' und Gut auf 
einer öden langen Landstraße dahingezogen, wo kein Rasthaus einlädt, wo 

man schlimme Gefahr läuft; jetzt aber liegt diese Öde hinter mir, und ich 
habe glücklich den Rand eines Dorfes erreicht, wo ich sicher, geborgen 

bin‹: darüber freute er sich, wäre fröhlich gestimmt: 
    Ebenso nun auch, großer König, mag der Mönch als Schuldenlast, als 

Krankheit, als Kerker, als Knechtschaft, als öde lange Landstraße jene fünf 
in ihm hausenden Hemmungen betrachten74; gleichwie aber, großer 

König, die Schuldentilgung, wie die Gesundheit, wie die Befreiung aus dem 
Kerker, wie den Herrenstand, wie die sicher umgrenzte Stätte: ebenso 

auch, großer König, mag der Mönch jene fünf in ihm aufgehobenen 
Hemmungen betrachten. 

    Während er so diese fünf Hemmungen in sich aufgehoben erkennt, wird 

er freudig bewegt. Freudig bewegt wird er heiter. Heiteren Herzens wird 
der Körper beschwichtigt. Körperbeschwichtigt fühlt er sich wohl. Sich 

wohl fühlend wird sein Geist einig75. So gewinnt er, gar fern von 
Begierden, fern von unheilsamen Dingen, in sinnend gedenkender 

ruhegeborener seliger Heiterkeit, die Weihe der ersten Schauung. Diesen 
Leib da durchdringt und durchtränkt er nun, erfüllt ihn und sättigt ihn mit 

ruhegeborener seliger Heiterkeit, so daß nicht der kleinste Teil seines 
Körpers von ruhegeborener seliger Heiterkeit ungesättigt bleibt. 

    Gleichwie etwa, großer König, ein gewandter Bader oder Badergeselle 
auf ein erzernes Becken Seifenpulver streut und mit Wasser versetzt, 

verreibt und vermischt, so daß sein Schaumball völlig durchfeuchtigt, 
innen und außen mit Feuchtigkeit gesättigt ist und nichts herabträufelt: 

ebenso auch, großer König, durchdringt und durchtränkt, erfüllt und 
sättigt nun der Mönch diesen Leib da mit ruhegeborener seliger Heiterkeit, 

so daß nicht der kleinste Teil seines Körpers von ruhegeborener seliger 



Heiterkeit ungesättigt bleibt. – Das aber, großer König, ist ein sichtbarer 
Lohn der Asketenschaft, vortrefflicher noch und erle 

[Indische Philosophie: Die Reden Gotamo Buddhos. Asiatische Philosophie 

- Indien und China, S. 19057 
(vgl. Buddhos Bd. 2, S. 0 ff.)]  

sener als es der frühere war. 
    Weiter sodann, großer König: nach Vollendung des Sinnens und 

Gedenkens erreicht der Mönch die innere Meeresstille, die Einheit des 
Gemütes, die von sinnen, von gedenken freie, in der Einigung geborene 

selige Heiterkeit, die Weihe der zweiten Schauung. Diesen Leib da 
durchdringt und durchtränkt er nun, erfüllt ihn und sättigt ihn mit der in 

der Einigung geborenen seligen Heiterkeit, so daß nicht der kleinste Teil 
seines Körpers von der in der Einigung geborenen seligen Heiterkeit 

ungesättigt bleibt. 
    Gleichwie etwa, großer König, ein See mit unterirdischer Quelle, in den 

sich kein Bach von Osten oder Westen, von Norden oder Süden ergösse, 
keine Wolke von Zeit zu Zeit mit tüchtigem Gusse darüber hinwegzöge, in 

welchem nur die kühle Quelle des Grundes emporwellte und diesen See 

völlig durchdränge, durchtränkte, erfüllte und sättigte, so daß nicht der 
kleinste Teil des Sees von kühlem Wasser ungesättigt bliebe: ebenso 

auch, großer König, durchdringt und durchtränkt, erfüllt und sättigt nun 
der Mönch diesen Leib da mit der in der Einigung geborenen seligen 

Heiterkeit, so daß nicht der kleinste Teil seines Körpers von der in der 
Einigung geborenen seligen Heiterkeit ungesättigt bleibt. Das aber, großer 

König, ist ein sichtbarer Lohn der Asketenschaft, vortrefflicher noch und 
erlesener als es der frühere war. 

    Weiter sodann, großer König: in heiterer Ruhe verweilt der Mönch 
gleichmütig, einsichtig, klar bewußt, ein Glück empfindet er im Körper, 

von dem die Heiligen sagen: ›Der gleichmütig Einsichtige lebt beglückt‹; 
so erwirkt er die Weihe der dritten Schauung. Diesen Leib da durchdringt 

und durchtränkt er nun, erfüllt ihn und sättigt ihn mit entseligter 
Heiterkeit, so daß nicht der kleinste Teil seines Körpers von entseligter 

Heiterkeit ungesättigt bleibt. 

    Gleichwie etwa, großer König, in einem Lotusweiher einzelne blaue oder 
rote oder weiße Lotusrosen im Wasser entstehn, im Wasser sich 

entwickeln, unter dem Wasserspiegel bleiben, aus der Wassertiefe 
Nahrung aufsaugen und ihre Blüten und ihre Wurzeln von kühlem Wasser 

durchdrungen, durchtränkt, erfüllt und gesättigt sind, so daß nicht der 
kleinste Teil jeder blauen oder roten oder weißen Lotusrose von kühlem 

Naß ungesättigt bleibt: ebenso auch, großer König, durchdringt und 
durchtränkt, erfüllt und sättigt nun der Mönch diesen Leib da mit 

entseligter Heiterkeit, so daß nicht der kleinste Teil seines Körpers von 
entseligter Heiterkeit ungesättigt bleibt. Das aber, großer König, ist ein 

sichtbarer Lohn der Asketenschaft, vortrefflicher noch und erlesener als es 
der frühere war. 

    Weiter sodann, großer König: nach Verwerfung der Freuden und 
Leiden, nach Vernichtung des einstigen Frohsinns und Trübsinns erwirkt 

der Mönch die leidlose, freudlose, gleichmütig einsichtige vollkommene 



Reine, die Weihe der vierten Schauung. Er setzt sich hin und bedeckt 
diesen Leib da mit geläutertem Gemüte, geklärtem, so daß nicht der 

kleinste Teil seines Körpers von dem geläuterten Gemüte, dem geklärten, 

unbedeckt bleibt. 
    Gleichwie etwa, großer König, wenn sich ein Mann vom Scheitel bis zur 

Sohle in einen weißen Mantel eingehüllt niedersetzte, so daß nicht der 
kleinste Teil seines Leibes von dem weißen Mantel unbedeckt bliebe: 

ebenso auch, großer König, setzt sich der Mönch nieder und hat nun 
diesen Leib da mit geläutertem Gemüte, mit geklärtem, überzogen, so daß 

nicht der kleinste Teil seines Körpers von dem geläuterten Gemüte, dem 
geklärten, unbedeckt bleibt. Das aber, großer König, ist ein sichtbarer 

Lohn der Asketenschaft, vortrefflicher noch und erlesener als es der 
frühere war. 

    Solchen Gemütes, innig, geläutert, gesäubert, gediegen, 
schlackengeklärt, geschmeidig, biegsam, fest, unversehrbar, richtet und 

lenkt er das Gemüt auf die Wissensklarheit. Er erkennt nun: ›Das ist mein 
Leib, der gestaltet, aus den vier Hauptstoffen entstanden, von Vater und 

Mutter gezeugt, durch Speise und Trank entwickelt, dem Vergehn, dem 

Untergang, der Aufreibung, Auflösung, der Zerstörung verfallen ist; das 
hingegen ist mein Bewußtsein, daran gebunden, daran geknüpft‹. 

    Gleichwie etwa, großer König, wenn da ein Juwel wäre, ein Edelstein, 
von reinem Wasser76, achteckig, wohl bearbeitet, klar, durchsichtig, mit 

jeder Eigenschaft begabt; und ein Faden wäre daran befestigt, ein blauer 
oder ein gelber, ein roter oder ein weißer, ein grauer Faden; und es hätte 

ihn ein scharfsehender Mann um die Hand geschlungen und betrachtete 
ihn: ›Das ist ein Juwel, ein Edelstein, von reinem Wasser, achteckig, wohl 

bearbeitet, klar, durchsichtig, mit jeder Eigenschaft begabt; und ein Faden 
ist daran befestigt, ein blauer, oder ein gelber, ein roter, oder ein weißer, 

ein grauer Faden‹: ebenso auch, großer König, erkennt nun der Mönch: 
›Das ist mein Leib, der gestaltet, aus den vier Hauptstoffen entstanden, 

von Vater und Mutter gezeugt, durch Speise und Trank entwickelt, dem 
Vergehn, dem Untergang, der Aufreibung, Auflösung, der Zerstörung 

verfallen ist; das hingegen ist mein Bewußtsein, daran gebunden, daran 

geknüpft77.‹ Das aber, großer König, ist ein sichtbarer Lohn der 
Asketenschaft, vortrefflicher noch und erlesener als es der frühere war. 

    Solchen Gemütes, innig, geläutert, gesäubert, gediegen, 
schlackengeklärt, geschmeidig, biegsam, fest, unversehrbar, richtet und 

lenkt er das Gemüt auf die Schöpfung einer geistigen Gestalt. So läßt er 
aus diesem Leibe einen anderen Leib hervorgehn, formhaft, geistig 

gestaltet, mit allen Gliedern begliedert, sinnenfällig. 
    Gleichwie etwa, großer König, wenn ein Mann einem Rohre den Halm 

auszöge und sich sagte: ›Das ist das Rohr, das ist der Halm, eins ist das 
Rohr, eins ist der Halm: aus dem Rohre hab' ich ja den Halm gezogen‹; 

oder gleichwie etwa, großer König, wenn ein Mann das Schwert aus der 
Scheide zöge und sich sagte: ›Das ist das Schwert, das ist die Scheide, 

eins ist das Schwert, eins ist die Scheide: aus der Scheide hab' ich ja das 
Schwert gezogen‹; oder gleichwie etwa, großer König, wenn ein Mann 

eine Schlange aus dem Korbe nähme und sich sagte: ›Das ist die 



Schlange, das ist der Korb, eins ist die Schlange, eins ist der Korb: aus 
dem Korbe hab' ich ja die Schlange genommen‹: ebenso auch, großer 

König, läßt nun der Mönch aus diesem Leibe einen anderen Leib 

hervorgehn, formhaft, geistig gestaltet, mit allen Gliedern begliedert, 
sinnenfällig78. Das aber, großer König, ist ein sichtbarer Lohn der 

Asketenschaft, vortrefflicher noch und erlesener als es der frühere war. 
    Solchen Gemütes, innig, geläutert, gesäubert, gediegen, 

schlackengeklärt, geschmeidig, biegsam, fest, unversehrbar, richtet und 
lenkt er das Gemüt auf die Entfaltung von Macht. So mag er auf 

mannigfaltige Weise Machtentfaltung an sich erfahren: als nur einer etwa 
vielfach zu werden, und vielfach geworden wieder einer zu sein; oder 

sichtbar und unsichtbar zu werden; auch durch Mauern, Wälle, Felsen 
hindurchzuschweben wie durch die Luft; oder auf der Erde auf- und 

unterzutauchen wie im Wasser; auch auf dem Wasser zu wandeln ohne 
unterzusinken wie auf der Erde; oder auch durch die Luft sitzend 

dahinzufahren wie der Vogel mit seinen Fittichen; auch etwa diesen Mond 
und diese Sonne, die so mächtigen, so gewaltigen mit der Hand zu 

befühlen und zu berühren; etwa gar bis zu den Brahmawelten den Körper 

in seiner Gewalt zu haben. 
    Gleichwie etwa, großer König, ein geschickter Töpfer oder Töpfergeselle 

was immer auch für Tonsachen er wollte aus wohlbereitetem Tone 
anfertigen und herstellen könnte; oder gleichwie etwa, großer König, ein 

geschickter Drechsler oder Drechslergeselle was immer auch für 
Elfenbeinsachen er wollte aus wohlbereitetem Elfenbein anfertigen und 

herstellen könnte; oder gleichwie etwa, großer König, ein geschickter 
Goldschmied oder Goldschmiedgeselle was immer auch für Goldsachen er 

wollte aus wohlbereitetem Golde anfertigen und herstellen könnte: ebenso 
auch, großer König, mag nun der Mönch auf mannigfaltige Weise 

Machtentfaltung erfahren79. Das aber, großer König, ist ein sichtbarer 
Lohn der Asketenschaft, vortrefflicher noch und erlesener als es der 

frühere war. 
    Solchen Gemütes, innig, geläutert, gesäubert, gediegen, 

schlackengeklärt, geschmeidig, biegsam, fest, unversehrbar, richtet und 

lenkt er das Gemüt auf die himmlische Hörkraft. So kann er mit dem 
himmlischen Gehör, dem geläuterten, über menschliche Grenzen 

hinausreichenden, beide Arten der Töne hören, die himmlischen und die 
irdischen, die fernen und die nahen. 

    Gleichwie etwa, großer König, wenn ein Mann auf einer langen 
Landstraße dahinzöge, und er hörte Paukenschall, oder Trommelwirbel, 

oder Muscheln, Trompeten, Hörner blasen; der sagte sich nun: ›Das ist 
Paukenschall‹, ›Das ist Trommelwirbel‹, ›Das ist Muschel-, Trompeten-, 

Hörnerblasen‹: ebenso auch, großer König, kann nun der Mönch mit dem 
himmlischen Gehör, dem geläuterten, über menschliche Grenzen 

hinausreichenden, beide Arten der Töne hören, die himmlischen und die 
irdischen, die fernen und die nahen. Das aber, großer König, ist ein 

sichtbarer Lohn der Asketenschaft, vortrefflicher noch und erlesener als es 
der frühere war80. 



    Solchen Gemütes, innig, geläutert, gesäubert, gediegen, 
schlackengeklärt, geschmeidig, biegsam, fest, unversehrbar, richtet und 

lenkt er das Gemüt auf die Erkenntnis der Herzen. So kann er der anderen 

Wesen, der anderen Personen Herz im Herzen schauen und erkennen, das 
begehrliche Herz als begehrlich und das begehrlose Herz als begehrlos, 

das gehässige Herz als gehässig und das haßlose Herz als haßlos, das 
irrende Herz als irrend und das irrlose Herz als irrlos, das gesammelte 

Herz als gesammelt, und das zerstreute Herz als zerstreut, das 
hochstrebende Herz als hochstrebend und das niedrig gesinnte Herz als 

niedrig gesinnt, das edle Herz als edel und das gemeine Herz als gemein, 
das beruhigte Herz als beruhigt und das ruhelose Herz als ruhelos, das 

erlöste Herz als erlöst und das gefesselte Herz als gefesselt. 
    Gleichwie etwa, großer König, ein Weib oder ein Mann, jung, frisch, 

gefallsam, in einem Spiegel oder in einer reinen, lauteren, hellen 
Wasserfläche das Bild des eigenen Antlitzes prüfend betrachten und, ist es 

nicht sauber, als nicht sauber, und ist es sauber, als sauber erkennen 
kann81: ebenso auch, großer König, kann nun der Mönch der anderen 

Wesen, der anderen Personen Herz im Herzen schauen und erkennen. Das 

aber, großer König, ist ein sichtbarer Lohn der Asketenschaft, 
vortrefflicher noch und erlesener als es der frühere war. 

    Solchen Gemütes, innig, geläutert, gesäubert, gediegen, 
schlackengeklärt, geschmeidig, biegsam, fest, unversehrbar, richtet und 

lenkt er das Gemüt auf die erinnernde Erkenntnis früherer Daseinsformen. 
So kann er sich an manche verschiedene frühere Daseinsform erinnern, 

als wie an ein Leben, dann an zwei Leben, dann an drei Leben, dann an 
vier Leben, dann an fünf Leben, dann an zehn Leben, dann an zwanzig 

Leben, dann an dreißig Leben, dann an vierzig Leben, dann an fünfzig 
Leben, dann an hundert Leben, dann an tausend Leben, dann an 

hunderttausend Leben, dann an die Zeiten während mancher 
Weltenentstehungen, dann an die Zeiten während mancher 

Weltenvergehungen, dann an die Zeiten während mancher 
Weltenentstehungen-Weltenvergehungen. ›Dort war ich, jenen Namen 

hatte ich, jener Familie gehörte ich an, das war mein Stand, das mein 

Beruf, solches Wohl und Wehe habe ich erfahren, so war mein 
Lebensende; dort verschieden trat ich anderswo wieder ins Dasein: da war 

ich nun, diesen Namen hatte ich, dieser Familie gehörte ich an, dies war 
mein Stand, dies mein Beruf, solches Wohl und Wehe habe ich erfahren, 

so war mein Lebensende; da verschieden trat ich hier wieder ins Dasein‹: 
so erinnert er sich mancher verschiedenen früheren Daseinsform, mit je 

den eigentümlichen Merkmalen, mit je den eigenartigen Beziehungen. 
    Gleichwie etwa, großer König, wenn ein Mann von seinem Orte nach 

einem anderen Orte ginge und von diesem Orte wieder nach einem 
anderen Orte und von diesem Orte nach seinem eigenen Orte 

zurückkehrte; der sagte sich nun: ›Ich bin von meinem Orte nach jenem 
Orte gegangen, dort bin ich also gestanden, also gesessen, habe also 

gesprochen, also geschwiegen; von jenem Orte bin ich aber nach diesem 
Orte gegangen, da bin ich nun also gestanden, also gesessen, habe also 

gesprochen, also geschwiegen; dann bin ich von diesem Orte nach 



meinem eigenen Orte wieder zurückgegangen‹: ebenso auch, großer 
König, kann nun der Mönch sich an manche verschiedene frühere 

Daseinsform erinnern, mit je den eigentümlichen Merkmalen, mit je den 

eigenartigen Beziehungen. Das aber, großer König, ist ein sichtbarer Lohn 
der Asketenschaft, vortrefflicher noch und erlesener als es der frühere 

war. 
    Solchen Gemütes, innig, geläutert, gesäubert, gediegen, 

schlackengeklärt, geschmeidig, biegsam, fest, unversehrbar, richtet und 
lenkt er das Gemüt auf die Erkenntnis des Verschwindens-Erscheinens der 

Wesen. So kann er mit dem himmlischen Auge, dem geläuterten, über 
menschliche Grenzen hinausreichenden, die Wesen dahinschwinden und 

wiedererscheinen sehn, gemeine und edle, schöne und unschöne, 
glückliche und unglückliche, er kann erkennen wie die Wesen je nach den 

Taten wiederkehren. ›Diese lieben Wesen sind freilich in Taten dem 
Schlechten zugetan, in Worten dem Schlechten zugetan, in Gedanken dem 

Schlechten zugetan, tadeln Heiliges, achten Verkehrtes, tun Verkehrtes; 
bei der Auflösung des Leibes, nach dem Tode, gelangen sie auf den 

Abweg, auf schlechte Fährte, zur Tiefe hinab, in untere Welt82. Jene 

lieben Wesen sind aber in Taten dem Guten zugetan, in Worten dem 
Guten zugetan, in Gedanken dem Guten zugetan, tadeln nicht Heiliges, 

achten Rechtes, tun Rechtes; bei der Auflösung des Leibes, nach dem 
Tode, gelangen sie auf gute Fährte, in selige Welt‹: so kann er mit dem 

himmlischen Auge, dem geläuterten, über menschliche Grenzen 
hinausreichenden, die Wesen dahinschwinden und wiedererscheinen sehn, 

gemeine und edle, schöne und unschöne, glückliche und unglückliche, er 
kann erkennen wie die Wesen je nach den Taten wiederkehren. 

    Gleichwie etwa, großer König, wenn mitten auf dem Marktplatz ein 
Turm steht, und ein scharfsehender Mann stiege hinauf und gewahrte die 

Leute, wie sie Häuser betreten und wieder verlassen, auf den Straßen 
herankommen und weiterziehn83, mitten auf den Marktplatz sich 

hingesetzt haben; der sagte sich nun: ›Diese Leute treten ein in das Haus, 
diese verlassen es wieder, diese kommen heran und ziehn weiter auf den 

Straßen, diese haben sich mitten auf den Marktplatz hingesetzt‹: ebenso 

auch, großer König, kann nun der Mönch mit dem himmlischen Auge, dem 
geläuterten, über menschliche Grenzen hinausreichenden, die Wesen 

dahinschwinden und wiedererscheinen sehn, gemeine und edle, schöne 
und unschöne, glückliche und unglückliche, er kann erkennen wie die 

Wesen je nach den Taten wiederkehren. Das aber, großer König, ist ein 
sichtbarer Lohn der Asketenschaft, vortrefflicher noch und erlesener als es 

der frühere war. 
    Solchen Gemütes, innig, geläutert, gesäubert, gediegen, 

schlackengeklärt, geschmeidig, biegsam, fest, unversehrbar, richtet und 
lenkt er das Gemüt auf die Erkenntnis der Wahnversiegung. ›Das ist das 

Leiden‹ erkennt er der Wahrheit gemäß. ›Das ist die Leidensentwicklung‹ 
erkennt er der Wahrheit gemäß. ›Das ist die Leidensauflösung‹ erkennt er 

der Wahrheit gemäß. ›Das ist der zur Leidensauflösung führende Pfad‹ 
erkennt er der Wahrheit gemäß. ›Das ist der Wahn‹ erkennt er der 

Wahrheit gemäß. ›Das ist die Wahnentwicklung‹ erkennt er der Wahrheit 



gemäß. ›Das ist die Wahnauflösung‹ erkennt er der Wahrheit gemäß. ›Das 
ist der zur Wahnauflösung führende Pfad‹ erkennt er der Wahrheit gemäß. 

In solcher Kunde, solchem Anblicke löst sich ihm das Herz vom 

Wunscheswahn ab, und löst sich vom Daseinswahn ab, und löst sich vom 
Nichtwissenswahn ab. ›Im Erlösten ist die Erlösung‹, diese Erkenntnis 

geht auf. ›Versiegt ist die Geburt, vollendet das Asketentum, gewirkt das 
Werk, nicht mehr ist diese Welt‹ versteht er da. 

    Gleichwie etwa, großer König, wenn da am Ufer eines Alpensees von 
klarem, durchsichtigem, ungetrübtem Wasser ein scharfsehender Mann 

stände und hineinblickte auf die Muscheln und Schnecken, auf den Kies 
und Sand und die Fische, wie sie dahingleiten und stillestehn; der sagte 

sich nun: ›Klar ist diese Wasserfläche, durchsichtig, ungetrübt; ich sehe 
darunter die Muscheln und Schnecken, den Kies und Sand und die Fische, 

die dahingleiten oder ruhn‹: ebenso auch, großer König, lenkt und richtet 
nun der Mönch das Gemüt auf die Erkenntnis der Wahnversiegung. ›Das 

ist das Leiden‹ erkennt er der Wahrheit gemäß. ›Das ist die 
Leidensentwicklung‹ erkennt er der Wahrheit gemäß. ›Das ist die 

Leidensauflösung‹ erkennt er der Wahrheit gemäß. ›Das ist der zur 

Leidensauflösung führende Pfad‹ erkennt er der Wahrheit gemäß. ›Das ist 
der Wahn‹ erkennt er der Wahrheit gemäß. ›Das ist die Wahnentwicklung‹ 

erkennt er der Wahrheit gemäß. ›Das ist die Wahnauflösung‹ erkennt er 
der Wahrheit gemäß. ›Das ist der zur Wahnauflösung führende Pfad‹ 

erkennt er der Wahrheit gemäß. In solcher Kunde, solchem Anblicke löst 
sich ihm das Herz vom Wunscheswahn ab, und löst sich vom Daseinswahn 

ab, und löst sich vom Nichtwissenswahn ab. ›Im Erlösten ist die Erlösung‹, 
diese Erkenntnis geht auf. ›Versiegt ist die Geburt, vollendet das 

Asketentum, gewirkt das Werk, nicht mehr ist diese Welt‹ versteht er 
da84. Das aber, großer König, ist ein sichtbarer Lohn der Asketenschaft, 

vortrefflicher noch und erlesener als es der frühere war. Einen anderen 
aber noch85, großer König, als diesen sichtbaren Lohn der Asketenschaft, 

der darüber hinausreichte oder erlesener wäre, gibt es nicht.« 
    Nach dieser Rede wandte sich der König von Magadhā Ajātasattu, der 

Sohn der Videherin, an den Erhabenen und sagte: 

    »Vortrefflich, o Herr, vortrefflich, o Herr! Gleichwie etwa, o Herr, als ob 
man Umgestürztes aufstellte, oder Verdecktes enthüllte, oder Verirrten 

den Weg zeigte, oder Licht in die Finsternis brächte: ›Wer Augen hat wird 
die Dinge sehn‹: ebenso auch, o Herr, ist vom Erhabenen die Lehre gar 

vielfach dargelegt worden. Und so nehm' ich, o Herr, beim Erhabenen 
Zuflucht, bei der Lehre und bei der Jüngerschaft: als Anhänger soll mich 

der Erhabene betrachten, von heute an zeitlebens getreu. – Ein Vergehn 
hat mich, o Herr, überkommen, wie einen Toren, wie einen Irren, wie 

einen Mißratenen, der ich, o Herr86, den Vater, den gerechten, 
wahrhaftigen König, um der Herrschaft willen des Lebens beraubt habe. 

So möge mich, o Herr, der Erhabene das Vergehn als Vergehn bekennen 
lassen, um in Zukunft an mich zu halten.« 

    »In der Tat hat dich, großer König, ein Vergehn überkommen, wie 
einen Toren, wie einen Irren, wie einen Mißratenen, der87 du den Vater, 

den gerechten, wahrhaftigen König, um der Herrschaft willen des Lebens 



beraubt hast. Weil du aber nun, großer König, das Vergehn als Vergehn 
eingesehn und nach Gebühr bekannt hast, erkennen wir das von dir an. 

Denn ein Fortschritt ist es, großer König, im Orden des Heiligen, ein 

Vergehn als Vergehn einzusehn, nach Gebühr zu bekennen, in Zukunft an 
sich zu halten.« 

    Auf diese Worte hin wandte sich der König von Magadhā Ajātasattu, der 
Sohn der Videherin, also an den Erhabenen: 

    »Wohlan denn, o Herr, wir wollen nun aufbrechen: manche Pflicht 
wartet unser, manche Obliegenheit.« 

    »Wie es dir nun, großer König, belieben mag.« 
    Da stand denn der König von Magadhā Ajātasattu, der Sohn der 

Videherin, von seinem Sitze auf, begrüßte den Erhabenen ehrerbietig, 
ging rechts herum und entfernte sich. 

    Bald aber nachdem der König von Magadhā Ajātasattu, der Sohn der 
Videherin, gegangen war, wandte sich der Erhabene an die Mönche: 

    »Ergriffen, ihr Mönche, ist dieser König, betroffen, ihr Mönche, ist 
dieser König. Wenn dieser König, ihr Mönche, den Vater, den gerechten, 

wahrhaftigen König, nicht des Lebens beraubt hätte: auf diesem Sitze 

noch wär' ihm88 das abgeklärte, abgespülte Auge der Wahrheit 
aufgegangen.« 

 
    Also sprach der Erhabene. Zufrieden freuten sich jene Mönche über das 

Wort des Erhabenen. 
 

 Dritte Rede 
 

Ambaṭṭho 

 

Das hab' ich gehört. Zu einer Zeit wanderte der Erhabene im Lande Kosalo 
von Ort zu Ort und kam, von vielen Mönchen begleitet, mit einer Schar 
von fünfhundert Mönchen, in die Nähe von Icchānaṉgalam, wie die Kosaler 

ein Priesterdorf dort genannt hatten. 
    Bei Icchānaṉgalam weilte nun der Erhabene, im Waldgehölz, in der 

Nähe des Ortes. 
    Um diese Zeit aber lebte Pokkharasāti89 der Priester zu Ukkaṭṭhā, das, 

gar heiter anzuschauen, mit Weide-, Wald- und Wasserplätzen, mit 

Kornkammern, mit königlichem Reichtum begabt, von König Pasenadi von 
Kosalo als Königsgabe den Priestern zu eigen gegeben war. 

    Da hörte denn Pokkharasāti der Priester reden: ›Der Asket, wahrlich, 
Herr Gotamo, der Sakyersohn, der dem Erbe der Sakyer entsagt hat, 

wandert in unserem Lande von Ort zu Ort und ist, von vielen Mönchen 
begleitet, mit einer Schar von fünfhundert Mönchen bei Icchānaṉgalam 

angekommen, weilt in der Nähe des Ortes, im Waldgehölz. Diesen Herrn 
Gotamo aber begrüßt man allenthalben mit dem frohen Ruhmesrufe, so 

zwar: »Das ist der Erhabene, der Heilige, vollkommen Erwachte, der 
Wissens- und Wandelsbewährte, der Willkommene, der Welt Kenner, der 

unvergleichliche Leiter der Männerherde, der Meister der Götter und 



Menschen, der Erwachte, der Erhabene. Er zeigt diese Welt mit ihren 
Göttern, ihren bösen und heiligen Geistern, mit ihrer Schar von Büßern 

und Priestern, Göttern und Menschen, nachdem er sie selbst verstanden 

und durchdrungen hat. Er verkündet die Lehre, deren Anfang begütigt, 
deren Mitte begütigt, deren Ende begütigt, die sinn- und wortgetreue, er 

legt das vollkommen geläuterte, geklärte Asketentum dar. Glücklich aber 
wer solche Heilige sehn kann!«‹ 
    Damals war nun bei Pokkharasāti dem Priester der junge Ambaṭṭho 

Schüler gewesen, hatte ausgelernt, die Sprüche sich angeeignet, als ein 

Meister der drei Veden, samt ihrer Auslegung und Deutung, samt ihrer 
Laut- und Formenlehre, und ihren Sagen zufünft, der Gesänge kundig und 

ein Erklärer, der die Merkmale eines großen Weltweisen aufwies, 
anerkannt als Kenner auf seinem Wissensgebiete, in der Beherrschung der 

drei Veden: ›Was ich weiß, das weißt du: was du weißt, das weiß ich.‹ 
    Da wandte sich denn Pokkharasāti der Priester an den jungen 
Ambaṭṭho: 

    »Komm', lieber Ambaṭṭho, und geh' zum Asketen Gotamo hin und 

erforsche den Asketen Gotamo, ob er wirklich so ist, wie ihn der Ruf 
begrüßt, oder nicht so ist; und ob da Herr Gotamo solche Art hat oder 

nicht hat: durch dich90 wollen wir ihn, den Herrn Gotamo, kennenlernen.« 
    »Auf welche Weise aber, Herr, soll ich ihn, den Herrn Gotamo, 

erforschen, ob Herr Gotamo wirklich so ist, wie ihn der Ruf begrüßt, oder 
nicht so ist; und ob da Herr Gotamo solche Art hat, oder nicht hat?« 
    »Es werden, lieber Ambaṭṭho, in unseren Sprüchen zweiunddreißig 

Merkmale eines großen Mannes genannt, mit denen begabt ein solcher nur 

zwei Bahnen betreten kann, keine dritte. Wenn er da im Hause bleibt, wird 
er König werden, Kaiser, ein gerechter und wahrer Herrscher, ein Sieger 

bis zur Mark der See, der seinem Reiche Sicherheit schafft, mit sieben 
Juwelen begabt ist. Das aber sind seine sieben Juwelen, und zwar: das 

beste Land, der beste Elefant, das beste Roß, die beste Perle, das beste 
Weib, der beste Bürger und siebentens der beste Staatsmann91. Und er 

wird über tausend Söhne haben, tapfer, heldensam, Zerstörer der 
feindlichen Heere. Dann wird er diese Erde bis zum Ozean hin, ohne Stock 

und ohne Stahl gerecht obsiegend, beherrschen. Wenn er aber aus dem 

Hause in die Hauslosigkeit zieht, wird er heilig werden, vollkommen 
auferwacht, der Welt den Schleier hinwegnehmen. Wohl hab' ich dir 
schon, lieber Ambaṭṭho, die Sprüche gesagt: und du hast sie bei dir 

behalten.« 
    »Ja, Herr!« entgegnete da der junge Ambaṭṭho, Pokkharasāti dem 

Priester zustimmend. Dann erhob er sich von seinem Sitze, bot 
ehrerbietigen Gruß dar und ging rechts herum von dannen. Alsbald nun 

bestieg er seinen Wagen mit dem Stutengespann und fuhr, begleitet von 
gar vielen jungen Priestern, nach dem Waldgehölze bei Icchānaṉgalam 

hinaus. So weit gefahren als man fahren kann, stieg er wieder vom Wagen 
ab und begab sich nunmehr zu Fuße in den Garten hinein. 

    Um diese Zeit nun erging sich eine Schar Mönche im Freien. Da trat der 
junge Ambaṭṭho zu den Mönchen heran und sprach also zu ihnen: 



    »Sagt mir, Verehrte, wo hält er, der Herr Gotamo, sich gegenwärtig 
auf: denn wir sind um ihn, den Herrn Gotamo, zu besuchen 

hierhergekommen.« 
    Da sagten sich nun die Mönche: ›Dieser junge Ambaṭṭho ist berühmt 

und von adelichem Stamme und ist ein Jünger des berühmten Priesters 
Pokkharasāti. Nicht ungelegen aber ist dem Erhabenen ein Zwiegespräch 
mit dergleichen edlen Söhnen.‹ So sagten sie zum jungen Ambaṭṭho: 

    »Das Wohnhaus dort, Ambaṭṭho, ist geschlossen; aber geh' leise, ohne 

zu eilen, die Freitreppe hinauf, räuspere dich und klopfe an: öffnen wird 
dir der Erhabene das Tor.« 
    Da ging denn der junge Ambaṭṭho hin, stieg leise, ohne zu eilen, die 

Freitreppe zum geschlossenen Wohnhaus empor, räusperte sich und 
klopfte an. Es öffnete der Erhabene das Tor. Der junge Ambaṭṭho trat ein, 

und es folgten ihm die anderen jungen Gesellen und begrüßten den 

Erhabenen höflich, tauschten freundliche, denkwürdige Worte mit dem 
Erhabenen und setzten sich zur Seite nieder: der junge Ambaṭṭho aber 

ging nur auf und ab während er mit dem Erhabenen, der da saß, ein und 
das andere denkwürdige Wort wechselte, oder blieb auch stehn während 

er mit dem Erhabenen, der da saß, ein und das andere denkwürdige Wort 
wechselte. Daraufhin sprach nun der Erhabene den jungen Ambaṭṭho also 

an: 
    »Liebst du es wohl, Ambaṭṭho, mit den ergrauten, bejahrten Priestern, 

den Meistern und Altmeistern ein Gespräch zu führen wie du hier gehend 
und stehend mit mir, der ich sitze, ein und das andere denkwürdige Wort 

wechselst?« 
    »Gewiß nicht, o Gotamo: gehend soll man ja, o Gotamo, als Priester 

mit einem Priester, der geht, ein Gespräch führen, oder stehend soll man 
ja, o Gotamo, als Priester mit einem Priester, der steht, ein Gespräch 

führen, oder sitzend soll man ja, o Gotamo, als Priester mit einem 
Priester, der sitzt, ein Gespräch führen, oder liegend soll man ja, o 

Gotamo, als Priester mit einem Priester, der liegt, ein Gespräch führen; 
was da hingegen, o Gotamo, kahlgeschorene Asketen anlangt, ein freches 

Gesindel, wo einer dem anderen auf den Fersen folgt: mit diesen freilich 
pfleg' ich auf solche Weise ein Gespräch zu führen wie jetzt mit Herrn 

Gotamo.« 
    »Eine Absicht war es doch, Ambaṭṭho, die dich hergeführt hat: aus was 

für einer Absicht aber einer herkommen mag, eben diese Absicht mag er 
wohl im Sinne behalten; noch nicht fertig geworden ist eben hier unser 
junger Freund Ambaṭṭho, dünkt sich fertig: wie wär' er anders 

unfertig92?« 
    Aber der junge Ambaṭṭho, vom Erhabenen als unfertig angesprochen, 

wurde da unwillig und unzufrieden und den Erhabenen lästernd und den 

Erhabenen tadelnd und den Erhabenen warnend – ›Nun hab' ich den 
Asketen, Herrn Gotamo, wo ich ihn fassen kann93‹ – sprach er also zum 

Erhabenen: 
    »Wild ist, o Gotamo, der Sakyer Stamm, grob ist, o Gotamo, der 

Sakyer Stamm, roh ist, o Gotamo, der Sakyer Stamm, rauh ist, o Gotamo, 



der Sakyer Stamm: mit frecher Miene, frecher Gebärde halten sie die 
Priester nicht wert, schätzen sie die Priester nicht hoch, achten die 

Priester nicht, ehren die Priester nicht, scheuen die Priester nicht. Das 

aber, o Gotamo, geziemt sich nicht, das aber gebührt sich nicht, daß da 
die Sakyer mit frecher Miene, frecher Gebärde, die Priester nicht 

werthalten, die Priester nicht hochschätzen, die Priester nicht achten, die 
Priester nicht ehren, die Priester nicht scheuen.« – So hat da der junge 
Ambaṭṭho zum erstenmal das Wort von der Frechheit der Sakyer fallen 

lassen. – 
    »Was haben dir denn, Ambaṭṭho, die Sakyer angetan?« 

    »Es war einmal, o Gotamo, da bin ich, um irgendeinen Auftrag meines 

Meisters, Pokkharasāti des Priesters, auszuführen, nach Kapilavatthu 
gekommen, und ich habe mich in das Herrenhaus der Sakyer begeben. 

Um diese Zeit nun waren gar viele Sakyer und Sakyerprinzen im 
Herrenhause auf hohen Sitzen versammelt und unterhielten sich, den 

Spazierstock zwischen den Fingern94, mit Lachen und Scherzen: ja ich 
glaube sogar, daß sie noch über mich lächelten, und keiner lud mich auch 

nur zu sitzen ein. Das aber, o Gotamo, geziemt sich nicht, das aber 
gebührt sich nicht, daß da die Sakyer mit frecher Miene, frecher Gebärde 

die Priester nicht werthalten, die Priester nicht hochschätzen, die Priester 
nicht achten, die Priester nicht ehren, die Priester nicht scheuen.« – So 
hat da der junge Ambaṭṭho zum zweitenmal das Wort von der Frechheit 

der Sakyer fallen lassen. – 
    »Selbst ein Zaunkönig mag95, Ambaṭṭho, im eigenen Neste nach 

Belieben zwitschern: eigen aber ist es, Ambaṭṭho, den Sakyern, ihr 

Kapilavatthu; nicht braucht der ehrwürdige Ambaṭṭho96 um so geringe 

Sache ungehalten zu werden.« 

    »Vier gibt es, o Gotamo, der Kasten: Krieger, Priester, Bürger und 
Bauern; von diesen vier Kasten aber, o Gotamo, haben drei Kasten, die 

Krieger, die Bürger und Bauern, durchaus eben dem Priester aufzuwarten. 
Das aber, o Gotamo, geziemt sich nicht, das aber gebührt sich nicht, daß 

da die Sakyer mit frecher Miene, frecher Gebärde die Priester nicht 
werthalten, die Priester nicht hochschätzen, die Priester nicht achten, die 

Priester nicht ehren, die Priester nicht scheuen.« – So hat da der junge 
Ambaṭṭho zum drittenmal das Wort von der Frechheit der Sakyer fallen 

lassen. – 
    Da sagte sich nun der Erhabene: ›Allzu heftig hat dieser junge 
Ambaṭṭho mit dem Worte von der Frechheit der Sakyer um sich 

geschlagen; wie, wenn ich nun nach seiner Abkunft fragte?‹ So sprach 
denn der Erhabene also zum jungen Ambaṭṭho: 

    »Von was für einer Abkunft bist du, Ambaṭṭho?« 

    »Ich bin aus Kaṇhos Geschlecht, o Gotamo!97« 

    »Wenn du aber nun, Ambaṭṭho, an den Namen und Stamm der 

einstigen Ahnen dich erinnerst, so sind die Sakyer Herrensöhne und du 
bist der Sohn von einer Magd der Sakyer. Die Sakyer haben ja, Ambaṭṭho, 

den König Okkāko als Urahn aufzuweisen98. – In der Vorzeit, Ambaṭṭho, 

hatte König Okkāko, weil er dem Knaben von seiner bevorzugten 



Lieblingsgattin die Herrschaft zuwenden wollte, seine älteren Söhne aus 
dem Reiche verbannen lassen99, den Ukkāmukho, den Karakaṇḍo, den 

Hatthiniko, den Sīnipuro. So aus dem Reiche verbannt zogen sie nach dem 
Himālayo, ins Gebirge, an das Ufer eines Sees, mitten im großen 

sakkischen Eichwalde schlugen sie ihr Lager auf100. Aus Sorge, daß ihr 
Geschlecht nicht untergehe, wohnten sie dort ihren Schwestern bei101. 
Eines Tages nun, Ambaṭṭho, wandte sich König Okkāko an seine Räte und 

Höflinge: ›Sagt doch, ihr Lieben, wo jetzt meine Söhne verziehn?‹ – ›Es 

ist, Majestät, im Himālayo, auf einer Alpe, am Gestade eines Sees, ein 
großer sakkischer Eichwald gelegen: dort verziehn jetzt die Prinzen. Aus 

Sorge, daß ihr Geschlecht nicht untergehe, leben sie dort mit ihren 
Schwestern beisammen‹. Da ließ nun, Ambaṭṭho, König Okkāko, indem er 

tief aufatmete, sich also vernehmen: ›Sakkische Eichen, sag' ich ja, sind 
meine Söhne, stolze sakkische Eichen, sag' ich ja, sind meine Söhne.‹ Von 
der Zeit an aber, Ambaṭṭho, werden sie Sakyer genannt; und das ist ihr 

erster Ahnherr gewesen102. – König Okkāko hatte nun, Ambaṭṭho, eine 

Magd, die man die Trulle hieß. Diese gebar ein Schwarzes, den Kaṇho103. 

Als Kaṇho geboren war, lachte er laut auf104: ›Wasche mich, o Mutter, 

bade mich, o Mutter, von diesem Schmutze, o Mutter, mache mich 
sauber, ich werde dir Glück bringen!‹ Wie etwa heute, Ambaṭṭho, das Volk 

einen Kobold als ›Kobold‹ bezeichnet, so hat man eben damals, Ambaṭṭho, 

einen Kobold als ›Kaṇho‹ bezeichnet. Die Leute sagten nun: ›Er hat, kaum 

geboren, laut aufgelacht! Ein Kaṇho ist geboren, ein Kobold ist geboren.‹ 

Von der Zeit an aber, Ambaṭṭho, werden sie von Kaṇhos Geschlecht 

genannt; und das ist ihr erster Ahnherr gewesen. Wenn du also, 
Ambaṭṭho, an den Namen und Stamm der einstigen Ahnen dich erinnerst, 

so sind die Sakyer Herrensöhne und du bist der Sohn von einer Magd der 

Sakyer.« 
    Nach dieser Rede wandten sich die jungen Priester dort also an den 

Erhabenen: 
    »Nicht wolle Herr Gotamo105 den jungen Ambaṭṭho allzu sehr mit dem 

Worte von der Magdgeburt kränken: wohlgeboren ist ja, o Gotamo, der 
junge Ambaṭṭho, aus edlem Hause, o Gotamo, stammt der junge 

Ambaṭṭho, viel gehört hat der junge Ambaṭṭho, er redet angemessen und 

er ist verständig; er ist fähig über diesen Gegenstand mit Herrn Gotamo 
Rede zu führen.« 

    Da wandte sich nun der Erhabene an jene jungen Priester und sagte: 
    »Ist euch jungen Priestern etwa im Sinne gelegen: ›Übelgeboren ist ja 
der junge Ambaṭṭho, aus unedlem Hause stammt der junge Ambaṭṭho, 

wenig gehört hat der junge Ambaṭṭho, er redet unangemessen und 

versteht nichts; er ist nicht fähig über diesen Gegenstand mit dem 
Asketen Gotamo Rede zu führen‹: zurücktreten soll dann der junge 
Ambaṭṭho und ihr sollt über diesen Gegenstand mit mir Rede führen. Ist 

euch jungen Priestern aber etwa im Sinne gelegen: ›Wohlgeboren ist ja 
der junge Ambaṭṭho, aus edlem Hause stammt der junge Ambaṭṭho, viel 

gehört hat der junge Ambaṭṭho, er redet angemessen und er ist 



verständig; er ist fähig über diesen Gegenstand mit dem Asketen Gotamo 
Rede zu führen‹: zurücktreten sollt ihr dann und der junge Ambaṭṭho soll 

über diesen Gegenstand106 mit mir Rede führen.« 
    »Wohlgeboren ist ja, o Gotamo, der junge Ambaṭṭho, aus edlem Hause 

stammt der junge Ambaṭṭho, viel gehört hat der junge Ambaṭṭho, er redet 

angemessen und er ist verständig; er ist fähig über diesen Gegenstand 

mit Herrn Gotamo Rede zu führen; wir werden uns still verhalten: der 
junge Ambaṭṭho soll über diesen Gegenstand mit Herrn Gotamo Rede 

führen.« 
    So wandte sich denn der Erhabene an den jungen Ambaṭṭho und sagte: 

    »Es kommt da nun, Ambaṭṭho, nach Rechtens eine Frage an dich heran, 

die man auch107 gegen seinen Wunsch beantworten muß. Wenn du da 

keine Antwort geben, oder von einem auf ein anderes übergehn, oder still 
sein, oder von dannen ziehn wolltest, so würde dir alsbald das Haupt in 
sieben Teile zerspringen. Was meinst du wohl, Ambaṭṭho: hast du 

vielleicht von den Priestern, den ergrauten, bejahrten, den Meistern und 
Altmeistern reden hören, von woher die Nachkommen Kaṇhos 

abstammen, und wer ihr erster Ahnherr gewesen ist?« 
    Also angesprochen blieb der junge Ambaṭṭho stumm. Zum zweitenmal 

stellte nun der Erhabene die Frage an den jungen Ambaṭṭho, und zum 

zweitenmal blieb der junge Ambaṭṭho stumm. Da wandte sich nun der 

Erhabene also an den jungen Ambaṭṭho: 

    »Antworte jetzt, Ambaṭṭho, jetzt geziemt es dir nicht zu schweigen. Wer 

da zum drittenmal, Ambaṭṭho, nach Rechtens vom Vollendeten gefragt 

keine Antwort gibt, dessen Haupt wird alsbald in sieben Teile 
zerspringen.« 

    Zu jener Zeit nun stand ein blitzhändiger Geist mit ehernem glühendem 
sprühendem flammendem mächtigem Hammer oberhalb des jungen 
Ambaṭṭho in der Luft: ›Wenn dieser junge Ambaṭṭho, vom Erhabenen zum 

drittenmal nach Rechtens gefragt, keine Antwort geben will, so werde ich 

ihm alsbald das Haupt in sieben Teile zersprengen.‹ Dieser blitzhändige 
Geist war aber nur dem Erhabenen sichtbar und dem jungen 
Ambaṭṭho108. Da suchte nun der junge Ambaṭṭho, vor diesem Anblick 

entsetzt, erschüttert, gesträubten Haares beim Erhabenen Rettung, beim 

Erhabenen Schutz, beim Erhabenen Zuflucht: andächtig ergeben sprach er 
also zum Erhabenen: 

    »Was hat doch Herr Gotamo gesagt? Möchte noch einmal Herr Gotamo 
reden!« 
    »Was meinst du wohl, Ambaṭṭho: hast du vielleicht von den Priestern, 

den ergrauten, bejahrten, den Meistern und Altmeistern reden hören, von 
woher die Nachkommen Kaṇhos abstammen, und wer ihr erster Ahnherr 

gewesen ist?« 

    »Eben so, freilich, o Gotamo, hab' ich es vernommen, wie eben Herr 
Gotamo es angegeben hat: von dorther stammen die Nachkommen 
Kaṇhos ab, und der ist ihr erster Ahnherr gewesen.« 

    Auf diese Worte brachen die jungen Priester in lebhafte Rufe aus, in 

lauten Lärm, in großen Lärm: 



    »Übelgeboren, wahrhaftig, ist der junge Ambaṭṭho, aus unedlem Hause 

stammt also der junge Ambaṭṭho, vom Sohn einer Magd der Sakyer 

stammt er ja ab, der junge Ambaṭṭho, Herrensöhne freilich sind sie ihm, 

dem jungen Ambaṭṭho, die Sakyer: wir aber haben dem Asketen Gotamo, 

der eben wahr gesprochen hat, abreden zu müssen geglaubt!« 
    Da sagte sich nun der Erhabene: ›Allzu sehr dringen diese jungen 
Priester auf den jungen Ambaṭṭho mit dem Worte von der Magdgeburt ein; 

wie, wenn ich ihn nun frei machte?‹ So wandte sich denn der Erhabene an 

die jungen Priester und sagte: 
    »Nicht sollt ihr jungen Priester den jungen Ambaṭṭho allzu sehr mit dem 

Worte von der Magdgeburt kränken: ein gewaltiger Seher auch ist jener 
Kaṇho gewesen109. Er ist nach dem Süden gewandert, hat dort der 

Priester Zauberkünste sich zu eigen gemacht, ist dann zu König Okkāko 

zurückgekehrt, hat von ihm seine Tochter Maddarūpī verlangt110. Dem 
sagte nun König Okkāko: ›Warum nicht gar so ein Sohn einer Magd von 

mir nach Prinzessin Wunderschön verlangt111‹, und griff zornig und 
ärgerlich nach dem Dolche112: aber er konnte den Dolch weder bewegen 

noch loslassen. Da traten nun, ihr Priester, die Räte und Höflinge zu 
Kaṇho, dem Seher heran und sprachen also zu ihm: ›Heil, o Erlauchter, 

lasse den König sein, heil, o Erlauchter, lasse den König sein!‹ – ›Heil mag 
der König sein: aber wenn der König den Dolch etwa nach unten bewegen 

sollte, wird so weit das Königreich sich erstreckt die Erde beben.‹ – ›Heil, 

o Erlauchter, lasse den König sein, heil das Land!‹ – ›Heil mag der König 
sein, heil das Land: aber wenn der König den Dolch etwa nach oben 

bewegen sollte, wird so weit das Königreich sich erstreckt sieben Jahre 
lang der Himmel nicht regnen.‹ – ›Heil, o Erlauchter, lasse den König sein, 

heil das Land, und der Himmel soll regnen!‹ – ›Heil mag der König sein, 
heil das Land, und der Himmel mag regnen113: aber der König muß den 

Dolch auf seinen ältesten Sohn richten, heil wird der Prinz samt Haut und 
Haar bleiben.‹ – Da haben denn, ihr Priester, die Räte und Höflinge König 

Okkāko angefleht: ›König Okkāko möge den Dolch auf seinen ältesten 
Sohn richten, heil wird der Prinz samt Haut und Haar bleiben.‹ So hat da, 

ihr Priester, König Okkāko, den Dolch auf seinen ältesten Sohn gerichtet: 
und heil ist der Prinz samt Haut und Haar geblieben. Dann hat jenem dort 

König Okkāko, erschüttert, von der Priesterdrohung betroffen, Maddarūpī 
die Tochter gegeben. Nicht sollt ihr jungen Priester den jungen Ambaṭṭho 

allzu sehr mit dem Worte von der Magdgeburt kränken: ein gewaltiger 
Seher auch ist jener Kaṇho gewesen.« 

    Nun wandte sich der Erhabene wieder an den jungen Ambaṭṭho und 

sagte: 
    »Was meinst du wohl, Ambaṭṭho: es sei da ein junger Krieger, der 

wohne der Tochter eines Priesters bei; infolge ihrer Beiwohnung würde ein 

Sohn geboren. Ein solcher Sohn nun, der von einem Vater aus der 
Kriegerkaste und einer Mutter aus der Priesterkaste abstammt, erhielte 

wohl dieser bei Priestern Sitz und Wasser als gastliche Gabe?« 
    »Er erhielt' es, o Gotamo.« 



    »Und böten ihm die Priester auch Speise an, bei der Ahnenmesse vom 
Mus aus der Schüssel114, beim Feueropfer vom festlichen Mahle?« 

    »Sie böten sie an, o Gotamo.« 

    »Und ließen ihn die Priester ihre Sprüche lernen, oder ließen sie es 
nicht?« 

    »Sie ließen sie lernen, o Gotamo.« 
    »Und würden sie vor ihm ihre Frauen verbergen oder nicht verbergen?« 

    »Sie würden sie vor ihm gewiß nicht verbergen, o Gotamo.« 
    »Und würden ihn die Krieger mit der Krone des Kriegers bekrönen?« 

    »Das wohl nicht, o Gotamo.« 
    »Und warum nicht?« 

    »Weil er ja von der Mutter aus, o Gotamo, dazu nicht geeignet ist115.« 
    »Was meinst du wohl, Ambaṭṭho: es sei da ein junger Priester, der 

wohne der Tochter eines Kriegers bei; infolge ihrer Beiwohnung würde ein 
Sohn geboren. Ein solcher Sohn nun, der von einem Vater aus der 

Priesterkaste und einer Mutter aus der Kriegerkaste abstammt, erhielte 
wohl dieser bei Priestern Sitz und Wasser als gastliche Gabe?« 

    »Er erhielt' es, o Gotamo.« 
    »Und böten ihm die Priester auch Speise an, bei der Ahnenmesse vom 

Mus aus der Schüssel, beim Feueropfer vom festlichen Mahle?« 
    »Sie böten sie an, o Gotamo.« 

    »Und ließen ihn die Priester ihre Sprüche lernen, oder ließen sie es 

nicht?« 
    »Sie ließen sie lernen, o Gotamo.« 

    »Und würden sie vor ihm ihre Frauen verbergen oder nicht verbergen?« 
    »Sie würden sie vor ihm gewiß nicht verbergen, o Gotamo.« 

    »Und würden ihn die Krieger mit der Krone des Kriegers bekrönen?« 
    »Das wohl nicht, o Gotamo.« 

    »Und warum nicht?« 
    »Weil er ja vom Vater aus, o Gotamo, dazu nicht geeignet ist.« 
    »So stehn denn, Ambaṭṭho, ob man nun der Frau die Frau oder dem 

Manne den Mann gegenüberstellt, die Krieger eben höher, niedriger die 
Priester. Was meinst du wohl, Ambaṭṭho: es sei da ein Priester von den 

Priestern um irgendeines Vergehns willen kahl geschoren, mit dem 

Schandmal116 gezeichnet und aus dem Lande oder aus der Stadt 
verbannt worden; erhielte wohl dieser bei Priestern Sitz und Wasser als 

gastliche Gabe?« 
    »Gewiß nicht, o Gotamo.« 

    »Oder böten ihm etwa die Priester Speise an, bei der Ahnenmesse vom 
Mus aus der Schüssel, beim Feueropfer vom festlichen Mahle?« 

    »Gewiß nicht, o Gotamo.« 
    »Oder ließen ihn etwa die Priester ihre Sprüche lernen, oder ließen sie 

es nicht?« 
    »Gewiß nicht, o Gotamo.« 

    »Oder würden sie etwa vor ihm ihre Frauen verbergen oder nicht 

verbergen?« 
    »Gewiß vor ihm verbergen, o Gotamo.« 



    »Was meinst du wohl, Ambaṭṭho: es sei da ein Krieger von den Kriegern 

um irgendeines Vergehns willen kahl geschoren, mit dem Schandmal 

gezeichnet und aus dem Lande oder aus der Stadt verbannt worden; 
erhielte wohl dieser bei Priestern Sitz und Wasser als gastliche Gabe?« 

    »Er erhielt' es, o Gotamo.« 
    »Und böten ihm die Priester auch Speise an, bei der Ahnenmesse vom 

Mus aus der Schüssel, beim Feueropfer vom festlichen Mahle?« 

    »Sie böten sie an, o Gotamo.« 
    »Und ließen ihn die Priester ihre Sprüche lernen, oder ließen sie es 

nicht?« 
    »Sie ließen sie lernen, o Gotamo.« 

    »Und würden sie vor ihm ihre Frauen verbergen oder nicht verbergen?« 
    »Sie würden sie vor ihm gewiß nicht verbergen, o Gotamo.« 
    »Insofern hat nun, Ambaṭṭho, ein Krieger die größte Erniedrigung 

erfahren117, wann ihn eben die Krieger kahl geschoren, mit dem 

Schandmal gezeichnet haben und aus dem Lande oder aus der Stadt 
verbannen. So stehn denn, Ambaṭṭho, selbst wann der Krieger die größte 

Erniedrigung erfahren hat, auch dann noch die Krieger höher, niedriger die 
Priester. – Sogar ein Brahmā, Ambaṭṭho, Sanaṉkumāro, hat den Spruch 

gesagt: 
 

        ›Der Krieger ist der höchste Herr 
        Von allen, die von Adel sind; 

        Der wissend, wandelnd ist bewährt 
        Ist höchster Herr bei Gott und Mensch.‹ 

 
Das aber, Ambaṭṭho, ist ein Spruch, den der Brahmā Sanaṉkumāro recht 

gesungen, nicht unrecht gesungen, recht gesprochen, nicht unrecht 
gesprochen hat, der sinnig ist, nicht unsinnig, dem ich zugestimmt habe. 
Auch ich, Ambaṭṭho, sage das: 

 

        Der Krieger ist der höchste Herr 
        Von allen, die von Adel sind; 

        Der wissend, wandelnd ist bewährt 
        Ist höchster Herr bei Gott und Mensch.« 

 
»Was ist das aber, o Gotamo, für ein Wandel, und was für ein Wissen ist 

das?« 
    »Man kann nicht, Ambaṭṭho, nach der höchsten Bewährung in Wissen 

und Wandel von der Geburt reden, oder von der Abkunft reden, oder vom 
Range reden: ›Du bist meiner würdig‹, oder: ›Du bist meiner nicht 
würdig.‹ Wo es sich, Ambaṭṭho, um eine Heirat handelt, oder um eine 

Verheiratung, wo es sich um Heirat und Verheiratung handelt: da redet 

man von der Geburt und redet von der Abkunft und redet vom Range: ›Du 
bist meiner würdig‹, oder: ›Du bist meiner nicht würdig.‹ Denn wer auch 
irgend, Ambaṭṭho, an die Rede von der Geburt sich bindet, an die Rede 

von der Abkunft sich bindet, an die Rede vom Range sich bindet, an die 



Rede von Heirat und Verheiratung sich bindet, fern ist der von der 
höchsten Bewährung in Wissen und Wandel. Verwirft man es aber, 
Ambaṭṭho, sich an die Rede von der Geburt zu binden, sich an die Rede 

von der Abkunft zu binden, sich an die Rede vom Range zu binden, sich 

an die Rede von Heirat und Verheiratung zu binden, so kann man die 
höchste Bewährung von Wissen und Wandel sich offenbar machen.« 

    »Was ist das aber, o Gotamo, für ein Wandel, und was für ein Wissen 

ist das?« 
    »Da erscheint, Ambaṭṭho118, der Vollendete in der Welt, der Heilige, 

vollkommen Erwachte, der Wissens- und Wandelsbewährte, der 

Willkommene, der Welt Kenner, der unvergleichliche Leiter der 

Männerherde, der Meister der Götter und Menschen, der Erwachte, der 
Erhabene. Er zeigt diese Welt mit ihren Göttern, ihren bösen und heiligen 

Geistern, mit ihrer Schar von Priestern und Büßern, Göttern und 
Menschen, nachdem er sie selbst verstanden und durchdrungen hat. Er 

verkündet die Lehre, deren Anfang begütigt, deren Mitte begütigt, deren 
Ende begütigt, die sinn- und wortgetreue, er legt das vollkommen 

geläuterte, geklärte Asketentum dar. – Diese Lehre hört ein Hausvater, 
oder der Sohn eines Hausvaters, oder einer, der in anderem Stande 

neugeboren ward. Nachdem er diese Lehre gehört hat, faßt er Vertrauen 
zum Vollendeten. Von diesem Vertrauen erfüllt denkt und überlegt er also: 

›Ein Gefängnis ist die Häuslichkeit, ein Schmutzwinkel; der freie 
Himmelsraum die Pilgerschaft. Nicht wohl geht es, wenn man im Hause 

bleibt, das völlig geläuterte, völlig geklärte Asketentum Punkt für Punkt zu 
erfüllen. Wie, wenn ich nun, mit geschorenem Haar und Barte, mit fahlem 

Gewande bekleidet, aus dem Hause in die Hauslosigkeit hinauszöge119?‹ 

So gibt er denn später einen kleinen Besitz oder einen großen Besitz auf, 
hat einen kleinen Verwandtenkreis oder einen großen Verwandtenkreis 

verlassen und ist mit geschorenem Haar und Barte, im fahlen Gewande 
von Hause fort in die Hauslosigkeit gezogen. – Also Pilger geworden bleibt 

er in reiner Zucht richtig gezügelt, lauter im Handel und Wandel: vor 
geringstem Fehl auf der Hut kämpft er beharrlich weiter, Schritt um 

Schritt; in Taten und Worten heilsam beflissen lebt er rein, ist tüchtig in 
Tugend, hütet die Tore der Sinne, gewappnet mit klarem Bewußtsein, 

zufrieden. Das eben gilt ihm als Wandel. – Treu der heiligen 
Tugendsatzung, treu der heiligen Sinnenzügelung, treu der heiligen klaren 

Einsicht, treu der heiligen Zufriedenheit sucht er einen abgelegenen 
Ruheplatz auf, einen Hain, den Fuß eines Baumes, eine Felsengrotte, eine 

Bergesgruft, einen Friedhof, die Waldesmitte, ein Streulager in der offenen 
Ebene. Nach dem Mahle, wenn er vom Almosengange zurückgekehrt ist, 

setzt er sich mit verschränkten Beinen nieder, den Körper gerade 

aufgerichtet, und pflegt der Einsicht. Er hat weltliche Begierde verworfen 
und verweilt begierdelosen Gemütes, von Begierde läutert er sein Herz. 

Gehässigkeit hat er verworfen, haßlosen Gemütes verweilt er, voll Liebe 
und Mitleid zu allen lebenden Wesen läutert er sein Herz von Gehässigkeit. 

Matte Müde hat er verworfen, von matter Müde ist er frei; das Licht 
liebend, einsichtig, klar bewußt, läutert er sein Herz von matter Müde. 



Stolzen Unmut hat er verworfen, er ist frei von Stolz; innig beruhigten 
Gemütes läutert er sein Herz von stolzem Unmut. Das Schwanken hat er 

verworfen, der Ungewißheit ist er entronnen; er zweifelt nicht am Guten, 

vom Schwanken läutert er sein Herz. Während er so diese fünf 
Hemmungen in sich aufgehoben erkennt, wird er freudig bewegt. Freudig 

bewegt wird er heiter. Heiteren Herzens wird der Körper beschwichtigt. 
Körperbeschwichtigt fühlt er sich wohl. Sich wohl fühlend wird sein Geist 

einig. So gewinnt er, gar fern von Begierden, fern von unheilsamen 
Dingen, in sinnend gedenkender ruhegeborener seliger Heiterkeit, die 

Weihe der ersten Schauung. Das eben gilt ihm als Wandel. – Nach 
Vollendung des Sinnens und Gedenkens erreicht er die innere Meeresstille, 

die Einheit des Gemütes, die von sinnen, von gedenken freie, in der 
Einigung geborene selige Heiterkeit, die Weihe der zweiten Schauung. Das 

eben gilt ihm als Wandel. – In heiterer Ruhe verweilt er gleichmütig, 
einsichtig, klar bewußt, ein Glück empfindet er im Körper, von dem die 

Heiligen sagen: ›Der gleichmütig Einsichtige lebt beglückt‹; so erwirkt er 
die Weihe der dritten Schauung. Das eben gilt ihm als Wandel. – Nach 

Verwerfung der Freuden und Leiden, nach Vernichtung des einstigen 

Frohsinns und Trübsinns erwirkt er die leidlose, freudlose, gleichmütig 
einsichtige vollkommene Reine, die Weihe der vierten Schauung. Das eben 
gilt ihm als Wandel. Das aber ist nun, Ambaṭṭho, der Wandel. Wenn dann 

weiter, Ambaṭṭho, der heilige Jünger sich mancher verschiedenen früheren 

Daseinsform erinnert, mit je den eigentümlichen Merkmalen, mit je den 

eigenartigen Beziehungen, so gilt ihm das eben als Wissen. Wenn dann 
weiter, Ambaṭṭho, der heilige Jünger die Wesen dahinschwinden und 

wiedererscheinen sieht, gemeine und edle, schöne und unschöne, 
glückliche und unglückliche, erkennen kann wie die Wesen je nach den 

Taten wiederkehren, so gilt ihm das eben als Wissen. Wenn dann weiter, 
Ambaṭṭho, der heilige Jünger mit der Wahnversiegung die wahnlose 

Gemüterlösung, Weisheiterlösung noch bei Lebzeiten sich offenbar 
machen, verwirklichen und erringen kann, ›Im Erlösten ist die Erlösung‹, 

diese Erkenntnis ihm aufgeht, ›Versiegt ist die Geburt, vollendet das 
Asketentum, gewirkt das Werk, nicht mehr ist diese Welt‹, er verstanden 
hat, so gilt ihm das eben als Wissen. Das aber ist nun, Ambaṭṭho, das 

Wissen. Den heißt man, Ambaṭṭho, einen Mönch, der wissend bewährt ist, 

der wandelnd bewährt ist, der wissend und wandelnd bewährt ist. Eine 
andere aber, Ambaṭṭho, als diese Bewährung in Wissen und Wandel, die 

darüber hinausreichte oder erlesener wäre, gibt es nicht. 
 
Einer solchen höchsten Bewährung in Wissen und Wandel, Ambaṭṭho, 

stehn nun vier Abwege offen: und welche vier? Da hat, Ambaṭṭho, irgend 

ein Asket oder Priester eben diese höchste Bewährung in Wissen und 
Wandel nicht vollkommen begriffen; mit Eimer und Tragstock120 versehn 

zieht er sich tief in das Innere des Waldes zurück: ›Von abgefallenen 
Früchten will ich leben.‹ So wird er freilich dem in Wissen und Wandel 
Bewährten eben immer nur nahekommen. Das ist, Ambaṭṭho, der erste 

Abweg, der da der höchsten Bewährung in Wissen und Wandel offensteht. 



    Weiter sodann, Ambaṭṭho: da hat irgend ein Asket oder Priester eben 

diese höchste Bewährung in Wissen und Wandel nicht vollkommen 

begriffen, aber auch nicht das Leben von abgefallenen Früchten; mit 
Spaten und Korb versehn, zieht er sich tief in das Innere des Waldes 

zurück: ›Von Knollen und Wurzeln will ich leben.‹ So wird er freilich dem 
in Wissen und Wandel Bewährten eben immer nur nahekommen. Das ist, 
Ambaṭṭho, der zweite Abweg, der da der höchsten Bewährung in Wissen 

und Wandel offensteht. 
    Weiter sodann, Ambaṭṭho: da hat irgend ein Asket oder Priester eben 

diese höchste Bewährung in Wissen und Wandel nicht vollkommen 

begriffen, aber auch nicht das Leben von abgefallenen Früchten, aber 
auch nicht das Leben von Knollen und Wurzeln; im Umkreis eines Dorfes 

oder im Umkreis einer Burg führt er eine Feuerzelle auf und bleibt dem 
Dienste des Feuers ergeben. So wird er freilich dem in Wissen und Wandel 
Bewährten eben immer nur nahekommen. Das ist, Ambaṭṭho, der dritte 

Abweg, der da der höchsten Bewährung in Wissen und Wandel offensteht. 
    Weiter sodann, Ambaṭṭho: da hat irgend ein Asket oder Priester eben 

diese höchste Bewährung in Wissen und Wandel nicht vollkommen 

begriffen, aber auch nicht das Leben von abgefallenen Früchten, aber 
auch nicht das Leben von Knollen und Wurzeln, aber auch nicht den 

Feuerdienst; an einem Kreuzwege führt er eine Zelle mit vier Eingängen 
auf und bleibt dort: ›Wer da irgend aus den vier Weltgegenden 

herankommen mag, Asket oder Priester, dem will ich, so gut ich es kann 

und vermag, Verehrung darbringen.‹ So wird er freilich dem in Wissen und 
Wandel Bewährten eben immer nur nahekommen. Das ist, Ambaṭṭho, der 

vierte Abweg, der da der höchsten Bewährung in Wissen und Wandel 

offensteht. Einer solchen höchsten Bewährung in Wissen und Wandel, 
Ambaṭṭho, stehn diese vier Abwege offen. 

    Was meinst du nun, Ambaṭṭho: kann man auch dich nach dieser 

höchsten Bewährung in Wissen und Wandel als Jünger auferzogen 

ansehn?« 
    »Das wohl nicht, o Gotamo: was gilt da, o Gotamo, meine Erziehung 

zum Jünger gegen jene höchste Bewährung in Wissen und Wandel! Fern 
bin ich, o Gotamo, nach der höchsten Bewährung in Wissen und Wandel 

als Jünger auferzogen zu sein.« 
    »Was meinst du wohl, Ambaṭṭho: magst du nun etwa, ohne eben diese 

höchste Bewährung in Wissen und Wandel vollkommen begriffen zu 
haben, mit Eimer und Tragstock versehn tief in das Innere des Waldes 

dich zurückziehn, der Weisung nachzufolgen: ›Von abgefallenen Früchten 
wollen wir leben‹?« 

    »Gewiß nicht, o Gotamo.« 
    »Was meinst du wohl, Ambaṭṭho: magst du nun etwa, ohne eben diese 

höchste Bewährung in Wissen und Wandel vollkommen begriffen zu 
haben, aber auch nicht das Leben von abgefallenen Früchten, mit Spaten 

und Korb versehn tief in das Innere des Waldes dich zurückziehn, der 

Weisung nachzufolgen: ›Von Knollen und Wurzeln wollen wir leben?‹« 
    »Gewiß nicht, o Gotamo.« 



    »Was meinst du wohl, Ambaṭṭho: magst du nun etwa, ohne eben diese 

höchste Bewährung in Wissen und Wandel vollkommen begriffen zu 

haben, aber auch nicht das Leben von abgefallenen Früchten, aber auch 
nicht das Leben von Knollen und Wurzeln, im Umkreis eines Dorfes oder 

im Umkreis einer Burg eine Feuerzelle aufführen und dem Dienste des 
Feuers ergeben bleiben, der Weisung nachzufolgen?« 

    »Gewiß nicht, o Gotamo.« 
    »Was meinst du wohl, Ambaṭṭho: magst du nun etwa, ohne eben diese 

höchste Bewährung in Wissen und Wandel vollkommen begriffen zu 
haben, aber auch nicht das Leben von abgefallenen Früchten, aber auch 

nicht das Leben von Knollen und Wurzeln, aber auch nicht den 

Feuerdienst, an einem Kreuzwege eine Zelle aufführen und dort bleiben, 
der Weisung nachzufolgen: ›Wer da irgend aus den vier Weltgegenden 

herankommen mag, Asket oder Priester, dem wollen wir, so gut wir es 
können und vermögen, Verehrung darbringen‹?«121 

    »Gewiß nicht, o Gotamo.« 
    »So bist du denn, Ambaṭṭho, eben bei dieser höchsten Bewährung in 

Wissen und Wandel von deiner Weisung verlassen; und was da die vier 
Abwege anlangt, die der höchsten Bewährung in Wissen und Wandel 

offenstehn, so bist du auch dabei verlassen, von deiner Weisung. 
Gleichwohl hat aber, Ambaṭṭho, dein Meister, Pokkharasāti der Priester, 

den Ausspruch getan: ›Was gelten doch die kahlgeschorenen Asketen, das 
freche Gesindel, wo einer dem anderen auf den Fersen folgt, gegenüber 

einem Gespräche mit den Dreivedenpriestern!‹, und er selbst hat nicht 
einmal die Abwege vollkommen erkannt. Sieh', Ambaṭṭho, wie Unrecht 

dein Meister darin hatte, Pokkharasāti der Priester. 
    Pokkharasāti, Ambaṭṭho, der Priester, lebt ja von der Gnade des Königs 

Pasenadi Kosalo. Aber König Pasenadi Kosalo gewährt ihm kaum seinen 
Anblick. Denn wann er mit ihm zu Rate sitzt, sitzt er verhüllten Hauptes 
mit ihm zu Rate122. Wenn er sich aber, Ambaṭṭho, der ihm dargebrachten 

Spende würdig erwiese, warum doch sollte dann König Pasenadi Kosalo 
ihm den Anblick vorenthalten? Sieh', Ambaṭṭho, wie Unrecht dein Meister 

darin hatte, Pokkharasāti der Priester. 
    Was meinst du wohl, Ambaṭṭho: da hat König Pasenadi Kosalo den 

Elefanten bestiegen oder sitzt zu Roß oder steht im Wagen und hält mit 
Großmeistern oder Fürsten über irgendeinen Ratschluß Beratung. So habe 

er sich von seinem Orte fortbegeben, sei dann am Wege stehn geblieben. 
Nun käme ein Bauer herbei oder ein Bauernknecht. Der bliebe ebenda 

stehn und beriete den selben Ratschluß: ›Das hat auch König Pasenadi 
Kosalo gesagt, das hat auch König Pasenadi Kosalo gesagt123.‹ Hat der 

nun etwa ein Königswort gesprochen oder einen königlichen Ratschluß 

beraten, kann er insofern König oder königlicher Würdenträger sein124?« 
    »Gewiß nicht, o Gotamo.« 
    »Ebenso auch, Ambaṭṭho, denkst du: die da vormals der Priester Seher 

waren, die Verfasser der Sprüche, Verkünder der Sprüche, deren uralte 

Spruchlieder, wie sie gesungen, ausgesprochen, gesammelt wurden, die 
Priester heute und hier ihnen nachsingen, ihnen nachsagen, das Gesagte 



weitersagen, das Gelehrte weiterlehren, als da waren Aṭṭhako, Vāmako, 

Vāmadevo, Vessāmitto, Yamataggi, Aṉgiraso, Bhāradvājo, Vāseṭṭho, 

Kassapo, Bhagu125: ›deren Sprüche‹, sagst du dir, ›eigne ich mir an, der 
Weisung nachzufolgen‹; daß du aber insofern ein Seher werden oder die 

Seherschaft erwerben könntest, ist unmöglich. 
    Was meinst du wohl, Ambaṭṭho: hast du vielleicht von den Priestern, 

den ergrauten, bejahrten, den Meistern und Altmeistern reden hören: die 
da vormals der Priester Seher waren, die Verfasser der Sprüche, 

Verkünder der Sprüche, deren uralte Spruchlieder, wie sie gesungen, 
ausgesprochen, gesammelt wurden, die Priester heute und hier ihnen 

nachsingen, ihnen nachsagen, das Gesagte weitersagen, das Gelehrte 
weiterlehren, als da waren Aṭṭhako, Vāmako, Vāmadevo, Vessāmitto, 

Yamataggi, Aṉgiraso, Bhāradvājo, Vāseṭṭho, Kassapo, Bhagu: auch diese 

waren da wohlgebadet, wohlgesalbt, mit gepflegtem Haar und Barte, 

geschmückt mit Kranz und Geschmeide, in weiße Gewande gekleidet dem 
Gebrauch und Genuß der fünf Begehrungen nachgegangen, gleichwie etwa 

du hier, der Weisung nachzufolgen?« 
    »Gewiß nicht, o Gotamo.« 

    »Auch diese pflegten da ein saftiges, würziges Gericht aus gekochtem 
gesichtetem Reis, sauber angerichtet, zur Stärkung des Leibes 

einzunehmen, gleichwie etwa du hier, der Weisung nachzufolgen126?« 
    »Gewiß nicht, o Gotamo.« 

    »Auch diese pflegten da mit Weibern, die von den Hüften Schleier 

wallen lassen, einherzugehn, gleichwie etwa du hier, der Weisung 
nachzufolgen127?« 

    »Gewiß nicht, o Gotamo.« 
    »Auch diese hatten da Wagen mit flockigen Decken behängt, Stuten 

angeschirrt und dann lange Stäbe und Gerten für die Rosse zum Antrieb 
geschwungen um eilig vorüberzutraben, gleichwie etwa du hier, der 

Weisung nachzufolgen?« 
    »Gewiß nicht, o Gotamo.« 

    »Auch diese waren da in gräbenumzogenen, torverriegelten, 
mauerbeschirmten Städten von säbelgegürteten Männern behütet, 

gleichwie etwa du hier, der Weisung nachzufolgen128?« 
    »Gewiß nicht, o Gotamo.« 
    »So bist du denn, Ambaṭṭho, eben kein Seher und auch nicht auf dem 

Wege zur Seherschaft, nach deiner Weisung. Wen aber etwa, Ambaṭṭho, 

ein Zweifel oder ein Mißtrauen bei mir ankommt, der soll mich fragen: ich 
bin durch Antwort ihn aufzuklären bereit129.« 

    Da trat nun der Erhabene aus dem Saale hervor und begann draußen 
auf- und abzuwandeln. Nun verließ auch der junge Ambaṭṭho den Saal um 

draußen auf- und abzuwandeln. Während aber der junge Ambaṭṭho den 

Erhabenen auf dem Wandelgange hin und wieder begleitete, konnte er an 

des Erhabenen Leibe nach den zweiunddreißig Merkmalen eines großen 
Mannes ausspähn. Da sagte denn der junge Ambaṭṭho zu sich130: ›Begabt 

ist der Asket Gotamo mit den zweiunddreißig Merkmalen eines großen 



Mannes, vollständig, nicht unvollständig.‹ Dann wandte er sich also an 
den Erhabenen: 

    »Wohlan denn, o Gotamo, wir wollen nun aufbrechen: manche Pflicht 

wartet unser, manche Obliegenheit.« 
    »Wie es dir nun, Ambaṭṭho, belieben mag.« 

    Alsbald bestieg da der junge Ambaṭṭho seinen Wagen mit dem 

Stutengespann und fuhr von dannen. 
 

    Um diese Zeit aber hatte Pokkharasāti der Priester die Mauern von 
Ukkaṭṭhā verlassen, war von einer großen Schar Priester begleitet nach 

seinem Garten gekommen, wo er Rast hielt und eben die Rückkehr des 
jungen Ambaṭṭho erwartete. Da lenkte denn der junge Ambaṭṭho sein 

Gefährt gerade nach dem Garten hin. So weit gefahren als man fahren 
kann, stieg er wieder vom Wagen ab und ging dann zu Fuße dorthin wo 

Pokkharasāti der Priester sich aufhielt, bot ehrerbietigen Gruß dar und 
setzte sich seitwärts nieder. An den jungen Ambaṭṭho, der da seitwärts 

saß, wandte sich nun Pokkharasāti der Priester mit den Worten: 
    »Hast du also, mein lieber Ambaṭṭho, ihn gesehn, den Herrn Gotamo?« 

    »Wir haben ihn, Meister, gesehn, den Herrn Gotamo.« 
    »Ist also, mein lieber Ambaṭṭho, der Herr Gotamo wirklich so, wie der 

Ruf ihn begrüßt, oder ist er nicht so? Und hat er, der Herr Gotamo, solche 
Art und keine andere?« 

    »Wie er eben wirklich ist, Meister, begrüßt Herrn Gotamo der Ruf, nicht 
anders; und solche Art hat er, der Herr Gotamo, und keine andere. Begabt 

ist Herr Gotamo mit den zweiunddreißig Merkmalen eines großen Mannes, 
vollständig, nicht unvollständig.« 
    »Hast du aber, mein lieber Ambaṭṭho, mit dem Asketen Gotamo auch 

eine Unterredung gehabt?« 

    »Ich habe, Meister, mit dem Asketen Gotamo auch eine Unterredung 
gehabt.« 
    »Was war denn das, mein lieber Ambaṭṭho, für eine Unterredung, die 

du mit dem Asketen Gotamo gehabt hast?« 
    Da gab nun der junge Ambaṭṭho über die ganze Unterredung, die ihm 

mit dem Erhabenen zuteil geworden war, Pokkharasāti dem Priester Wort 

um Wort Bericht. Auf diesen Bericht hin wandte sich Pokkharasāti der 
Priester also an den jungen Ambaṭṭho: 

    »O weh über unsere armen Gelehrten, o weh über unsere armen 
Vielwisser, o weh über unsere armen Dreivedenpriester131! Wer da, sag' 

ich, mein Lieber, auf solche Weise sein Heil sucht, der mag bei der 
Auflösung des Leibes, nach dem Tode, abwärts, auf schlechte Fährte, zur 
Tiefe hinab, in untere Welt geraten. Du hast ja so, Ambaṭṭho, ihn, den 

Herrn Gotamo, ein um das andere Mal eben nur angegriffen: während 

doch er, der Herr Gotamo, ein um das andere Mal uns eben damit 
anzuleiten versucht hat. O weh über unsere armen Gelehrten, o weh über 

unsere armen Vielwisser, o weh über unsere armen Dreivedenpriester! 
Wer da, sag' ich, mein Lieber, auf solche Weise sein Heil sucht, der mag 



bei der Auflösung des Leibes, nach dem Tode, abwärts, auf schlechte 
Fährte, zur Tiefe hinab, in untere Welt geraten.« 
    So wies er zornig und ärgerlich den jungen Ambaṭṭho mit dem Fuße von 

sich, und wollte sogleich aufbrechen, den Erhabenen besuchen gehn. Nun 

wandten sich aber die Priester dort an Pokkharasāti den Priester und 
sagten: 

    »Allzu spät ist es, Meister, heute noch den Asketen Gotamo besuchen 

gehn: morgen ja kann Herr Pokkharasāti den Asketen Gotamo 
aufsuchen.« 

    Aber132 Pokkharasāti der Priester ließ in seiner Behausung 
ausgewählte feste und flüssige Speise zurichten und auf seine Wagen 
bringen; und während Fackeln vorangetragen wurden zog er von Ukkaṭṭhā 

fort, nach Icchānaṉgalam, zu dem Waldgehölze dort fuhr er hin. So weit 

gefahren als man fahren kann, stieg er wieder vom Wagen ab und ging 

dann zu Fuße weiter, bis er vor den Erhabenen kam. Dort angelangt bot er 

höflichen Gruß dar, tauschte freundliche, denkwürdige Worte mit dem 
Erhabenen und setzte sich zur Seite nieder. Zur Seite sitzend sprach nun 

Pokkharasāti der Priester also zum Erhabenen: 
    »Ist wohl, o Gotamo, einer unserer Schüler, der junge Ambaṭṭho hier 

gewesen?« 
    »Hier gewesen, Priester, ist einer von deinen Schülern, der junge 
Ambaṭṭho.« 

    »Und hast du, o Gotamo, mit dem jungen Ambaṭṭho auch eine 

Unterredung gehabt?« 
    »Auch eine Unterredung, Priester, habe ich mit dem jungen Ambaṭṭho 

gehabt.« 

    »Und was war das, o Gotamo, für eine Unterredung, die du mit dem 
jungen Ambaṭṭho gehabt hast?« 

    Da gab nun der Erhabene über die ganze Unterredung, die er mit dem 
jungen Ambaṭṭho geführt hatte, Pokkharasāti dem Priester Wort um Wort 

Bericht. Auf diesen Bericht hin wandte sich Pokkharasāti der Priester also 
an den Erhabenen: 
    »Ein Kind ist, o Gotamo, der junge Ambaṭṭho: vergeben möge Herr 

Gotamo dem jungen Ambaṭṭho!« 

    »Wohlergehn soll es, Priester, dem jungen Ambaṭṭho.« 

    Alsbald aber mochte Pokkharasāti der Priester an des Erhabenen Leibe 
die zweiunddreißig Merkmale eines großen Mannes ausspähn. Da sagte 

denn Pokkharasāti der Priester zu sich133: ›Begabt ist der Asket Gotamo 

mit den zweiunddreißig Merkmalen eines großen Mannes, vollständig, 
nicht unvollständig.‹ Dann wandte er sich also an den Erhabenen: 

    »Gewähre mir Herr Gotamo die Bitte, heute mit den Mönchen bei mir 
zu speisen!« 

    Schweigend gewährte der Erhabene die Bitte. 
    Als nun Pokkharasāti der Priester der Zustimmung des Erhabenen 

gewiß war, gab er die Stunde an: 
    »Es ist Zeit, o Gotamo, das Mahl ist bereit.« 



    So begann denn der Erhabene, es war frühmorgens geworden, sich zu 
rüsten, nahm Mantel und Almosenschale und begab sich, begleitet von der 

Jüngerschaft, nach dem Lager hin, das Pokkharasāti der Priester 

aufgeschlagen hatte. Dort angelangt nahm der Erhabene auf dem 
dargebotenen Sitze Platz. Pokkharasāti aber der Priester bediente und 

versorgte eigenhändig den Erhabenen mit ausgewählter fester und 
flüssiger Speise, und die jungen Priester die Jüngerschaft. 

    Nachdem nun der Erhabene gespeist und das Mahl beendet hatte, 
nahm Pokkharasāti der Priester einen von den niederen Stühlen zur Hand 

und setzte sich zur Seite hin. Pokkharasāti den Priester, der da zur Seite 
saß, führte nun der Erhabene allmählich in das Gespräch ein, sprach erst 

mit ihm vom Geben, von der Tugend, von seliger Welt, machte des 
Begehrens Elend, Ungemach, Trübsal, und der Entsagung Vorzüglichkeit 

offenbar. Als der Erhabene merkte, daß Pokkharasāti der Priester im 
Herzen bereitsam, geschmeidig, unbehindert, aufgerichtet, heiter 

geworden war, da gab er die Darlegung jener Lehre, die den Erwachten 
eigentümlich ist: das Leiden, die Entwicklung, die Auflösung, den Weg. 

    Gleichwie etwa ein reines Kleid, von Flecken gesäubert, vollkommen die 

Färbung annehmen mag, ebenso ging da Pokkharasāti dem Priester, 
während er noch da saß, das abgeklärte, abgespülte Auge der Wahrheit 

auf: 
 

            ›Was irgend auch entstanden ist 
            Muß alles wieder untergehn134.‹ 

 
Und Pokkharasāti der Priester, der die Wahrheit gesehn, die Wahrheit 

gefaßt, die Wahrheit erkannt, die Wahrheit ergründet hatte, 
zweifelentronnen, ohne Schwanken, in sich selber gewiß, auf keinen 

anderen gestützt im Orden des Meisters, der wandte sich nun an den 
Erhabenen also: 

    »Vortrefflich, o Gotamo, vortrefflich, o Gotamo! Gleichwie etwa, o 
Gotamo, als ob man Umgestürztes aufstellte, oder Verdecktes enthüllte, 

oder Verirrten den Weg wiese, oder Licht in die Finsternis brächte: ›Wer 

Augen hat wird die Dinge sehn‹: ebenso auch hat Herr Gotamo die Lehre 
gar vielfach gezeigt. Und so nehm' ich, o Gotamo, mit meinen Kindern und 

Frauen, mit meinem Gesinde und Gefolge bei Herrn135 Gotamo Zuflucht, 
bei der Lehre und bei der Jüngerschaft: als Anhänger soll mich Herr 

Gotamo betrachten, von heute an zeitlebens getreu. Und wie da Herr 
Gotamo in Ukkaṭṭhā an die Häuser der anderen Anhänger herantritt, 

ebenso auch möge Herr Gotamo an das Haus Pokkharasātis herantreten. 
Wenn alsdann unsere Jünglinge und unsere Jungfrauen dem Herrn 

Gotamo Gruß entbieten, ihm aufwarten, Sitz und Wasser darreichen, das 
Herz bei ihm erheitern können, so wird es ihnen lange zum Wohle, zum 

Heile gereichen.« 
 

    »Das heißt man freundlich sein, Priester.« 
 



 Vierte Rede 
 

Soṇadaṇḍo 

 

Das hab' ich gehört. Zu einer Zeit wanderte der Erhabene in Bengalen von 
Ort zu Ort und kam, von vielen Mönchen begleitet, mit einer Schar von 

fünfhundert Mönchen, in die Nähe von Campā. 

    Bei Campā weilte nun der Erhabene, am Gestade des Gaggarā-Sees. 
    Um diese Zeit aber lebte Soṇadaṇḍo der Priester zu Campā, das, gar 

heiter anzuschauen, mit Weide-, Wald- und Wasserplätzen, mit 

Kornkammern, mit königlichem Reichtum begabt, vom Māgadher König 

Seniyo Bimbisāro als Königsgabe den Priestern zu eigen gegeben war. 
    Da hörten denn die priesterlichen Hausväter in Campā reden: ›Der 

Asket, wahrlich, Herr Gotamo, der Sakyersohn, der dem Erbe der Sakyer 
entsagt hat, wandert in unserem Lande von Ort zu Ort und ist, von vielen 

Mönchen begleitet, mit einer Schar von fünfhundert Mönchen bei Campā 
angekommen, weilt in der Nähe der Stadt, am Gestade des Gaggarā-Sees. 

Diesen Herrn Gotamo aber begrüßt man allenthalben mit dem frohen 
Ruhmesrufe, so zwar: »Das ist der Erhabene, der Heilige, vollkommen 

Erwachte, der Wissens- und Wandelsbewährte, der Willkommene, der 
Welt Kenner, der unvergleichliche Leiter der Männerherde, der Meister der 

Götter und Menschen, der Erwachte, der Erhabene. Er zeigt diese Welt mit 
ihren Göttern, ihren bösen und heiligen Geistern, mit ihrer Schar von 

Büßern und Priestern, Göttern und Menschen, nachdem er sie selbst 
verstanden und durchdrungen hat. Er verkündet die Lehre, deren Anfang 

begütigt, deren Mitte begütigt, deren Ende begütigt, die sinn- und 

wortgetreue, er legt das vollkommen geläuterte, geklärte Asketentum dar. 
Glücklich aber wer solche Heilige sehn kann!«‹ 

    Es zogen nun priesterliche Hausväter von Campā aus der Stadt hinaus, 
zahlreich, in Scharen zusammengekommen, nach dem Gestade des 
Gaggarā-Sees, da zogen sie hin. Nun hatte gerade damals Soṇadaṇḍo der 

Priester oben auf der Zinne seines Hauses Tagesrast genommen. Da sah 
denn Soṇadaṇḍo der Priester die priesterlichen Hausleute von Campā aus 

der Stadt hinausziehn, zahlreich, in Scharen zusammengekommen, nach 

dem Gestade des Gaggarā-Sees dahinschreiten, und als er sie gesehn 
wandte er sich an seinen Torwart: 

    »Was gehn nur, lieber Torwart, die priesterlichen Hausleute von Campā 
aus der Stadt hinaus, zahlreich, in Scharen zusammengekommen, nach 

dem Gestade des Gaggarā-Sees hinab?« 
    »Es ist, Herr, der Asket Gotamo, der Sakyersohn, der dem Erbe der 

Sakyer entsagt hat, der in Bengalen von Ort zu Ort wandert, von vielen 
Mönchen gefolgt, mit einer Schar von fünfhundert Mönchen bei Campā 

angekommen, weilt in der Nähe der Stadt, am Gestade des Gaggarā-Sees. 
Diesen Herrn Gotamo aber begrüßt man allenthalben mit dem frohen 

Ruhmesrufe, so zwar: ›Das ist der Erhabene, der Heilige, vollkommen 
Erwachte, der Wissens- und Wandelsbewährte, der Willkommene, der 

Welt Kenner, der unvergleichliche Leiter der Männerherde, der Meister der 



Götter und Menschen, der Erwachte, der Erhabene.‹ Diesen Herrn Gotamo 
gehn sie besuchen.« 

    »So geh' nur, lieber Torwart, zu jenen priesterlichen Hausleuten hin 
und sprich also zu ihnen: ›Soṇadaṇḍo, ihr Herren, der Priester, läßt sagen, 

es möchten die Herren etwas warten: auch Soṇadaṇḍo der Priester will den 

Asketen Gotamo besuchen.‹« 
    »Schön, Herr!« entgegnete da gehorsam der Torwart Soṇadaṇḍo dem 

Priester. Dann begab er sich zu den priesterlichen Hausvätern hin und 

sprach also zu ihnen: 
    »Soṇadaṇḍo, ihr Herren, der Priester, läßt sagen, es möchten die 

Herren etwas warten: auch Soṇadaṇḍo der Priester will den Asketen 

Gotamo besuchen.« 

    Damals nun waren gegen fünfhundert Priester aus verschiedenen 
Landen in Campā zusammengekommen, irgendeine Angelegenheit zu 
verhandeln. Als diese Priester da hörten, daß Soṇadaṇḍo der Priester den 

Asketen Gotamo besuchen gehn wolle, begaben sie sich alsbald zu 
Soṇadaṇḍo dem Priester und sprachen also zu ihm: 

    »Ist es wahr, wie man sagt, daß Herr Soṇadaṇḍo den Asketen Gotamo 

besuchen gehn will?« 

    »Gewiß, ihr Herren, auch ich denke den Asketen Gotamo zu besuchen.« 
    »Nicht Herr Soṇadaṇḍo darf den Asketen Gotamo besuchen gehn; nicht 

geziemt es Herrn Soṇadaṇḍo den Asketen Gotamo zu besuchen. Wenn da 

Herr Soṇadaṇḍo den Asketen Gotamo besuchen ginge, würde der Ruhm 

des Herrn Soṇadaṇḍo abnehmen, der Ruhm des Asketen Gotamo 

zunehmen. Weil aber der Ruhm des Herrn Soṇadaṇḍo abnehmen und der 

Ruhm des Asketen Gotamo zunehmen würde, so geziemt es eben insofern 
nicht Herrn Soṇadaṇḍo den Asketen Gotamo zu besuchen: dem Asketen 

Gotamo vielmehr geziemt es Herrn Soṇadaṇḍo zu besuchen. Denn Herr 

Soṇadaṇḍo ist beiderseit wohlgeboren, vom Vater und von der Mutter aus, 

lauter empfangen, bis zum siebenten Ahnherrn hinauf unbefleckt, 
untadelhaft von Geburt. Denn Herr Soṇadaṇḍo ist reich, mit Geld und Gut 

mächtig begabt. Denn Herr Soṇadaṇḍo ist ein Gelehrter, ein Spruchkenner, 

ein Meister der drei Veden, samt ihrer Auslegung und Deutung, samt ihrer 

Laut- und Formenlehre, und ihren Sagen zufünft, der Gesänge kundig und 

ein Erklärer, der die Merkmale eines großen Weltweisen aufweist. Denn 
Herr Soṇadaṇḍo ist schön, hold, liebenswürdig, mit höchster Anmut 

begabt, mit heiligem Glanze, heiligem Lichte, es ist keine geringe Gunst 
ihn anzublicken. Denn Herr Soṇadaṇḍo ist tugendrein, tugendreif, in 

Tugend reif geworden. Denn Herr Soṇadaṇḍo spricht angemessen, redet 

angemessen, seine Rede ist höflich, deutlich, nicht stammelnd, tauglich 
den Sinn darzulegen. Denn Herr Soṇadaṇḍo ist vieler Meister und 

Altmeister und läßt eine Schar von dreihundert Schülern die Sprüche bei 
sich erlernen, und gar zahlreich kommen sie noch herbei aus mancherlei 
Gegenden, mancherlei Reichen, die Jünglinge, um bei Herrn Soṇadaṇḍo 

spruchbegierig die Sprüche sich eifrig anzueignen. Denn Herr Soṇadaṇḍo 

ist alt und greis, hochbetagt, dem Ende nahe, am Ziel angelangt: der 



Asket Gotamo aber ist noch jung, ist erst vor kurzem hinausgezogen. 
Denn Herr Soṇadaṇḍo wird vom Māgadher König Seniyo Bimbisāro 

wertgehalten, hochgeschätzt, geachtet, geehrt und ausgezeichnet. Denn 
Herr Soṇadaṇḍo wird von Pokkharasāti dem Priester wertgehalten, 

hochgeschätzt, geachtet, geehrt und ausgezeichnet. Denn Herr Soṇadaṇḍo 

lebt zu Campā, das, gar heiter anzuschauen, mit Weide-, Wald- und 

Wasserplätzen, mit Kornkammern, mit königlichem Reichtum begabt, vom 
Māgadher König Seniyo Bimbisāro als Königsgabe den Priestern zu eigen 
gegeben ist. Weil aber Herr Soṇadaṇḍo zu Campā lebt, das, gar heiter 

anzuschauen, mit Weide-, Wald- und Wasserplätzen, mit Kornkammern, 

mit königlichem Reichtum begabt, vom Māgadher König Seniyo Bimbisāro 
als Königsgabe den Priestern zu eigen gegeben ist, so geziemt es eben 
insofern nicht Herrn Soṇadaṇḍo den Asketen Gotamo zu besuchen: dem 

Asketen Gotamo vielmehr geziemt es Herrn Soṇadaṇḍo zu besuchen.« 

    Auf diese Worte wandte sich Soṇadaṇḍo der Priester also an jene 

Priester: 
    »Wohlan denn, ihr Herren, so hört auch von mir, aus welchem und 

welchem Grunde136 es vielmehr uns geziemt den Herrn Gotamo zu 

besuchen, und es nicht dem Herrn Gotamo geziemt uns zu besuchen. Der 
Asket Gotamo, ihr Herren, ist ja beiderseit wohlgeboren, vom Vater und 

von der Mutter aus, lauter empfangen, bis zum siebenten Ahnherrn hinauf 
unbefleckt, untadelhaft von Geburt. Weil aber, ihr Herren, der Asket 

Gotamo beiderseit wohlgeboren ist, vom Vater und von der Mutter aus, 
lauter empfangen, bis zum siebenten Ahnherrn hinauf unbefleckt, 

untadelhaft von Geburt, so geziemt es eben insofern nicht dem Herrn 
Gotamo uns zu besuchen, sondern uns geziemt es den Herrn Gotamo zu 

besuchen. Der Asket Gotamo, ihr Herren, hat ja einen großen 
Verwandtenkreis verlassen und ist hinausgezogen. Der Asket Gotamo, ihr 

Herren, hat ja reichlichem Gold und Geschmeide pilgernd entsagt, so 
heimlich vergrabenem wie offen aufgestelltem. Der Asket Gotamo, ihr 

Herren, ist ja, noch in frischer Blüte, glänzend dunkelhaarig, im Genusse 
glücklicher Jugend, im ersten Mannesalter aus dem Hause in die 

Hauslosigkeit gezogen. Der Asket Gotamo, ihr Herren, ist ja gegen den 

Wunsch seiner weinenden, klagenden Eltern, mit geschorenem Haar und 
Barte, mit fahlem Gewande bekleidet, aus dem Hause in die Hauslosigkeit 

gezogen. Der Asket Gotamo, ihr Herren, ist ja schön, hold, liebenswürdig, 
mit höchster Anmut begabt, mit heiligem Glanze, heiligem Lichte, es ist 

keine geringe Gunst ihn anzublicken. Der Asket Gotamo, ihr Herren, ist ja 
tugendrein, von herrlicher Tugend, gediegener Tugend, in gediegener 

Tugend erfahren137. Der Asket Gotamo, ihr Herren, spricht ja 
angemessen, redet angemessen, seine Rede ist höflich, deutlich, nicht 

stammelnd, tauglich den Sinn darzulegen. Der Asket Gotamo, ihr Herren, 
ist ja vieler Meister und Altmeister. Der Asket Gotamo, ihr Herren, hat ja 

Wunschbegier versiegt, ist frei von Unfrieden. Der Asket Gotamo, ihr 
Herren, lehrt ja eigene Tat und eigenes Handeln, schützt den 

heilsuchenden Menschen kein Böses vor138. Der Asket Gotamo, ihr 
Herren, ist ja aus hohem Hause hinausgezogen, aus unabhängigem 



Herrscherhause139. Der Asket Gotamo, ihr Herren, ist ja aus reichem 
Hause hinausgezogen, mit Geld und Gut mächtig begabtem. Zum Asketen 

Gotamo, ihr Herren, kommen sie ja über Länder und Reiche her Fragen zu 

stellen. Beim Asketen Gotamo, ihr Herren, haben ja viele tausend 
Gottheiten zeitlebens Zuflucht genommen140. Den Asketen Gotamo, ihr 

Herren, begrüßt man ja allenthalben mit dem frohen Ruhmesrufe, so 
zwar: ›Das ist der Erhabene, Heilige, vollkommen Erwachte, der Wissens- 

und Wandelsbewährte, der Willkommene, der Welt Kenner, der 
unvergleichliche Leiter der Männerherde, der Meister der Götter und 

Menschen, der Erwachte, der Erhabene.‹ Der Asket Gotamo, ihr Herren, 
ist ja mit den zweiunddreißig Merkmalen eines großen Mannes begabt. Der 

Asket Gotamo, ihr Herren, heißt ja einen jeden willkommen, als Freund, 
als Ermunterer, ohne finstere Miene, mit offenem Antlitz, er spricht uns 

zuvorkommend an. Der Asket Gotamo, ihr Herren, wird von den vier 
Ständen wertgehalten, hochgeschätzt, geachtet, geehrt und 

ausgezeichnet. Dem Asketen Gotamo, ihr Herren, sind ja gar viele 
Menschen fröhlich zugetan141. Bei welchem Dorfe oder welcher Burg auch 

da, ihr Herren, der Asket Gotamo Aufenthalt genommen, da mögen die 

wilden Tiere den Menschen nichts anhaben. Der Asket Gotamo, ihr Herren, 
hat ja zahlreiche Jünger und Anhänger um sich, ist das Haupt einer 

Schule, wird als vornehmster der volkstümlichen Bahnbrecher angesehn. 
Wenn aber wohl, ihr Herren, gar manche Asketen und Priester auf diese 

oder auf jene Weise berühmt werden, so ist der Asket Gotamo durchaus 
nicht auf solche Art berühmt geworden: vielmehr durch die höchste 

Bewährung in Wissen und Wandel ist der Asket Gotamo berühmt 
geworden. Beim Asketen Gotamo, ihr Herren, hat ja König Pasenadi 

Kosalo mit seinen Kindern und Frauen, mit seinem Gesinde und Gefolge 
zeitlebens Zuflucht genommen. Beim Asketen Gotamo, ihr Herren, hat ja 

Pokkharasāti der Priester mit seinen Kindern und Frauen, mit seinem 
Gesinde und Gefolge zeitlebens Zuflucht genommen. Der Asket Gotamo, 

ihr Herren, wird ja vom Māgadher König Seniyo Bimbisāro wertgehalten, 
hochgeschätzt, geachtet, geehrt und ausgezeichnet. Der Asket Gotamo, 

ihr Herren, wird ja von König Pasenadi Kosalo wertgehalten, 

hochgeschätzt, geachtet, geehrt und ausgezeichnet. Der Asket Gotamo, 
ihr Herren, wird ja von Pokkharasāti dem Priester wertgehalten, 

hochgeschätzt, geachtet, geehrt und ausgezeichnet. Der Asket Gotamo, 
ihr Herren, ist ja bei Campā angekommen, weilt in der Nähe der Stadt, am 

Gestade des Gaggarā-Sees. Wer aber auch immer von Asketen und 
Priestern in unser Landgebiet kommt ist unser Gast. Und einen Gast 

müssen wir werthalten, hochschätzen, achten, ehren und auszeichnen. 
Weil nun, ihr Herren, der Asket Gotamo bei Campā angekommen ist, in 

der Nähe der Stadt weilt, am Gestade des Gaggarā-Sees, so ist der Asket 
Gotamo unser Gast: und der Gast ist von uns wertzuhalten, 

hochzuschätzen, zu achten, zu ehren und auszuzeichnen. Auch insofern 
geziemt es nicht dem Herrn Gotamo uns zu besuchen, sondern uns eben 

geziemt es den Herrn Gotamo zu besuchen. – Soviel weiß ich, ihr Herren, 
vom Preis des Herrn Gotamo; doch ist der Preis des Herrn Gotamo nicht 

soviel: unermeßlich ist ja der Preis des Herrn Gotamo142.« 



    Auf diese Worte wandten sich die Priester dort also an Soṇadaṇḍo den 

Priester: 
    »Wie da Herr Soṇadaṇḍo das Lob des Asketen Gotamo preist, mag 

wohl, wenn er, der Herr Gotamo, auch dreihundert Meilen von hier 

entfernt wäre, schon aus Zutrauen ein Mann von Stande gern hinziehn um 
ihn zu sehn, und wär' es auch nur von rückwärts143.« 

    »So wollen wir uns denn alle, ihr Herren, zum Asketen Gotamo 
hinbegeben.« 
    Alsbald nun machte sich Soṇadaṇḍo der Priester, begleitet von der 

zahlreichen Priesterschar, auf den Weg, nach dem Gaggarā-See zog er 
hin. Während aber Soṇadaṇḍo der Priester durch das Waldgehölz 

weiterschritt, stiegen ihm allmählich im Geiste Bedenken auf: ›Wenn ich 

etwa nun an den Asketen Gotamo eine Frage richte, und der Asket 
Gotamo dann zu mir vielleicht also spricht: »Diese Frage, Priester, kann 

man so nicht aufstellen«, so würde mich diese Schar darum verurteilen: 
»Töricht ist Soṇadaṇḍo der Priester, ungeschickt, war nicht imstande eine 

Frage an den Asketen Gotamo gründlich zu stellen«; wen aber diese Schar 
erst verurteilen mag, dessen Ansehn auch mag von ihm weichen: wessen 

Ansehn aber erst gewichen ist, von dem wird auch der Wohlstand bald 
weichen: durch Ansehn erlangt haben wir ja unseren Wohlstand. – Wenn 

nun etwa der Asket Gotamo an mich eine Frage richtet, ich aber ihn durch 
meine Antwort auf die Frage nicht befriedige, und der Asket Gotamo dann 

zu mir vielleicht also spricht: »Diese Frage, Priester, kann man so nicht 

beantworten: so nur, Priester, kann man diese Frage beantworten«, so 
würde mich diese Schar darum verurteilen: »Töricht ist Soṇadaṇḍo der 

Priester, ungeschickt, war nicht imstande durch die Antwort auf die Frage 

den Asketen Gotamo zu befriedigen.« – Wenn ich aber etwa, schon so 

nahe gekommen, jetzt umkehrte ohne eben den Asketen Gotamo gesehn 
zu haben144, so würde mich diese Schar darum verurteilen: »Töricht ist 
Soṇadaṇḍo der Priester, ungeschickt, im Geiste trotzig und furchtsam, er 

vermochte nicht den Asketen Gotamo aufzusuchen: wie nur hätte er 
sonst, schon so nahe gekommen, wieder umkehren mögen ohne den 

Asketen Gotamo gesehn zu haben?« Wen aber diese Schar erst 

verurteilen mag, dessen Ansehn auch mag von ihm weichen: wessen 
Ansehn aber erst gewichen ist, von dem wird auch der Wohlstand bald 

weichen: durch Ansehn erlangt haben wir ja unseren Wohlstand.‹ 
    So kam denn Soṇadaṇḍo der Priester dorthin wo der Erhabene weilte. 

Dort angelangt begrüßte er den Erhabenen höflich, wechselte freundliche, 
denkwürdige Worte und nahm dann Platz an der Seite. Von den 

priesterlichen Hausleuten aus Campā aber verneigten sich einige vor dem 
Erhabenen ehrerbietig und setzten sich zur Seite nieder, andere tauschten 

höflichen Gruß und freundliche, denkwürdige Worte mit dem Erhabenen 
und setzten sich zur Seite nieder, einige wieder falteten die Hände gegen 

den Erhabenen und setzten sich zur Seite nieder, andere wieder gaben 
beim Erhabenen Namen und Stand zu erkennen und setzten sich zur Seite 

nieder, und andere setzten sich still zur Seite nieder. Auch dann aber blieb 
noch Soṇadaṇḍo der Priester, in ebendiese mancherlei145 Bedenken 



versunken, auf seinem Platze dort sitzen und gedachte bei sich: ›O daß 
mir doch der Asket Gotamo auf meinem Wissensgebiete über die drei 

Veden eine Frage stellen möchte, und ich ihn dann durch die 

Beantwortung der Frage befriedigen könnte!‹ 
    Da nahm denn der Erhabene im Geiste den Geist und Gedanken 
Soṇadaṇḍo des Priesters wahr und sagte sich: ›Hin- und hergezerrt wird 

dieser Priester Soṇadaṇḍo von seinem Gemüte; wie, wenn ich nun 

Soṇadaṇḍo dem Priester auf seinem Wissensgebiete über die drei Veden 

eine Frage stellte?‹ So wandte sich nun der Erhabene an Soṇadaṇḍo den 

Priester mit diesen Worten: 

    »Wieviel doch, Priester, der Eigenschaften, sagen die Priester, muß ein 
Priester erworben haben, auf daß er mit Recht ›Ich bin ein Priester‹ von 

sich aussagen kann und nicht etwa lügenhaft gesprochen habe?« 
    Jetzt gedachte nun Soṇadaṇḍo der Priester bei sich: ›Was wir so innig 

erwünscht hatten, erhofft hatten, ersehnt hatten, erfleht hatten – o daß 
mir doch der Asket Gotamo auf meinem Wissensgebiete über die drei 

Veden eine Frage stellen möchte, und ich ihn dann durch die 
Beantwortung der Frage befriedigen könnte – da stellt mir nun der Asket 

Gotamo auf meinem Wissensgebiete über die drei Veden eine Frage, und 
ich kann ihn nun wirklich durch meine Antwort auf die Frage befriedigen!‹ 
Und Soṇadaṇḍo der Priester richtete sich empor146, blickte über die 

Versammlung hin und sprach nun also zum Erhabenen: 

    »Fünf sind es, o Gotamo, der Eigenschaften, sagen die Priester, die ein 
Priester erworben haben muß, auf daß er mit Recht ›Ich bin ein Priester‹ 

von sich aussagen kann und nicht etwa lügenhaft gesprochen habe: 
welche fünf? Da ist, o Gotamo, ein Priester beiderseit wohlgeboren, vom 

Vater und von der Mutter aus, lauter empfangen, bis zum siebenten 

Ahnherrn hinauf unbefleckt, untadelhaft von Geburt. Ein Gelehrter ist er, 
ein Spruchkenner, ein Meister der drei Veden, samt ihrer Auslegung und 

Deutung, samt ihrer Laut- und Formenlehre, und ihren Sagen zufünft, der 
Gesänge kundig und ein Erklärer, der die Merkmale eines großen 

Weltweisen aufweist. Schön ist er, hold, liebenswürdig, mit höchster 
Anmut begabt, mit heiligem Glanze, heiligem Lichte, es ist keine geringe 

Gunst ihn anzublicken. Tugendrein ist er, tugendreif, in Tugend reif 
geworden. Und er ist weise, ist bedächtig, ist der vorderste oder der 

nächstfolgende der die Schar zu lenken Berufenen147. Das sind, o 
Gotamo, die fünf Eigenschaften, sagen die Priester, die ein Priester 

erworben haben muß, auf daß er mit Recht ›Ich bin ein Priester‹ von sich 
aussagen kann und nicht etwa lügenhaft gesprochen habe.« 

    »Darf man aber wohl, Priester, von diesen fünf Eigenschaften eine 
ausnehmen und den mit vier Eigenschaften Begabten noch Priester 

heißen, auf daß er mit Recht ›Ich bin ein Priester‹ von sich aussagen kann 

und nicht etwa lügenhaft gesprochen habe?« 
    »Man darf es, o Gotamo. Wir wollen eben, o Gotamo, von diesen fünf 

Eigenschaften die Schönheit ausnehmen: was wird es auch auf Schönheit 
ankommen? Sofern nur, o Gotamo, ein Priester beiderseit wohlgeboren 

ist, vom Vater und von der Mutter aus, lauter empfangen, bis zum 



siebenten Ahnherrn hinauf unbefleckt, untadelhaft von Geburt; und ein 
Gelehrter ist, ein Spruchkenner, ein Meister der drei Veden, samt ihrer 

Auslegung und Deutung, samt ihrer Laut- und Formenlehre, und ihren 

Sagen zufünft, der Gesänge kundig und ein Erklärer, der die Merkmale 
eines großen Weltweisen aufweist; und er tugendrein ist, tugendreif, in 

Tugend reif geworden; und er weise, bedächtig ist, der vorderste oder der 
nächstfolgende der die Schar zu lenken Berufenen: das sind, o Gotamo, 

die vier Eigenschaften, sagen die Priester, die ein Priester erworben haben 
muß, auf daß er mit Recht ›Ich bin ein Priester‹ von sich aussagen kann 

und nicht etwa lügenhaft gesprochen habe.« 
    »Darf man aber wohl, Priester, von diesen vier Eigenschaften eine 

ausnehmen und den mit drei Eigenschaften Begabten noch Priester 
heißen, auf daß er mit Recht ›Ich bin ein Priester‹ von sich aussagen kann 

und nicht etwa lügenhaft gesprochen habe?« 
    »Man darf es, o Gotamo. Wir wollen eben, o Gotamo, von diesen vier 

Eigenschaften die Sprüche ausnehmen: was wird es auch auf Sprüche 
ankommen? Sofern nur, o Gotamo, ein Priester beiderseit wohlgeboren 

ist, vom Vater und von der Mutter aus, lauter empfangen, bis zum 

siebenten Ahnherrn hinauf unbefleckt, untadelhaft von Geburt; und er 
tugendrein ist, tugendreif, in Tugend reif geworden; und er weise, 

bedächtig ist, der vorderste oder der nächstfolgende der die Schar zu 
lenken Berufenen: das sind, o Gotamo, die drei Eigenschaften, sagen die 

Priester, die ein Priester erworben haben muß, auf daß er mit Recht ›Ich 
bin ein Priester‹ von sich aussagen kann und nicht etwa lügenhaft 

gesprochen habe.« 
    »Darf man aber wohl, Priester, von diesen drei Eigenschaften eine 

ausnehmen und den mit zwei Eigenschaften Begabten noch Priester 
heißen, auf daß er mit Recht ›Ich bin ein Priester‹ von sich aussagen kann 

und nicht etwa lügenhaft gesprochen habe?« 
    »Man darf es, o Gotamo. Wir wollen eben, o Gotamo, von diesen drei 

Eigenschaften die Geburt ausnehmen: was wird es auch auf Geburt 
ankommen? Sofern nur, o Gotamo, ein Priester tugendrein ist, tugendreif, 

in Tugend reif geworden; und er weise, bedächtig ist, der vorderste oder 

der nächstfolgende der die Schar zu lenken Berufenen: das sind, o 
Gotamo, die zwei Eigenschaften, sagen die Priester, die ein Priester 

erworben haben muß, auf daß er mit Recht ›Ich bin ein Priester‹ von sich 
aussagen kann und nicht etwa lügenhaft gesprochen habe.« 
    Auf diese Worte hin wandten sich die Priester dort also an Soṇadaṇḍo 

den Priester: 
    »Nicht sollte Herr Soṇadaṇḍo so etwas gesagt haben, nicht sollte Herr 

Soṇadaṇḍo so etwas gesagt haben: es gibt ja Herr Soṇadaṇḍo die 

Schönheit preis, gibt die Sprüche preis, gibt die Geburt preis – ganz und 
gar hat ja Herr Soṇadaṇḍo sich dem Worte des Asketen Gotamo 

angeschlossen!« 

    Da wandte sich nun der Erhabene an jene Priester und sagte: 
    »Ist euch Priestern etwa im Sinne gelegen: ›Unerfahren ist ja 
Soṇadaṇḍo der Priester, unangemessen redet Soṇadaṇḍo der Priester, 



unverständig ist Soṇadaṇḍo der Priester und nicht fähig über diesen 

Gegenstand mit dem Asketen Gotamo Rede zu führen‹: zurücktreten soll 
dann Soṇadaṇḍo der Priester und ihr sollt über diesen Gegenstand mit mir 

Rede führen. Ist euch Priestern aber etwa im Sinne gelegen: ›Vielerfahren 
ist ja Soṇadaṇḍo der Priester, angemessen redet Soṇadaṇḍo der Priester, 

verständig ist Soṇadaṇḍo der Priester, ist fähig über diesen Gegenstand 

mit dem Asketen Gotamo Rede zu führen148‹: zurücktreten sollt ihr dann 
und Soṇadaṇḍo der Priester soll über diesen Gegenstand mit mir Rede 

führen.« 
    Nach dieser Mahnung wandte sich Soṇadaṇḍo der Priester an den 

Erhabenen mit den Worten: 

    »Verziehn soll Herr Gotamo, nichts soll Herr Gotamo sagen: ich selbst 

will mit diesen da nach Rechtens Gegenrede führen.« 
    Und Soṇadaṇḍo der Priester wandte sich nun also an die Priester dort: 

    »Nicht sollten die Herren so etwas gesagt haben, nicht sollten die 
Herren so etwas gesagt haben: ›Es gibt ja Herr Soṇadaṇḍo die Schönheit 

preis, gibt die Sprüche preis, gibt die Geburt preis – ganz und gar hat ja 
Herr Soṇadaṇḍo sich dem Worte des Asketen Gotamo angeschlossen‹: ich 

gebe, ihr Herren, weder die Schönheit, noch die Sprüche, noch die Geburt 

preis.« 
    Nun war gerade damals der Sohn einer Schwester von Soṇadaṇḍo dem 

Priester, der junge Aṉgako, wie er hieß, in der Versammlung dort 

anwesend. Da wandte sich denn Soṇadaṇḍo der Priester an jene Priester 

und sagte: 
    »Kennen wohl die Herren den jungen Aṉgako hier, unseren Neffen?« 

    »Gewiß, Herr!« 
    »Aṉgako nun, ihr Herren, der junge Priester, ist schön, hold, 

liebenswürdig, mit höchster Anmut begabt, mit heiligem Glanze, heiligem 

Lichte, es ist keine geringe Gunst ihn anzublicken, es gibt in dieser 
Versammlung nicht seinesgleichen an Schönheit, den Asketen Gotamo 
ausgenommen. Aṉgako nun, ihr Herren, der junge Priester, ist ein 

Gelehrter, ein Spruchkenner, ein Meister der drei Veden, samt ihrer 

Auslegung und Deutung, samt ihrer Laut- und Formenlehre, und ihren 
Sagen zufünft, der Gesänge kundig und ein Erklärer, der die Merkmale 

eines großen Weltweisen aufweist; ich hab' ihn die Sprüche gelehrt. 
Aṉgako nun, ihr Herren, der junge Priester, ist beiderseit wohlgeboren, 

vom Vater und von der Mutter aus, lauter empfangen, bis zum siebenten 
Ahnherrn hinauf unbefleckt, untadelhaft von Geburt; ich kenne seine 
Eltern. Aṉgako nun, ihr Herren, der junge Priester, könnte aber 

Lebendiges umbringen, könnte aber Nichtgegebenes nehmen, könnte aber 

der Frau eines anderen beiwohnen, könnte aber Lüge reden, könnte aber 
Berauschendes trinken: was möchte da wohl, ihr Herren, die Schönheit 

frommen, was die Sprüche, was die Geburt? Sofern nur, ihr Herren, ein 
Priester tugendrein ist, tugendreif, in Tugend reif geworden; und er weise, 

bedächtig ist, der vorderste oder der nächstfolgende der die Schar zu 

lenken Berufenen: das sind, ihr Herren, die zwei Eigenschaften, sagen die 
Priester, die ein Priester erworben haben muß, auf daß er mit Recht ›Ich 



bin ein Priester‹ von sich aussagen kann und nicht etwa lügenhaft 
gesprochen habe.« 

    »Darf man aber wohl, Priester, von diesen zwei Eigenschaften eine 

ausnehmen und den mit einer Eigenschaft Begabten noch Priester heißen, 
auf daß er mit Recht ›Ich bin ein Priester‹ von sich aussagen kann und 

nicht etwa lügenhaft gesprochen habe?« 
    »Das wohl nicht, o Gotamo: von Tugend umflossen ist ja, o Gotamo, 

die Weisheit, von Weisheit umflossen die Tugend; wo Tugend ist, da ist 
Weisheit: wo Weisheit ist, da ist Tugend. Dem Tüchtigen kommt Weisheit 

zu, dem Weisen kommt Tugend zu; Tugend und Weisheit wird ja doch in 
der Welt als das Höchste bezeichnet. Gleichwie etwa, o Gotamo, eine 

Hand die andere wäscht, oder ein Fuß den anderen wäscht: ebenso ist 
auch, o Gotamo, die Weisheit von Tugend umflossen, die Tugend von 

Weisheit umflossen; wo Tugend ist, da ist Weisheit: wo Weisheit ist, da ist 
Tugend. Dem Tüchtigen kommt Weisheit zu, dem Weisen kommt Tugend 

zu; Tugend und Weisheit wird ja doch in der Welt als das Höchste 
bezeichnet149.« 

    »So ist es, Priester, so ist es, Priester: von Tugend umflossen ist 

freilich, Priester, die Weisheit, von Weisheit umflossen die Tugend; wo 
Tugend ist, da ist Weisheit: wo Weisheit ist, da ist Tugend. Dem Tüchtigen 

kommt Weisheit zu, dem Weisen kommt Tugend zu; Tugend und Weisheit 
wird ja doch in der Welt als das Höchste bezeichnet. Was ist das aber, 

Priester, für eine Tugend, und was für eine Weisheit ist das?« 
    »Insofern sind wir zu Ende nun, o Gotamo, mit unserer Angabe: gut 

aber wär' es, wenn eben Herr Gotamo den Sinn dieser Worte aufhellen 
wollte.« 

    »Wohlan denn, Priester, so höre und achte wohl auf meine Rede.« 
    »Gewiß, Herr!« sagte da Soṇadaṇḍo der Priester zum Erhabenen 

aufmerksam. Der Erhabene sprach also: 
    »Da erscheint, Priester, der Vollendete in der Welt, der Heilige, 

vollkommen Erwachte, der Wissens- und Wandelsbewährte, der 
Willkommene, der Welt Kenner, der unvergleichliche Leiter der 

Männerherde, der Meister der Götter und Menschen, der Erwachte, der 
Erhabene. Er zeigt diese Welt mit ihren Göttern, ihren bösen und heiligen 

Geistern, mit ihrer Schar von Priestern und Büßern, Göttern und 
Menschen, nachdem er sie selbst verstanden und durchdrungen hat. Er 

verkündet die Lehre, deren Anfang begütigt, deren Mitte begütigt, deren 

Ende begütigt, die sinn- und wortgetreue, er legt das vollkommen 
geläuterte, geklärte Asketentum dar. – Diese Lehre hört ein Hausvater, 

oder der Sohn eines Hausvaters, oder einer, der in anderem Stande 
neugeboren ward. Nachdem er diese Lehre gehört hat, faßt er Vertrauen 

zum Vollendeten. Von diesem Vertrauen erfüllt denkt und überlegt er also: 
›Ein Gefängnis ist die Häuslichkeit, ein Schmutzwinkel; der freie 

Himmelsraum die Pilgerschaft. Nicht wohl geht es, wenn man im Hause 
bleibt, das völlig geläuterte, völlig geklärte Asketentum Punkt für Punkt zu 

erfüllen. Wie, wenn ich nun, mit geschorenem Haar und Barte, mit fahlem 
Gewande bekleidet, aus dem Hause in die Hauslosigkeit hinauszöge?‹ So 



gibt er denn später einen kleinen Besitz oder einen großen Besitz auf, hat 
einen kleinen Verwandtenkreis oder einen großen Verwandtenkreis 

verlassen und ist mit geschorenem Haar und Barte, im fahlen Gewande 

von Hause fort in die Hauslosigkeit gezogen. – Also Pilger geworden bleibt 
er in reiner Zucht richtig gezügelt, lauter im Handel und Wandel: vor 

geringstem Fehl auf der Hut kämpft er beharrlich weiter, Schritt um 
Schritt; in Taten und Worten heilsam beflissen lebt er rein, ist tüchtig in 

Tugend, hütet die Tore der Sinne, gewappnet mit klarem Bewußtsein, 
zufrieden. Das aber ist da nun, Priester, Tugend. – Treu der heiligen 

Tugendsatzung, treu der heiligen Sinnenzügelung, treu der heiligen klaren 
Einsicht, treu der heiligen Zufriedenheit sucht er einen abgelegenen 

Ruheplatz auf, einen Hain, den Fuß eines Baumes, eine Felsengrotte, eine 
Bergesgruft, einen Friedhof, die Waldesmitte, ein Streulager in der offenen 

Ebene150. Nach dem Mahle, wenn er vom Almosengange zurückgekehrt 
ist, setzt er sich mit verschränkten Beinen nieder, den Körper gerade 

aufgerichtet, und pflegt der Einsicht. Er hat weltliche Begierde verworfen 
und verweilt begierdelosen Gemütes, von Begierde läutert er sein Herz. 

Gehässigkeit hat er verworfen, haßlosen Gemütes verweilt er, voll Liebe 

und Mitleid zu allen lebenden Wesen läutert er sein Herz von Gehässigkeit. 
Matte Müde hat er verworfen, von matter Müde ist er frei; das Licht 

liebend, einsichtig, klar bewußt, läutert er sein Herz von matter Müde. 
Stolzen Unmut hat er verworfen, er ist frei von Stolz; innig beruhigten 

Gemütes läutert er sein Herz von stolzem Unmut. Das Schwanken hat er 
verworfen, der Ungewißheit ist er entronnen; er zweifelt nicht am Guten, 

vom Schwanken läutert er sein Herz. Während er so diese fünf 
Hemmungen in sich aufgehoben erkennt, wird er freudig bewegt. Freudig 

bewegt wird er heiter. Heiteren Herzens wird der Körper beschwichtigt. 
Körperbeschwichtigt fühlt er sich wohl. Sich wohl fühlend wird sein Geist 

einig. So gewinnt er, gar fern von Begierden, fern von unheilsamen 
Dingen, in sinnend gedenkender ruhegeborener seliger Heiterkeit, die 

Weihe der ersten Schauung. Das aber ist da nun, Priester, Tugend. – Nach 
Vollendung des Sinnens und Gedenkens erreicht er die innere Meeresstille, 

die Einheit des Gemütes, die von sinnen, von gedenken freie, in der 

Einigung geborene selige Heiterkeit, die Weihe der zweiten Schauung. Das 
aber ist da nun, Priester, Tugend. – In heiterer Ruhe verweilt er 

gleichmütig, einsichtig, klar bewußt, ein Glück empfindet er im Körper, 
von dem die Heiligen sagen: ›Der gleichmütig Einsichtige lebt beglückt‹; 

so erwirkt er die Weihe der dritten Schauung. Das aber ist da nun, 
Priester, Tugend. – Nach Verwerfung der Freuden und Leiden, nach 

Vernichtung des einstigen Frohsinns und Trübsinns erwirkt er die leidlose, 
freudlose, gleichmütig einsichtige vollkommene Reine, die Weihe der 

vierten Schauung. Das aber ist da nun, Priester, Tugend. Das also ist 
eben, Priester, Tugend. Wenn dann weiter, Priester, der heilige Jünger 

sich mancher verschiedenen früheren Daseinsform erinnert, mit je den 
eigentümlichen Merkmalen, mit je den eigenartigen Beziehungen, so gilt 

ihm das eben als Weisheit. Wenn dann weiter, Priester, der heilige Jünger 
die Wesen dahinschwinden und wiedererscheinen sieht, gemeine und edle, 

schöne und unschöne, glückliche und unglückliche, erkennen kann wie die 



Wesen je nach Taten wiederkehren, so gilt ihm das eben als Weisheit. 
Wenn dann weiter, Priester, der heilige Jünger mit der Wahnversiegung 

die wahnlose Gemüterlösung, Weisheiterlösung noch bei Lebzeiten sich 

offenbar machen, verwirklichen und erringen kann, ›Im Erlösten ist die 
Erlösung‹, diese Erkenntnis ihm aufgeht, ›Versiegt ist die Geburt, 

vollendet das Asketentum, gewirkt das Werk, nicht mehr ist diese Welt‹, 
er verstanden hat, so gilt ihm das eben als Weisheit. Das also ist eben, 

Priester, Weisheit.« 
 
    Nach dieser Rede wandte sich Soṇadaṇḍo der Priester also an den 

Erhabenen: 

    »Vortrefflich, o Gotamo, vortrefflich, o Gotamo! Gleichwie etwa, o 
Gotamo, als ob einer Umgestürztes aufstellte, oder Verdecktes enthüllte, 

oder Verirrten den Weg wiese, oder Licht in die Finsternis brächte: ›Wer 
Augen hat wird die Dinge sehn‹: ebenso auch hat Herr Gotamo die Lehre 

gar mannigfach dargelegt. Und so nehm' ich bei Herrn Gotamo151 
Zuflucht, bei der Lehre und bei der Jüngerschaft: als Anhänger soll mich 

Herr Gotamo betrachten, von heute an zeitlebens getreu. Und möge mir 
Herr Gotamo die Bitte gewähren, morgen mit den Mönchen bei mir zu 

speisen!« 
    Schweigend gewährte der Erhabene die Bitte. 
    Als nun Soṇadaṇḍo der Priester der Zustimmung des Erhabenen gewiß 

war, stand er von seinem Sitze auf, bot dem Erhabenen ehrerbietigen 

Gruß dar, ging rechts herum und zog von dannen. 
    Am nächsten Morgen dann ließ Soṇadaṇḍo der Priester in seiner 

Behausung ausgewählte feste und flüssige Speise auftragen und sandte 
alsbald einen Boten an den Erhabenen mit der Meldung: ›Es ist Zeit, o 

Gotamo, das Mahl ist bereit.‹ So begann denn der Erhabene sich beizeiten 
zu rüsten, nahm Mantel und Almosenschale und ging mit einer Schar 
Mönche zur Behausung hin, wo Soṇadaṇḍo der Priester wohnte. Dort 

angelangt nahm der Erhabene auf dem dargebotenen Sitze Platz. 
Soṇadaṇḍo aber der Priester bediente und versorgte eigenhändig den 

Erwachten und seine Jünger mit ausgewählter fester und flüssiger Speise. 

    Nachdem nun der Erhabene gespeist und das Mahl beendet hatte, 
nahm Soṇadaṇḍo der Priester einen von den niederen Stühlen zur Hand 

und setzte sich zur Seite hin. Zur Seite sitzend wandte sich da Soṇadaṇḍo 

der Priester an den Erhabenen und sagte: 

    »Bin ich da wieder einmal, o Gotamo, in einer Versammlung anwesend, 
und ich würde mich von meinem Sitze erheben um Herrn Gotamo zu 

begrüßen, so würde mich deswegen meine Umgebung verurteilen. Wen 
aber diese Leute erst verurteilen, dessen Ansehn auch mag von ihm 

weichen: wessen Ansehn aber erst gewichen ist, von dem wird auch der 
Wohlstand bald weichen: durch Ansehn erlangt haben wir ja unseren 

Wohlstand. Bin ich da wieder einmal, o Gotamo, in einer Versammlung 
anwesend, und ich werde mich verbeugen, so möge Herr Gotamo dies für 

ein Erheben vom Sitze hinnehmen. Bin ich da wieder einmal, o Gotamo, in 
einer Versammlung anwesend, und ich werde die Kopfbedeckung lüpfen, 



so möge Herr Gotamo dies für ein Zufüßenlegen meines Hauptes 
hinnehmen. Trifft es sich aber, o Gotamo, daß ich im Wagen dahinfahre, 

und ich würde vom Wagen herabsteigen um Herrn Gotamo zu begrüßen, 

so würde mich deswegen meine Umgebung verurteilen. Wen aber diese 
Leute erst verurteilen, dessen Ansehn auch mag von ihm weichen: wessen 

Ansehn aber erst gewichen ist, von dem wird auch der Wohlstand bald 
weichen: durch Ansehn erlangt haben wir ja unseren Wohlstand. Trifft es 

sich also, o Gotamo, daß ich im Wagen dahinfahre, und ich werde den 
Gertenstab emporheben152, so möge Herr Gotamo dies für ein 

Herabsteigen vom Wagen hinnehmen. Und trifft es sich wieder, o Gotamo, 
daß ich im Wagen dahinfahre, und ich werde den Schirm153 herabsenken, 

so möge Herr Gotamo dies für ein Zufüßenlegen meines Hauptes 
hinnehmen.« 

 
    Wie dann nun der Erhabene Soṇadaṇḍo den Priester in lehrreichem 

Gespräche ermuntert, ermutigt, erregt und erheitert hatte, stand er von 
seinem Sitze auf und ging von dannen. 

 
 Fünfte Rede 

 
Kūṭadanto 

 
Das hab' ich gehört. Zu einer Zeit wanderte der Erhabene im Lande 

Magadhā von Ort zu Ort und kam, von vielen Mönchen begleitet, mit einer 
Schar von fünfhundert Mönchen, in die Nähe von Khānumattam, wie die 

Māgadher ein Priesterdorf dort genannt hatten. 

    Bei Khānumattam weilte nun der Erhabene, im Mangohage. 
    Um diese Zeit aber lebte Kūṭadanto der Priester zu Khānumattam, das, 

gar heiter anzuschauen, mit Weide-, Wald-, und Wasserplätzen, mit 

Kornkammern, mit königlichem Reichtum begabt, vom Māgadher König 

Seniyo Bimbisāro als Königsgabe den Priestern zu eigen gegeben war. 
    Damals nun wurde bei Kūṭadanto dem Priester ein Großes Opfer154 

vorbereitet: es waren da siebenhundert Stiere, siebenhundert Farren, 

siebenhundert Färsen, siebenhundert Ziegen und siebenhundert Schafe an 

die Pfosten geführt worden um geopfert zu werden. 
    Es hörten nun die priesterlichen Hausväter in Khānumattam reden: 

›Der Asket, wahrlich, Herr Gotamo, der Sakyersohn, der dem Erbe der 
Sakyer entsagt hat, wandert in unserem Lande von Ort zu Ort und ist, von 

vielen Mönchen begleitet, mit einer Schar von fünfhundert Mönchen bei 
Khānumattam angekommen, weilt in der Umgegend des Dorfes, im 

Mangohage. Diesen Herrn Gotamo aber begrüßt man allenthalben mit dem 
frohen Ruhmesrufe, so zwar: »Das ist der Erhabene, der Heilige, 

vollkommen Erwachte, der Wissens- und Wandelsbewährte, der 
Willkommene, der Welt Kenner, der unvergleichliche Leiter der 

Männerherde, der Meister der Götter und Menschen, der Erwachte, der 
Erhabene. Er zeigt diese Welt mit ihren Göttern, ihren bösen und heiligen 

Geistern, mit ihrer Schar von Büßern und Priestern, Göttern und 



Menschen, nachdem er sie selbst verstanden und durchdrungen hat. Er 
verkündet die Lehre, deren Anfang begütigt, deren Mitte begütigt, deren 

Ende begütigt, die sinn- und wortgetreue, er legt das vollkommen 

geläuterte, geklärte Asketentum dar. Glücklich aber wer solche Heilige 
sehn kann!«‹ 

    Da zogen denn priesterliche Hausleute von Khānumattam aus dem 
Dorfe hinaus, zahlreich, in Scharen zusammengekommen, nach dem 
Mangohage zogen sie hin. Nun hatte gerade Kūṭadanto der Priester oben 

auf der Zinne seines Hauses Tagesrast genommen als er sah, wie die 

priesterlichen Hausleute von Khānumattam aus dem Dorfe hinauszogen, 
zahlreich, in Scharen zusammengekommen, nach dem Mangohage 

dorthin. Bei diesem Anblicke wandte er sich an seinen Torwart: 
    »Was gehn nur, lieber Torwart, die priesterlichen Hausleute von 

Khānumattam aus dem Dorfe hinaus, zahlreich, in Scharen 
zusammengekommen, nach dem Mangohage dorthin?« 

    »Es ist, Herr, der Asket Gotamo, der Sakyersohn, der dem Erbe der 
Sakyer entsagt hat, der im Māgadher Lande von Ort zu Ort wandert, von 

vielen Mönchen begleitet, mit einer Schar von fünfhundert Mönchen bei 
Khānumattam angekommen, weilt in der Umgegend des Dorfes, im 

Mangohage. Diesen Herrn Gotamo aber begrüßt man allenthalben mit dem 
frohen Ruhmesrufe, so zwar: ›Das ist der Erhabene, der Heilige, 

vollkommen Erwachte, der Wissens- und Wandelsbewährte, der 

Willkommene, der Welt Kenner, der unvergleichliche Leiter der 
Männerherde, der Meister der Götter und Menschen, der Erwachte, der 

Erhabene.‹ Diesen Herrn Gotamo, Herr, gehn sie besuchen155.« 
    Aber Kūṭadanto der Priester sagte sich nun: ›Ich habe ja reden hören: 

»Der Asket Gotamo weiß beim Opfer den dreifältigen Erfolg mit seinen 
sechzehn Erfordernissen anzugeben«: während ich doch beim Opfer den 

dreifältigen Erfolg mit seinen sechzehn Erfordernissen nicht kenne, und 
bin doch gewillt ein Großes Opfer darzubringen; wie, wenn ich nun den 

Asketen Gotamo aufsuchte und um den dreifältigen Erfolg mit seinen 
sechzehn Erfordernissen beim Opfer befragte?‹ Da wandte sich denn 
Kūṭadanto der Priester an den Torwart dort: 

    »So geh' nur, lieber Torwart, zu jenen priesterlichen Hausleuten hin 
und sprich also zu ihnen: ›Kūṭadanto, ihr Herren, der Priester, läßt sagen, 

es möchten die Herren etwas warten: auch Kūṭadanto der Priester ist im 

Begriffe den Asketen Gotamo zu besuchen.‹« 
    »Schön, Herr!« entgegnete da gehorsam der Torwart Kūṭadanto dem 

Priester. Dann begab er sich zu den priesterlichen Hausvätern hin und 

sprach also zu ihnen: 
    »Kūṭadanto, ihr Herren, der Priester, läßt sagen, es möchten die Herren 

etwas warten: auch Kūṭadanto der Priester ist im Begriffe den Asketen 

Gotamo zu besuchen.« 

    Damals nun hatten sich einige hundert Priester in Khānumattam 
eingefunden: ›Bei Kūṭadanto dem Priester wollen wir an dem Großen 

Opfer mit teilnehmen.‹ Jetzt kam diesen Priestern die Rede zu Ohren: 
›Kūṭadanto, heißt es, der Priester, ist im Begriffe den Asketen Gotamo zu 



besuchen.‹ Da begaben sich denn diese Priester alsbald zu Kūṭadanto dem 

Priester hin und sprachen also zu ihm: 
    »Ist es wahr, wie man sagt, daß Herr Kūṭadanto den Asketen Gotamo 

aufsuchen will?« 

    »So ist es, ihr Herren, auch ich bin im Begriffe den Asketen Gotamo 
aufzusuchen.« 
    »Nicht Herr Kūṭadanto darf den Asketen Gotamo aufsuchen, nicht 

schickt es sich für Herrn Kūṭadanto den Asketen Gotamo aufzusuchen. 

Wenn da Herr Kūṭadanto den Asketen Gotamo aufsuchen wollte, so würde 

der Ruhm des Herrn Kūṭadanto abnehmen, der Ruhm des Asketen Gotamo 

zunehmen. Weil aber der Ruhm des Herrn Kūṭadanto abnehmen und der 

Ruhm des Asketen Gotamo zunehmen würde, so geziemt es eben insofern 
nicht Herrn Kūṭadanto den Asketen Gotamo aufzusuchen: dem Asketen 

Gotamo vielmehr geziemt es Herrn Kūṭadanto aufzusuchen.« 

    Also und anderweit angesprochen156 gab Kūṭadanto der Priester auf 

mancherlei Weise jenen Priestern Bescheid, und er schloß mit den Worten: 
    »Soviel weiß ich, ihr Herren, vom Preis des Herrn Gotamo, und warum 

es nicht dem Herrn Gotamo geziemt uns aufzusuchen, sondern uns eben 
geziemt den Herrn Gotamo aufzusuchen; doch ist der Preis des Herrn 

Gotamo nicht soviel: unermeßlich ist ja der Preis des Herrn Gotamo.« 
    Auf diese Worte wandten sich die Priester dort also an Kūṭadanto den 

Priester: 
    »Wie da Herr Kūṭadanto das Lob des Asketen Gotamo preist, mag wohl, 

wenn er, der Herr Gotamo, auch dreihundert Meilen von hier entfernt 
wäre, schon aus Zutrauen ein Mann von Stande gern hinziehn um ihn zu 

sehn, und wär' es auch nur von rückwärts.« 
    »So wollen wir uns denn alle, ihr Herren, zum Asketen Gotamo 

hinbegeben.« 
    Alsbald nun begab sich Kūṭadanto der Priester, gefolgt von der 

zahlreichen Priesterschar, auf den Weg, nach dem Mangohage zog er hin, 
wo der Erhabene weilte. Dort angelangt begrüßte er den Erhabenen 

höflich, wechselte freundliche, denkwürdige Worte und nahm dann Platz 
an der Seite. Von den priesterlichen Hausleuten aus Khānumattam aber 

verneigten sich einige vor dem Erhabenen ehrerbeitig und setzten sich zur 
Seite nieder, andere tauschten höflichen Gruß und freundliche, 

denkwürdige Worte mit dem Erhabenen und setzten sich zur Seite nieder, 
einige wieder falteten die Hände gegen den Erhabenen und setzten sich 

zur Seite nieder, andere wieder gaben beim Erhabenen Namen und Stand 
zu erkennen und setzten sich zur Seite nieder, und andere setzten sich 
still zur Seite nieder. – Zur Seite sitzend wandte sich nun Kūṭadanto der 

Priester an den Erhabenen und sagte: 

    »Man hat mir berichtet, o Gotamo: ›Der Asket Gotamo weiß beim Opfer 
den dreifältigen Erfolg mit seinen sechzehn Erfordernissen anzugeben.‹ 

Ich nun aber weiß beim Opfer nichts von einem dreifältigen Erfolge und 
seinen sechzehn Erfordernissen, und bin doch gewillt ein Großes Opfer 

darzubringen. Gut wär' es, wollte mir Herr Gotamo den dreifältigen Erfolg 

mit seinen sechzehn Erfordernissen beim Opfer aufweisen.« 



    »Wohlan denn, Priester, so höre und achte wohl auf meine Rede.« 
    »Gewiß, Herr!« sagte da Kūṭadanto der Priester zum Erhabenen 

aufmerksam. Der Erhabene sprach also: 
    »Es war einmal, Priester, ein König gewesen, ›Walteherr‹ genannt, 

reich, mit Geld und Gut mächtig begabt, mit vielem Golde und Silber, mit 
vielem Hausrat, mit vielem Besitztum, mit vollgefüllten Scheunen und 

Schatzkammern. Da ist, Priester, dem Könige Walteherr, als er einsam 

zurückgezogen weilte, so ein Gedanke in den Sinn gekommen157: 
›Erworben hab' ich gar vielfachen menschlichen Reichtum, den gewaltigen 

Erdkreis hab' ich erobert als Herrscher; wie, wenn ich nun ein großes 
Opfer darbrächte, auf daß es mir lange hinaus zum Wohle, zum Heile 

gereichte?‹ Da ließ denn, Priester, König Walteherr den Oberpriester bei 
Hofe zu sich berufen und sprach also zu ihm: ›Als ich da, Priester, einsam 

zurückgezogen weilte, ist mir so ein Gedanke in den Sinn gekommen: 
»Erworben hab' ich gar vielfachen menschlichen Reichtum, den gewaltigen 

Erdkreis hab' ich erobert als Herrscher; wie, wenn ich nun ein großes 
Opfer darbrächte, auf daß es mir lange hinaus zum Wohle, zum Heile 

gereichte?« Gewillt bin ich, Priester, ein großes Opfer darzubringen: 
anleiten möge mich der Herr, auf daß es mir lange hinaus zum Wohle, 

zum Heile gereichen kann.‹ Also angesprochen, Priester, wandte sich der 
Oberpriester bei Hofe an König Walteherr mit diesem Ratschlag: ›Das 

Reich des Herrn Königs ist in Nöten, ist in Drangsal: es kommt vor, daß 

Dörfer geplündert werden, kommt auch vor, daß Burgen geplündert 
werden, kommt auch vor, daß Städte geplündert werden, kommt auch 

vor, daß Wegelagerer auflauern. Wollte da nun der Herr König dem Lande, 
das so in Nöten ist, in Drangsal ist, die Steuer erlassen, so könnte der 

Herr König den Pflichten nicht mehr nachkommen158. Möglich aber, daß 
der Herr König etwa dächte: »Ich werde dieser argen Beklemmung159 mit 

Galgen und Kerker, mit Buße, Strafe und Bannfluch gründlich ein Ende 
machen«: aber man kann dieser argen Beklemmung nicht auf solche 

Weise von Grund aus beikommen. Die da von der Strafe nicht erreicht 
sein werden, die werden später das Land des Herrn Königs wieder 

verstören. Wenn man sich dagegen zu folgender Vorkehrung verstehn will, 
so kann man dieser argen Beklemmung von Grund aus beikommen. Es 

möge nämlich der Herr König denen, die im Lande des Herrn Königs 
Ackerbau und Viehzucht betreiben, Samen und Futter darleihen, denen, 

die im Lande des Herrn Königs Handel betreiben, möge der Herr König 

Geld darleihen, denen, die im Lande des Herrn Königs den Königsdienst 
betreiben, möge der Herr König Kost und Gehalt aussetzen: dann 

eben160 werden diese Leute, ihren Geschäften hingegeben, das Land des 
Herrn Königs nicht mehr verstören; groß aber wird des Königs Einkommen 

sein, sicher gegründet die Lande, ohne Not, ohne Drangsal, und die 
Menschen werden fröhlich und frohgemut ihre Kinder am Busen schaukeln 

und bei offener Türe, so zu sagen, wohnen.‹ – ›So sei es, Herr!‹ sagte da, 
Priester, König Walteherr, seinem Oberpriester bei Hofe zustimmend. 

Denen nun161, die im Lande des Königs Ackerbau und Viehzucht 
betrieben, lieh König Walteherr162 Samen und Futter dar, denen, die im 



Lande des Königs Handel betrieben, lieh König Walteherr Geld dar, denen, 
die im Lande des Königs den Königsdienst betrieben, setzte König 

Walteherr Kost und Gehalt aus: da mochten eben diese Leute, ihren 

Geschäften hingegeben, das Land des Königs nicht mehr verstören; groß 
aber wurde des Königs Einkommen, sicher gegründet die Lande, ohne Not, 

ohne Drangsal, und die Menschen konnten fröhlich und frohgemut ihre 
Kinder am Busen schaukeln und bei offener Türe, so zu sagen, wohnen. 

    Da ließ denn, Priester, König Walteherr den Oberpriester bei Hofe zu 
sich berufen und sprach also zu ihm: ›Gründlich ein Ende gemacht hab' 

ich, Herr, jener163 argen Beklemmung, indem ich die Vorkehrung des 
Herrn ausgeführt habe; groß ist mein Einkommen, sicher gegründet die 

Lande, ohne Not, ohne Drangsal, und die Menschen mögen fröhlich und 
frohgemut ihre Kinder am Busen schaukeln und bei offener Türe, so zu 

sagen, wohnen164. Gewillt bin ich, Priester, ein großes Opfer 
darzubringen: anleiten möge mich der Herr, auf daß es mir lange hinaus 

zum Wohle, zum Heile gereichen kann.‹ – ›So möge denn der Herr König 
die Fürsten, die im Lande des Herrn Königs Heeresfolge leisten165, die 

städtischen so wie die ländischen, zu sich bescheiden: »Gewillt bin ich, ihr 

Herren, ein großes Opfer darzubringen: zustimmen sollen mir die Herren, 
auf daß es mir lange hinaus zum Wohle, zum Heile gereiche.« Die da im 

Lande des Herrn Königs Räte und Höflinge sind, die städtischen so wie die 
ländischen, hochmögende Priester sind, die städtischen so wie die 

ländischen, begüterte Bürger sind, die städtischen so wie die ländischen, 
die möge der Herr König zu sich bescheiden: »Gewillt bin ich, ihr Herren, 

ein großes Opfer darzubringen: zustimmen sollen mir die Herren, auf daß 
es mir lange hinaus zum Wohle, zum Heile gereiche.«‹ – ›So sei es, Herr!‹ 

sagte da, Priester, König Walteherr, seinem Oberpriester bei Hofe 
zustimmend. Die Fürsten der Gefolgschaft im Lande des Königs, die 

städtischen so wie die ländischen, die hat König Walteherr zu sich 
beschieden: ›Gewillt bin ich, ihr Herren, ein großes Opfer darzubringen: 

zustimmen sollen mir die Herren, auf daß es mir lange hinaus zum Wohle, 
zum Heile gereiche.‹ – ›Darbringen mag der Herr König das Opfer, es ist 

Zeit für ein Opfer, großer König.‹ – Die Räte und Höflinge im Lande des 

Königs, die städtischen so wie die ländischen, die hochmögenden Priester, 
die städtischen so wie die ländischen, die begüterten Bürger, die 

städtischen so wie die ländischen, die hat König Walteherr zu sich 
beschieden: ›Gewillt bin ich, ihr Herren, ein großes Opfer darzubringen: 

zustimmen sollen mir die Herren, auf daß es mir lange hinaus zum Wohle, 
zum Heile gereiche.‹ – ›Darbringen mag der Herr König das Opfer, es ist 

Zeit für ein Opfer, großer König.‹ So sind diese vier beistimmenden 
Körperschaften eben dort bei dem Opfer Erfordernis gewesen. 

    König Walteherr war mit acht Eigenschaften begabt. Beiderseit war er 
wohlgeboren, vom Vater und von der Mutter aus, lauter empfangen, bis 

zum siebenten Ahnherrn hinauf unbefleckt, untadelhaft von Geburt. Schön 
war er, hold, liebenswürdig, mit höchster Anmut begabt, mit heiligem 

Glanze, heiligem Lichte, es war keine geringe Gunst ihn anzublicken. Reich 
war er, mit Geld und Gut mächtig begabt, mit vielem Golde und Silber, 

mit vielem Hausrat, mit vielem Besitztum, mit vollgefüllten Scheunen und 



Schatzkammern. Stark war er, mit dem viermächtigen Heerbann begabt, 
einem getreuen, dem Befehl gehorchenden, er versengte166 gleichsam 

die Feinde mit seinem Ruhme. Zutraulich war er, ein Gabenspender, 

Gabenherr, freien Zutritt gewährte er; Asketen und Priester, Arme und 
Elende, Bettler und Bittende erquickte er bei sich als Wohltäter. Viel hatte 

er erfahren, was man eben erfahren kann; was auch immer geredet 
wurde, er verstand den Sinn davon: ›Das ist der Sinn dieser Rede, das ist 

der Sinn jener Rede.‹ Weise war er, gewitzigt, bedächtig, war imstande 
bei Vergangenem, Künftigem, Gegenwärtigem den Vorteil auszufinden. 

König Walteherr war mit diesen acht Eigenschaften begabt. So sind auch 
diese acht Eigenschaften eben dort bei dem Opfer Erfordernis gewesen. 

    Der Oberpriester bei Hofe war mit vier Eigenschaften begabt. Beiderseit 
war er wohlgeboren, vom Vater und von der Mutter aus, lauter 

empfangen, bis zum siebenten Ahnherrn hinauf unbefleckt, untadelhaft 
von Geburt. Gelehrt war er, ein Spruchkenner, ein Meister der drei Veden, 

samt ihrer Auslegung und Deutung, samt ihrer Laut- und Formenlehre, 
und ihren Sagen zufünft, der Gesänge kundig und ein Erklärer, der die 

Merkmale eines großen Weltweisen aufwies. Tugendrein war er, 

tugendreif, in Tugend reif geworden. Weise war er, gewitzigt, bedächtig, 
der vorderste oder der nächstfolgende der die Schar zu lenken Berufenen. 

Der Oberpriester bei Hofe war mit diesen vier Eigenschaften begabt. So 
sind auch diese vier Eigenschaften eben dort bei dem Opfer Erfordernis 

gewesen. 
    Da hat denn, Priester, der Oberpriester bei Hofe König Walteherrn vor 

dem Opfer noch einen dreifachen Hinweis gegeben: ›Es könnte wohl sein, 
daß dem Herrn Könige während der Vorbereitung zum großen Opfer etwa 

ein Gedanke der Reue aufstiege: »Viel, wahrhaftig, von meiner Habe wird 
dabei aufgehn«: so ein Gedanke der Reue sei dem Herrn Könige fern. Es 

könnte auch sein, daß dem Herrn Könige während der Darbringung des 
großen Opfers etwa ein Gedanke der Reue aufstiege: »Viel, wahrhaftig, 

von meiner Habe geht dabei auf«: so ein Gedanke der Reue sei dem Herrn 
Könige fern. Und es könnte auch sein, daß dem Herrn Könige nach der 

Darbringung des großen Opfers etwa ein Gedanke der Reue aufstiege: 

»Viel, wahrhaftig, von meiner Habe ist dabei aufgegangen«: so ein 
Gedanke der Reue sei dem Herrn Könige fern.‹ Das ist, Priester, der 

dreifache Hinweis gewesen, den der Oberpriester bei Hofe König 
Walteherrn vor dem Opfer noch gegeben hat. 

    Da hat denn, Priester, der Oberpriester, bei Hofe König Walteherrn vor 
dem Opfer noch auf zehnfache Weise den Empfängern gegenüber 

Reuegedanken zu entfernen gewußt: ›Herankommen werden zu dem 
Opfer des Herrn Leute, die Lebendiges umbringen, und Leute, die 

Lebendiges umzubringen vermeiden167: die nun da Lebendiges 
umbringen, auch denen ihr Anteil; die nun da Lebendiges umzubringen 

vermeiden, um derer willen opfere der Herr, frohlocke der Herr, freue sich 
der Herr, lasse der Herr eben sein Herz innig zufrieden sein. 

Herankommen werden zu dem Opfer des Herrn Leute, die Nichtgegebenes 
nehmen, und Leute, die Nichtgegebenes zu nehmen vermeiden: die nun 

da Nichtgegebenes nehmen, auch denen ihr Anteil; die nun da 



Nichtgegebenes zu nehmen vermeiden, um derer willen opfere der Herr, 
frohlocke der Herr, freue sich der Herr, lasse der Herr eben sein Herz innig 

zufrieden sein. Herankommen werden zu dem Opfer des Herrn Leute, die 

Ausschweifung begehn, und Leute, die Ausschweifung zu begehn 
vermeiden: die nun da Ausschweifung begehn, auch denen ihr Anteil; die 

nun da Ausschweifung zu begehn vermeiden, um derer willen opfere der 
Herr, frohlocke der Herr, freue sich der Herr, lasse der Herr eben sein 

Herz innig zufrieden sein. Herankommen werden zu dem Opfer des Herrn 
Leute, die lügen, und Leute, die Lüge vermeiden; Leute, die verleumden, 

und Leute, die Verleumdung vermeiden; Leute, die barsche Worte lieben, 
und Leute, die barsche Worte vermeiden; Leute, die plappern und 

plaudern, und Leute, die Plappern und Plaudern vermeiden; Leute, die 
begehrlich sind, und Leute, die nicht begehrlich sind; Leute, die gehässig 

sind, und Leute, die nicht gehässig sind; Leute, die verkehrte Ansichten 
haben, und Leute, die rechte Ansichten haben: die nun da verkehrte 

Ansichten haben, auch denen ihr Anteil; die nun da rechte Ansichten 
haben, um derer willen opfere der Herr, frohlocke der Herr, freue sich der 

Herr, lasse der Herr eben sein Herz innig zufrieden sein.‹ Das ist, Priester, 

die zehnfache Weise gewesen, wie der Oberpriester bei Hofe König 
Walteherrn vor dem Opfer noch den Empfängern gegenüber 

Reuegedanken zu entfernen gewußt hat. 
    Da hat denn, Priester, der Oberpriester bei Hofe König Walteherrn 

während der Darbringung des großen Opfers auf sechzehnfache Weise das 
Herz ermuntert, ermutigt, erregt und erheitert. ›Es könnte wohl sein, daß 

dem Herrn König bei der Darbringung des großen Opfers etwa jemand 
nachsagte: »König Walteherr bringt ein großes Opfer dar, nicht aber hat 

er zu sich geladen die Fürsten seiner Heeresfolge, die städtischen so wie 
die ländischen, und doch bringt ja der Herr König solch ein großes Opfer 

dar«: so etwas kann dem Herrn Könige von rechtswegen keiner 
nachsagen; eingeladen hat ja der Herr König die Fürsten der Gefolgschaft, 

die städtischen so wie die ländischen, und eben darum mag der Herr 
König dessen eingedenk bleiben: »Es opfere der Herr, es frohlocke der 

Herr, es freue sich der Herr, es lasse der Herr eben sein Herz innig 

zufrieden sein.« Es könnte auch sein, daß dem Herrn Könige bei der 
Darbringung des großen Opfers etwa jemand nachsagte: »König Walteherr 

bringt ein großes Opfer dar, nicht aber hat er zu sich geladen die Räte und 
Höflinge, die städtischen so wie die ländischen, die hochmögenden 

Priester, die städtischen so wie die ländischen, die begüterten Bürger, die 
städtischen so wie die ländischen, und doch bringt ja der Herr König solch 

ein großes Opfer dar«: so etwas kann dem Herrn Könige von rechtswegen 
keiner nachsagen; eingeladen hat ja der Herr König sie alle, und eben 

darum mag der Herr König dessen eingedenk bleiben: »Es opfere der 
Herr, es frohlocke der Herr, es freue sich der Herr, es lasse der Herr eben 

sein Herz innig zufrieden sein.« Es könnte auch sein, daß dem Herrn 
Könige bei der Darbringung des großen Opfers etwa jemand nachsagte: 

»König Walteherr bringt ein großes Opfer dar, nicht aber ist er beiderseit 
wohlgeboren; nicht aber ist er schön; nicht aber ist er reich; nicht aber ist 

er stark; nicht aber ist er zutraulich; nicht aber hat er viel erfahren; nicht 



aber ist er weise, gewitzigt, bedächtig, ist nicht imstande bei 
Vergangenem, Künftigem, Gegenwärtigem den Vorteil auszufinden, und 

doch bringt ja der Herr König solch ein großes Opfer dar«: so etwas kann 

dem Herrn Könige von rechtswegen keiner nachsagen; begabt ist ja der 
Herr König mit diesen Eigenschaften, und eben darum mag der Herr König 

dessen eingedenk bleiben: »Es opfere der Herr, es frohlocke der Herr, es 
freue sich der Herr, es lasse der Herr eben sein Herz innig zufrieden sein.« 

Und es könnte auch sein, daß dem Herrn Könige bei der Darbringung des 
großen Opfers etwa jemand nachsagte: »König Walteherr bringt ein 

großes Opfer dar, nicht aber ist sein Oberpriester bei Hofe beiderseit 
wohlgeboren; er ist ungelehrt; er hat keine Tugend; er ist nicht weise, 

gewitzigt, bedächtig, weder der vorderste noch der nächstfolgende der die 
Schar zu lenken Berufenen, und doch bringt ja der Herr König, solch ein 

großes Opfer dar«: so etwas kann dem Herrn Könige von rechtswegen 
keiner nachsagen; begabt ist ja des Herrn Königs Oberpriester bei Hofe 

mit diesen Eigenschaften, und eben darum mag der Herr König dessen 
eingedenk bleiben: »Es opfere der Herr, es frohlocke der Herr, es freue 

sich der Herr, es lasse der Herr eben sein Herz innig zufrieden sein.« Das 

ist, Priester, die sechzehnfache Weise gewesen, wie der Oberpriester bei 
Hofe König Walteherrn während der Darbringung des großen Opfers das 

Herz ermuntert, ermutigt, erregt und erheitert hat.‹ 
    Bei diesem Opfer nun aber168, Priester, wurden keine Rinder 

erschlagen, und auch keine Ziegen und Schafe, oder Hühner und 
Schweine, es sind nicht mancherlei Wesen hingeschlachtet worden. Keine 

Bäume wurden gefällt als Pfosten zu dienen, kein Gras wurde gemäht als 
Streu zu dienen. Die aber dabei Knechte und Söldner und Werkleute 

waren, die sind nicht aus Furcht vor Strafe, nicht von Angst 
eingeschüchtert, nicht mit tränenden Augen klagend darangegangen den 

Befehl auszuführen: sondern wer da wollte, der wirkte mit, und wer nicht 
wollte wirkte nicht mit; was sie wollten, das taten sie, was sie nicht 

wollten, brauchten sie nicht zu tun. Mit Sahnenöl, Butter, Rahm, Honig 
und Zuckersaft nur ist eben das Opfer dort ausgerichtet worden. 

    Da sind nun, Priester, die Fürsten der Gefolgschaft, die städtischen so 

wie die ländischen, die Räte und Höflinge, die städtischen so wie die 
ländischen, die hochmögenden Priester, die städtischen so wie die 

ländischen, die begüterten Bürger, die städtischen, so wie die ländischen, 
mit reichen Schätzen in den Händen vor König Walteherr dann hingetreten 

und haben also gesprochen: ›Hier, Majestät, haben wir reiche Schätze für 
Majestät eben mitgebracht: die möge Majestät entgegennehmen.‹ – 

›Genug, ihr Herren: ich habe hier schon einen reichen Schatz durch 
gerechte Steuer zusammengebracht169; behaltet es nur, und nehmt euch 

noch mehr von hier mit.‹ Vom Könige zurückgewiesen traten sie beiseite 
und berieten sich also: ›Das stände uns gar übel an, daß wir diese 

Schätze nun wieder nach Hause zurückbrächten; König Walteherr hat ein 
großes Opfer dargebracht: wohlan, ihm wollen wir nachopfern!‹ 

    Da haben denn, Priester, im Osten des Opferplatzes die Fürsten der 
Gefolgschaft, die städtischen so wie die ländischen, Gaben ausgeteilt, im 

Süden des Opferplatzes die Räte und Höflinge, die städtischen so wie die 



ländischen, Gaben ausgeteilt, im Westen des Opferplatzes die 
hochmögenden Priester, die städtischen so wie die ländischen, Gaben 

ausgeteilt, im Norden des Opferplatzes die begüterten Bürger, die 

städtischen so wie die ländischen, Gaben ausgeteilt. Bei diesen Opfern 
aber170, Priester, wurden keine Rinder erschlagen, und auch keine Ziegen 

und Schafe, oder Hühner und Schweine, es sind nicht mancherlei Wesen 
hingeschlachtet worden. Keine Bäume wurden gefällt als Pfosten zu 

dienen, kein Gras wurde gemäht als Streu zu dienen. Die aber dabei 
Knechte und Söldner und Werkleute waren, die sind nicht aus Furcht vor 

Strafe, nicht von Angst eingeschüchtert, nicht mit tränenden Augen 
klagend darangegangen den Befehl auszuführen: sondern wer da wollte, 

der wirkte mit, und wer nicht wollte wirkte nicht mit; was sie wollten, das 
taten sie, was sie nicht wollten, brauchten sie nicht zu tun. Mit Sahnenöl, 

Butter, Rahm, Honig und Zuckersaft nur sind eben die Opfer dort 
ausgerichtet worden171. 

 
[Indische Philosophie: Die Reden Gotamo Buddhos. Asiatische Philosophie 

- Indien und China, S. 19157 

(vgl. Buddhos Bd. 2, S. 50 ff.)]  
     Das also war es: die vier beistimmenden Körperschaften, König 

Walteherr als achtfach Begabter, der Oberpriester bei Hofe als vierfach 
Begabter und der dreifache Hinweis, was da geheißen wird, Priester, ein 

dreifältiger Erfolg beim Opfer mit seinen sechzehn Erfordernissen172.« 
    Nach diesen Worten brachen die Priester dort in lebhafte Rufe aus, in 

lauten Lärm, in großen Lärm: 
    »O welch ein Opfer! O welch ein Erfolg beim Opfer!« 
    Kūṭadanto aber der Priester saß wie still versunken da. So wandten sich 

denn jene Priester an Kūṭadanto den Priester und sagten: 

    »Warum doch mag Herr Kūṭadanto des Asketen Gotamo treffliche Rede 

als treffliche Rede nicht anerkennen173?« 

    »Nicht mag ich, ihr Herren, des Asketen Gotamo treffliche Rede als 
treffliche Rede nicht anerkennen; das Haupt möchte wohl dem bersten, 

der des Asketen Gotamo treffliche Rede als treffliche Rede nicht 
anerkennte. Aber ich habe da, ihr Herren, bei mir gedacht: ›Der Asket 

Gotamo hat nicht gesagt »Das hab' ich gehört« oder »So dürfte es sein«, 
sondern es hat eben der Asket Gotamo »Das ist damals gewesen, so ist es 

damals gewesen« schlechthin gesprochen.‹ Da ist mir, ihr Herren, der 
Gedanke gekommen: ›Gewiß ist der Asket Gotamo zu jener Zeit der König 

gewesen, Walteherr, der das Opfer geboten hat, oder ist der Oberpriester 
bei Hofe gewesen, der das Opfer dort vollzogen hat.‹ Bekennt also Herr 

Gotamo ein derartiges Opfer geboten oder vollzogen zu haben und, bei 
der Auflösung des Leibes, nach dem Tode, auf gute Fährte, in selige Welt 

gelangt zu sein?« 
    »Ich bekenne, Priester, ein derartiges Opfer geboten oder vollzogen zu 

haben und, bei der Auflösung des Leibes, nach dem Tode, auf gute Fährte, 

in selige Welt gelangt zu sein174.« 



    »Gibt es aber, o Gotamo, außer diesem dreifältigen Erfolge beim Opfer 
mit seinen sechzehn Erfordernissen noch ein anderes Opfer, weniger 

kostspielig175, weniger mühselig, und reicher an Lohn, reicher an 

Gewinn?« 
    »Es gibt, Priester, außer diesem dreifältigen Erfolge beim Opfer mit 

seinen sechzehn Erfordernissen noch ein anderes Opfer, weniger 
kostspielig, weniger mühselig, und reicher an Lohn, reicher an Gewinn.« 

    »Was ist das aber, o Gotamo, für ein Opfer, das weniger kostspielig, 
weniger mühselig als dieser dreifältige Erfolg beim Opfer mit seinen 

sechzehn Erfordernissen ist, und reicher an Lohn, reicher an Gewinn176?« 
    »Was man da, Priester, alle Tage spendet, zuhause für Opfer bringt, an 

tugendreine Pilger dahingibt: das ist, Priester, ein Opfer, weniger 
kostspielig, weniger mühselig als jener dreifältige Erfolg beim Opfer mit 

seinen sechzehn Erfordernissen, und reicher an Lohn, reicher an 
Gewinn177.« 

    »Was ist nun, o Gotamo, der Grund, was ist die Ursach, daß ein solches 
alle Tage spenden, zuhause Opfer bringen weniger kostspielig, weniger 

mühselig als jener dreifältige Erfolg beim Opfer mit seinen sechzehn 

Erfordernissen ist, und reicher an Lohn, reicher an Gewinn?« 
    »Nicht kommen wohl, Priester, zu jenem Opfer dort Heilige oder auf 

dem Wege der Heiligen Wandelnde heran: und warum nicht? Geschehn 
dabei kann es ja, Priester, daß man sich prügelt oder an der Gurgel packt: 

darum kommen zu jenem Opfer dort Heilige oder auf dem Wege der 
Heiligen Wandelnde nicht heran. Was man aber da alle Tage spendet, 

zuhause für Opfer bringt, an tugendreine Pilger dahingibt: zu einem 
solchen Opfer kommen wohl, Priester, Heilige oder auf dem Wege der 

Heiligen Wandelnde heran: und warum das? Nicht geschehn dabei kann es 
ja, Priester, daß man sich prügelt oder an der Gurgel packt: darum 

kommen zu einem solchen Opfer Heilige oder auf dem Wege der Heiligen 
Wandelnde heran. Das ist, Priester, der Grund, das ist die Ursach, daß ein 

solches alle Tage spenden, zuhause Opfer bringen weniger kostspielig, 
weniger mühselig als jener dreifältige Erfolg beim Opfer mit seinen 

sechzehn Erfordernissen ist, und reicher an Lohn, reicher an Gewinn.« 

    »Gibt es aber, o Gotamo, außer jenem dreifältigen Erfolge beim Opfer 
mit seinen sechzehn Erfordernissen, und außer diesem alle Tage spenden, 

zuhause Opfer bringen, noch ein anderes Opfer, weniger kostspielig, 
weniger mühselig und reicher an Lohn, reicher an Gewinn?« 

    »Es gibt, Priester, außer jenem dreifältigen Erfolge beim Opfer mit 
seinen sechzehn Erfordernissen, und außer diesem alle Tage spenden, 

zuhause Opfer bringen, noch ein anderes Opfer, weniger kostspielig, 
weniger mühselig, und reicher an Lohn, reicher an Gewinn.« 

    »Was ist das aber, o Gotamo, für ein Opfer, das weniger kostspielig, 
weniger mühselig ist als jener dreifältige Erfolg beim Opfer mit seinen 

sechzehn Erfordernissen, als dieses alle Tage spenden, zuhause Opfer 
bringen, und reicher an Lohn, reicher an Gewinn?« 

    »Wenn man, Priester, für die Ordensbrüder aus den vier Weltgegenden 
ein Obdach errichtet, so hat man, Priester, ein Opfer gebracht, das 

weniger kostspielig, weniger mühselig ist als jener dreifältige Erfolg beim 



Opfer mit seinen sechzehn Erfordernissen, als dieses alle Tage spenden, 
zuhause Opfer bringen, und reicher an Lohn, reicher an Gewinn178.« 

    »Gibt es aber, o Gotamo, außer jenem dreifältigen Erfolge beim Opfer 

mit seinen sechzehn Erfordernissen, außer dem alle Tage spenden, zu 
Hause Opfer bringen, und außer diesem Obdach geben, noch ein anderes 

Opfer, weniger kostspielig, weniger mühselig, und reicher an Lohn, reicher 
an Gewinn?« 

    »Es gibt, Priester, außer jenem dreifältigen Erfolge beim Opfer mit 
seinen sechzehn Erfordernissen, außer dem alle Tage spenden, zuhause 

Opfer bringen, und außer diesem Obdach geben, noch ein anderes Opfer, 
weniger kostspielig, weniger mühselig, und reicher an Lohn, reicher an 

Gewinn.« 
    »Was ist das aber, o Gotamo, für ein Opfer, das weniger kostspielig, 

weniger mühselig ist als jener dreifältige Erfolg beim Opfer mit seinen 
sechzehn Erfordernissen, als das alle Tage spenden, zuhause Opfer 

bringen, als dieses Obdach geben, und reicher an Lohn, reicher an 
Gewinn?« 

    »Wenn man, Priester, heiteren Herzens beim Erwachten Zuflucht 

genommen, bei der Lehre Zuflucht genommen, bei der Jüngerschaft 
Zuflucht genommen, so hat man, Priester, ein Opfer gebracht, das 

weniger kostspielig, weniger mühselig ist als jener dreifältige Erfolg beim 
Opfer mit seinen sechzehn Erfordernissen, als das alle Tage spenden, 

zuhause Opfer bringen, als dieses Obdach geben, und reicher an Lohn, 
reicher an Gewinn.« 

    »Gibt es aber, o Gotamo, außer jenem dreifältigen Erfolge beim Opfer 
mit seinen sechzehn Erfordernissen, außer dem alle Tage spenden, 

zuhause Opfer bringen, außer dem Obdach geben, und außer diesem 
Zuflucht nehmen, noch ein anderes Opfer, weniger kostspielig, weniger 

mühselig, und reicher an Lohn, reicher an Gewinn?« 
    »Es gibt, Priester, außer jenem dreifältigen Erfolge beim Opfer mit 

seinen sechzehn Erfordernissen, außer dem alle Tage spenden, zuhause 
Opfer bringen, außer dem Obdach geben, und außer diesem Zuflucht 

nehmen, noch ein anderes Opfer, weniger kostspielig, weniger mühselig, 

und reicher an Lohn, reicher an Gewinn.« 
    »Was ist das aber, o Gotamo, für ein Opfer, das weniger kostspielig, 

weniger mühselig ist als jener dreifältige Erfolg beim Opfer mit seinen 
sechzehn Erfordernissen, als das alle Tage spenden, zuhause Opfer 

bringen, als das Obdach geben, als dieses Zuflucht nehmen, und reicher 
an Lohn, reicher an Gewinn?« 

    »Wenn man, Priester, heiteren Herzens den Pflichten Schritt um Schritt 
nachkommt, Lebendiges umzubringen vermeiden lernt, Nichtgegebenes zu 

nehmen vermeiden lernt, Ausschweifung zu begehn vermeiden lernt, Lüge 
zu reden vermeiden lernt, berauschende und berückende Getränke, 

betäubende und betörende Mittel zu gebrauchen vermeiden lernt, so hat 
man, Priester, ein Opfer gebracht, das weniger kostspielig, weniger 

mühselig ist als jener dreifältige Erfolg beim Opfer mit seinen sechzehn 
Erfordernissen, als das alle Tage spenden, zuhause Opfer bringen, als das 



Obdach geben, als dieses Zuflucht nehmen, und reicher an Lohn, reicher 
an Gewinn.« 

    »Gibt es aber, o Gotamo, außer jenem dreifältigen Erfolge beim Opfer 

mit seinen sechzehn Erfordernissen, außer dem alle Tage spenden, 
zuhause Opfer bringen, außer dem Obdach geben, außer dem Zuflucht 

nehmen, und außer dieser Pflichterfüllung, noch ein anderes Opfer, 
weniger kostspielig, weniger mühselig, und reicher an Lohn, reicher an 

Gewinn?« 
    »Es gibt, Priester, außer jenem dreifältigen Erfolge beim Opfer mit 

seinen sechzehn Erfordernissen, außer dem alle Tage spenden, zuhause 
Opfer bringen, außer dem Obdach geben, außer dem Zuflucht nehmen, 

und außer dieser Pflichterfüllung, noch ein anderes Opfer, weniger 
kostspielig, weniger mühselig, und reicher an Lohn, reicher an Gewinn.« 

    »Was ist das aber, o Gotamo, für ein Opfer, das weniger kostspielig, 
weniger mühselig ist als jener dreifältige Erfolg beim Opfer mit seinen 

sechzehn Erfordernissen, als das alle Tage spenden, zuhause Opfer 
bringen, als das Obdach geben, als das Zuflucht nehmen, als diese 

Pflichterfüllung, und reicher an Lohn, reicher an Gewinn?« 

    »Da erscheint, Priester, der Vollendete in der Welt, der Heilige, 
vollkommen Erwachte, der Wissens- und Wandelsbewährte, der 

Willkommene, der Welt Kenner, der unvergleichliche Leiter der 
Männerherde, der Meister der Götter und Menschen, der Erwachte, der 

Erhabene. Er zeigt diese Welt mit ihren Göttern, ihren bösen und heiligen 
Geistern, mit ihrer Schar von Priestern und Büßern, Göttern und 

Menschen, nachdem er sie selbst verstanden und durchdrungen hat. Er 
verkündet die Lehre, deren Anfang begütigt, deren Mitte begütigt, deren 

Ende begütigt, die sinn- und wortgetreue, er legt das vollkommen 
geläuterte, geklärte Asketentum dar. – Diese Lehre hört ein Hausvater, 

oder der Sohn eines Hausvaters, oder einer, der in anderem Stande 
neugeboren ward. Nachdem er diese Lehre gehört hat, faßt er Vertrauen 

zum Vollendeten. Von diesem Vertrauen erfüllt denkt und überlegt er also: 
›Ein Gefängnis ist die Häuslichkeit, ein Schmutzwinkel; der freie 

Himmelsraum die Pilgerschaft. Nicht wohl geht es, wenn man im Hause 

bleibt, das völlig geläuterte, völlig geklärte Asketentum Punkt für Punkt zu 
erfüllen. Wie, wenn ich nun, mit geschorenem Haar und Barte, mit fahlem 

Gewande bekleidet, aus dem Hause in die Hauslosigkeit hinauszöge?‹ So 
gibt er denn später einen kleinen Besitz oder einen großen Besitz auf, hat 

einen kleinen Verwandtenkreis oder einen großen Verwandtenkreis 
verlassen und ist mit geschorenem Haar und Barte, im fahlen Gewande 

von Hause fort in die Hauslosigkeit gezogen. – Also Pilger geworden bleibt 
er in reiner Zucht richtig gezügelt, lauter im Handel und Wandel: vor 

geringstem Fehl auf der Hut kämpft er beharrlich weiter, Schritt um 
Schritt; in Taten und Worten heilsam beflissen lebt er rein, ist tüchtig in 

Tugend, hütet die Tore der Sinne, gewappnet mit klarem Bewußtsein, 
zufrieden. Das aber heißt man da, Priester, ein Opfer bringen, das weniger 

kostspielig, weniger mühselig als die früheren Opfer ist, und reicher an 
Lohn, reicher an Gewinn. – Treu der heiligen Tugendsatzung, treu der 

heiligen Sinnenzügelung, treu der heiligen klaren Einsicht, treu der 



heiligen Zufriedenheit sucht er einen abgelegenen Ruheplatz auf, einen 
Hain, den Fuß eines Baumes, eine Felsengrotte, eine Bergesgruft, einen 

Friedhof, die Waldesmitte, ein Streulager in der offenen Ebene. Nach dem 

Mahle, wenn er vom Almosengange zurückgekehrt ist, setzt er sich mit 
verschränkten Beinen nieder, den Körper gerade aufgerichtet, und pflegt 

der Einsicht. Er hat weltliche Begierde verworfen und verweilt 
begierdelosen Gemütes, von Begierde läutert er sein Herz. Gehässigkeit 

hat er verworfen, haßlosen Gemütes verweilt er, voll Liebe und Mitleid zu 
allen lebenden Wesen läutert er sein Herz von Gehässigkeit. Matte Müde 

hat er verworfen, von matter Müde ist er frei; das Licht liebend, einsichtig, 
klar bewußt, läutert er sein Herz von matter Müde. Stolzen Unmut hat er 

verworfen, er ist frei von Stolz; innig beruhigten Gemütes läutert er sein 
Herz von stolzem Unmut. Das Schwanken hat er verworfen, der 

Ungewißheit ist er entronnen; er zweifelt nicht am Guten, vom Schwanken 
läutert er sein Herz. Während er so diese fünf Hemmungen in sich 

aufgehoben erkennt, wird er freudig bewegt. Freudig bewegt wird er 
heiter. Heiteren Herzens wird der Körper beschwichtigt. 

Körperbeschwichtigt fühlt er sich wohl. Sich wohl fühlend wird sein Geist 

einig. So gewinnt er, gar fern von Begierden, fern von unheilsamen 
Dingen, in sinnend gedenkender ruhegeborener seliger Heiterkeit, die 

Weihe der ersten Schauung. Das aber heißt man da, Priester, ein Opfer 
bringen, das weniger kostspielig, weniger mühselig als die früheren Opfer 

ist, und reicher an Lohn, reicher an Gewinn. – Nach Vollendung des 
Sinnens und Gedenkens erreicht er die innere Meeresstille, die Einheit des 

Gemütes, die von sinnen, von gedenken freie, in der Einigung geborene 
selige Heiterkeit, die Weihe der zweiten Schauung. Das aber heißt man 

da, Priester, ein Opfer bringen, das weniger kostspielig, weniger mühselig 
als die früheren Opfer ist, und reicher an Lohn, reicher an Gewinn. – In 

heiterer Ruhe verweilt er gleichmütig, einsichtig, klar bewußt, ein Glück 
empfindet er im Körper, von dem die Heiligen sagen: ›Der gleichmütig 

Einsichtige lebt beglückt‹; so erwirkt er die Weihe der dritten Schauung. 
Das aber heißt man da, Priester, ein Opfer bringen, das weniger 

kostspielig, weniger mühselig als die früheren Opfer ist, und reicher an 

Lohn, reicher an Gewinn. – Nach Verwerfung der Freuden und Leiden, 
nach Vernichtung des einstigen Frohsinns und Trübsinns erwirkt er die 

leidlose, freudlose, gleichmütig einsichtige vollkommene Reine, die Weihe 
der vierten Schauung. Das aber heißt man da, Priester, ein Opfer bringen, 

das weniger kostspielig, weniger mühselig als die früheren Opfer ist, und 
reicher an Lohn, reicher an Gewinn. – Wenn sich dann weiter, Priester, der 

heilige Jünger mancher verschiedenen früheren Daseinsform erinnert, mit 
je den eigentümlichen Merkmalen, mit je den eigenartigen Beziehungen, 

so ist das eben, Priester, ein Opfer, das weniger kostspielig, weniger 
mühselig als die früheren Opfer ist, und reicher an Lohn, reicher an 

Gewinn. – Wenn dann weiter, Priester, der heilige Jünger die Wesen 
dahinschwinden und wiedererscheinen sieht, gemeine und edle, schöne 

und unschöne, glückliche und unglückliche, erkennen kann wie die Wesen 
je nach den Taten wiederkehren, so ist das eben, Priester, ein Opfer, das 

weniger kostspielig, weniger mühselig als die früheren Opfer ist, und 



reicher an Lohn, reicher an Gewinn. – Wenn dann weiter, Priester, der 
heilige Jünger mit der Wahnversiegung die wahnlose Gemüterlösung, 

Weisheiterlösung noch bei Lebzeiten sich offenbar macht, verwirklicht und 

erringt, ›Im Erlösten ist die Erlösung‹, diese Erkenntnis ihm aufgeht, 
›Versiegt ist die Geburt, vollendet das Asketentum, gewirkt das Werk, 

nicht mehr ist diese Welt‹, er verstanden hat, so ist das eben, Priester, ein 
Opfer, das weniger kostspielig, weniger mühselig als die früheren Opfer 

ist, und reicher an Lohn, reicher an Gewinn. Einen anderen aber noch, 
Priester, als diesen Erfolg beim Opfer, der darüber hinausreichte oder 

erlesener wäre, gibt es nicht.« 
 
    Nach dieser Rede wandte sich Kūṭadanto der Priester also an den 

Erhabenen: 

    »Vortrefflich, o Gotamo, vortrefflich, o Gotamo! Gleichwie etwa, o 
Gotamo, als ob einer Umgestürztes aufstellte, oder Verdecktes enthüllte, 

oder Verirrten den Weg wiese, oder Licht in die Finsternis brächte: ›Wer 
Augen hat wird die Dinge sehn‹: ebenso auch hat Herr Gotamo die Lehre 

gar vielfach gezeigt. Und so nehm' ich bei Herrn Gotamo Zuflucht, bei der 
Lehre und bei der Jüngerschaft: als Anhänger soll mich Herr Gotamo 

betrachten, von heute an zeitlebens getreu. – Und so laß' ich, o Gotamo, 
die siebenhundert Stiere und die siebenhundert Farren und die 

siebenhundert Färsen, die siebenhundert Ziegen und die siebenhundert 

Schafe losbinden, schenke ihnen das Leben: grüne Gräser sollen sie nur 
wieder kauen und kühle Gewässer schlürfen, und frischer Wind mag sie 

wieder umwehen179.« 
    Da hat denn der Erhabene Kūṭadanto den Priester allmählich in das 

Gespräch eingeführt, sprach erst mit ihm vom Geben, von der Tugend, 
von seliger Welt, machte des Begehrens Elend, Ungemach, Trübsal, und 

der Entsagung Vorzüglichkeit offenbar. Als der Erhabene merkte, daß 
Kūṭadanto der Priester im Herzen bereitsam, geschmeidig, unbehindert, 

aufgerichtet, heiter geworden war, da gab er die Darlegung jener Lehre, 
die den Erwachten eigentümlich ist: das Leiden, die Entwicklung, die 

Auflösung, den Weg. 
    Gleichwie etwa ein reines Kleid, von Flecken gesäubert, vollkommen die 
Färbung annehmen mag, ebenso ging da Kūṭadanto dem Priester, 

während er noch da saß, das abgeklärte, abgespülte Auge der Wahrheit 

auf: 
 

                ›Was irgend auch entstanden ist 
                Muß alles wieder untergehn.‹ 

 
Und Kūṭadanto der Priester, der die Wahrheit gesehn, die Wahrheit gefaßt, 

die Wahrheit erkannt, die Wahrheit ergründet hatte, zweifelentronnen, 
ohne Schwanken, in sich selber gewiß, auf keinen anderen gestützt im 

Orden des Meisters, der wandte sich nun an den Erhabenen und sagte: 
    »Gewähre mir Herr Gotamo die Bitte, morgen mit den Mönchen bei mir 

zu speisen!« 



    Schweigend gewährte der Erhabene die Bitte. 
    Als nun Kūṭadanto der Priester der Zustimmung des Erhabenen gewiß 

war, stand er von seinem Sitze auf, bot dem Erhabenen ehrerbietigen 
Gruß dar, ging rechts herum und zog von dannen. 
    Am nächsten Morgen dann ließ Kūṭadanto der Priester an seinem 

Opferplatze ausgewählte feste und flüssige Speise auftragen und sandte 

alsbald einen Boten an den Erhabenen mit der Meldung: ›Es ist Zeit, o 
Gotamo, das Mahl ist bereit.‹ So begann denn der Erhabene sich beizeiten 

zu rüsten, nahm Mantel und Almosenschale und ging mit einer Schar 
Mönche zum Opferplatze bei Kūṭadanto dem Priester hin. Dort angelangt 

nahm der Erhabene auf dem dargebotenen Sitze Platz. Kūṭadanto aber der 

Priester bediente und versorgte eigenhändig den Erwachten und seine 

Jünger mit ausgewählter fester und flüssiger Speise. 
    Nachdem nun der Erhabene gespeist und das Mahl beendet hatte, 
nahm Kūṭadanto der Priester einen von den niederen Stühlen zur Hand 

und setzte sich zur Seite hin. Kūṭadanto den Priester, der da zur Seite saß, 

hat der Erhabene noch in lehrreichem Gespräche ermuntert, ermutigt, 
erregt und erheitert, ist dann aufgestanden und fortgegangen. 

 
 Sechste Rede 

 
Mahāli 

 
Das hab' ich gehört. Zu einer Zeit weilte der Erhabene bei Vesālī, am 

Großen Walde, in der Halle der Einsiedelei. 
    Um diese Zeit nun war eine große Anzahl priesterlicher Sendboten aus 

Kosalo und aus Magadhā in Vesālī zusammengekommen, irgendeiner 

Angelegenheit wegen. 
    Da hörten denn die priesterlichen Sendboten dort aus Kosalo und aus 

Magadhā wie gesprochen wurde: ›Der Asket, wahrlich, Herr Gotamo, der 
Sakyersohn, der dem Erbe der Sakyer entsagt hat, weilt bei Vesālī, am 

Großen Walde, in der Halle der Einsiedelei. Diesen Herrn Gotamo aber 
begrüßt man allenthalben mit dem frohen Ruhmesrufe, so zwar: »Das ist 

der Erhabene, der Heilige, vollkommen Erwachte, der Wissens- und 
Wandelsbewährte, der Willkommene, der Welt Kenner, der 

unvergleichliche Leiter der Männerherde, der Meister der Götter und 
Menschen, der Erwachte, der Erhabene. Er zeigt diese Welt mit ihren 

Göttern, ihren bösen und heiligen Geistern, mit ihrer Schar von Büßern 
und Priestern, Göttern und Menschen, nachdem er sie selbst verstanden 

und durchdrungen hat. Er verkündet die Lehre, deren Anfang begütigt, 
deren Mitte begütigt, deren Ende begütigt, die sinn- und wortgetreue, er 

legt das vollkommen geläuterte, geklärte Asketentum dar. Glücklich aber 

wer solche Heilige sehn kann!«‹ 
    Nun begaben sich alsbald jene priesterlichen Sendboten aus Kosalo und 

aus Magadhā nach dem Großen Walde, zur Halle der Einsiedelei hin. 
Damals aber diente der ehrwürdige Nāgito dem Erhabenen als Aufwärter. 



So traten denn jene priesterlichen Sendboten aus Kosalo und aus 
Magadhā an den ehrwürdigen Nāgito heran und sprachen also zu ihm: 

    »Wo hält wohl, o Nāgito, er, der Herr Gotamo, sich gegenwärtig auf? 

Denn wir möchten ihn, den Herrn Gotamo, gern sehn.« 
    »Es ist jetzt, ihr Freunde, nicht an der Zeit den Erhabenen zu sehn: 

zurückgezogen weilt der Erhabene.« 
    Da nahmen denn jene priesterlichen Sendboten aus Kosalo und aus 

Magadhā dort eben beiseite Platz: 
    »Erst wann wir ihn, den Herrn Gotamo, gesehn haben, wollen wir 

gehn.« 
    Oṭṭhaddho aber der Licchavier kam nun mit einem großen Gefolge von 

Licchaviern auch nach dem Großen Walde, zur Halle der Einsiedelei heran, 
begab sich dorthin wo der ehrwürdige Nāgito weilte, bot ehrerbietigen 

Gruß dar und stand beiseite. Beiseite stehend wandte sich dann auch180 
Oṭṭhaddho der Licchavier an den ehrwürdigen Nāgito und sagte: 

    »Wo ist doch, werter Nāgito, er, der Erhabene, jetzt anzutreffen, der 
Heilige, vollkommen Erwachte? Wir haben ja den Wunsch ihn zu sehn, den 

Erhabenen, den Heiligen, vollkommen Erwachten.« 
    »Es ist jetzt, Mahāli181, nicht an der Zeit den Erhabenen zu sehn: 

zurückgezogen weilt der Erhabene.« 
    Oṭṭhaddho aber der Licchavier nahm nun auch dort eben beiseite Platz: 

    »Erst wann ich ihn, den Erhabenen, gesehn habe, den Heiligen, 
vollkommen Erwachten, will ich gehn.« 

    Da trat nun Sīho, ein Asketenlehrling, an den ehrwürdigen Nāgito 
heran, bot ehrerbietigen Gruß dar und stand beiseite. Beiseite stehend 

sprach dann Sīho der Asketenlehrling zum ehrwürdigen Nāgito also: 
    »Es sind, werter Kassapo182, gar viele priesterliche Sendboten aus 

Kosalo und aus Magadhā hierher gekommen um den Erhabenen zu sehn; 
und auch Oṭṭhaddho der Licchavier ist mit einem großen Gefolge von 

Licchaviern hierher gekommen um den Erhabenen zu sehn: gut wär' es, 
werter Kassapo, wenn diesen Leuten den Erhabenen zu sehn vergönnt 

würde183.« 
    »Wohlan denn, Sīho, magst du es eben dem Erhabenen melden.« 

    »Gern, o Herr!« sagte da Sīho der Asketenlehrling, dem ehrwürdigen 

Nāgito gehorchend. Dann begab er sich dorthin wo der Erhabene weilte, 
bot ehrerbietigen Gruß dar und stand beiseite. Beiseite stehend sprach 

nun Sīho der Asketenlehrling zum Erhabenen also: 
    »Es sind, o Herr, gar viele priesterliche Sendboten aus Kosalo und aus 

Magadhā hierher gekommen um den Erhabenen zu sehn; und auch 
Oṭṭhaddho der Licchavier ist mit einem großen Gefolge von Licchaviern 

hierher gekommen um den Erhabenen zu sehn: gut wär' es, o Herr, wenn 
diesen Leuten den Erhabenen zu sehn vergönnt würde.« 

    »Wohlan denn, Sīho, laß' vor der Klause an der Schattenseite Platz 
machen.« 

    »Ja, o Herr!« sagte da Sīho der Asketenlehrling, dem Erhabenen 
gehorchend, und er ließ vor der Klause an der Schattenseite Platz 

machen. 



    Alsbald nun trat der Erhabene aus der Klause hervor und nahm vor der 
Klause an der Schattenseite den dargebotenen Platz ein. Da schritten 

denn die priesterlichen Sendboten dort aus Kosalo und aus Magadhā vor 

den Erhabenen hin, begrüßten den Erhabenen höflich, wechselten 
freundliche, denkwürdige Worte und setzten sich beiseite nieder. 
Oṭṭhaddho aber der Licchavier schritt nun auch mit dem großen Gefolge 

von Licchaviern vor den Erhabenen hin, bot dem Erhabenen ehrerbietigen 

Gruß dar und nahm beiseite Platz. Beiseite sitzend wandte sich nun 
Oṭṭhaddho der Licchavier an den Erhabenen und sagte: 

    »Die vergangenen Tage, o Herr, vor einiger Zeit, ist Sunakkhatto der 

junge Licchavier zu mir gekommen und hat also gesprochen: ›Seitdem ich 

da, Mahāli, beim Erhabenen eingetreten bin, nicht lange, drei Jahre184, 
kann ich zwar himmlische Erscheinungen wahrnehmen, holdselige, dem 

Begehren entsprechende, entzückende: nicht aber vermag ich himmlische 
Töne zu vernehmen, holdselige, dem Begehren entsprechende, 

entzückende.‹ Ob es nun wohl, o Herr, himmlische Töne gibt, holdselige, 
dem Begehren entsprechende, entzückende, und Sunakkhatto der junge 

Licchavier nichts vernommen hat? Und nicht etwa weil es keine gibt?« 
    »Ob es wohl, Mahāli, himmlische Töne gibt, holdselige, dem Begehren 

entsprechende, entzückende, hat Sunakkhatto der junge Licchavier nichts 
vernommen: nicht weil es keine gibt.« 

    »Was ist nun, o Herr, der Grund, was ist die Ursach, daß eben, ob es 
wohl himmlische Töne gibt, holdselige, dem Begehren entsprechende, 

entzückende, Sunakkhatto der junge Licchavier nichts vernommen hat: 
nicht weil es keine gibt.« 

    »Da hat, Mahāli, ein Mönch nach Osten hin eine einhellig erzeugte 

Einigung errungen um himmlische Erscheinungen wahrzunehmen, 
holdselige, dem Begehren entsprechende, entzückende: nicht aber um 

himmlische Töne zu vernehmen, holdselige, dem Begehren 
entsprechende, entzückende. So kann er nach Osten hin, weil er einhellig 

erzeugte Einigung geübt hat um himmlische Erscheinungen 
wahrzunehmen, holdselige, dem Begehren entsprechende, entzückende, 

nicht aber um himmlische Töne zu vernehmen, holdselige, dem Begehren 
entsprechende, entzückende, nach Osten hin himmlische Erscheinungen 

wahrnehmen, holdselige, dem Begehren entsprechende, entzückende, 
nicht aber himmlische Töne vernehmen, holdselige, dem Begehren 

entsprechende, entzückende: und warum nicht? Also verhält es sich eben, 
Mahāli, mit einem Mönche, der nach Osten hin einhellig erzeugte Einigung 

geübt hat um himmlische Erscheinungen wahrzunehmen, holdselige, dem 
Begehren entsprechende, entzückende, nicht aber um himmlische Töne zu 

vernehmen, holdselige, dem Begehren entsprechende, entzückende. 

    Weiter sodann, Mahāli, hat da ein Mönch nach Süden hin, nach Westen 
hin, nach Norden hin, nach oben und nach unten hin eine einhellig 

erzeugte Einigung errungen um himmlische Erscheinungen 
wahrzunehmen, holdselige, dem Begehren entsprechende, entzückende: 

nicht aber um himmlische Töne zu vernehmen, holdselige, dem Begehren 
entsprechende, entzückende. So kann er nach Süden, Westen, Norden, 



nach oben und nach unten hin, weil er einhellig erzeugte Einigung geübt 
hat um himmlische Erscheinungen wahrzunehmen, holdselige, dem 

Begehren entsprechende, entzückende, nicht aber um himmlische Töne zu 

vernehmen, holdselige, dem Begehren entsprechende, entzückende, nach 
Süden, Westen, Norden, nach oben und nach unten hin himmlische 

Erscheinungen wahrnehmen, holdselige, dem Begehren entsprechende, 
entzückende, nicht aber himmlische Töne vernehmen, holdselige, dem 

Begehren entsprechende, entzückende: und warum nicht? Also verhält es 
sich eben, Mahāli, mit einem Mönche, der nach Süden, Westen, Norden, 

nach oben und nach unten hin einhellig erzeugte Einigung geübt hat um 
himmlische Erscheinungen wahrzunehmen, holdselige, dem Begehren 

entsprechende, entzückende, nicht aber um himmlische Töne zu 
vernehmen, holdselige, dem Begehren entsprechende, entzückende. 

    Da hat, Mahāli, ein Mönch nach Osten hin eine einhellig erzeugte 
Einigung errungen um himmlische Töne zu vernehmen, holdselige, dem 

Begehren entsprechende, entzückende: nicht aber um himmlische 
Erscheinungen wahrzunehmen, holdselige, dem Begehren entsprechende, 

entzückende. So kann er nach Osten hin, weil er einhellig erzeugte 

Einigung geübt hat um himmlische Töne zu vernehmen, holdselige, dem 
Begehren entsprechende, entzückende, nicht aber um himmlische 

Erscheinungen wahrzunehmen, holdselige, dem Begehren entsprechende, 
entzückende, nach Osten hin himmlische Töne vernehmen, holdselige, 

dem Begehren entsprechende, entzückende, nicht aber himmlische 
Erscheinungen wahrnehmen, holdselige, dem Begehren entsprechende, 

entzückende: und warum nicht? Also verhält es sich eben, Mahāli, mit 
einem Mönche, der nach Osten hin einhellig erzeugte Einigung geübt hat 

um himmlische Töne zu vernehmen, holdselige, dem Begehren 
entsprechende, entzückende, nicht aber um himmlische Erscheinungen 

wahrzunehmen, holdselige, dem Begehren entsprechende, entzückende. 
    Weiter sodann, Mahāli, hat da ein Mönch nach Süden hin, nach Westen 

hin, nach Norden hin, nach oben und nach unten hin eine einhellig 
erzeugte Einigung errungen um himmlische Töne zu vernehmen, 

holdselige, dem Begehren entsprechende, entzückende: nicht aber um 

himmlische Erscheinungen wahrzunehmen, holdselige, dem Begehren 
entsprechende, entzückende. So kann er nach Süden, Westen, Norden, 

nach oben und nach unten hin, weil er einhellig erzeugte Einigung geübt 
hat um himmlische Töne zu vernehmen, holdselige, dem Begehren 

entsprechende, entzückende, nicht aber um himmlische Erscheinungen 
wahrzunehmen, holdselige, dem Begehren entsprechende, entzückende, 

nach Süden, Westen, Norden, nach oben und nach unten hin himmlische 
Töne vernehmen, holdselige, dem Begehren entsprechende, entzückende, 

nicht aber himmlische Erscheinungen wahrnehmen, holdselige, dem 
Begehren entsprechende, entzückende: und warum nicht? Also verhält es 

sich eben, Mahāli, mit einem Mönche, der nach Süden, Westen, Norden, 
nach oben und nach unten hin einhellig erzeugte Einigung geübt hat um 

himmlische Töne zu vernehmen, holdselige, dem Begehren 
entsprechende, entzückende, nicht aber um himmlische Erscheinungen 

wahrzunehmen, holdselige, dem Begehren entsprechende, entzückende. 



    Da hat, Mahāli, ein Mönch nach Osten hin eine doppelhellig erzeugte 
Einigung errungen um himmlische Erscheinungen wahrzunehmen, 

holdselige, dem Begehren entsprechende, entzückende, und um 

himmlische Töne zu vernehmen, holdselige, dem Begehren 
entsprechende, entzückende. So kann er nach Osten hin, weil er 

doppelhellig erzeugte Einigung geübt hat um himmlische Erscheinungen 
wahrzunehmen, holdselige, dem Begehren entsprechende, entzückende, 

und um himmlische Töne zu vernehmen, holdselige, dem Begehren 
entsprechende, entzückende, nach Osten hin himmlische Erscheinungen 

wahrnehmen, holdselige, dem Begehren entsprechende, entzückende, und 
himmlische Töne vernehmen, holdselige, dem Begehren entsprechende, 

entzückende: und warum das? Also verhält es sich eben, Mahāli, mit 
einem Mönche, der nach Osten hin doppelhellig erzeugte Einigung geübt 

hat um himmlische Erscheinungen wahrzunehmen, holdselige, dem 
Begehren entsprechende, entzückende, und um himmlische Töne zu 

vernehmen, holdselige, dem Begehren entsprechende, entzückende. 
    Weiter sodann, Mahāli, hat da ein Mönch nach Süden hin, nach Westen 

hin, nach Norden hin, nach oben und nach unten hin eine doppelhellig 

erzeugte Einigung errungen um himmlische Erscheinungen 
wahrzunehmen, holdselige, dem Begehren entsprechende, entzückende, 

und um himmlische Töne zu vernehmen, holdselige, dem Begehren 
entsprechende, entzückende. So kann er nach Süden, Westen, Norden, 

nach oben und nach unten hin, weil er doppelhellig erzeugte Einigung 
geübt hat um himmlische Erscheinungen wahrzunehmen, holdselige, dem 

Begehren entsprechende, entzückende, und um himmlische Töne zu 
vernehmen, holdselige, dem Begehren entsprechende, entzückende, nach 

Süden, Westen, Norden, nach oben und nach unten hin himmlische 
Erscheinungen wahrnehmen, holdselige, dem Begehren entsprechende, 

entzückende, und himmlische Töne vernehmen, holdselige, dem Begehren 
entsprechende, entzückende: und warum das? Also verhält es sich eben, 

Mahāli, mit einem Mönche, der nach Süden, Westen, Norden, nach oben 
und nach unten hin doppelhellig erzeugte Einigung geübt hat um 

himmlische Erscheinungen wahrzunehmen, holdselige, dem Begehren 

entsprechende, entzückende, und um himmlische Töne zu vernehmen, 
holdselige, dem Begehren entsprechende, entzückende185. 

    Das ist, Mahāli, der Grund, das ist die Ursach, daß eben, ob es wohl 
himmlische Töne gibt, holdselige, dem Begehren entsprechende, 

entzückende, Sunakkhatto der junge Licchavier nichts vernommen hat: 
nicht weil es keine gibt.« 

    »So wird denn nun, o Herr, um solche Einigung erzeugen und 
verwirklichen zu können von den Mönchen beim Erhabenen das 

Asketenleben geführt? 
    Nicht wird, Mahāli, um solche Einigung erzeugen und verwirklichen zu 

können von den Mönchen bei mir das Asketenleben geführt. Es gibt, 
Mahāli, andere Dinge noch, die darüber hinausreichen und erlesener sind, 

um deren Verwirklichung willen die Mönche bei mir das Asketenleben 
führen.« 



    »Was sind das aber, o Herr, für Dinge, die darüber hinausreichen und 
erlesener sind, um deren Verwirklichung willen die Mönche beim 

Erhabenen das Asketenleben führen?« 

    »Da kann, Mahāli, ein Mönch nach Vernichtung der drei Fesseln zur 
Hörerschaft gelangen, dem Verderben entronnen zielbewußt der vollen 

Erwachung entgegeneilen. Das aber ist, Mahāli, ein Ding, das darüber 
hinausreicht und erlesener ist, um dessen Verwirklichung willen die 

Mönche bei mir das Asketenleben führen. 
    Weiter sodann, Mahāli, kann ein Mönch nach Vernichtung der drei 

Fesseln, von Gier, Haß und Irre erleichtert, fast schon geläutert, nur 
einmal wiederkehren, nur einmal noch zu dieser Welt gekommen dem 

Leiden ein Ende machen. Das aber ist, Mahāli, ein Ding, das darüber 
hinausreicht und erlesener ist, um dessen Verwirklichung willen die 

Mönche bei mir das Asketenleben führen. 
    Weiter sodann, Mahāli, kann ein Mönch nach Vernichtung der fünf 

niederzerrenden Fesseln emporsteigen um von dort aus zu erlöschen, 
nicht mehr zurückzukehren nach jener Welt. Das aber ist, Mahāli, ein 

Ding, das darüber hinausreicht und erlesener ist, um dessen 

Verwirklichung willen die Mönche bei mir das Asketenleben führen. 
    Weiter sodann, Mahāli, kann ein Mönch den Wahn versiegen lassen und 

die wahnlose Gemüterlösung, Weisheiterlösung noch bei Lebzeiten sich 
offenbar machen, verwirklichen und erringen. Das aber ist, Mahāli, ein 

Ding, das darüber hinausreicht und erlesener ist, um dessen 
Verwirklichung willen die Mönche bei mir das Asketenleben führen. – Das 

sind, Mahāli, die Dinge, die darüber hinausreichen und erlesener sind, um 
deren Verwirklichung willen die Mönche bei mir das Asketenleben führen.« 

    »Gibt es nun186, o Herr, einen Weg, gibt es einen Pfad um jene Dinge 
verwirklichen zu können?« 

    »Es gibt, Mahāli, einen Weg, es gibt einen Pfad um jene Dinge 
verwirklichen zu können.« 

    »Was ist das aber, o Herr, für ein Weg, was ist das für ein Pfad, wo 
man jene Dinge verwirklichen kann?« 

    »Eben dieser heilige achtfältige Weg ist es, und zwar: rechte 

Erkenntnis, rechte Gesinnung, rechte Rede, rechtes Handeln, rechtes 
Wandeln, rechtes Mühn, rechte Einsicht, rechte Einigung. Das ist, Mahāli, 

der Weg, das ist der Pfad, wo man jene Dinge verwirklichen kann. – Es 
war einmal, Mahāli, da bin ich bei Kosambī geweilt, in der Gartenstiftung. 
Da sind denn zwei Wanderer, Maṇḍiyo187 der Pilger und Jāliyo der Schüler 

des Dārupattiko, zu mir herangekommen, haben mich höflich begrüßt, 

freundliche, denkwürdige Worte mit mir gewechselt und sind dann beiseite 
gestanden. Beiseite stehend haben nun diese beiden Wanderer sich also 

an mich gewandt: 
    ›Wie denn nun, Bruder Gotamo: ist Leben und Leib ein und dasselbe? 

Oder aber: ist anders das Leben und anders der Leib?‹ 
    ›Wohlan denn, ihr Brüder, so höret und achtet wohl auf meine Rede.‹ 

    ›Gern, Bruder!‹ sagten die beiden Wanderer dort aufmerksam zu mir. 
So begann ich denn also zu reden: 



    ›Da erscheint, ihr Brüder, der Vollendete in der Welt, der Heilige, 
vollkommen Erwachte, der Wissens- und Wandelsbewährte, der 

Willkommene, der Welt Kenner, der unvergleichliche Leiter der 

Männerherde, der Meister der Götter und Menschen, der Erwachte, der 
Erhabene. Er zeigt diese Welt mit ihren Göttern, ihren bösen und heiligen 

Geistern, mit ihrer Schar von Priestern und Büßern, Göttern und 
Menschen, nachdem er sie selbst verstanden und durchdrungen hat. Er 

verkündet die Lehre, deren Anfang begütigt, deren Mitte begütigt, deren 
Ende begütigt, die sinn- und wortgetreue, er legt das vollkommen 

geläuterte, geklärte Asketentum dar. – Diese Lehre hört ein Hausvater, 
oder der Sohn eines Hausvaters, oder einer, der in anderem Stande 

neugeboren ward. Nachdem er diese Lehre gehört hat, faßt er Vertrauen 
zum Vollendeten. Von diesem Vertrauen erfüllt denkt und überlegt er also: 

»Ein Gefängnis ist die Häuslichkeit, ein Schmutzwinkel; der freie 
Himmelsraum die Pilgerschaft. Nicht wohl geht es, wenn man im Hause 

bleibt, das völlig geläuterte, völlig geklärte Asketentum Punkt für Punkt zu 
erfüllen. Wie, wenn ich nun mit geschorenem Haar und Barte, mit fahlem 

Gewande bekleidet, aus dem Hause in die Hauslosigkeit hinauszöge?« So 

gibt er denn später einen kleinen Besitz oder einen großen Besitz auf, hat 
einen kleinen Verwandtenkreis oder einen großen Verwandtenkreis 

verlassen und ist mit geschorenem Haar und Barte, im fahlen Gewande 
von Hause fort in die Hauslosigkeit gezogen. – Also Pilger geworden bleibt 

er in reiner Zucht richtig gezügelt, lauter im Handel und Wandel: vor 
geringstem Fehl auf der Hut kämpft er beharrlich weiter, Schritt um 

Schritt; in Taten und Worten heilsam beflissen lebt er rein, ist tüchtig in 
Tugend, hütet die Tore der Sinne, gewappnet mit klarem Bewußtsein, 

zufrieden. – Treu der heiligen Tugendsatzung, treu der heiligen 
Sinnenzügelung, treu der heiligen klaren Einsicht, treu der heiligen 

Zufriedenheit sucht er einen abgelegenen Ruheplatz auf, einen Hain, den 
Fuß eines Baumes, eine Felsengrotte, eine Bergesgruft, einen Friedhof, die 

Waldesmitte, ein Streulager in der offenen Ebene. Nach dem Mahle, wenn 
er vom Almosengange zurückgekehrt ist, setzt er sich mit verschränkten 

Beinen nieder, den Körper gerade aufgerichtet, und pflegt der Einsicht. Er 

hat weltliche Begierde verworfen und verweilt begierdelosen Gemütes, 
von Begierde läutert er sein Herz. Gehässigkeit hat er verworfen, haßlosen 

Gemütes verweilt er, voll Liebe und Mitleid zu allen lebenden Wesen 
läutert er sein Herz von Gehässigkeit. Matte Müde hat er verworfen, von 

matter Müde ist er frei; das Licht liebend, einsichtig, klar bewußt, läutert 
er sein Herz von matter Müde. Stolzen Unmut hat er verworfen, er ist frei 

von Stolz; innig beruhigten Gemütes läutert er sein Herz von stolzem 
Unmut. Das Schwanken hat er verworfen, der Ungewißheit ist er 

entronnen; er zweifelt nicht am Guten, vom Schwanken läutert er sein 
Herz. Während er so diese fünf Hemmungen in sich aufgehoben erkennt, 

wird er freudig bewegt. Freudig bewegt wird er heiter. Heiteren Herzens 
wird der Körper beschwichtigt. Körperbeschwichtigt fühlt er sich wohl. Sich 

wohl fühlend wird sein Geist einig. So gewinnt er, gar fern von Begierden, 
fern von unheilsamen Dingen, in sinnend gedenkender ruhegeborener 

seliger Heiterkeit, die Weihe der ersten Schauung. Wenn nun, ihr Brüder, 



ein Mönch solches weiß und solches sieht, geziemt es ihm dann etwa zu 
sagen: »Leben und Leib ist ein und dasselbe«, oder: »Anders ist das 

Leben und anders der Leib«?‹ 

    ›Wenn da, Bruder, ein Mönch solches weiß und solches sieht, dann 
geziemt es ihm nicht etwa zu sagen: »Leben und Leib ist ein und 

dasselbe«, oder: »Anders ist das Leben und anders der Leib«188.‹ 
    ›Ich nun aber, ihr Brüder, weiß da solches und sehe solches, und eben 

darum sage ich nicht: »Leben und Leib ist ein und dasselbe«, oder: 
»Anders ist das Leben und anders der Leib«. – Weiter sodann, ihr Brüder: 

nach Vollendung des Sinnens und Gedenkens erreicht der Mönch die 
innere Meeresstille, die Einheit des Gemütes, die von sinnen, von 

gedenken freie, in der Einigung geborene selige Heiterkeit, die Weihe der 
zweiten Schauung. In heiterer Ruhe verweilt er sodann, ihr Brüder, 

gleichmütig, einsichtig, klar bewußt, ein Glück empfindet er im Körper, 
von dem die Heiligen sagen: »Der gleichmütig Einsichtige lebt beglückt«; 

so erwirkt er die Weihe der dritten Schauung. Nach Verwerfung der 
Freuden und Leiden, ihr Brüder, nach Vernichtung des einstigen Frohsinns 

und Trübsinns erwirkt dann ferner der Mönch die leidlose, freudlose, 

gleichmütig einsichtige vollkommene Reine, die Weihe der vierten 
Schauung. Wenn nun, ihr Brüder, ein Mönch solches weiß und solches 

sieht, geziemt es ihm dann etwa zu sagen: »Leben und Leib ist ein und 
dasselbe«, oder: »Anders ist das Leben und anders der Leib«?‹ 

    ›Wenn da, Bruder, ein Mönch solches weiß und solches sieht, dann 
geziemt es ihm nicht etwa zu sagen: »Leben und Leib ist ein und 

dasselbe«, oder: »Anders ist das Leben und anders der Leib«.‹ 
    ›Ich nun aber, ihr Brüder, weiß da solches und sehe solches, und eben 

darum sage ich nicht: »Leben und Leib ist ein und dasselbe«, oder: 
»Anders ist das Leben und anders der Leib«. – Weiter sodann, ihr Brüder, 

kann der Mönch sich mancher verschiedenen früheren Daseinsform 
erinnern, mit je den eigentümlichen Merkmalen, mit je den eigenartigen 

Beziehungen; kann der Mönch die Wesen dahinschwinden und 
wiedererscheinen sehn, gemeine und edle, schöne und unschöne, 

glückliche und unglückliche, kann erkennen wie die Wesen je nach den 

Taten wiederkehren; kann der Mönch mit der Wahnversiegung die 
wahnlose Gemüterlösung, Weisheiterlösung noch bei Lebzeiten sich 

offenbar machen, verwirklichen und erringen. »Im Erlösten ist die 
Erlösung«, diese Erkenntnis geht ihm auf, »Versiegt ist die Geburt, 

vollendet das Asketentum, gewirkt das Werk, nicht mehr ist diese Welt« 
versteht er da. Wenn nun, ihr Brüder, ein Mönch solches weiß und solches 

sieht, geziemt es ihm dann etwa zu sagen: »Leben und Leib ist ein und 
dasselbe«, oder: »Anders ist das Leben und anders der Leib«?‹ 

    ›Wenn da, Bruder, ein Mönch solches weiß und solches sieht, dann 
geziemt es ihm nicht etwa zu sagen: »Leben und Leib ist ein und 

dasselbe«, oder: »Anders ist das Leben und anders der Leib«.‹ 
    ›Ich nun aber, ihr Brüder, weiß da solches und sehe solches, und eben 

darum sage ich nicht: »Leben und Leib ist ein und dasselbe«, oder: 
»Anders ist das Leben und anders der Leib«.‹« 

 



    Also sprach der Erhabene. Zufrieden freute sich Oṭṭhaddho der 

Licchavier über das Wort des Erhabenen. 

 
 Siebente Rede 

 
Jāliyo 

 

Das hab' ich gehört. Zu einer Zeit weilte der Erhabene bei Kosambī, in der 
Gartenstiftung. 
    Um diese Zeit nun kamen zwei Wanderer, Maṇḍiyo der Pilger und Jāliyo 

der Schüler des Dārupattiko, dorthin wo der Erhabene weilte. Dort 

angelangt boten sie dem Erhabenen höflichen Gruß dar, tauschten 
freundliche, denkwürdige Worte und stellten sich dann beiseite. Beiseite 

stehend wandten sich nun diese beiden Wanderer also an den Erhabenen: 
 

    [Das Folgende ist Wort um Wort die Wiederholung der Rede, mit 
welcher das vorangehende Stück abschließt. Am Ende heißt es dann:] 

 
    Also sprach der Erhabene. Zufrieden freuten sich diese beiden 

Wanderer über das Wort des Erhabenen. 
 

 Achte Rede 
 

Der Löwenruf 
 

Das hab' ich gehört. Zu einer Zeit weilte der Erhabene bei Uruññā, am 

Zwieselstein, im Wildgarten189. 
    Da nun begab sich der Nackte Büßer Kassapo dorthin wo der Erhabene 

weilte, wechselte höflichen Gruß und freundliche, denkwürdige Worte mit 
dem Erhabenen und stand dann beiseite. Beiseite stehend wandte sich 

nun der Nackte Büßer Kassapo also an den Erhabenen: 
    »Reden hab' ich hören, o Gotamo: ›Der Asket Gotamo verwirft alle 

Buße, einen jeden Büßer, der Kasteiung übt, betrachtet er durchaus als 
tadelbar, tadelhaft.‹ Die da, o Gotamo, solches gesagt haben: ›Der Asket 

Gotamo verwirft alle Buße, einen jeden Büßer, der Kasteiung übt, 
betrachtet er durchaus als tadelbar, tadelhaft‹: haben die wirklich des 

Herrn Gotamo Worte gebraucht und den Herrn Gotamo nicht mit Unrecht 
angeführt und der Lehre gemäß geredet, so daß sich kein entsprechender 

Folgesatz als ungehörig erweisen kann? Denn fern liegt es uns Herrn 
Gotamo bezichtigen zu wollen.« 

    »Die da, Kassapo, solches gesagt haben: ›Der Asket Gotamo verwirft 

alle Buße, einen jeden Büßer, der Kasteiung übt, betrachtet er durchaus 
als tadelbar, tadelhaft‹: die haben nicht meine Worte gebraucht und 

haben mich also ohne Grund und mit Unrecht angeführt. – Da nehm' ich, 
Kassapo, einen Büßer, der Kasteiung geübt hat, wahr, mit dem 

himmlischen Auge, dem geläuterten, über menschliche Grenzen 
hinausreichenden, wie er, bei der Auflösung des Leibes, nach dem Tode, 



abwärts geraten ist, auf schlechte Fährte, zur Tiefe hinab, in untere Welt. 
Da nehm' ich wieder, Kassapo, einen Büßer, der Kasteiung geübt hat, 

wahr, mit dem himmlischen Auge, dem geläuterten, über menschliche 

Grenzen hinausreichenden, wie er, bei der Auflösung des Leibes, nach 
dem Tode, auf gute Fährte geraten ist, in selige Welt. Da nehm' ich, 

Kassapo, einen Büßer, der sich minder gequält hat, wahr, mit dem 
himmlischen Auge, dem geläuterten, über menschliche Grenzen 

hinausreichenden, wie er, bei der Auflösung des Leibes, nach dem Tode, 
abwärts geraten ist, auf schlechte Fährte, zur Tiefe hinab, in untere Welt. 

Da nehm' ich wieder, Kassapo, einen Büßer, der sich minder gequält hat, 
wahr, mit dem himmlischen Auge, dem geläuterten, über menschliche 

Grenzen hinausreichenden, wie er, bei der Auflösung des Leibes, nach 
dem Tode, auf gute Fährte geraten ist, in selige Welt. Da ich, Kassapo, bei 

diesen Büßern also Kommen und Gehn, Verscheiden und 
Wiedererscheinen der Wahrheit gemäß erkenne, was werd' ich da alle 

Buße verwerfen, einen jeden Büßer, der Kasteiung übt, als durchaus 
tadelbar, tadelhaft betrachten? 

    Es gibt, Kassapo, manche Asketen und Priester, die gelehrt sind, feine, 

erprobte Gegenredner, die Haare zu spalten scheinen, die mit ihrem 
Scharfsinn die schönsten Ansichten, so zu sagen, entzweischneiden: auch 

mit diesen kann es bei mir in manchem Falle Übereinstimmung geben, in 
manchem Falle keine Übereinstimmung geben. Was diese manchmal als 

›gut‹ bezeichnen, bezeichnen auch wir manchmal als ›gut‹. Was diese 
manchmal als ›nicht gut‹ bezeichnen, bezeichnen auch wir manchmal als 

›nicht gut‹. Was diese manchmal als ›gut‹ bezeichnen, bezeichnen wir 
manchmal als ›nicht gut‹. Was diese manchmal als ›nicht gut‹ 

bezeichnen, bezeichnen wir manchmal als ›gut‹. Was wir manchmal als 
›gut‹ bezeichnen, bezeichnen auch andere manchmal als ›gut‹. Was wir 

manchmal als ›nicht gut‹ bezeichnen, bezeichnen auch andere manchmal 
als ›nicht gut‹. Was wir manchmal als ›nicht gut‹ bezeichnen, bezeichnen 

aber andere manchmal als ›gut‹. Was wir manchmal als ›gut‹ bezeichnen, 
bezeichnen aber andere manchmal als ›nicht gut‹. 

    Zu denen tret' ich heran und spreche also: ›Wo es bei uns, ihr Brüder, 

Fall zu Fall keine Übereinstimmung gibt, sei es um Fall zu Fall; wobei es 
Fall zu Fall eine Übereinstimmung gibt, da sollen sich die Verständigen 

befragen, ausforschen, unterrichten, von Meister zu Meister, von Jünger 
zu Jünger: »Was bei euch Lieben von unheilsamen Dingen als unheilsam 

gilt, von unrechten als unrecht gilt, von nicht zu betreibenden als nicht zu 
betreiben gilt, von unzulänglichen als unzulänglich gilt, von unsauberen 

als unsauber gilt: wer hat diese Dinge ohne Überrest abgetan, bleibend, 
der Asket Gotamo, oder aber die anderen190 lieben Ordenslenker«?‹ 

Möglich ist dabei nun, Kassapo, der Fall, daß die Verständigen, die sich 
befragen, ausforschen, unterrichten, dann etwa antworten: »Was bei euch 

Lieben von unheilsamen Dingen als unheilsam gilt, von unrechten als 
unrecht gilt, von nicht zu betreibenden als nicht zu betreiben gilt, von 

unzulänglichen als unzulänglich gilt, von unsauberen als unsauber gilt: der 
Asket Gotamo hat diese Dinge ohne Überrest abgetan, bleibend, und wohl 

auch andere liebe Ordenslenker.« So könnten denn, Kassapo, die 



Verständigen, die sich befragen, ausforschen, unterrichten, uns eben 
dabei zumeist ihren Beifall entbieten. 

    Weiterhin sollen dann, Kassapo, die Verständigen sich mit uns 

befragen, ausforschen, unterrichten, von Meister zu Meister, von Jünger 
zu Jünger: ›Was bei euch Lieben von heilsamen Dingen als heilsam gilt, 

von rechten als recht gilt, von zu betreibenden als zu betreiben gilt, von 
zulänglichen als zulänglich gilt, von sauberen als sauber gilt: wer hat diese 

Dinge ohne Überrest angenommen, bleibend, der Asket Gotamo, oder 
aber die anderen lieben Ordenslenker?‹ Möglich ist dabei nun, Kassapo, 

der Fall, daß die Verständigen, die sich befragen, ausforschen, 
unterrichten, dann etwa antworten: ›Was bei euch Lieben von heilsamen 

Dingen als heilsam gilt, von rechten als recht gilt, von zu betreibenden als 
zu betreiben gilt, von zulänglichen als zulänglich gilt, von sauberen als 

sauber gilt: der Asket Gotamo hat diese Dinge ohne Überrest 
angenommen, bleibend, und wohl auch andere liebe Ordenslenker.‹ So 

könnten denn, Kassapo, die Verständigen, die sich befragen, ausforschen, 
unterrichten, uns eben dabei zumeist ihren Beifall entbieten. 

    Weiterhin sollen dann, Kassapo, die Verständigen sich mit uns 

befragen, ausforschen, unterrichten, von Meister zu Meister, von Jünger 
zu Jünger: ›Was bei euch Lieben von unheilsamen Dingen als unheilsam 

gilt, von unrechten als unrecht gilt, von nicht zu betreibenden als nicht zu 
betreiben gilt, von unzulänglichen als unzulänglich gilt, von unsauberen 

als unsauber gilt: wer hat diese Dinge ohne Überrest abgetan, bleibend, 
die gotamidische Hörerschar, oder aber der anderen Ordenslenker liebe 

Hörerscharen?‹ Möglich ist dabei nun, Kassapo, der Fall, daß die 
Verständigen, die sich befragen, ausforschen, unterrichten, dann etwa 

antworten: ›Was bei euch Lieben von unheilsamen Dingen als unheilsam 
gilt, von unrechten als unrecht gilt, von nicht zu betreibenden als nicht zu 

betreiben gilt, von unzulänglichen als unzulänglich gilt, von unsauberen 
als unsauber gilt: die gotamidische Hörerschar hat diese Dinge ohne 

Überrest abgetan, bleibend, und wohl auch anderer Ordenslenker liebe 
Hörerscharen.‹ So könnten denn, Kassapo, die Verständigen, die sich 

befragen, ausforschen, unterrichten, uns eben dabei zumeist ihren Beifall 

entbieten. 
    Weiterhin sollen dann, Kassapo, die Verständigen sich mit uns 

befragen, ausforschen, unterrichten, von Meister zu Meister, von Jünger 
zu Jünger: ›Was bei euch Lieben von heilsamen Dingen als heilsam gilt, 

von rechten als recht gilt, von zu betreibenden als zu betreiben gilt, von 
zulänglichen als zulänglich gilt, von sauberen als sauber gilt: wer hat diese 

Dinge ohne Überrest angenommen, bleibend, die gotamidische 
Hörerschar, oder aber der anderen Ordenslenker liebe Hörerscharen‹? 

Möglich ist dabei nun, Kassapo, der Fall, daß die Verständigen, die sich 
befragen, ausforschen, unterrichten, dann etwa antworten: ›Was bei euch 

Lieben von heilsamen Dingen als heilsam gilt, von rechten als recht gilt, 
von zu betreibenden als zu betreiben gilt, von zulänglichen als zulänglich 

gilt, von sauberen als sauber gilt: die gotamidische Hörerschar hat diese 
Dinge ohne Überrest angenommen, bleibend, und wohl auch anderer 

Ordenslenker liebe Hörerscharen.‹ So könnten denn, Kassapo, die 



Verständigen, die sich befragen, ausforschen, unterrichten, uns eben 
dabei zumeist ihren Beifall entbieten. 

    Es gibt, Kassapo, einen Weg, es gibt einen Pfad, auf dem man Schritt 

um Schritt eben selber merken, selber sehn kann: ›Der Asket Gotamo 
spricht halt zur rechten Zeit, den Tatsachen gemäß, auf den Sinn bedacht, 

der Lehre und Ordnung getreu.‹ Was ist das nun, Kassapo, für ein Weg, 
was für ein Pfad, auf dem man Schritt um Schritt eben selber merken, 

selber sehn kann: ›Der Asket Gotamo spricht halt zur rechten Zeit, den 
Tatsachen gemäß, auf den Sinn bedacht, der Lehre und Ordnung getreu?‹ 

Eben dieser heilige achtfältige Weg ist es, und zwar: rechte Erkenntnis, 
rechte Gesinnung, rechte Rede, rechtes Handeln, rechtes Wandeln, 

rechtes Mühn, rechte Einsicht, rechte Einigung. Das ist Kassapo, der Weg, 
das ist der Pfad, auf dem man Schritt um Schritt eben selber merken, 

selber sehn kann: ›Der Asket Gotamo spricht halt zur rechten Zeit, den 
Tatsachen gemäß, auf den Sinn bedacht, der Lehre und Ordnung 

getreu191.‹« 
    Nach diesen Worten wandte sich der Nackte Büßer Kassapo an den 

Erhabenen und sagte: 

    »Das aber sind nun, Bruder Gotamo, die Bußübungen, die da bei den 
Asketen und Priestern als Asketenschaft gelten, als Priesterschaft gelten: 

es ist einer ein Unbekleideter, ein Ungebundener, ein Handverköster, kein 
Ankömmling, kein Abwärtling, gestattet keine Darreichung, keine 

Vergünstigung, keine Einladung, späht beim Empfangen des Almosens 
nicht nach dem Topfe, nicht nach der Schüssel, nicht über die Schwelle, 

nicht über das Gitter, nicht in den Kessel hinein, nimmt nicht von zu zweit 
Speisenden an, nicht von einer Schwangeren, nicht von einer Säugenden, 

nicht von einer, die vom Manne kommt, nicht von Beschmutzten, nicht wo 
ein Hund dabeisteht, nicht wo Fliegen hin und her schwärmen, ißt keinen 

Fisch, kein Fleisch, trinkt keinen Wein, kein gebranntes Wasser, keinen 
gegorenen Haferschleim. Er geht zu einem Hause und begnügt sich mit 

einer Handvoll Almosenspeise; geht zu zwei Häusern und begnügt sich mit 
zwei Handvoll Almosenspeise; geht zu sieben Häusern und begnügt sich 

mit sieben Handvoll Almosenspeise. Er fristet sein Leben durch die 

Mildtätigkeit von nur einer Spenderin, von nur zwei Spenderinnen, von nur 
sieben Spenderinnen. Er nimmt nur jeden ersten Tag Nahrung ein, nur 

jeden zweiten Tag, nur jeden siebenten Tag. Solcherart wechselnd 
beobachtet er streng diese bis auf einen halben Monat ausgedehnte 

Fastenübung. – Das eben sind nun, Bruder Gotamo, die Bußübungen, die 
bei den Asketen und Priestern als Asketenschaft gelten, als Priesterschaft 

gelten: es lebt einer von Kräutern und Pilzen, von wildem Reis und Korn, 
von Samen und Kernen, von Pflanzenmilch und Baumharz, von Gräsern, 

von Kuhmist, fristet sich von Wurzeln und Früchten des Waldes, lebt von 
abgefallenen Früchten. – Das eben sind nun, Bruder Gotamo, die 

Bußübungen, die bei den Asketen und Priestern als Asketenschaft gelten, 
als Priesterschaft gelten: es trägt einer das hänfene Hemd, trägt das 

härene Hemd, trägt einen Rock, geflickt aus den im Leichenhof und auf 
der Straße gefundenen Fetzen, hüllt sich in Lumpen, in Felle, in Häute, 

gürtet sich mit Flechten aus Gras, mit Flechten aus Rinde, mit Flechten 



aus Laub, birgt die Blöße unter pelzigem Schurze, unter borstigem 
Schurze, unter einem Eulenflügel. Und er rauft sich Haupt- und Barthaar 

aus, die Regel der Haar- und Bartausraufer befolgend; ist ein Stetigsteher, 

verwirft Sitz und Lager; ist ein Fersensitzer, übt die Zucht der 
Fersensitzer; ist Dornenseitiger und legt sich zur Seite auf ein 

Dornenlager; er liegt auf einem Brette, liegt auf dem Estrich, liegt auf 
einer Seite, mit Staub und Asche bedeckt192; er lebt unter freiem 

Himmel, überall gelagert; er nährt sich von Unrat, der Unraternährung 
eifrig ergeben; er ist ein Wasserfreund, dem Wasserdienste ergeben, 

steigt allabendlich zum drittenmal herab ins Büßerbad193.« 
    »Mag auch einer, Kassapo, ein Unbekleideter sein, ein Ungebundener, 

ein Handverköster und also streng Fasten pflegen, und er hat da die 
Bewährung in Tugend, Bewährung in Denken, Bewährung in Weisheit 

nicht vollbracht, nicht verwirklicht, so ist er eben fern von Asketenschaft, 
fern von Priesterschaft. Sobald aber, Kassapo, ein Mönch ohne Grimm 

unbeschränkte194 Liebe im Herzen vollbringt und mit der 
Wahnversiegung die wahnlose Gemüterlösung, Weisheiterlösung noch bei 

Lebzeiten sich offenbar gemacht, verwirklicht und errungen hat, so wird 

ein solcher Mönch, Kassapo, Asket geheißen, Priester geheißen. Mag auch 
einer, Kassapo, von Kräutern und Pilzen, von wildem Reis und Korn, von 

abgefallenen Früchten leben, und er hat da die Bewährung in Tugend, 
Bewährung in Denken, Bewährung in Weisheit nicht vollbracht, nicht 

verwirklicht, so ist er eben fern von Asketenschaft, fern von Priesterschaft. 
Sobald aber, Kassapo, ein Mönch ohne Grimm unbeschränktes 

Erbarmen195 im Herzen vollbringt und mit der Wahnversiegung die 
wahnlose Gemüterlösung, Weisheiterlösung noch bei Lebzeiten sich 

offenbar gemacht, verwirklicht und errungen hat, so wird ein solcher 
Mönch, Kassapo, Asket geheißen, Priester geheißen. Mag auch einer, 

Kassapo, das hänfene Hemd tragen, sich in Fetzen hüllen, auf dem Estrich 
liegen, allabendlich zum drittenmal ins Büßerbad herabsteigen, und er hat 

da die Bewährung in Tugend, Bewährung in Denken, Bewährung in 
Weisheit nicht vollbracht, nicht verwirklicht, so ist er eben fern von 

Asketenschaft, fern von Priesterschaft. Sobald aber, Kassapo, ein Mönch 

ohne Grimm unbeschränkte Freude im Herzen vollbringt und mit der 
Wahnversiegung die wahnlose Gemüterlösung, Weisheiterlösung noch bei 

Lebzeiten sich offenbar gemacht, verwirklicht und errungen hat, so wird 
ein solcher Mönch, Kassapo, Asket geheißen, Priester geheißen.« 

    Also belehrt wandte sich Kassapo der Nackte Büßer an den Erhabenen 
und sagte: 

    »Schwer ist es, o Gotamo, Asket zu sein, schwer Priester zu sein.« 
    »Gemeinplatz worden ist das, Kassapo, in der Welt: ›Schwer ist es 

Asket zu sein, schwer Priester zu sein196.‹ Mag auch einer, Kassapo, ein 
Unbekleideter sein, ein Ungebundener, ein Handverköster und also streng 

Fasten pflegen: wenn auf solche Weise, Kassapo, mit solcher Bußübung 
Asket zu werden, Priester zu werden einem schwer würde, so schwer 

würde, möchte es sich nicht geziemen zu sagen: ›Schwer ist es Asket zu 
sein, schwer Priester zu sein‹; das könnte gar bald ausgeführt werden, 

von einem Hausvater, oder dem Sohne eines Hausvaters, bis herab zu 



einer Stalldirne: ›Wohlan denn, ich will unbekleidet sein, ungebunden, mit 
der Hand mich verkösten, also streng Fasten pflegen.‹ Weil jedoch, 

Kassapo, eben anders als auf solche Weise, anders als mit solcher 

Bußübung Asket zu werden, Priester zu werden einem schwer wird, so 
schwer wird, darum geziemt es sich zu sagen: ›Schwer ist es Asket zu 

sein, schwer Priester zu sein.‹ Sobald aber, Kassapo, ein Mönch ohne 
Grimm unbeschränkte Liebe im Herzen vollbringt und mit der 

Wahnversiegung die wahnlose Gemüterlösung, Weisheiterlösung noch bei 
Lebzeiten sich offenbar gemacht, verwirklicht und errungen hat, so wird 

ein solcher Mönch, Kassapo, Asket geheißen, Priester geheißen. Mag auch 
einer, Kassapo, von Kräutern und Pilzen leben, von wildem Reis und Korn, 

von abgefallenen Früchten: wenn auf solche Weise, Kassapo, mit solcher 
Bußübung Asket zu werden, Priester zu werden einem schwer würde, so 

schwer würde, möchte es sich nicht geziemen zu sagen: ›Schwer ist es 
Asket zu sein, schwer Priester zu sein‹; das könnte gar bald ausgeführt 

werden, von einem Hausvater, oder dem Sohne eines Hausvaters, bis 
herab zu einer Stalldirne: ›Wohlan denn, ich will von Kräutern und Pilzen 

leben, von wildem Reis und Korn, von abgefallenen Früchten.‹ Weil 

jedoch, Kassapo, eben anders als auf solche Weise, anders als mit solcher 
Bußübung Asket zu werden, Priester zu werden einem schwer wird, so 

schwer wird, darum geziemt es sich zu sagen: ›Schwer ist es Asket zu 
sein, schwer Priester zu sein.‹ Sobald aber, Kassapo, ein Mönch ohne 

Grimm unbeschränktes Erbarmen im Herzen vollbringt und mit der 
Wahnversiegung die wahnlose Gemüterlösung, Weisheiterlösung noch bei 

Lebzeiten sich offenbar gemacht, verwirklicht und errungen hat, so wird 
ein solcher Mönch, Kassapo, Asket geheißen, Priester geheißen. Mag auch 

einer, Kassapo, das hänfene Hemd tragen, sich in Fetzen hüllen, auf dem 
Estrich liegen, allabendlich zum drittenmal ins Büßerbad herabsteigen: 

wenn auf solche Weise, Kassapo, mit solcher Bußübung Asket zu werden, 
Priester zu werden einem schwer würde, so schwer würde, möchte es sich 

nicht geziemen zu sagen: ›Schwer ist es Asket zu sein, schwer Priester zu 
sein‹; das könnte gar bald ausgeführt werden, von einem Hausvater, oder 

dem Sohne eines Hausvaters, bis herab zu einer Stalldirne: ›Wohlan denn, 

ich will das hänfene Hemd tragen, mich in Fetzen hüllen, auf dem Estrich 
liegen, allabendlich zum drittenmal ins Büßerbad herabsteigen.‹ Weil 

jedoch, Kassapo, eben anders als auf solche Weise, anders als mit solcher 
Bußübung Asket zu werden, Priester zu werden einem schwer wird, so 

schwer wird, darum geziemt es sich zu sagen: ›Schwer ist es Asket zu 
sein, schwer Priester zu sein.‹ Sobald aber, Kassapo, ein Mönch ohne 

Grimm unbeschränkte Freude im Herzen vollbringt und mit der 
Wahnversiegung die wahnlose Gemüterlösung, Weisheiterlösung noch bei 

Lebzeiten sich offenbar gemacht, verwirklicht und errungen hat, so wird 
ein solcher Mönch, Kassapo, Asket geheißen, Priester geheißen.« 

    Nach diesen Worten wandte sich Kassapo der Nackte Büßer also an den 
Erhabenen: 

    »Schwer zu finden, o Gotamo, ist ein Asket, schwer zu finden ein 
Priester.« 



    »Gemeinplatz worden ist das, Kassapo, in der Welt: ›Schwer zu finden 
ist ein Asket, schwer zu finden ein Priester.‹ Mag auch einer, Kassapo, ein 

Unbekleideter sein, ein Ungebundener, ein Handverköster und also streng 

Fasten pflegen: wenn auf solche Weise, Kassapo, mit solcher Bußübung 
ein Asket, ein Priester schwer zu finden, so schwer zu finden wäre, 

möchte es sich nicht geziemen zu sagen: ›Schwer zu finden ist ein Asket, 
schwer zu finden ein Priester‹; das könnte gar bald gefunden werden, von 

einem Hausvater, oder dem Sohne eines Hausvaters, bis herab zu einer 
Stalldirne: ›Da ist er, der Unbekleidete, der Ungebundene, der 

Handverköster, der also streng Fasten pflegt.‹ Weil jedoch, Kassapo, eben 
anders als auf solche Weise, anders als mit solcher Bußübung ein Asket, 

ein Priester schwer zu finden, so schwer zu finden ist, darum geziemt es 
sich zu sagen: ›Schwer zu finden ist ein Asket, schwer zu finden ein 

Priester.‹ Sobald aber, Kassapo, ein Mönch ohne Grimm unbeschränkte 
Liebe im Herzen vollbringt und mit der Wahnversiegung die wahnlose 

Gemüterlösung, Weisheiterlösung noch bei Lebzeiten sich offenbar 
gemacht, verwirklicht und errungen hat, so wird ein solcher Mönch, 

Kassapo, Asket geheißen, Priester geheißen. Mag auch einer, Kassapo, 

von Kräutern und Pilzen leben, von wildem Reis und Korn, von 
abgefallenen Früchten: wenn auf solche Weise, Kassapo, mit solcher 

Bußübung ein Asket, ein Priester schwer zu finden, so schwer zu finden 
wäre, möchte es sich nicht geziemen zu sagen: ›Schwer zu finden ist ein 

Asket, schwer zu finden ein Priester‹; das könnte gar bald gefunden 
werden, von einem Hausvater, oder dem Sohne eines Hausvaters, bis 

herab zu einer Stalldirne: ›Da ist er, der von Kräutern und Pilzen lebt, von 
wildem Reis und Korn, von abgefallenen Früchten.‹ Weil jedoch, Kassapo, 

eben anders als auf solche Weise, anders als mit solcher Bußübung ein 
Asket, ein Priester schwer zu finden, so schwer zu finden ist, darum 

geziemt es sich zu sagen: ›Schwer zu finden ist ein Asket, schwer zu 
finden ein Priester.‹ Sobald aber, Kassapo, ein Mönch ohne Grimm 

unbeschränktes Erbarmen im Herzen vollbringt und mit der 
Wahnversiegung die wahnlose Gemüterlösung, Weisheiterlösung noch bei 

Lebzeiten sich offenbar gemacht, verwirklicht und errungen hat, so wird 

ein solcher Mönch, Kassapo, Asket geheißen, Priester geheißen. Mag auch 
einer, Kassapo, das hänfene Hemd tragen, sich in Fetzen hüllen, auf dem 

Estrich liegen, allabendlich zum drittenmal ins Büßerbad herabsteigen: 
wenn auf solche Weise, Kassapo, mit solcher Bußübung ein Asket, ein 

Priester schwer zu finden, so schwer zu finden wäre, möchte es sich nicht 
geziemen zu sagen: ›Schwer zu finden ist ein Asket, schwer zu finden ein 

Priester‹; das könnte gar bald gefunden werden, von einem Hausvater, 
oder dem Sohne eines Hausvaters, bis herab zu einer Stalldirne: ›Da ist 

er, der das hänfene Hemd trägt, sich in Fetzen hüllt, auf dem Estrich liegt, 
allabendlich zum drittenmal ins Büßerbad herabsteigt.‹ Weil jedoch, 

Kassapo, eben anders als auf solche Weise, anders als mit solcher 
Bußübung ein Asket, ein Priester schwer zu finden, so schwer zu finden 

ist, darum geziemt es sich zu sagen: ›Schwer zu finden ist ein Asket, 
schwer zu finden ein Priester.‹ Sobald aber, Kassapo, ein Mönch ohne 

Grimm unbeschränkte Freude im Herzen vollbringt und mit der 



Wahnversiegung die wahnlose Gemüterlösung, Weisheiterlösung noch bei 
Lebzeiten sich offenbar gemacht, verwirklicht und errungen hat, so wird 

ein solcher Mönch, Kassapo, Asket geheißen, Priester geheißen.« 

    Nach also gehörter Ausführung wandte sich Kassapo der Nackte Büßer 
an den Erhabenen mit der Frage: 

    »Was war es aber, o Gotamo, mit jener Bewährung in Tugend, und der 
Bewährung in Denken, der Bewährung in Weisheit?« 

    »Da erscheint, Kassapo, der Vollendete in der Welt, der Heilige, 
vollkommen Erwachte, der Wissens- und Wandelsbewährte, der 

Willkommene, der Welt Kenner, der unvergleichliche Leiter der 
Männerherde, der Meister der Götter und Menschen, der Erwachte, der 

Erhabene. Er zeigt diese Welt mit ihren Göttern, ihren bösen und heiligen 
Geistern, mit ihrer Schar von Priestern und Büßern, Göttern und 

Menschen, nachdem er sie selbst verstanden und durchdrungen hat. Er 
verkündet die Lehre, deren Anfang begütigt, deren Mitte begütigt, deren 

Ende begütigt, die sinn- und wortgetreue, er legt das vollkommen 
geläuterte, geklärte Asketentum dar. – Diese Lehre hört ein Hausvater, 

oder der Sohn eines Hausvaters, oder einer, der in anderem Stande 

neugeboren ward. Nachdem er diese Lehre gehört hat, faßt er Vertrauen 
zum Vollendeten. Von diesem Vertrauen erfüllt denkt und überlegt er also: 

›Ein Gefängnis ist die Häuslichkeit, ein Schmutzwinkel197; der freie 
Himmelsraum die Pilgerschaft. Nicht wohl geht es, wenn man im Hause 

bleibt, das völlig geläuterte, völlig geklärte Asketentum Punkt für Punkt zu 
erfüllen. Wie, wenn ich nun mit geschorenem Haar und Barte, mit fahlem 

Gewande bekleidet, aus dem Hause in die Hauslosigkeit hinauszöge?‹ So 
gibt er denn später einen kleinen Besitz oder einen großen Besitz auf, hat 

einen kleinen Verwandtenkreis oder einen großen Verwandtenkreis 
verlassen und ist mit geschorenem Haar und Barte, im fahlen Gewande 

von Hause fort in die Hauslosigkeit gezogen. – Also Pilger geworden bleibt 
er in reiner Zucht richtig gezügelt, lauter im Handel und Wandel: vor 

geringstem Fehl auf der Hut kämpft er beharrlich weiter, Schritt um 
Schritt; in Taten und Worten heilsam beflissen lebt er rein, ist tüchtig in 

Tugend, hütet die Tore der Sinne, gewappnet mit klarem Bewußtsein, 

zufrieden. – Treu der heiligen Tugendsatzung, treu der heiligen 
Sinnenzügelung, treu der heiligen klaren Einsicht, treu der heiligen 

Zufriedenheit sucht er einen abgelegenen Ruheplatz auf, einen Hain, den 
Fuß eines Baumes, eine Felsengrotte, eine Bergesgruft, einen Friedhof, die 

Waldesmitte, ein Streulager in der offenen Ebene. Nach dem Mahle, wenn 
er vom Almosengange zurückgekehrt ist, setzt er sich mit verschränkten 

Beinen nieder, den Körper gerade aufgerichtet, und pflegt der Einsicht. Er 
hat weltliche Begierde verworfen und verweilt begierdelosen Gemütes, 

von Begierde läutert er sein Herz. Gehässigkeit hat er verworfen, haßlosen 
Gemütes verweilt er, voll Liebe und Mitleid zu allen lebenden Wesen 

läutert er sein Herz von Gehässigkeit. Matte Müde hat er verworfen, von 
matter Müde ist er frei; das Licht liebend, einsichtig, klar bewußt, läutert 

er sein Herz von matter Müde. Stolzen Unmut hat er verworfen, er ist frei 
von Stolz; innig beruhigten Gemütes läutert er sein Herz von stolzem 

Unmut. Das Schwanken hat er verworfen, der Ungewißheit ist er 



entronnen; er zweifelt nicht am Guten, vom Schwanken läutert er sein 
Herz. Das ist nun, Kassapo, jene Bewährung in Tugend. – Während er da 

so die fünf Hemmungen in sich aufgehoben erkennt, wird er freudig 

bewegt. Freudig bewegt wird er heiter. Heiteren Herzens wird der Körper 
beschwichtigt. Körperbeschwichtigt fühlt er sich wohl. Sich wohl fühlend 

wird sein Geist einig. So gewinnt er, gar fern von Begierden, fern von 
unheilsamen Dingen, in sinnend gedenkender ruhegeborener seliger 

Heiterkeit, die Weihe der ersten Schauung. Das aber gilt ihm als 
Bewährung in Denken. – Weiter sodann, Kassapo: nach Vollendung des 

Sinnens und Gedenkens erreicht der Mönch die innere Meeresstille, die 
Einheit des Gemütes, die von sinnen, von gedenken freie, in der Einigung 

geborene selige Heiterkeit, die Weihe der zweiten Schauung. Das aber gilt 
ihm als Bewährung in Denken. – Weiter sodann, Kassapo: in heiterer Ruhe 

verweilt er gleichmütig, einsichtig, klar bewußt, ein Glück empfindet er im 
Körper, von dem die Heiligen sagen: ›Der gleichmütig Einsichtige lebt 

beglückt‹; so erwirkt er die Weihe der dritten Schauung. Das aber gilt ihm 
als Bewährung in Denken. – Weiter sodann, Kassapo: nach Verwerfung 

der Freuden und Leiden, nach Vernichtung des einstigen Frohsinns und 

Trübsinns erwirkt er die leidlose, freudlose, gleichmütig einsichtige 
vollkommene Reine, die Weihe der vierten Schauung. Das aber gilt ihm als 

Bewährung in Denken. Das ist nun, Kassapo, die Bewährung in Denken. – 
Weiter sodann, Kassapo, kann der Mönch sich mancher verschiedenen 

früheren Daseinsform erinnern, mit je den eigentümlichen Merkmalen, mit 
je den eigenartigen Beziehungen. Das aber gilt ihm als Bewährung in 

Weisheit. – Weiter sodann, Kassapo, kann der Mönch die Wesen 
dahinschwinden und wiedererscheinen sehn, gemeine und edle, schöne 

und unschöne, glückliche und unglückliche, kann erkennen wie die Wesen 
je nach den Taten wiederkehren. Das aber gilt ihm als Bewährung in 

Weisheit. – Weiter sodann, Kassapo, kann der Mönch mit der 
Wahnversiegung die wahnlose Gemüterlösung, Weisheiterlösung noch bei 

Lebzeiten sich offenbar machen, verwirklichen und erringen. ›Im Erlösten 
ist die Erlösung‹, diese Erkenntnis geht ihm auf, ›Versiegt ist die Geburt, 

vollendet das Asketentum, gewirkt das Werk, nicht mehr ist diese Welt‹ 

versteht er da. Das aber gilt ihm als Bewährung in Weisheit. Das ist nun, 
Kassapo, die Bewährung in Weisheit. Eine andere aber noch, Kassapo, als 

diese Bewährung in Tugend, Bewährung in Denken, Bewährung in 
Weisheit, die darüber hinausreichte oder erlesener wäre, gibt es nicht. 

 
Es finden sich, Kassapo, manche Asketen und Priester, die von Tugend 

reden: sie lassen auf mannigfaltige Weise das Lob der Tugend verlauten. 
Was da nun, Kassapo, heilige, höchste Tugend anlangt, so vermag ich 

keinen, der mir darin gleichkäme, wahrzunehmen, geschweige von mehr: 
sondern ich eben weiß mehr davon, und zwar über Tugend. 

    Es finden sich, Kassapo, manche Asketen und Priester, die von Buße 
und Abscheu reden: sie lassen auf mannigfaltige Weise das Lob von Buße 

und Abscheu verlauten. Was da nun, Kassapo, heilige, höchste Buße und 
Abscheu anlangt, so vermag ich keinen, der mir darin gleichkäme, 



wahrzunehmen, geschweige von mehr: sondern ich eben weiß mehr 
davon und zwar über Abscheu. 

    Es finden sich, Kassapo, manche Asketen und Priester, die von Weisheit 

reden: sie lassen auf mannigfaltige Weise das Lob der Weisheit verlauten. 
Was da nun, Kassapo, heilige, höchste Weisheit anlangt, so vermag ich 

keinen, der mir darin gleichkäme, wahrzunehmen, geschweige von mehr: 
sondern ich eben weiß mehr davon, und zwar über Weisheit. 

    Es finden sich, Kassapo, manche Asketen und Priester, die von Erlösung 
reden: sie lassen auf mannigfaltige Weise das Lob der Erlösung verlauten. 

Was da nun, Kassapo, heilige, höchste Erlösung anlangt, so vermag ich 
keinen, der mir darin gleichkäme, wahrzunehmen, geschweige von mehr: 

sondern ich eben weiß mehr davon, und zwar über Erlösung198. 
    Möglich ist dabei nun, Kassapo, der Fall, daß die andersfährtigen Pilger 

etwa sagen: ›Den Löwenruf läßt der Asket Gotamo erschallen, aber läßt 
ihn in leerer Klause erschallen, nicht unter den Leuten.‹ Denen wäre 

›Nicht doch also‹ zu antworten, ›den Löwenruf läßt wohl der Asket 
Gotamo erschallen, und läßt ihn unter den Leuten erschallen, und nicht in 

leerer Klause‹: das wäre, Kassapo, zu antworten199. 

    Möglich ist dabei nun, Kassapo, der Fall, daß die andersfährtigen Pilger 
etwa sagen: ›Den Löwenruf läßt wohl der Asket Gotamo erschallen, und 

läßt ihn unter den Leuten erschallen, aber läßt ihn nicht zuversichtlich 
erschallen.‹ Denen wäre ›Nicht doch also‹ zu antworten, ›den Löwenruf 

läßt wohl der Asket Gotamo erschallen, und läßt ihn unter den Leuten 
erschallen, und läßt ihn zuversichtlich erschallen‹: das wäre, Kassapo, zu 

antworten. 
    Möglich ist dabei nun, Kassapo, der Fall, daß die andersfährtigen Pilger 

etwa sagen: ›Den Löwenruf läßt wohl der Asket Gotamo erschallen, und 
läßt ihn unter den Leuten erschallen, und läßt ihn zuversichtlich 

erschallen, aber man stellt an den Asketen Gotamo keine Frage; man 
stellt wohl eine Frage, aber er weiß die gestellte Frage nicht zu 

beantworten; er weiß wohl die gestellte Frage zu beantworten, vermag 
aber nicht durch seine Antwort auf die Frage zu befriedigen; er vermag 

wohl durch seine Antwort auf die Frage zu befriedigen, aber man hält 

seine Rede nicht für hörenswert; man hält wohl seine Rede für 
hörenswert, aber nach dem Anhören wird man nicht heiter; man wird wohl 

heiter nach dem Anhören, aber heiter geworden zeigt man keine Zeichen 
der Heiterkeit; man zeigt wohl heiter geworden Zeichen der Heiterkeit, 

aber man folgt der Fährte nicht nach; man folgt wohl der Fährte nach, 
aber die Nachfolger kommen nicht weiter.‹ Denen wäre ›Nicht doch also‹ 

zu antworten, ›den Löwenruf läßt wohl der Asket Gotamo erschallen, und 
läßt ihn unter den Leuten erschallen, und läßt ihn zuversichtlich 

erschallen, und man stellt an den Asketen Gotamo eine Frage, und er weiß 
die gestellte Frage zu beantworten, und vermag durch seine Antwort auf 

die Frage zu befriedigen, und man hält seine Rede für hörenswert, und 
nach dem Anhören wird man heiter, und heiter geworden zeigt man 

Zeichen der Heiterkeit, und man folgt der Fährte nach, und die Nachfolger 
kommen weiter‹: das wäre, Kassapo, zu antworten. 



    Eines Tags einmal, Kassapo, da bin ich bei Rājagaham geweilt, im 
Gebirge, am Geierkulm. Da hat einer von deinen Ordensbrüdern, 

Nigrodho, wie er hieß, der Pilger, eine Frage über Abscheu an mich 

gerichtet200. Dem hab' ich auf seine Frage über Abscheu Antwort 
gegeben. Mit meiner Antwort aber war er zufrieden, schier über die 

Maßen.« 
    »Wer sollte auch, o Herr, hat er vom Erhabenen die Satzung 

vernommen, nicht zufrieden sein, schier über die Maßen! Auch ich bin, o 
Herr, da ich des Erhabenen Satzung vernommen habe, zufrieden, schier 

über die Maßen. – Vortrefflich, o Herr, vortrefflich, o Herr! Gleichwie etwa, 
o Herr, als ob man Umgestürztes aufstellte, oder Verdecktes enthüllte, 

oder Verirrten den Weg wiese, oder ein Licht in die Finsternis hielte: ›Wer 
Augen hat wird die Dinge sehn‹; ebenso auch hat der Erhabene die Lehre 

gar vielfach gezeigt. Und so nehm' ich, o Herr, beim Erhabenen Zuflucht, 
bei der Lehre und bei der Jüngerschaft: möge mir, o Herr, der Erhabene 

Aufnahme gewähren, die Ordensweihe erteilen201!« 
    »Wer da, Kassapo, erst einem anderen Orden angehört hat und in diese 

Lehre und Ordnung aufgenommen werden, die Weihe erhalten will, der 

bleibt vier Monate bei uns; und nach Verlauf von vier Monaten wird er, 
wenn er also verblieben ist, von innig erfahrenen Mönchen aufgenommen 

und eingeweiht in das Mönchtum: denn ich habe hier manche 
Veränderlichkeit erfahren.« 

    »Wenn, o Herr, die früheren Anhänger anderer Orden, welche in diese 
Lehre und Ordnung aufgenommen werden, die Weihe erhalten wollen, vier 

Monate bleiben, und nach Verlauf von vier Monaten, wenn sie also 
verblieben sind, von innig erfahrenen Mönchen aufgenommen und 

eingeweiht werden in das Mönchtum, so will ich vier Jahre bleiben: und 
nach Verlauf von vier Jahren sollen mich, wenn ich also verblieben bin, 

innig erfahrene Mönche aufnehmen und einweihen in das Mönchtum.« 
    Es wurde Kassapo der Nackte Büßer vom Erhabenen aufgenommen, 

wurde mit der Ordensweihe belehnt. 
    Nicht lange aber war der ehrwürdige Kassapo in den Orden 

aufgenommen, da hatte er, einsam, abgesondert, unermüdlich, in heißem, 

innigem Ernste gar bald was edle Söhne gänzlich vom Hause fort in die 
Hauslosigkeit lockt, jenes höchste Ziel des Asketentums noch bei 

Lebzeiten sich offenbar gemacht, verwirklicht und errungen. ›Versiegt ist 
die Geburt, vollendet das Asketentum, gewirkt das Werk, nicht mehr ist 

diese Welt‹ verstand er da. Auch einer war nun der ehrwürdige Kassapo 
der Heiligen geworden202. 

 
 Neunte Rede 

 
Poṭṭhapādo 

 
Das hab' ich gehört. Zu einer Zeit weilte der Erhabene bei Sāvatthī, im 
Siegerwalde, im Garten Anāthapiṇḍikos. 



    Um diese Zeit nun hielt sich Poṭṭhapādo der Pilger im Redesaal der 

ebenholzverschalten Großen Halle in Mallikās Garten203 auf, in 

Gesellschaft vieler Pilger, von dreihundert Pilgern umgeben. 
    Da trat denn der Erhabene, zeitig gerüstet, mit Mantel und Schale 

versehn, den Almosengang nach Sāvatthī an. Aber der Erhabene sagte 
sich da: ›Allzu früh ist's noch in der Stadt um Almosen zu stehn; wie, 

wenn ich nun dort nach dem Redesaal der ebenholzverschalten Großen 
Halle in Mallikās Garten hinginge und Poṭṭhapādo den Pilger besuchte?‹ So 

begab sich denn der Erhabene nach dem Redesaal der 
ebenholzverschalten Großen Halle in Mallikās Garten hin. 
    Nun war gerade damals Poṭṭhapādo der Pilger, im weiten Kreise der 

Pilgerschar sitzend, in lebhaftem Gespräche begriffen; und sie machten 

lauten Lärm, großen Lärm, und unterhielten sich über allerhand gemeine 
Dinge, als wie über Könige, über Räuber, über Fürsten und Soldaten, über 

Krieg und Kampf, über Speise und Trank, über Kleidung und Bett, über 

Blumen und Düfte, über Verwandte, über Fuhrwerk und Wege, über 
Dörfer und Burgen, über Städte und Länder, über Weiber und Weine204, 

über Straßen und Märkte, über die Altvorderen und über die 
Veränderungen, über Volksgeschichten und Seegeschichten, über dies und 

das und dergleichen mehr. 
    Es sah nun Poṭṭhapādo der Pilger wie der Erhabene von ferne 

herankam, und als er ihn gesehn mahnte er die Umsitzenden zur Ruhe: 
    »Seid nicht so laut, ihr Lieben, macht keinen Lärm, ihr Lieben: da 

kommt der Asket Gotamo heran! Und er liebt nicht lauten Lärm, dieser 
Ehrwürdige, Ruhe preist er; vielleicht mag ihn der Anblick einer lautlosen 

Versammlung bewegen seine Schritte hierher zu lenken.« 
    Also ermahnt verhielten sich die Pilger dort schweigsam. So kam denn 
der Erhabene zu Poṭṭhapādo dem Pilger heran, während Poṭṭhapādo der 

Pilger den Erhabenen also ansprach: 

    »Es komme, o Herr, der Erhabene, gegrüßt sei, o Herr, der Erhabene! 
Lange schon, o Herr, hat der Erhabene hoffen lassen mich einmal hier zu 

besuchen. Möge sich, o Herr, der Erhabene setzen: dieser Sitz ist bereit.« 
    Es setzte sich der Erhabene auf den dargebotenen Sitz. Poṭṭhapādo der 

Pilger aber nahm einen von den niederen Stühlen zur Hand und setzte sich 
an die Seite. Zu Poṭṭhapādo dem Pilger, der an der Seite saß, wandte sich 

nun der Erhabene mit den Worten: 
    »Zu welchem Gespräche, Poṭṭhapādo, seid ihr jetzt hier 

zusammengekommen, und wobei habt ihr euch eben unterbrochen?« 
    Also angesprochen sagte da Poṭṭhapādo der Pilger zum Erhabenen: 

    »Sei es, o Herr, um jenes Gespräch, warum wir hier beisammen sind: 

schwerlich, o Herr, wird dem Erhabenen etwas entgehn, wenn es auch 

später zur Sprache kommt. – Die vergangenen Tage, o Herr, vor einiger 
Zeit, ist unter den mancherlei Büßern, Asketen und Priestern, die sich in 

der Volkshalle zu einer Sitzung eingefunden hatten, über das Schwinden 
der Wahrnehmung ein Gespräch aufgekommen: ›Wie doch nur kommt 

wohl bei der Wahrnehmung das Schwinden zustande?‹ Da haben denn 
einige gesagt: ›Ohne Anlaß, ohne Grund gehn dem Menschen 



Wahrnehmungen auf und gehn unter; zu einer Zeit wo Wahrnehmungen 
aufgehn nimmt man wahr, zu einer Zeit wo Wahrnehmungen untergehn 

nimmt man nicht wahr.‹ So haben einige das Schwinden bei der 

Wahrnehmung erklärt. Darauf hat ein anderer gesagt: ›Das scheint mir 
doch, mein Lieber, nicht eben so zu sein: denn die Wahrnehmung ist ja 

des Menschen Seele, und diese steigt auf und steigt ab; zu einer Zeit wo 
sie aufsteigt nimmt man wahr, zu einer Zeit wo sie absteigt nimmt man 

nicht wahr.‹ So haben andere das Schwinden bei der Wahrnehmung 
erklärt. Dann wieder hat einer gesagt: ›Nicht doch, mein Lieber, scheint 

mir dies der Fall zu sein: es gibt ja wohl Asketen und Priester von großer 
Macht, großer Gewalt, die können da dem Menschen Wahrnehmung 

aufdrängen und abdrängen; zu einer Zeit wo sie aufdrängen nimmt man 
wahr, zu einer Zeit wo sie abdrängen nimmt man nicht wahr205.‹ So 

haben dann andere das Schwinden bei der Wahrnehmung erklärt. Darauf 
hat wieder einer gesagt: ›Doch wohl nicht also, mein Lieber, will es mir 

scheinen: denn es gibt ja Geister von großer Macht, großer Gewalt, die 
können da dem Menschen Wahrnehmung aufdrängen und abdrängen; zu 

einer Zeit wo sie aufdrängen nimmt man wahr, zu einer Zeit wo sie 

abdrängen nimmt man nicht wahr.‹ So haben wieder andere das 
Schwinden bei der Wahrnehmung erklärt. Da ist mir, o Herr, eben an den 

Erhabenen die Erinnerung aufgestiegen: ›Ja der Erhabene, ja der 
Willkommene, der wird gewiß dieser Dinge kundig sein!‹ Der Erhabene, o 

Herr, kennt das, der Erhabene weiß den Hergang beim Schwinden der 
Wahrnehmung: wie kommt nun, o Herr, bei der Wahrnehmung das 

Schwinden zustande206?« 
    »Wenn da, Poṭṭhapādo, jene Asketen und Priester dort also gesprochen 

haben: ›Ohne Anlaß, ohne Grund gehn dem Menschen Wahrnehmungen 
auf und gehn unter‹, so war es eben von Anfang an bei ihnen verfehlt: 
und warum das207? Weil ja, Poṭṭhapādo, aus einem Anlaß, einem Grunde 

dem Menschen Wahrnehmungen aufgehn und untergehn: durch Übung 

geht die eine Wahrnehmung auf, und durch Übung geht die andere 
Wahrnehmung unter208. Was ist nun Übung?« sagte der Erhabene. 
    »Da erscheint, Poṭṭhapādo, der Vollendete in der Welt, der Heilige, 

vollkommen Erwachte, der Wissens- und Wandelsbewährte, der 

Willkommene, der Welt Kenner, der unvergleichliche Leiter der 
Männerherde, der Meister der Götter und Menschen, der Erwachte, der 

Erhabene. Er zeigt diese Welt mit ihren Göttern, ihren bösen und heiligen 
Geistern, mit ihrer Schar von Priestern und Büßern, Göttern und 

Menschen, nachdem er sie selbst verstanden und durchdrungen hat. Er 
verkündet die Lehre, deren Anfang begütigt, deren Mitte begütigt, deren 

Ende begütigt, die sinn- und wortgetreue, er legt das vollkommen 
geläuterte, geklärte Asketentum dar. – Diese Lehre hört ein Hausvater, 

oder der Sohn eines Hausvaters, oder einer, der in anderem Stande 
neugeboren ward. Nachdem er diese Lehre gehört hat, faßt er Vertrauen 

zum Vollendeten. Von diesem Vertrauen erfüllt denkt und überlegt er also: 

›Ein Gefängnis ist die Häuslichkeit, ein Schmutzwinkel; der freie 
Himmelsraum die Pilgerschaft. Nicht wohl geht es, wenn man im Hause 



bleibt, das völlig geläuterte, völlig geklärte Asketentum Punkt für Punkt zu 
erfüllen. Wie, wenn ich nun mit geschorenem Haar und Barte, mit fahlem 

Gewande bekleidet, aus dem Hause in die Hauslosigkeit hinauszöge?‹ So 

gibt er denn später einen kleinen Besitz oder einen großen Besitz auf, hat 
einen kleinen Verwandtenkreis oder einen großen Verwandtenkreis 

verlassen und ist mit geschorenem Haar und Barte, im fahlen Gewande 
von Hause fort in die Hauslosigkeit gezogen. – Also Pilger geworden bleibt 

er in reiner Zucht richtig gezügelt, lauter im Handel und Wandel: vor 
geringstem Fehl auf der Hut kämpft er beharrlich weiter, Schritt um 

Schritt; in Taten und Worten heilsam beflissen lebt er rein, ist tüchtig in 
Tugend, hütet die Tore der Sinne, gewappnet mit klarem Bewußtsein, 

zufrieden. – Treu der heiligen Tugendsatzung, treu der heiligen 
Sinnenzügelung, treu der heiligen klaren Einsicht, treu der heiligen 

Zufriedenheit sucht er einen abgelegenen Ruheplatz auf, einen Hain, den 
Fuß eines Baumes, eine Felsengrotte, eine Bergesgruft, einen Friedhof, die 

Waldesmitte, ein Streulager in der offenen Ebene. Nach dem Mahle, wenn 
er vom Almosengange zurückgekehrt ist, setzt er sich mit verschränkten 

Beinen nieder, den Körper gerade aufgerichtet, und pflegt der Einsicht. Er 

hat weltliche Begierde verworfen und verweilt begierdelosen Gemütes, 
von Begierde läutert er sein Herz. Gehässigkeit hat er verworfen, haßlosen 

Gemütes verweilt er, voll Liebe und Mitleid zu allen lebenden Wesen 
läutert er sein Herz von Gehässigkeit. Matte Müde hat er verworfen, von 

matter Müde ist er frei; das Licht liebend, einsichtig, klar bewußt, läutert 
er sein Herz von matter Müde. Stolzen Unmut hat er verworfen, er ist frei 

von Stolz; innig beruhigten Gemütes läutert er sein Herz von stolzem 
Unmut. Das Schwanken hat er verworfen, der Ungewißheit ist er 

entronnen; er zweifelt nicht am Guten, vom Schwanken läutert er sein 
Herz. Während er so diese fünf Hemmungen in sich aufgehoben erkennt, 

wird er freudig bewegt. Freudig bewegt wird er heiter. Heiteren Herzens 
wird der Körper beschwichtigt. Körperbeschwichtigt fühlt er sich wohl. Sich 

wohl fühlend wird sein Geist einig. So gewinnt er, gar fern von Begierden, 
fern von unheilsamen Dingen, in sinnend gedenkender ruhegeborener 

seliger Heiterkeit, die Weihe der ersten Schauung. Dem geht nun was er 

früher als Lust wahrgenommen unter: ruhegeborene selig heitere zart 
empfundene Wahrheit entwickelt sich da, ruhegeborene selig heitere zart 

empfundene Wahrheit nimmt er eben da wahr. So kann durch Übung die 
eine Wahrnehmung aufgehn, durch Übung die andere Wahrnehmung 

untergehn. Das aber ist Übung«, sagte der Erhabene209. 
    »Weiter sodann, Poṭṭhapādo, erreicht der Mönch nach Vollendung des 

Sinnens und Gedenkens die innere Meeresstille, die Einheit des Gemütes, 
die von sinnen, von gedenken freie, in der Einigung geborene selige 

Heiterkeit die Weihe der zweiten Schauung. Dem geht nun was er früher 
als ruhegeborene selig heitere zart empfundene Wahrheit wahrgenommen 

unter: in der Einigung geborene selig heitere zart empfundene Wahrheit 
entwickelt sich da, in der Einigung geborene selig heitere zart empfundene 

Wahrheit nimmt er eben da wahr. So kann durch Übung die eine 



Wahrnehmung aufgehn, durch Übung die andere Wahrnehmung 
untergehn. Das aber ist Übung«, sagte der Erhabene. 
    »Weiter sodann, Poṭṭhapādo, verweilt der Mönch in heiterer Ruhe, 

gleichmütig, einsichtig, klar bewußt, ein Glück empfindet er im Körper, 

von dem die Heiligen sagen: ›Der gleichmütig Einsichtige lebt beglückt‹; 
so erwirkt er die Weihe der dritten Schauung. Dem geht nun was er früher 

als in der Einigung geborene selig heitere zart empfundene Wahrheit 

wahrgenommen unter: gleichmütig selig zart empfundene Wahrheit 
entwickelt sich da, gleichmütig selig zart empfundene Wahrheit nimmt er 

eben da wahr. So kann durch Übung die eine Wahrnehmung aufgehn, 
durch Übung die andere Wahrnehmung untergehn. Das aber ist Übung«, 

sagte der Erhabene. 
    »Weiter sodann, Poṭṭhapādo, erwirkt der Mönch nach Verwerfung der 

Freuden und Leiden, nach Vernichtung des einstigen Frohsinns und 
Trübsinns, die leidlose, freudlose, gleichmütig einsichtige vollkommene 

Reine, die Weihe der vierten Schauung. Dem geht nun was er früher als 
gleichmütig selig zart empfundene Wahrheit wahrgenommen unter: leidlos 

freudlos zart empfundene Wahrheit entwickelt sich da, leidlos freudlos zart 
empfundene Wahrheit nimmt er eben da wahr. So kann durch Übung die 

eine Wahrnehmung aufgehn, durch Übung die andere Wahrnehmung 
untergehn. Das aber ist Übung«, sagte der Erhabene. 
    »Weiter sodann, Poṭṭhapādo, gewinnt der Mönch nach völliger 

Überwindung der Formwahrnehmungen, Vernichtung der 

Gegenwahrnehmungen, Verwerfung der Vielheitwahrnehmungen in dem 
Gedanken ›Grenzenlos ist der Raum‹ das Reich des unbegrenzten 

Raumes. Dem geht nun was er früher als Form wahrgenommen unter: 
unbegrenzt als Raumsphäre zart empfundene Wahrheit entwickelt sich 

da210, unbegrenzt als Raumsphäre zart empfundene Wahrheit nimmt er 
eben da wahr. So kann durch Übung die eine Wahrnehmung aufgehn, 

durch Übung die andere Wahrnehmung untergehn. Das aber ist Übung«, 

sagte der Erhabene. 
    »Weiter sodann, Poṭṭhapādo, gewinnt der Mönch nach völliger 

Überwindung der unbegrenzten Raumsphäre in dem Gedanken 

›Grenzenlos ist das Bewußtsein‹ das Reich des unbegrenzten Bewußtseins. 

Dem geht nun was er früher unbegrenzt als Raumsphäre zart empfundene 
Wahrheit wahrgenommen unter: unbegrenzt als Bewußtseinsphäre zart 

empfundene Wahrheit entwickelt sich da, unbegrenzt als 
Bewußtseinsphäre zart empfundene Wahrheit nimmt er eben da wahr. So 

kann durch Übung die eine Wahrnehmung aufgehn, durch Übung die 
andere Wahrnehmung untergehn Das aber ist Übung«, sagte der 

Erhabene. 
    »Weiter sodann, Poṭṭhapādo, gewinnt der Mönch nach völliger 

Überwindung der unbegrenzten Bewußtseinsphäre in dem Gedanken 
›Nichts ist da‹ das Reich des Nichtdaseins. Dem geht nun was er früher 

unbegrenzt als Bewußtseinsphäre zart empfundene Wahrheit 
wahrgenommen unter: als Nichtdaseinsphäre zart empfundene Wahrheit 

entwickelt sich da, als Nichtdaseinsphäre zart empfundene Wahrheit 



nimmt er eben da wahr. So kann durch Übung die eine Wahrnehmung 
aufgehn, durch Übung die andere Wahrnehmung untergehn. Das aber ist 

Übung«, sagte der Erhabene. 
    »Sobald nun, Poṭṭhapādo, der Mönch da in sich wahrnimmt, kann er 

also immer weiter, immer weiter der Reihe nach bis an die Spitze der 
Wahrnehmung hinaufreichen. Steht er nun an der Spitze der 

Wahrnehmung, so sagt er sich: ›Gedanken dulden bekommt mir 

schlechter, keine Gedanken dulden bekommt mir besser; wenn ich nun 
eben weiter denken und unterscheiden wollte, würde mir diese 

Wahrnehmung untergehn und eine andere, gröbere Wahrnehmung 
aufgehn: wie, wenn ich also eben nicht mehr zu denken und nicht mehr zu 

unterscheiden versuchte211?‹ So denkt er eben nicht mehr und 
unterscheidet nicht mehr. Weil er nicht mehr denkt und nicht mehr 

unterscheidet, geht auch diese Wahrnehmung unter und eine andere, 
gröbere Wahrnehmung geht nicht auf: so kommt ihn Entschwinden an. 
Auf solche Weise kann, Poṭṭhapādo, der Reihe nach bei der Wahrnehmung 

das Schwinden mit klarem Bewußtsein zustande kommen. – Was meinst 
du wohl, Poṭṭhapādo: hast du etwa schon vordem so davon, wie der Reihe 

nach bei der Wahrnehmung das Schwinden mit klarem Bewußtsein 

zustande kommt, einmal reden hören212?« 
    »Das wohl nicht, o Herr! Darf ich denn, o Herr, des Erhabenen Rede so 
recht verstehn: ›Sobald nun, Poṭṭhapādo, der Mönch da in sich 

wahrnimmt, kann er also immer weiter, immer weiter der Reihe nach bis 

an die Spitze der Wahrnehmung hinaufreichen. Steht er nun an der Spitze 
der Wahrnehmung, so sagt er sich: »Gedanken dulden bekommt mir 

schlechter, keine Gedanken dulden bekommt mir besser; wenn ich nun 
eben weiter denken und unterscheiden wollte, würde mir diese 

Wahrnehmung untergehn und eine andere, gröbere Wahrnehmung 
aufgehn: wie, wenn ich also eben nicht mehr zu denken und nicht mehr zu 

unterscheiden versuchte?« So denkt er eben nicht mehr und unterscheidet 
nicht mehr. Weil er nicht mehr denkt und nicht mehr unterscheidet, geht 

auch diese Wahrnehmung unter und eine andere, gröbere Wahrnehmung 
geht nicht auf: so kommt ihn Entschwinden an. Auf solche Weise kann, 
Poṭṭhapādo, der Reihe nach bei der Wahrnehmung das Schwinden mit 

klarem Bewußtsein zustande kommen.‹« 
    »Recht so, Poṭṭhapādo.« 

    »Sagt aber nun, o Herr, der Erhabene, daß es nur eine Spitze der 

Wahrnehmung gebe, oder daß eben deren mehrere seien213?« 
    »Eine Spitze der Wahrnehmung, Poṭṭhapādo, gibt es, und es gibt deren 

mehrere, sag' ich.« 
    »Inwiefern denn aber, o Herr, sagt der Erhabene, daß es eine Spitze 

der Wahrnehmung und deren mehrere gibt?« 
    »Je näher und näher man, Poṭṭhapādo, dem Entschwinden kommt, 

desto näher und näher kommt man der Spitze der Wahrnehmung. 
Insofern sag' ich, Poṭṭhapādo, daß es eine Spitze der Wahrnehmung und 

deren mehrere gibt.« 



    »Geht nun, o Herr, zuerst die Wahrnehmung auf und dann die 
Erkenntnis, oder zuerst die Erkenntnis und dann die Wahrnehmung? Oder 

gehn Wahrnehmung und Erkenntnis in ein und demselben Augenblick 

auf?« 
    »Die Wahrnehmung geht, Poṭṭhapādo, zuerst auf und dann die 

Erkenntnis: mit dem Aufgehn der Wahrnehmung erfolgt das Aufgehn der 

Erkenntnis. Man versteht nun: ›Auf solcher Grundlage also ist mir die 
Erkenntnis aufgegangen.‹ Darum muß man es eben214, Poṭṭhapādo, je 

nach dem Standort beurteilen, wie zuerst die Wahrnehmung aufgeht und 
dann die Erkenntnis, und wie da mit dem Aufgehn der Wahrnehmung das 

Aufgehn der Erkenntnis erfolgt.« 

    »Ist nun, o Herr, die Wahrnehmung des Menschen Selbst? Oder ist 
anders die Wahrnehmung und anders das Selbst?« 
    »Wie gibst denn du, Poṭṭhapādo, das Selbst an?« 

    »Als grob geartet geb' ich, o Herr, das Selbst an: es ist formhaft, aus 

den vier Hauptstoffen entstanden, nimmt teil an der körperlichen 
Speise215.« 
    »Als grob geartet wenn dir auch, Poṭṭhapādo, das Selbst erschiene, 

formhaft, aus den vier Hauptstoffen entstanden, an der körperlichen 
Speise teilnehmend, so würde gleichwohl bei dir, Poṭṭhapādo, eben anders 

die Wahrnehmung sein und anders das Selbst. Da muß man das freilich, 
Poṭṭhapādo, je nach dem Standort beurteilen, wie eben anders die 

Wahrnehmung sein wird und anders das Selbst. Sei es nun auch, 
Poṭṭhapādo, um so ein grob geartetes Selbst, das formhaft, aus den vier 

Hauptstoffen entstanden, an der körperlichen Speise teilnimmt: aber dem 
Menschen da geht bald eine Wahrnehmung auf, bald eine Wahrnehmung 
unter. Darum muß man es schon, Poṭṭhapādo, je nach dem Standort 

beurteilen, wie eben anders die Wahrnehmung sein wird und anders das 

Selbst.« 
    »Als geisthaft geb' ich, o Herr, das Selbst an, mit allen Gliedern 

begliedert, sinnenfällig.« 
    »Als geisthaft wenn dir auch, Poṭṭhapādo, das Selbst erschiene, mit 

allen Gliedern begliedert, sinnenfällig, so würde gleichwohl bei dir, 
Poṭṭhapādo, eben anders die Wahrnehmung sein und anders das Selbst. 

Da muß man das freilich, Poṭṭhapādo, je nach dem Standort beurteilen, 

wie eben anders die Wahrnehmung sein wird und anders das Selbst. Sei 
es nun auch, Poṭṭhapādo, um so ein geisthaftes Selbst, mit allen Gliedern 

begliedert, sinnenfällig: aber dem Menschen da geht bald eine 

Wahrnehmung auf, bald eine Wahrnehmung unter. Darum muß man es 
schon, Poṭṭhapādo, je nach dem Standort beurteilen, wie eben anders die 

Wahrnehmung sein wird und anders das Selbst.« 

    »Als unkörperlich geb' ich, o Herr, das Selbst an, wahrnehmhaft216.« 
    »Als unkörperlich wenn dir auch Poṭṭhapādo, das Selbst erschiene, 

wahrnehmhaft, so würde gleichwohl bei dir, Poṭṭhapādo, eben anders die 

Wahrnehmung sein und anders das Selbst. Da muß man das freilich, 
Poṭṭhapādo, je nach dem Standort beurteilen, wie eben anders die 

Wahrnehmung sein wird und anders das Selbst. Sei es nun auch, 



Poṭṭhapādo, um so ein unkörperliches Selbst, wahrnehmhaft: aber dem 

Menschen da geht bald eine Wahrnehmung auf, bald eine Wahrnehmung 
unter. Darum muß man es schon, Poṭṭhapādo, je nach dem Standort 

beurteilen, wie eben anders die Wahrnehmung sein wird und anders das 

Selbst.« 
    »Ist es nun möglich, o Herr, daß ich erfahren kann, ob die 

Wahrnehmung des Menschen Selbst sei, oder ob anders die 
Wahrnehmung sei und anders das Selbst?« 
    »Schwer zu erfahren ist das, Poṭṭhapādo, für dich ohne Deutung, ohne 

Geduld, ohne Hingabe, ohne Anstrengung, ohne Lenkung217: ob die 

Wahrnehmung des Menschen Selbst sei, oder ob anders die 
Wahrnehmung sei und anders das Selbst.« 

    »Wenn das, o Herr, für mich schwer zu erfahren ist ohne Deutung, 
ohne Geduld, ohne Hingabe, ohne Anstrengung, ohne Lenkung: ob die 

Wahrnehmung des Menschen Selbst sei, oder ob anders die 

Wahrnehmung sei und anders das Selbst; wie dann, o Herr: ist die Welt 
ewig, und ist dies nur Wahrheit, Unsinn anderes?« 
    »Das hab' ich, Poṭṭhapādo, nicht besprochen: ›Ewig ist die Welt, dies 

nur ist Wahrheit, Unsinn anderes‹.« 

    »Wie dann, o Herr: ist die Welt zeitlich, und ist dies nur Wahrheit, 
Unsinn anderes?« 
    »Auch das hab' ich, Poṭṭhapādo, nicht besprochen: ›Zeitlich ist die Welt, 

dies nur ist Wahrheit, Unsinn anderes‹.« 

    »Wie dann, o Herr: ist die Welt endlich, ist die Welt unendlich? Ist 
Leben und Leib ein und dasselbe, oder ist anders das Leben und anders 

der Leib? Besteht ein Vollendeter jenseit des Todes, besteht ein 
Vollendeter nicht jenseit des Todes? Oder ein Vollendeter besteht und 

besteht nicht jenseit des Todes, oder besteht weder noch auch besteht 
nicht jenseit des Todes? Ist dies nur Wahrheit, Unsinn anderes?« 
    »Auch das hab' ich, Poṭṭhapādo, nicht besprochen: ›Endlich ist die Welt, 

unendlich ist die Welt; Leben und Leib ist ein und dasselbe, anders ist das 

Leben und anders der Leib; ein Vollendeter besteht jenseit des Todes, ein 
Vollendeter besteht nicht jenseit des Todes; oder ein Vollendeter besteht 

und besteht nicht jenseit des Todes, oder besteht weder noch auch 
besteht nicht jenseit des Todes: dies nur ist Wahrheit, Unsinn anderes‹.« 

    »Warum aber hat das, o Herr, der Erhabene nicht besprochen?« 
    »Weil es ja, Poṭṭhapādo, nicht heilsam, nicht wahrhaftig, nicht 

urasketentümlich ist, nicht zur Abkehr, nicht zur Wendung, nicht zur 
Auflösung, nicht zur Aufhebung, nicht zur Durchschauung, nicht zur 

Erwachung, nicht zur Erlöschung hinleitet: darum hab' ich das nicht 
besprochen.« 

    »Was hat dann, o Herr, der Erhabene besprochen?« 
    »›Das ist das Leiden‹, Poṭṭhapādo, hab' ich besprochen, ›Das ist die 

Leidensentwicklung‹, Poṭṭhapādo, hab' ich besprochen, ›Das ist die 

Leidensauflösung‹, Poṭṭhapādo, hab' ich besprochen, ›Das ist der zur 

Leidensauflösung führende Pfad‹, Poṭṭhapādo, hab' ich besprochen.« 

    »Warum doch hat das, o Herr, der Erhabene besprochen?« 



    »Weil es ja, Poṭṭhapādo, heilsam ist, weil es wahrhaftig ist, weil es 

urasketentümlich ist, weil es zur Abkehr, Wendung, Auflösung, 

Aufhebung, Durchschauung, Erwachung, zur Erlöschung hinleitet: darum 
hab' ich das besprochen.« 

    »So ist es, Erhabener, so ist es, Willkommener! – Wie da jetzt, o Herr, 
dem Erhabenen belieben mag.« 

    Alsbald nun stand der Erhabene von seinem Sitze auf und ging von 

dannen. 
 

    Da sind denn jene Pilger, bald nachdem der Erhabene gegangen war, 
auf Poṭṭhapādo den Pilger von allen Seiten mit Worten eingestürmt und 

haben ihm den Vorwurf gemacht: 
    »So hat nun hier auch Herr Poṭṭhapādo218, was nur irgend der Asket 

Gotamo sagen mochte, ihm ganz und gar nur zugestimmt: ›So ist es, 

Erhabener, so ist es, Willkommener!‹ Und wir haben doch vom Asketen 

Gotamo auch nicht einen einzigen schlechthin gültigen Lehrsatz vortragen 
hören, als wie etwa ›Ewig ist die Welt‹ oder ›Zeitlich ist die Welt‹, ›Endlich 

ist die Welt‹ oder ›Unendlich ist die Welt‹, ›Leben und Leib ist ein und 
dasselbe‹ oder ›Anders ist das Leben und anders der Leib‹, ›Ein 

Vollendeter besteht jenseit des Todes‹ oder ›Ein Vollendeter besteht nicht 
jenseit des Todes‹, ›Ein Vollendeter besteht und besteht nicht jenseit des 

Todes‹ oder ›Ein Vollendeter besteht weder noch auch besteht nicht 
jenseit des Todes‹.« 
    Also angesprochen sagte Poṭṭhapādo der Pilger zu den Pilgern dort: 

    »Auch ich, ihr Lieben, habe vom Asketen Gotamo keinen einzigen 

schlechthin gültigen Lehrsatz vortragen hören, als wie etwa ›Ewig ist die 
Welt‹ oder ›Zeitlich ist die Welt‹, oder dergleichen mehr. Immerhin aber 

gibt der Asket Gotamo einen wirklichen, ehrlichen, echten Pfad an, der zu 
Recht besteht, zu Recht geregelt ist. Einen wirklichen nun aber, einen 

ehrlichen, echten Pfad, den er angegeben hat, der zu Recht besteht, zu 
Recht geregelt ist: wie doch nur könnte meinesgleichen, als verständiger 

Mann219, was der Asket Gotamo trefflich gesprochen hat als trefflich 
gesprochen nicht anerkennen?« 

 

Als nun zwei oder drei Tage verflossen waren ist Citto, der Sohn des 
Elefantenmeisters220, mit Poṭṭhapādo dem Pilger zum Erhabenen 

hingekommen. Dort angelangt hat Citto der Sohn des Elefantenmeisters 

den Erhabenen ehrerbietig begrüßt und beiseite Platz genommen, 
Poṭṭhapādo aber der Pilger mit dem Erhabenen höflichen Gruß und 

freundliche, denkwürdige Worte gewechselt, bevor er beiseite Platz nahm. 
Beiseite sitzend wandte sich Poṭṭhapādo der Pilger an den Erhabenen und 

sagte: 
    »Letzthin, o Herr, sind jene Pilger221, bald nachdem der Erhabene 

gegangen war, auf mich von allen Seiten mit Worten eingestürmt und 
haben mir den Vorwurf gemacht: ›So hat nun hier auch Herr Poṭṭhapādo, 

was nur irgend der Asket Gotamo sagen mochte, ihm ganz und gar nur 
zugestimmt: »So ist es, Erhabener, so ist es, Willkommener!« Und wir 



haben doch vom Asketen Gotamo auch nicht einen einzigen schlechthin 
gültigen Lehrsatz vortragen hören, als wie etwa »Ewig ist die Welt« oder 

»Zeitlich ist die Welt«, oder dergleichen mehr.‹ Also angesprochen, o 

Herr, hab' ich zu den Pilgern dort gesagt: ›Auch ich, ihr Lieben, habe vom 
Asketen Gotamo keinen einzigen schlechthin gültigen Lehrsatz vortragen 

hören, als wie etwa »Ewig ist die Welt« oder »Zeitlich ist die Welt«, oder 
dergleichen mehr. Immerhin aber gibt der Asket Gotamo einen wirklichen, 

ehrlichen, echten Pfad an, der zu Recht besteht, zu Recht geregelt ist. 
Einen wirklichen nun aber, einen ehrlichen, echten Pfad, den er 

angegeben hat, der zu Recht besteht, zu Recht geregelt ist222: wie doch 
nur könnte meinesgleichen, als verständiger Mann, was der Asket Gotamo 

trefflich gesprochen hat als trefflich gesprochen nicht anerkennen?‹« 
    »Fast alle jene Pilger, Poṭṭhapādo, sind blind und blödsichtig, du eben 

bist unter ihnen der einzige Scharfsichtige. Denn ich habe ja Dinge, 
Poṭṭhapādo, die schlechthin gültig sind, aufgewiesen und erklärt: und habe 

ja Dinge, Poṭṭhapādo, die nicht schlechthin gültig sind, aufgewiesen und 

erklärt. Was aber hab' ich da, Poṭṭhapādo, als nicht schlechthin gültige 

Dinge aufgewiesen und erklärt? ›Ewig ist die Welt‹: das hab' ich, 
Poṭṭhapādo, als einen nicht schlechthin gültigen Begriff aufgewiesen und 

erklärt; ›Zeitlich ist die Welt‹; das hab' ich, Poṭṭhapādo, als einen nicht 

schlechthin gültigen Begriff aufgewiesen und erklärt; ›Endlich ist die 
Welt‹, ›Unendlich ist die Welt‹; ›Leben und Leib ist ein und dasselbe‹, 

›Anders ist das Leben und anders der Leib‹; ›Ein Vollendeter besteht 
jenseit des Todes‹, ›Ein Vollendeter besteht nicht jenseit des Todes‹, ›Ein 

Vollendeter besteht und besteht nicht jenseit des Todes‹, ›Ein Vollendeter 
besteht weder noch auch besteht nicht jenseit des Todes‹: das hab' ich, 
Poṭṭhapādo, als nicht schlechthin gültige Begriffe aufgewiesen und erklärt. 

Und warum hab' ich, Poṭṭhapādo, diese Dinge als nicht schlechthin gültig 

aufgewiesen und erklärt? Weil sie ja, Poṭṭhapādo, nicht heilsam, nicht 

wahrhaftig, nicht urasketentümlich sind, nicht zur Abkehr, nicht zur 

Wendung, nicht zur Auflösung, nicht zur Aufhebung, nicht zur 
Durchschauung, nicht zur Erwachung, nicht zur Erlöschung hinleiten: 

darum hab' ich sie als nicht schlechthin gültige Dinge aufgewiesen und 
erklärt. 
    Was aber hab' ich da, Poṭṭhapādo, als schlechthin gültige Dinge 

aufgewiesen und erklärt? ›Das ist das Leiden‹: das hab' ich, Poṭṭhapādo, 

als einen schlechthin gültigen Begriff aufgewiesen und erklärt; ›Das ist die 
Leidensentwicklung‹: das hab' ich, Poṭṭhapādo, als einen schlechthin 

gültigen Begriff aufgewiesen und erklärt; ›Das ist die Leidensauflösung‹: 
das hab' ich, Poṭṭhapādo, als einen schlechthin gültigen Begriff 

aufgewiesen und erklärt; ›Das ist der zur Leidensauflösung führende 
Pfad‹: das hab' ich, Poṭṭhapādo, als einen schlechthin gültigen Begriff 

aufgewiesen und erklärt. Und warum hab' ich, Poṭṭhapādo, diese Dinge als 

schlechthin gültig aufgewiesen und erklärt? Weil sie ja, Poṭṭhapādo, 

heilsam sind, weil sie wahrhaftig sind, weil sie urasketentümlich sind, weil 

sie zur Abkehr, Wendung, Auflösung, Aufhebung, Durchschauung, 



Erwachung, zur Erlöschung hinleiten: darum hab' ich sie als schlechthin 
gültige Dinge aufgewiesen und erklärt. – 
    Es gibt, Poṭṭhapādo, manche Asketen und Priester, die sagen und 

lehren: ›Einzig freudvoll ist das Selbst, genesen nach dem Tode.‹ Zu 

denen bin ich herangetreten und habe gefragt: ›Wirklich denn, ihr 
Ehrwürdigen, habt ihr die Meinung, habt ihr die Ansicht: »Einzig freudvoll 

ist das Selbst, genesen nach dem Tode«?‹ Hatten sie mir diese Frage mit 

›Ja‹ beantwortet, so hab' ich sie dann gefragt: ›Aber seid ihr Ehrwürdigen 
auch wohl in der einzig freudvollen Welt als kundige Seher zuhause223?‹ 

War auf die Frage ›Nein‹ gesagt worden, so hab' ich sie weiter gefragt: 
›Aber könnt ihr Ehrwürdigen auch wohl eine Nacht oder einen Tag lang, 

eine halbe Nacht oder einen halben Tag lang euch selbst als einzig 
freudvoll bekennen224?‹ War auf die Frage ›Nein‹ gesagt worden, so hab' 

ich sie ferner gefragt: ›Aber habt ihr Ehrwürdigen auch wohl gemerkt: 
»Das ist der Weg, das ist der Pfad um die einzig freudvolle Welt zu 

gewinnen«?‹ War auf die Frage ›Nein‹ gesagt worden, so hab' ich sie 
wieder gefragt: ›Aber habt ihr Ehrwürdigen auch wohl Geister, die da in 

die einzig freudvolle Welt emporgelangt sind, in ihrem Raunen und 
Rauschen belauscht: »Recht beflissen seid ihr Redlichen, trefflich beflissen 

seid ihr Redlichen um die einzig freudvolle Welt zu gewinnen: denn auch 
wir sind, ihr Redlichen, eben also beflissen in die einzig freudvolle Welt 

emporgelangt«?‹ War auf die Frage ›Nein‹ gesagt worden, was meinst du 
dann, Poṭṭhapādo: haben nun nicht, bei solcher Bewandtnis, jene Asketen 

und Priester unbegreifliche Antwort gegeben225?« 
    »Freilich, o Herr, bei solcher Bewandtnis haben jene Asketen und 

Priester unbegreifliche Antwort gegeben.« 
    »Gleichwie etwa, Poṭṭhapādo, wenn ein Mann also spräche: ›Ich habe 

nach ihr, die da im ganzen Lande die Schönste ist, Verlangen, habe 
Sehnsucht nach ihr‹; und man fragte ihn: ›Lieber Mann, die Schönste des 

Landes, nach der du verlangst und dich sehnst, kennst du diese, ob es 

eine Fürstin oder eine Priestertochter, ein Bürgermädchen oder eine 
Dienerin ist?‹; und er gäbe ›Nein‹ zur Antwort; und man fragte ihn: 

›Lieber Mann, die Schönste des Landes, nach der du verlangst und dich 
sehnst, kennst du diese, weißt du wie sie heißt, wo sie herstammt oder 

hingehört, ob sie von großer oder von kleiner oder von mittlerer Gestalt 
ist, ob ihre Hautfarbe schwarz oder braun oder gelb ist, in welchem Dorf 

oder welcher Burg oder welcher Stadt sie zuhause ist?‹; und er gäbe 
›Nein‹ zur Antwort; und man fragte ihn: ›Lieber Mann, die du nicht kennst 

und nicht siehst, nach der verlangst du, sehnst dich nach ihr?‹; und er 
gäbe ›Ja‹ zur Antwort; was meinst du wohl, Poṭṭhapādo: hätte nun nicht, 

bei solcher Bewandtnis, jener Mann unbegreifliche Antwort gegeben226?« 
    »Freilich, o Herr, bei solcher Bewandtnis hätte jener Mann 

unbegreifliche Antwort gegeben.« 
    »Ebenso auch ist es, Poṭṭhapādo, mit jenen Asketen und Priestern, die 

da sagen und lehren: ›Einzig freudvoll ist das Selbst, genesen nach dem 
Tode‹. – Gleichwie etwa, Poṭṭhapādo, wenn ein Mann auf dem Marktplatz 

eine Leiter errichtete um einen Turm zu ersteigen; und man fragte ihn: 



›Lieber Mann, da du einen Turm zu ersteigen die Leiter errichtest, weißt 
du was für ein Turm es ist, ob er nach Osten oder nach Süden, nach 

Westen oder nach Norden zu steht, ob es ein hoher oder ein niederer oder 

ein mittlerer227 ist?‹; und er gäbe ›Nein‹ zur Antwort; und man fragte 
ihn: ›Lieber Mann, den du nicht kennst und nicht siehst, um einen solchen 

Turm zu ersteigen errichtest du die Leiter?‹; und er gäbe ›Ja‹ zur 
Antwort; was meinst du wohl, Poṭṭhapādo: hätte nun nicht, bei solcher 

Bewandtnis, jener Mann unbegreifliche Antwort gegeben?« 
    »Freilich, o Herr, bei solcher Bewandtnis hätte jener Mann 

unbegreifliche Antwort gegeben.« 
    »Ebenso auch gibt es, Poṭṭhapādo, manche Asketen und Priester, die 

sagen und lehren: ›Einzig freudvoll ist das Selbst, genesen nach dem 
Tode‹. Zu denen bin ich herangetreten und habe gefragt: ›Wirklich denn, 

ihr Ehrwürdigen, habt ihr die Meinung, habt ihr die Ansicht: »Einzig 
freudvoll ist das Selbst, genesen nach dem Tode«?‹ Hatten sie mir diese 

Frage mit ›Ja‹ beantwortet, so hab' ich sie dann gefragt: ›Aber seid ihr 
Ehrwürdigen auch wohl in der einzig freudvollen Welt als kundige Seher 

zuhause?‹ War auf die Frage ›Nein‹ gesagt worden, so hab' ich sie weiter 
gefragt: ›Aber könnt ihr Ehrwürdigen auch wohl eine Nacht oder einen Tag 

lang, eine halbe Nacht oder einen halben Tag lang euch selbst als einzig 
freudvoll bekennen?‹ War auf die Frage ›Nein‹ gesagt worden, so hab' ich 

sie ferner gefragt: ›Aber habt ihr Ehrwürdigen auch wohl gemerkt: »Das 
ist der Weg, das ist der Pfad um die einzig freudvolle Welt zu gewinnen«?‹ 

War auf die Frage ›Nein‹ gesagt worden, so hab' ich sie wieder gefragt: 
›Aber habt ihr Ehrwürdigen auch wohl Geister, die da in die einzig 

freudvolle Welt emporgelangt sind, in ihrem Raunen und Rauschen 

belauscht: »Recht beflissen seid ihr Redlichen, trefflich beflissen seid ihr 
Redlichen um die einzig freudvolle Welt zu gewinnen: denn auch wir sind, 

ihr Redlichen, eben also beflissen in die einzig freudvolle Welt 
emporgelangt«?‹ War auf die Frage ›Nein‹ gesagt worden, was meinst du 
dann, Poṭṭhapādo: haben nun nicht, bei solcher Bewandtnis, jene Asketen 

und Priester unbegreifliche Antwort gegeben?« 

    »Freilich, o Herr, bei solcher Bewandtnis haben jene Asketen und 
Priester unbegreifliche Antwort gegeben.« 

 
    »Drei Arten gibt es, Poṭṭhapādo, von Selbstentwickelung: die gröbere 

Selbstentwickelung, die geisthafte Selbstentwickelung, die unkörperliche 
Selbstentwickelung. Was ist nun, Poṭṭhapādo, die gröbere 

Selbstentwickelung? Die körperlich aus den vier Hauptstoffen bestehende, 
an der körperlichen Speise teilnehmende: das ist die gröbere 

Selbstentwickelung. Was ist die geisthafte Selbstentwickelung? Die 
körperlich geisthafte, mit allen Gliedern begliederte, sinnenfällige: das ist 

die geisthafte Selbstentwickelung. Und was ist die unkörperliche 
Selbstentwickelung? Die unkörperlich wahrnehmhafte: das ist die 

unkörperliche Selbstentwickelung. 
    Um eben die gröbere Art, Poṭṭhapādo, der Selbstentwickelung verlieren 

zu lehren leg' ich die Satzung dar, ›so daß ihr Schritt um Schritt die 



besudelnden Dinge verlieren, die läuternden Dinge erwerben, euch die 
Weisheit in ihrer Fülle und Weite noch bei Lebzeiten selber offenbar 
machen, verwirklichen und erringen könnt.‹ Möglich aber nun, Poṭṭhapādo, 

daß du etwa dächtest: ›Die besudelnden Dinge können verloren, die 

läuternden Dinge erworben, die Weisheit in ihrer Fülle und Weite kann 
noch bei Lebzeiten selber offenbar gemacht, verwirklicht und errungen 
werden, doch leidig bleibt der Zustand‹. Das darf man freilich, Poṭṭhapādo, 

nicht also betrachten. Die besudelnden Dinge können da verloren, die 

läuternden Dinge erworben, die Weisheit in ihrer Fülle und Weite kann 
noch bei Lebzeiten selber offenbar gemacht, verwirklicht und errungen 

werden, Freude geht aber zugleich auf, Heiterkeit und Beruhigung, 

Einsicht und klares Bewußtsein und ein seliger Zustand. 
    Um auch die geisthafte Art, Poṭṭhapādo, der Selbstentwickelung 

verlieren zu lehren leg' ich die Satzung dar, ›so daß ihr Schritt um Schritt 

die besudelnden Dinge verlieren, die läuternden Dinge erwerben, euch die 

Weisheit in ihrer Fülle und Weite noch bei Lebzeiten selber offenbar 
machen, verwirklichen und erringen könnt.‹ Möglich aber nun, Poṭṭhapādo, 

daß du etwa dächtest: ›Die besudelnden Dinge können verloren, die 

läuternden Dinge erworben, die Weisheit in ihrer Fülle und Weite kann 

noch bei Lebzeiten selber offenbar gemacht, verwirklicht und errungen 
werden, doch leidig bleibt der Zustand.‹ Das darf man freilich, Poṭṭhapādo, 

nicht also betrachten. Die besudelnden Dinge können da verloren, die 

läuternden Dinge erworben, die Weisheit in ihrer Fülle und Weite kann 

noch bei Lebzeiten selber offenbar gemacht, verwirklicht und errungen 
werden, Freude geht aber zugleich auf, Heiterkeit und Beruhigung, 

Einsicht und klares Bewußtsein und ein seliger Zustand. 
    Und um die unkörperliche Art, Poṭṭhapādo, der Selbstentwickelung 

verlieren zu lehren leg' ich die Satzung dar, ›so daß ihr Schritt um Schritt 
die besudelnden Dinge verlieren, die läuternden Dinge erwerben, euch die 

Weisheit in ihrer Fülle und Weite noch bei Lebzeiten selber offenbar 
machen, verwirklichen und erringen könnt.‹ Möglich aber nun, Poṭṭhapādo, 

daß du etwa dächtest: ›Die besudelnden Dinge können verloren, die 

läuternden Dinge erworben, die Weisheit in ihrer Fülle und Weite kann 

noch bei Lebzeiten selber offenbar gemacht, verwirklicht und errungen 
werden, doch leidig bleibt der Zustand.‹ Das darf man freilich, Poṭṭhapādo, 

nicht also betrachten. Die besudelnden Dinge können da verloren, die 

läuternden Dinge erworben, die Weisheit in ihrer Fülle und Weite kann 

noch bei Lebzeiten selber offenbar gemacht, verwirklicht und errungen 
werden, Freude geht aber zugleich auf, Heiterkeit und Beruhigung, 

Einsicht und klares Bewußtsein und ein seliger Zustand228. 
    Wollten nun, Poṭṭhapādo, andere uns also fragen: ›Was ist das aber, 

Freunde, für eine gröbere Art der Selbstentwickelung, die zu verlieren ihr 
die Satzung darlegt, »so daß ihr Schritt um Schritt die besudelnden Dinge 

verlieren, die läuternden Dinge erwerben, euch die Weisheit in ihrer Fülle 
und Weite noch bei Lebzeiten selber offenbar machen, verwirklichen und 

erringen könnt?«‹, so würden wir ihnen, also gefragt, also antworten: 
›Das eben ist sie, Freunde, die gröbere Art der Selbstentwickelung, die zu 



verlieren wir die Satzung darlegen, so daß ihr Schritt um Schritt die 
besudelnden Dinge verlieren, die läuternden Dinge erwerben, euch die 

Weisheit in ihrer Fülle und Weite noch bei Lebzeiten selber offenbar 
machen, verwirklichen und erringen könnt.‹ Wollten nun, Poṭṭhapādo, 

andere uns also fragen: ›Was ist das aber, Freunde, für eine geisthafte Art 
der Selbstentwickelung, was ist das aber, Freunde, für eine unkörperliche 

Art der Selbstentwickelung, die zu verlieren ihr die Satzung darlegt, »so 

daß ihr Schritt um Schritt die besudelnden Dinge verlieren, die läuternden 
Dinge erwerben, euch die Weisheit in ihrer Fülle und Weite noch bei 

Lebzeiten selber offenbar machen, verwirklichen und erringen könnt?«‹, 
so würden wir ihnen, also gefragt, also antworten: ›Das eben ist sie, 

Freunde, die geisthafte Art der Selbstentwickelung, das eben ist sie, 
Freunde, die unkörperliche Art der Selbstentwickelung, die zu verlieren wir 

die Satzung darlegen, so daß ihr Schritt um Schritt die besudelnden Dinge 
verlieren, die läuternden Dinge erwerben, euch die Weisheit in ihrer Fülle 

und Weite noch bei Lebzeiten selber offenbar machen, verwirklichen und 
erringen könnt.‹ Was meinst du wohl, Poṭṭhapādo: wäre nun nicht, bei 

solcher Bewandtnis, eine recht begreifliche Antwort gegeben?« 
    »Freilich, o Herr, bei solcher Bewandtnis wäre eine recht begreifliche 

Antwort gegeben.« 
    »Gleichwie etwa, Poṭṭhapādo, wenn ein Mann eine Leiter errichtete um 

einen Turm zu ersteigen, und zwar gerade am Fuße des Turms; und man 
fragte ihn: ›Lieber Mann, da du einen Turm zu ersteigen die Leiter 

errichtest, weißt du was für ein Turm es ist, ob er nach Osten oder nach 
Süden, nach Westen oder nach Norden zu steht, ob es ein hoher oder ein 

niederer oder ein mittlerer ist?‹; und er sagte nun: ›Das eben ist er, 
Freunde, der Turm, den zu ersteigen ich die Leiter errichte, und zwar 
gerade am Fuße des Turms‹; was meinst du wohl, Poṭṭhapādo: hätte nun 

nicht, bei solcher Bewandtnis, jener Mann recht begreifliche Antwort 

gegeben?« 
    »Freilich, o Herr, bei solcher Bewandtnis hätte jener Mann recht 

begreifliche Antwort gegeben.« 
    »Ebenso auch, Poṭṭhapādo, wollten nun andere uns also fragen: ›Was 

ist das aber, Freunde, für eine gröbere Art der Selbstentwickelung, was ist 
das aber, Freunde, für eine geisthafte Art der Selbstentwickelung, was ist 

das aber, Freunde, für eine unkörperliche Art der Selbstentwickelung, die 
zu verlieren ihr die Satzung darlegt, »so daß ihr Schritt um Schritt die 

besudelnden Dinge verlieren, die läuternden Dinge erwerben, euch die 

Weisheit in ihrer Fülle und Weite noch bei Lebzeiten selber offenbar 
machen, verwirklichen und erringen könnt?«‹, so würden wir ihnen, also 

gefragt, also antworten: ›Das eben ist sie, Freunde, die gröbere Art der 
Selbstentwickelung, das eben ist sie, Freunde, die geisthafte Art der 

Selbstentwickelung, das eben ist sie, Freunde, die unkörperliche Art der 
Selbstentwickelung, die zu verlieren wir die Satzung darlegen, so daß ihr 

Schritt um Schritt die besudelnden Dinge verlieren, die läuternden Dinge 
erwerben, euch die Weisheit in ihrer Fülle und Weite noch bei Lebzeiten 

selber offenbar machen, verwirklichen und erringen könnt.‹ Was meinst 



du wohl, Poṭṭhapādo: wäre nun nicht, bei solcher Bewandtnis, eine recht 

begreifliche Antwort gegeben?« 

    »Freilich, o Herr, bei solcher Bewandtnis wäre eine recht begreifliche 
Antwort gegeben.« 

 
    Nach dieser Rede wandte sich Citto der Sohn des Elefantenmeisters an 

den Erhabenen und fragte: 

    »Zu einer Zeit, o Herr, wo die gröbere Selbstentwickelung besteht, eitel 
ist einem zu dieser Zeit die geisthafte Selbstentwickelung, eitel die 

unkörperliche Selbstentwickelung: nur gröbere Selbstentwickelung hat 
man zu dieser Zeit als wirklich zu befinden229? Zu einer Zeit, o Herr, wo 

die geisthafte Selbstentwickelung besteht, eitel ist einem zu dieser Zeit 
die gröbere Selbstentwickelung, eitel die unkörperliche 

Selbstentwickelung: nur geisthafte Selbstentwickelung hat man zu dieser 
Zeit als wirklich zu befinden? Zu einer Zeit, o Herr, wo die unkörperliche 

Selbstentwickelung besteht, eitel ist einem zu dieser Zeit die gröbere 
Selbstentwickelung, eitel die geisthafte Selbstentwickelung: nur 

unkörperliche Selbstentwickelung hat man zu dieser Zeit als wirklich zu 
befinden?« 

    »Zu einer Zeit, Citto, wo die gröbere Selbstentwickelung besteht, da 
kann weder von geisthafter Selbstentwickelung die Rede sein noch von 

unkörperlicher Selbstentwickelung: von gröberer Selbstentwickelung eben 

nur kann zu dieser Zeit die Rede sein. Zu einer Zeit, Citto, wo die 
geisthafte Selbstentwickelung besteht, da kann weder von gröberer 

Selbstentwickelung die Rede sein noch von unkörperlicher 
Selbstentwickelung: von geisthafter Selbstentwickelung eben nur kann zu 

dieser Zeit die Rede sein. Zu einer Zeit, Citto, wo die unkörperliche 
Selbstentwickelung besteht, da kann weder von gröberer 

Selbstentwickelung die Rede sein noch von geisthafter 
Selbstentwickelung: von unkörperlicher Selbstentwickelung eben nur kann 

zu dieser Zeit die Rede sein. – Wenn man dich, Citto, etwa fragte: ›Bist du 
in den vergangenen Zeiten gewesen, oder bist du nicht gewesen? Wirst du 

in den zukünftigen Zeiten sein, oder wirst du nicht sein? Bist du jetzt, oder 
bist du nicht?‹: also gefragt, würdest du, Citto, was zur Antwort geben?« 

    »Wenn man mich, o Herr, etwa fragte: ›Bist du in den vergangenen 
Zeiten gewesen, oder bist du nicht gewesen? Wirst du in den zukünftigen 

Zeiten sein, oder wirst du nicht sein? Bist du jetzt, oder bist du nicht?‹: 

also gefragt, würd' ich, o Herr, das zur Antwort geben: ›Ich bin in den 
vergangenen Zeiten gewesen, nicht bin ich nicht gewesen; ich werde in 

den zukünftigen Zeiten sein, nicht werd' ich nicht sein; ich bin jetzt, nicht 
bin ich nicht.‹ Auf solche Fragen, o Herr, würd' ich also antworten.« 

    »Wenn man dich ferner, Citto, etwa fragte: ›Was einst deine 
vergangene Selbstentwickelung war, ist das eben deine wirkliche 

Selbstentwickelung gewesen, und ist eitel die zukünftige, eitel die 
gegenwärtige? Was einst deine zukünftige Selbstentwickelung sein wird, 

wird das eben deine wirkliche Selbstentwickelung werden, und ist eitel die 
vergangene, eitel die gegenwärtige? Was da jetzt deine gegenwärtige 



Selbstentwickelung ist, ist das eben deine wirkliche Selbstentwickelung, 
und ist eitel die vergangene, eitel die zukünftige?‹: also gefragt, würdest 

du, Citto, was zur Antwort geben230?« 

    »Wenn man mich ferner, o Herr, etwa fragte: ›Was einst deine 
vergangene Selbstentwickelung war, ist das eben deine wirkliche 

Selbstentwickelung gewesen, und ist eitel die zukünftige, eitel die 
gegenwärtige? Was einst deine zukünftige Selbstentwickelung sein wird, 

wird das eben deine wirkliche Selbstentwickelung werden und ist eitel die 
vergangene, eitel die gegenwärtige? Was da jetzt deine gegenwärtige 

Selbstentwickelung ist, ist das eben deine wirkliche Selbstentwickelung, 
und ist eitel die vergangene, eitel die zukünftige?‹: also gefragt, würd' ich, 

o Herr, das zur Antwort geben: ›Was einst meine vergangene 
Selbstentwickelung war, das eben ist mir zu jener Zeit wirkliche 

Selbstentwickelung gewesen, eitel die zukünftige, eitel die gegenwärtige; 
was einst meine zukünftige Selbstentwickelung sein wird, das eben wird 

mir zu jener Zeit wirkliche Selbstentwickelung sein, eitel die vergangene, 
eitel die gegenwärtige; was da jetzt meine gegenwärtige 

Selbstentwickelung ist, das eben ist mir zu dieser Zeit231 wirkliche 

Selbstentwickelung, eitel die vergangene, eitel die zukünftige.‹ Auf solche 
Fragen, o Herr, würd' ich also antworten.« 

    »Ebenso nun auch, Citto, kann zu einer Zeit wo die gröbere 
Selbstentwickelung besteht, da weder von geisthafter Selbstentwickelung 

die Rede sein noch von unkörperlicher Selbstentwickelung: von gröberer 
Selbstentwickelung eben nur kann zu dieser Zeit die Rede sein. Zu einer 

Zeit, Citto, wo die geisthafte Selbstentwickelung besteht, da kann weder 
von gröberer Selbstentwickelung die Rede sein noch von unkörperlicher 

Selbstentwickelung: von geisthafter Selbstentwickelung eben nur kann zu 
dieser Zeit die Rede sein. Zu einer Zeit, Citto, wo die unkörperliche 

Selbstentwickelung besteht, da kann weder von gröberer 
Selbstentwickelung die Rede sein noch von geisthafter 

Selbstentwickelung: von unkörperlicher Selbstentwickelung eben nur kann 
zu dieser Zeit die Rede sein. 

    Gleichwie etwa, Citto, von der Kuh die Milch kommt, von der Milch der 

Rahm, vom Rahm die Butter, von der Butter der Quark, vom Quark der 
Käse; und zu einer Zeit wo Milch ist, da weder von Rahm noch von Butter 

oder Quark und Käse die Rede sein kann, es da eben nur Milch heißt; und 
zu einer Zeit wo Rahm, wo Butter, wo Quark, wo Käse ist, da nicht von 

Milch die Rede sein kann, es da eben nur Rahm, oder Butter, oder Quark, 
oder Käse heißt232: ebenso nun auch, Citto, kann zu einer Zeit, wo die 

gröbere Selbstentwickelung besteht, da weder von geisthafter 
Selbstentwickelung die Rede sein noch von unkörperlicher 

Selbstentwickelung: von gröberer Selbstentwickelung eben nur kann zu 
dieser Zeit die Rede sein; und kann zu einer Zeit wo die geisthafte 

Selbstentwickelung besteht eben nur davon, kann zu einer Zeit wo die 
unkörperliche Selbstentwickelung besteht ebensowenig von gröberer 

Selbstentwickelung die Rede sein als von geisthafter Selbstentwickelung: 
von unkörperlicher Selbstentwickelung eben nur kann zu dieser Zeit die 

Rede sein. – Das sind nun, Citto, Weltansagen, Weltauskünfte, 



Weltverhältnisse, Weltbekenntnisse, zu denen sich der Vollendete 
unberührsam verhält233.« 

 
    Nach dieser Rede wandte sich Poṭṭhapādo der Pilger an den Erhabenen 

mit den Worten: 
    »Vortrefflich, o Herr, vortrefflich, o Herr! Gleichwie etwa, o Herr, als ob 

man Umgestürztes aufstellte, oder Verdecktes enthüllte, oder Verirrten 

den Weg wiese, oder ein Licht in die Finsternis hielte: ›Wer Augen hat 
wird die Dinge sehn‹: ebenso auch hat der Erhabene die Lehre gar 

vielfach dargelegt. Und so nehm' ich, o Herr, beim Erhabenen Zuflucht, 
bei der Lehre und bei der Jüngerschaft: als Anhänger soll mich der 

Erhabene betrachten, von heute an zeitlebens getreu.« 
    Citto aber, der Sohn des Elefantenmeisters, sprach also zum 

Erhabenen: 
    »Vortrefflich, o Herr, vortrefflich, o Herr! Gleichwie etwa, o Herr, als ob 

man Umgestürztes aufkehrte oder Verstecktes enthüllte, oder Verirrte auf 
den Weg wiese, oder Licht in die Finsternis brächte: ›Wer Augen hat wird 

die Dinge sehn‹: ebenso auch hat der Erhabene die Lehre von vielen 
Seiten gezeigt. Und so nehm' ich, o Herr, beim Erhabenen Zuflucht, bei 

der Lehre und bei der Jüngerschaft: möge mir, o Herr, der Erhabene 
Aufnahme gewähren, die Ordensweihe erteilen!« 

    Es wurde Citto, der Sohn des Elefantenmeisters vom Erhabenen 

aufgenommen, wurde mit der Ordensweihe belehnt. 
    Nicht lange aber war der ehrwürdige Citto in den Orden aufgenommen, 

da hatte er, einsam, abgesondert, unermüdlich, in heißem, innigem Ernste 
gar bald was edle Söhne gänzlich vom Hause fort in die Hauslosigkeit 

lockt, jenes höchste Ziel des Asketentums noch bei Lebzeiten sich offenbar 
gemacht, verwirklicht und errungen. ›Versiegt ist die Geburt, vollendet 

das Asketentum, gewirkt das Werk, nicht mehr ist diese Welt‹ verstand er 
da. Auch einer war nun der ehrwürdige Citto der Heiligen geworden. 

 
 Zehnte Rede 

 
Subho 

 
Das hab' ich gehört. Zu einer Zeit weilte der ehrwürdige Ānando bei 
Sāvatthī, im Siegerwalde, im Garten Anāthapiṇḍikos, nicht lange nachdem 

der Erhabene erloschen war234. 

    Um diese Zeit aber war Subho, der junge Priester, der Sohn Todeyyos, 
nach Sāvatthī gekommen, wegen irgendeiner Angelegenheit235. 

    Da hat nun Subho der junge Priester, der Sohn Todeyyos, einen seiner 

Priesterknaben beauftragt: 
    »Komm', lieber Junge, und geh' zum Asketen Ānando hin und 

erkundige dich in meinem Namen beim Asketen Ānando nach Gesundheit, 
Frische, Munterkeit, Stärke, Wohlbefinden: ›Subho,‹ sage, ›der junge 

Todeyyer, läßt Herrn Ānando Gesundheit, Frische, Munterkeit, Stärke, 
Wohlbefinden wünschen‹; und füge hinzu: ›gut wär' es, wenn Herr 



Ānando sich zu Subho des jungen Todeyyers Behausung herbegeben 
wollte, von Mitleid bewogen.‹« 

    »Schön, Herr!« sagte jener Priesterknabe, Subho dem jungen Todeyyer 

gehorchend, und begab sich dorthin wo der ehrwürdige Ānando weilte, bot 
dem ehrwürdigen Ānando höflichen Gruß dar, wechselte freundliche, 

denkwürdige Worte und nahm beiseite Platz. Beiseite sitzend sprach nun 
jener Priesterknabe zum ehrwürdigen Ānando also: 

    »Subho, der junge Todeyyer läßt Herrn Ānando Gesundheit, Frische, 
Munterkeit, Stärke, Wohlbefinden wünschen; und er meinte noch, gut wär' 

es, wenn Herr Ānando sich zu Subho des jungen Todeyyers Behausung 
hinbegeben wollte, von Mitleid bewogen.« 

    Auf diese Worte sagte der ehrwürdige Ānando zu dem Priesterknaben 
dort: 

    »Es ist, lieber Junge, nicht an der Zeit: ich habe heute etwas Arzenei 
eingenommen; vielleicht aber werden wir uns morgen schon hinbegeben 

können, wenn Zeit und Umstände es gestatten.« 
    »Schön, Herr!« entgegnete da der Priesterknabe dem ehrwürdigen 

Ānando, stand dann von seinem Sitze auf und begab sich zu Subho dem 

jungen Todeyyer zurück um ihm zu melden: 
    »Ausgerichtet haben wir im Auftrag des Herrn an ihn, den Herrn 

Ānando: ›Subho der junge Todeyyer läßt Herrn Ānando Gesundheit, 
Frische, Munterkeit, Stärke, Wohlbefinden wünschen; und er meinte noch, 

gut wär' es, wenn Herr Ānando sich zu Subho des jungen Todeyyers 
Behausung hinbegeben wollte, von Mitleid bewogen.‹ Auf diese Worte, 

Herr, hat der Asket Ānando mir also geantwortet: ›Es ist, lieber Junge, 
nicht an der Zeit: ich habe heute etwas Arzenei eingenommen; vielleicht 

aber werden wir uns morgen schon hinbegeben können, wenn Zeit und 
Umstände es gestatten.‹ So ist denn, Herr, wenigstens das erreicht 

worden, daß er, Herr Ānando eingewilligt hat am morgigen Tage schon 
herzukommen.« 

    Am nächsten Morgen nun rüstete sich der ehrwürdige Ānando 
beizeiten, nahm Mantel und Almosenschale und begab sich mit Cetako 

dem Mönche, der hinter ihm herging, zur Behausung236 bei Subho dem 

jungen Todeyyer hin. Dort angelangt nahm er auf dem dargebotenen Sitze 
Platz. Alsbald nun trat Subho der junge Todeyyer an den ehrwürdigen 

Ānando heran, bot höflichen Gruß dar, wechselte freundliche, denkwürdige 
Worte mit dem ehrwürdigen Ānando und setzte sich dann beiseite nieder. 

Beiseite sitzend wandte sich Subho der junge Todeyyer also an den 
ehrwürdigen Ānando: 

    »Herr Ānando hat ja Ihm, dem Herrn Gotamo lange hindurch 
aufgewartet, ist um ihn gewesen, ist bei ihm geweilt. Herr Ānando wird es 

wohl wissen, was für Dinge Er, der Herr Gotamo gepriesen hat, und worin 
er die Leute da unterwiesen, eingeführt und bekräftigt hat. Was sind das 

nun, Herr Ānando, für Dinge, die Er, der Herr Gotamo gepriesen hat, und 
worin er die Leute da unterwiesen, eingeführt und bekräftigt hat?« 

    »Drei sind es, Priester, der Teile, die Er, der Erhabene gepriesen hat, 
und darin hat er die Leute da unterwiesen, eingeführt und bekräftigt: 

welche drei? Den Teil der heiligen Tugend, den Teil der heiligen Einigung, 



den Teil der heiligen Weisheit. Das sind, Priester, die drei Teile, die Er, der 
Erhabene gepriesen hat, und darin hat er die Leute da unterwiesen, 

eingeführt und bekräftigt237.« 

    »Was ist das aber, Herr Ānando, für ein Teil der heiligen Tugend, den 
Er, der Herr Gotamo gepriesen hat, und worin er die Leute da 

unterwiesen, eingeführt und bekräftigt hat?« 
    »Da erscheint, Priester, der Vollendete in der Welt, der Heilige, 

vollkommen Erwachte, der Wissens- und Wandelsbewährte, der 
Willkommene, der Welt Kenner, der unvergleichliche Leiter der 

Männerherde, der Meister der Götter und Menschen, der Erwachte, der 
Erhabene. Er zeigt diese Welt mit ihren Göttern, ihren bösen und heiligen 

Geistern, mit ihrer Schar von Priestern und Büßern, Göttern und 
Menschen, nachdem er sie selbst verstanden und durchdrungen hat. Er 

verkündet die Lehre, deren Anfang begütigt, deren Mitte begütigt, deren 
Ende begütigt, die sinn- und wortgetreue, er legt das vollkommen 

geläuterte, geklärte Asketentum dar. – Diese Lehre hört ein Hausvater, 
oder der Sohn eines Hausvaters, oder einer, der in anderem Stande 

neugeboren ward. Nachdem er diese Lehre gehört hat, faßt er Vertrauen 

zum Vollendeten. Von diesem Vertrauen erfüllt denkt und überlegt er also: 
›Ein  

[Indische Philosophie: Die Reden Gotamo Buddhos. Asiatische Philosophie 
- Indien und China, S. 19257 

(vgl. Buddhos Bd. 2, S. 98 ff.)]  
Gefängnis ist die Häuslichkeit, ein Schmutzwinkel; der freie Himmelsraum 

die Pilgerschaft. Nicht wohl geht es, wenn man im Hause bleibt, das völlig 
geläuterte, völlig geklärte Asketentum Punkt für Punkt zu erfüllen. Wie, 

wenn ich nun mit geschorenem Haar und Barte, mit fahlem Gewande 
bekleidet, aus dem Hause in die Hauslosigkeit hinauszöge?‹ So gibt er 

denn später einen kleinen Besitz oder einen großen Besitz auf, hat einen 
kleinen Verwandtenkreis oder einen großen Verwandtenkreis verlassen 

und ist mit geschorenem Haar und Barte, im fahlen Gewande von Hause 
fort in die Hauslosigkeit gezogen. – Also Pilger geworden bleibt er in reiner 

Zucht richtig gezügelt, lauter im Handel und Wandel: vor geringstem Fehl 

auf der Hut kämpft er beharrlich weiter, Schritt um Schritt; in Taten und 
Worten heilsam beflissen lebt er rein, ist tüchtig in Tugend, hütet die Tore 

der Sinne, gewappnet mit klarem Bewußtsein, zufrieden. – Treu der 
heiligen Tugendsatzung, treu der heiligen Sinnenzügelung, treu der 

heiligen klaren Einsicht, treu der heiligen Zufriedenheit sucht er einen 
abgelegenen Ruheplatz auf, einen Hain, den Fuß eines Baumes, eine 

Felsengrotte, eine Bergesgruft, einen Friedhof, die Waldesmitte, ein 
Streulager in der offenen Ebene. Nach dem Mahle, wenn er vom 

Almosengange zurückgekehrt ist, setzt er sich mit verschränkten Beinen 
nieder und pflegt der Einsicht. Er hat weltliche Begierde verworfen und 

verweilt begierdelosen Gemütes, von Begierde läutert er sein Herz. 
Gehässigkeit hat er verworfen, haßlosen Gemütes verweilt er, voll Liebe 

und Mitleid zu allen lebenden Wesen läutert er sein Herz von Gehässigkeit. 
Matte Müde hat er verworfen, von matter Müde ist er frei; das Licht 

liebend, einsichtig, klar bewußt, läutert er sein Herz von matter Müde. 



Stolzen Unmut hat er verworfen, er ist frei von Stolz; innig beruhigten 
Gemütes läutert er sein Herz von stolzem Unmut238. Das Schwanken hat 

er verworfen, der Ungewißheit ist er entronnen; er zweifelt nicht am 

Guten, vom Schwanken läutert er sein Herz. – Das ist nun, Priester, der 
Teil der heiligen Tugend, den Er, der Erhabene gepriesen hat, und darin 

hat er die Leute da unterwiesen, eingeführt und bekräftigt. Aber es bleibt 
da noch mehr zu tun übrig.« 

    »Erstaunlich ist es, Herr Ānando, außerordentlich ist es, Herr Ānando! 
Das ist freilich ein Teil, Herr Ānando, der heiligen Tugend, der vollständig 

ist, nicht unvollständig: einen derart vollständigen Teil, Herr Ānando, der 
heiligen Tugend hab' ich wohl sonstwo, bei anderen Asketen und Priestern 

nicht kennenlernen. Hätten sie aber, Herr Ānando, einen derart 
vollständigen Teil der heiligen Tugend sonstwo bei sich aufzuweisen, die 

anderen Asketen und Priester: sie würden insofern schon zufrieden sein: 
›Endlich genug, es ist vollbracht, erreicht haben wir das Ziel der 

Asketenschaft, nichts weiter mehr bleibt uns zu tun übrig‹; während ja 
doch Herr Ānando also spricht: ›Aber es bleibt da noch mehr zu tun 

übrig.‹ Was ist das aber, Herr Ānando, für ein Teil der heiligen Einigung, 

den Er, der Herr Gotamo gepriesen hat, und worin er die Leute da 
unterwiesen, eingeführt und bekräftigt hat?« 

    »Sobald nun, Priester, der Mönch jene fünf Hemmungen in sich 
aufgehoben erkennt, wird er freudig bewegt. Freudig bewegt wird er 

heiter. Heiteren Herzens wird der Körper beschwichtigt. 
Körperbeschwichtigt fühlt er sich wohl. Sich wohl fühlend wird sein Geist 

einig. So gewinnt er gar fern von Begierden, fern von unheilsamen 
Dingen, in sinnend gedenkender ruhegeborener seliger Heiterkeit, die 

Weihe der ersten Schauung. Das aber gilt ihm als Einigung. – Weiter 
sodann, Priester: nach Vollendung des Sinnens und Gedenkens erreicht 

der Mönch die innere Meeresstille, die Einheit des Gemütes, die von 
sinnen, von gedenken freie, in der Einigung geborene selige Heiterkeit, die 

Weihe der zweiten Schauung. Das aber gilt ihm als Einigung. – Weiter 
sodann, Priester: in heiterer Ruhe verweilt er gleichmütig, einsichtig, klar 

bewußt, ein Glück empfindet er im Körper, von dem die Heiligen sagen: 

›Der gleichmütig Einsichtige lebt beglückt‹; so erwirkt er die Weihe der 
dritten Schauung. Das aber gilt ihm als Einigung. – Weiter sodann, 

Priester: nach Verwerfung der Freuden und Leiden, nach Vernichtung des 
einstigen Frohsinns und Trübsinns erwirkt er die leidlose, freudlose, 

gleichmütig einsichtige vollkommene Reine, die Weihe der vierten 
Schauung. Das aber gilt ihm als Einigung. – Weiter sodann, Priester, kann 

der Mönch sich mancher verschiedenen früheren Daseinsform erinnern, 
mit je den eigentümlichen Merkmalen, mit je den eigenartigen 

Beziehungen. Das aber gilt ihm als Weisheit. – Weiter sodann, Priester, 
kann der Mönch die Wesen dahinschwinden und wiedererscheinen sehn, 

gemeine und edle, schöne und unschöne, glückliche und unglückliche, 
kann erkennen wie die Wesen je nach den Taten wiederkehren. Das aber 

gilt ihm als Weisheit. – Weiter sodann, Priester, kann der Mönch mit der 
Wahnversiegung die wahnlose Gemüterlösung, Weisheiterlösung noch bei 

Lebzeiten sich offenbar machen, verwirklichen und erringen. ›Im Erlösten 



ist die Erlösung‹, diese Erkenntnis geht ihm auf, ›Versiegt ist die Geburt, 
vollendet das Asketentum, gewirkt das Werk, nicht mehr ist diese Welt‹ 

versteht er da. Das aber gilt ihm als Weisheit. – Das ist nun, Priester, der 

Teil der heiligen Einigung und der Teil der heiligen Weisheit, den Er, der 
Erhabene gepriesen hat, und darin hat er die Leute da unterwiesen, 

eingeführt und bekräftigt. Nun bleibt da nichts weiter mehr zu tun übrig.« 
    »Erstaunlich ist es, Herr Ānando, außerordentlich ist es, Herr Ānando! 

Das ist freilich ein Teil, Herr Ānando, der heiligen Einigung und ein Teil der 
heiligen Weisheit, der vollständig ist, nicht unvollständig: einen derart 

vollständigen Teil, Herr Ānando, der heiligen Einigung und der heiligen 
Weisheit hab' ich wohl239 sonstwo, bei anderen Asketen und Priestern 

nicht kennenlernen. Nun bleibt da freilich nichts mehr zu tun übrig. – 
Vortrefflich, Herr Ānando, vortrefflich, Herr Ānando! Gleichwie etwa, Herr 

Ānando, als ob einer Umgekehrtes aufkehrte, oder Verborgenes enthüllte, 
oder Verirrten den Weg zeigte, oder eine Lampe in einen dunklen Raum 

brächte: ›Wer Augen hat wird die Dinge sehn‹: ebenso auch hat Herr 
Ānando die Lehre gar vielfach beleuchtet. Und so nehm' ich, Herr Ānando, 

bei Ihm, dem Herrn Gotamo Zuflucht, bei der Lehre und bei der 

Jüngerschaft: als Anhänger soll mich Herr Ānando betrachten, von heute 
an zeitlebens getreu.« 

 
 Elfte Rede 

 
Kevaṭṭo 

 
Das hab' ich gehört. Zu einer Zeit weilte der Erhabene bei Nāḷandā240, im 

pāvārischen Mangowalde. 
    Da kam denn Kevaoṭṭo241, der Sohn eines Bürgers, zum Erhabenen 

heran, bot ehrerbietigen Gruß dar und nahm beiseite Platz. Beiseite 
sitzend wandte sich nun Kevaṭṭo der Bürgersohn also an den Erhabenen: 

    »Dieses Nāḷandā, o Herr, blüht auf und gedeiht, es ist volkreich, von 

vielen Menschen bewohnt, ist dem Erhabenen zugetan. Gut wär' es, o 
Herr, wenn der Erhabene einen Mönch veranlassen wollte, daß er auf 

überirdische Weise ein magisches Wunder vollbrächte: dann würde dieses 
Nāḷandā weit mehr noch dem Erhabenen zugetan sein.« 

    Auf diese Worte sagte der Erhabene zu Kevaṭṭo dem Bürgersohn: 

    »Nicht hab' ich, Kevaṭṭo, den Mönchen die Satzung also gewiesen: 

›Kommt, ihr Mönche, ihr sollt vor den weiß gekleideten Hausleuten auf 
überirdische Weise ein magisches Wunder vollbringen.‹« 
    Wiederum aber sagte Kevaṭṭo der Bürgersohn zum Erhabenen: 

    »Nicht hab' ich, o Herr, den Erhabenen drängen wollen242, aber ich 
sage doch: dieses Nāḷandā, o Herr, blüht auf und gedeiht, es ist volkreich, 

von vielen Menschen bewohnt, ist dem Erhabenen zugetan. Gut wär' es, o 
Herr, wenn der Erhabene einen Mönch veranlassen wollte, daß er auf 

überirdische Weise ein magisches Wunder vollbrächte: dann würde dieses 
Nāḷandā weit mehr noch dem Erhabenen zugetan sein.« 

    Wiederum aber sagte der Erhabene zu Kevaṭṭo dem Bürgersohn: 



    »Nicht hab' ich, Kevaṭṭo, den Mönchen die Satzung also gewiesen: 

›Kommt, ihr Mönche, ihr sollt vor den weiß gekleideten Hausleuten auf 

überirdische Weise ein magisches Wunder vollbringen.‹« 
    Zum drittenmal aber sagte Kevaṭṭo der Bürgersohn zum Erhabenen: 

    »Nicht hab' ich, o Herr, den Erhabenen drängen wollen, aber ich sage 
doch: dieses Nāḷandā, o Herr, blüht auf und gedeiht, es ist volkreich, von 

vielen Menschen bewohnt, ist dem Erhabenen zugetan. Gut wär' es, o 
Herr, wenn der Erhabene einen Mönch veranlassen wollte, daß er auf 

überirdische Weise ein magisches Wunder vollbrächte: dann würde dieses 
Nāḷandā weit mehr noch dem Erhabenen zugetan sein.« 

    »Drei Arten gibt es, Kevaṭṭo, von Wundern, die von mir selbst erkannt, 

verwirklicht und verkündet worden sind: und was für drei? Das Wunder 

der Macht, das Wunder der Vorzeige, das Wunder der Unterweisung. Was 
ist aber, Kevaṭṭo, das Wunder der Macht? Da läßt sich, Kevaṭṭo, ein Mönch 

auf mannigfaltige Weise magische Wirkung widerfahren: als nur einer 
etwa vielfach zu werden, und vielfach geworden wieder einer zu sein; oder 

sichtbar und unsichtbar zu werden; auch durch Mauern, Wälle, Felsen 
hindurchzuschweben wie durch die Luft; oder auf der Erde auf- und 

unterzutauchen wie im Wasser; auch auf dem Wasser zu wandeln ohne 
unterzusinken wie auf der Erde; oder auch durch die Luft sitzend 

dahinzufahren wie der Vogel mit seinen Fittichen; auch etwa diesen Mond 
und diese Sonne, die so mächtigen, so gewaltigen, mit der Hand zu 

befühlen und zu berühren, sogar bis zu den Brahmawelten den Körper in 
seiner Gewalt zu haben. – Einen solchen gewahrt nun etwa irgend ein 

gläubig Ergebener, jenen Mönch, wie er sich auf mannigfaltige Weise 
magische Wirkung widerfahren läßt; und es mag dieser gläubig Ergebene 

irgend einem anderen nicht gläubig Ergebenen davon berichten: ›O wie 

erstaunlich, o wie außerordentlich ist des Asketen großartige Macht, 
großartige Gewalt: ich selbst habe den Mönch gesehn, wie er sich auf 

mannigfaltige Weise magische Wirkung widerfahren läßt!‹ Über einen 
solchen mag nun der nicht gläubig Ergebene zu dem gläubig Ergebenen 

also reden: ›Es gibt, mein Lieber, eine sogenannte Zauberkunst: mit der 
läßt sich jener Mönch auf mannigfaltige Weise magische Wirkung 
widerfahren.‹ Was meinst du wohl, Kevaṭṭo: könnte da der nicht gläubig 

Ergebene dem gläubig Ergebenen etwa also antworten?« 

    »Er könnt' es, o Herr!« 
    »Das hab' ich eben, Kevaṭṭo, am Wunder der Macht als Elend 

wahrgenommen und empfinde das Wunder der Macht als ungehörig, 
unbekömmlich, unerquicklich. – Was ist nun, Kevaṭṭo, das Wunder der 

Vorzeige? Da kann, Kevaṭṭo, ein Mönch der anderen Wesen, der anderen 

Personen Herz und Gemüt, Sinn und Gedanken vorzeigen: ›Daran denkst 
du, dies bedenkst du, das ist dein Gedanke.‹ Einen solchen gewahrt nun 

etwa irgend ein gläubig Ergebener, jenen Mönch, wie er der anderen 
Wesen, der anderen Personen Herz und Gemüt, Sinn und Gedanken 

vorzeigt; und es mag dieser gläubig Ergebene irgend einem anderen nicht 

gläubig Ergebenen davon berichten: ›O wie erstaunlich, o wie 
außerordentlich ist des Asketen großartige Macht, großartige Gewalt: ich 



selbst habe den Mönch gesehn, wie er der anderen Wesen, der anderen 
Personen Herz und Gemüt, Sinn und Gedanken vorzeigt!‹ Über einen 

solchen mag nun der nicht gläubig Ergebene zu dem gläubig Ergebenen 

also reden: ›Es gibt, mein Lieber, eine sogenannte Spiegelkunst243: mit 
der kann jener Mönch der anderen Wesen, der anderen Personen Herz 
und Gemüt, Sinn und Gedanken vorzeigen.‹ Was meinst du wohl, Kevaṭṭo: 

könnte da der nicht gläubig Ergebene dem gläubig Ergebenen etwa also 

antworten?« 
    »Er könnt' es, o Herr!« 
    »Das hab' ich eben, Kevaṭṭo, am Wunder der Vorzeige als Elend 

wahrgenommen und empfinde das Wunder der Vorzeige als ungehörig, 
unbekömmlich, unerquicklich. – Und was ist, Kevaṭṭo, das Wunder der 

Unterweisung? Da pflegt, Kevaṭṭo, ein Mönch so zu unterweisen: ›Daran 

habt ihr zu denken, daran habt ihr nicht zu denken, darauf habt ihr zu 

achten, darauf habt ihr nicht zu achten, das habt ihr zu lassen, das habt 
ihr euch zu erringen.‹ Das heißt man244, Kevaṭṭo, Wunder der 

Unterweisung. – Weiter sodann, Kevaṭṭo: da erscheint der Vollendete in 

der Welt, der Heilige, vollkommen Erwachte, der Wissens- und 

Wandelsbewährte, der Willkommene, der Welt Kenner, der 
unvergleichliche Leiter der Männerherde, der Meister der Götter und 

Menschen, der Erwachte, der Erhabene. Er zeigt diese Welt mit ihren 
Göttern, ihren bösen und heiligen Geistern, mit ihrer Schar von Priestern 

und Büßern, Göttern und Menschen, nachdem er sie selbst verstanden 
und durchdrungen hat. Er verkündet die Lehre, deren Anfang begütigt, 

deren Mitte begütigt, deren Ende begütigt, die sinn- und wortgetreue, er 
legt das vollkommen geläuterte, geklärte Asketentum dar. – Diese Lehre 

hört ein Hausvater, oder der Sohn eines Hausvaters, oder einer, der in 

anderem Stande neugeboren ward. Nachdem er diese Lehre gehört hat, 
faßt er Vertrauen zum Vollendeten. Von diesem Vertrauen erfüllt denkt 

und überlegt er also: ›Ein Gefängnis ist die Häuslichkeit, ein 
Schmutzwinkel; der freie Himmelsraum die Pilgerschaft. Nicht wohl geht 

es, wenn man im Hause bleibt, das völlig geläuterte, völlig geklärte 
Asketentum Punkt für Punkt zu erfüllen. Wie, wenn ich nun, mit 

geschorenem Haar und Barte, mit fahlem Gewande bekleidet, aus dem 
Hause in die Hauslosigkeit hinauszöge?‹ So gibt er denn später einen 

kleinen Besitz oder einen großen Besitz auf, hat einen kleinen 
Verwandtenkreis oder einen großen Verwandtenkreis verlassen und ist mit 

geschorenem Haar und Barte, im fahlen Gewande vom Hause fort in die 
Hauslosigkeit gezogen. – Also Pilger geworden bleibt er in reiner Zucht 

richtig gezügelt, lauter im Handel und Wandel: vor geringstem Fehl auf 
der Hut kämpft er beharrlich weiter, Schritt um Schritt; in Taten und 

Worten heilsam beflissen lebt er rein, ist tüchtig in Tugend, hütet die Tore 

der Sinne, gewappnet mit klarem Bewußtsein, zufrieden. Das aber heißt 
man, Kevaṭṭo, Wunder der Unterweisung. – Treu der heiligen 

Tugendsatzung, treu der heiligen Sinnenzügelung, treu der heiligen klaren 

Einsicht, treu der heiligen Zufriedenheit sucht er einen abgelegenen 
Ruheplatz auf, einen Hain, den Fuß eines Baumes, eine Felsengrotte, eine 



Bergesgruft, einen Friedhof, die Waldesmitte, ein Streulager in der offenen 
Ebene. Nach dem Mahle, wenn er vom Almosengange zurückgekehrt ist, 

setzt er sich mit verschränkten Beinen nieder, den Körper gerade 

aufgerichtet, und pflegt der Einsicht. Er hat weltliche Begierde verworfen 
und verweilt begierdelosen Gemütes, von Begierde läutert er sein Herz. 

Gehässigkeit hat er verworfen, haßlosen Gemütes verweilt er, voll Liebe 
und Mitleid zu allen lebenden Wesen läutert er sein Herz von Gehässigkeit. 

Matte Müde hat er verworfen, von matter Müde ist er frei; das Licht 
liebend, einsichtig, klar bewußt, läutert er sein Herz von matter Müde. 

Stolzen Unmut hat er verworfen, er ist frei von Stolz; innig beruhigten 
Gemütes läutert er sein Herz von stolzem Unmut. Das Schwanken hat er 

verworfen, der Ungewißheit ist er entronnen; er zweifelt nicht am Guten, 
vom Schwanken läutert er sein Herz. Das aber heißt man, Kevaṭṭo, 

Wunder der Unterweisung. – Sobald nun, Kevaṭṭo, der Mönch jene fünf 

Hemmungen in sich aufgehoben merkt, wird er freudig bewegt. Freudig 

bewegt wird er heiter. Heiteren Herzens wird der Körper beschwichtigt. 
Körperbeschwichtigt fühlt er sich wohl. Sich wohl fühlend wird sein Geist 

einig. So gewinnt er gar fern von Begierden, fern von unheilsamen 
Dingen, in sinnend gedenkender ruhegeborener seliger Heiterkeit, die 
Weihe der ersten Schauung. Das aber heißt man, Kevaṭṭo, Wunder der 

Unterweisung. – Weiter sodann, Kevaṭṭo: nach Vollendung des Sinnens 

und Gedenkens erreicht der Mönch die innere Meeresstille, die Einheit des 
Gemütes, die von sinnen, von gedenken freie, in der Einigung geborene 

selige Heiterkeit, die Weihe der zweiten Schauung. Das aber heißt man, 
Kevaṭṭo, Wunder der Unterweisung. – Weiter sodann, Kevaṭṭo: in heiterer 

Ruhe verweilt er gleichmütig, einsichtig, klar bewußt, ein Glück empfindet 
er im Körper, von dem die Heiligen sagen: ›Der gleichmütig Einsichtige 

lebt beglückt‹; so erwirkt er die Weihe der dritten Schauung. Das aber 
heißt man, Kevaṭṭo, Wunder der Unterweisung. – Weiter sodann, Kevaṭṭo: 

nach Verwerfung der Freuden und Leiden, nach Vernichtung des einstigen 
Frohsinns und Trübsinns erwirkt er die leidlose, freudlose, gleichmütig 

einsichtige vollkommene Reine, die Weihe der vierten Schauung. Das aber 
heißt man, Kevaṭṭo, Wunder der Unterweisung. – Weiter sodann, Kevaṭṭo, 

kann der Mönch sich mancher verschiedenen früheren Daseinsform 
erinnern, mit je den eigentümlichen Merkmalen, mit je den eigenartigen 
Beziehungen. Das aber heißt man, Kevaṭṭo, Wunder der Unterweisung. – 

Weiter sodann, Kevaṭṭo, kann der Mönch die Wesen dahinschwinden und 

wiedererscheinen sehn, gemeine und edle, schöne und unschöne, 

glückliche und unglückliche, kann erkennen wie die Wesen je nach den 
Taten wiederkehren. Das aber heißt man, Kevaṭṭo, Wunder der 

Unterweisung. – Weiter sodann, Kevaṭṭo, kann der Mönch mit der 

Wahnversiegung die wahnlose Gemüterlösung, Weisheiterlösung noch bei 

Lebzeiten sich offenbar machen, verwirklichen und erringen. ›Im Erlösten 
ist die Erlösung‹, diese Erkenntnis geht ihm auf, ›Versiegt ist die Geburt, 

vollendet das Asketentum, gewirkt das Werk, nicht mehr ist diese Welt‹ 
versteht er da. – Das heißt man, Kevaṭṭo, Wunder der Unterweisung. 



    Diese drei Arten, Kevaṭṭo, von Wundern sind von mir selbst erkannt, 

verwirklicht und verkündet worden. 

 
Es war einmal, Kevaṭṭo, da ist in eben diesem Jüngerkreise hier einem der 

Mönche der Gedanke aufgestiegen: ›Wo können wohl diese vier 
Hauptstoffe ohne Überrest untergehn, und zwar Erde, Wasser, Feuer, 
Luft?‹ Da ist denn, Kevaṭṭo, jener Mönch in eine derartige Einigung 

eingegangen, daß ihm innig im Herzen die zu den Göttern leitende Fährte 
offenbar wurde. So ist denn, Kevaṭṭo, jener Mönch zu den Göttern der Vier 

großen Könige herangekommen und hat also gefragt: ›Wo können wohl, 

ihr Brüder, diese vier Hauptstoffe ohne Überrest untergehn, und zwar 
Erde, Wasser, Feuer, Luft?‹ Also gefragt, Kevaṭṭo, haben die Götter der 

Vier großen Könige jenem Mönche dann geantwortet: ›Auch wir, o Mönch, 
wissen nicht, wo diese vier Hauptstoffe ohne Überrest untergehn können, 

und zwar Erde, Wasser, Feuer, Luft; aber die Vier großen Könige, o 
Mönch, die sind uns überlegen, sind erlauchter als wir: sie mögen es 

wissen, wo diese vier Hauptstoffe ohne Überrest untergehn können, und 
zwar Erde, Wasser, Feuer, Luft.‹ So ist denn, Kevaṭṭo, jener Mönch zu den 

Vier großen Königen herangekommen und hat also gefragt: ›Wo können 
wohl, ihr Brüder, diese vier Hauptstoffe ohne Überrest untergehn, und 
zwar Erde, Wasser, Feuer, Luft?‹ Also gefragt, Kevaṭṭo, haben die Vier 

großen Könige jenem Mönche dann geantwortet: ›Auch wir, o Mönch, 

wissen nicht, wo diese vier Hauptstoffe ohne Überrest untergehn können, 
und zwar Erde, Wasser, Feuer, Luft; aber die Dreiunddreißig geheißenen 

Götter, o Mönch, die sind uns überlegen, sind erlauchter als wir: sie 
mögen es wissen, wo diese vier Hauptstoffe ohne Überrest untergehn 
können, und zwar Erde, Wasser, Feuer, Luft.‹ So ist denn, Kevaṭṭo, jener 

Mönch zu den Göttern der Dreiunddreißig herangekommen und hat also 

gefragt: ›Wo können wohl, ihr Brüder, diese vier Hauptstoffe ohne 
Überrest untergehn, und zwar Erde, Wasser, Feuer, Luft?‹ Also gefragt, 
Kevaṭṭo, haben die Götter der Dreiunddreißig jenem Mönche dann 

geantwortet: ›Auch wir, o Mönch, wissen nicht, wo diese vier Hauptstoffe 

ohne Überrest untergehn können, und zwar Erde, Wasser, Feuer, Luft; 
aber Sakko, wie er heißt, der Götterkönig, o Mönch, der ist uns überlegen, 

ist erlauchter als wir: er mag es wissen, wo diese vier Hauptstoffe ohne 
Überrest untergehn können, und zwar Erde, Wasser, Feuer, Luft.‹ So ist 
denn, Kevaṭṭo, jener Mönch zu Sakko dem Götterkönig herangekommen 

und hat also gefragt: ›Wo können wohl, o Bruder, diese vier Hauptstoffe 

ohne Überrest untergehn, und zwar Erde, Wasser, Feuer, Luft?‹ Also 
gefragt, Kevaṭṭo, hat Sakko der Götterkönig jenem Mönche dann 

geantwortet: ›Auch ich, o Mönch, weiß nicht, wo diese vier Hauptstoffe 
ohne Überrest untergehn können, und zwar Erde, Wasser, Feuer, Luft; 

aber die Schattengötter, wie sie heißen, o Mönch, die sind uns überlegen, 
sind erlauchter als wir: sie mögen es wissen, wo diese vier Hauptstoffe 

ohne Überrest untergehn können, und zwar Erde, Wasser, Feuer, Luft.‹ So 
ist denn, Kevaṭṭo, jener Mönch zu den Schattengöttern herangekommen 

und hat also gefragt: ›Wo können wohl, ihr Brüder, diese vier Hauptstoffe 



ohne Überrest untergehn, und zwar Erde, Wasser, Feuer, Luft?‹ Also 
gefragt, Kevaṭṭo, haben die Schattengötter jenem Mönche dann 

geantwortet: ›Auch wir, o Mönch, wissen nicht, wo diese vier Hauptstoffe 
ohne Überrest untergehn können, und zwar Erde, Wasser, Feuer, Luft; 

aber Schattenhold, wie er heißt, der Göttersohn, o Mönch, der ist uns 
überlegen, ist erlauchter als wir: er mag es wissen, wo diese vier 

Hauptstoffe ohne Überrest untergehn können, und zwar Erde, Wasser, 
Feuer, Luft.‹ So ist denn, Kevaṭṭo, jener Mönch zu Schattenhold dem 

Göttersohne herangekommen und hat also gefragt: ›Wo können wohl, o 
Bruder, diese vier Hauptstoffe ohne Überrest untergehn, und zwar Erde, 
Wasser, Feuer, Luft?‹ Also gefragt, Kevaṭṭo, hat Schattenhold der 

Göttersohn jenem Mönche dann geantwortet: ›Auch ich, o Mönch, weiß 

nicht, wo diese vier Hauptstoffe ohne Überrest untergehn können, und 
zwar Erde, Wasser, Feuer, Luft; aber die Selig geheißenen Götter, o 

Mönch, die sind uns überlegen, sind erlauchter als wir: sie mögen es 

wissen, wo diese vier Hauptstoffe ohne Überrest untergehn können, und 
zwar Erde, Wasser, Feuer, Luft.‹ So ist denn, Kevaṭṭo, jener Mönch zu den 

Seligen Göttern herangekommen und hat also gefragt: ›Wo können wohl, 

ihr Brüder, diese vier Hauptstoffe ohne Überrest untergehn, und zwar 
Erde, Wasser, Feuer, Luft?‹ Also gefragt, Kevaṭṭo, haben die Seligen 

Götter jenem Mönche dann geantwortet: ›Auch wir, o Mönch, wissen 
nicht, wo diese vier Hauptstoffe ohne Überrest untergehn können, und 

zwar Erde, Wasser, Feuer, Luft; aber Glückselig, wie er heißt, der 

Göttersohn, o Mönch, der ist uns überlegen, ist erlauchter als wir: er mag 
es wissen, wo diese vier Hauptstoffe ohne Überrest untergehn können, 
und zwar Erde, Wasser, Feuer, Luft.‹ So ist denn, Kevaṭṭo, jener Mönch zu 

Glückselig dem Göttersohne herangekommen und hat also gefragt: ›Wo 

können wohl, o Bruder, diese vier Hauptstoffe ohne Überrest untergehn, 
und zwar Erde, Wasser, Feuer, Luft?‹ Also gefragt, Kevaṭṭo, hat Glückselig 

der Göttersohn jenem Mönche dann geantwortet: ›Auch ich, o Mönch, 

weiß nicht, wo diese vier Hauptstoffe ohne Überrest untergehn können, 
und zwar Erde, Wasser, Feuer, Luft; aber Unbeschränkte Freude 

geheißene Götter, o Mönch, die sind uns überlegen, sind erlauchter als 

wir: sie mögen es wissen, wo diese vier Hauptstoffe ohne Überrest 
untergehn können, und zwar Erde, Wasser, Feuer, Luft.‹ So ist denn, 
Kevaṭṭo, jener Mönch zu den Göttern unbeschränkter Freude 

herangekommen und hat also gefragt: ›Wo können wohl, ihr Brüder, diese 

vier Hauptstoffe ohne Überrest untergehn, und zwar Erde, Wasser, Feuer, 
Luft?‹ Also gefragt, Kevaṭṭo, haben die Götter unbeschränkter Freude 

jenem Mönche dann geantwortet: ›Auch wir, o Mönch, wissen nicht, wo 

diese vier Hauptstoffe ohne Überrest untergehn können, und zwar Erde, 

Wasser, Feuer, Luft; aber Unbeschränkter Freudenhort, wie er heißt, der 
Göttersohn, o Mönch, der ist uns überlegen, ist erlauchter als wir: er mag 

es wissen, wo diese vier Hauptstoffe ohne Überrest untergehn können, 
und zwar Erde, Wasser, Feuer, Luft.‹ So ist denn, Kevaṭṭo, jener Mönch zu 

Unbeschränktem Freudenhort dem Göttersohne herangekommen und hat 
also gefragt: ›Wo können wohl, o Bruder, diese vier Hauptstoffe ohne 



Überrest untergehn, und zwar Erde, Wasser, Feuer, Luft?‹ Also gefragt, 
Kevaṭṭo, hat Unbeschränkter Freudenhort der Göttersohn jenem Mönche 

dann geantwortet: ›Auch ich, o Mönch, weiß nicht, wo diese vier 
Hauptstoffe ohne Überrest untergehn können, und zwar Erde, Wasser, 

Feuer, Luft; aber Jenseit unbeschränkter Freude selbstgewaltig geheißene 
Götter, o Mönch, die sind uns überlegen, sind erlauchter als wir: sie 

mögen es wissen, wo diese vier Hauptstoffe ohne Überrest untergehn 
können, und zwar Erde, Wasser, Feuer, Luft.‹ So ist denn, Kevaṭṭo, jener 

Mönch zu den jenseit unbeschränkter Freude selbstgewaltigen Göttern 
herangekommen und hat also gefragt: ›Wo können wohl, ihr Brüder, diese 

vier Hauptstoffe ohne Überrest untergehn, und zwar Erde, Wasser, Feuer, 
Luft?‹ Also gefragt, Kevaṭṭo, haben die jenseit unbeschränkter Freude 

selbstgewaltigen Götter jenem Mönche dann geantwortet: ›Auch wir, o 
Mönch, wissen nicht, wo diese vier Hauptstoffe ohne Überrest untergehn 

können, und zwar Erde, Wasser, Feuer, Luft; aber Selbstgewaltig, wie er 

heißt, der Göttersohn, o Mönch, der ist uns überlegen, ist erlauchter als 
wir: er mag es wissen, wo diese vier Hauptstoffe ohne Überrest untergehn 
können, und zwar Erde, Wasser, Feuer, Luft.‹ So ist denn, Kevaṭṭo, jener 

Mönch zu Selbstgewaltig dem Göttersohne herangekommen und hat also 

gefragt: ›Wo können wohl, o Bruder, diese vier Hauptstoffe ohne Überrest 
untergehn, und zwar Erde, Wasser, Feuer, Luft?‹ Also gefragt, Kevaṭṭo, 

hat Selbstgewaltig der Göttersohn jenem Mönche dann geantwortet: 

›Auch ich, o Mönch, weiß nicht, wo diese vier Hauptstoffe ohne Überrest 

untergehn können, und zwar Erde, Wasser, Feuer, Luft; aber die 
Brahmatrabanten geheißenen Götter, o Mönch, sind uns überlegen, sind 

erlauchter als wir: sie mögen es wissen, wo diese vier Hauptstoffe ohne 
Überrest untergehn können, und zwar Erde, Wasser, Feuer, Luft.‹ Da ist 
denn, Kevaṭṭo, jener Mönch in eine derartige Einigung eingegangen, daß 

ihm innig im Herzen die zu Brahmā leitende Fährte offenbar wurde. So ist 
denn, Kevaṭṭo, jener Mönch zu den göttlichen Brahmatrabanten 

herangekommen und hat also gefragt: ›Wo können wohl, ihr Brüder, diese 
vier Hauptstoffe ohne Überrest untergehn, und zwar Erde, Wasser, Feuer, 
Luft?‹ Also gefragt, Kevaṭṭo, haben die göttlichen Brahmatrabanten jenem 

Mönche dann geantwortet: ›Auch wir, o Mönch, wissen nicht, wo diese 

vier Hauptstoffe ohne Überrest untergehn können, und zwar Erde, 
Wasser, Feuer, Luft; aber Brahmā, o Mönch, der große Brahmā, der 

Übermächtige, der Unübermächtigte, der Allsehende, der Selbstgewaltige, 

der Herr, der Schöpfer, der Erschaffer, der Höchste, der Erzeuger, der 
Erhalter, der Vater von allem was da war und sein wird, der ist uns 

überlegen, ist erlauchter als wir: er mag es wissen, wo diese vier 
Hauptstoffe ohne Überrest untergehn können, und zwar Erde, Wasser, 

Feuer, Luft.‹ – ›Wo aber, ihr Brüder, ist er jetzt, jener große Brahmā?‹ – 
›Auch wir, o Mönch, wissen nicht, wo Brahmā, oder wie Brahmā, oder 

wann Brahmā da ist; freilich ja, o Mönch, sollten sich Anzeichen zeigen, es 
immer lichter werden, ein Abglanz erscheinen, dann wird Brahmā 

erscheinen: denn das ist das Vorzeichen der Erscheinung Brahmās, daß es 
da immer lichter wird, ein Abglanz erscheint245.‹ Da ist denn, Kevaṭṭo, 



jener große Brahmā nicht eben lange hernach erschienen. So ist nun, 
Kevaṭṭo, der Mönch dort zu jenem großen Brahmā herangekommen und 

hat also gefragt: ›Wo können wohl, o Bruder, diese vier Hauptstoffe ohne 
Überrest untergehn, und zwar Erde, Wasser, Feuer, Luft?‹ Also gefragt, 
Kevaṭṭo, hat der große Brahmā jenem Mönche dann geantwortet: ›Ich bin, 

o Mönch, Brahmā, der große Brahmā, der Übermächtige, der 

Unübermächtigte, der Allsehende, der Selbstgewaltige, der Herr, der 
Schöpfer, der Erschaffer, der Höchste, der Erzeuger, der Erhalter, der 
Vater von allem was da war und sein wird.‹ Wiederum aber, Kevaṭṭo, hat 

jener Mönch zu dem großen Brahmā dort also gesprochen: ›Nicht doch 

hab' ich, o Bruder, dich darum gefragt: »Bist du Brahmā, der große 
Brahmā, der Übermächtige, der Unübermächtigte, der Allsehende, der 

Selbstgewaltige, der Herr, der Schöpfer, der Erschaffer, der Höchste, der 
Erzeuger, der Erhalter, der Vater von allem was da war und sein wird«: 

sondern darum hab' ich, o Bruder, dich gefragt: wo können wohl, o 

Bruder, diese vier Hauptstoffe ohne Überrest untergehn, und zwar Erde, 
Wasser, Feuer, Luft?‹ Wiederum aber, Kevaṭṭo, hat jener große Brahmā zu 

dem Mönche dort also gesprochen: ›Ich bin, o Mönch, Brahmā, der große 

Brahmā, der Übermächtige, der Unübermächtigte, der Allsehende, der 

Selbstgewaltige, der Herr, der Schöpfer, der Erschaffer, der Höchste, der 
Erzeuger, der Erhalter, der Vater von allem was da war und sein wird.‹ 
Zum drittenmal aber, Kevaṭṭo, hat jener Mönch zu dem großen Brahmā 

dort also gesprochen: ›Nicht doch hab' ich, o Bruder, dich darum gefragt: 

»Bist du Brahmā, der große Brahmā, der Übermächtige, der 
Unübermächtigte, der Allsehende, der Selbstgewaltige, der Herr, der 

Schöpfer, der Erschaffer, der Höchste, der Erzeuger, der Erhalter, der 
Vater von allem was da war und sein wird«: sondern darum hab' ich, o 

Bruder, dich gefragt: wo können wohl, o Bruder, diese vier Hauptstoffe 
ohne Überrest untergehn, und zwar Erde, Wasser, Feuer, Luft?‹ Da hat 
denn, Kevaṭṭo, jener große Brahmā den Mönch dort am Arme genommen, 

beiseite geführt und zu ihm gesagt: ›Jene dort, o Mönch, die göttlichen 

Brahmatrabanten vermeinen von mir: »Es gibt nichts, was Brahmā nicht 
weiß, es gibt nichts, was Brahmā nicht sieht, es gibt nichts, was Brahmā 

nicht kennt, es gibt nichts, was Brahmā nicht erschaut«: darum bin ich 
ihnen nicht offenbar worden. Auch ich, o Mönch, weiß nicht, wo diese vier 

Hauptstoffe ohne Überrest untergehn können, und zwar Erde, Wasser, 
Feuer, Luft. Da hast du denn, Mönch, eben darin gefehlt, eben darin 

geirrt, daß du Ihn, den Erhabenen übergangen hast246 und außen 
umherschweifen mochtest auf jene Frage die Antwort zu suchen. Gehe, du 

Mönch, nur zu Ihm, dem Erhabenen zurück und stelle jene Frage: und wie 
dir der Erhabene antwortet, so sollst du es bewahren.‹ Da ist denn, 
Kevaṭṭo, jener Mönch, gleichwie etwa ein kräftiger Mann den eingezogenen 

Arm ausstrecken oder den ausgestreckten Arm einziehn mag, ebenso auch 

aus der Brahmawelt verschwunden und vor mir sichtbar geworden. Dann 
hat mir, Kevaṭṭo, jener Mönch Gruß entboten und ist beiseite gesessen. 

Beiseite sitzend hat nun, Kevaṭṭo, jener Mönch also zu mir gesprochen: 

›Wo können wohl, o Herr, diese vier Hauptstoffe ohne Überrest untergehn, 



und zwar Erde, Wasser, Feuer, Luft?‹ Also angesprochen, Kevaṭṭo, hab' ich 

zu jenem Mönche gesagt: ›Es war einmal, Mönch, da haben die 

seefahrenden Kaufleute einen uferspähenden Vogel mitgenommen, bevor 
sie zu Schiffe in See gestochen. Die haben dann, wenn vom Schiffe aus 

kein Ufer mehr zu spähn war, den uferspähenden Vogel auffliegen 
lassen247. Der flog nun gen Osten, gen Süden, gen Westen, gen Norden, 

hoch flog er empor und kreiste umher. Wenn er weit in der Ferne Land 

erblickt hatte, so entflog er baldig dorthin248; wenn er aber nirgendwo 
Land entdecken konnte, so kehrte er zu eben diesem Schiffe zurück.‹ 

Ebenso auch bist du, Mönch, nachdem du bis in die Brahmawelt im 
Forschen nach einer Antwort auf jene Frage vorgedrungen warst, nun 

eben wieder an meine Seite zurückgekehrt249. Doch wird eine solche 
Frage, Mönch, nicht also zu stellen sein: ›Wo können wohl, o Herr, diese 

vier Hauptstoffe ohne Überrest untergehn, und zwar Erde, Wasser, Feuer, 
Luft‹: sondern also wird eine solche Frage, Mönch, zu stellen sein: 

 
        Wo kann nicht Wasser, Erde nicht, 

        Nicht Feuer und nicht Luft bestehn, 
        Wo groß und klein, wo grob und fein, 

        Und was da schön und unschön ist, 
        Wo kann da so Begriff wie Bild 

        Vollkommen aufgehn ohne Rest? 

 
Da ist denn das die Antwort: 

 
        Bewußtsein wo entschwunden ist, 

        Vollkommen restlos abgetan, 
        Da kann nicht Wasser, Erde nicht, 

        Nicht Feuer und nicht Luft bestehn, 
        Nicht groß und klein, nicht grob und fein, 

        Und was da schön und unschön ist, 
        Es kann da so Begriff wie Bild 

        Vollkommen aufgehn ohne Rest: 
        Wo kein Bewußtsein leuchtet auf, 

        Auf geht es also ohne Rest.« 
 
Also sprach der Erhabene. Zufrieden freute sich Kevaṭṭo der Bürgersohn 

über das Wort des Erhabenen250. 

 
 Zwölfte Rede 

 

Lohicco 
 

Das hab' ich gehört. Zu einer Zeit wanderte der Erhabene im Lande Kosalo 
von Ort zu Ort und kam, von vielen Mönchen begleitet, mit einer Schar 

von fünfhundert Mönchen, nach Sālavatikā heran. 



    Um diese Zeit aber lebte Lohicco der Priester zu Sālavatikā, das, gar 
heiter anzuschauen, mit Weide-, Wald- und Wasserplätzen, mit 

Kornkammern, mit königlichem Reichtum begabt, von König Pasenadi von 

Kosalo als Königsgabe den Priestern zu eigen gegeben war. 
    Damals nun hatte Lohicco der Priester folgende verkehrte Ansicht 

gefaßt: ›Da mag ein Asket oder ein Priester ein heilsames Ding ausfinden; 
und hat er das heilsame Ding ausgefunden, es keinem anderen anzeigen: 

was kann denn einer dem anderen nützen? Gleichwie etwa als ob man 
eine alte Fessel durchschnitten hätte um eine andere, neue Fessel sich 

anzulegen, so auch geschähe da hier; verkehrt und aus Sucht gehandelt 
heiß' ich das: was kann denn einer dem anderen nützen?‹ 

    Nun hörte Lohicco der Priester reden: »Der Asket, wahrlich, Herr 
Gotamo, der Sakyersohn, der dem Erbe der Sakyer entsagt hat, wandert 

in unserem Lande von Ort zu Ort und ist, von vielen Mönchen begleitet, 
mit einer Schar von fünfhundert Mönchen bei Sālavatikā angekommen. 

Diesen Herrn Gotamo aber begrüßt man allenthalben mit dem frohen 
Ruhmesrufe, so zwar: ›Das ist der Erhabene, der Heilige, vollkommen 

Erwachte, der Wissens- und Wandelsbewährte, der Willkommene, der 

Welt Kenner, der unvergleichliche Leiter der Männerherde, der Meister der 
Götter und Menschen, der Erwachte, der Erhabene. Er zeigt diese Welt mit 

ihren Göttern, ihren bösen und heiligen Geistern, mit ihrer Schar von 
Büßern und Priestern, Göttern und Menschen, nachdem er sie selbst 

verstanden und durchdrungen hat. Er verkündet die Lehre, deren Anfang 
begütigt, deren Mitte begütigt, deren Ende begütigt, die sinn- und 

wortgetreue, er legt das vollkommen geläuterte, geklärte Asketentum dar. 
Glücklich aber wer solche Heilige sehn kann251!‹ 

    Da wandte sich denn Lohicco der Priester an Rosiko252 den Bader und 
sagte: 

    Komm', bester Rosiko, und geh' zum Asketen Gotamo hin und 
erkundige dich in meinem Namen beim Asketen Gotamo nach Gesundheit, 

Frische, Munterkeit, Stärke, Wohlbefinden: ›Lohicco‹, sage, ›o Gotamo, 
der Priester, läßt Herrn Gotamo Gesundheit, Frische, Munterkeit, Stärke, 

Wohlbefinden wünschen‹; und füge hinzu: ›gewähren, läßt er sagen, 

möge Herr Gotamo Lohicco dem Priester die Bitte, morgen bei ihm zu 
speisen, in Gemeinschaft der Mönche.‹« 

    »Gern, o Herr!« sagte da Rosiko der Bader, Lohicco dem Priester 
willfahrend. Dann begab er sich zum Erhabenen hin, bot dem Erhabenen 

ehrerbietigen Gruß dar und nahm beiseite Platz. Beiseite sitzend sprach 
nun Rosiko der Bader zum Erhabenen also: 

    »Lohicco, o Herr, der Priester, läßt dem Erhabenen Gesundheit, Frische, 
Munterkeit, Stärke, Wohlbefinden wünschen; und er trägt mir auf: 

gewähren, o Herr, läßt er sagen, möge Herr Gotamo Lohicco dem Priester 
die Bitte, morgen bei ihm zu speisen, in Gemeinschaft der Mönche.« 

    Schweigend gewährte der Erhabene die Bitte. 
    Als nun Rosiko der Bader der Zustimmung des Erhabenen gewiß war, 

stand er von seinem Sitze auf, bot dem Erhabenen ehrerbietigen Gruß 
dar, ging rechts herum und begab sich zu Lohicco dem Priester zurück um 

ihm zu melden: 



    »Ausgerichtet haben wir253, o Herr, in deinem Auftrag an Ihn, den 
Erhabenen: ›Lohicco, o Herr, der Priester, läßt dem Erhabenen 

Gesundheit, Frische, Munterkeit, Stärke, Wohlbefinden wünschen; und er 

trägt mir auf: gewähren, o Herr, läßt er sagen, möge Herr Gotamo Lohicco 
dem Priester die Bitte, morgen bei ihm zu speisen, in Gemeinschaft der 

Mönche.‹ Gewährt aber hat Er die Bitte, der Erhabene.« 
    Am nächsten Morgen nun ließ Lohicco der Priester in seiner Behausung 

ausgewählte feste und flüssige Speise auftragen und sagte dann zu Rosiko 
dem Bader: 

    »Komm', bester Rosiko, und begib dich zum Asketen Gotamo hin und 
bringe dem Asketen Gotamo die Meldung: ›Es ist Zeit, o Gotamo, das 

Mahl ist bereit.‹« 
    »Gern, o Herr!« sagte da Rosiko der Bader, Lohicco dem Priester 

willfahrend. Dann begab er sich zum Erhabenen hin, bot dem Erhabenen 
ehrerbietigen Gruß dar und stand beiseite. Beiseite stehend gab nun 

Rosiko der Bader dem Erhabenen Meldung: 
    »Es ist Zeit, o Herr, das Mahl ist bereit.« 

    So begann denn der Erhabene sich beizeiten zu rüsten, nahm Mantel 

und Almosenschale und machte sich auf den Weg nach Sālavatikā, in 
Gemeinschaft der Mönche. Zu gleicher Zeit aber folgte Rosiko der Bader 

dem Erhabenen Schritt um Schritt nach. Alsbald nun wandte sich Rosiko 
der Bader an den Erhabenen mit den Worten: 

    »Lohicco, o Herr, der Priester, hat folgende verkehrte Ansicht gefaßt: 
›Da mag ein Asket oder ein Priester ein heilsames Ding ausfinden; und hat 

er das heilsame Ding ausgefunden, es keinem anderen anzeigen: was 
kann denn einer dem anderen nützen? Gleichwie etwa als ob man eine 

alte Fessel durchschnitten hätte um eine andere, neue Fessel sich 
anzulegen, so auch geschähe da hier; verkehrt und aus Sucht gehandelt 

heiß' ich das: was kann denn einer dem anderen nützen?‹ Gut wär' es, o 
Herr, wenn der Erhabene Lohicco den Priester von einer solchen 

verkehrten Ansicht abbringen wollte.« 
    »Nun, es mag wohl noch werden, Rosiko, nun, es mag wohl noch 

werden, Rosiko.« 

    Unterdessen kam der Erhabene zur Behausung heran, wo Lohicco der 
Priester wohnte. Dort angelangt nahm der Erhabene auf dem 

dargebotenen Sitze Platz. Lohicco aber der Priester bediente und 
versorgte eigenhändig den Erwachten und seine Jünger mit ausgewählter 

fester und flüssiger Speise. 
    Nachdem nun der Erhabene gespeist und das Mahl beendet hatte, 

nahm Lohicco der Priester einen von den niederen Stühlen zur Hand und 
setzte sich zur Seite hin. An Lohicco den Priester, der da zur Seite saß, 

wandte sich alsbald der Erhabene und fragte: 
    »Ist es wahr, wie man sagt, Lohicco, dir sei eine solche verkehrte 

Ansicht aufgestiegen: ›Da mag ein Asket oder ein Priester ein heilsames 
Ding ausfinden; und hat er das heilsame Ding ausgefunden, es keinem 

anderen anzeigen: was kann denn einer dem anderen nützen? Gleichwie 
etwa als ob man eine alte Fessel durchschnitten hätte um eine andere, 

neue Fessel sich anzulegen, so auch geschähe da hier; verkehrt und aus 



Sucht gehandelt heiß' ich das: was kann denn einer dem anderen 
nützen?‹« 

    »So ist es, o Gotamo!« 

    »Was meinst du wohl, Lohicco: bist du nicht über Sālavatikā 
Gebieter254?« 

    »Allerdings, o Gotamo!« 
    »Wer da nun, Lohicco, also spräche: ›Lohicco der Priester ist über 

Sālavatikā Gebieter; was in Sālavatikā gesät und geerntet wird, Lohicco 
nur soll es, der Priester, allein genießen, soll nichts anderen geben‹: 

würde wer also spräche denen, die von dir leben, zum Unheil gereichen, 
oder nicht?« 

    »Zum Unheil gereichen, o Gotamo!« 
    »Zum Unheil gereichend hätt' er Liebe und Erbarmen für sie, oder wär' 

er ohne Liebe und Erbarmen?« 
    »Ohne Liebe und Erbarmen, o Gotamo!« 

    »Ohne Liebe und Erbarmen wär' er ihnen freundlich gesinnt, oder 
feindlich?« 

    »Feindlich, o Gotamo!« 

    »Feindlich gesinnt hätt' er rechte Ansicht, oder falsche Ansicht?« 
    »Falsche Ansicht, o Gotamo!« 

    »Bei falscher Ansicht stehn ihm, sag' ich, Lohicco, zweierlei Fährten 
bevor: Hölle oder Tierheit255. – Was meinst du wohl, Lohicco: ist nicht 

König Pasenadi der Kosaler über Kāsi und Kosalo Gebieter256?« 
    »Gewiß, o Gotamo!« 

    »Wer da nun, Lohicco, also spräche: ›König Pasenadi der Kosaler ist 
über Kāsi und Kosalo Gebieter; was in Kāsi und Kosalo gesät und geerntet 

wird, der König nur soll es, Pasenadi von Kosalo, allein genießen, soll 
nichts anderen geben‹: würde wer also spräche denen, die von König 

Pasenadi dem Kosaler leben, euch eben gleichwie den anderen, zum 
Unheil gereichen, oder nicht?« 

    »Zum Unheil gereichen, o Gotamo!« 
    »Zum Unheil gereichend hätt' er Liebe und Erbarmen für sie, oder wär' 

er ohne Liebe und Erbarmen?« 

    »Ohne Liebe und Erbarmen, o Gotamo!« 
    »Ohne Liebe und Erbarmen wär' er ihnen freundlich gesinnt, oder 

feindlich?« 
    »Feindlich, o Gotamo!« 

    »Feindlich gesinnt hätt' er rechte Ansicht, oder falsche Ansicht?« 
    »Falsche Ansicht, o Gotamo!« 

    »Bei falscher Ansicht stehn ihm, sag' ich, Lohicco, zweierlei Fährten 
bevor: Hölle oder Tierheit. – Darum merke, Lohicco, wer also spräche: 

›Lohicco der Priester ist über Sālavatikā Gebieter; was in Sālavatikā gesät 
und geerntet wird, Lohicco nur soll es, der Priester, allein genießen, soll 

nichts anderen geben‹: mit solcher Sprache wird er denen, die von dir 
leben, zum Unheil gereichen; zum Unheil gereichend ist er ohne Liebe und 

Erbarmen; ohne Liebe und Erbarmen ist er feindlich gesinnt; feindlich 
gesinnt hat er falsche Ansicht. Ebenso nun auch, Lohicco, wer also 

spräche: ›Da mag ein Asket oder ein Priester ein heilsames Ding 



ausfinden; und hat er das heilsame Ding ausgefunden, es keinem anderen 
anzeigen: was kann denn einer dem anderen nützen? Gleichwie etwa als 

ob man eine alte Fessel durchschnitten hätte um eine andere, neue Fessel 

sich anzulegen, so auch geschähe da hier; verkehrt und aus Sucht 
gehandelt heiß' ich das: was kann denn einer dem anderen nützen?‹: mit 

solcher Sprache wird er denen, die als edle Söhne zu des Vollendeten 
dargelegter Lehre und Ordnung herangekommen ein also reiches 

Ergebnis257 ausfinden können, wie etwa das Ziel der Hörerschaft zu 
verwirklichen, das Ziel der Einmalwiederkehr zu verwirklichen, das Ziel der 

Nichtwiederkehr zu verwirklichen, die Heiligkeit zu verwirklichen, die da 
auch irgend zu himmlischer Einkehr erwachsen mögen um himmlischen 

Werdegang zu entwickeln, ihnen zum Unheil gereichen; zum Unheil 
gereichend ist er ohne Liebe und Erbarmen; ohne Liebe und Erbarmen ist 

er feindlich gesinnt; feindlich gesinnt hat er falsche Ansicht; bei falscher 
Ansicht stehn ihm, sag' ich, Lohicco, zweierlei Fährten bevor: Hölle oder 

Tierheit. – Darum merke, Lohicco: wer also spräche: ›König Pasenadi der 
Kosaler ist über Kāsi und Kosalo Gebieter; was in Kāsi und Kosalo gesät 

und geerntet wird, der König nur soll es, Pasenadi von Kosalo, allein 

genießen, soll nichts anderen geben‹: mit solcher Sprache wird er denen, 
die von König Pasenadi dem Kosaler leben, euch eben gleichwie den 

anderen, zum Unheil gereichen; zum Unheil gereichend ist er ohne Liebe 
und Erbarmen; ohne Liebe und Erbarmen ist er feindlich gesinnt; feindlich 

gesinnt hat er falsche Ansicht. Ebenso nun auch, Lohicco, wer also 
spräche: ›Da mag ein Asket oder ein Priester ein heilsames Ding 

ausfinden; und hat er das heilsame Ding ausgefunden, es keinem anderen 
anzeigen: was kann denn einer dem anderen nützen? Gleichwie etwa als 

ob man eine alte Fessel durchschnitten hätte um eine andere, neue Fessel 
sich anzulegen, so auch geschähe da hier; verkehrt und aus Sucht 

gehandelt heiß' ich das: was kann denn einer dem anderen nützen?‹: mit 
solcher Sprache wird er denen, die als edle Söhne zu des Vollendeten 

dargelegter Lehre und Ordnung herangekommen ein also reiches Ergebnis 
ausfinden können, wie etwa das Ziel der Hörerschaft zu verwirklichen, das 

Ziel der Einmalwiederkehr zu verwirklichen, das Ziel der Nichtwiederkehr 

zu verwirklichen, die Heiligkeit zu verwirklichen, die da auch irgend zu 
himmlischer Einkehr erwachsen mögen um himmlischen Werdegang zu 

entwickeln, ihnen zum Unheil gereichen; zum Unheil gereichend ist er 
ohne Liebe und Erbarmen; ohne Liebe und Erbarmen ist er feindlich 

gesinnt; feindlich gesinnt hat er falsche Ansicht; bei falscher Ansicht stehn 
ihm, sag' ich, Lohicco, zweierlei Fährten bevor: Hölle oder Tierheit. – 

 
    Drei Arten gibt es, Lohicco, von Meistern, die Tadel in der Welt 

verdienen: und wenn etwa so ein Meister getadelt wird, ist es ein Tadel, 
der wirklich, der ehrlich, der gerecht und unleugbar ist; was für drei 

Arten? 
    Da hat, Lohicco, irgendein Meister das Ziel, warum er aus dem Hause in 

die Hauslosigkeit gezogen ist, dieses Ziel der Asketenschaft hat er nicht 
erreicht. Ohne dieses Ziel der Asketenschaft erreicht zu haben legt er den 

Jüngern die Lehre dar: ›Das dient euch zum Wohle, das dient euch zum 



Heile.‹ Dessen Jünger horchen nicht auf, leihen kein Gehör, wenden das 
Herz nicht dem Verständnisse zu, übertreten gar in ihrem Betragen die 

Satzung des Meisters. Den dürfte solcher Tadel treffen: ›Ehrwürdiger, das 

Ziel, warum du aus dem Hause in die Hauslosigkeit gezogen bist, dieses 
Ziel der Asketenschaft hast du nicht erreicht. Ohne dieses Ziel der 

Asketenschaft erreicht zu haben legst du den Jüngern die Lehre dar: »Das 
dient euch zum Wohle, das dient euch zum Heile.« Da horchen dir die 

Jünger nicht auf, leihen kein Gehör, wenden das Herz nicht dem 
Verständnisse zu, übertreten gar in ihrem Betragen die Satzung des 

Meisters. Gleichwie etwa als ob man einer, die fortgehn will, nachgehn 
oder sie bei abgewandtem Antlitz umarmen wollte, so auch geschähe da 

hier; verkehrt und aus Sucht gehandelt heiß' ich das: was kann denn einer 
dem anderen nützen258?‹ Das ist, Lohicco, der erste Meister, der Tadel in 

der Welt verdient: und wenn etwa so ein Meister getadelt wird, ist es ein 
Tadel, der wirklich, der ehrlich, der gerecht und unleugbar ist. 

    Weiter sodann, Lohicco: da hat irgendein Meister das Ziel, warum er 
aus dem Hause in die Hauslosigkeit gezogen ist, dieses Ziel der 

Asketenschaft hat er nicht erreicht. Ohne dieses Ziel der Asketenschaft 

erreicht zu haben legt er den Jüngern die Lehre dar: ›Das dient euch zum 
Wohle, das dient euch zum Heile.‹ Dessen Jünger horchen auf, leihen 

Gehör, wenden das Herz dem Verständnisse zu, nicht etwa übertreten sie 
in ihrem Betragen die Satzung des Meisters. Den dürfte solcher Tadel 

treffen: ›Ehrwürdiger, das Ziel, warum du aus dem Hause in die 
Hauslosigkeit gezogen bist, dieses Ziel der Asketenschaft hast du nicht 

erreicht. Ohne dieses Ziel der Asketenschaft erreicht zu haben legst du 
den Jüngern die Lehre dar: »Das dient euch zum Wohle, das dient euch 

zum Heile«. Da horchen dir die Jünger auf, leihen Gehör, wenden das Herz 
dem Verständnisse zu, nicht etwa übertreten sie in ihrem Betragen die 

Satzung des Meisters. Gleichwie etwa als ob man sein Feld im Stiche 
gelassen und ein fremdes Feld zu bestellen gedächte, so auch geschähe 

da hier; verkehrt und aus Sucht gehandelt heiß' ich das: was kann denn 
einer dem anderen nützen?‹ Das ist, Lohicco, der zweite Meister, der 

Tadel in der Welt verdient: und wenn etwa so ein Meister getadelt wird, ist 

es ein Tadel, der wirklich, der ehrlich, der gerecht und unleugbar ist. 
    Weiter sodann, Lohicco: da hat irgendein Meister das Ziel, warum er 

aus dem Hause in die Hauslosigkeit gezogen ist, dieses Ziel der 
Asketenschaft hat er erreicht. Nachdem er dieses Ziel der Asketenschaft 

erreicht hat, legt er den Jüngern die Lehre dar: ›Das dient euch zum 
Wohle, das dient euch zum Heile.‹ Dessen Jünger horchen nicht auf, 

leihen kein Gehör, wenden das Herz nicht dem Verständnisse zu, 
übertreten gar in ihrem Betragen die Satzung des Meisters. Den dürfte 

solcher Tadel treffen: ›Ehrwürdiger, das Ziel, warum du aus dem Hause in 
die Hauslosigkeit gezogen bist, dieses Ziel der Asketenschaft hast du 

erreicht. Nachdem du dieses Ziel der Asketenschaft erreicht hast, legst du 
den Jüngern die Lehre dar: »Das dient euch zum Wohle, das dient euch 

zum Heile259.« Da horchen dir die Jünger nicht auf, leihen kein Gehör, 
wenden das Herz nicht dem Verständnisse zu, übertreten gar in ihrem 

Betragen die Satzung des Meisters. Gleichwie etwa als ob man eine alte 



Fessel durchschnitten hätte um eine andere, neue Fessel sich anzulegen, 
so auch geschähe da hier; verkehrt und aus Sucht gehandelt heiß' ich 

das: was kann denn einer dem anderen nützen?‹ Das ist, Lohicco, der 

dritte Meister, der Tadel in der Welt verdient: und wenn etwa so ein 
Meister getadelt wird, ist es ein Tadel, der wirklich, der ehrlich, der 

gerecht und unleugbar ist. 
    Das sind, Lohicco, die drei Arten von Meistern, die Tadel in der Welt 

verdienen: und wenn etwa so ein Meister getadelt wird, ist es ein Tadel, 
der wirklich, der ehrlich, der gerecht und unleugbar ist.« 

 
    Nach dieser Rede wandte sich Lohicco der Priester an den Erhabenen 

und sagte: 
    »Gibt es aber, o Gotamo, irgend einen Meister, der Tadel in der Welt 

nicht verdient?« 
    »Es gibt, Lohicco, einen Meister, der Tadel in der Welt nicht verdient.« 

    »Was ist das aber, o Gotamo, für ein Meister, der Tadel in der Welt 
nicht verdient?« 

    »Da erscheint, Lohicco, der Vollendete in der Welt, der Heilige, 

vollkommen Erwachte, der Wissens- und Wandelsbewährte, der 
Willkommene, der Welt Kenner, der unvergleichliche Leiter der 

Männerherde, der Meister der Götter und Menschen, der Erwachte, der 
Erhabene. Er zeigt diese Welt mit ihren Göttern, ihren bösen und heiligen 

Geistern, mit ihrer Schar von Priestern und Büßern, Göttern und 
Menschen, nachdem er sie selbst verstanden und durchdrungen hat. Er 

verkündet die Lehre, deren Anfang begütigt, deren Mitte begütigt, deren 
Ende begütigt, die sinn- und wortgetreue, er legt das vollkommen 

geläuterte, geklärte Asketentum dar. – Diese Lehre hört ein Hausvater, 
oder der Sohn eines Hausvaters, oder einer, der in anderem Stande 

neugeboren ward. Nachdem er diese Lehre gehört hat, faßt er Vertrauen 
zum Vollendeten. Von diesem Vertrauen erfüllt denkt und überlegt er also: 

›Ein Gefängnis ist die Häuslichkeit, ein Schmutzwinkel; der freie 
Himmelsraum die Pilgerschaft. Nicht wohl geht es, wenn man im Hause 

bleibt, das völlig geläuterte, völlig geklärte Asketentum Punkt für Punkt zu 

erfüllen. Wie, wenn ich nun, mit geschorenem Haar und Barte, mit fahlem 
Gewande bekleidet, aus dem Hause in die Hauslosigkeit hinauszöge?‹ So 

gibt er denn später einen kleinen Besitz oder einen großen Besitz auf, hat 
einen kleinen Verwandtenkreis oder einen großen Verwandtenkreis 

verlassen und ist mit geschorenem Haar und Barte, im fahlen Gewande 
von Hause fort in die Hauslosigkeit gezogen. – Also Pilger geworden bleibt 

er in reiner Zucht richtig gezügelt, lauter im Handel und Wandel: vor 
geringstem Fehl auf der Hut kämpft er beharrlich weiter, Schritt um 

Schritt; in Taten und Worten heilsam beflissen lebt er rein, ist tüchtig in 
Tugend, hütet die Tore der Sinne, gewappnet mit klarem Bewußtsein, 

zufrieden. – Treu der heiligen Tugendsatzung, treu der heiligen 
Sinnenzügelung, treu der heiligen klaren Einsicht, treu der heiligen 

Zufriedenheit sucht er einen abgelegenen Ruheplatz auf, einen Hain, den 
Fuß eines Baumes, eine Felsengrotte, eine Bergesgruft, einen Friedhof, die 

Waldesmitte, ein Streulager in der offenen Ebene. Nach dem Mahle, wenn 



er vom Almosengange zurückgekehrt ist, setzt er sich mit verschränkten 
Beinen nieder, den Körper gerade aufgerichtet, und pflegt der Einsicht. Er 

hat weltliche Begierde verworfen und verweilt begierdelosen Gemütes, 

von Begierde läutert er sein Herz. Gehässigkeit hat er verworfen, haßlosen 
Gemütes verweilt er, voll Liebe und Mitleid zu allen lebenden Wesen 

läutert er sein Herz von Gehässigkeit. Matte Müde hat er verworfen, von 
matter Müde ist er frei; das Licht liebend, einsichtig, klar bewußt, läutert 

er sein Herz von matter Müde. Stolzen Unmut hat er verworfen, er ist frei 
von Stolz; innig beruhigten Gemütes läutert er sein Herz von stolzem 

Unmut. Das Schwanken hat er verworfen, der Ungewißheit ist er 
entronnen; er zweifelt nicht am Guten, vom Schwanken läutert er sein 

Herz. – Sobald nun, Lohicco, der Mönch diese fünf Hemmungen in sich 
aufgehoben merkt, wird er freudig bewegt. Freudig bewegt wird er heiter. 

Heiteren Herzens wird der Körper beschwichtigt. Körperbeschwichtigt fühlt 
er sich wohl. Sich wohl fühlend wird sein Geist einig. So gewinnt er gar 

fern von Begierden, fern von unheilsamen Dingen, in sinnend 
gedenkender ruhegeborener seliger Heiterkeit, die Weihe der ersten 

Schauung. – Bei einem Meister nun, Lohicco, wo der Jünger ein so reiches 

Ergebnis ausfinden kann: das ist ein Meister, Lohicco, der Tadel in der 
Welt nicht verdient; und wenn etwa so ein Meister getadelt wird, ist es ein 

Tadel, der nicht wirklich, nicht ehrlich, nicht gerecht, der leugbar ist260. 
    Weiter sodann, Lohicco: nach Vollendung des Sinnens und Gedenkens 

erreicht der Mönch die innere Meeresstille, die Einheit des Gemütes, die 
von sinnen, von gedenken freie, in der Einigung geborene selige 

Heiterkeit, die Weihe der zweiten Schauung. In heiterer Ruhe verweilt er 
gleichmütig, einsichtig, klar bewußt, ein Glück empfindet er im Körper, 

von dem die Heiligen sagen: ›Der gleichmütig Einsichtige lebt beglückt‹; 
so erwirkt er die Weihe der dritten Schauung. Nach Verwerfung der 

Freuden und Leiden, nach Vernichtung des einstigen Frohsinns und 
Trübsinns erwirkt er die leidlose, freudlose, gleichmütig einsichtige 

vollkommene Reine, die Weihe der vierten Schauung. Bei einem Meister 
nun, Lohicco, wo der Jünger ein so reiches Ergebnis ausfinden kann: das 

ist ein Meister, Lohicco, der Tadel in der Welt nicht verdient; und wenn 

etwa so ein Meister getadelt wird, ist es ein Tadel, der nicht wirklich, nicht 
ehrlich, nicht gerecht, der leugbar ist. 

    Weiter sodann, Lohicco, kann der Mönch sich mancher verschiedenen 
früheren Daseinsform errinnern, mit je den eigentümlichen Merkmalen, 

mit je den eigenartigen Beziehungen. Es kann ferner der Mönch die Wesen 
dahinschwinden und wiedererscheinen sehn, gemeine und edle, schöne 

und unschöne, glückliche und unglückliche, kann erkennen wie die Wesen 
je nach den Taten wiederkehren. Es kann dann der Mönch mit der 

Wahnversiegung die wahnlose Gemüterlösung, Weisheiterlösung noch bei 
Lebzeiten sich offenbar machen, verwirklichen und erringen. ›Im Erlösten 

ist die Erlösung‹, diese Erkenntnis geht ihm auf, ›Versiegt ist die Geburt, 
vollendet das Asketentum, gewirkt das Werk, nicht mehr ist diese Welt‹ 

versteht er da. Bei einem Meister nun, Lohicco, wo der Jünger ein so 
reiches Ergebnis ausfinden kann: das ist ein Meister, Lohicco, der Tadel in 



der Welt nicht verdient; und wenn etwa so ein Meister getadelt wird, ist es 
ein Tadel, der nicht wirklich, nicht ehrlich, nicht gerecht, der leugbar ist.« 

 

    Also belehrt wandte sich Lohicco der Priester mit diesen Worten an den 
Erhabenen: 

    »Gleichwie etwa, o Gotamo, als ob einer einen anderen, der schon 
einen abschüssigen Abhang hinabkollerte, noch an den Haaren 

erfaßte261, emporzöge und sicher an den Rand brächte: ebenso auch bin 
ich von Herrn Gotamo, während ich schon einen abschüssigen Abhang 

hinabkollerte, emporgezogen und sicher an den Rand gebracht worden. – 
Vortrefflich, o Gotamo, vortrefflich, o Gotamo! Gleichwie etwa, o Gotamo, 

als ob man Umgestürztes aufstellte, oder Verborgenes aufdeckte, oder 
Verirrten den Weg zeigte, oder eine Lampe ins Dunkle hielte: ›Wer Augen 

hat wird die Dinge sehn‹: ebenso auch hat Herr Gotamo die Lehre von 
vielen Seiten beleuchtet. Und so nehm' ich bei Herrn Gotamo Zuflucht, bei 

der Lehre und bei der Jüngerschaft: als Anhänger soll mich Herr Gotamo 
betrachten, von heute an zeitlebens getreu.« 

 

 Dreizehnte Rede 
 

Dreiveden 
 

Das hab' ich gehört. Zu einer Zeit wanderte der Erhabene im Lande Kosalo 
von Ort zu Ort und kam, von vielen Mönchen begleitet, mit einer Schar 

von fünfhundert Mönchen, in die Nähe von Manasā-Bad, wie die Kosaler 
ein Priesterdorf dort genannt hatten262. 

    Bei Manasā-Bad weilte nun der Erhabene, im Norden von Manasā-Bad, 
am Gestade der Aciravatī, im Mangohaine. 

    Um diese Zeit nun hielten sich gar manche wohlbekannte, 
wohlberühmte hochmögende Priester zu Manasā-Bad auf, als da waren 
Caṉkī der Priester, Tārukkho der Priester, Pokkharasāti der Priester, 

Jāṇussoṇi der Priester, Todeyyo der Priester, und noch andere 

wohlbekannte, wohlberühmte hochmögende Priester. 
    Als nun eines Tages Vāseṭṭho und Bhāradvājo, zwei der jüngeren 

Priester, auf einem Spaziergange lustwandelnd sich ergingen, kam es über 
Weg und Weg unter ihnen zu einem Gespräche. Vāseṭṭho, der junge 

Priester, sagte nämlich: 
    »Das nur ist der gerade Weg, der den Spuren nachfolgt, der 

ausreichend ist, der dem Vollbringer ausreicht um in brahmische 
Gemeinschaft einzugehn, der da von Pokkharasāti dem Priester verkündet 

ward.« 
    Bhāradvājo aber263, der junge Priester, sagte: 

    »Das nur ist der gerade Weg, der den Spuren nachfolgt, der 
ausreichend ist, der dem Vollbringer ausreicht um in brahmische 

Gemeinschaft einzugehn, der da von Tārukkho dem Priester verkündet 
ward.« 



    Aber weder vermochte der junge Vāseṭṭher den jungen Bhāradvājer zu 

seiner Ansicht zu bringen, noch auch vermochte der junge Bhāradvājer 
den jungen Vāseṭṭher zu sich zu bekehren. Da wandte sich denn der junge 

Vāseṭṭher also an den jungen Bhāradvājer: 

    »Es hält sich da, o Bhāradvājo, der Asket Gotamo, der Sakyersohn, der 
dem Erbe der Sakyer entsagt hat, bei Manasā-Bad auf, im Norden von 

Manasā-Bad, am Gestade der Aciravatī, im Mangohaine. Diesen Herrn 
Gotamo aber begrüßt man allenthalben mit dem frohen Ruhmesrufe, so 

zwar: ›Das ist der Erhabene, der Heilige, vollkommen Erwachte, der 
Wissens- und Wandelsbewährte, der Willkommene, der Welt Kenner, der 

unvergleichliche Leiter der Männerherde, der Meister der Götter und 
Menschen, der Erwachte, der Erhabene.‹ Wir wollen uns, o Bhāradvājo, 

dorthin begeben wo der Asket Gotamo weilt und den Asketen Gotamo 
darum befragen: wie es uns der Asket Gotamo erklären wird, so wollen 

wir es halten.« 

    »Gut, Herr!« sagte da zustimmend der junge Bhāradvājer zum jungen 
Vāseṭṭher. 

    Alsbald nun begaben sich Vāseṭṭher und Bhāradvājo die jungen Priester 

dorthin wo der Erhabene weilte. Dort angelangt tauschten sie höflichen 
Gruß und freundliche, denkwürdige Worte mit dem Erhabenen und setzten 
sich beiseite nieder. Beiseite sitzend wandte sich dann der junge Vāseṭṭher 

also an den Erhabenen: 

    »Während wir, o Gotamo, auf einem Spaziergange lustwandelnd uns 
ergingen, kam es über Weg und Weg unter uns zu einem Gespräche. Ich 

nämlich sagte: ›Das nur ist der gerade Weg, der den Spuren nachfolgt, 
der ausreichend ist, der dem Vollbringer ausreicht um in brahmische 

Gemeinschaft einzugehn, der da von Pokkharasāti dem Priester verkündet 

ward.‹ Der junge Bhāradvājer aber sagte: ›Das nur ist der gerade Weg, 
der den Spuren nachfolgt, der ausreichend ist, der dem Vollbringer 

ausreicht um in brahmische Gemeinschaft einzugehn, der da von 
Tārukkho dem Priester verkündet ward.‹ Da ist es, o Gotamo, eben 

hierüber zu Streit und Hader gekommen, wir sind verschiedener 
Meinung.« 
    »Das heißt also, Vāseṭṭho, daß du behauptest: ›Das nur ist der gerade 

Weg, der den Spuren nachfolgt, der ausreichend ist, der dem Vollbringer 

ausreicht um in brahmische Gemeinschaft einzugehn, der da von 
Pokkharasāti dem Priester verkündet ward‹; während der junge 

Bhāradvājer wieder meint: ›Das nur ist der gerade Weg, der den Spuren 
nachfolgt, der ausreichend ist, der dem Vollbringer ausreicht um in 

brahmische Gemeinschaft einzugehn, der da von Tārukkho dem Priester 
verkündet ward‹: worüber denn aber seid ihr nun, Vāseṭṭho, in Streit und 

Hader geraten, worüber seid ihr verschiedener Meinung geworden?« 
    »Über Weg und Weg, o Gotamo. Wenn auch, o Gotamo, die Priester 

verschiedene Wege aufweisen, die Altarpriester und Opferpriester, die 
Sangespriester, die Spruchpriester264: so sind sie doch alle ausreichend, 

sie reichen dem Vollbringer aus um in brahmische Gemeinschaft 
einzugehn. Gleichwie etwa, o Gotamo, als wenn in der Nähe eines Dorfes 



oder einer Burg eine Menge verschiedener Wege und Pfade sich zeigen, 
aber sie alle nach dem Dorfe hin zusammenlaufen: ebenso nun auch, o 

Gotamo, mögen immerhin die Priester verschiedene Wege aufweisen, die 

Altarpriester und Opferpriester, die Sangespriester, die Spruchpriester, es 
sind doch alle ausreichend, sie reichen dem Vollbringer aus um in 

brahmische Gemeinschaft einzugehn265.« 
    »Sie reichen aus, Vāseṭṭho, sagst du?« 

    »Sie reichen aus, o Gotamo, sag' ich.« 
    »Sie reichen aus, Vāseṭṭho, sagst du?« 

    »Sie reichen aus, o Gotamo, sag' ich.« 
    »Sie reichen aus, Vāseṭṭho, sagst du?« 

    »Sie reichen aus, o Gotamo, sag' ich.« 
    »Wie nun, Vāseṭṭho: gibt es unter den Dreivedenpriestern auch nur 

einen einzigen, der Brahmā selber gesehn hätte?« 

    »Das wohl nicht, o Gotamo!« 
    »Wie nun, Vāseṭṭho: gibt es unter den Dreivedenpriestern auch nur 

einen einzigen Meister oder Altmeister, der Brahmā selber gesehn hätte?« 
    »Das wohl nicht, o Gotamo!« 
    »Wie nun, Vāseṭṭho: gibt es irgendeinen unter den Dreivedenpriestern, 

bis zum siebenten Großmeisterahnen hinauf, der Brahmā selber gesehn 

hätte?« 
    »Das wohl nicht, o Gotamo!« 
    »Wie nun, Vāseṭṭho: die da vormals der Dreivedenpriester Seher waren, 

die Verfasser der Sprüche, Verkünder der Sprüche, deren uralte 

Spruchlieder, wie sie gesungen, ausgesprochen, gesammelt wurden, die 
Dreivedenpriester heute und hier ihnen nachsingen, ihnen nachsagen, das 
Gesagte weitersagen, das Gelehrte weiterlehren, als da waren Aṭṭhako, 

Vāmako, Vāmadevo, Vessāmitto, Yamataggi, Aṉgiraso, Bhāradvājo, 

Vāseṭṭho, Kassapo, Bhagu266: haben etwa diese gesagt: ›Wir wissen es, 

wir sehn es wo Brahmā ist, wie Brahmā ist, wann Brahmā ist?‹« 

    »Das wohl nicht, o Gotamo!« 
    »Das heißt also, Vāseṭṭho: es gibt unter den Dreivedenpriestern auch 

nicht einen einzigen, der Brahmā selber gesehn hätte; es gibt unter den 

Dreivedenpriestern auch nicht einen einzigen Meister oder Altmeister, der 

Brahmā selber gesehn hätte; es gibt unter den Dreivedenpriestern auch 
nicht irgendeinen, bis zum siebenten Großmeisterahnen hinauf, der 

Brahmā selber gesehn hätte; die aber, wie man sagt, vormals der 
Dreivedenpriester Seher waren, die Verfasser der Sprüche, Verkünder der 

Sprüche, deren uralte Spruchlieder, wie sie gesungen, ausgesprochen, 
gesammelt wurden, die Dreivedenpriester heute und hier ihnen 

nachsingen, ihnen nachsagen, das Gesagte weitersagen, das Gelehrte 
weiterlehren, als da waren Aṭṭhako, Vāmako, Vāmadevo, Vessāmitto, 

Yamataggi, Aṉgiraso, Bhāradvājo, Vāseṭṭho, Kassapo, Bhagu: auch diese 

haben nicht gesagt: ›Wir wissen es, wir sehn es wo Brahmā ist, wie 

Brahmā ist, wann Brahmā ist‹; jene267 Dreivedenpriester haben nur 
gesagt: ›Den wir nicht kennen, den wir nicht sehn, zur Einkehr bei ihm 

weisen wir den Weg: das nur ist der gerade Weg, der den Spuren 



nachfolgt, der ausreichend ist, der dem Vollbringer ausreicht um in 
brahmische Gemeinschaft einzugehn‹; was meinst du wohl, Vāseṭṭho: 

haben nun nicht, bei solcher Bewandtnis, die Dreivedenpriester 
Unbegreifliches ausgesagt?« 

    »Freilich, o Gotamo, bei solcher Bewandtnis haben die 
Dreivedenpriester Unbegreifliches ausgesagt.« 
    »Gut, Vāseṭṭho: daß eben jene Dreivedenpriester, den sie nicht kennen, 

den sie nicht sehn, zur Einkehr bei ihm den Weg weisen könnten: ›Das 

nur ist der gerade Weg, der den Spuren nachfolgt, der ausreichend ist, der 
dem Vollbringer ausreicht um in brahmische Gemeinschaft einzugehn‹: 
das ist unmöglich268. Gleichwie etwa, Vāseṭṭho, eine Reihe Blinder, einer 

dem anderen angeschlossen, und kein vorderer sieht, und kein mittlerer 
sieht, und kein letzterer sieht: ebenso nun auch, Vāseṭṭho, als eine Reihe 

Blinder will mir das Reden der Dreivedenpriester erscheinen, wo kein 

vorderer sieht, und kein mittlerer sieht, und kein letzterer sieht; denen 
gereicht, den Dreivedenpriestern, jene Rede nur zum Spotte, zum bloßen 

Namen, erweist sich ganz eitel und nichtig. – Was meinst du wohl, 
Vāseṭṭho: sehn die Dreivedenpriester Sonne und Mond, wie eben auch 

andere Leute mehr, wo da Sonne und Mond aufgehn und wo sie 
untergehn, flehn sie an, besingen sie, verneigen sich huldigend vor ihnen, 

Tag um Tag ihnen dienend269?« 
    »Gewiß, o Gotamo: es sehn die Dreivedenpriester Sonne und Mond, wie 

eben auch andere Leute mehr, wo da Sonne und Mond aufgehn und wo 

sie untergehn, flehn sie an, besingen sie, verneigen sich huldigend vor 
ihnen, Tag um Tag ihnen dienend.« 
    »Was meinst du wohl, Vāseṭṭho: was sie sehn, die Dreivedenpriester, 

Sonne und Mond, wie eben auch andere Leute mehr, wo da Sonne und 

Mond aufgehn und wo sie untergehn, die sie anflehn, besingen, vor denen 
sie sich huldigend verneigen, denen sie Tag um Tag dienen: vermögen 

sie, die Dreivedenpriester, auch nur bei denen zur Einkehr, bei Sonne und 
Mond, den Weg zu weisen: ›Das nur ist der gerade Weg, der den Spuren 

nachfolgt, der ausreichend ist, der dem Vollbringer ausreicht um in 
Sonnen- und Mondengemeinschaft einzugehn270?‹« 

    »Das wohl nicht, o Gotamo!« 
    »Das heißt also, Vāseṭṭho: was sie sehn, die Dreivedenpriester, Sonne 

und Mond, wie eben auch andere Leute mehr, wo da Sonne und Mond 
aufgehn und wo sie untergehn, die sie anflehn, besingen, vor denen sie 

sich huldigend verneigen, denen sie Tag um Tag dienen: auch nur bei 
denen vermögen sie nicht, bei Sonne und Mond, zur Einkehr den Weg zu 

weisen: ›Das nur ist der gerade Weg, der den Spuren nachfolgt, der 
ausreichend ist, der dem Vollbringer ausreicht um in Sonnen- und 

Mondengemeinschaft einzugehn‹: wie nun? Die Dreivedenpriester haben, 
sagen sie, Brahmā nicht selber gesehn; auch die Meister und Altmeister 

der Dreivedenpriester haben, sagen sie, Brahmā nicht selber gesehn; 
auch nicht irgendeiner der Dreivedenpriester, sagen sie, bis zum 

siebenten Großmeisterahnen hinauf, hat Brahmā selber gesehn; die aber, 
wie man sagt, vormals der Dreivedenpriester Seher waren, die Verfasser 



der Sprüche, Verkünder der Sprüche, deren uralte Spruchlieder, wie sie 
gesungen, ausgesprochen, gesammelt wurden, die Dreivedenpriester 

heute und hier ihnen nachsingen, ihnen nachsagen, das Gesagte 
weitersagen, das Gelehrte weiterlehren, als da waren Aṭṭhako, Vāmako, 

Vāmadevo, Vessāmitto, Yamataggi, Aṉgiraso, Bhāradvājo, Vāseṭṭho, 

Kassapo, Bhagu: auch diese haben nicht gesagt: ›Wir wissen es, wir sehn 

es wo Brahmā ist, wie Brahmā ist, wann Brahmā ist‹; jene 
Dreivedenpriester haben nur gesagt: ›Den wir nicht kennen, den wir nicht 

sehn, zur Einkehr bei ihm weisen wir den Weg: das nur ist der gerade 
Weg, der den Spuren nachfolgt, der ausreichend ist, der dem Vollbringer 

ausreicht um in brahmische Gemeinschaft einzugehn‹; was meinst du 
wohl, Vāseṭṭho: haben nun nicht, bei solcher Bewandtnis, die 

Dreivedenpriester Unbegreifliches ausgesagt?« 
    »Freilich, o Gotamo, bei solcher Bewandtnis haben die 

Dreivedenpriester Unbegreifliches ausgesagt.« 
    »Gut, Vāseṭṭho: daß eben die Dreivedenpriester, den sie nicht kennen, 

den sie nicht sehn, zur Einkehr bei ihm den Weg weisen könnten: ›Das 
nur ist der gerade Weg, der den Spuren nachfolgt, der ausreichend ist, der 

dem Vollbringer ausreicht um in brahmische Gemeinschaft einzugehn‹: 
das ist unmöglich. Gleichwie etwa, Vāseṭṭho, wenn ein Mann also spräche: 

›Ich habe nach ihr, die da im ganzen Lande die Schönste ist, Verlangen, 
habe Sehnsucht nach ihr‹; und man fragte ihn: ›Lieber Mann, die 

Schönste des Landes, nach der du verlangst und dich sehnst, kennst du 

diese, ob es eine Fürstin oder eine Priestertochter, ein Bürgermädchen 
oder eine Dienerin ist?‹; und er gäbe ›Nein‹ zur Antwort; und man fragte 

ihn: ›Lieber Mann, die Schönste des Landes, nach der du verlangst und 
dich sehnst, kennst du diese, weißt du, wie sie heißt, wo sie herstammt 

oder hingehört, ob sie von großer oder von kleiner oder von mittlerer 
Gestalt ist, ob ihre Hautfarbe schwarz oder braun oder gelb ist, in 

welchem Dorf oder welcher Burg oder welcher Stadt sie zuhause ist?‹; und 
er gäbe ›Nein‹ zur Antwort; und man fragte ihn: ›Lieber Mann, die du 

nicht kennst und nicht siehst, nach der verlangst du, sehnst dich nach 
ihr?‹; und er gäbe ›Ja‹ zur Antwort; was meinst du wohl, Vāseṭṭho: hätte 

nun nicht, bei solcher Bewandtnis, jener Mann unbegreifliche Antwort 
gegeben?« 

    »Freilich, o Gotamo, bei solcher Bewandtnis hätte jener Mann 
unbegreifliche Antwort gegeben.« 
    »Ebenso auch ist es, Vāseṭṭho, mit jenen Dreivedenpriestern. Gleichwie 

etwa, Vāseṭṭho, wenn ein Mann auf dem Marktplatz eine Leiter errichtete 

um einen Turm zu ersteigen; und man fragte ihn: ›Lieber Mann, da du 
einen Turm zu ersteigen die Leiter errichtest, weißt du was für ein Turm 

es ist, ob er nach Osten oder nach Süden, nach Westen oder nach Norden 
zu steht, ob es ein hoher oder ein niederer oder ein mittlerer ist?‹; und er 

gäbe ›Nein‹ zur Antwort; und man fragte ihn: ›Lieber Mann, den du nicht 
kennst und nicht siehst, um einen solchen Turm zu ersteigen errichtest du 
die Leiter?‹; und er gäbe ›Ja‹ zur Antwort; was meinst du wohl, Vāseṭṭho: 



hätte nun nicht, bei solcher Bewandtnis, jener Mann unbegreifliche 
Antwort gegeben?« 

    »Freilich, o Gotamo, bei solcher Bewandtnis hätte jener Mann 

unbegreifliche Antwort gegeben.« 
    »Ebenso auch ist es, Vāseṭṭho, mit jenen Dreivedenpriestern: daß etwa 

sie, den sie nicht kennen, den sie nicht sehn, zur Einkehr bei ihm den Weg 

weisen könnten: ›Das nur ist der gerade Weg, der den Spuren nachfolgt, 

der ausreichend ist, der dem Vollbringer ausreicht um in brahmische 
Gemeinschaft einzugehn‹: das ist unmöglich. Gleichwie etwa, Vāseṭṭho, 

diese Aciravatī hinfließt, voll von Wasser, schon das Ufer erreicht271, für 

Krähen schlürfbar; und es käme ein Mann herbei, der hinüber sollte, 

hinüberzukommen suchte, hinüber müßte, hinübergelangen wollte: der 
stände hüben am Gestade und riefe das Gestade drüben an: ›O komme, 

du drüben, herüber! O komme, du drüben, herüber272!‹; was meinst du 
wohl, Vāseṭṭho: würde nun etwa, weil der Mann da riefe, weil er da flehte, 

weil er bäte und schmeichelte, jenes Gestade dort über die Wellen der 
Aciravatī an dieses Gestade hier herkommen?« 

    »Gewiß nicht, o Gotamo!« 
    »Ebenso nun auch, Vāseṭṭho, haben die Dreivedenpriester von Dingen, 

die den Priester ausmachen, sich abgewandt, an Dinge, die keinen Priester 
ausmachen, sich gewöhnt und dann also gesprochen: ›Den Sonnigen 

rufen wir, den Mondigen rufen wir, den Himmlischen rufen wir, den 
Herrlichen rufen wir, den Schaffenden rufen wir, den Heiligen rufen wir, 

den Mächtigen rufen wir, den Schützenden rufen wir273!‹ Daß aber, 
Vāseṭṭho, die Dreivedenpriester, die von Dingen, die den Priester 

ausmachen, sich abgewandt, an Dinge, die keinen Priester ausmachen, 
sich gewöhnt haben, weil sie da rufen, weil sie da flehn, weil sie bitten und 

schmeicheln, bei der Auflösung des Leibes, nach dem Tode, zu Brahmā 
gemeinsam eingehn könnten: das ist unmöglich. Gleichwie etwa, 
Vāseṭṭho, diese Aciravatī hinfließt, voll von Wasser, schon das Ufer 

erreicht, für Krähen schlürfbar; und es käme ein Mann herbei, der hinüber 

sollte, hinüberzukommen suchte, hinüber müßte, hinübergelangen wollte: 
der würde hüben am Gestade mit einer starken Kette, die Hände nach 
hinten, in feste Fesseln geschlagen; was meinst du wohl, Vāseṭṭho: könnte 

nun etwa der Mann da von diesem Gestade hier über die Wellen der 

Aciravatī an jenes Gestade dort hingelangen?« 
    »Durchaus nicht, o Gotamo!« 
    »Ebenso nun auch, Vāseṭṭho, werden da die fünf Begehrungen im 

Orden des Heiligen ›Kette‹ genannt, werden ›Fessel‹ genannt: und welche 

fünf? Die durch das Gesicht ins Bewußtsein tretenden Formen, die 
ersehnten, geliebten, entzückenden, angenehmen, dem Begehren 

entsprechenden, reizenden; die durch das Gehör ins Bewußtsein tretenden 
Töne, die ersehnten, geliebten, entzückenden, angenehmen, dem 

Begehren entsprechenden, reizenden; die durch den Geruch ins 
Bewußtsein tretenden Düfte, die ersehnten, geliebten, entzückenden, 

angenehmen, dem Begehren entsprechenden, reizenden; die durch den 
Geschmack ins Bewußtsein tretenden Säfte, die ersehnten, geliebten, 



entzückenden, angenehmen, dem Begehren entsprechenden, reizenden; 
die durch das Getast ins Bewußtsein tretenden Tastungen, die ersehnten, 

geliebten, entzückenden, angenehmen, dem Begehren entsprechenden, 
reizenden. Das sind, Vāseṭṭho, die fünf Begehrungen, die man im Orden 

des Heiligen ›Kette‹ genannt hat, ›Fessel‹ genannt hat. Das sind, 
Vāseṭṭho, die fünf Begehrungen, wobei die Dreivedenpriester verlockt, 

geblendet, hingerissen, ohne das Elend zu sehn, ohne an Entrinnung zu 
denken, ihr Teil genießen. Daß aber, Vāseṭṭho, die Dreivedenpriester, die 

von Dingen, die den Priester ausmachen, sich abgewandt, an Dinge, die 
keinen Priester ausmachen, sich gewöhnt haben und bei den fünf 

Begehrungen verlockt, geblendet, hingerissen, ohne das Elend zu sehn, 
ohne an Entrinnung zu denken, ihr Teil genießen, von Wunscheswillen 

gefesselt274, bei der Auflösung des Leibes, nach dem Tode, zu Brahmā 
gemeinsam eingehn könnten: das ist unmöglich. Gleichwie etwa, 
Vāseṭṭho, diese Aciravatī hinfließt, voll von Wasser, schon das Ufer 

erreicht, für Krähen schlürfbar; und es käme ein Mann herbei, der hinüber 

sollte, hinüberzukommen suchte, hinüber müßte, hinübergelangen wollte: 
der hätte sich hüben am Gestade vom Scheitel bis zur Sohle eingehüllt 
niedergelegt; was meinst du wohl, Vāseṭṭho: könnte nun etwa der Mann 

da von diesem Gestade hier über die Wellen der Aciravatī an jenes 

Gestade dort hingelangen?« 
    »Allerdings nicht, o Gotamo!« 
    »Ebenso nun auch, Vāseṭṭho, werden da die fünf Hemmungen im Orden 

des Heiligen ›Hemmnisse‹ genannt, werden ›Hemmungen‹ genannt, 

werden ›Zögernisse‹ genannt, werden ›Verwicklungen‹ genannt275: und 
welche fünf? Die Hemmung durch Wunscheswillen, die Hemmung durch 

Hassensgroll, die Hemmung durch matte Müde, die Hemmung durch 
stolzen Unmut, die Hemmung durch Schwanken. Das sind, Vāseṭṭho, die 

fünf Hemmungen, die man im Orden des Heiligen ›Hemmnisse‹ genannt 
hat, ›Hemmungen‹ genannt hat, ›Zögernisse‹ genannt hat, 
›Verwicklungen‹ genannt hat. In diese fünf Hemmungen, Vāseṭṭho, sind 

die Dreivedenpriester eingeschlossen, eingeschnürt, verzogen und 
verwickelt. Daß aber, Vāseṭṭho, die Dreivedenpriester, die von Dingen, die 

den Priester ausmachen, sich abgewandt, an Dinge, die keinen Priester 

ausmachen, sich gewöhnt haben und in die fünf Hemmungen 
eingeschlossen, eingeschnürt, verzogen und verwickelt sind, bei der 

Auflösung des Leibes, nach dem Tode, zu Brahmā gemeinsam eingehen 
könnten: das ist unmöglich. – Was meinst du wohl, Vāseṭṭho: hast du 

vielleicht276 von den Priestern, den ergrauten, bejahrten, den Meistern 
und Altmeistern reden hören: umschränkt ist Brahmā, oder 

unumschränkt?« 
    »Unumschränkt, o Gotamo!« 

    »Ein grimmiger Geist, oder kein grimmiger Geist?« 
    »Kein grimmiger Geist, o Gotamo!« 

    »Ein grollender Geist, oder kein grollender Geist?« 

    »Kein grollender Geist, o Gotamo!« 
    »Ein unsauberer Geist, oder kein unsauberer Geist?« 



    »Kein unsauberer Geist, o Gotamo!« 
    »Selbstgewaltig, oder nicht selbstgewaltig?« 

    »Selbstgewaltig, o Gotamo!« 
    »Was meinst du wohl, Vāseṭṭho: sind die Dreivedenpriester 

umschränkt, oder unumschränkt?« 
    »Umschränkt, o Gotamo277!« 

    »Grimmige Geister, oder keine grimmigen Geister?« 

    »Grimmige Geister, o Gotamo!« 
    »Grollende Geister, oder keine grollenden Geister?« 

    »Grollende Geister, o Gotamo!« 
    »Unsaubere Geister, oder keine unsauberen Geister?« 

    »Unsaubere Geister, o Gotamo!« 
    »Selbstgewaltig, oder nicht selbstgewaltig?« 

    »Nicht selbstgewaltig, o Gotamo!« 
    »Das heißt also, Vāseṭṭho: umschränkt sind die Dreivedenpriester, 

unumschränkt ist Brahmā. Kann es nun etwa zwischen den umschränkten 
Dreivedenpriestern und dem unumschränkten Brahmā eine 

Übereinstimmung, ein Übereinkommen geben?« 
    »Freilich wohl nicht, o Gotamo!« 
    »Gut, Vāseṭṭho: daß eben die umschränkten Dreivedenpriester, bei der 

Auflösung des Leibes, nach dem Tode, zu dem unumschränkten Brahmā 

gemeinsam eingehn könnten: das ist unmöglich278. – So sagst du denn, 
Vāseṭṭho: grimmige Geister seien die Dreivedenpriester, Brahmā sei kein 

grimmiger Geist; grollende Geister seien die Dreivedenpriester, Brahmā 
sei kein grollender Geist; unsaubere Geister seien die Dreivedenpriester, 

Brahmā sei kein unsauberer Geist; nicht selbstgewaltig seien die 
Dreivedenpriester, Brahmā sei selbstgewaltig. Kann es nun da etwa 

zwischen den grimmigen, grollenden, unsauberen, nicht selbstgewaltigen 
Dreivedenpriestern und dem nicht grimmigen, nicht grollenden, nicht 

unsauberen, selbstgewaltigen Brahmā eine Übereinstimmung, ein 
Übereinkommen geben?« 

    »Freilich wohl nicht, o Gotamo!« 
    »Gut, Vāseṭṭho: daß eben die grimmigen, grollenden, unsauberen, nicht 

selbstgewaltigen Dreivedenpriester, bei der Auflösung des Leibes, nach 
dem Tode, zu dem nicht grimmigen, nicht grollenden, nicht unsauberen, 

selbstgewaltigen Brahmā gemeinsam eingehn könnten: das ist unmöglich. 
Da sind sie aber nun, Vāseṭṭho, die Dreivedenpriester, darauf versessen 

und bleiben sitzen; sitzen geblieben entsetzen sie sich dann wohl: allzu 
leicht, mein' ich, leben sie dahin279. Darum wird das der 

Dreivedenpriester Dreivedenwüste genannt, Dreivedenwildnis genannt, 
Dreivedenverderbnis genannt.« 
    Nach diesen Worten wandte sich der junge Vāseṭṭher also an den 

Erhabenen: 

    »Reden hab' ich hören, o Gotamo: ›Der Asket Gotamo kennt den Weg, 
der zu Brahmā eingehn läßt.‹« 
    »Was meinst du wohl, Vāseṭṭho: ist Manasā-Bad nahebei, liegt es 

unweit von hier?« 



    »Freilich, o Gotamo, ist Manasā-Bad nahebei, es liegt unweit von hier.« 
    »Was meinst du wohl, Vāseṭṭho: es sei da ein Mann, in Manasā-Bad von 

Geburt auferwachsen, und man fragte ihn, wie weit es noch des Weges 
nach Manasā-Bad sei: würde da nun, Vāseṭṭho, dieser Mann, in Manasā-

Bad von Geburt auferwachsen, um den Weg nach Manasā-Bad gefragt, 
irgend zögern oder zaudern?« 

    »Gewiß nicht, o Gotamo!« 
    »Und warum nicht?« 

    »Der Mann ist ja, o Gotamo, in Manasā-Bad von Geburt auferwachsen: 
so kennt er denn alle die Wege um Manasā-Bad genau.« 
    »Doch könnte, Vāseṭṭho, dieser Mann, in Manasā- Bad von Geburt 

auferwachsen, um den Weg nach Manasā-Bad gefragt, irgend zögern oder 

zaudern: nicht aber kann der Vollendete, um brahmische Welt oder den in 
brahmische Welt geleitenden Pfad gefragt, irgend zögern oder zaudern. 
Den Brahmā, Vāseṭṭho, kenn' ich wohl, und brahmische Welt, und den in 

brahmische Welt geleitenden Pfad, und auf welche Weise Brahmā in 

brahmische Welt gelangt ist, auch das weiß ich280.« 
    Also berichtet wandte sich der junge Vāseṭṭher mit diesen Worten an 

den Erhabenen: 
    »Reden hab' ich hören, o Gotamo: ›Der Asket Gotamo zeigt den Weg, 

der zu Brahmā eingehn läßt.‹ Gut wär' es, wenn uns Herr Gotamo den 
Weg zeigen wollte, der zu Brahmā eingehn läßt: emporziehen möge Herr 

Gotamo das Priestergeschlecht!« 
    »Wohlan denn, Vāseṭṭho, so höre und achte wohl auf meine Rede.« 

    »Ja, Herr!« sagte da aufmerksam der junge Vāseṭṭher zum Erhabenen. 

Der Erhabene sprach also: 
    »Da erscheint, Vāseṭṭho, der Vollendete in der Welt, der Heilige, 

vollkommen Erwachte, der Wissens- und Wandelsbewährte, der 

Willkommene, der Welt Kenner, der unvergleichliche Leiter der 
Männerherde, der Meister der Götter und Menschen, der Erwachte, der 

Erhabene. Er zeigt diese Welt mit ihren Göttern, ihren bösen und heiligen 
Geistern, mit ihrer Schar von Priestern und Büßern, Göttern und 

Menschen, nachdem er sie selbst verstanden und durchdrungen hat. Er 
verkündet die Lehre, deren Anfang begütigt, deren Mitte begütigt, deren 

Ende begütigt, die sinn- und wortgetreue, er legt das vollkommen 
geläuterte, geklärte Asketentum dar. – Diese Lehre hört ein Hausvater, 

oder der Sohn eines Hausvaters, oder einer, der in anderem Stande 

neugeboren ward. Nachdem er diese Lehre gehört hat, faßt er Vertrauen 
zum Vollendeten. Von diesem Vertrauen erfüllt denkt und überlegt er also: 

›Ein Gefängnis ist die Häuslichkeit, ein Schmutzwinkel; der freie 
Himmelsraum die Pilgerschaft. Nicht wohl geht es, wenn man im Hause 

bleibt, das völlig geläuterte, völlig geklärte Asketentum Punkt für Punkt zu 
erfüllen. Wie, wenn ich nun, mit geschorenem Haar und Barte, mit fahlem 

Gewande bekleidet, aus dem Hause in die Hauslosigkeit hinauszöge?‹ So 
gibt er denn später einen kleinen Besitz oder einen großen Besitz auf, hat 

einen kleinen Verwandtenkreis oder einen großen Verwandtenkreis 
verlassen und ist mit geschorenem Haar und Barte, im fahlen Gewande 



von Hause fort in die Hauslosigkeit gezogen. – Also Pilger geworden bleibt 
er in reiner Zucht richtig gezügelt, lauter im Handel und Wandel: vor 

geringstem Fehl auf der Hut kämpft er beharrlich weiter, Schritt um 

Schritt; in Taten und Worten heilsam beflissen lebt er rein, ist tüchtig in 
Tugend, hütet die Tore der Sinne, gewappnet mit klarem Bewußtsein, 

zufrieden. 
    Wie aber, Vāseṭṭho, ist der Mönch tüchtig in Tugend? Da hat, Vāseṭṭho, 

der Mönch Lebendiges umzubringen verworfen, Lebendiges umzubringen 
liegt ihm fern: ohne Stock, ohne Schwert, fühlsam, voll Teilnahme, hegt 

er zu allen lebenden Wesen Liebe und Mitleid. Das eben gilt ihm als 
Tugend. – Nichtgegebenes zu nehmen hat er verworfen, vom Nehmen des 

Nichtgegebenen hält er sich fern: Gegebenes nimmt er, Gegebenes wartet 
er ab, nicht diebisch gesinnt, rein gewordenen Herzens. Das eben gilt ihm 

als Tugend. – Die Unkeuschheit hat er verworfen, keusch lebt er: fern 
zieht er hin, entraten der Paarung, dem gemeinen Gesetze. Das eben gilt 

ihm als Tugend. – Lüge hat er verworfen, von Lüge hält er sich fern: die 
Wahrheit spricht er, der Wahrheit ist er ergeben, standhaft, 

vertrauenswürdig, kein Heuchler und Schmeichler der Welt. Das eben gilt 
ihm als Tugend. – Das Ausrichten hat er verworfen, vom Ausrichten hält 

er sich fern: was er hier gehört hat erzählt er dort nicht wieder um jene zu 
entzweien, und was er dort gehört hat erzählt er hier nicht wieder um 

diese zu entzweien; so einigt er Entzweite, festigt Verbundene, Eintracht 

macht ihn froh, Eintracht freut ihn, Eintracht beglückt ihn, Eintracht 
fördernde Worte spricht er. Das eben gilt ihm als Tugend. – Barsche Worte 

hat er verworfen, von barschen Worten hält er sich fern: Worte, die frei 
von Schimpf sind, dem Ohre wohltuend, liebreich, zum Herzen dringend, 

höflich, viele erfreuend, viele erhebend, solche Worte spricht er. Das eben 
gilt ihm als Tugend. – Plappern und Plaudern hat er verworfen, von 

Plappern und Plaudern hält er sich fern: zur rechten Zeit spricht er, den 
Tatsachen gemäß, auf den Sinn bedacht, der Lehre und Ordnung getreu, 

seine Rede ist reich an Inhalt, gelegentlich mit Gleichnissen geschmückt, 
klar und bestimmt, ihrem Gegenstande angemessen. Das eben gilt ihm als 

Tugend. – Sämereien und Pflanzungen anzulegen hat er verschmäht. 
Einmal des Tags nimmt er Nahrung zu sich, nachts ist er nüchtern, fern 

liegt es ihm zur Unzeit zu essen. Von Tanz, Gesang, Spiel, 
Schaustellungen hält er sich fern. Kränze, Wohlgerüche, Salben, Schmuck, 

Zierat, Putz weist er ab. Hohe, prächtige Lagerstätten verschmäht er. Gold 

und Silber nimmt er nicht an. Rohes Getreide nimmt er nicht an. Rohes 
Fleisch nimmt er nicht an. Frauen und Mädchen nimmt er nicht an. Diener 

und Dienerinnen nimmt er nicht an. Ziegen und Schafe nimmt er nicht an. 
Hühner und Schweine nimmt er nicht an. Elefanten, Rinder und Rosse 

nimmt er nicht an. Haus und Feld nimmt er nicht an. Botschaften, 
Sendungen, Aufträge übernimmt er nicht. Von Kauf und Verkauf hält er 

sich fern. Von falschem Maß und Gewicht hält er sich fern. Von den 
schiefen Wegen der Bestechung, Täuschung, Niedertracht hält er sich 

fern. Von Raufereien, Schlägereien, Händeln, vom Rauben, Plündern und 
Zwingen hält er sich fern. Das eben gilt ihm als Tugend. 



    Ein solcher Mönch nun, Vāseṭṭho, also tüchtig in Tugend, kann nicht 

irgendwoher noch Gefahr erspähn, weil er tüchtig gerüstet ist. Gleichwie 
etwa, Vāseṭṭho, ein gesalbter Kriegerfürst, wann er den Feind 

niedergestreckt hat, nicht irgendwoher noch Gefahr erspähn kann, weil er 
ja tapfer gegenübersteht: ebenso auch, Vāseṭṭho, kann der Mönch, also 

tüchtig in Tugend, nicht irgendwoher noch Gefahr erspähn, weil er ja 

tüchtig gerüstet ist. Durch die Erfüllung dieser heiligen Tugendsatzung 
empfindet er ein inneres fleckenloses Glück. Also ist der Mönch, Vāseṭṭho, 

tüchtig in Tugend. 
    Wie aber, Vāseṭṭho, hütet der Mönch die Tore der Sinne? Hat da, 

Vāseṭṭho, der Mönch mit dem Gesichte eine Form erblickt, so faßt er keine 

Neigung, faßt keine Absicht. Da Begierde und Mißmut, böse und schlechte 

Gedanken gar bald den überwältigen, der unbewachten Gesichtes 
verweilt, befleißigt er sich dieser Bewachung, er hütet das Gesicht, er 

wacht eifrig über das Gesicht. Hat er mit dem Gehöre einen Ton gehört, 
hat er mit dem Geruche einen Duft gerochen, hat er mit dem Geschmacke 

einen Saft geschmeckt, hat er mit dem Getaste eine Tastung getastet, hat 
er mit dem Gedenken ein Ding erkannt, so faßt er keine Neigung, faßt 

keine Absicht Da Begierde und Mißmut, böse und schlechte Gedanken gar 
bald den überwältigen, der unbewachten Gedenkens verweilt, befleißigt er 

sich dieser Bewachung, er hütet das Gedenken, er wacht eifrig über das 
Gedenken. Durch die Erfüllung dieser heiligen Sinnenzügelung empfindet 
er ein inneres ungetrübtes Glück. Also hütet, Vāseṭṭho, der Mönch die Tore 

der Sinne. 
    Wie aber, Vāseṭṭho, ist der Mönch mit klarem Bewußtsein gewappnet? 

Da ist, Vāseṭṭho, der Mönch klar bewußt beim Kommen und Gehn, klar 

bewußt beim Hinblicken und Wegblicken, klar bewußt regt und bewegt er 
sich, klar bewußt trägt er des Ordens Gewand und Almosenschale, klar 

bewußt ißt er und trinkt er, kaut er und schmeckt er, klar bewußt entleert 
er Kot und Harn, klar bewußt geht er und steht er und sitzt er, schläft er 
ein, wacht er auf, spricht er und schweigt er. Also ist, Vāseṭṭho, der Mönch 

mit klarem Bewußtsein gewappnet. 
    Wie aber, Vāseṭṭho, ist der Mönch zufrieden? Da ist, Vāseṭṭho, der 

Mönch zufrieden mit dem Gewande, das seinen Leib deckt, mit der 

Almosenspeise, die sein Leben fristet; wohin er auch pilgert, nur mit dem 
Gewande und der Almosenschale versehn pilgert er. Gleichwie da etwa, 
Vāseṭṭho, ein beschwingter Vogel, wohin er auch fliegt, nur mit der Last 

seiner Federn fliegt: ebenso auch, Vāseṭṭho, ist der Mönch zufrieden mit 

dem Gewande, das seinen Leib deckt, mit der Almosenspeise, die sein 

Leben fristet; wohin er auch pilgert, nur mit dem Gewande und der 
Almosenschale versehn pilgert er. Also ist, Vāseṭṭho, der Mönch zufrieden. 

    Treu dieser heiligen Tugendsatzung, treu dieser heiligen 
Sinnenzügelung, treu dieser heiligen klaren Einsicht, treu dieser heiligen 

Zufriedenheit sucht er einen abgelegenen Ruheplatz auf, einen Hain, den 
Fuß eines Baumes, eine Felsengrotte, eine Bergesgruft, einen Friedhof, die 

Waldesmitte, ein Streulager in der offenen Ebene. Nach dem Mahle, wenn 

er vom Almosengange zurückgekehrt ist, setzt er sich mit verschränkten 



Beinen nieder, den Körper gerade aufgerichtet, und pflegt der Einsicht. Er 
hat weltliche Begierde verworfen und verweilt begierdelosen Gemütes, 

von Begierde läutert er sein Herz. Gehässigkeit hat er verworfen, haßlosen 

Gemütes verweilt er, voll Liebe und Mitleid zu allen lebenden Wesen 
läutert er sein Herz von Gehässigkeit. Matte Müde hat er verworfen, von 

matter Müde ist er frei; das Licht liebend, einsichtig, klar bewußt, läutert 
er sein Herz von matter Müde. Stolzen Unmut hat er verworfen, er ist frei 

von Stolz; innig beruhigten Gemütes läutert er sein Herz von stolzem 
Unmut. Das Schwanken hat er verworfen, der Ungewißheit ist er 

entronnen; er zweifelt nicht am Guten, vom Schwanken läutert er sein 
Herz. 

    Während er so diese fünf Hemmungen281 in sich aufgehoben erkennt, 
wird er freudig bewegt. Freudig bewegt wird er heiter. Heiteren Herzens 

wird der Körper beschwichtigt. Körperbeschwichtigt fühlt er sich wohl. Sich 
wohl fühlend wird sein Geist einig. Liebevollen Gemütes weilend strahlt er 

nach einer Richtung, dann nach einer zweiten, dann nach der dritten, 
dann nach der vierten, ebenso nach oben und nach unten: überall in allem 

sich wiedererkennend durchstrahlt er die ganze Welt mit liebevollem 

Gemüte, mit weitem, tiefem, unbeschränktem, von Grimm und Groll 
geklärtem. Gleichwie etwa, Vāseṭṭho, ein kräftiger Trompeter gar mühelos 

nach den vier Seiten posaunen kann, ebenso nun auch, Vāseṭṭho, kann in 

also geübter liebevoller Gemüterlösung beschränktes Werk nicht mehr 
übrig bleiben, nicht mehr bestehn. Das aber ist, Vāseṭṭho, der Weg, der zu 

Brahmā eingehn läßt. 
    Weiter sodann, Vāseṭṭho: erbarmenden Gemütes, freudevollen 

Gemütes, unbewegten Gemütes weilend strahlt der Mönch nach einer 
Richtung, dann nach einer zweiten, dann nach der dritten, dann nach der 

vierten, ebenso nach oben und nach unten: überall in allem sich 
wiedererkennend durchstrahlt er die ganze Welt mit erbarmendem 

Gemüte, mit freudevollem Gemüte, mit unbewegtem Gemüte, mit weitem, 
tiefem, unbeschränktem, von Grimm und Groll geklärtem. Gleichwie etwa, 
Vāseṭṭho, ein kräftiger Trompeter gar mühelos nach den vier Seiten 

posaunen kann, ebenso nun auch, Vāseṭṭho, kann in also geübter 

erbarmender, freudevoller, unbewegter Gemüterlösung beschränktes 
Werk nicht mehr übrig bleiben, nicht mehr bestehn. Das aber ist, 
Vāseṭṭho, der Weg, der zu Brahmā eingehn läßt. – Was meinst du wohl, 

Vāseṭṭho: ein Mönch, der also verweilt, ist der umschränkt, oder 

unumschränkt?« 
    »Unumschränkt, o Gotamo!« 

    »Ein grimmiger Geist, oder kein grimmiger Geist?« 
    »Kein grimmiger Geist, o Gotamo!« 

    »Ein grollender Geist, oder kein grollender Geist?« 
    »Kein grollender Geist, o Gotamo!« 

    »Ein unsauberer Geist, oder kein unsauberer Geist?« 
    »Kein unsauberer Geist, o Gotamo!« 

    »Selbstgewaltig, oder nicht selbstgewaltig?« 
    »Selbstgewaltig, o Gotamo!« 



    »Das heißt also, Vāseṭṭho: unumschränkt ist der Mönch, unumschränkt 

Brahmā. Kann es nun etwa zwischen dem unumschränkten Mönche und 

dem unumschränkten Brahmā eine Übereinstimmung, ein Übereinkommen 
geben?« 

    »Freilich, o Gotamo!« 
    »Gut, Vāseṭṭho: daß eben der unumschränkte Mönch, bei der Auflösung 

des Leibes, nach dem Tode, zu dem unumschränkten Brahmā gemeinsam 
eingehn könnte: das ist möglich. – So sagst du denn, Vāseṭṭho: kein 

grimmiger Geist sei der Mönch, kein grimmiger Geist Brahmā; kein 
grollender Geist sei der Mönch, kein grollender Geist Brahmā; kein 

unsauberer Geist sei der Mönch, kein unsauberer Geist Brahmā; 
selbstgewaltig sei der Mönch, selbstgewaltig Brahmā. Kann es nun da 

etwa zwischen dem nicht grimmigen, nicht grollenden, nicht unsauberen, 
selbstgewaltigen Mönche und dem nicht grimmigen, nicht grollenden, 

nicht unsauberen, selbstgewaltigen Brahmā eine Übereinstimmung, ein 

Übereinkommen geben?« 
    »Freilich, o Gotamo!« 
    »Gut, Vāseṭṭho: daß eben der nicht grimmige, nicht grollende, nicht 

unsaubere, selbstgewaltige Mönch bei der Auflösung des Leibes, nach dem 

Tode, zu dem nicht grimmigen, nicht grollenden, nicht unsauberen, 
selbstgewaltigen Brahmā gemeinsam eingehn könnte: das ist möglich.« 
    Nach dieser Rede wandten sich die jungen Priester, Vāseṭṭho und 

Bhāradvājo, also an den Erhabenen: 

    »Vortrefflich, o Gotamo, vortrefflich, o Gotamo! Als Anhänger möge 
Herr Gotamo uns betrachten, von heute an zeitlebens getreu282.« 
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Das hab' ich gehört. Zu einer Zeit weilte der Erhabene bei Sāvatthī, im 
Siegerwalde, im Garten Anāthapiṇḍikos, in der Laube der 

Holunderkappern. 

    Als nun manche der Mönche, nach dem Mahle, vom Almosengange 

zurückgekehrt, unter dem Dach im Umkreis der Holunderkappern sich 
eingefunden, versammelt hatten, kam unter ihnen ein lehrreiches 

Gespräch über frühere Daseinsform auf: ›Das eben war frühere 
Daseinsform, das eben war frühere Daseinsform283.‹ 



    Es hörte aber der Erhabene mit dem himmlischen Gehör, dem 
geläuterten, über menschliche Grenzen hinausreichenden, das 

gegenseitige Gespräch jener Mönche. 

    Da stand nun der Erhabene von seinem Sitze auf, begab sich nach der 
Holunderlaube hin, in den Umkreis des Daches, und nahm, dort angelangt, 

auf dem angebotenen Sitze Platz. Dann wandte sich der Erhabene an die 
Mönche: 

    »Zu welchem Gespräch, ihr Mönche, seid ihr jetzt hier 
zusammengekommen, und wobei habt ihr euch eben unterbrochen?« 

    Also gefragt gaben da jene Mönche dem Erhabenen die Antwort: 
    »Als wir uns da, o Herr, nach dem Mahle, vom Almosengange 

zurückgekehrt, unter dem Dach im Umkreis der Holunderstaude 
eingefunden, versammelt hatten, war unter uns ein lehrreiches Gespräch 

über frühere Daseinsform aufgekommen: ›Das eben war frühere 
Daseinsform, das eben war frühere Daseinsform.‹ Das war, o Herr, das 

Gespräch unter uns, das wir unterbrachen als der Erhabene ankam.« 
    »Möchtet ihr nun, Mönche, ein lehrreiches Gespräch über frühere 

Daseinsform hören?« 

    »Da ist es, Erhabener, Zeit, da ist es, Willkommener, Zeit, daß der 
Erhabene ein lehrreiches Gespräch über frühere Daseinsform halte: des 

Erhabenen Wort werden die Mönche bewahren.« 
    »Wohlan denn, ihr Mönche, so höret und achtet wohl auf meine Rede.« 

    »Gewiß, o Herr«, sagten da aufmerksam jene Mönche zum Erhabenen. 
Der Erhabene sprach also: 

    »Es ist nun, ihr Mönche, einundneunzig Zeitalter her, seitdem Vipassī 
als Erhabener, Heiliger, vollkommen Erwachter in der Welt erschien. Es ist 

nun, ihr Mönche, einunddreißig Zeitalter her, seitdem Sikhī als Erhabener, 
Heiliger, vollkommen Erwachter in der Welt erschien. Dann aber, ihr 

Mönche, im einunddreißigsten Zeitalter, war Vessabhū als Erhabener, 
Heiliger, vollkommen Erwachter in der Welt erschienen. Dann aber, ihr 

Mönche, in diesem glücklichen Zeitalter, ist Kakusandho als Erhabener, 
Heiliger, vollkommen Erwachter in der Welt erschienen. Dann aber, ihr 
Mönche, in diesem glücklichen Zeitalter, ist Koṇāgamano als Erhabener, 

Heiliger, vollkommen Erwachter in der Welt erschienen. Dann aber, ihr 

Mönche, in diesem glücklichen Zeitalter, ist Kassapo als Erhabener, 
Heiliger, vollkommen Erwachter in der Welt erschienen. Dann aber, ihr 

Mönche, in diesem glücklichen Zeitalter, bin ich jetzt als Heiliger, 

vollkommen Erwachter in der Welt erschienen. 
    Vipassī, ihr Mönche, der Erhabene, Heilige, vollkommen Erwachte, war 

ein Krieger von Geburt, in einem Kriegergeschlechte erschienen. Sikhī, ihr 
Mönche, der Erhabene, Heilige, vollkommen Erwachte, war ein Krieger von 

Geburt, in einem Kriegergeschlechte erschienen. Vessabhū, ihr Mönche, 
der Erhabene, Heilige, vollkommen Erwachte, war ein Krieger von Geburt, 

in einem Kriegergeschlechte erschienen. Kakusandho, ihr Mönche, der 
Erhabene, Heilige, vollkommen Erwachte, war ein Priester von Geburt, in 
einem Priestergeschlechte erschienen. Koṇāgamano, ihr Mönche, der 

Erhabene, Heilige, vollkommen Erwachte, war ein Priester von Geburt, in 



einem Priestergeschlechte erschienen. Kassapo, ihr Mönche, der 
Erhabene, Heilige, vollkommen Erwachte, war ein Priester von Geburt, in 

einem Priestergeschlechte erschienen. Ich, ihr Mönche, jetzt der Heilige, 

vollkommen Erwachte, war ein Krieger von Geburt, in einem 
Kriegergeschlechte erschienen. 

    Vipassī, ihr Mönche, der Erhabene, Heilige, vollkommen Erwachte, war 
Koṇḍaññer dem Stamme nach. Sikhī, ihr Mönche, der Erhabene, Heilige, 

vollkommen Erwachte, war Koṇḍaññer dem Stamme nach. Vessabhū, ihr 

Mönche, der Erhabene, Heilige, vollkommen Erwachte, war Koṇḍaññer 

dem Stamme nach. Kakusandho, ihr Mönche, der Erhabene, Heilige, 

vollkommen Erwachte, war Kassapide dem Stamme nach. Kassapo, ihr 
Mönche, der Erhabene, Heilige, vollkommen Erwachte, war Kassapide dem 
Stamme nach. Koṇāgamano, ihr Mönche, der Erhabene, Heilige, 

vollkommen Erwachte, war Kassapide dem Stamme nach. Ich, ihr Mönche, 

jetzt der Heilige, vollkommen Erwachte, war Gotamide dem Stamme nach. 
    Bei Vipassī, ihr Mönche, dem Erhabenen, Heiligen, vollkommen 

Erwachten, waren achtzig Jahrtausende Dauer des Lebens gewesen. Bei 
Sikhī, ihr Mönche, dem Erhabenen, Heiligen, vollkommen Erwachten, 

waren siebzig Jahrtausende Dauer des Lebens gewesen. Bei Vessabhū, ihr 

Mönche, dem Erhabenen, Heiligen, vollkommen Erwachten, waren sechzig 
Jahrtausende Dauer des Lebens gewesen. Bei Kakusandho, ihr Mönche, 

dem Erhabenen, Heiligen, vollkommen Erwachten, waren vierzig 
Jahrtausende Dauer des Lebens gewesen. Bei Koṇāgamano, ihr Mönche, 

dem Erhabenen, Heiligen, vollkommen Erwachten, waren dreißig 
Jahrtausende Dauer des Lebens gewesen. Bei Kassapo, ihr Mönche, dem 

Erhabenen, Heiligen, vollkommen Erwachten, waren zwanzig Jahrtausende 
Dauer des Lebens gewesen284. Bei mir, ihr Mönche, hat jetzt das Leben 

spärliche Dauer, knappe, geringe: wer lange lebt, lebt hundert Jahre, oder 
etwas darüber. 

    Vipassī, ihr Mönche, der Erhabene, Heilige, vollkommen Erwachte, ist 
am Fuße eines Trompetenbaumes auferwacht. Sikhī, ihr Mönche, der 

Erhabene, Heilige, vollkommen Erwachte, ist am Fuße eines Lotusmango 
auferwacht. Vessabhū, ihr Mönche, der Erhabene, Heilige, vollkommen 

Erwachte, ist am Fuße eines Kronbaumes auferwacht. Kakusandho, ihr 
Mönche, der Erhabene, Heilige, vollkommen Erwachte, ist am Fuße einer 
Akazie auferwacht. Koṇāgamano, ihr Mönche, der Erhabene, Heilige, 

vollkommen Erwachte, ist am Fuße einer Doldenfeige auferwacht. 

Kassapo, ihr Mönche, der Erhabene, Heilige, vollkommen Erwachte, ist am 
Fuße einer Luftwurzelfeige auferwacht. Ich, ihr Mönche, bin jetzt als 

Heiliger, vollkommen Erwachter am Fuße einer Pappelfeige 
auferwacht285. 

    Vipassī, ihr Mönche, der Erhabene, Heilige, vollkommen Erwachte, 
hatte ein Jüngerpaar, Khaṇḍo und Tisso mit Namen, als vortrefflich 

herrliches Paar. Sikhī, ihr Mönche, der Erhabene, Heilige, vollkommen 
Erwachte, hatte ein Jüngerpaar, Abhibhū und Sambhavo mit Namen, als 

vortrefflich herrliches Paar. Vessabhū, ihr Mönche, der Erhabene, Heilige, 
vollkommen Erwachte, hatte ein Jüngerpaar, Soṇo und Uttaro mit Namen, 



als vortrefflich herrliches Paar. Kakusandho, ihr Mönche, der Erhabene, 
Heilige, vollkommen Erwachte, hatte ein Jüngerpaar, Viduro286 und 
Sañjīvo mit Namen, als vortrefflich herrliches Paar. Koṇāgamano, ihr 

Mönche, der Erhabene, Heilige, vollkommen Erwachte, hatte ein 

Jüngerpaar, Bhiyyoso und Uttaro mit Namen, als vortrefflich herrliches 
Paar. Kassapo, ihr Mönche, der Erhabene, Heilige, vollkommen Erwachte, 

hatte ein Jüngerpaar, Tisso und Bhāradvājo mit Namen, als vortrefflich 

herrliches Paar. Mir, ihr Mönche, ward jetzt als Heiligem, vollkommen 
Erwachtem ein Jüngerpaar, Sāriputto und Moggallāno mit Namen, als 

vortrefflich herrliches Paar. 
    Vipassī, ihr Mönche, der Erhabene, Heilige, vollkommen Erwachte, 

hatte drei Versammlungen der Jünger: eine Versammlung der Jünger 
hatte achtundsechzigmal hunderttausend Mönche, eine Versammlung der 

Jünger hatte hunderttausend Mönche, eine Versammlung der Jünger hatte 
achtzigtausend Mönche. Vipassī, ihr Mönche, der Erhabene, Heilige, 

vollkommen Erwachte, hatte diese drei Versammlungen der Jünger, deren 
auch jeder wahnversiegt war. 

    Sikhī, ihr Mönche, der Erhabene, Heilige, vollkommen Erwachte, hatte 
drei Versammlungen der Jünger: eine Versammlung der Jünger hatte 

hunderttausend Mönche, eine Versammlung der Jünger hatte 
achtzigtausend Mönche, eine Versammlung der Jünger hatte 

siebzigtausend Mönche. Sikhī, ihr Mönche, der Erhabene, Heilige, 

vollkommen Erwachte, hatte diese drei Versammlungen der Jünger, deren 
auch jeder wahnversiegt war. 

    Vessabhū, ihr Mönche, der Erhabene, Heilige, vollkommen Erwachte, 
hatte drei Versammlungen der Jünger: eine Versammlung der Jünger 

hatte achtzigtausend Mönche, eine Versammlung der Jünger hatte 
siebzigtausend Mönche, eine Versammlung der Jünger hatte 

sechzigtausend Mönche. Vessabhū, ihr Mönche, der Erhabene, Heilige, 
vollkommen Erwachte, hatte diese drei Versammlungen der Jünger, deren 

auch jeder wahnversiegt war. 
    Kakusandho, ihr Mönche, der Erhabene, Heilige, vollkommen Erwachte, 

hatte eine Versammlung der Jünger, vierzigtausend Mönche. Kakusandho, 
ihr Mönche, der Erhabene, Heilige, vollkommen Erwachte, hatte diese eine 

Versammlung der Jünger, deren auch jeder wahnversiegt war. 
    Koṇāgamano, ihr Mönche, der Erhabene, Heilige, vollkommen 

Erwachte, hatte eine Versammlung der Jünger, dreißigtausend Mönche. 
Koṇāgamano, ihr Mönche, der Erhabene, Heilige, vollkommen Erwachte, 

hatte diese eine Versammlung der Jünger, deren auch jeder wahnversiegt 
war. 

    Kassapo, ihr Mönche, der Erhabene, Heilige, vollkommen Erwachte, 
hatte eine Versammlung der Jünger, zwanzigtausend Mönche. Kassapo, 

ihr Mönche, der Erhabene, Heilige, vollkommen Erwachte, hatte diese eine 
Versammlung der Jünger, deren auch jeder wahnversiegt war. 

    Mir, ihr Mönche, ward jetzt eine Versammlung der Jünger, 

zwölfeinhalbhundert Mönche287. Mir, ihr Mönche, ward diese eine 
Versammlung der Jünger, deren auch jeder wahnversiegt ist. 



    Vipassī, ihr Mönche, der Erhabene, Heilige, vollkommen Erwachte, 
hatte einen Mönch mit Namen Asoko als Aufwärter, einen vortrefflichen 

Aufwärter. Sikhī, ihr Mönche, der Erhabene, Heilige, vollkommen 
Erwachte, hatte einen Mönch mit Namen Khemaṉkaro als Aufwärter, einen 

vortrefflichen Aufwärter. Vessabhū, ihr Mönche, der Erhabene, Heilige, 
vollkommen Erwachte, hatte einen Mönch mit Namen Upasanto als 

Aufwärter, einen vortrefflichen Aufwärter. Kakusandho, ihr Mönche, der 

Erhabene, Heilige, vollkommen Erwachte, hatte einen Mönch mit Namen 
Vuḍḍhijo als Aufwärter, einen vortrefflichen Aufwärter. Koṇāgamano, ihr 

Mönche, der Erhabene, Heilige, vollkommen Erwachte, hatte einen Mönch 

mit Namen Sotthijo als Aufwärter, einen vortrefflichen Aufwärter. 

Kassapo, ihr Mönche, der Erhabene, Heilige, vollkommen Erwachte, hatte 
einen Mönch mit Namen Sabbamitto als Aufwärter, einen vortrefflichen 

Aufwärter. Mir, ihr Mönche, ward jetzt der Mönch Ānando als Aufwärter, 
ein vortrefflicher Aufwärter288. 

    Vipassī, ihr Mönche, der Erhabene, Heilige, vollkommen Erwachte, 
hatte einen Vater, König Bandhumā geheißen, hatte eine Mutter, Fürstin 

Bandhumatī geheißen, die ihn gebar; König Bandhumās Burg war 
Bandhumatī genannt, die königliche Stadt. Sikhī, ihr Mönche, der 
Erhabene, Heilige, vollkommen Erwachte, hatte einen Vater, König Aruṇo 

geheißen, hatte eine Mutter, Fürstin Pabhāvatī geheißen, die ihn gebar; 
König Aruṇos Burg war Aruṇavatī genannt, die königliche Stadt. Vessabhū, 

ihr Mönche, der Erhabene, Heilige, vollkommen Erwachte, hatte einen 

Vater, König Suppatīto geheißen, hatte eine Mutter, Fürstin Yasavatī 
geheißen, die ihn gebar; König Suppatītos Burg war Anomā genannt, die 

königliche Stadt. Kakusandho, ihr Mönche, der Erhabene, Heilige, 
vollkommen Erwachte, hatte einen Vater, Priester Aggidatto geheißen, 

hatte eine Mutter, Priesterin Visākhā geheißen, die ihn gebar; um diese 
Zeit aber, ihr Mönche, wurde Khemo König genannt, König Khemos Burg 
war Khemavatī geheißen, die königliche Stadt. Koṇāgamano, ihr Mönche, 

der Erhabene, Heilige, vollkommen Erwachte, hatte einen Vater, Priester 

Yaññadatto geheißen, hatte eine Mutter, Priesterin Uttarā geheißen, die 
ihn gebar; um diese Zeit aber, ihr Mönche, wurde Sobho König genannt, 

König Sobhos Burg war Sobhavatī geheißen, die königliche Stadt. 
Kassapo, ihr Mönche, der Erhabene, Heilige, vollkommen Erwachte, hatte 

einen Vater, Priester Brahmadatto geheißen, hatte eine Mutter, Priesterin 
Dhanavatī geheißen, die ihn gebar; um diese Zeit aber, ihr Mönche, wurde 

Kikī289 König genannt, König Kikīs Burg war Benāres geheißen, die 

königliche Stadt. Bei mir jetzt, ihr Mönche, war der Vater König 
Suddhodano290 geheißen, die Mutter Fürstin Māyā, die mich gebar; 

Kapilavatthu heißt die Burg, die königliche Stadt.« 
    Also sprach der Erhabene. Nach diesen Worten stand der Willkommene 

vom Sitze auf und zog sich in das Wohnhaus zurück. 
    Da kam denn unter jenen Mönchen, bald nachdem der Erhabene 

fortgegangen war, folgende Rede auf: 
    »Erstaunlich, ihr Brüder, außerordentlich, ihr Brüder, ist des 

Vollendeten hohe Macht, hohe Gewalt, wie ja doch der Vollendete die 



dahingegangenen Erwachten, die zur Erlöschung gelangten, der 
Sonderheit entrückten, der Wandelheit entrückten, dem Kreislauf 

entfahrenen, allem Weh entschwundenen, der Geburt nach 

wiederzukennen vermag, dem Namen nach, dem Stamme nach, der 
Lebensdauer nach wiederzukennen vermag, dem Jüngerpaare nach, der 

Jüngerversammlung nach wiederzukennen vermag: ›Also geboren waren 
jene Erhabenen, so und so, also genannt, also abgestammt, hatten also 

gelebt, also gelehrt, also gewußt, also geweilt, also erlöst waren jene 
Erhabenen, so und so.‹ Wie doch nun, ihr Brüder: hat eben wohl der 

Vollendete diese Art Dinge durchaus angeschaut, so daß, weil diese Art 
Dinge durchaus angeschaut wurde, der Vollendete die dahingegangenen 

Erwachten, die zur Erlöschung gelangten, der Sonderheit entrückten, der 
Wandelheit entrückten, dem Kreislauf entfahrenen, allem Weh 

entschwundenen, der Geburt nach wiederkennt, dem Namen nach, dem 
Stamme nach, der Lebensdauer nach wiederkennt, dem Jüngerpaare 

nach, der Jüngerversammlung nach wiederkennt: ›Also geboren waren 
jene Erhabenen, so und so, also genannt, also abgestammt, hatten also 

gelebt, also gelehrt, also gewußt, also geweilt, also erlöst waren jene 

Erhabenen, so und so‹; oder haben etwa Gottheiten dem Vollendeten 
diesen Gegenstand angezeigt, so daß der Vollendete die dahingegangenen 

Erwachten so und so wiederkennt?« 
    Das eben war unter jenen Mönchen hin und wider zur Sprache 

gekommen, als der Erhabene gegen Abend, nach gelöster Eingezogenheit 
zur Holunderlaube herankam, in den Umkreis des Daches trat und auf 

dem angebotenen Sitze Platz nahm. Dann wandte sich der Erhabene an 
die Mönche: 

    »Zu welchem Gespräch, ihr Mönche, seid ihr jetzt hier 
zusammengekommen, und wobei habt ihr euch eben unterbrochen?« 

    Also gefragt gaben da jene Mönche dem Erhabenen die Antwort: 
    »Es war da, o Herr, bald nachdem der Erhabene fortgegangen war, 

folgende Rede unter uns aufgekommen: ›Erstaunlich, ihr Brüder, 
außerordentlich, ihr Brüder, ist des Vollendeten hohe Macht, hohe Gewalt, 

wie ja doch der Vollendete die dahingegangenen Erwachten, die zur 

Erlöschung gelangten, der Sonderheit entrückten, der Wandelheit 
entrückten, dem Kreislauf entfahrenen, allem Weh entschwundenen, der 

Geburt nach wiederzukennen vermag291, dem Namen nach, dem 
Stamme nach, der Lebensdauer nach wiederzukennen vermag, dem 

Jüngerpaare nach, der Jüngerversammlung nach wiederzukennen vermag: 
»Also geboren waren jene Erhabenen, so und so, also genannt, also 

abgestammt, hatten also gelebt, also gelehrt, also gewußt, also geweilt, 
also erlöst waren jene Erhabenen, so und so.« Wie doch nun, ihr Brüder: 

hat eben wohl der Vollendete diese Art Dinge durchaus angeschaut, so 
daß, weil diese Art Dinge durchaus angeschaut wurde, der Vollendete die 

dahingegangenen Erwachten so und so wiederkennt; oder haben etwa 
Gottheiten dem Vollendeten diesen Gegenstand angezeigt, so daß der 

Vollendete die dahingegangenen Erwachten so und so wiederkennt?‹ Das 
war, o Herr, unser Gespräch hin und wider, als der Erhabene ankam.« 



    »Der Vollendete hat eben, ihr Mönche, diese Art Dinge durchaus 
angeschaut, so daß, weil diese Art Dinge durchaus angeschaut wurde, der 

Vollendete die dahingegangenen Erwachten so und so wiederkennt; und 

auch Gottheiten haben dem Vollendeten diesen Gegenstand angezeigt, so 
daß der Vollendete die dahingegangenen Erwachten so und so 

wiederkennt. – Möchtet ihr nun, Mönche, immer noch weiter ein 
lehrreiches Gespräch über frühere Daseinsform hören?« 

    »Da ist es, Erhabener, Zeit, da ist es, Willkommener, Zeit, daß der 
Erhabene immer noch weiter ein lehrreiches Gespräch über frühere 

Daseinsform halte: des Erhabenen Wort werden die Mönche bewahren.« 
    »Wohlan denn, ihr Mönche, so höret und achtet wohl auf meine Rede.« 

    »Gewiß, o Herr«, sagten da aufmerksam jene Mönche zum Erhabenen. 
Der Erhabene sprach also: 

    »Es ist nun, ihr Mönche, einundneunzig Zeitalter her, seitdem Vipassī 
als Erhabener, Heiliger, vollkommen Erwachter in der Welt erschien292. 

Da war denn, ihr Mönche, Vipassī als Erwachsamer aus Seliger Gestalt 
hinweggeschwunden und kam klar bewußt in den Leib der Mutter herab. 

Das ist da bestimmte Art. 

    Bestimmte Art ist es, ihr Mönche: wann der Erwachsame aus Seliger 
Gestalt hinweggeschwunden in den Leib der Mutter herabkommt, dann 

erhebt sich in der Welt mit ihren Göttern, mit ihren bösen und heiligen 
Geistern, mit ihrer Schar von Priestern und Büßern, Göttern und 

Menschen, ein unermeßlich mächtiger Glanz, überstrahlend sogar der 
Götter göttliche Pracht. Und auch die Zwischenwelten, die traurigen, 

trostlosen, finsteren, finster umnachteten, wo selbst dieser Mond und 
diese Sonne, die so mächtigen, so gewaltigen, mit ihrem Scheine nicht 

hindringen, auch dort erhebt sich ein unermeßlich mächtiger Glanz, 
überstrahlend sogar der Götter göttliche Pracht. Die aber dort als Wesen 

weilen, die erschauen in diesem Glanze sich selber und sagen: ›Andere 
sind es ja noch der Wesen, die hier weilen293!‹ Diese zehntausendfache 

Welt aber wankt und erbebt und erzittert, und es erhebt sich aus ihr ein 
unermeßlich mächtiger Glanz, überstrahlend sogar der Götter göttliche 

Pracht. Das ist da bestimmte Art. 

    Bestimmte Art ist es, ihr Mönche: wann der Erwachsame in den Leib 
der Mutter herabgekommen ist, dann nahen sich ihm vier Göttersöhne 

zum Schutze nach den vier Seiten: ›Keiner soll Ihn, den Erwachsamen, 
oder des Erwachsamen Mutter, versehren, weder Mensch noch 

Nichtmensch noch irgend wer.‹ Das ist da bestimmte Art. 
    Bestimmte Art ist es, ihr Mönche: wann der Erwachsame in den Leib 

der Mutter herabgekommen ist, bleibt des Erwachsamen Mutter ihrer 
Natur nach tugendhaft und hütet sich Lebendiges umzubringen, hütet sich 

Nichtgegebenes zu nehmen, hütet sich vor Ausschweifung, hütet sich vor 
Lüge, hütet sich berauschende und berückende Getränke, betäubende und 

betörende Mittel zu gebrauchen. Das ist da bestimmte Art. 
    Bestimmte Art ist es, ihr Mönche: wann der Erwachsame in den Leib 

der Mutter herabgekommen ist, mag des Erwachsamen Mutter nach 
Männern kein Liebesverlangen mehr anwandeln, und nicht mehr kann des 



Erwachsamen Mutter von irgend einem Manne in Leidenschaft umfangen 
werden. Das ist da bestimmte Art.294 

    Bestimmte Art ist es, ihr Mönche: wann der Erwachsame in den Leib 

der Mutter herabgekommen ist, ist des Erwachsamen Mutter mit den fünf 
Begehrungen begabt und wird in ihrem Gebrauche gehegt und gepflegt. 

Das ist da bestimmte Art. 
    Bestimmte Art ist es, ihr Mönche: wann der Erwachsame in den Leib 

der Mutter herabgekommen ist, wird des Erwachsamen Mutter von 
keinerlei Krankheit befallen, wohl befindet sich des Erwachsamen Mutter, 

ohne körperliche Gebrechen, und erblickt den Erwachsamen in ihrem 
Leibe liegen, mit allen Gliedern begliedert, sinnenfällig. Gleichwie etwa, ihr 

Mönche, ein Juwel, ein Edelstein, von reinem Wasser, achteckig, 
wohlbearbeitet, um den ein Faden geschlungen wäre, ein blauer oder ein 

gelber, ein roter oder ein weißer oder ein grüner, und ein scharfsehender 
Mann habe ihn an die Hand gesteckt und betrachtete ihn: ›Das ist ein 

Juwel, ein Edelstein, von reinem Wasser, achteckig, wohlbearbeitet, und 
dieser Faden ist herumgeschlungen, der blaue oder der gelbe, der rote 

oder der weiße oder der grüne‹: ebenso nun auch, ihr Mönche, erblickt 

des Erwachsamen Mutter den Erwachsamen in ihrem Leibe liegen, mit 
allen Gliedern begliedert, sinnenfällig. Das ist da bestimmte Art. 

    Bestimmte Art ist es, ihr Mönche: sieben Tage nach der Geburt des 
Erwachsamen stirbt des Erwachsamen Mutter und kehrt in Selige Gestalt 

empor. Das ist da bestimmte Art295. 
    Bestimmte Art ist es, ihr Mönche: wenn da wohl andere Weiber neun 

oder zehn Monde die Frucht im Leibe tragen und dann gebären, doch nicht 
also den Erwachsamen des Erwachsamen Mutter: zehn Monde erst 

nachdem des Erwachsamen Mutter den Erwachsamen im Leibe getragen 
gebiert sie. Das ist da bestimmte Art. 

    Bestimmte Art ist es, ihr Mönche: wenn da wohl andere Weiber sitzend 
oder liegend gebären, doch nicht also den Erwachsamen des 

Erwachsamen Mutter: stehend nur gebiert den Erwachsamen des 
Erwachsamen Mutter. Das ist da bestimmte Art296. 

    Bestimmte Art ist es, ihr Mönche: wann der Erwachsame aus dem Leibe 

der Mutter hervorkehrt, wird er zuerst von Göttern entgegengenommen, 
hernach von Menschen. Das ist da bestimmte Art. 

    Bestimmte Art ist es, ihr Mönche: wann der Erwachsame aus dem Leibe 
der Mutter hervorkehrt, berührt der Erwachsame nicht den Boden, 

sondern von vier Göttersöhnen empfangen wird er der Mutter 
dargebracht: ›Beseligt sei, o Fürstin, ein hochbegabter Sohn ist dir 

geboren297.‹ Das ist da bestimmte Art. 
    Bestimmte Art ist es, ihr Mönche: wann der Erwachsame aus dem Leibe 

der Mutter hervorkehrt, kehrt er makellos hervor, unbefleckt von Nässe, 
unbefleckt von Schleim, unbefleckt von Blut, unbefleckt von irgendwelcher 

Unsauberkeit, rein und abgeklärt. Gleichwie etwa, ihr Mönche, wenn eine 
kostbare Perle in ein seidenes Tuch eingehüllt ist, weder die kostbare Perle 

das seidene Tuch befleckt noch auch das seidene Tuch die kostbare Perle: 
und warum nicht? weil beide rein sind298: ebenso nun auch, ihr Mönche, 

kehrt der Erwachsame, wann er aus dem Leibe der Mutter hervorkehrt, 



makellos hervor, unbefleckt von Nässe, unbefleckt von Schleim, 
unbefleckt von Blut, unbefleckt von irgendwelcher Unsauberkeit, rein und 

abgeklärt. Das ist da bestimmte Art. 

    Bestimmte Art ist es, ihr Mönche: wann der Erwachsame aus dem Leibe 
der Mutter hervorkehrt, ergießen sich zwei Regenströme aus den Wolken 

herab, einer kühl, einer warm, woraus dem Erwachsamen der Wasserguß 
gemischt wird und der Mutter. Das ist da bestimmte Art. 

    Bestimmte Art ist es, ihr Mönche: alsbald nach der Geburt faßt der 
Erwachsame mit beiden Füßen zugleich Boden, wendet das Antlitz gegen 

Norden und schreitet mit sieben Schritten geradeaus, während ein weißer 
Schirm ober ihm schwebt: und er blickt nach allen Seiten hin und spricht 

das gewaltige Wort: 
 

                Der Höchste bin ich in der Welt, 
                Der Hehrste bin ich in der Welt, 

                Der Erste bin ich in der Welt, 
                Das letzte Leben leb' ich, 

                Und nimmer gibt es Wiedersein. 

 
Das ist da bestimmte Art. 

    Bestimmte Art ist es, ihr Mönche: wann der Erwachsame aus dem Leibe 
der Mutter hervorkehrt, erhebt sich wiederum in der Welt mit ihren 

Göttern, mit ihren bösen und heiligen Geistern, mit ihrer Schar von 
Priestern und Büßern, Göttern und Menschen, ein unermeßlich mächtiger 

Glanz, überstrahlend sogar der Götter göttliche Pracht. Und auch die 
Zwischenwelten, die traurigen, trostlosen, finsteren, finster umnachteten, 

wo selbst dieser Mond und diese Sonne, die so mächtigen, so gewaltigen, 
mit ihrem Scheine nicht hindringen, auch dort erhebt sich ein unermeßlich 

mächtiger Glanz, überstrahlend sogar der Götter göttliche Pracht. Die aber 
dort als Wesen weilen, die erschauen in diesem Glanze sich selber und 

sagen: ›Andere sind es ja noch der Wesen, die hier weilen!‹ Diese 
zehntausendfache Welt aber wankt und erbebt und erzittert, und es 

erhebt sich aus ihr ein unermeßlich mächtiger Glanz, überstrahlend sogar 

der Götter göttliche Pracht. Das ist da bestimmte Art299. 
 

    Nach der Geburt aber, ihr Mönche, des Prinzen Vipassī, wurde 
Bandhumā dem Könige verkündet: ›Ein Sohn, Majestät, ist dir geboren: 

den möge Majestät ansehn!‹ Da sah, ihr Mönche, König Bandhumā den 
Prinzen Vipassī. Als er ihn gesehn, ließ er zeichenkundige Priester berufen 

und sprach also: ›Betrachten mögen die Herren Priester, die die Zeichen 
verstehn, den Prinzen.‹ Da betrachteten, ihr Mönche, die zeichenkundigen 

Priester den Prinzen Vipassī. Nachdem sie ihn betrachtet hatten, sprachen 
sie also zu König Bandhumā: ›Beseligt sei, Majestät, ein hochbegabter 

Sohn ist dir, Majestät, geboren. Beglückt bist du, großer König, 
hochbeglückt bist du, großer König, daß in deinem Geschlecht ein solcher 

Sohn geboren ward! Denn dieser Prinz, Majestät, ist mit den 
zweiunddreißig Merkmalen eines großen Mannes begabt, mit denen 

begabt ein solcher nur zwei Bahnen betreten kann, keine dritte. Wenn er 



im Hause bleibt, wird er König werden, Kaiser, ein gerechter und wahrer 
Herrscher, ein Sieger bis zur Mark der See, der seinem Reiche Sicherheit 

schafft, mit sieben Juwelen begabt ist. Das aber sind seine sieben 

Juwelen: das beste Land, der beste Elefant, das beste Roß, die beste 
Perle, das beste Weib, der beste Bürger, und siebentens der beste 

Staatsmann. Und er wird über tausend Söhne haben, tapfer, heldensam, 
Zerstörer der feindlichen Heere300. Dann wird er diese Erde bis zum 

Ozean hin, ohne Stock und ohne Stahl gerecht obsiegend, beherrschen. 
Wenn er aber aus dem Hause in die Hauslosigkeit zieht, wird er heilig 

werden, vollkommen auferwacht, der Welt den Schleier hinwegnehmen. 
    Was sind das aber, Majestät, für zweiunddreißig Merkmale eines großen 

Mannes bei diesem Prinzen, mit denen er da begabt nur zwei Bahnen 
betreten kann, keine dritte? Dieser Prinz, Majestät, hat da wohlgefestete 

Füße: daß aber, Majestät, dieser Prinz wohlgefestete Füße hat, das ist 
eben an ihm eines der Merkmale eines großen Mannes. Unten, Majestät, 

sind bei diesem Prinzen, an den Sohlen der Füße, Räder zu sehn, mit 
tausend Speichen, mit Felge und Nabe und allen Abzeichen geziert: auch 

das, Majestät, ist eben an diesem Prinzen eines der Merkmale eines 

großen Mannes. Schmal ist die Ferse. Lang sind die Zehen. Sanft und zart 
sind Hände und Füße. Die Bindehaut zwischen Fingern und Zehen ist breit 

geschweift wie ein Netz301. Muschelwölbig ist der Rist. Die Beine sind 
schlank wie bei der Gazelle. Stehend kann dieser Prinz, ohne sich zu 

beugen, mit beiden Handflächen die Knie befühlen und berühren. In der 
Vorhaut verborgen ist das Schamglied302. Gülden leuchtet der Körper, 

wie Gold erglänzt seine Haut. Sie ist geschmeidig, so geschmeidig, daß 
kein Staub und Schmutz daran haften bleibt. Einzelflaumig ist dieser Prinz, 

je einzeln ist das Flaumhaar in der Pore gewachsen. Nach oben gerichtet 
ist der Flaum bei diesem Prinzen, die Flaumhaare sind nach oben 

gewachsen, schwarz wie Augenschminke, wie Ringe geringelt, rechts 
herum sind sie gedreht. Heilig erhaben ragt dieser Prinz empor. Dieser 

Prinz ist gar heiter anzuschauen303. Wie beim Löwen wird der Vorderleib 
des Prinzen sein, mit der breiten Brust304. Eine Klafter hoch wird der 

Prinz werden, seine Körperlänge entspricht seiner Armweite, seine 

Armweite entspricht seiner Körperlänge. Gleichgeformte Schultern hat 
dieser Prinz. Er hat mächtige Ohrmuscheln. Er hat ein Löwenkinn. Alle 

Zähne wird dieser Prinz haben, gleichmäßig gefügt, nicht 
auseinanderstehend. Glänzend weiß wird das Gebiß sein. Gewaltig wird die 

Zunge dieses Prinzen sein, heilig seine Stimme tönen, wie Waldvogelsang. 
Tiefschwarz sind die Augen, die Wimpern wie beim Rinde. Eine Flocke ist 

diesem Prinzen zwischen den Brauen gewachsen, weiß und weich wie 
Baumwolle. Und dieser Prinz, Majestät, hat einen Scheitelkamm: daß 

aber, Majestät, dieser Prinz einen Scheitelkamm hat, auch das ist an ihm 
eines der Merkmale eines großen Mannes. Das sind, Majestät, die 

zweiunddreißig Merkmale eines großen Mannes bei diesem Prinzen, mit 
denen er da begabt nur zwei Bahnen betreten kann, keine dritte. Wenn er 

im Hause bleibt, wird er König werden, Kaiser, ein gerechter und wahrer 
Herrscher, ein Sieger bis zur Mark der See, der seinem Reiche Sicherheit 

schafft, mit sieben Juwelen begabt ist. Das aber sind seine sieben 



Juwelen: das beste Land, der beste Elefant, das beste Roß, die beste 
Perle, das beste Weib, der beste Bürger, und siebentens der beste 

Staatsmann. Und er wird über tausend Söhne haben, tapfer, heldensam, 

Zerstörer der feindlichen Heere. Dann wird er diese Erde bis zum Ozean 
hin, ohne Stock und ohne Stahl gerecht obsiegend, beherrschen. Wenn er 

aber aus dem Hause in die Hauslosigkeit zieht, wird er heilig werden, 
vollkommen auferwacht, der Welt den Schleier hinwegnehmen.‹ 

    Daraufhin nun, ihr Mönche, ließ König Bandhumā den zeichenkundigen 
Priestern golddurchwirkte305 Gewänder anlegen und aller Wünsche 

Erfüllung angedeihen. 
    Da ließ denn, ihr Mönche, König Bandhumā dem Prinzen Vipassī 

Ammen aufnehmen. Die einen dort säugten ihn, die anderen badeten ihn, 
die einen trugen ihn, die anderen schaukelten ihn rittlings zu Hüften306. 

Von Geburt an aber, ihr Mönche, wurde über Vipassī den Prinzen ein 
weißer Baldachin gehalten, bei Tag und bei Nacht, auf daß ihn weder Kälte 

noch Hitze, kein Strohhalm, kein Staubkorn, kein Tautropfen belästigen 
möchte. Und von Geburt an, ihr Mönche, war Vipassī der Prinz vielem Volk 

eine Freude und Augenweide. Gleichwie etwa, ihr Mönche, eine blaue oder 

eine rote oder eine weiße Lotusrose vielem Volk eine Freude ist und 
Augenweide: ebenso nun auch, ihr Mönche, war Vipassī der Prinz vielem 

Volk eine Freude und Augenweide. So wurde er da immer vorzüglicher 
geschätzt307. 

    Von Geburt an aber, ihr Mönche, hatte Vipassī der Prinz eine 
angenehme Stimme, eine liebliche Stimme, eine holde, einnehmende 

Stimme. Gleichwie etwa, ihr Mönche, auf den Halden des Himālayo der 
Karavīko genannte Waldkukuk eine angenehme Stimme ertönen läßt, eine 

liebliche Stimme, eine holde, einnehmende Stimme: ebenso nun auch, ihr 
Mönche, hatte Vipassī der Prinz eine angenehme Stimme, eine liebliche 

Stimme, eine holde, einnehmende Stimme. 
    Von Geburt an aber, ihr Mönche, war Vipassī dem Prinzen das 

himmlische Auge aufgegangen, die Vergeltung der Taten wahrzunehmen, 
womit er da eine Meile in der Runde übersehn konnte, Tag und Nacht. 

    Von Geburt an aber, ihr Mönche, hatte Vipassī der Prinz den Blick ohne 

Blinzeln, gleichwie etwa die Dreiunddreißig Götter. ›Ohne zu blinzeln blickt 
der Prinz‹, sagte man: und so wurde denn, ihr Mönche, Vipassī der Prinz 

eben ›Vipassī‹, ›Klaräugig‹ mit Namen genannt. 
    Da ist nun, ihr Mönche, König Bandhumā auf dem Richterstuhle 

gesessen, hatte Vipassī den Prinzen an der Seite sitzen, und erkannte zu 
Recht. Alsbald aber, ihr Mönche, hat Vipassī der Prinz, an der Seite des 

Vaters da sitzend, untersucht und untersucht und die Sachen wie recht 
und billig entschieden. ›Er untersucht und untersucht, der Prinz, und 

entscheidet die Sachen wie recht und billig‹, sagte man: und so wurde 
denn, ihr Mönche, Vipassī der Prinz immer noch weiter eben ›Vipassī‹, 

›Klaräugig‹ mit Namen genannt. 
    Da hat nun, ihr Mönche, König Bandhumā dem Prinzen Vipassī drei 

Paläste erbauen lassen, einen für den Herbst, einen für den Winter, einen 
für den Sommer, und versah sie mit den fünf Wunschgenüssen. So hat da, 

ihr Mönche, Vipassī der Prinz im Herbstpalaste die vier herbstlichen 



Monate zugebracht, von unsichtbarer Musik bedient308, und stieg nicht 
vom Söller herab. 

 

Nun aber, ihr Mönche, mochte sich Vipassī der Prinz, als viele Jahre, viele 
Jahrhunderte, viele Jahrtausende vergangen waren, an seinen 

Wagenlenker wenden: 
    ›Lasse mir, bester Wagenlenker, prächtige Wagen bespannen: wir 

wollen eine Ausfahrt machen, in die schöne Umgebung hinaus.‹ ›Sehr 
wohl, Hoheit‹, sagte da, ihr Mönche, gehorsam der Wagenlenker zu 

Vipassī dem Prinzen. Und er ließ prächtige Wagen bespannen und dann 
melden: ›Bereit stehn, Hoheit, die prächtigen Wagen: wie es dir nun 

belieben mag309.‹ 
    Da bestieg denn, ihr Mönche, Vipassī der Prinz einen prächtigen Wagen 

und fuhr, gefolgt von manchen anderen, in die Gegend hinaus, nach 
einem Garten hin. Da sah, ihr Mönche, Vipassī der Prinz, auf seiner Fahrt 

nach dem Garten hin, einen alten Mann, giebelförmig geknickt, 
verkrümmt, auf Krücken gestützt schlotternd dahinschleichen, siech und 

welk. Als er ihn gesehn, wandte er sich an den Wagenlenker: 

    ›Was hat nur, bester Wagenlenker, dieser Mann getan? Seine Haare 
sind doch nicht wie bei anderen, sein Leib ist doch nicht wie bei anderen!‹ 

    ›Das ist, Hoheit, ein Alter, wie man sagt.‹ 
    ›Was ist das nur, bester Wagenlenker, ein Alter, wie man sagt310?‹ 

    ›Das ist, Hoheit, ein Alter, wie man sagt: der hat nun nicht mehr lange 
zu leben.‹ 

    ›Wie aber, bester Wagenlenker: bin auch ich dem Alter unterworfen, 
kann dem Alter nicht entgehn?‹ 

    ›Auch du, Hoheit, und wir alle sind dem Alter unterworfen, können dem 
Alter nicht entgehn.‹ 

    ›Wohlan denn, bester Wagenlenker, es ist genug für heute mit der 
Gartenfahrt, und laß' uns gleich zum Schlosse zurückkehren311.‹ 

    ›Sehr wohl, Hoheit‹, sagte da, ihr Mönche, gehorsam der Wagenlenker 
zu Vipassī dem Prinzen. Und er fuhr nun gleich nach dem Schlosse zurück. 

Da hat denn, ihr Mönche, Vipassī der Prinz, im Schlosse zurückgezogen, 

schmerzlich betroffen darüber gebrütet: ›O Schande sag' ich da über die 
Geburt, da ja doch am Gebornen das Alter zum Vorschein kommen muß.‹ 

    Aber nun ließ, ihr Mönche, König Bandhumā den Wagenlenker kommen 
und sprach also zu ihm: 

    ›Gewiß, bester Wagenlenker, war der Prinz mit der Fahrt nach dem 
Garten zufrieden, gewiß, bester Wagenlenker, war der Prinz von der Fahrt 

nach dem Garten entzückt?‹ 
    ›Nein, Majestät, der Prinz war mit der Fahrt nach dem Garten nicht 

zufrieden, nein, Majestät, der Prinz war von der Fahrt nach dem Garten 
nicht entzückt.‹ 

    ›Was ist denn, bester Wagenlenker, dem Prinzen bei seiner Gartenfahrt 
begegnet?‹ 

    ›Begegnet, Majestät, ist dem Prinzen bei seiner Gartenfahrt ein alter 
Mann, giebelförmig geknickt, verkrümmt, auf Krücken gestützt schlotternd 

dahinschleichend, siech und welk. Als er ihn gesehn, wandte er sich also 



an mich: »Was hat nur, bester Wagenlenker, dieser Mann getan? Seine 
Haare sind doch nicht wie bei anderen, sein Leib ist doch nicht wie bei 

anderen!« – »Das ist, Hoheit, ein Alter, wie man sagt.« – »Was ist das 

nur, bester Wagenlenker, ein Alter, wie man sagt?« – »Das ist, Hoheit, ein 
Alter, wie man sagt: der hat nun nicht mehr lange zu leben.« – »Wie aber, 

bester Wagenlenker: bin auch ich dem Alter unterworfen, kann dem Alter 
nicht entgehn?« – »Auch du, Hoheit, und wir alle sind dem Alter 

unterworfen, können dem Alter nicht entgehn312.« – »Wohlan denn, 
bester Wagenlenker, es ist genug für heute mit der Gartenfahrt, und laß' 

uns gleich zum Schlosse zurückkehren.« – »Sehr wohl, Hoheit«, sagte ich 
da, Majestät, gehorsam zu Vipassī dem Prinzen und bin gleich nach dem 

Schlosse zurückgefahren. Er aber, Majestät, der Prinz, im Schlosse 
zurückgezogen, schmerzlich betroffen, brütet darüber: »O Schande sag' 

ich da über die Geburt, da ja doch am Gebornen das Alter zum Vorschein 
kommen muß«.‹ 

    Da hat nun, ihr Mönche, König Bandhumā bei sich erwogen: ›Möchte 
doch nicht etwa Vipassī der Prinz dem Thron entsagen, möchte doch nicht 

etwa Vipassī der Prinz aus dem Hause in die Hauslosigkeit ziehn, möchte 

doch nicht etwa das Wort der zeichenkundigen Priester wahr werden!‹ 
    So hat dann, ihr Mönche, König Bandhumā Vipassī den Prinzen immer 

noch reichlicher mit den fünf Wunschgenüssen versehn, auf daß Vipassī 
der Prinz den Thron besteigen sollte, auf daß Vipassī der Prinz nicht aus 

dem Hause in die Hauslosigkeit ziehn sollte, auf daß das Wort der 
zeichenkundigen Priester nicht Wahrheit würde. So wurde denn, ihr 

Mönche, Vipassī der Prinz mit den fünf Wunschgenüssen umgeben und 
überall damit bedient. – 

 
    Nun aber, ihr Mönche, mochte sich Vipassī der Prinz, als viele Jahre, 

viele Jahrhunderte, viele Jahrtausende vergangen waren, an seinen 
Wagenlenker wenden: 

 
[Indische Philosophie: Die Reden Gotamo Buddhos. Asiatische Philosophie 

- Indien und China, S. 19357 

(vgl. Buddhos Bd. 2, S. 146 ff.)]  
     ›Lasse mir, bester Wagenlenker, prächtige Wagen bespannen: wir 

wollen eine Ausfahrt machen, in die schöne Umgebung hinaus.‹ 
    ›Sehr wohl, Hoheit‹, sagte da, ihr Mönche, gehorsam der Wagenlenker 

zu Vipassī dem Prinzen. Und er ließ prächtige Wagen bespannen und dann 
melden: ›Bereit stehn, Hoheit, die prächtigen Wagen: wie es dir nun 

belieben mag.‹ 
    Da bestieg denn, ihr Mönche, Vipassī der Prinz einen prächtigen Wagen 

und fuhr, gefolgt von manchen anderen, in die Gegend hinaus, nach 
einem Garten hin. Da sah, ihr Mönche, Vipassī der Prinz, auf seiner Fahrt 

nach dem Garten hin, einen siechen Mann, leidend, schwer bresthaft, mit 
Kot und Harn beschmutzt daliegen, von anderen gehoben, von anderen 

bedient. Als er ihn gesehn, wandte er sich an den Wagenlenker: 



    ›Was hat nur, bester Wagenlenker, dieser Mann getan? Seine Augen 
sind doch nicht wie bei anderen, seine Stimme ist doch nicht wie bei 

anderen!‹ 

    ›Das ist, Hoheit, ein Kranker, wie man sagt313.‹ 
    ›Was ist das nur, bester Wagenlenker, ein Kranker, wie man sagt?‹ 

    ›Das ist, Hoheit, ein Kranker, wie man sagt: o daß er doch von diesem 
Siechtum genesen könnte!‹ 

    ›Wie aber, bester Wagenlenker: bin auch ich der Krankheit 
unterworfen, kann der Krankheit nicht entgehn?‹ 

    ›Auch du, Hoheit, und wir alle sind der Krankheit unterworfen, können 
der Krankheit nicht entgehn.‹ 

    ›Wohlan denn, bester Wagenlenker, es ist genug für heute mit der 
Gartenfahrt, und laß' uns gleich zum Schlosse zurückkehren.‹ 

    ›Sehr wohl, Hoheit‹, sagte da, ihr Mönche, gehorsam der Wagenlenker 
zu Vipassī dem Prinzen. Und er fuhr nun gleich nach dem Schlosse zurück. 

Da hat denn, ihr Mönche, Vipassī der Prinz, im Schlosse zurückgezogen, 
schmerzlich betroffen darüber gebrütet: ›O Schande sag' ich da über die 

Geburt, da ja doch am Gebornen das Alter zum Vorschein kommen muß, 

die Krankheit zum Vorschein kommen muß.‹ 
    Aber nun ließ, ihr Mönche, König Bandhumā den Wagenlenker kommen 

und sprach also zu ihm: 
    ›Gewiß, bester Wagenlenker, war der Prinz mit der Fahrt nach dem 

Garten zufrieden, gewiß, bester Wagenlenker, war der Prinz von der Fahrt 
nach dem Garten entzückt?‹ 

    ›Nein, Majestät, der Prinz war mit der Fahrt nach dem Garten nicht 
zufrieden, nein, Majestät, der Prinz war von der Fahrt nach dem Garten 

nicht entzückt.‹ 
    ›Was ist denn, bester Wagenlenker, dem Prinzen bei seiner Gartenfahrt 

begegnet?‹ 
    ›Begegnet, Majestät, ist dem Prinzen bei seiner Gartenfahrt ein siecher 

Mann, leidend, schwer bresthaft, mit Kot und Harn beschmutzt daliegend, 
von anderen gehoben, von anderen bedient. Als er ihn gesehn, wandte er 

sich also an mich: »Was hat nur, bester Wagenlenker, dieser Mann getan? 

Seine Augen sind doch nicht wie bei anderen, seine Stimme ist doch nicht 
wie bei anderen!« – »Das ist, Hoheit, ein Kranker, wie man sagt.« – »Was 

ist das nur, bester Wagenlenker, ein Kranker, wie man sagt?« – »Das ist, 
Hoheit, ein Kranker, wie man sagt: o daß er doch von diesem Siechtum 

genesen könnte!« – »Wie aber, bester Wagenlenker: bin auch ich der 
Krankheit unterworfen, kann der Krankheit nicht entgehn?« – »Auch du, 

Hoheit, und wir alle sind der Krankheit unterworfen, können der Krankheit 
nicht entgehn314.« – »Wohlan denn, bester Wagenlenker, es ist genug für 

heute mit der Gartenfahrt, und laß' uns gleich zum Schlosse 
zurückkehren.« – »Sehr wohl, Hoheit«, sagte ich da, Majestät, gehorsam 

zu Vipassī dem Prinzen und bin gleich nach dem Schlosse zurückgefahren. 
Er aber, Majestät, der Prinz, im Schlosse zurückgezogen, schmerzlich 

betroffen, brütet darüber: »O Schande sag' ich da über die Geburt, da ja 
doch am Gebornen das Alter zum Vorschein kommen muß, die Krankheit 

zum Vorschein kommen muß«.‹ 



    Da hat nun, ihr Mönche, König Bandhumā bei sich erwogen: ›Möchte 
doch nicht etwa Vipassī der Prinz dem Thron entsagen, möchte doch nicht 

etwa Vipassī der Prinz aus dem Hause in die Hauslosigkeit ziehn, möchte 

doch nicht etwa das Wort der zeichenkundigen Priester wahr werden!‹ 
    So hat dann, ihr Mönche, König Bandhumā Vipassī den Prinzen immer 

noch reichlicher mit den fünf Wunschgenüssen versehn, auf daß Vipassī 
der Prinz den Thron besteigen sollte, auf daß Vipassī der Prinz nicht aus 

dem Hause in die Hauslosigkeit ziehn sollte, auf daß das Wort der 
zeichenkundigen Priester nicht Wahrheit würde. So wurde denn, ihr 

Mönche, Vipassī der Prinz mit den fünf Wunschgenüssen umgeben und 
überall damit bedient. – 

 
    Nun aber, ihr Mönche, mochte sich Vipassī der Prinz, als viele Jahre, 

viele Jahrhunderte, viele Jahrtausende vergangen waren, an seinen 
Wagenlenker wenden: 

    ›Lasse mir, bester Wagenlenker, prächtige Wagen bespannen: wir 
wollen eine Ausfahrt machen, in die schöne Umgebung hinaus.‹ 

    ›Sehr wohl, Hoheit‹ sagte da, ihr Mönche, gehorsam der Wagenlenker 

zu Vipassī dem Prinzen. Und er ließ prächtige Wagen bespannen und dann 
melden: ›Bereit stehn, Hoheit, die prächtigen Wagen: wie es dir nun 

belieben mag.‹ 
    Da bestieg denn, ihr Mönche, Vipassī der Prinz einen prächtigen Wagen 

und fuhr, gefolgt von manchen anderen, in die Gegend hinaus, nach 
einem Garten hin. Da sah, ihr Mönche, Vipassī der Prinz, auf seiner Fahrt 

nach dem Garten hin, eine große Menge Menschen zusammengelaufen 
und in allerhand düsteren Gewändern sich durcheinanderdrängen. Als er 

sie gesehn, wandte er sich an den Wagenlenker: 
    ›Was ist da nur, bester Wagenlenker, für eine große Menge Menschen 

zusammengelaufen und drängt sich in allerhand düsteren Gewändern 
durcheinander?‹ 

    ›Da ist, Hoheit, ein Toter, wie man sagt.‹ 
    ›Wohlan denn, bester Wagenlenker, laß' uns zu jenem Toten 

hinfahren.‹ 

    ›Sehr wohl, Hoheit‹, sagte da, ihr Mönche, gehorsam der Wagenlenker 
zu Vipassī dem Prinzen und lenkte den Wagen zu jenem Toten hin. Da 

sah, ihr Mönche, Vipassī der Prinz einen Verstorbenen, Toten. Als er ihn 
gesehn, wandte er sich an den Wagenlenker: 

    ›Was ist das nur, bester Wagenlenker, ein Toter, wie man sagt?‹ 
    ›Das ist, Hoheit, ein Toter, wie man sagt: der wird nun nicht mehr von 

Mutter oder Vater oder anderen verwandten Sippen wiedergesehn, und 
auch er wird Mutter oder Vater oder andere verwandte Sippen nicht 

wiedersehn.‹ 
    ›Wie aber, bester Wagenlenker: bin auch ich dem Tode unterworfen, 

kann dem Tode nicht entgehn? Werde auch ich nicht vom König oder der 
Königin oder anderer verwandter Sippe wiedergesehn werden, und werde 

auch ich den König oder die Königin oder andere verwandte Sippen nicht 
wiedersehn?‹ 



    ›Auch du, Hoheit, und wir alle sind dem Tode unterworfen, können dem 
Tode nicht entgehn; auch dich wird der König oder die Königin oder 

andere verwandte Sippen nicht wiedersehn, und auch du wirst den König 

oder die Königin oder andere verwandte Sippen nicht wiedersehn.‹ 
    ›Wohlan denn, bester Wagenlenker, es ist genug für heute mit der 

Gartenfahrt, und laß' uns gleich zum Schlosse zurückkehren315.‹ 
    ›Sehr wohl, Hoheit‹, sagte da, ihr Mönche, gehorsam der Wagenlenker 

zu Vipassī dem Prinzen. Und er fuhr nun gleich nach dem Schlosse zurück. 
Da hat denn, ihr Mönche, Vipassī der Prinz, im Schlosse zurückgezogen, 

schmerzlich betroffen darüber gebrütet: ›O Schande sag' ich da über die 
Geburt, da ja doch am Gebornen das Alter zum Vorschein kommen muß, 

die Krankheit zum Vorschein kommen muß, der Tod zum Vorschein 
kommen muß.‹ 

    Aber nun ließ, ihr Mönche, König Bandhumā den Wagenlenker kommen 
und sprach also zu ihm: 

    ›Gewiß, bester Wagenlenker, war der Prinz mit der Fahrt nach dem 
Garten zufrieden, gewiß, bester Wagenlenker, war der Prinz von der Fahrt 

nach dem Garten entzückt?‹ ›Nein, Majestät, der Prinz war mit der Fahrt 

nach dem Garten nicht zufrieden, nein Majestät, der Prinz war von der 
Fahrt nach dem Garten nicht entzückt.‹ 

    ›Was ist denn, bester Wagenlenker, dem Prinzen bei seiner Gartenfahrt 
begegnet?‹ 

    ›Begegnet, Majestät, ist dem Prinzen bei seiner Gartenfahrt eine große 
Menge Menschen, die, zusammengelaufen, in allerhand düsteren 

Gewändern sich durcheinanderdrängten. Als er sie gesehn, wandte er sich 
also an mich: »Was ist da nur, bester Wagenlenker, für eine große Menge 

Menschen zusammengelaufen und drängt sich in allerhand düsteren 
Gewändern durcheinander?« – »Da ist, Hoheit, ein Toter, wie man sagt.« 

– »Wohlan denn, bester Wagenlenker, laß' uns zu jenem Toten 
hinfahren.« – »Sehr wohl, Hoheit«, sagte ich da, Majestät, gehorsam zu 

Vipassī dem Prinzen und lenkte den Wagen zu jenem Toten hin. Da sah, 
Majestät, der Prinz einen Mann, der gestorben war, einen Toten. Als er ihn 

gesehn, wandte er sich also an mich: »Was ist das nur, bester 

Wagenlenker, ein Toter, wie man sagt?« – »Das ist, Hoheit, ein Toter, wie 
man sagt: der wird nun nicht mehr von Mutter oder Vater oder anderen 

verwandten Sippen wiedergesehn, und auch er wird Mutter oder Vater 
oder andere verwandte Sippen nicht wiedersehn.« – »Wie aber, bester 

Wagenlenker: bin auch ich dem Tode unterworfen, kann dem Tode nicht 
entgehn? Werde auch ich nicht vom König oder der Königin oder anderer 

verwandter Sippe wiedergesehn werden, und werde auch ich den König 
oder die Königin oder andere verwandte Sippen nicht wiedersehn?« – 

»Auch du, Hoheit, und wir alle sind dem Tode unterworfen, können dem 
Tode nicht entgehn; auch dich wird der König oder die Königin oder 

andere verwandte Sippen nicht wiedersehn, und auch du wirst den König 
oder die Königin oder andere verwandte Sippen nicht wiedersehn.« – 

»Wohlan denn, bester Wagenlenker, es ist genug für heute mit der 
Gartenfahrt, und laß' uns gleich zum Schlosse zurückkehren.« – »Sehr 

wohl, Hoheit«, sagte ich da, Majestät, gehorsam zu Vipassī dem Prinzen 



und bin gleich nach dem Schlosse zurückgefahren. Er aber, Majestät, der 
Prinz, im Schlosse zurückgezogen, schmerzlich betroffen, brütet darüber: 

»O Schande sag' ich da über die Geburt, da ja doch am Gebornen das 

Alter zum Vorschein kommen muß, die Krankheit zum Vorschein kommen 
muß, der Tod zum Vorschein kommen muß«.‹ 

    Da hat nun, ihr Mönche, König Bandhumā bei sich erwogen: ›Möchte 
doch nicht etwa Vipassī der Prinz dem Thron entsagen, möchte doch nicht 

etwa Vipassī der Prinz aus dem Hause in die Hauslosigkeit ziehn, möchte 
doch nicht etwa das Wort der zeichenkundigen Priester wahr werden!‹ 

    So hat dann, ihr Mönche, König Bandhumā Vipassī den Prinzen immer 
noch reichlicher mit den fünf Wunschgenüssen versehn, auf daß Vipassī 

der Prinz den Thron besteigen sollte, auf daß Vipassī der Prinz doch nicht 
aus dem Hause in die Hauslosigkeit ziehn sollte, auf daß das Wort der 

zeichenkundigen Priester doch nicht Wahrheit würde316. So wurde denn, 
ihr Mönche, Vipassī der Prinz mit den fünf Wunschgenüssen umgeben und 

überall damit bedient. – 
 

    Nun aber, ihr Mönche, mochte sich Vipassī der Prinz, als viele Jahre, 

viele Jahrhunderte, viele Jahrtausende vergangen waren, an seinen 
Wagenlenker wenden: 

    ›Lasse mir, bester Wagenlenker, prächtige Wagen bespannen: wir 
wollen eine Ausfahrt machen, in die schöne Umgebung hinaus.‹ 

    ›Sehr wohl, Hoheit‹, sagte da, ihr Mönche, gehorsam der Wagenlenker 
zu Vipassī dem Prinzen. Und er ließ prächtige Wagen bespannen und dann 

melden: ›Bereit stehn, Hoheit, die prächtigen Wagen: wie es dir nun 
belieben mag.‹ 

    Da bestieg denn, ihr Mönche, Vipassī der Prinz einen prächtigen Wagen 
und fuhr, gefolgt von manchen anderen, in die Gegend hinaus, nach 

einem Garten hin. Da sah, ihr Mönche, Vipassī der Prinz, auf seiner Fahrt 
nach dem Garten hin, einen kahlgeschornen Mann, einen Pilger im fahlen 

Gewande. Als er ihn gesehn, wandte er sich an den Wagenlenker: 
    ›Was hat nur, bester Wagenlenker, dieser Mann getan? Sein Schädel ist 

doch nicht wie bei anderen, sein Gewand ist doch nicht wie bei anderen?‹ 

    ›Das ist, Hoheit, ein Pilger, wie man sagt.‹ 
    ›Was ist das nur, bester Wagenlenker, ein Pilger, wie man sagt?‹ 

    ›Das ist, Hoheit, ein Pilger, wie man sagt: gut ist gerechter Wandel, gut 
ist gerader Wandel, gut ist heilsames Wirken, gut ist hilfreiches Wirken, 

gut ist nichts zu verletzen, gut ist Erbarmen mit den Wesen.‹ 
    ›Gut ist er, bester Wagenlenker, der Pilger, wie man sagt: denn gut ist 

gerechter Wandel, gut ist gerader Wandel, gut ist heilsames Wirken, gut 
ist hilfreiches Wirken, gut ist nichts zu verletzen, gut ist Erbarmen mit den 

Wesen. Wohlan denn, bester Wagenlenker, laß' uns zu jenem Pilger 
hinfahren.‹ 

    ›Sehr wohl, Hoheit‹, sagte da, ihr Mönche, gehorsam der Wagenlenker 
zu Vipassī dem Prinzen und lenkte den Wagen zu jenem Pilger hin. Da hat 

nun, ihr Mönche, Vipassī der Prinz jenen Pilger also angesprochen: 
    ›Was hast du, Bester, nur getan? Dein Schädel ist doch nicht wie bei 

anderen, dein Gewand ist doch nicht wie bei anderen?‹ 



    ›Ich bin, Hoheit, ein Pilger, wie man sagt.‹ 
    ›Warum aber, Bester, bist du ein Pilger, wie man sagt?‹ 

    ›Ich bin, Hoheit, ein Pilger, wie man sagt: gut ist gerechter Wandel, gut 

ist gerader Wandel, gut ist heilsames Wirken, gut ist hilfreiches Wirken, 
gut ist nichts zu verletzen, gut ist Erbarmen mit den Wesen.‹ 

    ›Gut ist, Bester, daß du ein Pilger bist, wie man sagt: denn gut ist, 
Bester, gerechter Wandel, gut ist gerader Wandel, gut ist heilsames 

Wirken, gut ist hilfreiches Wirken, gut ist nichts zu verletzen, gut ist 
Erbarmen mit den Wesen.‹ 

    Dann aber, ihr Mönche, hat Vipassī der Prinz dem Wagenlenker gesagt: 
    ›Wohlan denn, bester Wagenlenker, kehre sogleich mit dem Wagen 

zum Schlosse zurück: ich selber werde mir nun auf der Stelle Haar und 
Bart abschneiden, fahle Gewänder anlegen und aus dem Hause in die 

Hauslosigkeit ziehn.‹ 
    ›Sehr wohl, Hoheit‹, sagte da, ihr Mönche, gehorsam der Wagenlenker 

zu Vipassī dem Prinzen. Und er fuhr sogleich mit dem Wagen nach dem 
Schlosse zurück. Vipassī aber der Prinz hat eben auf der Stelle sich Haar 

und Bart abgeschnitten317, fahle Gewänder angelegt und ist aus dem 

Hause in die Hauslosigkeit gezogen. 
    Es kam nun, ihr Mönche, in Bandhumatī der königlichen Stadt einer 

großen Menge Menschen zu Ohren, an vierundachtzigtausend Leuten: 
›Vipassī, heißt es, der Prinz, hat Haar und Bart abgeschoren, fahle 

Gewänder angelegt und ist aus dem Hause in die Hauslosigkeit gezogen!‹ 
Als sie das gehört hatten, wurde ihnen also zumute: ›Das ist heute 

wahrhaftig keine geringe Lehre und Ordnung, das ist keine geringe 
Pilgerschaft, wo Vipassī der Prinz, mit geschornem Haar und Barte, mit 

fahlem Gewande bekleidet, aus dem Hause in die Hauslosigkeit gezogen 
ist! Vipassī ja gar, der Prinz, sollte, mit geschornem Haar und Barte, mit 

fahlem Gewande bekleidet, aus dem Hause in die Hauslosigkeit ziehn 
können: warum denn aber nicht wir?‹ Da ist nun, ihr Mönche, eine große 

Menge Menschen318, mit geschornem Haar und Barte, in fahle Gewänder 
gekleidet, Vipassī dem Erwachsamen aus dem Hause in die Hauslosigkeit 

der Pilgerschaft nachgepilgert. Von dieser Schar, ihr Mönche, umgeben ist 

dann Vipassī der Erwachsame über Dörfer, Burgen und königliche Städte 
in den Landen von Ort zu Ort gewandert. 

    Da ist nun, ihr Mönche, Vipassī dem Erwachsamen, während er einsam 
zurückgezogen sann, der Gedanke zum Bewußtsein gekommen: ›Das 

steht mir wohl nicht an319, daß ich mit einem Haufen verweile; wie, wenn 
ich nun allein, vom Schwarme abgesondert, verzöge?‹ Da ist denn, ihr 

Mönche, Vipassī der Erwachsame nach einiger Zeit allein, vom Schwarme 
abgesondert, geblieben. Anderswohin sind eben jene Scharen Pilger320 

gezogen, anderswohin Vipassī der Erwachsame. 
    Da ist nun, ihr Mönche, Vipassī dem Erwachsamen, während er, einsam 

angesiedelt, zurückgezogen sann, der Gedanke zum Bewußtsein 
gekommen: ›Elend, ach, steht es um diese Welt: man entsteht und 

vergeht und erstirbt, man schwindet und erscheint321. Aber wie etwa 
diesem Leiden zu entrinnen sei, dem Alter und Tode, das versteht man 



nicht. Ob nicht doch wohl zu ergründen wäre, wie man diesem Leiden 
entrinnen könnte, dem Alter und Tode?‹ 

    Da hat nun, ihr Mönche, Vipassī der Erwachsame also erwogen: ›Was 

muß denn sein, daß Alter und Tod ist? wodurch bedingt ist Alter und Tod?‹ 
Da hat, ihr Mönche, Vipassī der Erwachsame, gründlich im Geiste 

nachforschend, weise die Gewißheit gefunden: ›Geburt muß sein, daß 
Alter und Tod ist; durch Geburt bedingt ist Alter und Tod.‹ Da hat nun, ihr 

Mönche, Vipassī der Erwachsame also erwogen: ›Was muß denn sein, daß 
Geburt ist? wodurch bedingt ist Geburt?‹ Da hat, ihr Mönche, Vipassī der 

Erwachsame, gründlich im Geiste nachforschend, weise die Gewißheit 
gefunden: ›Werden muß sein, daß Geburt ist; durch Werden bedingt ist 

Geburt322.‹ Da hat nun, ihr Mönche, Vipassī der Erwachsame also 
erwogen: ›Was muß denn sein, daß Werden ist? wodurch bedingt ist 

Werden?‹ Da hat, ihr Mönche, Vipassī der Erwachsame, gründlich im 
Geiste nachforschend, weise die Gewißheit gefunden: ›Anhangen muß 

sein, daß Werden ist; durch Anhangen bedingt ist Werden.‹ Da hat nun, 
ihr Mönche, Vipassī der Erwachsame also erwogen: ›Was muß denn sein, 

daß Anhangen ist? wodurch bedingt ist Anhangen?‹ Da hat, ihr Mönche, 

Vipassī der Erwachsame, gründlich im Geiste nachforschend, weise die 
Gewißheit gefunden: ›Durst muß sein, daß Anhangen ist; durch Durst 

bedingt ist Anhangen.‹ Da hat nun, ihr Mönche, Vipassī der Erwachsame 
also erwogen: ›Was muß denn sein, daß Durst ist? wodurch bedingt ist 

Durst?‹ Da hat, ihr Mönche, Vipassī der Erwachsame, gründlich im Geiste 
nachforschend, weise die Gewißheit gefunden: ›Gefühl muß sein, daß 

Durst ist; durch Gefühl bedingt ist Durst.‹ Da hat nun, ihr Mönche, Vipassī 
der Erwachsame also erwogen: ›Was muß denn sein, daß Gefühl ist? 

wodurch bedingt ist Gefühl?‹ Da hat, ihr Mönche, Vipassī der Erwachsame, 
gründlich im Geiste nachforschend, weise die Gewißheit gefunden: 

›Berührung muß sein, daß Gefühl ist; durch Berührung bedingt ist Gefühl.‹ 
Da hat nun, ihr Mönche, Vipassī der Erwachsame also erwogen: ›Was muß 

denn sein, daß Berührung ist? wodurch bedingt ist Berührung?‹ Da hat, 
ihr Mönche, Vipassī der Erwachsame, gründlich im Geiste nachforschend, 

weise die Gewißheit gefunden: ›Sechsfaches Reich323 muß sein, daß 

Berührung ist; durch sechsfaches Reich bedingt ist Berührung.‹ Da hat 
nun, ihr Mönche, Vipassī der Erwachsame also erwogen: ›Was muß denn 

sein, daß sechsfaches Reich ist? wodurch bedingt ist sechsfaches Reich?‹ 
Da hat, ihr Mönche, Vipassī der Erwachsame, gründlich im Geiste 

nachforschend, weise die Gewißheit gefunden: ›Bild und Begriff muß sein, 
daß sechsfaches Reich ist; durch Bild und Begriff bedingt ist sechsfaches 

Reich.‹ Da hat nun, ihr Mönche, Vipassī der Erwachsame also erwogen: 
›Was muß denn sein, daß Bild und Begriff ist? wodurch bedingt ist Bild 

und Begriff?‹ Da hat, ihr Mönche, Vipassī der Erwachsame, gründlich im 
Geiste nachforschend, weise die Gewißheit gefunden: ›Bewußtsein muß 

sein, daß Bild und Begriff ist; durch Bewußtsein bedingt ist Bild und 
Begriff.‹ Da hat nun, ihr Mönche, Vipassī der Erwachsame also erwogen: 

›Was muß denn sein, daß Bewußtsein ist? wodurch bedingt ist 
Bewußtsein?‹ Da hat, ihr Mönche, Vipassī der Erwachsame, gründlich im 

Geiste nachforschend, weise die Gewißheit gefunden: ›Bild und Begriff 



muß sein, daß Bewußtsein ist; durch Bild und Begriff bedingt ist 
Bewußtsein.‹ 

    Da hat nun, ihr Mönche, Vipassī der Erwachsame also erwogen: 

›Wieder hervor kehrt es, dieses Bewußtsein, aus Bild und Begriff: weiter 
geht es nicht. Insofern kommt es zu entstehn und vergehn und ersterben, 

zu schwinden und erscheinen: als nämlich durch Bild und Begriff bedingt 
Bewußtsein ist; durch Bewußtsein bedingt Bild und Begriff ist; durch Bild 

und Begriff bedingt sechsfaches Reich ist; durch sechsfaches Reich 
bedingt Berührung ist; durch Berührung bedingt Gefühl ist; durch Gefühl 

bedingt Durst ist; durch Durst bedingt Anhangen ist; durch Anhangen 
bedingt Werden ist; durch Werden bedingt Geburt ist; durch Geburt 

bedingt Alter und Tod ist, Schmerz und Jammer, Leiden, Trübsal, 
Verzweiflung hervorgehn: also kommt dieses gesamten Leidensstückes 

Entwicklung zustande. Entwicklung, Entwicklung!‹ So ist, ihr Mönche, 
Vipassī dem Erwachsamen bei nie zuvor gehörten Dingen das Auge 

aufgegangen, die Einsicht aufgegangen, die Weisheit aufgegangen, das 
Wissen aufgegangen, das Licht aufgegangen. 

    Da hat nun, ihr Mönche, Vipassī der Erwachsame also erwogen: ›Was 

muß denn nicht sein, daß Alter und Tod nicht ist? durch wessen Auflösung 
wird Alter und Tod aufgelöst?‹ Da hat, ihr Mönche, Vipassī der 

Erwachsame, gründlich im Geiste nachforschend, weise die Gewißheit 
gefunden: ›Geburt muß nicht sein, daß Alter und Tod nicht ist; durch 

Auflösung der Geburt wird Alter und Tod aufgelöst.‹ Da hat nun, ihr 
Mönche, Vipassī der Erwachsame also erwogen: ›Was muß denn nicht 

sein, daß Geburt nicht ist? durch wessen Auflösung wird Geburt 
aufgelöst?‹ Da hat, ihr Mönche, Vipassī der Erwachsame, gründlich im 

Geiste nachforschend, weise die Gewißheit gefunden: ›Werden muß nicht 
sein, daß Geburt nicht ist; durch Auflösung des Werdens wird Geburt 

aufgelöst.‹ Da hat nun, ihr Mönche, Vipassī der Erwachsame also 
erwogen: ›Was muß denn nicht sein, daß Werden nicht ist? durch wessen 

Auflösung wird Werden aufgelöst?‹ Da hat, ihr Mönche, Vipassī der 
Erwachsame, gründlich im Geiste nachforschend, weise die Gewißheit 

gefunden: ›Anhangen muß nicht sein, daß Werden nicht ist; durch 

Auflösung des Anhangens wird Werden aufgelöst.‹ Da hat nun, ihr 
Mönche, Vipassī der Erwachsame also erwogen: ›Was muß denn nicht 

sein, daß Anhangen nicht ist? durch wessen Auflösung wird Anhangen 
aufgelöst?‹ Da hat nun, ihr Mönche, Vipassī der Erwachsame, gründlich im 

Geiste nachforschend, weise die Gewißheit gefunden: ›Durst muß nicht 
sein, daß Anhangen nicht ist; durch Auflösung des Durstes wird Anhangen 

aufgelöst.‹ Da hat nun, ihr Mönche, Vipassī der Erwachsame also 
erwogen: ›Was muß denn nicht sein, daß Durst nicht ist? durch wessen 

Auflösung wird Durst aufgelöst?‹ Da hat, ihr Mönche, Vipassī der 
Erwachsame, gründlich im Geiste nachforschend, weise die Gewißheit 

gefunden: ›Gefühl muß nicht sein, daß Durst nicht ist; durch Auflösung 
des Gefühls wird Durst aufgelöst.‹ Da hat nun, ihr Mönche, Vipassī der 

Erwachsame also erwogen: ›Was muß denn nicht sein, daß Gefühl nicht 
ist? durch wessen Auflösung wird Gefühl aufgelöst?‹ Da hat, ihr Mönche, 

Vipassī der Erwachsame, gründlich im Geiste nachforschend, weise die 



Gewißheit gefunden: ›Berührung muß nicht sein, daß Gefühl nicht ist; 
durch Auflösung der Berührung wird Gefühl aufgelöst.‹ Da hat nun, ihr 

Mönche, Vipassī der Erwachsame also erwogen: ›Was muß denn nicht 

sein, daß Berührung nicht ist? durch wessen Auflösung wird Berührung 
aufgelöst?‹ Da hat, ihr Mönche, Vipassī der Erwachsame, gründlich im 

Geiste nachforschend, weise die Gewißheit gefunden: ›Sechsfaches Reich 
muß nicht sein, daß Berührung nicht ist; durch Auflösung des sechsfachen 

Reichs wird Berührung aufgelöste.‹ Da hat nun, ihr Mönche, Vipassī der 
Erwachsame also erwogen: ›Was muß denn nicht sein, daß sechsfaches 

Reich nicht ist? durch wessen Auflösung wird sechsfaches Reich 
aufgelöst?‹ Da hat, ihr Mönche, Vipassī der Erwachsame, gründlich im 

Geiste nachforschend, weise die Gewißheit gefunden: ›Bild und Begriff 
muß nicht sein, daß sechsfaches Reich nicht ist; durch Auflösung von Bild 

und Begriff wird sechsfaches Reich aufgelöst.‹ Da hat nun, ihr Mönche, 
Vipassī der Erwachsame also erwogen: ›Was muß denn nicht sein, daß 

Bild und Begriff nicht ist? durch wessen Auflösung wird Bild und Begriff 
aufgelöst?‹ Da hat, ihr Mönche, Vipassī der Erwachsame, gründlich im 

Geiste nachforschend, weise die Gewißheit gefunden: ›Bewußtsein muß 

nicht sein, daß Bild und Begriff nicht ist; durch Auflösung des Bewußtseins 
wird Bild und Begriff aufgelöst.‹ Da hat nun, ihr Mönche, Vipassī der 

Erwachsame also erwogen: ›Was muß denn nicht sein, daß Bewußtsein 
nicht ist? durch wessen Auflösung wird Bewußtsein aufgelöst?‹ Da hat, ihr 

Mönche, Vipassī der Erwachsame, gründlich im Geiste nachforschend, 
weise die Gewißheit gefunden: ›Bild und Begriff muß nicht sein, daß 

Bewußtsein nicht ist; durch Auflösung von Bild und Begriff wird 
Bewußtsein aufgelöst.‹ 

    Da hat nun, ihr Mönche, Vipassī der Erwachsame also erwogen: 
›Entdeckt hab' ich diesen Weg zur Erwachung, und zwar: durch Auflösung 

von Bild und Begriff wird Bewußtsein aufgelöst, durch Auflösung des 
Bewußtseins wird Bild und Begriff aufgelöst, durch Auflösung von Bild und 

Begriff wird sechsfaches Reich aufgelöst, durch Auflösung des sechsfachen 
Reichs wird Berührung aufgelöst, durch Auflösung der Berührung wird 

Gefühl aufgelöst, durch Auflösung des Gefühls wird Durst aufgelöst, durch 

Auflösung des Durstes wird Anhangen aufgelöst, durch Auflösung des 
Anhangens wird Werden aufgelöst, durch Auflösung des Werdens wird 

Geburt aufgelöst, durch Auflösung der Geburt wird Alter und Tod 
aufgelöst, Schmerz und Jammer, Leiden, Trübsal, Verzweiflung gehn 

zugrunde: also kommt dieses gesamten Leidensstückes Auflösung 
zustande. Auflösung, Auflösung!‹ So ist, ihr Mönche, Vipassī dem 

Erwachsamen bei nie zuvor gehörten Dingen das Auge aufgegangen, die 
Einsicht aufgegangen, die Weisheit aufgegangen, das Wissen 

aufgegangen, das Licht aufgegangen. 
    Da hat denn, ihr Mönche, Vipassī der Erwachsame nach einiger Zeit bei 

den fünf Stücken des Anhangens das Entstehn und Vergehn beobachtet: 
›So ist Form, so entwickelt sich Form, so geht Form unter; so ist Gefühl, 

so entwickelt sich Gefühl, so geht Gefühl unter; so ist Wahrnehmung, so 
entwickelt sich Wahrnehmung, so geht Wahrnehmung unter; so sind 

Unterscheidungen, so entwickeln sich Unterscheidungen, so gehn 



Unterscheidungen unter; so ist Bewußtsein, so entwickelt sich Bewußtsein, 
so geht Bewußtsein unter.‹ Während er bei den fünf Stücken des 

Anhangens das Entstehn und Vergehn beobachtete, hatte sich ihm gar 

bald ohne Hangen das Herz vom Wahne abgelöst. 
 

Da hat nun, ihr Mönche, Vipassī der Erhabene, Heilige, vollkommen 
Erwachte also erwogen: ›Wie, wenn ich nun die Satzung darlegte?‹ Da hat 

denn, ihr Mönche, Vipassī der Erhabene, Heilige, vollkommen Erwachte 
sich gesagt: ›Entdeckt hab' ich diese tiefe Satzung, die schwer zu 

gewahren, schwer zu erkunden ist, die stille, erlesene, unbekrittelbare, 
feine, Weisen erfindliche. Vergnügen aber sucht ja dieses Geschlecht, 

Vergnügen liebt es, Vergnügen schätzt es. Dem Vergnügen suchenden 
Geschlechte nun aber, Vergnügen liebenden, Vergnügen schätzenden ist 

ein solches Ding kaum verständlich: als wie das auf gewisse Weise bedingt 
sein, die bedingte Entstehung; und auch ein solches Ding wird es kaum 

verstehn: eben dieses Aufgehn aller Unterscheidung, die Abwehr aller 
Anhaftung, das Versiegen des Durstes, die Wendung, Auflösung, 

Erlöschung. Wenn ich also die Satzung darlege und die anderen mich doch 

nicht begreifen, so ist mir Plage gewiß und Anstoß.‹ Und es sind da, ihr 
Mönche, Vipassī dem Erhabenen, Heiligen, vollkommen Erwachten diese 

naturgemäßen Sprüche aufgeleuchtet, die vorher nie gehörten: 
 

        ›Mit heißer Mühe was ich fand 
        Nun offenbaren wär' umsonst: 

        Das gier- und haßverzehrte Volk 
        Ist solcher Satzung nicht geneigt324. 

 
        Die stromentgegen gehende 

        Tief innig zart verborgene 
        Bleibt Gierergetzten unsichtbar 

        In dichter Finsternis verhüllt.‹ 
 

In solch einer Erwägung, ihr Mönche, neigte sich bei Vipassī dem 

Erhabenen, Heiligen, vollkommen Erwachten das Gemüt zur 
Verschlossenheit, nicht zur Darlegung der Lehre325. Da nun gewahrte, ihr 

Mönche, ein gewisser Großer Brahmā im Geiste den Geist und Gedanken 
von Vipassī dem Erhabenen, Heiligen, vollkommen Erwachten, und er 

sagte sich: ›Verderben, ach, wird ja die Welt, elend verderben, wenn sich 
da etwa bei Vipassī dem Erhabenen, Heiligen, vollkommen Erwachten das 

Gemüt zur Verschlossenheit neigte, nicht zur Darlegung der Lehre!‹ Da 
kam nun, ihr Mönche, jener gewisse Große Brahmā326, gleichwie etwa ein 

kräftiger Mann den eingezogenen Arm ausstrecken oder den 
ausgestreckten Arm einziehn mag, auch schon aus der brahmischen Welt 

zum Verschwinden und erschien vor Vipassī dem Erhabenen, Heiligen, 
vollkommen Erwachten. Da nun entblößte, ihr Mönche, jener gewisse 

Große Brahmā die eine Schulter, ließ das rechte Knie zur Erde sinken, 
faltete die Hände zu Vipassī dem Erhabenen empor, dem Heiligen, 

vollkommen Erwachten, und sprach hierauf also: 



    ›O daß doch der Erhabene, o Herr, die Lehre darlege, o daß doch der 
Willkommene die Lehre darlege! Es gibt Wesen edlerer Art: ohne Gehör 

der Lehre verlieren sie sich; sie werden die Lehre verstehn.‹ 

    Auf diese Worte, ihr Mönche, sagte Vipassī der Erhabene, Heilige, 
vollkommen Erwachte zu dem Großen Brahmā: ›Auch ich, Brahmā, hatte 

also erwogen: wie, wenn ich nun die Satzung darlegte? – Da hab' ich mir 
denn, Brahmā, gesagt: entdeckt hab' ich diese tiefe Satzung, die schwer 

zu gewahren, schwer zu erkunden ist, die stille, erlesene, unbekrittelbare, 
feine, Weisen erfindliche. Vergnügen aber sucht ja dieses Geschlecht, 

Vergnügen liebt es, Vergnügen schätzt es. Dem Vergnügen suchenden 
Geschlechte nun aber, Vergnügen liebenden, Vergnügen schätzenden ist 

ein solches Ding kaum verständlich: als wie das auf gewisse Weise bedingt 
sein, die bedingte Entstehung; und auch ein solches Ding wird es kaum 

verstehn: eben dieses Aufgehn aller Unterscheidung, die Abwehr aller 
Anhaftung, das Versiegen des Durstes, die Wendung, Auflösung, 

Erlöschung. Wenn ich also die Satzung darlege und die anderen mich doch 
nicht begreifen, so ist mir Plage gewiß und Anstoß. – Und es sind da, 

Brahmā, diese naturgemäßen Sprüche mir aufgeleuchtet, die vorher nie 

gehörten327: 
 

                Mit heißer Mühe was ich fand 
                Nun offenbaren wär' umsonst: 

                Das gier- und haßverzehrte Volk 
                Ist solcher Satzung nicht geneigt. 

 
                Die stromentgegen gehende 

                Tief innig zart verborgene 
                Bleibt Gierergetzten unsichtbar 

                In dichter Finsternis verhüllt. 
 

In solch einer Erwägung, Brahmā, neigte sich mir das Gemüt zur 
Verschlossenheit, nicht zur Darlegung der Lehre.‹ 

    Aber ein zweites Mal, ihr Mönche, und ein drittes Mal wandte sich jener 

Große Brahmā also an Vipassī den Erhabenen, Heiligen, vollkommen 
Erwachten: 

    ›O daß doch der Erhabene, o Herr, die Lehre darlege, o daß doch der 
Willkommene die Lehre darlege! Es gibt Wesen edlerer Art: ohne Gehör 

der Lehre verlieren sie sich; sie werden die Lehre verstehn.‹ 
    Da hat nun, ihr Mönche, Vipassī der Erhabene, Heilige, vollkommen 

Erwachte auf das Anliegen Brahmās hin und aus Erbarmen zu den Wesen 
mit dem erwachten Auge in die Welt geblickt. Da sah, ihr Mönche, Vipassī 

der Erhabene, Heilige, vollkommen Erwachte, mit dem erwachten Auge in 
die Welt blickend, Wesen edlerer Art und gemeinerer Art, scharfsinnige 

und stumpfsinnige, gut begabte und schlecht begabte, leicht begreifende 
und schwer begreifende, fähige und unfähige, und auch manche, die das 

Anpreisen einer anderen Welt für arg erachten328. Gleichwie etwa in 
einem Lotusweiher einzelne blaue oder rote oder weiße Lotusrosen im 

Wasser entstehn, im Wasser sich entwickeln, unter dem Wasserspiegel 



bleiben, aus der Wassertiefe Nahrung aufsaugen; einzelne blaue oder rote 
oder weiße Lotusrosen im Wasser entstehn, im Wasser sich entwickeln, bis 

zum Wasserspiegel dringen; einzelne blaue oder rote oder weiße 

Lotusrosen im Wasser entstehn, im Wasser sich entwickeln, über das 
Wasser emporsteigen und dastehn unbenetzt von Wasser: ebenso nun 

auch, ihr Mönche, sah da Vipassī der Erhabene, Heilige, vollkommen 
Erwachte, mit dem erwachten Auge in die Welt blickend, Wesen edlerer 

Art und gemeinerer Art, scharfsinnige und stumpfsinnige, gut begabte und 
schlecht begabte, leicht begreifende und schwer begreifende, fähige und 

unfähige, und auch manche, die das Anpreisen einer anderen Welt für arg 
erachten. – Da hat nun, ihr Mönche, jener Große Brahmā im Geiste den 

Geist und Gedanken von Vipassī dem Erhabenen, Heiligen, vollkommen 
Erwachten erkannt und alsbald vor Vipassī dem Erhabenen, Heiligen, 

vollkommen Erwachten den Gesang verlauten lassen: 
 

    ›Wie einer, der am Gipfel hoher Berge steht 
    Und in die Lande blickt nach allen Seiten hin, 

    So blick', Allauge du, vom Turm der Wahrheit 

    In dieses Schmerzenreich, du Schmerzenlöser! 
    Sieh' hin, o Weiser, auf das Sein: 

    Entstehn-Vergehn ist seine Pein. 
 

    Wohlan, o Helde, siegreicher Kampfesherr, 
    Geh' hin zur Welt, entsühnt, o Meisterführer du! 

    Die Lehre mögest, Herr, verkünden: 
    Es werden sich Verständige finden.‹ 

 
Also angegangen, ihr Mönche, hat Vipassī der Erhabene, Heilige, 

vollkommen Erwachte jenem Großen Brahmā mit einem Gegensange 
geantwortet: 

 
    ›Erschlossen sind zur Ewigkeit die Tore: 

    Wer Ohren hat zu hören komm' und höre. 

    Den Anstoß ahnend wahrt' ich unberedsam 
    Das köstlich Edle vor den Menschen, Brahmā329.‹ 

 
Da nun, ihr Mönche, sagte jener Große Brahmā: ›Gewährung hat mir 

Vipassī der Erhabene, Heilige, vollkommen Erwachte verheißen, die Lehre 
darzulegen‹, begrüßte Vipassī den Erhabenen, Heiligen, vollkommen 

Erwachten ehrerbietig, ging rechts herum und war alsbald verschwunden. 
 

Nun aber, ihr Mönche, hat Vipassī der Erhabene, Heilige, vollkommen 
Erwachte also erwogen: ›Wem nur könnt' ich zuerst die Lehre darlegen, 

wer würde diese Lehre gar bald begreifen?‹ Da kam denn, ihr Mönche, 
Vipassī dem Erhabenen, Heiligen, vollkommen Erwachten der Gedanke: 
›Ich kenne ja Khaṇḍo, den Sohn eines Fürsten, und Tisso, den Sohn des 

Hofpriesters; die leben in Bandhumatī, der königlichen Stadt, sind weise, 



entfremdet, tiefsinnig, seit langer Zeit von gemeineren Dingen 
abgewandt: wie, wenn ich nun zuerst diesen beiden die Lehre darlegte? 

Sie würden gewiß diese Lehre bald verstehn.‹ Da ist nun, ihr Mönche, 

Vipassī der Erhabene, Heilige, vollkommen Erwachte, gleichwie etwa ein 
kräftiger Mann den eingezogenen Arm ausstrecken oder den 

ausgestreckten Arm einziehn mag, auch schon vom Fuße des Baumes der 
Erwachung verschwunden und bei Bandhumatī der königlichen Stadt, am 

Wildparke ›Sorgenfrei‹330 erschienen. Da hat nun, ihr Mönche, Vipassī 
der Erhabene, Heilige, vollkommen Erwachte einen Waldhüter 

angesprochen: 
    ›Komm', bester Waldhüter, und gehe nach Bandhumatī der königlichen 
Stadt und sprich also zu Khaṇḍo dem Fürstensohn und zu Tisso dem 

Sohne des Hofpriesters: »Vipassī, o Herr, der Erhabene, Heilige, 

vollkommen Erwachte ist bei Bandhumatī der königlichen Stadt 
angekommen und weilt am Wildparke ›Sorgenfrei‹: der möchte euch 

sehn«.‹ 
    ›Wohl, o Herr!‹ sagte da, ihr Mönche, gehorsam der Waldhüter zu 

Vipassī dem Erhabenen, Heiligen, vollkommen Erwachten. Und er begab 
sich nach Bandhumatī der königlichen Stadt und sprach also zu Khaṇḍo 

dem Fürstensohn und zu Tisso dem Sohne des Hofpriesters: ›Vipassī, o 
Herr, der Erhabene, Heilige, vollkommen Erwachte ist bei Bandhumatī der 

königlichen Stadt angekommen und weilt am Wildparke »Sorgenfrei«: der 
möchte euch sehn.‹ Da haben denn, ihr Mönche, Khaṇḍo der Fürstensohn 

und Tisso der Sohn des Hofpriesters prächtige Wagen bespannen lassen 
und sind, selbander von manchen anderen gefolgt, aus der Stadt 

hinausgefahren, nach dem Wildparke ›Sorgenfrei‹, da lenkten sie hin. So 
weit gefahren als man fahren konnte, stiegen sie dann von den Wagen ab 

und begaben sich nunmehr zu Fuße dorthin, wo Vipassī weilte, der 
Erhabene, Heilige, vollkommen Erwachte. Dort angelangt begrüßten sie 

ehrerbietig Vipassī den Erhabenen, Heiligen, vollkommen Erwachten und 

setzten sich seitwärts nieder. 
    Diese führte nun Vipassī der Erhabene, Heilige, vollkommen Erwachte 

allmählich in das Gespräch ein, sprach erst mit ihnen vom Geben, von der 
Tugend, von seliger Welt, machte des Begehrens Elend, Ungemach, 

Trübsal, und der Entsagung Vorzüglichkeit offenbar331. Als der Erhabene 
merkte, daß sie im Herzen bereitsam, geschmeidig, unbehindert, 

aufgerichtet, heiter geworden waren, da gab er die Darlegung jener Lehre, 
die den Erwachten eigentümlich ist: das Leiden, die Entwicklung, die 

Auflösung, den Weg. Gleichwie etwa ein reines Kleid, von Flecken 
gesäubert, vollkommen die Färbung annehmen mag, ebenso ging da 
Khaṇḍo dem Fürstensohn und Tisso dem Sohne des Hofpriesters, während 

sie noch da saßen, das abgeklärte, abgespülte Auge der Wahrheit auf: 

 
                ›Was irgend auch entstanden ist 

                Muß alles wieder untergehn.‹ 
 



Sie aber, die die Wahrheit gesehn, die Wahrheit gefaßt, die Wahrheit 
erkannt, die Wahrheit ergründet hatten, zweifelentronnen, ohne 

Schwanken, in sich selber gewiß, auf keinen anderen gestützt im Orden 

des Meisters, wandten sich nun an Vipassī den Erhabenen, Heiligen, 
vollkommen Erwachten also: 

    ›Vortrefflich, o Herr, vortrefflich, o Herr! Gleichwie etwa, o Herr, als ob 
man Umgestürztes aufstellte, oder Verdecktes enthüllte, oder Verirrten 

den Weg wiese, oder Licht in die Finsternis brächte: »Wer Augen hat wird 
die Dinge sehn«: ebenso auch hat der Erhabene die Lehre gar vielfach 

gezeigt. Und so nehmen wir, o Herr, beim Erhabenen Zuflucht und bei der 
Lehre. Möge uns, o Herr, der Erhabene Aufnahme gewähren, die 

Ordensweihe erteilen!‹ 
    Es wurden, ihr Mönche, Khaṇḍo der Fürstensohn und Tisso der Sohn 

des Hofpriesters von Vipassī dem Erhabenen, Heiligen, vollkommen 
Erwachten aufgenommen, wurden mit der Ordensweihe belehnt. Die hat 

Vipassī der Erhabene, Heilige, vollkommen Erwachte in lehrreichem 
Gespräche ermuntert, ermutigt, erregt und erheitert, hat ihnen der 

Unterscheidungen Elend, Ungemach, Trübsal, und der Wahnerlöschung 
Vorzüglichkeit offenbar gemacht. Während sie da von Vipassī dem 

Erhabenen, Heiligen, vollkommen Erwachten in lehrreichem Gespräche 
ermuntert, ermutigt, erregt und erheitert wurden, hatte sich ihnen gar 

bald ohne Hangen das Herz vom Wahne abgelöst. 

 
    Es kam nun, ihr Mönche, in Bandhumatī der königlichen Stadt einer 

großen Menge Menschen zu Ohren, an vierundachtzigtausend Leuten: 
›Vipassī, heißt es, der Erhabene, Heilige, vollkommen Erwachte ist bei der 
Stadt angekommen und weilt am Wildparke »Sorgenfrei«! Und Khaṇḍo, 

sagt man, der Fürstensohn, und Tisso, der Sohn des Hofpriesters, sind bei 

Vipassī dem Erhabenen, Heiligen, vollkommen Erwachten, haben Haar und 
Bart abgeschoren, die fahlen Gewänder angelegt und sind aus dem Hause 

in die Hauslosigkeit gezogen.‹ Als sie dies vernommen hatten, sagten sie 
sich: ›Das ist heute wahrhaftig keine geringe Lehre und Ordnung, das ist 
keine geringe Pilgerschaft, wo Khaṇḍo der Fürstensohn und Tisso der Sohn 

des Hofpriesters, mit geschornem Haar und Barte, in fahle Gewänder 
gekleidet, aus dem Hause in die Hauslosigkeit gezogen sind! Khaṇḍo 

sogar, der Fürstensohn, und Tisso, der Sohn des Hofpriesters, sollten bei 

Vipassī dem Erhabenen, Heiligen, vollkommen Erwachten, mit geschornem 
Haar und Barte, in fahle Gewänder gekleidet, aus dem Hause in die 

Hauslosigkeit gezogen sein: warum denn aber nicht wir?‹ Da ist nun, ihr 
Mönche, diese große Menge Menschen, an vierundachtzigtausend Leute, 

aus Bandhumatī der königlichen Stadt hinausgewandert; nach dem 
Wildparke ›Sorgenfrei‹, wo Vipassī der Erhabene, Heilige, vollkommen 

Erwachte weilte, dorthin begaben sie sich. Dort angelangt begrüßten sie 
ehrerbietig Vipassī den Erhabenen, Heiligen, vollkommen Erwachten und 

setzten sich seitwärts nieder. 
    Diese führte nun Vipassī der Erhabene, Heilige, vollkommen Erwachte 

allmählich in das Gespräch ein, sprach erst mit ihnen vom Geben, von der 



Tugend, von seliger Welt, machte des Begehrens Elend, Ungemach, 
Trübsal, und der Entsagung Vorzüglichkeit offenbar. Als der Erhabene 

merkte, daß sie im Herzen bereitsam, geschmeidig, unbehindert, 

aufgerichtet, heiter geworden waren, da gab er die Darlegung jener Lehre, 
die den Erwachten eigentümlich ist: das Leiden, die Entwicklung, die 

Auflösung, den Weg. Gleichwie etwa ein reines Kleid, von Flecken 
gesäubert, vollkommen die Färbung annehmen mag, ebenso ging da 

jenen vierundachtzigtausend Leuten, während sie noch da saßen, das 
abgeklärte, abgespülte Auge der Wahrheit auf: 

 
            ›Was irgend auch entstanden ist 

            Muß alles wieder untergehn332.‹ 
 

Auch sie, die die Wahrheit gesehn, die Wahrheit gefaßt, die Wahrheit 
erkannt, die Wahrheit ergründet hatten, zweifelentronnen, ohne 

Schwanken, in sich selber gewiß, auf keinen anderen gestützt im Orden 
des Meisters, wandten sich nun an Vipassī den Erhabenen, Heiligen, 

vollkommen Erwachten also: 

    ›Vortrefflich, o Herr, vortrefflich, o Herr! Gleichwie etwa, o Herr, als ob 
man Umgestürztes aufstellte, oder Verdecktes enthüllte, oder Verirrten 

den Weg wiese, oder Licht in die Finsternis brächte: »Wer Augen hat wird 
die Dinge sehn«: ebenso auch hat der Erhabene die Lehre gar vielfach 

gezeigt. Und so nehmen wir, o Herr, beim Erhabenen Zuflucht, bei der 
Lehre und bei der Jüngerschaft. Möge uns, o Herr, der Erhabene 

Aufnahme gewähren, die Ordensweihe erteilen!‹ 
    Es wurden, ihr Mönche, jene vierundachtzigtausend Leute von Vipassī 

dem Erhabenen, Heiligen, vollkommen Erwachten aufgenommen, wurden 
mit der Ordensweihe belehnt. Die hat Vipassī der Erhabene, Heilige, 

vollkommen Erwachte in lehrreichem Gespräche ermuntert, ermutigt, 
erregt und erheitert, hat ihnen der Unterscheidungen Elend, Ungemach, 

Trübsal, und der Wahnerlöschung Vorzüglichkeit offenbar gemacht. 
Während sie da von Vipassī dem Erhabenen, Heiligen, vollkommen 

Erwachten in lehrreichem Gespräche ermuntert, ermutigt, erregt und 

erheitert wurden, hatte sich ihnen gar bald ohne Hangen das Herz vom 
Wahne abgelöst333. 

    Um diese Zeit nun, ihr Mönche, lebte bei Bandhumatī der königlichen 
Stadt eine große Schar Mönche, achtundsechzigmal hunderttausend 

Mönche. Da ist nun, ihr Mönche, Vipassī dem Erhabenen, Heiligen, 
vollkommen Erwachten, während er einsam zurückgezogen sann, der 

Gedanke aufgestiegen: ›Groß ist jetzt die Schar der Mönche, die bei 
Bandhumatī der königlichen Stadt lebt, achtundsechzigmal 

hunderttausend Mönche; wie, wenn ich nun den Mönchen die Weisung 
gäbe: »Wandelt, ihr Mönche, eueren Weg vielen zum Wohle, vielen zum 

Heile, aus Mitleid zur Welt, zum Nutzen, Wohle und Heile für Götter und 
Menschen: ihr sollt nicht zu zweit einen Weg gehn. Verkündet, ihr Mönche, 

die Lehre, deren Anfang begütigt, deren Mitte begütigt, deren Ende 
begütigt, die sinn- und wortgetreue, darzulegen habt ihr das vollkommen 

geläuterte, geklärte Asketentum. Es gibt ja wohl Wesen edlerer Art: ohne 



Gehör der Lehre verlieren sie sich; sie werden die Lehre verstehn. Und 
jeweilig von sechs zu sechs Jahren soll Bandhumatī die königliche Stadt 

Ort der Zusammenkunft sein, um die reine Zucht zu bestätigen«.‹ 

    Da nun gewahrte, ihr Mönche, ein gewisser Großer Brahmā im Geiste 
den Geist und Gedanken von Vipassī dem Erhabenen, Heiligen, 

vollkommen Erwachten: und gleichwie etwa ein kräftiger Mann den 
eingezogenen Arm ausstrecken oder den ausgestreckten Arm einziehn 

mag, war er auch schon aus der Brahmawelt verschwunden und erschien 
vor Vipassī dem Erhabenen, Heiligen, vollkommen Erwachten. Dann 

entblößte, ihr Mönche, der Große Brahmā die eine Schulter und faltete die 
Hände zu Vipassī dem Erhabenen empor, dem Heiligen, vollkommen 

Erwachten, und sprach hierauf also: 
    ›So sei es, Erhabener, so sei es, Willkommener! Groß ist, o Herr, jetzt 

die Schar der Mönche, die bei Bandhumatī der königlichen Stadt lebt, 
achtundsechzigmal hunderttausend Mönche. Möge, o Herr, der Erhabene 

den Mönchen die Weisung geben: »Wandelt, ihr Mönche, eueren Weg 
vielen zum Wohle, vielen zum Heile, aus Mitleid zur Welt, zum Nutzen, 

Wohle und Heile für Götter und Menschen: ihr sollt nicht zu zweit einen 

Weg gehn. Verkündet, ihr Mönche, die Lehre, deren Anfang begütigt, 
deren Mitte begütigt, deren Ende begütigt, die sinn- und wortgetreue, 

darzulegen habt ihr das vollkommen geläuterte, geklärte Asketentum. Es 
gibt ja wohl Wesen edlerer Art: ohne Gehör der Lehre verlieren sie sich; 

sie werden die Lehre verstehn.« Und wir, o Herr, werden dafür sorgen, 
daß die Mönche jeweilig von sechs zu sechs Jahren bei Bandhumatī der 

königlichen Stadt sich versammeln sollen, um die reine Zucht zu 
bestätigen.‹ 

    Also sprach, ihr Mönche, jener Große Brahmā. Als er das gesagt hatte, 
begrüßte er ehrerbietig Vipassī den Erhabenen, Heiligen, vollkommen 

Erwachten, ging rechts herum und war alsbald verschwunden. 
    Da hat denn, ihr Mönche, Vipassī der Erhabene, Heilige, vollkommen 

Erwachte eines Abends, nach Aufhebung der Gedenkensruhe, sich an die 
Mönche gewandt334: 

    ›Eine Weisung, ihr Mönche, geb' ich euch, wandelt eueren Weg vielen 

zum Wohle, vielen zum Heile, aus Mitleid zur Welt, zum Nutzen, Wohle 
und Heile für Götter und Menschen: ihr sollt nicht zu zweit einen Weg 

gehn. Verkündet, ihr Mönche, die Lehre, deren Anfang begütigt, deren 
Mitte begütigt, deren Ende begütigt, die sinn- und wortgetreue, 

darzulegen habt ihr das vollkommen geläuterte, geklärte Asketentum. Es 
gibt ja wohl Wesen edlerer Art: ohne Gehör der Lehre verlieren sie sich; 

sie werden die Lehre verstehn. Und wir wollen dafür sorgen, daß jeweilig 
von sechs zu sechs Jahren Bandhumatī die königliche Stadt Ort der 

Zusammenkunft sei, um die reine Zucht zu bestätigen335.‹ 
    Da sind denn, ihr Mönche, die Mönche, zumeist noch am selben Tage, 

auf die Wanderschaft in die Lande von dannen gezogen. 
 

Um diese Zeit aber, ihr Mönche, sind in ganz Indien an 
vierundachtzigtausend Ordensgärten bestanden. Am Ende der ersten 

Regenzeit haben da himmlische Geister die Kunde erschallen lassen: 



›Vorüber, ihr Würdigen, ist ein Jahr gegangen: fünf noch der Jahre sind 
jetzt übrig, fünf Jahre später soll in Bandhumatī der königlichen Stadt die 

Versammlung sein, um die reine Zucht zu bestätigen.‹ Am Ende der 

zweiten Regenzeit haben da himmlische Geister die Kunde erschallen 
lassen: ›Vorüber, ihr Würdigen, sind zwei Jahre gegangen: vier noch der 

Jahre sind jetzt übrig, vier Jahre später soll in Bandhumatī der königlichen 
Stadt die Versammlung sein, um die reine Zucht zu bestätigen.‹ Am Ende 

der dritten, der vierten, der fünften Regenzeit haben da himmlische 
Geister die Kunde erschallen lassen: ›Vorüber, ihr Würdigen, sind fünf 

Jahre gegangen: ein Jahr ist jetzt noch übrig, ein Jahr später soll in 
Bandhumatī der königlichen Stadt die Versammlung sein, um die reine 

Zucht zu bestätigen.‹ Am Ende der sechsten Regenzeit haben da 
himmlische Geister die Kunde erschallen lassen: ›Vorüber, ihr Würdigen, 

sind sechs Jahre gegangen: nun ist es Zeit in Bandhumatī der königlichen 
Stadt zusammenzukommen, um die reine Zucht zu bestätigen.‹ 

    Da sind denn, ihr Mönche, die Mönche dort, und zwar die einen durch 
eigene Macht und Gewalt und die anderen durch Macht und Gewalt 

himmlischer Geister, noch am selben Tage in Bandhumatī der königlichen 

Stadt zusammengekommen, um die reine Zucht zu bestätigen. Alsbald 
aber, ihr Mönche, hat Vipassī der Erhabene, Heilige, vollkommen Erwachte 

vor der Jüngerschaft also die reine Zucht bestätigt: 
 

        ›Geduld ist höchste Buße, Dauertugend, 
        Das höchste Heil: das künden an Erwachte; 

        Und Pilger ist nicht wer den andern angreift, 
        Asket nicht wer mit andern sich verärgert. 

 
        Sich allem Bösen wenden ab, 

        Erkämpfen Gutes Schritt um Schritt, 
        Sein Herz von Schlacken rein zu glühn: 

        Das ist Erwachter Lehrgebot336. 
 

        Nie streiten, niemals greifen an, 

        In reiner Zucht gezügelt sein, 
        Beim Mahle kennen rechtes Maß, 

        An fern entlegnem Orte ruhn, 
        Nach hohem Ziele herzbestrebt: 

        Das ist Erwachter Lehrgebot.‹ 
 
Eines Tages, ihr Mönche, weilte ich da bei Ukkaṭṭhā, im Lustwalde, am 

Fuße einer Königspinie. Da ist mir, ihr Mönche, während ich einsam 

zurückgezogen sann, der Gedanke aufgestiegen: ›Es gibt keine Stätte der 
Wesen, wo das Leben erträglich erschiene, die mir auf dieser langen Fahrt 

irgendwo je vorgekommen wäre, es sei denn bei den Reinen Göttern: wie, 
wenn ich nun dahin, zu den Reinen Göttern mich begäbe337?‹ Da war ich 

denn, ihr Mönche, gleichwie etwa ein kräftiger Mann den eingezogenen 
Arm ausstrecken oder den ausgestreckten Arm einziehn mag, auch schon 



von Ukkaṭṭhā, aus dem Lustwalde, vom Fuße der Königspinie 

verschwunden und bei den Beruhsamen Göttern sichtbar geworden. In 

diesem Götterbereich nun, ihr Mönche, sind Hunderte von Gottheiten, 
Tausende von Gottheiten zu mir herangekommen, haben mich ehrerbietig 

begrüßt und sind beiseite gestanden. Beiseite stehend, ihr Mönche, haben 
die Gottheiten dort also zu mir gesprochen: 

    ›Es ist nun, Würdiger, einundneunzig Zeitalter her, seitdem Vipassī als 

Erhabener, Heiliger, vollkommen Erwachter in der Welt erschien. Vipassī, 
Würdiger, der Erhabene, Heilige, vollkommen Erwachte, war ein Krieger 

von Geburt, in einem Kriegergeschlechte erschienen, und so weiter. 
Vipassī, Würdiger, der Erhabene, Heilige, vollkommen Erwachte, hatte 

einen Vater, König Bandhumā geheißen, hatte eine Mutter, Fürstin 
Bandhumatī geheißen, die ihn gebar; König Bandhumās Burg war 

Bandhumatī geheißen, die königliche Stadt. Vipassī, Würdiger, der 
Erhabene, Heilige, vollkommen Erwachte, hat also der Welt entsagt, ist 

also hinausgepilgert, hat also gekämpft, ist also auferwacht, hat also das 
Reich der Wahrheit gegründet. Wir aber, Würdiger, haben bei Vipassī dem 

Erhabenen das Asketenleben geführt, bei den Wünschen den 
Wunscheswillen verleugnet und sind hier wiedererschienen.‹ 

    In diesem Götterbereich nun, ihr Mönche, sind Hunderte von 
Gottheiten, Tausende von Gottheiten zu mir herangekommen, haben mich 

ehrerbietig begrüßt und sind beiseite gestanden. Beiseite stehend, ihr 

Mönche, haben die Gottheiten dort also zu mir gesprochen: 
    ›Es ist nun, Würdiger, einunddreißig Zeitalter her, seitdem Sikhī als 

Erhabener, Heiliger, vollkommen Erwachter in der Welt erschien, und so 
weiter. Wir aber, Würdiger, haben bei Sikhī dem Erhabenen das 

Asketenleben geführt, bei den Wünschen den Wunscheswillen verleugnet 
und sind hier wiedererschienen.‹ 

    In diesem Götterbereich nun, ihr Mönche, sind Hunderte von 
Gottheiten, Tausende von Gottheiten zu mir herangekommen, haben mich 

ehrerbietig begrüßt und sind beiseite gestanden. Beiseite stehend, ihr 
Mönche, haben die Gottheiten dort also zu mir gesprochen: 

    ›Im einunddreißigsten Zeitalter dann, Würdiger, war Vessabhū als 
Erhabener, Heiliger, vollkommen Erwachter in der Welt erschienen, und so 

weiter. Dann aber, Würdiger, in diesem glücklichen Zeitalter, ist 
Kakusandho, ist Koṇāgamano, ist Kassapo als Erhabener, Heiliger, 

vollkommen Erwachter in der Welt erschienen, und so weiter. Dann aber, 
Würdiger, in diesem glücklichen Zeitalter, ist jetzt der Erhabene als 

Heiliger, vollkommen Erwachter in der Welt erschienen. Der Erhabene, 
Würdiger, war ein Krieger von Geburt, in einem Kriegergeschlechte 

erschienen. Der Erhabene, Würdiger, ist ein Gotamide dem Stamme nach. 

Beim Erhabenen, Würdiger, hat das Leben jetzt spärliche Dauer, knappe, 
geringe; wer lange lebt, lebt hundert Jahre, oder etwas darüber. Der 

Erhabene, Würdiger, ist am Fuße einer Pappelfeige auferwacht. Dem 
Erhabenen, Würdiger, ward ein Jüngerpaar, Sāriputto und Moggallāno, als 

vortrefflich herrliches Paar. Dem Erhabenen, Würdiger, ward eine 
Versammlung der Jünger, zwölfeinhalbhundert Mönche. Dem Erhabenen, 



Würdiger, ward diese eine Versammlung der Jünger, deren auch jeder 
wahnversiegt ist. Dem Erhabenen, Würdiger, ward der Mönch Ānando als 

Aufwärter, ein vortrefflicher Aufwärter. Beim Erhabenen, Würdiger, war 

der Vater König Suddhodano geheißen, die Mutter Fürstin Māyā war die 
Gebärende; Kapilavatthu heißt die Burg, die königliche Stadt. Der 

Erhabene, Würdiger, hat also der Welt entsagt, ist also hinausgepilgert, 
hat also gekämpft, ist also auferwacht, hat also das Reich der Wahrheit 

gegründet. Wir aber, Würdiger, haben beim Erhabenen das Asketenleben 
geführt, bei den Wünschen den Wunscheswillen verleugnet und sind hier 

wiedererschienen.‹ 
    Dann bin ich, ihr Mönche, mit den Beruhsamen Göttern bei den 

Befriedsamen Göttern, mit den Beruhsamen und Befriedsamen Göttern bei 
den Hehren Göttern, mit den Beruhsamen und Befriedsamen und Hehren 

Göttern bei den Herrlichen Göttern, mit den Beruhsamen und 
Befriedsamen und Hehren und Herrlichen Göttern bei den Altvordersten 

Göttern angelangt338. In diesem Götterbereich nun, ihr Mönche, sind 
Hunderte von Gottheiten, Tausende von Gottheiten zu mir 

herangekommen, haben mich ehrerbietig begrüßt und sind beiseite 

gestanden. Beiseite stehend, ihr Mönche, haben die Gottheiten dort also 
zu mir gesprochen: 

    ›Es ist nun, Würdiger, einundneunzig Zeitalter her, seitdem Vipassī, es 
ist nun, Würdiger, einunddreißig Zeitalter her, seitdem Sikhī als 

Erhabener, Heiliger, vollkommen Erwachter in der Welt erschien, und so 
weiter. Wir aber, Würdiger, haben bei Sikhī dem Erhabenen das 

Asketenleben geführt, bei den Wünschen den Wunscheswillen verleugnet 
und sind hier wiedererschienen. Im einunddreißigsten Zeitalter dann, 

Würdiger, war Vessabhū als Erhabener, Heiliger, vollkommen Erwachter in 
der Welt erschienen, und so weiter. Dann aber, Würdiger, in diesem 
glücklichen Zeitalter, ist Kakusandho, ist Koṇāgamano, ist Kassapo als 

Erhabener, Heiliger, vollkommen Erwachter in der Welt erschienen, und so 

weiter. Dann aber, Würdiger, in diesem glücklichen Zeitalter, ist jetzt der 
Erhabene als Heiliger, vollkommen Erwachter in der Welt erschienen, und 

so weiter. Der Erhabene, Würdiger, hat also der Welt entsagt, ist also 
hinausgepilgert, hat also gekämpft, ist also auferwacht, hat also das Reich 

der Wahrheit gegründet. Wir aber, Würdiger, haben beim Erhabenen das 
Asketenleben geführt, bei den Wünschen den Wunscheswillen verleugnet 

und sind hier wiedererschienen.‹ 

 
    So hat eben, ihr Mönche, der Vollendete diese Art Dinge durchaus 

angeschaut, so daß, weil diese Art Dinge durchaus angeschaut wurde, der 
Vollendete die dahingegangenen Erwachten, die zur Erlöschung gelangten, 

der Sonderheit entrückten, der Wandelheit entrückten, dem Kreislauf 
entfahrenen, allem Weh entschwundenen, der Geburt nach wiederkennt, 

dem Namen nach, dem Stamme nach, der Lebensdauer nach wiederkennt, 
dem Jüngerpaare nach, der Jüngerversammlung nach wiederkennt: ›Also 

geboren waren jene Erhabenen, so und so, also genannt, also 
abgestammt, hatten also gelebt, also gelehrt, also gewußt, also geweilt, 



also erlöst waren jene Erhabenen, so und so‹; und auch Gottheiten haben 
dem Vollendeten diesen Gegenstand angezeigt339, so daß der Vollendete 

die dahingegangenen Erwachten, die zur Erlöschung gelangten, der 

Sonderheit entrückten, der Wandelheit entrückten, dem Kreislauf 
entfahrenen, allem Weh entschwundenen, der Geburt nach wiederkennt, 

dem Namen nach, dem Stamme nach, der Lebensdauer nach wiederkennt, 
dem Jüngerpaare nach, der Jüngerversammlung nach wiederkennt: ›Also 

geboren waren jene Erhabenen, so und so, also genannt, also 
abgestammt, hatten also gelebt, also gelehrt, also gewußt, also geweilt, 

also erlöst waren jene Erhabenen, so und so.‹« 
 

    Also sprach der Erhabene. Zufrieden freuten sich jene Mönche über das 
Wort des Erhabenen. 

 
 Zweite Rede 

 
Abkunft 

 

Das hab' ich gehört. Zu einer Zeit weilte der Erhabene im Kurū-Lande, bei 
einer Stadt der Kurūner namens Kammāsadammam340. 

    Da begab sich denn der ehrwürdige Ānando zum Erhabenen hin, 
begrüßte den Erhabenen ehrerbietig und setzte sich zur Seite nieder. Zur 

Seite sitzend sprach nun der ehrwürdige Ānando zum Erhabenen also: 
»Erstaunlich, o Herr, außerordentlich ist es, o Herr, wie tief doch, o Herr, 

diese Bedingte Entstehung ist, und wie tief sie hinableuchtet: und 
gleichwohl scheint es mir, als ob sie ganz und gar offenbar wäre!« 

    »Sage das nicht, Ānando, sage das nicht, Ānando; tief ist freilich, 
Ānando, diese Bedingte Entstehung und leuchtet tief hinab: weil diese 

Satzung, Ānando, nicht verstanden, nicht durchschaut wird, darum kann 
dieses Geschlecht, als Garn verflochten, als Knäul vernestelt, Bast und 

Bindfaden geworden341, dem Abwege, der üblen Fährte, dem Verderben, 
der Wandelwelt nicht entkommen. 

    ›Ist Alter und Tod auf gewisse Weise bedingt?‹, auf diese Frage, 

Ānando, wäre ›Das ist es‹ zu antworten; ›Wodurch bedingt ist Alter und 
Tod?‹, wenn man so fragte, wäre ›Durch Geburt bedingt ist Alter und Tod‹ 

zu antworten. 
    ›Ist Geburt auf gewisse Weise bedingt?‹, auf diese Frage, Ānando, wäre 

›Das ist sie‹ zu antworten; ›Wodurch bedingt ist Geburt?‹, wenn man so 
fragte, wäre ›Durch Werden bedingt ist Geburt‹ zu antworten. 

    ›Ist Werden auf gewisse Weise bedingt?‹, auf diese Frage, Ānando, 
wäre ›Das ist es‹ zu antworten; ›Wodurch bedingt ist Werden?‹, wenn 

man so fragte, wäre ›Durch Anhangen bedingt ist Werden‹ zu antworten. 
    ›Ist Anhangen auf gewisse Weise bedingt?‹, auf diese Frage, Ānando, 

wäre ›Das ist es‹ zu antworten; ›Wodurch bedingt ist Anhangen?‹, wenn 
man so fragte, wäre ›Durch Durst bedingt ist Anhangen‹ zu antworten. 

    ›Ist Durst auf gewisse Weise bedingt?‹, auf diese Frage, Ānando, wäre 
›Das ist er‹ zu antworten; ›Wodurch bedingt ist Durst?‹, wenn man so 

fragte, wäre ›Durch Gefühl bedingt ist Durst‹ zu antworten. 



    ›Ist Gefühl auf gewisse Weise bedingt?‹, auf diese Frage, Ānando, wäre 
›Das ist es‹ zu antworten; ›Wodurch bedingt ist Gefühl?‹, wenn man so 

fragte, wäre ›Durch Berührung bedingt ist Gefühl‹ zu antworten. 

    ›Ist Berührung auf gewisse Weise bedingt?‹, auf diese Frage, Ānando, 
wäre ›Das ist sie‹ zu antworten; ›Wodurch bedingt ist Berührung?‹, wenn 

man so fragte, wäre ›Durch Bild und Begriff bedingt ist Berührung‹ zu 
antworten342. 

    ›Ist Bild und Begriff auf gewisse Weise bedingt?‹, auf diese Frage, 
Ānando, wäre ›Das ist es‹ zu antworten; ›Wodurch bedingt ist Bild und 

Begriff?‹, wenn man so fragte, wäre ›Durch Bewußtsein bedingt ist Bild 
und Begriff‹ zu antworten. 

    ›Ist Bewußtsein auf gewisse Weise bedingt?‹, auf diese Frage, Ānando, 
wäre ›Das ist es‹ zu antworten; ›Wodurch bedingt ist Bewußtsein?‹, wenn 

man so fragte, wäre ›Durch Bild und Begriff bedingt ist Bewußtsein‹ zu 
antworten. 

    So ist denn, Ānando, durch Bild und Begriff bedingt Bewußtsein, durch 
Bewußtsein bedingt Bild und Begriff, durch Bild und Begriff bedingt 

Berührung, durch Berührung bedingt Gefühl, durch Gefühl bedingt Durst, 

durch Durst bedingt Anhangen, durch Anhangen bedingt Werden, durch 
Werden bedingt Geburt, durch Geburt bedingt gehn Alter und Tod, 

Schmerz und Jammer, Leiden, Trübsal, Verzweiflung hervor: also kommt 
dieses gesamten Leidensstückes Entwicklung zustande343. 

    ›Durch Geburt bedingt ist Alter und Tod‹, das ist da wohl gesagt 
worden; das muß nun, Ānando, in folgender Weise auch verstanden 

werden, wie durch Geburt bedingt Alter und Tod ist. Wenn es nämlich, 
Ānando, keine Geburt gäbe, ganz und gar nicht, nicht irgend irgendwo, bei 

keinem zu keinem, als wie etwa bei Göttern zur Gottheit, oder bei Engeln 
zur Engelheit, oder bei Geistern zur Geistheit, oder bei Gespenstern zur 

Gespenstheit, oder bei Menschen zur Menschheit, oder bei Vierfüßern zur 
Vierfüßerheit, oder bei Vögeln zur Vogelheit344, oder bei Kriechern und 

Schlangen zur Kriecher- und Schlangenheit; wenn es, Ānando, bei diesen 
und diesen Wesen eben dahin keine Geburt gäbe, Geburt also überhaupt 

nicht wäre: könnte nun wohl bei Auflösung der Geburt Alter und Tod zum 

Vorschein kommen?« 
    »Gewiß nicht, o Herr.« 

    »Darum aber, Ānando, ist dies eben der Anlaß, dies die Abkunft345, 
dies die Entwicklung, dies die Bedingung von Alter und Tod, und zwar 

Geburt. – ›Durch Werden bedingt ist Geburt‹, das ist da wohl gesagt 
worden; das muß nun, Ānando, in folgender Weise auch verstanden 

werden, wie durch Werden bedingt Geburt ist. Wenn es nämlich, Ānando, 
kein Werden gäbe, ganz und gar nicht, nicht irgend irgendwo, bei keinem 

zu keinem, als wie etwa geschlechtliches Werden, oder formhaftes 
Werden, oder formloses Werden, Werden also überhaupt nicht wäre: 

könnte nun wohl bei Auflösung des Werdens Geburt zum Vorschein 
kommen?« 

    »Gewiß nicht, o Herr.« 
    »Darum aber, Ānando, ist dies eben der Anlaß, dies die Abkunft, dies 

die Entwicklung, dies die Bedingung der Geburt, und zwar Werden. – 



›Durch Anhangen bedingt ist Werden‹, das ist da wohl gesagt worden; das 
muß nun, Ānando, in folgender Weise auch verstanden werden, wie durch 

Anhangen bedingt Werden ist. Wenn es nämlich, Ānando, kein Anhangen 

gäbe, ganz und gar nicht, nicht irgend irgendwo, bei keinem zu keinem, 
als wie etwa Hang zur Lust, oder Hang zur Ansicht, oder Hang zu 

Tugendwerk, oder Hang zur Selbstbehauptung, Anhangen also überhaupt 
nicht wäre: könnte nun wohl bei Auflösung des Anhangens Werden zum 

Vorschein kommen?« 
    »Gewiß nicht, o Herr.« 

    »Darum aber, Ānando, ist dies eben der Anlaß, dies die Abkunft, dies 
die Entwicklung, dies die Bedingung des Werdens, und zwar Anhangen. – 

›Durch Durst bedingt ist Anhangen‹, das ist da wohl gesagt worden; das 
muß nun, Ānando, in folgender Weise auch verstanden werden, wie durch 

Durst bedingt Anhangen ist. Wenn es nämlich, Ānando, keinen Durst 
gäbe, ganz und gar nicht, nicht irgend irgendwo, bei keinem zu keinem, 

als wie etwa Durst nach Gestalten, Durst nach Tönen, Durst nach Düften, 
Durst nach Säften, Durst nach Tastungen, Durst nach Gedanken, Durst 

also überhaupt nicht wäre: könnte nun wohl bei Auflösung des Durstes 

Anhangen zum Vorschein kommen?« 
    »Gewiß nicht, o Herr.« 

    »Darum aber, Ānando, ist dies eben der Anlaß, dies die Abkunft, dies 
die Entwicklung, dies die Bedingung des Anhangens, und zwar Durst. – 

›Durch Gefühl bedingt ist Durst‹, das ist da wohl gesagt worden; das muß 
nun, Ānando, in folgender Weise auch verstanden werden, wie durch 

Gefühl bedingt Durst ist. Wenn es nämlich, Ānando, kein Gefühl gäbe, 
ganz und gar nicht, nicht irgend irgendwo, bei keinem zu keinem, als wie 

etwa durch Sehberührung entstandenes Gefühl, durch Hörberührung 
entstandenes Gefühl, durch Riechberührung entstandenes Gefühl, durch 

Schmeckberührung entstandenes Gefühl, durch Tastberührung 
entstandenes Gefühl, durch Denkberührung entstandenes Gefühl, Gefühl 

also überhaupt nicht wäre: könnte nun wohl bei Auflösung des Gefühls 
Durst zum Vorschein kommen?« 

    »Gewiß, nicht o Herr.« 

    »Darum aber, Ānando, ist dies eben der Anlaß, dies die Abkunft, dies 
die Entwicklung, dies die Bedingung des Durstes, und zwar Gefühl. – So 

ist es denn, Ānando, derart: aus Gefühl erfolgt Durst, aus Durst erfolgt 
Ersehnen, aus Ersehnen erfolgt Erlangen, aus Erlangen erfolgt 

Untersuchung, aus Untersuchung erfolgt Willensreiz, aus Willensreiz 
erfolgt Anklammern, aus Anklammern erfolgt Ergreifen, aus Ergreifen 

erfolgt Eigensucht, aus Eigensucht erfolgt Festhalten, infolge von 
Festhalten kommt es zu Wüten und Blutvergießen, Krieg und Zwietracht, 

Zank und Streit, Lug und Trug, gehn mancherlei böse, heillose Dinge 
hervor. 

    ›Infolge von Festhalten kommt es zu Wüten und Blutvergießen, Krieg 
und Zwietracht, Zank und Streit, Lug und Trug, gehn mancherlei böse, 

heillose Dinge hervor‹, das ist da wohl gesagt worden; das muß nun, 
Ānando, in folgender Weise auch verstanden werden, wie es infolge von 

Festhalten zu Wüten und Blutvergießen kommt, Krieg und Zwietracht, 



Zank und Streit, Lug und Trug, mancherlei böse, heillose Dinge 
hervorgehn. Wenn es nämlich, Ānando, kein Festhalten gäbe, ganz und 

gar nicht, nicht irgend irgendwo, bei keinem zu keinem, Festhalten also 

überhaupt nicht wäre: könnten nun wohl bei Auflösung des Festhaltens 
Wüten und Blutvergießen, Krieg und Zwietracht, Zank und Streit, Lug und 

Trug, mancherlei böse, heillose Dinge hervorgehn?« 
    »Gewiß nicht, o Herr.« 

    »Darum aber, Ānando, ist dies eben der Anlaß, dies die Abkunft, dies 
die Entwicklung, dies die Bedingung, daß Wüten und Blutvergießen, Krieg 

und Zwietracht, Zank und Streit, Lug und Trug, mancherlei böse, heillose 
Dinge hervorgehn, und zwar Festhalten. – ›Aus Eigensucht erfolgt 

Festhalten‹, das ist da wohl gesagt worden; das muß nun, Ānando, in 
folgender Weise auch verstanden werden, wie aus Eigensucht Festhalten 

erfolgt. Wenn es nämlich, Ānando, keine Eigensucht gäbe, ganz und gar 
nicht, nicht irgend irgendwo, bei keinem zu keinem, Eigensucht also 

überhaupt nicht wäre: könnte nun wohl bei Auflösung der Eigensucht 
Festhalten zum Vorschein kommen?« 

    »Gewiß nicht, o Herr.« 

    »Darum aber, Ānando, ist dies eben der Anlaß, dies die Abkunft, dies 
die Entwicklung, dies die Bedingung des Festhaltens, und zwar 

Eigensucht. – ›Aus Ergreifen erfolgt Eigensucht‹, das ist da wohl gesagt 
worden; das muß nun, Ānando, in folgender Weise auch verstanden 

werden, wie aus Ergreifen Eigensucht erfolgt. Wenn es nämlich, Ānando, 
kein Ergreifen gäbe, ganz und gar nicht, nicht irgend irgendwo, bei 

keinem zu keinem, Ergreifen also überhaupt nicht wäre: könnte nun wohl 
bei Auflösung des Ergreifens Eigensucht zum Vorschein kommen?« 

    »Gewiß nicht, o Herr.« 
    »Darum aber, Ānando, ist dies eben der Anlaß, dies die Abkunft, dies 

die Entwicklung, dies die Bedingung der Eigensucht, und zwar Ergreifen. – 
›Aus Anklammern erfolgt Ergreifen‹, das ist da wohl gesagt worden; das 

muß nun, Ānando, in folgender Weise auch verstanden werden, wie aus 
Anklammern Ergreifen erfolgt. Wenn es nämlich, Ānando, kein 

Anklammern gäbe, ganz und gar nicht, nicht irgend irgendwo, bei keinem 

zu keinem, Anklammern also überhaupt nicht wäre: könnte nun wohl bei 
Auflösung des Anklammerns Ergreifen zum Vorschein kommen?« 

    »Gewiß nicht, o Herr.« 
    »Darum aber, Ānando, ist dies eben der Anlaß, dies die Abkunft, dies 

die Entwicklung, dies die Bedingung des Ergreifens, und zwar 
Anklammern. – ›Aus Willensreiz erfolgt Anklammern‹, das ist da wohl 

gesagt worden; das muß nun, Ānando, in folgender Weise auch 
verstanden werden, wie aus Willensreiz Anklammern erfolgt. Wenn es 

nämlich, Ānando, keinen Willensreiz gäbe, ganz und gar nicht, nicht 
irgend irgendwo, bei keinem zu keinem, Willensreiz also überhaupt nicht 

wäre: könnte nun wohl bei Auflösung des Willensreizes Anklammern zum 
Vorschein kommen?« 

    »Gewiß, nicht o Herr.« 
    »Darum aber, Ānando, ist dies eben der Anlaß, dies die Abkunft, dies 

die Entwicklung, dies die Bedingung des Anklammerns, und zwar 



Willensreiz. – ›Aus Untersuchung erfolgt Willensreiz‹, das ist da wohl 
gesagt worden; das muß nun, Ānando, in folgender Weise auch 

verstanden werden, wie aus Untersuchung Willensreiz erfolgt. Wenn es 

nämlich, Ānando, keine Untersuchung gäbe, ganz und gar nicht, nicht 
irgend irgendwo, bei keinem zu keinem, Untersuchung also überhaupt 

nicht wäre: könnte nun wohl bei Auflösung der Untersuchung Willensreiz 
zum Vorschein kommen?« 

    »Gewiß nicht, o Herr.« 
    »Darum aber, Ānando, ist dies eben der Anlaß, dies die Abkunft, dies 

die Entwicklung, dies die Bedingung des Willensreizes, und zwar 
Untersuchung. – ›Aus Erlangen erfolgt Untersuchung‹, das ist da wohl 

gesagt worden; das muß nun, Ānando, in folgender Weise auch 
verstanden werden, wie aus Erlangen Untersuchung erfolgt. Wenn es 

nämlich, Ānando, kein Erlangen gäbe, ganz und gar nicht, nicht irgend 
irgendwo, bei keinem zu keinem, Erlangen also überhaupt nicht wäre: 

könnte nun wohl bei Auflösung des Erlangens Untersuchung zum 
Vorschein kommen?« 

    »Gewiß nicht, o Herr.« 

    »Darum aber, Ānando, ist dies eben der Anlaß, dies die Abkunft, dies 
die Entwicklung, dies die Bedingung der Untersuchung, und zwar 

Erlangen. – ›Aus Ersehnen erfolgt Erlangen‹, das ist da wohl gesagt 
worden; das muß nun, Ānando, in folgender Weise auch verstanden 

werden, wie aus Ersehnen Erlangen erfolgt. Wenn es nämlich, Ānando, 
kein Ersehnen gäbe, ganz und gar nicht, nicht irgend irgendwo, bei 

keinem zu keinem, Ersehnen also überhaupt nicht wäre: könnte nun wohl 
bei Auflösung des Ersehnens Erlangen zum Vorschein kommen?« 

    »Gewiß nicht, o Herr.« 
    »Darum aber, Ānando, ist dies eben der Anlaß, dies die Abkunft, dies 

die Entwicklung, dies die Bedingung des Erlangens, und zwar Ersehnen. – 
›Aus Durst erfolgt Ersehnen‹, das ist da wohl gesagt worden; das muß 

nun, Ānando, in folgender Weise auch verstanden werden, wie aus Durst 
Ersehnen erfolgt. Wenn es nämlich, Ānando, keinen Durst gäbe, ganz und 

gar nicht, nicht irgend irgendwo, bei keinem zu keinem, als wie etwa 

Geschlechtsdurst, Daseinsdurst, Wohlseinsdurst346, Durst also überhaupt 
nicht wäre: könnte nun wohl bei Auflösung des Durstes Ersehnen zum 

Vorschein kommen?« 
    »Gewiß nicht, o Herr.« 

    »Darum aber, Ānando, ist dies eben der Anlaß, dies die Abkunft, dies 
die Entwicklung, dies die Bedingung des Ersehnens, und zwar Durst. 

    So gehn denn, Ānando, immer zwei Dinge von beiden Seiten im Gefühl 
in eine einheitliche Verbindung über. – ›Durch Berührung bedingt ist 

Gefühl‹, das ist da wohl gesagt worden; das muß nun, Ānando, in 
folgender Weise auch verstanden werden, wie durch Berührung bedingt 

Gefühl ist. Wenn es nämlich, Ānando, keine Berührung gäbe, ganz und gar 
nicht, nicht irgend irgendwo, bei keinem zu keinem, als wie etwa 

Sehberührung, Hörberührung, Riechberührung, Schmeckberührung, 
Tastberührung, Denkberührung, Berührung also überhaupt nicht wäre: 



könnte nun wohl bei Auflösung der Berührung Gefühl zum Vorschein 
kommen?« 

    »Gewiß nicht, o Herr.« 

    »Darum aber, Ānando, ist dies eben der Anlaß, dies die Abkunft, dies 
die Entwicklung, dies die Bedingung des Gefühls, und zwar Berührung. – 

›Durch Bild und Begriff bedingt ist Berührung‹, das ist da wohl gesagt 
worden; das muß nun, Ānando, in folgender Weise auch verstanden 

werden, wie durch Bild und Begriff bedingt Berührung ist. – 
    Wenn es, Ānando, solche Merkmale, solche Abzeichen, solche 

Kennzeichen, solche Bestimmungen, durch welche ein körperlicher Begriff 
erkannt wird, überhaupt nicht gäbe: könnte dann wohl an einem 

körperlichen Bilde namenhafte Berührung stattfinden?« 
    »Gewiß nicht, o Herr.« 

    »Wenn es, Ānando, solche Merkmale, solche Abzeichen, solche 
Kennzeichen, solche Bestimmungen, durch welche ein körperliches Bild 

erkannt wird, überhaupt nicht gäbe: könnte dann wohl an einem 
körperlichen Begriffe gegenständige Berührung stattfinden?« 

    »Gewiß nicht, o Herr.« 

    »Wenn es, Ānando, solche Merkmale, solche Abzeichen, solche 
Kennzeichen, solche Bestimmungen, durch welche ein körperlicher Begriff 

und ein körperliches Bild erkannt wird, überhaupt nicht gäbe: könnte dann 
wohl namenhafte Berührung oder gegenständige Berührung stattfinden?« 

    »Gewiß nicht, o Herr.« 
    »Wenn es, Ānando, solche Merkmale, solche Abzeichen, solche 

Kennzeichen, solche Bestimmungen, durch welche Bild und Begriff erkannt 
wird, überhaupt nicht gäbe: könnte dann wohl Berührung stattfinden?« 

    »Gewiß nicht, o Herr.« 
    »Darum aber, Ānando, ist dies eben der Anlaß, dies die Abkunft, dies 

die Entwicklung, dies die Bedingung der Berührung, und zwar Bild und 
Begriff. – 

    ›Durch Bewußtsein bedingt ist Bild und Begriff‹, das ist da wohl gesagt 
worden; das muß nun, Ānando, in folgender Weise auch verstanden 

werden, wie durch Bewußtsein bedingt Bild und Begriff ist. Wenn sich da 

etwa, Ānando, kein Bewußtsein in den Mutterleib herabsenkte, würde 
dann wohl Bild und Begriff im Mutterleibe gegenständlich werden 

können?« 
    »Gewiß nicht, o Herr.« 

    »Wenn nun etwa, Ānando, Bewußtsein, nachdem es sich in den 
Mutterleib herabgesenkt hat, wieder zurückträte: würde dann wohl Bild 

und Begriff nach diesseit empfangen sein können?« 
    »Gewiß nicht, o Herr.« 

    »Wenn nun etwa, Ānando, Bewußtsein noch am Jungen wieder zerfiele, 
am Knäblein oder am Mägdelein: würde dann wohl Bild und Begriff zu 

Wachstum, Gedeihen und Entfaltung gelangen können?« 
    »Gewiß nicht, o Herr.« 

    »Darum aber, Ānando, ist dies eben der Anlaß, dies die Abkunft, dies 
die Entwicklung, dies die Bedingung von Bild und Begriff, und zwar 

Bewußtsein347. – ›Durch Bild und Begriff bedingt ist Bewußtsein‹, das ist 



da wohl gesagt worden; das muß nun, Ānando, in folgender Weise auch 
verstanden werden, wie durch Bild und Begriff bedingt Bewußtsein ist. 

Wenn man nun, Ānando, kein Bewußtsein hätte, das an Bild und Begriff 

zuständig ist: würde dann wohl fernerhin Geburt, Alter und Tod, ein 
Hervorgehn der Leidensentwicklung stattfinden?« 

    »Gewiß nicht, o Herr.« 
    »Darum aber, Ānando, ist dies eben der Anlaß, dies die Abkunft, dies 

die Entwicklung, dies die Bedingung des Bewußtseins, und zwar Bild und 
Begriff. 

    Insofern, Ānando, kommt es zu entstehn und vergehn und ersterben, 
zu schwinden und erscheinen348; insofern gibt es eine Bahn der 

Benennung, insofern eine Bahn der Aussprache, insofern eine Bahn der 
Verständigung, insofern ein Gebiet der Weisheit; insofern kann der Kreis 

bestehn349, um diese Welt zu erklären, und zwar Bild und Begriff mit 
Bewußtsein, gegenseitig durch Bedingtheit bestanden. 

 
Auf welcherlei Art wohl, Ānando, wird, bei Auslegung der Seele, 

ausgelegt350? Formhaft sei sie, sagt man ja, Ānando, bei Auslegung der 

Seele, und beschränkt: ›Formhaft ist meine beschränkte Seele.‹ Oder 
formhaft sei sie, sagt man ja, Ānando, bei Auslegung der Seele, und 

unendlich: ›Formhaft ist meine unendliche Seele.‹ Oder formlos sei sie, 
sagt man ja, Ānando, bei Auslegung der Seele, und beschränkt: ›Formlos 

ist meine beschränkte Seele.‹ Oder formlos sei sie, sagt man ja, Ānando, 
bei Auslegung der Seele, und unendlich: ›Formlos ist meine unendliche 

Seele.‹ 
    Wer da nun, Ānando, bei Auslegung der Seele, sie als formhaft und 

beschränkt auslegt, der legt sie entweder jetzt als formhaft und 
beschränkt aus, oder als derartig werdend, oder er vermeint: ›Ob sie 

gleich so noch nicht ist, werde ich sie dazu bringen.‹ Ist es also, Ānando, 
dann genügt es zu sagen: ›Auf die Lehre von der formhaft beschränkten 

Seele stützt er sich.‹ 
    Wer da nun, Ānando, bei Auslegung der Seele, sie als formhaft und 

unendlich auslegt, der legt sie entweder jetzt als formhaft und unendlich 

aus, oder als derartig werdend, oder er vermeint: ›Ob sie gleich so noch 
nicht ist, werde ich sie dazu bringen.‹ Ist es also, Ānando, dann genügt es 

zu sagen: ›Auf die Lehre von der formhaft unendlichen Seele stützt er 
sich.‹ 

    Wer da nun, Ānando, bei Auslegung der Seele, sie als formlos und 
beschränkt auslegt, der legt sie entweder jetzt als formlos und beschränkt 

aus, oder als derartig werdend, oder er vermeint: ›Ob sie gleich so noch 
nicht ist, werde ich sie dazu bringen.‹ Ist es also, Ānando, dann genügt es 

zu sagen: ›Auf die Lehre von der formlos beschränkten Seele stützt er 
sich.‹ 

    Wer da nun, Ānando, bei Auslegung der Seele, sie als formlos und 
unendlich auslegt, der legt sie entweder jetzt als formlos und unendlich 

aus, oder als derartig werdend, oder er vermeint: ›Ob sie gleich so noch 
nicht ist, werde ich sie dazu bringen.‹ Ist es also, Ānando, dann genügt es 

zu sagen: ›Auf die Lehre von der formlos unendlichen Seele stützt er 



sich.‹ – Auf solcherlei Art, Ānando, wird, bei Auslegung der Seele, 
ausgelegt. 

    Auf welcherlei Art nun, Ānando, wird, bei keiner Auslegung der Seele, 

nicht ausgelegt? Daß sie formhaft und beschränkt sei, Ānando, sagt man 
da nicht; daß sie formhaft und unendlich, oder formlos und beschränkt, 

oder formlos und unendlich sei, sagt man da nicht. 
    Wer da nun, Ānando, bei keiner Auslegung der Seele, sie als formhaft 

und beschränkt nicht auslegt; sie als formhaft und unendlich, als formlos 
und beschränkt, als formlos und unendlich nicht auslegt: der legt sie 

weder jetzt als derartig aus, noch auch als derartig werdend, und 
vermeint auch nicht: ›Ob sie gleich so noch nicht ist, werde ich sie dazu 

bringen.‹ Ist es also, Ānando, dann genügt es zu sagen: ›Auf die Lehre 
von der formhaft beschränkten Seele, von der formhaft unendlichen 

Seele, von der formlos beschränkten Seele, von der formlos unendlichen 
Seele stützt er sich nicht.‹ – Auf solcherlei Art, Ānando, wird, bei keiner 

Auslegung der Seele, nicht ausgelegt. 
    Auf welcherlei Art nun, Ānando, wird, bei Betrachtung der Seele, 

betrachtet? Das Gefühl sei sie, sagt man ja, Ānando, bei Betrachtung der 

Seele: ›Das Gefühl ist meine Seele‹; oder man sagt dabei: ›Nicht doch ist 
bei mir das Gefühl die Seele, unmitfühlsam ist meine Seele‹; oder sagt 

auch: ›Weder ist ja bei mir das Gefühl die Seele, noch auch ist sie 
unmitfühlsam: die Seele wird von mir gefühlt, dem Gefühl unterworfen ist 

eben meine Seele‹: so wird ja, Ānando, bei Betrachtung der Seele, 
betrachtet. 

    Da wäre denn, Ānando, einem, der gesagt hat: ›Das Gefühl ist meine 
Seele‹, also zu antworten: ›Drei Arten von Gefühl, Bruder, gibt es: das 

wohlige Gefühl, das wehe Gefühl und das weder wohlig noch wehe Gefühl; 
welches von diesen drei Gefühlen betrachtest du nun als Seele351?‹ – Zu 

einer Zeit, Ānando, wo man ein wohliges Gefühl empfindet, zu dieser Zeit 
empfindet man kein wehes Gefühl und empfindet kein weder wohlig noch 

wehes Gefühl, eben ein wohliges Gefühl empfindet man zu dieser Zeit. Zu 
einer Zeit, Ānando, wo man ein wehes Gefühl empfindet, zu dieser Zeit 

empfindet man kein wohliges Gefühl und empfindet kein weder wohlig 

noch wehes Gefühl, eben ein wehes Gefühl empfindet man zu dieser Zeit. 
Zu einer Zeit, Ānando, wo man ein weder wohlig noch wehes Gefühl 

empfindet, zu dieser Zeit empfindet man kein wohliges Gefühl und 
empfindet kein wehes Gefühl, eben ein weder wohlig noch wehes Gefühl 

empfindet man zu dieser Zeit. Wohlige Gefühle sind aber, Ānando, 
wandelbar, zusammengesetzt, bedingt entstanden, müssen versiegen und 

versagen, müssen aufhören und untergehn. Und auch wehe Gefühle sind, 
Ānando, wandelbar, zusammengesetzt, bedingt entstanden, müssen 

versiegen und versagen, müssen aufhören und untergehn. Und auch 
weder wohlig noch wehe Gefühle sind, Ānando, wandelbar, 

zusammengesetzt, bedingt entstanden, müssen versiegen und versagen, 
müssen aufhören und untergehn. – Wenn nun jener, während er ein 

wohliges Gefühl empfindet, ›Das ist meine Seele‹ glaubt, so muß er, 
sobald eben dieses wohlige Gefühl untergegangen ist, ›Vergangen ist 

meine Seele‹ glauben; wenn er, während er ein wehes Gefühl empfindet, 



›Das ist meine Seele‹ glaubt, so muß er, sobald eben dieses wehe Gefühl 
untergegangen ist, ›Vergangen ist meine Seele‹ glauben; wenn er, 

während er ein weder wohlig noch wehes Gefühl empfindet, ›Das ist 

meine Seele‹, glaubt, so muß er, sobald eben dieses weder wohlig noch 
wehe Gefühl untergegangen ist, ›Vergangen ist meine Seele‹ glauben. So 

muß er, bei seiner Betrachtung der Seele, sie schon bei Lebzeiten als 
wandelbar, mit Wohl und Wehe durcheinandergemischt, dem Entstehn 

und Vergehn unterworfen betrachten, wenn er da gesagt hat: ›Das Gefühl 
ist meine Seele.‹ Darum aber, Ānando, kann sich eben dies nicht damit 

vertragen, es so zu betrachten: ›Das Gefühl ist meine Seele.‹ 
    Da wäre denn, Ānando, einem, der gesagt hat: ›Nicht doch ist bei mir 

das Gefühl die Seele, unmitfühlsam ist meine Seele‹, also zu antworten: 
›Wo es aber, Bruder, gar keine Fühlbarkeit gibt, kann denn da ein »Ich 

bin« sein?‹ – ›Freilich nicht, o Herr.‹ – Darum aber, Ānando, kann sich 
auch dies nicht damit vertragen, es so zu betrachten: ›Nicht doch ist bei 

mir das Gefühl die Seele, unmitfühlsam ist meine Seele.‹ 
    Da wäre denn, Ānando, einem, der gesagt hat: ›Weder ist ja bei mir 

das Gefühl die Seele, noch auch ist sie unmitfühlsam: die Seele wird von 

mir gefühlt, dem Gefühl unterworfen ist eben meine Seele‹, also zu 
antworten: ›Wenn sich nun etwa die Gefühle, Bruder, insgesamt überall 

ganz und gar ohne Überrest auflösten, Gefühl also überhaupt nicht wäre: 
könnte dann wohl bei Auflösung des Gefühls noch ein »Ich bin« sein?‹ – 

›Freilich nicht, o Herr.‹ – Darum aber, Ānando, kann sich auch dies nicht 
damit vertragen, es so zu betrachten: ›Weder ist ja bei mir das Gefühl die 

Seele, noch auch ist sie unmitfühlsam: die Seele wird von mir gefühlt, 
dem Gefühl unterworfen ist eben meine Seele.‹ 

    Weil da nun, Ānando, ein Mönch weder das Gefühl als sich selbst352 
betrachtet, noch auch sich selbst als unmitfühlsam betrachtet, und es 

auch so nicht betrachtet: ›Das Selbst wird von mir gefühlt, dem Gefühl 
unterworfen ist eben mein Selbst‹, bei keiner solchen Betrachtung 

verweilt, so hangt er nirgend in der Welt an; ohne anzuhangen wird er 
nicht erschüttert, unerschütterlich gelangt er eben bei sich selbst zur 

Erlöschung: ›Versiegt ist die Geburt, vollendet das Asketentum, gewirkt 

das Werk, nicht mehr ist diese Welt‹ versteht er da. 
    Würde nun, Ānando, ein also erlöster Mönch etwa befragt: ›Besteht ein 

Vollendeter jenseit des Todes?‹, so wäre das eine Ansicht und somit 
ungehörig353; oder: ›Besteht ein Vollendeter nicht jenseit des Todes?‹, so 

wäre das eine Ansicht und somit ungehörig; oder: ›Besteht ein 
Vollendeter und besteht nicht jenseit des Todes?‹, so wäre das eine 

Ansicht und somit ungehörig; oder: ›Besteht weder, noch auch besteht 
nicht ein Vollendeter jenseit des Todes?‹, so wäre das eine Ansicht und 

somit ungehörig: und warum das354? Soweit, Ānando, eine Benennung 
reicht, soweit die Bahn der Benennung reicht, soweit eine Aussprache 

reicht, soweit die Bahn der Aussprache reicht, soweit eine Verständigung 
reicht, soweit die Bahn der Verständigung reicht, soweit eine Weisheit 

reicht, soweit das Gebiet der Weisheit reicht, soweit ein Kreis reicht, 
soweit der Kreis bestehn kann: insoweit kann der Kreis bestehn355. In 

solcher Durchschauung ist der Mönch erlöst. 



    ›In solcher Durchschauung erlöst weiß der Mönch nichts und sieht 
nichts‹: so zu sagen wär' eine Ansicht und somit ungehörig. 

 

Sieben gibt es, Ānando, der Stätten des Bewußtseins, und zweierlei 
Bereiche. Was für sieben sind es? Es gibt, Ānando, Wesen verschieden an 

Körperart, verschieden an Denkart, als wie etwa Menschen, und 
mancherlei Himmlische und mancherlei Höllische. Das ist erste Stätte des 

Bewußtseins. Es gibt, Ānando, Wesen verschieden an Körperart, einig an 
Denkart, als wie etwa die Götter brahmischer Kreise auf ihrem ersten 

Grade. Das ist zweite Stätte des Bewußtseins. Es gibt, Ānando, Wesen 
einig an Körperart, verschieden an Denkart, als wie etwa die Leuchtenden 

Götter. Das ist dritte Stätte des Bewußtseins. Es gibt, Ānando, Wesen 
einig an Körperart, einig an Denkart, als wie etwa die Strahlenden Götter. 

Das ist vierte Stätte des Bewußtseins. Es gibt, Ānando, Wesen, die nach 
völliger Überwindung der Formwahrnehmungen, Vernichtung der 

Gegenwahrnehmungen, Verwerfung der Vielheitwahrnehmungen in dem 
Gedanken ›Grenzenlos ist der Raum‹ das Reich des unbegrenzten Raumes 

erlangen. Das ist fünfte Stätte des Bewußtseins. Es gibt, Ānando, Wesen, 

die nach völliger Überwindung der unbegrenzten Raumsphäre in dem 
Gedanken ›Grenzenlos ist das Bewußtsein‹ das Reich des unbegrenzten 

Bewußtseins erlangen. Das ist sechste Stätte des Bewußtseins. Es gibt, 
Ānando, Wesen, die nach völliger Überwindung der unbegrenzten 

Bewußtseinsphäre in dem Gedanken ›Nichts ist da‹ das Reich des 
Nichtdaseins erlangen. Das ist siebente Stätte des Bewußtseins. Dann: 

unbewußter Wesen Bereich, und: weder bewußt noch unbewußt als 
zweiten Bereich. 

    Was nun, Ānando, die erste Stätte des Bewußtseins betrifft, 
verschieden an Körperart, verschieden an Denkart, als wie etwa 

Menschen, und mancherlei Himmlische und mancherlei Höllische; wer da 
wohl, Ānando, diese bedenkt, und deren Beginn und deren Vergehn 

bedenkt, und deren Labsal und deren Elend und deren Überwindung 
bedenkt: kann sich der etwa daran gehörig erfreuen?« 

    »Gewiß nicht, o Herr.« 

    »Was nun, Ānando, die zweite Stätte des Bewußtseins betrifft, 
verschieden an Körperart, einig an Denkart, als wie etwa die Götter 

brahmischer Kreise auf ihrem ersten Grade: wer da wohl, Ānando, diese 
bedenkt, und deren Beginn und deren Vergehn bedenkt, und deren Labsal 

und deren Elend und deren Überwindung bedenkt: kann sich der etwa 
daran gehörig erfreuen?« 

    »Gewiß nicht, o Herr.« 
    »Was nun, Ānando, die dritte Stätte des Bewußtseins betrifft, einig an 

Körperart, verschieden an Denkart, als wie etwa die Leuchtenden Götter; 
wer da wohl, Ānando, diese bedenkt, und deren Beginn und deren 

Vergehn bedenkt, und deren Labsal und deren Elend und deren 
Überwindung bedenkt: kann sich der etwa daran gehörig erfreuen?« 

    »Gewiß nicht, o Herr.« 
    »Was nun, Ānando, die vierte Stätte des Bewußtseins betrifft, einig an 

Körperart, einig an Denkart, als wie etwa die Strahlenden Götter; wer da 



wohl, Ānando, diese bedenkt, und deren Beginn und deren Vergehn 
bedenkt, und deren Labsal und deren Elend und deren Überwindung 

bedenkt: kann sich der etwa daran gehörig erfreuen?« 

    »Gewiß nicht, o Herr.« 
    »Was nun, Ānando, die fünfte Stätte des Bewußtseins betrifft, wo man 

nach völliger Überwindung der Formwahrnehmungen, Vernichtung der 
Gegenwahrnehmungen, Verwerfung der Vielheitwahrnehmungen in dem 

Gedanken ›Grenzenlos ist der Raum‹ das Reich des unbegrenzten Raumes 
erlangt; wer da wohl, Ānando, diese bedenkt, und deren Beginn und deren 

Vergehn bedenkt, und deren Labsal und deren Elend und deren 
Überwindung bedenkt: kann sich der etwa daran gehörig erfreuen?« 

    »Gewiß nicht, o Herr.« 
    »Was nun, Ānando, die sechste Stätte des Bewußtseins betrifft, wo 

man nach völliger Überwindung der unbegrenzten Raumsphäre in dem 
Gedanken ›Grenzenlos ist das Bewußtsein‹ das Reich des unbegrenzten 

Bewußtseins erlangt; wer da wohl, Ānando, diese bedenkt, und deren 
Beginn und deren Vergehn bedenkt, und deren Labsal und deren Elend 

und deren Überwindung bedenkt: kann sich der etwa daran gehörig 

erfreuen?« 
    »Gewiß nicht, o Herr.« 

    »Was nun, Ānando, die siebente Stätte des Bewußtseins betrifft, wo 
man nach völliger Überwindung der unbegrenzten Bewußtseinsphäre in 

dem Gedanken ›Nichts ist da‹ das Reich des Nichtdaseins erlangt356: wer 
da wohl, Ānando, diese bedenkt, und deren Beginn und deren Vergehn 

bedenkt, und deren Labsal und deren Elend und deren Überwindung 
bedenkt: kann sich der etwa daran gehörig erfreuen?« 

    »Gewiß nicht, o Herr.« 
    »Was nun, Ānando, den Bereich unbewußter Wesen betrifft; wer da 

wohl, Ānando, diesen bedenkt, und dessen Beginn und dessen Vergehn 
bedenkt, und dessen Labsal und dessen Elend und dessen Überwindung 

bedenkt: kann sich der etwa daran gehörig erfreuen?« 
    »Gewiß nicht, o Herr.« 

    »Was nun, Ānando, den Bereich weder bewußt noch unbewußt betrifft; 

wer da wohl, Ānando, diesen bedenkt, und dessen Beginn und dessen 
Vergehn bedenkt, und dessen Labsal und dessen Elend und dessen 

Überwindung bedenkt: kann sich der etwa daran gehörig erfreuen?« 
    »Gewiß nicht, o Herr.« 

    »Sofern nun, Ānando, ein Mönch bei diesen sieben Stätten des 
Bewußtseins und bei diesen zwei Bereichen Beginn und Vergehn, Labsal 

und Elend und Überwindung der Wahrheit gemäß verstanden hat und 
ohne anzuhangen erlöst ist, so wird, Ānando, ein solcher Mönch in 

Weisheit erlöst genannt. – 
 

    Acht gibt es, Ānando, der Freiungen: und was für acht? Formhaft ist er 
und sieht die Formen: das ist die erste Freiung. Innen ohne 

Formwahrnehmung sieht er außen Formen: das ist die zweite Freiung. 
Schönheit nur hat er im Sinne: das ist die dritte Freiung357. Durch völlige 

Überwindung der Formwahrnehmungen, Vernichtung der 



Gegenwahrnehmungen, Verwerfung der Vielheitwahrnehmungen gewinnt 
er in dem Gedanken ›Grenzenlos ist der Raum‹ das Reich des 

unbegrenzten Raumes: das ist die vierte Freiung358. 

    Nach völliger Überwindung der unbegrenzten Raumsphäre gewinnt er in 
dem Gedanken ›Grenzenlos ist das Bewußtsein‹ das Reich des 

unbegrenzten Bewußtseins: das ist die fünfte Freiung. Nach völliger 
Überwindung der unbegrenzten Bewußtseinsphäre gewinnt er in dem 

Gedanken ›Nichts ist da‹ das Reich des Nichtdaseins: das ist die sechste 
Freiung. Nach völliger Überwindung der Nichtdaseinsphäre erreicht er die 

Grenzscheide möglicher Wahrnehmung: das ist die siebente Freiung. Nach 
völliger Überwindung der Grenzscheide möglicher Wahrnehmung erreicht 

er die Auflösung der Wahrnehmbarkeit: das ist die achte Freiung. Das 
sind, Ānando, die acht Freiungen. 

    Sofern nun, Ānando, ein Mönch diese acht Freiungen so nach oben hin 
beschreiten kann als nach unten zurück beschreiten kann, so nach oben 

hin als nach unten zurück beschreiten kann, wie er will und wo er will und 
so lange er will beschreiten kann und verlassen kann, und durch die 

Wahnversiegung die wahnlose Gemüterlösung, Weisheiterlösung schon bei 

Lebzeiten sich offenbar gemacht, verwirklicht und errungen hat: so wird, 
Ānando, ein solcher Mönch von beiden Seiten erlöst genannt. Eine andere 

aber, Ānando, als diese Erlösung von beiden Seiten, die darüber 
hinausreichte oder erlesener wäre, gibt es nicht359.« 

 
    Also sprach der Erhabene. Zufrieden freute sich der ehrwürdige Ānando 

über das Wort des Erhabenen. 
 

 Dritte Rede 
 

Zur Erlöschung 
 

Das hab' ich gehört. Zu einer Zeit weilte der Erhabene bei Rājagaham, am 
Geierkulm, im Gebirge. 

    Um diese Zeit nun war der König von Magadhā, Ajātasattu, der Sohn 

der Videherin, willens die Vajjīner zu bekriegen. Er hatte gesagt: ›Ich 
werde diese Vajjīner, die so mächtigen, so gewaltigen, ausrotten, werde 

die Vajjīner vertilgen, werde die Vajjīner vom Boden verschwinden lassen, 
die Vajjīner360!‹ Da gab denn der König von Magadhā, Ajātasattu, der 

Sohn der Videherin, Vassakāro dem Priester, dem Māgadher Marschall, 
den Auftrag361: 

    »Komme du, Priester, und geh' zum Erhabenen hin und bring' dem 
Erhabenen zu Füßen meinen Gruß dar und erkundige dich in meinem 

Namen nach Gesundheit und Frische, Munterkeit, Stärke und 
Wohlbefinden: ›Der König‹, sage, ›o Herr, von Magadhā, Ajātasattu, der 

Sohn der Videherin, bringt dem Erhabenen zu Füßen Gruß dar und läßt 
Gesundheit und Frische, Munterkeit, Stärke und Wohlbefinden 

wünschen362‹; und füge hinzu: ›Der König, o Herr, von Magadhā, 
Ajātasattu, der Sohn der Videherin, ist willens die Vajjīner zu bekriegen. 

Er hat gesagt: »Ich werde diese Vajjīner, die so mächtigen, so gewaltigen, 



ausrotten, werde die Vajjīner vertilgen, werde die Vajjīner vom Boden 
verschwinden lassen, die Vajjīner!«‹ Wie aber der Erhabene dir antworten 

wird, das merke dir gut und melde mir. Denn die Vollendeten reden nicht 

unvollkommen.« 
    »Jawohl, Herr!« sagte da Vassakāro der Priester, der Māgadher 

Marschall gehorsam zum König von Magadhā, Ajātasattu, dem Sohn der 
Videherin. Dann ließ er prächtige Wagen bespannen, bestieg selbst einen 

solchen und fuhr, gefolgt von manchen anderen, von Rājagaham hinaus, 
nach dem Geierkulm im Gebirge, da fuhr er hin. So weit gekommen als 

man fahren konnte, stieg er vom Wagen ab und schritt dann zu Fuße 
dorthin, wo der Erhabene weilte. Dort angelangt begrüßte er den 

Erhabenen höflich, tauschte freundliche, denkwürdige Worte mit dem 
Erhabenen und setzte sich beiseite nieder. Beiseite sitzend sprach nun 

Vassakāro der Priester, der Māgadher Marschall, zum Erhabenen also: 
    »Der König, o Gotamo, von Magadhā, Ajātasattu, der Sohn der 

Videherin, bringt Herrn Gotamo zu Füßen Gruß dar und läßt Gesundheit 
und Frische, Munterkeit, Stärke und Wohlbefinden wünschen; und er läßt 

sagen: der König, o Gotamo, von Magadhā, Ajātasattu, der Sohn der 

Videherin, ist willens die Vajjīner zu bekriegen. Er hat gesagt: Ich werde 
diese Vajjīner, die so mächtigen, so gewaltigen, ausrotten, werde die 

Vajjīner vertilgen, werde die Vajjīner vom Boden verschwinden lassen, die 
Vajjīner!« 

    Während der Zeit nun war der ehrwürdige Ānando hinter dem 
Erhabenen gestanden und hatte dem Erhabenen Kühlung gefächelt. Da 

wandte sich denn der Erhabene an den ehrwürdigen Ānando: 
    »Vielleicht hast du, Ānando, gehört, ob die Vajjīner häufig 

zusammenkommen, öftere Zusammenkünfte haben?« 
    »Gehört hab' ich, o Herr, daß die Vajjīner häufig zusammenkommen, 

öftere Zusammenkünfte haben.« 
    »So lange aber, Ānando, als die Vajjīner häufig zusammenkommen, 

öftere Zusammenkünfte haben werden, ist eben ein Wachsen, Ānando, 
der Vajjīner zu erwarten und kein Schwinden. – Vielleicht hast du, 

Ānando, gehört, ob die Vajjīner einträchtig zusammenkommen, 

einträchtig auseinandergehn, einträchtig ihre Angelegenheiten erledigen?« 
    »Gehört hab' ich, o Herr, daß die Vajjīner einträchtig 

zusammenkommen, einträchtig auseinandergehn, einträchtig ihre 
Angelegenheiten erledigen.« 

    »So lange aber, Ānando, als die Vajjīner einträchtig 
zusammenkommen, einträchtig auseinandergehn, einträchtig ihre 

Angelegenheiten erledigen werden, ist eben ein Wachsen, Ānando, der 
Vajjīner zu erwarten und kein Schwinden. – Vielleicht hast du, Ānando, 

gehört, ob die Vajjīner keine neuen Gesetze erlassen, bestehende Gesetze 
nicht aufheben, ihrer überlieferten alten Satzung getreu sich betragen?« 

    »Gehört hab' ich, o Herr, daß die Vajjīner keine neuen Gesetze 
erlassen, bestehende Gesetze nicht aufheben, ihrer überlieferten alten 

Satzung getreu sich betragen.« 
    »So lange aber, Ānando, als die Vajjīner keine neuen Gesetze erlassen, 

bestehende Gesetze nicht aufheben, ihrer überlieferten alten Satzung 



getreu sich betragen werden, ist eben ein Wachsen, Ānando, der Vajjīner 
zu erwarten und kein Schwinden. – Vielleicht hast du, Ānando, gehört, ob 

die Vajjīner ihre Bejahrten im Lande als solche werthalten, hochschätzen, 

achten und ehren und auf deren Rat etwas geben?« 
    »Gehört hab' ich, o Herr, daß die Vajjīner ihre Bejahrten im Lande als 

solche werthalten, hochschätzen, achten und ehren und auf deren Rat 
etwas geben.« 

    »So lange aber, Ānando, als die Vajjīner ihre Bejahrten im Lande als 
solche werthalten, hochschätzen, achten und ehren und auf deren Rat 

etwas geben werden, ist eben ein Wachsen, Ānando, der Vajjīner zu 
erwarten und kein Schwinden. – Vielleicht hast du, Ānando, gehört, ob die 

Vajjīner da Edelfrauen und Edelfräulein nicht etwa mit Raub und Gewalt 
heimführen?« 

    »Gehört hab' ich, o Herr, daß die Vajjīner da Edelfrauen und 
Edelfräulein nicht etwa mit Raub und Gewalt heimführen.« 

    »So lange aber, Ānando, als die Vajjīner da Edelfrauen und Edelfräulein 
nicht etwa mit Raub und Gewalt heimführen werden363, ist eben ein 

Wachsen, Ānando, der Vajjīner zu erwarten und kein Schwinden. – 

Vielleicht hast du, Ānando, gehört, ob die Vajjīner ihre Altarstätten da und 
dort im Lande, Tempel sowohl wie Grabmale, als solche werthalten, 

hochschätzen, achten und ehren und ihnen einstige Schenkungen, einstige 
Zuwendungen, die rechtmäßige Beisteuer, nicht etwa entziehn?« 

    »Gehört hab' ich, o Herr, daß die Vajjīner ihre Altarstätten da und dort 
im Lande, Tempel sowohl wie Grabmale, als solche werthalten, 

hochschätzen, achten und ehren und ihnen einstige Schenkungen, einstige 
Zuwendungen, die rechtmäßige Beisteuer, nicht etwa entziehn.« 

    »So lange aber, Ānando, als die Vajjīner ihre Altarstätten da und dort 
im Lande, Tempel sowohl wie Grabmale, als solche werthalten, 

hochschätzen, achten und ehren und ihnen einstige Schenkungen, einstige 
Zuwendungen, die rechtmäßige Beisteuer, nicht etwa entziehn werden, ist 

eben ein Wachsen, Ānando, der Vajjīner zu erwarten und kein Schwinden. 
– Vielleicht hast du, Ānando, gehört, ob die Vajjīner heiligen Pilgern wie 

sich's gebührt Schutz und Schirm und Obhut richtig angedeihen lassen, 

damit etwa heilige Pilger, die noch nicht gekommen sind, das Reich 
besuchen, heilige Pilger aber, die schon gekommen sind, im Reiche sich 

wohlbefinden möchten?« 
    »Gehört hab' ich, o Herr, daß die Vajjīner heiligen Pilgern wie sich's 

gebührt Schutz und Schirm und Obhut richtig angedeihen lassen, damit 
etwa heilige Pilger, die noch nicht gekommen sind, das Reich besuchen, 

heilige Pilger aber die schon gekommen sind, im Reiche sich wohlbefinden 
möchten.« 

    »So lange aber, Ānando, als die Vajjīner heiligen Pilgern wie sich's 
gebührt Schutz und Schirm und Obhut angedeihen lassen werden, damit 

etwa heilige Pilger, die noch nicht gekommen sind, das Reich besuchen, 
heilige Pilger aber, die schon gekommen sind, im Reiche sich wohlbefinden 

möchten, ist eben ein Wachsen, Ānando, der Vajjīner zu erwarten und 
kein Schwinden.« 



    Nun aber wandte sich der Erhabene an Vassakāro den Priester, den 
Māgadher Marschall: 

    »Es war einmal, Priester, da bin ich bei Vesālī gewesen, beim Grabmal 

an der Sarandadā364. Da hab' ich den Vajjīnern diese sieben 
unvergeßbaren Dinge aufgewiesen. So lange aber, Priester, diese sieben 

unvergeßbaren Dinge bei den Vajjīnern bestehn bleiben, und die Vajjīner 
an diesen sieben unvergeßbaren Dingen erkannt werden, ist eben ein 

Wachsen, Priester, der Vajjīner zu erwarten und kein Schwinden.« 
    Nach diesen Worten sprach Vassakāro der Priester, der Māgadher 

Marschall, zum Erhabenen also: 
    »Auch nur mit einem, o Gotamo, von den sieben unvergeßbaren Dingen 

begabt, wäre ein Wachsen bei den Vajjīnern zu erwarten und kein 
Schwinden: geschweige mit allen sieben! Nichts anhaben kann wohl, o 

Gotamo, der König von Magadhā, Ajātasattu, der Sohn der Videherin, den 
Vajjīnern, wenn es zum Kampfe kommt, es sei denn durch Verrat oder 

Zwietracht. – Wohlan denn, o Gotamo, wir wollen nun aufbrechen: 
manche Pflicht wartet unser, manche Obliegenheit.« 

    »Wie es dir nun, Priester, belieben mag.« 

    Da stand denn Vassakāro der Priester, der Māgadher Marschall, durch 
des Erhabenen Rede erfreut und befriedigt, von seinem Sitze auf und 

entfernte sich. 
    Bald aber nachdem Vassakāro der Priester, der Māgadher Marschall, 

gegangen war, wandte sich der Erhabene an den ehrwürdigen Ānando: 
    »Gehe du, Ānando: soviel da Mönche um Rājagaham her sich 

aufhalten, alle die laß' in der Halle des Vorhauses sich einfinden.« 
    »Ja, o Herr«, sagte da gehorsam der ehrwürdige Ānando zum 

Erhabenen; und soviel der Mönche um Rājagaham her sich aufhielten, alle 
die hieß er in der Halle des Vorhauses sich einfinden, kehrte dann zum 

Erhabenen zurück, begrüßte den Erhabenen ehrerbietig und stand 
beiseite. Beiseite stehend sprach nun der ehrwürdige Ānando zum 

Erhabenen also: 
    »Versammelt, o Herr, ist die Jüngerschaft: wie es nun, o Herr, dem 

Erhabenen belieben mag365.« 

    Da stand denn der Erhabene von seinem Sitze auf, begab sich nach der 
Halle des Vorhauses hin und nahm, dort angelangt, auf dem angebotenen 

Sitze Platz. Dann wandte sich der Erhabene an die Mönche: 
    »Sieben will ich euch, Mönche, der unvergeßbaren Dinge aufweisen: 

das höret und achtet wohl auf meine Rede.« 
    »Gewiß, o Herr«, sagten da aufmerksam jene Mönche zum Erhabenen. 

Der Erhabene sprach also: 
    »So lange als da, ihr Mönche, die Mönche häufig zusammenkommen, 

öftere Zusammenkünfte haben werden, ist eben ein Wachsen, ihr Mönche, 
der Mönche, zu erwarten und kein Schwinden. So lange als da, ihr 

Mönche, die Mönche einträchtig zusammenkommen, einträchtig 
auseinandergehn, einträchtig die Angelegenheiten des Ordens erledigen 

werden, ist eben ein Wachsen, ihr Mönche, der Mönche zu erwarten und 
kein Schwinden. So lange als da, ihr Mönche, die Mönche keine neuen 

Gesetze erlassen, bestehende nicht aufheben, dem überlieferten 



Regelpfade getreu sich betragen werden, ist eben ein Wachsen, ihr 
Mönche, der Mönche zu erwarten und kein Schwinden. So lange als da, ihr 

Mönche, die Mönche die Stützen der Jünger, die längst erprobten, 

erfahrenen Pilger, die Väter des Ordens, die Führer des Ordens, als solche 
werthalten, hochschätzen, achten und ehren und auf deren Rat etwas 

geben werden, ist eben ein Wachsen, ihr Mönche, der Mönche zu erwarten 
und kein Schwinden. So lange als da, ihr Mönche, die Mönche dem sich 

meldenden Durste, dem Wiederdasein säenden, keine Folge leisten 
werden, ist eben ein Wachsen, ihr Mönche, der Mönche zu erwarten und 

kein Schwinden. So lange als da, ihr Mönche, die Mönche in waldiger Öde 
gern Sitz und Lager erwählen werden, ist eben ein Wachsen, ihr Mönche, 

der Mönche zu erwarten und kein Schwinden. So lange als da, ihr Mönche, 
die Mönche eben bei sich selbst der Einsicht pflegen werden, damit etwa 

kundige Ordensbrüder, die noch nicht gekommen sind, herankommen, 
schon gekommene kundige Ordensbrüder aber sich wohlbefinden 

möchten, ist eben ein Wachsen, ihr Mönche, der Mönche zu erwarten und 
kein Schwinden. – So lange aber, ihr Mönche, als diese sieben 

unvergeßbaren Dinge bei den Mönchen bestehn bleiben, und die Mönche 

an diesen sieben unvergeßbaren Dingen erkannt werden, ist eben ein 
Wachsen, ihr Mönche, der Mönche zu erwarten und kein Schwinden. 

    Noch andere sieben, ihr Mönche, der unvergeßbaren Dinge will ich 
aufweisen: das höret und achtet wohl auf meine Rede.« 

    »Gewiß, o Herr«, sagten da aufmerksam jene Mönche zum Erhabenen. 
Der Erhabene sprach also: 

    »So lange als da, ihr Mönche, die Mönche nicht froh der Geschäfte, 
nicht erfreut an Geschäften, nicht der Freude an Geschäften ergeben sein 

werden, ist eben ein Wachsen, ihr Mönche, der Mönche zu erwarten und 
kein Schwinden. So lange als da, ihr Mönche, die Mönche nicht froh der 

Gespräche, nicht erfreut an Gesprächen, nicht der Freude an Gesprächen 
ergeben sein werden, ist eben ein Wachsen, ihr Mönche, der Mönche zu 

erwarten und kein Schwinden. So lange als da, ihr Mönche, die Mönche 
nicht froh zu schlafen, nicht erfreut am Schlafe, nicht der Freude am 

Schlafen ergeben sein werden, ist eben ein Wachsen, ihr Mönche, der 

Mönche zu erwarten und kein Schwinden. So lange als da, ihr Mönche, die 
Mönche nicht froh der Geselligkeit, nicht erfreut an Geselligkeit, nicht der 

Freude an Geselligkeit ergeben sein werden, ist eben ein Wachsen, ihr 
Mönche, der Mönche zu erwarten und kein Schwinden. So lange als da, ihr 

Mönche, die Mönche keine bösen Wünsche hegen, bösen Wünschen keine 
Folge leisten werden, ist eben ein Wachsen, ihr Mönche, der Mönche zu 

erwarten und kein Schwinden. So lange als da, ihr Mönche, die Mönche 
keine bösen Freunde, keine bösen Gefährten, keine bösen Vertrauten 

haben werden, ist eben ein Wachsen, ihr Mönche, der Mönche zu erwarten 
und kein Schwinden. So lange als da, ihr Mönche, die Mönche mit der 

Erlangung eines geringfügigen Ergebnisses innen sich nicht genügen 
lassen werden, ist eben ein Wachsen, ihr Mönche, der Mönche zu erwarten 

und kein Schwinden. – So lange aber, ihr Mönche, als diese sieben 
unvergeßbaren Dinge bei den Mönchen bestehn bleiben, und die Mönche 



an diesen sieben unvergeßbaren Dingen erkannt werden, ist eben ein 
Wachsen, ihr Mönche, der Mönche zu erwarten und kein Schwinden. 

    Noch andere sieben, ihr Mönche, der unvergeßbaren Dinge will ich 

aufweisen: das höret und achtet wohl auf meine Rede.« 
    »Gewiß, o Herr«, sagten da aufmerksam jene Mönche zum Erhabenen. 

Der Erhabene sprach also: 
    »So lange als da, ihr Mönche, die Mönche Zutrauen haben, schamhaft, 

bescheiden, Kenner des Wortes sein, tapfer ausharren werden, klar 
bewußt, witzig erfahren, ist eben ein Wachsen, ihr Mönche, der Mönche zu 

erwarten und kein Schwinden366. So lange aber, ihr Mönche, als diese 
sieben unvergeßbaren Dinge bei den Mönchen bestehn bleiben, und die 

Mönche an diesen sieben unvergeßbaren Dingen erkannt werden, ist eben 
ein Wachsen, ihr Mönche, der Mönche zu erwarten und kein Schwinden. – 

Noch andere sieben, ihr Mönche, der unvergeßbaren Dinge will ich 
aufweisen: das höret und achtet wohl auf meine Rede.« 

    »Gewiß, o Herr«, sagten da aufmerksam jene Mönche zum Erhabenen. 
Der Erhabene sprach also: 

    »So lange als da, ihr Mönche, die Mönche der Einsicht Erweckung 

vollbringen werden, des Tiefsinns Erweckung vollbringen werden, der Kraft 
Erweckung vollbringen werden, der Heiterkeit Erweckung vollbringen 

werden, der Lindheit Erweckung vollbringen werden, der Innigkeit 
Erweckung vollbringen werden, des Gleichmuts Erweckung vollbringen 

werden, ist eben ein Wachsen, ihr Mönche, der Mönche zu erwarten und 
kein Schwinden367. So lange aber, ihr Mönche, als diese sieben 

unvergeßbaren Dinge bei den Mönchen bestehn bleiben, und die Mönche 
an diesen sieben unvergeßbaren Dingen erkannt werden, ist eben ein 

Wachsen, ihr Mönche, der Mönche zu erwarten und kein Schwinden. – 
Noch andere sieben, ihr Mönche, der unvergeßbaren Dinge will ich 

aufweisen: das höret und achtet wohl auf meine Rede.« 
    »Gewiß, o Herr«, sagten da aufmerksam jene Mönche zum Erhabenen. 

Der Erhabene sprach also: 
    »So lange als da, ihr Mönche, die Mönche der Vergänglichkeit 

eingedenk sein werden, der Wesenlosigkeit eingedenk sein werden, der 

Unschönheit eingedenk sein werden, des Elends eingedenk sein werden, 
der Abkehr eingedenk sein werden, der Wendung eingedenk sein werden, 

der Auflösung eingedenk sein werden, ist eben ein Wachsen, ihr Mönche, 
der Mönche zu erwarten und kein Schwinden. So lange aber, ihr Mönche, 

als diese sieben unvergeßbaren Dinge bei den Mönchen bestehn bleiben, 
und die Mönche an diesen sieben unvergeßbaren Dingen erkannt werden, 

ist eben ein Wachsen, ihr Mönche, der Mönche zu erwarten und kein 
Schwinden. 

    Weiter noch will ich euch Mönchen sechs unvergeßbare Dinge 
aufweisen: das höret und achtet wohl auf meine Rede.« 

    »Gewiß, o Herr«, sagten da aufmerksam jene Mönche zum Erhabenen. 
Der Erhabene sprach also: 

    »So lange als da, ihr Mönche, die Mönche mit liebevoller Tat den 
Ordensbrüdern beistehn werden, so offen als verborgen, mit liebevollem 

Worte den Ordensbrüdern beistehn werden, so offen als verborgen, mit 



liebevollem Geiste den Ordensbrüdern beistehn werden, so offen als 
verborgen, ist eben ein Wachsen, ihr Mönche, der Mönche zu erwarten 

und kein Schwinden. So lange als da, ihr Mönche, die Mönche die 

empfangenen Gaben, die Ordenspenden, bis auf die Brocken in der 
Almosenschale, bei jeder solchen Gabe nicht nach Willkür austeilen 

werden, um nach den tüchtig bewährten Ordensbrüdern gleichmäßig 
mitzuverteilen, ist eben ein Wachsen, ihr Mönche, der Mönche zu erwarten 

und kein Schwinden. So lange als da, ihr Mönche, die Mönche die 
Tugendsatzungen ungebrochen, unverletzt, ungemustert, ungesprenkelt, 

aus freiem Entschlusse, als von Verständigen gepriesen, nicht angetastet, 
zur Vertiefung tauglich, bei jeder solchen Regel das Regelmaß gemeinsam 

bewahren werden mit den Ordensbrüdern, so offen als verborgen, ist eben 
ein Wachsen, ihr Mönche, der Mönche zu erwarten und kein Schwinden. 

So lange als da, ihr Mönche, die Mönche jene Ansicht, die heilige, 
ausreichende, die dem Vollbringer zur gänzlichen Leidensversiegung 

ausreicht, bei solch einer Ansicht die Ansicht gemeinsam bewahren 
werden mit den Ordensbrüdern, so offen als verborgen, ist eben ein 

Wachsen, ihr Mönche, der Mönche zu erwarten und kein Schwinden. – So 

lange aber, ihr Mönche, als diese sechs unvergeßbaren Dinge bei den 
Mönchen bestehn bleiben, und die Mönche an diesen sechs unvergeßbaren 

Dingen erkannt werden, ist eben ein Wachsen, ihr Mönche, der Mönche zu 
erwarten und kein Schwinden.« 

    Da hat denn nun der Erhabene, bei Rājagaham verweilend, am 
Geierkulm, im Gebirge, also noch weiterhin den Mönchen lehrreiche Rede 

gehalten368: 
    »Das ist Tugend, das ist Vertiefung, das ist Weisheit; in Tugend 

ausgediehene Vertiefung verleiht hohen Lohn, hohe Förderung, in 
Vertiefung ausgediehene Weisheit verleiht hohen Lohn, hohe Förderung, in 

Weisheit ausgediehenes Herz wird eben von allem Wahne frei, und zwar 
vom Wunscheswahn, vom Daseinswahn, vom Nichtwissenswahn369.« 

    Nachdem nun der Erhabene bei Rājagaham nach Belieben geweilt 
hatte, wandte sich der Erhabene an den ehrwürdigen Ānando: 

    »Laß' uns, Ānando, nach dem Mangohage aufbrechen, dahin wollen wir 

gehn.« 
    »Wohl, o Herr«, sagte da aufmerksam der ehrwürdige Ānando zum 

Erhabenen. Da ist nun der Erhabene, von einer zahlreichen Jüngerschaft 
begleitet, nach dem Mangohage hingezogen. 

    Am Mangohage weilte nun der Erhabene, im königlichen Rasthaus. 
Auch dort hat dann der Erhabene, am Mangohage verweilend, im 

königlichen Rasthaus, also noch weiterhin den Mönchen lehrreiche Rede 
gehalten: 

    »Das eben ist Tugend, das eben ist Vertiefung, das eben ist 
Weisheit370; in Tugend ausgediehene Vertiefung verleiht hohen Lohn, 

hohe Förderung, in Vertiefung ausgediehene Weisheit verleiht hohen Lohn, 
hohe Förderung, in Weisheit ausgediehenes Herz wird eben von allem 

Wahne frei, und zwar vom Wunscheswahn, vom Daseinswahn, vom 
Nichtwissenswahn.« 



    Nachdem nun der Erhabene am Mangohage nach Belieben geweilt 
hatte, wandte sich der Erhabene an den ehrwürdigen Ānando: 
    »Laß' uns, Ānando, nach Nāḷandā aufbrechen, dahin wollen wir gehn.« 

    »Wohl, o Herr«, sagte da aufmerksam der ehrwürdige Ānando zum 

Erhabenen. Da ist nun der Erhabene, von einer zahlreichen Jüngerschaft 
begleitet, nach Nāḷandā hingezogen. 

    Bei Nāḷandā weilte nun der Erhabene, am Saume des Mangowaldes der 

Stadt Pāvā. Da ist denn der ehrwürdige Sāriputto zum Erhabenen 

hingekommen, hat den Erhabenen ehrerbietig begrüßt und sich beiseite 
gesetzt. Beiseite sitzend sprach dann der ehrwürdige Sāriputto zum 

Erhabenen also: 
    »So klar geworden bin ich, o Herr, am Erhabenen: es war nicht und es 

wird nicht sein und ist auch gegenwärtig nicht ein anderer Asket oder 
Priester reicher als der Erhabene an Weistum, und zwar im Erwachtsein.« 

    »Gewaltig ist, Sāriputto, das kühne Wort, das du gesprochen, 

schlechthin behauptet, als Löwenruf hast erschallen lassen: ›So klar 
geworden bin ich, o Herr, am Erhabenen: es war nicht und es wird nicht 

sein und ist auch gegenwärtig nicht ein anderer Asket oder Priester reicher 
als der Erhabene an Weistum, und zwar im Erwachtsein‹; wie denn, 

Sāriputto: die da in vergangenen Zeiten Heilige, vollkommen Erwachte 
waren, alle jene Erhabenen hast du im Geiste geistig erfassend erkannt: 

›Also gelebt hatten jene Erhabenen, so und so, also gelehrt, also gewußt, 
also geweilt, also erlöst waren jene Erhabenen, so und so‹?« 

    »Das wohl nicht, o Herr.« 
    »Wie aber, Sāriputto: die da in künftigen Zeiten Heilige, vollkommen 

Erwachte sein werden, alle jene Erhabenen hast du im Geiste geistig 
erfassend erkannt: ›Also leben werden jene Erhabenen, so und so, also 

lehren, also wissen, also weilen, also erlöst sein werden jene Erhabenen, 
so und so‹?« 

    »Das wohl nicht, o Herr.« 

    »Wie aber, Sāriputto: hast du gegenwärtig mich als Heiligen, 
vollkommen Erwachten im Geiste geistig erfassend erkannt: ›Also lebt der 

Erhabene, so und so, lehrt also, weiß also, weilt also, also erlöst ist der 
Erhabene, so und so‹?« 

    »Das wohl nicht, o Herr.« 
    »So hast du eben da, Sāriputto, von den vergangenen, künftigen, 

gegenwärtigen Heiligen, vollkommen Erwachten, keine geistig 
durchdringende Kunde: wie denn also nur, Sāriputto, konntest du das 

gewaltige, kühne Wort sprechen, schlechthin behaupten, als Löwenruf 
erschallen lassen: ›So klar geworden bin ich, o Herr, am Erhabenen: es 

war nicht und es wird nicht sein und ist auch gegenwärtig nicht ein 
anderer Asket oder Priester reicher als der Erhabene an Weistum, und 

zwar im Erwachtsein‹?« 
    »Freilich hab' ich, o Herr, von den vergangenen, künftigen, 

gegenwärtigen Heiligen, vollkommen Erwachten keine geistig 

durchdringende Kunde: gleichwohl hab' ich folgerecht erkannt. – Gleichwie 
etwa, o Herr, als wenn an des Königs Grenzen eine Burg steht, mit 



mächtigem Walle, mächtigen Mauern und Zinnen, und einem Eingang: da 
sei ein Torhüter, klug, erfahren, besonnen, der Unbekannte abweist, 

Bekannte einläßt. Der würde, indem er rings um die Festung im Kreisweg 

herumschritte, keinen Spalt in der Mauer, keinen Schlitz in der Mauer 
bemerken, nicht einmal um ein Kätzchen durchschlüpfen zu lassen, so daß 

er sich sagte: ›Was auch immer für größeres Wesen diese Burg betreten 
oder verlassen will, ein jedes muß eben durch dieses Tor eintreten oder 

austreten.‹ Ebenso nun auch, o Herr, hab' ich folgerecht erkannt: die da, 
o Herr, in vergangenen Zeiten Heilige, vollkommen Erwachte waren, alle 

jene Erhabenen hatten die fünf Hemmungen aufgehoben, die Schlacken 
des Gemütes kennengelernt, die lähmenden, hatten bei den vier Pfeilern 

der Einsicht den Geist wohlaufgepflanzt, die sieben Erweckungen der 
Wahrheit gemäß erwirkt, waren in der unvergleichlichen vollkommenen 

Erwachung auferwacht. Und die da, o Herr, in künftigen Zeiten Heilige, 
vollkommen Erwachte sein werden, alle jene Erhabenen werden die fünf 

Hemmungen aufheben, die Schlacken des Gemütes kennenlernen, die 
lähmenden, bei den vier Pfeilern der Einsicht den Geist wohlaufpflanzen, 

die sieben Erweckungen der Wahrheit gemäß erwirken, werden in der 

unvergleichlichen vollkommenen Erwachung auferwachen. Der Erhabene 
aber, o Herr, hat jetzt als Heiliger, vollkommen Erwachter die fünf 

Hemmungen aufgehoben, die Schlacken des Gemütes kennengelernt, die 
lähmenden, hat bei den vier Pfeilern der Einsicht den Geist 

wohlaufgepflanzt, die sieben Erweckungen der Wahrheit gemäß erwirkt, 
ist in der unvergleichlichen vollkommenen Erwachung auferwacht.« 

 
    Da hat denn noch der Erhabene, bei Nāḷandā verweilend, am Saume 

des Mangowaldes der Stadt Pāvā, also auch weiterhin den Mönchen 
lehrreiche Rede gehalten: 

    »Das eben ist Tugend, das eben ist Vertiefung, das eben ist Weisheit; 
in Tugend ausgediehene Vertiefung verleiht hohen Lohn, hohe Förderung, 

in Vertiefung ausgediehene Weisheit verleiht hohen Lohn, hohe Förderung, 
in Weisheit ausgediehenes Herz wird eben von allem Wahne frei, und zwar 

vom Wunscheswahn, vom Daseinswahn, vom Nichtwissenswahn.« 
    Nachdem nun der Erhabene bei Nāḷandā nach Belieben geweilt hatte, 

wandte sich der Erhabene an den ehrwürdigen Ānando: 
    »Laß' uns, Ānando, nach dem Dorfe Pāṭali aufbrechen, dahin wollen wir 

gehn371.« 
    »Wohl, o Herr«, sagte da aufmerksam der ehrwürdige Ānando zum 

Erhabenen. Da ist nun der Erhabene, von einer zahlreichen Jüngerschaft 
begleitet, nach dem Dorfe Pāṭali hingezogen. 

    Es hörten aber die Anhänger im Dorfe Pāṭali reden: ›Der Erhabene, 

heißt es, ist bei unserem Dorfe angekommen!‹ Da begaben sich denn die 
Anhänger aus dem Dorfe Pāṭali zum Erhabenen hin, begrüßten den 

Erhabenen ehrerbietig und setzten sich beiseite nieder. Beiseite sitzend 
sprachen nun die Anhänger aus dem Dorfe Pāṭali zum Erhabenen also: 

    »Beehren möge, o Herr, der Erhabene unser Gemeindehaus372!« 
    Schweigend gewährte der Erhabene die Bitte. 



    Als nun die Anhänger aus dem Dorfe Pāṭali der Zustimmung des 

Erhabenen gewiß waren, standen sie auf, begrüßten den Erhabenen 

ehrerbietig, gingen rechts herum und begaben sich nach dem 
Gemeindehause. Dort ließen sie den Boden ganz mit Matten bedecken373, 

die Stühle bereit richten, einen Eimer mit Wasser aufstellen und eine 
Öllampe zurechtmachen. Dann kehrten sie wieder zum Erhabenen zurück, 

begrüßten den Erhabenen ehrerbietig und standen beiseite. Beiseite 
stehend sprachen nun die Anhänger aus dem Dorfe Pāṭali zum Erhabenen 

also: 
    »Ganz mit Matten bedeckt, o Herr, ist der Boden des Gemeindehauses, 

die Stühle sind bereit gerichtet, ein Eimer mit Wasser aufgestellt, eine 

Öllampe zurechtgemacht: wie es nun, o Herr, dem Erhabenen belieben 
mag.« 

    So begann denn der Erhabene gegen Abend sich zu rüsten, nahm 
Mantel und Schale und begab sich, von einer zahlreichen Jüngerschaft 

begleitet, nach dem Gemeindehaus, da ging er hin. Dort angelangt spülte 
der Erhabene die Füße ab, trat in den Saal ein und setzte sich nahe dem 

mittleren Pfeiler, gegen Osten gewendet, nieder. Und auch die 
begleitenden Mönche spülten die Füße ab, traten in den Saal ein und 

setzten sich nahe der westlichen Wand, gegen Osten gewendet, nieder, so 
daß der Erhabene ihnen voransaß. Und auch die Anhänger aus dem Dorfe 
Pāṭali spülten die Füße ab, traten in den Saal ein und setzten sich nahe 

der östlichen Wand, gegen Westen gewendet, nieder, so daß der Erhabene 

ihnen voransaß. Dann aber wandte sich der Erhabene an die Anhänger aus 
dem pāṭalischen Dorfe: 

    »Fünf gibt es, ihr Hausväter, der Kümmernisse für einen Untüchtigen 
durch sein Abweichen von Tugend: und welche fünf? Da geht, ihr 

Hausväter, ein Untüchtiger, von Tugend abgewichen, durch seinen 
Leichtsinn großem Verlust an Vermögen entgegen; das ist die erste 

Kümmernis eines Untüchtigen durch sein Abweichen von Tugend. Ferner 
aber, ihr Hausväter, erfährt ein Untüchtiger, von Tugend abgewichen, 

übelberüchtigte Nachrede; das ist die zweite Bekümmernis eines 
Untüchtigen durch sein Abweichen von Tugend. Ferner aber, ihr 

Hausväter, wird ein Untüchtiger, von Tugend abgewichen, was für eine 

Versammlung er auch aufsuchen mag, sei es die Versammlung von 
Kriegern oder von Priestern, sei es die Versammlung von Hausleuten oder 

von Asketen, mit unfreiem Antlitz sie aufsuchen, mit gedrückter Miene; 
das ist die dritte Bekümmernis eines Untüchtigen durch sein Abweichen 

von Tugend. Ferner aber, ihr Hausväter, wird ein Untüchtiger, von Tugend 
abgewichen, wirren Geistes sterben; das ist die vierte Bekümmernis eines 

Untüchtigen durch sein Abweichen von Tugend. Ferner aber, ihr 
Hausväter, wird ein Untüchtiger, von Tugend abgewichen, bei der 

Auflösung des Körpers, nach dem Tode, abwärts geraten, auf schlechte 
Fährte, zur Tiefe hinab, in höllische Welt; das ist die fünfte Bekümmernis 

eines Untüchtigen durch sein Abweichen von Tugend. Das sind, ihr 
Hausväter, die fünf Bekümmernisse eines Untüchtigen durch sein 

Abweichen von Tugend. – Fünf gibt es, ihr Hausväter, der Fördernisse für 



einen Tüchtigen durch sein Gewöhnen an Tugend: und welche fünf? Da 
geht, ihr Hausväter, ein Tüchtiger, an Tugend gewöhnt, durch seine 

Ausdauer großem Zuwachs an Vermögen entgegen; das ist die erste 

Fördernis eines Tüchtigen durch sein Gewöhnen an Tugend. Ferner aber, 
ihr Hausväter, erfährt ein Tüchtiger, an Tugend gewöhnt, rühmlich 

erfreuliche Nachrede; das ist die zweite Fördernis eines Tüchtigen durch 
sein Gewöhnen an Tugend. Ferner aber, ihr Hausväter, wird ein Tüchtiger, 

an Tugend gewöhnt, was für eine Versammlung er auch aufsuchen mag, 
sei es die Versammlung von Kriegern oder von Priestern, sei es die 

Versammlung von Hausleuten oder von Asketen, mit freiem Antlitz sie 
aufsuchen, mit unverlegener Miene; das ist die dritte Fördernis eines 

Tüchtigen durch sein Gewöhnen an Tugend. Ferner aber, ihr Hausväter, 
wird ein Tüchtiger, an Tugend gewöhnt, nicht wirren Geistes sterben; das 

ist die vierte Fördernis eines Tüchtigen durch sein Gewöhnen an Tugend. 
Ferner aber, ihr Hausväter, wird ein Tüchtiger, an Tugend gewöhnt, bei 

der Auflösung des Körpers, nach dem Tode, auf gute Fährte geraten, in 
himmlische Welt; das ist die fünfte Fördernis eines Tüchtigen durch sein 

Gewöhnen an Tugend. Das sind, ihr Hausväter, die fünf Fördernisse eines 

Tüchtigen durch sein Gewöhnen an Tugend374.« 
    So hatte dann der Erhabene die Anhänger aus dem Dorfe Pāṭali schon 

über die Nachtzeit in lehrreichem Gespräche noch ermuntert, ermutigt, 

erregt und erheitert, und mahnte nun: 

    »Vorgerückt ist, ihr Hausväter, die Nacht: wie es euch nun belieben 
mag.« 

    »Wohl, o Herr!« sagten da gehorsam die Anhänger aus dem Dorfe 
Pāṭali zum Erhabenen, standen alsbald von den Sitzen auf, begrüßten den 

Erhabenen ehrerbietig, gingen rechts herum und entfernten sich. Nicht 
lange aber nachdem sich jene Anhänger entfernt hatten, zog sich der 

Erhabene in ein leeres Gemach zurück. 
 

Um diese Zeit nun ließen Sunīdho und Vassakāro, die Māgadher 
Marschälle, bei dem Dorfe Pāṭali eine Feste aufführen, den Vajjīnern zum 

Trutze. Damals aber hatten scharenweise Gottheiten, zu tausenden, bei 
dem Dorfe Pāṭali von Grund und Boden Besitz ergriffen. An welchem Orte 

hochmögende Gottheiten von Grund und Boden Besitz ergriffen hatten, da 
waren bei den Werkführern der Könige von hoher Macht die Gedanken 

darauf gerichtet Bauwerke aufzuführen; an welchem Orte mittlere 
Gottheiten von Grund und Boden Besitz ergriffen hatten, da waren bei den 

Werkführern der Könige von mittlerer Macht die Gedanken darauf 
gerichtet Bauwerke aufzuführen; an welchem Orte mindere Gottheiten von 

Grund und Boden Besitz ergriffen hatten, da waren bei den Werkführern 
der Könige von minderer Macht die Gedanken darauf gerichtet Bauwerke 

aufzuführen375. 
    Es sah aber der Erhabene mit dem himmlischen Auge, dem 

geläuterten, über menschliche Grenzen hinausreichenden, wie jene 
Gottheiten zu tausenden bei dem Dorfe Pāṭali von Grund und Boden Besitz 

ergriffen. Als nun die Dämmerung anbrach verließ der Erhabene, vor 



Sonnenaufgang376, die Ruhstätte und wandte sich an den ehrwürdigen 
Ānando: 
    »Wer läßt wohl, Ānando, bei dem Dorfe Pāṭali eine Feste aufführen?« 

    »Sunīdho und Vassakāro, o Herr, die Māgadher Marschälle, lassen bei 
dem Dorfe Pāṭali eine Feste aufführen, den Vajjīnern zum Trutze.« 

    »Gleichwie etwa, Ānando, als wenn mit den Dreiunddreißig Göttern 

Sacko377 sich beraten hat: ebenso auch nun, Ānando, lassen da Sunīdho 
und Vassakāro, die Māgadher Marschälle, bei dem Dorfe Pāṭali eine Feste 

aufführen, den Vajjīnern zum Trutze. Gesehn hab' ich da, Ānando, mit 
dem himmlischen Auge, dem geläuterten, über menschliche Grenzen 

hinausreichenden, wie Scharen von Gottheiten, zu tausenden, bei dem 
Dorfe Pāṭali von Grund und Boden Besitz ergriffen. An welchem Orte 

hochmögende Gottheiten von Grund und Boden Besitz ergriffen hatten, da 
waren bei den Werkführern der Könige von hoher Macht die Gedanken 

darauf gerichtet Bauwerke aufzuführen; an welchem Orte mittlere 
Gottheiten von Grund und Boden Besitz ergriffen hatten, da waren bei den 

Werkführern der Könige von mittlerer Macht die Gedanken darauf 
gerichtet Bauwerke aufzuführen; an welchem Orte mindere Gottheiten von 

Grund und Boden Besitz ergriffen hatten, da waren bei den Werkführern 

der Könige von minderer Macht die Gedanken darauf gerichtet, Bauwerke 
aufzuführen. – Soweit, Ānando, altehrwürdiges Gebiet reicht, soweit 

Handelsstraßen sich erstrecken, dies wird die größte Stadt werden: 
Pāṭaliputtam, in der Gabel der Ströme378. Pāṭaliputtam, Ānando, stehn 

dreierlei Gefährnisse bevor: durch Feuer, durch Wasser, durch 
Zwietracht.« 

 
Da nun begaben sich Sunīdho und Vassakāro, die Māgadher Marschälle, 

zum Erhabenen hin. Dort angelangt boten sie höflichen Gruß dar, 
tauschten freundliche, denkwürdige Worte mit dem Erhabenen und 

stellten sich seitwärts hin. Seitwärts stehend sprachen dann Sunīdho und 
Vassakāro, die Māgadher Marschälle, zum Erhabenen also: 

    »Gewähre uns Herr Gotamo die Bitte, heute mit der Jüngerschaft bei 
uns zu speisen!« 

    Schweigend gewährte der Erhabene die Bitte. 
    Als nun Sunīdho und Vassakāro, die Māgadher Marschälle, der 

Zustimmung des Erhabenen gewiß waren, begaben sie sich nach ihrer 
Behausung zurück. Dort angelangt ließen sie in ihrem Saale ausgewählte 

feste und flüssige Speise auftragen und sandten alsbald einen Boten an 

den Erhabenen mit der Meldung: ›Es ist Zeit, o Gotamo, das Mahl ist 
bereit.‹ So begann denn der Erhabene vor Mittag sich zu rüsten, nahm 

Mantel und Almosenschale und ging, von der Jüngerschaft begleitet, 
dorthin wo Sunīdho und Vassakāro, die Māgadher Marschälle, wohnten. 

Dort angelangt nahm der Erhabene auf dem angebotenen Sitze Platz. 
Sunīdho und Vassakāro aber, die Māgadher Marschälle, bedienten und 

versorgten eigenhändig den Erwachten voran und die Jüngerschaft mit 
ausgewählter fester und flüssiger Speise. 



    Nachdem nun der Erhabene gespeist und das Mahl beendet hatte, 
nahmen Sunīdho und Vassakāro, die Māgadher Marschälle, ein paar 

niedere Stühle zur Hand und setzten sich zur Seite hin. Sunīdho und 

Vassakāro, die Māgadher Marschälle, die da zur Seite saßen, wurden nun 
vom Erhabenen mit dieser Spruch weise erfreut: 

 
            »Wo immer er sein Haus bestellt, 

            Ein Mann von kluger Sinnesart: 
            Asketen, tugendecht, bezähmt, 

            Er wird sie gern zu Gaste sehn, 
            Und was an ihnen göttlich war 

            Verehren so an ihrer statt. 
 

            Bei solcher Sorgfalt sorgen sie, 
            In solcher Andacht denken sein 

            Und hüten sie gar liebreich ihn, 
            Gleichwie die Mutter hegt ihr Kind; 

            Ein göttlich mitgeliebter Mensch 

            Erblickt an jedem Orte Heil379.« 
 

So hatte denn der Erhabene Sunīdho und Vassakāro, die Māgadher 
Marschälle, mit dieser Spruch weise erfreut, stand nun vom Sitze auf und 

ging von dannen380. 
 

Damals aber gerade waren Sunīdho und Vassakāro, die Māgadher 
Marschälle, dem Erhabenen rückwärts immer folgend, nachgegangen381: 

»Durch welchen Torweg der Asket Gotamo heute hinausschreiten wird, 
der soll ›Gotamo-Torweg‹ benannt werden, an welcher Furt der Asket 

Gotamo den Gangesstrom überfahren wird, die soll ›Gotamo-Furt‹ 
benannt werden.« Der Torweg nun, durch den der Erhabene hinausschritt, 

wurde ›Gotamo-Torweg‹ benannt. Da kam denn der Erhabene zum 
Gangesstrom heran. Um diese Zeit aber war der Gangesstrom 

vollgeworden, gleich hoch der Düne, Krähen schlürfbar382. Manche Leute 

bestiegen da einen Kahn, andere wieder bestiegen eine Fähre, und wieder 
andere banden ein Floß zusammen, in der Absicht von hüben 

hinüberzugelangen. Da war denn der Erhabene, gleichwie etwa ein 
kräftiger Mann den eingezogenen Arm ausstrecken oder den 

ausgestreckten Arm einziehn mag, auch schon vom diesseitigen Ufer der 
Gangesfluten verschwunden und am Ufer drüben zu stehn gekommen383. 

Es sah aber der Erhabene jene Leute, wie da manche einen Kahn 
bestiegen, andere wieder eine Fähre bestiegen, und wieder andere ein 

Floß zusammenbanden, in der Absicht von hüben hinüberzugelangen. Da 
ließ nun der Erhabene, bei solchem Anblick eben dazumal tief aufatmend, 

dies verlauten: 
 

    »Wer die reißenden Wogen überkreuzen will, 
    Auf eigener Brücke läßt er das Gestade zurück; 

    Ein Floß wohl zusammen bindet der Mensch: 



    Entronnen sind Weise hinübergelangt384.« 
 

Ende des ersten Berichtes385 

 
 

Da hat denn der Erhabene sich an den ehrwürdigen Ānando gewandt: 
    »Laß' uns, Ānando, nach dem Dorfe Koṭi aufbrechen, dahin wollen wir 

gehn.« 
    »Wohl, o Herr«, sagte da aufmerksam der ehrwürdige Ānando zum 

Erhabenen. Da ist nun der Erhabene, von einer zahlreichen Jüngerschaft 
begleitet,  

[Indische Philosophie: Die Reden Gotamo Buddhos. Asiatische Philosophie 
- Indien und China, S. 19457 

(vgl. Buddhos Bd. 2, S. 196 ff.)]  
nach dem Dorfe Koṭi hingezogen. Bei dem Dorfe Koṭi hat dann der 

Erhabene Rast gehalten. Dort nun wandte sich der Erhabene an die 
Mönche: 

    »Weil da, ihr Mönche, die vier heiligen Wahrheiten nicht verstanden, 
nicht durchdrungen waren, ist eben diese lange Laufbahn umwandelt 

worden, umkreist worden, von mir sowie von euch: und welche vier? Weil 
das Leiden, ihr Mönche, als heilige Wahrheit nicht verstanden, nicht 

durchdrungen war, ist eben diese lange Laufbahn umwandelt worden, 
umkreist worden, von mir sowie von euch; weil die Leidensentwicklung, 

ihr Mönche, als heilige Wahrheit nicht verstanden, nicht durchdrungen 
war, ist eben diese lange Laufbahn umwandelt worden, umkreist worden, 

von mir sowie von euch; weil die Leidensauflösung, ihr Mönche, als heilige 

Wahrheit nicht verstanden, nicht durchdrungen war, ist eben diese lange 
Laufbahn umwandelt worden, umkreist worden, von mir sowie von euch; 

weil der zur Leidensauflösung führende Pfad, ihr Mönche, als heilige 
Wahrheit nicht verstanden, nicht durchdrungen war, ist eben diese lange 

Laufbahn umwandelt worden, umkreist worden, von mir sowie von euch. 
Da ist jetzt, ihr Mönche, das Leiden als heilige Wahrheit verstanden, 

durchdrungen, die Leidensentwicklung als heilige Wahrheit verstanden, 
durchdrungen, die Leidensauflösung als heilige Wahrheit verstanden, 

durchdrungen, der zur Leidensauflösung führende Pfad als heilige 
Wahrheit verstanden, durchdrungen, abgeschnitten der Daseinsdurst, 

versiegt die Daseinsader, und nicht mehr gibt es Wiedersein.« 
    Also sprach der Erhabene. Als der Willkommene das gesagt hatte, 

sprach fernerhin also der Meister: 
 

        »Vier Dinge sind es, heilig wahr: 

        Und sieht man die nicht wirklich ein, 
        Die lange Laufbahn kreist man um, 

        Geburten um Geburten hin. 
 

        Jetzt also sind sie recht erkannt: 
        Die Daseinsader ist versiegt, 



        Des Leidens Wurzel abgesägt, 
        Und nicht mehr gibt es Wiedersein386.« 

 
Da hat denn noch der Erhabene, bei dem Dorfe Koṭi verweilend, also auch 

weiterhin den Mönchen lehrreiche Rede gehalten: 
    »Das ist Tugend, das ist Vertiefung, das ist Weisheit; in Tugend 

ausgediehene Vertiefung verleiht hohen Lohn, hohe Förderung, in 

Vertiefung ausgediehene Weisheit verleiht hohen Lohn, hohe Förderung, in 
Weisheit ausgediehenes Herz wird eben von allem Wahne frei, und zwar 

vom Wunscheswahn, vom Daseinswahn, vom Nichtwissenswahn.« 
    Nachdem nun der Erhabene bei dem Dorfe Koṭi nach Belieben geweilt 

hatte, wandte sich der Erhabene an den ehrwürdigen Ānando: 
    »Laß' uns, Ānando, nach Nādikā aufbrechen, dahin wollen wir gehn.« 

    »Wohl, o Herr«, sagte da aufmerksam der ehrwürdige Ānando zum 
Erhabenen. Da ist nun der Erhabene, von einer zahlreichen Jüngerschaft 

begleitet, nach Nādikā hingezogen. Auch bei Nādikā hat dann der 
Erhabene Rast gehalten, in der Steinernen Einsiedelei387. Da ist nun der 

ehrwürdige Ānando zum Erhabenen hingekommen, hat den Erhabenen 
ehrerbietig begrüßt und sich beiseite hingesetzt. Beiseite sitzend sprach 

dann der ehrwürdige Ānando zum Erhabenen also: 
    »Saḷho, wie er hieß, o Herr, der Mönch, ist bei Nādikā gestorben: wo ist 

er jetzt, was ist aus ihm geworden? Die Nonne, o Herr, Nandā geheißen, 
ist bei Nādikā gestorben: wo ist sie jetzt, was ist aus ihr geworden? 

Sudatto, wie man ihn hieß, o Herr, der Anhänger, ist in Nādikā gestorben: 
wo ist er jetzt, was ist aus ihm geworden? Sujātā, wie sie geheißen war, o 

Herr, die Anhängerin, ist in Nādikā gestorben: wo ist sie jetzt, was ist aus 
ihr geworden? Anhänger, o Herr, wie Kakudho, Kāraḷimbho, Nikaṭo, 

Kaṭissaho, Tuṭṭho, Santuṭṭho, Bhaṭo, Subhaṭo, sind in Nādikā gestorben: 

wo sind sie jetzt, was ist aus ihnen geworden?« 
    »Saḷho, Ānando, der Mönch, hatte durch die Wahnversiegung die 

wahnlose Gemüterlösung, Weisheiterlösung noch bei Lebzeiten sich 

offenbar gemacht, verwirklicht und errungen. Nandā, Ānando, die Nonne, 
war nach Vernichtung der fünf niederzerrenden Fesseln emporgestiegen 

um von dort aus zu erlöschen, nicht mehr zurückzukehren nach jener 
Welt. Sudatto, Ānando, der Anhänger, war nach Vernichtung der drei 

Fesseln, von Gier, Haß und Irre erleichtert, fast schon geläutert, nur 
einmal wird er wiederkehren, nur einmal noch zu dieser Welt gekommen 

dem Leiden ein Ende machen. Sujātā, Ānando, die Anhängerin, war nach 
Vernichtung der drei Fesseln zur Hörerschaft gelangt, dem Verderben 

entronnen kann sie zielbewußt der vollen Erwachung entgegeneilen. 
Kakudho, Ānando, der Anhänger, war nach Vernichtung der fünf 

niederzerrenden Fesseln emporgestiegen um von dort aus zu erlöschen, 
nicht mehr zurückzukehren nach jener Welt. Kāraḷimbho, Nikaṭo, 

Kaṭissaho, Tuṭṭho, Santuṭṭho, Bhaṭo, Subhaṭo, diese Anhänger, Ānando, 

waren alle nach Vernichtung der fünf niederzerrenden Fesseln 

emporgestiegen, um von dort aus zu erlöschen, nicht mehr 
zurückzukehren nach jener Welt. Über fünfzig, Ānando, der Anhänger, in 



Nādikā gestorben, waren nach Vernichtung der fünf niederzerrenden 
Fesseln emporgestiegen um von dort aus zu erlöschen, nicht mehr 

zurückzukehren nach jener Welt. Mehr als neunzig, Ānando, der 

Anhänger, in Nādikā gestorben, waren nach Vernichtung der drei Fesseln, 
von Gier, Haß und Irre erleichtert, fast schon geläutert, nur einmal werden 

sie wiederkehren, nur einmal noch zu dieser Welt gekommen dem Leiden 
ein Ende machen. Etliche fünfhundert, Ānando, der Anhänger, in Nādikā 

gestorben, waren nach Vernichtung der drei Fesseln zur Hörerschaft 
gelangt, dem Verderben entronnen können sie zielbewußt der vollen 

Erwachung entgegeneilen. 
    Nichts Besonderes ist es ja, Ānando, daß ein Menschenwesen zu 

sterben komme. Wenn ihr da bei jedem und jedem Verstorbenen an den 
Vollendeten herantreten und um eine Auskunft bitten wolltet, wäre das 

wohl eine Plage, Ānando, für den Vollendeten. Darum will ich, Ānando, 
den ›Spiegel der Lehre‹, wie hier die Darstellung heißen soll, aufweisen, 

mit dem versehn der heilige Jünger, wenn ihn danach verlangt, eben 
selber sich aufklären kann: ›Versiegt hab' ich die Hölle, versiegt den 

Schoß der Tierheit, versiegt das Gespensterreich, versiegt den Abweg, die 

üble Fährte, das Verderben: Hörer der Botschaft bin ich geworden, dem 
Verderben entronnen, eile zielbewußt der vollen Erwachung entgegen.‹ 

Was ist das aber, Ānando, für eine Darstellung als Spiegel der Lehre, mit 
dem versehn der heilige Jünger, wenn ihn danach verlangt, eben selber 

sich also aufklären kann? Da ist, Ānando, der heilige Jünger beim 
Erwachten mit begründeter Zuversicht ausgerüstet, so zwar: ›Das ist der 

Erhabene, Heilige, vollkommen Erwachte, der Wissens- und 
Wandelsbewährte, der Willkommene, der Welt Kenner, der 

unvergleichliche Leiter der Männerherde388, der Meister der Götter und 
Menschen, der Erwachte, der Erhabene‹; ist bei der Lehre mit begründeter 

Zuversicht ausgerüstet: ›Wohl kundgetan ist vom Erhabenen die Satzung, 
die ersichtliche, zeitlose389, anregende, einladende, den Verständigen 

von selbst verständlich‹; ist bei der Jüngerschaft mit begründeter 
Zuversicht ausgerüstet: ›Wohl vertraut ist beim Erhabenen die 

Jüngerschar, ehrlich vertraut ist beim Erhabenen die Jüngerschar, recht 

vertraut ist beim Erhabenen die Jüngerschar, geziemend vertraut ist beim 
Erhabenen die Jüngerschar, und zwar vier Paare der Menschen, nach acht 

Arten von Menschen: das ist des Erhabenen Jüngerschar, die Opfer und 
Spende, Gabe und Gruß verdient, heiligste Stätte der Welt ist390.‹ Er hat 

Eigenschaften erworben, wie sie Heiligen lieb sind, ungebrochen, 
unverletzt, ungemustert, ungesprenkelt, aus freiem Entschlusse, als von 

Verständigen gepriesen, nicht angetastet, zur Vertiefung tauglich. – Das 
ist da nun, Ānando, der dargestellte Spiegel der Lehre, mit dem versehn 

der heilige Jünger, wenn ihn danach verlangt, eben selber sich aufklären 
kann: ›Versiegt hab' ich die Hölle, versiegt den Schoß der Tierheit, 

versiegt das Gespensterreich, versiegt den Abweg, die üble Fährte, das 
Verderben: Hörer der Botschaft bin ich geworden, dem Verderben 

entronnen, eile zielbewußt der vollen Erwachung entgegen.‹« 
    Da hat denn noch der Erhabene, bei Nādikā verweilend, also auch 

weiterhin den Mönchen lehrreiche Rede gehalten: 



    »Das eben ist Tugend, das eben ist Vertiefung, das eben ist Weisheit; 
in Tugend ausgediehene Vertiefung verleiht hohen Lohn, hohe Förderung, 

in Vertiefung ausgediehene Weisheit verleiht hohen Lohn, hohe Förderung, 

in Weisheit ausgediehenes Herz wird eben von allem Wahne frei, und zwar 
vom Wunscheswahn, vom Daseinswahn, vom Nichtwissenswahn.« 

    Nachdem nun der Erhabene bei Nādikā nach Belieben geweilt hatte, 
wandte sich der Erhabene an den ehrwürdigen Ānando: 

    »Laß' uns, Ānando, nach Vesālī aufbrechen, dahin wollen wir gehn.« 
    »Wohl, o Herr«, sagte da aufmerksam der ehrwürdige Ānando zum 

Erhabenen. Da ist nun der Erhabene, von einer zahlreichen Jüngerschaft 
begleitet, nach Vesālī hingezogen. Bei Vesālī hat dann der Erhabene Rast 

gehalten, im Haine der Ambapālī. Dort nun wandte sich der Erhabene an 
die Mönche: 

    »Klar, ihr Mönche, soll der Mönch verweilen, wohlbewußt: das haltet als 
unser Gebot. Wie aber, ihr Mönche, bleibt der Mönch klar? Da wacht, ihr 

Mönche, der Mönch beim Körper über den Körper, unermüdlich, klaren 
Sinnes, einsichtig, nach Verwindung weltlichen Begehrens und 

Bekümmerns; wacht bei den Gefühlen über die Gefühle, unermüdlich, 

klaren Sinnes, einsichtig, nach Verwindung weltlichen Begehrens und 
Bekümmerns; wacht beim Gemüte über das Gemüt, unermüdlich, klaren 

Sinnes, einsichtig, nach Verwindung weltlichen Begehrens und 
Bekümmerns; wacht bei den Erscheinungen über die Erscheinungen, 

unermüdlich, klaren Sinnes, einsichtig, nach Verwindung weltlichen 
Begehrens und Bekümmerns. Also, ihr Mönche, bleibt der Mönch klar. Wie 

aber, ihr Mönche, bleibt der Mönch wohlbewußt? Da bleibt, ihr Mönche, 
der Mönch beim Kommen und Gehn wohlbewußt, beim Hinblicken und 

Wegblicken wohlbewußt, beim Neigen und Erheben wohlbewußt, beim 
Tragen des Gewandes und der Almosenschale des Ordens wohlbewußt, 

beim Essen und Trinken, Kauen und Schmecken wohlbewußt, beim 
Entleeren von Kot und Harn wohlbewußt, beim Gehn und Stehn und 

Sitzen, beim Einschlafen und Erwachen, beim Sprechen und Schweigen 
wohlbewußt. Also, ihr Mönche, bleibt der Mönch wohlbewußt. Klar, ihr 

Mönche, soll der Mönch verweilen, wohlbewußt: das haltet als unser 

Gebot.« 
 

    Es vernahm aber Ambapālī die Tänzerin391: ›Der Erhabene, heißt es, 
ist in Vesālī angekommen, hält bei Vesālī Rast, im Mangohaine bei mir!‹ 

Da ließ nun Ambapālī die Tänzerin prächtige Wagen bespannen, bestieg 
selbst einen solchen und fuhr, gefolgt von manchen anderen, von Vesālī 

hinaus, nach ihrem Garten, da fuhr sie hin. So weit gekommen als man 
fahren konnte, stieg sie vom Wagen ab und schritt dann zu Fuße dorthin, 

wo der Erhabene weilte. Dort angelangt begrüßte sie den Erhabenen 
ehrerbietig und setzte sich beiseite nieder. Ambapālī die Tänzerin, die da 

beiseite saß, wurde nun vom Erhabenen in lehrreichem Gespräche 
ermuntert, ermutigt, erregt und erheitert. Als dann Ambapālī die Tänzerin 

vom Erhabenen in lehrreichem Gespräche ermuntert, ermutigt, erregt und 
erheitert war, sprach sie zum Erhabenen also: 



    »Gewähre mir, o Herr, der Erhabene die Bitte, morgen mit der 
Jüngerschaft bei mir zu speisen!« 

    Schweigend gewährte der Erhabene die Bitte. 

    Nachdem nun Ambapālī die Tänzerin der Zustimmung des Erhabenen 
gewiß war, stand sie vom Sitze auf, begrüßte den Erhabenen ehrerbietig, 

ging rechts herum und entfernte sich. 
    Es hörten aber die licchavischen Fürsten392 von Vesālī reden: ›Der 

Erhabene, sagt man, ist in Vesālī angekommen, hält in Vesālī Rast, im 
Haine der Ambapālī.‹ Da ließen denn jene Licchavier prächtige Wagen 

bespannen, bestiegen selber solche und fuhren mit großem Gepränge aus 
der Stadt weg. Einige Licchavier hatten da Blau gewählt, blaue Farben, 

blaue Gewänder, blaue Geschmeide, andere Licchavier hatten Gelb 
gewählt, gelbe Farben, gelbe Gewänder, gelbe Geschmeide, andere 

Licchavier wieder hatten Rot gewählt, rote Farben, rote Gewänder, rote 
Geschmeide, und wieder andere Licchavier hatten Weiß gewählt, weiße 

Farben, weiße Gewänder, weiße Geschmeide. 
    Da kam denn Ambapālī die Tänzerin den jungen jugendlichen 

Licchaviern Achse bei Achse, Rad bei Rad, Roß bei Roß393 auf der 

Rückfahrt entgegen. Da haben nun jene Licchavier Ambapālī der Tänzerin 
zugerufen: 

    »Warum, he Ambapālī, kommst du uns jungen jugendlichen Licchaviern 
Achse bei Achse, Rad bei Rad, Roß bei Roß entgegengefahren?« 

    »Weil ich ja eben, gnädige Herren, den Erhabenen eingeladen habe, für 
morgen zum Mahle, mit der Jüngerschaft.« 

    »Laß' uns, he Ambapālī, dieses Gastmahl über, um hunderttausend!« 
    »Und wenn ihr, gnädige Herren, mir gleich Vesālī mit seinen Einnahmen 

zum Geschenke gäbt, so würd' ich ein so gewichtiges Gastmahl doch nicht 
hergeben394.« 

    Da haben denn jene Licchavier mit den Fingern geschnalzt: 
»Geschlagen hat uns, ei seht nur, die Mangodame, übertrumpft hat uns, 

ei seht nur, die Mangodame!« 
    So fuhren denn nun jene Licchavier weiter, nach dem Haine der 

Ambapālī hin. Es sah aber der Erhabene die Licchavier, wie sie von ferne 

heranzogen, und wandte sich bei diesem Anblick an die Mönche: 
    »Wer von den Mönchen, ihr Mönche, die Dreiunddreißig Götter noch 

nicht gesehn hat, der mag, ihr Mönche, die versammelten Licchavier 
ansehn, der mag, ihr Mönche, die versammelten Licchavier betrachten, 

der mag, ihr Mönche, die versammelten Licchavier den versammelten 
Dreiunddreißig als ähnlich vergleichen395.« 

    Als nun jene Licchavier so weit gefahren waren als man fahren konnte, 
stiegen sie von den Wagen ab und begaben sich dann zu Fuße dorthin, wo 

der Erhabene weilte. Dort angelangt begrüßten sie den Erhabenen 
ehrerbietig und setzten sich beiseite nieder. Jene Licchavier, die da 

beiseite saßen, wurden nun vom Erhabenen in lehrreichem Gespräche 
ermuntert, ermutigt, erregt und erheitert. Als dann jene Licchavier vom 

Erhabenen in lehrreichem Gespräche ermuntert, ermutigt, erregt und 
erheitert waren, sprachen sie zum Erhabenen also: 



    »Gewähre uns, o Herr, der Erhabene die Bitte, morgen mit der 
Jüngerschaft bei uns zu speisen!« 

    »Gewährt hab' ich, Licchavier, für morgen Ambapālī der Tänzerin die 

Mahlzeit.« 
    Da haben denn jene Licchavier mit den Fingern geschnalzt: 

»Geschlagen hat uns, ei seht nur, die Mangodame, übertrumpft hat uns, 
ei seht nur, die Mangodame!« 

    Alsbald nun sind jene Licchavier, durch des Erhabenen Rede erfreut und 
befriedigt, von den Sitzen aufgestanden, haben den Erhabenen ehrerbietig 

begrüßt, sind rechts herumgegangen und von dannen gezogen. 
    Ambapālī aber die Tänzerin ließ am nächsten Morgen in ihrem Garten 

ausgewählte feste und flüssige Speise auftragen und sandte alsbald einen 
Boten an den Erhabenen mit der Meldung: ›Es ist Zeit, o Herr, das Mahl 

ist bereit.‹ So begann denn der Erhabene sich beizeiten zu rüsten, nahm 
Mantel und Almosenschale und begab sich, von der Jüngerschaft begleitet, 

nach dem Empfangsorte bei Ambapālī der Tänzerin hin. Dort angelangt 
nahm der Erhabene auf dem angebotenen Sitze Platz. Ambapālī aber die 

Tänzerin bediente und versorgte eigenhändig den Erwachten voran und 

die Jüngerschaft mit ausgewählter fester und flüssiger Speise. 
    Nachdem nun der Erhabene gespeist und das Mahl beendet hatte, 

nahm Ambapālī die Tänzerin einen von den niederen Stühlen zur Hand 
und setzte sich zur Seite hin. Zur Seite sitzend sprach dann Ambapālī die 

Tänzerin zum Erhabenen also: 
    »Diesen Garten, o Herr, gebe ich dem Erwachten voran und der 

Jüngerschaft.« 
    Es nahm der Erhabene den Garten an. 

    Dann hat noch der Erhabene Ambapālī die Tänzerin in lehrreichem 
Gespräche ermuntert, ermutigt, erregt und erheitert, ist sodann 

aufgestanden und von dannen geschritten396. 
 

Auch bei Vesālī hat der Erhabene, im Hain der Ambapālī verweilend, also 
noch weiterhin den Mönchen lehrreiche Rede gehalten: 

    »Das ist Tugend, das ist Vertiefung, das ist Weisheit; in Tugend 

ausgediehene Vertiefung verleiht hohen Lohn, hohe Förderung, in 
Vertiefung ausgediehene Weisheit verleiht hohen Lohn, hohe Förderung, in 

Weisheit ausgediehenes Herz wird eben von allem Wahne frei, und zwar 
vom Wunscheswahn, vom Daseinswahn, vom Nichtwissenswahn.« 

    Nachdem nun der Erhabene im Hain der Ambapālī nach Belieben 
geweilt hatte, wandte sich der Erhabene an den ehrwürdigen Ānando: 

    »Laß' uns, Ānando, nach dem Bilva-Weiler397 aufbrechen, dahin wollen 
wir gehn.« 

    »Wohl, o Herr«, sagte da aufmerksam der ehrwürdige Ānando zum 
Erhabenen. Da ist nun der Erhabene, von einer zahlreichen Jüngerschaft 

begleitet, nach dem Bilva-Weiler hingezogen. Bei dem Bilva- Weiler hat 
dann der Erhabene Rast gehalten. Dort nun wandte sich der Erhabene an 

die Mönche: 
    »Geht hin, ihr Mönche, in die Gegend um Vesālī, und sucht womöglich 

freundliche, womöglich gern gesehene, womöglich gefällige Orte für die 



Regenzeit auf398; ich aber mag eben hier am Bilva-Weiler die Regenzeit 
verbringen.« 

    »Wohl, o Herr«, sagten da gehorsam jene Mönche zum Erhabenen. Und 

in der Gegend um Vesālī suchten sie womöglich freundliche, womöglich 
gern gesehene, womöglich gefällige Orte für die Regenzeit auf. Der 

Erhabene aber mochte eben dort am Bilva-Weiler die Regenzeit 
verbringen. 

    Da hat nun den Erhabenen während der Regenzeit eine heftige 
Krankheit befallen, starke Schmerzen stellten sich ein, lebensgefährliche. 

Die hat denn der Erhabene klar und wohlbewußt erduldet, ohne sich 
verstören zu lassen. 

    Da sagte sich nun der Erhabene: ›Das kommt mir nicht zu, daß ich, 
ohne die Nahestehenden399 verständigt, ohne die Jüngerschaft bedeutet 

zu haben, zur Erlöschung einginge; wie, wenn ich nun diese Krankheit 
durch Kraft von mir abwendete und auf den Lebensgedanken gestützt 

verbliebe?‹ Alsbald hat nun der Erhabene diese Krankheit durch Kraft von 
sich abgewendet und ist auf den Lebensgedanken gestützt verblieben. Da 

hat denn beim Erhabenen diese Krankheit sich beschwichtigt400. 

    Als nun die Beschwer gewichen war, bald nach dem Aufhören der 
Beschwerden, kam der Erhabene aus der Klause hervor und nahm an der 

Schattenseite der Wand auf dem bereitstehenden Sitze Platz. 
    Da ist denn der ehrwürdige Ānando zum Erhabenen herangekommen, 

hat den Erhabenen ehrerbietig begrüßt und beiseite sich niedergesetzt. 
Beiseite sitzend sprach nun der ehrwürdige Ānando zum Erhabenen also: 

    »Zum Glücke, o Herr, geht es dem Erhabenen wohl, ein Glück ist's, o 
Herr, daß es dem Erhabenen leidlich geht! – Freilich war mir, o Herr, der 

Körper wie süßen Mostes trunken geworden, und ich wußte nicht links und 
nicht rechts und konnte an nichts mehr denken, bei den Beschwerden des 

Erhabenen; aber ich hatte, o Herr, eben doch noch eine gewisse 
Zuversicht: ›Nicht eher wird der Erhabene zur Erlöschung eingehn, nicht 

bevor der Erhabene in betreff der Jüngerschaft noch etwas anordnet.‹« 
    »Was hat denn, Ānando, die Jüngerschaft noch von mir zu erwarten? 

Aufgewiesen hab' ich, Ānando, die Satzung, und habe kein Innen und kein 

Außen gemacht: nicht gibt es, Ānando, beim Vollendeten ein Aufsparen in 
der hohlen Faust401. Wer da etwa, Ānando, also dächte: ›Ich habe die 

Jüngerschaft zu lenken‹, oder: ›Auf mich angewiesen ist die 
Jüngerschaft‹, der hätte ja wohl, Ānando, in betreff der Jüngerschaft noch 

etwas anzuordnen. Der Vollendete hat, Ānando, keine solchen Gedanken, 
wie: ›Ich habe die Jüngerschaft zu lenken‹, oder: ›Auf mich angewiesen 

ist die Jüngerschaft‹; was sollte, Ānando, der Vollendete in betreff der 
Jüngerschaft irgend noch anzuordnen haben? Ich bin doch, Ānando, jetzt 

alt geworden, ein Greis, hochbetagt, bin meinen Weg gegangen, am Ziel 
angelangt, stehe im achtzigsten Jahre. Gleichwie etwa, Ānando, ein 

abgeratterter Karren mit Ach und Krach weitergebracht wird, ebenso auch 
wird, Ānando, mit Ach und Krach, so zu sagen, der Leib des Vollendeten 

weitergebracht402. – Zu einer Zeit, Ānando, wo der Vollendete keinerlei 
Vorstellungen Raum gegeben und einzelne Empfindungen aufgelöst hat, 

und also im Bereich einer geistigen Vertiefung ohne Vorstellen verweilt: 



Wohlsein, Ānando, mag zu einer solchen Zeit der Leib des Vollendeten 
erwirken. 

    Darum aber, Ānando, wahrt euch selber als Leuchte, selber als 

Zuflucht, ohne andere Zuflucht, die Lehre als Leuchte, die Lehre als 
Zuflucht, ohne andere Zuflucht. Wie aber, Ānando, wahrt der Mönch sich 

selber als Leuchte, selber als Zuflucht, ohne andere Zuflucht, die Lehre als 
Leuchte, die Lehre als Zuflucht, ohne andere Zuflucht? Da wacht, Ānando, 

der Mönch beim Körper über den Körper, unermüdlich, klaren Sinnes, 
einsichtig, nach Verwindung weltlichen Begehrens und Bekümmerns; 

wacht bei den Gefühlen über die Gefühle, unermüdlich, klaren Sinnes, 
einsichtig, nach Verwindung weltlichen Begehrens und Bekümmerns; 

wacht beim Gemüte über das Gemüt, unermüdlich, klaren Sinnes, 
einsichtig, nach Verwindung weltlichen Begehrens und Bekümmerns; 

wacht bei den Erscheinungen über die Erscheinungen, unermüdlich, klaren 
Sinnes, einsichtig, nach Verwindung weltlichen Begehrens und 

Bekümmerns. Also, Ānando, wahrt der Mönch sich selber als Leuchte, 
selber als Zuflucht, ohne andere Zuflucht, die Lehre als Leuchte, die Lehre 

als Zuflucht, ohne andere Zuflucht. 

    Die also da, Ānando, jetzt eben oder nach meinem Verscheiden, sich 
selber als Leuchte, selber als Zuflucht, ohne andere Zuflucht, die Lehre als 

Leuchte, die Lehre als Zuflucht, ohne andere Zuflucht, zu wahren 
verstehn: in solchem Anbetracht nur werden diese, Ānando, Mönche sein, 

die da eifrige Übung lieben403.« 
Ende des zweiten Berichtes 

 
 

Da hat denn der Erhabene eines Morgens sich gerüstet, Mantel und Schale 
genommen und den Weg nach Vesālī beschritten, um Almosenspeise. In 

der Stadt von Haus zu Haus tretend kehrte der Erhabene mit den 
erhaltenen Brocken zurück, nahm das Mahl ein, und wandte sich nun an 

den ehrwürdigen Ānando: 
    »Versieh dich, Ānando, mit der Sitzmatte: nach dem Pāvāler 

Baumfrieden, da wollen wir uns hinbegeben, bis gegen Abend dort 

verweilen404.« 
    »Wohl, o Herr«, sagte da gehorsam der ehrwürdige Ānando zum 

Erhabenen; und er versah sich mit der Sitzmatte und ging, dem 
Erhabenen rückwärts immer folgend, nach. 

    So begab sich denn der Erhabene nach dem Pāvāler Baumfrieden ihn 
und nahm, dort angelangt, auf dem vorbereiteten Sitze Platz. Der 

ehrwürdige Ānando aber verbeugte sich ehrerbietig vor dem Erhabenen 
und setzte sich beiseite nieder. An den ehrwürdigen Ānando, der da 

beiseite saß, wandte sich nun der Erhabene also: 
    »Schön gelegen ist, Ānando, Vesālī, schön gelegen der Udener Park, 

schön gelegen der Garten der Gotamiden, schön gelegen der 
Siebenmangohain, schön gelegen der Hügel mit dem Vielblätterlaub405, 

schön gelegen das Grabmal an der Sarandadā, schön gelegen der Pāvāler 
Baumfrieden. – Wer auch immer, Ānando, die vier Machtgebiete geübt, 

gepflegt, ausgeführt, ausgebildet, angewendet, durchgeprüft, durchaus 



entrichtet hat, der könnte, Ānando, wenn ihn danach verlangte, ein 
Weltalter durchbestehn, oder bis zu Ende des Weltalters. Der Vollendete 

hat, Ānando, die vier Machtgebiete geübt, gepflegt, ausgeführt, 

ausgebildet, angewendet, durchgeprüft, durchaus entrichtet; bei 
Verlangen danach, Ānando, könnte der Vollendete ein Weltalter 

durchbestehn, oder bis zu Ende des Weltalters.« 
    Ob nun gleich also dem ehrwürdigen Ānando vom Erhabenen ein 

wichtiger Wink, ein wichtiger Hinweis gegeben war, hat er es nicht zu 
merken vermocht, hat nicht den Erhabenen gebeten: ›Bestehn, o Herr, 

möge der Erhabene das Weltalter durch, bestehn möge der Willkommene 
das Weltalter durch, vielen zum Wohle, vielen zum Heile, aus Erbarmen 

zur Welt, zum Nutzen, Wohle und Heile für Götter und Menschen!‹, als wie 
da vom Bösen im Geiste umgarnt. 

    Ein zweites Mal aber, und ein drittes Mal hat der Erhabene sich also an 
den ehrwürdigen Ānando gewandt: 

    »Schön gelegen ist, Ānando, Vesālī, schön gelegen der Udener Park, 
schön gelegen der Garten der Gotamiden, schön gelegen der 

Siebenmangohain, schön gelegen der Hügel mit dem Vielblätterlaub, 

schön gelegen das Grabmal an der Sarandadā, schön gelegen der Pāvāler 
Baumfrieden. – Wer auch immer, Ānando, die vier Machtgebiete geübt, 

gepflegt, ausgeführt, ausgebildet, angewendet, durchgeprüft, durchaus 
entrichtet hat, der könnte, Ānando, wenn ihn danach verlangte, ein 

Weltalter durchbestehn, oder bis zu Ende des Weltalters. Der Vollendete 
hat, Ānando, die vier Machtgebiete geübt, gepflegt, ausgeführt, 

ausgebildet, angewendet, durchgeprüft, durchaus entrichtet; bei 
Verlangen danach, Ānando, könnte der Vollendete ein Weltalter 

durchbestehn, oder bis zu Ende des Weltalters.« 
    Ob nun gleich also dem ehrwürdigen Ānando vom Erhabenen ein 

wichtiger Wink, ein wichtiger Hinweis gegeben war, hat er es nicht zu 
merken vermocht, hat nicht den Erhabenen gebeten: ›Bestehn, o Herr, 

möge der Erhabene das Weltalter durch, bestehn möge der Willkommene 
das Weltalter durch, vielen zum Wohle, vielen zum Heile, aus Erbarmen 

zur Welt, zum Nutzen, Wohle und Heile für Götter und Menschen!‹, als wie 

da vom Bösen im Geiste umgarnt406. 
    Da hat denn der Erhabene zum ehrwürdigen Ānando gesagt: 

    »Geh' hin, Ānando; wie es dir nun belieben mag.« 
    »Wohl, o Herr«, sagte da gehorsam der ehrwürdige Ānando zum 

Erhabenen, stand vom Sitze auf, verbeugte sich ehrerbietig vor dem 
Erhabenen, ging rechts herum und setzte sich, nicht weit entfernt, an der 

Wurzel eines anderen Baumes nieder. 
    Da ist nun Māro der Böse, nicht lange nachdem der ehrwürdige Ānando 

gegangen war, zum Erhabenen herangekommen und beiseite gestanden. 
Beiseite stehend hat dann Māro der Böse zum Erhabenen also 

gesprochen: 
    »Erlöschen möge jetzt, o Herr, der Erhabene, erlöschen möge der 

Willkommene! Zur Erlöschung ist es jetzt Zeit, o Herr, für den Erhabenen. 
Verheißen hat ja einst, o Herr, der Erhabene die Worte: ›Nicht eher werde 

ich, Böser, zur Erlöschung eingehn, solange Mönche bei mir nicht Jünger 



geworden sind, augenfällige, auserprobte, mit freiem Antlitz, in Sicherheit 
geborgen, vielerfahren, Hüter der Lehre, der Lehre lehrgemäß nachfolgend 

auf dem geraden Pfade vorschreiten werden und der Lehre gemäß 

wandelnd die eigene Meisterschaft erworben haben und anzuzeigen, 
aufzuweisen, darzulegen, darzustellen, zu enthüllen, zu entwickeln, 

offenbar zu machen vermögen, einen von anderen vorgebrachten Einwand 
mit Fug und Recht wohlabgewehrt abwehren können, gut erfaßbar die 

Lehre aufweisen werden407.‹ Heute nun aber sind, o Herr, Mönche des 
Erhabenen Jünger, augenfällige, auserprobte, mit freiem Antlitz, in 

Sicherheit geborgen, vielerfahren, Hüter der Lehre, der Lehre lehrgemäß 
nachfolgend schreiten sie auf dem geraden Pfade vor, haben der Lehre 

gemäß wandelnd die eigene Meisterschaft erworben und vermögen sie 
anzuzeigen, aufzuweisen, darzulegen, darzustellen, zu enthüllen, zu 

entwickeln, offenbar zu machen, können einen von anderen 
vorgebrachten Einwand mit Fug und Recht wohlabgewehrt abwehren, 

weisen gut erfaßbar die Lehre auf. Erlöschen möge jetzt, o Herr, der 
Erhabene, erlöschen möge der Willkommene! Zur Erlöschung ist es jetzt 

Zeit, o Herr, für den Erhabenen. – Verheißen hat ja einst, o Herr, der 

Erhabene die Worte: ›Nicht eher werde ich, Böser, zur Erlöschung 
eingehn, solange Nonnen bei mir nicht Jüngerinnen geworden sind; 

solange Anhänger und Anhängerinnen bei mir keine Jünger geworden 
sind: augenfällige, auserprobte, mit freiem Antlitz, in Sicherheit geborgen, 

vielerfahren, Hüter der Lehre, der Lehre lehrgemäß nachfolgend auf dem 
geraden Pfade vorschreiten werden und der Lehre gemäß wandelnd die 

eigene Meisterschaft erworben haben und anzuzeigen, aufzuweisen, 
darzulegen, darzustellen, zu enthüllen, zu entwickeln, offenbar zu machen 

vermögen, einen von anderen vorgebrachten Einwand mit Fug und Recht 
wohlabgewehrt abwehren können, gut erfaßbar die Lehre aufweisen 

werden.‹ – Heute nun aber sind, o Herr, Nonnen des Erhabenen 
Jüngerinnen; sind Anhänger und Anhängerinnen des Erhabenen Jünger: 

augenfällige, auserprobte, mit freiem Antlitz, in Sicherheit geborgen, 
vielerfahren, Hüter der Lehre, der Lehre lehrgemäß nachfolgend schreiten 

sie auf dem geraden Pfade vor, haben der Lehre gemäß wandelnd die 

eigene Meisterschaft erworben und vermögen sie anzuzeigen, 
aufzuweisen, darzulegen, darzustellen, zu enthüllen, zu entwickeln, 

offenbar zu machen, können einen von anderen vorgebrachten Einwand 
mit Fug und Recht wohlabgewehrt abwehren, weisen gut erfaßbar die 

Lehre auf. Erlöschen möge jetzt, o Herr, der Erhabene, erlöschen möge 
der Willkommene! Zur Erlöschung ist es jetzt Zeit, o Herr, für den 

Erhabenen. 
    Verheißen hat ja einst, o Herr, der Erhabene die Worte: ›Nicht eher 

werde ich, Böser, zur Erlöschung eingehn, solange da bei mir das 
Asketentum nicht mächtig wird aufgediehen sein, nach allen Seiten hin, 

unter vielem Volke verbreitet, jedem zugänglich, bis es eben den 
Menschen wohlbekannt geworden ist.‹ Heute nun aber ist, o Herr, das 

Asketentum des Erhabenen mächtig aufgediehen, nach allen Seiten hin, 
unter vielem Volke verbreitet408, jedem zugänglich, lange schon den 

Menschen wohlbekannt geworden. Erlöschen möge jetzt, o Herr, der 



Erhabene, erlöschen möge der Willkommene! Zur Erlöschung ist es jetzt 
Zeit, o Herr, für den Erhabenen.« 

    Also angegangen hat der Erhabene zu Māro dem Bösen da gesagt: 

    »Sei du unbesorgt, Böser, binnen kurzem wird es mit dem Vollendeten 
zur Erlöschung kommen: heute über drei Monate wird der Vollendete zur 

Erlöschung eingehn.« 
 

Da hat denn der Erhabene am Pāvāler Baumfrieden klar und wohlbewußt 
den Dauergedanken entlassen. 

    Mit dem Entlassen des Dauergedankens durch den Erhabenen war aber 
ein gewaltiges Zittern über die Erde gegangen, ein Erschauern und ein 

Erschaudern, und der Wolken rollende Donner dröhnten dahin. Da ließ nun 
der Erhabene, bei solchem Anblick eben dazumal tief aufatmend, dies 

verlauten: 
 

»Gemein und ungemein, was geworden ist, 
Gedanken an Dasein entlassen hat der Mönch: 

In sich beseligt, innig geeint, 

Zerriß wie ein Panzerhemd er den Selbstbestand409.« 
 

Alsbald aber sagte sich da der ehrwürdige Ānando: ›Erstaunlich, fürwahr, 
außerordentlich, fürwahr! Ein gewaltiges Zittern war es über die Erde, ein 

ganz gewaltiges Zittern über die Erde war's, ein Erschauern und ein 
Erschaudern, und der Wolken rollende Donner dröhnten dahin. Was mag 

wohl der Anlaß, was der Umstand sein, daß ein gewaltiges Zittern über die 
Erde zur Erscheinung kam?‹ Da begab sich denn der ehrwürdige Ānando 

zum Erhabenen hin, verbeugte sich vor dem Erhabenen ehrerbietig und 
setzte sich beiseite nieder. Beiseite sitzend sprach nun der ehrwürdige 

Ānando zum Erhabenen also: 
    »Erstaunlich, o Herr, außerordentlich, o Herr: ein gewaltiges Zittern, o 

Herr, ist über die Erde gegangen, ein ganz gewaltiges Zittern, o Herr, über 
die Erde war's, ein Erschauern und ein Erschaudern, und der Wolken 

rollende Donner dröhnten dahin. Was mag wohl, o Herr, der Anlaß, was 

der Umstand sein, daß ein gewaltiges Zittern über die Erde zur 
Erscheinung kam?« 

    »Acht Anlässe gibt es, Ānando, acht Umstände, daß ein gewaltiges 
Zittern über die Erde zur Erscheinung kommt: und welche acht? Diese 

große Erde, Ānando, hat ihren Bestand im Wasser, das Wasser hat seinen 
Bestand im Winde, der Wind hat seinen Bestand im Raume. Zu einer Zeit 

nun, Ānando, wo gewaltige Winde wehen, lassen die gewaltigen Winde mit 
ihrem Wehen das Wasser erbeben: und erbebt das Wasser, erbebt die 

Erde. Das ist der erste Anlaß, der erste Umstand, daß ein gewaltiges 
Zittern über die Erde zur Erscheinung kommt. 

    Ferner aber, Ānando, ist da ein Asket oder ein Priester, der ist 
machtvoll, hat die Herrschaft über seinen Geist, oder ein Gott, 

hochmächtig, hochgewaltig; der hat die Vorstellung ›Erde‹ mäßig 
entwickelt, unermeßlich die Vorstellung ›Wasser‹: so macht er diese Erde 

beben und erbeben, wanken und schwanken. Das ist der zweite Anlaß, der 



zweite Umstand, daß ein gewaltiges Zittern über die Erde zur Erscheinung 
kommt410. 

    Ferner aber, Ānando: wann der Erwachsame aus Seliger Gestalt 

hinweggeschwunden klar bewußt in den Leib der Mutter herabkommt, 
dann gerät diese Erde in Beben und Erbeben, in Wanken und Schwanken. 

Das ist der dritte Anlaß, der dritte Umstand, daß ein gewaltiges Zittern 
über die Erde zur Erscheinung kommt. 

    Ferner aber, Ānando: wann der Erwachsame klar bewußt aus dem 
Leibe der Mutter hervorkehrt, dann gerät diese Erde in Beben und 

Erbeben, in Wanken und Schwanken. Das ist der vierte Anlaß, der vierte 
Umstand, daß ein gewaltiges Zittern über die Erde zur Erscheinung 

kommt. 
    Ferner aber, Ānando: wann der Vollendete in der unvergleichlichen 

vollkommenen Erwachung auferwacht, dann gerät diese Erde in Beben 
und Erbeben, in Wanken und Schwanken. Das ist der fünfte Anlaß, der 

fünfte Umstand, daß ein gewaltiges Zittern über die Erde zur Erscheinung 
kommt. 

    Ferner aber, Ānando: wann der Vollendete das unvergleichliche Reich 

der Wahrheit darstellt, dann gerät diese Erde in Beben und Erbeben, in 
Wanken und Schwanken. Das ist der sechste Anlaß, der sechste Umstand, 

daß ein gewaltiges Zittern über die Erde zur Erscheinung kommt. 
    Ferner aber, Ānando: wann der Vollendete klar bewußt den 

Dauergedanken entläßt, dann gerät diese Erde in Beben und Erbeben, in 
Wanken und Schwanken. Das ist der siebente Anlaß, der siebente 

Umstand, daß ein gewaltiges Zittern über die Erde zur Erscheinung 
kommt. 

    Ferner aber, Ānando: wann der Vollendete in der ohne Hangen 
verbliebenen Art der Erlöschung zu erlöschen kommt, dann gerät diese 

Erde in Beben und Erbeben, in Wanken und Schwanken. Das ist der achte 
Anlaß, der achte Umstand, daß ein gewaltiges Zittern über die Erde zur 

Erscheinung kommt411. – Das sind, Ānando, die acht Anlässe, acht 
Umstände, daß ein gewaltiges Zittern über die Erde zur Erscheinung 

kommt. 

 
Acht gibt es, Ānando, der Versammlungen: und was für acht? Die 

Versammlung der Krieger, die Versammlung der Priester, die 
Versammlung der Bürger, die Versammlung der Asketen, die 

Versammlung der Götter der vier Gegenden, die Versammlung der Götter 
der Dreiunddreißig, die Versammlung der sinnlichen Götter und die 

Versammlung der heiligen Götter. 
    Nun weiß ich wohl, Ānando, daß ich eine Versammlung von etlichen 

hundert Kriegern besucht habe. Da hab' ich denn zuerst eben Platz 
genommen, zuerst die Unterredung eröffnet und zuerst die Unterhaltung 

in Gang gebracht. Welche Miene dort nun jene zeigten, solche Miene 
zeigte ich; welchen Ton jene angaben, solchen Ton gab ich an, und in 

lehrreichem Gespräche ermunterte, ermutigte, erregte und erheiterte ich. 
Während ich aber sprach, kannte mich keiner. ›Wer ist es nur, der da 

redet, ein Gott oder ein Mensch?‹, sagte man. Als ich aber in lehrreichem 



Gespräche ermuntert, ermutigt, erregt und erheitert hatte, schwand ich 
von dannen; und auch mich Entschwundenen kannte keiner. ›Wer war es 

nur, der da entschwunden ist, ein Gott oder ein Mensch?‹, sagte man. – 

Auch weiß ich wohl, Ānando, daß ich eine Versammlung von etlichen 
hundert Priestern, Versammlung von etlichen hundert Bürgern, 

Versammlung von etlichen hundert Asketen, daß ich eine Versammlung 
von etlichen hundert Göttern der vier Gegenden, Versammlung von 

etlichen hundert Göttern der Dreiunddreißig, Versammlung von etlichen 
hundert sinnlichen Göttern, Versammlung von etlichen hundert heiligen 

Göttern besucht habe. Da hab' ich denn zuerst eben Platz genommen, 
zuerst die Unterredung eröffnet und zuerst die Unterhaltung in Gang 

gebracht. Welche Miene dort nun jene zeigten, solche Miene zeigte ich; 
welchen Ton jene angaben, solchen Ton gab ich an, und in lehrreichem 

Gespräche ermunterte, ermutigte, erregte und erheiterte ich. Während ich 
aber sprach, kannte mich keiner. ›Wer ist es nur, der da redet, ein Gott 

oder ein Mensch?‹, sagte man. Als ich aber in lehrreichem Gespräche 
ermuntert, ermutigt, erregt und erheitert hatte, schwand ich von dannen; 

und auch mich Entschwundenen kannte keiner. ›Wer war es nur, der da 

entschwunden ist, ein Gott oder ein Mensch?‹ sagte man. – Das sind, 
Ānando, die acht Versammlungen. 

 
Acht Grade gibt es, Ānando, der Überwindung: und welche acht? Innen 

nimmt man Formen wahr, einig; außen sieht man Formen, wenig, schöne 
und unschöne; solche überwindend sagt man sich ›Ich weiß es, ich seh' 

es‹, nimmt es also wahr: das ist der erste Grad der Überwindung. Innen 
nimmt man Formen wahr, einig; außen sieht man Formen, unermeßlich, 

schöne und unschöne; solche überwindend sagt man sich ›Ich weiß es, ich 
seh' es‹, nimmt es also wahr: das ist der zweite Grad der Überwindung. 

Innen ohne Formwahrnehmung, einig, sieht man außen Formen, wenig, 
schöne und unschöne; solche überwindend sagt man sich ›Ich weiß es, ich 

seh' es‹, nimmt es also wahr: das ist der dritte Grad der Überwindung. 
Innen ohne Formwahrnehmung, einig, sieht man außen Formen, 

unermeßlich, schöne und unschöne; solche überwindend sagt man sich 

›Ich weiß es, ich seh' es‹, nimmt es also wahr: das ist der vierte Grad der 
Überwindung. Innen ohne Formwahrnehmung, einig, sieht man außen 

Formen, blaue, die blau schimmern, blau scheinen, blau aussehn. 
Gleichwie etwa eine Hanfblüte blau ist, blau schimmert, blau scheint, blau 

aussieht, oder gleichwie etwa ein Seidenstoff, auf beiden Seiten 
blaugefärbt, blau schimmert, blau scheint, blau aussieht: ebenso auch 

sieht man, innen ohne Formwahrnehmung, einig, außen Formen, blaue, 
die blau schimmern, blau scheinen, blau aussehn; solche überwindend 

sagt man sich ›Ich weiß es, ich seh' es‹, nimmt es also wahr: das ist der 
fünfte Grad der Überwindung. Innen ohne Formwahrnehmung, einig, sieht 

man außen Formen, gelbe, die gelb schimmern, gelb scheinen, gelb 
aussehn. Gleichwie etwa eine Zimtblüte gelb ist, gelb schimmert, gelb 

scheint, gelb aussieht, oder gleichwie etwa ein Seidenstoff, auf beiden 
Seiten gelbgefärbt, gelb schimmert, gelb scheint, gelb aussieht: ebenso 

auch sieht man, innen ohne Formwahrnehmung, einig, außen Formen, 



gelbe, die gelb schimmern, gelb scheinen, gelb aussehn; solche 
überwindend sagt man sich ›Ich weiß es, ich seh' es‹, nimmt es also 

wahr: das ist der sechste Grad der Überwindung. Innen ohne 

Formwahrnehmung, einig, sieht man außen Formen, rote, die rot 
schimmern, rot scheinen, rot aussehn. Gleichwie etwa eine Malvenrose rot 

ist, rot schimmert, rot scheint, rot aussieht, oder gleichwie etwa ein 
Seidenstoff, auf beiden Seiten rotgefärbt, rot schimmert, rot scheint, rot 

aussieht: ebenso auch sieht man, innen ohne Formwahrnehmung, einig, 
außen Formen, rote, die rot schimmern, rot scheinen, rot aussehn; solche 

überwindend sagt man sich ›Ich weiß es, ich seh' es‹, nimmt es also 
wahr: das ist der siebente Grad der Überwindung. Innen ohne 

Formwahrnehmung, einig, sieht man außen Formen, weiße, die weiß 
schimmern, weiß scheinen, weiß aussehn. Gleichwie etwa der Morgenstern 

weiß ist, weiß schimmert, weiß scheint, weiß aussieht, oder gleichwie etwa 
ein Seidenstoff, auf beiden Seiten weißgebleicht, weiß schimmert, weiß 

scheint, weiß aussieht: ebenso auch sieht man, innen ohne 
Formwahrnehmung, einig, außen Formen, weiße, die weiß schimmern, 

weiß scheinen, weiß aussehn; solche überwindend sagt man sich ›Ich weiß 

es, ich seh' es‹, nimmt es also wahr: das ist der achte Grad der 
Überwindung. – Das sind, Ānando, die acht Grade der Überwindung. 

 
Acht gibt es, Ānando, der Freiungen: und was für acht? Formhaft ist man 

und sieht die Formen: das ist die erste Freiung. Innen ohne 
Formwahrnehmung sieht man außen Formen: das ist die zweite Freiung. 

Schönheit nur hat man im Sinne: das ist die dritte Freiung. Durch völlige 
Überwindung der Formwahrnehmungen, Vernichtung der 

Gegenwahrnehmungen, Verwerfung der Vielheitwahrnehmungen gewinnt 
man in dem Gedanken ›Grenzenlos ist der Raum‹ das Reich des 

unbegrenzten Raumes: das ist die vierte Freiung. Nach völliger 
Überwindung der unbegrenzten Raumsphäre gewinnt man in dem 

Gedanken ›Grenzenlos ist das Bewußtsein‹ das Reich des unbegrenzten 
Bewußtseins: das ist die fünfte Freiung. Nach völliger Überwindung der 

unbegrenzten Bewußtseinsphäre gewinnt man in dem Gedanken ›Nichts 

ist da‹ das Reich des Nichtdaseins: das ist die sechste Freiung. Nach 
völliger Überwindung der Nichtdaseinsphäre erreicht man die 

Grenzscheide möglicher Wahrnehmung: das ist die siebente Freiung. Nach 
völliger Überwindung der Grenzscheide möglicher Wahrnehmung erreicht 

man die Auflösung der Wahrnehmbarkeit: das ist die achte Freiung. Das 
sind, Ānando, die acht Freiungen. 

Es war einmal, Ānando, da bin ich bei Uruvelā geweilt, am Flußgestade 
der Nerañjarā, unter dem Feigenbaum der Ziegenhirten, soeben erst 

vollkommen auferwacht412. Da ist nun, Ānando, Māro der Böse zu mir 
herangekommen und beiseite gestanden. Beiseite stehend, Ānando, hat 

dann Māro der Böse zu mir also gesprochen: ›Erlöschen möge jetzt, o 
Herr, der Erhabene, erlöschen möge der Willkommene! Zur Erlöschung ist 

es jetzt Zeit, o Herr, für den Erhabenen.‹ Also angegangen, Ānando, hab' 
ich zu Māro dem Bösen da gesagt: ›Nicht eher werde ich, Böser zur 

Erlöschung eingehn, solange Mönche bei mir nicht Jünger geworden sind, 



augenfällige, auserprobte, mit freiem Antlitz, in Sicherheit geborgen, 
vielerfahren, Hüter der Lehre, der Lehre lehrgemäß nachfolgend auf dem 

geraden Pfade vorschreiten werden und der Lehre gemäß wandelnd die 

eigene Meisterschaft erworben haben und anzuzeigen, aufzuweisen, 
darzulegen, darzustellen, zu enthüllen, zu entwickeln, offenbar zu machen 

vermögen, einen von anderen vorgebrachten Einwand mit Fug und Recht 
wohlabgewehrt abwehren können, gut erfaßbar die Lehre aufweisen 

werden. Nicht eher werde ich, Böser, zur Erlöschung eingehn, solange 
Nonnen bei mir nicht Jüngerinnen geworden sind; solange Anhänger und 

Anhängerinnen bei mir keine Jünger geworden sind: augenfällige, 
auserprobte, mit freiem Antlitz, in Sicherheit geborgen, vielerfahren, 

Hüter der Lehre, der Lehre lehrgemäß nachfolgend413 auf dem geraden 
Pfade vorschreiten werden und der Lehre gemäß wandelnd die eigene 

Meisterschaft erworben haben und anzuzeigen, aufzuweisen, darzulegen, 
darzustellen, zu enthüllen, zu entwickeln, offenbar zu machen vermögen, 

einen von anderen vorgebrachten Einwand mit Fug und Recht 
wohlabgewehrt abwehren können, gut erfaßbar die Lehre aufweisen 

werden. Nicht eher werde ich, Böser, zur Erlöschung eingehn, solange da 

bei mir das Asketentum nicht mächtig wird aufgediehen sein, nach allen 
Seiten hin, unter vielem Volke verbreitet, jedem zugänglich, bis es eben 

den Menschen wohlbekannt geworden ist.‹ Jetzt aber eben, Ānando, heute 
am Pāvāler Baumfrieden, ist Māro der Böse zu mir herangekommen und 

beiseite gestanden. Beiseite stehend, Ānando, hat nun Māro der Böse zu 
mir also gesprochen: ›Erlöschen möge jetzt, o Herr, der Erhabene, 

erlöschen möge der Willkommene! Zur Erlöschung ist es jetzt Zeit, o Herr, 
für den Erhabenen. Verheißen hat ja einst, o Herr, der Erhabene die 

Worte: »Nicht eher werde ich, Böser, zur Erlöschung eingehn, solange 
Mönche bei mir nicht Jünger geworden sind, solange Nonnen bei mir nicht 

Jüngerinnen geworden sind, solange Anhänger und Anhängerinnen bei mir 
keine Jünger geworden sind, solange da bei mir das Asketentum nicht 

mächtig wird aufgediehen sein, nach allen Seiten hin, unter vielem Volke 
verbreitet, jedem zugänglich, bis es eben den Menschen wohlbekannt 

geworden ist.« Heute nun aber ist, o Herr, das Asketentum beim 

Erhabenen mächtig aufgediehen, nach allen Seiten hin, unter vielem Volke 
verbreitet, jedem zugänglich, lange schon den Menschen wohlbekannt 

geworden. Erlöschen möge jetzt, o Herr, der Erhabene, erlöschen möge 
der Willkommene! Zur Erlöschung ist es jetzt Zeit, o Herr, für den 

Erhabenen.‹ Also angegangen, Ānando, hab' ich zu Māro dem Bösen da 
gesagt: ›Sei du unbesorgt, Böser, binnen kurzem wird es mit dem 

Vollendeten zur Erlöschung kommen: heute über drei Monate wird der 
Vollendete zur Erlöschung eingehn.‹ Jetzt eben hat, Ānando, heute am 

Pāvāler Baumfrieden, der Vollendete klar und wohlbewußt den 
Dauergedanken entlassen.« 

    Nach diesen Worten sprach der ehrwürdige Ānando den Erhabenen also 
an: 

    »Bestehn, o Herr, möge der Erhabene das Weltalter durch, bestehn 
möge der Willkommene das Weltalter durch, vielen zum Wohle, vielen 



zum Heile, aus Erbarmen zur Welt, zum Nutzen, Wohle und Heile für 
Götter und Menschen!« 

    »Laß' es gut sein, Ānando, bitte nicht den Vollendeten, die Zeit ist 

vorbei, Ānando, den Vollendeten zu bitten.« 
    Ein zweites Mal aber, und ein drittes Mal sprach nun der ehrwürdige 

Ānando den Erhabenen also an: 
    »Bestehn, o Herr, möge der Erhabene das Weltalter durch, bestehn 

möge der Willkommene das Weltalter durch, vielen zum Wohle, vielen 
zum Heile, aus Erbarmen zur Welt, zum Nutzen, Wohle und Heile für 

Götter und Menschen!« 
    »Hast du, Ānando, Vertrauen zur Wachheit des Vollendeten?« 

    »Gewiß, o Herr!« 
    »Wie denn also nur magst du, Ānando, den Vollendeten bis zur 

dreimaligen Wiederholung bedrängen?« 
    »Von Angesicht hab' ich es, o Herr, vom Erhabenen gehört, von 

Angesicht vernommen: ›Wer auch immer, Ānando, die vier Machtgebiete 
geübt, gepflegt, ausgeführt, ausgebildet, angewendet, durchgeprüft, 

durchaus entrichtet hat, der könnte, Ānando, wenn ihn danach verlangte, 

ein Weltalter durchbestehn, oder bis zu Ende des Weltalters. Der 
Vollendete hat, Ānando, die vier Machtgebiete geübt, gepflegt, ausgeführt, 

ausgebildet, angewendet, durchgeprüft, durchaus entrichtet; bei 
Verlangen danach, Ānando, könnte der Vollendete ein Weltalter 

durchbestehn, oder bis zu Ende des Weltalters.‹« 
    »Und du hast es geglaubt, Ānando?« 

    »Freilich, o Herr!« 
    »Darum aber, Ānando, hast du eben hier es versehn, hast du eben hier 

es versäumt, der du, ob dir gleich also vom Vollendeten ein wichtiger 
Wink, ein wichtiger Hinweis gegeben war, es nicht zu merken 

vermochtest, den Vollendeten nicht gebeten hast: ›Bestehn möge der 
Erhabene das Weltalter durch, bestehn möge der Willkommene das 

Weltalter durch, vielen zum Wohle, vielen zum Heile, aus Erbarmen zur 
Welt, zum Nutzen, Wohle und Heile für Götter und Menschen.‹ Hättest du, 

Ānando, den Vollendeten gebeten, so hätte wohl zweimal deine Worte der 

Vollendete abgewiesen, aber das dritte Mal ihnen entsprochen. Darum 
aber, Ānando, hast du eben hier es versehn, hast du eben hier es 

versäumt. 
    Es war einmal, Ānando, da bin ich bei Rājagaham geweilt, am 

Geierkulm, im Gebirge. Auch dort, Ānando, hab' ich zu dir gesagt: ›Schön 
gelegen ist, Ānando, Rājagaham, schön gelegen der Geierkulm, das 

Gebirge. – Wer auch immer, Ānando, die vier Machtgebiete geübt, 
gepflegt, ausgeführt, ausgebildet, angewendet, durchgeprüft, durchaus 

entrichtet hat, der könnte, Ānando, wenn ihn danach verlangte, ein 
Weltalter durchbestehn, oder bis zu Ende des Weltalters. Der Vollendete 

hat, Ānando, die vier Machtgebiete geübt, gepflegt, ausgeführt, 
ausgebildet, angewendet, durchgeprüft, durchaus entrichtet; bei 

Verlangen danach, Ānando, könnte der Vollendete ein Weltalter 
durchbestehn oder bis zu Ende des Weltalters.‹ Ob dir gleich also, 

Ānando, vom Vollendeten ein wichtiger Wink, ein wichtiger Hinweis 



gegeben war, hast du es nicht zu merken vermocht, hast nicht den 
Vollendeten gebeten: ›Bestehn möge der Erhabene das Weltalter durch, 

bestehn möge der Willkommene das Weltalter durch, vielen zum Wohle, 

vielen zum Heile, aus Erbarmen zur Welt, zum Nutzen, Wohle und Heile 
für Götter und Menschen.‹ Hättest du, Ānando, den Vollendeten gebeten, 

so hätte wohl zweimal deine Worte der Vollendete abgewiesen, aber das 
dritte Mal ihnen entsprochen. Darum aber, Ānando, hast du eben hier es 

versehn, hast du eben hier es versäumt. 
    Es war einmal, Ānando, da bin ich wieder eben bei Rājagaham geweilt, 

unter dem Feigenbaum im Hirtenhain414; und wieder bei Rājagaham, am 
Räubersprung; und wieder einmal am Abhange des Brockensteins, in der 

Siebenblätterlaubgrotte415; und wieder am Seherschlunde416, in der 
Schlucht beim Schwarzen Felsen; und im Kühlen Walde, in der Bucht am 

Schlangenweiher; und auch in der Aue am Tapodo417; auch wieder im 
Bambuspark, am Hügel der Eichhörnchen; und wieder auch im 

Mangohaine Jīvakos418; und auch eben bei Rājagaham im Wildgarten 
ober dem Engpaß. Auch dort, Ānando, hab' ich also zu dir gesprochen. – 

Es war einmal, Ānando, da bin ich wieder hier, bei Vesālī geweilt, im 

Udener Park; und hier bei Vesālī, im Garten der Gotamiden; und 
wiederum hier im Siebenmangohain; auch wieder am Hügel mit dem 

Vielblätterlaub; und wieder auch am Grabmal an der Sarandadā, bei 
Vesālī. Auch da, Ānando, hab' ich also zu dir gesprochen. 

    Nun aber hab' ich dir, Ānando, heute am Pāvāler Baumfrieden gesagt: 
›Schön gelegen ist, Ānando, Vesālī, schön gelegen der Udener Park, schön 

gelegen der Garten der Gotamiden, schön gelegen der Siebenmangohain, 
schön gelegen der Hügel mit dem Vielblätterlaub, schön gelegen das 

Grabmal an der Sarandadā, schön gelegen der Pāvāler Baumfrieden. – 
Wer auch immer, Ānando, die vier Machtgebiete geübt, gepflegt, 

ausgeführt, ausgebildet, angewendet, durchgeprüft, durchaus entrichtet 
hat, der könnte, Ānando, wenn ihn danach verlangte, ein Weltalter 

durchbestehn, oder bis zu Ende des Weltalters. Der Vollendete hat, 
Ānando, die vier Machtgebiete geübt, gepflegt, ausgeführt, ausgebildet, 

angewendet, durchgeprüft, durchaus entrichtet; bei Verlangen danach, 

Ānando, könnte der Vollendete ein Weltalter durchbestehn, oder bis zu 
Ende des Weltalters.‹ Ob dir gleich also, Ānando, vom Vollendeten ein 

wichtiger Wink, ein wichtiger Hinweis gegeben war, hast du es nicht zu 
merken vermocht, hast nicht den Vollendeten gebeten: ›Bestehn möge 

der Erhabene das Weltalter durch, bestehn möge der Willkommene das 
Weltalter durch, vielen zum Wohle, vielen zum Heile, aus Erbarmen zur 

Welt, zum Nutzen, Wohle und Heile für Götter und Menschen.‹ Hättest du, 
Ānando, den Vollendeten gebeten, so hätte wohl zweimal deine Worte der 

Vollendete abgewiesen, aber das dritte Mal ihnen entsprochen. Darum 
aber, Ānando, hast du eben hier es versehn, hast du eben hier es 

versäumt419. 
 

Hab' ich denn das, Ānando, nicht vorher schon verkündet, daß eben alles, 
was einem lieb und angenehm ist, verschieden werden, aus werden, 

anders werden muß420? Woher könnte das hier, Ānando, erlangt werden, 



daß was geboren, geworden, zusammengesetzt, dem Verfall unterworfen 
ist, da doch nicht verfallen sollte: das gibt es nicht. Weil nun aber, 

Ānando, der Vollendete sich davon losgemacht, entledigt, befreit, 

abgewandt, entäußert, den Dauergedanken entlassen hat, hat der 
Vollendete schlechthin gültig gesprochen: ›Binnen kurzem wird es mit 

dem Vollendeten zur Erlöschung kommen: heute über drei Monate wird 
der Vollendete zur Erlöschung eingehn.‹ Daß aber der Vollendete dieses 

Wort, um am Leben zu bleiben, wieder zurücknehmen sollte: das gibt es 
nicht. – Laß' uns, Ānando, nach dem Großen Walde aufbrechen, zur Halle 

der Einsiedelei, dahin wollen wir gehn.« 
    »Wohl, o Herr«, sagte da aufmerksam der ehrwürdige Ānando zum 

Erhabenen. Da ist denn der Erhabene mit dem ehrwürdigen Ānando nach 
dem Großen Walde, zur Halle der Einsiedelei hingewandert. Dort 

angelangt wandte sich der Erhabene an den ehrwürdigen Ānando: 
    »Gehe du, Ānando: soviel da Mönche um Vesālī her sich aufhalten, alle 

die laß' in der Halle des Vorhauses sich einfinden.« 
    »Ja, o Herr«, sagte da gehorsam der ehrwürdige Ānando zum 

Erhabenen; und soviel der Mönche um Vesālī her sich aufhielten, alle die 

hieß er in der Halle des Vorhauses sich einfinden, kehrte dann zum 
Erhabenen zurück, begrüßte den Erhabenen ehrerbietig und stand 

beiseite. Beiseite stehend sprach nun der ehrwürdige Ānando zum 
Erhabenen also: 

    »Versammelt, o Herr, ist die Jüngerschaft: wie es nun, o Herr, dem 
Erhabenen belieben mag.« 

    Da begab sich nun der Erhabene nach der Halle des Vorhauses hin und 
nahm, dort angelangt, auf dem angebotenen Sitze Platz. Dann wandte 

sich der Erhabene an die Mönche: 
    »Darum aber, ihr Mönche, habt ihr die Dinge, die von mir zur 

Durchschauung euch aufgewiesen wurden, wohl zu bewahren, zu behüten, 
zu üben und zu pflegen, auf daß dieses Asketentum seinen Lauf nehme, 

lange bestehn kann, daß es vielen zum Wohle, vielen zum Heile sei, aus 
Erbarmen zur Welt, zum Nutzen, Wohle und Heile für Götter und 

Menschen. Was sind das aber, ihr Mönche, für Dinge, die von mir zur 

Durchschauung euch aufgewiesen wurden, die ihr da wohl zu bewahren, 
zu behüten, zu üben und zu pflegen habt, auf daß dieses Asketentum 

seinen Lauf nehme, lange bestehn kann, daß es vielen zum Wohle, vielen 
zum Heile sei, aus Erbarmen zur Welt, zum Nutzen, Wohle und Heile für 

Götter und Menschen? Als wie da sind: die vier Pfeiler der Einsicht, die 
vier gewaltigen Kämpfe, die vier Machtgebiete, die fünf Fähigkeiten, die 

fünf Vermögen, die sieben Erweckungen, der heilige achtfältige Weg421. 
Das sind, ihr Mönche, die Dinge, die von mir zur Durchschauung euch 

aufgewiesen wurden, die ihr da wohl zu bewahren, zu behüten, zu üben 
und zu pflegen habt, auf daß dieses Asketentum seinen Lauf nehme, lange 

bestehn kann, daß es vielen zum Wohle, vielen zum Heile sei, aus 
Erbarmen zur Welt, zum Nutzen, Wohle und Heile für Götter und 

Menschen422.« 
    Dann hat der Erhabene zu den Mönchen gesagt: 



    »Wohlan denn, ihr Mönche, laßt euch gesagt sein: schwinden muß jede 
Erscheinung, unermüdlich mögt ihr da kämpfen; binnen kurzem wird es 

mit dem Vollendeten zur Erlöschung kommen: heute über drei Monate 

wird der Vollendete zur Erlöschung eingehn.« 
    Also sprach der Erhabene. Als der Willkommene das gesagt hatte, 

sprach fernerhin also der Meister: 
 

            »Zarte Jugend, rauhes Alter, 
            Ob nun töricht, oder weise, 

            Ob es Arme sind, ob Reiche: 
            Todesuntertan ist alles. 

 
            Wie des Hafners Töpferware, 

            Vielgeformte Tongefäße, 
            Große Krüge, kleine Schalen, 

            Ob gebrannt schon, ungebrannt noch: 
            Alle doch zerbrechen endlich; 

            Unser Dasein ist nicht anders423.« 

 
Ferner aber sprach noch also der Meister: 

 
            »Mein Tagewerk ist abgereift, 

            Zur Neige senkt mein Leben sich: 
            Von euch nun scheidend geh' ich hin, 

            In eigne Zuflucht eingekehrt. 
 

            Seid unermüdlich, klar bewußt, 
            Ihr Mönche, tugendecht bewährt: 

            Geeinigt innen, recht gesinnt, 
            Laßt euch das Herz behütet sein. 

 
            In solcher Lehre, solcher Zucht 

            Wer unermüdlich ausbeharrt: 

            Geburtenwandel bald entflohn 
            Zu Ende wirkt er alles Weh.« 

 
Ende des dritten Berichtes 

 
 

Da hat denn der Erhabene eines Morgens sich gerüstet, Mantel und Schale 
genommen und den Weg nach Vesālī beschritten, um Almosenspeise. In 

der Stadt von Haus zu Haus tretend kehrte der Erhabene mit den 
erhaltenen Brocken zurück, nahm das Mahl ein, ließ einen Elefantenblick 

über Vesālī hingleiten und wandte sich nun an den ehrwürdigen 
Ānando424: 

    »Dies wird, Ānando, das letzte Gesicht des Vollendeten gegen Vesālī 
gewesen sein. Laß' uns, Ānando, nach dem Krämerdorfe aufbrechen, 

dahin wollen wir gehn425.« 



    »Wohl, o Herr«, sagte da aufmerksam der ehrwürdige Ānando zum 
Erhabenen. Da ist nun der Erhabene, von einer zahlreichen Jüngerschaft 

begleitet, nach dem Krämerdorfe hingezogen. Bei dem Krämerdorfe hat 

dann der Erhabene Rast gehalten. Dort nun wandte sich der Erhabene an 
die Mönche: 

    »Weil da, ihr Mönche, vier Dinge nicht verstanden, nicht durchdrungen 
waren, ist eben diese lange Laufbahn umwandelt worden, umkreist 

worden, von mir sowie von euch: und welche vier? Weil, ihr Mönche, 
heilige Tugend nicht verstanden, nicht durchdrungen war, ist eben diese 

lange Laufbahn umwandelt worden, umkreist worden, von mir sowie von 
euch; weil, ihr Mönche, heilige Vertiefung nicht verstanden, nicht 

durchdrungen war, ist eben diese lange Laufbahn umwandelt worden, 
umkreist worden, von mir sowie von euch; weil, ihr Mönche, heilige 

Weisheit nicht verstanden, nicht durchdrungen war, ist eben diese lange 
Laufbahn umwandelt worden, umkreist worden, von mir sowie von euch; 

weil, ihr Mönche, heilige Freiheit nicht verstanden, nicht durchdrungen 
war, ist eben diese lange Laufbahn umwandelt worden, umkreist worden, 

von mir sowie von euch. Da ist jetzt, ihr Mönche, heilige Tugend 

verstanden, durchdrungen, heilige Vertiefung verstanden, durchdrungen, 
heilige Weisheit verstanden, durchdrungen, heilige Freiheit verstanden, 

durchdrungen, abgeschnitten der Daseinsdurst, versiegt die Daseinsader, 
und nicht mehr gibt es Wiedersein.« 

    Also sprach der Erhabene. Als der Willkommene das gesagt hatte, 
sprach fernerhin also der Meister: 

 
        »Die Tugend, Tiefe, Weisheit dann 

        Und Freiheit, die zuhöchst besteht, 
        Sie sind verstanden, Ding um Ding«: – – 

 
        Vom Gotamiden, reich an Ruhm, 

        Der so als Meister hat gezeigt 
        Den Jüngern was zu wissen taugt, 

        Der Leiden Tilger, auferwacht, 

        Der Seher, selbst erloschen hin. – 
 

Da hat denn noch der Erhabene, bei dem Krämerdorfe verweilend, also 
auch weiterhin den Mönchen lehrreiche Rede gehalten426: 

    »Das ist Tugend, das ist Vertiefung, das ist Weisheit; in Tugend 
ausgediehene Vertiefung verleiht hohen Lohn, hohe Förderung, in 

Vertiefung ausgediehene Weisheit verleiht hohen Lohn, hohe Förderung, in 
Weisheit ausgediehenes Herz wird eben von allem Wahne frei, und zwar 

vom Wunscheswahn, vom Daseinswahn, vom Nichtwissenswahn.« 
    Nachdem nun der Erhabene bei dem Krämerdorfe nach Belieben geweilt 

hatte, wandte sich der Erhabene an den ehrwürdigen Ānando: 
    »Laß' uns, Ānando, über Elefantendorf nach dem Mangodorfe gehn, und 

über Rosenapfeldorf nach der Bhoger Burg aufbrechen, dahin wollen wir 
gehn427.« 



    »Wohl, o Herr«, sagte da aufmerksam der ehrwürdige Ānando zum 
Erhabenen. Da ist nun der Erhabene, von einer zahlreichen Jüngerschaft 

begleitet, nach der Bhoger Burg hingezogen. Bei der Bhoger Burg hat 

dann der Erhabene Rast gehalten, am Steinmal der Ānandiden428. Dort 
wandte sich der Erhabene an die Mönche: 

    »Vier wichtige Bezeugnisse will ich euch Mönchen hier aufweisen: das 
höret und achtet wohl auf meine Rede.« 

    »Gewiß, o Herr«, sagten da aufmerksam jene Mönche zum Erhabenen. 
Der Erhabene sprach also: 

    »Da mag wohl, ihr Mönche, ein Mönch etwa sagen: ›Von Angesicht hab' 
ich es, Brüder, vom Erhabenen gehört, von Angesicht vernommen: das ist 

die Lehre, das ist die Zucht, das ist des Meisters Gebot.‹ Die Aussage 
eines solchen Mönches, ihr Mönche, ist weder zu billigen noch 

abzuweisen; ohne sie gebilligt, ohne sie abgewiesen zu haben, hat man 
sich da die bezeichnenden Sätze sorgfältig zu merken und in den Reden 

ihre Bestätigung, in der Zucht ihren Nachweis aufzufinden. Wenn man 
aber in den Reden ihre Bestätigung, in der Zucht ihren Nachweis 

aufzufinden sucht, und sie nun weder in den Reden ihre Bestätigung noch 

in der Zucht ihren Nachweis finden, so muß man dabei zu dem Schlusse 
kommen: ›Freilich ist das eben nicht des Erhabenen Sprache, sondern ist 

von diesem Mönche schlecht aufgefaßt worden‹; so mögt ihr, Mönche, 
dieses dann verwerfen. Wenn man aber in den Reden ihre Bestätigung, in 

der Zucht ihren Nachweis aufzufinden sucht, und sie nun gar wohl in den 
Reden ihre Bestätigung und auch in der Zucht ihren Nachweis finden, so 

muß man dabei zu dem Schlusse kommen: ›Freilich ist das eben des 
Erhabenen Sprache, ist von diesem Mönche recht aufgefaßt worden.‹ Das 

mögt ihr, Mönche, zum ersten als wichtiges Bezeugnis verwahren429. 
    Da mag ferner, ihr Mönche, ein Mönch etwa sagen: ›An dem und dem 

Orte dort weilt eine Jüngergemeinde, mit einem Oberen, mit einem 
Vorstand; von dieser Jüngergemeinde hab' ich es von Angesicht gehört, 

von Angesicht vernommen: das ist die Lehre, das ist die Zucht, das ist des 
Meisters Gebot.‹ Die Aussage eines solchen Mönches, ihr Mönche, ist 

weder zu billigen noch abzuweisen; ohne sie gebilligt, ohne sie 

abgewiesen zu haben, hat man sich da die bezeichnenden Sätze sorgfältig 
zu merken und in den Reden ihre Bestätigung, in der Zucht ihren 

Nachweis aufzufinden. Wenn man aber in den Reden ihre Bestätigung, in 
der Zucht ihren Nachweis aufzufinden sucht, und sie nun weder in den 

Reden ihre Bestätigung noch in der Zucht ihren Nachweis finden, so muß 
man dabei zu dem Schlusse kommen: ›Freilich ist das eben nicht des 

Erhabenen Sprache, sondern ist von dieser Jüngergemeinde schlecht 
aufgefaßt worden‹; so mögt ihr, Mönche, dieses dann verwerfen. Wenn 

man aber in den Reden ihre Bestätigung, in der Zucht ihren Nachweis 
aufzufinden sucht, und sie nun gar wohl in den Reden ihre Bestätigung 

und auch in der Zucht ihren Nachweis finden, so muß man dabei zu dem 
Schlusse kommen: ›Freilich ist das eben des Erhabenen Sprache, ist von 

dieser Jüngergemeinde recht aufgefaßt worden.‹ Das mögt ihr, Mönche, 
zum zweiten als wichtiges Bezeugnis verwahren. 



    Da mag ferner, ihr Mönche, ein Mönch etwa sagen: ›An dem und dem 
Orte weilt eine große Anzahl oberer Mönche, die viel erfahren, gründliche 

Kunde erworben haben, Hüter der Lehre, Hüter der Zucht, Hüter der 

Überlieferung430 sind; von diesen Oberen hab' ich es von Angesicht 
gehört, von Angesicht vernommen: das ist die Lehre, das ist die Zucht, 

das ist des Meisters Gebot.‹ Die Aussage eines solchen Mönches, ihr 
Mönche, ist weder zu billigen noch abzuweisen; ohne sie gebilligt, ohne sie 

abgewiesen zu haben, hat man sich da die bezeichnenden Sätze sorgfältig 
zu merken und in den Reden ihre Bestätigung, in der Zucht ihren 

Nachweis aufzufinden. Wenn man aber in den Reden ihre Bestätigung, in 
der Zucht ihren Nachweis aufzufinden sucht, und sie nun weder in den 

Reden ihr Bestätigung, noch in der Zucht ihren Nachweis finden, so muß 
man dabei zu dem Schlusse kommen: ›Freilich ist das eben nicht des 

Erhabenen Sprache, sondern ist von diesen Oberen schlecht aufgefaßt 
worden‹; so mögt ihr, Mönche, dieses dann verwerfen. Wenn man aber in 

den Reden ihre Bestätigung, in der Zucht ihren Nachweis aufzufinden 
sucht, und sie nun gar wohl in den Reden ihre Bestätigung und auch in der 

Zucht ihren Nachweis finden, so muß man dabei zu dem Schlusse 

kommen: ›Freilich ist das eben des Erhabenen Sprache, ist von diesen 
Oberen recht aufgefaßt worden.‹ Das mögt ihr, Mönche, zum dritten als 

wichtiges Bezeugnis verwahren.« 
    »Da mag ferner, ihr Mönche, ein Mönch etwa sagen: ›An dem und dem 

Orte weilt ein einzelner alter Mönch, der viel erfahren, gründliche Kunde 
erworben hat, Hüter der Lehre, Hüter der Zucht, Hüter der Überlieferung 

ist; von diesem Alten hab' ich es von Angesicht gehört, von Angesicht 
vernommen: das ist die Lehre, das ist die Zucht, das ist des Meisters 

Gebot.‹ Die Aussage eines solchen Mönches, ihr Mönche, ist weder zu 
billigen noch abzuweisen; ohne sie gebilligt, ohne sie abgewiesen zu 

haben, hat man sich da die bezeichnenden Sätze sorgfältig zu merken und 
in den Reden ihre Bestätigung, in der Zucht ihren Nachweis aufzufinden. 

Wenn man aber in den Reden ihre Bestätigung, in der Zucht ihren 
Nachweis aufzufinden sucht, und sie nun weder in den Reden ihre 

Bestätigung noch in der Zucht ihren Nachweis finden, so muß man dabei 

zu dem Schlusse kommen: ›Freilich ist das eben nicht des Erhabenen 
Sprache, sondern ist von diesem Alten schlecht aufgefaßt worden‹; so 

mögt ihr, Mönche, dieses dann verwerfen. Wenn man aber in den Reden 
ihre Bestätigung, in der Zucht ihren Nachweis aufzufinden sucht, und sie 

nun gar wohl in den Reden ihre Bestätigung und auch in der Zucht ihren 
Nachweis finden, so muß man dabei zu dem Schlusse kommen: ›Freilich 

ist das eben des Erhabenen Sprache, ist von diesem Alten recht aufgefaßt 
worden.‹ Das mögt ihr, Mönche, zum vierten als wichtiges Bezeugnis 

verwahren. – Das sind, ihr Mönche, vier Bezeugnisse, die als wichtig 
verwahrt werden mögen431.« 

    Da hat denn noch der Erhabene, bei der Bhoger Burg verweilend, am 
Steinmal der Ānandiden, also auch weiterhin den Mönchen lehrreiche Rede 

gehalten: 
    »Das ist Tugend, das ist Vertiefung, das ist Weisheit; in Tugend 

ausgediehene Vertiefung verleiht hohen Lohn, hohe Förderung, in 



Vertiefung ausgediehene Weisheit verleiht hohen Lohn, hohe Förderung, in 
Weisheit ausgediehenes Herz wird eben von allem Wahne frei, und zwar 

vom Wunscheswahn, vom Daseinswahn, vom Nichtwissenswahn.« 

    Nachdem nun der Erhabene bei der Bhoger Burg nach Belieben geweilt 
hatte, wandte sich der Erhabene an den ehrwürdigen Ānando: 

    »Laß' uns, Ānando, nach Pāvā aufbrechen, dahin wollen wir gehn.« 
    »Wohl, o Herr«, sagte da aufmerksam der ehrwürdige Ānando zum 

Erhabenen. Da ist nun der Erhabene, von einer zahlreichen Jüngerschaft 
begleitet, nach Pāvā hingezogen. Bei Pāvā hat dann der Erhabene Rast 

gehalten, im Mangohaine bei Cundo, dem Goldschmied432. 
    Es vernahm aber Cundo der Goldschmied: ›Der Erhabene, heißt es, ist 

in Pāvā angekommen, hält bei Pāvā Rast, im Mangohaine bei mir!‹ Da 
begab sich denn Cundo der Goldschmied zum Erhabenen hin, begrüßte 

den Erhabenen ehrerbietig und setzte sich beiseite nieder. Cundo der 
Goldschmied, der da beiseite saß, wurde nun vom Erhabenen in 

lehrreichem Gespräche ermuntert, ermutigt, erregt und erheitert. Als dann 
Cundo der Goldschmied vom Erhabenen in lehrreichem Gespräche 

ermuntert, ermutigt, erregt und erheitert war, sprach er zum Erhabenen 

also: 
    »Gewähre mir, o Herr, der Erhabene die Bitte, morgen mit der 

Jüngerschaft bei mir zu speisen!« 
    Schweigend gewährte der Erhabene die Bitte. 

    Nachdem nun Cundo der Goldschmied der Zustimmung des Erhabenen 
gewiß war, stand er vom Sitze auf, begrüßte den Erhabenen ehrerbietig, 

ging rechts herum und entfernte sich. 
    Am nächsten Morgen dann ließ Cundo der Goldschmied in seiner 

Behausung ausgewählte feste und flüssige Speise auftragen und reichlich 
dazu noch Ebermorcheln433. Alsdann sandte er einen Boten an den 

Erhabenen mit der Meldung: ›Es ist Zeit, o Herr, das Mahl ist bereit.‹ So 
begann denn der Erhabene vor Mittag sich zu rüsten, nahm Mantel und 

Almosenschale und ging, von der Jüngerschaft begleitet, nach dem Hause, 
wo Cundo der Goldschmied wohnte. Dort angelangt nahm der Erhabene 

auf dem angebotenen Sitze Platz. Alsbald nun wandte sich der Erhabene 

an Cundo den Goldschmied: 
    »Was du, Cundo, an Ebermorcheln vorbereitet hast, damit versorge 

mich: was aber an anderer fester und flüssiger Speise vorhanden ist, 
damit versorge die Jüngerschaft.« 

    »Wohl, o Herr«, sagte da gehorsam Cundo der Goldschmied zum 
Erhabenen; und was an Ebermorcheln vorbereitet war, damit versorgte er 

den Erhabenen, was aber an anderer fester und flüssiger Speise 
vorhanden war, damit versorgte er die Jüngerschaft. Da hat denn der 

Erhabene sich an Cundo den Goldschmied gewandt: 
    »Was dir, Cundo, an Ebermorcheln übriggeblieben ist, das verscharr' in 

der Grube: keinen seh' ich da, Cundo, in der Welt mit ihren Göttern, ihren 
bösen und heiligen Geistern, mit ihrer Schar von Priestern und Büßern, 

Göttern und Menschen, von dem das genossen und gänzlich verdaut 
werden könnte, den Vollendeten ausgenommen.« 



    »Gut, o Herr«, sagte da gehorsam Cundo der Goldschmied zum 
Erhabenen; und was an Ebermorcheln noch übrig war, das verscharrte er 

in der Grube. Dann kehrte er zum Erhabenen zurück, verbeugte sich 

ehrerbietig vor dem Erhabenen und setzte sich beiseite nieder. Da hat 
denn noch der Erhabene Cundo den Goldschmied, der an der Seite saß, in 

lehrreichem Gespräche ermuntert, ermutigt, erregt und erheitert, ist 
sodann aufgestanden und von dannen geschritten. 

    Da hat nun den Erhabenen nach dem bei Cundo dem Goldschmied 
eingenommenen Mahle eine heftige Krankheit befallen, blutiges Erbrechen 

mit starken Schmerzen stellte sich ein, lebensgefährlich. Auch diese hat 
denn der Erhabene klar und wohlbewußt erduldet, ohne sich verstören zu 

lassen434. 
    Alsbald nun wandte sich der Erhabene an den ehrwürdigen Ānando: 

    »Laß' uns, Ānando, nach Kusinārā aufbrechen, dahin wollen wir gehn.« 
    »Wohl, o Herr«, sagte da aufmerksam der ehrwürdige Ānando zum 

Erhabenen. 
 

    Bei Cundo nach der Mahlzeit dann, 

    Beim Goldschmied, hat man mir erzählt, 
    Erfuhr der Weise Krankheit bald, 

    Mit starken Schmerzen, sterbesiech. 
 

    Als wie bewirtet mit der Ebermorchel 
    Befiel ein Übel arger Qual den Meister da; 

    Geplagt von Schluchzen hat der Herr gesprochen: 
    »Nach Kusinārā weiter will ich wandern hin435.« 

 
Da ist denn der Erhabene vom Wege abgebogen, an den Fuß eines 

Baumes in der Nähe herangetreten und hat dann dem ehrwürdigen 
Ānando gesagt: 

    »Sei so lieb, Ānando, und spreite mir den Mantel vierfach gefaltet auf: 
ich bin erschöpft, Ānando, und werde mich niedersetzen.« 

    »Wohl, o Herr«, sagte da gehorsam der ehrwürdige Ānando zum 

Erhabenen; und er spreitete den Mantel vierfach gefaltet auf. 
    Es setzte sich der Erhabene auf den vorbereiteten Sitz. Dann wandte 

sich der Erhabene an den ehrwürdigen Ānando: 
    »Sei so lieb, Ānando, und hole mir Wasser: ich bin durstig, Ānando, 

und möchte trinken.« 
    Auf diese Worte sprach der ehrwürdige Ānando zum Erhabenen also: 

    »Es sind jetzt, o Herr, etwa fünfhundert Karren da hinübergefahren: 
von den Rädern durchschnitten läuft nun das Wasser seicht 

durcheinander, trübe geworden. Aber ganz in der Nähe, o Herr, fließt die 
Kakudhā, mit klarem Wasser, frischem Wasser, kühlem Wasser, reinem 

Wasser, leicht zugänglich, schön gelegen: dort wird der Erhabene Wasser 
trinken und auch die Glieder erquicken können436.« 

    Ein zweites Mal aber, und ein drittes Mal hat der Erhabene sich also an 
den ehrwürdigen Ānando gewandt: 



    »Sei so lieb, Ānando, und hole mir Wasser: ich bin durstig, Ānando, 
und möchte trinken.« 

    »Wohl, o Herr«, sagte da beim drittenmal gehorsam der ehrwürdige 

Ānando zum Erhabenen; und mit der Schale versehn stieg er zum Bache 
herab. Da war nun der Bach, dessen Wellen von den Rädern 

durchschnitten seicht durcheinandergeflossen, trübe geworden waren, 
beim Herankommen des ehrwürdigen Ānando klar, durchsichtig, hell 

anzuschauen. Da gedachte nun der ehrwürdige Ānando alsbald: ›Ach wie 
erstaunlich, wie doch so wunderbar ist des Vollendeten hohe Macht, hohe 

Gewalt! Dieser Bach da vor mir, dessen Gewässer, von den Rädern 
durchschnitten, seicht durcheinander geflossen, trübe geworden waren, 

der strömt nun bei meinem Herankommen klar, durchsichtig, hell dahin.‹ 
Dann schöpfte er Wasser in die Schale, kehrte zum Erhabenen zurück und 

sprach also: 
    »Staunen und Wunder, o Herr, über des Vollendeten hohe Macht, hohe 

Gewalt: eben zuvor, o Herr, war dieser Bach, von den Rädern 
durchschnitten, seicht durcheinandergeflossen, trübe geworden, und ist 

bei meinem Herankommen klar, durchsichtig, hell anzuschauen! Trinken 

möge der Erhabene das Wasser, trinken möge der Willkommene das 
Wasser.« 

    Da hat denn der Erhabene das Wasser getrunken. 
 
    Um diese Zeit aber war Pukkuso der Mallerprinz, ein Jünger des Āḷāro 

Kālāmo, von Kusinārā nach Pāvā unterwegs und reiste die Landstraße 

entlang. Es sah nun Pukkuso der junge Maller den Erhabenen unter einem 
Baume sitzen. Als er den Erhabenen gesehn hatte, kam er heran, 

begrüßte den Erhabenen ehrerbietig und setzte sich beiseite nieder. 
Beiseite sitzend sprach nun Pukkuso der Mallerprinz zum Erhabenen also: 

    »Erstaunlich, o Herr, außerordentlich ist es, o Herr, wie tief da, o Herr, 
der Frieden ist, in dem Pilger zu beharren vermögen. – Eines Tages 
einmal, o Herr, war Āḷāro Kālāmo die Landstraße entlang gewandert, war 

dann vom Wege abgebogen und hatte sich in der Nähe unter einem 

Baume niedergesetzt, bis gegen Abend zu verweilen. Da sind nun, o Herr, 
an fünfhundert Karren gerade Āḷāro Kālāmo gegenüber vorbeigefahren. 

Nun ist dann, o Herr, einer der Männer, den Spuren dieser 
Karrenkarawane immer nachfolgend, zu Āḷāro Kālāmo herangekommen 

und hat also gefragt: ›Du hast wohl, o Herr, an fünfhundert Karren 
vorbeifahren sehn?437‹ – ›Nichts hab' ich, Bruder, gesehn.‹ – ›Aber du 

hast doch, o Herr, den Lärm gehört?‹ – ›Nichts, Bruder, hab' ich von Lärm 
gehört.‹ – ›So hast du, o Herr, geschlafen?‹ – ›Nicht hab' ich, Bruder, 

geschlafen.‹ – ›Wie denn, o Herr: und du warst bewußt?‹ – ›Gewiß, 
Bruder.‹ – ›So hast du, o Herr, bewußt und mit wachen Sinnen die 

fünfhundert Karren, die gerade gegenüber vorbeigefahren sind, weder 
gesehn noch auch den Lärm gehört: aber dein Mantel, o Herr, ist ja ganz 

mit Staub überdeckt!‹ – ›Freilich, Bruder.‹ Da wurde nun, o Herr, jenem 
Manne also zumute: ›Großartig ist es, unglaublich, in der Tat, wie tief da, 

fürwahr, der Frieden ist, in dem Pilger zu beharren vermögen: wo ja eben 



einer bewußt und mit wachen Sinnen fünfhundert Karren, die gerade 
gegenüber vorbeifahren, weder zu sehn noch auch den Lärm zu hören 
braucht!‹ Und nachdem er so für Āḷāro Kālāmo hohe Begeisterung 

erkennen hatte lassen, ging er weiter.« 

    »Wie denkst du darüber, Pukkuso, was mag da wohl etwa schwieriger 
auszuführen, etwa schwieriger zu erwirken sein: daß einer bewußt und mit 

wachen Sinnen fünfhundert Karren, die gerade gegenüber vorbeifahren, 

weder zu sehn noch auch den Lärm zu hören vermöchte; oder daß einer 
bewußt und mit wachen Sinnen im Gewittersturm, im wirbelnden 

Wolkenbruch, während Blitze herabzücken und der Donner krachend 
dareinschlägt, weder zu sehn noch auch den Lärm zu hören vermöchte?« 

    »Was gälten da freilich, o Herr, fünfhundert Karren oder sechshundert, 
siebenhundert Karren oder achthundert, neunhundert Karren oder tausend 

oder hunderttausend Karren438: vielmehr wäre das eben gar schwieriger 
auszuführen und schwieriger zu erwirken, daß einer bewußt und mit 

wachen Sinnen im Gewittersturm, im wirbelnden Wolkenbruch, während 
Blitze herabzücken und der Donner krachend dareinschlägt, weder zu 

sehn noch auch den Lärm zu hören vermöchte!« 
    »Es war einmal, Pukkuso, da bin ich bei Ātumā geweilt, in einer 

Scheune. Um diese Zeit aber, bei einem Gewittersturm, im wirbelnden 
Wolkenbruch, während Blitze herabzückten und der Donner krachend 

dareinschlug, wurden unweit der Scheune439 zwei Landbauern, Brüder, 

getroffen, und vier Zugochsen. Da ist denn, Pukkuso, aus Ātumā eine 
große Menschenmenge herangekommen und um die beiden Landbauern, 

die erschlagenen Brüder, und die vier Zugochsen herumgestanden. Doch 
war ich, Pukkuso, schon aus der Scheune hervorgetreten und ging vor der 

Tenne unter freiem Himmel auf und ab. Alsbald kam nun, Pukkuso, einer 
der Männer aus jener großen Menschenmenge auf mich zu, verbeugte sich 

vor mir und stand beiseite. Den Mann aber, Pukkuso, der da beiseite 
stand, sprach ich also an: ›Was ist denn da, Bruder, für eine große 

Menschenmenge zusammengekommen?‹ – ›Es sind jetzt, o Herr, im 
Wettersturm, im prasselnden Wolkengusse, unter flammenden Blitzen und 

krachendem Donnergetöse, zwei Landleute erschlagen worden, Brüder, 
und vier Pflugochsen: da ist denn nun diese große Menschenmenge 

zusammengelaufen; du aber, o Herr, bist wo gewesen?‹ – ›Hier eben, 
Bruder, bin ich gewesen.‹ – ›Und hast es, o Herr, wohl gesehn?‹ – ›Nichts 

hab' ich, Bruder, gesehn.‹ – ›Aber du hast doch, o Herr, den Lärm 

gehört?‹ – ›Nichts, Bruder, hab' ich von Lärm gehört.‹ – ›Dann hast du, o 
Herr, gar geschlafen?‹ – ›Nicht hab' ich, Bruder, geschlafen.‹ – ›Wie denn, 

o Herr: und du warst bewußt?‹ – ›Gewiß, Bruder.‹ – ›So hast du, o Herr, 
bewußt und mit wachen Sinnen im Gewittersturm und wirbelnden 

Wolkenbruch, während Blitze herabschossen und der Donner krachend 
dareinschlug, weder gesehn noch auch den Lärm gehört?‹ – ›Freilich, 

Bruder.‹ Da wurde nun, Pukkuso, jenem Manne also zumute: ›O wie 
seltsam ist es, wie so wunderbar doch, wie tief da wirklich der Frieden sein 

muß, in dem Pilger verharren können: wo ja eben einer bewußt und mit 
wachen Sinnen im Gewittersturm, im wirbelnden Wolkenbruch, während 



Blitze herabzücken und der Donner krachend dareinschlägt, weder zu 
sehn noch auch den Lärm zu hören braucht!‹ Und nachdem er so hohe 

Begeisterung für mich gezeigt hatte, ging er rechts herum und entfernte 

sich440.« 
    Nach diesen Worten sprach Pukkuso der Mallerprinz zum Erhabenen 

also: 
    »Da will ich nur, o Herr, die Begeisterung für Āḷāro Kālāmo in den 

Sturmwind aussäen oder den hurtigen Wellen des Flusses überlassen. – 
Vortrefflich, o Herr, vortrefflich, o Herr! Gleichwie etwa, o Herr, als ob 

man Umgestürztes aufstellte, oder Verdecktes enthüllte, oder Verirrten 
den Weg zeigte, oder Licht in die Finsternis brächte: ›Wer Augen hat wird 

die Dinge sehn‹: ebenso auch, o Herr, ist vom Erhabenen die Lehre gar 
vielfach dargelegt worden. Und so nehm' ich, o Herr, beim Erhabenen 

Zuflucht, bei der Lehre und bei der Jüngerschaft: als Anhänger soll mich 
der Erhabene betrachten, von heute an zeitlebens getreu.« 

    Dann hat Pukkuso der Mallerprinz einem seiner Leute gewunken: 
    »Ach bringe mir doch mal den goldfarbenen doppeltgewebten Schleier 

her441.« 
    »Sehr wohl, Herr«, sagte da gehorsam jener Mann zu Pukkuso dem 

Mallerprinzen; und er brachte den goldfarbenen doppeltgewebten Schleier 
herbei. Da hat denn Pukkuso der Mallerprinz den goldfarbenen 

doppeltgewebten Schleier dem Erhabenen dargereicht: 

    »Das ist, o Herr, ein goldfarbener doppeltgewebter Schleier: den möge, 
o Herr, der Erhabene von mir entgegennehmen, um Erbarmens willen!« 

    »Wohlan denn, Pukkuso: in den einen magst du mich hüllen, in den 
anderen Ānando.« 

    »Gern, o Herr!«, sagte da gehorsam Pukkuso der Mallerprinz zum 
Erhabenen; und in den einen hüllte er den Erhabenen, in den anderen den 

ehrwürdigen Ānando. 
    Da hat denn noch der Erhabene Pukkuso den Mallerprinzen in 

lehrreichem Gespräche ermuntert, ermutigt, erregt und erheitert. Als dann 
Pukkuso der Mallerprinz vom Erhabenen in lehrreichem Gespräche 

ermuntert, ermutigt, erregt und erheitert worden war, stand er auf, 
begrüßte den Erhabenen ehrerbietig, ging rechts herum und zog weiter. 

    Als nun der ehrwürdige Ānando, nicht lange nachdem Pukkuso der 
Mallerprinz gegangen war, den goldfarbenen doppeltgewebten Schleier 

dem Körper des Erhabenen gemäß richtete, hat es, dem Körper des 

Erhabenen gemäß gerichtet, gänzlich wie glanzlos geschienen. Da hat nun 
der ehrwürdige Ānando zum Erhabenen also gesprochen: 

    »Erstaunlich, o Herr, wundersam ist es, o Herr, in welcher Klarheit, o 
Herr, des Vollendeten Hautfarbe rings erschimmert! Da ist, o Herr, der 

goldfarbene doppeltgewebte Schleier, dem Körper des Erhabenen gemäß 
gerichtet, gänzlich wie glanzlos geworden442.« 

    »Also ist es, Ānando; zweimal, Ānando, kommt es vor, daß der Körper 
des Vollendeten wie überklar wird und die Hautfarbe rings erschimmert: 

welche zweimal? Die Nacht, Ānando, wann der Vollendete in der 
unvergleichlichen vollkommenen Erwachung auferwacht, und die Nacht, 



wann der Vollendete in der ohne Hangen verbliebenen Art der Erlöschung 
zu erlöschen kommt: diese zweimal, Ānando, kommt es vor, daß der 

Körper des Vollendeten wie überklar wird und die Hautfarbe rings 

erschimmert443. Heute aber, Ānando, in den letzten Stunden der Nacht, 
auf Kusinārer Landgebiet, im Kronbaumwalde der Maller, inmitten von ein 

paar Bäumen, wird der Vollendete zur Erlöschung eingehn. – Laß' uns, 
Ānando, zum Wasser der Kakudhā hinabsteigen, dahin wollen wir 

schreiten.« 
    »Wohl, o Herr«, sagte da aufmerksam der ehrwürdige Ānando zum 

Erhabenen. 
 

        Goldschimmerseide, doppelt fein, 
        Pukkuso reichte gern sie dar: 

        Der Meister, damit angetan, 
        Erschien wie Mondesschimmer hell444. 

 
Alsbald ist nun der Erhabene, von einer zahlreichen Jüngerschaft begleitet, 

nach dem Bette der Kakudhā herabgestiegen und, dort angelangt, in die 

rauschenden Gewässer eingetaucht, hat gebadet und getrunken, ist dann 
wieder ans Ufer zurückgekehrt und nach einem Mangowäldchen 

hingegangen. Dort eingetreten hat der Erhabene sich an den ehrwürdigen 
Cundako gewandt: 

    »Sei so lieb, Cundako, und spreite mir den Mantel vierfach gefaltet auf: 
ich bin müde, Cundako, und möchte mich hinlegen.« 

    »Wohl, o Herr«, sagte da gehorsam der ehrwürdige Cundako zum 
Erhabenen; und er spreitete den Mantel vierfach gefaltet auf. Da hat denn 

der Erhabene sich auf die rechte Seite wie der Löwe hingelegt, einen Fuß 
über dem anderen, klar bewußt, der Zeit des Aufstehns gewärtig. Der 

ehrwürdige Cundako aber setzte sich ebenda vor den Erhabenen hin. 
 

Es kam der Wache zur Kakudher Wellenflut, 
Wo frisch die Wasser blinken, bis zum Grunde klar: 

Hinab da stieg der Meister, schien ermüdet nicht, 

Vollendet in der Welt und ohnegleichen. 
 

Nach Bad und Trunk von dannen schritt der Meister, 
Voran den Jüngerscharen rings im Zuge, 

Der Künder und Verkünder, Herr der Satzung hier, 
Den Mangohain betrat der hohe Seher: 

Cundako, sagt' er zu dem Mönche, der so hieß, 
Vierfach gefaltet spreite mir das Lager. 

 
Da hat der Mönch dem Selbstgewalt'gen gern gedient 

Und alsogleich den Mantel vierfach glatt gestreift: 
Hin legte sich der Meister, schien ermüdet nicht, 

Cundako aber saß zuhäupten nieder445. 
 

Da hat nun der Erhabene sich an den ehrwürdigen Ānando gewandt: 



    »Es könnte wohl sein, Ānando, daß da jemand Cundo dem Goldschmied 
einen Vorwurf machen wollte: ›Das ist dir, Bruder Cundo, übel geraten, 

das hast du schlecht getroffen, daß bei dir der Vollendete den letzten 

Almosenbissen zu genießen bekam und dann erloschen ist.‹ Einem 
Vorwurfe nun, Ānando, gegen Cundo den Goldschmied muß also 

vorgebeugt werden: ›Das ist dir, Bruder Cundo, geraten, das hast du 
recht getroffen, daß bei dir der Vollendete den letzten Almosenbissen zu 

genießen bekam und dann erloschen ist446‹. Von Angesicht hab' ich es, 
Bruder Cundo, vom Erhabenen gehört, von Angesicht vernommen: ›Zwei 

gibt es der Almosenbissen, beide gleich an Lohn, beide gleich an Entgelt, 
die gleichsam mehr als andere Almosenbissen hohen Lohn, hohe 

Förderung verleihen: und welche zwei? Der Almosenbissen, nach dessen 
Empfangnahme der Vollendete in der unvergleichlichen vollkommenen 

Erwachung auferwacht, und der Almosenbissen, nach dessen 
Empfangnahme der Vollendete in der ohne Hangen verbliebenen Art der 

Erlöschung zu erlöschen kommt: das sind die zwei Almosenbissen, beide 
gleich an Lohn, gleich beide an Entgelt, die gleichsam mehr als andere 

Almosenbissen hohen Lohn, hohe Förderung verleihen. Ein 

lebenverlängerndes Mittel hat der ehrwürdige Cundo sich zubereitet, der 
Goldschmied, ein Gesundheit förderndes Mittel hat der ehrwürdige Cundo 

sich zubereitet, der Goldschmied, ein Wohlsein bewirkendes Mittel hat der 
ehrwürdige Cundo sich zubereitet, der Goldschmied, ein Ruhm 

verschaffendes Mittel hat der ehrwürdige Cundo sich zubereitet, der 
Goldschmied, ein himmelgewinnendes Mittel hat der ehrwürdige Cundo 

sich zubereitet, der Goldschmied, ein allversöhnendes Mittel hat der 
ehrwürdige Cundo sich zubereitet, der Goldschmied.‹ Einem Vorwurf, 

Ānando, gegen Cundo den Goldschmied muß also vorgebeugt werden.« 
    Da hat nun der Erhabene, in solcher Hinsicht eben dazumal tief 

aufatmend, dies verlauten lassen: 
 

    »Der Gabenspender spart sich Verdienst, 
    Der Insichgegangne greift keinen Grimm, 

    Der Kundige kehrt sich vom Bösen ab – 

    Wer Gier, Haß und Irre vertan, dem ist wohl447.« 
 

Ende des vierten Berichtes 
 

 
Da hat denn der Erhabene sich an den ehrwürdigen Ānando gewandt: 

    »Laß' uns, Ānando, nach den Gewässern der Hiraññavatī aufbrechen, 
ans andere Gestade hinüberziehn, auf Kusinārer Landgebiet, nach dem 

Kronwalde der Maller, dahin wollen wir gehn448.« 
    »Wohl, o Herr«, sagte da aufmerksam der ehrwürdige Ānando zum 

Erhabenen. Da ist nun der Erhabene, von einer zahlreichen Jüngerschaft 
begleitet, nach den Gewässern der Hiraññavatī, ans andere Gestade 

hinübergezogen, auf Kusinārer Landgebiet, zum Kronwalde der Maller 
gekommen. Dort angelangt hat der Erhabene sich an den ehrwürdigen 

Ānando gewandt: 



    »Sei so lieb, Ānando, und lasse mir zwischen ein paar Bäumen eine 
Bahre mit dem Scheitel nach Norden aufstellen: ich bin müde, Ānando, 

und möchte mich hinlegen.« 

    »Wohl, o Herr«, sagte da aufmerksam der ehrwürdige Ānando zum 
Erhabenen; und er ließ inmitten zweier Kronbäume eine Bahre mit dem 

Scheitel nach Norden aufstellen. Da hat denn der Erhabene sich auf die 
rechte Seite wie der Löwe hingelegt, einen Fuß über dem anderen, klar 

bewußt. 
    Damals nun waren die zwei Kronbäume in voller Knospenpracht 

aufgegangen, außer der Blütezeit449. Von denen wurde der Leib des 
Vollendeten bestreut, überstreut, über und über bestreut, dem 

Vollendeten zu Ehren. Und Blüten vom himmlischen Korallenbaum 
flatterten aus den Lüften hernieder, auch davon wurde der Leib des 

Vollendeten bestreut, überstreut, über und über bestreut, dem 
Vollendeten zu Ehren. Und himmlischer Sandelstaub kam aus den Lüften 

herangeweht, auch davon wurde der Leib des Vollendeten bestreut, 
überstreut, über und über bestreut, dem Vollendeten zu Ehren. Und 

himmlische Klangweisen ließen sich in den Lüften vernehmen, dem 

Vollendeten zu Ehren, und himmlische Sangweisen gingen in den Lüften 
da vor, dem Vollendeten zu Ehren. Da hat nun der Erhabene sich an den 

ehrwürdigen Ānando gewandt: 
    »In voller Knospenpracht sind, Ānando, die zwei Kronbäume 

aufgegangen, außer der Blütezeit. Von ihnen wird der Leib des 
Vollendeten bestreut, überstreut, über und über bestreut, dem 

Vollendeten zu Ehren. Und Blüten vom himmlischen Korallenbaum flattern 
aus den Lüften hernieder, auch davon wird der Leib des Vollendeten 

bestreut, überstreut, über und über bestreut, dem Vollendeten zu Ehren. 
Und himmlischer Sandelstaub kommt aus den Lüften herangeweht, auch 

davon wird der Leib des Vollendeten bestreut, überstreut, über und über 
bestreut, dem Vollendeten zu Ehren. Und himmlische Klangweisen lassen 

sich in den Lüften vernehmen, dem Vollendeten zu Ehren, und himmlische 
Sangweisen gehn in den Lüften da vor, dem Vollendeten zu Ehren. Aber 

nicht eben, Ānando, insofern wird der Vollendete450 wertgehalten oder 

hochgeschätzt, geachtet oder geehrt und gefeiert. Wer da, Ānando, als 
Mönch oder als Nonne, als Anhänger oder als Anhängerin, der Lehre 

lehrgemäß nachfolgend ausharrt, auf dem geraden Pfade vorschreitend 
der Lehre gemäß wandelt: der wertet und schätzt, achtet und ehrt den 

Vollendeten mit der höchsten Ehre. Darum aber, Ānando: ›Der Lehre 
lehrgemäß nachfolgend werden wir ausharren, auf dem geraden Pfade 

vorschreitend der Lehre gemäß wandeln‹: so habt ihr, Ānando, euch wohl 
zu üben.« 

    Während der Zeit nun war der ehrwürdige Upavāno vor dem Erhabenen 
gestanden und hatte dem Erhabenen Kühlung gefächelt. Da hat nun der 

Erhabene den ehrwürdigen Upavāno abgewiesen451: 
    »Geh' beiseite, Mönch, so daß du da nicht vor mir stehst.« 

    Aber der ehrwürdige Ānando gedachte nun hier: ›Dieser ehrwürdige 
Upavāno ist seit langem des Erhabenen Aufwärter, ist dem näheren Kreise 

mit zugehörig; und der Erhabene weist nun in der letzten Stunde den 



ehrwürdigen Upavāno ab: »Geh' beiseite, Mönch, so daß du da nicht vor 
mir stehst.« Was mag wohl der Anlaß, was der Umstand sein, daß der 

Erhabene den ehrwürdigen Upavāno so abgewiesen hat?‹ Und der 

ehrwürdige Ānando sprach nun zum Erhabenen also: 
    »Dieser ehrwürdige Upavāno, o Herr, ist seit langem des Erhabenen 

Aufwärter, ist dem näheren Kreise mit zugehörig; und der Erhabene weist 
nun in der letzten Stunde den ehrwürdigen Upavāno ab: ›Geh' beiseite, 

Mönch, so daß du da nicht vor mir stehst.‹ Was mag wohl, o Herr, der 
Anlaß, was der Umstand sein, daß der Erhabene den ehrwürdigen 

Upavāno so abgewiesen hat?« 
    »Immer mehr und mehr, Ānando, strömen in den zehn Weltgegenden 

Gottheiten zusammen, den Vollendeten zu sehn. Soweit, Ānando, als 
Kusinārer Landgebiet reicht, um den Kronwald der Maller zwölf Meilen in 

der Runde, ist keine Stelle auch nur mit der Spitze eines Haares 
betupfbar, die nicht von vielmögenden Gottheiten erfüllt wäre452. 

Gottheiten, Ānando, seufzten da auf: ›Weither gar sind wir herangezogen, 
den Vollendeten zu sehn: selten doch nur, irgend einmal, erscheint ein 

Vollendeter in der Welt, ein Heiliger, vollkommen Erwachter! Heute aber, 

in den letzten Stunden der Nacht, wird der Vollendete zur Erlöschung 
eingehn: nun hat da ein vielmögender Mönch sich vor den Erhabenen 

hingestellt, ein Wehr bildend, und nicht ist uns gegönnt in der letzten 
Stunde der Anblick des Vollendeten‹, so seufzten, Ānando, da Gottheiten 

auf.« 
    »Wie beschaffen aber, o Herr, sind die Gottheiten, die der Erhabene im 

Geiste bemerkt?« 
    »Es sind, Ānando, Gottheiten im Raume mit irdischen Gedanken, die 

raufen sich klagend das Haar, ringen klagend die Hände, wie gebrochenen 
Fußes stürzen sie nieder453, schwanken heran und schwanken hinweg: 

›Allzu bald wird der Erhabene zur Erlöschung eingehn, allzu bald wird der 
Willkommene zur Erlöschung eingehn, allzu bald wird das Auge der Welt 

dahingeschwunden sein!‹ Es sind, Ānando, Gottheiten auf der Erde mit 
irdischen Gedanken, die raufen sich klagend das Haar, ringen klagend die 

Hände, wie gebrochenen Fußes stürzen sie nieder, schwanken heran und 

schwanken hinweg: ›Allzu bald wird der Erhabene zur Erlöschung eingehn, 
allzu bald wird der Willkommene zur Erlöschung eingehn, allzu bald wird 

das Auge der Welt dahingeschwunden sein!‹ Die aber da Gottheiten sind 
von Verlangen genesen, die harren hierbei klar bewußt aus: ›Erscheinung 

vergeht – wie wär's auch anders möglich‹.« – 
    »Früher, o Herr, sind allerseits, nach verbrachter Regenzeit, die Mönche 

hergekommen, den Vollendeten zu sehn: da war uns gegönnt, 
geistgewaltige Mönche zu sehn, gegönnt an ihrer Seite zu weilen. Nach 

dem Verscheiden, o Herr, des Erhabenen wird uns nun nicht mehr 
gegönnt sein geistgewaltige Mönche zu sehn, nicht gegönnt sein an ihrer 

Seite zu weilen!« 
    »Vier Stätten sind es, Ānando, die ein edler Sohn, der Zutrauen hat, 

wohl aufsuchen mag, wohl auf sich wirken lassen mag: und welche vier? 
›Hier ist der Vollendete geboren‹: das ist, Ānando, eine Stätte, die ein 

edler Sohn, der Zutrauen hat, wohl aufsuchen mag, wohl auf sich wirken 



lassen mag. ›Hier ist der Vollendete in der unvergleichlichen 
vollkommenen Erwachung auferwacht‹: das ist, Ānando, eine Stätte, die 

ein edler Sohn, der Zutrauen hat, wohl aufsuchen mag, wohl auf sich 

wirken lassen mag. ›Hier hat der Vollendete das unvergleichliche Reich 
der Wahrheit dargestellt‹: das ist, Ānando, eine Stätte, die ein edler Sohn, 

der Zutrauen hat, wohl aufsuchen mag, wohl auf sich wirken lassen mag. 
›Hier ist der Vollendete in der ohne Hangen verbliebenen Art der 

Erlöschung zu erlöschen gekommen‹: das ist, Ānando, eine Stätte, die ein 
edler Sohn, der Zutrauen hat, wohl aufsuchen mag, wohl auf sich wirken 

lassen mag. Das sind, Ānando, vier Stätten, die ein edler Sohn, der 
Zutrauen hat, wohl aufsuchen mag, wohl auf sich wirken lassen mag. – 

Herankommen werden, Ānando, aus Zutrauen Mönche und Nonnen, 
Anhänger und Anhängerinnen, gedenkend: ›Hier ist der Vollendete 

geboren454‹; gedenkend: ›Hier ist der Vollendete in der unvergleichlichen 
vollkommenen Erwachung auferwacht‹; gedenkend: ›Hier hat der 

Vollendete das unvergleichliche Reich der Wahrheit dargestellt‹; 
gedenkend: ›Hier ist der Vollendete in der ohne Hangen verbliebenen Art 

der Erlöschung zu erlöschen gekommen.‹ Die aber da, Ānando, nach den 

Denkmalen wandernd wallfahrten und mit heiter gewordenem Herzen 
sterben werden, die werden alle, bei der Auflösung des Körpers, nach dem 

Tode, auf gute Fährte geraten, in himmlische Welt einkehren.« – 
    »Wie sollen wir, o Herr, mit den Weibern uns verhalten?« 

    »Nicht sehn, Ānando.« 
    »Und wenn, Erhabener, gesehn, soll man sich wie verhalten?« 

    »Nicht ansprechen, Ānando.« 
    »Wenn aber eins anspricht, o Herr, soll man sich wie verhalten455?« 

    »Einsicht, Ānando, bewahren.« – 
 

    »Wie sollen wir, o Herr, mit dem Leichnam des Vollendeten uns 
betragen?« 

    »Nicht sollt ihr, Ānando, beschäftigt sein mit des Vollendeten 
Leichenfeier: laßt euch nur lieber, Ānando, am eigenen Heile gelegen sein, 

am eigenen Heile weiterschaffen, am eigenen Heile unermüdlich, in 

heißem, innigem Ernste arbeiten. Es gibt, Ānando, weise Fürsten, auch 
weise Priester, auch weise Bürger, die dem Vollendeten freundlich ergeben 

sind: die werden dem Vollendeten die Leichenfeier entrichten.« 
    »Wie aber, o Herr, hat man mit dem Leichnam des Vollendeten zu 

verfahren?« 
    »Wie man, Ānando, mit dem Leichnam eines Kaiserkönigs umgeht, so 

hat man mit dem Leichnam des Vollendeten zu verfahren456.« 
    »Und wie geht man, o Herr, mit dem Leichnam eines Kaiserkönigs 

um?« 
    »Den Leichnam, Ānando, eines Kaiserkönigs umwindet man mit 

ungebrauchtem Linnen; mit ungebrauchtem Linnen umwunden umwindet 
man ihn mit ausgefaserter Baumwolle; mit ausgefaserter Baumwolle 

umwunden umwindet man ihn mit ungebrauchtem Linnen: hat man auf 
diese Weise den Leichnam des Kaiserkönigs fünfhundertmal doppelt 

umwunden, so versenkt man ihn in eine eherne Truhe mit Öl, verschließt 



sie mit ehernem Deckel457, schichtet einen Scheiterhaufen aus allen 
würzigen Hölzern zusammen und läßt den Leichnam des Kaiserkönigs in 

Flammen aufgehn, errichtet wo vier Straßen sich kreuzen dem Kaiserkönig 

ein Kuppelmal458. Also geht man, Ānando, mit dem Leichnam eines 
Kaiserkönigs um. Wie man nun, Ānando, mit dem Leichnam eines 

Kaiserkönigs umgeht, so hat man mit dem Leichnam des Vollendeten 
umzugehn, wo vier Straßen sich kreuzen dem Vollendeten ein Kuppelmal 

zu errichten. Die aber etwa dort einen Kranz oder eine Blume oder Sandel 
niederlegen, oder einen Gruß darbringen, oder das Herz heiter zuwenden 

werden, denen wird das langehin zur Freude, zum Wohle gereichen459. 
    Vier sind es, Ānando, denen ein Kuppelmal gebührt: und welche vier? 

Einem Vollendeten, Heiligen, vollkommen Erwachten gebührt ein 
Kuppelmal, einem einzeln Erwachten460 gebührt ein Kuppelmal, einem 

Jünger des Vollendeten gebührt ein Kuppelmal, einem Kaiserkönige 
gebührt ein Kuppelmal. Was für ein Umstand, Ānando, begründet es aber, 

daß einem Vollendeten, Heiligen, vollkommen Erwachten ein Kuppelmal 
gebührt? ›Das ist das Kuppelmal jenes Erhabenen, Heiligen, vollkommen 

Erwachten‹: so wenden, Ānando, viele Leute das Herz heiter zu; und 

haben sie dort das Herz heiter zugewandt, so gelangen sie, bei der 
Auflösung des Körpers, nach dem Tode, auf gute Fährte, zur Einkehr in 

himmlische Welt. Das ist, Ānando, ein Umstand, der es begründet, daß 
einem Vollendeten, Heiligen, vollkommen Erwachten ein Kuppelmal 

gebührt. Was für ein Umstand, Ānando, begründet es aber, daß einem 
einzeln Erwachten ein Kuppelmal gebührt? ›Das ist das Kuppelmal jenes 

einzeln Erwachten461‹: so wenden, Ānando, viele Leute das Herz heiter 
zu; und haben sie dort das Herz heiter zugewandt, so gelangen sie, bei 

der Auflösung des Körpers, nach dem Tode, auf gute Fährte, zur Einkehr 
in himmlische Welt. Das ist, Ānando, ein Umstand, der es begründet, daß 

einem einzeln Erwachten ein Kuppelmal gebührt. Was für ein Umstand, 
Ānando, begründet es aber, daß einem Jünger des Vollendeten ein 

Kuppelmal gebührt? ›Das ist das Kuppelmal des Jüngers jenes Erhabenen, 
Heiligen, vollkommen Erwachten‹: so wenden, Ānando, viele Leute das 

Herz heiter zu; und haben sie dort das Herz heiter zugewandt, so 

gelangen sie, bei der Auflösung des Körpers, nach dem Tode, auf gute 
Fährte, zur Einkehr in himmlische Welt. Das ist, Ānando, ein Umstand, der 

es begründet, daß einem Jünger des Vollendeten ein Kuppelmal gebührt. 
Was für ein Umstand, Ānando, begründet es aber, daß einem Kaiserkönige 

ein Kuppelmal gebührt? ›Das ist das Kuppelmal jenes gerechten, 
wahrhaftigen Königs‹: so wenden, Ānando, viele Leute das Herz heiter zu; 

und haben sie dort das Herz heiter zugewandt, so gelangen sie, bei der 
Auflösung des Körpers, nach dem Tode, auf gute Fährte, zur Einkehr in 

himmlische Welt. Das ist, Ānando, ein Umstand, der es begründet, daß 
einem Kaiserkönige ein Kuppelmal gebührt. Das sind, Ānando, die Vier, 

denen ein Kuppelmal gebührt.« 
 

    Da hat nun der ehrwürdige Ānando das Schutzhaus betreten, den 
Türkopf umklammert und ist weinend gestanden: ›Wie muß ich kämpfen, 

ach, muß da noch ringen: und es geht mir der Meister nun zur Erlöschung 



hin, der sich meiner erbarmte462!‹ Alsbald aber wandte sich der Erhabene 
an die Mönche: 

    »Wo ist wohl, ihr Mönche, Ānando?« 

    »Es ist, o Herr, der ehrwürdige Ānando in das Schutzhaus getreten; 
den Türkopf umklammernd steht er weinend daran: ›Wie muß ich 

kämpfen, ach, muß da noch ringen: und es geht mir der Meister nun zur 
Erlöschung hin, der sich meiner erbarmte!‹« 

    Da hat der Erhabene einen der Mönche beauftragt: 
    »Gehe du, Mönch, und sag' in meinem Namen zu Ānando: ›Der Meister 

läßt dich, Bruder Ānando, rufen.‹« 
    »Wohl, o Herr«, sagte da gehorsam jener Mönch zum Erhabenen; und 

er begab sich zum ehrwürdigen Ānando hin und sprach also: »Der Meister 
läßt dich, Bruder Ānando, rufen.« 

    »Ich komme, Bruder«, entgegnete der ehrwürdige Ānando jenem 
Mönche; und er kam zum Erhabenen heran, verbeugte sich ehrerbietig vor 

dem Erhabenen und setzte sich beiseite nieder. Zum ehrwürdigen Ānando, 
der da beiseite saß, sprach nun der Erhabene also: 

    »Genug, Ānando, sei nicht traurig, lasse die Klage: hab' ich denn das, 

Ānando, nicht vorher schon verkündet, daß eben alles, was einem lieb und 
angenehm ist, verschieden werden, aus werden, anders werden muß? 

Woher könnte das hier, Ānando, erlangt werden, daß was geboren, 
geworden, zusammengesetzt, dem Verfall unterworfen ist, da doch nicht 

verfallen sollte: das gibt es nicht. Lange hindurch hast du, Ānando, dem 
Vollendeten mit liebevoller Tat gedient, freundlich, zartfühlend, 

unverhohlen, unbegrenzt, mit liebevollem Worte gedient, mit liebevollem 
Geiste gedient, freundlich, zartfühlend, unverhohlen, unbegrenzt. Gutes 

getan hast du, Ānando; schaffe rüstig weiter: bald wirst du frei vom 
Wahne sein.« 

    Dann wandte sich der Erhabene an die Mönche: 
    »Die da einst, ihr Mönche, in vergangenen Zeiten Heilige, vollkommen 

Erwachte waren, auch jene Erhabenen hatten nur solche unübertreffliche 
Aufwärter, wie es Ānando bei mir war. Und die einst, ihr Mönche, in 

künftigen Zeiten Heilige, vollkommen Erwachte sein werden, auch jene 

Erhabenen werden nur solche unübertreffliche Aufwärter haben, wie es 
Ānando bei mir war. Klug ist, ihr Mönche, Ānando, er weiß: das ist die Zeit 

den Vollendeten besuchen zu gehn für die Mönche, das ist die Zeit für die 
Nonnen, das ist die Zeit für die Anhänger, das ist die Zeit für die 

Anhängerinnen, das ist die Zeit für den König und königliche 
Würdenträger, das ist die Zeit für Büßer und Büßergefolge. 

    Vier Dinge, ihr Mönche, erstaunlich und ungewöhnlich, finden sich bei 
Ānando: und welche vier? Wenn da, ihr Mönche, eine Versammlung von 

Mönchen Ānando besuchen geht, gereicht ihr sein Anblick zur Freude; 
wenn dann Ānando die Lehre vorträgt, gereicht ihr auch sein Vortrag zur 

Freude; und immer noch lauschen, ihr Mönche, würde die Versammlung 
der Mönche: aber Ānando hat beendet463. Wenn da, ihr Mönche, eine 

Versammlung von Nonnen, eine Versammlung von Anhängern, eine 
Versammlung von Anhängerinnen Ānando besuchen geht, gereicht ihr sein 

Anblick zur Freude; wenn dann Ānando die Lehre vorträgt, gereicht ihr 



auch sein Vortrag zur Freude; und immer noch lauschen, ihr Mönche, 
würde so eine Versammlung: aber Ānando hat beendet. Das sind, ihr 

Mönche, vier erstaunliche, ungewöhnliche Dinge, die sich bei Ānando 

finden. 
    Vier Dinge, ihr Mönche, erstaunlich und ungewöhnlich, finden sich bei 

einem Kaiserkönige: und welche vier? Wenn da, ihr Mönche, eine 
Versammlung von Kriegern den Kaiserkönig besuchen geht, gereicht ihr 

sein Anblick zur Freude; wenn dann der Kaiserkönig zu reden anhebt, 
gereicht ihr auch seine Rede zur Freude; und immer noch lauschen, ihr 

Mönche, würde die Versammlung der Krieger: aber der Kaiserkönig hat 
beendet. Wenn da, ihr Mönche, eine Versammlung von Priestern, eine 

Versammlung von Bürgern, eine Versammlung von Asketen den 
Kaiserkönig besuchen geht, gereicht ihr sein Anblick zur Freude; wenn 

dann der Kaiserkönig zu reden anhebt, gereicht ihr auch seine Rede zur 
Freude; und immer noch lauschen, ihr Mönche, würde so eine 

Versammlung: aber der Kaiserkönig hat beendet. Ebenso nun auch, ihr 
Mönche, finden sich bei Ānando diese vier Dinge, die erstaunlich und 

ungewöhnlich sind.« 

    Nach diesen Worten sprach der ehrwürdige Ānando zum Erhabenen 
also: 

    »Möge, o Herr, der Erhabene nicht an diesem unbedeutenden Orte, der 
in der Wildnis gelegen ist, bei der kleinen Landstadt zur Erlöschung 

eingehn! Es gibt, o Herr, andere, große Städte, als wie etwa Campā, 
Rājagaham, Sāvatthī, Sāketam, Kosambī, Benāres464: dort geruhe der 

Erhabene erlöschen zu wollen, dort sind viele hochmögende Fürsten, 
hochmögende Priester, hochmögende Bürger dem Vollendeten freundlich 

ergeben, die werden dem Vollendeten die Leichenfeier entrichten.« 
    »Sage das nicht, Ānando, sage das nicht, Ānando: ein unbedeutender 

Ort, in der Wildnis gelegen, eine kleine Landstadt. Es war einmal, Ānando, 
ein König gewesen, ›Der große Herrliche‹ genannt, ein Kaiserkönig, ein 

gerechter und wahrer Herrscher, ein Sieger bis zur Mark der See, der 
seinem Reiche Sicherheit schuf, mit den sieben Juwelen begabt war. 

Diesem König, Ānando, dem großen Herrlichen, war da Kusinārā, Kusāvatī 

geheißen, zur Königsburg eigen, ein Stadtgebiet von Osten nach Westen 
zwölf Meilen in die Länge, von Norden nach Süden sieben Meilen in die 

Breite465. Kusāvatī, Ānando, die Königsburg, war mächtig 
emporgediehen, volkreich, von Menschen durchströmt, voller Überfluß. 

Gleichwie etwa, Ānando, bei den Göttern Ālakamandā, wie man sagte, die 
Königsburg, mächtig emporgediehen war, volkreich, von Geistern 

durchströmt, voller Überfluß466: ebenso auch nun, Ānando, war Kusāvatī 
die Königsburg mächtig emporgediehen, volkreich, von Menschen 

durchströmt, voller Überfluß. Kusāvatī, Ānando, die Königsburg, wurde vor 
zehnfachem Lärmen nicht ruhig, weder bei Tag noch bei Nacht, und zwar 

vom Trompeten der Elefanten, vom Wiehern der Rosse, vom Rasseln der 
Wagen, von Paukenschall und Trommelwirbel, von Lautengefiedel und 

Liedergesang, von lustigem Schreien und Händeklatschen und dem Rufe 
›Ergetzet euch, trinket und esset‹ als zehntem Lärm. – Geh' hin, Ānando, 

nach Kusinārā steige hinauf, und bringe den kusinārischen Mallern die 



Botschaft: ›Heute, ihr Vāseṭṭher467, in den letzten Stunden der Nacht, 

wird der Vollendete zur Erlöschung eingehn. Schreitet herbei, Vāseṭṭher, 

schreitet herbei, Vāseṭṭher, auf daß ihr später nicht Reue empfindet: »Bei 

uns, in unserem Feldbereich, ist der Vollendete zur Erlöschung 

eingegangen – und wir haben in der letzten Stunde den Vollendeten nicht 
zu sehn bekommen.«‹« 

    »Wohl, o Herr«, sagte gehorsam der ehrwürdige Ānando zum 
Erhabenen; und er rüstete sich, nahm Mantel und Schale und stieg ohne 

Gefährten nach Kusinārā hinauf468. 
    Um diese Zeit nun waren die kusinārischen Maller im Herrenhause 

versammelt, irgendeiner Angelegenheit wegen. Da begab sich denn der 
ehrwürdige Ānando nach dem Herrenhause der kusinārischen Maller hin. 

Dort angelangt brachte er den kusinārischen Mallern die Botschaft: 
    »Heute, ihr Vāseṭṭher, in den letzten Stunden der Nacht, wird der 

Vollendete zur Erlöschung eingehn. Schreitet herbei, Vāseṭṭher, schreitet 

herbei, Vāseṭṭher, auf daß ihr später nicht Reue empfindet: ›Bei uns, in 

unserem Feldbereich, ist der Vollendete zur Erlöschung eingegangen – und 
wir haben in der letzten Stunde den Vollendeten nicht zu sehn 

bekommen.‹« 
    Auf diese Meldung des ehrwürdigen Ānando wurden die Maller und die 

Söhne der Maller, die mallischen Frauen und die mallischen Mütter 
betroffen, betrübt, von geistigem Schmerze erfüllt: und manche rauften 

sich klagend das Haar, rangen klagend die Hände, stürzten hin wie 
gebrochenen Fußes, schwankten heran und schwankten hinweg: ›Allzu 

bald wird der Erhabene zur Erlöschung eingehn, allzu bald wird der 
Willkommene zur Erlöschung eingehn, allzu bald wird das Auge der Welt 

dahingeschwunden sein469!‹ 

 
Da sind denn die Maller und die Söhne der Maller, die mallischen Frauen 

und die mallischen Mütter, betroffen, betrübt, von geistigem Schmerze 
erfüllt, in die Landschaft hinabgezogen, nach dem Kronwalde der Maller, 

zum ehrwürdigen Ānando haben sie sich hinbegeben. 
    Aber der ehrwürdige Ānando sagte sich nun: 

    ›Wenn ich die kusinārischen Maller je einzeln vor den Erhabenen zum 
Gruße hinführte, würde ja der Erhabene unbegrüßt von den kusinārischen 

Mallern bleiben, weil diese Nacht damit verbraucht würde470; wie, wenn 
ich nun die kusinārischen Maller von Stamm zu Stamm abgeteilt zum 

Gruße vor den Erhabenen hintreten ließe: »Der Maller so und so benannt, 
o Herr, kommt mit Kind und Gattin, Sippe und Gesinde zu Füßen des 

Erhabenen sich verbeugen«‹471. 
    So hat denn der ehrwürdige Ānando die kusinārischen Maller von 

Stamm zu Stamm abgeteilt zum Gruße vor den Erhabenen hintreten 

lassen: 
    »Der Maller so und so benannt, o Herr, kommt mit Kind und Gattin, 

Sippe und Gesinde zu Füßen des Erhabenen sich verbeugen.« 



    Auf diese Weise hatte nun der ehrwürdige Ānando schon in den ersten 
Stunden der Nacht die kusinārischen Maller den Erhabenen begrüßen 

lassen. 

 
    Zur damaligen Zeit war aber ein Pilger, Subhaddo mit Namen, in 

Kusinārā eingetroffen. Es hörte nun Subhaddo der Pilger reden: ›Heute 
noch, heißt es, in den letzten Stunden der Nacht, wird der Asket Gotamo 

zur Erlöschung eingehn!‹ Und Subhaddo der Pilger begann da 
nachzudenken: ›Sagen hab' ich ja wohl hören davon, bei den 

altgewordenen, hochbejahrten Pilgern, bei den Meistern und Altmeistern, 
als sie unter einander sprachen: »Selten doch nur, irgend einmal, 

erscheinen Vollendete in der Welt, Heilige, vollkommen Erwachte.« Heute 
aber, in den letzten Stunden der Nacht, wird der Asket Gotamo zur 

Erlöschung eingehn. Nun ist mir da ein Zweifel über eine Sache 
aufgestiegen, und ich habe das Vertrauen zum Asketen Gotamo, der Asket 

Gotamo vermöchte mir die Satzung soweit aufzuweisen, daß ich da den 
Zweifel über jene Sache verlieren könnte.‹ Alsbald nun begab sich 

Subhaddo der Pilger auf das Land hinaus, nach dem Kronwalde der Maller, 

wo der ehrwürdige Ānando weilte, dahin schritt er. Dort angelangt sprach 
er zum ehrwürdigen Ānando also: 

    »Sagen hab' ich hören, werter Ānando, bei den altgewordenen, 
hochbejahrten Pilgern, bei den Meistern und Altmeistern, als sie unter 

einander sprachen: ›Selten doch nur, irgend einmal, erscheinen 
Vollendete in der Welt, Heilige, vollkommen Erwachte472.‹ Heute aber, in 

den letzten Stunden der Nacht, wird der Asket Gotamo zur Erlöschung 
eingehn. Nun ist mir da ein Zweifel über eine Sache aufgestiegen, und ich 

habe das Vertrauen zum Asketen Gotamo, der Asket Gotamo vermöchte 
mir die Satzung soweit aufzuweisen, daß ich da den Zweifel über jene 

Sache verlieren könnte. Vielleicht darf es mir, werter Ānando, vergönnt 
sein den Asketen Gotamo zu sehn.« 

    Also angesprochen sagte der ehrwürdige Ānando zu Subhaddo dem 
Pilger: 

    »Genug, Bruder Subhaddo: laß' den Vollendeten ungeplagt, müde 

geworden ist der Erhabene.« 
    Aber ein zweites Mal, und ein drittes Mal wandte sich Subhaddo der 

Pilger an den ehrwürdigen Ānando mit den Worten: 
    »Sagen hab' ich hören, werter Ānando, bei den altgewordenen, 

hochbejahrten Pilgern, bei den Meistern und Altmeistern, als sie unter 
einander sprachen: ›Selten doch nur, irgend einmal, erscheinen 

Vollendete in der Welt, Heilige, vollkommen Erwachte.‹ Heute aber, in den 
letzten Stunden der Nacht, wird der Asket Gotamo zur Erlöschung 

eingehn. Nun ist mir da ein Zweifel über eine Sache aufgestiegen, und ich 
habe das Vertrauen zum Asketen Gotamo, der Asket Gotamo vermöchte 

mir die Satzung soweit aufzuweisen, daß ich da den Zweifel über jene 
Sache verlieren könnte. Vielleicht darf es mir, werter Ānando, vergönnt 

sein den Asketen Gotamo zu sehn.« 
    Zum drittenmal aber sagte da der ehrwürdige Ānando zu Subhaddo 

dem Pilger: 



    »Genug, Bruder Subhaddo: laß' den Vollendeten ungeplagt, müde 
geworden ist der Erhabene.« 

    Es hörte nun der Erhabene diese Unterredung des ehrwürdigen Ānando 

mit Subhaddo dem Pilger. Da wandte sich denn der Erhabene an den 
ehrwürdigen Ānando: 

    »Genug, Ānando, wehre Subhaddo nicht ab: es soll, Ānando, Subhaddo 
vergönnt sein den Vollendeten zu sehn473. Was auch immer Subhaddo 

mich fragen wird, all das wird er mich nur aus Wißbegier fragen, und nicht 
um mit mir zu streiten: und was ich so gefragt antworten werde, das wird 

er gar bald verstehn.« 
    Da hat nun der ehrwürdige Ānando zu Subhaddo dem Pilger gesagt: 

    »Komm', Bruder Subhaddo: der Erhabene gibt dir Gehör.« 
    Da ist denn Subhaddo der Pilger vor den Erhabenen hingetreten, hat 

nach höflichem Gruße mit dem Erhabenen freundliche, denkwürdige Worte 
gewechselt und beiseite sich niedergesetzt. Beiseite sitzend hat dann 

Subhaddo der Pilger zum Erhabenen also gesprochen: 
    »Die da, o Gotamo, Asketen und Priester sind, von zahlreichen Jüngern 

umschart, Häupter der Schulen, bekannte, gefeierte Bahnbrecher, die viel 
bei den Leuten gelten, als wie etwa Pūraṇo Kassapo, Makkhali Gosālo, 

Ajito Kesakambalo, Pakudho Kaccāyano, Sañjayo Belaṭṭhaputto, Nigaṇṭho 

Nāthaputto: haben alle die, wie ein jeder versichert, verstanden, oder 

haben alle eben nichts verstanden? Oder aber haben die einen 
verstanden, und die anderen nichts verstanden474?« 

    »Genug, Subhaddo, laß' es gut sein, ob alle die, wie ein jeder 
versichert, verstanden haben, oder ob alle eben nichts verstanden haben, 

oder ob etwa die einen verstanden haben, und die anderen nichts 

verstanden haben. Die Satzung, Subhaddo, werd' ich dir aufweisen: höre 
zu und achte wohl auf meine Rede.« 

    »Gewiß, o Herr«, sagte da aufmerksam Subhaddo der Pilger zum 
Erhabenen. Der Erhabene sprach also: 

    »Wo da, Subhaddo, in einer Lehre und Zucht der heilige achtfältige 
Weg nicht zu finden ist, da ist auch der Asketenstand nicht zu finden, da 

ist auch der zweite Asketenstand nicht zu finden, da ist auch der dritte 
Asketenstand nicht zu finden, da ist auch der vierte Asketenstand nicht zu 

finden. Wo aber da, Subhaddo, in einer Lehre und Zucht der heilige 
achtfältige Weg zu finden ist, da ist auch der Asketenstand zu finden, da 

ist auch der zweite Asketenstand zu finden, da ist auch der dritte 
Asketenstand zu finden, da ist auch der vierte Asketenstand zu finden. Da 

ist nun, Subhaddo, in dieser Lehre und Zucht der heilige achtfältige Weg 
zu finden, und eben hier, Subhaddo, der Asketenstand, hier der zweite 

Asketenstand, hier der dritte Asketenstand, hier der vierte Asketenstand, 

ohne Verlangen nach Zank und Streit mit anderen Asketen475. Wenn nun, 
Subhaddo, diese Mönche im Rechten verblieben, würde die Welt nicht leer 

an Heiligen. 
 

    Ein Jahr bevor ich dreißig war, Subhaddo, 
    Gepilgert bin ich fort um Heil zu suchen: 



    Der Jahre sind es fünfzig und darüber, 
    Seitdem ich als ein Pilger bin gewandert, 

    Die echte Satzung Ort um Ort erweisend; 

    Auf andre Art Asket noch sein, das geht nicht476. 
 

    Und geht nicht als zweiter Asket, und geht nicht als dritter Asket, und 
geht nicht als vierter Asket, ohne Verlangen nach Zank und Streit mit 

anderen Asketen. Wenn nun, Subhaddo, diese Mönche im Rechten 
verblieben, würde die Welt nicht leer an Heiligen.« 

    Nach diesen Worten hat Subhaddo der Pilger zum Erhabenen also 
gesprochen: 

    »Vortrefflich, o Herr, vortrefflich, o Herr! Gleichwie etwa, o Herr, als ob 
man Umgestürztes aufstellte, oder Verdecktes enthüllte, oder Verirrten 

den Weg wiese, oder ein Licht in die Finsternis hielte: ›Wer Augen hat 
wird die Dinge sehn‹: ebenso auch hat der Erhabene die Lehre gar 

vielfach gezeigt. Und so nehm' ich, o Herr, beim Erhabenen Zuflucht, bei 
der Lehre und bei der Jüngerschaft: möge mir, o Herr, der Erhabene 

Aufnahme gewähren, die Ordensweihe erteilen!« 

    »Wer da, Subhaddo, erst einem anderen Orden angehört hat und in 
diese Lehre und Zucht aufgenommen werden, die Weihe erhalten will, der 

bleibt vier Monate bei uns; und nach Verlauf von vier Monaten wird er, 
wenn er also verblieben ist, von innig erfahrenen Mönchen aufgenommen 

und eingeweiht in das Mönchtum: denn ich habe hier manche 
Veränderlichkeit erfahren477.« 

    »Wenn, o Herr, die früheren Anhänger anderer Orden, welche in diese 
Lehre und Zucht aufgenommen werden, die Weihe erhalten wollen, vier 

Monate bleiben, und nach Verlauf von vier Monaten, wenn sie also 
verblieben sind, von innig erfahrenen Mönchen aufgenommen und 

eingeweiht werden in das Mönchtum, so will ich vier Jahre bleiben: und 
nach Verlauf von vier Jahren sollen mich, wenn ich also verblieben bin, 

innig erfahrene Mönche aufnehmen und einweihen in das Mönchtum.« 
    Da wandte sich denn der Erhabene an den ehrwürdigen Ānando: 

    »Wohlan, Ānando, so nehmt Subhaddo den Pilger auf478.« 

    »Gern, o Herr«, sagte da gehorsam der ehrwürdige Ānando zum 
Erhabenen. Aber Subhaddo der Pilger sprach nun also zum ehrwürdigen 

Ānando: 
    »Gesegnet bist du, Bruder Ānando, hochgesegnet bist du, Bruder 

Ānando, der du hier im Angesichte des Meisters mit gesalbter Nähe 
gesalbt bist479!« 

    Es wurde Subhaddo der Pilger beim Erhabenen aufgenommen, wurde 
mit der Ordensweihe belehnt. 

    Nicht lange aber war der ehrwürdige Subhaddo in den Orden 
aufgenommen, da hatte er, einsam, abgesondert, unermüdlich, in heißem, 

innigem Ernste gar bald was edle Söhne gänzlich vom Hause fort in die 
Hauslosigkeit lockt, jenes höchste Ziel des Asketentums noch bei 

Lebzeiten sich offenbar gemacht, verwirklicht und errungen. ›Versiegt ist 
die Geburt, vollendet das Asketentum, gewirkt das Werk, nicht mehr ist 



diese Welt‹ verstand er da. Auch einer war nun der ehrwürdige Subhaddo 
der Heiligen geworden. 

    Er ist des Erhabenen letzter persönliche Jünger gewesen. 

Ende des fünften Berichtes 
 

 
Da hat nun der Erhabene sich an den ehrwürdigen Ānando gewandt: 

    »Es mag wohl sein, Ānando, daß ihr etwa gedächtet: ›Dahin ist die 
Unterweisung des Meisters, wir haben keinen Meister mehr.‹ Doch man 

darf das, Ānando, nicht also ansehn. Was ich euch, Ānando, als Lehre und 
als Zucht aufgewiesen und angegeben habe, das ist nach meinem 

Verscheiden euer Meister. Wie aber nun, Ānando, die Mönche jetzt einer 
den anderen mit dem Worte Bruder ansprechen, so soll es nicht mehr 

nach meinem Verscheiden von euch gehalten sein. Von einem älteren 
Mönche, Ānando, ist ein jüngerer Mönch mit dem Vornamen oder dem 

Zunamen oder mit dem Bruderworte anzusprechen, von einem jüngeren 
Mönche soll ein älterer Mönch als Herr oder als Ehrwürdiger angesprochen 

werden. Wenn man es verlangt, Ānando, soll die Jüngerschaft nach 

meinem Verscheiden die minderen Verordnungen und was damit 
zusammenhängt aufheben. – Über Channo, Ānando, den Mönch, ist nach 

meinem Verscheiden die geistliche Strafe zu verhängen480.« 
    »Was ist das aber, o Herr, die geistliche Strafe?« 

    »Channo, Ānando, der Mönch, mag sagen was ihm beliebt und soll da 
von den Mönchen weder angeredet noch ermahnt und zurechtgewiesen 

werden481.« 
    Und nun wandte sich der Erhabene an die Mönche: 

    »Es mag wohl, ihr Mönche, wenn auch nur ein Mönch vielleicht in 
Zweifel oder in Bedenken sein über den Erwachten oder über die Lehre 

oder über die Jüngerschaft oder über den Weg oder über die Schritte; 
fragt nur, ihr Mönche, auf daß ihr später nicht Reue empfindet: ›Vor 

Augen gewesen war uns der Meister, und wir vermochten nicht den 
Erhabenen von Angesicht zu fragen.‹« 

    Also gemahnt blieben jene Mönche still. 

    Aber ein zweites Mal, und ein drittes Mal wandte sich der Erhabene an 
die Mönche: 

    »Es mag wohl, ihr Mönche, wenn auch nur ein Mönch vielleicht in 
Zweifel oder in Bedenken sein über den Erwachten oder über die Lehre 

oder über die Jüngerschaft oder über den Weg oder über die Schritte; 
fragt nur, ihr Mönche, auf daß ihr später nicht Reue empfindet: ›Vor 

Augen gewesen war uns der Meister, und wir vermochten nicht den 
Erhabenen von Angesicht zu fragen.‹« 

    Zum drittenmal aber blieben jene Mönche still. Und der Erhabene 
wandte sich nun an die Mönche: 

    »Es könnte wohl sein, ihr Mönche, daß ihr etwa aus Ehrfurcht vor dem 
Meister nicht fragen möchtet; so soll es der Freund, ihr Mönche, dem 

Freunde vermelden.« 
    Also gemahnt blieben jene Mönche still. Da hat nun der ehrwürdige 

Ānando zum Erhabenen also gesprochen: 



    »Erstaunlich, o Herr, außerordentlich ist es, o Herr! Solchen Glauben 
hab' ich, o Herr, zu dieser Jüngerschar: es gibt in dieser Jüngerschar auch 

nicht einen Mönch, der in Zweifel oder in Bedenken wäre über den 

Erwachten oder über die Lehre oder über die Jüngerschaft oder über den 
Weg oder über die Schritte.« 

    »Aus Glauben hast du, Ānando, gesprochen: Wissen aber hat eben 
hier, Ānando, der Vollendete: es gibt in dieser Jüngerschar auch nicht 

einen Mönch, der in Zweifel oder in Bedenken wäre über den Erwachten 
oder über die Lehre oder über die Jüngerschaft oder über den Weg oder 

über die Schritte482. Denn wer auch, Ānando, unter diesen fünfhundert 
Mönchen der geringste sei: er ist zur Hörerschaft gelangt, dem Verderben 

entronnen, eilt zielbewußt der vollen Erwachung entgegen.« 
    Dann hat nun der Erhabene sich an die Mönche gewandt: 

    »Wohlan denn, ihr Mönche, laßt euch gesagt sein: schwinden muß jede 
Erscheinung, unermüdlich mögt ihr da kämpfen.« 

    Das war des Vollendeten letztes Wort. 
    Da ist denn der Erhabene in die erste Schauung eingegangen, aus der 

ersten Schauung emporgekommen in die zweite Schauung eingegangen, 

aus der zweiten Schauung emporgekommen in die dritte Schauung 
eingegangen, aus der dritten Schauung emporgekommen in die vierte 

Schauung eingegangen, aus der vierten Schauung emporgekommen in 
das Reich des unbegrenzten Raumes eingegangen, aus dem Bereiche des 

unbegrenzten Raumes emporgekommen in das Reich des unbegrenzten 
Bewußtseins eingegangen, aus dem Bereiche des unbegrenzten 

Bewußtseins emporgekommen in das Reich des Nichtdaseins 
eingegangen, aus dem Bereiche des Nichtdaseins emporgekommen in das 

Reich der Grenze möglicher Wahrnehmung eingegangen, aus dem 
Bereiche der Grenzscheide möglicher Wahrnehmung emporgekommen in 

die Auflösung der Wahrnehmbarkeit eingegangen. 
    Alsbald aber hat der ehrwürdige Ānando zum ehrwürdigen Anuruddho 

gesagt: 
    »Zur Erlöschung gekommen, o Herr, ist der Erhabene483!« 

    »Nicht, Bruder Ānando, ist der Erhabene zur Erlöschung gekommen, ist 

in die Auflösung der Wahrnehmbarkeit eingegangen.« 
    Da ist denn der Erhabene aus dem Bereiche der aufgelösten 

Wahrnehmbarkeit emporgekommen in das Reich der Grenze möglicher 
Wahrnehmung eingegangen, aus dem Bereiche der Grenzscheide 

möglicher Wahrnehmung emporgekommen in das Reich des Nichtdaseins 
eingegangen, aus dem Bereiche des Nichtdaseins emporgekommen in das 

Reich des unbegrenzten Bewußtseins eingegangen, aus dem Bereiche des 
unbegrenzten Bewußtseins emporgekommen in das Reich des 

unbegrenzten Raumes eingegangen, aus dem Bereiche des unbegrenzten 
Raumes emporgekommen in die vierte Schauung eingegangen, aus der 

vierten Schauung emporgekommen in die dritte Schauung eingegangen, 
aus der dritten Schauung emporgekommen in die zweite Schauung 

eingegangen, aus der zweiten Schauung emporgekommen in die erste 
Schauung eingegangen, aus der ersten Schauung emporgekommen in die 

zweite Schauung eingegangen, aus der zweiten Schauung 



emporgekommen in die dritte Schauung eingegangen, aus der dritten 
Schauung emporgekommen in die vierte Schauung eingegangen, aus der 

vierten Schauung emporgekommen ist der Erhabene ganz unmittelbar 

erloschen. 
 

Als der Erhabene erloschen war, zugleich mit der Erlöschung, war ein 
gewaltiges Zittern über die Erde gegangen, ein Erschauern und ein 

Erschaudern, und der Wolken rollende Donner dröhnten dahin. 
    Als der Erhabene erloschen war, zugleich mit der Erlöschung, hat 

Brahmā der Mächtige Herr484 diesen Sangspruch gesagt: 
 

        »Gleich gilt es allen in der Welt: 
        Geworden, muß der Leib zergehn, 

        Sogar bei solchem Meister hier, 
        Erhaben wie kein andrer je, 

        Vollendet, in erworbner Kraft, 
        Erwacht, und nun erloschen hin485.« 

 

Als der Erhabene erloschen war, zugleich mit der Erlöschung, hat Sakko 
der Götter König diesen Sangspruch gesagt: 

 
        »Vergänglich ist ja was erscheint, 

        Nur Werden zum Gewesensein: 
        Entstanden muß es untergehn; 

        Ist Ruhe, reicht es selig aus486.« 
 

Als der Erhabene erloschen war, zugleich mit der Erlöschung, hat der 
ehrwürdige Anuruddho diese Sangsprüche gesagt: 

 
        »Kein Atem zog mehr ein und aus: 

        Vollendet, innig still gestaut, 
        Unregbar, friedsam eingekehrt, 

        Gestorben ist der Denker so. 

 
        Der ungebrochen, ungebeugt, 

        Die Todesqual erduldet hat: 
        Gleichwie die Lampe sanft erlischt, 

        Hat sanft sein Geist sich aufgelöst487.« 
 

Als der Erhabene erloschen war, zugleich mit der Erlöschung, hat der 
ehrwürdige Ānando diesen Sangspruch gesagt: 

 
        »Es war ein Schauern um mich her, 

        Es ging ein Schaudern durch die Welt, 
        Als herrlich allzumal vollbracht 

        Der Auferwachte da verlosch488.« 
 



Als der Erhabene erloschen war, haben da gar manche Mönche, von 
Verlangen nicht genesen, die Hände klagend gerungen, sind wie 

gebrochenen Fußes hingestürzt, herangeschwankt und 

hinweggeschwankt489: ›Allzu bald ist der Erhabene zu erlöschen 
gekommen, allzu bald ist der Willkommene zu erlöschen gekommen, allzu 

bald ist das Auge der Welt dahingeschwunden!‹ Die aber da Mönche 
waren von Verlangen genesen, die haben hierbei klar bewußt ausgeharrt: 

›Erscheinung vergeht – wie wär's auch anders möglich490.‹ 
    Da hat nun der ehrwürdige Anuruddho sich an die Mönche gewandt: 

    »Genug, ihr Brüder, seid nicht traurig, lasset die Klage: hat denn das 
nicht, ihr Brüder, der Erhabene vorher schon verkündet, daß eben alles, 

was einem lieb und angenehm ist, verschieden werden, aus werden, 
anders werden muß? Woher könnte das hier, ihr Brüder, erlangt werden, 

daß was geboren, geworden, zusammengesetzt, dem Verfall unterworfen 
ist, da doch nicht verfallen sollte: das gibt es nicht. Gottheiten, ihr Brüder, 

seufzen da auf.« 
    »Wie beschaffen aber, o Herr, sind die Gottheiten, die der ehrwürdige 

Anuruddho im Geiste bemerkt?« 

    »Es sind, Bruder Ānando, Gottheiten im Raume mit irdischen 
Gedanken, die raufen sich klagend das Haar, ringen klagend die Hände, 

wie gebrochenen Fußes stürzen sie nieder, schwanken heran und 
schwanken hinweg: ›Allzu bald ist der Erhabene zu erlöschen gekommen, 

allzu bald ist der Willkommene zu erlöschen gekommen, allzu bald ist das 
Auge der Welt dahingeschwunden!‹ Es sind, Bruder Ānando, Gottheiten 

auf der Erde mit irdischen Gedanken, die raufen sich klagend das Haar, 
ringen klagend die Hände, wie gebrochenen Fußes stürzen sie nieder, 

schwanken heran und schwanken hinweg: ›Allzu bald ist der Erhabene zu 
erlöschen gekommen, allzu bald ist der Willkommene zu erlöschen 

gekommen, allzu bald ist das Auge der Welt dahingeschwunden!‹ Die aber 
da Gottheiten sind von Verlangen genesen, die harren hierbei klar bewußt 

aus: ›Erscheinung vergeht – wie wär's auch anders möglich.‹« 
    Dann hat nun der ehrwürdige Anuruddho mit dem ehrwürdigen Ānando 

den Rest dieser Nacht im Gespräche über die Lehre zugebracht. Daraufhin 

aber wandte sich der ehrwürdige Anuruddho an den ehrwürdigen Ānando: 
    »Geh' hin, Bruder Ānando, nach Kusinārā steige hinauf, und bringe den 
kusinārischen Mallern die Botschaft: ›Zu erlöschen gekommen, Vāseṭṭher, 

ist der Erhabene: wie es euch nun belieben mag.‹« 

    »Wohl, o Herr«, sagte da gehorsam der ehrwürdige Ānando zum 
ehrwürdigen Anuruddho. Und er rüstete sich frühmorgens, nahm Mantel 

und Schale und stieg ohne Gefährten nach Kusinārā hinauf491. 
    Zu der Zeit nun waren die kusinārischen Maller im Herrenhause 

versammelt, um ebendieser Angelegenheit willen. Da begab sich denn der 
ehrwürdige Ānando nach dem Herrenhause der kusinārischen Maller hin. 

Dort angelangt brachte er den kusinārischen Mallern die Botschaft: 
    »Zu erlöschen gekommen, Vāseṭṭher, ist der Erhabene: wie es euch 

nun belieben mag492.« 



    Auf diese Meldung des ehrwürdigen Ānando wurden die Maller und die 
Söhne der Maller, die mallischen Frauen und die mallischen Mütter 

betroffen, betrübt, von geistigem Schmerze erfüllt: und manche rauften 

sich klagend das Haar, rangen klagend die Hände, stürzten hin wie 
gebrochenen Fußes, schwankten heran und schwankten hinweg: ›Allzu 

bald ist der Erhabene zu erlöschen gekommen, allzu bald ist der 
Willkommene zu erlöschen gekommen, allzu bald ist das Auge der Welt 

dahingeschwunden!‹ 
    Alsbald nun haben die kusinārischen Maller ihren Leuten befohlen: 

    »So macht euch nur eilig auf und laßt in Kusinārā Blumen, Weihrauch 
und die ganze festliche Ausrüstung herrichten.« 

    Da sind denn die kusinārischen Maller mit Blumen, Weihrauch und der 
ganzen festlichen Ausrüstung, samt fünfhundert doppelten Tüchern, in die 

Landschaft hinabgezogen, nach dem Kronwalde der Maller, wo des 
Erhabenen Leichnam war, haben sie sich hinbegeben. Dort angelangt 

haben sie dem Leichnam des Erhabenen mit Tanz und Gesang und 
Musikspiel, mit Weihrauch und Blumen gehuldigt, Ergebenheit, Achtung 

und Verehrung bezeugt, haben Wimpel und flatternde Fahnen 

aufgewunden, Gezelte und Baldachine errichtet und also diesen Tag 
zugebracht. So haben denn die kusinārischen Maller sich gesagt: 

    »Zu spät ist's heute geworden, den Leichnam des Erhabenen zu 
verbrennen: morgen dann werden wir den Leichnam des Erhabenen 

verbrennen lassen.« 
    Nun haben da die kusinārischen Maller, dem Leichnam des Erhabenen 

mit Tanz und Gesang und Musikspiel, mit Weihrauch und Blumen 
huldigend, Ergebenheit, Achtung und Verehrung bezeugend, Wimpel und 

flatternde Fahnen aufwindend, Gezelte und Baldachine errichtend, auch 
den zweiten Tag damit zugebracht; auch den dritten, vierten und fünften 

Tag, auch den sechsten Tag damit zugebracht. Am siebenten Tag aber 
haben sich die kusinārischen Maller dann gesagt493: 

    »Wir haben dem Leichnam des Erhabenen mit Tanz und Gesang und 
Musikspiel, mit Weihrauch und Blumen gehuldigt, Ergebenheit, Achtung 

und Verehrung bezeugt: wir werden den Leichnam des Erhabenen von 

Süden durch die untere Seite der Stadt führen und über die äußere Seite 
herum und gegen Süden der Stadt verbrennen.« 

 
[Indische Philosophie: Die Reden Gotamo Buddhos. Asiatische Philosophie 

- Indien und China, S. 19557 
(vgl. Buddhos Bd. 2, S. 245 ff.)]  

     Eben um diese Zeit nun waren acht Maller aus den ersten 
Geschlechtern über den Scheitel gebadet worden, in ungebrauchte 

Gewänder gekleidet494. Die sagten: ›Wir werden den Leichnam des 
Erhabenen empornehmen‹: aber sie vermochten nicht anzuheben. Da 

haben denn die kusinārischen Maller den ehrwürdigen Anuruddho gefragt: 
    »Was ist wohl, Herr Anuruddho, der Anlaß, was ist der Umstand, daß 

diese acht Maller aus den ersten Geschlechtern, die über den Scheitel 
gebadet worden, in ungebrauchte Gewänder gekleidet sind, wie sie da den 



Leichnam des Erhabenen empornehmen wollen, nicht imstande sind 
anzuheben495?« 
    »Anders ist, ihr Vāseṭṭher, bei euch die Absicht, anders die Absicht bei 

den Gottheiten.« 

    »Wie aber ist, o Herr, bei den Gottheiten die Absicht?« 
    »Ihr habt, Vāseṭṭher, die Absicht: ›Wir werden, nachdem wir dem 

Leichnam des Erhabenen mit Tanz und Gesang und Musikspiel, mit 
Weihrauch und Blumen gehuldigt, Ergebenheit, Achtung und Verehrung 

bezeugt haben, von Süden durch die untere Seite der Stadt den Leichnam 
des Erhabenen führen und über die äußere Seite herumgelangt gegen 
Süden der Stadt verbrennen.‹ Die Gottheiten haben, Vāseṭṭher, die 

Absicht: ›Wir werden, nachdem wir dem Leichnam des Erhabenen mit 

himmlischem Tanz und Gesang und Musikspiel, Weihrauch und Blumen 
gehuldigt, Ergebenheit, Achtung und Verehrung bezeugt haben, von 

Norden durch die obere Seite der Stadt den Leichnam des Erhabenen 

führen, durch das nördliche Tor gelangt in der Mitte durch die mittlere 
Stadt führen, durch das östliche Tor hinausziehn und gegen Osten der 

Stadt, am Giebeldamm, wie der Ringwall dort heißt, verbrennen496.‹« 
    »Wie es, o Herr, der Gottheiten Absicht ist, so soll es sein.« 

    Gerade zu der Zeit aber war Kusinārā bis an den Rinnstein samt Müll- 
und Kehrichthaufen beinahe kniehoch mit Korallenbaumblüten überstreut 

worden. Da haben denn die Gottheiten und die kusinārischen Maller dem 
Leichnam des Erhabenen mit himmlischem und mit irdischem Tanz und 

Gesang und Musikspiel, Weihrauch und Blumen gehuldigt, Ergebenheit, 
Achtung und Verehrung bezeugt, von Norden durch die obere Seite der 

Stadt den Leichnam des Erhabenen geführt, durch das nördliche Tor 
gelangt in der Mitte durch die mittlere Stadt geführt, sind durch das 

östliche Tor hinausgezogen und haben gegen Osten der Stadt, am 
Giebeldamm, wie der Ringwall dort heißt, den Leichnam des Erhabenen 

niedergestellt. Alsbald haben nun die kusinārischen Maller an den 

ehrwürdigen Ānando die Frage gerichtet: 
    »Wie haben wir, Herr Ānando, mit dem Leichnam des Vollendeten zu 

verfahren?« 
    »Wie man, Vāseṭṭher, mit dem Leichnam eines Kaiserkönigs umgeht, so 

hat man mit dem Leichnam des Vollendeten zu verfahren.« 
    »Wie aber geht man, Herr Ānando, mit dem Leichnam eines 

Kaiserkönigs um?« 
    »Den Leichnam, Vāseṭṭher, eines Kaiserkönigs umwindet man mit 

ungebrauchtem Linnen; mit ungebrauchtem Linnen umwunden umwindet 
man ihn mit ausgefaserter Baumwolle; mit ausgefaserter Baumwolle 

umwunden umwindet man ihn mit ungebrauchtem Linnen: hat man auf 
diese Weise den Leichnam des Kaiserkönigs fünfhundertmal doppelt 

umwunden, so versenkt man ihn in eine eherne Truhe mit Öl, verschließt 
sie mit ehernem Deckel, schichtet einen Scheiterhaufen aus allen 

würzigen Hölzern zusammen und läßt den Leichnam des Kaiserkönigs in 
Flammen aufgehn, errichtet wo vier Straßen sich kreuzen dem Kaiserkönig 
ein Kuppelmal. Also geht man, Vāseṭṭher, mit dem Leichnam eines 



Kaiserkönigs um. Wie man nun, Vāseṭṭher, mit dem Leichnam eines 

Kaiserkönigs umgeht, so hat man mit dem Leichnam des Vollendeten 

umzugehn, wo vier Straßen sich kreuzen dem Vollendeten ein Kuppelmal 
zu errichten. Die aber etwa dort einen Kranz oder eine Blume oder Sandel 

niederlegen, oder einen Gruß darbringen, oder das Herz heiter zuwenden 
werden, denen wird das langehin zur Freude, zum Wohle gereichen497.« 

    Da haben denn die kusinārischen Maller ihren Leuten befohlen: 

    »So macht euch nur eilig auf und schafft den Mallern ausgefaserte 
Baumwolle herbei.« 

    Alsbald haben nun die kusinārischen Maller den Leichnam des 
Erhabenen mit ungebrauchtem Linnen umwunden; mit ungebrauchtem 

Linnen umwunden sodann mit ausgefaserter Baumwolle umwunden; mit 
ausgefaserter Baumwolle umwunden sodann mit ungebrauchtem Linnen 

umwunden: haben auf diese Weise den Leichnam des Erhabenen 
fünfhundertmal doppelt umwunden, alsogleich in eine eherne Truhe mit Öl 

versenkt, diese mit ehernem Deckel verschlossen; haben einen 
Scheiterhaufen aus allen würzigen Hölzern zusammengeschichtet und den 

Leichnam des Erhabenen auf den Holzstoß gebracht. 
 

    Um diese Zeit aber war der ehrwürdige Mahākassapo von Pāvā nach 
Kusinārā unterwegs und zog die Landstraße entlang, von einer zahlreichen 

Jüngerschaft begleitet, mit etwa fünfhundert Mönchen. Da war denn der 

ehrwürdige Mahākassapo vom Wege abgebogen und hatte sich unter 
einem der Bäume niedergesetzt. Damals nun war ein gewisser Nackter 

Büßer, der in Kusinārā eine Korallenbaumblüte aufgelesen hatte, auf der 
Wanderung nach Pāvā unterwegs498. Es sah aber der ehrwürdige 

Mahākassapo wie jener Nackte Büßer von ferne herankam, und sprach 
dann also zu ihm: 

    »Hast du etwa, Bruder, von unserem Meister gehört?« 
    »Ja freilich, Bruder, hab' ich gehört: heute sind es sieben Tage, daß der 

Asket Gotamo erloschen ist; von dorther hab' ich diese Korallenbaumblüte 
mitgebracht499.« 

    Da haben nun gar manche Mönche, von Verlangen nicht genesen, die 
Hände klagend gerungen, sind wie gebrochenen Fußes hingestürzt, 

herangeschwankt und hinweggeschwankt: ›Allzu bald ist der Erhabene zu 
erlöschen gekommen, allzu bald ist der Willkommene zu erlöschen 

gekommen, allzu bald ist das Auge der Welt dahingeschwunden!‹ Die aber 

da Mönche waren von Verlangen genesen, die haben hierbei klar bewußt 
ausgeharrt: ›Erscheinung vergeht – wie wär's auch anders möglich.‹ 

    Damals ist aber ein greiser Pilger, Subhaddo mit Namen, in der 
Versammlung dort mitgesessen. Da hat denn Subhaddo der greise Pilger 

zu jenen Mönchen also gesprochen500: 
    »Genug, ihr Brüder, seid nicht traurig, lasset die Klage: erlöst sind wir 

endlich von jenem großen Asketen! Heimgesucht waren wir immer von 
›Das geziemt euch zu tun, das geziemt euch zu lassen‹: jetzt aber werden 

wir tun was uns beliebt, und was uns nicht beliebt, das werden wir nicht 
tun501.« 



    Darauf hat der ehrwürdige Mahākassapo sich an die Mönche gewandt: 
    »Genug ihr Brüder, seid nicht traurig, lasset die Klage: hat denn das 

nicht, ihr Brüder, der Erhabene vorher schon verkündet, daß eben alles, 

was einem lieb und angenehm ist, verschieden werden, aus werden, 
anders werden muß? Woher könnte das hier, ihr Brüder, erlangt werden, 

daß was geboren, geworden, zusammengesetzt, dem Verfall unterworfen 
ist, da doch nicht verfallen sollte: das gibt es nicht.« 

 
    Um eben diese Zeit waren vier der mallischen Edelleute, über den 

Scheitel gebadete, in ungebrauchte Gewänder gekleidete, damit beflissen: 
›Wir werden den Scheiterhaufen des Erhabenen aufflammen lassen‹: aber 

sie vermochten keine Flamme zu entzünden. Da haben denn die 
kusinārischen Maller den ehrwürdigen Anuruddho gefragt: 

    »Was ist wohl, Herr Anuruddho, der Anlaß, was ist der Umstand, daß 
diese vier Maller aus den ersten Geschlechtern, über den Scheitel 

gebadete, in ungebrauchte Gewänder gekleidete, wie sie da den 
Scheiterhaufen des Erhabenen entflammen wollen, nicht imstande sind 

Feuer zu entzünden?« 
    »Anders ist, ihr Vāseṭṭher, die Absicht bei den Gottheiten.« 

    »Wie aber ist, o Herr, bei den Gottheiten die Absicht?« 
    »Die Gottheiten haben, Vāseṭṭher, die Absicht: ›Da ist der ehrwürdige 

Mahākassapo von Pāvā nach Kusinārā unterwegs und zieht die Landstraße 
entlang, von einer zahlreichen Jüngerschaft begleitet, mit etwa 

fünfhundert Mönchen: nicht eher soll der Scheiterhaufen des Erhabenen 
emporflammen, bis nicht der ehrwürdige Mahākassapo dem Erhabenen zu 

Füßen Gruß entbieten kann‹.« 

    »Wie es, o Herr, der Gottheiten Absicht ist, so soll es sein.« 
 

    Da ist denn der ehrwürdige Mahākassapo nach Kusinārā, zum 
Giebeldamm am Ringwall der Maller, wo der Scheiterhaufen des 

Erhabenen war, hingezogen. Dort angelangt schlug er den Mantel um eine 
Schulter, faltete die Hände zur Stirn, schritt rechts um den Scheiterhaufen 

dreimal herum und bot dem Erhabenen zu Füßen den Gruß dar502. Und 
auch jene fünfhundert Mönche schlugen den Mantel um die eine Schulter, 

falteten die Hände zur Stirn, schritten rechts um den Scheiterhaufen 
dreimal herum und boten dem Erhabenen zu Füßen den Gruß dar. 

    Nach dem Gruß aber vom ehrwürdigen Mahākassapo und von den 
fünfhundert Mönchen ist der Scheiterhaufen des Erhabenen ganz von 

selbst emporgeflammt503. 
    Nachdem nun der Leichnam des Erhabenen in Flammen aufgegangen 

war, ist von dem, was da Haut war oder Gewebe war oder Fleisch war 

oder Sehne war oder Flüssigkeit war, keinerlei Asche zu bemerken 
gewesen oder Ruß: nur Knochenreste sind übriggeblieben. Gleichwie etwa 

wenn Milchrahm oder Sesamöl in Flammen aufgeht, keinerlei Asche zu 
bemerken ist oder Ruß: ebenso auch ist, nachdem der Leichnam des 

Erhabenen in Flammen aufgegangen war, von dem, was da Haut war oder 
Gewebe war oder Fleisch war oder Sehne war oder Flüssigkeit war, 



keinerlei Asche zu bemerken gewesen oder Ruß, nur Knochenreste sind 
übriggeblieben504. 

    Als dann der Leichnam des Erhabenen verbrannt war, hat aus den 

Wolken ein Regenstrom sich ergossen und den Scheiterhaufen des 
Erhabenen zum Verlöschen gebracht, und Wasser ist auch von den 

Bäumen hinzugeflossen505 und hat den Scheiterhaufen des Erhabenen 
zum Verlöschen gebracht, und auch die kusinārischen Maller haben mit 

allerhand wohlriechenden Wässern den Scheiterhaufen des Erhabenen 
zum Verlöschen gebracht. 

    Dann aber haben die kusinārischen Maller den Überresten des 
Erhabenen eine Woche lang im Herrenhause ein Gitterwerk von Speeren 

errichtet, einen Wall von Bogen ringsum aufgepflanzt und mit Tanz und 
Gesang und Musikspiel, mit Kränzen und Weihrauch gehuldigt, 

Ergebenheit, Achtung und Verehrung bezeugt506. 
    Es vernahm nun der König von Magadhā, Ajātasattu, der Sohn der 

Videherin: ›Der Erhabene, heißt es, ist bei Kusinārā erloschen!‹ Da hat 
denn der König von Magadhā, Ajātasattu, der Sohn der Videherin, an die 

kusinārischen Maller einen Boten abgesandt: ›Der Erhabene stammt von 

Kriegern ab, auch ich stamme von Kriegern ab: auch mir gebührt ein Teil 
der Überreste vom Erhabenen, auch ich werde den Überresten des 

Erhabenen ein Kuppelmal und eine Feier bereiten.‹ 
    Es vernahmen da die Licchavier von Vesālī: ›Der Erhabene, heißt es, ist 

bei Kusinārā erloschen!‹ Da haben denn die vesālischen Licchavier an die 
kusinārischen Maller einen Boten abgesandt: ›Der Erhabene stammt von 

Kriegern ab, auch wir stammen von Kriegern ab: auch uns gebührt ein 
Teil der Überreste vom Erhabenen, auch wir werden den Überresten des 

Erhabenen ein Kuppelmal und eine Feier bereiten.‹ 
    Es vernahmen da die Sakyer von Kapilavatthu: ›Der Erhabene, heißt 

es, ist bei Kusinārā erloschen!‹ Da haben denn die Sakyer von 
Kapilavatthu an die kusinārischen Maller einen Boten abgesandt: ›Der 

Erhabene war der Höchste unserer Verwandtschaft: auch uns gebührt ein 
Teil der Überreste vom Erhabenen, auch wir werden den Überresten des 

Erhabenen ein Kuppelmal und eine Feier bereiten.‹ 

    Es vernahmen da die Thūlier von Allakappam507: ›Der Erhabene, heißt 
es, ist bei Kusinārā erloschen!‹ Da haben denn die Thūlier von Allakappam 

an die kusinārischen Maller einen Boten abgesandt: ›Der Erhabene 
stammt von Kriegern ab, auch wir stammen von Kriegern ab: auch uns 

gebührt ein Teil der Überreste vom Erhabenen, auch wir werden den 
Überresten des Erhabenen ein Kuppelmal und eine Feier bereiten.‹ 
    Es vernahmen da die Koḷiyer von Rāmagāmo508: ›Der Erhabene, heißt 

es, ist bei Kusinārā erloschen!‹ Da haben denn die Koḷiyer von Rāmagāmo 

an die kusinārischen Maller einen Boten abgesandt: ›Der Erhabene 
stammt von Kriegern ab, auch wir stammen von Kriegern ab: auch uns 

gebührt ein Teil der Überreste vom Erhabenen, auch wir werden den 
Überresten des Erhabenen ein Kuppelmal und eine Feier bereiten.‹ 
    Es vernahm da der Veṭhadīper Priester509: ›Der Erhabene, heißt es, ist 

bei Kusinārā erloschen!‹ Da hat denn der Veṭhadīper Priester an die 



kusinārischen Maller einen Boten abgesandt: ›Der Erhabene stammt von 
Kriegern ab, ich bin ein Priester: auch mir gebührt ein Teil der Überreste 

vom Erhabenen, auch ich werde den Überresten des Erhabenen ein 

Kuppelmal und eine Feier bereiten.‹ 
    Es vernahmen da die Maller von Pāvā: ›Der Erhabene, heißt es, ist bei 

Kusinārā erloschen!‹ Da haben denn die Maller von Pāvā an die 
kusinārischen Maller einen Boten abgesandt: ›Der Erhabene stammt von 

Kriegern ab, auch wir stammen von Kriegern ab: auch uns gebührt ein 
Teil der Überreste vom Erhabenen, auch wir werden den Überresten des 

Erhabenen ein Kuppelmal und eine Feier bereiten.‹ 
    Auf diese Botschaften haben die kusinārischen Maller den 

versammelten Abgesandten dort also Bescheid gesagt: 
    »Der Erhabene ist auf unserem Landgebiet erloschen: wir werden von 

den Überresten des Erhabenen keinen Teil hergeben.« 
    Nach solchem Urteil hat der Priester Doṇo zu den versammelten 

Scharen dort also gesprochen: 
 

    »Erlaubt, ihr Lieben, daß ich Eines sage: 
    Der unser Meister war empfahl uns Milde. 

    So wär' es recht wohl nicht, daß um die Reste 
    Des größten Mannes hier ein Kampf ergrimmte. 

 

    Wir alle können treulich uns vertragen, 
    In Güte teilen achtmal ein die Gabe: 

    Allseitig sei der Kuppelmale Vorblick, 
    Um so zu küren vieles Volk dem Seher510.« 

 
»Wohlan denn, Priester, so sollst du eben die Überreste des Erhabenen 

achtmal nach gleichem Maße wohleingeteilt austeilen!« 
    »Gut, ihr Herren, gut, ihr Herren«, sagte da gehorsam zu jenen 
versammelten Scharen Doṇo der Priester. Und er teilte die Überreste des 

Erhabenen achtmal nach gleichem Maße wohleingeteilt aus. Dann sprach 

er zu jenen versammelten Scharen also: 
    »Diese Urne mögen die Herren mir überlassen: und ich werde der Urne 

ein Kuppelmal und eine Feier bereiten.« 
    So überließen sie Doṇo dem Priester die Urne. 

 
    Es hörten nun die Morier von Pipphalivanam reden: ›Der Erhabene, 

heißt es, ist bei Kusinārā erloschen!‹ Da haben denn die Morier von 
Pipphalivanam an die kusinārischen Maller einen Boten abgesandt: ›Der 

Erhabene stammt von Kriegern ab, auch wir stammen von Kriegern ab: 
auch uns gebührt ein Teil der Überreste vom Erhabenen, auch wir werden 

den Überresten des Erhabenen ein Kuppelmal und eine Feier bereiten511.‹ 
    »Es gibt keine Überreste mehr vom Erhabenen, verteilt schon sind des 

Erhabenen Überreste: aber nehmt von hier die Kohlenasche mit.« 

    Da haben denn diese die Kohlenasche übernommen. 



    Alsbald nun hat der König von Magadhā, Ajātasattu, der Sohn der 
Videherin, den Überresten des Erhabenen bei Rājagaham ein Kuppelmal 

und eine Feier bereitet512. 

    Die Licchavier aber von Vesāli haben den Überresten des Erhabenen bei 
Vesāli ein Kuppelmal und eine Feier bereitet513. 

    Die Sakyer aber von Kapilavatthu haben den Überresten des Erhabenen 
bei Kapilavatthu ein Kuppelmal und eine Feier bereitet514. 

    Die Thūlier aber von Allakappam haben den Überresten des Erhabenen 
bei Allakappam ein Kuppelmal und eine Feier bereitet. 
    Die Koḷiyer aber von Rāmagāmo haben den Überresten des Erhabenen 

bei Rāmagāmo ein Kuppelmal und eine Feier bereitet515. 
    Der Veṭhadīper Priester aber hat den Überresten des Erhabenen bei 

Veṭhadīpam ein Kuppelmal und eine Feier bereitet. 

    Die Maller aber von Pāvā haben den Überresten des Erhabenen bei 

Pāvā ein Kuppelmal und eine Feier bereitet. 

    Die Maller aber von Kusinārā haben den Überresten des Erhabenen bei 
Kusinārā ein Kuppelmal und eine Feier bereitet. 
    Doṇo aber der Priester hat der Urne ein Kuppelmal und eine Feier 

bereitet516. 

    Die Morier aber von Pipphalivanam haben der Kohlenasche bei 
Pipphalivanam ein Kuppelmal und eine Feier bereitet517. 

    So sind es acht Kuppelmale der Überreste, ein neuntes Kuppelmal der 
Urne, ein zehntes Kuppelmal der Kohlenasche. 

 
    Also ist es ehemals geschehn518. 

 
 

Ende des großen Verhörs über die Erlöschung 
 

 Vierte Rede 
 

Der große Herrliche 
 

Das hab' ich gehört. Zu einer Zeit weilte der Erhabene bei Kusinārā, im 

Landgebiete der Maller, im Kronwalde, inmitten von ein paar Bäumen, um 
die Zeit vor der Erlöschung. 

    Da begab sich denn der ehrwürdige Ānando zum Erhabenen hin, 
begrüßte den Erhabenen ehrerbietig und setzte sich zur Seite nieder. Zur 

Seite sitzend sprach nun der ehrwürdige Ānando zum Erhabenen also: 
    »Möge, o Herr, der Erhabene nicht an diesem unbedeutenden Orte, der 

in der Wildnis gelegen ist, bei der kleinen Landstadt zur Erlöschung 
eingehn! Es gibt, o Herr, andere, große Städte, als wie etwa Campā, 

Rājagaham, Sāvatthī, Sāketam, Kosambī, Benāres: dort geruhe der 
Erhabene erlöschen zu wollen, dort sind viele hochmögende Fürsten, 

hochmögende Priester, hochmögende Bürger dem Vollendeten freundlich 
ergeben, die werden dem Vollendeten die Leichenfeier entrichten.« 



    »Sage das nicht, Ānando, sage das nicht, Ānando: ein unbedeutender 
Ort, in der Wildnis gelegen, eine kleine Landstadt. Es war einmal, Ānando, 

ein König gewesen, ›Der große Herrliche‹ genannt, ein gesalbter 

Kriegerfürst519, ein Sieger bis zur Mark der See, der seinem Reiche 
Sicherheit schuf. Diesem König, Ānando, Dem großen Herrlichen, war da 

Kusinārā, Kusāvatī geheißen, zur Königsburg eigen, ein Stadtgebiet von 
Osten nach Westen zwölf Meilen in die Länge, von Norden nach Süden 

sieben Meilen in die Breite. Kusāvatī, Ānando, die Königsburg, war 
mächtig emporgediehen, volkreich, von Menschen durchströmt, voller 

Überfluß. Gleichwie etwa, Ānando, bei den Göttern Ālakamandā, wie man 
sagte, die Königsburg, mächtig emporgediehen war, volkreich, von 

Geistern durchströmt, voller Überfluß520: ebenso auch nun, Ānando, war 
Kusāvatī die Königsburg mächtig emporgediehen, volkreich, von Menschen 

durchströmt, voller Überfluß. Kusāvatī, Ānando, die Königsburg, wurde vor 
zehnfachem Lärmen nicht ruhig, weder bei Tag noch bei Nacht, und zwar 

vom Trompeten der Elefanten, vom Wiehern der Rosse, vom Rasseln der 
Wagen, von Paukenschall und Trommelwirbel, von Lautengefiedel und 

Liedergesang, von lustigem Schreien und Händeklatschen und dem Rufe 

›Ergetzet euch, trinket und esset‹ als zehntem Lärm. 
    Kusāvatī, Ānando, die Königsburg, war von sieben Gürteln umgeben: 

ein Gürtel war mit Gold eingelegt, einer mit Silber getrieben, einer mit 
Beryll gearbeitet, einer mit Kristall gearbeitet, einer mit Rubinen besetzt, 

einer mit Saphiren und Smaragden besetzt, einer mit allem Edelgestein 
ausgelegt. Kusāvatī, Ānando, die Königsburg, hatte die Tore nach viererlei 

Farben erbaut: ein Tor war mit Gold eingelegt, eines mit Silber getrieben, 
eines mit Beryll gearbeitet, eines mit Kristall gearbeitet. An jedem der 

Tore waren je sieben Säulen errichtet, immer drei Mann tief eingegraben 
und zwölf Mann der Länge nach hoch521: eine Säule war mit Gold 

eingelegt, eine mit Silber getrieben, eine mit Beryll gearbeitet, eine mit 
Kristall gearbeitet, eine mit Rubinen besetzt, eine mit Saphiren und 

Smaragden besetzt, eine mit allem Edelgestein ausgelegt. 
    Kusāvatī, Ānando, die Königsburg, war von einer siebenfachen 

Palmenreihe umsäumt: eine Palmenreihe war golden, eine silbern, eine 

von Beryll, eine von Kristall, eine von Rubin, eine von Saphir und 
Smaragd, eine von allem Edelgestein. Die goldene Palme hatte goldenen 

Stamm und silberne Blätter und Früchte. Die silberne Palme hatte 
silbernen Stamm und goldene Blätter und Früchte. Die Palme aus Beryll 

hatte einen Stamm von Beryll und Blätter und Früchte von Kristall. Die 
Palme aus Kristall hatte einen Stamm von Kristall und Blätter und Früchte 

von Beryll. Die Palme aus Rubin hatte einen Stamm von Rubin und Blätter 
und Früchte von Saphir und Smaragd. Die Palme aus Saphir und Smaragd 

hatte einen Stamm von Saphir und Smaragd und Blätter und Früchte von 
Rubin. Die Palme aus allem Edelgestein hatte einen Stamm von allem 

Edelgestein und Blätter und Früchte von allem Edelgestein522. Diese 
Palmen aber, Ānando, reihenweise vom Winde bewegt, ließen Töne 

verlauten, holdselige und entzückende, berauschende und berückende. 
    Gleichwie etwa, Ānando, bei Musik im Fünferspiel, wenn sie gut 

eingeübt, gut ausgeführt, von Kundigen gut vorgetragen wird, Töne 



verlauten, die beseligen und entzücken, die berauschen und berücken: 
ebenso auch ließen, Ānando, jene Palmen, reihenweise vom Winde 

bewegt, Töne verlauten, holdselige und entzückende, berauschende und 

berückende523. Die aber dort, Ānando, zu damaliger Zeit, in Kusāvatī, der 
Königsburg, Spieler waren, Schwärmer und Trinker, die sind in den 

rauschenden Reihen der so vom Winde bewegten Palmen 
umhergewandelt. 

    Jener König, Ānando, Der große Herrliche, war mit den sieben Juwelen 
begabt und den vier Vermögen: was für sieben Juwelen? Da ist, Ānando, 

jenem Könige, Dem großen Herrlichen, es war ein Feiertag, Vollmond, als 
er gebadet bis zum Scheitel, feiernd, oben auf der Zinne seines Palastes 

stand, das himmlische Radjuwel erschienen, mit tausend Speichen, mit 
Felge und Nabe und allen Abzeichen geziert. Als er es gesehn, hat jener 

König, Der große Herrliche, zu sich gesagt: ›Wohl hab' ich reden hören: 
»Ein König, ein gesalbter Kriegerfürst, dem an einem Feiertage, bei 

Vollmond, wann er bis zum Scheitel gebadet, feiernd, oben auf der Zinne 
des Palastes steht, das himmlische Radjuwel erscheint, mit tausend 

Speichen, mit Felge und Nabe und allen Abzeichen geziert, der wird ein 

Kaiserkönig«: mög' ich denn selber Kaiserkönig werden!‹ 
    Da hat nun, Ānando, jener König, Der große Herrliche, sich vom Sitze 

erhoben, den Mantel um die eine Schulter geschlagen, mit der linken Hand 
nach dem goldenen Wasserkruge524 gegriffen und mit der rechten das 

Radjuwel besprengt: ›Es rolle dahin, das liebe Radjuwel, überwältigend 
lauf' es dahin, das liebe Radjuwel!‹ Da ist denn, Ānando, das Radjuwel 

dort nach Osten gezogen, und alsogleich hinterher jener König, Der große 
Herrliche, mitsamt dem viermächtigen Heerbann. In welchem Lande nun 

aber, Ānando, das Radjuwel stillestand, da ließ jener König, Der große 
Herrliche, sein Lager aufschlagen, mitsamt dem viermächtigen 

Heerbann525. Die aber, Ānando, in den östlichen Gegenden auch Könige 
waren, die sind nun an jenen König, Den großen Herrlichen, herangetreten 

und haben also gesprochen: 
    ›Sei gegrüßt, o großer König, sei willkommen, o großer König: dein ist 

es, großer König, gebiete hier, großer König!‹ 

    Jener König, Der große Herrliche, gab dies zur Antwort: 
    ›Kein Wesen ist zu töten, kein Diebstahl zu dulden, keine 

Ausschweifung zu begehn, keine Lüge zu reden, kein Rauschtrank zu 
trinken; nach Verdienst aber sollt ihr genießen526.‹ 

    Da haben denn, Ānando, die dort im Osten auch Könige waren jenem 
Könige, Dem großen Herrlichen, Heeresfolge geleistet527. – Da ist nun, 

Ānando, das Radjuwel dort an das östliche Meer herabgelangt, 
hinübergeeilt und im Reiche des Südens stillegestanden; ist an das 

südliche Meer herabgelangt, hinübergeeilt und im Reiche des Westens 
stillegestanden; ist an das westliche Meer herabgelangt, hinübergeeilt und 

im Reiche des Nordens stillegestanden, und immer gleich hinterher jener 
König, Der große Herrliche, mitsamt dem viermächtigen Heerbann. In 

welchem Lande nun aber, Ānando, das Radjuwel stillestand, da ließ jener 
König, Der große Herrliche, sein Lager aufschlagen, mitsamt dem 

viermächtigen Heerbann. Die aber, Ānando, in den nördlichen Gegenden 



auch Könige waren, die sind nun an jenen König, Den großen Herrlichen, 
herangetreten und haben also gesprochen: 

    ›Sei gegrüßt, o großer König, sei willkommen, o großer König: dein ist 

es, großer König, gebiete hier, großer König!‹ 
    Jener König, Der große Herrliche, gab dies zur Antwort: 

    ›Kein Wesen ist zu töten, kein Diebstahl zu dulden, keine 
Ausschweifung zu begehn, keine Lüge zu reden, kein Rauschtrank zu 

trinken; nach Verdienst aber sollt ihr genießen.‹ 
    Da haben denn, Ānando, die dort im Norden auch Könige waren jenem 

Könige, Dem großen Herrlichen, Heeresfolge geleistet. – So hatte nun, 
Ānando, dieses Radjuwel die vom Ozean umflossene Erde im Siegeslauf 

überwältigt und war dann, nach Kusāvatī der Königsburg zurückgekehrt, 
am inneren Schloßtor, zuhäupten des Richterstuhls jenes Königs528, Des 

großen Herrlichen, die Augen wie blendend stillegestanden, den Schloßhof 
jenes Königs, Des großen Herrlichen, mit Glanz übergießend. Jenem 

König, Ānando, Dem großen Herrlichen, war ein solches Juwel von einem 
Rade zuteil geworden. 

    Weiter sodann, Ānando, ist jenem Könige, Dem großen Herrlichen, das 

Elefantenjuwel zugebracht worden, ganz licht, sieben Ellen hoch, 
übermächtig, schnell wie der Wind, Feierabend geheißen, der Ilphenkönig. 

Als er ihn gesehn, ist jenem Könige, Dem großen Herrlichen, das Herz 
aufgegangen: ›Ein prächtiger Elefantenflieger, meiner Treu, wenn er sich 

nur bändigen läßt!‹ Da hat nun, Ānando, dieses Elefantenjuwel, auf 
gleiche Weise wie auch sonst ein edler Elefantenhengst in langer Übung 

wohlgezähmt wird, eben auch sich bändigen lassen529. Jenem König, 
Ānando, Dem großen Herrlichen, war ein solches Juwel von einem 

Elefanten zuteil geworden. 
    Weiter sodann, Ānando, ist jenem Könige, Dem großen Herrlichen, das 

Pferdejuwel zugeführt worden, ganz licht, mit einem schwarzen Stern auf 
der Stirne, einer Mähne wie Schilfgräser, übermächtig, schnell wie der 

Wind, Wolkenschimmel geheißen, der Rossekönig. Als er ihn gesehn, ist 
jenem Könige, Dem großen Herrlichen, das Herz aufgegangen: ›Ein 

prächtiges Reitpferd, meiner Treu, wenn es sich nur bändigen läßt!‹ Da 

hat nun, Ānando, dieses Pferdejuwel, auf gleiche Weise wie auch sonst ein 
edles Rennpferd in langer Übung wohlgezähmt wird, eben auch sich 

bändigen lassen530. Jenem König, Ānando, Dem großen Herrlichen, war 
ein solches Juwel von einem Pferde zuteil geworden. 

    Weiter sodann, Ānando, ist jenem Könige, Dem großen Herrlichen, das 
Perlenjuwel gebracht worden, ein Perlenkarfunkel, von reinem Wasser531, 

achteckig, wohlbearbeitet, klar, durchsichtig, mit jeder Eigenschaft 
begabt. Da ist denn, Ānando, von dem Perlenjuwel ein Schimmer über 

eine Meile in die Runde gedrungen. Es war einmal, Ānando, da hat jener 
König, Der große Herrliche, um eben dieses Perlenjuwel zu erproben, den 

viermächtigen Heerbann zur Waffe gerufen, die Perle am Kriegsbanner 
aufgepflanzt und ist im Dunkel einer finsteren Nacht ausgerückt. Wo aber 

nun, Ānando, am Wege Dörfer gelegen waren, da hat man bei diesem 
Glanze die Arbeit aufgenommen, vermeinend daß es Tag sei. Jenem 



König, Ānando, Dem großen Herrlichen, war ein solches Juwel von einer 
Perle zuteil geworden. 

    Weiter sodann, Ānando, ist von jenem Könige, Dem großen Herrlichen, 

das Frauenjuwel entdeckt worden, schön, hold, liebenswürdig, mit 
höchster Anmut begabt, nicht zu groß, nicht zu klein, nicht zu schlank, 

nicht zu voll, nicht zu dunkel, nicht zu hell, von überirdischer Anmut, an 
himmlische Anmut heranreichend. Da war denn, Ānando, bei diesem 

Frauenjuwel der Körper so anzufühlen als wie etwa feine Baumwolle oder 
feiner Daunenflaum. Da war denn, Ānando, bei diesem Frauenjuwel der 

Leib in kühler Zeit warm und in warmer Zeit kühl. Da ist denn, Ānando, 
bei diesem Frauenjuwel dem Körper ein Duft wie von Sandel entweht und 

dem Munde der Duft einer Lotusrose532. Dieses Juwel aber, Ānando, von 
einer Frau ist vor jenem Könige, Dem großen Herrlichen, aufgestanden 

und hat nach ihm sich hingelegt, auf seine Befehle gehorcht, war immer 
entgegenkommend, mit freundlicher Rede. Dieses Juwel aber, Ānando, 

von einer Frau hat jenen König, Den großen Herrlichen, nie auch nur in 
Gedanken betrogen, geschweige in Wirklichkeit. Jenem König, Ānando, 

Dem großen Herrlichen, war ein solches Juwel von einer Frau zuteil 

geworden. 
    Weiter sodann, Ānando, ist von jenem Könige, Dem großen Herrlichen, 

das Bürgerjuwel gefunden worden. Dieser Mann hatte durch das Verdienst 
seiner Werke den himmlischen Blick erlangt, mit dem er Schätze zu sehn 

vermochte, so geborgenen Besitz als herrenloses Gut533. Der ist an jenen 
König, Den großen Herrlichen, herangetreten und hat also gesprochen: 

›Sei unbesorgt, Majestät: ich werde dir mit Geldern die 
Geldangelegenheiten ordnen.‹ Es war einmal, Ānando, da hat jener König, 

Der große Herrliche, um eben dieses Bürgerjuwel zu erproben, ein Boot 
bestiegen, ist mitten in die Gewässer des Gangesstroms hinausgefahren 

und hat zu dem Juwel von einem Bürger also gesprochen: ›Ich brauche, 
Bürger, Goldbarren und Münzen.‹ – ›So geruhe denn der große König das 

Boot nach einem der Ufer steuern zu lassen.‹ – ›Hier gerade, Bürger, will 
ich aber Goldbarren und Münzen haben.534‹ – Da hat nun, Ānando, das 

Juwel von einem Bürger mit beiden Händen über das Wasser 

hingestrichen und einen Topf, angefüllt mit Goldbarren und Münzen, 
emporgezogen und ihn jenem Könige, Dem großen Herrlichen, also 

dargeboten: ›Ist das schon genug, großer König, ist damit schon gedient, 
großer König, ist damit schon aufgewartet, großer König?‹ Jener König, 

Der große Herrliche, sprach also: ›Schon genug ist es, Bürger, schon 
gedient ist damit, Bürger, schon aufgewartet ist damit, Bürger.‹ Jenem 

König, Ānando, Dem großen Herrlichen, war ein solches Juwel von einem 
Bürger zuteil geworden535. 

    Weiter sodann, Ānando, hat jener König, Der große Herrliche, das Juwel 
von einem Staatsmann erkoren, weise, gewitzigt, bedächtig, imstande 

jenen König, Den großen Herrlichen, zu günstigen Unternehmungen 
hinzulenken, von ungünstigen Unternehmungen abzulenken, in den 

Grundsätzen des Staates zu bestärken. Der ist an jenen König, Den 
großen Herrlichen, herangetreten und hat also gesprochen: ›Sei 

unbesorgt, Majestät: ich werde die Befehle durchführen.‹ Jenem König, 



Ānando, Dem großen Herrlichen, war ein solches Juwel von einem 
Staatsmann zuteil geworden536. – Das sind, Ānando, die sieben Juwelen 

gewesen, womit jener König, Der große Herrliche, begabt war537. 

    Jener König, Ānando, Der große Herrliche, war mit vier Vermögen 
begabt: und zwar welchen vier Vermögen? Da ist, Ānando, jener König, 

Der große Herrliche, schön gewesen, hold, liebenswürdig, mit höchster 
Anmut begabt, weit mehr als andere Menschen. Jener König, Ānando, Der 

große Herrliche, war zuerst mit diesem Vermögen begabt. Weiter sodann, 
Ānando, ist jener König, Der große Herrliche, von langer Lebensdauer, 

langem Bestande gewesen, weit mehr als andere Menschen. Jener König, 
Ānando, Der große Herrliche, war zuzweit mit diesem Vermögen begabt. 

Weiter sodann, Ānando, ist jener König, Der große Herrliche, gesund und 
munter gewesen, seine Kräfte waren gleichmäßig gemischt, weder zu kühl 

noch zu heiß, weit besser als bei anderen Menschen. Jener König, Ānando, 
Der große Herrliche, war zudritt mit diesem Vermögen begabt. Weiter 

sodann, Ānando, ist jener König, Der große Herrliche, Priestern und 
Hausvätern lieb und wert gewesen. Gleichwie etwa, Ānando, ein Vater den 

Kindern lieb ist und wert, ebenso nun auch, Ānando, ist jener König, Der 

große Herrliche, Priestern und Hausvätern lieb und wert gewesen. Und 
auch jenem Könige, Ānando, Dem großen Herrlichen, sind Priester und 

Hausväter lieb und wert gewesen. Gleichwie etwa, Ānando, einem Vater 
die Kinder lieb sind und wert, ebenso nun wieder, Ānando, sind auch 

jenem Könige538, Dem großen Herrlichen, Priester und Hausväter lieb 
und wert gewesen. Einstmals, Ānando, geschah es, als jener König, Der 

große Herrliche, gefolgt von dem viermächtigen Heerbann, zur 
Frühjahrsfeier hinauszog, daß ihm Priester und Hausväter entgegengingen 

und also sprachen: ›Verweile, Majestät, auf deinem Zuge, auf daß wir 
länger deinen Anblick erschauen.‹ Und auch jener König, Ānando, Der 

große Herrliche, mahnte den Wagenlenker: ›Ohne Eile, Wagenlenker, 
lasse weiter uns fahren, auf daß ich länger den Anblick der Priester und 

Hausväter vor mir habe.‹ Jener König, Ānando, Der große Herrliche, war 
zuviert mit diesem Vermögen begabt. – Das sind, Ānando, die vier 

Vermögen gewesen, womit jener König. Der große Herrliche, begabt war. 

 
    Da hat denn, Ānando, jener König, Der große Herrliche, bei sich 

erwogen: ›Wie, wenn ich nun inmitten der Palmen dort, immer von 
hundert zu hundert Bogenlängen, Lotusteiche anlegen ließe?‹ Und anlegen 

hat lassen, Ānando, jener König, Der große Herrliche, inmitten der Palmen 
dort, immer von hundert zu hundert Bogenlängen, Lotusteiche. Dort aber 

waren, Ānando, die Lotusteiche mit Quadersteinen von viererlei Farben 
eingefaßt worden: ein Quaderstein war mit Gold eingelegt, einer mit Silber 

getrieben, einer mit Beryll gearbeitet, einer mit Kristall gearbeitet. Dort 
aber war, Ānando, an den Lotusteichen eine Flucht von je vier zu vier 

Freistiegen erbaut, in viererlei Farben: eine Stiegenflucht war mit Gold 
eingelegt, eine mit Silber getrieben, eine mit Beryll gearbeitet, eine mit 

Kristall gearbeitet. Die goldene Stiege hatte goldene Pfeiler und silbernes 
Geländer und Dach; die silberne Stiege hatte silberne Pfeiler und goldenes 

Geländer und Dach; die Stiege von Beryll hatte Pfeiler von Beryll und 



Geländer und Dach von Kristall; die Stiege von Kristall hatte Pfeiler von 
Kristall und Geländer und Dach von Beryll. Dort aber waren, Ānando, die 

Lotusteiche mit zwei Säulenhöfen umgeben, einer aus Gold, einer aus 

Silber: der goldene Säulenhof hatte goldene Säulen und silbernes Gesims 
und Gebälk, der silberne Säulenhof hatte silberne Säulen und goldenes 

Gesims und Gebälk. 
    Da hat denn, Ānando, jener König, Der große Herrliche, bei sich 

erwogen: ›Wie, wenn ich nun an den Lotusteichen dort so mancherlei 
Lauben pflanzen ließe, bläuliche, rötliche, gelbliche, weiße Lotusrosen, je 

nach der Jahreszeit, allem Volke leicht zugänglich539?‹ Und pflanzen hat 
lassen, Ānando, jener König, Der große Herrliche, an den Lotusteichen 

dort so mancherlei Lauben, bläuliche, rötliche, gelbliche, weiße 
Lotusrosen, je nach der Jahreszeit, allem Volke leicht zugänglich. 

    Da hat denn, Ānando, jener König, Der große Herrliche, bei sich 
erwogen: ›Wie, wenn ich nun an den Lotusteichen dort, am Badeplatz, das 

Gesinde der Schermeister einsetzte, auf daß kommende und gehende 
Gäste bedient werden können?‹ Und eingesetzt hat, Ānando, jener König, 

Der große Herrliche, an den Lotusteichen dort, am Badeplatz, das Gesinde 

der Schermeister, auf daß kommende und gehende Gäste bedient werden 
konnten. 

    Da hat denn, Ānando, jener König, Der große Herrliche, bei sich 
erwogen: ›Wie, wenn ich nun an den Lotusteichen dort, am Stapelplatz, 

so mancherlei Gaben in Bereitschaft hielte, Speise für Hungrige, Trank für 
Durstige, Kleidung für Entblößte, Wagen für Reisende, Ruhestätten für 

Ermüdete, Frauen für Brautlustige, Gold und Münzen für Bedrängte und 
Verschuldete?‹ Und in Bereitschaft hielt, Ānando, jener König, Der große 

Herrliche, an den Lotusteichen dort, am Stapelplatz, so mancherlei Gaben, 
Speise für Hungrige, Trank für Durstige, Kleidung für Entblößte, Wagen für 

Reisende, Ruhestätten für Ermüdete, Frauen für Brautlustige, Gold und 
Münzen für Bedrängte und Verschuldete540. 

    Da sind nun, Ānando, Priester und Bürger mit reichen Schätzen in den 
Händen vor jenen König, Den großen Herrlichen, hingetreten und haben 

also gesprochen: ›Hier, Majestät, haben wir reiche Schätze für Majestät 

eben mitgebracht541: die möge Majestät entgegennehmen.‹ – ›Genug, 
ihr Herren: ich habe hier schon einen reichen Schatz durch gerechte 

Steuer zusammengebracht; behaltet es nur, und nehmt euch noch mehr 
von hier mit.‹ Vom Könige zurückgewiesen traten sie beiseite und berieten 

sich also: ›Das stände uns gar übel an, daß wir diese Schätze nun wieder 
nach Hause zurückbrächten; wie, wenn wir nun unserem Könige, Dem 

großen Herrlichen, einen Palast erbauten?‹ So sind sie zu jenem Könige, 
Dem großen Herrlichen, wieder herangetreten und haben also 

gesprochen: ›Einen Palast lasse uns, Majestät, dir erbauen542.‹ 
Schweigend, Ānando, gab jener König, Der große Herrliche, seine 

Zustimmung. 
    Da hat nun, Ānando, Sakko der Götterherr, im Geiste den Geist und 

Gedanken jenes Königs, Des großen Herrlichen, gewahrend, sich an 
Vissakammo den Göttersohn543 gewandt: ›Geh', mein bester 

Vissakammo, und baue jenem Könige, Dem großen Herrlichen, einen 



Palast, der »Das Wahrzeichen« heißen soll.‹ – ›Gern, Erlauchter, im 
Augenblick544‹, sagte da, Ānando, Vissakammo der Göttersohn gehorsam 

zu Sakko dem Götterherrn; und gleichwie etwa ein kräftiger Mann seinen 

eingezogenen Arm ausstrecken oder seinen ausgestreckten Arm einziehn 
mag, war er auch schon aus der Götterwelt der Dreiunddreißig 

verschwunden und vor jenem Könige, Dem großen Herrlichen, erschienen. 
Da hat nun, Ānando, Vissakammo der Göttersohn zu jenem Könige, Dem 

großen Herrlichen, also gesprochen: ›Einen Palast soll ich dir, Majestät, 
erbauen, »Das Wahrzeichen« genannt.‹ Schweigend, Ānando, gab jener 

König, Der große Herrliche, seine Zustimmung. Und erbaut hat, Ānando, 
Vissakammo der Göttersohn jenem Könige, Dem großen Herrlichen, einen 

Palast, genannt ›Das Wahrzeichen‹. 
    ›Das Wahrzeichen‹, Ānando, war von Osten nach Westen eine Meile in 

die Länge erbaut und von Norden nach Süden eine halbe Meile in die 
Breite. ›Das Wahrzeichen‹, Ānando, hatte Grundmauern, mehr als drei 

Mann hoch aufgeschichtet, aus Quadersteinen von viererlei Farben: ein 
Quaderstein war mit Gold eingelegt, einer mit Silber getrieben, einer mit 

Beryll gearbeitet, einer mit Kristall gearbeitet. ›Das Wahrzeichen‹, 

Ānando, hatte vierundachtzigtausend Pfeiler, von viererlei Farben: ein 
Pfeiler war mit Gold eingelegt, einer mit Silber getrieben, einer mit Beryll 

gearbeitet, einer mit Kristall gearbeitet. ›Das Wahrzeichen‹, Ānando, war 
mit Steinplatten von viererlei Farben gepflastert: eine Steinplatte war mit 

Gold eingelegt, eine mit Silber getrieben, eine mit Beryll gearbeitet, eine 
mit Kristall gearbeitet. ›Das Wahrzeichen‹, Ānando, hatte vierundzwanzig 

Stiegenterrassen, von viererlei Farben: eine Stiegenterrasse war mit Gold 
eingelegt, eine mit Silber getrieben, eine mit Beryll gearbeitet, eine mit 

Kristall gearbeitet. Die goldene Terrasse hatte goldene Pfeiler und 
silbernes Geländer und Dach; die silberne Terrasse hatte silberne Pfeiler 

und goldenes Geländer und Dach; die Terrasse von Beryll hatte Pfeiler von 
Beryll und Geländer und Dach von Kristall; die Terrasse von Kristall hatte 

Pfeiler von Kristall und Geländer und Dach von Beryll. ›Das Wahrzeichen‹, 
Ānando, hatte vierundachtzigtausend Erkerhallen, von viererlei Farben: 

eine Erkerhalle war mit Gold eingelegt, eine mit Silber getrieben, eine mit 

Beryll gearbeitet, eine mit Kristall gearbeitet. In der goldenen Erkerhalle 
war ein silbernes Ruhebett aufgestellt; in der silbernen Erkerhalle war ein 

goldenes Ruhebett aufgestellt; in der Erkerhalle von Beryll war ein 
Ruhebett aus Elfenbein aufgestellt; in der Erkerhalle von Kristall war ein 

Ruhebett aus Sandelholz aufgestellt. Vor der goldenen Erkerhalle stand 
am Eingang eine silberne Palme: deren Stamm war von Silber, Blätter und 

Früchte von Gold. Vor der silbernen Erkerhalle stand am Eingang eine 
goldene Palme: deren Stamm war von Gold, Blätter und Früchte von 

Silber. Vor der Erkerhalle von Beryll stand am Eingang eine Palme von 
Kristall: deren Stamm war von Kristall, Blätter und Früchte von Beryll. Vor 

der Erkerhalle von Kristall stand am Eingang eine Palme von Beryll: deren 
Stamm war von Beryll, Blätter und Früchte von Kristall545. 

    Da hat nun, Ānando, jener König, Der große Herrliche, bei sich 
erwogen: ›Wie, wenn ich nun vor der Großen Empfangshalle am Eingang 

einen ganzen Palmenhain aus Gold errichten ließe, bei Tage darin zu 



sitzen?‹ Und errichten hat lassen, Ānando, jener König, Der große 
Herrliche, vor der Großen Empfangshalle am Eingange einen ganzen 

Palmenhain aus Gold, worin er bei Tage saß. 

    ›Das Wahrzeichen‹, Ānando, war mit zwei Säulenhöfen umgeben, einer 
war aus Gold, einer aus Silber: der goldene Säulenhof hatte goldene 

Säulen und silbernes Gesims und Gebälk, der silberne Säulenhof hatte 
silberne Säulen und goldenes Gesims und Gebälk. 

    ›Das Wahrzeichen‹, Ānando, war mit einem doppelten Gitternetz 
eingesäumt, glöckchenbehangen, ein Gitter von Gold, ein Gitter von 

Silber: auf dem goldenen Gitterwerk waren die Glöckchen von Silber, auf 
dem silbernen Gitterwerk waren die Glöckchen von Gold. Wie da nun aber, 

Ānando, die Glöckchen am Gitterwerk im Winde zu schaukeln begannen, 
ließen sie Klänge verlauten, holdselige und entzückende, berauschende 

und berückende. Gleichwie etwa, Ānando, bei Musik im Fünferspiel, wenn 
sie gut eingeübt, gut ausgeführt, von Kundigen gut vorgetragen wird, 

Klänge verlauten, die beseligen und entzücken, die berauschen und 
berücken: ebenso auch ließen, Ānando, jene Glöckchen am Gitterwerk, im 

Winde schaukelnd, Klänge verlauten, holdselige und entzückende, 

berauschende und berückende. Die aber dort, Ānando, zu damaliger Zeit, 
in Kusāvatī der Königsburg Spieler waren, Schwärmer und Trinker, die 

sind beim Klingen der im Winde am Gitterwerk schaukelnden Glöckchen 
umhergewandelt. 

    Fertig nun aufgeführt, Ānando, war ›Das Wahrzeichen‹ kaum 
anzublicken, es stach in die Augen546. Gleichwie etwa, Ānando, wenn im 

letzten Monat der Regenzeit, im Herbste, nach Zerstreuung und 
Vertreibung der wasserschwangeren Wolken die Sonne am Himmel 

aufgeht und kaum anzublicken ist, in die Augen sticht547: ebenso nun 
auch, Ānando, war ›Das Wahrzeichen‹ kaum anzublicken, es stach in die 

Augen. 
    Da hat denn, Ānando, jener König, Der große Herrliche, bei sich 

erwogen: ›Wie, wenn ich nun vor dem »Wahrzeichen« einen Lotusweiher 
anlegen und ihn »Wahrspiegel« heißen würde?‹ Und anlegen hat lassen, 

Ānando, jener König, Der große Herrliche, vor dem ›Wahrzeichen‹ einen 

Lotusweiher und hat ihn ›Wahrspiegel‹ geheißen. 
    ›Der Wahrspiegel‹, Ānando, war von Osten nach Westen eine Meile in 

die Länge ausgedehnt und von Norden nach Süden eine halbe Meile in die 
Breite. ›Der Wahrspiegel‹, Ānando, war mit Quadersteinen von viererlei 

Farben eingerahmt: ein Quaderstein war mit Gold eingelegt, einer mit 
Silber getrieben, einer mit Beryll gearbeitet, einer mit Kristall gearbeitet. 

›Der Wahrspiegel‹, Ānando, hatte vierundzwanzig Badestiegen, von 
viererlei Farben: eine Badestiege war mit Gold eingelegt, eine mit Silber 

getrieben, eine mit Beryll gearbeitet, eine mit Kristall gearbeitet. Die 
goldene Badestiege hatte goldene Pfeiler und silbernes Geländer und 

Dach; die silberne Badestiege hatte silberne Pfeiler und goldenes Geländer 
und Dach; die Badestiege von Beryll hatte Pfeiler von Beryll und Geländer 

und Dach von Kristall; die Badestiege von Kristall hatte Pfeiler von Kristall 
und Geländer und Dach von Beryll. ›Der Wahrspiegel‹, Ānando, war von 

zwei Säulengängen umgürtet, einer von Gold, einer von Silber: der 



goldene Säulengang hatte goldene Säulen und silbernes Gesims und 
Gebälk, der silberne Säulengang hatte silberne Säulen und goldenes 

Gesims und Gebälk. ›Der Wahrspiegel‹, Ānando, war von einer 

siebenfachen Palmenreihe umsäumt: eine Palmenreihe war golden, eine 
silbern, eine von Beryll, eine von Kristall, eine von Rubin, eine von Saphir 

und Smaragd, eine von allem Edelgestein. Die goldene Palme hatte 
goldenen Stamm und silberne Blätter und Früchte. Die silberne Palme 

hatte silbernen Stamm und goldene Blätter und Früchte. Die Palme aus 
Beryll hatte einen Stamm von Beryll und Blätter und Früchte von Kristall. 

Die Palme aus Kristall hatte einen Stamm von Kristall und Blätter und 
Früchte von Beryll. Die Palme aus Rubin hatte einen Stamm von Rubin 

und Blätter und Früchte von Saphir und Smaragd. Die Palme aus Saphir 
und Smaragd hatte einen Stamm von Saphir und Smaragd und Blätter 

und Früchte von Rubin. Die Palme aus allem Edelgestein hatte einen 
Stamm von allem Edelgestein und Blätter und Früchte von allem 

Edelgestein. Diese Palmen aber, Ānando, reihenweise vom Winde bewegt, 
ließen Töne verlauten, holdselige und entzückende, berauschende und 

berückende. Gleichwie etwa, Ānando, bei Musik im Fünferspiel, wenn sie 

gut eingeübt, gut ausgeführt, von Kundigen gut vorgetragen wird, Töne 
verlauten, die beseligen und entzücken, die berauschen und berücken: 

ebenso auch ließen, Ānando, jene Palmen, reihenweise vom Winde 
bewegt, Töne verlauten, holdselige und entzückende, berauschende und 

berückende. Die aber dort, Ānando, zu damaliger Zeit, in Kusāvatī der 
Königsburg Spieler waren, Schwärmer und Trinker, die sind in den 

rauschenden Reihen der so vom Winde bewegten Palmen 
umhergewandelt. 

    Als dann aber nun, Ānando, das ›Wahrzeichen‹ fertig aufgeführt 
worden und auch der ›Wahrspiegel‹ zur Ausführung gelangt war, hat jener 

König, Der große Herrliche, denjenigen eben, Ānando, die zur damaligen 
Zeit unter den Asketen für Asketen oder unter den Priestern für Priester 

angesehn wurden, aller Wünsche Erfüllung angedeihen lassen und ist zu 
den Zinnen des ›Wahrzeichens‹ emporgestiegen. 

 

Da hat denn, Ānando, jener König, Der große Herrliche, sich also gefragt: 
›Um was für ein Wirken ist mir wohl dieser Lohn, um was für ein Wirken 

die Vergeltung geworden, daß ich jetzt so hochmächtig bin, so 
hochgewaltig?‹ Da hat denn, Ānando, jener König, Der große Herrliche, 

sich gesagt: ›Um dreierlei Wirken ist mir dieser Lohn, um dreierlei Wirken 
die Vergeltung geworden, daß ich jetzt so hochmächtig bin, so 

hochgewaltig, und zwar um Gebens, Geduldens und Verzichtens 
willen548.‹ 

    Da ist dann, Ānando, jener König, Der große Herrliche, zur Großen 
Empfangshalle hingeschritten, dort am Eingange stehn geblieben und hat, 

tief aufatmend, dies verlauten lassen: 
 

            ›Weg, du Lustgedanke, 
            Weg, du Haßgedanke, 

            Weg, du Wutgedanke: 



            Nicht weiter mehr, Lustgedanke, 
            Nicht weiter mehr, Haßgedanke, 

            Nicht weiter mehr, Wutgedanke!‹ 

 
Dann ist, Ānando, jener König, Der große Herrliche, in die Große 

Empfangshalle eingetreten, hat auf der goldenen Ruhestatt Platz 
genommen und, gar fern von Begierden, fern von unheilsamen Dingen, in 

sinnend gedenkender ruhegeborener seliger Heiterkeit, die Weihe der 
ersten Schauung errungen. Nach Vollendung des Sinnens und Gedenkens 

hat er die innere Meeresstille erreicht, die Einheit des Gemütes, die von 
sinnen, von gedenken freie, in der Einigung geborene selige Heiterkeit, die 

Weihe der zweiten Schauung. In heiterer Ruhe, gleichmütig, einsichtig, 
klar bewußt verweilend empfand er ein Glück im Körper, von dem die 

Heiligen sagen: ›Der gleichmütig Einsichtige lebt beglückt‹; so erwirkte er 
die Weihe der dritten Schauung. Nach Verwerfung der Freuden und 

Leiden, nach Vernichtung des einstigen Frohsinns und Trübsinns ist ihm 
die leidlose, freudlose, gleichmütig einsichtige vollkommene Reine, die 

Weihe der vierten Schauung aufgegangen. 

    Dann ist, Ānando, jener König, Der große Herrliche, aus der Großen 
Empfangshalle hervorgeschritten, hat den goldenen Söller betreten, auf 

der silbernen Ruhestatt Platz genommen und mit liebevollem Gemüt nach 
einer Richtung strahlend verweilt, dann nach einer zweiten, dann nach der 

dritten, dann nach der vierten, ebenso nach oben und nach unten: überall 
in allem sich wiedererkennend hat er die ganze Welt mit liebevollem 

Gemüte, mit weitem, tiefem, unbeschränktem, von Grimm und Groll 
geklärtem, durchstrahlt. Mit erbarmendem Gemüte, mit freudevollem 

Gemüte, mit unbewegtem Gemüte hat er nach einer Richtung strahlend 
verweilt, dann nach einer zweiten, dann nach der dritten, dann nach der 

vierten, ebenso nach oben und nach unten: überall in allem sich 
wiedererkennend hat er die ganze Welt mit erbarmendem Gemüte, mit 

freudevollem Gemüte, mit unbewegtem Gemüte, mit weitem, tiefem, 
unbeschränktem, von Grimm und Groll geklärtem, durchstrahlt549. 

 

    Jener König, Ānando, Der große Herrliche, hatte vierundachtzigtausend 
Städte mit Kusāvatī der Königsburg als erster; hatte 

vierundachtzigtausend Paläste mit dem ›Wahrzeichen‹ als erstem; hatte 
vierundachtzigtausend Erkerhallen mit der Großen Empfangshalle als 

erster; hatte vierundachtzigtausend Ruhebetten, aus Gold, aus Silber, aus 
Elfenbein, aus Sandelholz, mit Decken bespreitet, mit Batist überzogen, 

mit Schleiern überspannt, mit Antilopenfellen als bester Unterlage, oben 
mit Federkissen, an beiden Enden rot aufgepolstert; hatte 

vierundachtzigtausend Elefanten, mit goldenen Zieraten, goldenen 
Bannern, mit Netzen aus Filigran behangen, mit Feierabend dem 

Ilphenkönig als erstem; hatte vierundachtzigtausend Rosse, mit goldenem 
Geschirr, goldenem Helmbusch, mit Netzen aus Filigran behangen, mit 

Wolkenschimmel dem Rossekönig als erstem; hatte vierundachtzigtausend 
Wagen, mit Löwenfellen belegt, mit Tigerfellen und Pardelfellen, mit 

feinem Tuche bezogen, mit goldener Ausrüstung, goldenem Wappen, mit 



Netzen aus Filigran behangen, mit dem Siegeswagen als erstem; hatte 
vierundachtzigtausend Juwelen mit dem Perlenjuwel als erstem; hatte 

vierundachtzigtausend Frauen mit Subhaddā der Königin als erster550; 

hatte vierundachtzigtausend Bürgervorstände mit dem Bürgerjuwel als 
erstem; hatte vierundachtzigtausend Kriegsherren zur Gefolgschaft mit 

dem Juwel von einem Staatsmann als erstem551; hatte 
vierundachtzigtausend Kühe mit strotzenden Eutern, die die Kübel 

überlaufen ließen; hatte vierundachtzigtausend Speicher mit Kleidern aus 
feinem Linnen, aus feiner Wolle, aus feiner Seide, aus feinem Tuche; jener 

König, Ānando, Der große Herrliche, hatte vierundachtzigtausend 
Speiseschüsseln, die abends und morgens zum Gastmahl angerichtet 

wurden552. 
    Zur damaligen Zeit aber, Ānando, haben jenem Könige, Dem großen 

Herrlichen, die vierundachtzigtausend Elefanten abends und morgens die 
Aufwartung gemacht. Da hat nun, Ānando, jener König, Der große 

Herrliche, bei sich erwogen: ›Diese vierundachtzigtausend Elefanten 
kommen abends und morgens zu meiner Aufwartung herbei; wie, wenn 

nun von hundert zu hundert Jahren immer je zweimal vierzigtausend 

Elefanten abwechselnd zur Aufwartung kämen553?‹ Da hat denn, Ānando, 
jener König, Der große Herrliche, dem Juwel von einem Staatsmanne den 

Auftrag gegeben: ›Diese vierundachtzigtausend Elefanten, bestes Juwel 
von einem Staatsmanne, kommen abends und morgens zu meiner 

Aufwartung herbei: so sollen denn, bestes Juwel von einem Staatsmanne, 
von hundert zu hundert Jahren immer je zweimal vierzigtausend Elefanten 

abwechselnd zur Aufwartung kommen.‹ – ›Sehr wohl, Majestät‹, sagte da, 
Ānando, gehorsam das Juwel von einem Staatsmanne zu jenem Könige, 

Dem großen Herrlichen. Und es kamen, Ānando, nun fernerhin immer je 
zweimal vierzigtausend Elefanten von hundert zu hundert Jahren 

abwechselnd zur Aufwartung vor jenen König, Den großen Herrlichen. 
 

    Nun mochte, Ānando, Subhaddā die Königin, als viele Jahre, viele 
Jahrhunderte, viele Jahrtausende vergangen waren, daran denken: ›Lang' 

ist es her, daß ich den König gesehn habe, Den großen Herrlichen: wie, 

wenn ich nun den König besuchen ginge, Den großen Herrlichen?‹ Da hat 
denn, Ānando, Subhaddā die Königin ihrem Zofengesinde befohlen: 

›Kommt, ihr Lieben, badet euch bis zum Scheitel und hüllt euch in gelbe 
Gewande; lang' ist es her, daß wir den König gesehn haben, Den großen 

Herrlichen: wir wollen den König besuchen gehn, Den großen Herrlichen.‹ 
– ›Sehr wohl, Herrin‹, sagte da, Ānando, gehorsam das Zofengesinde zu 

Subhaddā der Königin; und sie badeten sich bis zum Scheitel, hüllten sich 
in gelbe Gewande und begaben sich zu Subhaddā der Königin zurück554. 

Darauf nun, Ānando, hat Subhaddā die Königin dem Juwel von einem 
Staatsmanne befohlen: ›Lasse, bestes Juwel von einem Staatsmanne, den 

viermächtigen Heerbann entbieten; lang' ist es her, daß wir den König 
gesehn haben, Den großen Herrlichen: wir wollen den König besuchen 

gehn, Den großen Herrlichen.‹ – ›Sehr wohl, Herrin‹, sagte da, Ānando, 
gehorsam das Juwel von einem Staatsmanne zu Subhaddā der Königin; 

und er ließ den viermächtigen Heerbann entbieten und Subhaddā der 



Königin Meldung erstatten: ›Entboten wurde, Herrin, für dich der 
viermächtige Heerbann: wie es dir nun belieben mag.‹ Da ist denn, 

Ānando, Subhaddā die Königin mit dem viermächtigen Heerbann und dem 

Zofengesinde nach dem ›Wahrzeichen‹ hingezogen. Dort angelangt stieg 
sie zum Palast empor und begab sich zur Großen Empfangshalle hin. Vor 

dem Eingang der Großen Empfangshalle blieb sie, gelehnt an den 
Torbogen, stehn. 

    Da hat nun, Ānando, jener König, Der große Herrliche, das Geräusch 
gehört: ›Was ist das nur für ein Lärm, als wie von einer großen Menge 

Menschen?‹ Und er trat aus der Großen Empfangshalle hervor und sah 
Subhaddā die Königin, gelehnt an den Torbogen, dastehn. Als er sie 

gesehn, sprach er also: ›Bleibe nur hier, Königin, bemüh' dich nicht 
weiter!‹ Dann hat, Ānando, jener König, Der große Herrliche, einem seiner 

Leute gerufen: ›Komm', lieber Mann, und trage mir aus der Großen 
Empfangshalle das goldene Ruhebett heraus und stell' es im goldenen 

Palmenhain auf.‹ – ›Sehr wohl, Majestät‹, sagte da, Ānando, gehorsam 
der Mann zu jenem König, Dem großen Herrlichen; und er trug aus der 

Großen Empfangshalle das goldene Ruhebett heraus und stellte es im 

goldenen Palmenhain auf. Da hat denn, Ānando, jener König, Der große 
Herrliche, sich auf die rechte Seite wie der Löwe hingelegt, einen Fuß über 

dem anderen, klar bewußt. 
    Alsbald aber hat, Ānando, Subhaddā die Königin sich gesagt: ›Heiter ist 

des Königs Angesicht, Des großen Herrlichen, hell die Hautfarbe und rein: 
o daß doch nicht etwa der König hier, Der große Herrliche, zu sterben 

komme!‹ Und sie sprach also zu ihm: ›Sieh', o König, du hast da 
vierundachtzigtausend Städte mit Kusāvatī der Königsburg als erster: 

daran, o König, erquicke den Willen, am Leben laß' dir gelegen sein! Sieh', 
o König, du hast da vierundachtzigtausend Paläste mit dem 

»Wahrzeichen« als erstem: daran, o König, erquicke den Willen, am Leben 
laß' dir gelegen sein! Sieh', o König, du hast da vierundachtzigtausend 

Erkerhallen mit der Großen Empfangshalle als erster: daran, o König, 
erquicke den Willen, am Leben laß' dir gelegen sein! Sieh', o König, du 

hast da vierundachtzigtausend Ruhebetten, aus Gold, aus Silber, aus 

Elfenbein, aus Sandelholz, mit Decken bespreitet, mit Batist555 
überzogen, mit Schleiern überspannt, mit Antilopenfellen als bester 

Unterlage, oben mit Federkissen, an beiden Enden rot aufgepolstert: 
daran, o König, erquicke den Willen, am Leben laß' dir gelegen sein! Sieh', 

o König, du hast da vierundachtzigtausend Elefanten, mit goldenen 
Zieraten, goldenen Bannern, mit Netzen aus Filigran behangen, mit 

Feierabend dem Ilphenkönig als erstem: daran, o König, erquicke den 
Willen, am Leben laß' dir gelegen sein! Sieh', o König, du hast da 

vierundachtzigtausend Rosse, mit goldenem Geschirr, goldenem 
Helmbusch, mit Netzen aus Filigran behangen, mit Wolkenschimmel dem 

Rossekönig als erstem: daran, o König, erquicke den Willen, am Leben laß' 
dir gelegen sein! Sieh', o König, du hast da vierundachtzigtausend Wagen, 

mit Löwenfellen belegt, mit Tigerfellen und Pardelfellen, mit feinem Tuche 
bezogen, mit goldener Ausrüstung, goldenem Wappen, mit Netzen aus 

Filigran behangen, mit dem Siegeswagen als erstem: daran, o König, 



erquicke den Willen, am Leben laß' dir gelegen sein! Sieh', o König, du 
hast da vierundachtzigtausend Juwelen mit dem Perlenjuwel als erstem: 

daran, o König, erquicke den Willen, am Leben laß' dir gelegen sein! Sieh', 

o König, du hast da vierundachtzigtausend Frauen mit dem Frauenjuwel 
als erster: daran, o König, erquicke den Willen, am Leben laß' dir gelegen 

sein556! Sieh', o König, du hast da vierundachtzigtausend 
Bürgervorstände mit dem Bürgerjuwel als erstem: daran, o König, 

erquicke den Willen, am Leben laß dir' gelegen sein! Sieh', o König, du 
hast da vierundachtzigtausend Kriegsherren zur Gefolgschaft mit dem 

Juwel von einem Staatsmann als erstem: daran, o König, erquicke den 
Willen, am Leben laß' dir gelegen sein! Sieh', o König, du hast da 

vierundachtzigtausend Kühe mit strotzenden Eutern, die die Kübel 
überlaufen lassen: daran, o König, erquicke den Willen, am Leben laß' dir 

gelegen sein! Sieh', o König, du hast da vierundachtzigtausend Speicher 
mit Kleidern aus feinem Linnen, aus feiner Wolle, aus feiner Seide, aus 

feinem Tuche: daran, o König, erquicke den Willen, am Leben laß' dir 
gelegen sein! Sieh', o König, du hast da vierundachtzigtausend 

Speiseschüsseln, die abends und morgens zum Gastmahl angerichtet 

werden: daran, o König, erquicke den Willen, am Leben laß' dir gelegen 
sein!‹ 

    Mit solchen Worten gebeten, Ānando, hat jener König, Der große 
Herrliche, zu Subhaddā der Königin also gesprochen: ›Lange hindurch, 

Königin, bist du mir auf erwünschte, liebreiche, angenehme Art 
entgegengekommen: und nun kommst du mir in der letzten Stunde auf 

unerwünschte, lieblose, unangenehme Art entgegen.‹ – ›Wie, sagst du, 
König, komm' ich dir entgegen557?‹ – ›So, Königin, komme du mir 

entgegen: »Eben alles, o König, was einem lieb und angenehm ist, muß 
verschieden werden, aus werden, anders werden. Laß' dir, o König, im 

Sterben nichts am Leben gelegen sein: schwer stirbt wer am Leben hängt; 
nicht gut geheißen wird der Tod eines solchen. Sieh', o König, du hast da 

vierundachtzigtausend Städte, mit Kusāvatī der Königsburg als erster: 
davon, o König, wend' ab den Willen, laß' dir am Leben nichts gelegen 

sein. Sieh', o König, du hast alle diese vierundachtzigtausendfachen 

Schätze: davon, o König, wend' ab den Willen, laß' dir am Leben nichts 
gelegen sein558.«‹ 

    Auf diese Worte, Ānando, ist Subhaddā die Königin in Wehklagen und 
Tränen ausgebrochen. Nachdem dann, Ānando, Subhaddā die Königin ihre 

Tränen getrocknet hatte, sprach sie also zu jenem Könige, Dem großen 
Herrlichen: ›Eben alles, o König, was einem lieb und angenehm ist, muß 

verschieden werden, aus werden, anders werden. Laß' dir, o König, im 
Sterben nichts am Leben gelegen sein: schwer stirbt wer am Leben hängt; 

nicht gut geheißen wird der Tod eines solchen. Sieh', o König, du hast da 
vierundachtzigtausend Städte mit Kusāvatī der Königsburg als erster: 

davon, o König, wend' ab den Willen, laß' dir am Leben nichts gelegen 
sein. Sieh', o König, du hast alle diese vierundachtzigtausendfachen 

Schätze: davon, o König, wend' ab den Willen, laß' dir am Leben nichts 
gelegen sein.‹ 



    Da ist denn, Ānando, jener König, Der große Herrliche, bald darauf 
gestorben. Gleichwie etwa, Ānando, wenn ein Hausvater oder der Sohn 

eines Hausvaters, der ein wohlbereitetes Mahl eingenommen, nach Tische 

Behagen empfindet: ebenso auch hat, Ānando, jener König, Der große 
Herrliche, das Sterbegefühl empfunden. Nach dem Tode aber, Ānando, ist 

jener König, Der große Herrliche, auf gute Fährte, in heilige Welt 
emporgelangt. 

    Jener König, Ānando, Der große Herrliche, hat vierundachtzigtausend 
Jahre die Spiele der Jugend gespielt, vierundachtzigtausend Jahre ist er 

Kronprinz gewesen, vierundachtzigtausend Jahre hat er als König 
geherrscht, vierundachtzigtausend Jahre hat er im häuslichen Stande, auf 

dem Palaste des Wahrzeichens, ein geistliches Leben geführt. Er hat die 
vier heiligen Warten errungen und ist, bei der Auflösung des Körpers, nach 

dem Tode, in heilige Welt eingekehrt559. 
 

    Nun wär' es wohl möglich, Ānando, daß du etwa dächtest: ›Ein anderer, 
natürlich, ist damals jener König, Der große Herrliche gewesen‹; es darf 

aber das, Ānando, nicht also angesehn werden, ich bin damals jener 

König, Der große Herrliche gewesen, mein waren da die 
vierundachtzigtausend Städte mit Kusāvatī der Königsburg als erster, 

mein waren alle jene vierundachtzigtausendfachen Schätze. Da ist es 
denn, Ānando, von den vierundachtzigtausend Städten immer nur eine 

Stadt gewesen, wo ich damals zu herrschen pflegte, und zwar Kusāvatī die 
Königsburg. Da ist es denn, Ānando, von den vierundachtzigtausend 

Palästen immer nur ein Palast gewesen, wo ich damals zu wohnen pflegte, 
und zwar das Wahrzeichen. Da ist es denn, Ānando, von den 

vierundachtzigtausend Erkerhallen immer nur eine Halle gewesen, wo ich 
damals zu weilen pflegte, und zwar die Große Empfangshalle. Da ist es 

denn, Ānando, von den vierundachtzigtausend Ruhebetten immer nur ein 
Ruhebett gewesen, das ich damals zu benutzen pflegte, und zwar ein 

goldenes oder ein silbernes, eines aus Elfenbein oder eines aus 
Sandelholz. Da ist es denn, Ānando, von den vierundachtzigtausend 

Elefanten immer nur ein Elefant gewesen, den ich damals zu besteigen 

pflegte, und zwar Feierabend den Ilphenkönig. Da ist es denn, Ānando, 
von den vierundachtzigtausend Rossen immer nur ein Roß gewesen, das 

ich damals aufzusitzen pflegte, und zwar Wolkenschimmel den 
Rossekönig. Da ist es denn, Ānando, von den vierundachtzigtausend 

Wagen immer nur ein Wagen gewesen, den ich damals fahren zu lassen 
pflegte, und zwar den Siegeswagen. Da ist es denn, Ānando, von den 

vierundachtzigtausend Frauen immer nur eine gewesen, die mir damals 
aufzuwarten pflegte, ein Weib aus dem Kriegerstande oder ein Weib aus 

dem Bürgerstande560. Da ist es denn, Ānando, von den 
vierundachtzigtausend Speichern mit Kleidern immer nur ein paar Stoffe 

gewesen, das ich damals zu tragen pflegte, aus feinem Linnen oder aus 
feiner Wolle, aus feiner Seide oder aus feinem Tuche. Da ist es denn, 

Ānando, von den vierundachtzigtausend Speiseschüsseln immer nur eine 
Speiseschüssel gewesen, aus der ich damals den Reis bis höchstens ein 

Maß zu genießen pflegte und die dazugehörige Wurzelbrühe561. 



    Sieh', Ānando, alle jene Unterschiede sind vergangen, aufgelöst, 
umgewandelt. So vergänglich, Ānando, sind die Unterschiede, so 

unbeständig, Ānando, sind die Unterschiede, so unzulänglich, Ānando, 

sind die Unterschiede, daß es wohl, Ānando, nur hinreicht um aller 
Unterscheidungen überdrüssig zu werden, hinreicht um sich abzuwenden, 

hinreicht um sich abzulösen. 
    Sechsmal aber, Ānando, weiß ich, ist es gewesen, daß ich an diesem 

Orte den Leib abgelegt habe, und zwar als ein König562, als Erderoberer, 
als gerechter und wahrer Herrscher, ein Sieger bis zur Mark der See, der 

seinem Reiche Sicherheit schuf, mit den sieben Juwelen begabt war; 
diesmal leg' ich zum siebentenmal den Leib ab. Den Ort aber, Ānando, 

vermag ich da nicht mehr zu sehn, in der Welt mit ihren Göttern, ihren 
bösen und heiligen Geistern, mit ihrer Schar von Priestern und Büßern, 

Göttern und Menschen, wo der Vollendete einen achten Leib abzulegen 
hätte.« 

 
    Also sprach der Erhabene. Als der Willkommene das gesagt hatte, 

sprach fernerhin also der Meister: 

 
            »Vergänglich ist ja was erscheint, 

            Nur Werden zum Gewesensein: 
            Entstanden muß es untergehn; 

            Ist Ruhe, reicht es selig aus563.« 
 

 
 Fünfte Rede 

 
Scharenfürst 

 
Das hab' ich gehört. Zu einer Zeit weilte der Erhabene bei Nādikā, in der 

Steinernen Einsiedelei. 
    Um diese Zeit nun hatte der Erhabene da und dort in den Landen die 

Nachfolger, die abgeschieden, gestorben waren, je nach der Auferstehung 

offenbart, bei den Benāresern und Kosalern, bei den Vajjīnern und 
Mallern, bei den Cetiern und Vaṃsern, bei den Kurūnern und Pañcālern, 

bei den Macchern und Sūrasenern564: ›Jener ist da auferstanden, dieser 

ist dort auferstanden. Über fünfzig Nachfolger aus Nādikā, abgeschieden, 

gestorben, sind nach Vernichtung der fünf niederzerrenden Fesseln 
emporgestiegen um von dort aus zu erlöschen, nicht mehr 

zurückzukehren nach jener Welt. Mehr als neunzig Nachfolger aus Nādikā, 
abgeschieden, gestorben, waren nach Vernichtung der drei Fesseln, von 

Gier, Haß und Irre erleichtert, fast schon geläutert: nur einmal werden sie 
wiederkehren, nur einmal noch zu dieser Welt gekommen dem Leiden ein 

Ende machen. Etliche fünfhundert Nachfolger aus Nādikā, abgeschieden, 
gestorben, waren nach Vernichtung der drei Fesseln zur Hörerschaft 

gelangt: dem Verderben entronnen können sie zielbewußt der vollen 
Erwachung entgegeneilen565.‹ 



    Es hörten nun die Nachfolger in Nādikā reden: ›Der Erhabene, heißt es, 
hat da und dort in den Landen die Nachfolger, die abgeschiedenen, 

verstorbenen, je nach der Auferstehung offenbart, bei den Benāresern und 
Kosalern, bei den Vajjīnern und Mallern, bei den Cetiern und Vaṃsern, bei 

den Kurūnern und Pañcālern, bei den Macchern und Sūrasenern: Jener ist 
da auferstanden, dieser ist dort auferstanden. Über fünfzig Nachfolger aus 

Nādikā, abgeschieden, gestorben, sind nach Vernichtung der fünf 

niederzerrenden Fesseln emporgestiegen um von dort aus zu erlöschen, 
nicht mehr zurückzukehren nach jener Welt. Mehr als neunzig Nachfolger 

aus Nādikā, abgeschieden, gestorben, waren nach Vernichtung der drei 
Fesseln, von Gier, Haß und Irre erleichtert, fast schon geläutert: nur 

einmal werden sie wiederkehren, nur einmal noch zu dieser Welt 
gekommen dem Leiden ein Ende machen. Etliche fünfhundert Nachfolger 

aus Nādikā, abgeschieden, gestorben, waren nach Vernichtung der drei 
Fesseln zur Hörerschaft gelangt: dem Verderben entronnen können sie 

zielbewußt der vollen Erwachung entgegeneilen.‹ Darüber waren denn die 
Nachfolger in Nādikā erfreut und entzückt, heiter und fröhlich geworden, 

als sie von der Antwort des Erhabenen auf solche Fragen vernommen566. 
    Von all dem aber hatte der ehrwürdige Ānando Kunde bekommen und 

erwog nun bei sich: ›Es hat doch da auch in Magadhā Nachfolger gegeben, 
und zwar viele und erfahrene, die abgeschieden, verstorben sind: aber 

man könnte wahrhaftig vermeinen, daß es in Magadhā derart verstorbene 

Nachfolger überhaupt nicht gegeben habe567! Und gleichwohl waren auch 
sie dem Erwachten ergeben, der Lehre ergeben, der Jüngerschaft ergeben 

und sind den Pflichten durchaus nachgekommen; von denen hat der 
Erhabene, nach ihrem Verscheiden, nach ihrem Versterben, nichts 

ausgesagt. Aber auch von diesen zu verkünden wäre gut, viele Leute 
würden erbaut, gelangten daher auf günstige Fährte. Da ist ja zum 

Beispiel der König von Magadhā gewesen, Seniyo Bimbisāro, ein gerechter 
und wahrer Herrscher, ein Freund der Priester und Hausväter, der 

städtischen so wie der ländischen568. Da sind doch die Menschen wie 
Preisredner gestanden: »So ist er also, der gerechte und wahrhaftige 

König, unser Wohltäter, gestorben! Und wir haben uns bei ihm, unter der 
Herrschaft des gerechten und wahrhaftigen Königs, so wohl befunden!« 

Auch der aber war dem Erwachten ergeben, der Lehre ergeben, der 
Jüngerschaft ergeben, ist den Pflichten durchaus nachgekommen. Die 

Leute haben ja damals gesagt: »Bis zu seinem letzten Augenblick hat der 

König von Magadhā, Seniyo Bimbisāro, den Erhabenen wie ein Redner 
gepriesen.« Von ihm hat der Erhabene nach dem Verscheiden, nach dem 

Versterben, nichts ausgesagt. Aber auch von ihm zu verkünden wäre gut, 
viele Leute würden erbaut, gelangten daher auf günstige Fährte. – Und in 

Magadhā ist der Erhabene zur Allerwachung gelangt. Da es aber Magadhā 
war, wo der Erhabene zur Allerwachung gelangt ist, wie kommt es denn, 

daß der Erhabene von den Māgadher Nachfolgern, die abgeschieden, 
gestorben sind, über die Auferstehung nichts aussagen mag569? Wenn da 

nun der Erhabene die Māgadher Nachfolger, die abgeschieden, gestorben 
sind, nicht je nach der Auferstehung offenbaren mag, so möchten die 



Māgadher Nachfolger deshalb niedergeschlagen sein. Ob nun zwar also die 
Māgadher Nachfolger niedergeschlagen würden: wie kommt es, daß der 

Erhabene über sie nichts aussagen will?‹ 

    So hatte der ehrwürdige Ānando über die Māgadher Nachfolger allein 
bei sich nachgedacht, gegen Morgen dann, vor Sonnenaufgang, die 

Ruhstätte verlassen und war dorthin gegangen, wo der Erhabene weilte. 
Dort angelangt bot er dem Erhabenen ehrerbietigen Gruß dar und setzte 

sich beiseite nieder. Beiseite sitzend sprach nun der ehrwürdige Ānando 
zum Erhabenen also: 

    »Reden hab' ich hören, o Herr: ›Der Erhabene, heißt es, hat da und 
dort in den Landen die Nachfolger, die abgeschiedenen, verstorbenen, je 

nach der Auferstehung offenbart, bei den Benāresern und Kosalern, bei 
den Vajjīnern und Mallern, bei den Cetiern und Vaṃsern, bei den Kurūnern 

und Pañcālern, bei den Macchern und Sūrasenern: »Jener ist da 
auferstanden, dieser ist dort auferstanden. Über fünfzig Nachfolger aus 

Nādikā, abgeschieden, gestorben, sind nach Vernichtung der fünf 
niederzerrenden Fesseln emporgestiegen um von dort aus zu erlöschen, 

nicht mehr zurückzukehren nach jener Welt. Mehr als neunzig Nachfolger 
aus Nādikā, abgeschieden, gestorben, waren nach Vernichtung der drei 

Fesseln, von Gier, Haß und Irre erleichtert, fast schon geläutert: nur 
einmal werden sie wiederkehren, nur einmal noch zu dieser Welt 

gekommen dem Leiden ein Ende machen. Etliche fünfhundert Nachfolger 

aus Nādikā, abgeschieden, gestorben, waren nach Vernichtung der drei 
Fesseln zur Hörerschaft gelangt: dem Verderben entronnen können sie 

zielbewußt der vollen Erwachung entgegeneilen.« Darüber sind denn die 
Nachfolger in Nādikā erfreut und entzückt, heiter und fröhlich geworden, 

da sie auf ihre Fragen solche Antwort vom Erhabenen vernommen.‹ – Es 
hat aber doch, o Herr, auch in Magadhā Nachfolger gegeben, und zwar 

viele und erfahrene, die abgeschieden, verstorben sind: aber man könnte 
wahrhaftig vermeinen, daß es in Magadhā derart verstorbene Nachfolger 

überhaupt nicht gegeben habe. Und gleichwohl, o Herr, waren auch sie 
dem Erwachten ergeben, der Lehre ergeben, der Jüngerschaft ergeben 

und sind den Pflichten durchaus nachgekommen; von denen hat der 
Erhabene, nach ihrem Verscheiden, nach ihrem Versterben, nichts 

ausgesagt. Aber auch von diesen zu verkünden wäre gut, viele Leute 
würden erbaut, gelangten daher auf günstige Fährte. Da ist ja zum 

Beispiel, o Herr, der König von Magadhā gewesen, Seniyo Bimbisāro, ein 

gerechter und wahrer Herrscher, ein Freund der Priester und Hausväter, 
der städtischen so wie der ländischen. Da sind doch die Menschen wie 

Preisredner gestanden: ›So ist er also, der gerechte und wahrhaftige 
König, unser Wohltäter, gestorben! Und wir haben uns bei ihm, unter der 

Herrschaft des gerechten und wahrhaftigen Königs, so wohl befunden!‹ 
Auch der aber war, o Herr, dem Erwachten ergeben, der Lehre ergeben, 

der Jüngerschaft ergeben, ist den Pflichten durchaus nachgekommen. Die 
Leute haben ja damals gesagt: ›Bis zu seinem letzten Augenblick hat der 

König von Magadhā, Seniyo Bimbisāro, den Erhabenen wie ein Redner 
gepriesen.‹ Von ihm hat der Erhabene, nach dem Verscheiden, nach dem 



Versterben, nichts ausgesagt. Aber auch von ihm zu verkünden wäre gut, 
viele Leute würden erbaut, gelangten daher auf günstige Fährte. Und in 

Magadhā, o Herr, ist der Erhabene zur Allerwachung gelangt. Da es aber, 

o Herr, Magadhā war, wo der Erhabene zur Allerwachung gelangt ist, wie 
kommt es denn, daß der Erhabene von den Māgadher Nachfolgern, die 

abgeschieden, gestorben sind, über die Auferstehung nichts aussagen 
mag? Wenn da nun der Erhabene, o Herr, die Māgadher Nachfolger, die 

abgeschieden, gestorben sind, nicht je nach der Auferstehung offenbaren 
mag, so möchten die Māgadher Nachfolger deshalb niedergeschlagen sein. 

Ob nun zwar also die Māgadher Nachfolger niedergeschlagen würden: wie 
kommt es, daß der Erhabene über sie nichts aussagen will?« 

    So hatte der ehrwürdige Ānando über die Māgadher Nachfolger vor 
dem Erhabenen sich ausgesprochen, war dann vom Sitze aufgestanden 

und nach ehrerbietiger Verbeugung vor dem Erhabenen rechts herum und 
von dannen gegangen. 

    Da hat nun der Erhabene, nicht lange nachdem der ehrwürdige Ānando 
fort war, sich zeitig gerüstet, Mantel und Schale genommen und den Weg 

nach Nādikā beschritten, um Almosenspeise. In der Stadt von Haus zu 

Haus tretend kehrte der Erhabene mit den erhaltenen Brocken zurück, 
spülte sich nach dem Mahl die Füße ab, betrat die Steinerne Einsiedelei 

und nahm, über die Māgadher Nachfolger achtsam sinnend, aufmerksam 
sinnend, ganz den Geist darauf hinlenkend, auf dem vorbereiteten Sitze 

Platz: ›Ihre Fährte will ich erkennen und Hinkunft, wie gewandelt die 
Lieben sind und wo hingelangt570.‹ Und es sah der Erhabene die 

Māgadher Nachfolger, wie sie gewandelt waren, die Lieben, und wo 
hingelangt. 

    Da ist denn der Erhabene gegen Abend, nach gelöster Eingezogenheit, 
aus der Steinernen Einsiedelei hervorgetreten und hat an der 

Schattenseite der Wand auf dem bereitstehenden Sitze Platz genommen. 
Alsbald kam nun der ehrwürdige Ānando zum Erhabenen heran, begrüßte 

den Erhabenen ehrerbietig und setzte sich beiseite nieder. Beiseite sitzend 
sprach dann der ehrwürdige Ānando zum Erhabenen also: 

    »Wie blendend vor Glanz, o Herr, scheint der Erhabene, es strahlt 

gleichsam des Erhabenen helles Antlitz mit den durchleuchtenden Zügen: 
das muß heute, o Herr, eine gar stille Stätte gewesen sein, wo der 

Erhabene zu weilen kam571.« 
    »Weil du mir eben, Ānando, über die Māgadher Nachfolger hier 

berichtet hattest und dann fortgegangen warst, bin ich eben, nachdem ich 
in Nādikā Almosenspeise erhalten, das Mahl eingenommen, die Füße 

abgespült hatte, in die Steinerne Einsiedelei eingetreten und habe mich, 
über die Māgadher Nachfolger achtsam sinnend, aufmerksam sinnend, 

ganz den Geist darauf hinlenkend, dort niedergesetzt: ›Ihre Fährte will ich 
erkennen und Hinkunft, wie gewandelt die Lieben sind und wo 

hingelangt.‹ Und ich sah, Ānando, die Māgadher Nachfolger, wie sie 
gewandelt waren, die Lieben, und wo hingelangt. Da hat nun, Ānando, ein 

verborgener Geist die Stimme vernehmen lassen: ›Der Scharenfürst bin 
ich, Erhabener, der Scharenfürst bin ich, Willkommener!‹ Erinnerst du dich 



wohl, Ānando, je zuvor einen solchen Namen gehört zu haben, als wie 
›Scharenfürst‹?« 

    »Nein, o Herr, ich erinnere mich nicht, je zuvor einen solchen Namen 

gehört zu haben, als wie ›Scharenfürst‹: aber ich habe, o Herr, eben 
einen Freudenschauer empfunden, als ich den Namen ›Scharenfürst‹ 

vernahm572. Da hab' ich, o Herr, gemerkt: das wird ja gewiß kein 
minderer Geist sein, der da einen so vielverheißenden Namen wie 

›Scharenfürst‹ trägt.« 
    »Während nun, Ānando, die Stimme sich ankündete, ist eine hohe 

Geistergestalt vor mir erschienen und hat zum zweitenmal sich zu mir 
bekannt: ›Bimbisāro bin ich, Erhabener, Bimbisāro bin ich, Willkommener. 
Zum siebentenmal hier bin ich, o Herr, in den Kreis um Vessavaṇo den 

Großen Herrscher emporgelangt573. Von hier abgeschieden kann ich 

wieder bei Menschen einst König werden. 
 

            Um sieben hin, um sieben her, 
            Im Kreise wandelnd vierzehnmal, 

            Gedenk' ich meiner Zeiten Bahn, 
            Wo einst im Dasein ich geweilt. 

 
Seit langem, o Herr, Höllen entfremdet weiß ich, daß mir keine Hölle mehr 

zusteht; meine Sehnsucht aber geht dahin, nur einmal noch 

wiederzukehren.‹ – ›Erstaunlich ist das‹, sagte ich, ›bei Scharenfürst, dem 
ehrwürdigen Geiste, außerordentlich ist das bei Scharenfürst, dem 

ehrwürdigen Geiste, dieses Wort: »Seit langem, o Herr, Höllen entfremdet 
weiß ich, daß mir keine Hölle mehr zusteht«, und daß du gesagt hast: 

»meine Sehnsucht aber geht dahin, nur einmal noch wiederzukehren.« 
Woher veranlaßt hat wohl Scharenfürst der ehrwürdige Geist ein so 

hocherlesenes Ziel bekennen mögen?‹ – ›Nicht anderswoher, Erhabener, 
als durch deine Weisung, nicht anderswoher, Willkommener, als durch 

deine Weisung! Von dem Augenblick an, wo ich, o Herr, dem Erhabenen 
einzig ergeben geworden bin574, von dem Augenblick an bin ich, o Herr, 

seit langem Höllen entfremdet und weiß, daß mir keine Hölle mehr 
zusteht; meine Sehnsucht aber geht dahin, nur einmal noch 
wiederzukehren. – Ich war da, o Herr, von Vessavaṇo dem Großen 

Herrscher in irgendeiner Angelegenheit an Virūḷhako den Großen Herrscher 

abgesandt worden575. Da sah ich auf meinem Wege wie der Erhabene die 
Steinerne Einsiedelei betrat und über die Māgadher Nachfolger achtsam 

sinnend, aufmerksam sinnend, ganz den Geist darauf hinlenkend 
niedersaß: »Ihre Fährte will ich erkennen und Hinkunft, wie gewandelt die 

Lieben sind und wo hingelangt.« Da ist nun nichts Wunderbares dabei, o 
Herr, daß ich es von Vessavaṇo dem Großen Herrscher, der es seinem 

Kreise dort erzählt hat, selber vernommen habe, wie jene Lieben 
gewandelt sind und wo hingelangt. Da hab' ich nun, o Herr, mir gesagt: 

»Den Erhabenen werd' ich besuchen, und dem Erhabenen darf ich wohl 
Meldung darüber erstatten.«‹ Das sind, o Herr, die zwei Gründe für mich 

gewesen, daß ich den Erhabenen besuchen kam576. – Die vergangenen 



Tage, o Herr, vor einiger Zeit, an einem Feiertage, Mitte des Monats, am 
ersten herbstlichen Vollmonde, in der voll aufgegangenen Mondnacht, sind 

samt und sonders die Dreiunddreißig Götter im Saal der Seligen auf den 

Sitzen beieinander versammelt gewesen, von einer mächtigen 
himmlischen Gemeinde allenthalben umgeben, während die vier Großen 
Könige nach je einer Weltgegend saßen. Im Osten saß Dhataraṭṭho der 

Große König, das Antlitz nach Westen gewandt, den Göttern zugekehrt; 
im Süden saß Virūḷhako der Große König, das Antlitz nach Norden 

gewandt, den Göttern zugekehrt; im Westen saß Virūpakkho der Große 
König, das Antlitz nach Osten gewandt, den Göttern zugekehrt; im Norden 
saß Vessavaṇo der Große König, das Antlitz nach Süden gewandt, den 

Göttern zugekehrt. Wie da, o Herr, samt und sonders die Dreiunddreißig 

Götter im Saal der Seligen auf den Sitzen beieinander versammelt waren, 
von einer mächtigen himmlischen Gemeinde allenthalben umgeben, und 

die vier Großen Könige nach je einer Weltgegend saßen, war also ihr Platz 

angeordnet, und alsdann war uns der Platz eingeräumt. Die Götter, o 
Herr, die beim Erhabenen das Asketenleben geführt hatten und nun 

emporgelangt waren zur Gemeinschaft der Dreiunddreißig, die haben die 
anderen Götter überstrahlt, so an Schönheit als an Fülle der Macht577. 

Darüber sind denn, o Herr, die Götter der Dreiunddreißig erfreut und 
entzückt, heiter und fröhlich geworden: ›Die Schar der Götter, o seht nur, 

nimmt zu, ab nimmt die unholde Schar!‹ Als nun, o Herr, Sakko der 
Götter König der Dreiunddreißig Götter innige Heiterkeit wahrgenommen, 

ließ er folgende Sangesweise aus Freude verlauten: 
 

            ›O seht nur wie sich Götter freun, 
            Die Dreiunddreißig und ihr Herr, 

            Dem Meister huldigend allzumal, 
            Der Lehre, so gewiß bewährt578! 

 

            Und junge Götter sehn sie jetzt 
            In Schönheit aufgehn, machterfüllt, 

            Asketen einst gewesen dort 
            Beim Heiland, nun erschienen hier. 

 
            Die strahlen über andre hin, 

            So schön, so mächtig, kraftbegabt, 
            Des Denkerfürsten Hörerkreis, 

            Heroben herrlich vorgelangt. 
 

            In solchem Blicke leuchten sie, 
            Die Dreiunddreißig und ihr Herr, 

            Dem Meister huldigend allzumal, 
            Der Lehre, so gewiß bewährt.‹ 

 

Da sind denn, o Herr, die Götter der Dreiunddreißig immer noch mehr 
erfreut und entzückt, immer heiterer und fröhlicher geworden: ›Die Schar 



der Götter, o seht nur, nimmt zu, ab nimmt die unholde Schar!‹ – Alsbald 
nun, o Herr, haben die Dreiunddreißig Götter die Angelegenheit, um 

derentwillen sie im Saal der Seligen zur Versammlung gekommen waren, 

erwogen, haben sie beraten, ihre Beschlüsse zur Ausführung aber sodann 
den vier Großen Königen anvertraut, ihre Befehle zur Vollziehung aber 

sodann den vier Großen Königen übertragen, die da, ein jeder auf seinem 
Throne stehend, noch nicht gegangen waren: 

 
        So war der Auftrag denn gestellt, 

        Den Königen, jedem zugeteilt: 
        Und heitern Sinnes standen sie, 

        Für sich ein jeder, auf dem Thron579. 
 

Da hat nun, o Herr, gegen Norden weithin ein Schimmer zu leuchten 
begonnen, ein Abglanz ist aufgegangen, überstrahlend sogar der Götter 

göttliche Pracht. Und alsbald hat, o Herr, Sakko der Götter König sich an 
die Götter der Dreiunddreißig also gewandt: ›Sofern, ihr Würdigen, sich 

Zeichen anzeigen, ein Schimmer zu leuchten beginnt, ein Abglanz aufgeht, 

mag Brahmā offenbar werden580: denn das ist das Vorzeichen der 
Erscheinung Brahmās, daß es da immer lichter wird, ein Abglanz 

erscheint: 
 

                Sofern sich Zeichen zeigen an 
                Mag Brahmā werden offenbar: 

                Von uralt ist es Brahmās Art 
                Im breiten Abglanz aufzuglühn.‹ 

 
So haben sich denn, o Herr, die Dreiunddreißig Götter wieder auf ihren 

Sitzen niedergelassen: ›Den Abglanz dort wollen wir abwarten, wie er sich 
entwickeln wird: erst im klaren darüber werden wir gehn.‹ Und auch die 

vier Großen Könige haben auf ihren Sitzen wieder Platz genommen: ›Den 
Abglanz dort wollen wir abwarten, wie er sich entwickeln wird: erst im 

klaren darüber werden wir gehn.‹ Als sie das vernommen, sind die Götter 

der Dreiunddreißig insgesamt übereingekommen: ›Den Abglanz dort 
wollen wir abwarten, wie er sich entwickeln wird: erst im klaren darüber 

werden wir gehn.‹ – Wenn, o Herr, Brahmā, Der ewige Jüngling581, vor 
den Göttern der Dreiunddreißig zu erscheinen kommt, so nimmt er eine 

gröbere Selbstgestaltung an um zu erscheinen. Was eben, o Herr, 
Brahmās eigentümliches Abbild ist, das kann von den Göttern der 

Dreiunddreißig nicht angeschaut werden, mit ihrem Gesichtsinn. Wenn, o 
Herr, Brahmā, Der ewige Jüngling, vor den Göttern der Dreiunddreißig zu 

erscheinen kommt, überstrahlt er die anderen Götter, so an Schönheit als 
an Fülle der Macht. Gleichwie etwa, o Herr, eine goldene Bildsäule eine 

Menschengestalt überstrahlt: ebenso nun auch, o Herr, überstrahlt 
Brahmā, Der ewige Jüngling, wenn er vor den Göttern der Dreiunddreißig 

zu erscheinen kommt, die anderen Götter, so an Schönheit als an Fülle 
der Macht. Wenn, o Herr, Brahmā, Der ewige Jüngling, vor den Göttern 

der Dreiunddreißig zu erscheinen kommt, wird er in diesem Kreise von 



keinem der Götter begrüßt oder geleitet oder zu sitzen eingeladen: alle 
sind nur still geworden, haben die Hände gefaltet, sitzen da mit 

verschränkten Beinen582: ›Wessen Gottes Platz nun Brahmā, Der ewige 

Jüngling, erwählen wird, an dessen Stelle wird er sich niederlassen.‹ So 
nun aber, o Herr, Brahmā, Der ewige Jüngling, an der Stelle eines Gottes 

Platz genommen hat, empfindet der Gott dann ein hohes Gefühl der 
Befriedigung, empfindet der Gott dann ein hohes Gefühl der Freude. 

Gleichwie etwa, o Herr, ein Kriegerfürst, dessen Haupt gesalbt wurde, der 
soeben die Königsweihe empfangen hat, alsbald ein hohes Gefühl der 

Befriedigung, alsbald ein hohes Gefühl der Freude empfindet: ebenso nun 
auch, o Herr, empfindet der Gott, an dessen Stelle Brahmā, Der ewige 

Jüngling, dann Platz genommen hat, alsbald ein hohes Gefühl der 
Befriedigung, alsbald ein hohes Gefühl der Freude. – Da hat denn, o Herr, 

Brahmā, Der ewige Jüngling, eine gröbere Selbstgestaltung angenommen, 
ist dem Aussehn nach wie ein Jüngling mit fünf Strahlen geworden und 

vor den Göttern der Dreiunddreißig erschienen583. Und er stieg in die 
Lüfte auf, und im Raume frei schwebend saß er da mit verschränkten 

Beinen. Gleichwie etwa, o Herr, ein kräftiger Mann auf einer 

wohlgeglätteten Lagerstatt oder auf dem ebenen Estrich mit 
verschränkten Beinen dasitzen mag: ebenso nun auch, o Herr, war 

Brahmā, Der ewige Jüngling, in die Lüfte aufgestiegen und, im Raume frei 
schwebend, saß er da mit verschränkten Beinen; und der Dreiunddreißig 

Götter innige Heiterkeit merkend ließ er diese Sangesweise aus Freude 
verlauten: 

 
            ›O seht nur wie sich Götter freun, 

            Die Dreiunddreißig und ihr Herr, 
            Dem Meister huldigend allzumal, 

            Der Lehre, so gewiß bewährt! 
 

            Und junge Götter sehn sie jetzt 
            In Schönheit aufgehn, machterfüllt, 

            Asketen einst gewesen dort 

            Beim Heiland, nun erschienen hier. 
 

            Die strahlen über andre hin, 
            So schön, so mächtig, kraftbegabt, 

            Des Denkerfürsten Hörerkreis, 
            Heroben herrlich vorgelangt. 

 
            In solchem Blicke leuchten sie, 

            Die Dreiunddreißig und ihr Herr, 
            Dem Meister huldigend allzumal, 

            Der Lehre, so gewiß bewährt.‹ 
 

Diese Weise, o Herr, hat Brahmā, Der ewige Jüngling, vorgetragen. 
Während, o Herr, Brahmā, Der ewige Jüngling, diese Weise vorgetragen 

hat, war der Ton seiner Stimme achtfach ausgezeichnet: deutlich und 



verständlich, angenehm und ansprechend, gebunden, nicht gebrochen, 
tief und volltönig. Wie aber da, o Herr, Brahmā, Der ewige Jüngling, in 

einer Versammlung zu sprechen pflegt, geht der Klang seiner Stimme 

nicht über die Versammlung hinaus. Und wer nun, o Herr, eine also 
achtfach ausgezeichnete Rede führt, der heißt ein brahmischer 

Redner584. – Da hat denn, o Herr, Brahmā, Der ewige Jüngling, 
dreiunddreißig Selbstgestaltungen angenommen und sich je einzeln auf 

jedem Sitze der Dreiunddreißig Götter mit verschränkten Beinen 
niedergelassen und also sich zu ihnen gewandt: ›Was meinen wohl die 

lieben Götter der Dreiunddreißig, wie weit doch Er, der Erhabene, vielem 
Volke zum Wohle gewandelt ist, vielem Volke zum Heile, aus Mitleid zur 

Welt, zum Nutzen, Wohle und Heile für Götter und Menschen! Die da, ihr 
Lieben, beim Erwachten Zuflucht genommen, bei der Lehre Zuflucht 

genommen, bei der Jüngerschaft Zuflucht genommen, den Pflichten 
durchaus nachgekommen waren, die gelangen bei der Auflösung des 

Körpers, nach dem Tode, entweder empor zur Gemeinschaft mit 
Selbstgewaltigen Göttern jenseit unbeschränkter Freude, oder gelangen 

empor zur Gemeinschaft mit Göttern unbeschränkter Freude, oder auch 

empor zur Gemeinschaft mit den Seligen Göttern, auch zur Gemeinschaft 
der Schattengötter, oder zur Gemeinschaft der Dreiunddreißig Götter, 

gelangen auch empor zur Gemeinschaft mit den Göttern der vier Großen 
Könige; die sich aber einer ganz untergeordneten Art hinzugesellen, 

gesellen sich den Scharen der Himmelsboten hinzu.‹ Auf diese Weise, o 
Herr, hat Brahmā, Der ewige Jüngling, gesprochen. Während, o Herr, 

Brahmā, Der ewige Jüngling, auf diese Weise gesprochen hatte, haben bei 
der Stimme aber die Götter vermeint585: ›Der dort auf meinem Sitze 

ruht, Der ist es, der allein nur spricht.‹ 
 

            Nur einer war es, der da sprach, 
            Und jedes Bild, es sprach da mit; 

            Nur einer war es, der nun schwieg, 
            Und alle Bilder schwiegen still. 

 

            So hat denn jeder Gott vermeint, 
            Die Dreiunddreißig und ihr Herr: 

            ›Der dort auf meinem Sitze ruht, 
            Der ist es, der allein nur spricht.‹ 

 
Da hat nun, o Herr, Brahmā, Der ewige Jüngling, sich zur Einheit 

zusammengezogen, alsbald auf dem Sitze Sakkos des Königs der Götter 
Platz genommen und dann zu den Dreiunddreißig gesprochen: ›Was 

meinen wohl die lieben Götter der Dreiunddreißig, wie gut doch Er, der 
Erhabene, der Kenner, der Seher, der Heilige, vollkommen Erwachte, eben 

diese vier Machtgebiete dargestellt hat, auf daß man Mächte beherrschen, 
Mächte entfalten, Mächte wirken lassen kann586! Und zwar welche vier 

Machtgebiete? Da kann, ihr Lieben, ein Mönch das durch Innigkeit, 
Ausdauer und Sammlung des Willens erworbene Machtgebiet gewinnen, 

das durch Innigkeit, Ausdauer und Sammlung der Kraft erworbene 



Machtgebiet gewinnen, das durch Innigkeit, Ausdauer und Sammlung des 
Geistes erworbene Machtgebiet gewinnen, das durch Innigkeit, Ausdauer 

und Sammlung des Prüfens erworbene Machtgebiet gewinnen. Das sind, 

ihr Lieben, die vier Machtgebiete, die Er, der Erhabene, der Kenner, der 
Seher, der Heilige, vollkommen Erwachte, dargestellt hat, auf daß man 

Mächte beherrschen, Mächte entfalten, Mächte wirken lassen kann. Die 
also da, ihr Lieben, in vergangenen Zeiten als Asketen oder als Priester 

auf mannigfaltige Weise magische Wirkung sich widerfahren ließen, alle 
die hatten es dahin gebracht, indem sie eben diese vier Machtgebiete 

eifrig begangen haben, eifrig gepflegt haben. Die aber einst, ihr Lieben, in 
künftigen Zeiten als Asketen oder als Priester auf mannigfaltige Weise 

magische Wirkung sich widerfahren lassen werden, alle die werden es 
dahin bringen, indem sie eben diese vier Machtgebiete eifrig begangen 

haben werden, eifrig gepflegt haben werden. Und die auch nun, ihr 
Lieben, in gegenwärtiger Zeit als Asketen oder als Priester auf 

mannigfaltige Weise magische Wirkung sich widerfahren lassen, alle die 
bringen es dahin, indem sie eben diese vier Machtgebiete eifrig begangen 

haben, eifrig gepflegt haben. Haben die lieben Götter der Dreiunddreißig 

wohl bei mir jene magische Machtentfaltung gesehn?‹ – ›Freilich, Großer 
Brahmā!‹ – ›Auch ich bin, ihr Lieben, durch eifriges Begehn, eifriges 

Pflegen eben dieser vier Machtgebiete so hochmächtig geworden, so 
hochgewaltig!‹ Auf diese Weise, o Herr, hat Brahmā, Der ewige Jüngling, 

gesprochen. Nachdem, o Herr, Brahmā, Der ewige Jüngling, dies gesagt 
hatte, wandte er sich also an die Dreiunddreißig: ›Was meinen wohl die 

lieben Götter der Dreiunddreißig, wie auch da von Ihm, dem Erhabenen, 
dem Kenner, dem Seher, dem Heiligen, vollkommen Erwachten, die drei 

Ausgänge ins Freie erkundet wurden, um Wohlsein zu finden! Und zwar 
welche drei Ausgänge? Da ist einer, ihr Lieben, angeschlossen den Lüsten 

geblieben, angeschlossen unheilsamen Dingen. Der hat späterhin die 
heilige Lehre vernommen, hat ernstlich nachgedacht, ist der Lehre 

lehrgemäß nachgefolgt. Weil er die Kunde der heiligen Lehre versteht, 
ernstlich nachdenkt, der Lehre lehrgemäß nachfolgt, schließt er sich nicht 

mehr den Lüsten an, nicht mehr angeschlossen unheilsamen Dingen. Wie 

er da nicht mehr den Lüsten angeschlossen bleibt, nicht mehr 
angeschlossen unheilsamen Dingen, entwickelt sich Wohlsein, und aus 

Wohlsein mehr und mehr Fröhlichkeit. Gleichwie etwa, ihr Lieben, aus 
Freude Frohsinn entsteht, ebenso nun auch, ihr Lieben, entwickelt sich 

Wohlsein, während er da nicht mehr den Lüsten angeschlossen bleibt, 
nicht mehr angeschlossen unheilsamen Dingen, entwickelt sich mehr und 

mehr Fröhlichkeit. Das ist, ihr Lieben, von Ihm, dem Erhabenen, dem 
Kenner, dem Seher, dem Heiligen, vollkommen Erwachten, als erster 

Ausgang ins Freie erkundet worden, um Wohlsein zu finden. – Weiter 
sodann, ihr Lieben: da sind bei einem die gröberen körperlichen 

Unterscheidungen nicht beschwichtigt, die gröberen sprachlichen 
Unterscheidungen nicht beschwichtigt, die gröberen geistigen 

Unterscheidungen nicht beschwichtigt. Der hat späterhin die heilige Lehre 
vernommen, hat ernstlich nachgedacht, ist der Lehre lehrgemäß 

nachgefolgt. Weil er die Kunde der heiligen Lehre versteht, ernstlich 



nachdenkt, der Lehre lehrgemäß nachfolgt, werden die gröberen 
körperlichen Unterscheidungen beschwichtigt, werden die gröberen 

sprachlichen Unterscheidungen beschwichtigt, werden die gröberen 

geistigen Unterscheidungen beschwichtigt. Durch diese Beschwichtigung 
entwickelt sich Wohlsein, und aus Wohlsein mehr und mehr Fröhlichkeit. 

Gleichwie etwa, ihr Lieben, aus Freude Frohsinn entsteht, ebenso nun 
auch, ihr Lieben, entwickelt sich aus dieser Beschwichtigung Wohlsein, 

und aus Wohlsein mehr und mehr Fröhlichkeit. Das ist, ihr Lieben, von 
Ihm, dem Erhabenen, dem Kenner, dem Seher, dem Heiligen, 

vollkommen Erwachten, als zweiter Ausgang ins Freie erkundet worden, 
um Wohlsein zu finden. – Weiter sodann, ihr Lieben: da hat einer »Das ist 

heilsam« nicht der Wahrheit gemäß verstanden, »Das ist unheilsam« nicht 
der Wahrheit gemäß verstanden, »Das ist tadelhaft« nicht der Wahrheit 

gemäß verstanden, »Das ist untadelhaft« nicht der Wahrheit gemäß 
verstanden, »Das ist zu pflegen, das ist nicht zu pflegen« nicht der 

Wahrheit gemäß verstanden, »Das ist gewöhnlich, das ist erlesen« nicht 
der Wahrheit gemäß verstanden, »Das ist schwarz und weiß miteinander 

verteilt« nicht der Wahrheit gemäß verstanden. Der hat späterhin die 

heilige Lehre vernommen, hat ernstlich nachgedacht, ist der Lehre 
lehrgemäß nachgefolgt. Weil er die Kunde der heiligen Lehre versteht, 

ernstlich nachdenkt, der Lehre lehrgemäß nachfolgt, kann er »Das ist 
heilsam« der Wahrheit gemäß verstehn, kann er »Das ist unheilsam« der 

Wahrheit gemäß verstehn, kann er »Das ist tadelhaft« der Wahrheit 
gemäß verstehn, kann er »Das ist untadelhaft« der Wahrheit gemäß 

verstehn, kann er »Das ist zu pflegen, das ist nicht zu pflegen« der 
Wahrheit gemäß verstehn, kann er »Das ist gewöhnlich, das ist erlesen« 

der Wahrheit gemäß verstehn, kann er »Das ist schwarz und weiß 
miteinander verteilt« der Wahrheit gemäß verstehn587. In solcher Kunde, 

solchem Anblicke löst sich ihm das Nichtwissen auf, das Wissen entwickelt 
sich. Aus Ekel vor dem Nichtwissen geht ihm mit dem Wissen Wohlsein 

auf, und aus Wohlsein mehr und mehr Fröhlichkeit. Gleichwie etwa, ihr 
Lieben, aus Freude Frohsinn entsteht, ebenso nun auch, ihr Lieben, geht 

ihm aus Ekel vor dem Nichtwissen mit dem Wissen Wohlsein auf, und aus 

Wohlsein mehr und mehr Fröhlichkeit. Das ist, ihr Lieben, von Ihm, dem 
Erhabenen, dem Kenner, dem Seher, dem Heiligen, vollkommen 

Erwachten, als dritter Ausgang ins Freie erkundet worden, um Wohlsein zu 
finden. – Das sind, ihr Lieben, die drei Ausgänge ins Freie, von Ihm, dem 

Erhabenen, dem Kenner, dem Seher, dem Heiligen, vollkommen 
Erwachten, um Wohlsein erkundet.‹ – Auf diese Weise, o Herr, hat 

Brahmā, Der ewige Jüngling, gesprochen. Nachdem, o Herr, Brahmā, Der 
ewige Jüngling, dies gesagt hatte, wandte er sich also an die 

Dreiunddreißig: ›Was meinen wohl die lieben Götter der Dreiunddreißig, 
wie gut doch Er, der Erhabene, der Kenner, der Seher, der Heilige, 

vollkommen Erwachte, eben diese vier Pfeiler der Einsicht dargestellt hat, 
um das Heil zu erlangen! Und zwar welche vier Pfeiler? Da wacht, ihr 

Lieben, ein Mönch nach innen beim Körper über den Körper, unermüdlich, 
klaren Sinnes, einsichtig, nach Verwindung weltlichen Begehrens und 

Bekümmerns, nach innen beim Körper über den Körper wachend wird er 



da vollkommen ausgeglichen, vollkommen abgeklärt: weil er da 
vollkommen ausgeglichen, vollkommen abgeklärt wurde, kann er nach 

außen, an anderem Körper, weise den Blick bewähren. Nach innen wacht 

er bei den Gefühlen über die Gefühle, wacht beim Gemüte über das 
Gemüt, wacht bei den Erscheinungen über die Erscheinungen, 

unermüdlich, klaren Sinnes, einsichtig, nach Verwindung weltlichen 
Begehrens und Bekümmerns; nach innen bei den Erscheinungen über die 

Erscheinungen wachend wird er da vollkommen ausgeglichen, vollkommen 
abgeklärt: weil er da vollkommen ausgeglichen, vollkommen abgeklärt 

wurde, kann er nach außen, an anderen Erscheinungen, weise den Blick 
bewähren. Das sind, ihr Lieben, die vier Pfeiler der Einsicht, um das Heil 

zu erlangen, die Er, der Erhabene, der Kenner, der Seher, der Heilige, 
vollkommen Erwachte, dargestellt hat.‹ – Auf diese Weise, o Herr, hat 

Brahmā, Der ewige Jüngling, gesprochen. Nachdem, o Herr, Brahmā, Der 
ewige Jüngling, dies gesagt hatte, wandte er sich also an die 

Dreiunddreißig: ›Was meinen wohl die lieben Götter der Dreiunddreißig, 
wie gut doch Er, der Erhabene, der Kenner, der Seher, der Heilige, 

vollkommen Erwachte, die sieben Geräte der Einigung dargestellt hat, um 

vollkommene Einigung bewirken zu können, vollkommene Einigung 
aufgehn zu lassen588! Und welche sieben Geräte? Als da sind: rechte 

Erkenntnis, rechte Gesinnung, rechte Rede, rechtes Handeln, rechtes 
Wandeln, rechtes Mühn, rechte Einsicht. Wenn nun, ihr Lieben, eine solche 

siebenfach bestandene Einheit des Herzens bereitet worden ist, so wird 
sie, ihr Lieben, heilige vollkommene Einigung genannt, wird sie 

»wohlgelungen« genannt, wird sie »wohlgeraten« genannt. Dem recht 
Erkennenden, ihr Lieben, kommt rechte Gesinnung zu, dem recht 

Gesinnten kommt rechte Rede zu, dem recht Redenden kommt rechtes 
Handeln zu, dem recht Handelnden kommt rechtes Wandeln zu, dem recht 

Wandelnden kommt rechtes Mühn zu, dem recht Bemühten kommt rechte 
Einsicht zu, dem recht Besonnenen kommt rechte Einigung zu, dem recht 

Geeinigten kommt rechtes Wissen zu, dem recht Bewußten kommt rechte 
Erlösung zu. – Wenn da nun einer, ihr Lieben, mit Recht etwa sagen 

wollte: »Wohl kundgetan ist vom Erhabenen die Satzung, die ersichtliche, 

zeitlose, anregende, einladende, den Verständigen von selbst 
verständlich: erschlossen sind zur Ewigkeit die Tore«; so könnte er das 

eben beim vollkommen Erwachten aus begründeter Zuversicht mit Recht 
da sagen: »Wohl kundgetan, fürwahr, ist vom Erhabenen die Satzung, die 

ersichtliche, zeitlose, anregende, einladende, den Verständigen von selbst 
verständlich: erschlossen sind zur Ewigkeit die Tore589.« – Die aber da, 

ihr Lieben, beim Erwachten begründete Zuversicht gefunden, bei der 
Lehre begründete Zuversicht gefunden, bei der Jüngerschaft begründete 

Zuversicht gefunden, Eigenschaften erworben haben, wie sie Heiligen lieb 
sind; und auch die emporgestiegen sind, mit der Lehre wohlvertraut590, 

die Māgadher Nachfolger, die abgeschiedenen, verstorbenen: nach 
Vernichtung der drei Fesseln waren sie zur Hörerschaft gelangt, dem 

Verderben entronnen können sie zielbewußt der vollen Erwachung 
entgegeneilen.‹ – Auf diese Weise, o Herr, hat Brahmā, Der ewige 

Jüngling, gesprochen. Nachdem, o Herr, Brahmā, Der ewige Jüngling, dies 



gesagt hatte, ist Vessavaṇo dem Großen Herrscher der Gedanke in den 

Sinn gekommen: ›Gar erstaunlich ist es, gar wunderbar ist es, daß es 

wirklich einen so herrlichen Meister geben sollte, eine so herrliche 
Verkündung der Lehre, und daß man so herrlich erreichte Ziele aufweisen 

kann!‹ Da hat, o Herr, Brahmā, Der ewige Jüngling, im Geiste den Geist 
und Gedanken bei Vessavaṇo dem Großen Herrscher erfassend, also zu 

ihm gesprochen: ›Was meint wohl unser lieber Vessavaṇo der Große 

Herrscher? Auch in vergangenen Zeiten hat es so herrlichen Meister 

gegeben, so herrliche Verkündung der Lehre, und man hat so herrlich 
erreichte Ziele aufgewiesen. Und auch in künftigen Zeiten wird es so 

herrlichen Meister geben, so herrliche Verkündung der Lehre, und man 
wird so herrlich erreichte Ziele aufweisen.‹ – Auf diese Weise, o Herr, hat 

Brahmā, Der ewige Jüngling, vor den Göttern der Dreiunddreißig 
gesprochen.« 

 
    Auf diese Weise hat Vessavaṇo der Große Herrscher was Brahmā, Der 

ewige Jüngling, vor den Göttern der Dreiunddreißig gesprochen von 
Angesicht gehört, von Angesicht vernommen und dann seinem Kreise 
erzählt. Auf diese Weise hat Scharenfürst der Geist was Vessavaṇo der 

Große Herrscher in seinem Kreise gesprochen von Angesicht gehört, von 

Angesicht vernommen und dann dem Erhabenen erzählt. Auf diese Weise 
hat es der Erhabene durch Scharenfürst den Geist von Angesicht gehört, 

von Angesicht vernommen, es auch selbst erkannt591, und dem 

ehrwürdigen Ānando erzählt. Auf diese Weise hat es der ehrwürdige 
Ānando vom Erhabenen von Angesicht gehört, von Angesicht vernommen 

und den Mönchen und Nonnen, den Anhängern und Anhängerinnen 
erzählt. Da ist denn jetzt das Asketentum mächtig aufgediehen, nach allen 

Seiten hin, unter vielem Volke verbreitet, jedem zugänglich, lange schon 
den Menschen wohlbekannt geworden. 

 
 Sechste Rede 

 
Govindo 

 
Das hab' ich gehört. Zu einer Zeit weilte der Erhabene bei Rājagaham, am 

Geierkulm, im Gebirge. 
    Da ließ nun der junge Himmelsbote mit den fünf Strahlen592, als es 

tief in die Nacht geworden, in immer hellerem Schimmer den ganzen 

Umkreis im Gebirge am Geierkulm erglänzen und kam bis dorthin wo der 
Erhabene weilte. Dort angelangt entbot er dem Erhabenen ehrerbietigen 

Gruß und stand dann beiseite. Beiseite stehend sprach nun der 
Himmelsbote mit den fünf Strahlen den Erhabenen also an: 

    »Was ich, o Herr, bei den Göttern der Dreiunddreißig von Angesicht 
gehört, von Angesicht vernommen habe, das möcht' ich, o Herr, dem 

Erhabenen ankünden.« 
    »Kund' es mir an, du Fünfstrahliger«, sagte der Erhabene. 



    »Die vergangenen Tage, o Herr, vor einiger Zeit, an einem Feiertage, 
Mitte des Monats, in der vollen Mondnacht am Ende der Regenzeit, sind 

samt und sonders die Dreiunddreißig Götter im Saal der Seligen auf den 

Sitzen beieinander versammelt gewesen, von einer mächtigen 
himmlischen Gemeinde allenthalben umgeben, während die vier Großen 
Könige nach je einer Weltgegend saßen. Im Osten saß Dhataraṭṭho der 

Große König, das Antlitz nach Westen gewandt, den Göttern zugekehrt; 
im Süden saß Virūḷhako der Große König, das Antlitz nach Norden 

gewandt, den Göttern zugekehrt; im Westen saß Virūpakkho der Große 
König, das Antlitz nach Osten gewandt, den Göttern zugekehrt; im Norden 
saß Vessavaṇo der Große König, das Antlitz nach Süden gewandt, den 

Göttern zugekehrt. Wie da, o Herr, samt und sonders die Dreiunddreißig 

Götter im Saal der Seligen auf den Sitzen beieinander versammelt waren, 
von einer mächtigen himmlischen Gemeinde allenthalben umgeben, und 

die vier Großen Könige nach je einer Weltgegend saßen, war also ihr Platz 

angeordnet, und alsdann war uns der Platz eingeräumt. Die Götter, o 
Herr, die beim Erhabenen das Asketenleben geführt hatten und nun 

emporgelangt waren zur Gemeinschaft der Dreiunddreißig, die haben die 
anderen Götter überstrahlt, so an Schönheit als an Fülle der Macht. 

Darüber sind denn, o Herr, die Götter der Dreiunddreißig erfreut und 
entzückt, heiter und fröhlich geworden: ›Die Schar der Götter, o seht nur, 

nimmt zu, ab nimmt die unholde Schar!‹ Als nun, o Herr, Sakko der 
Götter König der Dreiunddreißig Götter innige Heiterkeit wahrgenommen, 

ließ er folgende Sangesweise aus Freude verlauten: 
 

            ›O seht nur wie sich Götter freun, 
            Die Dreiunddreißig und ihr Herr, 

            Dem Meister huldigend allzumal, 
            Der Lehre, so gewiß bewährt! 

 

            Und junge Götter sehn sie jetzt 
            In Schönheit aufgehn, machterfüllt, 

            Asketen einst gewesen dort 
            Beim Heiland, nun erschienen hier. 

 
            Die strahlen über andre hin, 

            So schön, so mächtig, kraftbegabt, 
            Des Denkerfürsten Hörerkreis, 

            Heroben herrlich vorgelangt. 
 

            In solchem Blicke leuchten sie, 
            Die Dreiunddreißig und ihr Herr, 

            Dem Meister huldigend allzumal, 
            Der Lehre, so gewiß bewährt.‹ 

 

Da sind denn, o Herr, die Götter der Dreiunddreißig immer noch mehr 
erfreut und entzückt, immer heiterer und fröhlicher geworden: ›Die Schar 



der Götter, o seht nur, nimmt zu, ab nimmt die unholde Schar!‹ Da hat 
nun, o Herr, Sakko der Götter König bei dieser innigen Heiterkeit der 

Dreiunddreißig Götter sich also an sie gewandt: 

    ›Möchtet ihr Würdigen wohl Seine, des Erhabenen, acht 
wahrheitgemäße Lobpreisungen hören593?‹ 

    ›Gewiß möchten wir, Würdiger, Seine, des Erhabenen, acht 
wahrheitgemäße Lobpreisungen hören594!‹ 

    Da hat, o Herr, Sakko der Götter König den Dreiunddreißig Göttern des 
Erhabenen acht wahrheitgemäße Lobpreisungen vorgetragen: 

    ›Was meinen wohl die lieben Götter der Dreiunddreißig, wie weit doch 
Er, der Erhabene, vielem Volke zum Wohle gewandelt ist, vielem Volke 

zum Heile, aus Mitleid zur Welt, zum Nutzen, Wohle und Heile für Götter 
und Menschen! Wer also vielem Volke zum Wohle gewandelt ist, vielem 

Volke zum Heile, aus Mitleid zur Welt, zum Nutzen, Wohle und Heile für 
Götter und Menschen, einen eben auf diese Art ausgezeichneten Meister 

können wir in keiner Vergangenheit aufweisen und auch in keiner 
Gegenwart, es sei denn Er, der Erhabene. 

    Wohl kundgetan aber ist von Ihm, dem Erhabenen, die Satzung, die 

ersichtliche, zeitlose, anregende, einladende, den Verständigen von selbst 
verständlich. Wer eine also einladende Satzung angibt, einen auch auf 

diese Art ausgezeichneten Meister können wir in keiner Vergangenheit 
aufweisen und auch in keiner Gegenwart, es sei denn Er, der Erhabene. 

    »Das ist heilsam«, auch das hat Er, der Erhabene, wohl dargelegt, »Das 
ist unheilsam« wohl dargelegt, »Das ist tadelhaft, das ist untadelhaft, das 

ist zu pflegen, das ist nicht zu pflegen, das ist gewöhnlich, das ist erlesen, 
das ist schwarz und weiß miteinander verteilt« wohl dargelegt. Wer also 

heilsam und unheilsam, tadelhaft und untadelhaft, was zu pflegen und 
was nicht zu pflegen, was gewöhnlich und was erlesen ist, was schwarz 

und weiß miteinander verteilt ist darlegen kann, einen auch auf diese Art 
ausgezeichneten Meister können wir in keiner Vergangenheit aufweisen 

und auch in keiner Gegenwart, es sei denn Er, der Erhabene. 
    Wohl dargelegt hat aber auch Er, der Erhabene, den Jüngern den zur 

Erlöschung führenden Pfad, und es mündet zusammen Erlöschung und 

Pfad. Gleichwie da etwa das Wasser des Ganges mit dem Wasser der 
Yamunā zusammenmündet, zusammenfließt, ebenso auch hat Er, der 

Erhabene, den Jüngern den zur Erlöschung führenden Pfad wohl 
dargelegt, und es mündet zusammen Erlöschung und Pfad. Wer also den 

zur Erlöschung führenden Pfad darlegen kann, einen auch auf diese Art 
ausgezeichneten Meister können wir in keiner Vergangenheit aufweisen 

und auch in keiner Gegenwart, es sei denn Er, der Erhabene. 
    Freunde gefunden hat aber auch Er, der Erhabene, so bei den 

Kämpfern, die weiterschreiten, als bei den Wahnversiegten, die angelangt 
sind: ohne sie abzuweisen bleibt der Erhabene alleinsam zufrieden595. 

Wer also alleinsam zufrieden bleibt, einen auch auf diese Art 
ausgezeichneten Meister können wir in keiner Vergangenheit aufweisen 

und auch in keiner Gegenwart, es sei denn Er, der Erhabene. 
    Reichlich beschieden ist aber auch Ihm, dem Erhabenen, Gabe, 

reichlich beschieden Ruhm, so weit wohl, denk' ich, daß Fürsten sich 



liebreich bezeugen: frei von Stolz aber nimmt Er, der Erhabene, die 
Nahrung entgegen. Wer also frei von Stolz die Nahrung entgegennimmt, 

einen auch auf diese Art ausgezeichneten Meister können wir in keiner 

Vergangenheit aufweisen und auch in keiner Gegenwart, es sei denn Er, 
der Erhabene. 

    Wie aber auch Er, der Erhabene, redet, so handelt er, und wie er 
handelt, so redet er: so handelt er denn wie er redet, und redet wie er 

handelt. Wer also der Lehre lehrgemäß nachfolgt, einen auch auf diese Art 
ausgezeichneten Meister können wir in keiner Vergangenheit aufweisen 

und auch in keiner Gegenwart, es sei denn Er, der Erhabene. 
    Entronnen dem Zweifel ist aber auch Er, der Erhabene, frei von 

Schwanken, bestimmten Entschlusses, oblegen dem Urasketentum. Wer 
also dem Zweifel entronnen ist, frei von Schwanken, bestimmten 

Entschlusses, oblegen dem Urasketentum, einen auch auf diese Art 
ausgezeichneten Meister können wir in keiner Vergangenheit aufweisen 

und auch in keiner Gegenwart, es sei denn Er, der Erhabene596.‹ – Das 
sind, o Herr, des Erhabenen acht wahrheitgemäße Lobpreisungen, die 

Sakko der Götter König den Dreiunddreißig Göttern vorgetragen hat. Da 

sind denn, o Herr, die Götter der Dreiunddreißig immer noch mehr erfreut 
und entzückt, immer heiterer und fröhlicher geworden, als sie des 

Erhabenen acht Lobpreisungen gehört hatten. Und einige Götter, o Herr, 
haben da gesagt: 

    ›O daß doch, ihr Würdigen, vier vollkommen Erwachte in der Welt 
erschienen und die Satzung zeigten, gleichwie der Erhabene: das 

gereichte vielem Volke zum Wohle, vielem Volke zum Heile, aus Mitleid 
zur Welt zum Nutzen, Wohle und Heile für Götter und Menschen!‹ Andere 

Götter haben da gesagt: ›Sei es, ihr Würdigen, um die vier vollkommen 
Erwachten! O daß doch, ihr Würdigen, drei vollkommen Erwachte in der 

Welt erschienen und die Satzung zeigten, gleichwie der Erhabene: das 
gereichte vielem Volke zum Wohle, vielem Volke zum Heile, aus Mitleid 

zur Welt zum Nutzen, Wohle und Heile für Götter und Menschen!‹ Andere 
Götter haben wieder gesagt: ›Sei es, ihr Würdigen, um die drei 

vollkommen Erwachten! O daß doch, ihr Würdigen, zwei vollkommen 

Erwachte in der Welt erschienen und die Satzung zeigten, gleichwie der 
Erhabene: das gereichte vielem Volke zum Wohle, vielem Volke zum 

Heile, aus Mitleid zur Welt zum Nutzen, Wohle und Heile für Götter und 
Menschen!‹ Auf diese Worte, o Herr, hat Sakko der Götter König zu den 

Dreiunddreißig Göttern also gesprochen: 
    ›Unmöglich ist es, ihr Würdigen, und kann nicht sein, daß in ein und 

derselben Weltordnung zwei Heilige, vollkommen Erwachte zugleich 
erscheinen könnten: ein solcher Fall kommt nicht vor. O daß doch, ihr 

Würdigen, eben Er, der Erhabene, in leidlicher Frische, leidlicher 
Gesundheit späthin, lange Zeit ausdauern möchte: das gereichte vielem 

Volke zum Wohle, vielem Volke zum Heile, aus Mitleid zur Welt zum 
Nutzen, Wohle und Heile für Götter und Menschen!‹ – Alsbald nun, o Herr, 

haben die Dreiunddreißig Götter die Angelegenheit, um derentwillen sie im 
Saal der Seligen zur Versammlung gekommen waren, erwogen, haben sie 

beraten, ihre Beschlüsse zur Ausführung aber sodann den vier Großen 



Königen anvertraut, ihre Befehle zur Vollziehung aber sodann den vier 
Großen Königen übertragen, die da, ein jeder auf seinem Throne stehend, 

noch nicht gegangen waren. 

 
            So war der Auftrag denn gestellt 

            Den Königen, jedem zugeteilt: 
            Und heitern Sinnes standen sie, 

            Für sich ein jeder, auf dem Thron. 
 

Da hat nun, o Herr, gegen Norden weithin ein Schimmer zu leuchten 
begonnen, ein Abglanz ist aufgegangen, überstrahlend sogar der Götter 

göttliche Pracht. Und alsbald hat, o Herr, Sakko, der Götter König sich an 
die Götter der Dreiunddreißig also gewandt: ›Sofern, ihr Würdigen, sich 

Zeichen anzeigen, ein Schimmer zu leuchten beginnt, ein Abglanz aufgeht, 
mag Brahmā offenbar werden: denn das ist das Vorzeichen der 

Erscheinung Brahmās, daß es da immer lichter wird, ein Abglanz 
erscheint: 

 

                Sofern sich Zeichen zeigen an 
                Mag Brahmā werden offenbar: 

                Von uralt ist es Brahmās Art 
                Im breiten Abglanz aufzuglühn.‹ 

 
So haben sich denn, o Herr, die Dreiunddreißig Götter wieder auf ihren 

Plätzen niedergelassen: ›Den Abglanz dort wollen wir abwarten, wie er 
sich entwickeln wird: erst im klaren darüber werden wir gehn.‹ Und auch 

die vier Großen Könige haben auf ihren Sitzen wieder Platz genommen: 
›Den Abglanz dort wollen wir abwarten, wie er sich entwickeln wird: erst 

im klaren darüber werden wir gehn.‹ Als sie das vernommen, sind die 
Götter der Dreiunddreißig insgesamt übereingekommen: ›Den Abglanz 

dort wollen wir abwarten, wie er sich entwickeln wird: erst im klaren 
darüber werden wir gehn.‹ – Wenn, o Herr, Brahmā, Der ewige Jüngling, 

vor den Göttern der Dreiunddreißig zu erscheinen kommt, so nimmt er 

eine gröbere Selbstgestaltung an um zu erscheinen. Was eben, o Herr, 
Brahmās eigentümliches Abbild ist, das kann von den Göttern der 

Dreiunddreißig nicht angeschaut werden, mit ihrem Gesichtsinn. Wenn, o 
Herr, Brahmā, Der ewige Jüngling, vor den Göttern der Dreiunddreißig zu 

erscheinen kommt, überstrahlt er die anderen Götter, so an Schönheit als 
an Fülle der Macht. Gleichwie etwa, o Herr, eine goldene Bildsäule eine 

Menschengestalt überstrahlt: ebenso nun auch, o Herr, überstrahlt 
Brahmā, Der ewige Jüngling, wenn er vor den Göttern der Dreiunddreißig 

zu erscheinen kommt, die anderen Götter, so an Schönheit als an Fülle 
der Macht. Wenn, o Herr, Brahmā, Der ewige Jüngling, vor den Göttern 

der Dreiunddreißig zu erscheinen kommt, wird er in diesem Kreise von 
keinem der Götter begrüßt oder geleitet oder zu sitzen eingeladen: alle 

sind nur still geworden, haben die Hände gefaltet, sitzen da mit 
verschränkten Beinen: ›Wessen Gottes Platz nun Brahmā, Der ewige 

Jüngling, erwählen wird, an dessen Stelle wird er sich niederlassen.‹ So 



nun aber, o Herr, Brahmā, Der ewige Jüngling, an der Stelle eines Gottes 
Platz genommen hat, empfindet der Gott dann ein hohes Gefühl der 

Befriedigung, empfindet der Gott dann ein hohes Gefühl der Freude. 

Gleichwie etwa, o Herr, ein Kriegerfürst, dessen Haupt gesalbt wurde, der 
soeben die Königsweihe empfangen hat, alsbald ein hohes Gefühl der 

Befriedigung, alsbald ein hohes Gefühl der Freude empfindet: ebenso nun 
auch, o Herr, empfindet der Gott, an dessen Stelle Brahmā, Der ewige 

Jüngling, dann Platz genommen hat, alsbald ein hohes Gefühl der 
Befriedigung, alsbald ein hohes Gefühl der Freude. – Da hat denn, o Herr, 

Brahmā, Der ewige Jüngling, der Dreiunddreißig Götter innige Heiterkeit 
merkend, unsichtbar diese Sangesweise aus Freude verlauten lassen: 

 
            ›O seht nur wie sich Götter freun, 

            Die Dreiunddreißig und ihr Herr, 
            Dem Meister huldigend allzumal, 

            Der Lehre, so gewiß bewährt! 
 

            Und junge Götter sehn sie jetzt 

            In Schönheit aufgehn, machterfüllt, 
            Asketen einst gewesen dort 

            Beim Heiland, nun erschienen hier. 
 

            Die strahlen über andre hin, 
            So schön, so mächtig, kraftbegabt, 

            Des Denkerfürsten Hörerkreis, 
            Heroben herrlich vorgelangt. 

 
            In solchem Blicke leuchten sie, 

            Die Dreiunddreißig und ihr Herr, 
            Dem Meister huldigend allzumal, 

            Der Lehre, so gewiß bewährt.‹ 
 

Diese Weise, o Herr, hat Brahmā, Der ewige Jüngling, vorgetragen. 

Während o Herr, Brahmā, Der ewige Jüngling, diese Weise vorgetragen 
hat, war der Ton seiner Stimme achtfach ausgezeichnet: deutlich und 

verständlich, angenehm und ansprechend, gebunden, nicht gebrochen, 
tief und volltönig. Wie aber da, o Herr, Brahmā, Der ewige Jüngling, in 

einer Versammlung zu sprechen pflegt, geht der Klang seiner Stimme 
nicht über die Versammlung hinaus. Und wer nun, o Herr, eine also 

achtfach ausgezeichnete Rede führt, der heißt ein brahmischer Redner. – 
Da haben nun, o Herr, die Dreiunddreißig Götter zu Brahmā, Dem ewigen 

Jüngling, also gesprochen: 
    ›Herrlich, Großer Brahmā, eben das haben auch wir mit unserer Freude 

im Sinne; und es hat Sakko der Götter König Seine, des Erhabenen, acht 
wahrheitgemäßen Lobpreisungen verkündet: auch diese haben wir mit 

unserer Freude im Sinne.‹ 
    Da hat nun, o Herr, Brahmā, Der ewige Jüngling, zu Sakko dem König 

der Götter gesagt: 



    ›Wohl gut wär' es, König der Götter, wenn auch wir Seine, des 
Erhabenen, acht wahrheitgemäßen Lobpreisungen zu hören bekämen.‹ 

    ›Gern, Großer Brahmā‹, sagte da, o Herr, Sakko der Götter König eben 

gehorsam zu Brahmā, Dem ewigen Jüngling597; und er begann des 
Erhabenen acht wahrheitgemäße Lobpreisungen wiederum anzugeben: 

    ›Was meint wohl der liebe Große Brahmā, wie weit doch Er, der 
Erhabene, vielem Volke zum Wohle gewandelt ist, vielem Volke zum Heile, 

aus Mitleid zur Welt, zum Nutzen, Wohle und Heile für Götter und 
Menschen! Wer also vielem Volke zum Wohle gewandelt ist, vielem Volke 

zum Heile, aus Mitleid zur Welt, zum Nutzen, Wohle und Heile für Götter 
und Menschen, einen eben auf diese Art ausgezeichneten Meister können 

wir in keiner Vergangenheit aufweisen und auch in keiner Gegenwart, es 
sei denn Er, der Erhabene. 

    Wohl kundgetan aber ist von ihm, dem Erhabenen, die Satzung, die 
ersichtliche, zeitlose, anregende, einladende, den Verständigen von selbst 

verständlich. Wer eine also einladende Satzung angibt, einen auch auf 
diese Art ausgezeichneten Meister können wir in keiner Vergangenheit 

aufweisen und auch in keiner Gegenwart, es sei denn Er, der Erhabene. 

    »Das ist heilsam«, auch das hat Er, der Erhabene, wohl dargelegt, »Das 
ist unheilsam« wohl dargelegt, »Das ist tadelhaft, das ist untadelhaft, das 

ist zu pflegen, das ist nicht zu pflegen, das ist gewöhnlich, das ist erlesen, 
das ist schwarz und weiß miteinander verteilt« wohl dargelegt. Wer also 

heilsam und unheilsam, tadelhaft und untadelhaft, was zu pflegen und 
was nicht zu pflegen, was gewöhnlich und was erlesen ist, was schwarz 

und weiß miteinander verteilt ist darlegen kann, einen auch auf diese Art 
ausgezeichneten Meister können wir in keiner Vergangenheit aufweisen 

und auch in keiner Gegenwart, es sei denn Er, der Erhabene. 
    Wohl dargelegt hat aber auch Er, der Erhabene, den Jüngern den zur 

Erlöschung führenden Pfad, und es mündet zusammen Erlöschung und 
Pfad. Gleichwie da etwa das Wasser des Ganges mit dem Wasser der 

Yamunā zusammenmündet, zusammenfließt, ebenso auch hat Er, der 
Erhabene, den Jüngern den zur Erlöschung führenden Pfad wohl 

dargelegt, und es mündet zusammen Erlöschung und Pfad598. Wer also 

den zur Erlöschung führenden Pfad darlegen kann, einen auch auf diese 
Art ausgezeichneten Meister können wir in keiner Vergangenheit 

aufweisen und auch in keiner Gegenwart, es sei denn Er, der Erhabene. 
    Freunde gefunden hat aber auch Er, der Erhabene, so bei den 

Kämpfern, die weiterschreiten, als bei den Wahnversiegten, die angelangt 
sind: ohne sie abzuweisen bleibt der Erhabene alleinsam zufrieden. Wer 

also alleinsam zufrieden bleibt, einen auch auf diese Art ausgezeichneten 
Meister können wir in keiner Vergangenheit aufweisen und auch in keiner 

Gegenwart, es sei denn Er, der Erhabene. 
    Reichlich beschieden ist aber auch Ihm, dem Erhabenen, Gabe, 

reichlich beschieden Ruhm, so weit wohl, denk' ich, daß Fürsten sich 
liebreich bezeugen: frei von Stolz aber nimmt Er, der Erhabene, die 

Nahrung entgegen. Wer also frei von Stolz die Nahrung entgegennimmt, 
einen auch auf diese Art ausgezeichneten Meister können wir in keiner 



Vergangenheit aufweisen und auch in keiner Gegenwart, es sei denn Er, 
der Erhabene. 

    Wie aber auch Er, der Erhabene, redet, so handelt er, und wie er 

handelt, so redet er: so handelt er denn wie er redet, und redet wie er 
handelt. Wer also der Lehre lehrgemäß nachfolgt, einen auch auf diese Art 

ausgezeichneten Meister können wir in keiner Vergangenheit aufweisen 
und auch in keiner Gegenwart, es sei denn Er, der Erhabene. 

    Entronnen dem Zweifel ist aber auch Er, der Erhabene, frei von 
Schwanken, bestimmten Entschlusses, oblegen dem Urasketentum. Wer 

also dem Zweifel entronnen ist, frei von Schwanken, bestimmten 
Entschlusses, oblegen dem Urasketentum, einen auch auf diese Art 

ausgezeichneten Meister können wir in keiner Vergangenheit aufweisen 
und auch in keiner Gegenwart, es sei denn Er, der Erhabene.‹ – So eben, 

o Herr, hat Sakko der Götter König Brahmā, Dem ewigen Jüngling, des 
Erhabenen acht wahrheitgemäße Lobpreisungen vorgetragen. Da ist denn, 

o Herr, Brahmā, Der ewige Jüngling, erfreut und entzückt gewesen, heiter 
und fröhlich geworden, als er des Erhabenen acht wahrheitgemäße 

Lobpreisungen gehört hatte. 

    Alsbald aber hat, o Herr, Brahmā, Der ewige Jüngling, eine gröbere 
Selbstgestaltung angenommen, ist dem Aussehn nach wie ein Jüngling mit 

fünf Strahlen geworden und vor den Göttern der Dreiunddreißig 
erschienen. Und er stieg in die Lüfte auf, und im Raume frei schwebend 

saß er da mit verschränkten Beinen. Gleichwie etwa, o Herr, ein kräftiger 
Mann auf einer wohlgeglätteten Lagerstatt oder auf dem ebenen Estrich 

mit verschränkten Beinen dasitzen mag: ebenso nun auch, o Herr, war 
Brahmā, Der ewige Jüngling, in die Lüfte aufgestiegen und, im Raume frei 

schwebend, saß er da mit verschränkten Beinen und wandte sich nun an 
die Götter der Dreiunddreißig: 

    ›Was meinen wohl die lieben Götter der Dreiunddreißig, wie lange 
hindurch gar hochweise Er, der Erhabene, gewesen ist599! – Es war 

einmal, ihr Lieben, ein König, der hieß Disampati. König Disampati hatte 
einen Oberpriester bei Hofe namens Govindo. König Disampati hatte einen 
Sohn, den Prinzen Reṇu. Govindo der Priester hatte einen Sohn, den 

jungen Jotipālo. Da waren denn Reṇu der Königsohn und Jotipālo der 

Priestersohn und noch sechs andere Adeliche mit einander acht Freunde 
geworden. Eines Tages nun, ihr Lieben, ist Govindo der Priester zu sterben 

gekommen. Als Govindo der Priester gestorben war, hat König Disampati 
geklagt: »Gerade, ach, zu der Zeit, wo wir Govindo dem Priester alle 

Geschäfte übertragen hatten, wo wir mit den fünf Wunschgenüssen 
umgeben, überall damit bedient waren, gerade zu der Zeit ist nun Govindo 
der Priester gestorben600!« Auf diese Worte, ihr Lieben, hat Reṇu der 

Königsohn zu Disampati dem Könige also gesprochen: »Mögest du, 

Majestät, den Tod des Priesters Govindo nicht allzu heftig beklagen. Es 
hat, Majestät, Govindo der Priester einen Sohn hinterlassen, den jungen 

Jotipālo: der ist noch klüger als sein Vater, versteht die Dinge noch besser 

zu beurteilen. Was immer für Dinge dessen Vater besorgt hat, die kann 
gewiß auch der junge Jotipālo besorgen.« – »Wirklich, Prinz?« – »Wirklich, 



Majestät!« – Da hat denn, ihr Lieben, König Disampati einem seiner Leute 
befohlen: »Gehe du, lieber Mann, zu Jotipālo dem jungen Priester hin und 

sprich also: ›Heil sei Herrn Jotipālo, dem jungen Priester! König Disampati 

läßt Herrn Jotipālo den jungen Priester berufen, König Disampati wünscht 
Herrn Jotipālo den jungen Priester zu sehn.‹« – »Sehr wohl, Majestät«, 

sagte da, ihr Lieben, jener Mann gehorsam zu König Disampati; und er 
begab sich zu Jotipālo dem jungen Priester hin und sprach also: »Heil sei 

Herrn Jotipālo dem jungen Priester! König Disampati läßt Herrn Jotipālo 
den jungen Priester berufen, König Disampati wünscht Herrn Jotipālo den 

jungen Priester zu sehn.« – »Gut, mein Lieber«, sagte da, ihr Lieben, 
Jotipālo der junge Priester gehorsam zu jenem Manne; und er begab sich 

zu König Disampati, bot höflichen Gruß dar, wechselte freundliche, 
denkwürdige Worte mit König Disampati und setzte sich beiseite nieder. 

An Jotipālo den jungen Priester, der da beiseite saß, wandte sich nun 
König Disampati also: »Sorgen soll für uns Herr Jotipālo der junge 

Priester, möge Herr Jotipālo der junge Priester unsere Besorgungen nicht 
zurückweisen: in das väterliche Amt werd' ich dich einsetzen, zu 

govindischer Nachfolge will ich dich weihen.« – »Wohl, Herr«, sagte da, 

ihr Lieben, Jotipālo der junge Priester gehorsam zu König Disampati. Da 
hat denn, ihr Lieben, König Disampati den jungen Priester Jotipālo zu 

govindischer Nachfolge geweiht, in das väterliche Amt eingesetzt. Zu 
govindischer Nachfolge geweiht, in das väterliche Amt eingesetzt, hat 

Jotipālo der junge Priester die Dinge, die sein Vater besorgt hatte, 
weiterbesorgt, und die Dinge, die sein Vater nicht besorgt hatte, auch 

nicht besorgt; hat die Arbeiten, die sein Vater übernommen hatte, 
weiterübernommen, und die Arbeiten, die sein Vater nicht übernommen 

hatte, auch nicht übernommen. So haben dann die Leute von ihm gesagt: 
»Ein Govinder, ei ja, ist der Priester, ein großer Govinder, ei ja, ist der 

Priester.« Auf diese Weise, ihr Lieben, hat also Jotipālo der junge Priester 
eben den Beinamen »Der große Govinder« erhalten. – Da ist nun, ihr 

Lieben, der große Govinder Priester zu jenen sechs Adelichen gegangen 
und hat also zu ihnen gesprochen: »Disampati, ihr Herren, der König, ist 

alt und greis geworden, hochbejahrt, er ist seinen Weg gegangen, am Ziel 

angelangt: wer kann da wohl, ihr Herren, wissen, wie lange er noch am 
Leben bleibt? Und es ist leicht möglich, daß, wenn König Disampati 
gestorben ist, die königlichen Fürsten Reṇu den Königsohn zur Herrschaft 

salben. Hingehn mögen die Herren, Reṇu den Königsohn sollt ihr 

aufsuchen und also zu ihm reden: ›Wir sind Herrn Reṇus Gefährten, ihm 

lieb und angenehm, nicht unwillkommen: was ihn erfreut erfreut uns, was 
ihn betrübt betrübt uns. Disampati, o Herr, der König, ist alt und greis 

geworden, hochbejahrt, er ist seinen Weg gegangen, am Ziel angelangt: 
wer kann da wohl, o Herr, wissen, wie lange er noch am Leben bleibt? Und 

es ist leicht möglich, daß, wenn König Disampati gestorben ist, die 
königlichen Fürsten Herrn Reṇu zur Herrschaft salben. Sollte Herr Reṇu zur 

Herrschaft gelangen, möge er uns an der Herrschaft mit teilnehmen 
lassen.‹« – »Sehr gut, Verehrter«, erwiderten da jene sechs Adelichen 
dem großen Govinder Priester; und sie begaben sich zu Reṇu dem 



Königsohn und sprachen Wort um Wort also zu ihm. »Wer denn nur 
anders, ihr Lieben«, sagte der, »sollte in meinem Reiche zu Wohlsein 

kommen, wenn ihr es nicht wärt? Sollte ich, ihr Lieben, zur Herrschaft 

gelangen, so werde ich euch an der Herrschaft mit teilnehmen lassen.« 
Eines Tages nun, ihr Lieben, ist König Disampati zu sterben gekommen. 
Als König Disampati gestorben war, haben die königlichen Fürsten Reṇu 

den Königsohn zur Herrschaft gesalbt. Zur Herrschaft gesalbt war nun 
Reṇu mit den fünf Wunschgenüssen umgeben und überall damit bedient. 

Da ist denn, ihr Lieben, der große Govinder Priester zu jenen sechs 
Adelichen herangetreten und hat also gesprochen: »Disampati, ihr Herren, 
der König, ist gestorben, zur Herrschaft gesalbt ist Reṇu und mit den fünf 

Wunschgenüssen umgeben und überall damit bedient. Da kann man, ihr 

Lieben, nicht eben sicher sein. Wer genießt vergißt. Hingehen mögen die 
Herren, Reṇu den König sollt ihr aufsuchen und also zu ihm reden: 

›Disampati, o Herr, der König, ist gestorben, zur Herrschaft gesalbt ist 
Herr Reṇu: erinnert er sich jenes Wortes?‹« – »Sehr gut, Verehrter«, 

erwiderten da jene sechs Adelichen dem großen Govinder Priester; und sie 
begaben sich zu König Reṇu und sprachen also zu ihm: »Disampati, o 

Herr, der König, ist gestorben, zur Herrschaft gesalbt ist Herr Reṇu: 

erinnert er sich jenes Wortes?« – »Ich erinnere mich, ihr Lieben, jenes 

Wortes; wer vermag nun wohl, ihr Lieben, diese große Erde, die breit nach 
Norden sich erstreckt und nach Süden wie eine Wagendeichsel 

ausläuft601, in je sieben gleiche Teile richtig abzugrenzen?« – »Wer 
anders, o Herr, vermag das, als etwa der große Govinder Priester!« Da hat 
nun, ihr Lieben, König Reṇu einem seiner Leute befohlen: »Gehe du, lieber 

Mann, zum großen Govinder, dem Priester, hin und sprich also: ›Der 
König, o Herr, Reṇu, läßt dich rufen.‹« – »Sehr wohl, Majestät«, sagte da, 

ihr Lieben, jener Mann gehorsam zu König Reṇu; und er begab sich zum 

großen Govinder Priester hin und sprach also: »Der König, o Herr, Reṇu, 

läßt dich rufen.« – »Gut, mein Lieber«, sagte da, ihr Lieben, der große 
Govinder Priester gehorsam zu jenem Manne; und er begab sich zu König 
Reṇu, bot höflichen Gruß dar, wechselte freundliche, denkwürdige Worte 

mit König Reṇu und setzte sich beiseite nieder. An den großen Govinder 

Priester, der da beiseite saß, wandte sich nun König Reṇu also: »Wohlan, 

der verehrte Govindo soll diese große Erde, die breit nach Norden sich 

erstreckt und nach Süden wie eine Wagendeichsel ausläuft, in je sieben 
gleiche Teile richtig abgrenzen.« – »Gern, Herr«, sagte da, ihr Lieben, der 
große Govinder Priester gehorsam zu König Reṇu. Und er hat diese große 

Erde, die breit nach Norden sich erstreckt und nach Süden wie eine 

Wagendeichsel ausläuft, in je sieben gleiche Teile richtig abgegrenzt, hat 
alle wie eine Wagendeichsel ausmünden lassen602. Da ist denn in der 
Mitte König Reṇus Reich gewesen. 

 
            Im Kreis Kaliṉgā Dantapur, 

            Potanam im Assaker Reich, 

            Avanti mit Māhissatī, 
            Rorukam im Sovīrer Tal, 



            Mithilā im Videher Land, 
            Und in Bengālen Campā dort, 

            Benāres mit dem Kāsi-Volk: 

            Die sind govindisch wohlbegrenzt. 
 

Da waren denn, ihr Lieben, die sechs Adelichen mit je ihrem Anteil 
zufrieden, hatten ihr Verlangen erfüllt: »Was wir ach so erwünscht hatten, 

ersehnt hatten, erstrebt hatten, erwartet hatten, das haben wir erlangt.« 
 

            Sattabhū, Brahmadatto dann, 
 

[Indische Philosophie: Die Reden Gotamo Buddhos. Asiatische Philosophie 
- Indien und China, S. 19657 

(vgl. Buddhos Bd. 2, S. 295 ff.)]  
             Vessabhū, ferner Bharato, 
            Reṇu, zwei Dhataraṭṭher noch: 

            Die sieben Herrscher hießen so603. 

 
Alsbald sind nun, ihr Lieben, jene sechs Adelichen an den großen Govinder 

Priester herangetreten und haben also gesprochen: »Wie da Herr Govindo 
Reṇu dem Könige Freund ist, lieb und angenehm, nicht unwillkommen, so 

ist auch uns Herr Govindo ein Freund, lieb und angenehm, nicht 
unwillkommen. Sorgen soll für uns Herr Govindo, möge Herr Govindo 

unsere Besorgungen nicht zurückweisen.« – »Wohl, ihr Herren«, sagte da, 
ihr Lieben, der große Govinder Priester gehorsam zu jenen sechs 

Adelichen. Und es hat nun, ihr Lieben, der große Govinder Priester 

fürsorglich die sieben gesalbten Kriegerfürsten in der Herrschaft 
unterwiesen604; und hat auch noch mit sieben priesterlichen Meistern und 

siebenhundert Hörern die Spruchüberlieferung durchgenommen. – Da ist 
denn, ihr Lieben, der große Govinder Priester späterhin in einen solchen 

rühmlichen Ruf gekommen: »Selbst hat der große Govinder Priester 
Brahmā gesehn, selbst hat der große Govinder Priester mit Brahmā 

gesprochen, Rede geführt, Rat gepflogen!« Aber der große Govinder 
Priester, ihr Lieben, sagte sich da: »Ich bin wohl in den rühmlichen Ruf 

gekommen: ›Selbst hat der große Govinder Priester Brahmā gesehn, 
selbst hat der große Govinder Priester mit Brahmā gesprochen, Rede 

geführt, Rat gepflogen‹: doch hab' ich ja Brahmā weder gesehn noch mit 
Brahmā gesprochen und mit Brahmā keine Rede geführt und mit Brahmā 

keinen Rat gepflogen. Reden aber hab' ich wohl hören bei den Priestern, 
den ergrauten, hochbejahrten, den Meistern und Altmeistern, als sie unter 

einander sprachen: ›Wer die vier Monate der Regenzeit einsam verbringt, 

in erbarmende Schauung einkehrt, der kann Brahmā sehn, mit Brahmā 
sprechen, Rede führen, Rat pflegen.‹ Wie, wenn ich nun die vier Monate 

der Regenzeit einsam verbrächte, in erbarmende Schauung einkehrte?« 
Da ist nun, ihr Lieben, der große Govinder Priester vor Reṇu den König 

hingetreten und hat also gesprochen: »Ich bin ja, Herr, in den rühmlichen 
Ruf gekommen: ›Selbst hat der große Govinder Priester Brahmā gesehn, 



selbst hat der große Govinder Priester mit Brahmā gesprochen, Rede 
geführt, Rat gepflogen‹: doch hab' ich, Herr, Brahmā weder gesehn noch 

mit Brahmā gesprochen und mit Brahmā keine Rede geführt und mit 

Brahmā keinen Rat gepflogen. Reden aber hab' ich wohl hören bei den 
Priestern, den ergrauten, hochbejahrten, den Meistern und Altmeistern, 

als sie unter einander sprachen: ›Wer die vier Monate der Regenzeit 
einsam verbringt, in erbarmende Schauung einkehrt, der kann Brahmā 

sehn, mit Brahmā sprechen, Rede führen, Rat pflegen605.‹ Ich wünsche, 
Herr, die vier Monate der Regenzeit einsam zu verbringen, in erbarmende 

Schauung einzukehren. Niemand soll mich aufsuchen, nur ein Diener, der 
mir die Nahrung bringt.« – »Wie es nun dem verehrten Govindo belieben 

mag.« Sodann ist, ihr Lieben, der große Govinder Priester zu den sechs 
Kriegerfürsten, zu den sieben priesterlichen Meistern und zu den 

siebenhundert Hörern hingegangen und hat ebenso gesprochen; und er 
hat zu diesen noch gesagt: »Wohlan denn, ihr Lieben: wie die Sprüche 

von euch gehört, von euch behalten wurden, so habt ihr sie ausführlich zu 
wiederholen; und einer soll dem anderen die Spruchüberlieferung 

vortragen. Ich wünsche, ihr Lieben, die vier Monate der Regenzeit einsam 

zu verbringen, in erbarmende Schauung einzukehren. Niemand soll mich 
aufsuchen, nur ein Diener, der mir die Nahrung bringt.« – »Wie es nun 

dem verehrten Govindo belieben mag.« Dann hat, ihr Lieben, der große 
Govinder Priester seine vierzig ebenbürtigen Frauen aufgesucht und ihnen 

gesagt: »Ich bin da, meine Damen, in den rühmlichen Ruf gekommen: 
›Selbst hat der große Govinder Priester Brahmā gesehn, selbst hat der 

große Govinder Priester mit Brahmā gesprochen, Rede geführt, Rat 
gepflogen‹: doch hab' ich, meine Damen, Brahmā weder gesehn noch mit 

Brahmā gesprochen und mit Brahmā keine Rede geführt und mit Brahmā 
keinen Rat gepflogen. Reden aber hab' ich wohl hören bei den Priestern, 

den ergrauten, hochbejahrten, den Meistern und Altmeistern, als sie unter 
einander sprachen: ›Wer die vier Monate der Regenzeit einsam verbringt, 

in erbarmende Schauung einkehrt, der kann Brahmā sehn, mit Brahmā 
sprechen, Rede führen, Rat pflegen.‹ Ich wünsche, meine Damen, die vier 

Monate der Regenzeit einsam zu verbringen, in erbarmende Schauung 

einzukehren. Niemand soll mich aufsuchen, nur ein Diener, der mir die 
Nahrung bringt.« – »Wie es nun dem verehrten Govindo belieben mag.« 

Da hat denn, ihr Lieben, der große Govinder Priester ganz im Osten der 
Stadt606 ein neues Gebäude errichten lassen. Dann hat er sich über die 

vier Monate der Regenzeit einsam zurückgezogen, ist in erbarmende 
Schauung eingekehrt. Und niemand hat ihn aufgesucht607, als nur der 

Diener, der die Nahrung brachte. Als nun, ihr Lieben, vier Monate um 
waren, ist der große Govinder Priester recht in Beklemmung und Zweifel 

geraten: »Reden hab' ich wohl hören bei den Priestern, den ergrauten, 
hochbejahrten, den Meistern und Altmeistern, als sie unter einander 

sprachen: ›Wer die vier Monate der Regenzeit einsam verbringt, in 
erbarmende Schauung einkehrt, der kann Brahmā sehn, mit Brahmā 

sprechen, Rede führen, Rat pflegen.‹ Doch hab' ich ja Brahmā weder 
gesehn noch mit Brahmā gesprochen und mit Brahmā keine Rede geführt 

und mit Brahmā keinen Rat gepflogen!« Da hat nun, ihr Lieben, Brahmā, 



Der ewige Jüngling, des großen Govinder Priesters Geist und Gedanken im 
Geiste erfassend, gleichwie etwa ein kräftiger Mann den eingezogenen 

Arm ausstrecken oder den ausgestreckten Arm einziehn mag, auch schon 

die brahmische Welt verlassen und ist dem großen Govinder Priester vor 
Angesicht erschienen608. Da ist, ihr Lieben, den großen Govinder Priester 

plötzlich eine Angst überkommen, er wurde bestürzt, sein Haar sträubte 
sich, als er da die nie zuvor erblickte Gestalt sah609. Und es hat nun, ihr 

Lieben, der große Govinder Priester, entsetzt, erschüttert, gesträubten 
Haares, Brahmā, Den ewigen Jüngling, mit dem Spruche begrüßt: 

 
            »So schön, so mächtig, wunderbar, 

            Wer bist du, der so würdig scheint? 
            Ich weiß es nicht, o künd' es mir, 

            Erkennen lehr' mich wer du seist!« 
 

Brahmā: 
 

            »Ich bin der Jüngling, wie man sagt, 

            Von Ewigkeit im Himmelreich: 
            Die Götter kennen alle mich, 

            Gar wohl, Govindo, merke dies.« 
 

Govindo: 
 

            »Sitz, Wasser, Labetrunk und Met 
            Geruhe huldreich nun der Herr 

            Als Gastgeschenk zu nehmen an 
            Und Gegengabe zu verleihn610.« 

 
Brahmā: 

 
            »Empfangen sei das Gastgeschenk, 

            Das du, Govindo, uns geweiht: 

            Hienieden schon zu Glück und Wohl, 
            Zum Heile taug' es drüben dir. 

            Gehör nun geb' ich, frage frei 
            Was immer du auch wünschen magst.« 

 
Da hat nun, ihr Lieben, der große Govinder Priester sich gesagt: »Gehör 

gegeben hat mir Brahmā, Der ewige Jüngling!« Was werd' ich nun 
Brahmā, Den ewigen Jüngling, fragen: »wie etwa hienieden Wohlsein zu 

finden sei, oder wie jenseit?« Alsbald nun, ihr Lieben, hat der große 
Govinder Priester erwogen: »Kundig bin ich der Dinge, die zum Wohlsein 

hienieden taugen. Die anderen kommen ja zu mir um mich darüber zu 
befragen. Wie, wenn ich nun Brahmā, Den ewigen Jüngling, eben um ein 

Wohlsein nach jenseit befragte?« Und es hat nun, ihr Lieben, der große 
Govinder Priester vor Brahmā, Dem ewigen Jüngling, den Spruch 

gesungen: 



 
»Ich frage Brahmā, Ihn, der ewig jung ist, 

In Zweifel Den, der ohne Zweifel klarsieht: 

Wo muß man stehn und wie sich üben eifrig, 
Um einzugehn unsterblich in die Brahmawelt?« 

 
Brahmā: 

 
»Wer ohne Eigensucht auf Erden, Priester, 

In sich geeint, Erbarmen übt im Herzen, 
Nicht rohe Düfte liebt und nicht mehr Paarung pflegt: 

So muß man stehn und so sich üben eifrig, 
Um einzugehn unsterblich in die Brahmawelt.« 

 
»›Ohne Eigensucht‹: dieses Wort des Herrn leg' ich also aus: da hat einer 

einen kleinen Besitz oder einen großen Besitz aufgegeben, hat einen 
kleinen Verwandtenkreis oder einen großen Verwandtenkreis verlassen 

und ist mit geschorenem Haar und Barte, im fahlen Gewande von Hause 

fort in die Hauslosigkeit gezogen. So versteh' ich wohl das Wort des 
Herrn: ›ohne Eigensucht611.‹ ›In sich geeint‹: dieses Wort des Herrn leg' 

ich also aus: da sucht einer einen abgelegenen Ruheplatz auf, einen Hain, 
den Fuß eines Baumes, eine Felsengrotte, eine Bergesgruft, einen 

Friedhof, die Waldesmitte, ein Streulager in der offenen Ebene, dahin zieht 
er sich zurück. So versteh' ich wohl das Wort des Herrn: ›in sich 

geeint612.‹ ›Erbarmen übt im Herzen‹: dieses Wort des Herrn leg' ich also 
aus: da weilt einer erbarmenden Gemütes und strahlt so nach einer 

Richtung, dann nach einer zweiten, dann nach der dritten, dann nach der 
vierten, ebenso nach oben und nach unten: überall in allem sich 

wiedererkennend durchstrahlt er die ganze Welt mit erbarmendem 
Gemüte, mit weitem, tiefem, unbeschränktem, von Grimm und Groll 

geklärtem. So versteh' ich wohl das Wort des Herrn: ›Erbarmen übt im 
Herzen613.‹ Was aber der Herr mit den ›rohen Düften‹ gemeint hat, das 

versteh' ich nicht: 

 
Was sind auf Erden rohe Düfte, Brahmā, 

Ich kenn' sie nicht, sag' an mir solche, Weiser: 
Aus was für Dünsten stürmt das Volk so wild und weh, 

In Höllen sinkend, abgekehrt der Brahmawelt.« 
 

Brahmā: 
 

»Dem Zorne frönen, Raub begehn, Betrug, Verrat, 
Habsüchtig geizen, eitel sein und neidverzehrt, 

Gelüstig, unbeständig, andern Unrecht tun, 
An Gier und Haß, an Rausch und Wirrsinn da gewohnt: 

Bei solcher Sitte ziehn sie ein den rohen Duft, 
In Höllen sinkend, abgekehrt der Brahmawelt.« 

 



»Wie da vom Herrn die rohen Düfte angegeben sind, können diese, 
scheint mir, nicht wohl ausgetrieben werden, wenn man im Hause bleibt: 

hinausziehn werd ich, o Herr, aus dem Hause in die Hauslosigkeit.« – 

»Wie es nun dem verehrten Govindo belieben mag.« 
 
Alsbald nun, ihr Lieben, hat der große Govinder Priester Reṇu den König 

aufgesucht und also gesprochen: »Um einen anderen Hofpriester möge 

nun der Herr sich umsehn, der die Geschäfte des Herrn besorgen wird: ich 
wünsche, o Herr, aus dem Hause in die Hauslosigkeit zu ziehn. Denn wie 

mir von Brahmā die rohen Düfte erklärt worden sind, können diese nicht 
wohl ausgetrieben werden, wenn man im Hause bleibt: hinausziehn werd' 

ich, o Herr, aus dem Hause in die Hauslosigkeit. 
 

        Ich künd' es nun dem König an, 
        Dem Erdbeherrscher Reṇu hier: 

        Lass' dir das Reich befohlen sein, 
        Das Oberamt behagt mir nicht.« 

 
Der König: 

 
        »Wenn irgendein Genuß dir fehlt, 

        Ich überfülle dich damit; 
        Doch kränkt dich jemand, straf' ich ihn: 

        Gebieter bin ich, Heeresfürst. 
        Du bist der Vater, ich der Sohn: 

        Verlass' uns, o Govindo, nicht614!« 

 
Govindo: 

 
        »Nicht fehlt mir irgend ein Genuß, 

        Und keinen gibt es, der mich kränkt; 
        Ich hört' ein überirdisch Wort: 

        Das heißt mich weg von Hause ziehn.« 
 

Der König: 
 

        »Der überirdisch zu dir sprach, 
        Wie war sein Anblick, was sein Wort, 

        Das dich abwendig macht von uns, 
        Von Haus und Heimat insgesamt.« 

 

Govindo: 
 

        »Voll Überflusses der ich war, 
        Beschenkt mit jeder Gabenhuld: 

        Ein Feuer war es, hoch entflammt, 
        Wo Laub und Stroh die Hütte deckt615. 



 
        Da kam denn Brahmā her zu mir, 

        Aus seinem Himmel, immer jung: 

        Der hat mein Fragen recht erklärt, 
        Und keine Hütte mag ich mehr.« 

 
Der König: 

 
        »Ich glaube deiner Botschaft, Herr, 

        Was du, Govindo, hast gesagt, 
        Vom Worte, überirdisch echt: 

        Wie wär' es anders möglich auch! 
        So will ich dir nun folgen nach, 

        Sollst uns, Govindo, Meister sein. 
 

        Gleichwie ein Kleinod, ein Juwel, 
        Von reinem Wasser, farblos, hell: 

        So ziehn wir künftig lauter hin 

        Auf Wegen, die Govindo zeigt616. 
 

Wenn der verehrte Govindo aus dem Hause in die Hauslosigkeit zieht, 
dann werden auch wir aus dem Hause in die Hauslosigkeit ziehn: denn 

dein Gang soll auch unser Gang sein.« – Da ist denn, ihr Lieben, der große 
Govinder Priester zu den sechs Kriegerfürsten hingegangen und hat also 

gesprochen: »Um einen anderen Hofpriester mögen nun die Herren sich 
umsehn, der die Geschäfte der Herren besorgen wird: ich wünsche, ihr 

Herren, aus dem Hause in die Hauslosigkeit zu ziehn. Denn wie mir von 
Brahmā die rohen Düfte erklärt worden sind, können diese nicht wohl 

ausgetrieben werden, wenn man im Hause bleibt: hinausziehn werd' ich, 
ihr Herren, aus dem Hause in die Hauslosigkeit.« Darauf, ihr Lieben, sind 

die sechs Kriegerfürsten beiseite getreten und haben sich also beraten: 
»Diese Priester sind ja, wie wir wissen, gierig nach Geld: wie, wenn wir 

nun den großen Govinder Priester mit Geld gefügig machten?« So sind sie 

wieder an den großen Govinder Priester herangetreten und haben gesagt: 
»Es gibt, Verehrter, in diesen sechs Königreichen eine Menge Besitztümer: 

davon möge der Verehrte, soviel auch immer der Bedarf sei, nach 
Belieben für sich behalten.« – »Genug, ihr Herren: ich habe da schon eine 

Menge Besitztümer, eben durch der Herren Verfügung; dies alles will ich 
aufgeben und aus dem Hause in die Hauslosigkeit ziehn. Denn wie mir von 

Brahmā die rohen Düfte erklärt worden sind, können diese nicht wohl 
ausgetrieben werden, wenn man im Hause bleibt: hinausziehn werd' ich, 

ihr Herren, aus dem Hause in die Hauslosigkeit.« Da sind nun, ihr Lieben, 
die sechs Kriegerfürsten wieder beiseite getreten und haben sich also 

beraten: »Diese Priester sind ja, wie man weiß, gierig nach Weibern: wie, 
wenn wir nun den großen Govinder Priester mit Weibern gefügig 

machten617?« So sind sie wieder an den großen Govinder Priester 
herangetreten und haben gesagt: »Es finden sich, Verehrter, in diesen 

sechs Königreichen gar viele Weiber: davon möge der Verehrte, nach was 



für einer Anzahl auch immer das Verlangen sei, nach Belieben für sich 
erwählen.« – »Genug, ihr Herren: ich habe da schon vierzig ebenbürtige 

Frauen; selbst alle diese will ich aufgeben und aus dem Hause in die 

Hauslosigkeit ziehn. Denn wie mir von Brahmā die rohen Düfte erklärt 
worden sind, können diese nicht wohl ausgetrieben werden, wenn man im 

Hause bleibt: hinausziehn werd' ich, ihr Herren, aus dem Hause in die 
Hauslosigkeit.« – »Wenn der verehrte Govindo aus dem Hause in die 

Hauslosigkeit zieht, dann werden auch wir aus dem Hause in die 
Hauslosigkeit ziehn: denn dein Gang soll auch unser Gang sein.« 

 
Govindo: 

 
            »Wenn ihr dem Weltgenuß entsagt, 

            Woran der Erdenmensch so klebt: 
            Dann müßt ihr kämpfen, dauerstark, 

            Euch wappnen mächtig mit Geduld. 
 

            Das ist der Weg, der grade führt, 

            Es ist der Weg zum höchsten Ziel: 
            Die gute Botschaft, Guten wert, 

            Bringt euch empor zur Brahmawelt.« 
 

»Wohlan denn, so möge Herr Govindo noch sieben Jahre vergehn lassen; 
nach Verlauf von sieben Jahren werden auch wir aus dem Hause in die 

Hauslosigkeit ziehn: denn dein Gang soll auch unser Gang sein.« – »Zu 
lange, ihr Herren, sind sieben Jahre: ich kann nicht auf die Herren sieben 

Jahre lang warten. Wer kann da wohl, ihr Herren, wissen, wie lange man 
noch am Leben bleibt? Man muß hinübergehn, muß nachdenken lernen, 

muß günstig wirken, 
 

            Vollenden muß man als Asket, 
            Kein Leben gibt es ohne Tod. 

 

Denn wie mir von Brahmā die rohen Düfte erklärt worden sind, können 
diese nicht wohl ausgetrieben werden, wenn man im Hause bleibt: 

hinausziehn werd' ich, ihr Herren, aus dem Hause in die Hauslosigkeit.« – 
»Wohlan denn, so möge Herr Govindo noch sechs Jahre vergehn lassen; 

noch fünf Jahre, vier Jahre, drei Jahre, zwei Jahre vergehn lassen; so 
möge denn Herr Govindo noch ein Jahr vergehn lassen; nach Verlauf eines 

Jahres werden auch wir aus dem Hause in die Hauslosigkeit ziehn: denn 
dein Gang soll auch unser Gang sein.« – »Zu lange, ihr Herren, ist ein 

Jahr: ich kann nicht auf die Herren ein Jahr lang warten. Wer kann da 
wohl, ihr Herren, wissen, wie lange man noch am Leben bleibt? Man muß 

hinüber gehn, muß nachdenken lernen, muß günstig wirken, 
 

            Vollenden muß man als Asket, 
            Kein Leben gibt es ohne Tod. 

 



Denn wie mir von Brahmā die rohen Düfte erklärt worden sind, können 
diese nicht wohl ausgetrieben werden, wenn man im Hause bleibt: 

hinausziehn werd' ich, ihr Herren, aus dem Hause in die Hauslosigkeit.« – 

»Wohlan denn, so möge Herr Govindo noch sieben Monate vergehn 
lassen; noch sechs Monate, fünf Monate, vier Monate, drei Monate, zwei 

Monate, einen Monat vergehn lassen; so möge denn Herr Govindo noch 
einen halben Monat vergehn lassen; nach Verlauf eines halben Monats 

werden auch wir aus dem Hause in die Hauslosigkeit ziehn: denn dein 
Gang soll auch unser Gang sein.« – »Zu lange, ihr Herren, ist ein halber 

Monat: ich kann nicht auf die Herren einen halben Monat lang warten. Wer 
kann da wohl, ihr Herren, wissen, wie lange man noch am Leben bleibt? 

Man muß hinüber gehn, muß nachdenken lernen, muß günstig wirken, 
 

            Vollenden muß man als Asket, 
            Kein Leben gibt es ohne Tod618. 

 
Denn wie mir von Brahmā die rohen Düfte erklärt worden sind, können 

diese nicht wohl ausgetrieben werden, wenn man im Hause bleibt: 

hinausziehn werd' ich, ihr Herren, aus dem Hause in die Hauslosigkeit.« – 
»Wohlan denn, so möge Herr Govindo noch sieben Tage vergehn lassen, 

bis wir unsere Söhne und Brüder mit der Herrschaft betraut haben; nach 
Verlauf von sieben Tagen werden auch wir aus dem Hause in die 

Hauslosigkeit ziehn: denn dein Gang soll auch unser Gang sein.« – »Nicht 
lange, ihr Herren, sind sieben Tage: ich werde auf die Herren sieben Tage 

warten.« 
 

Darauf, ihr Lieben, ist nun der große Govinder Priester zu den sieben 
priesterlichen Meistern und zu den siebenhundert Hörern hingegangen und 

hat also gesprochen: »Um einen anderen Lehrer mögen nun die Verehrten 
sich umsehn, der ihnen die Spruchüberlieferung beibringt: ich wünsche, 

ihr Lieben, aus dem Hause in die Hauslosigkeit zu ziehn. Denn wie mir von 
Brahmā die rohen Düfte erklärt worden sind, können diese nicht wohl 

ausgetrieben werden, wenn man im Hause bleibt: hinausziehn werd' ich, 

ihr Lieben, aus dem Hause in die Hauslosigkeit.« – »Nicht wolle Herr 
Govindo aus dem Hause in die Hauslosigkeit ziehn: das Pilgertum, Herr, 

verleiht geringe Macht und geringen Gewinn, das Priestertum verleiht 
hohe Macht und hohen Gewinn.« – »Das hätten die Verehrten nicht sagen 

sollen, das hätten die Verehrten nicht sagen sollen: ›das Pilgertum 
verleiht geringe Macht und geringen Gewinn, das Priestertum verleiht 

hohe Macht und hohen Gewinn‹: denn wer ist wohl, ihr Lieben, mächtiger 
und reicher als ich? Bin ich doch jetzt, ihr Lieben, der Fürst der Fürsten, 

der Brahmā der Priester, die Gottheit der Bürger: dies alles eben ist mir zu 
minder, und ich will aus dem Hause in die Hauslosigkeit ziehn619. Denn 

wie mir von Brahmā die rohen Düfte erklärt worden sind, können diese 
nicht wohl ausgetrieben werden, wenn man im Hause bleibt: hinausziehn 

werd' ich, ihr Lieben, aus dem Hause in die Hauslosigkeit.« – »Wenn der 
verehrte Govindo aus dem Hause in die Hauslosigkeit zieht, dann werden 

auch wir aus dem Hause in die Hauslosigkeit ziehn: denn dein Gang soll 



auch unser Gang sein.« Dann hat, ihr Lieben, der große Govinder Priester 
seine vierzig ebenbürtigen Frauen aufgesucht und also gesprochen: »Die, 

meine Damen, es wünschen, mögen zu ihren Verwandten nach Hause 

zurückkehren, oder sich einen anderen Gatten erwählen620: ich wünsche, 
meine Damen, aus dem Hause in die Hauslosigkeit zu ziehn. Denn wie mir 

von Brahmā die rohen Düfte erklärt worden sind, können diese nicht wohl 
ausgetrieben werden, wenn man im Hause bleibt: hinausziehn werd' ich, 

meine Damen, aus dem Hause in die Hauslosigkeit.« – »Nur du bist uns 
der Verwandte, den wir als Verwandten uns wünschen, und du bist der 

Gatte, den wir als Gatten uns wünschen! Wenn Herr Govindo aus dem 
Hause in die Hauslosigkeit zieht, dann werden auch wir, o Herr, aus dem 

Hause in die Hauslosigkeit ziehn: denn dein Gang soll auch unser Gang 
sein621.« 

 
Da hat nun, ihr Lieben, der große Govinder Priester nach Verlauf dieser 

Woche sich Haar und Bart abnehmen lassen, die fahlen Gewänder 
angelegt und ist aus dem Hause in die Hauslosigkeit gezogen. – Als nun 

der große Govinder Priester hinausgezogen war, sind die sieben Könige, 

gesalbte Kriegerfürsten, die sieben priesterlichen Meister, die 
siebenhundert Hörer, die vierzig ebenbürtigen Frauen, und noch etliche 

tausend Adeliche, etliche tausend Priester, etliche tausend Bürger, und 
auch gar manche Weiber und Frauen, kahlgeschoren, fahl gekleidet, dem 

großen Govinder Priester aus dem Hause in die Hauslosigkeit als Pilger 
nachgefolgt. Von dieser Schar, ihr Lieben, umgeben ist dann der große 

Govinder Priester über Dörfer, Burgen und königliche Städte von Ort zu 
Ort gewandert. Wo nun, ihr Lieben, damals der große Govinder Priester zu 

einem Dorfe oder zu einer Burg herankam, da galt er als der Fürst der 
Fürsten, als der Brahmā der Priester, als die Gottheit der Bürger. Wenn 

aber damals, ihr Lieben, die Leute geniest haben oder gestolpert sind, so 
haben sie gesagt: »Verehrung dem großen Govinder Priester! Verehrung 

dem siebenfachen Oberhirten!« 
 

Der große Govinder Priester hat mit liebevollem Gemüte nach einer 

Richtung strahlend verweilt, dann nach einer zweiten, dann nach der 
dritten, dann nach der vierten, ebenso nach oben und nach unten: überall 

in allem sich wiedererkennend hat er die ganze Welt mit liebevollem 
Gemüte, mit weitem, tiefem, unbeschränktem, von Grimm und Groll 

geklärtem, durchstrahlt. Mit erbarmendem Gemüte, mit freudevollem 
Gemüte, mit unbewegtem Gemüte hat er nach einer Richtung strahlend 

verweilt, dann nach einer zweiten, dann nach der dritten, dann nach der 
vierten, ebenso nach oben und nach unten: überall in allem sich 

wiedererkennend hat er die ganze Welt mit erbarmendem Gemüte, mit 
freudevollem Gemüte, mit unbewegtem Gemüte, mit tiefem, weitem, 

unbeschränktem, von Grimm und Groll geklärtem, durchstrahlt; und er 
hat den Jüngern den Weg zur Gemeinschaft in brahmische Welt 

aufgewiesen. – »Die nun damals, ihr Lieben, als Jünger des großen 
Govinder Priesters ganz und gar sein Gebot verstanden hatten, die 

gelangten bei der Auflösung des Körpers, nach dem Tode, auf gute Fährte, 



zur brahmischen Welt empor. Die nicht ganz und gar das Gebot 
verstanden hatten, die gelangten bei der Auflösung des Körpers, nach 

dem Tode, entweder zur Gemeinschaft mit Selbstgewaltigen Göttern 

jenseit unbeschränkter Freude, oder gelangten empor zur Gemeinschaft 
mit Göttern unbeschränkter Freude, oder auch empor zur Gemeinschaft 

mit den Seligen Göttern, auch zur Gemeinschaft der Schattengötter, oder 
zur Gemeinschaft der Dreiunddreißig Götter, gelangten auch empor zur 

Gemeinschaft mit den Göttern der vier Großen Könige; die sich aber einer 
ganz untergeordneten Art hinzugesellten, gesellten sich den Scharen der 

Himmelsboten hinzu. So ist denn, ihr Lieben, eben bei all jenen edlen 
Nachkommen die Pilgerschaft nicht vergeblich gewesen, nicht güst 

geblieben, hat Blüte und Frucht getragen622.« – – – – – – Erinnert sich 
der Erhabene daran?‹« 

 
    »Ich erinnere mich, Fünfstrahliger. Ich bin damals der große Govinder 

Priester gewesen, ich habe jenen Jüngern den Weg zur Gemeinschaft in 
brahmische Welt aufgewiesen. Doch hat da, Fünfstrahliger, jenes 

Asketentum nicht zur Abkehr, nicht zur Wendung, nicht zur Auflösung, 

nicht zur Aufhebung, nicht zur Durchschauung, nicht zur Erwachung, nicht 
zur Erlöschung geführt, sondern nur zur Einkehr in brahmische Welt. 

Dieses Asketentum nun bei mir, Fünfstrahliger, kann zu vollkommener 
Abkehr, Wendung, Auflösung, Aufhebung, Durchschauung, Erwachung, 

zur Erlöschung führen. Was ist das aber, Fünfstrahliger, für ein 
Asketentum, das zu vollkommener Abkehr, Wendung, Auflösung, 

Aufhebung, Durchschauung, Erwachung, zur Erlöschung führen kann? Es 
ist eben dieser heilige achtfältige Weg, und zwar: rechte Erkenntnis, 

rechte Gesinnung, rechte Rede, rechtes Handeln, rechtes Wandeln, 
rechtes Mühn, rechte Einsicht, rechte Einigung. Das ist, Fünfstrahliger, ein 

Asketentum, das zu vollkommener Abkehr, Wendung, Auflösung, 
Aufhebung, Durchschauung, Erwachung, zur Erlöschung führen kann. Die 

aber da bei mir, Fünfstrahliger, als Jünger ganz und gar das Gebot 
verstehn, die können den Wahn versiegen lassen und die wahnlose 

Gemüterlösung, Weisheiterlösung noch bei Lebzeiten sich offenbar 

machen, verwirklichen und erringen. Die nicht ganz und gar das Gebot 
verstehn, die können nach Vernichtung der fünf niederzerrenden Fesseln 

emporsteigen um von dort aus zu erlöschen, nicht mehr zurückzukehren 
nach jener Welt623. Die nicht ganz und gar das Gebot verstehn, die 

können auch etwa nach Vernichtung der drei Fesseln, von Gier, Haß und 
Irre erleichtert, fast schon geläutert, nur einmal wiederkehren, nur einmal 

noch zu dieser Welt gekommen dem Leiden ein Ende machen. Die nicht 
ganz und gar das Gebot verstehn, die können auch etwa nach Vernichtung 

der drei Fesseln zur Hörerschaft gelangen, dem Verderben entronnen 
zielbewußt der vollen Erwachung entgegeneilen. So mag denn, 

Fünfstrahliger, eben bei all diesen edlen Nachkommen die Pilgerschaft 
nicht vergeblich sein, nicht güst bleiben, kann Blüte und Frucht tragen.« 

 
    Also sprach der Erhabene. Beglückt war der Fünfstrahlige, der junge 

Himmelsbote, durch des Erhabenen Rede erfreut und befriedigt, bot dem 



Erhabenen ehrerbietigen Gruß dar, ging rechts herum und war alsbald 
verschwunden. 

 

 Siebente Rede 
 

Das Fest 
 

Das hab' ich gehört. Zu einer Zeit weilte der Erhabene im Lande der 
Sakker, bei Kapilavatthu, im Großen Walde, mit einer großen Schar 

Mönche zusammen, mit fünfhundert Mönchen, die alle schon heilig waren: 
und aus den zehn Weltgegenden begannen da immer mehr und mehr 

Gottheiten herbeizuströmen, um den Erhabenen zu sehn und die 
Jüngerschaft. Da haben nun vier der Götter oben im Reinen Bereiche also 

erwogen: ›Es ist der Erhabene im Lande der Sakker zu weilen gekommen, 
bei Kapilavatthu, im Großen Walde, mit einer großen Schar Mönche 

zusammen, mit fünfhundert Mönchen, die alle schon heilig sind: und aus 
den zehn Weltgegenden sind da immer mehr und mehr Gottheiten 

herbeigeströmt, um den Erhabenen zu sehn und die Jüngerschaft. Wie, 

wenn nun auch wir zum Erhabenen herankämen und vor dem Erhabenen 
je einzeln einen Sangspruch verlauten ließen?‹ So haben denn jene 

Gottheiten, gleichwie etwa ein kräftiger Mann den eingezogenen Arm 
ausstrecken oder den ausgestreckten Arm einziehn mag, auch schon den 

Bereich der Reinen Götter verlassen und sind vor dem Erhabenen 
erschienen. Alsbald haben nun jene Gottheiten dem Erhabenen 

ehrerbietigen Gruß dargeboten und sind beiseite gestanden. Beiseite 
stehend hat dann eine Gottheit vor dem Erhabenen diesen Sangspruch 

verlauten lassen: 
 

    »Das Fest im Walde führt uns her, 
    Die Götterreiche sind vereint: 

    Da sind wir, feiern mit das wahre Fest 
    Im Anblick schon der unbesiegten Jüngerschar.« 

 

Alsbald hat nun eine andere Gottheit vor dem Erhabenen diese Weise 
gesungen: 

 
    »Da sind die Mönche wohlgewahrt, 

    Sie haben schlicht gemacht das eigne Herz; 
    Gleichwie der Wagenlenker seine Zügel hält, 

    Beherrschen klug sie ihre Sinne so.« 
 

Alsbald hat nun eine andere Gottheit vor dem Erhabenen diesen Sang 
ertönen lassen: 

 
    »Der Querbaum fiel, der Riegel ist entzwei, 

    Das Tor erbrochen: unerschüttert stehn sie, 
    Und schreiten heiter dann und fleckenlos hinweg, 

    Vom Seher, jungen Elefanten gleich, bezähmt624.« 



 
Alsbald hat nun eine andere Gottheit vor dem Erhabenen diesen Spruch 

gesungen: 

 
    »Wer irgend auch sich dem Erwachten zuneigt, 

    Er wird nicht mehr durch Höllenreiche wandeln: 
    Den Erdenleib verlassend einst 

    In Götterkreise kehrt er ein.« 
 

Da hat nun der Erhabene sich an die Mönche gewandt: 
    »Immer mehr und mehr, ihr Mönche, strömen in den zehn 

Weltgegenden Gottheiten zusammen, den Vollendeten zu sehn und die 
Jüngerschaft. Die da einst, ihr Mönche, in vergangenen Zeiten Heilige, 

vollkommen Erwachte waren, auch zu jenen Erhabenen sind ebensolche 
höchste Gottheiten herbeigeströmt gleichwie jetzt bei mir. Und die einst, 

ihr Mönche, in künftigen Zeiten Heilige, vollkommen Erwachte sein 
werden, auch zu jenen Erhabenen werden ebensolche höchste Gottheiten 

herbeiströmen gleichwie jetzt bei mir. Aufweisen will ich, ihr Mönche, die 

Namen der Götterbereiche, kundmachen will ich, ihr Mönche, die Namen 
der Götterbereiche, angeben will ich, ihr Mönche, die Namen der 

Götterbereiche: höret es und achtet wohl auf meine Rede.« 
    »Gewiß, o Herr«, antworteten da jene Mönche dem Erhabenen 

aufmerksam. Der Erhabene sprach also: 
 

»Ein Nachhall soll zu hören sein 
Im Lande, wo da Siedler sind, 

Auf Bergen weilend, im Gefels, 
Beharrlich, innig eingekehrt: 

 
Allein wie Löwen, nur für sich, 

Von keinem Fürchten mehr versucht, 
Mit reinem Geiste, klarem Sinn, 

Das Antlitz heiter, unvertrübt: 

Mehr als fünfhundert kenn' ich so 
Bei Braunental im Waldbereich625.« 

 
So sprach der Meister dann zur Schar 

Der Jünger, selig horchend auf: 
»Es sind der Götter viele hier, 

Ihr Mönche mögt erkennen sie.« 
 

Da neigten eifrig die den Sinn 
Der Kunde vom erwachten Herrn: 

Es kam sie hell ein Wissen an, 
Ein überirdisch Angesicht. 

 
Gar mancher sah wohl hundert erst, 

Und plötzlich merkt' er tausend schon: 



Bald hunderttausend deucht' es sie 
Der Götter rings umher zu sehn, 

Ja manchen schien ganz unbegrenzt 

Jedweder Himmelsraum erfüllt626. 
 

Dies alles war vorhergesehn 
Vom Seher, deutlich offenbart; 

So sprach der Meister nun zur Schar 
Der Jünger, selig horchend auf: 

 
»Es sind der Götter viele hier, 

Ihr Mönche mögt erkennen sie, 
Die jetzt ich nennen will vor euch, 

Verlauten lassen nach und nach. 
 

Sind Geister, siebentausend wohl 
Im Lande rings um Braunental, 

Mit Macht begabt, in lichtem Glanz, 

Gar schön zu schauen, reich an Ruhm: 
Frohlockend strömten sie zum Fest 

Im Walde, Mönchen mitvereint. 
 

Sechstausend aus dem Gletscherreich, 
Berggeister voller Farbenpracht, 

Mit Macht begabt, in lichtem Glanz, 
Gar schön zu schauen, reich an Ruhm: 

Frohlockend strömten sie zum Fest 
Im Walde, Mönchen mitvereint627. 

 
Vom Scharfen Grat auch Geister dann, 

Dreitausend, voller Farbenpracht, 
Mit Macht begabt, in lichtem Glanz, 

Gar schön zu schauen, reich an Ruhm: 

Frohlockend strömten sie zum Fest 
Im Walde, Mönchen mitvereint. 

 
Das sind da sechzehntausend nun 

Der Geister, voller Farbenpracht, 
Mit Macht begabt, in lichtem Glanz, 

Gar schön zu schauen, reich an Ruhm: 
Frohlockend strömten sie zum Fest 

Im Walde, Mönchen mitvereint. 
 

Allfreunde sind fünfhundert da, 
Luftgeister voller Farbenpracht, 

Mit Macht begabt, in lichtem Glanz, 
Gar schön zu schauen, reich an Ruhm: 

Frohlockend strömten sie zum Fest 



Im Walde, Mönchen mitvereint628. 
 

Der Schutzgeist auch von Königsburg, 

Kumbhīro, Herr am Breiten Joch, 
Mit hunderttausend kam er an 

Von Geistern, rings um ihn geschart: 
Kumbhīro, der die Burg beschützt, 

Auch er zum Waldfest im Verein629. 
 

Im Osten thronend kam von dort 
Als Herrscher Dhataraṭṭho her, 

Der Himmelsboten Oberhaupt, 
Der Große König, hochberühmt. 

 
Auch seine Söhne, viele gar, 

Dem Götterfürsten gleich an Kraft, 
Mit Macht begabt, in lichtem Glanz, 

Gar schön zu schauen, reich an Ruhm: 
Frohlockend strömten sie zum Fest 

Im Walde, Mönchen mitvereint630. 
 

Im Süden thronend kam von dort 
Virūḷho als der Fürst herbei, 

Der Wassergeister Oberhaupt, 
Der Große König, hochberühmt. 

 

Auch dessen Söhne, viele gar, 
Dem Götterfürsten gleich an Kraft, 

Mit Macht begabt, in lichtem Glanz, 
Gar schön zu schauen, reich an Ruhm: 

Frohlockend strömten sie zum Fest 
Im Walde, Mönchen mitvereint. 

 
Im Westen thronend kam von dort 

Als Herrscher Virūpakkho her, 
Der Schlangengeister Oberhaupt, 

Der Große König, hochberühmt. 
 

Auch dessen Söhne, viele gar, 
Dem Götterfürsten gleich an Kraft, 

Mit Macht begabt, in lichtem Glanz, 

Gar schön zu schauen, reich an Ruhm: 
Frohlockend strömten sie zum Fest 

Im Walde, Mönchen mitvereint. 
 

Im Norden thronend kam von dort 
Kuvero als der Herrscher an, 



Der Geisterscharen Oberhaupt, 
Der Große König, hochberühmt631. 

 

Auch dessen Söhne, viele gar, 
Dem Götterfürsten gleich an Kraft, 

Mit Macht begabt, in lichtem Glanz, 
Gar schön zu schauen, reich an Ruhm: 

Frohlockend strömten sie zum Fest 
Im Walde, Mönchen mitvereint.« 

 
Nach Osten Dhataraṭṭho dort, 

Virūlho so nach Süden zu, 
Nach Westen Virūpakkho hin, 

Kuvero nach dem Nordgebiet: 
Die vier Beherrscher, allzumal 

An vier der Stätten standen sie, 
Den Himmelsraum erleuchtend hell, 

Bei Braunental, im Waldbereich. 
 

Auch deren Sippe kam herbei, 
Voll Schein und Schimmer, trugreich, schlau, 

So List als Blendwerk, Zauberwerk, 

Der Schlich, dem Kniffe gern gesellt632, 
Das Mondlicht und die Liebeshuld, 

Meerjungfern, Greife, Drachenvolk; 
 

Der Elfenkönig, Wolkengeist, 
Der Kutscher, der die Götter fährt, 

Der Himmelsbote Bunter Kranz, 
Der Herr im Röhricht, Scharenfürst, 

Auch jener, der fünf Strahlen trägt, 
Der Baumgott mit dem Sonnenblick633: 

 
All diese, ja noch viele mehr, 

Gar prächtig, wunderbar zu sehn, 
Frohlockend strömten sie zum Fest 

Im Walde, Mönchen mitvereint. 

 
Dann kam wie durch der Lüfte Meer 

Das Volk der Nixen angeschwebt: 
Delphine schwammen mit empor 

Und Geister aus der Gangesflut. 
 

Schwanelben aus dem Stromgebiet 
Und Schlangen zogen, reich geschmückt, 

Gleich ihrem Fürsten glitzernd froh, 
Wie er, zum Waldfest im Verein634. 



 
 

Die auf die Schlangenbrut herab sich stürzen, 

Des Himmels Vögel, leicht beschwingt, mit Adlerblick: 
Hin durch die Lüfte zogen sie zum Walde her, 

Mit buntem Federhalse, scharfem Schnabel. 
 

Doch Sicherheit gefunden hat der Schlangenfürst, 
Vor Adlern schützend nahm ihn auf der wache Herr: 

Mit sanften Worten wohlberedet also 
War Schlange mild und Vogel vor dem Meister. 

 
 

Geschleudert in den Ozean 
Von Sakkos Donnerkeil herab, 

Erstanden mächtig wieder einst 
Die Riesen, Sakkos Brüder, dort, 

Die Schwarzen Köpfe, furchtbar wild, 

Unholde, brüllend wie der Sturm. 
 

Der Grimme Flegel635, Grobe Klotz, 
Der Tolle Schreier, Böse Feind, 

Nebst hundert Söhnen, insgesamt 
Vom Fürsten aus der Unterwelt, 

 
Die wilde Heerschar zog dahin, 

Zum Mondverfinstrer traten sie: 
»Es ist nun Zeit, o Herr, wir gehn 

Zum Waldfest, Mönchen mitvereint!« 
 

Es kamen nunmehr Götter an 
Von Wasser, Erde, Feuer, Wind, 

Der Meerbeherrscher und sein Hof, 

Der Mondgeist und der Sonnengeist, 
Auch jene hochberühmte Schar, 

Die liebreich lebt, Erbarmen übt: 
 

Zehn Götterkreise, zehnfach so, 
Je einzeln voller Farbenpracht, 

Mit Macht begabt, in lichtem Glanz, 
Gar schön zu schauen, reich an Ruhm: 

Frohlockend strömten sie zum Fest 
Im Walde, Mönchen mitvereint. 

 
Die Hüter und Erhalter hier, 

Gar vielfach, und das Zwillingspaar, 
Planetengeister um den Mond, 

Mit ihm als Lenker, angelangt, 



Planetengötter sonnenhaft, 
Dem Sonnenfluge folgend nach636, 

 

Von Stern zu Sternen weiter dann 
Der Wolken langsam leichter Zug, 

Als guter Geister bester Herr 
Kam Sakko auch, der Mauern stürzt637: 

 
Zehn Götterkreise, zehnfach so, 

Je einzeln voller Farbenpracht, 
Mit Macht begabt, in lichtem Glanz, 

Gar schön zu schauen, reich an Ruhm: 
Frohlockend strömten sie zum Fest 

Im Walde, Mönchen mitvereint. 
 

Nun kamen Götter, mitentstammt, 
Wie Feuergarben flammend auf, 

Unsehrbar leuchtend, wie man sagt, 

Wie Hanf blüht, also blau von Schein, 
Meergeister, Schattengeisterschar, 

Nicht wankend und erbebend nicht, 
Wie Lanzen blitzend kam's heran, 

Den guten Geistern zugesellt638: 
 

Zehn Götterkreise, zehnfach so, 
Je einzeln voller Farbenpracht, 

Mit Macht begabt, in lichtem Glanz, 
Gar schön zu schauen, reich an Ruhm: 

Frohlockend strömten sie zum Fest 
Im Walde, Mönchen mitvereint. 

 
Von gleichem Range, hohem Rang, 

Nach Menschen-, Menschenüberart, 

Im Dämmerlichte lustig fein, 
Im Dämmerlichte sinnig klar, 

So traten Hirtengötter her, 
In Schleier rötlich eingehüllt, 

Hinüber spähend kamen sie, 
Hinüber spähend bis ans Ziel639: 

 
Zehn Götterkreise, zehnfach so, 

Je einzeln voller Farbenpracht, 
Mit Macht begabt, in lichtem Glanz, 

Gar schön zu schauen, reich an Ruhm: 
Frohlockend strömten sie zum Fest 

Im Walde, Mönchen mitvereint. 
 

Und Licht, Entzücken, Morgenrot, 



Von hohen Himmeln floß es her, 
In hellen Wogen wallend auf, 

Voll hoher Götter allzumal, 

Beständig heiter, perlenrein, 
Gepriesen mannigfaltig reich, 

Und donnernd kam der Regengott, 
Der alle Reiche rings erquickt: 

 
Zehn Götterkreise, zehnfach so, 

Je einzeln voller Farbenpracht, 
Mit Macht begabt, in lichtem Glanz, 

Gar schön zu schauen, reich an Ruhm: 
Frohlockend strömten sie zum Fest 

Im Walde, Mönchen mitvereint. 
 

Die wohlgeborgen, selig sind, 
Die Schatten, einsam schweifend hin, 

Die Abgewandten, wonnig fern, 

Im Glanze funkelnd, wahnbeglückt, 
Die unbeschränkt in Freude stehn, 

Und die entrückt stehn, jeder kam:640 
 

Zehn Götterkreise, zehnfach so, 
Je einzeln voller Farbenpracht, 

Mit Macht begabt, in lichtem Glanz, 
Gar schön zu schauen, reich an Ruhm: 

Frohlockend strömten sie zum Fest 
Im Walde, Mönchen mitvereint. 

 
Ja, sechzig Kreise sind es so 

Der Götter, voller Farbenpracht, 
Genannt nun einzeln, angelangt 

Mit manchen andern im Verein: 

 
»Der alles Leben durchgelebt, 

Den Strom gekreuzt hat, wahnversiegt: 
Laßt uns den Großen sehn, entwölkt, 

Wie auf der Mond geht in der Nacht.« 
 

Der Zarte Geist, das Höchste Selbst, 
Der Ew'ge Jüngling, Pfeilschütz auch: 

Des Mächt'gen Herrschers Söhneschar, 
Ein jeder kam zum Walde mit. 

 
Vor tausend Brahmahimmeln dann 

Erschien der Große Brahmā hier 
Als Oberherr, in lichtem Glanz, 

Ein Anblick ungeheuer gar641. 



 
Es kamen noch zehn Herrscher an, 

Je einzeln selbstgewaltig echt: 

In ihrer Mitte schritt einher 
Der Gott, der hell wie Gold erstrahlt. 

 
Als alles nun versammelt war, 

Die Brahmagötter, Sakkos Schar, 
Zog hin allmählich Māros Heer: 

Seht nur, wie lang der Böse braucht! –: 
 

»Rasch zugegriffen, fesselt sie, 
Die Lust soll eure Schlinge sein: 

Von allen Seiten schleicht euch an, 
Auf daß euch keiner kann entgehn!« 

 
So hatte dort der Große Fürst 

Den finstren Heerbann ausgesandt: 

Und auf die Erde klatscht' er laut 
Und ließ ertönen grausen Klang642. 

 
Wie Wolke im Gewittersturm 

Mit Blitz und Donner krachend flieht, 
So zog alsbald er sich zurück, 

Von Groll erfüllt, ohnmächtig wild. 
 

Dies alles war vorhergesehn 
Vom Seher, deutlich offenbart; 

So sprach der Meister nun zur Schar 
Der Jünger, selig horchend auf: 

»Das Heer des Todes lauert rings, 
Ihr Mönche mögt es kennen wohl.« 

 

Da neigten eifrig die den Sinn 
Der Kunde vom erwachten Herrn; 

Der Lust entwöhnt, unnahbar so, 
Ward ihnen auch kein Haar gekrümmt. 

 
Sie alle, Sieger in der Schlacht, 

Der Furcht entfahren, ruhmgekrönt, 
Sind fröhlich mit der Wesen Schar, 

Die Jünger, wie gar wohl bekannt643. 
 

 
 Achte Rede 

 
Sakkos Fragen 

 



Das hab' ich gehört. Zu einer Zeit weilte der Erhabene im Lande Magadhā, 
östlich von Rājagaham, bei Mangohain, wie das Priesterdorf644 hieß, 

oberhalb des Ortes, auf dem Berge der Aussicht, in der Grotte nahe dem 

Kronbaum auf der Spitze. 
    Damals nun war Sakko dem König der Götter ein Verlangen 

aufgestiegen den Erhabenen zu besuchen. Da hat nun Sakko der König 
der Götter bei sich erwogen: ›Wo weilt wohl jetzt der Erhabene, der 

Heilige, vollkommen Erwachte?‹ Es sah nun Sakko der Götterkönig den 
Erhabenen im Lande Magadhā, östlich von Rājagaham, bei Mangohain, wie 

das Priesterdorf hieß, oberhalb des Ortes, auf dem Berge der Aussicht, in 
der Grotte nahe dem Kronbaum auf der Spitze; und als er es gesehn, 

wandte er sich an die Götter der Dreiunddreißig: 
    »Es weilt, ihr Würdigen, der Erhabene im Lande Magadhā, östlich von 

Rājagaham, bei Mangohain, wie das Priesterdorf heißt, oberhalb des 
Ortes, auf dem Berge der Aussicht, in der Grotte nahe dem Kronbaum auf 

der Spitze: wie wär' es, ihr Würdigen, wenn wir Ihn, den Erhabenen, 
besuchen gingen, den Heiligen, vollkommen Erwachten?« 

    »Gewiß, Erlauchter, nach Belieben«, sagten da gehorsam die Götter der 

Dreiunddreißig zu Sakko dem Götterkönig. Da hat nun Sakko der 
Götterkönig sich an den jungen Himmelsboten mit den fünf Strahlen 

gewandt: 
    »Es weilt, mein Fünfstrahliger, der Erhabene im Lande Magadhā, östlich 

von Rājagaham, bei Mangohain, wie das Priesterdorf heißt, oberhalb des 
Ortes, auf dem Berge der Aussicht, in der Grotte nahe dem Kronbaum auf 

der Spitze: wie wär' es doch, mein Fünfstrahliger, wenn wir Ihn, den 
Erhabenen, besuchen gingen, den Heiligen, vollkommen Erwachten645?« 

    »Gewiß, Erlauchter, nach Belieben«, sagte da gehorsam der junge 
Himmelsbote mit den fünf Strahlen zu Sakko dem Götterkönig; und er 

hing sich die Laute aus hellem Bilvaholz um und folgte Sakko dem 
Götterkönig auf dem Wege nach. 

    Da ist denn Sakko der Götterkönig umgeben von der Schar der 
Dreiunddreißig, den jungen Himmelsboten mit den fünf Strahlen voran, 

gleichwie etwa ein kräftiger Mann den eingezogenen Arm ausstrecken 

oder den ausgestreckten Arm einziehn mag, auch schon aus dem Reiche 
der Dreiunddreißig verschwunden gewesen und im Lande Magadhā, östlich 

von Rājagaham, bei Mangohain, wie das Priesterdorf hieß, oberhalb des 
Ortes, auf dem Berge der Aussicht zu stehn gekommen. 

    Um diese Zeit war denn auf dem Berge der Aussicht ein ungemein 
heller Abglanz entstanden, bis herab nach Mangohain ins Priesterdorf, als 

wie durch der Götter göttliche Pracht. Da haben denn rings umher in den 
Ortschaften die Leute gesagt: 

    »Wie Feuer leuchtet ja heute der Berg der Aussicht, wie glühend funkelt 
ja heute der Berg der Aussicht, wie Flammen sprüht es ja heute vom 

Berge der Aussicht: was mag das heute nur auf dem Berge der Aussicht 
für ein übermächtiges Leuchten sein, bis nach Mangohain ins Priesterdorf 

herab!«, sagten sie erstaunt und erschauernd. 
 



    Nun hat da Sakko der Götterkönig sich an den jungen Himmelsboten 
mit den fünf Strahlen gewandt: 

    »Schwer zugänglich, mein Fünfstrahliger, sind Vollendete für 

unsereinen: Schauung üben sie und Schauung lieben sie, fast immer 
zurückgezogen. Wie wär' es, mein Fünfstrahliger, wenn du den Erhabenen 

erst günstig stimmen würdest? Hast du, mein Lieber, erst günstig 
gestimmt, dann wollen wir von Angesicht vor Ihn, den Erhabenen, 

hintreten, vor den Heiligen, vollkommen Erwachten.« 
    »Gewiß, Erlauchter, nach Belieben«, sagte da gehorsam der junge 

Himmelsbote mit den fünf Strahlen zu Sakko dem Götterkönig; und mit 
seiner Laute aus hellem Bilvaholz kam er näher und näher zur Grotte 

unter dem Kronbaum auf der Spitze heran. Dann verzog er und sagte 
sich: ›Von hier aus wird wohl der Erhabene nicht zu fern von mir sein und 

auch nicht zu nahe, und wird meinen Klang vernehmen646‹: so stand er 
beiseite. Beiseite stehend nahm nun der junge Himmelsbote mit den fünf 

Strahlen die Laute aus hellem Bilvaholz in die Hand, begann zu spielen 
und ließ diesen Sang dazu verlauten, auf den Erwachten fein hindeutend, 

auf die Lehre fein hindeutend, auf Heilige fein hindeutend, auf die Liebe 

fein hindeutend647: 
 

        »Grüß' mir den Vater, sel'ge Frau, 
        Den Baumgott, du, wie Sonne licht, 

        Von dem du herstammst, ach so schön, 
        All meiner Wonnen Blüte du! 

 
        Bei Hitze wie man Kühlung sucht, 

        Verschmachtend einen Trunk ersehnt, 
        So hold bist du mir, Lichtgestalt, 

        Gleichwie der Weise Wahrheit liebt648. 
 

        Ein Heilkraut wie der Kranke braucht, 
        Wie Speise nur den Hunger stillt: 

        O lass' erlöschen meine Pein, 

        Gleichwie das Wasser Gluten lischt. 
 

        Wie Lotusweiher, schattig, kühl, 
        Mit feinem Sande, Moos umsäumt, 

        Den sonnverbrannten Ilphen lockt, 
        Verlangt dein Busen mich und Leib. 

 
        Den Treiber stürzend wie der Ilph 

        Dahinstürmt, Stock und Stahl zertritt: 
        So weiß ich nichts mehr von Vernunft, 

        Berückt von deiner schlanken Pracht. 
 

        Dir angehangen ist mein Herz, 
        Verwandelt worden ganz und gar: 

        Mich von dir lösen kann ich nicht, 



        Vom Angel wie kein Fisch es kann. 
 

        O schlanke Huldin, sei mir hold, 

        Mir hold, die du so müde blickst: 
        Und schmieg' dich an mir, liebste Maid, 

        Mein Sehnen sucht nur dich allein. 
 

        Und wenn du, lockig Angesicht, 
        Auch nur ein wenig gut mir bist: 

        Gar vielfach soll's vergolten sein, 
        Wie Gabe, Heil'gen dargebracht. 

 
        Was je ich an Verdienst erwarb, 

        Dem Dienste Heil'ger zugetan, 
        Das soll mir, allerschönste Frau, 

        An deiner Seite nun gedeihn. 
 

        Was je ich an Verdienst erwarb 

        Auf diesem weiten Erdenrund, 
        Das soll mir, allerschönste Frau, 

        An deiner Seite nun gedeihn. 
 

        Der Sakyersohn, der Schauung übt, 
        In sich geeinigt, heiter, klar: 

        Wie Er der Ewigkeit nur denkt, 
        So denk' ich, Sonnenfee, nur dein. 

 
        Gleichwie der Mönch wohl selig strahlt, 

        In höchster Wahrheit auferwacht: 
        So möcht' ich strahlen auch bei dir, 

        Geliebte, selig aufgelöst. 
 

        Und wollte Sakko tauschen gleich 

        Mit mir, der Dreiunddreißig Fürst, 
        Ich würde von dir lassen nicht: 

        So treu ist meiner Liebe Kraft. 
 

        Den Ahn im Walde, knospenreich, 
        Den Vater dein, o feine Trud, 

        Ich will ihn preisen für und für, 
        Weil du von ihm entsprossen bist649.« 

 
Nach diesem Sange hat der Erhabene den jungen Himmelsboten mit den 

fünf Strahlen also angesprochen: 
    »Es stimmt wohl bei dir, Fünfstrahliger, der Ton der Saiten mit dem 

Ton des Liedes überein und der Ton des Liedes mit dem Ton der Saiten: 
aber nicht eben, Fünfstrahliger, reicht bei dir der Ton der Saiten über den 

Ton des Liedes hinaus und auch nicht der Ton des Liedes über den Ton der 



Saiten. Wann hast du dir denn, Fünfstrahliger, diese Sangesweise 
zusammengestellt, auf den Erwachten fein hindeutend, auf die Lehre fein 

hindeutend, auf Heilige fein hindeutend, auf die Liebe fein 

hindeutend650?« 
    »Es war einmal, o Herr, da ist der Erhabene bei Uruvelā geweilt, am 

Gestade der Nerañjarā, unter dem Feigenbaum der Ziegenhirten, soeben 
vollkommen auferwacht. Damals nun, o Herr, war ich in Bhaddā, wie sie 

hieß, verliebt, die Tochter des Baumgottes mit dem Sonnenblick, des 
Herrschers über die Himmelsboten. Dieses Mädchen aber, o Herr, gehörte 
einem anderen an: es war Sikhaṇḍi651, wie er hieß, der Sohn des 

Wagenlenkers Mātali, der sie liebte. Da ich nun, o Herr, jenes Mädchen auf 

keine Weise zu gewinnen vermochte, so nahm ich denn meine Laute aus 
hellem Bilvaholz und begab mich dorthin wo der Baumgott mit dem 

Sonnenblick, der Herrscher über die Himmelsboten, zu Hause war. Dort 
angelangt begann ich zu spielen und ließ diesen Sang dazu verlauten, auf 

den Erwachten fein hindeutend, auf die Lehre fein hindeutend, auf Heilige 
fein hindeutend, auf die Liebe fein hindeutend. Nach diesem Sange, o 

Herr, hat Bhaddā vom Sonnenblick also zu mir gesprochen: ›Nicht hab' 
ich, Würdiger, den Erhabenen von Angesicht gesehn, aber man hat mir 

freilich schon von Ihm, dem Erhabenen, erzählt, als ich bei den 
Dreiunddreißig Göttern im Saal der Seligen zu Tanze war. Weil du nun, 

Würdiger, Ihn, den Erhabenen, gepriesen hast, wollen wir uns heute 

treffen.‹ So haben wir uns denn, o Herr, mit jenem Mädchen getroffen: 
aber ich will darüber nicht weiter reden652.« 

 
Alsbald nun hat Sakko der Götterkönig bei sich erwogen: ›Freundliche 

Rede wechselt der Fünfstrahlige junge Himmelsbote mit dem Erhabenen 
und der Erhabene mit dem Fünfstrahligen.‹ Und Sakko der Götterkönig 

wandte sich jetzt an den jungen Himmelsboten mit den fünf Strahlen: 
    »Entbiete nun, du lieber Fünfstrahl, dem Erhabenen meinen Gruß: 

›Sakko‹, sage, ›der Götterkönig, o Herr, bringt mit seinen Fürsten und 
Leuten dem Erhabenen zu Füßen Gruß dar.‹« 

    »Gewiß, Erlauchter, nach Belieben«, sagte da gehorsam der junge 
Himmelsbote mit den fünf Strahlen zu Sakko dem Götterkönig und entbot 

dem Erhabenen Gruß: »Sakko, o Herr, der Götterkönig, bringt mit seinen 
Fürsten und Leuten dem Erhabenen zu Füßen Gruß dar.« 

    »Schön, wohlergehn mög' es, Fünfstrahliger, Sakko dem Götterkönig 

mit seinen Fürsten und Leuten: Wohlergehn wünschen ja Götter und 
Menschen, Riesen, Schlangengeister und Himmelsboten, und wer es auch 

sei von gewöhnlichem Schlage653.« 
    Das ist da die Art, wie Vollendete so hochmächtige Geister begrüßen. 

Also begrüßt kam nun Sakko der Götterkönig in die Grotte des Erhabenen 
nahe dem Kronbaum auf der Spitze herein, verneigte sich ehrerbietig vor 

dem Erhabenen und stand beiseite; und auch die Götter der 
Dreiunddreißig kamen in die Grotte nahe dem Kronbaum auf der Spitze 

herein, sowie auch der junge Himmelsbote mit den fünf Strahlen, 
verbeugten sich alle ehrerbietig vor dem Erhabenen und standen beiseite. 



Um diese Zeit aber war in der Grotte nahe dem Kronbaum auf der Spitze 
der gebuckelte Boden eben geworden, die Winkel weiteten sich aus, die 

finstere Nacht war verschwunden, Helligkeit entstanden als wie durch der 

Götter göttliche Pracht654. 
    Da hat nun der Erhabene zu Sakko dem Götterkönig also gesprochen: 

    »Das ist wunderbar beim ehrwürdigen Kosiyer655, das ist erstaunlich 
beim ehrwürdigen Kosiyer, daß du bei so vielen Pflichten, so vielen 

Obliegenheiten doch auch hierherkommen mochtest.« 
    »Schon lang' ist es, o Herr, daß ich den Wunsch hatte den Erhabenen 

zu besuchen: aber mit all den Pflichten und Obliegenheiten der 
Dreiunddreißig Götter beschäftigt war es mir bisher nicht möglich gewesen 

den Erhabenen aufzusuchen. – Es war einmal, o Herr, da ist der Erhabene 
bei Sāvatthī geweilt, in der Lianenlaube656. Da bin ich, o Herr, nach 

Sāvatthī aufgebrochen, den Erhabenen zu sehn. Zu dieser Zeit nun, o 
Herr, hatte sich der Erhabene, irgend in sich vertieft, hingesetzt; und 
Bhujatī, wie sie hieß, eine Elbin aus dem Gefolge Vessavaṇos des Großen 

Herrschers, war da nicht fern vom Erhabenen gestanden: mit gefalteten 

Händen, sich verneigend, stand sie da657. Alsbald nun, o Herr, hab' ich zu 
Bhujatī gesagt: ›Entbiete, liebe Schwester, dem Erhabenen meinen Gruß: 

»Sakko«, sage, »der Götterkönig, o Herr, bringt mit seinen Fürsten und 
Leuten dem Erhabenen zu Füßen Gruß dar.«‹ Also angegangen, o Herr, 

hat jene Elbin zu mir gesagt: ›Es ist nicht die Zeit, Würdiger, den 

Erhabenen zu besuchen, zurückgezogen weilt der Erhabene.‹ – ›Wohlan 
denn, Schwester, wenn der Erhabene aus jener Vertiefung aufgestanden 

sein wird, so richte dann dem Erhabenen in meinem Namen den Gruß aus: 
»Sakko«, sage, »der Götterkönig, o Herr, bringt mit seinen Fürsten und 

Leuten dem Erhabenen zu Füßen Gruß dar.«‹ Vielleicht hat wohl, o Herr, 
jene Schwester den Gruß von mir dem Erhabenen bestellt: erinnert sich 

der Erhabene an ihr Wort?« 
    »Bestellt hat mir, Götterkönig, jene Schwester den Gruß: ich erinnere 

mich an ihr Wort; und ich hatte damals jene Vertiefung beendet, als des 
Ehrwürdigen Wagenräder dahinrollten.« 

    »Die da, o Herr, als Götter in das Reich der Dreiunddreißig vor uns 
emporgelangt waren, von denen hab' ich es von Angesicht gehört, von 

Angesicht vernommen: ›Wann immer Vollendete in der Welt erscheinen, 
Heilige, vollkommen Erwachte, nimmt die Schar der Götter zu, ab nimmt 

die unholde Schar.‹ Daß dies so ist, o Herr, hab' ich selber gesehn: denn 

seit der Vollendete in der Welt erschienen, der Heilige, vollkommen 
Erwachte, nimmt die Schar der Götter zu, ab nimmt die unholde Schar. Da 

war ja, o Herr, in Kapilavatthu Gopikā, wie sie hieß, eine Tochter der 
Sakyer: die war dem Erwachten ergeben, der Lehre ergeben, der 

Jüngerschaft ergeben und ist den Pflichten durchaus nachgekommen. Der 
war der weibliche Sinn widerwärtig geworden, sie hatte männlichen Sinn 

in sich ausgebildet. Bei der Auflösung des Körpers, nach dem Tode, ist sie 
auf gute Fährte, himmelwärts emporgeraten, zur Gemeinschaft mit den 

Göttern der Dreiunddreißig, hat bei uns Kindschaft erlangt. Da heißt es 
denn jetzt: ›Gopako der Göttersohn, Gopako der Göttersohn658.‹ Andere 



aber, o Herr, so drei Mönche, die beim Erhabenen das Asketenleben 
geführt hatten, sind in das mindere Reich der Himmelsboten 

emporgelangt. Mit den fünf Wunschgenüssen umgeben und überall damit 

bedient kommen die zu unserer Aufwartung, an unseren Hof. Zu unserer 
Aufwartung gekommen, an unseren Hof, wurden sie von Gopako dem 

Göttersohn zur Rede gestellt: ›Von welcher Seite nur, ihr Würdigen, habt 
ihr Seine, des Erhabenen, Lehre angepackt? Denn ich, obzwar nur ein 

Weib gewesen, war dem Erwachten ergeben, der Lehre ergeben, der 
Jüngerschaft ergeben und bin den Pflichten durchaus nachgekommen; mir 

war der weibliche Sinn widerwärtig geworden, ich hatte männlichen Sinn 
in mir ausgebildet: bei der Auflösung des Körpers, nach dem Tode, bin ich 

auf gute Fährte, himmelwärts emporgeraten, zur Gemeinschaft mit den 
Göttern der Dreiunddreißig, habe bei Sakko dem König der Götter 

Kindschaft erlangt659. Hier heißt es nun von mir: »Gopako der 
Göttersohn, Gopako der Göttersohn.« Ihr aber, Würdige, habt beim 

Erhabenen das Asketenleben geführt und seid in das mindere Reich der 
Himmelsboten emporgelangt. Kein allzu schönes Bild haben wir gesehn, 

die wir da Nachfolger der Lehre in ein minderes Reich der Himmelsboten 

emporgelangt sehn660.‹ Als diese, o Herr, von Gopako dem Göttersohn 
zur Rede gestellt waren, haben ihrer zwei Götter noch bei Lebzeiten 

Einsicht erlangt, erwachsen bis zur brahmischen Sphäre, ein Gott aber ist 
im Genusse verblieben. – Gopako sprach: 

 
›Ergeben war daheim ich schon dem Seher, 

Geheißen Gopikā, so war mein Name; 
Dem wachen Meister lauscht' ich froh, der Lehre, 

Mit Freuden dienend nach Gebühr den Jüngern. 
 

Und weil der Meister mich so wahr beraten, 
Bin nun bei Sakko Sohn ich, hochgewaltig, 

Im Kreise hell der Dreiunddreißig strahlend, 
Als Gopako gar wohlbekannt hier oben. 

 

Da sah ich sie, vormals gewesen Mönche, 
Als Himmelsboten hergekommen wieder: 

Ja diese da, bei Gotamo einst Jünger, 
Die wir im Menschenreich ehdem getroffen, 

Mit Speis' und Trank bewirtet hatten freudig, 
Zu deren Füßen wir im Saale saßen. 

 
Warum doch mochten nur die lieben Freunde 

Des Meisters Lehre nicht begreifen besser? 
Die Lehre, die bei sich man gleich versteht, 

So wohl vom Seher aufgewiesen, ausgedacht. 
 

Ich selber war ja stets um euch gestanden, 
Auf Sprüche horchend aus der Heil'gen Kunde: 

Bin nun bei Sakko Sohn geworden, mächtig, 



Im Kreise hell der Dreiunddreißig strahlend. 
 

Doch ihr, die um den Höchsten seid gestanden, 

Beim Meister habt Asketentum betätigt, 
Geringe Stufe habt ihr nur erstiegen, 

Und eure Wiederkehr bekam euch wenig. 
 

Kein allzu schönes Bild ward uns beschieden, 
In mindrer Form zu sehn des Ordens Brüder, 

Als Himmelsboten hier euch zu begrüßen, 
Den Göttern aufzuwarten hergekommen. 

 
Im Hause war ich, blieb daheim, 

Und sieh', welch großer Unterschied: 
Ein Weib einst, bin ich heute Mann in Gottgestalt, 

Und Götterwonnen wehn mich an von überall.‹ 
 

 

Zurecht gewiesen gotamidisch auf den Weg, 
Ergriffen lauschten sie dem Worte Gopakos: 

›So laßt uns überschreiten, weiter dringen vor, 
Auf daß wir nicht als Knechte dienen andern hier.‹ 

 
Und ihrer zwei, entzückt in kühnem Kampfe, 

Der Heilgebote Gotamos gedenkend, 
Sie hatten alsogleich ihr Herz gewendet, 

Erkannten Wunschgewähr als eitel Elend. 
 

Der Liebesfesseln fest geknüpftem Nestelwerk, 
Des Bösen Schlingen, wo man kaum entschlüpfen kann, 

Gleichwie der Ilph die prallen Seile plötzlich kappt, 
Entschwanden sie den Dreiunddreißig Göttern gar661. 

 

Vor allen Göttern uns, die schaffensfroh sind, 
Im Saal der Sel'gen rings zu Rat versammelt, 

Vor unsern Sitzen dort entschwanden jene, 
Als Sieger, suchtlos, jeder Sucht entwesen. 

 
Sie schauend überlief ein Schauer mich, den Gott, 

Den Herrscher, himmlisch thronend vor der Lichten Schar: 
›O seht wie jene tief gebornen Geister 

Nun gar die Dreiunddreißig überflügeln!‹ 
 

Das Wort vernahm er, das ich sagte schauernd, 
Gopako, der nun also sprach zu mir: 

›Der wache Meister ist auf Erden Menschengott, 
Der Wunschbesieger, Sakyermönch, geheißen so; 

Die Söhne sein, der Einsicht schon entfremdet, 



Von mir gewiesen fanden Einsicht wieder662. 
 

Von diesen drei ist einer hier verblieben, 

Als Himmelsbote bei uns worden heimisch: 
Doch zwei nun wallen Pfade zur Erwachung, 

Bedauern, in sich eingekehrt, uns Götter663.‹ 
 

Wie dort nun so ward offenbar die Lehre, 
Das kann wohl keinem Jünger irgend unklar sein; 

Den Strombezwinger, der den Zweifel hat gekreuzt, 
Den Meister grüßen wir, den Sieger, Menschengott. 

 
Weil sie dein Wort verstanden hier, 

Ging herrlich ihnen auf ein Ziel, 
Die Bahn zu heil'gem Kreise hin, 

Und ihrer zwei sind vorgelangt. 
 

Zu lernen dieser Lehre Kunst, 

O Herr, sind auch erschienen wir: 
Es gibt der Meister frei Gehör 

Den Fragen, sei es drum gewagt!« 
 

Da hat nun der Erhabene bei sich erwogen: ›Lange schon ist dieser Sakko 
lauteren Sinnes. Was er auch immer für eine Frage an mich stellen wird, 

es wird alles gewiß zu Nutzen und Frommen sein, nicht ohne Sinn und 
Verstand. Und was ich ihm auf seine Fragen antworten werde, das wird er 

gar bald verstehn.‹ So hat denn der Erhabene zu Sakko dem König der 
Götter auf diese Weise gesprochen: 

 
        »Wohlan denn, Guter, frage mich 

        Was irgend nur dein Herz begehrt: 
        Und Frag' um Frage will ich dir 

        Gern lösen bis zum letzten Wort664.« 

 
Vorgelassen vom Erhabenen hat nun Sakko der Götterkönig diese erste 

Frage an den Erhabenen gerichtet: 
    »Welche Fessel, o Würdiger, bindet Götter und Menschen, Riesen, 

Schlangengeister und Himmelsboten, und wer es auch sei von 
gewöhnlichem Schlage? Den Vorsatz: ›Ohne Wut, ohne Heftigkeit, ohne 

Feindschaft, ohne Haß wollen wir bleiben, frei von Groll‹, diesen Vorsatz 
fassen sie wohl: aber sie werden alsbald wütend, heftig, feindlich, 

gehässig, von Groll erfüllt665.« 
    So war die Frage, die Sakko der Götterkönig an den Erhabenen 

gerichtet hat. Also gefragt, hat ihm der Erhabene geantwortet: 
    »Neid und Eigensucht ist die Fessel, Götterkönig, die Götter und 

Menschen bindet, Riesen, Schlangengeister und Himmelsboten, und wer 
es auch sei von gewöhnlichem Schlage. Den Vorsatz: ›Ohne Wut, ohne 

Heftigkeit, ohne Feindschaft, ohne Haß wollen wir bleiben, frei von Groll‹, 



diesen Vorsatz fassen sie wohl: aber sie werden alsbald wütend, heftig, 
feindlich, gehässig, von Groll erfüllt.« 

    So hat der Erhabene die von Sakko dem Götterkönig gestellte Frage 

beantwortet. Zufrieden war Sakko der Götterkönig, über des Erhabenen 
Rede billig erfreut: »Ja so ist es, Erhabener, ja so ist es, Willkommener! 

Da ist mir kein Bedenken geblieben, jeder Zweifel geschwunden, nachdem 
ich vom Erhabenen die Antwort vernommen666.« Wie da nun Sakko der 

Götterkönig über des Erhabenen Rede billig erfreut war, hat er dann eine 
weitere Frage an den Erhabenen gerichtet: 

    »Neid und Eigensucht aber, o Würdiger, wo wurzeln die, woraus 
entwickeln sie sich, woraus entstehn sie, woraus erwachsen sie? Was muß 

denn sein, damit Neid und Eigensucht erscheint, und was muß nicht sein, 
damit Neid und Eigensucht nicht erscheint?« 

    »Neid und Eigensucht, Götterkönig, wurzeln in Liebem und Unliebem, 
entwickeln sich aus Liebem und Unliebem, entstehn aus Liebem und 

Unliebem, erwachsen aus Liebem und Unliebem: Liebes und Unliebes muß 
sein, damit Neid und Eigensucht erscheint, Liebes und Unliebes muß nicht 

sein, damit Neid und Eigensucht nicht erscheint.« 

    »Liebes und Unliebes aber, o Würdiger, wo wurzelt das, woraus 
entwickelt es sich, woraus entsteht es, woraus erwächst es? Was muß 

sein, damit Liebes und Unliebes erscheint, und was muß nicht sein, damit 
Liebes und Unliebes nicht erscheint?« 

    »Liebes und Unliebes, Götterkönig, wurzelt im Willen, entwickelt sich 
aus dem Willen, entsteht aus dem Willen, erwächst aus dem Willen: Wille 

muß sein, damit Liebes und Unliebes erscheint, Wille muß nicht sein, 
damit Liebes und Unliebes nicht erscheint667.« 

    »Der Wille aber, o Würdiger, wo wurzelt der, woraus entwickelt er sich, 
woraus entsteht er, woraus erwächst er? Was muß sein, damit Wille 

erscheint, und was muß nicht sein, damit Wille nicht erscheint?« 
    »Der Wille, Götterkönig, wurzelt in der Erwägung, entwickelt sich aus 

der Erwägung, entsteht aus der Erwägung, erwächst aus der Erwägung: 
Erwägung muß sein, damit Wille erscheint, Erwägung muß nicht sein, 

damit Wille nicht erscheint.« 

    »Die Erwägung aber, o Würdiger, wo wurzelt die, woraus entwickelt sie 
sich, woraus entsteht sie, woraus erwächst sie? Was muß sein, damit 

Erwägung erscheint, und was muß nicht sein, damit Erwägung nicht 
erscheint?« 

    »Die Erwägung, Götterkönig, wurzelt in der Reihe der 
Sonderwahrnehmungen, entwickelt sich aus der Reihe der 

Sonderwahrnehmungen, entsteht aus der Reihe der 
Sonderwahrnehmungen, erwächst aus der Reihe der 

Sonderwahrnehmungen: die Reihe der Sonderwahrnehmungen muß sein, 
damit Erwägung erscheint, die Reihe der Sonderwahrnehmungen muß 

nicht sein, damit Erwägung nicht erscheint668.« 
    »Wie aber, o Würdiger, muß ein Mönch beflissen sein, um den 

tauglichen Pfad einzuschlagen, auf dem die Reihe der 
Sonderwahrnehmungen sich auflösen läßt?« 



    »Fröhlichkeit, sag' ich da, Götterkönig, ist von doppelter Art: als zu 
betreiben, als nicht zu betreiben; Traurigkeit, sag' ich da, Götterkönig, ist 

von doppelter Art: als zu betreiben, als nicht zu betreiben; Gleichmut, sag' 

ich da, Götterkönig, ist von doppelter Art: als zu betreiben, als nicht zu 
betreiben. – ›Fröhlichkeit, sag' ich da, Götterkönig, ist von doppelter Art: 

als zu betreiben, als nicht zu betreiben‹: das ist gesagt worden; und 
warum ist das gesagt worden? Wo man bei einer Fröhlichkeit merkt: 

›Indem ich da fröhlich bin mehren sich mir die unheilsamen Dinge und die 
heilsamen Dinge mindern sich‹: eine solche Fröhlichkeit ist nicht zu 

betreiben669. Wo man bei einer Fröhlichkeit merkt: ›Indem ich da fröhlich 
bin mindern sich mir die unheilsamen Dinge und die heilsamen Dinge 

mehren sich‹: eine solche Fröhlichkeit ist zu betreiben. Wo es nun hier mit 
Gedanken, mit Überlegung geschieht, und wo es ohne Gedanken, ohne 

Überlegung geschieht: da ist ohne Gedanken, ohne Überlegung edler. 
›Fröhlichkeit, sag' ich da, Götterkönig, ist von doppelter Art: als zu 

betreiben, als nicht zu betreiben‹: wurde das gesagt, so war es darum 
gesagt. 

    ›Traurigkeit, sag' ich da, Götterkönig, ist von doppelter Art: als zu 

betreiben, als nicht zu betreiben‹: das ist gesagt worden; und warum ist 
das gesagt worden? Wo man bei einer Traurigkeit merkt: ›Indem ich da 

traurig bin mehren sich mir die unheilsamen Dinge und die heilsamen 
Dinge mindern sich‹: eine solche Traurigkeit ist nicht zu betreiben670. Wo 

man bei einer Traurigkeit merkt: ›Indem ich da traurig bin mindern sich 
mir die unheilsamen Dinge und die heilsamen Dinge mehren sich‹: eine 

solche Traurigkeit ist zu betreiben. Wo es nun hier mit Gedanken, mit 
Überlegung geschieht, und wo es ohne Gedanken, ohne Überlegung 

geschieht: da ist ohne Gedanken, ohne Überlegung edler. ›Traurigkeit, 
sag' ich da, Götterkönig, ist von doppelter Art: als zu betreiben, als nicht 

zu betreiben‹: wurde das gesagt, so war es darum gesagt. 
    ›Gleichmut, sag' ich da, Götterkönig, ist von doppelter Art: als zu 

betreiben, als nicht zu betreiben‹: das ist gesagt worden; und warum ist 
das gesagt worden? Wo man bei einem Gleichmute merkt: ›Indem ich da 

gleichmütig bin mehren sich mir die unheilsamen Dinge und die heilsamen 

Dinge mindern sich‹: ein solcher Gleichmut ist nicht zu betreiben. Wo man 
bei einem Gleichmute merkt: ›Indem ich da gleichmütig bin mindern sich 

mir die unheilsamen Dinge und die heilsamen Dinge mehren sich‹: ein 
solcher Gleichmut ist zu betreiben. Wo es nun hier mit Gedanken, mit 

Überlegung geschieht, und wo es ohne Gedanken, ohne Überlegung 
geschieht: da ist ohne Gedanken, ohne Überlegung edler. ›Gleichmut, sag' 

ich da, Götterkönig, ist von doppelter Art: als zu betreiben, als nicht zu 
betreiben‹: wurde das gesagt, so war es darum gesagt671. – So aber, 

Götterkönig, muß ein Mönch beflissen sein um den tauglichen Pfad 
einzuschlagen, auf dem die Reihe der Sonderwahrnehmungen sich 

auflösen läßt.« 
    So hat der Erhabene die von Sakko dem Götterkönig gestellte Frage 

beantwortet. Zufrieden war Sakko der Götterkönig, über des Erhabenen 
Rede billig erfreut: »Ja so ist es, Erhabener, ja so ist es, Willkommener! 

Da ist mir kein Bedenken geblieben, jeder Zweifel geschwunden, nachdem 



ich vom Erhabenen die Antwort vernommen.« Wie da nun Sakko der 
Götterkönig über des Erhabenen Rede billig erfreut war, hat er dann eine 

weitere Frage an den Erhabenen gerichtet: 

    »Wie aber, o Würdiger, muß ein Mönch beflissen sein um sich der 
reinen Zucht gemäß wohl zu bewahren672?« 

    »Wandel in Werken, sag' ich da, Götterkönig, ist von doppelter Art: als 
zu betreiben, als nicht zu betreiben; Wandel in Worten, sag' ich da, 

Götterkönig, ist von doppelter Art: als zu betreiben, als nicht zu betreiben; 
Nachspüren, sag' ich da, Götterkönig, ist von doppelter Art: als zu 

betreiben, als nicht zu betreiben. – ›Wandel in Werken, sag' ich da, 
Götterkönig, ist von doppelter Art: als zu betreiben, als nicht zu 

betreiben‹: das ist gesagt worden; und warum ist das gesagt worden? Wo 
man bei einem Wandel in Werken merkt: ›Indem ich da diesen Wandel in 

Werken betreibe mehren sich mir die unheilsamen Dinge und die 
heilsamen Dinge mindern sich‹: ein solcher Wandel in Werken ist nicht zu 

betreiben. Wo man bei einem Wandel in Werken merkt: ›Indem ich da 
diesen Wandel in Werken betreibe mindern sich mir die unheilsamen 

Dinge und die heilsamen Dinge mehren sich‹: ein solcher Wandel in 

Werken ist zu betreiben. ›Wandel in Werken, sag' ich da, Götterkönig, ist 
von doppelter Art: als zu betreiben, als nicht zu betreiben‹: wurde das 

gesagt, so war es darum gesagt. 
    ›Wandel in Worten, sag' ich, da, Götterkönig, ist von doppelter Art: als 

zu betreiben, als nicht zu betreiben‹: das ist gesagt worden; und warum 
ist das gesagt worden? Wo man bei einem Wandel in Worten merkt: 

›Indem ich da diesen Wandel in Worten betreibe mehren sich mir die 
unheilsamen Dinge und die heilsamen Dinge mindern sich‹: ein solcher 

Wandel in Worten ist nicht zu betreiben. Wo man bei einem Wandel in 
Worten merkt: ›Indem ich da diesen Wandel in Worten betreibe mindern 

sich mir die unheilsamen Dinge und die heilsamen Dinge mehren sich‹: 
ein solcher Wandel in Worten ist zu betreiben. ›Wandel in Worten, sag' ich 

da, Götterkönig, ist von doppelter Art: als zu betreiben, als nicht zu 
betreiben‹: wurde das gesagt, so war es darum gesagt. 

    ›Nachspüren, sag' ich da, Götterkönig, ist von doppelter Art: als zu 

betreiben, als nicht zu betreiben‹: das ist gesagt worden; und warum ist 
das gesagt worden? Wo man bei einem Nachspüren merkt: ›Indem ich da 

dieses Nachspüren betreibe mehren sich mir die unheilsamen Dinge und 
die heilsamen Dinge mindern sich‹: ein solches Nachspüren ist nicht zu 

betreiben. Wo man bei einem Nachspüren merkt: ›Indem ich da dieses 
Nachspüren betreibe mindern sich mir die unheilsamen Dinge und die 

heilsamen Dinge mehren sich‹: ein solches Nachspüren ist zu betreiben. 
›Nachspüren, sag' ich da, Götterkönig, ist von doppelter Art: als zu 

betreiben, als nicht zu betreiben‹: wurde das gesagt, so war es darum 
gesagt. – So aber, Götterkönig, muß ein Mönch beflissen sein um sich der 

reinen Zucht gemäß wohl zu bewahren.« 
    »Wie aber, o Würdiger, muß ein Mönch beflissen sein, um die Sinne 

zügeln zu können?« 
    »Durch das Gesicht bewußtbar werdende Form, sag' ich da, 

Götterkönig, ist von doppelter Art: als zu betreiben, als nicht zu betreiben; 



durch das Gehör bewußtbar werdender Ton, durch den Geruch bewußtbar 
werdender Duft, durch den Geschmack bewußtbar werdender Saft, durch 

das Getast bewußtbar werdende Tastung, durch das Gedenken bewußtbar 

werdendes Ding, sag' ich da, Götterkönig, ist von doppelter Art: als zu 
betreiben, als nicht zu betreiben.« 

    Auf diese Worte hat Sakko der Götterkönig zum Erhabenen also 
gesprochen: 

    »Was da, o Herr, der Erhabene in Kürze gesagt hat, das versteh' ich 
also ausführlich erklärt: bei was für einer durch das Gesicht, o Herr, 

bewußtbar werdenden Form, indem man sie pflegt, die unheilsamen Dinge 
sich mehren und die heilsamen Dinge sich mindern, eine solche durch das 

Gesicht bewußtbar werdende Form ist nicht zu pflegen; doch bei was für 
einer durch das Gesicht, o Herr, bewußtbar werdenden Form, indem man 

sie pflegt, die unheilsamen Dinge sich mindern und die heilsamen Dinge 
sich mehren, eine solche durch das Gesicht bewußtbar werdende Form ist 

zu pflegen. Bei was für einem durch das Gehör bewußtbar werdenden Ton, 
durch den Geruch bewußtbar werdenden Duft, durch den Geschmack 

bewußtbar werdenden Saft, durch das Getast bewußtbar werdenden Griff, 

durch das Gedenken bewußtbar werdenden Ding, o Herr, indem man es 
pflegt, die unheilsamen Dinge sich mindern und die heilsamen Dinge sich 

mehren, das ist zu pflegen. Wie ich, o Herr, was der Erhabene in Kürze 
gesagt hat also ausführlich erklärt verstehe, ist mir kein Bedenken 

geblieben, jeder Zweifel geschwunden, nachdem ich vom Erhabenen die 
Antwort vernommen.« Da hat denn Sakko der Götterkönig, über des 

Erhabenen Rede billig erfreut, eine weitere Frage an den Erhabenen 
gerichtet: 

    »Haben denn nicht eigentlich, o Würdiger, alle Asketen und Priester nur 
eine Lehre, nur eine Regel, nur eine Absicht, nur ein Ziel?« 

    »Nicht wohl, Götterkönig, haben alle Asketen und Priester nur eine 
Lehre, nur eine Regel, nur eine Absicht, nur ein Ziel.« 

    »Warum aber, o Würdiger, haben nicht alle Asketen und Priester nur 
eine Lehre, nur eine Regel, nur eine Absicht, nur ein Ziel?« 

    »Mancherlei Art, verschiedener Art ist, Götterkönig, die Welt: was für 

eine Art eben die Wesen sich aneignen, in dieser mancherleiartigen, 
verschiedenartigen Welt, eben das nur mögen sie dabei beharrlich 

pflegen, sich aneignen, behaupten: ›Dies nur ist Wahrheit, Unsinn 
anderes‹; darum haben nicht alle Asketen und Priester nur eine Lehre, nur 

eine Regel, nur eine Absicht, nur ein Ziel673.« 
    »So sind denn, o Würdiger, nicht alle Asketen und Priester durchaus 

vollkommen, durchaus gesichert, durchaus geheiligt, durchaus am Ziel 
angelangt?« 

    »Nicht wohl, Götterkönig, sind alle Asketen und Priester durchaus 
vollkommen, durchaus gesichert, durchaus geheiligt, durchaus am Ziel 

angelangt674.« 
    »Warum aber, o Würdiger, sind nicht alle Asketen und Priester 

durchaus vollkommen, durchaus gesichert, durchaus geheiligt, durchaus 
am Ziel angelangt?« 



    »Die da, Götterkönig, als Mönche durch Tilgung des Durstes erlöst sind, 
die sind durchaus vollkommen, durchaus gesichert, durchaus geheiligt, 

durchaus am Ziel angelangt; darum sind nicht alle Asketen und Priester 

durchaus vollkommen, durchaus gesichert, durchaus geheiligt, durchaus 
am Ziel angelangt675.« 

    So hat der Erhabene die von Sakko dem Götterkönig gestellte Frage 
beantwortet. Zufrieden war Sakko der Götterkönig, über des Erhabenen 

Rede billig erfreut: »Ja so ist es, Erhabener, ja so ist es, Willkommener! 
Da ist mir kein Bedenken geblieben, jeder Zweifel geschwunden, nachdem 

ich vom Erhabenen die Antwort vernommen.« Wie da nun Sakko der 
Götterkönig über des Erhabenen Rede billig erfreut war, hat er dann zum 

Erhabenen also gesprochen: 
    »Regung, o Herr, ist Krankheit, Regung Siechtum, Regung Stachel: 

Regung reißt da den Menschen herum zu dieser und wieder zu dieser 
Rückkehr ins Dasein; so wird da der Mensch bald empor, bald herab 

getrieben676. – Die Fragen, o Herr, auf die mir außerhalb von hier bei 
anderen Asketen und Priestern eben kein Gehör gegeben wurde, die hat 

mir der Erhabene beantwortet, die mir lange angelegen waren: und den 

Stachel der Ungewißheit und des Zweifels, der mich plagte, den hat mir 
der Erhabene ausgezogen.« 

    »So erinnerst du dich, Götterkönig, daß du diese Fragen schon an 
andere Asketen und Priester gestellt hast677?« 

    »Ich erinnere mich, o Herr, daß ich diese Fragen schon an andere 
Asketen und Priester gestellt habe.« 

    »Auf welche Weise aber, Götterkönig, haben sie es dir erklärt? Wenn es 
dir nicht ungelegen ist, sage das.« 

    »Es ist mir, o Herr, nicht ungelegen, wenn der Erhabene zugegen ist, 
oder dem Erhabenen Ähnliche.« 

    »Wohlan denn, Götterkönig, so rede.« 
    »Was ich da, o Herr, unter Asketen und Priestern verstehe, das waren 

im Walde zurückgezogen lebende Einsiedler. Zu denen bin ich 
herangetreten und habe diese Fragen gestellt. Von mir befragt haben sie 

keinen Bescheid gegeben, ohne Bescheid zu geben vielmehr an mich die 

Frage gerichtet: ›Wie heißt der Ehrwürdige?‹ Da hab' ich ihnen denn 
geantwortet: ›Ich bin, ihr Würdigen, Sakko der Götterkönig.‹ Nun haben 

die an mich eben eine weitere Frage gestellt: ›Was hat wohl der 
Ehrwürdige, Götterkönig, für eine Tat begangen, um an diesen Ort zu 

kommen?‹ Da hab' ich ihnen denn nach meinem Wissen und Vermögen 
die Lehre dargelegt. Und sie waren mit so wenig schon zufrieden: ›Sakko 

ja haben wir, den Götterkönig, gesehn: und was wir uns erfragt haben, 
das hat er uns offenbar gemacht!‹ Und ich glaube gar, sie sind meine 

Anhänger geworden, und nicht ich der ihre. Ich aber bin, o Herr, des 
Erhabenen Anhänger, bin Hörer der Botschaft, dem Verderben entronnen, 

eile zielbewußt der vollen Erwachung entgegen.« 
    »Erinnerst du dich wohl, Götterkönig, ehemals schon eine solche 

Befriedigung, eine solche Freude empfunden zu haben?« 
    »Ich erinnere mich, o Herr, ehemals schon eine solche Befriedigung, 

eine solche Freude empfunden zu haben.« 



    »Inwiefern aber, Götterkönig, erinnerst du dich, ehemals schon eine 
solche Befriedigung, eine solche Freude empfunden zu haben?« 

    »Es war einmal, o Herr, ein Kampf zwischen Göttern und Riesen zum 

Ausbruch gekommen. In diesem Kampfe nun, o Herr, siegten die Götter, 
die Riesen aber wurden geschlagen678. Als ich nun, o Herr, jenen Kampf 

siegreich bestanden, glücklich beendet hatte, sagte ich mir: ›Was da 
nunmehr himmlische Kraft ist und was Riesenkraft ist, beides werden von 

jetzt an die Götter genießen!‹ Da war denn679, o Herr, mein Gefühl der 
Befriedigung, Gefühl der Freude mit Kriegsgedanken, mit 

Schlachtgedanken verquickt, hat nicht zur Abkehr, nicht zur Wendung, 
nicht zur Auflösung, nicht zur Aufhebung, nicht zur Durchschauung, nicht 

zur Erwachung, nicht zur Erlöschung getaugt. Was da nun aber bei mir, o 
Herr, nachdem ich vom Erhabenen die Lehre vernommen, Gefühl der 

Befriedigung, Gefühl der Freude ist, das ist ohne Kriegsgedanken, ohne 
Schlachtgedanken, einzig zur Abkehr, zur Wendung, zur Auflösung, zur 

Aufhebung, zur Durchschauung, zur Erwachung, zur Erlöschung tauglich.« 
    »Wie hast du denn, Götterkönig, Anlaß gefunden um ein solches Gefühl 

der Befriedigung, Gefühl der Freude anzukünden680?« 

    »Sechsmal, o Herr, hab' ich Anlaß gefunden um ein solches Gefühl der 
Befriedigung, Gefühl der Freude anzukünden: 

 
            Solang' ich hier noch weilen kann, 

            Als Gott geboren wie ich bin, 
            Erlang' ich neue Lebensmacht: 

            Und also meld' ich's an, o Herr. 
 

Das ist, o Herr, der erste Anlaß, den ich gefunden, um ein solches Gefühl 
der Befriedigung, Gefühl der Freude anzukünden. 

 
            Dem Reich des Himmels einst entlebt, 

            Entschwunden dieser Götterbahn, 
            Erscheinen werd' ich unverstört 

            In neuem Schoße, froh erstehn681. 

 
Das ist, o Herr, der zweite Anlaß, den ich gefunden, um ein solches Gefühl 

der Befriedigung, Gefühl der Freude anzukünden. 
 

            Wohl eingedenk der Fragen hier, 
            Der Antwort weil ich gern gelauscht, 

            Auf rechtem Pfade bleib' ich dann, 
            Mit klarem Geiste, klug bedacht. 

 
Das ist, o Herr, der dritte Anlaß, den ich gefunden, um ein solches Gefühl 

der Befriedigung, Gefühl der Freude anzukünden. 
 

            Auf rechtem Pfade so bewährt, 
            Kann selbst Erwachung auf mir gehn, 

            Vollkommen Wissen reif erblühn, 



            Und offenbar das Ende sein. 
 

Das ist, o Herr, der vierte Anlaß, den ich gefunden, um ein solches Gefühl 

der Befriedigung, Gefühl der Freude anzukünden. 
 

            Entschwunden aus der Menschenwelt, 
            Dem Menschenreiche fern entkehrt, 

            Auch wieder kann ich werden Gott, 
            Zuhöchst im Himmel kreisen um. 

 
Das ist, o Herr, der fünfte Anlaß, den ich gefunden, um ein solches Gefühl 

der Befriedigung, Gefühl der Freude anzukünden. 
 

            Bei jenen zarten Geistern dann, 
            Altvordergöttern, hoch gerühmt: 

            Im letzten Ringe kreisend auf, 
            Ist Einkehr auch dahin bereit. 

 

Das ist, o Herr, der sechste Anlaß, den ich gefunden, um ein solches 
Gefühl der Befriedigung, Gefühl der Freude anzukünden. – Das ist es, o 

Herr, was ich sechsmal als Anlaß gefunden habe um ein solches Gefühl 
der Befriedigung, Gefühl der Freude anzukünden682. – 

 
        Mein Sinn war unstet, unbestimmt, 

        In Zweifeln hangend, bang bewegt: 
        Die lange Laufbahn zog ich hin, 

        Den Meister suchend für und für. 
 

        Von Büßern was ich einst gesehn, 
        An Orten einsam, abgewandt: 

        ›Es sind Erwachte‹, meint' ich schon, 
        Mocht' um sie weilen, nahe sein683. 

 

        ›Wie kann man Wohl erwerben hier, 
        Und wie verloren heißen Weh?‹ 

        So fragt' ich; doch es war umsonst: 
        Sie wußten keinen Weg und Steg. 

 
        Und als sie mich erkannten dann, 

        ›Es ist der Götterherr bei uns‹, 
        Da fragten sie mich selber gar: 

        ›Um welche Tat erscheinst du hier?‹ 
 

        So zeigt' ich ihnen treulich an 
        Das Rechte, wie das Volk es weiß; 

        Alsbald zufrieden sprachen sie: 
        ›Wir sehn den Guten Geist vor uns!‹ – 

 



        Seitdem den wachen Herrn ich sah, 
        Der über allen Zweifel setzt, 

        Da weiß ich nichts von Zagen mehr, 

        Dem wachen Meister nahebei. 
 

        Des Durstes Stechen wer gestaut, 
        Der Meister ohne Gegenbild, 

        Der hohe Sieger sei gegrüßt, 
        Der von der Sonne her entstammt684. 

 
        Wie einst dem Brahmā wir, o Herr, 

        Gehuldigt mit der Götterschar, 
        So geb' ich heute dir den Preis, 

        Fürwahr, aus eigner Zuversicht685. 
 

        Nur du bist völlig auferwacht, 
        Bist unser aller Meisterherr: 

        So weit die Welt mit Göttern reicht 

        Ist keiner deinesgleichen da.« 
 

Alsbald hat nun Sakko der Götterkönig sich an den Fünfstrahligen jungen 
Himmelsboten gewandt: 

    »Einen großen Dienst hast du, mein Fünfstrahliger, mir erwiesen, der 
du den Erhabenen zuerst günstig gestimmt hast686. Von dir, mein Lieber, 

zuerst günstig gestimmt, ist Er, der Erhabene, dann von uns aufgesucht 
worden, der Heilige, vollkommen Erwachte. In dein väterliches Erbe setz' 

ich dich ein, König der Himmelsboten sollst du werden. Und Bhaddā die 
Sonnenhuldin geb' ich dir: die hast du ja gern.« 

    Darauf hat Sakko der Götterkönig, mit der Hand über die Erde 
streichend, dreimal tief aufatmend dies verlauten lassen: 

 
            »Verehrung dem Erhabenen, 

            Dem heilig auferwachten Herrn! 

 
            Verehrung dem Erhabenen, 

            Dem heilig auferwachten Herrn! 
 

            Verehrung dem Erhabenen, 
            Dem heilig auferwachten Herrn687!« 

 
Während da nun diese Darlegung stattgefunden hatte, war Sakko dem 

Götterkönige das abgeklärte, abgespülte Auge der Wahrheit aufgegangen: 
 

            »Was irgend auch entstanden ist 
            Muß alles wieder untergehn688.« 

 



So sind die Fragen, die Sakko der Götterkönig stellen zu dürfen gebeten 
hatte, vom Erhabenen beantwortet worden. Darum ist diese Darlegung 

eben »Sakkos Fragen« benannt. 

 
 Neunte Rede 

 
Die Pfeiler der Einsicht 

 
Das hab' ich gehört. Zu einer Zeit weilte der Erhabene im Kurū-Lande, bei 

einer Stadt der Kurūner namens Kammāsadammam689. Dort nun wandte 
sich der Erhabene an die Mönche: »Ihr Mönche!« – »Erlauchter!« 

antworteten da jene Mönche dem Erhabenen aufmerksam. Der Erhabene 
sprach also: 

    »Der gerade Weg, ihr Mönche, der zur Läuterung der Wesen, zur 
Überwältigung des Schmerzes und Jammers, zur Zerstörung des Leidens 

und der Trübsal, zur Gewinnung des Rechten, zur Verwirklichung der 
Erlöschung führt, das sind die vier Pfeiler der Einsicht690. Welche vier? Da 

wacht, ihr Mönche, ein Mönch beim Körper über den Körper, unermüdlich, 

klaren Sinnes, einsichtig, nach Verwindung weltlichen Begehrens und 
Bekümmerns; wacht bei den Gefühlen über die Gefühle, unermüdlich, 

klaren Sinnes, einsichtig, nach Verwindung weltlichen Begehrens und 
Bekümmerns; wacht beim Gemüte über das Gemüt, unermüdlich, klaren 

Sinnes, einsichtig, nach Verwindung weltlichen Begehrens und 
Bekümmerns; wacht bei den Erscheinungen über die Erscheinungen, 

unermüdlich, klaren Sinnes, einsichtig, nach Verwindung weltlichen 
Begehrens und Bekümmerns. 

    Wie aber, ihr Mönche, wacht ein Mönch beim Körper über den Körper? 
Da begibt sich, ihr Mönche, der Mönch ins Innere des Waldes oder unter 

einen großen Baum oder in eine leere Klause, setzt sich mit verschränkten 
Beinen nieder, den Körper gerade aufgerichtet, und pflegt der Einsicht. 

Bedächtig atmet er ein, bedächtig atmet er aus. Atmet er tief ein, so weiß 
er ›Ich atme tief ein‹, atmet er tief aus, so weiß er ›Ich atme tief aus‹; 

atmet er kurz ein, so weiß er ›Ich atme kurz ein‹, atmet er kurz aus, so 

weiß er ›Ich atme kurz aus‹. ›Den ganzen Körper empfindend will ich 
einatmen‹, ›Den ganzen Körper empfindend will ich ausatmen‹, so übt er 

sich. ›Diese Körperverbindung besänftigend will ich einatmen‹, ›Diese 
Körperverbindung besänftigend will ich ausatmen‹, so übt er sich. 

    Gleichwie etwa, ihr Mönche, ein geschickter Drechsler oder 
Drechslergeselle tief anziehend weiß ›Ich ziehe tief an‹, kurz anziehend 

weiß ›Ich ziehe kurz an‹: ebenso nun auch, ihr Mönche, weiß der Mönch 
tief einatmend ›Ich atme tief ein‹, tief ausatmend ›Ich atme tief aus‹; 

kurz einatmend ›Ich atme kurz ein‹, kurz ausatmend ›Ich atme kurz aus‹; 
übt er sich ›Den ganzen Körper empfindend will ich einatmen‹, ›Den 

ganzen Körper empfindend will ich ausatmen‹; übt er sich ›Diese 
Körperverbindung besänftigend will ich einatmen‹, ›Diese 

Körperverbindung besänftigend will ich ausatmen691‹. 
    So wacht er nach innen beim Körper über den Körper, so wacht er nach 

außen beim Körper über den Körper, nach innen und außen wacht er beim 



Körper über den Körper. Er beobachtet wie der Körper entsteht, 
beobachtet wie der Körper vergeht, beobachtet wie der Körper entsteht 

und vergeht. ›Der Körper ist da‹: diese Einsicht ist ihm nun gegenwärtig, 

soweit sie eben zum Wissen taugt, zur Besinnung taugt; und 
uneingepflanzt verharrt er, und nirgend in der Welt ist er angehangen. So 

aber, ihr Mönche, wacht der Mönch beim Körper über den Körper. 
    Weiter sodann, ihr Mönche: der Mönch weiß wenn er geht ›Ich gehe‹, 

weiß wenn er steht ›Ich stehe‹, weiß wenn er sitzt ›Ich sitze‹, weiß wenn 
er liegt ›Ich liege‹, er weiß wenn sich sein Körper in dieser oder jener 

Stellung befindet, daß es diese oder jene Stellung ist. 
    So wacht er nach innen beim Körper über den Körper, so wacht er nach 

außen beim Körper über den Körper, nach innen und außen wacht er beim 
Körper über den Körper. Er beobachtet wie der Körper entsteht, 

beobachtet wie der Körper vergeht, beobachtet wie der Körper entsteht 
und vergeht. ›Der Körper ist da‹: diese Einsicht ist ihm nun gegenwärtig, 

soweit sie eben zum Wissen taugt, zur Besinnung taugt; und 
uneingepflanzt verharrt er, und nirgend in der Welt ist er angehangen. So 

aber, ihr Mönche, wacht der Mönch beim Körper über den Körper. 

    Weiter sodann, ihr Mönche: der Mönch ist klar bewußt beim Kommen 
und Gehn, klar bewußt beim Hinblicken und Wegblicken, klar bewußt beim 

Neigen und Erheben, klar bewußt beim Tragen des Gewandes und der 
Almosenschale des Ordens, klar bewußt beim Essen und Trinken, Kauen 

und Schmecken, klar bewußt beim Entleeren von Kot und Harn, klar 
bewußt beim Gehn und Stehn und Sitzen, beim Einschlafen und Erwachen, 

beim Sprechen und Schweigen. 
    So wacht er nach innen beim Körper über den Körper, so wacht er nach 

außen beim Körper über den Körper, nach innen und außen wacht er beim 
Körper über den Körper. Er beobachtet wie der Körper entsteht, 

beobachtet wie der Körper vergeht, beobachtet wie der Körper entsteht 
und vergeht. ›Der Körper ist da‹: diese Einsicht ist ihm nun gegenwärtig, 

soweit sie eben zum Wissen taugt, zur Besinnung taugt; und 
uneingepflanzt verharrt er, und nirgend in der Welt ist er angehangen. So 

aber, ihr Mönche, wacht der Mönch beim Körper über den Körper. 

    Weiter sodann, ihr Mönche: der Mönch betrachtet sich diesen Körper da 
von der Sohle bis zum Scheitel, den hautüberzogenen, den 

unterschiedliches Unreine ausfüllt: ›Dieser Körper trägt einen Schopf, ist 
behaart, hat Nägel und Zähne, Haut und Fleisch, Sehnen und Knochen 

und Knochenmark, Nieren, Herz und Leber, Zwerchfell, Milz, Lungen, 
Magen, Eingeweide, Weichteile und Kot, hat Galle, Schleim, Eiter, Blut, 

Schweiß, Lymphe, Tränen, Serum, Speichel, Rotz, Gelenköl, Urin.‹ 
    Gleichwie etwa, ihr Mönche, wenn da ein Sack, an beiden Enden 

zugebunden, mit verschiedenem Korne gefüllt wäre, als wie etwa mit Reis, 
mit Bohnen, mit Sesam, und ein scharfsehender Mann bände ihn auf und 

untersuchte den Inhalt: ›Das ist Reis, das sind Bohnen, das ist Sesam‹: 
ebenso nun auch, ihr Mönche, betrachtet sich der Mönch diesen Körper da 

von der Sohle bis zum Scheitel, den hautüberzogenen, den 
unterschiedliches Unreine ausfüllt692. 



    Weiter sodann, ihr Mönche: der Mönch schaut sich diesen Körper da 
wie er geht und steht als Artung an: ›Dieser Körper ist von Erdenart, von 

Wasserart, von Feuerart, von Luftart.‹ 

    Gleichwie etwa, ihr Mönche, ein geschickter Metzger oder 
Metzgergeselle eine Kuh schlachtet, auf den Markt bringt, Stück vor Stück 

zerlegt und sich dann hinsetzen mag: ebenso nun auch, ihr Mönche, 
schaut sich der Mönch diesen Körper da wie er geht und steht als Artung 

an: ›Dieser Körper ist von Erdenart, von Wasserart, von Feuerart, von 
Luftart693.‹ 

    Weiter sodann, ihr Mönche: als hätte der Mönch einen Leib auf der 
Leichenstätte liegen sehn, einen Tag nach dem Tode oder zwei oder drei 

Tage nach dem Tode, aufgedunsen, blauschwarz gefärbt, in Fäulnis 
übergegangen, zieht er den Schluß auf sich selbst: ›Und auch dieser 

Körper ist so beschaffen, wird das werden, kann dem nicht entgehn.‹ 
Weiter sodann, ihr Mönche: als hätte der Mönch einen Leib auf der 

Leichenstätte liegen sehn, von Krähen oder Raben oder Geiern zerfressen, 
von Hunden oder Schakalen zerfleischt, oder von vielerlei Würmern 

zernagt, zieht er den Schluß auf sich selbst: ›Und auch dieser Körper ist 

so beschaffen, wird das werden, kann dem nicht entgehn.‹ Weiter sodann, 
ihr Mönche: als hätte der Mönch einen Leib auf der Leichenstätte liegen 

sehn, ein Knochengerippe, fleischbehangen, blutbesudelt, von den Sehnen 
zusammengehalten; ein Knochengerippe, fleischentblößt, blutbefleckt, von 

den Sehnen zusammengehalten; ein Knochengerippe, ohne Fleisch, ohne 
Blut, von den Sehnen zusammengehalten; die Gebeine, ohne die Sehnen, 

hierher und dorthin verstreut, da ein Handknochen, dort ein Fußknochen, 
da ein Schienbein, dort ein Schenkel, da das Becken, dort Wirbel, da der 

Schädel694; als hätte er das gesehn, zieht er den Schluß auf sich selbst: 
›Und auch dieser Körper ist so beschaffen, wird das werden, kann dem 

nicht entgehn.‹ Weiter sodann, ihr Mönche: als hätte der Mönch einen Leib 
auf der Leichenstätte liegen sehn, Gebeine, blank, muschelfarbig; 

Gebeine, zuhauf geschichtet, nach Verlauf eines Jahres; Gebeine, verwest, 
in Staub zerfallen; als hätte er das gesehn, zieht er den Schluß auf sich 

selbst: ›Und auch dieser Körper ist so beschaffen, wird das werden, kann 

dem nicht entgehn695.‹ 
    So wacht er nach innen beim Körper über den Körper, so wacht er nach 

außen beim Körper über den Körper, nach innen und außen wacht er beim 
Körper über den Körper. Er beobachtet wie der Körper entsteht, 

beobachtet wie der Körper vergeht, beobachtet wie der Körper entsteht 
und vergeht. ›Der Körper ist da‹: diese Einsicht ist ihm nun gegenwärtig, 

soweit sie eben zum Wissen taugt, zur Besinnung taugt; und 
uneingepflanzt verharrt er, und nirgend in der Welt ist er angehangen. So 

aber, ihr Mönche, wacht der Mönch beim Körper über den Körper. 
 

    Wie aber, ihr Mönche, wacht der Mönch bei den Gefühlen über das 
Gefühl? Da weiß, ihr Mönche, der Mönch wenn er ein Wohlgefühl 

empfindet ›Ich empfinde ein Wohlgefühl‹, weiß wenn er ein Wehgefühl 
empfindet ›Ich empfinde ein Wehgefühl‹, weiß wenn er kein Wohl- und 

kein Wehgefühl empfindet ›Ich empfinde kein Wohl- und kein Wehgefühl‹. 



Er weiß wenn er ein weltliches Wohlgefühl empfindet ›Ich empfinde ein 
weltliches Wohlgefühl‹, und weiß wenn er ein überweltliches Wohlgefühl 

empfindet ›Ich empfinde ein überweltliches Wohlgefühl‹, weiß wenn er ein 

weltliches Wehgefühl empfindet ›Ich empfinde ein weltliches Wehgefühl‹, 
und weiß wenn er ein überweltliches Wehgefühl empfindet ›Ich empfinde 

ein überweltliches Wehgefühl‹, weiß wenn er ein weltliches Gefühl ohne 
Wohl und Weh empfindet ›Ich empfinde ein weltliches Gefühl ohne Wohl 

und Weh‹, und weiß wenn er ein überweltliches Gefühl ohne Wohl und 
Weh empfindet ›Ich empfinde ein überweltliches Gefühl ohne Wohl und 

Weh‹. 
    So wacht er nach innen bei den Gefühlen über das Gefühl, so wacht er 

nach außen bei den Gefühlen über das Gefühl, nach innen und außen 
wacht er bei den Gefühlen über das Gefühl. Er beobachtet wie die Gefühle 

entstehn, beobachtet wie die Gefühle vergehn, beobachtet wie die Gefühle 
entstehn und vergehn. ›Das Gefühl ist da‹: diese Einsicht ist ihm nun 

gegenwärtig, soweit sie eben zum Wissen taugt, zur Besinnung taugt; und 
uneingepflanzt verharrt er, und nirgend in der Welt ist er angehangen. So 

aber, ihr Mönche, wacht der Mönch bei den Gefühlen über das Gefühl. 

 
    Wie aber, ihr Mönche, wacht der Mönch beim Gemüte über das Gemüt? 

Da kennt, ihr Mönche, der Mönch das begehrliche Gemüt als begehrlich 
und das begehrlose Gemüt als begehrlos, das gehässige Gemüt als 

gehässig und das haßlose Gemüt als haßlos, das irrende Gemüt als irrend 
und das irrlose Gemüt als irrlos, das gesammelte Gemüt als gesammelt 

und das zerstreute Gemüt als zerstreut, das hochstrebende Gemüt als 
hochstrebend und das niedrig gesinnte Gemüt als niedrig gesinnt, das edle 

Gemüt als edel und das gemeine Gemüt als gemein, das beruhigte Gemüt 
als beruhigt und das ruhelose Gemüt als ruhelos, das erlöste Gemüt kennt 

er als erlöst und das gefesselte Gemüt als gefesselt. 
    So wacht er nach innen beim Gemüte über das Gemüt, so wacht er 

nach außen beim Gemüte über das Gemüt, nach innen und außen wacht 
er beim Gemüte über das Gemüt. Er beobachtet wie das Gemüt entsteht, 

beobachtet wie das Gemüt vergeht, beobachtet wie das Gemüt entsteht 

und vergeht. ›Das Gemüt ist da‹: diese Einsicht ist ihm nun gegenwärtig, 
soweit sie eben zum Wissen taugt, zur Besinnung taugt; und 

uneingepflanzt verharrt er, und nirgend in der Welt ist er angehangen. So 
aber, ihr Mönche, wacht der Mönch beim Gemüte über das Gemüt. 

 
    Wie aber, ihr Mönche, wacht der Mönch bei den Erscheinungen über die 

Erscheinungen? Da wacht, ihr Mönche, der Mönch bei den Erscheinungen 
über das Erscheinen der fünf Hemmungen. Wie aber, ihr Mönche, wacht 

der Mönch bei den Erscheinungen über das Erscheinen der fünf 
Hemmungen? Da merkt, ihr Mönche, der Mönch wenn Wunscheswille in 

ihm ist ›In mir ist Wunscheswille‹, merkt wenn kein Wunscheswille in ihm 
ist ›In mir ist kein Wunscheswille‹. Er merkt es wenn Wunscheswille sich 

eben erst entwickelt, merkt es wenn der deutlich gewordene 
Wunscheswille aufgehoben wird, und merkt es wenn der aufgehobene 

Wunscheswille künftig nicht mehr erscheint. Er merkt wenn Hassensgroll 



in ihm ist ›In mir ist Hassensgroll‹, merkt wenn kein Hassensgroll in ihm 
ist ›In mir ist kein Hassensgroll‹. Er merkt es wenn Hassensgroll sich eben 

erst entwickelt, merkt es wenn der deutlich gewordene Hassensgroll 

aufgehoben wird, und merkt es wenn der aufgehobene Hassensgroll 
künftig nicht mehr erscheint. Er merkt wenn matte Müde in ihm ist ›In mir 

ist matte Müde‹, merkt wenn keine matte Müde in ihm ist ›In mir ist keine 
matte Müde‹. Er merkt es wenn matte Müde sich eben erst entwickelt, 

merkt es wenn die deutlich gewordene matte Müde aufgehoben wird, und 
merkt es wenn die aufgehobene matte Müde künftig nicht mehr erscheint. 

Er merkt wenn stolzer Unmut in ihm ist ›In mir ist stolzer Unmut‹, merkt 
wenn kein stolzer Unmut in ihm ist ›In mir ist kein stolzer Unmut‹. Er 

merkt es wenn stolzer Unmut sich eben erst entwickelt, merkt es wenn 
der deutlich gewordene stolze Unmut aufgehoben wird, und merkt es 

wenn der aufgehobene stolze Unmut künftig nicht mehr erscheint. Er 
merkt wenn Schwanken in ihm ist ›In mir ist Schwanken‹, merkt wenn 

kein Schwanken in ihm ist ›In mir ist kein Schwanken‹. Er merkt es wenn 
Schwanken sich eben erst entwickelt, merkt es wenn das deutlich 

gewordene Schwanken aufgehoben wird, und merkt es wenn das 

aufgehobene Schwanken künftig nicht mehr erscheint. 
    So wacht er nach innen bei den Erscheinungen über die Erscheinungen, 

so wacht er nach außen bei den Erscheinungen über die Erscheinungen, 
nach innen und außen wacht er bei den Erscheinungen über die 

Erscheinungen. Er beobachtet wie die Erscheinungen entstehn, beobachtet 
wie die Erscheinungen vergehn, beobachtet wie die Erscheinungen 

entstehn und vergehn. ›Die Erscheinungen sind da‹: diese Einsicht ist ihm 
nun gegenwärtig, soweit sie eben zum Wissen taugt, zur Besinnung taugt; 

und uneingepflanzt verharrt er, und nirgend in der Welt ist er 
angehangen. So aber, ihr Mönche, wacht der Mönch bei den 

Erscheinungen über das Erscheinen der fünf Hemmungen. 
    Weiter sodann, ihr Mönche, wacht der Mönch bei den Erscheinungen 

über das Erscheinen der fünf Stücke des Anhangens. Wie aber, ihr 
Mönche, wacht der Mönch bei den Erscheinungen über das Erscheinen der 

fünf Stücke des Anhangens? Da sagt sich, ihr Mönche, der Mönch: ›So ist 

die Form, so entsteht sie, so löst sie sich auf; so ist das Gefühl, so 
entsteht es, so löst es sich auf; so ist die Wahrnehmung, so entsteht sie, 

so löst sie sich auf; so sind die Unterscheidungen, so entstehn sie, so 
lösen sie sich auf; so ist das Bewußtsein, so entsteht es, so löst es sich 

auf.‹ 
    So wacht er nach innen bei den Erscheinungen über die Erscheinungen, 

so wacht er nach außen bei den Erscheinungen über die Erscheinungen, 
nach innen und außen wacht er bei den Erscheinungen über die 

Erscheinungen. Er beobachtet wie die Erscheinungen entstehn, beobachtet 
wie die Erscheinungen vergehn, beobachtet wie die Erscheinungen 

entstehn und vergehn. ›Die Erscheinungen sind da‹: diese Einsicht ist ihm 
nun gegenwärtig, soweit sie eben zum Wissen taugt, zur Besinnung taugt; 

und uneingepflanzt verharrt er, und nirgend in der Welt ist er 
angehangen. So aber, ihr Mönche, wacht der Mönch bei den 

Erscheinungen über das Erscheinen der fünf Stücke des Anhangens. 



    Weiter sodann, ihr Mönche, wacht der Mönch bei den Erscheinungen 
über das Erscheinen der sechs Innen- und Außenreiche. Wie aber, ihr 

Mönche, wacht der Mönch bei den Erscheinungen über das Erscheinen der 

sechs Innen- und Außenreiche? Da kennt, ihr Mönche, der Mönch das 
Auge und kennt die Formen, und die Verbindung, die sich aus beiden 

ergibt, auch diese kennt er. Er kennt es wenn die Verbindung eben erst 
erfolgt, kennt es wenn die erfolgte Verbindung aufgehoben wird, und 

kennt es wenn die aufgehobene Verbindung künftig nicht mehr erscheint. 
Er kennt das Ohr und kennt die Töne, und die Verbindung, die sich aus 

beiden ergibt, auch diese kennt er. Er kennt es wenn die Verbindung eben 
erst erfolgt, kennt es wenn die erfolgte Verbindung aufgehoben wird, und 

kennt es wenn die aufgehobene Verbindung künftig nicht mehr erscheint. 
Er kennt die Nase und kennt die Düfte, und die Verbindung, die sich aus 

beiden ergibt, auch diese kennt er. Er kennt es wenn die Verbindung eben 
erst erfolgt, kennt es wenn die erfolgte Verbindung aufgehoben wird, und 

kennt es wenn die aufgehobene Verbindung künftig nicht mehr erscheint. 
Er kennt die Zunge und kennt die Säfte, und die Verbindung, die sich aus 

beiden ergibt, auch diese kennt er. Er kennt es wenn die Verbindung eben 

erst erfolgt, kennt es wenn die erfolgte Verbindung aufgehoben wird, und 
kennt es wenn die aufgehobene Verbindung künftig nicht mehr erscheint. 

Er kennt den Leib und kennt die Tastungen, und die Verbindung, die sich 
aus beiden ergibt, auch diese kennt er. Er kennt es wenn die Verbindung 

eben erst erfolgt, kennt es wenn die erfolgte Verbindung aufgehoben wird, 
und kennt es wenn die aufgehobene Verbindung künftig nicht mehr 

erscheint. Er kennt das Denken und kennt die Dinge, und die Verbindung, 
die sich aus beiden ergibt, auch diese kennt er. Er kennt es wenn die 

Verbindung eben erst erfolgt, kennt es wenn die erfolgte Verbindung 
aufgehoben wird, und kennt es wenn die aufgehobene Verbindung künftig 

nicht mehr erscheint. 
    So wacht er nach innen bei den Erscheinungen über die Erscheinungen, 

so wacht er nach außen bei den Erscheinungen über die Erscheinungen, 
nach innen und außen wacht er bei den Erscheinungen über die 

Erscheinungen. Er beobachtet wie die Erscheinungen entstehn, beobachtet 

wie die Erscheinungen vergehn, beobachtet wie die Erscheinungen 
entstehn und vergehn. ›Die Erscheinungen sind da‹: diese Einsicht ist ihm 

nun gegenwärtig, soweit sie eben zum Wissen taugt, zur Besinnung taugt; 
und uneingepflanzt verharrt er, und nirgend in der Welt ist er 

angehangen. So aber, ihr Mönche, wacht der Mönch bei den 
Erscheinungen über das Erscheinen der sechs Innen- und Außenreiche. 

    Weiter sodann, ihr Mönche, wacht der Mönch bei den Erscheinungen 
über das Erscheinen der sieben Erweckungen. Wie aber, ihr Mönche, 

wacht der Mönch bei den Erscheinungen über das Erscheinen der sieben 
Erweckungen? Da gewahrt, ihr Mönche, der Mönch wenn Einsicht in ihm 

munter wird ›In mir wird Einsicht munter‹, und gewahrt wenn Einsicht in 
ihm nicht munter wird ›In mir wird Einsicht nicht munter‹; er gewahrt es 

wenn Einsicht eben erst munter wird, und gewahrt es wenn die munter 
gewordene Einsicht völlig aufgeht. Er gewahrt wenn Tiefsinn in ihm 

munter wird ›In mir wird Tiefsinn munter‹, und gewahrt wenn Tiefsinn in 



ihm nicht munter wird ›In mir wird Tiefsinn nicht munter‹; er gewahrt es 
wenn Tiefsinn eben erst munter wird, und gewahrt es wenn der munter 

gewordene Tiefsinn völlig aufgeht. Er gewahrt wenn Kraft in ihm munter 

wird ›In mir wird Kraft munter‹, und gewahrt wenn Kraft in ihm nicht 
munter wird ›In mir wird Kraft nicht munter‹; er gewahrt es wenn Kraft 

eben erst munter wird, und gewahrt es wenn die munter gewordene Kraft 
völlig aufgeht. Er gewahrt wenn Heiterkeit in ihm munter wird ›In mir wird 

Heiterkeit munter‹, und gewahrt wenn Heiterkeit in ihm nicht munter wird 
›In mir wird Heiterkeit nicht munter‹; er gewahrt es wenn Heiterkeit eben 

erst munter wird, und gewahrt es wenn die munter gewordene Heiterkeit 
völlig aufgeht. Er gewahrt wenn Lindheit in ihm munter wird ›In mir wird 

Lindheit munter‹, und gewahrt wenn Lindheit in ihm nicht munter wird ›In 
mir wird Lindheit nicht munter‹; er gewahrt es wenn Lindheit eben erst 

munter wird, und gewahrt es wenn die munter gewordene Lindheit völlig 
aufgeht. Er gewahrt wenn Innigkeit in ihm munter wird ›In mir wird 

Innigkeit munter‹, und gewahrt wenn Innigkeit in ihm nicht munter wird 
›In mir wird Innigkeit nicht munter‹; er gewahrt es wenn Innigkeit eben 

erst munter wird, und gewahrt es wenn die munter gewordene Innigkeit 

völlig aufgeht. Er gewahrt wenn Gleichmut in ihm munter wird ›In mir 
wird Gleichmut munter‹, und gewahrt wenn Gleichmut in ihm nicht 

munter wird ›In mir wird Gleichmut nicht munter‹; er gewahrt es wenn 
Gleichmut eben erst munter wird, und gewahrt es wenn der munter 

gewordene Gleichmut völlig aufgeht. 
    So wacht er nach innen bei den Erscheinungen über die Erscheinungen, 

so wacht er nach außen bei den Erscheinungen über die Erscheinungen, 
nach innen und außen wacht er bei den Erscheinungen über die 

Erscheinungen. Er beobachtet wie die Erscheinungen entstehn, beobachtet 
wie die Erscheinungen vergehn, beobachtet wie die Erscheinungen 

entstehn und vergehn. ›Die Erscheinungen sind da‹: diese Einsicht ist ihm 
nun gegenwärtig, soweit sie eben zum Wissen taugt, zur Besinnung taugt; 

und uneingepflanzt verharrt er, und nirgend in der Welt ist er 
angehangen. So aber, ihr Mönche, wacht der Mönch bei den 

Erscheinungen über das Erscheinen der sieben Erweckungen. 

    Weiter sodann, ihr Mönche, wacht der Mönch bei den Erscheinungen 
über das Erscheinen der vier heiligen Wahrheiten. Wie aber, ihr Mönche, 

wacht der Mönch bei den Erscheinungen über das Erscheinen der vier 
heiligen Wahrheiten? Da versteht, ihr Mönche, der Mönch der Wahrheit 

gemäß ›Das ist das Leiden‹, versteht der Wahrheit gemäß ›Das ist die 
Leidensentwicklung‹, versteht der Wahrheit gemäß ›Das ist die 

Leidensauflösung‹, versteht der Wahrheit gemäß ›Das ist der zur 
Leidensauflösung führende Pfad‹. 

    Was ist aber, ihr Mönche, die heilige Wahrheit vom Leiden? Geburt ist 
Leiden, Alter ist Leiden, Krankheit ist Leiden, Sterben ist Leiden, Kummer, 

Jammer, Schmerz, Gram und Verzweiflung sind Leiden, mit Unliebem 
verbunden sein ist Leiden, von Liebem getrennt sein ist Leiden, was man 

begehrt nicht erlangen, das ist Leiden, kurz gesagt: die fünf Stücke des 
Anhangens sind Leiden. – Was ist nun, ihr Mönche, die Geburt? Der 

jeweiligen Wesen in jeweilig wesender Gattung Geburt, Gebärung, 



Bildung, Keimung, Empfängnis, das Erscheinen der Teile, das Ergreifen 
der Gebiete: das nennt man, ihr Mönche, Geburt. Was ist aber, ihr 

Mönche, das Alter? Der jeweiligen Wesen in jeweilig wesender Gattung 

altern und abnutzen, gebrechlich, grau und runzelig werden, der 
Kräfteverfall, das Abreifen der Sinne: das nennt man, ihr Mönche, Alter. 

Was ist nun, ihr Mönche, das Sterben? Der jeweiligen Wesen in jeweilig 
wesender Gattung Hinschwund, Auflösung, Zersetzung, Untergang, 

Todessterben, Zeiterfüllung, das Zerfallen der Teile, das Verwesen der 
Leiche: das nennt man, ihr Mönche, Sterben. Was ist aber, ihr Mönche, 

der Kummer? Was da, ihr Mönche, bei solchem und solchem Verluste, den 
man erfährt, bei solchem und solchem Unglücke, das einen betrifft, 

Kummer, Kümmernis, Bekümmerung, innerer Kummer, innere 
Verkümmerung ist: das nennt man, ihr Mönche, Kummer. Was ist nun, ihr 

Mönche, der Jammer? Was da, ihr Mönche, bei solchem und solchem 
Verluste, den man erfährt, bei solchem und solchem Unglücke, das einen 

betrifft, Klage und Jammer, Beklagen und Bejammern, Wehklage, 
Wehjammer ist: das nennt man, ihr Mönche, Jammer. Was ist nun, ihr 

Mönche, der Schmerz? Was da, ihr Mönche, körperlich schmerzhaft, 

körperlich unangenehm ist, durch körperhafte Berührung schmerzhaft, 
unangenehm empfunden wird: das nennt man, ihr Mönche, Schmerz. Was 

ist aber, ihr Mönche, der Gram? Was da, ihr Mönche, geistig schmerzhaft, 
geistig unangenehm ist, durch gedankenhafte Berührung schmerzhaft, 

unangenehm empfunden wird: das nennt man, ihr Mönche, Gram. Und 
was ist, ihr Mönche, die Verzweiflung? Was da, ihr Mönche, bei solchem 

und solchem Verluste, den man erfährt, bei solchem und solchem 
Unglücke, das einen betrifft, Verzagen und Verzweifeln, Verzagtsein und 

Verzweifeltsein ist: das nennt man, ihr Mönche, Verzweiflung. Was ist 
nun, ihr Mönche, mit Unliebem verbunden sein für Leiden? Was einem da 

an unerwünschten, unerfreulichen, unangenehmen Formen begegnet, an 
Tönen, Düften, Säften, Berührungen, Gedanken, oder was einem dabei 

unförderlich, unfreundlich, unsanft, unversöhnbar vorkommt; damit 
zusammen, vereinigt, vermengt und vermischt sein: das nennt man, ihr 

Mönche, mit Unliebem verbunden sein zu Leiden. Was ist aber, ihr 

Mönche, von Liebem getrennt sein für Leiden? Was einem da an 
erwünschten, erfreulichen, angenehmen Formen begegnet, an Tönen, 

Düften, Säften, Berührungen, Gedanken, oder was einem dabei förderlich, 
freundlich, sanft, versöhnbar vorkommt, als wie Mutter oder Vater, Bruder 

oder Schwester, Kinder, Freunde und Genossen, Verwandte und Sippen; 
davon gesondert, geschieden, entfernt und verlassen sein: das nennt 

man, ihr Mönche, von Liebem getrennt sein zu Leiden. Was ist nun, ihr 
Mönche, was man begehrt nicht erlangen für Leiden? Die Wesen, ihr 

Mönche, der Geburt unterworfen, kommt das Begehren an: ›O daß wir 
doch nicht der Geburt unterworfen wären, daß uns doch keine Geburt 

bevorstände!‹; aber das kann man durch Begehren nicht erreichen: das 
nun eben nicht erlangen, was man begehrt, ist Leiden696. Die Wesen, ihr 

Mönche, dem Alter, der Krankheit, dem Sterben, dem Kummer, Jammer, 
Schmerz, dem Gram, der Verzweiflung unterworfen, kommt das Begehren 

an: ›O daß wir doch nicht dem Alter, der Krankheit, dem Sterben, dem 



Kummer, Jammer, Schmerz, dem Gram, der Verzweiflung unterworfen 
wären, daß uns doch kein Altern, Kranksein und Sterben, kein Kummer 

und Jammer und Schmerz, kein Gram und keine Verzweiflung 

bevorstände!‹; aber das kann man durch Begehren nicht erreichen: das 
nun eben nicht erlangen, was man begehrt, ist Leiden. Was sind aber, ihr 

Mönche, kurz gesagt, die fünf Stücke des Anhangens für Leiden? Es ist da 
ein Stück Anhangen an der Form, ein Stück Anhangen am Gefühl, ein 

Stück Anhangen an der Wahrnehmung, ein Stück Anhangen an der 
Unterscheidung, ein Stück Anhangen am Bewußtsein: das nennt man, ihr 

Mönche, kurz gesagt, die fünf Stücke des Anhangens als Leiden. – Das 
heißt man, ihr Mönche, heilige Wahrheit vom Leiden. 

    Was ist aber, ihr Mönche, die heilige Wahrheit von der 
Leidensentwicklung? Es ist dieser Durst, der Wiederdasein säende, 

gnügensgierverbundene, bald da bald dort sich ergetzende, ist der 
Geschlechtsdurst, der Daseinsdurst, der Wohlseinsdurst697. 

    Dieser Durst nun aber, ihr Mönche, woraus entsteht der und entwickelt 
sich, wo sucht er sich einzunisten und setzt sich fest? Was in der Welt lieb 

erscheint, angenehm erscheint, daraus entsteht dieser Durst und 

entwickelt sich, da sucht er sich einzunisten und setzt sich fest. Was aber 
in der Welt erscheint lieb, erscheint angenehm? Das Gesicht in der Welt 

erscheint lieb, erscheint angenehm, daraus entsteht dieser Durst und 
entwickelt sich, da sucht er sich einzunisten und setzt sich fest. Das 

Gehör, der Geruch, der Geschmack, das Getast, das Gedenken in der Welt 
erscheint lieb, erscheint angenehm, daraus entsteht dieser Durst und 

entwickelt sich, da sucht er sich einzunisten und setzt sich fest. 
    Die Formen in der Welt erscheinen lieb, erscheinen angenehm, daraus 

entsteht dieser Durst und entwickelt sich, da sucht er sich einzunisten und 
setzt sich fest. Die Töne, die Düfte, die Säfte, die Tastungen, die 

Gedanken in der Welt erscheinen lieb, erscheinen angenehm, daraus 
entsteht dieser Durst und entwickelt sich, da sucht er sich einzunisten und 

setzt sich fest. 
    Das Sehbewußtsein in der Welt erscheint lieb, erscheint angenehm, 

daraus entsteht dieser Durst und entwickelt sich, da sucht er sich 

einzunisten und setzt sich fest. Das Hörbewußtsein, das Riechbewußtsein, 
das Schmeckbewußtsein, das Tastbewußtsein, das Denkbewußtsein in der 

Welt erscheint lieb, erscheint angenehm, daraus entsteht dieser Durst und 
entwickelt sich, da sucht er sich einzunisten und setzt sich fest. 

    Die Sehberührung, die Hörberührung, die Riechberührung, die 
Schmeckberührung, die Tastberührung, die Denkberührung in der Welt 

erscheint lieb, erscheint angenehm, daraus entsteht dieser Durst und 
entwickelt sich, da sucht er sich einzunisten und setzt sich fest. Durch 

Sehberührung erzeugtes Gefühl in der Welt erscheint lieb, erscheint 
angenehm, durch Hörberührung erzeugtes Gefühl, durch Riechberührung 

erzeugtes Gefühl, durch Schmeckberührung erzeugtes Gefühl, durch 
Tastberührung erzeugtes Gefühl, durch Denkberührung erzeugtes Gefühl 

in der Welt erscheint lieb, erscheint angenehm, daraus entsteht dieser 
Durst und entwickelt sich, da sucht er sich einzunisten und setzt sich fest. 



    Formwahrnehmung in der Welt erscheint lieb, erscheint angenehm, 
Hörwahrnehmung, Riechwahrnehmung, Schmeckwahrnehmung, 

Tastwahrnehmung, Denkwahrnehmung in der Welt erscheint lieb, 

erscheint angenehm, daraus entsteht dieser Durst und entwickelt sich, da 
sucht er sich einzunisten und setzt sich fest. 

    Formen verstehn in der Welt erscheint lieb, erscheint angenehm, Töne 
verstehn, Düfte verstehn, Säfte verstehn, Tastungen verstehn, Gedanken 

verstehn in der Welt erscheint lieb, erscheint angenehm, daraus entsteht 
dieser Durst und entwickelt sich, da sucht er sich einzunisten und setzt 

sich fest. 
    Formen erdürsten in der Welt erscheint lieb, erscheint angenehm, Töne 

erdürsten, Düfte erdürsten, Säfte erdürsten, Tastungen erdürsten, 
Gedanken erdürsten in der Welt erscheint lieb, erscheint angenehm, 

daraus entsteht dieser Durst und entwickelt sich, da sucht er sich 
einzunisten und setzt sich fest. 

    Formen überlegen in der Welt erscheint lieb, erscheint angenehm, Töne 
überlegen, Düfte überlegen, Säfte überlegen, Tastungen überlegen, 

Gedanken überlegen in der Welt erscheint lieb, erscheint angenehm, 

daraus entsteht dieser Durst und entwickelt sich, da sucht er sich 
einzunisten und setzt sich fest. 

    Formen erwägen in der Welt erscheint lieb, erscheint angenehm, Töne 
erwägen, Düfte erwägen, Säfte erwägen, Tastungen erwägen, Gedanken 

erwägen in der Welt erscheint lieb, erscheint angenehm, daraus entsteht 
dieser Durst und entwickelt sich, da sucht er sich einzunisten und setzt 

sich fest698. – Das heißt man, ihr Mönche, heilige Wahrheit von der 
Leidensentwicklung. 

    Was ist aber, ihr Mönche, die heilige Wahrheit von der 
Leidensauflösung? Es ist ebendieses Durstes vollkommen restlose 

Auflösung, ihn abstoßen, austreiben, fällen, vertilgen. 
    Dieser Durst nun aber, ihr Mönche, woraus wird der aufgehoben und 

vertrieben, wo aufgelöst und zerstört? Was in der Welt lieb erscheint, 
angenehm erscheint, daraus wird dieser Durst aufgehoben und vertrieben, 

da wird er aufgelöst und zerstört. Was aber in der Welt erscheint lieb, 

erscheint angenehm? Das Gesicht in der Welt erscheint lieb, erscheint 
angenehm, daraus wird dieser Durst aufgehoben und vertrieben, da wird 

er aufgelöst und zerstört. Das Gehör, der Geruch, der Geschmack, das 
Getast, das Gedenken in der Welt erscheint lieb, erscheint angenehm, 

daraus wird dieser Durst aufgehoben und vertrieben, da wird er aufgelöst 
und zerstört. 

    Die Formen in der Welt erscheinen lieb, erscheinen angenehm, daraus 
wird dieser Durst aufgehoben und vertrieben, da wird er aufgelöst und 

zerstört. Die Töne, die Düfte, die Säfte, die Tastungen, die Gedanken in 
der Welt erscheinen lieb, erscheinen angenehm, daraus wird dieser Durst 

aufgehoben und vertrieben, da wird er aufgelöst und zerstört. 
    Das Sehbewußtsein in der Welt erscheint lieb, erscheint angenehm, 

daraus wird dieser Durst aufgehoben und vertrieben, da wird er aufgelöst 
und zerstört. Das Hörbewußtsein, das Riechbewußtsein, das 

Schmeckbewußtsein, das Tastbewußtsein, das Denkbewußtsein in der 



Welt erscheint lieb, erscheint angenehm, daraus wird dieser Durst 
aufgehoben und vertrieben, da wird er aufgelöst und zerstört. 

    Die Sehberührung, die Hörberührung, die Riechberührung, die 

Schmeckberührung, die Tastberührung, die Denkberührung in der Welt 
erscheint lieb, erscheint angenehm, daraus wird dieser Durst aufgehoben 

und vertrieben, da wird er aufgelöst und zerstört. Durch Sehberührung 
erzeugtes Gefühl in der Welt erscheint lieb, erscheint angenehm, durch 

Hörberührung erzeugtes Gefühl, durch Riechberührung erzeugtes Gefühl, 
durch Schmeckberührung erzeugtes Gefühl, durch Tastberührung 

erzeugtes Gefühl, durch Denkberührung erzeugtes Gefühl in der Welt 
erscheint lieb, erscheint angenehm, daraus wird dieser Durst aufgehoben 

und vertrieben, da wird er aufgelöst und zerstört. 
    Formwahrnehmung in der Welt erscheint lieb, erscheint angenehm, 

Hörwahrnehmung, Riechwahrnehmung, Schmeckwahrnehmung, 
Tastwahrnehmung, Denkwahrnehmung in der Welt erscheint lieb, 

erscheint angenehm, daraus wird dieser Durst aufgehoben und vertrieben, 
da wird er aufgelöst und zerstört. 

    Formen verstehn in der Welt erscheint lieb, erscheint angenehm, Töne 

verstehn, Düfte verstehn, Säfte verstehn, Tastungen verstehn, Gedanken 
verstehn in der Welt erscheint lieb, erscheint angenehm, daraus wird 

dieser Durst aufgehoben und vertrieben, da wird er aufgelöst und zerstört. 
    Formen erdürsten in der Welt erscheint lieb, erscheint angenehm, Töne 

erdürsten, Düfte erdürsten, Säfte erdürsten, Tastungen erdürsten, 
Gedanken erdürsten in der Welt erscheint lieb, erscheint angenehm, 

daraus wird dieser Durst aufgehoben und vertrieben, da wird er aufgelöst 
und zerstört. 

    Formen überlegen in der Welt erscheint lieb, erscheint angenehm, Töne 
überlegen, Düfte überlegen, Säfte überlegen, Tastungen überlegen, 

Gedanken überlegen in der Welt erscheint lieb, erscheint angenehm, 
daraus wird dieser Durst aufgehoben und vertrieben, da wird er aufgelöst 

und zerstört. 
    Formen erwägen in der Welt erscheint lieb, erscheint angenehm, Töne 

erwägen, Düfte erwägen, Säfte erwägen, Tastungen erwägen, Gedanken 

erwägen in der Welt erscheint lieb, erscheint angenehm, daraus wird 
dieser Durst aufgehoben und vertrieben, da wird er aufgelöst und zerstört. 

– Das heißt man, ihr Mönche, heilige Wahrheit von der Leidensauflösung. 
    Was ist aber, ihr Mönche, die heilige Wahrheit von dem zur 

Leidensauflösung führenden Pfade? Dieser heilige achtfältige Weg ist es, 
der zur Leidensauflösung führende Pfad, nämlich: rechte Erkenntnis, 

rechte Gesinnung, rechte Rede, rechtes Handeln, rechtes Wandeln, 
rechtes Mühn, rechte Einsicht, rechte Einigung. – Was ist nun, ihr Mönche, 

rechte Erkenntnis? Das Leiden kennen, ihr Mönche, die Entwicklung des 
Leidens kennen, die Auflösung des Leidens kennen, den zur Auflösung des 

Leidens führenden Pfad kennen: das nennt man, ihr Mönche, rechte 
Erkenntnis.  

[Indische Philosophie: Die Reden Gotamo Buddhos. Asiatische Philosophie 
- Indien und China, S. 19757 

(vgl. Buddhos Bd. 2, S. 343 ff.)]  



Was ist nun, ihr Mönche, rechte Gesinnung? Entsagung sinnen, keinen 
Groll hegen, keine Wut hegen: das nennt man, ihr Mönche, rechte 

Gesinnung. Was ist nun, ihr Mönche, rechte Rede? Lüge vermeiden, 

Verleumdung vermeiden, barsche Worte vermeiden, Geschwätz 
vermeiden: das nennt man, ihr Mönche, rechte Rede. Was ist nun, ihr 

Mönche, rechtes Handeln? Lebendiges umzubringen vermeiden, 
Nichtgegebenes zu nehmen vermeiden, Ausschweifung zu begehn 

vermeiden: das nennt man, ihr Mönche, rechtes Handeln. Was ist nun, ihr 
Mönche, rechtes Wandeln? Da hat, ihr Mönche, der heilige Jünger falschen 

Wandel verlassen und fristet sein Leben auf rechte Weise: das nennt man, 
ihr Mönche, rechtes Wandeln. Was ist nun, ihr Mönche, rechtes Mühn? Da 

weckt, ihr Mönche, der Mönch seinen Willen, daß er unaufgestiegene üble, 
unheilsame Dinge nicht aufsteigen lasse, er müht sich darum, mutig 

bestrebt, rüstet das Herz, macht es kampfbereit; weckt seinen Willen, daß 
er aufgestiegene üble, unheilsame Dinge vertreibe, er müht sich darum, 

mutig bestrebt, rüstet das Herz, macht es kampfbereit; weckt seinen 
Willen, daß er unaufgestiegene heilsame Dinge aufsteigen lasse, er müht 

sich darum, mutig bestrebt, rüstet das Herz, macht es kampfbereit; weckt 

seinen Willen, daß er aufgestiegene heilsame Dinge sich festigen, nicht 
lockern, weiterentwickeln, erschließen, entfalten, erfüllen lasse, er müht 

sich darum, mutig bestrebt, rüstet das Herz, macht es kampfbereit: das 
nennt man, ihr Mönche, rechtes Mühn699. Was ist nun, ihr Mönche, 

rechte Einsicht? Da wacht, ihr Mönche, der Mönch beim Körper über den 
Körper, unermüdlich, klaren Sinnes, einsichtig, nach Verwindung 

weltlichen Begehrens und Bekümmerns; wacht bei den Gefühlen über die 
Gefühle, unermüdlich, klaren Sinnes, einsichtig, nach Verwindung 

weltlichen Begehrens und Bekümmerns; wacht beim Gemüte über das 
Gemüt, unermüdlich, klaren Sinnes, einsichtig, nach Verwindung 

weltlichen Begehrens und Bekümmerns; wacht bei den Erscheinungen 
über die Erscheinungen, unermüdlich, klaren Sinnes, einsichtig, nach 

Verwindung weltlichen Begehrens und Bekümmerns: das nennt man, ihr 
Mönche, rechte Einsicht. Was ist nun, ihr Mönche, rechte Einigung? Da 

weilt, ihr Mönche, der Mönch, gar fern von Begierden, fern von 

unheilsamen Dingen, in sinnend gedenkender ruhegeborener seliger 
Heiterkeit, in der Weihe der ersten Schauung. Nach Vollendung des 

Sinnens und Gedenkens erwirkt er die innere Meeresstille, die Einheit des 
Gemütes, die von sinnen, von gedenken freie, in der Einigung geborene 

selige Heiterkeit, die Weihe der zweiten Schauung. In heiterer Ruhe 
verweilt er gleichmütig, einsichtig, klar bewußt, ein Glück empfindet er im 

Körper, von dem die Heiligen sagen: ›Der gleichmütig Einsichtige lebt 
beglückt‹; so erwirkt er die Weihe der dritten Schauung. Nach Verwerfung 

der Freuden und Leiden, nach Vernichtung des einstigen Frohsinns und 
Trübsinns erwirkt er die Weihe der leidlosen, freudlosen, gleichmütig 

einsichtigen vollkommenen Reine, die vierte Schauung. Das nennt man, 
ihr Mönche, rechte Einigung700. – Das heißt man, ihr Mönche, heilige 

Wahrheit von dem zur Leidensauflösung führenden Pfade. 
    So wacht er nach innen bei den Erscheinungen über die Erscheinungen, 

so wacht er nach außen bei den Erscheinungen über die Erscheinungen, 



nach innen und außen wacht er bei den Erscheinungen über die 
Erscheinungen. Er beobachtet wie die Erscheinungen entstehn, beobachtet 

wie die Erscheinungen vergehn, beobachtet wie die Erscheinungen 

entstehn und vergehn. ›Die Erscheinungen sind da‹: diese Einsicht ist ihm 
nun gegenwärtig, soweit sie eben zum Wissen taugt, zur Besinnung taugt; 

und uneingepflanzt verharrt er, und nirgend in der Welt ist er 
angehangen. So aber, ihr Mönche, wacht der Mönch bei den 

Erscheinungen über das Erscheinen der vier heiligen Wahrheiten701. 
    Wer auch immer, ihr Mönche, diese vier Pfeiler der Einsicht sieben 

Jahre also behaupten kann, dem mag eins von beiden zur Reife gedeihen: 
Gewißheit bei Lebzeiten oder, ist ein Rest Hangen da, Nichtwiederkehr. Sei 

es, ihr Mönche, um die sieben Jahre: wer auch immer, ihr Mönche, diese 
vier Pfeiler der Einsicht sechs Jahre, fünf Jahre, vier Jahre, drei Jahre, 

zwei Jahre, ein Jahr also behaupten kann, dem mag eins von beiden zur 
Reife gedeihen: Gewißheit bei Lebzeiten oder, ist ein Rest Hangen da, 

Nichtwiederkehr. Sei es, ihr Mönche, um das eine Jahr: wer auch immer, 
ihr Mönche, diese vier Pfeiler der Einsicht sieben Monate also behaupten 

kann, dem mag eins von beiden zur Reife gedeihen: Gewißheit bei 

Lebzeiten oder, ist ein Rest Hangen da, Nichtwiederkehr. Sei es, ihr 
Mönche, um die sieben Monate: wer auch immer, ihr Mönche, diese vier 

Pfeiler der Einsicht sechs Monate, fünf Monate, vier Monate, drei Monate, 
zwei Monate, einen Monat, einen halben Monat also behaupten kann, dem 

mag eins von beiden zur Reife gedeihen: Gewißheit bei Lebzeiten oder, ist 
ein Rest Hangen da, Nichtwiederkehr. Sei es, ihr Mönche, um den halben 

Monat: wer auch immer, ihr Mönche, diese vier Pfeiler der Einsicht sieben 
Tage also behaupten kann, dem mag eins von beiden zur Reife gedeihen: 

Gewißheit bei Lebzeiten oder, ist ein Rest Hangen da, Nichtwiederkehr702. 
    ›Der gerade Weg, ihr Mönche, der zur Läuterung der Wesen, zur 

Überwältigung des Schmerzes und Jammers, zur Zerstörung des Leidens 
und der Trübsal, zur Gewinnung des Rechten, zur Verwirklichung der 

Erlöschung führt, das sind die vier Pfeiler der Einsicht‹: wurde das gesagt, 
so war es darum gesagt.« 

 

    Also sprach der Erhabene. Zufrieden freuten sich jene Mönche über das 
Wort des Erhabenen. 

 
 Zehnte Rede 

 
Pāyāsi 

 
Das hab' ich gehört. Zu einer Zeit wanderte der ehrwürdige 

Kumārakassapo im Lande Kosalo von Ort zu Ort und kam, von vielen 
Mönchen begleitet, mit einer Schar von etwa fünfhundert Mönchen, gegen 

Setavyā, wie eine Burgstadt der Kosaler geheißen, da zog er hin. 
    Bei Setavyā weilte nun der ehrwürdige Kumārakassapo, nördlich der 

Burg, im Roseneichwalde703. 
    Um diese Zeit aber lebte Pāyāsi der Kriegerfürst zu Setavyā, das, gar 

heiter anzuschauen, mit Weide-, Wald- und Wasserplätzen, mit 



Kornkammern, mit königlichem Reichtum begabt, von König Pasenadi von 
Kosalo als Königsgabe den Priestern zu eigen gegeben war704. 

    Da hatte denn damals Pāyāsi der Kriegerfürst eine solche verderbliche 

Meinung gefaßt, so zwar: ›Es gibt kein Jenseits, es gibt keine geistige 
Geburt, es gibt keine Saat und Ernte guter und böser Werke.‹ 

    Es kam nun den priesterlichen Hausvätern in Setavyā zu Ohren: »Ein 
Asket, und zwar705 der würdige Kumārakassapo, ein Jünger des Asketen 

Gotamo, wandert im Lande Kosalo von Ort zu Ort und ist, von vielen 
Mönchen begleitet, mit einer Schar von etwa fünfhundert Mönchen, bei 

Setavyā angekommen, weilt bei der Stadt, nördlich der Burg, im 
Roseneichwalde. Diesem würdigen Kumārakassapo geht aber allenthalben 

der frohe Ruhmesruf voran: ›Gelehrt ist er und weise und tiefsinnig, er hat 
viel erfahren, ist wohlberedt und weiß was frommt, ist alt und ehrwürdig. 

Glücklich wer da nun solche Heilige sehn kann706!‹« Da zogen denn die 
priesterlichen Hausväter von Setavyā aus der Stadt hinaus, zahlreich, in 

Scharen zusammengekommen, nach Norden gewandt schritten sie hin, 
auf dem Wege zum Roseneichwald. Nun hatte gerade damals Pāyāsi der 

Kriegerfürst oben auf der Zinne seines Palastes Tagesrast genommen, als 

er sah, wie die priesterlichen Hausväter von Setavyā aus der Stadt 
hinauszogen, zahlreich, in Scharen zusammengekommen, nach Norden 

gewandt hinschritten, auf dem Wege zum Roseneichwald. Bei diesem 
Anblick wandte er sich an seinen Torwart: 

    »Was gehn nur, lieber Torwart, die priesterlichen Hausväter von 
Setavyā aus der Stadt hinaus, zahlreich, in Scharen 

zusammengekommen, nach Norden gewandt, zum Roseneichwald 
dorthin?« 

    »Es ist, Herr, der Asket Kumārakassapo, ein Jünger des Asketen 
Gotamo, der im Lande Kosalo von Ort zu Ort wandert, von vielen Mönchen 

begleitet, mit einer Schar von etwa fünfhundert Mönchen, bei Setavyā 
angekommen, weilt in der Nähe der Stadt, nördlich der Burg, im 

Roseneichwalde. Diesem würdigen Kumārakassapo geht aber allenthalben 
der frohe Ruhmesruf voran: ›Gelehrt ist er und weise und tiefsinnig, er hat 

viel erfahren, ist wohlberedt und weiß was frommt, ist alt und ehrwürdig. 

Glücklich wer da nun solche Heilige sehn kann!‹ Diesen werden sie, den 
würdigen Kumārakassapo, besuchen gehn.« 

    »So geh' nur, lieber Torwart, zu jenen priesterlichen Hausvätern hin 
und sprich also zu ihnen: ›Pāyāsi, ihr Herren, der Kriegerfürst, läßt sagen, 

es möchten die Herren etwas warten: auch Pāyāsi der Kriegerfürst will 
sich dem Besuche beim Asketen Kumārakassapo anschließen.‹ Bevor der 

Asket Kumārakassapo unsere priesterlichen Hausväter, törichte, 
ungebildete Leute, unterweisen, etwa sagen wird: ›Es gibt ein Jenseits, es 

gibt eine geistige Geburt, es gibt eine Saat und Ernte guter und böser 
Werke‹, sage ich, lieber Torwart, daß es eben kein Jenseits gibt, keine 

geistige Geburt, keine Saat und Ernte guter und böser Werke.« 
    »Schön, Herr!« entgegnete da gehorsam der Torwart Pāyāsi dem 

Kriegerfürsten. Dann begab er sich zu den priesterlichen Hausleuten von 
Setavyā hin und sprach also zu ihnen: 



    »Pāyāsi, ihr Herren, der Kriegerfürst, läßt sagen, es möchten die 
Herren etwas warten: auch Pāyāsi der Kriegerfürst will sich dem Besuche 

beim Asketen Kumārakassapo anschließen.« 

    Da ist denn nun Pāyāsi der Kriegerfürst, umgeben von den 
priesterlichen Hausvätern aus Setavyā, nach dem Roseneichwalde, wo 

sich der ehrwürdige Kumārakassapo aufhielt, hingezogen. Dort angelangt 
hat er mit dem ehrwürdigen Kumārakassapo höflichen Gruß und 

freundliche, denkwürdige Worte gewechselt und dann beiseite Platz 
genommen. Von den priesterlichen Hausvätern aus Setavyā aber 

verneigten sich einige vor dem ehrwürdigen Kumārakassapo und setzten 
sich zur Seite nieder, andere tauschten höflichen Gruß und freundliche, 

denkwürdige Worte mit dem ehrwürdigen Kumārakassapo und nahmen 
beiseite Platz, einige wieder falteten die Hände gegen den ehrwürdigen 

Kumārakassapo und saßen dann seitwärts, andere wieder gaben Namen 
und Stand zu erkennen und setzten sich beiseite hin, und wieder andere 

setzten sich still zur Seite nieder707. – Zur Seite sitzend wandte sich nun 
Pāyāsi der Kriegerfürst an den ehrwürdigen Kumārakassapo und sagte: 

    »Ich also, verehrter Kassapo, habe diesen Glauben, diese Ansicht, und 

zwar: es gibt kein Jenseits, es gibt keine geistige Geburt, es gibt keine 
Saat und Ernte guter und böser Werke.« 

    »Wohl hab' ich schon, Kriegerfürst, dergleichen gesehn, dergleichen 
gehört; aber wie kann man nur solches vermeinen, so zwar: ›Es gibt kein 

Jenseits, es gibt keine geistige Geburt, es gibt keine Saat und Ernte guter 
und böser Werke‹? Da will ich denn, Kriegerfürst, hier eben an dich eine 

Frage richten: wie es dir gutdünkt magst du sie beantworten. Was meinst 
du wohl, Kriegerfürst: Mond und Sonne da, sind die in dieser Welt oder in 

jener, sind das Götter oder Menschen?« 
    »Mond und Sonne da, o Kassapo, sind in jener Welt, nicht in dieser, das 

sind Götter, keine Menschen.« 
    »Schon das wäre, Kriegerfürst, ein Umstand für dich, daß du meinen 

solltest: es gibt ein Jenseits, es gibt eine geistige Geburt, es gibt eine Saat 
und Ernte guter und böser Werke708.« 

    »Wenn auch der verehrte Kassapo solches sagt, so glaub' ich da 

gleichwohl: es gibt kein Jenseits, es gibt keine geistige Geburt, es gibt 
keine Saat und Ernte guter und böser Werke.« 

    »Gibt es aber, Kriegerfürst, einen Umstand, der dich zu der Meinung 
veranlaßt: es gibt kein Jenseits, es gibt keine geistige Geburt, es gibt 

keine Saat und Ernte guter und böser Werke?« 
    »Es gibt, o Kassapo, einen Umstand, der mich zu der Meinung 

veranlaßt: es gibt kein Jenseits, es gibt keine geistige Geburt, es gibt 
keine Saat und Ernte guter und böser Werke.« 

    »Und wie wäre der wohl, Kriegerfürst?« 
    »Da hab' ich, o Kassapo, Freunde, Genossen, Verwandte, Gevattern, 

die bringen Lebendiges um, nehmen Nichtgegebenes, begehn 
Ausschweifung, sagen Lüge, verleumden, zanken und schwätzen, sind 

voller Gier, gehässigen Sinnes, verblendet. Da sind welche eines Tages 
krank geworden, siech, schwer leidend. Als ich nun erfahren hatte: ›Die 

werden nicht mehr von dieser Krankheit aufstehn‹, bin ich zu ihnen 



gegangen und habe gesagt: ›Es gibt, ihr Lieben, manche Asketen und 
Priester, die da meinen und glauben: »Leute, die Lebendiges umgebracht, 

Nichtgegebenes genommen, Ausschweifung begangen, gelogen und 

verleumdet haben, Zänker und Schwätzer, voller Gier, gehässigen Sinnes, 
verblendet gewesen sind, die geraten bei der Auflösung des Körpers, nach 

dem Tode, abwärts, auf üble Fährte, zur Tiefe hinab, zur Einkehr in 
höllische Welt.« Ihr Lieben seid aber so gewesen. Wenn das Wort jener 

Asketen und Priester wahr ist, werdet ihr Lieben bei der Auflösung des 
Körpers, nach dem Tode, dahin gelangen. Wenn ihr Lieben bei der 

Auflösung des Körpers, nach dem Tode, wirklich abwärts geraten seid, auf 
üble Fährte, zur Tiefe hinab, zur Einkehr in höllische Welt, dann bitte 

kommt doch zurück und meldet es mir, so zwar: »Es gibt ein Jenseits, es 
gibt eine geistige Geburt, es gibt eine Saat und Ernte guter und böser 

Werke.« Ihr Lieben seid mir ja vertrauenswürdig, glaubwürdig: was ihr 
Lieben gesehn habt ist als ob ich selbst es gesehn hätte, so soll es mir 

gelten.‹ Mit dem Worte ›Gewiß‹ haben sie es mir zugesagt, sind aber nicht 
zu melden gekommen und haben auch keinen Boten gesandt709. Das 

aber ist, o Kassapo, ein Umstand, der mich zu dieser Meinung veranlaßt, 

derart: es gibt kein Jenseits, es gibt keine geistige Geburt, es gibt keine 
Saat und Ernte guter und böser Werke.« 

    »Da will ich denn, Kriegerfürst, eben wiederum an dich eine Frage 
richten: wie es dir gutdünkt magst du sie beantworten. Was meinst du 

wohl, Kriegerfürst: es sei da von deinen Leuten ein Räuber, ein Verbrecher 
ergriffen und vorgeführt worden: ›Hier, o Herr, ist ein Räuber, ein 

Verbrecher: was du ihm bestimmst, diese Strafe gebiete!‹ Denen würdest 
du wohl sagen: ›Wohlan denn, ihr Leute, ihr sollt diesen Mann mit 

starkem Stricke, die Hände nach hinten straff aufgebunden, fesseln, den 
Schädel ihm kahl scheren, unter schrillem Trommelgewirbel von Straße zu 

Straße, von Platz zu Platz vor euch hertreiben, durch das südliche Tor 
hinausführen und gegen Süden der Stadt auf der Richtstätte ihm das 

Haupt abschlagen.‹ Mit dem Worte ›Sehr wohl‹ würden sie dir 
zusagen710, jenen Mann mit starkem Stricke, die Hände nach hinten 

straff aufgebunden, fesseln, den Schädel ihm kahl scheren, unter 

schrillem Trommelgewirbel von Straße zu Straße, von Platz zu Platz vor 
sich hertreiben, durch das südliche Tor hinausführen und gegen Süden der 

Stadt auf der Richtstätte ihn niederknien heißen. Würde da nun der 
Räuber bei den Henkersknechten Gehör finden: ›Wartet doch ein 

Weilchen, liebe Henkersknechte, dort in dem Dorfe, dort in der Stadt hab' 
ich Freunde, Genossen, Verwandte, Gevattern: bis ich es denen angezeigt 

habe, dann kehr' ich zurück‹: oder würden ihm, während er eben noch 
stammelte, die Henkersknechte das Haupt abschlagen?« 

    »Nicht doch würde, o Kassapo, der Räuber da bei den Henkersknechten 
Gehör finden: ›Wartet doch ein Weilchen, liebe Henkersknechte, dort in 

dem Dorfe, dort in der Stadt hab' ich Freunde, Genossen, Verwandte, 
Gevattern: bis ich es denen angezeigt habe, dann kehr' ich zurück‹: 

sondern während er eben noch stammelte, schlügen ihm die 
Henkersknechte das Haupt ab.« 



    »So kann denn, Kriegerfürst, so ein Räuber als Mensch bei 
menschlichen Henkersknechten kein Gehör finden: wie sollten da erst 

deine Freunde, Genossen, Verwandte, Gevattern als Mörder und Diebe, 

Wüstlinge, Lügner, Verleumder, Zänker und Schwätzer, voller Gier, Haß 
und Verblendung, bei der Auflösung des Körpers, nach dem Tode, abwärts 

geraten, auf üble Fährte, zur Tiefe hinab, zur Einkehr in höllische Welt, bei 
den Höllenwächtern Gehör finden: ›Wartet doch ein Weilchen, liebe 

Höllenwächter, bis wir Pāyāsi dem Kriegerfürsten die Meldung gebracht 
haben, so zwar: es gibt ein Jenseits, es gibt eine geistige Geburt, es gibt 

eine Saat und Ernte guter und böser Werke.‹ Schon das wäre, 
Kriegerfürst, ein Umstand für dich, daß du meinen solltest: es gibt ein 

Jenseits, es gibt eine geistige Geburt, es gibt eine Saat und Ernte guter 
und böser Werke.« 

    »Wenn auch der verehrte Kassapo solches sagt, so glaub' ich da 
gleichwohl: es gibt kein Jenseits, es gibt keine geistige Geburt, es gibt 

keine Saat und Ernte guter und böser Werke.« 
    »Kennst du da, Kriegerfürst, noch einen Umstand, der dich zu dieser 

Meinung veranlaßt?« 

    »Ich kenne, o Kassapo, noch einen Umstand, der mich zu dieser 
Meinung veranlaßt.« 

    »Und wie wäre der wohl, Kriegerfürst?« 
    »Da hab' ich, o Kassapo, Freunde, Genossen, Verwandte, Gevattern, 

die hüten sich Lebendiges umzubringen, hüten sich Nichtgegebenes zu 
nehmen, begehn keine Ausschweifung, sagen keine Lüge, verleumden, 

zanken und schwätzen nicht, sind ohne Gier, ohne Haß, recht gesinnt. Da 
sind welche eines Tages krank geworden, siech, schwer leidend. Als ich 

nun erfahren hatte: ›Die werden nicht mehr von dieser Krankheit 
aufstehn‹, bin ich zu ihnen gegangen und habe gesagt: ›Es gibt, ihr 

Lieben, manche Asketen und Priester, die da meinen und glauben: »Leute, 
die kein Lebendiges umbringen, nichts ungegeben nehmen, keine 

Ausschweifung begehn, keine Lüge sagen, nicht verleumden, zanken und 
schwätzen, ohne Gier, ohne Haß, recht gesinnt sind, die gelangen bei der 

Auflösung des Körpers, nach dem Tode, auf gute Fährte, zur Einkehr in 

himmlische Welt.« Ihr Lieben seid aber so gewesen. Wenn das Wort jener 
Asketen und Priester wahr ist, werdet ihr Lieben bei der Auflösung des 

Körpers, nach dem Tode, dahin gelangen. Wenn ihr Lieben bei der 
Auflösung des Körpers, nach dem Tode, wirklich auf gute Fährte geraten 

seid, zur Einkehr in himmlische Welt, dann bitte kommt doch zurück und 
meldet es mir, so zwar: »Es gibt ein Jenseits, es gibt eine geistige Geburt, 

es gibt eine Saat und Ernte guter und böser Werke«. Ihr Lieben seid mir 
ja vertrauenswürdig, glaubwürdig: was ihr Lieben gesehn habt ist als ob 

ich selbst es gesehn hätte, so soll es mir gelten.‹ Mit dem Worte ›Gewiß‹ 
haben sie es mir zugesagt, sind aber nicht zu melden gekommen und 

haben auch keinen Boten gesandt. Das aber ist, o Kassapo, noch ein 
Umstand, der mich zu dieser Meinung veranlaßt, derart: es gibt kein 

Jenseits, es gibt keine geistige Geburt, es gibt keine Saat und Ernte guter 
und böser Werke.« 



    »Wohlan denn, Kriegerfürst, da will ich dir ein Gleichnis geben: auch 
durch Gleichnisse wird da manchem verständigen Manne der Sinn einer 

Rede klar. Gleichwie etwa, Kriegerfürst, als ob ein Mann in einen Pfuhl voll 

Jauche bis über den Kopf eingetaucht wäre; du aber würdest deinen 
Leuten befehlen: ›Rasch hin, ihr Lieben, und zieht den Mann aus dem 

Jauchepfuhl heraus!‹ – ›Sogleich‹, sagten dir diese und zögen ihn empor. 
Und nun gäbst du den Auftrag: ›Flugs, ihr Lieben, wascht den Schmutz 

vom Leibe dieses Mannes mit Bambusbast fein säuberlich ab!‹ – 
›Sogleich‹, sagten dir diese und wünschen ihn fein säuberlich ab. Du aber 

sprächst weiter: ›Jetzt, ihr Lieben, reibt den Leib dieses Mannes mit 
weißer Lehmsalbe, dreimal wohlaufgesalbt, ein!‹ – ›Sogleich‹, sagten dir 

diese und rieben ihn dreimal wohlaufgesalbt ein. Dann aber wünschtest 
du: ›Nun sollt ihr Lieben den Mann mit Öl bestreichen und alsbald mit 

feinem Sandelpulver dreimal wohlabstäuben.‹ Das wäre geschehn, und 
nun sagtest du: ›Weiter, ihr Lieben, jetzt macht diesem Manne Haar und 

Bart zurecht.‹ Und sie machten ihm Haar und Bart zurecht. Hierauf gäbst 
du Befehl: ›Wohlan denn, ihr Lieben, bringt diesem Manne prächtige 

Blumen, köstliche Riechsalze, reiche Gewänder herbei.‹ Das würde 

herbeigeschafft, und du sagtest nun: ›Jetzt aber, ihr Lieben, sollt ihr den 
Mann in den Palast geleiten und mit den fünf Wunschgenüssen versehn.‹ 

So würde er denn in den Palast geleitet und mit den fünf Wunschgenüssen 
versehn. Was meinst du wohl, Kriegerfürst: möchte da etwa diesem 

Manne, der wohlgebadet, wohlgesalbt, mit gepflegtem Haar und Barte, 
geschmückt mit einem Juwelenreif, in weiße Gewänder gehüllt, oben auf 

der Zinne des Palastes ruht, von den fünf Wunschgenüssen umgeben und 
überall damit bedient, noch einmal in jenen Pfuhl voll Jauche 

unterzutauchen der Wunsch ankommen711?« 
    »Gewiß nicht, o Kassapo!« 

    »Und warum nicht?« 
    »Unrein, o Kassapo, ist ein Pfuhl voll Jauche, gar unrein und als unrein 

bekannt, übelriechend und als übelriechend bekannt, ekelhaft und als 
ekelhaft bekannt, abscheulich und als abscheulich bekannt.« 

    »Ebenso nun auch, Kriegerfürst, sind die Menschen den Göttern gar 

unrein und als unrein bekannt, übelriechend und als übelriechend 
bekannt, ekelhaft und als ekelhaft bekannt, abscheulich und als 

abscheulich bekannt. Hundert Meilen weit, Kriegerfürst, treibt 
Menschengeruch die Götter hinweg712: wie sollten da noch deine 

Freunde, Genossen, Verwandte, Gevattern, als keine Mörder und Diebe, 
keine Wüstlinge, Lügner, Verleumder, keine Zänker und Schwätzer, die 

ohne Gier, ohne Haß, recht gesinnt bei der Auflösung des Körpers, nach 
dem Tode, auf gute Fährte, in himmlische Welt emporgelangt sind, mit 

einer Meldung zu dir herankommen, so zwar: ›Es gibt ein Jenseits, es gibt 
eine geistige Geburt, es gibt eine Saat und Ernte guter und böser 

Werke713.‹ Auch das wäre, Kriegerfürst, ein Umstand für dich, daß du 
meinen solltest: es gibt ein Jenseits, es gibt eine geistige Geburt, es gibt 

eine Saat und Ernte guter und böser Werke.« 



    »Wenn auch der verehrte Kassapo solches sagt, so glaub' ich da 
gleichwohl: es gibt kein Jenseits, es gibt keine geistige Geburt, es gibt 

keine Saat und Ernte guter und böser Werke.« 

    »Kennst du da, Kriegerfürst, noch einen Umstand, der dich zu dieser 
Meinung veranlaßt?« 

    »Ich kenne, o Kassapo, noch einen Umstand, der mich zu dieser 
Meinung veranlaßt.« 

    »Und wie wäre der wohl, Kriegerfürst?« 
    »Da hab' ich, o Kassapo, Freunde, Genossen, Verwandte, Gevattern, 

die hüten sich Lebendiges umzubringen, hüten sich Nichtgegebenes zu 
nehmen, begehn keine Ausschweifung, sagen keine Lüge, haben 

berauschende und berückende Getränke, betäubende und betörende 
Mittel meiden gelernt. Da sind welche eines Tages krank geworden, siech, 

schwer leidend. Als ich nun erfahren hatte: ›Die werden nicht mehr von 
dieser Krankheit aufstehn‹, bin ich zu ihnen gegangen und habe gesagt: 

›Es gibt, ihr Lieben, manche Asketen und Priester, die da meinen und 
glauben: »Leute, die kein Lebendiges umbringen, nichts ungegeben 

nehmen, keine Ausschweifung begehn, keine Lüge sagen, berauschende 

und berückende Getränke, betäubende und betörende Mittel zu meiden 
wissen, die gelangen bei der Auflösung des Körpers, nach dem Tode, auf 

gute Fährte, zur Einkehr in himmlische Welt, zur Gemeinschaft mit den 
Göttern der Dreiunddreißig.« Ihr Lieben seid aber so gewesen. Wenn das 

Wort jener Asketen und Priester wahr ist, werdet ihr Lieben bei der 
Auflösung des Körpers, nach dem Tode, dahin gelangen. Wenn ihr Lieben 

bei der Auflösung des Körpers, nach dem Tode, wirklich auf gute Fährte 
geraten seid, zur Einkehr in himmlische Welt, zur Gemeinschaft mit den 

Göttern der Dreiunddreißig, dann bitte kommt doch zurück und meldet es 
mir, so zwar: »Es gibt ein Jenseits, es gibt eine geistige Geburt, es gibt 

eine Saat und Ernte guter und böser Werke.« Ihr Lieben seid mir ja 
vertrauenswürdig, glaubwürdig: was ihr Lieben gesehn habt, ist als ob ich 

selbst es gesehn hätte, so soll es mir gelten.‹ Mit dem Worte ›Gewiß‹ 
haben sie es mir zugesagt, sind aber nicht zu melden gekommen und 

haben auch keinen Boten gesandt. Das ist aber, Kassapo, noch ein 

Umstand, der mich zu dieser Meinung veranlaßt, derart: es gibt kein 
Jenseits, es gibt keine geistige Geburt, es gibt keine Saat und Ernte guter 

und böser Werke.« 
    »Wohlan denn, Kriegerfürst, so will ich eben wiederum eine Frage an 

dich stellen: wie es dir gutdünkt magst du sie beantworten. Was da, 
Kriegerfürst, bei den Menschen ein Jahrhundert ist, das ist bei den 

Dreiunddreißig Göttern eine Tagnacht. Dreißig solcher Nächte sind ein 
Monat, zwölf solcher Monate sind ein Jahr, solcher Jahre ein himmlisches 

Jahrtausend ist der Dreiunddreißig Götter Lebensdauer. Die nun deine 
Freunde, Genossen, Verwandte, Gevattern waren, die kein Lebendiges 

umgebracht, nichts ungegeben genommen, keine Ausschweifung 
begangen, keine Lüge gesagt hatten, berauschende und berückende 

Getränke, betäubende und betörende Mittel zu meiden wußten, die sind 
bei der Auflösung des Körpers, nach dem Tode, auf gute Fährte, in 

himmlische Welt emporgelangt, zur Gemeinschaft mit den Göttern der 



Dreiunddreißig. Wenn nun diese etwa gedächten: ›Nachdem wir da zwei 
oder drei Tage mit den himmlischen fünf Wunschgenüssen umgeben und 

überall damit bedient verbracht haben werden, wollen wir alsbald Pāyāsi 

dem Kriegerfürsten Bericht erstatten, so zwar: es gibt ein Jenseits, es gibt 
eine geistige Geburt, es gibt eine Saat und Ernte guter und böser Werke‹: 

könnten wohl die zu dir herankommen und es melden?« 
    »Freilich nicht, o Kassapo: denn wir würden ja, o Kassapo, lange schon 

verstorben sein714. – Wer aber hat das dem verehrten Kassapo erzählt: 
›Es gibt Götter der Dreiunddreißig‹ oder ›So lange leben die Götter der 

Dreiunddreißig‹? Wir glauben das dem verehrten Kassapo nicht, daß es 
Götter der Dreiunddreißig gebe, oder daß sie so lange leben.« 

    »Gleichwie etwa, Kriegerfürst, wenn da ein Blindgeborener wäre: der 
sähe keine schwarzen und keine weißen Gegenstände, keine blauen und 

keine gelben, keine roten und keine grünen, er sähe nicht was gleich und 
was ungleich ist, sähe keine Sterne und nicht Mond und nicht Sonne. Und 

er spräche also: ›Es gibt nichts Schwarzes und Weißes, es gibt keinen, der 
Schwarzes und Weißes sähe; es gibt nichts Blaues und Gelbes, es gibt 

keinen, der Blaues und Gelbes sähe; es gibt nichts Rotes und Grünes, es 

gibt keinen, der Rotes und Grünes sähe; es gibt nichts Gleiches und 
Ungleiches, es gibt keinen, der Gleiches und Ungleiches sähe; es gibt 

keine Sterne, es gibt keinen, der Sterne sähe; es gibt weder Mond noch 
Sonne, es gibt keinen, der Mond und Sonne sähe. Ich selber weiß nichts 

davon, ich selber seh' nichts davon: darum ist es nicht.‹ Würde der wohl, 
Kriegerfürst, also redend recht aussagen?« 

    »Keineswegs, o Kassapo: es gibt Schwarzes und Weißes, und man sieht 
es; es gibt Blaues und Gelbes, und man sieht es; es gibt Rotes und 

Grünes, und man sieht es; es gibt Gleiches und Ungleiches, und man sieht 
es; es gibt Sterne und Mond und Sonne, und man sieht sie. ›Ich selber 

weiß nichts davon, ich selber seh' nichts davon, darum ist es nicht‹: also 
redend, o Kassapo, würde jener Mann gewiß nicht recht aussagen.« 

    »Ebenso nun auch scheinst du, Kriegerfürst, wie mich dünkt, einem 
Blindgeborenen zu gleichen, der du also da gesprochen hast: ›Wer aber 

hat das dem verehrten Kassapo erzählt: »Es gibt Götter der 

Dreiunddreißig« oder »So lange leben die Götter der Dreiunddreißig«? Wir 
glauben das dem verehrten Kassapo nicht, daß es Götter der 

Dreiunddreißig gebe, oder daß sie so lange leben.‹ Es ist, Kriegerfürst, das 
Jenseits nicht so zu betrachten wie du es vermeinst, mit diesem 

fleischlichen Auge. Die da, Kriegerfürst, als Asketen und Priester im Walde 
an abgelegenen Orten ein einsames Leben führen, die können dort, 

unermüdlich, in heißem, innigem Ernste verweilend, das himmlische Auge 
sich läutern lassen. Mit dem himmlischen Auge, dem geläuterten, über 

menschliche Grenzen hinausreichenden, erblicken sie so diese Welt wie 
auch jene und die geistig Geborenen. So aber, Kriegerfürst, ist das 

Jenseits zu betrachten, und nicht eben wie du es vermeinst, mit diesem 
fleischlichen Auge715. Auch das wäre, Kriegerfürst, ein Umstand für dich, 

daß du meinen solltest: es gibt ein Jenseits, es gibt eine geistige Geburt, 
es gibt eine Saat und Ernte guter und böser Werke.« 



    »Wenn auch der verehrte Kassapo solches sagt, so glaub' ich da 
gleichwohl: es gibt kein Jenseits, es gibt keine geistige Geburt, es gibt 

keine Saat und Ernte guter und böser Werke.« 

    »Kennst du da, Kriegerfürst, noch einen Umstand, der dich zu dieser 
Meinung veranlaßt?« 

    »Ich kenne, o Kassapo, noch einen Umstand, der mich zu dieser 
Meinung veranlaßt.« 

    »Und wie wäre der wohl, Kriegerfürst?« 
    »Da hab' ich, o Kassapo, Asketen und Priester gesehn, die tugendhaft 

sind, edle Vorsätze haben, die zu leben begehren, nicht sterben wollen, 
die Wohlsein wünschen und Wehe verabscheuen. Da hab' ich mir nun, o 

Kassapo, gedacht: ›Wenn diese verehrten Asketen und Priester, die 
tugendhaft sind, edle Vorsätze haben, etwa wüßten: »Von hier 

abgeschieden wird es uns besser gehn«, so würden sie da jetzt entweder 
Gift nehmen, oder zur Waffe greifen, oder den Tod durch Erhängen 

suchen, oder von einem Felsen sich herabstürzen. Weil nun aber diese 
verehrten Asketen und Priester, die tugendhaft sind, edle Vorsätze haben, 

dergleichen nicht wissen: »Von hier abgeschieden wird es uns besser 

gehn«, darum begehren sie zu leben, wollen nicht sterben, wünschen 
Wohlsein und verabscheuen Wehe, bringen sich nicht um.‹ Auch das ist, o 

Kassapo, ein Umstand, der mich zu dieser Meinung veranlaßt, derart: es 
gibt kein Jenseits, es gibt keine geistige Geburt, es gibt keine Saat und 

Ernte guter und böser Werke.« 
    »So will ich denn wieder, Kriegerfürst, ein Gleichnis dir geben: eben 

durch ein Gleichnis wird da manchem verständigen Manne der Sinn des 
Gespräches klar716. Es war einmal, Kriegerfürst, ein Priester, der hatte 

zwei Frauen. Die eine hatte einen Sohn, der war ungefähr zehn oder zwölf 
Jahre alt, die andere war schwanger, kurz vor dem Gebären, als da jener 

Priester starb. Da hat nun der Knabe dort zur Mitfrau seiner Mutter also 
gesprochen: ›Was da, Verehrte, an Geld und Gut, an Silber und Gold 

vorhanden ist, das alles gehört mir, dir gehört gar nichts: vom Vater 
kommt es mir zu, Verehrte, gib die Erbschaft heraus717!‹ Also 

angesprochen hat jene Priesterfrau zu dem Knaben dort gesagt: ›Warte 

solange, mein Lieber, bis ich geboren habe: wenn es ein Knäblein sein 
wird, dann muß auch der seinen Teil haben; wenn es aber ein Mägdelein 

ist, dann wird auch sie dir zufallen.‹ Aber ein zweites Mal, und ein drittes 
Mal sprach nun jener Knabe dort also zur Mitfrau seiner Mutter: ›Was da, 

Verehrte, an Geld und Gut, an Silber und Gold vorhanden ist, das alles 
gehört mir, dir gehört gar nichts: vom Vater kommt es mir zu, Verehrte, 

gib die Erbschaft heraus!‹ Da hat denn jene Priesterfrau ein Messer 
genommen, in das innere Gemach sich zurückgezogen und sich den Bauch 

aufgeschlitzt718: ›Ich will doch wissen, ob es ein Knabe oder ein Mädchen 
ist‹, und hat so ihr eigenes Leben und ihre Leibesfrucht und den Anteil 

verloren, ist wie eine Törin und Unsinnige in Verderben geraten, aus 
ungehöriger Neugier nach der Erbschaft. Ebenso nun auch, Kriegerfürst, 

könntest du töricht und unsinnig in Verderben geraten, aus ungehöriger 
Neugier nach dem Jenseits, gleichwie jene Priesterfrau töricht und 

unsinnig in Verderben geraten war, aus ungehöriger Neugier nach der 



Erbschaft. Es treiben da, Kriegerfürst, Asketen und Priester, die 
tugendhaft sind, edle Vorsätze haben, das Unreife nicht hervor, warten 

vielmehr die Reife ab, als Weise. Es brauchen, Kriegerfürst, Asketen und 

Priester, die tugendhaft sind, edle Vorsätze haben, das Leben. Je mehr 
und mehr, Kriegerfürst, Asketen und Priester, die tugendhaft sind, edle 

Vorsätze haben, eine geraume, lange Zeit hindurch bestehn, desto mehr 
und mehr machen sie sich hochverdient: denn sie wandeln vielen zum 

Wohle, vielen zum Heile, aus Mitleid zur Welt, zum Nutzen, Wohle und 
Heile für Götter und Menschen719. Auch das wäre, Kriegerfürst, ein 

Umstand für dich, daß du meinen solltest: es gibt ein Jenseits, es gibt eine 
geistige Geburt, es gibt eine Saat und Ernte guter und böser Werke.« 

    »Wenn auch der verehrte Kassapo solches sagt, so glaub' ich da 
gleichwohl: es gibt kein Jenseits, es gibt keine geistige Geburt, es gibt 

keine Saat und Ernte guter und böser Werke.« 
    »Kennst du da, Kriegerfürst, noch einen Umstand, der dich zu dieser 

Meinung veranlaßt?« 
    »Ich kenne, o Kassapo, noch einen Umstand, der mich zu dieser 

Meinung veranlaßt.« 

    »Und wie wäre der wohl, Kriegerfürst?« 
    »Da haben, o Kassapo, meine Leute, einen Räuber, einen Verbrecher 

ergriffen und mir vorgeführt: ›Hier, o Herr, ist ein Räuber, ein Verbrecher: 
was du ihm bestimmst, diese Strafe gebiete!‹ Und ich habe gesagt: 

›Wohlan, denn, ihr Leute, ihr sollt den Mann noch lebendig in eine Kufe 
setzen, diese mit dem Deckel verschließen, mit feuchten Fellen 

überziehen, eine dicke Lehmschicht auftragen und dann in den Backofen 
einlegen und Feuer anmachen.‹ So geschah es. Als wir nun wußten ›Der 

Mann ist tot‹, wurde die Kufe hervorgeholt, aufgeschlagen, der Deckel 
entfernt, und wir sahn behutsam hinein, ob wir wohl den entweichenden 

Lebensgeist wahrzunehmen vermöchten: aber wir haben keinen 
entweichenden Lebensgeist bemerkt. Auch das ist, o Kassapo, ein 

Umstand, der mich zu dieser Meinung veranlaßt, derart: es gibt kein 
Jenseits, es gibt keine geistige Geburt, es gibt keine Saat und Ernte guter 

und böser Werke.« 

    »So darf ich wohl, Kriegerfürst, eben wieder eine Frage an dich richten: 
wie es dir gutdünkt magst du sie beantworten. Vielleicht hast du einmal, 

Kriegerfürst, nachmittags zu schlummern gepflegt und ein Traumbild 
gesehn, einen schönen Garten, einen freundlichen Hain, eine heitere 

Landschaft, einen lichten See?« 
    »Freilich, o Kassapo, hab' ich schon nachmittags zu schlummern 

gepflegt und ein Traumbild gesehn, einen schönen Garten, einen 
freundlichen Hain, eine heitere Landschaft, einen lichten See720.« 

    »Behüten dich um diese Zeit Hofnarren und Hofzwerge, Fächelfrauen 
und Fräulein?« 

    »Gewiß, o Kassapo, behüten mich um diese Zeit Hofnarren und 
Hofzwerge, Fächelfrauen und Fräulein.« 

    »Und sehn die nun wohl deinen Lebensgeist, wie er eintritt und 
austritt?« 

    »Das wohl nicht, o Kassapo.« 



    »Die können also, Kriegerfürst, wo du lebst und sie leben, deinen 
Lebensgeist nicht sehn, wie er eintritt und austritt: wie solltest erst du bei 

einem Toten den Lebensgeist eintreten und entweichen sehn721! Auch 

das wäre, Kriegerfürst, ein Umstand für dich, daß du meinen solltest: es 
gibt ein Jenseits, es gibt eine geistige Geburt, es gibt eine Saat und Ernte 

guter und böser Werke.« 
    »Wenn auch der verehrte Kassapo solches sagt, so glaub' ich da 

gleichwohl: es gibt kein Jenseits, es gibt keine geistige Geburt, es gibt 
keine Saat und Ernte guter und böser Werke.« 

    »Kennst du da, Kriegerfürst, noch einen Umstand, der dich zu dieser 
Meinung veranlaßt?« 

    »Ich kenne, o Kassapo, noch einen Umstand, der mich zu dieser 
Meinung veranlaßt.« 

    »Und wie wäre der wohl, Kriegerfürst?« 
    »Da haben, o Kassapo, meine Leute einen Räuber, einen Verbrecher 

ergriffen und mir vorgeführt: ›Hier, o Herr, ist ein Räuber, ein Verbrecher: 
was du ihm bestimmst, diese Strafe gebiete!‹ Und ich habe gesagt: 

›Wohlan denn, ihr Leute, ihr sollt den Mann noch lebendig auf einer 

Waage wägen, hierauf mit einem Strange erdrosseln, und ihn dann noch 
einmal genau abwägen.‹ So geschah es. Solange er lebte, war er da 

leichter, geschmeidiger, biegsamer gewesen: dann aber tot, war er 
schwerer, starrer und steifer geworden722. Auch das ist, o Kassapo, ein 

Umstand, der mich zu dieser Meinung veranlaßt, derart: es gibt kein 
Jenseits, es gibt keine geistige Geburt, es gibt keine Saat und Ernte guter 

und böser Werke.« 
    »Gestatte denn, Kriegerfürst, daß ich wieder ein Gleichnis dir gebe: 

auch durch Vergleichung wird ja manchem verständigen Manne der Sinn 
einer Unterredung begreiflich gemacht. Gleichwie etwa, Kriegerfürst, wenn 

ein Mann eine tagüber im Feuer glühende Eisenkugel, eine sprühende, 
flammende, flackernde, auf einer Waage abwöge, und sie dann später, als 

erkaltet, erloschen, wiederum auf die Waage brächte; wann wäre da wohl 
die Eisenkugel leichter, geschmeidiger, biegsamer: solange sie sprühend, 

flammend und flackernd ist, oder als erkaltet und erloschen?« 

    »Wenn da, o Kassapo, die Eisenkugel mit Hitze verbunden, mit Luft 
verbunden, sprühend, flammend und flackernd ist, dann ist sie leichter, 

geschmeidiger, biegsamer; wenn aber die Eisenkugel nicht mehr mit Hitze 
und Luft verbunden, erkaltet, erloschen ist, dann ist sie schwerer 

geworden, starrer und steifer.« 
    »Ebenso nun auch, Kriegerfürst, ist dieser Körper, wenn er mit 

Lebenskraft verbunden, Wärme verbunden, Bewußtsein verbunden ist, 
dabei leichter, geschmeidiger, biegsamer; wenn aber dieser Körper nicht 

mehr mit Lebenskraft und Wärme und Bewußtsein verbunden ist, dann ist 
er schwerer geworden, starrer und steifer. Auch das wäre, Kriegerfürst, 

ein Umstand für dich, daß du meinen solltest: es gibt ein Jenseits, es gibt 
eine geistige Geburt, es gibt eine Saat und Ernte guter und böser Werke.« 

    »Wenn auch der verehrte Kassapo solches sagt, so glaub' ich da 
gleichwohl: es gibt kein Jenseits, es gibt keine geistige Geburt, es gibt 

keine Saat und Ernte guter und böser Werke.« 



    »Kennst du da, Kriegerfürst, noch einen Umstand, der dich zu dieser 
Meinung veranlaßt?« 

    »Ich kenne, o Kassapo, noch einen Umstand, der mich zu dieser 

Meinung veranlaßt.« 
    »Und wie wäre der wohl, Kriegerfürst?« 

    »Da haben, o Kassapo, meine Leute einen Räuber, einen Verbrecher 
ergriffen und mir vorgeführt: ›Hier, o Herr, ist ein Räuber, ein Verbrecher: 

was du ihm bestimmst, diese Strafe gebiete!‹ Und ich habe gesagt: 
›Wohlan denn, ihr Leute, ihr sollt diesen Mann, unverletzt an Haut und 

Gewebe, Fleisch und Sehne, Knochen und Knochenmark, zutode bringen.‹ 
So geschah es. Nachdem er erstickt worden war723, befahl ich alsbald: 

›Jetzt sollt ihr den Mann auf den Rücken legen, vielleicht werden wir da 
seinen entweichenden Lebensgeist wahrnehmen.‹ So haben sie ihn auf 

den Rücken gelegt: aber wir haben keinen entweichenden Lebensgeist 
bemerkt. Dann hab' ich gesagt: ›Legt ihn, ihr Leute, nun nach vorne; auf 

die Seite; auf die andere Seite; stellt ihn aufwärts hin; stellt ihn auf den 
Kopf; knetet ihn mit Händen; beklopft ihn mit Steinen; streicht ihn mit 

Ruten; streift ihn mit Säbeln; schwenkt ihn und schüttelt und rüttelt ihn: 

ob wir vielleicht da seinen entweichenden Lebensgeist wahrnehmen 
können.‹ Sie schwenkten und schüttelten und rüttelten den Mann: aber 

wir konnten keinen entweichenden Lebensgeist bemerken. Es war wohl 
noch sein Auge, und die Formen waren da: aber den Eindruck davon 

empfand er nicht mehr; war wohl noch sein Ohr, und die Töne waren da: 
aber den Eindruck davon empfand er nicht mehr; war wohl noch seine 

Nase, und die Düfte waren da: aber den Eindruck davon empfand er nicht 
mehr; war wohl noch seine Zunge, und die Säfte waren da: aber den 

Eindruck davon empfand er nicht mehr; war wohl noch sein Leib, und die 
Berührungen waren da: aber den Eindruck davon empfand er nicht mehr. 

Auch das ist, o Kassapo, ein Umstand, der mich zu dieser Meinung 
veranlaßt, derart: es gibt kein Jenseits, es gibt keine geistige Geburt, es 

gibt keine Saat und Ernte guter und böser Werke.« 
    »So will ich denn wieder, Kriegerfürst, ein Gleichnis dir angeben: auch 

im Gleichnisse wird da manchem verständigen Manne der Sinn des 

Gesagten klar. Es war einmal, Kriegerfürst, irgendein Muschelbläser, der 
nahm seine Muschel und zog in ein fremdes Land. So kam er denn nach 

einem Dorfe hin, gelangte in den Ort, stellte sich mitten da auf, ließ zu 
dreien Malen seine Muschel spielen, legte sie dann zu Boden und setzte 

sich nebenbei nieder. Alsbald nun, Kriegerfürst, haben dort in dem 
fremden Lande die Menschen sich gefragt: ›Ach, woher kommt nur dieser 

Klang, so entzückend, so berauschend und berückend, so fesselnd und so 
befreiend724?‹ So redend versammelten sie sich und wandten sich dann 

an jenen Muschelbläser: ›Ach, wo kam nur der Klang her, der so 
entzückend war, so berauschend und berückend, so fesselnd und so 

befreiend?‹ – ›Das ist, ihr Lieben, eine Muschel, wie man sagt: die hat 
diesen Klang, der so entzückend ist, so berauschend und berückend, so 

fesselnd und so befreiend.‹ Da haben sie die Muschel auf den Rücken 
gelegt: ›O singe, liebe Muschel, o singe, liebe Muschel!‹, aber jene 

Muschel hat keinen Laut gegeben. Dann haben sie die Muschel nach vorne 



gelegt, auf die Seite, auf die andere Seite, haben sie aufwärts hingestellt, 
auf den Kopf gestellt, haben sie mit Händen geknetet, mit Steinen 

beklopft, mit Ruten gestrichen, mit Säbeln gestreift, haben sie 

geschwenkt, geschüttelt und gerüttelt: ›O singe, liebe Muschel, o singe, 
liebe Muschel!‹, aber jene Muschel hat keinen Laut gegeben. Da hat nun, 

Kriegerfürst, der Muschelbläser dort sich gedacht: ›Wie kindlich sind doch 
in diesem fremden Lande die Menschen: wie können sie nur so ungehörig 

der Muschel einen Laut zu entlocken suchen!‹ Während diese nun zusahn, 
nahm er seine Muschel, ließ sie zu dreien Malen spielen und ging dann mit 

ihr seiner Wege. Da haben denn, Kriegerfürst, die Leute dort in dem 
fremden Lande sich gesagt: ›Jetzt wissen wir's: wenn diese Muschel, wie 

man sagt, mit einem Manne verbunden ist, bearbeitet wird, geblasen wird, 
dann kann sie erklingen; wenn aber diese Muschel nicht mehr mit einem 

Manne verbunden ist und nicht bearbeitet und geblasen wird, kann sie 
nicht erklingen725.‹ Ebenso nun auch, Kriegerfürst, kann dieser Körper, 

wenn er mit Lebenskraft verbunden, mit Wärme verbunden, mit 
Bewußtsein verbunden ist, hinschreiten und wegschreiten, stehn, sitzen 

und liegen, kann mit dem Auge die Form sehn, mit dem Ohre den Ton 

hören, mit der Nase den Duft riechen, mit der Zunge den Saft schmecken, 
mit dem Leibe die Berührung empfinden, mit dem Geiste den Gedanken 

erkennen. Sobald aber, Kriegerfürst, dieser Körper nicht mehr mit 
Lebenskraft verbunden, mit Wärme verbunden, mit Bewußtsein verbunden 

ist, dann kann er nicht mehr hinschreiten und wegschreiten, nicht stehn, 
sitzen und liegen, kann mit dem Auge keine Form sehn, mit dem Ohre 

keinen Ton hören, mit der Nase keinen Duft riechen, mit der Zunge keinen 
Saft schmecken, mit dem Leibe keine Berührung empfinden, mit dem 

Geiste keinen Gedanken erkennen. Auch das wäre, Kriegerfürst, ein 
Umstand für dich, daß du meinen solltest: es gibt ein Jenseits, es gibt eine 

geistige Geburt, es gibt eine Saat und Ernte guter und böser Werke.« 
 

Ende des ersten Berichtes 
 

 

»Wenn auch der verehrte Kassapo solches sagt, so glaub' ich da 
gleichwohl: es gibt kein Jenseits, es gibt keine geistige Geburt, es gibt 

keine Saat und Ernte guter und böser Werke.« 
    »Kennst du da, Kriegerfürst, noch einen Umstand, der dich zu dieser 

Meinung veranlaßt?« 
    »Ich kenne, o Kassapo, noch einen Umstand, der mich zu dieser 

Meinung veranlaßt.« 
    »Und wie wäre der wohl, Kriegerfürst?« 

    »Da haben, o Kassapo, meine Leute einen Räuber, einen Verbrecher 
ergriffen und mir vorgeführt: ›Hier, o Herr, ist ein Räuber, ein Verbrecher: 

was du ihm bestimmst, diese Strafe gebiete726!‹ Und ich habe gesagt: 
›Wohlan denn, ihr Leute, ihr sollt diesem Manne die Haut durchschneiden, 

vielleicht finden wir da seinen Lebensgeist.‹ Da haben sie dem Manne die 
Haut durchschnitten: aber wir haben keinen Lebensgeist bemerkt. Hierauf 

hab' ich gesagt: ›Nun sollt ihr dem Manne das Gewebe durchschneiden – 



Fleisch – Sehne – Knochen – Knochenmark durchschneiden, vielleicht 
können wir da seinen Lebensgeist finden.‹ So haben sie dem Manne das 

Knochenmark durchschnitten: aber wir haben keinen Lebensgeist 

gefunden. Auch das ist, o Kassapo, ein Umstand, der mich zu dieser 
Meinung veranlaßt, derart: es gibt kein Jenseits, es gibt keine geistige 

Geburt, es gibt keine Saat und Ernte guter und böser Werke.« 
    »So lasse mich, Kriegerfürst, wieder ein Gleichnis dir geben: auch 

vergleichend kann da mancher verständige Mann über den Sinn einer 
Rede sich klar werden. Es war einmal, Kriegerfürst, ein Feuerpriester, der 

lebte im Walde zurückgezogen, in einer Laubhütte als Einsiedler. Da war 
denn, Kriegerfürst, aus irgendeinem Lande ein Karawanenzug 

aufgebrochen. Nun hatten diese Reisenden bei der Einsiedelei des 
Feuerpriesters dort über eine Nacht verweilt und waren dann 

weitergefahren. Alsbald aber, Kriegerfürst, hat der Feuerpriester bei sich 
erwogen: ›Wie, wenn ich mich nach jenem Lagerplatz hinbegäbe, 

vielleicht daß ich dort etwas Brauchbares fände.‹ So begab sich denn der 
Feuerpriester, schon zeitig aufgestanden, nach dem Lagerplatze hin. Dort 

angelangt sah er an der Stätte des Lagers einen zarten Knaben, einen 

unvernünftigen Säugling, verlassen daliegen. Als er ihn gesehn, ward ihm 
also zumute: ›Das steht mir nicht an, daß vor meinen Augen ein 

menschliches Wesen dahinsterben sollte; wie, wenn ich nun dieses 
Knäblein zur Einsiedelei mitnähme, und es pflegen, ernähren, aufziehen 

würde?‹ So hat denn der Feuerpriester das Kindlein zur Einsiedelei 
mitgenommen, und hat es gepflegt, ernährt, aufgezogen. Als nun das Kind 

etwa zehn oder zwölf Jahre alt geworden war, hatte der Feuerpriester 
irgendeine Angelegenheit über Land zu besorgen. Da hat denn der 

Feuerpriester dem Knaben gesagt: ›Ich wünsche, mein Lieber, über Land 
zu gehn, du sollst, mein Lieber, das Feuer bedienen, auf daß dir das Feuer 

nicht ausgehe. Wenn dir aber doch das Feuer ausgehn sollte: hier ist das 
Beil, hier sind die Scheite, hier ist das Reibzeug; so kannst du Feuer 

hervorbringen, um dem Feuer zu dienen727.‹ Nachdem der Feuerpriester 
den Knaben so ermahnt hatte, begab er sich über Land. Während der nun 

mit Spielen sich vergnügte, ging das Feuer aus. Da hat nun dieser Knabe 

sich gesagt: ›Der Vater hat mir befohlen: »Du sollst, mein Lieber, das 
Feuer bedienen, auf daß dir das Feuer nicht ausgehe; wenn dir aber doch 

das Feuer ausgehn sollte: hier ist das Beil, hier sind die Scheite, hier ist 
das Reibzeug. So kannst du Feuer hervorbringen, um dem Feuer zu 

dienen.« Wie, wenn ich nun Feuer hervorbrächte, um dem Feuer zu 
dienen!‹ Alsbald hat nun der Knabe das Reibzeug mit dem Beile 

angehauen: ›Vielleicht kann ich so das Feuer finden‹; er hat aber kein 
Feuer gefunden. Er hat das Reibzeug entzweigespalten, hat es dreifach 

gespalten, vierfach gespalten, fünffach gespalten, zehnfach gespalten, 
zwanzigfach gespalten, er hat es zu Splittern und Spänen gemacht. Die 

Splitter und Späne hat er dann in einem Mörser zerstampft und hat das 
Zerstampfte in den Sturmwind ausgesät: ›Vielleicht daß ich so das Feuer 

finden kann‹; er hat aber kein Feuer gefunden. Nachdem nun jener 
Feuerpriester die Angelegenheit über Land erledigt hatte, kehrte er nach 

seiner Einsiedelei zurück. Heimgekehrt fragte er den Knaben: ›Ist nicht, 



mein Kind, das Feuer dir ausgegangen?‹ – ›Als ich da, Väterchen, mit 
Spielen mich vergnügte, ging das Feuer aus. Da hab' ich mir gesagt: der 

Vater hat mir befohlen: »Du sollst, mein Lieber, das Feuer bedienen, auf 

daß dir das Feuer nicht ausgehe; wenn dir aber doch das Feuer ausgehn 
sollte: hier ist das Beil, hier sind die Scheite, hier ist das Reibzeug. So 

kannst du Feuer hervorbringen, um dem Feuer zu dienen.« Wie, wenn ich 
nun Feuer hervorbrächte, um dem Feuer zu dienen! Da hab' ich denn, 

Väterchen, das Reibzeug mit dem Beile angehauen, um vielleicht so das 
Feuer zu finden: ich habe aber kein Feuer gefunden. Ich habe das 

Reibzeug entzweigespalten, habe es dreifach gespalten, vierfach 
gespalten, fünffach gespalten, zehnfach gespalten, zwanzigfach gespalten, 

ich hab' es zu Splittern und Spänen gemacht. Die Splitter und Späne hab' 
ich dann in einem Mörser zerstampft und habe das Zerstampfte in den 

Sturmwind ausgesät, um vielleicht so das Feuer zu finden: ich habe aber 
kein Feuer gefunden.‹ Da hat nun der Feuerpriester dort sich gedacht: 

›Wie töricht ist doch dieser Knabe und unsinnig: wie konnte er nur so 
ungehörig das Feuer suchen!‹ Und vor seinen Augen nahm er ein 

Reibzeug, brachte Feuer hervor, und sprach nun also zum Knaben: ›So, 

mein Kind, muß Feuer hervorgebracht werden, und nicht eben wie du 
töricht und unsinnig, auf ungehörige Weise das Feuer gesucht hast.‹ – 

Ebenso nun auch, Kriegerfürst, glaubst du töricht und unsinnig, auf 
ungehörige Weise das Jenseits erforschen zu können. Lasse fahren, 

Kriegerfürst, diese verderbliche Ansicht, lasse fahren, Kriegerfürst, diese 
verderbliche Ansicht, auf daß sie dir nicht langehin zu Unheil und Leiden 

gereiche.« 
    »Wenn auch der verehrte Kassapo solches sagt, so vermag ich eben 

nicht diese verderbliche Ansicht fahren zu lassen. Der König weiß ja von 
mir, Pasenadi Kosalo, und auch die auswärtigen Herrscher: ›Pāyāsi der 

Kriegerfürst hat diese Meinung, diese Ansicht, so zwar: »Es gibt kein 
Jenseits, es gibt keine geistige Geburt, es gibt keine Saat und Ernte guter 

und böser Werke.«‹ Wenn ich, o Kassapo, diese verderbliche Ansicht 
fahren ließe, würde man mich tadeln: ›Wie töricht ist doch Pāyāsi der 

Kriegerfürst und unsinnig, schwer von Begriffen begreifend.‹ Zum Trotze 

noch muß ich es behaupten, zum Scheine noch muß ich es behaupten, 
zum Vorwand noch muß ich es behaupten.« 

    »Wohlan denn, Kriegerfürst, ich werde dir wieder ein Gleichnis geben: 
auch durch Gleichnisse kann sich da mancher verständige Mann den Sinn 

einer Rede aufhellen. Es war einmal, Kriegerfürst, eine große Karawane, 
tausend Wagen, die von den östlichen Ländern nach den westlichen 

Marken gezogen ist. Wo sie da hinkam, war gar bald aufgebraucht Gras, 
Holz und Wasser, Heu und Laub. Bei diesem Karawanenzuge waren aber 

zwei Zugführer, der eine mit fünfhundert Wagen und der andere mit 
fünfhundert Wagen. Da haben denn diese Zugführer sich besprochen: Das 

ist eine große Karawane, tausend Wagen. Wo wir da hinkommen, ist gar 
bald aufgebraucht Gras, Holz und Wasser, Heu und Laub. Wie, wenn wir 

nun diese Karawane in zwei Hälften zerlegten, die eine zu fünfhundert 
Wagen und die andere zu fünfhundert Wagen728? So teilten sie die 

Karawane in zwei Hälften ab, die eine zu fünfhundert Wagen und die 



andere zu fünfhundert Wagen. Vorerst ließ der eine Zugführer reichlich 
Gras, Holz und Wasser aufladen und führte die Karawane weiter. Zwei bis 

drei Tage nachdem dieser Zugführer aber weitergefahren war, sah er 

einen Mann, dunkelhäutig, rotäugig, mit herabhängenden Haarsträhnen, 
von Wasserrosen bekränzt, feucht am Kleide, feucht am Schöpfe, auf 

einem prächtigen Wagen, dessen Räder mit Schlamm bespritzt waren, auf 
dem Wege ihm entgegenkommen. Bei diesem Anblick fragte er: ›Wo bist 

du, Freund, hergereist?‹ – ›Aus jenem Lande.‹ – ›Wo willst du hinreisen?‹ 
–›Nach dem dortigen Lande, natürlich.‹ – ›Es ist wohl, Freund, unlängst 

auf der Strecke ein gewaltiger Regen niedergegangen?‹ – ›So ist es, 
Freund: unlängst ist auf der Strecke ein gewaltiger Regen 

niedergegangen, aufgeweicht sind die Straßen, Überfluß an Gras, Holz und 
Wasser ist da; ihr könnt das alte Gras, Holz und Wasser wegwerfen, mit 

erleichterten Wagen kommt ihr rascher vorwärts, braucht die Zugtiere 
nicht zu ermüden.‹ Da hat denn jener Zugführer sich an die Kärrner 

gewandt: ›Dieser Mann, ihr Lieben, sagt uns da: unlängst ist auf der 
Strecke ein gewaltiger Regen niedergegangen, aufgeweicht sind die 

Straßen, Überfluß an Gras, Holz und Wasser ist da. Wir sollen das alte 

Gras, Holz und Wasser wegwerfen, mit erleichterten Wagen rascher 
vorwärtskommen, brauchen die Zugtiere nicht zu ermüden. Ihr könnt das 

alte Gras, Holz und Wasser wegwerfen: mit erleichterten Wagen sollt ihr 
den Zug weiterführen.‹ – ›Gern, Herr‹, sagten da gehorsam die Kärrner zu 

jenem Zugführer; und sie warfen das alte Gras, Holz und Wasser weg und 
führten mit erleichterten Wagen den Zug weiter. Am ersten Tag noch der 

Wanderung trafen sie kein Gras oder Holz und Wasser; am zweiten Tag, 
am dritten Tag noch der Wanderung trafen sie kein Gras oder Holz und 

Wasser; am vierten Tag, am fünften Tag, am sechsten Tag noch der 
Wanderung trafen sie kein Gras oder Holz und Wasser; am siebenten Tag 

noch der Wanderung trafen sie kein Gras oder Holz und Wasser: und alle 
sind elend zugrunde gegangen. Was da bei der Karawane an Menschen 

und Tieren war, die hat alle jener unmenschliche Geist aufgezehrt: nur die 
Knochen sind übriggeblieben. – Als der andere Zugführer berechnet hatte: 

›Es ist nun längere Zeit, daß die Karawane fort ist‹, da ließ er reichlich 

Gras, Holz und Wasser aufladen und führte seinen Zug weiter. Zwei bis 
drei Tage später sah dann auch dieser Karawanenführer auf seinem Zuge 

einen Mann, dunkelhäutig, rotäugig, mit herabhängenden Haarsträhnen, 
von Wasserrosen bekränzt, feucht am Kleide, feucht am Schopfe, auf 

einem prächtigen Wagen, dessen Räder mit Schlamm bespritzt waren, auf 
dem Wege ihm entgegenkommen. Bei diesem Anblick fragte er: ›Wo bist 

du, Freund, hergereist?‹ – › Aus jenem Lande.‹ – ›Wo willst du hinreisen?‹ 
– ›Nach dem dortigen Lande, natürlich.‹ – ›Es ist wohl, Freund, unlängst 

auf der Strecke ein gewaltiger Regen niedergegangen?‹ – ›So ist es, 
Freund: unlängst ist auf der Strecke ein gewaltiger Regen 

niedergegangen, aufgeweicht sind die Straßen, Überfluß an Gras, Holz und 
Wasser ist da; ihr könnt das alte Gras, Holz und Wasser wegwerfen, mit 

erleichterten Wagen kommt ihr rascher vorwärts, braucht die Zugtiere 
nicht zu ermüden.‹ Da hat nun jener Zugführer sich an die Kärrner 

gewandt: ›Dieser Mann, ihr Lieben, sagt uns da: unlängst ist auf der 



Strecke ein gewaltiger Regen niedergegangen, aufgeweicht sind die 
Straßen, Überfluß an Gras, Holz und Wasser ist da. Wir sollen das alte 

Gras, Holz und Wasser wegwerfen, mit erleichterten Wagen rascher 

vorwärtskommen, brauchen die Zugtiere nicht zu ermüden. Dieser Mann, 
ihr Lieben, ist aber kein Bekannter noch ein Verwandter von uns: wie 

sollten wir im Vertrauen auf ihn wandern? Wir dürfen das alte Gras, Holz 
und Wasser nicht wegwerfen: wie der Vorrat aufgeladen ward, sollt ihr 

den Zug weiterführen, wir wollen unser altes nicht wegtun.‹ – ›Gewiß, 
Herr‹, sagten da gehorsam die Kärrner zu jenem Zugführer; und wie der 

Vorrat aufgeladen war, so führten sie den Zug weiter. Am ersten Tag noch 
der Wanderung trafen sie kein Gras oder Holz und Wasser; am zweiten 

Tag, am dritten Tag noch der Wanderung trafen sie kein Gras oder Holz 
und Wasser; am vierten Tag, am fünften Tag, am sechsten Tag noch der 

Wanderung trafen sie kein Gras oder Holz und Wasser; am siebenten Tag 
noch der Wanderung trafen sie kein Gras oder Holz und Wasser: aber sie 

trafen auf jene Karawane, die elend umgekommen war. Was da bei der 
Karawane an Menschen und Tieren gewesen, davon haben sie nur die 

Knochen gesehn, als von jenem unmenschlichen Geiste aufgezehrt. Da hat 

denn der Zugführer dort zu den Kärrnern gesagt: ›Diese Karawane, ihr 
Lieben, ist elend umgekommen, und zwar durch den törichten Zugführer, 

der sie geleitet hat. So mögt ihr jetzt was in unseren Wagen an minderer 
Ware vorhanden ist nunmehr ausräumen, und was in diesen Wagen an 

besserer Ware sich vorfindet dafür einlegen.‹ – ›Schon recht, Herr‹, 
sagten da gehorsam die Kärrner zu jenem Zugführer; und was in ihren 

Wagen an minderer Ware vorhanden war, das räumten sie aus, was aber 
in den anderen Wagen an besserer Ware sich vorfand, das legten sie dafür 

ein, und gelangten unversehrt an das Ziel der Reise, wie sie da von dem 
klugen Zugführer geleitet wurden729. – Ebenso nun auch, Kriegerfürst, 

würdest du töricht und unsinnig elend umkommen, auf ungehöriger Suche 
nach dem Jenseits, gleichwie etwa jener erstere Zugführer. Die aber auf 

dich hören, auf dich vertrauen zu können vermeinten, auch die würden 
elend zugrunde gehn, gleichwie eben jene Kärrner. Lasse fahren, 

Kriegerfürst, diese verderbliche Ansicht, lasse fahren, Kriegerfürst, diese 

verderbliche Ansicht, auf daß sie dir nicht langehin zu Unheil und Leiden 
gereiche.« 

    »Wenn auch der verehrte Kassapo solches sagt, so vermag ich eben 
nicht diese verderbliche Ansicht aufzugeben. Weiß doch der König von 

mir, Pasenadi Kosalo, und auch die auswärtigen Herrscher: ›Pāyāsi der 
Kriegerfürst hat diese Meinung, diese Ansicht, so zwar: »Es gibt kein 

Jenseits, es gibt keine geistige Geburt, es gibt keine Saat und Ernte guter 
und böser Werke.«‹ Wenn ich, o Kassapo, diese verderbliche Ansicht 

verleugnete, würde man mich rügen: ›Wie töricht ist doch Pāyāsi der 
Kriegerfürst und unsinnig, schwer von Begriffen begreifend.‹ Zum Trotze 

noch muß ich es behaupten, zum Scheine noch muß ich es behaupten, 
zum Vorwand noch muß ich es behaupten.« 

    »So lasse denn, Kriegerfürst, noch ein Gleichnis dir geben: auch im 
Gleichnisse kann da mancher verständige Mann den Sinn der Worte 

begreifen lernen. Es war einmal, Kriegerfürst, irgendein Schweinezüchter, 



der ist von seinem Dorfe nach einem anderen Dorfe gegangen. Da hat er 
eine Menge trockenen Dreck daliegen sehn. Bei diesem Anblick hat er sich 

gesagt: ›Da ist ja eine Menge trockener Dreck weggeworfen, das ist Futter 

für meine Schweine! Wie, wenn ich nun den trockenen Dreck von hier 
mitnähme?‹ So hat er denn seinen Mantel ausgebreitet, eine Masse 

trockenen Dreck aufgehäuft730, ein Bündel zurechtgebunden, es auf den 
Schädel emporgenommen und ist fortgegangen. Während er mitten 

unterwegs war, ist ein gewaltiger Platzregen niedergeprasselt. Tröpfelnd 
und triefend, bis zu den Nagelspitzen mit Dreck besudelt, ging er mit der 

Drecklast weiter. Als ihn die Leute so gewahrten, sagten sie da: ›Du bist 
wohl, scheint es, verrückt, bist wohl von Sinnen? Wie kannst du nur 

tröpfelnd und triefend, bis zu den Nagelspitzen mit Dreck besudelt, eine 
Drecklast herumschleppen731!‹ – ›Selber seid ihr hier, scheint es, 

verrückt, selber von Sinnen: das ist ja doch Speise für meine Schweine!‹ 
– Ebenso nun auch scheinst du, Kriegerfürst, wie mich dünkt, einem 

Dreckbelasteten zu gleichen732. Lasse fahren, Kriegerfürst, diese 
verderbliche Ansicht, lasse fahren, Kriegerfürst, diese verderbliche 

Ansicht, auf daß sie dir nicht langehin zu Unheil und Leiden gereiche.« 

    »Wenn auch der verehrte Kassapo solches sagt, so kann ich eben diese 
verderbliche Ansicht nicht aufgeben. Es weiß ja der König von mir, 

Pasenadi Kosalo, und auch die auswärtigen Herrscher: ›Pāyāsi der 
Kriegerfürst hat diese Meinung, diese Ansicht, so zwar: »Es gibt kein 

Jenseits, es gibt keine geistige Geburt, es gibt keine Saat und Ernte guter 
und böser Werke.«‹ Wenn ich, o Kassapo, dieser verderblichen Ansicht 

entsagte, würde man auf mich weisen: ›Wie töricht ist doch Pāyāsi der 
Kriegerfürst und unsinnig, schwer von Begriffen begreifend.‹ Zum Trotze 

noch muß ich es behaupten, zum Scheine noch muß ich es behaupten, 
zum Vorwand noch muß ich es behaupten.« 

    »So will ich denn, Kriegerfürst, noch ein Gleichnis dir geben: eben 
durch Gleichnisse wird da manchem verständigen Manne der Sinn des 

Gespräches klar. Es waren einmal, Kriegerfürst, ein paar Würfelspieler, die 
sich mit Würfeln vergnügten. Der eine Würfelspieler hat den Einserwürfel, 

sobald er ihm zufiel, verschluckt. Das hatte der andere Würfelspieler 

bemerkt, und er sprach also zu ihm: ›Du, mein Bester, gewinnst immerzu: 
gib mir, Freundchen, die Würfel, ich will sie umtauschen733.‹ ›Gern, 

Bester‹, sagte da jener zu diesem und gab ihm die Würfel. Da hat denn 
dieser Würfelspieler die Würfel mit Gift bestrichen und dann den anderen 

Würfelspieler eingeladen: ›Komm', Freundchen, wir wollen Würfel 
spielen.‹ – ›Gern, Freundchen‹, entgegnete ihm jener. Wiederum spielten 

nun die Würfelspieler mit den Würfeln, und wiederum hat da jener den 
Einserwürfel, sobald er ihm zugefallen war, verschluckt. Dem hatte aber 

der andere zugesehn und sprach jetzt also: 
 

    ›Den ein ich beizte mit dem schärfsten Stich, 
    Den Würfel schluckt der Mann, ganz unvermerkt: 

    Ei wohl bekomm' dir's, böser Spieler du, 
    Gar bald wirst bitter haben ausgespielt!‹ 

 



Ebenso nun auch scheinst du, Kriegerfürst, wie mich dünkt, einem armen 
Würfelspieler zu gleichen734. Lasse fahren, Kriegerfürst, diese 

verderbliche Ansicht, lasse fahren, Kriegerfürst, diese verderbliche 

Ansicht, auf daß sie dir nicht langehin zu Unheil und Leiden gereiche.« 
    »Wenn auch der verehrte Kassapo solches sagt, so bin ich eben nicht 

imstande diese verderbliche Ansicht zu verwerfen. Es weiß doch der König 
von mir, Pasenadi Kosalo, und auch die auswärtigen Herrscher: ›Pāyāsi 

der Kriegerfürst hat diese Meinung, diese Ansicht: »Es gibt kein Jenseits, 
es gibt keine geistige Geburt, es gibt keine Saat und Ernte guter und 

böser Werke.«‹ Wenn ich, o Kassapo, dieser verderblichen Ansicht 
entsagte, so würde es von mir heißen: ›Wie töricht ist doch Pāyāsi der 

Kriegerfürst und unsinnig, schwer von Begriffen begreifend.‹ Zum Trotze 
noch muß ich es behaupten, zum Scheine noch muß ich es behaupten, 

zum Vorwand noch muß ich es behaupten.« 
    »So sei dir denn, Kriegerfürst, noch ein Gleichnis gegeben, weil eben 

durch Gleichnisse da manchem verständigen Manne der Inhalt eines 
Gespräches erläutert wird. Es war einmal, Kriegerfürst, da ist irgendein 

Volksstamm ausgewandert. Es hat nun ein Freund zu seinem Freunde 

gesagt: ›Laß' uns, Bester, nach jenem Lande ziehen, dahin soll unser Weg 
führen: vielleicht daß es uns gelingt, dort etwas von Wert aufzufinden.‹ – 

›Gern, Bester‹, sagte da zustimmend der Freund zu dem Freunde. So 
begaben sie sich denn auf die Wanderung nach jenem Lande, schritten 

einen bestimmten Feldpfad entlang. Dort sahn sie eine Masse Hanf 
weggeworfen daliegen. Bei diesem Anblick wandte sich der Freund zu dem 

Freunde: ›Da liegt ja, Bester, eine Masse Hanf weggeworfen: wohlan 
denn, Bester, binde du ein Bündel Hanf zusammen, und auch ich will es 

tun; beide wollen wir mit den Hanfbündeln weiterziehen.‹ – ›So sei es, 
Bester‹, sagte da zustimmend der Freund zu dem Freunde, und er band 

ein Hanfbündel zurecht. So nahmen sie denn beide ihre Hanfbündel auf 
und schritten den ferneren Feldpfad entlang. Nun sahn sie eine Menge 

hänfenen Bast am Rain abgeworfen. Als er das erblickt hatte, sagte der 
Freund zu dem Freunde: ›Wozu wir, Bester, den Hanf zu verwenden 

gedachten, das finden wir hier als eine Menge hänfenen Bast 

weggeworfen. Wohlauf, Bester, wirf das Hanfbündel ab, auch ich werf' es 
hin: beide wollen wir mit einer Last hänfenen Bastes weiterziehen.‹ – 

›Mein Hanfbündel hab' ich, Bester, schwer aufgelesen und fest 
zusammengeschnürt, das genügt mir: du wähle nach Wunsch.‹ Da hat 

denn der Freund sein Hanfbündel abgelegt und eine Last hänfenen Bastes 
aufgeladen. So zogen sie auf einem ferneren Feldpfad immer weiter und 

sahn nun eine Menge härener Hemden daliegen. Wie er die bemerkt hatte, 
sagte der Freund zum Freunde: ›Wozu wir, Bester, den Hanf oder den 

hänfenen Bast zu verwenden gedachten, das finden wir hier als eine 
Menge härener Hemden weggeworfen. Wohlauf, Bester, wirf das 

Hanfbündel ab, auch ich werde die Last von hänfenem Baste abwerfen: 
beide wollen wir mit einer Last härener Hemden weiterziehen.‹ – ›Mein 

Hanfbündel hab' ich, Bester, schwer aufgelesen und fest 
zusammengeschnürt, das genügt mir: du wähle nach Wunsch.‹ Da hat 

denn der Freund seine Last hänfenen Bastes abgelegt und eine Last 



härener Hemden aufgeladen. So zogen sie auf einem ferneren Feldpfad 
immer weiter und sahn eine Menge Linnen daliegen; eine Menge Wolle; 

eine Menge Eisen; eine Menge Kupfer; eine Menge Zinn; eine Menge Blei; 

eine Menge Silber; eine Menge Gold sahn sie weggeworfen daliegen. Bei 
diesem Anblick wandte sich der Freund zu dem Freunde: ›Wozu wir, 

Bester, den Hanf zu verwenden gedachten oder den hänfenen Bast oder 
die härenen Hemden, oder Linnen und Wolle, Eisen, Kupfer, Zinn oder Blei 

oder Silber: das finden wir hier als eine Menge Goldes weggeworfen. 
Wohlauf, Bester, wirf das Hanfbündel ab, auch ich werde die Last von 

Silber abwerfen: beide wollen wir mit einer Last von Golde weiterziehen.‹ 
– ›Mein Hanfbündel hab' ich, Bester, schwer aufgelesen und fest 

zusammengeschnürt, das genügt mir: du wähle nach Wunsch.‹ Da hat 
denn der Freund seine Last von Silber abgelegt und eine Last Goldes 

aufgeladen. Darauf begaben sie sich nach ihrem heimatlichen Dorfe 
zurück. Als da nun jener Freund mit der Last seines Hanfes angekommen 

war, haben sich darüber weder Vater und Mutter gefreut, noch Weib und 
Kind, auch keine Freunde und Genossen haben sich gefreut, und infolge 

davon hat er sich nicht glücklich und zufrieden gefühlt. Als aber der 

andere Freund mit der Last seines Goldes angekommen war, haben sich 
darüber Vater und Mutter gefreut, Weib und Kind haben sich gefreut, auch 

Freunde und Genossen haben sich gefreut, und infolge davon hat er sich 
glücklich und zufrieden gefühlt735. – Ebenso nun auch scheinst du, 

Kriegerfürst, wie mich dünkt, dem Träger der Hanfbürde zu gleichen. 
Lasse fahren, Kriegerfürst, diese verderbliche Ansicht, lasse fahren, 

Kriegerfürst, diese verderbliche Ansicht, auf daß sie dir nicht langehin zu 
Unheil und Leiden gereiche.« 

    »Schon durch das erste Gleichnis hat mich der verehrte Kassapo 
erfreut, hat mich entzückt: aber ich wollte noch diese reichlichen Fragen 

und Erklärungen hören; und so dacht' ich mir, ich dürfte dem verehrten 
Kassapo Gegenrede geben736. – Vortrefflich, o Kassapo, vortrefflich, o 

Kassapo! Gleichwie etwa, o Kassapo, als wenn man Verkehrtes aufkehrte, 
oder Verdecktes enthüllte, oder Verirrten den Weg zeigte, oder Licht in die 

Finsternis brächte: ›Wer Augen hat wird die Dinge sehn‹: ebenso auch hat 

der verehrte Kassapo die Lehre von vielen Seiten beleuchtet. Und so 
nehm' ich, o Kassapo, bei Ihm, dem erhabenen Gotamo, Zuflucht, bei der 

Lehre und bei der Jüngerschaft: als Anhänger möge mich der verehrte 
Kassapo betrachten, von heute an zeitlebens getreu. – Gewillt aber bin 

ich, o Kassapo, ein großes Opfer darzubringen: anleiten möge mich der 
verehrte Kassapo, auf daß es mir lange hinaus zum Wohle, zum Heile 

gereichen kann.« 
    »Wo es da, Kriegerfürst, ein Opfer ist, bei dem Rinder erschlagen 

werden, oder Ziegen und Schafe, oder Hühner und Schweine, oder so 
mancherlei Wesen hingeschlachtet werden, und die Empfänger verkehrte 

Ansicht haben, verkehrte Gesinnung, verkehrte Rede, verkehrtes Handeln, 
verkehrtes Wandeln, verkehrtes Mühn, verkehrte Einsicht, verkehrte 

Einigung: ein Opfer, Kriegerfürst, von solcher Art kann freilich keinen 
hohen Lohn, keine hohe Förderung verleihen, ist nicht sehr glanzvoll, 

strahlt nicht weithin. Gleichwie wie etwa, Kriegerfürst, wenn ein 



Ackersmann, mit Saatkorn und Pflug versehn, nach der Heide hinzöge. 
Dort würde er auf schlechtem Grunde, schlechtem Boden, ohne ihn von 

Stümpfen und Dornen gesäubert zu haben, Saatkörner aussäen, brüchige, 

angefaulte, von Wind und Sonne ausgedörrte, die keine Feuchte mehr 
annehmen, unglücklich zu liegen kämen, und keine Wolken würden von 

Zeit zu Zeit mit einem tüchtigen Gusse darüber hinwegziehen: könnte nun 
wohl derlei Saatkorn wachsen, gedeihen, emporblühn, und der 

Ackersmann reichliche Ernte gewinnen737?« 
    »Nimmermehr, o Kassapo.« 

    »Ebenso nun auch, Kriegerfürst, wo es da ein Opfer ist, bei dem Rinder 
erschlagen werden, oder Ziegen und Schafe, oder Hühner und Schweine, 

oder so mancherlei Wesen hingeschlachtet werden, und die Empfänger 
verkehrte Ansicht haben, verkehrte Gesinnung, verkehrte Rede, 

verkehrtes Handeln, verkehrtes Wandeln, verkehrtes Mühn, verkehrte 
Einsicht, verkehrte Einigung: ein Opfer, Kriegerfürst, von solcher Art kann 

freilich keinen hohen Lohn, keine hohe Förderung verleihen, ist nicht sehr 
glanzvoll, strahlt nicht weithin. Wo es aber, Kriegerfürst, ein Opfer ist, bei 

dem weder Rinder erschlagen werden noch Ziegen und Schafe, keine 

Hühner und Schweine und keinerlei Wesen hingeschlachtet werden, wo die 
Empfänger rechte Ansicht haben, rechte Gesinnung, rechte Rede, rechtes 

Handeln, rechtes Wandeln, rechtes Mühn, rechte Einsicht, rechte 
Einigung: ein Opfer, Kriegerfürst, von solcher Art kann hohen Lohn, hohe 

Förderung verleihen, sehr glanzvoll sein, weithin strahlen. Gleichwie etwa, 
Kriegerfürst, wenn ein Ackersmann, mit Saatkorn und Pflug versehn, nach 

der Heide hinzöge. Dort würde er auf gutem Grunde, gutem Boden, der 
von Stümpfen und Dornen wohlgesäubert wurde, Saatkörner aussäen, 

keine brüchigen, keine angefaulten, keine von Wind und Sonne 
ausgedörrten, die Feuchte annehmen, glücklich zu liegen kämen, und 

Wolken würden von Zeit zu Zeit mit einem tüchtigen Gusse darüber 
hinwegziehen: könnte nun wohl derlei Saatkorn wachsen, gedeihen, 

emporblühn, und der Ackersmann reichliche Ernte gewinnen738?« 
    »Jawohl, o Kassapo.« 

    »Ebenso nun auch, Kriegerfürst, wo es da ein Opfer ist, bei dem weder 

Rinder erschlagen werden noch Ziegen und Schafe, keine Hühner und 
Schweine und keinerlei Wesen hingeschlachtet werden, wo die Empfänger 

rechte Ansicht haben, rechte Gesinnung, rechte Rede, rechtes Handeln, 
rechtes Wandeln, rechtes Mühn, rechte Einsicht, rechte Einigung: ein 

Opfer, Kriegerfürst, von solcher Art kann hohen Lohn, hohe Förderung 
verleihen, sehr glanzvoll sein, weithin strahlen.« 

 
Da hat denn Pāyāsi der Kriegerfürst Almosen ausgesetzt für Asketen und 

Priester, Arme und Elende, Bettler und Bittende. Bei dieser Beschenkung 
wurde aber derlei Speise verteilt: Brocken und Krumen und dazu 

abgestandener Reisbrei; auch abgetragene Gewänder, lumpig und 
ausgefranst739. Bei dieser Verteilung war dann Uttaro, wie er hieß, ein 

junger Priester, beschäftigt worden. Der hat die Gaben verteilt und dabei 
angedeutet: ›Mit solcher Spende will ich Pāyāsi dem Kriegerfürsten eben 

in dieser Welt beistehn, behüte in jener740!‹ Nun hörte Pāyāsi der 



Kriegerfürst reden: ›Uttaro, sagt man, der junge Priester, läßt, so oft er 
Almosen gibt, dabei gewisse Worte verlauten: »Mit solcher Spende will ich 

Pāyāsi dem Kriegerfürsten eben in dieser Welt beistehn, behüte in jener«‹ 

Da hat denn Pāyāsi der Kriegerfürst Uttaro den jungen Priester vor sich 
beschieden und also gesprochen: 

    »Ist es wahr, wie man sagt, daß du, mein lieber Uttaro, so oft du 
Almosen austeilst, dabei gewisse Worte fallen lässest: ›Mit solcher Spende 

will ich Pāyāsi dem Kriegerfürsten eben in dieser Welt beistehn, behüte in 
jener‹?« 

    »Allerdings, Herr.« 
    »Warum aber gibst du, mein lieber Uttaro, wenn du Almosen austeilst, 

derlei Worte zu verstehn? Sind wir denn nicht, mein lieber Uttaro, auf 
Verdienst bedacht und dürfen wohl Vergeltung der Spende erwarten?« 

    »Es wird bei der Spende des Herrn solche Speise verteilt: Brocken und 
Krumen und dazu abgestandener Reisbrei; das möchte der Herr auch 

nicht mit dem Fuße anstreifen, geschweige verzehren. Auch abgetragene 
Gewänder, lumpig und ausgefranst; die möchte der Herr auch nicht mit 

dem Fuße berühren, geschweige anziehen. Der Herr aber ist uns lieb und 

gut: wie dürften wir einen Lieben und Guten mit Ungutem in Verbindung 
bringen!« 

    »Wohlan denn, mein lieber Uttaro: was für Speise ich genieße, die 
gleiche Speise sollst du vorsetzen; und was für Gewänder ich anlege, die 

gleichen Gewänder auch sollst du vorsehn.« 
    »Sehr wohl, Herr«, sagte da gehorsam Uttaro der junge Priester zu 

Pāyāsi dem Kriegerfürsten: und was für Speise Pāyāsi der Kriegerfürst 
bekam, die gleiche Speise wurde von ihm vorgesetzt; und was für 

Gewänder Pāyāsi der Kriegerfürst zu tragen pflegte, die gleichen 
Gewänder auch wurden von ihm vorgesehn. 

 
Da hat denn Pāyāsi der Kriegerfürst ohne zu würdigen Gaben ausgeteilt, 

nicht eigenhändig, unbedacht, warf sie weg741. Bei der Auflösung des 
Körpers, nach dem Tode, ist er dann zur Gemeinschaft mit den Göttern 

der Vier großen Könige emporgelangt, hat einen freigewordenen 

Prachtakazienhain bezogen. Der aber bei jener Verteilung beschäftigt 
gewesen war, Uttaro, wie er hieß, der junge Priester742, der hat in 

rechter Würdigung die Gaben verteilt, mit eigener Hand, mit Bedacht, 
ohne sie wegzuwerfen. Bei der Auflösung des Körpers, nach dem Tode, ist 

er dann auf gute Fährte, in himmlische Welt emporgelangt, zur 
Gemeinschaft mit den Göttern der Dreiunddreißig. 

    Um diese Zeit nun pflegte der ehrwürdige Gavampati wiederholt den 
freigewordenen Prachtakazienhain aufzusuchen, über die heiße Tageszeit 

dort zu verweilen743. Da ist denn einmal Pāyāsi der Göttersohn an den 
ehrwürdigen Gavampati herangekommen, hat ehrerbietigen Gruß 

dargeboten und ist seitwärts gestanden. Zu Pāyāsi dem Göttersohn, der 
da beiseite stand, hat nun der ehrwürdige Gavampati also gesprochen: 

    »Wer bist du, Bruder?« 
    »Ich, o Herr, war Pāyāsi der Kriegerfürst.« 



    »So warst du wohl der, Bruder, der da vermeint hatte: ›Es gibt kein 
Jenseits, es gibt keine geistige Geburt, es gibt keine Saat und Ernte guter 

und böser Werke‹?« 

    »Es ist wahr, o Herr, ich hatte das geglaubt: aber ich bin durch den 
erlauchten Kumārakassapo von jener verderblichen Ansicht abgebracht 

worden744.« 
    »Der aber da, Bruder, bei deinem Verspenden beschäftigt war, Uttaro, 

wie er hieß, der junge Priester, wohin ist der gelangt?« 
    »Der da, o Herr, bei meinem Verspenden beschäftigt war, Uttaro, wie 

er hieß, der junge Priester, der hat in rechter Würdigung die Gaben 
verteilt, mit eigener Hand, mit Bedacht, ohne sie wegzuwerfen. Bei der 

Auflösung des Körpers, nach dem Tode, ist er dann auf gute Fährte, in 
himmlische Welt emporgelangt, zur Gemeinschaft mit den Göttern der 

Dreiunddreißig. Ich aber, o Herr, habe ohne zu würdigen Gaben 
ausgeteilt, nicht eigenhändig, unbedacht, warf sie weg. Bei der Auflösung 

des Körpers, nach dem Tode, bin ich dann zur Gemeinschaft mit den 
Göttern der Vier großen Könige emporgelangt, habe den freigewordenen 

Prachtakazienhain bezogen. Darum aber, o werter Gavampati, gehe zu 

den Menschen hin und künde ihnen das an.« 
 

Alsbald ist dann der ehrwürdige Gavampati zu den Menschen 
wiedergekehrt und hat es ihnen angekündet: 

    »In rechter Würdigung mögt ihr Spenden verteilen, mit eigener Hand, 
mit Bedacht, ohne sie wegzuwerfen. Pāyāsi der Kriegerfürst hat ohne zu 

würdigen Gaben ausgeteilt, nicht eigenhändig, unbedacht, warf sie weg. 
Bei der Auflösung des Körpers, nach dem Tode, ist er dann zur 

Gemeinschaft mit den Göttern der Vier großen Könige emporgelangt, hat 
einen freigewordenen Prachtakazienhain bezogen. Der aber da bei seinem 

Verspenden beschäftigt war, Uttaro, wie er hieß, der junge Priester, der 
hat in rechter Würdigung die Gaben verteilt, mit eigener Hand, mit 

Bedacht, ohne sie wegzuwerfen. Bei der Auflösung des Körpers, nach dem 
Tode, ist er dann auf gute Fährte, in himmlische Welt emporgelangt, zur 

Gemeinschaft mit den Göttern der Dreiunddreißig.« 
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Das hab' ich gehört. Zu einer Zeit weilte der Erhabene im Lande der 
Maller, bei Anupiyam, wie eine Burg in ihrem Gebiete heißt. Da hat denn 



der Erhabene am Morgen sich gerüstet, Mantel und Schale genommen und 
ist nach Anupiyam hingeschritten, um Almosenspeise. Nun hat aber der 

Erhabene sich da gesagt: ›Es ist noch zu früh für den Almosengang in 

Anupiyam; wie, wenn ich jetzt den Bhaggaver Pilgerhain, wo der 
Bhaggaver Pilger sich aufhält, besuchen würde?‹ So ist denn der Erhabene 

zum Bhaggaver Pilgerhain, wo der Bhaggaver Pilger sich aufhielt, 
hingegangen. Alsbald aber wandte sich der Bhaggaver Pilger mit diesen 

Worten an den Erhabenen: 
    »Es komme, o Herr, der Erhabene, gegrüßt sei, o Herr, der Erhabene! 

Lange schon, o Herr, hat der Erhabene hoffen lassen mich einmal hier zu 
besuchen. Möge sich, o Herr, der Erhabene setzen: dieser Sitz ist bereit.« 

    Es setzte sich der Erhabene auf den dargebotenen Sitz. Der Bhaggaver 
Pilger aber nahm einen von den niederen Stühlen zur Hand und setzte sich 

an die Seite. An der Seite sitzend sprach nun der Bhaggaver Pilger zum 
Erhabenen also: 

    »Die vergangenen Tage, o Herr, vor einiger Zeit, ist Sunakkhatto der 
junge Licchavier zu mir gekommen und hat mir gesagt: 

    ›Losgesagt hab' ich mich nunmehr, Bhaggaver, vom Erhabenen: ich bin 

nun nicht mehr dem Erhabenen zugehörig.‹ Ist es wohl, o Herr, wirklich so 
wie Sunakkhatto der junge Licchavier gesagt hat?« 

    »Wirklich, Bhaggaver, ist es so wie Sunakkhatto der junge Licchavier 
gesagt hat. Die vergangenen Tage, Bhaggaver, vor einiger Zeit, ist 

Sunakkhatto der junge Licchavier zu mir gekommen, hat mich begrüßt 
und beiseite Platz genommen. Beiseite sitzend, Bhaggaver, hat dann 

Sunakkhatto der junge Licchavier zu mir also gesprochen: ›Ich sage mich 
nunmehr, o Herr, vom Erhabenen los: ich will nun, o Herr, nicht mehr 

dem Erhabenen zugehörig sein.‹ Auf diese Worte, Bhaggaver, hab' ich 
Sunakkhatto dem jungen Licchavier erwidert: ›Hatte ich etwa, 

Sunakkhatto, zu dir gesagt745: »Komm', o Sunakkhatto, sei mir 
zugehörig«?‹ – ›Das nicht, o Herr.‹ – ›Oder hattest du vielleicht zu mir 

gesagt: »Ich will, o Herr, dem Erhabenen zugehörig sein«?‹ – ›Auch nicht, 
o Herr.‹ – ›So ist klar, Sunakkhatto, daß weder ich dich gebeten habe 

»Komm, o Sunakkhatto, sei mir zugehörig«, noch auch du mich gebeten 

hast »Ich will, o Herr, dem Erhabenen zugehörig sein«: ist es also, eitler 
Mann, wer bist du und von wem sagst du dich los? Sieh', eitler Mann, wie 

weit du wohl hierin gefehlt hast.‹ – ›Aber es hat mir, o Herr, der Erhabene 
keinerlei überirdische Machtbezeugung geschehn lassen.‹ – ›Hatte ich 

denn, Sunakkhatto, zu dir gesagt: »Komm', o Sunakkhatto, sei mir 
zugehörig, ich will dir eine überirdische Machtbezeugung geschehn 

lassen«?‹ – ›Das nicht, o Herr.‹ – ›Oder hattest du etwa zu mir gesagt: 
»Ich will, o Herr, dem Erhabenen zugehörig sein, der Erhabene wird mir 

eine überirdische Machtbezeugung geschehn lassen«?‹ – ›Auch nicht, o 
Herr.‹ – ›So ist klar, Sunakkhatto, daß weder ich dich gebeten habe 

»Komm', o Sunakkhatto, sei mir zugehörig, ich will dir eine überirdische 
Machtbezeugung geschehn lassen«, noch auch du mich gebeten hast »Ich 

will, o Herr, dem Erhabenen zugehörig sein, der Erhabene wird mir eine 
überirdische Machtbezeugung geschehn lassen«: ist es also, eitler Mann, 

wer bist du und von wem sagst du dich los? Wie denkst du darüber, 



Sunakkhatto: ob eine überirdische Machtbezeugung geschieht, oder ob 
keine überirdische Machtbezeugung geschieht: weswegen die Satzung von 

mir gezeigt wird, reicht das dem Grübler zur gänzlichen Leidensversiegung 

aus?‹ – ›Ob nun, o Herr, eine überirdische Machtbezeugung geschieht, 
oder ob keine überirdische Machtbezeugung geschieht: weswegen vom 

Erhabenen die Satzung gezeigt wird, das reicht dem Grübler zur 
gänzlichen Leidensversiegung aus.‹ – ›So ist klar, Sunakkhatto, ob nun 

eine überirdische Machtbezeugung geschieht, oder ob keine überirdische 
Machtbezeugung geschieht: weswegen die Satzung von mir gezeigt wird, 

das reicht dem Grübler zur gänzlichen Leidensversiegung aus. Was sollte 
da, Sunakkhatto, mit einer überirdischen Machtbezeugung bezeugt sein? 

Sieh', eitler Mann, wie weit du wohl hierin gefehlt hast.‹ – ›Aber es hat 
mir, o Herr, der Erhabene auch nicht den Voranfang erklärt.‹ – ›Hatte ich 

etwa, Sunakkhatto, so zu dir gesprochen: »Komm', o Sunakkhatto, sei mir 
zugehörig, ich will dir den Voranfang erklären«?‹ – ›Das nicht, o Herr.‹ – 

›Oder hattest etwa du zu mir gesagt: »Ich will, o Herr, dem Erhabenen 
zugehörig sein, der Erhabene wird mir den Voranfang erklären«?‹ – ›Auch 

nicht, o Herr.‹ – ›So ist klar, Sunakkhatto, daß weder ich dir versprochen 

habe »Komm', o Sunakkhatto, sei mir zugehörig, ich will dir den 
Voranfang erklären«, noch auch du von mir bedungen hast »Ich will, o 

Herr, dem Erhabenen zugehörig sein, der Erhabene wird mir den 
Voranfang erklären«: ist es also, eitler Mann, wer bist du und von wem 

sagst du dich los? Wie denkst du darüber, Sunakkhatto: ob nun ein 
Voranfang erklärt wird, oder ob kein Voranfang erklärt wird: weswegen 

die Satzung von mir gezeigt wird, reicht das dem Grübler zur gänzlichen 
Leidensversiegung aus?‹ – ›Ob nun, o Herr, ein Voranfang erklärt wird, 

oder ob kein Voranfang erklärt wird: weswegen vom Erhabenen die 
Satzung gezeigt wird, das reicht dem Grübler zur gänzlichen 

Leidensversiegung aus.‹ – ›So ist klar, Sunakkhatto, ob nun ein Voranfang 
erklärt wird, oder ob kein Voranfang erklärt wird: weswegen die Satzung 

von mir gezeigt wird, das reicht dem Grübler zur gänzlichen 
Leidensversiegung aus. Was sollte da, Sunakkhatto, mit einem erklärten 

Voranfang erklärt sein? Sieh', eitler Mann, wie weit du wohl hierin gefehlt 

hast. Auf mannigfache Weise hast du, Sunakkhatto, mein Lob gepriesen 
bei den Vajjīnern, so zwar: »Das ist der Erhabene, Heilige, vollkommen 

Erwachte, der Wissens- und Wandelsbewährte, der Willkommene, der 
Welt Kenner, der unvergleichliche Leiter der Männerherde, der Meister der 

Götter und Menschen, der Erwachte, der Erhabene.« So hast du, 
Sunakkhatto, auf mannigfache Weise mein Lob gepriesen bei den 

Vajjīnern. Auf mannigfache Weise hast du, Sunakkhatto, der Satzung Lob 
gepriesen bei den Vajjīnern: »Wohl kundgetan ist vom Erhabenen die 

Satzung, die ersichtliche, zeitlose, anregende, einladende, den 
Verständigen von selbst verständlich.« So hast du, Sunakkhatto, auf 

mannigfache Weise der Satzung Lob gepriesen bei den Vajjīnern. Auf 
mannigfache Weise hast du, Sunakkhatto, der Jüngerschaft Lob gepriesen 

bei den Vajjīnern: »Wohl vertraut ist beim Erhabenen die Jüngerschar, 
ehrlich vertraut ist beim Erhabenen die Jüngerschar, recht vertraut ist 

beim Erhabenen die Jüngerschar, geziemend vertraut ist beim Erhabenen 



die Jüngerschar, und zwar vier Paare der Menschen, nach acht Arten von 
Menschen: das ist des Erhabenen Jüngerschar, die Opfer und Spende, 

Gabe und Gruß verdient, heiligste Stätte der Welt ist.« So hast du, 

Sunakkhatto, auf mannigfache Weise der Jüngerschaft Lob gepriesen bei 
den Vajjīnern. Lasse dir, Sunakkhatto, angekündigt, lasse dir, 

Sunakkhatto, vorausgesagt sein: es werden dich, Sunakkhatto, die Leute 
bezichtigen: »Nicht vermochte Sunakkhatto der junge Licchavier beim 

Asketen Gotamo das heilige Leben zu führen, aus Unvermögen hat er die 
Übung aufgegeben und ist zur Gewohnheit zurückgekehrt.« So werden 

dich, Sunakkhatto, die Leute bezichtigen.‹ Daraufhin aber, Bhaggaver, ist 
Sunakkhatto der junge Licchavier, nach meiner Verweisung, von dieser 

Lehre und Zucht eben abgefallen, als ein Abwendiger, Abtrünniger. 
    Es war einmal, Bhaggaver, da bin ich im Lande der Thūlier746 geweilt, 

bei Hochstadt, wie sie heißt, der Thūlierburg. Da hab' ich denn747, 
Bhaggaver, am Morgen mich gerüstet, Mantel und Schale genommen und 

bin, gefolgt von Sunakkhatto dem jungen Licchavier als begleitendem 
Mönche, nach Hochstadt aufgebrochen, um Almosenspeise. Um diese Zeit 

aber lebte dort der Unbekleidete748 Korakkhattiyo, der dem 

Hundegelübde nachkam, auf allen vieren ging: der nahm auf die Erde vor 
ihn hingeworfenes Futter nur mit dem Munde zu sich, nur mit dem Munde 

nahm er es ein. Es sah nun, Bhaggaver, Sunakkhatto der junge Licchavier 
den Unbekleideten Korakkhattiyo, den Hundelehrling, wie er auf allen 

vieren ging und auf die Erde vor ihn hingeworfenes Futter nur mit dem 
Munde zu sich nahm, nur mit dem Munde es einnahm. Als er das gesehn 

hatte, bedeuchte ihn alsbald: ›Der scheint wirklich und wahrhaftig ein 
heiliger Asket zu sein! Auf allen vieren geht er hin und nimmt das vor ihn 

am Boden ausgestreute Futter nur mit dem Munde zu sich, nur mit dem 
Munde nimmt er es ein.‹ Aber ich hatte, Bhaggaver, im Geiste Geist und 

Gedanken Sunakkhattos des jungen Licchaviers erkannt und sprach also 
zu ihm: ›Und du magst dich, eitler Mann, als einen Asketen des 

Sakyersohnes bekennen?‹ – ›Warum doch, o Herr, fragt mich der 
Erhabene: »Und du magst dich, eitler Mann, als einen Asketen des 

Sakyersohnes bekennen«?‹ – ›Hat dich denn nicht, Sunakkhatto, als du 

diesen Unbekleideten Korakkhattiyo gesehn hattest, der dem 
Hundegelübde nachkommt, auf allen vieren geht, das vor ihn am Boden 

hingestreute Futter nur mit dem Munde zu sich nimmt, nur mit dem 
Munde aufliest, alsbald bedeucht: »Der scheint wirklich und wahrhaftig ein 

heiliger Asket zu sein! Auf allen vieren geht er hin und nimmt das vor ihn 
am Boden ausgestreute Futter nur mit dem Munde zu sich, nur mit dem 

Munde nimmt er es ein«?‹ – ›Allerdings, o Herr: und ist wohl, o Herr, der 
Erhabene auf die Heiligkeit neidig?‹ – ›Nicht bin ich, eitler Mann, auf die 

Heiligkeit neidig: aber du eben bist hier zu einer verderblichen Ansicht 
gelangt; die lasse fahren, auf daß sie dir nicht langehin zu Unheil und 

Leiden gereiche. Von dem du ja da, Sunakkhatto, vermeinst: »Der 
Unbekleidete Korakkhattiyo, der scheint wirklich ein heiliger Asket zu 

sein«, der wird heut in sieben Tagen unversehns zutode kommen und, 
nach dem Tode, unter den Schwarzen Köpfen, wie eine völlig unglückliche 

Rotte von Kobolden heißt, wiedererstehn; seinen Leichnam aber wird man 



auf dem Begräbnisplatz am Schneckengrunde verscharren. Wenn es dir 
beliebt, Sunakkhatto, magst du dann an den Unbekleideten Korakkhattiyo 

herantreten und fragen: »Weißt du, Bruder Korakkhattiyo, wohin du 

geraten bist?« Es kann wohl sein, Sunakkhatto, daß dir der Unbekleidete 
Korakkhattiyo kundtun wird: »Ich weiß, Bruder Sunakkhatto, wohin ich 

geraten bin: unter den Schwarzen Köpfen, wie eine völlig unglückliche 
Rotte von Kobolden heißt, bin ich nun wiedererstanden.«‹ Da ist denn, 

Bhaggaver, Sunakkhatto der junge Licchavier an den Unbekleideten 
Korakkhattiyo herangetreten und hat also zu ihm gesprochen: ›Ausgesagt, 

Bruder Korakkhattiyo, hat der Asket Gotamo über dich: »Der Unbekleidete 
Korakkhattiyo wird heut in sieben Tagen unversehns zutode kommen und, 

nach dem Tode, unter den Schwarzen Köpfen, wie eine völlig unglückliche 
Rotte von Kobolden heißt, wiedererstehn; seinen Leichnam aber wird man 

auf dem Begräbnisplatz am Schneckengrunde verscharren.« Darum sei 
du, Bruder Korakkhattiyo, vorsichtig, vorsichtig beim Essen von Speise, 

vorsichtig, vorsichtig beim Trinken von Wasser, damit das Wort des 
Asketen Gotamo sich falsch erweise.‹ Da hat denn, Bhaggaver, 

Sunakkhatto der junge Licchavier einen Tag um den anderen die Woche 

hindurch gezählt, weil er das dem Vollendeten nicht glauben wollte. Es ist 
jedoch, Bhaggaver, der Unbekleidete Korakkhattiyo am siebenten Tage 

unversehns zutode gekommen und, nach dem Tode, unter den Schwarzen 
Köpfen, wie eine völlig unglückliche Rotte von Kobolden heißt, 

wiedererstanden; seinen Leichnam aber hat man auf dem Begräbnisplatz 
am Schneckengrunde verscharrt. Nun hörte, Bhaggaver, Sunakkhatto der 

junge Licchavier reden: ›Der Unbekleidete, sagt man, Korakkhattiyo, ist 
unversehns zutode gekommen und auf dem Begräbnisplatz am 

Schneckengrunde verscharrt worden749.‹ Alsbald ist nun, Bhaggaver, 
Sunakkhatto der junge Licchavier nach dem Begräbnisplatz am 

Schneckengrunde gegangen, wo der Unbekleidete Korakkhattiyo lag, da 
trat er hin. Dort angelangt, hat er über dem Unbekleideten Korakkhattiyo 

dreimal mit der Hand geklopft und dabei gesagt: ›Weißt du, Bruder 
Korakkhattiyo, wohin du geraten bist?‹ Da ist nun, Bhaggaver, der 

Unbekleidete Korakkhattiyo, mit der Hand über den Rücken gestrichen, 

aufgefahren: ›Ich weiß, Bruder Sunakkhatto, wohin ich geraten bin, unter 
den Schwarzen Köpfen, wie eine völlig unglückliche Rotte von Kobolden 

heißt, bin ich nun wiedererstanden‹ – sprach's und war im Augenblick 
zurückgesunken750. Darauf ist nun, Bhaggaver, Sunakkhatto der junge 

Licchavier dorthin, wo ich weilte, gekommen, hat mich begrüßt und ist 
beiseite gesessen. Zu Sunakkhatto aber, Bhaggaver, dem jungen 

Licchavier, der da beiseite saß, sagte ich sodann: ›Was meinst du wohl, 
Sunakkhatto: wie dir eben von mir über den Unbekleideten Korakkhattiyo 

ausgesagt worden, ist das genau so eingetroffen oder nicht?‹ – ›Wie mir 
eben, o Herr, vom Erhabenen über den Unbekleideten Korakkhattiyo 

ausgesagt worden, genau so ist das eingetroffen, nicht anders.‹ – ›Was 
meinst du wohl, Sunakkhatto: wenn es sich also verhält, ist dann eine 

überirdische Machtbezeugung geschehn oder nicht geschehn?‹ – ›Freilich, 
o Herr, da es sich also verhält, ist eine überirdische Machtbezeugung 

geschehn, es ist nicht anders.‹ – ›Der ich dir also, eitler Mann, eine 



überirdische Machtbezeugung geschehn lasse, ich werde von dir 
bezichtigt: »Aber es hat mir, o Herr, der Erhabene keinerlei überirdische 

Machtbezeugung geschehn lassen.« Sieh', eitler Mann, wie weit du wohl 

hierin gefehlt hast.‹ Daraufhin aber, Bhaggaver, ist Sunakkhatto der junge 
Licchavier, nach meiner Verweisung, von dieser Lehre und Zucht eben 

abgefallen, als ein Abwendiger, Abtrünniger. 
    Es war einmal, Bhaggaver, da bin ich bei Vesālī geweilt, im Großen 

Walde, in der Halle der Einsiedelei. Zur selben Zeit nun hielt sich der 
Unbekleidete Kaḷāramajjhako bei Vesālī auf, der eben in höchster Gunst 

und höchstem Ansehn bei den Vajjīnern stand. Der hatte sieben Gelübde 
angelobt, auf sich genommen: ›Zeitlebens will ich ein Unbekleideter sein, 

kein Gewand anlegen751; zeitlebens will ich keusch wandeln, nicht der 
Paarung pflegen; zeitlebens will ich nur von Fleisch und Branntwein mich 

ernähren, nicht Reis und Grütze genießen; östlich Vesālī will ich nicht über 
den Udener Park hinauswandern; südlich Vesālī will ich nicht über den 

Garten der Gotamiden hinauswandern; westlich Vesālī will ich nicht über 
den Siebenmangohain hinauswandern; nördlich Vesālī will ich nicht über 

den Vielblätterlaubhügel hinauswandern.‹ Weil er diese sieben Gelübde 
angelobt hatte, war er eben in höchster Gunst und höchstem Ansehn bei 

den Vajjīnern gestanden. Da hat denn, Bhaggaver, Sunakkhatto der junge 
Licchavier den Unbekleideten Kaḷāramajjhako aufgesucht. Bei ihm 

angelangt, hat er eine Frage an ihn gerichtet. Auf diese Frage ist der 
Unbekleidete Kaḷāramajjhako nicht eingegangen, ohne darauf einzugehn 

hat er Zorn, Haß und Verdrossenheit an den Tag gelegt. Da hat es nun, 
Bhaggaver, Sunakkhatto dem jungen Licchavier also bedeucht: ›Der ja 

wirklich und wahrhaftig wie ein heiliger Asket ist, den haben wir belästigt: 
o daß uns das nicht langehin zu Unheil und Leiden gereiche!‹ Alsbald nun, 

Bhaggaver, ist Sunakkhatto der junge Licchavier zu mir herangekommen, 
hat mich begrüßt und beiseite sich hingesetzt. Zu Sunakkhatto aber, 

Bhaggaver, dem jungen Licchavier, der da beiseite saß, sprach ich also: 

›Und du magst dich, eitler Mann, als einen Asketen des Sakyersohnes 
bekennen?‹ – ›Warum doch, o Herr, fragt mich der Erhabene: »Und du 

magst dich, eitler Mann, als einen Asketen des Sakyersohnes bekennen«?‹ 
– ›Hast du denn nicht, Sunakkhatto, den Unbekleideten Kaḷāramajjhako 

aufgesucht und eine Frage an ihn gerichtet, worauf er nicht eingegangen 
ist, ohne darauf einzugehn Zorn, Haß und Verdrossenheit an den Tag 

gelegt hat, während dich da bedeuchte: »Der ja wirklich und wahrhaftig 
wie ein heiliger Asket ist, den haben wir belästigt: o daß uns das nicht 

langehin zu Unheil und Leiden gereiche!«‹ – ›Allerdings, o Herr: und ist 
wohl, o Herr, der Erhabene auf die Heiligkeit neidig?‹ – › Nicht bin ich, 

eitler Mann, auf die Heiligkeit neidig: aber du eben bist hier zu einer 
verderblichen Ansicht gelangt; die lasse fahren, auf daß sie dir nicht 

langehin zu Unheil und Leiden gereiche. Von dem du ja da, Sunakkhatto, 
vermeinst: »Der Unbekleidete Kaḷāramajjhako, der ist wirklich wie ein 

heiliger Asket«, der wird binnen kurzem bewamst und beweibt 
einhergehn, Reis und Grütze genießen, auch über alle die Gärten um 

Vesālī hinauswandern und, seines Ruhms verlustig, zutode kommen.‹ Es 



ist aber, Bhaggaver, der Unbekleidete Kaḷāramajjhako binnen kurzem 

bewamst und beweibt einhergegangen, hat Reis und Grütze genossen, 

war auch über alle die Gärten um Vesālī hinausgewandert, und er ist, 
seines Ruhms verlustig, zutode gekommen. Nun hörte, Bhaggaver, 

Sunakkhatto der junge Licchavier reden: ›Der Unbekleidete, sagt man, 
Kaḷāramajjhako, ist bewamst und beweibt einhergegangen, hat Reis und 

Grütze genossen, war auch über alle die Gärten um Vesālī 
hinausgewandert, und er ist, seines Ruhms verlustig, zutode gekommen.‹ 

Da ist denn, Bhaggaver, Sunakkhatto der junge Licchavier zu mir 
herangetreten, hat mich begrüßt und beiseite sich niedergesetzt. Zu 

Sunakkhatto aber, Bhaggaver, dem jungen Licchavier, der da beiseite saß, 

sagte ich sodann: ›Was meinst du wohl, Sunakkhatto: wie dir eben von 
mir über den Unbekleideten Kaḷāramajjhako ausgesagt worden, ist das 

genau so eingetroffen oder nicht?‹ – ›Wie mir eben, o Herr, vom 
Erhabenen über den Unbekleideten Kaḷāramajjhako ausgesagt worden, 

genau so ist das eingetroffen, nicht anders.‹ – ›Was meinst du wohl, 

Sunakkhatto: wenn es sich also verhält, ist dann eine überirdische 
Machtbezeugung geschehn oder nicht geschehn?‹ – ›Freilich, o Herr, da es 

sich also verhält, ist dann eine überirdische Machtbezeugung geschehn, es 

ist nicht anders.‹ – ›Der ich dir also, eitler Mann, eine überirdische 
Machtbezeugung geschehn lasse, ich werde von dir bezichtigt: »Aber es 

hat mir, o Herr, der Erhabene keinerlei überirdische Machtbezeugung 
geschehn lassen.« Sieh', eitler Mann, wie weit du wohl hierin gefehlt 

hast.‹ Daraufhin aber, Bhaggaver, ist Sunakkhatto der junge Licchavier, 
nach meiner Verweisung, von dieser Lehre und Zucht eben abgefallen, als 

ein Abwendiger, Abtrünniger. 
    Es war einmal, Bhaggaver, da bin ich wiederum dort bei Vesālī geweilt, 

im Großen Walde, in der Halle der Einsiedelei. Zu der Zeit aber hielt sich 
der Unbekleidete Pāṭikaputto bei Vesālī auf, der damals in höchster Gunst 

und höchstem Ansehn bei den Vajjīnern stand. Der kündigte nun in ganz 
Vesālī an752: ›Der Asket Gotamo trägt Weistum vor, auch ich trage 

Weistum vor; einem, der Weistum vorträgt, steht es aber bei seinem 
Vortrage an, eine überirdische Machtbezeugung sehn zu lassen. Der Asket 

Gotamo möge mir auf halbem Wege entgegenkommen, auch ich will ihm 
auf halbem Wege begegnen: da wollen wir denn beide eine überirdische 

Machtbezeugung geschehn lassen. Wenn der Asket Gotamo eine 
überirdische Machtbezeugung ausführen wird, werde ich zwei ausführen. 

Wenn der Asket Gotamo zwei überirdische Machtbezeugungen ausführen 

wird, werde ich vier ausführen. Wenn der Asket Gotamo vier überirdische 
Machtbezeugungen ausführen wird, werde ich acht ausführen. Soviel auch 

immer der Asket Gotamo an überirdischen Machtbezeugungen ausführen 
wird, ich werde da immer das doppelte davon ausführen.‹ Alsbald ist nun, 

Bhaggaver, Sunakkhatto der junge Licchavier zu mir herangekommen, hat 
mich begrüßt und beiseite sich hingesetzt. Beiseite sitzend hat dann, 

Bhaggaver, Sunakkhatto der junge Licchavier zu mir also gesprochen: 
›Der Unbekleidete, o Herr, Pāṭikaputto, hält sich bei Vesālī auf, er steht 

eben in höchster Gunst und höchstem Ansehn bei den Vajjīnern. Der 



kündigt nun in ganz Vesālī an: »Der Asket Gotamo trägt Weistum vor, 
auch ich trage Weistum vor; einem, der Weistum vorträgt, steht es aber 

bei seinem Vortrage an, eine überirdische Machtbezeugung sehn zu 

lassen. Der Asket Gotamo möge mir auf halbem Wege entgegenkommen, 
auch ich will ihm auf halbem Wege begegnen: da wollen wir denn beide 

eine überirdische Machtbezeugung geschehn lassen. Wenn der Asket 
Gotamo eine überirdische Machtbezeugung ausführen wird, werde ich zwei 

ausführen. Wenn der Asket Gotamo zwei überirdische Machtbezeugungen 
ausführen wird, werde ich vier ausführen. Wenn der Asket Gotamo vier 

überirdische Machtbezeugungen ausführen wird, werde ich acht 
ausführen. So viel auch immer der Asket Gotamo an überirdischen 

Machtbezeugungen ausführen wird, ich werde da immer das doppelte 
davon ausführen.«‹ Auf diesen Bericht, Bhaggaver, hab' ich zu 

Sunakkhatto dem jungen Licchavier gesagt: ›Unmöglich, Sunakkhatto, 
kann der Unbekleidete Pāṭīkaputto, ohne dieses Wort widerrufen, diese 

Gesinnung aufgegeben, diese Ansicht verwunden zu haben, vor mir 
erscheinen. Wenn er aber etwa vermeinte: »Ich werde ohne dieses Wort 

widerrufen, diese Gesinnung aufgegeben, diese Ansicht verwunden zu 
haben vor dem Asketen Gotamo erscheinen«, würde ihm wohl das Haupt 

zerspringen.‹ – ›Achthaben sollte, o Herr, der Erhabene vor solch einem 
Wort, achthaben der Willkommene vor solch einem Wort!‹ – ›Warum denn 

sprichst du, Sunakkhatto, also zu mir: »Achthaben sollte, o Herr, der 

Erhabene vor solch einem Wort, achthaben der Willkommene vor solch 
einem Wort«?‹ – ›Vom Erhabenen mag eben753, o Herr, dieses Wort 

schlechthin gültig geäußert sein: aber der Unbekleidete, o Herr, 
Pāṭīkaputto, könnte in schrecklicher Gestalt vor dem Erhabenen 

erscheinen, und das gereichte dem Erhabenen zur Lüge.‹ – ›Würde wohl, 
Sunakkhatto, der Vollendete ein Wort gesagt haben, das da zweideutig 

wäre?‹ – ›Wie denn, o Herr: hat der Erhabene den Unbekleideten 
Pāṭīkaputto im Geiste geistig erfassend erkannt, oder aber haben 

Gottheiten dem Erhabenen diesen Umstand angezeigt?‹ – ›Im Geiste 
geistig erfassend hab' ich schon, Sunakkhatto, den Unbekleideten 
Pāṭīkaputto erkannt, und auch Gottheiten haben mir diesen Umstand 

angezeigt. Ajito, wie er hieß, ein Feldherr der Licchavier, ist kürzlich 

gestorben, in den Bereich der Dreiunddreißig Götter eingekehrt. Der aber 
ist mir genaht, also vernehmbar: »Ruchlos, o Herr, ist der Unbekleidete 
Pāṭīkaputto, lügenhaft, o Herr, ist der Unbekleidete Pāṭīkaputto, auch über 

mich, o Herr, hat der Unbekleidete Pāṭīkaputto bei den Vajjīnern 

ausgesagt: ›Ajito der Licchavier Feldherr ist in die Erzhölle geraten.‹ Doch 

bin ich, o Herr, nicht in die Erzhölle geraten, bin in den Kreis der 
Dreiunddreißig Götter eingekehrt. Ruchlos, o Herr, ist der Unbekleidete 
Pāṭīkaputto, lügenhaft, o Herr, ist der Unbekleidete Pāṭikaputto. 

Unmöglich, o Herr, kann der Unbekleidete Pāṭikaputto, ohne jenes Wort 

widerrufen, jene Gesinnung aufgegeben, jene Ansicht verwunden zu 
haben, vor dem Erhabenen erscheinen. Wenn er aber etwa vermeinte: Ich 

werde ohne jenes Wort widerrufen, jene Gesinnung aufgegeben, jene 
Ansicht verwunden zu haben vor dem Asketen Gotamo erscheinen, würde 



ihm wohl das Haupt zerspringen.« So hab' ich denn, Sunakkhatto, im 
Geiste geistig erfassend den Unbekleideten Pāṭikaputto eben erkannt, und 

auch Gottheiten haben mir diesen Umstand angezeigt. Ich denke nun 
aber, Sunakkhatto, nach dem Almosengang in Vesālī, sobald ich 

zurückgekehrt sein und die Nahrung eingenommen haben werde, mich 
dahinzubegeben, wo der Garten Pāṭikaputtos gelegen ist, und bis 

Sonnenuntergang dort zu verweilen. Wenn es dir etwa, Sunakkhatto, 
beliebt, melde ihm das.‹ Darauf bin ich, Bhaggaver, beizeiten gerüstet, 

mit Mantel und Schale versehn, nach Vesālī um Almosenspeise gegangen. 
Nachdem ich in der Stadt die Brocken erhalten, kehrte ich zurück, nahm 

das Mahl ein und begab mich sodann nach dem Garten hin, wo der 
Unbekleidete Pāṭikaputto sich aufhielt, über den Tag dort zu verweilen. 

Mittlerweile war nun, Bhaggaver, Sunakkhatto der junge Licchavier eiligen 
Schrittes in Vesālī umhergegangen, hatte die bekanntesten und 

genanntesten Licchavier aufgesucht und sie eingeladen: ›Da ist, ihr 

Brüder, der Erhabene in die Stadt um Almosenspeise gekommen, hat 
nachher Mahlzeit gehalten und alsbald den Garten aufgesucht, wo der 
Unbekleidete Pāṭikaputto weilt, und wird bis Sonnenuntergang dort 

verbleiben: ach bitte kommt mit, Verehrte, ach bitte kommt mit, 

Verehrte! Man wird eine überirdische Machtbezeugung von wohlberufenen 
Asketen zu sehn bekommen.‹ Nun haben sich, Bhaggaver, jene sehr 

bekannten und viel genannten Licchavier da besprochen: ›Es soll also, wie 
es heißt, eine überirdische Machtbezeugung von wohlberufenen Asketen 

vorgeführt werden: da wollen wir doch mal hingehn.‹ Dann ist er auch an 
die bekanntesten und genanntesten hochmögenden Priester, an die 

begüterten Bürger, an die berühmten gefeierten Asketen und Priester der 
verschiedenen Orden herangetreten, um sie einzuladen, und sie haben 

sich alle anzuschließen verabredet. So haben sich denn, Bhaggaver, diese 
hochansehnlichen Licchavier, hochansehnlichen mächtigen Priester und 

reichen Bürger sowie die Asketen und Priester der verschiedenen Orden 
nach dem Garten hinbegeben, wo der Unbekleidete Pāṭikaputto zu treffen 

war. Das ist, Bhaggaver, eine Versammlung gewesen, die nach hunderten 
zählte, nach tausenden zählte. Nun hörte, Bhaggaver, der Unbekleidete 
Pāṭikaputto reden, daß all diese hochansehnlichen Scharen 

herbeigekommen seien, und er sagte sich: ›Auch der Asket Gotamo hat in 

meinem Garten Tagesrast genommen.‹ Da hat ihn Angst und Zittern 
befallen und seine Haare sträubten sich: alsogleich hat er sich, 

Bhaggaver, bebend vor Angst und Schauder, in den Pilgergarten an der 
Ebenholzlände zurückgezogen. Das kam nun, Bhaggaver, jener 
Versammlung zu Ohren: ›Der Unbekleidete, sagt man, Pāṭikaputto, ist 

bebend vor Angst und Schauder nach dem Pilgergarten an der 

Ebenholzlände geflohn.‹ Da wurde nun, Bhaggaver, von jener 
Versammlung ein Mann hingeschickt: ›Geh', lieber Mann, nach dem 

Pilgergarten an der Ebenholzlände hin und suche den Unbekleideten 
Pāṭikaputto auf und sprich also zu ihm: »Komme herbei, Bruder 

Pāṭikaputto, schon angelangt sind die bekanntesten und genanntesten 

Licchavier, schon angelangt die hochansehnlichen mächtigen Priester und 



reichen Bürger sowie die Asketen und Priester der verschiedenen Orden, 
und auch der Asket Gotamo hat im Garten des Ehrwürdigen Tagesrast 
genommen. Verlauten lassen hast du ja wohl, Bruder Pāṭikaputto, in ganz 

Vesālī solche Rede: ›Der Asket Gotamo trägt Weistum vor, auch ich trage 

Weistum vor: einem, der Weistum vorträgt, steht es aber bei seinem 
Vortrage an, eine überirdische Machtbezeugung sehn zu lassen. Der Asket 

Gotamo möge mir auf halbem Wege entgegenkommen, auch ich will ihm 

auf halbem Wege begegnen: da wollen wir denn beide eine überirdische 
Machtbezeugung geschehn lassen. Wenn der Asket Gotamo eine 

überirdische Machtbezeugung ausführen wird, werde ich zwei ausführen. 
Wenn der Asket Gotamo zwei überirdische Machtbezeugungen ausführen 

wird, werde ich vier ausführen. Wenn der Asket Gotamo vier überirdische 
Machtbezeugungen ausführen wird, werde ich acht ausführen. So viel 

auch immer der Asket Gotamo an überirdischen Machtbezeugungen 
ausführen wird, ich werde da immer das doppelte davon ausführen.‹ 
Komme doch nur, Bruder Pāṭikaputto, auf halbem Wege heran: auf dem 

ganzen ist schon der Asket Gotamo zuerst entgegengekommen und weilt 

im Garten des Ehrwürdigen über den Tag.«‹ – ›Sehr wohl, ihr Herren‹, 
sagte da, Bhaggaver, der Mann gehorsam zu jener Versammlung; und er 

begab sich nach dem Pilgergarten an der Ebenholzlände, zum 
Unbekleideten Pāṭikaputto hin und meldete Wort um Wort den Auftrag. 

Also aufgefordert, Bhaggaver, sagte nun der Unbekleidete Pāṭikaputto: 

›Ich komme, Freund, ich komme, Freund‹, aber er rückte nur hin und her 

und konnte sich gar nicht vom Sitz erheben. Da sagte denn, Bhaggaver, 
jener Mann zu ihm: ›Was ist nur mit dir, Bruder Pāṭikaputto: hast du wohl 

etwa das Lendentuch an den Sessel geknüpft, und ist der Sessel so 
deinem Lendentuch angeknüpft?754 »Ich komme, Freund, ich komme, 

Freund«, hast du gesagt, rückst aber nur hin und her und kannst dich 
nicht einmal erheben vom Sitze.‹ So zur Rede gestellt, Bhaggaver, hat 
aber der Unbekleidete Pāṭikaputto wieder gesagt: ›Ich komme, Freund, ich 

komme, Freund‹, und ist immer noch hin und her gerückt, ohne vom Sitz 

auch nur aufstehn zu können. Als endlich, Bhaggaver, jener Mann zu 
merken anfing: ›Für überwunden scheint dieser Unbekleidete Pāṭikaputto 

sich zu geben, da er immer nur sagt »Ich komme, Freund, ich komme, 
Freund«, aber bloß hin und her rückt und gar nicht vom Sitz aufstehn 

mag‹, da kehrte er zur Versammlung zurück und erstattete die Meldung: 
›Für überwunden, scheint es, gibt sich der Unbekleidete Pāṭikaputto: »Ich 

komme, Freund, ich komme, Freund«, hat er gesagt, aber er ist immer 
nur hin und her gerückt und konnte sich nicht einmal vom Sitz erheben.‹ 

Nach dieser Meldung, Bhaggaver, hab' ich zur Versammlung dort also 
gesprochen: ›Unmöglich, ihr Freunde, kann der Unbekleidete Pāṭikaputto, 

ohne sein Wort widerrufen, seine Gesinnung aufgegeben, seine Ansicht 
verwunden zu haben, vor mir erscheinen. Wenn er aber etwa vermeinte: 

»Ich werde ohne mein Wort widerrufen, meine Gesinnung aufgegeben, 
meine Ansicht verwunden zu haben vor dem Asketen Gotamo 

erscheinen«, würde ihm wohl das Haupt zerspringen.‹ 
 



Ende des ersten Berichtes 
 

Alsbald nun, Bhaggaver, ist einer von den Großwürdenträgern der 

Licchavier aufgestanden und hat zur Versammlung dort also gesprochen: 
›Wohlan denn, ihr Lieben, wartet doch noch ein Weilchen: ich will gehn 
und versuchen, ob ich selber vielleicht den Unbekleideten Pāṭikaputto in 

die Versammlung herbringen kann.‹ So ist dann, Bhaggaver, jener 

Großwürdenträger der Licchavier nach dem Pilgergarten an der 
Ebenholzlände hingegangen, hat den Unbekleideten Pāṭikaputto 

aufgesucht und ihm zugeredet: ›Komm, Bruder Pāṭikaputto, es ist besser 

wenn du kommst: versammelt sind die bekanntesten und genanntesten 
Licchavier, versammelt die bekanntesten und genanntesten 

hochmögenden Priester und wohlhabenden Bürger sowie die Asketen und 
Priester der verschiedenen Orden, und auch der Asket Gotamo hat im 

Garten des Ehrwürdigen Tagesrast genommen. Du hast ja wohl, Bruder 
Pāṭikaputto, in ganz Vesālī jene gewisse Rede verlauten lassen; komme 

doch nur, Bruder Pāṭikaputto, auf halbem Wege heran: auf dem ganzen ist 

ja schon der Asket Gotamo zuerst entgegengekommen und weilt im 
Garten des Ehrwürdigen über den Tag. Aber nun, Bruder Pāṭikaputto, hat 

der Asket Gotamo vor allen Leuten gesagt, daß du unmöglich vor ihm 
erscheinen könntest. Komm', Bruder Pāṭikaputto: wenn du kommst, 

werden wir es schon so einrichten, daß du siegst und der Asket Gotamo 

unterliegt.‹ Also angeredet, Bhaggaver, sagte der Unbekleidete 
Pāṭikaputto: ›Ich komme, Freund, ich komme, Freund‹, rückte aber nur 

wieder hin und her und mochte sich gar nicht vom Sitz erheben. Da sagte 
denn, Bhaggaver, jener Großwürdenträger der Licchavier zu ihm: ›Was ist 
nur mit dir, Bruder Pāṭikaputto, hast du denn etwa das Lendentuch an den 

Sessel geknüpft, und ist der Sessel so deinem Lendentuch angeknüpft? 

»Ich komme, Freund, ich komme, Freund«, hast du gesagt, und rückst 
immer nur hin und her und kannst gar nicht vom Sitze dich erheben.‹ Auf 
diese Bemerkung hin, Bhaggaver, hat aber der Unbekleidete Pāṭikaputto 

wiederum gesagt: ›Ich komme, Freund, ich komme, Freund‹, und ist 

ebenso hin und her gerückt, ohne irgend den Sitz zu verlassen. Als daher, 
Bhaggaver, jenem Großwürdenträger der Licchavier klargeworden war, 
daß der Unbekleidete Pāṭikaputto sich überwunden gebe, da ging er 

wieder zur Versammlung zurück und verständigte sie: ›Für überwunden 
gibt sich, wie es scheint, der Unbekleidete Pāṭikaputto: »Ich komme, 

Freund, ich komme, Freund«, sagt er immerzu, rückt aber nur so herum 

und mag nicht einmal vom Sitz aufstehn.‹ Nach diesem Bescheid, 
Bhaggaver, hab' ich zur Versammlung dort also gesprochen: ›Unmöglich, 
ihr Freunde, kann der Unbekleidete Pāṭikaputto ohne Widerruf hier 

erscheinen: denn es würde ihm wohl das Haupt zerspringen. Wenn ihr, 

geehrte Licchavier, etwa vermeintet: »Wir werden den Unbekleideten 
Pāṭikaputto eigens mit Riemen binden und mit Wagenseilen herbeiziehn«, 

so würden die Riemen abreißen oder Pāṭikaputto. Unmöglich, ihr Freunde, 

ist es eben dem Unbekleideten Pāṭikaputto ohne Widerruf hier zu 

erscheinen: denn es würde ihm wohl das Haupt zerspringen755.‹« 



    »Da hat nun, Bhaggaver, Jāliyo, der Jünger des Dārupattiko, sich 
erhoben und zu jener Versammlung also gesprochen: ›Sei es drum, ihr 

Lieben, wartet nur noch ein Weilchen: ich will doch versuchen, ob ich nicht 
etwa imstande wäre den Unbekleideten Pāṭikaputto zur Versammlung 

herzubringen756.‹ So ist dann, Bhaggaver, Jāliyo der Jünger des 
Dārupattiko nach dem Pilgergarten an der Ebenholzlände hingegangen, 
hat den Unbekleideten Pāṭikaputto aufgesucht und ihm alles genau 

berichtet und hat ihm versichert, es würde schon dafür gesorgt werden, 

daß, wenn er käme, der Sieg ihm sicher zufiele. Also beredet, Bhaggaver, 
sagte der Unbekleidete Pāṭikaputto: ›Ich komme, Freund, ich komme, 

Freund‹, rückte aber wiederum nur hin und her und mochte sich gar nicht 
vom Sitz erst erheben. Da wußte denn, Bhaggaver, Jāliyo der Jünger des 
Dārupattiko nun auch, daß der Unbekleidete Pāṭikaputto sich für 

überwunden gebe, und er sprach jetzt also zu ihm: ›Es war einmal, Bruder 
Pāṭikaputto, da ist einem Löwen, dem König der Tiere, das in den Sinn 

gekommen: »Wie, wenn ich nun tief in ein Waldesdickicht verzöge um 

dort zu lagern, und dieses Lager am Abend verließe, und dann mich reckte 
und streckte, und hierauf ringsum nach den vier Himmelsgegenden 

ausblickte, und nach diesem Ausblick ringsum dreimal den Löwenruf 
erschallen ließe, und nach dem dreimal erschollenen Löwenruf auf die 

Beute dahinstürzte: da würd' ich manches gute Stück Wild erlegen, 
manches zarte Stück Fleisch verzehren, und ebendiese Lagerstatt für mich 

erwählen.« Da ist denn dieser Löwe, der König der Tiere, tief in ein 

Waldesdickicht verzogen, um dort zu lagern, hat das Lager am Abend 
verlassen, sich dann gereckt und gestreckt, hierauf ringsum nach den vier 

Himmelsgegenden ausgeblickt, und nach diesem Ausblick ringsum dreimal 
den Löwenruf erschallen lassen, und nach dem dreimal erschollenen 

Löwenruf ist er auf Beute dahingezogen: und er hat manches gute Stück 
Wild erlegt, manches zarte Stück Fleisch verzehrt, und ebendiese 
Lagerstatt für sich erwählt. Nun war aber, Bruder Pāṭikaputto, von dem, 

was der Löwe, der König der Tiere, da übrig ließ, ein alter Schakal zu 

schwelgen gekommen, war übermütig und kräftig geworden. Da hat es 
dann, Bruder Pāṭikaputto, diesen alten Schakal bedeucht: »Wer bin ich, 

und wer ist denn der Löwe757! Wie, wenn ich nun tief in ein 
Waldesdickicht verzöge, um dort zu lagern, und dieses Lager am Abend 

verließe, und dann mich reckte und streckte, und hierauf ringsum nach 
den vier Himmelsgegenden ausblickte, und nach diesem Ausblick ringsum 

dreimal den Löwenruf erschallen ließe, und nach dem dreimal erschollenen 
Löwenruf auf Beute dahinzöge: da würd' ich manches gute Stück Wild 

erlegen, manches zarte Stück Fleisch verzehren, und ebendiese Lagerstatt 
für mich erwählen.« So ist denn, Bruder Pāṭikaputto, der alte Schakal tief 

in ein Waldesdickicht verzogen, um dort zu lagern, hat das Lager am 
Abend verlassen, sich dann gereckt und gestreckt, hierauf ringsum nach 

den vier Himmelsgegenden ausgeblickt, und nach diesem Ausblick 
ringsum dreimal den Löwenruf erschallen lassen wollen und als Schakal 

geheult, nur kläglich geheult – wie anders beim schmählichen Schakal, 
und wie anders beim Löwenruf! Ebenso nun auch hast du, Bruder 



Pāṭikaputto, von dem, was der Willkommene übrig hat lassen, gelebt, von 

dem, was der Willkommene liegen hat lassen, dich genährt, und vermeinst 

die Vollendeten, Heiligen, vollkommen Erwachten angreifen zu müssen – 
wie anders beim schmählichen Pāṭikaputto, und wie anders das Angreifen 

der Vollendeten, Heiligen, vollkommen Erwachten!‹ Als da nun, 
Bhaggaver, Jāliyo der Jünger des Dārupattiko auch durch dieses Gleichnis 
den Unbekleideten Pāṭikaputto noch nicht vom Sitze wegzubringen 

vermochte, wandte er sich derart an ihn: 

 
›Ein Leu zu sein, sich wohlgefällig schmeichelnd, 

War Schakals Ernst: »Ich bin der Tiere Oberherr«, 
Und wirklich hub er heulend an zu kläffen: 

Wie schmählich klang es anders da, und wie beim Leu758! 
 
Ebenso nun auch hast du, Bruder Pāṭikaputto, von dem, was der 

Willkommene übrig hat lassen, gelebt, von dem, was der Willkommene 

liegen hat lassen, dich genährt, und vermeinst die Vollendeten, Heiligen, 
vollkommen Erwachten angreifen zu müssen – wie anders beim 
schmählichen Pāṭikaputto, und wie anders das Angreifen der Vollendeten, 

Heiligen, vollkommen Erwachten! 

 
Sein Hohlsinn war ihm unbekannt, 

Nach seinem Fraße hat er sich geschätzt; 

Weil sich der Schakal selber nicht geschaut, 
Deucht' er sich schon ein Tigerfürst, 

Und wirklich hub er heulend an zu kläffen: 
Wie schmählich klang es anders da, und wie beim Leu! 

 
Der Fröschefresser, Winkelmausvertilger, 

Auf Leichenfeldern, voll von Aas, ergetzt' er sich; 
Im großen öden Forst nun feist geworden, 

War Schakals Ernst: »Ich bin der Tiere Oberherr«, 
Und wirklich hub er heulend an zu kläffen: 

Wie schmählich klang es anders da, und wie beim Leu759! 
 
Ebenso nun auch hast du, Bruder Pāṭikaputto, von dem, was der 

Willkommene übrig hat lassen, gelebt, von dem, was der Willkommene 

liegen hat lassen, dich genährt, und vermeinst die Vollendeten, Heiligen, 
vollkommen Erwachten angreifen zu müssen – wie anders beim 
schmählichen Pāṭikaputto, und wie anders das Angreifen der Vollendeten, 

Heiligen, vollkommen Erwachten!‹ Als da nun, Bhaggaver, Jāliyo der 

Jünger des Dārupattiko auch durch dieses Gleichnis den Unbekleideten 
Pāṭikaputto noch nicht vom Sitze wegzubringen vermochte, da ist er zu 

jener Versammlung zurückgekehrt und hat also Bericht erstattet: ›Für 
überwunden, ihr Lieben, scheint sich der Unbekleidete Pāṭikaputto zu 

geben: »Ich komme, Freund, ich komme, Freund«, hat er immer gesagt, 
und er ist nur wieder herumgerückt und gar nicht aufgestanden vom 



Sitze.‹ Nach diesem Bescheid, Bhaggaver, hab' ich zur Versammlung dort 
also gesprochen: ›Unmöglich, ihr Freunde, kann der Unbekleidete 
Pāṭikaputto ohne Widerruf hier erscheinen: denn es würde ihm wohl das 

Haupt zerspringen. Wenn ihr, geehrte Licchavier, auch vermeintet: »Wir 
werden den Unbekleideten Pāṭikaputto eigens mit Riemen binden und mit 

Wagenseilen herbeiziehn«, so würden die Riemen abreißen oder 
Pāṭikaputto. Unmöglich, ihr Freunde, ist es eben dem Unbekleideten 

Pāṭikaputto ohne Widerruf hier zu erscheinen: denn es würde ihm wohl 

das Haupt zerspringen.‹ 
    Nun hab' ich dann, Bhaggaver, jene Versammlung in lehrreichem 

Gespräche ermuntert, ermutigt, erregt und erheitert, und habe dadurch 
Befreiung von mächtiger Fessel bewirkt, unzählige Wesen aus dem großen 

Sumpfbereich emporgezogen760. Dann bin ich in Feuerart eingegangen, 
sieben Palmen hoch in die Lüfte geschwebt, habe noch weitere sieben 

Palmen hoch einen Strahlenglanz ausgesandt, in Flammen sprühend, in 
Dämpfen wallend, und war alsbald im Großen Walde vor die Halle der 

Einsiedelei wiedergekehrt. Da ist denn, Bhaggaver, Sunakkhatto, der 
junge Licchavier zu mir herangetreten, hat mich begrüßt, und beiseite sich 

niedergesetzt. Zu Sunakkhatto aber, Bhaggaver, dem jungen Licchavier, 

der da beiseite saß, sagte ich sodann: ›Was meinst du wohl, Sunakkhatto: 
wie dir eben von mir über den Unbekleideten Pāṭikaputto ausgesagt 

worden, ist das genau so eingetroffen oder nicht?‹ – ›Wie mir eben, o 
Herr, vom Erhabenen über den Unbekleideten Pāṭikaputto ausgesagt 

worden, genau so ist das eingetroffen, nicht anders.‹ – ›Was meinst du 

wohl, Sunakkhatto: wenn es sich also verhält, ist dann eine überirdische 
Machtbezeugung geschehn oder nicht geschehn?‹ – ›Freilich, o Herr, da es 

sich also verhält, ist dann eine überirdische Machtbezeugung geschehn, es 

ist nicht anders.‹ – ›Der ich dir also, eitler Mann, eine überirdische 
Machtbezeugung geschehn lasse, ich werde von dir bezichtigt: »Aber es 

hat mir, o Herr, der Erhabene keinerlei überirdische Machtbezeugung 
geschehn lassen.« Sieh', eitler Mann, wie weit du wohl hierin gefehlt 

hast.‹ Daraufhin aber, Bhaggaver, ist Sunakkhatto der junge Licchavier, 
nach meiner Verweisung, von dieser Lehre und Zucht eben abgefallen, als 

ein Abwendiger, Abtrünniger. – 
 

    Den Voranfang, Bhaggaver, versteh' ich wohl, und verstehe was 
darüber hinausreicht; bei diesem Verständnisse beharr' ich aber nicht: 

und weil ich dabei nicht beharre, hab' ich eben in mir Einkehr gefunden, 
ein Verstehn, bei dem der Vollendete nicht in die Schiefe gerät761. 

    Es gibt, Bhaggaver, manche Asketen und Priester, die einen Herrn als 
Grundlage, einen Brahmā als Grundlage ihrer Lehre vom Voranfang 

aufstellen762. Zu denen bin ich herangetreten und habe gefragt: ›Ist es 

wahr, wie man sagt, daß ihr Ehrwürdigen einen Herrn als Grundlage, 
einen Brahmā als Grundlage eurer Lehre vom Voranfang aufstellt?‹ Hatten 

sie mir diese Frage mit ›Ja‹ beantwortet, so hab' ich sie dann gefragt: 
›Wie beschaffen ist aber, ihr Ehrwürdigen, die Lehre vom Voranfang mit 

dem Herrn als Grundlage, mit dem Brahmā als Grundlage, die ihr 



aufstellt?‹ Auf diese Frage sind sie nicht eingegangen, ohne darauf 
einzugehn haben sie vielmehr an mich Fragen gerichtet763; und so hab' 

ich ihnen auf ihre Bitte erklärt: 

    ›Es kommt wohl, ihr Brüder, eine Zeit vor, wo sich da wieder einmal, 
im Verlaufe langer Wandlungen, diese Welt zusammenballt. Wann die Welt 

sich zusammenballt, ballen sich die Wesen zumeist als Leuchtende 
zusammen. Die sind dann geistförmig, genießen Wonne, kreisen 

selbstleuchtend im Raume, bestehn in Schönheit, lange Wandlungen 
dauern sie durch. 

    Es kommt wohl, ihr Brüder, eine Zeit vor, wo sich da wieder einmal, im 
Verlaufe langer Wandlungen, diese Welt auseinanderballt. Wann die Welt 

sich auseinanderballt, kommt ein öder Brahmahimmel zum Vorschein. 
Aber eines der Wesen, aus Mangel an Kraft oder Mangel an Güte dem 

Reigen der Leuchtenden entschwunden764, sinkt in den öden 
Brahmahimmel herab. Auch das ist noch geistförmig, genießt Wonne, 

kreist selbstleuchtend im Raume, besteht in Schönheit, lange Wandlungen 
dauert es durch. 

    Nach einsam dort lange verlebter Frist erhebt Unbehagen und Unruhe 

sich in ihm: »O daß doch andere Wesen noch hier erschienen!« Und 
andere der Wesen noch, aus Mangel an Kraft oder Mangel an Güte dem 

Reigen der Leuchtenden entschwunden, sinken in den öden 
Brahmahimmel herab, gesellen sich jenem Wesen zu. Auch diese sind 

noch geistförmig, genießen Wonne, kreisen selbstleuchtend im Raume, 
bestehn in Schönheit, lange Wandlungen dauern sie durch. 

    Da ist, ihr Brüder, jenem Wesen, das zuerst herabgesunken war, also 
zumute worden: »Ich bin Brahmā, der große Brahmā, der Übermächtige, 

der Unübermächtigte, der Allsehende, der Selbstgewaltige, der Herr, der 
Schöpfer, der Erschaffer, der Höchste, der Erzeuger, der Erhalter, der 

Vater von allem was da war und sein wird: von mir sind diese Wesen 
erschaffen. Und woher weiß ich das? Ich habe ja vordem gewünscht ›O 

daß doch andere Wesen noch hier erschienen‹: das war mein geistiges 
Begehren, und diese Wesen sind hier erschienen.« Die Wesen aber, die da 

später herabgesunken sind, auch diese vermeinen dann: »Das ist der liebe 

Brahmā, der große Brahmā, der Übermächtige, der Unübermächtigte, der 
Allsehende, der Selbstgewaltige, der Herr, der Schöpfer, der Erschaffer, 

der Höchste, der Erzeuger, der Erhalter, der Vater von allem was da war 
und sein wird: von ihm, dem lieben Brahmā, sind wir erschaffen. Und 

woher wissen wir das? Ihn haben wir ja hier schon früher dagesehn, wir 
aber sind erst später hinzugekommen.« 

    Nun hat, ihr Brüder, das Wesen, das zuerst herabgesunken ist, eine 
längere Lebensdauer, eine höhere Anmut, eine größere Macht; während 

die Wesen, die später nachgekommen sind, geringere Lebensdauer, 
geringere Anmut, geringere Macht haben. Es mag aber wohl, ihr Brüder, 

geschehn, daß eines der Wesen diesem Reich entschwindet und hienieden 
Dasein erlangt. Hienieden zu Dasein gelangt wird ihm das Haus zuwider, 

als Pilger zieht er von dannen. Ohne Haus und Heim hat er als Pilger in 
heißer Buße, in stetem Kampfe, in ernster Übung, in unermüdlichem Eifer, 

in tiefer Bedachtsamkeit eine geistige Einigung errungen, wo er innig im 



Herzen seiner früheren Daseinsform sich erinnert, darüber hinaus aber 
nicht sich erinnert. Der sagt sich nun: »Er, der der liebe Brahmā ist, der 

große Brahmā, der Übermächtige, der Unübermächtigte, der Allsehende, 

der Selbstgewaltige, der Herr, der Schöpfer, der Erschaffer, der Höchste, 
der Erzeuger, der Erhalter, der Vater von allem was da war und sein wird, 

von dem wir, dem lieben Brahmā, erschaffen sind: er ist unvergänglich, 
beständig, ewig, unwandelbar, ewig gleich wird er immer so bleiben; 

während wir, die wir von ihm, dem lieben Brahmā, erschaffen wurden, 
vergänglich sind, unbeständig, kurzlebig, sterben müssen, hienieden zur 

Welt gekommen.« Ist nicht, ihr Ehrwürdigen, die Lehre vom Voranfang 
mit dem Herrn als Grundlage, mit dem Brahmā als Grundlage, die ihr 

aufstellt, also beschaffen?‹ Darauf haben sie gesagt: ›Grade so, Bruder 
Gotamo, haben wir's gehört, wie eben der ehrwürdige Gotamo es 

verkündet hat.‹ Den Voranfang, Bhaggaver, versteh' ich wohl, und 
verstehe was darüber hinausreicht; bei diesem Verständnisse beharr' ich 

aber nicht: und weil ich dabei nicht beharre, hab' ich eben in mir Einkehr 
gefunden, ein Verstehn, bei dem der Vollendete nicht in die Schiefe gerät. 

    Es gibt, Bhaggaver, manche Asketen und Priester, die das Lustig im 

Dämmerlicht als Lehre vom Voranfang aufstellen. Zu denen bin ich 
herangetreten und habe gefragt: ›Ist es wahr, wie man sagt, daß ihr 

Ehrwürdigen das Lustig im Dämmerlicht als Lehre vom Voranfang 
aufstellt?‹ Hatten sie mir diese Frage mit ›Ja‹ beantwortet, so hab' ich sie 

dann gefragt: ›Wie beschaffen ist aber, ihr Ehrwürdigen, die Lehre vom 
Lustig im Dämmerlicht als Voranfang, die ihr aufstellt?‹ Auf diese Frage 

haben sie sich nicht eingelassen, ohne sich darauf einzulassen, haben sie 
vielmehr an mich Fragen gerichtet ; und so hab' ich ihnen auf ihre Bitte 

erklärt: 
    ›Es gibt, ihr Brüder, Götter, die heißen Lustig im Dämmerlicht. Sie 

lassen sich über die Zeit hinaus in launigen lustigen Spielen weidlich 
ergehn. Weil sie sich über die Zeit hinaus in launigen lustigen Spielen 

weidlich ergehn lassen, trübt sich ihr Sinn. Trüben Sinnes schwinden sie 
aus ihrem Reiche hinweg. Es mag aber wohl, ihr Brüder, geschehn, daß 

eines der Wesen, aus diesem Reiche hinweggeschwunden, hienieden 

Dasein erlangt. Hienieden zu Dasein gelangt wird ihm das Haus zuwider, 
als Pilger zieht er von dannen. Ohne Haus und Heim hat er als Pilger in 

heißer Buße, in stetem Kampfe, in ernster Übung, in unermüdlichem Eifer, 
in tiefer Bedachtsamkeit eine geistige Einigung errungen, wo er innig im 

Herzen seiner früheren Daseinsform sich erinnert, darüber hinaus aber 
nicht sich erinnert. Der sagt sich nun: »Sie, jene lieben Götter, die nicht 

lustig im Dämmerlicht sind, die lassen sich nicht über die Zeit hinaus in 
launigen lustigen Spielen weidlich ergehn. Weil sie sich nicht über die Zeit 

hinaus in launigen lustigen Spielen weidlich ergehn lassen, wird ihr Sinn 
nicht trübe. Weil ihr Sinn nicht trübe wird, schwinden jene Götter nicht 

aus ihrem Reiche hinweg: sie sind unvergänglich, beständig, ewig, 
unwandelbar, ewig gleich werden sie immer so bleiben; während wir, die 

wir lustig im Dämmerlicht gewesen, über die Zeit hinaus uns in launigen 
lustigen Spielen weidlich ergehn ließen. Weil wir uns über die Zeit hinaus 

in launigen lustigen Spielen weidlich ergehn haben lassen, ist unser Sinn 



trübe geworden. Trüben Sinnes aber sind wir aus unserem Reiche 
hinweggeschwunden, sind vergänglich, unbeständig, kurzlebig worden, 

müssen sterben, hienieden zur Welt gekommen.« Ist nicht etwa, ihr 

Ehrwürdigen, die Lehre vom Lustig im Dämmerlicht als Voranfang, die ihr 
aufstellt, also beschaffen?‹ Darauf haben sie gesagt: ›Grade so, Bruder 

Gotamo, haben wir's gehört, wie eben der ehrwürdige Gotamo es 
verkündet hat.‹ Den Voranfang, Bhaggaver, versteh' ich wohl, und 

verstehe was darüber hinausreicht; bei diesem Verständnisse beharr' ich 
aber nicht: und weil ich dabei nicht beharre, hab' ich eben in mir Einkehr 

gefunden, ein Verstehn, bei dem der Vollendete nicht in die Schiefe gerät. 
    Es gibt, Bhaggaver, manche Asketen und Priester, die das Sinnig im 

Dämmerlicht als Lehre vom Voranfang aufstellen. Zu denen bin ich 
herangetreten und habe gefragt: ›Ist es wahr, wie man sagt, daß ihr 

Ehrwürdigen das Sinnig im Dämmerlicht als Lehre vom Voranfang 
aufstellt?‹ Hatten sie mir diese Frage mit ›Ja‹ beantwortet, so hab' ich sie 

dann gefragt: ›Wie beschaffen ist aber, ihr Ehrwürdigen, die Lehre vom 
Sinnig im Dämmerlicht als Voranfang, die ihr aufstellt?‹ Dieser Frage sind 

sie ausgewichen, ihr ausweichend haben sie vielmehr an mich Fragen 

gerichtet; und so hab' ich ihnen auf ihre Bitte erklärt: 
    ›Es gibt, ihr Brüder, Götter, die heißen Sinnig im Dämmerlicht. Sie 

lassen über die Zeit hinaus einer den anderen erspähen. Weil sie über die 
Zeit hinaus einer den anderen erspähen lassen, werden ihre Geister 

aneinander trübe. Aneinander trüben Geistes geworden ermatten ihre 
Schwingen, ermatten ihre Geister. So schwinden diese Götter aus ihrem 

Reiche hinweg. Es mag aber wohl, ihr Brüder, geschehn, daß eines der 
Wesen, aus diesem Reiche hinweggeschwunden, hienieden Dasein erlangt. 

Hienieden zu Dasein gelangt wird ihm das Haus zuwider, als Pilger zieht er 
von dannen. Ohne Haus und Heim hat er als Pilger in heißer Buße, in 

stetem Kampfe, in ernster Übung, in unermüdlichem Eifer, in tiefer 
Bedachtsamkeit eine geistige Einigung errungen, wo er innig im Herzen 

seiner früheren Daseinsform sich erinnert, darüber hinaus aber nicht sich 
erinnert. Der sagt sich nun: »Sie, jene lieben Götter, die nicht sinnig im 

Dämmerlicht sind, die lassen nicht über die Zeit hinaus einer den anderen 

erspähen. Weil sie nicht über die Zeit hinaus einer den anderen erspähen 
lassen, werden ihre Geister aneinander nicht trübe. Aneinander nicht 

trüben Geistes geworden, bleiben ihre Schwingen unermattet, unermattet 
ihre Geister. So schwinden jene Götter nicht aus ihrem Reiche hinweg: sie 

sind unvergänglich, beständig, ewig, unwandelbar, ewig gleich werden sie 
immer so bleiben; während wir, die wir sinnig im Dämmerlicht gewesen, 

über die Zeit hinaus einer den anderen erspähen ließen. Weil wir über die 
Zeit hinaus einer den anderen erspähen haben lassen, sind unsere Geister 

aneinander trübe geworden. Aneinander trüben Geistes geworden sind 
aber unsere Schwingen ermattet, ermattet unsere Geister, und wir sind 

aus unserem Reiche hinweggeschwunden, vergänglich, unbeständig, 
kurzlebig worden, müssen sterben, hienieden zur Welt gekommen.« Ist 

wohl etwa, ihr Ehrwürdigen, die Lehre vom Sinnig im Dämmerlicht als 
Voranfang, die ihr aufstellt, also beschaffen?‹ Darauf haben sie gesagt: 

›Grade so, Bruder Gotamo, haben wir's gehört, wie eben der ehrwürdige 



Gotamo es verkündet hat.765‹ Den Voranfang, Bhaggaver, versteh' ich 
wohl, und verstehe was darüber hinausreicht; bei diesem Verständnisse 

beharr' ich aber nicht: und weil ich dabei nicht beharre, hab' ich eben in 

mir Einkehr gefunden, ein Verstehn, bei dem der Vollendete nicht in die 
Schiefe gerät. 

    Es gibt, Bhaggaver, manche Asketen und Priester, die den Ursprung im 
Denken als Lehre vom Voranfang aufstellen. Zu denen bin ich 

herangetreten und habe gefragt: ›Ist es wahr, wie man sagt, daß ihr 
Ehrwürdigen den Ursprung im Denken als Lehre vom Voranfang aufstellt?‹ 

Hatten sie mir diese Frage mit ›Ja‹ beantwortet, so hab' ich sie dann 
gefragt: ›Wie beschaffen ist aber, ihr Ehrwürdigen, die Lehre vom 

Ursprung im Denken als Voranfang, die ihr aufstellt?‹ An dieser Frage sind 
sie vorbeigegangen, an ihr vorbeigegangen haben sie vielmehr an mich 

Fragen gerichtet; und so hab' ich ihnen auf ihre Bitte erklärt: 
    ›Es gibt, ihr Brüder, Götter, die heißen Unbewußt im Wesen. Sobald 

aber jene Götter bewußt werden, schwinden sie aus ihrem Reiche 
hinweg766. Es mag nun wohl, ihr Brüder, geschehn, daß eines der Wesen, 

aus jenem Reiche hinweggeschwunden, hienieden Dasein erlangt. 

Hienieden zu Dasein gelangt wird ihm das Haus zuwider, als Pilger zieht er 
von dannen. Ohne Haus und Heim hat er als Pilger in heißer Buße, in 

stetem Kampfe, in ernster Übung, in unermüdlichem Eifer, in tiefer 
Bedachtsamkeit eine geistige Einigung errungen, wo er innig im Herzen an 

das Bewußtwerden sich erinnert, darüber hinaus aber nicht sich erinnert. 
Der sagt sich nun: »Aus dem Denken entsprossen ist das Selbst und die 

Welt. Und woher weiß ich das? Ich bin ja ehedem nicht gewesen; da bin 
ich denn jetzt geworden, zu Dasein umgewandelt.« Ist nun wohl, ihr 

Ehrwürdigen, die Lehre vom Ursprung im Denken als Voranfang, die ihr 
aufstellt, also beschaffen?‹ Darauf haben sie gesagt: ›Grade so, Bruder 

Gotamo, haben wir's gehört, wie eben der ehrwürdige Gotamo es 
verkündet hat.‹ Den Voranfang, Bhaggaver, versteh' ich wohl, und 

verstehe was darüber hinausreicht; bei diesem Verständnisse beharr' ich 
aber nicht: und weil ich dabei nicht beharre, hab' ich eben in mir Einkehr 

gefunden, ein Verstehn, bei dem der Vollendete nicht in die Schiefe gerät. 

    Bei solcher Rede nun, Bhaggaver, solcher Aussage werde ich von 
manchen Asketen und Priestern ohne Grund, nichtiger, fälschlicher Weise, 

mit Unrecht bezichtigt: ›Verdreht ist der Asket Gotamo und die Mönche; 
der Asket Gotamo lehrt: »Zu einer Zeit wo man die Freiung der Schönheit 

erreicht hat, alles hat man zu dieser Zeit eben von Unschönheit 
gegenwärtig.«‹ Nicht aber, Bhaggaver, hab' ich dergleichen gesagt, 

sondern also hab' ich gesprochen: zu einer Zeit wo man die Freiung der 
Schönheit erreicht hat, Schönheit eben ist einem zu dieser Zeit 

gegenwärtig767.« 
    »Die sind, o Herr, verdreht, die den Erhabenen für verdreht halten und 

die Mönche. – So klar geworden bin ich, o Herr, am Erhabenen: es kann 
mir der Erhabene die Lehre derart aufweisen, daß ich die Freiung der 

Schönheit zu erreichen vermag.« 
    »Schwer zu erfahren ist das, Bhaggaver, für dich ohne Deutung, ohne 

Geduld, ohne Hingabe, ohne Anstrengung, ohne Lenkung, wie die Freiung 



der Schönheit zu erreichen sei768. Gut denn, Bhaggaver: was dir an mir 
da klar wurde, das eben magst du mit Andacht bewahren.« 

    »Wenn das, o Herr, für mich schwer zu erfahren ist ohne Deutung, 

ohne Geduld, ohne Hingabe, ohne Anstrengung, ohne Lenkung, wie die 
Freiung der Schönheit zu erreichen sei: was mir da, o Herr, am Erhabenen 

klar wurde, das eben werd' ich mit Andacht bewahren.« 
 

    Also sprach der Erhabene. Zufrieden freute sich der Pilger vom 
Bhaggaver Stamme über das Wort des Erhabenen769. 

 
 

[Indische Philosophie: Die Reden Gotamo Buddhos. Asiatische Philosophie 
- Indien und China, S. 19857 

(vgl. Buddhos Bd. 2, S. 395 ff.)]  
  Zweite Rede 

 
Unter der Vogelfeige 

 

Das hab' ich gehört. Zu einer Zeit weilte der Erhabene bei Rājagaham, am 
Geierkulm, im Gebirge. Um diese Zeit nun hatte der Pilger Nigrodho im 

Pilgergarten unter der Vogelfeige Aufenthalt genommen770, in 
Gesellschaft vieler Pilger, von etwa dreihundert Pilgern umgeben. 

    Da ist denn Sandhāno der Hausvater, noch mitten am Tage771, von 
Rājagaham aufgebrochen, um den Erhabenen besuchen zu gehn. Aber 

Sandhāno der Hausvater sagte sich da: ›Es ist wohl noch nicht an der Zeit 
den Erhabenen aufzusuchen, zurückgezogen weilt der Erhabene; und auch 

die geistig vertieften Mönche besuchen ziemt sich jetzt nicht, 
zurückgezogen wirken die Mönche geistiges Werk. Wie, wenn ich nun nach 

dem Pilgergarten unter der Vogelfeige hinginge, zu Nigrodho dem Pilger 
heranträte?‹ So hat denn Sandhāno der Hausvater sich nach dem 

Pilgergarten unter der Vogelfeige hinbegeben, wo Nigrodho der Pilger sich 
aufhielt. 

    Um diese Zeit aber war Nigrodho der Pilger, im weiten Kreise der 

Pilgerschar sitzend, in lebhaftem Gespräche begriffen; und sie machten 
lauten Lärm, großen Lärm, und unterhielten sich über allerhand gemeine 

Dinge, als wie über Könige, über Räuber, über Fürsten und Soldaten, über 
Krieg und Kampf, über Speise und Trank, über Kleidung und Bett, über 

Blumen und Düfte, über Verwandte, über Fuhrwerk und Wege, über 
Dörfer und Burgen, über Städte und Länder, über Weiber und Männer, 

über Branntweine und Gasthöfe, über Straßen und Märkte, über die 
Altvorderen und über die Veränderungen, über Volksgeschichten und 

Seegeschichten, über dies und das und dergleichen mehr772. Es sah nun 
Nigrodho der Pilger wie Sandhāno der Hausvater von ferne herankam. Als 

er ihn gesehn, mahnte er die Umsitzenden zur Ruhe: 
    »Seid nicht so laut, ihr Lieben, macht keinen Lärm, ihr Lieben: da 

kommt ein Jünger des Asketen Gotamo heran, Sandhāno der Hausvater! 
Von jenen Jüngern des Asketen Gotamo, die da als Hausleute, weiß 

gekleidet, in Rājagaham wohnen, ist dieser auch einer, Sandhāno der 



Hausvater. Und sie lieben nicht lauten Lärm, diese Herren, Ruhe ist ihnen 
recht, Ruhe preisen sie; vielleicht mag ihn der Anblick einer lautlosen 

Versammlung bewegen seine Schritte hierher zu lenken.« 

    Also ermahnt schwiegen jene Pilger still. Da kam denn Sandhāno der 
Hausvater zu Nigrodho dem Pilger heran. Dort angelangt wechselte er 

höflichen Gruß und freundliche, denkwürdige Worte mit ihm und nahm 
beiseite Platz. Beiseite sitzend wandte sich nun Sandhāno der Hausvater 

an Nigrodho den Pilger mit den Worten: 
    »Anders ist es hier bei den verehrten Pilgern der anderen Orden, wenn 

sie sich treffen und versammeln, kräftig rufen, laut reden, großen Lärm 
machen und über allerhand alltägliche Dinge eifrige Gespräche führen: 

und anders pflegt wohl Er, der Erhabene, im Walde einsame Stätten, 
entlegene Ruheplätze aufzusuchen, wo Lärm verklungen ist, wenig 

Geräusch nur hindringt, Orte, die von den Leuten gemieden werden, wo 
der Mensch verborgen sitzen und gut nachdenken kann.« 

    Auf diese Worte wandte sich Nigrodho der Pilger also an Sandhāno den 
Hausvater: 

    »Ach bitte, Hausvater, vielleicht weißt du, mit wem der Asket Gotamo 

zu reden pflegt, mit wem er sich in ein Gespräch einläßt, mit wem er sich 
in einen geistigen Kampf einläßt? Die öde Klause hat dem Asketen Gotamo 

den Geist benommen, der Asket Gotamo ist der Gesellschaft entfremdet, 
er kann gar nicht Gespräche führen, darum eben liebt er die entlegenen 

Orte. Gleichwie etwa eine einäugige Kuh an der Weidengrenze 
herumstreicht und nur abgelegene Orte aufsucht: ebenso nun auch ist der 

Geist des Asketen Gotamo in öder Klause benommen, der Asket Gotamo 
ist der Gesellschaft entfremdet, er kann gar nicht Gespräche führen, 

darum eben liebt er die entlegenen Orte. Lasse doch, Hausvater, den 
Asketen Gotamo zu dieser Versammlung erst herkommen: mit einer 

einzigen Frage schon werden wir ihn wohl zum Umsinken bringen, ihn wie 
eine leere Kufe, so zu sagen, ausgepocht haben773.« 

    Es vernahm aber der Erhabene mit dem himmlischen Gehör, dem 
geläuterten, über menschliche Grenzen hinausreichenden, dieses 

Gespräch des Hausvaters Sandhāno mit Nigrodho dem Pilger. Da ist denn 

der Erhabene vom Geierkulm aus dem Gebirge herabgestiegen, dem 
Gestade der Sumāgadhī entlang bis zum Pfauenhügel herangekommen, 

und ist dann in der Aue dort auf und ab gegangen774. Es sah nun 
Nigrodho der Pilger wie der Erhabene dem Gestade der Sumāgadhī 

entlang bis zum Pfauenhügel herankam, und dann in der Aue dort auf und 
ab ging. Bei diesem Anblick mahnte er die Versammlung ringsum zur 

Ruhe: 
    »Seid weniger laut, ihr Lieben, ich ersuche die Lieben keinen Lärm zu 

machen: dort geht der Asket Gotamo am Gestade der Sumāgadhī, beim 
Pfauenhügel, in der Aue auf und ab. Viel Geräusch aber liebt er nicht, der 

Ehrwürdige, Ruhe ist ihm recht, Ruhe preist er; vielleicht daß ihn der 
Anblick einer lautlosen Versammlung bewegen mag seine Schritte 

heranzulenken. Sollte der Asket Gotamo in unsere Gesellschaft kommen, 
so wollen wir eine solche Frage vorlegen: ›Was ist denn das, o Herr, für 

eine Satzung vom Erhabenen, worin der Erhabene die Jünger unterweist, 



in der die Jünger, durch den Erhabenen unterwiesen, ihren Trost gefunden 
zu haben bekennen, oblegen dem Urasketentum?775‹« 

    Also aufgefordert verhielten sich jene Pilger ruhig. Da kam denn der 

Erhabene zu Nigrodho dem Pilger heran. Nigrodho der Pilger aber wandte 
sich mit diesen Worten an den Erhabenen: 

    »Es komme, o Herr, der Erhabene, gegrüßt sei, o Herr, der Erhabene! 
Lange schon, o Herr, hat der Erhabene hoffen lassen uns hier einmal zu 

besuchen. Möge sich, o Herr, der Erhabene setzen: dieser Sitz ist bereit.« 
    Es setzte sich der Erhabene auf den dargebotenen Sitz. Nigrodho aber 

der Pilger nahm einen von den niederen Stühlen zur Hand und setzte sich 
an die Seite. Zu Nigrodho dem Pilger nun, der da beiseite saß, sprach der 

Erhabene also: 
    »Zu was für einem Gespräche, Nigrodho, seid ihr jetzt hier 

zusammengekommen, und wobei habt ihr euch eben unterbrochen?« 
    Also gefragt gab da Nigrodho der Pilger dem Erhabenen zur Antwort: 

    »Wir haben da, o Herr, den Erhabenen gesehn, am Gestade der 
Sumāgadhī gegen den Pfauenhügel hinschreiten und in der Aue auf und ab 

wandeln. Bei diesem Anblick haben wir uns gesagt: ›Sollte der Asket 

Gotamo in unsere Gesellschaft kommen, so wollen wir eine solche Frage 
vorlegen: Was ist denn das, o Herr, für eine Satzung vom Erhabenen, 

worin der Erhabene die Jünger unterweist, in der die Jünger, durch den 
Erhabenen unterwiesen, ihren Trost gefunden zu haben bekennen, 

oblegen dem Urasketentum?‹ Das war, o Herr, unter uns da besprochen 
worden, und wir brachen ab als der Erhabene ankam.« 

    »Schwer ist das freilich zu verstehn, Nigrodho, für dich ohne Deutung, 
ohne Geduld, ohne Hingabe, ohne Anstrengung, ohne Lenkung, worin ich 

die Jünger unterweise, worin die Jünger, durch mich unterwiesen, ihren 
Trost gefunden zu haben bekennen, oblegen dem Urasketentum. Lasse 

mich lieber, Nigrodho, über deinen eigenen Lehrsatz, Abscheu betreffend, 
eine Frage beantworten, etwa: ›Wie muß wohl, o Herr, Buße und Abscheu 

sein um vollkommen zu werden, und wie bleibt es unvollkommen?‹« 
    Auf diese Worte brachen die Pilger dort in lebhafte Rufe aus, in lauten 

Beifall, in großen Lärm: 

    »Außerordentlich, in der Tat, ganz wunderbar ist des Asketen Gotamo 
hohe Macht, hohe Gewalt, daß er allen Ernstes seine eigene Meinung 

hintansetzen und einer Äußerung von anderer Seite das Wort reden mag!« 
    Da hat denn nun Nigrodho der Pilger jene Pilger beschwichtigt und sich 

an den Erhabenen also gewandt: 
    »Wir, o Herr, haben Buße und Abscheu erwählt, halten fest an Buße 

und Abscheu. Wie muß aber, o Herr, Buße und Abscheu sein um 
vollkommen zu werden, und wie bleibt es unvollkommen?« 

    »Da ist, Nigrodho, der Büßer ein Unbekleideter, ein Ungebundener, ein 
Handverköster, kein Ankömmling, kein Abwärtling, gestattet keine 

Darreichung, keine Vergünstigung, keine Einladung, späht beim 
Empfangen des Almosens nicht nach dem Topfe, nicht nach der Schüssel, 

nicht über die Schwelle, nicht über das Gitter, nicht in den Kessel hinein, 
nimmt nicht von zu zweit Speisenden an, nicht von einer Schwangeren, 

nicht von einer Säugenden, nicht von einer, die vom Manne kommt, nicht 



von Beschmutzten, nicht wo ein Hund dabei steht, nicht wo Fliegen hin 
und her schwärmen, ißt keinen Fisch, kein Fleisch, trinkt keinen Wein, 

kein gebranntes Wasser, keinen gegorenen Haferschleim. Er geht zu 

einem Hause und begnügt sich mit einer Handvoll Almosenspeise; geht zu 
zwei Häusern und begnügt sich mit zwei Handvoll Almosenspeise; geht zu 

sieben Häusern und begnügt sich mit sieben Handvoll Almosenspeise. Er 
fristet sein Leben durch die Mildtätigkeit von nur einer Spenderin, von nur 

zwei Spenderinnen, von nur sieben Spenderinnen. Er nimmt nur jeden 
ersten Tag Nahrung ein, nur jeden zweiten Tag, nur jeden siebenten Tag. 

Solcherart wechselnd beobachtet er streng diese bis auf einen halben 
Monat ausgedehnte Fastenübung. Oder er lebt von Kräutern und Pilzen, 

von wildem Reis und Korn, von Samen und Kernen, von Pflanzenmilch und 
Baumharz, von Gräsern, von Kuhmist, fristet sich von Wurzeln und 

Früchten des Waldes, lebt von abgefallenen Früchten. Auch trägt er das 
hänfene Hemd, trägt das härene Hemd, trägt einen Rock, geflickt aus den 

im Leichenhof und auf der Straße gefundenen Fetzen, hüllt sich in 
Lumpen, in Felle, in Häute, gürtet sich mit Flechten aus Gras, mit Flechten 

aus Rinde, mit Flechten aus Laub, birgt die Blöße unter pelzigem Schurze, 

unter borstigem Schurze, unter einem Eulenflügel. Und er rauft sich 
Haupt- und Barthaar aus, die Regel der Haar- und Bartausraufer 

befolgend, ist ein Stetigsteher, verwirft Sitz und Lager; ist ein 
Fersensitzer, übt die Zucht der Fersensitzer; ist Dornenseitiger, legt sich 

zur Seite auf ein Dornenlager; er liegt auf einem Brette, liegt auf dem 
Estrich, liegt auf einer Seite, mit Staub und Asche bedeckt; er lebt unter 

freiem Himmel, überall gelagert; er nährt sich von Unrat, der 
Unraternährung eifrig ergeben; er ist ein Wasserfreund, dem 

Wasserdienste ergeben, steigt allabendlich zum drittenmal herab ins 
Büßerbad. Was meinst du wohl, Nigrodho: wenn es sich also verhält, ist 

dann Buße und Abscheu vollkommen geworden, oder ist es unvollkommen 
geblieben?« 

    »Freilich, o Herr, verhält es sich also, dann ist Buße und Abscheu 
vollkommen geworden, es ist nicht unvollkommen geblieben.« 

    »Also vollkommen gewordene Buße und Abscheu, Nigrodho, heiße ich 

noch mit verschiedenartigen Schlacken versetzt776.« 
    »Inwiefern denn, o Herr, heißt der Erhabene eine also vollkommen 

gewordene Buße und Abscheu mit verschiedenartigen Schlacken 
versetzt?« 

    »Da nimmt, Nigrodho, ein Büßer Buße auf sich. Diese Buße erfreut ihn 
und füllt ihm das Sinnen aus. Wenn aber, Nigrodho, ein Büßer Buße auf 

sich nimmt, und diese Buße ihn erfreut und ihm das Sinnen ausfüllt, so 
gilt das eben dem Büßer als Schlacke. Weiter sodann, Nigrodho: ein Büßer 

nimmt Buße auf sich. Um dieser Buße willen brüstet er sich und verachtet 
die anderen. Wenn aber, Nigrodho, ein Büßer Buße auf sich nimmt, und er 

sich um dieser Buße willen brüstet und die anderen verachtet, so gilt auch 
das dem Büßer als Schlacke. Weiter sodann, Nigrodho: ein Büßer nimmt 

Buße auf sich. Diese Buße betört ihn, berückt ihn, macht ihn unsinnig. 
Wenn aber, Nigrodho, ein Büßer Buße auf sich nimmt, und er durch diese 

Buße betört und berückt und unsinnig wird, so gilt auch das dem Büßer 



als Schlacke. Weiter sodann, Nigrodho: ein Büßer nimmt Buße auf sich. 
Durch diese Buße gelangt er zu Almosen, Ehre und Ruhm. Diese 

Erlangung von Almosen, Ehre und Ruhm erfreut ihn und füllt ihm das 

Sinnen aus. Wenn aber, Nigrodho, ein Büßer Buße auf sich nimmt, und die 
Erlangung von Almosen, Ehre und Ruhm ihn erfreut und ihm das Sinnen 

ausfüllt, so gilt auch das dem Büßer als Schlacke. Weiter sodann, 
Nigrodho: ein Büßer nimmt Buße auf sich. Durch diese Buße gelangt er zu 

Almosen, Ehre und Ruhm. Wegen dieser Erlangung von Almosen, Ehre 
und Ruhm brüstet er sich und verachtet die anderen. Wenn aber, 

Nigrodho, ein Büßer Buße auf sich nimmt, und weil er Almosen, Ehre und 
Ruhm erlangt sich brüstet und die anderen verachtet, so gilt auch das 

dem Büßer als Schlacke. Weiter sodann, Nigrodho: ein Büßer nimmt Buße 
auf sich. Durch diese Buße gelangt er zu Almosen, Ehre und Ruhm. Diese 

Erlangung von Almosen, Ehre und Ruhm betört ihn, berückt ihn, macht 
ihn unsinnig. Wenn aber, Nigrodho, ein Büßer Buße auf sich nimmt, und 

weil er Almosen, Ehre und Ruhm erlangt betört und berückt und unsinnig 
wird, so gilt auch das dem Büßer als Schlacke. Weiter sodann, Nigrodho: 

ein Büßer nimmt Buße auf sich, und er wird bei der Nahrung wählerisch: 

›Das bekommt mir, das bekommt mir nicht.‹ Was ihm nun nicht 
bekommt, das läßt er mit Abneigung liegen; was ihm aber bekommt, 

davon verlockt und berückt läßt er es sich mit Behagen schmecken, ohne 
das Elend zu sehn, ohne an Entrinnung zu denken. Auch das gilt, 

Nigrodho, dem Büßer als Schlacke777. Weiter sodann, Nigrodho: ein 
Büßer nimmt Buße auf sich, weil er Almosen, Ehre und Ruhm in Fülle 

erhofft: ›Auszeichnen werden mich Könige und königliche Würdenträger, 
Krieger und Priester, Bürgersleute und Ordensbrüder.‹ Auch das gilt, 

Nigrodho, dem Büßer als Schlacke. Weiter sodann, Nigrodho: ein Büßer 
läßt sich da über einen Asketen oder Priester irgendwie abfällig aus: ›Was 

hat nur dieser Vielfraß alles und jedes zusammenzubeißen, ganz gleich ob 
es Wurzeln sind oder Steinfrüchte, Beeren oder Schoten, oder auch 

Samenkapseln zufünft: zu zernagen, zerknacken, mit den Zähnen zu 
sägen, wie man unter Asketen sagt778.‹ Auch das gilt, Nigrodho, dem 

Büßer als Schlacke. Weiter sodann, Nigrodho: ein Büßer sieht wie 

irgendein Asket oder Priester von den Leuten wertgehalten, 
hochgeschätzt, geachtet und geehrt wird. Bei diesem Anblick wird ihm 

also zumute: ›Dieser üppige Geselle da, der wird von den Leuten 
wertgehalten, hochgeschätzt, geachtet und geehrt: ich aber, der ich ein 

Büßer bin, rauhe Zucht übe, werde von den Leuten nicht wertgehalten, 
nicht hochgeschätzt, nicht geachtet, nicht geehrt.‹ So läßt er Neid und 

Eigensucht unter den Leuten zum Vorschein kommen. Auch das gilt, 
Nigrodho, dem Büßer als Schlacke. Weiter sodann, Nigrodho: da pflegt ein 

Büßer an öffentlichen Plätzen sich niederzulegen. Auch das gilt, Nigrodho, 
dem Büßer als Schlacke. Weiter sodann, Nigrodho: da zeigt sich ein Büßer 

unschicklich anzusehn unter den Leuten: ›Auch das soll mir Buße sein, 
auch das soll mir Buße sein!‹ Auch das gilt, Nigrodho, dem Büßer als 

Schlacke. Weiter sodann, Nigrodho: da betreibt ein Büßer irgendetwas 
geheim. Fragt man ihn nun: ›Gibst du dich damit zufrieden?‹, so sagt er, 

damit nicht zufrieden, ›Ich bin es zufrieden‹, und damit zufrieden sagt er 



›Ich bin es nicht zufrieden‹. So spricht er wissentlich eine Lüge aus. Auch 
das gilt, Nigrodho, dem Büßer als Schlacke. Weiter sodann, Nigrodho: da 

mag ein Büßer, wenn der Vollendete oder ein Jünger des Vollendeten die 

Lehre aufweist, ob auch der Darlegung beizupflichten ist, nicht 
beipflichten. Auch das gilt, Nigrodho, dem Büßer als Schlacke. Weiter 

sodann, Nigrodho: da ist ein Büßer zornig und feindselig. Wenn aber, 
Nigrodho, ein Büßer zornig und feindselig ist, so gilt auch das dem Büßer 

als Schlacke. Weiter sodann, Nigrodho: da ist ein Büßer heuchlerisch und 
verschlagen, neidisch und eigensüchtig, listig und gleisnerisch, störrisch 

und hochmütig, er hat böse Wünsche und ist bösen Wünschen willfährig, 
er hat verkehrte Ansicht, ist mit einer zu Verderben gereichenden Ansicht 

ausgerüstet, er kümmert sich nur um das Gegenwärtige, greift mit beiden 
Händen zu, läßt sich schwer abweisen. Auch das gilt, Nigrodho, dem 

Büßer als Schlacke. Was meinst du wohl, Nigrodho: ist Buße und Abscheu 
solcher Art mit Schlacken versetzt oder von Schlacken rein?« 

    »Freilich, o Herr, ist Buße und Abscheu solcher Art mit Schlacken 
versetzt und nicht rein von Schlacken. Und es mag schon sein, o Herr, daß 

da mancher Büßer eben mit all diesen Schlacken behaftet sei, geschweige 

mit einer oder mit der anderen!« 
    »Da nimmt, Nigrodho, ein Büßer Buße auf sich. Diese Buße erfreut ihn 

nicht und füllt ihm das Sinnen nicht aus. Wenn aber, Nigrodho, ein Büßer 
Buße auf sich nimmt, und diese Buße ihn nicht erfreut und ihm das Sinnen 

nicht ausfüllt, so ist er derart in diesem Punkte lauter geworden. Weiter 
sodann, Nigrodho: ein Büßer nimmt Buße auf sich. Um dieser Buße willen 

brüstet er sich nicht und verachtet nicht die anderen. Wenn aber, 
Nigrodho, ein Büßer Buße auf sich nimmt, und er sich um dieser Buße 

willen nicht brüstet und die anderen nicht verachtet, so ist er derart in 
diesem Punkte lauter geworden. Weiter sodann, Nigrodho: ein Büßer 

nimmt Buße auf sich. Diese Buße betört ihn nicht, berückt ihn nicht, 
macht ihn nicht unsinnig. Wenn aber, Nigrodho, ein Büßer Buße auf sich 

nimmt, und er durch diese Buße nicht betört, nicht berückt, nicht unsinnig 
wird, so ist er derart in diesem Punkte lauter geworden. Weiter sodann, 

Nigrodho: ein Büßer nimmt Buße auf sich. Durch diese Buße gelangt er zu 

Almosen, Ehre und Ruhm. Diese Erlangung von Almosen, Ehre und Ruhm 
erfreut ihn nicht und füllt ihm das Sinnen nicht aus. Wenn aber, Nigrodho, 

ein Büßer Buße auf sich nimmt, und die Erlangung von Almosen, Ehre und 
Ruhm ihn nicht erfreut und ihm das Sinnen nicht ausfüllt, so ist er derart 

in diesem Punkte lauter geworden. Weiter sodann, Nigrodho: ein Büßer 
nimmt Buße auf sich. Durch diese Buße gelangt er zu Almosen, Ehre und 

Ruhm. Wegen dieser Erlangung von Almosen, Ehre und Ruhm brüstet er 
sich nicht und verachtet nicht die anderen. Wenn aber, Nigrodho, ein 

Büßer Buße auf sich nimmt, und weil er Almosen, Ehre und Ruhm erlangt 
sich nicht brüstet und die anderen nicht verachtet, so ist er derart in 

diesem Punkte lauter geworden. Weiter sodann, Nigrodho: ein Büßer 
nimmt Buße auf sich. Durch diese Buße gelangt er zu Almosen, Ehre und 

Ruhm. Diese Erlangung von Almosen, Ehre und Ruhm betört ihn nicht, 
berückt ihn nicht, macht ihn nicht unsinnig. Wenn aber, Nigrodho, ein 

Büßer Buße auf sich nimmt, und weil er Almosen, Ehre und Ruhm erlangt 



nicht betört, nicht berückt, nicht unsinnig wird, so ist er derart in diesem 
Punkte lauter geworden. Weiter sodann, Nigrodho: ein Büßer nimmt Buße 

auf sich, und er wird bei der Nahrung nicht wählerisch, sagt nicht: ›Das 

bekommt mir, das bekommt mir nicht.‹ Was ihm nun nicht bekommt, das 
läßt er ohne Abneigung liegen; was ihm aber bekommt, davon nicht 

verlockt, nicht berückt nimmt er es ohne Behagen ein, das Elend sehend, 
eingedenk der Entrinnung: so ist er derart in diesem Punkte lauter 

geworden. Weiter sodann, Nigrodho: ein Büßer nimmt Buße auf sich, und 
zwar nicht weil er Almosen, Ehre und Ruhm in Fülle erhofft, nicht den 

Gedanken hegt: ›Auszeichnen werden mich Könige und königliche 
Würdenträger, Krieger und Priester, Bürgersleute und Ordensbrüder‹: so 

ist er derart in diesem Punkte lauter geworden. Weiter sodann, Nigrodho: 
ein Büßer läßt sich da über einen Asketen oder Priester nicht irgendwie 

abfällig aus: so ist er derart in diesem Punkte lauter geworden. Weiter 
sodann, Nigrodho: ein Büßer sieht wie irgendein Asket oder Priester von 

den Leuten wertgehalten, hochgeschätzt, geachtet und geehrt wird. Bei 
diesem Anblick wird ihm nicht also zumute: ›Dieser üppige Geselle da, der 

wird von den Leuten wertgehalten, hochgeschätzt, geachtet und geehrt: 

ich aber, der ich ein Büßer bin, in rauher Zucht lebe, werde von den 
Leuten nicht wertgehalten, nicht hochgeschätzt, nicht geachtet, nicht 

geehrt.‹ So läßt er Neid und Eigensucht unter den Leuten nicht 
aufkommen, und er ist derart in diesem Punkte lauter geworden. Weiter 

sodann, Nigrodho: da ist ein Büßer nicht an öffentlichen Plätzen 
herumgelegen, und er ist derart in diesem Punkte lauter geworden. Weiter 

sodann, Nigrodho: da zeigt sich ein Büßer nicht unschicklich anzusehn 
unter den Leuten, vermeint nicht: ›Auch das soll mir Buße sein, auch das 

soll mir Buße sein‹: so ist er derart in diesem Punkte lauter geworden. 
Weiter sodann, Nigrodho: da betreibt ein Büßer nicht irgendetwas geheim. 

Fragt man ihn nun: ›Gibst du dich damit zufrieden?‹, so sagt er, damit 
nicht zufrieden, ›Ich bin es nicht zufrieden‹, und damit zufrieden sagt er 

›Ich bin es zufrieden.‹ So spricht er wissentlich keine Lüge aus, und er ist 
derart in diesem Punkte lauter geworden. Weiter sodann, Nigrodho: da 

mag ein Büßer, wenn der Vollendete oder ein Jünger des Vollendeten die 

Lehre aufweist, weil eben der Darlegung beizupflichten ist, auch 
beipflichten. So ist er derart in diesem Punkte lauter geworden. Weiter 

sodann, Nigrodho: da ist ein Büßer nicht zornig, nicht feindselig. Wenn 
aber, Nigrodho, ein Büßer nicht zornig, nicht feindselig ist, so ist er derart 

in diesem Punkte lauter geworden. Weiter sodann, Nigrodho: da ist ein 
Büßer nicht zornig, nicht feindselig. Wenn aber, Nigrodho, ein Büßer nicht 

zornig, nicht feindselig ist, so ist er derart in diesem Punkte lauter 
geworden. Weiter sodann, Nigrodho: da ist ein Büßer nicht heuchlerisch 

und nicht verschlagen, nicht neidisch ist er und nicht eigensüchtig, nicht 
listig und gleisnerisch, nicht störrisch und hochmütig, er hegt keine bösen 

Wünsche und ist bösen Wünschen nicht willfährig, er hat keine verkehrte 
Ansicht, ist mit keiner zu Verderben gereichenden Ansicht ausgerüstet, er 

kümmert sich nicht nur um das Gegenwärtige, greift nicht mit beiden 
Händen zu, läßt sich leicht abweisen. So ist er derart in diesem Punkte 

lauter geworden. Was meinst du wohl, Nigrodho: wenn es sich also 



verhält, ist dann Buße und Abscheu lauter geworden oder unlauter 
geblieben?« 

    »Freilich, o Herr, da es sich also verhält, ist dann Buße und Abscheu 

lauter geworden, nicht unlauter geblieben, hat das Höchste erreicht und 
den Inbegriff.« 

    »Nicht doch, Nigrodho, insofern schon hat Buße und Abscheu das 
Höchste erreicht und den Inbegriff, sondern ist wohl bis zu den Ästen 

gelangt779.« 
    »Inwiefern aber hat, o Herr, Buße und Abscheu das Höchste erreicht 

und den Inbegriff? Sei der Erhabene, o Herr, so gut und lasse mich bei 
Buße und Abscheu bis an das Höchste gelangen, bis zum Inbegriff.« 

    »Da ist, Nigrodho, ein Büßer vierfach gezügelt in fester Zucht. Wie 
aber, Nigrodho, ist ein Büßer vierfach gezügelt in fester Zucht? Da bringt, 

Nigrodho, ein Büßer kein Wesen um, er läßt kein Wesen umbringen, und 
wenn man Wesen umbringt stimmt er nicht zu. Was nicht gegeben wird 

nimmt er nicht, was nicht gegeben wird läßt er nicht nehmen, und wenn 
man Nichtgegebenes nimmt stimmt er nicht zu. Er spricht keine Lüge, er 

läßt keine Lüge sprechen, und wenn man lügt stimmt er nicht zu. Er hofft 

auf kein Ereignis, er läßt auf kein Ereignis hoffen, und wenn man auf ein 
Ereignis hofft stimmt er nicht zu780. So ist, Nigrodho, ein Büßer vierfach 

gezügelt in fester Zucht. Ist aber, Nigrodho, ein Büßer vierfach gezügelt in 
fester Zucht, und gilt ihm dies als Buße, so schreitet er weiter und kehrt 

nicht mehr zur Gewohnheit zurück781. Er sucht einen abgelegenen 
Ruheplatz auf, einen Hain, den Fuß eines Baumes, eine Felsengrotte, eine 

Bergesgruft, einen Friedhof, die Waldesmitte, ein Streulager in der offenen 
Ebene. Nach dem Mahle, wenn er vom Almosengange zurückgekehrt ist, 

setzt er sich mit verschränkten Beinen nieder, den Körper gerade 
aufgerichtet, und pflegt der Einsicht. Er hat weltliche Begierde verworfen 

und verweilt begierdelosen Gemütes, von Begierde läutert er sein Herz. 
Gehässigkeit hat er verworfen, haßlosen Gemütes verweilt er, voll Liebe 

und Mitleid zu allen lebenden Wesen läutert er sein Herz von Gehässigkeit. 
Matte Müde hat er verworfen, von matter Müde ist er frei; das Licht 

liebend, einsichtig, klar bewußt, läutert er sein Herz von matter Müde. 

Stolzen Unmut hat er verworfen, er ist frei von Stolz; innig beruhigten 
Gemütes läutert er sein Herz von stolzem Unmut. Das Schwanken hat er 

verworfen, der Ungewißheit ist er entronnen; er zweifelt nicht am Guten, 
von Schwanken läutert er sein Herz. – Er hat nun diese fünf Hemmungen 

aufgehoben, hat die Schlacken des Gemütes kennengelernt, die 
lähmenden. Liebevollen Gemütes weilend strahlt er nach einer Richtung, 

dann nach einer zweiten, dann nach der dritten, dann nach der vierten, 
ebenso nach oben und nach unten: überall in allem sich wiedererkennend 

durchstrahlt er die ganze Welt mit liebevollem Gemüte, mit weitem, 
tiefem, unbeschränktem, von Grimm und Groll geklärtem. Erbarmenden 

Gemütes, freudevollen Gemütes, unbewegten Gemütes weilend strahlt er 
nach einer Richtung, dann nach einer zweiten, dann nach der dritten, 

dann nach der vierten, ebenso nach oben und nach unten: überall in allem 
sich wiedererkennend durchstrahlt er die ganze Welt mit erbarmendem 

Gemüte, mit freudevollem Gemüte, mit unbewegtem Gemüte, mit weitem, 



tiefem, unbeschränktem, von Grimm und Groll geklärtem. Was meinst du 
wohl, Nigrodho: wenn es sich also verhält, ist dann Buße und Abscheu 

lauter geworden oder unlauter geblieben?« 

    »Fürwahr, o Herr, da es sich also verhält, ist dann Buße und Abscheu 
lauter geworden, nicht unlauter geblieben, hat das Höchste erreicht und 

den Inbegriff.« 
    »Nicht doch, Nigrodho, insofern schon hat Buße und Abscheu das 

Höchste erreicht und den Inbegriff, sondern ist wohl bis an die Rinde 
gelangt.« 

    »Wie aber wär's denn, o Herr, daß Buße und Abscheu auf das Höchste 
gelangte und zum Inbegriff! Sei der Erhabene, o Herr, so gut und lasse 

mich bei Buße und Abscheu bis an das Höchste gelangen, bis zum 
Inbegriff.« 

    »Da ist, Nigrodho, der Büßer vierfach gezügelt in fester Zucht, hat die 
fünf Hemmungen aufgehoben, er weilt unbewegten Gemütes. Der kann 

sich nun an manche verschiedene frühere Daseinsform erinnern, als wie 
an ein Leben, dann an zwei Leben, dann an drei Leben, dann an vier 

Leben, dann an fünf Leben, dann an zehn Leben, dann an zwanzig Leben, 

dann an dreißig Leben, dann an vierzig Leben, dann an fünfzig Leben, 
dann an hundert Leben, dann an tausend Leben, dann an hunderttausend 

Leben, dann an die Zeiten während mancher Weltenentstehungen, dann 
an die Zeiten während mancher Weltenvergehungen, dann an die Zeiten 

während mancher Weltenentstehungen-Weltenvergehungen. ›Dort war 
ich, jenen Namen hatte ich, jener Familie gehörte ich an, das war mein 

Stand, das mein Beruf, solches Wohl und Wehe habe ich erfahren, so war 
mein Lebensende; dort verschieden trat ich anderswo wieder ins Dasein: 

da war ich nun, diesen Namen hatte ich, dieser Familie gehörte ich an, 
dies war mein Stand, dies mein Beruf, solches Wohl und Wehe habe ich 

erfahren, so war mein Lebensende; da verschieden trat ich hier wieder ins 
Dasein‹: so kann er sich mancher verschiedenen früheren Daseinsform, 

mit je den eigentümlichen Merkmalen, mit je den eigenartigen 
Beziehungen, erinnern. Was meinst du wohl, Nigrodho: wenn es sich also 

verhält, ist dann Buße und Abscheu lauter geworden oder unlauter 

geblieben?« 
    »Freilich, o Herr, da es sich also verhält, ist dann Buße und Abscheu 

lauter geworden, nicht unlauter geblieben, hat das Höchste erreicht und 
den Inbegriff.« 

    »Nicht doch, Nigrodho, insofern schon hat Buße und Abscheu das 
Höchste erreicht und den Inbegriff, sondern ist wohl bis an das Grünholz 

gelangt.« 
    »Wie mag denn aber, o Herr, Buße und Abscheu das Höchste erreichen 

und den Inbegriff? Sei der Erhabene, o Herr, so gut und lasse mich bei 
Buße und Abscheu bis zum Höchsten herankommen, eben den Inbegriff 

erreichen.« 
    »Da ist, Nigrodho, der Büßer vierfach gezügelt in fester Zucht, hat die 

fünf Hemmungen aufgehoben, er weilt unbewegten Gemütes, erinnert sich 
mancher verschiedenen früheren Daseinsform. Der kann nun mit dem 

himmlischen Auge, dem geläuterten, über menschliche Grenzen 



hinausreichenden, die Wesen dahinschwinden und wiedererscheinen sehn, 
gemeine und edle, schöne und unschöne, glückliche und unglückliche, er 

kann erkennen wie die Wesen je nach den Taten wiederkehren. ›Diese 

lieben Wesen sind freilich in Taten dem Schlechten zugetan, in Worten 
dem Schlechten zugetan, in Gedanken dem Schlechten zugetan, tadeln 

Heiliges, achten Verkehrtes, tun Verkehrtes; bei der Auflösung des Leibes, 
nach dem Tode, gelangen sie auf den Abweg, auf schlechte Fährte, zur 

Tiefe hinab, in untere Welt. Jene lieben Wesen sind aber in Taten dem 
Guten zugetan, in Worten dem Guten zugetan, in Gedanken dem Guten 

zugetan, tadeln nicht Heiliges, achten Rechtes, tun Rechtes; bei der 
Auflösung des Leibes, nach dem Tode, gelangen sie auf gute Fährte, in 

selige Welt‹: so kann er mit dem himmlischen Auge, dem geläuterten, 
über menschliche Grenzen hinausreichenden, die Wesen dahinschwinden 

und wiedererscheinen sehn, gemeine und edle, schöne und unschöne, 
glückliche und unglückliche, er kann erkennen wie die Wesen je nach den 

Taten wiederkehren. Was meinst du wohl, Nigrodho: wenn es sich also 
verhält, ist dann Buße und Abscheu lauter geworden oder unlauter 

geblieben?« 

    »Gewiß, o Herr, da es sich also verhält, ist dann Buße und Abscheu 
lauter geworden, nicht unlauter geblieben, hat das Höchste erreicht und 

den Inbegriff.« 
    »Insofern, Nigrodho, ist Buße und Abscheu auf das Höchste gestiegen, 

hat den Inbegriff erreicht. Das jedoch, Nigrodho, worüber du mich gefragt 
hattest: ›Was ist denn das, o Herr, für eine Satzung vom Erhabenen, 

worin der Erhabene die Jünger unterweist, in der die Jünger, durch den 
Erhabenen unterwiesen, ihren Trost gefunden zu haben bekennen, 

oblegen dem Urasketenturm‹, das ist, Nigrodho, ein Gegenstand, der noch 
weiter reicht und erlesener ist, worin ich die Jünger unterweise, worin die 

Jünger, durch mich unterwiesen, ihren Trost gefunden zu haben 
bekennen, oblegen dem Urasketentum.« 

    Nach diesen Worten brachen die Pilger dort in lebhafte Rufe aus, in 
lauten Beifall, in großen Lärm: 

    »So haben wir unsere Lehrsätze verloren, so haben wir unsere 

Lehrsätze wiedergefunden782! Darüber hinaus begreifen wir nichts 
Höheres mehr.« 

    Als nun Sandhāno der Hausvater merkte: ›Ohne Zweifel horchen jetzt 
diese andersfährtigen Pilger auf das Wort des Erhabenen, sie leihen 

Gehör, wenden das Herz dem Verständnisse zu‹, da wandte er sich also 
an Nigrodho den Pilger: 

    »Wie ist das wohl, verehrter Nigrodho, mit dem, was du zu mir gesagt 
hast: ›Ach bitte, Hausvater, vielleicht weißt du, mit wem der Asket 

Gotamo zu reden pflegt, mit wem er sich in ein Gespräch einläßt, mit wem 
er sich in einen geistigen Kampf einläßt? Die öde Klause hat dem Asketen 

Gotamo den Geist benommen, der Asket Gotamo ist der Gesellschaft 
entfremdet, er kann überhaupt nicht Gespräche führen, eben darum liebt 

er die entlegenen Orte. Gleichwie etwa eine einäugige Kuh an der 
Weidengrenze umherschweift und nur abgelegene Orte aufsucht: ebenso 

nun auch ist der Geist des Asketen Gotamo in öder Klause benommen, der 



Asket Gotamo ist der Gesellschaft entfremdet, er kann überhaupt nicht 
Gespräche führen, eben darum liebt er die entlegenen Orte. Lasse doch, 

Hausvater, den Asketen Gotamo zu dieser Versammlung erst herkommen: 

mit einer einzigen Frage schon werden wir ihn wohl zum Umsinken 
bringen, ihn wie eine leere Kufe, so zu sagen, ausgepocht haben.‹ Da ist 

nun, o Herr, der Erhabene, Heilige, vollkommen Erwachte hier zugegen: 
lasset ihn doch der Gesellschaft entfremdet sein, wie eine einäugige Kuh 

an der Grenze der Weiden umherschweifen, bringet ihn mit einer einzigen 
Frage schon zum Umsinken, ihr wolltet ihn ja wie eine leere Kufe, so zu 

sagen, auspochen.« 
    Also angesprochen war Nigrodho der Pilger stumm geworden, verlegen 

geworden: mit gebeugten Schultern, auf den Boden vor sich hinstarrend, 
ohne eine Antwort zu finden, saß er da. Wie nun Nigrodho der Pilger so 

dasaß, wandte sich der Erhabene bei diesem Anblick also an ihn: 
    »Ist es wahr, Nigrodho, hast du solche Sprache geführt?« 

    »Es ist wahr, o Herr, ich habe solche Sprache geführt, wie ein Tor, wie 
ein Irrer, wie ein Mißratener.« 

    »Was meinst du wohl, Nigrodho: hast du vielleicht reden hören, bei den 

Pilgern, den altgewordenen, hochbejahrten, bei den Meistern und 
Altmeistern, als sie untereinander sprachen: daß da einst, in vergangenen 

Zeiten, Heilige, vollkommen Erwachte waren, und jene Erhabenen wohl 
also gesellig zusammengekommen sind, lebhafte Gespräche geführt, 

lauten Lärm, großen Lärm gemacht, sich über allerhand gemeine Dinge 
eifrig unterhalten haben, als wie über Könige und so weiter, über dies und 

das und derart, gleichwie auch du jetzt als Ordenshaupt: oder daß wohl 
jene Erhabenen also im Walde einsame Stätten, entlegene Ruheplätze 

aufzusuchen pflegten, wo Lärm verklungen ist, wenig Geräusch nur 
hindringt, Orte, die von den Leuten gemieden werden, wo der Mensch 

verborgen sitzen, sich zurückziehn kann, gleichwie auch ich es jetzt 
pflege?« 

    »Reden hab' ich hören, o Herr, bei den Pilgern, den altgewordenen, 
hochbejahrten, bei den Meistern und Altmeistern, als sie untereinander 

sprachen: daß da einst, in vergangenen Zeiten, Heilige, vollkommen 

Erwachte waren, und jene Erhabenen wohl nicht also gesellig 
zusammengekommen sind, lebhafte Gespräche geführt, lauten Lärm, 

großen Lärm gemacht, sich über allerhand gemeine Dinge eifrig 
unterhalten haben, als wie über Könige und so weiter, über dies und das 

und derart, gleichwie auch ich jetzt als Ordenshaupt: wohl also pflegten 
jene Erhabenen im Walde einsame Stätten, entlegene Ruheplätze 

aufzusuchen, wo Lärm verklungen ist, wenig Geräusch nur hindringt, Orte, 
die von den Leuten gemieden werden, wo der Mensch verborgen sitzen, 

sich zurückziehn kann, gleichwie es auch jetzt der Erhabene pflegt.« 
    »Und ist dir, Nigrodho, da du Verstand hast, erwachsen bist, nicht etwa 

beigefallen: ›Erwacht ist der Erhabene, zur Erwachung zeigt er die Lehre, 
beruhigt ist der Erhabene, zur Beruhigung zeigt er die Lehre, gestillt ist 

der Erhabene, zur Stillung zeigt er die Lehre, entronnen ist der Erhabene, 
zur Entrinnung zeigt er die Lehre, zur Erlöschung gekommen ist der 

Erhabene, zur Erlöschung kommen zu lassen zeigt er die Lehre‹?« 



    Auf diese Worte hat Nigrodho der Pilger zum Erhabenen also 
gesprochen: 

    »Ein Vergehn hat mich, o Herr, überkommen, wie einen Toren, wie 

einen Irren, wie einen Mißratenen, der ich über den Erhabenen so geredet 
hatte783! So möge mich, o Herr, der Erhabene das Vergehn als Vergehn 

bekennen lassen, um in Zukunft an mich zu halten.« 
    »In der Tat hat dich, Nigrodho, ein Vergehn überkommen, wie einen 

Toren, wie einen Irren, wie einen Mißratenen, da du so über mich geredet. 
Weil du aber nun, Nigrodho, das Vergehn als Vergehn eingesehn und nach 

Gebühr bekannt hast, erkennen wir das von dir an. Denn ein Fortschritt ist 
es, Nigrodho, im Orden des Heiligen, ein Vergehn als Vergehn einzusehn, 

nach Gebühr zu bekennen, in Zukunft an sich zu halten. – Ich also, 
Nigrodho, sage dies: willkommen sei mir ein verständiger Mann, kein 

Heuchler, kein Gleisner, ein gerader Mensch. Ich führ' ihn ein, ich lege die 
Satzung dar. Der Führung folgend wird er so Schritt um Schritt jenes Ziel, 

um dessen willen edle Söhne gänzlich vom Hause fort in die Hauslosigkeit 
ziehn, die höchste Vollendung der Heiligkeit noch bei Lebzeiten sich 

offenbar machen, verwirklichen und erringen, in sieben Jahren. Sei es, 

Nigrodho, um die sieben Jahre: in sechs Jahren, fünf Jahren, vier Jahren, 
in drei Jahren, zwei Jahren, in einem Jahre wird er die höchste Vollendung 

der Heiligkeit noch bei Lebzeiten sich offenbar machen, verwirklichen und 
erringen. Sei es, Nigrodho, um das eine Jahr: in sieben Monaten, sechs 

Monaten, fünf Monaten, vier Monaten, in drei Monaten, zwei Monaten, in 
einem Monat, in einem halben Monat wird er die höchste Vollendung der 

Heiligkeit noch bei Lebzeiten sich offenbar machen, verwirklichen und 
erringen. Sei es, Nigrodho, um den halben Monat: willkommen sei mir ein 

verständiger Mann, kein Heuchler, kein Gleisner, ein gerader Mensch. Ich 
führ' ihn ein, ich lege die Satzung dar. Der Führung folgend wird er so 

Schritt um Schritt jenes Ziel, um dessen willen edle Söhne gänzlich vom 
Hause fort in die Hauslosigkeit ziehn, die höchste Vollendung der Heiligkeit 

noch bei Lebzeiten sich offenbar machen, verwirklichen und erringen, in 
sieben Tagen. – Nun möchtest du wohl, Nigrodho, etwa denken: ›Um 

Jünger zu werben spricht der Asket Gotamo so, doch darf das, Nigrodho, 

nicht also aufgefaßt werden. Wer auch euer Meister ist, der soll auch euer 
Meister sein784‹. Oder du möchtest wohl, Nigrodho, etwa denken: ›Von 

unserer Regel will uns der Asket Gotamo abwendig machen, darum spricht 
er so‹, doch darf das, Nigrodho, nicht also aufgefaßt werden. Was auch 

deine Regel ist, das soll auch deine Regel sein785. Oder vielleicht 
möchtest du, Nigrodho, vermeinen: ›Von unserem Wandel will uns der 

Asket Gotamo abwendig machen, darum spricht er so‹, doch darf das, 
Nigrodho, nicht also aufgefaßt werden. Was eben dein Wandel ist, das soll 

auch dein Wandel sein786. Oder du möchtest, Nigrodho, etwa vermeinen: 
›Was bei uns als unheilsam gilt, nach unserem Lehrgebot, darin will uns 

der Asket Gotamo bestärken, darum spricht er so‹, doch darf das, 
Nigrodho, nicht also aufgefaßt werden. Als unheilsam soll es eben gelten, 

nach euerem Lehrgebot. Oder du möchtest auch, Nigrodho, etwa denken: 
›Was bei uns als heilsam gilt, nach unserem Lehrgebot, davon will uns der 

Asket Gotamo abbringen, darum spricht er so‹, doch darf das, Nigrodho, 



nicht also aufgefaßt werden. Als heilsam soll es eben gelten, nach euerem 
Lehrgebot. So hab' ich denn, Nigrodho, nicht wohl um Jünger zu werben 

also gesprochen, auch nicht um von einer Regel abwendig zu machen oder 

von einem Wandel, auch nicht um in Dingen, die euch als unheilsam 
gelten, euch zu bestärken, und habe auch nicht also gesprochen um von 

Dingen, die euch als heilsam gelten, euch abzubringen. Es gibt ja, 
Nigrodho, unheilsame Dinge, die zu lassen sind, besudelnde, Wiederdasein 

säende, entsetzliche, Leiden ausbrütende, wiederum Leben, Altern und 
Sterben erzeugende: davon sich abzukehren leg' ich die Lehre dar, so daß 

ihr Schritt um Schritt die besudelnden Dinge verlieren, die läuternden 
Dinge erwerben, euch die Weisheit in ihrer Fülle und Weite noch bei 

Lebzeiten selber offenbar machen, verwirklichen und erringen könnt787.« 
    Nach diesen Worten verblieben die Pilger dort stumm. Verlegen 

geworden, mit gebeugten Schultern, auf den Boden vor sich hinstarrend, 
ohne eine Erwiderung zu finden, saßen sie da, als wie schon vom Tod im 

Geiste umgarnt788. Da hat denn der Erhabene sich gesagt: ›Alle sind sie, 
die eitlen Menschen, vom Tode berührt, dem bösen, da auch nicht ein 

einziger sich entschließen mag: »Wohlan denn, nur des Versuches halber 

wollen wir beim Asketen Gotamo heiliges Leben führen, sieben Tage, was 
liegt daran?«‹ 

 
    Da hatte nun der Erhabene im Pilgergarten unter der Vogelfeige den 

Löwenruf erschallen lassen, stieg dann zur Höhe empor, kehrte wieder auf 
den Geierkulm im Gebirge zurück; während Sandhāno der Hausvater sich 

alsbald nach Rājagaham begab. 
 

 Dritte Rede 
 

Der Kaiser 
 

Das hab' ich gehört. Zu einer Zeit weilte der Erhabene im Māgadher 
Lande, bei Mātulā. Dort nun wandte sich der Erhabene an die Mönche: 

»Ihr Mönche!« – »Erlauchter!« antworteten da jene Mönche dem 

Erhabenen aufmerksam. Der Erhabene sprach also: 
    »Selber die Leuchte, ihr Mönche, sollt ihr sein, selber die Zuflucht, ohne 

andere Zuflucht, mit der Lehre als Leuchte, mit der Lehre als Zuflucht, 
ohne andere Zuflucht. Wie nun aber, ihr Mönche, ist der Mönch selber die 

Leuchte, selber die Zuflucht, ohne andere Zuflucht, mit der Lehre als 
Leuchte, mit der Lehre als Zuflucht, ohne andere Zuflucht? Da wacht, ihr 

Mönche, der Mönch beim Körper über den Körper, unermüdlich, klaren 
Sinnes, einsichtig, nach Verwindung weltlichen Begehrens und 

Bekümmerns; wacht bei den Gefühlen über die Gefühle, unermüdlich, 
klaren Sinnes, einsichtig, nach Verwindung weltlichen Begehrens und 

Bekümmerns; wacht beim Gemüte über das Gemüt, unermüdlich, klaren 
Sinnes, einsichtig, nach Verwindung weltlichen Begehrens und 

Bekümmerns; wacht bei den Erscheinungen über die Erscheinungen, 
unermüdlich, klaren Sinnes, einsichtig, nach Verwindung weltlichen 

Begehrens und Bekümmerns. Also, ihr Mönche, ist der Mönch selber die 



Leuchte, selber die Zuflucht, ohne andere Zuflucht, mit der Lehre als 
Leuchte, mit der Lehre als Zuflucht, ohne andere Zuflucht. Wandelt, ihr 

Mönche, die Bahn entlang, auf euerem väterlichen Gebiet: die Bahn 

entlang wandelnd, ihr Mönche, auf euerem väterlichen Gebiet, seid ihr 
dem Tod unzugänglich, seid ihr dem Tod unerreichbar. 

    Weil man, ihr Mönche, heilsame Dinge beobachten lernt, kann sich da 
solch ein Verdienst entwickeln789. – Es war einmal, ihr Mönche, ein 
König, Daḷhanemi geheißen790: der war Kaiser, ein gerechter und wahrer 

Herrscher, ein Sieger bis zur Mark der See, der seinem Reiche Sicherheit 

schuf, mit sieben Juwelen begabt war. Das aber sind seine sieben Juwelen 
gewesen, und zwar: das beste Land, der beste Elefant, das beste Roß, die 

beste Perle, das beste Weib, der beste Bürger, und siebentens der beste 
Staatsmann. Und er hatte über tausend Söhne, tapfer, heldensam, 

Zerstörer der feindlichen Heere. Dann hat er diese Erde bis zum Ozean 
hin, ohne Stock und ohne Stahl gerecht und billig obsiegend, beherrscht. 
Nun aber, ihr Mönche, mochte sich König Daḷhanemi, als viele Jahre, viele 

Jahrhunderte, viele Jahrtausende vergangen waren, an einen seiner Leute 

wenden: 
    ›Wenn du, lieber Mann, einmal sehn solltest, daß das himmlische 

Radjuwel herabgesunken, von seiner Stätte gestürzt ist, dann komm' und 
melde es mir791.‹ – ›Sehr wohl, Majestät‹, sagte da, ihr Mönche, 
gehorsam jener Mann zu König Daḷhanemi. Es sah nun, ihr Mönche, der 

Mann dort, nachdem viele Jahre, viele Jahrhunderte, viele Jahrtausende 

vergangen waren, das himmlische Radjuwel herabgesunken, von seiner 
Stätte gestürzt. Als er das gesehn, begab er sich zu König Daḷhanemi hin 

und erstattete Meldung: 
    ›O Majestät, daß du es weißt: das Radjuwel, das himmlische, ist dir 

herabgesunken, von seiner Stätte gestürzt!‹ Da hat denn, ihr Mönche, 
König Daḷhanemi seinen ältesten Sohn, den Kronprinzen, zu sich berufen 

und ihm gesagt: 
    ›Das Radjuwel, hör' ich, mein guter Prinz, das himmlische, ist mir 

herabgesunken, von seiner Stätte gestürzt. Man weiß aber wohl: wenn 
das himmlische Radjuwel bei einem Kaiserkönige herabsinkt, von seiner 

Stätte stürzt, dann hat ein solcher König nicht mehr lange zu leben. 
Genossen hab' ich ja die menschlichen Wonnen: es ist nun Zeit für mich 

an himmlische Wonnen zu denken792. Geh', mein guter Prinz: diese Erde 
bis zum Ozean hin sollst du weiterbehüten. Denn ich will mir Haar und 

Bart scheren lassen, die fahlen Gewänder anlegen und aus dem Hause in 
die Hauslosigkeit wandern.‹ Alsbald nun, ihr Mönche, hat König Daḷhanemi 

seinen ältesten Sohn, den Kronprinzen, treulich mit der Königsmacht 
betraut. Dann ist er, mit geschorenem Haar und Barte, in die fahlen 

Gewänder gehüllt, aus dem Hause in die Hauslosigkeit gezogen. Sieben 

Tage aber, ihr Mönche, nachdem der königliche Seher Pilger geworden 
war, ist das himmlische Radjuwel verschwunden gewesen. Da ist denn, ihr 

Mönche, einer der Leute vor den König, der zum Kriegerfürsten gesalbt 
worden war, herangetreten und hat also gesprochen: 



    ›O Majestät, daß du es weißt: das himmlische Radjuwel ist 
verschwunden!‹ Da wurde nun, ihr Mönche, der König als gesalbter 

Kriegerfürst über das Verschwinden des himmlischen Radjuwels ärgerlich 

und gab seinem Ärger Ausdruck. Dann begab er sich dorthin, wo der 
königliche Seher verweilte, und erzählte den Vorgang. Nach diesem 

Bericht, ihr Mönche, hat der königliche Seher sich also an den König, den 
gesalbten Kriegerfürsten, gewandt: 

    ›Mache dir, mein Sohn, keine Sorge um das Verschwinden des 
himmlischen Radjuwels, und zeige darum keinen Ärger. Denn das 

himmlische Radjuwel, mein Lieber, war nicht dein väterliches Erbteil. 
Lasse dich, mein Sohn, zu heiligem Kaiserwandel im Wandel erwachsen. 

Es mag wohl sein, daß dir, zu heiligem Kaiserwandel im Wandel 
erwachsend793, an einem Feiertage, bei Vollmond, wann du bis zum 

Scheitel gebadet, feiernd, oben auf der Zinne des Palastes stehst, das 
himmlische Radjuwel erscheinen wird, mit tausend Speichen, mit Felge 

und Nabe und allen Abzeichen geziert.‹ 
    ›Was ist das aber, Majestät, für ein heiliger Wandel als Kaiser?‹ 

    ›Wohlan denn, mein Lieber, da hast du dich nur auf das Recht zu 

stützen, das Recht wertzuhalten, das Recht hochzuschätzen, das Recht zu 
achten, das Recht zu ehren, das Recht zu feiern, hast mit dem Recht als 

Flagge, mit dem Recht als Banner, mit dem Recht als höchster Obergewalt 
wie sich's gebührt Schutz und Schirm und Obhut durchaus dem Volke 

angedeihen zu lassen: dem Heerkörper, den Gefolgschaft leistenden 
Fürsten, den Priestern und Bürgern, den städtischen sowie den 

ländischen, den Asketen und Priestern, dem Wild und den Vögeln, auf daß 
nicht, mein Lieber, in deinem Reiche Unrechttun aufkomme. Die aber 

etwa, mein Lieber, in deinem Reiche unbemittelt sind, denen magst du da 
die Mittel darreichen lassen794. Die Asketen und Priester jedoch, mein 

Lieber, in deinem Reiche, die vor Lauheit und Lässigkeit auf der Hut sind, 
an Geduld und Milde sich gewöhnt haben, die einzig sich selber 

beherrschen, einzig sich selber überwinden, einzig sich selber zu 
beschwichtigen trachten, die magst du von Zeit zu Zeit aufsuchen und 

befragen: Was ist, o Herr, heilsam, und was, o Herr, unheilsam795? Was 

ist tadelhaft, und was untadelhaft? Was ist zu pflegen, und was nicht zu 
pflegen? Was kann mir, wenn ich es tue, langehin zu Unglück und Leiden 

gereichen? Und was kann mir wieder, wenn ich es tue, langehin zu Glück 
und Wohlsein gereichen?‹ Auf sie hörend wirst du das, was unheilsam ist, 

von dir abweisen; und was heilsam ist, das wirst du in deinem Wandel 
beobachten. Das ist, mein Sohn, der heilige Wandel eines Kaisers. ›Den 

gelob' ich, Majestät‹, sagte da, ihr Mönche, der gesalbte Kriegerfürst 
gehorsam zum königlichen Seher. Und er begann den heiligen Wandel 

eines Kaisers zu wandeln. Wie er so den heiligen Wandel eines Kaisers 
wandelte, ist ihm, an einem Feiertage, bei Vollmond, als er, gebadet bis 

zum Scheitel, feiernd, auf der Zinne des Palastes Umschau hielt, das 
himmlische Radjuwel erschienen, mit tausend Speichen, mit Felge und 

Nabe und allen Abzeichen geziert. Als er es gesehn, hat der gesalbte 
Kriegerfürst zu sich gesagt: ›Wohl hab' ich reden hören: »Ein König, ein 

gesalbter Kriegerfürst, dem an einem Feiertage, bei Vollmond, wann er bis 



zum Scheitel gebadet, feiernd, oben auf der Zinne des Palastes steht, das 
himmlische Radjuwel erscheint, mit tausend Speichen, mit Felge und Nabe 

und allen Abzeichen geziert, der wird ein Kaiserkönig«: mög' ich denn 

selber Kaiserkönig werden!‹ Da hat nun, ihr Mönche, der gesalbte 
Kriegerfürst sich vom Sitze erhoben, den Mantel um die eine Schulter 

geschlagen, mit der linken Hand nach dem goldenen Wasserkruge 
gegriffen und mit der rechten das Radjuwel besprengt: ›Es rolle dahin, das 

liebe Radjuwel, überwältigend lauf' es dahin, das liebe Radjuwel!‹ Da ist 
denn, ihr Mönche, das Radjuwel dort nach Osten gezogen, und alsogleich 

hinterher der Kaiserkönig mitsamt dem viermächtigen Heerbann. In 
welchem Lande nun aber, ihr Mönche, das Radjuwel stillestand, da ließ der 

Kaiserkönig sein Lager aufschlagen, mitsamt dem viermächtigen 
Heerbann. Die aber, ihr Mönche, in den östlichen Gegenden auch Könige 

waren, die sind nun vor den Kaiserkönig herangetreten und haben also 
gesprochen: 

    ›Sei gegrüßt, o großer König, sei willkommen, o großer König: dein ist 
es, großer König, gebiete hier, großer König!‹ Der Kaiserkönig gab dies 

zur Antwort: 

    ›Kein Wesen ist zu töten, kein Diebstahl zu dulden, keine 
Ausschweifung zu begehn, keine Lüge zu reden, kein Rauschtrank zu 

trinken; nach Verdienst aber sollt ihr genießen.‹ Da haben denn, ihr 
Mönche, die dort im Osten auch Könige waren dem Kaiserkönig eben 

Heeresfolge geleistet. – Da ist nun, ihr Mönche, das Radjuwel dort an das 
östliche Meer herabgelangt, hinübergeeilt und im Reiche des Südens 

stillegestanden; ist an das südliche Meer herabgelangt, hinübergeeilt und 
im Reiche des Westens stillegestanden; ist an das westliche Meer 

herabgelangt, hinübergeeilt und im Reiche des Nordens stillegestanden, 
und immer gleich hinterher der Kaiserkönig mitsamt dem viermächtigen 

Heerbann. In welchem Lande nun aber, ihr Mönche, das Radjuwel 
stillestand, da ließ der Kaiserkönig sein Lager aufschlagen, mitsamt dem 

viermächtigen Heerbann. Die aber, ihr Mönche, in den nördlichen 
Gegenden auch Könige waren, die sind nun vor den Kaiserkönig 

herangetreten und haben also gesprochen: 

    ›Sei gegrüßt, o großer König, sei willkommen, o großer König: dein ist 
es, großer König, gebiete hier, großer König!‹ Der Kaiserkönig gab dies 

zur Antwort: 
    ›Kein Wesen ist zu töten, kein Diebstahl zu dulden, keine 

Ausschweifung zu begehn, keine Lüge zu reden, kein Rauschtrank zu 
trinken; nach Verdienst aber sollt ihr genießen.‹ Da haben denn, ihr 

Mönche, die dort im Norden auch Könige waren dem Kaiserkönig eben 
Heeresfolge geleistet. – So hatte nun, ihr Mönche, dieses Radjuwel die 

vom Ozean umflossene Erde im Siegeslauf überwältigt und war dann 
wieder nach der Königsburg zurückgekehrt: am inneren Schloßtor, 

zuhäupten des Richterstuhls für den Kaiserkönig, war es, die Augen wie 
blendend, stillegestanden, den Schloßhof des Kaiserkönigs mit Glanz 

übergießend796. – – Auch der nächste, ihr Mönche, der dritte, vierte bis 
siebente Kaiserkönig ist also gewandelt. Dieser letzte nun, ihr Mönche, 

war als gesalbter Kriegerfürst über das Verschwinden des himmlischen 



Radjuwels wieder ärgerlich geworden und gab seinem Ärger Ausdruck: 
aber er hat den königlichen Seher nicht mehr aufgesucht und über den 

heiligen Wandel eines Kaisers befragt. Nach eigenem Bedünken nur hat er 

sodann das Reich beherrscht. Wie er so nach eigenem Bedünken das 
Reich beherrscht hat, haben die Länder nicht mehr jahraus jahrein Ernte 

getragen, wie es bei den vorigen Königen der Fall war, die den heiligen 
Wandel der Kaiser gewandelt waren. Da sind denn, ihr Mönche, die Räte 

und Hofleute, die Scharen der Großwürdenträger, die Heerführer und die 
Schatzmeister und die von Amts wegen Gelehrten zusammengekommen 

und haben sich vor den König, den gesalbten Kriegerfürsten, hinbegeben. 
Vor ihm angelangt haben sie also gesprochen: 

    ›Es wird dir, Majestät, seitdem du nach eigenem Bedünken über das 
Reich gebietest, von den Ländern nicht mehr jahraus jahrein die Ernte 

gebracht, wie es bei den vorigen Königen der Fall war, die den heiligen 
Wandel der Kaiser gewandelt waren. In deinem Reiche, Majestät, finden 

sich wohl Räte und Hofleute, zahlreiche Großwürdenträger, Heerführer, 
Schatzbehüter und von Amts wegen Gelehrte, wir selbst und noch andere, 

die vom heiligen Wandel eines Kaisers Kunde bewahren; wolle doch, 

Majestät, uns über den heiligen Wandel eines Kaisers erforschen: wir 
werden dir darüber, zur Frage befohlen, Bericht erstatten.‹ Alsbald nun, 

ihr Mönche, hat da der König, der gesalbte Kriegerfürst, die Räte und 
Hofleute, die Scharen der Großwürdenträger, die Heerführer und die 

Schatzmeister und die von Amts wegen Gelehrten einberufen und über 
den heiligen Wandel eines Kaisers befragt. Die haben ihm dann, darüber 

zur Frage befohlen, Bericht erstattet. Auf deren Rat hat er wohl, wie sich's 
gebührt, für Schutz und Schirm und Obhut Vorsorge getroffen; nicht aber 

hat er den Unbemittelten die Mittel darreichen lassen. Und weil er den 
Unbemittelten keine Mittel darreichen ließ, ist die Not immer größer 

geworden. Als nun die Not immer größer geworden war, hat da 
irgendeiner was ihm andere nicht gegeben hatten – man nennt das 

Diebstahl – sich genommen. Den hat man dabei ertappt797, hat ihn 
ergriffen und vor den König, den gesalbten Kriegerfürsten, gebracht: 

›Dieser Mann, Majestät, hat von anderen nicht Gegebenes, was man 

Diebstahl nennt, sich genommen.‹ Also berichtet, ihr Mönche, hat der 
König, der gesalbte Kriegerfürst, den Mann dort befragt: 

    ›Ist es wahr, lieber Mann, wie man sagt, daß du von anderen nicht 
Gegebenes, was man Diebstahl nennt, dir genommen hast?‹ 

    ›Es ist wahr, Majestät.‹ 
    ›Warum hast du das getan?‹ 

    ›Ich habe ach, Majestät, nichts zu essen.‹ – Da hat denn, ihr Mönche, 
der König, der gesalbte Kriegerfürst, jenem Manne die Mittel dargereicht: 

    ›Von diesem Gelde, lieber Mann, sollst du selber leben, Vater und 
Mutter erhalten, Weib und Kind ernähren, sollst damit dein Gewerbe 

betreiben, auch798 davon in höherer Absicht Gaben austeilen, an Asketen 
und Priester um heilsamer Fährte willen, um glücklich zu werden, in den 

Himmel zu kommen.‹ 
    ›Sehr wohl, Majestät‹, sagte da, ihr Mönche, gehorsam jener Mann zum 

Könige, dem gesalbten Kriegerfürsten. Wiederum aber, ihr Mönche, hatte 



da irgendeiner von anderen nicht Gegebenes, was man Diebstahl nennt, 
aus Not sich genommen: und wiederum hatte der König ihn also 

beschenkt. Da kam nun, ihr Mönche, unter den Leuten das Gerücht auf: 

›Die da, o hört nur, von anderen nicht Gegebenes, was man Diebstahl 
nennt, sich nehmen, die werden vom Könige mit Geld beschenkt!‹ Als dies 

bekannt geworden war, besprachen sie sich: ›Wie, wenn nun auch wir von 
anderen nicht Gegebenes, was man Diebstahl nennt, uns nehmen 

würden?‹ Da hat denn, ihr Mönche, einer der Leute von anderen nicht 
Gegebenes, was man Diebstahl nennt, sich genommen. Den hat man 

dabei ertappt, hat ihn ergriffen und vor den König den gesalbten 
Kriegerfürsten, gebracht: ›Dieser Mann, Majestät, hat von anderen nicht 

Gegebenes, was man Diebstahl nennt, sich genommen.‹ Also berichtet, 
ihr Mönche, hat der König, der gesalbte Kriegerfürst, den Mann dort 

befragt: 
    ›Ist es wahr, lieber Mann, wie man sagt, daß du von anderen nicht 

Gegebenes, was man Diebstahl nennt, dir genommen hast?‹ 
    ›Es ist wahr, Majestät.‹ 

    ›Warum hast du das getan?‹ 

    ›Ich habe ach, Majestät, nichts zu essen.‹ – Da hat denn, ihr Mönche, 
der König, der gesalbte Kriegerfürst, bei sich erwogen: ›Wenn ich jedem, 

der von anderen nicht Gegebenes, was man Diebstahl nennt, sich nehmen 
wird, immer wieder Geld geben wollte, so würde auf diese Weise das 

Stehlen überhand nehmen. Wie, wenn ich nun diesen Mann streng 
strafend bestrafte, von Grund aus züchtigte, ihn enthaupten ließe?‹ So hat 

jetzt, ihr Mönche, der König, der gesalbte Kriegerfürst, seinen Leuten 
befohlen: 

    ›Wohlan denn, ich sage, ihr sollt diesen Mann mit starkem Stricke, die 
Hände nach hinten straff aufgebunden, fesseln, den Schädel ihm kahl 

scheren, unter schrillem Trommelgewirbel von Straße zu Straße, von Platz 
zu Platz vor euch hertreiben, durch das südliche Tor hinausführen und 

gegen Süden der Stadt ihn streng strafend bestrafen, von Grund aus 
züchtigen, ihr sollt ihn enthaupten799.‹ 

    ›Sehr wohl, Majestät‹, sagten da, ihr Mönche, gehorsam die Schergen 

dort zum Könige, dem gesalbten Kriegerfürsten. Und sie haben den Mann 
mit starkem Stricke, die Hände nach hinten straff aufgebunden, gefesselt, 

den Schädel ihm kahl geschoren, unter schrillem Trommelgewirbel von 
Straße zu Straße, von Platz zu Platz vor sich hergetrieben, durch das 

südliche Tor hinausgeführt und gegen Süden der Stadt ihn streng strafend 
bestraft, von Grund aus gezüchtigt, haben ihn enthauptet. Da kam nun, 

ihr Mönche, unter den Leuten die Rede auf: ›Die da, o hört nur, von 
anderen nicht Gegebenes, was man Diebstahl nennt, sich nehmen, die 

werden vom König mit strenger Strafe bestraft, von Grund aus gezüchtigt, 
er läßt ihnen das Haupt abschlagen!‹ Als dies bekannt geworden war, 

besprachen sie sich: ›Wie, wenn nun auch wir scharfe Beile uns 
anfertigten: mit scharfen Beilen versehn werden wir jene, die wir beim 

Nehmen des Nichtgegebenen, was man Diebstahl nennt, ertappen 
werden, da streng strafend bestrafen, werden von Grund aus züchtigen, 

werden ihnen das Haupt abschlagen.‹ So haben sie sich scharfe Beile 



angefertigt. Mit scharfen Beilen versehn haben sie dann auf den Dörfern 
zu morden begonnen, haben dann auf den Märkten zu morden begonnen, 

haben dann in den Städten zu morden begonnen, haben sich alsbald auf 

den Wegen in den Hinterhalt gelegt. Wenn sie nun welche beim Nehmen 
des Nichtgegebenen, was man Diebstahl nennt, überraschten, so straften 

sie streng bestrafend, züchtigten von Grund aus, schlugen ihnen die Köpfe 
ab800. – So ist denn, ihr Mönche, weil man den Unbemittelten keine 

Mittel dargereicht hatte, die Not immer größer geworden, weil die Not 
immer größer geworden war, hat das Nehmen des nicht Gegebenen mehr 

und mehr sich verbreitet, weil das Nehmen des nicht Gegebenen mehr 
und mehr sich verbreitet hatte, hat die Waffengewalt überhand 

genommen, weil die Waffengewalt überhand genommen hatte, ist der 
Totschlag weiter fortgeschritten, weil der Totschlag weiter fortgeschritten 

war, hat bei jenen Leuten die Lebenskraft dann abgenommen, die 
Rüstigkeit dann abgenommen, und weil ihre Lebenskraft abgenommen, 

ihre Rüstigkeit abgenommen hatte, wurden jenen achtzigtausend Jahre 
dauernden Menschen vierzigtausend Jahre dauernde Nachkommen 

geboren801. Bei den vierzigtausend Jahre dauernden Menschen, ihr 

Mönche, hat da irgendeiner von anderen nicht Gegebenes, was man 
Diebstahl nennt, sich genommen. Den hat man dabei ertappt, hat ihn 

ergriffen, und vor den König, den gesalbten Kriegerfürsten, gebracht: 
›Dieser Mann, Majestät, hat von anderen nicht Gegebenes, was man 

Diebstahl nennt, sich genommen.‹ Also berichtet, ihr Mönche, hat der 
König, der gesalbte Kriegerfürst, den Mann dort befragt: 

    ›Ist es wahr, lieber Mann, wie man sagt, daß du von anderen nicht 
Gegebenes, was man Diebstahl nennt, dir genommen hast?‹ 

    ›O nein, Majestät‹, sagte der als wissentliche Lüge. – So ist denn, ihr 
Mönche, weil man den Unbemittelten keine Mittel dargereicht hatte, die 

Not immer größer geworden, weil die Not immer größer geworden war, 
hat das Nehmen des nicht Gegebenen mehr und mehr sich verbreitet, weil 

das Nehmen des nicht Gegebenen mehr und mehr sich verbreitet hatte, 
hat die Waffengewalt überhandgenommen, weil die Waffengewalt 

überhandgenommen hatte, ist der Totschlag weiter fortgeschritten, weil 

der Totschlag weiter fortgeschritten war, hat die Lüge um sich gegriffen, 
weil die Lüge um sich gegriffen hatte, hat bei jenen Leuten die 

Lebenskraft dann abgenommen, die Rüstigkeit dann abgenommen, und 
weil ihre Lebenskraft abgenommen, ihre Rüstigkeit abgenommen hatte, 

wurden jenen vierzigtausend Jahre dauernden Menschen zwanzigtausend 
Jahre dauernde Nachkommen geboren. Bei den zwanzigtausend Jahre 

dauernden Menschen, ihr Mönche, hat da irgendeiner von anderen nicht 
Gegebenes, was man Diebstahl nennt, sich genommen. Diesen hat jetzt 

ein anderer Mann dem Könige, dem gesalbten Kriegerfürsten, angezeigt: 
›Ein gewisser Soundso, Majestät, hat von anderen nicht Gegebenes, was 

man Diebstahl nennt, sich genommen‹, sagte er, hinterrücks ausrichtend. 
Da hat denn, ihr Mönche, das hinterrücks Ausrichten um sich gegriffen, 

und bei jenen Leuten die Lebenskraft dann abgenommen, die Rüstigkeit 
dann abgenommen, und weil ihre Lebenskraft abgenommen, ihre 

Rüstigkeit abgenommen hatte, wurden jenen zwanzigtausend Jahre 



dauernden Menschen zehntausend Jahre dauernde Nachkommen geboren. 
Bei den zehntausend Jahre dauernden Menschen, ihr Mönche, waren da 

manche Leute schön anzuschauen, manche Leute unschön anzuschauen: 

da sind nun die Unschönen nach den Schönen begierig geworden und 
haben mit den Weibern anderer Verkehr gepflogen. Da hat denn, ihr 

Mönche, die Ausschweifung um sich gegriffen, und bei jenen Leuten die 
Lebenskraft dann abgenommen, die Rüstigkeit dann abgenommen, und 

weil ihre Lebenskraft abgenommen, ihre Rüstigkeit abgenommen hatte, 
wurden jenen zehntausend Jahre dauernden Menschen fünftausend Jahre 

dauernde Nachkommen geboren. Bei den fünftausend Jahre dauernden 
Menschen, ihr Mönche, haben zwei Dinge sich weiterentwickelt: 

Schimpfrede und plapperndes Plaudern. Als die zwei Dinge sich 
weiterentwickelt hatten, hat bei jenen Leuten die Lebenskraft dann 

abgenommen, die Rüstigkeit dann abgenommen, und weil ihre 
Lebenskraft abgenommen, ihre Rüstigkeit abgenommen hatte, wurden 

jenen fünftausend Jahre dauernden Menschen zuweilen dritthalbtausend 
Jahre, zuweilen zweitausend Jahre dauernde Nachkommen geboren. Bei 

den dritthalbtausend Jahre dauernden Menschen, ihr Mönche, haben sich 

Begehrlichkeit und Gehässigkeit weiterentwickelt. Als Begehrlichkeit und 
Gehässigkeit sich weiterentwickelt hatten, hat bei jenen Leuten die 

Lebenskraft dann abgenommen, die Rüstigkeit dann abgenommen, und 
weil ihre Lebenskraft abgenommen, ihre Rüstigkeit abgenommen hatte, 

wurden jenen dritthalbtausend Jahre dauernden Menschen tausend Jahre 
dauernde Nachkommen geboren. Bei den tausend Jahre dauernden 

Menschen, ihr Mönche, ist verkehrte Ansicht weitergediehen. Als verkehrte 
Ansicht weitergediehen war, hat bei jenen Leuten die Lebenskraft dann 

abgenommen, die Rüstigkeit dann abgenommen, und weil ihre 
Lebenskraft abgenommen, ihre Rüstigkeit abgenommen hatte, wurden 

jenen tausend Jahre dauernden Menschen fünfhundert Jahre dauernde 
Nachkommen geboren. Bei den fünfhundert Jahre dauernden Menschen, 

ihr Mönche, haben sich drei Dinge weiterentfaltet: Lust an Unrecht, Sucht 
nach Ungebühr, verkehrte Satzung. Als die drei Dinge sich weiterentfaltet 

hatten, hat bei jenen Leuten die Lebenskraft dann abgenommen, die 

Rüstigkeit dann abgenommen, und weil ihre Lebenskraft abgenommen, 
ihre Rüstigkeit abgenommen hatte, wurden jenen fünfhundert Jahre 

dauernden Menschen zuweilen dritthalbhundert Jahre, zuweilen 
zweihundert Jahre dauernde Nachkommen geboren. Bei den 

dritthalbhundert Jahre dauernden Menschen, ihr Mönche, haben sich diese 
Dinge weiter ausgebildet: nicht Vater und Mutter ehren, nicht Asketen und 

Priester ehren, vor keinem ehrwürdigen Haupte Achtung haben802. – So 
ist denn, ihr Mönche, weil man den Unbemittelten keine Mittel dargereicht 

hatte, die Not immer größer geworden, weil die Not immer größer 
geworden war, hat das Nehmen des nicht Gegebenen mehr und mehr sich 

verbreitet, weil das Nehmen des nicht Gegebenen mehr und mehr sich 
verbreitet hatte, hat die Waffengewalt überhand genommen, weil die 

Waffengewalt überhand genommen hatte, ist der Totschlag weiter 
fortgeschritten, weil der Totschlag weiter fortgeschritten war, hat die Lüge 

um sich gegriffen, weil die Lüge um sich gegriffen hatte, hat das 



hinterrücks Ausrichten um sich gegriffen, weil das hinterrücks Ausrichten 
um sich gegriffen hatte, hat die Ausschweifung um sich gegriffen, weil die 

Ausschweifung um sich gegriffen hatte, haben zwei Dinge sich 

weiterentwickelt: Schimpfrede und plapperndes Plaudern, weil die zwei 
Dinge sich weiterentwickelt hatten, haben sich Begehrlichkeit und 

Gehässigkeit weiterentwickelt, weil Begehrlichkeit und Gehässigkeit sich 
weiterentwickelt hatten, ist verkehrte Ansicht weitergediehen, weil 

verkehrte Ansicht weitergediehen war, haben sich drei Dinge 
weiterentfaltet: Lust an Unrecht, Sucht nach Ungebühr, verkehrte 

Satzung, weil die drei Dinge sich weiterentfaltet hatten, haben sich diese 
Dinge weiter ausgebildet: nicht Vater und Mutter ehren, nicht Asketen und 

Priester ehren, vor keinem ehrwürdigen Haupte Achtung haben, und weil 
diese Dinge sich weiter ausgebildet hatten, hat bei den Leuten dort die 

Lebenskraft dann abgenommen, die Rüstigkeit dann abgenommen, und 
weil ihre Lebenskraft abgenommen, ihre Rüstigkeit abgenommen hatte, 

wurden jenen dritthalbhundert Jahre dauernden Menschen hundert Jahre 
dauernde Nachkommen geboren. 

 

    Es wird einst, ihr Mönche, eine Zeit sein, wo diesen Menschen zehn 
Jahre dauernde Nachkommen geboren werden. Bei den zehn Jahre 

dauernden Menschen, ihr Mönche, werden fünf Jahre alte Mädchen schon 
mannbar geworden sein. Bei den zehn Jahre dauernden Menschen, ihr 

Mönche, wird man an Folgendem keinen Geschmack mehr finden, nämlich 
an Sahne, Butter, Öl, Honig, Zucker und Salz. Bei den zehn Jahre 

dauernden Menschen, ihr Mönche, wird der Mehltau die beste Speise 
sein803. Gleichwie etwa, ihr Mönche, heutzutage ein Mus von saftigem 

Reis als beste Speise gilt804, ebenso nun auch, ihr Mönche, wird bei den 
zehn Jahre dauernden Menschen der Mehltau die beste Speise sein. Bei 

den zehn Jahren dauernden Menschen, ihr Mönche, werden die zehn 
heilsamen Werkpfade ganz und gar verschüttet sein, die zehn 

unheilsamen Werkpfade außerordentlich gepflegt. Bei den zehn Jahre 
dauernden Menschen, ihr Mönche, wird der Begriff ›heilsam‹ überhaupt 

nicht bekannt sein, geschweige denn ein heilsam Wirkender. Bei den zehn 

Jahre dauernden Menschen, ihr Mönche, werden solche, die nicht Vater 
und Mutter ehren, nicht Asketen und Priester ehren, vor keinem 

ehrwürdigen Haupte Achtung haben, darum gelobt und gepriesen werden. 
Gleichwie etwa, ihr Mönche, heutzutage wer Vater und Mutter ehrt, 

Asketen und Priester ehrt, vor einem ehrwürdigen Haupte Achtung hat, 
darum gelobt und gepriesen wird, ebenso nun auch, ihr Mönche, werden 

bei den zehn Jahre dauernden Menschen solche, die nicht Vater und 
Mutter ehren, nicht Asketen und Priester ehren, vor keinem ehrwürdigen 

Haupte Achtung haben, darum gelobt und gepriesen werden805. Bei den 
zehn Jahre dauernden Menschen, ihr Mönche, werden nicht mehr solche 

Begriffe gelten wie Mutter oder wie Muhme, wie Vater oder wie Base oder 
wie Schwägerin, wie Gattin des Lehrers oder Frau des Vorgesetzten: 

durcheinander wird das Volk sich mischen wie Ziegen und Schafe, Hühner 
und Schweine, Hunde und Schakale. Bei den zehn Jahre dauernden 

Menschen, ihr Mönche, wird unter den Leuten dort einer dem anderen mit 



heftigem Anstoß begegnen, mit heftigem Hasse, mit heftiger Bosheit, mit 
heftiger Mordlust. So die Mutter dem Kinde wie das Kind der Mutter, so 

der Vater dem Sohne wie der Sohn dem Vater, so der Bruder der 

Schwester wie die Schwester dem Bruder wird einer dem anderen mit 
heftigem Anstoß begegnen, mit heftigem Hasse, mit heftiger Bosheit, mit 

heftiger Mordlust. Gleichwie etwa, ihr Mönche, wenn der Wildsteller Wild 
erblickt hat, ihn ein heftiger Anstoß ankommt, heftiger Haß, heftige 

Bosheit, heftige Mordlust: ebenso nun auch, ihr Mönche, wird bei den 
zehn Jahre dauernden Menschen dann einer dem anderen gegenüber 

heftigen Anstoß empfinden, heftigen Haß, heftige Bosheit, heftige 
Mordlust. Bei den zehn Jahre dauernden Menschen, ihr Mönche, wird eine 

Woche lang das Messerstichalter in Zeit treten: sie werden sich 
gegenseitig wie wilde Tiere anfallen, in ihren Händen werden scharfe 

Waffen blitzen, scharf bewaffnet werden sie ›Da! ein Tier, da! ein Tier‹ 
schreien und sich gegenseitig umbringen. 

    Es wird nun aber, ihr Mönche, einigen der Leute dort also zumute 
werden: ›Wir wollen niemand, und uns soll niemand kränken, wie, wenn 

wir nun ein Versteck aufsuchten, auf Wiesen oder in Wäldern, in Bäume 

kröchen oder zu verborgenen Bachmulden, oder nach den Schluchten der 
Berge hinzögen und von wilden Wurzeln und Früchten unser Leben 

fristeten?‹ So werden sie ein Versteck aufsuchen, auf Wiesen oder in 
Wäldern, in Bäume kriechen oder zu verborgenen Bachmulden, oder nach 

den Schluchten der Berge hinziehn und eine Woche lang von wilden 
Wurzeln und Früchten ihr Leben fristen806. Dann werden sie, nach Verlauf 

dieser Woche, aus den Verstecken hervorkommen, einer den anderen 
umarmen und im Reigen singen und sich beglückwünschen: ›Ach, Guter, 

daß du nur lebst, ach, du Guter, daß du nur lebst.807‹ Da werden denn, 
ihr Mönche, die Leute dort also gedenken: ›Weil wir unheilsame Dinge 

beobachtet hatten, haben wir einen so großen Verlust an Verwandten 
erfahren: wie, wenn wir nun heilsam wirkten? Was können wir Heilsames 

tun? Wie etwa, wenn wir Lebendiges umzubringen vermeiden lernten, 
diesem heilsamen Gesetze nachlebten!‹ So werden sie Lebendiges 

umzubringen vermeiden lernen, diesem heilsamen Gesetze nach leben. 

Weil sie heilsame Dinge beobachten werden, wird bei ihnen die 
Lebenskraft dann zunehmen, die Rüstigkeit dann zunehmen, und weil ihre 

Lebenskraft zunehmen, ihre Rüstigkeit zunehmen wird, mögen diesen 
zehn Jahre dauernden Menschen zwanzig Jahre dauernde Nachkommen 

geboren werden. Da werden denn, ihr Mönche, die Leute dort ferner 
gedenken: ›Weil wir heilsame Dinge beobachtet hatten, haben wir an 

Lebenskraft zugenommen, an Rüstigkeit zugenommen; wie, wenn wir nun 
immer noch mehr heilsam zu wirken suchten? Und auf welche Weise 

heilsam zu wirken? Wie etwa, wenn wir nicht Gegebenes zu nehmen 
verschmähten, der Ausschweifung uns entwöhnten, keine Schimpfworte 

gebrauchten, von plapperndem Plaudern uns fernhielten, uns von 
Begehrlichkeit, Gehässigkeit, verkehrter Ansicht losmachten, drei Dinge 

hinter uns ließen: Lust an Unrecht, Sucht nach Ungebühr, verkehrte 
Satzung? Wie nun, wenn wir Vater und Mutter ehrten, Asketen und 

Priester ehrten, vor einem ehrwürdigen Haupte uns beugten, solchem 



heilsamen Gesetze nach lebten!‹ So werden sie Vater und Mutter ehren, 
Asketen und Priester ehren, vor einem ehrwürdigen Haupte Achtung 

haben, solchem heilsamen Gesetze nach leben. Weil sie heilsame Dinge 

beobachten werden, wird bei ihnen die Lebenskraft dann zunehmen, die 
Rüstigkeit dann zunehmen, und weil ihre Lebenskraft zunehmen, ihre 

Rüstigkeit zunehmen wird, mögen diesen zwanzig Jahre dauernden 
Menschen vierzig Jahre dauernde Nachkommen geboren werden; den 

vierzig Jahre dauernden Menschen achtzig Jahre dauernde Nachkommen, 
und so weiter, wieder bis zu den vierzigtausend Jahre dauernden 

Menschen mit achtzigtausend Jahre dauernden Nachkommen. 
    Bei den achtzigtausend Jahre dauernden Menschen, ihr Mönche, 

werden fünfhundert Jahre alte Mädchen schon mannbar geworden sein. 
Bei den achtzigtausend Jahre dauernden Menschen, ihr Mönche, wird es 

drei Seuchen geben: Begierde, Hunger, Greisentum808. Bei den 
achtzigtausend Jahre dauernden Menschen, ihr Mönche, wird dieses 

indische Festland mächtig emporgediehn sein, zahlreich wie Hennen 
werden die Dörfer, Märkte und königlichen Städte sein. Bei den 

achtzigtausend Jahre dauernden Menschen, ihr Mönche, wird dieses 

indische Festland ohne kahle Stelle, so zu sagen, dicht von Menschen sein, 
gleichwie etwa ein Dickicht von Schilf oder ein Dickicht von Rohr809. Bei 

den achtzigtausend Jahre dauernden Menschen, ihr Mönche, wird dieses 
Benāres dann Ketumatī heißen, die Königsburg, mächtig emporgediehn 

sein, volkreich, von Menschen durchströmt, voller Überfluß. Bei den 
achtzigtausend Jahre dauernden Menschen, ihr Mönche, werden auf 

diesem indischen Festlande vierundachtzigtausend Städte bestehn, mit 
Ketumatī der Königsburg als erster. Bei den achtzigtausend Jahre 

dauernden Menschen, ihr Mönche, wird in Ketumatī der Königsburg ein 
Herrscher erstehn, Reinhold geheißen810: der wird Kaiser werden, ein 

gerechter und wahrer Herrscher, ein Sieger bis zur Mark der See, der 
seinem Reiche Sicherheit schafft, mit sieben Juwelen begabt ist. Das aber 

werden seine sieben Juwelen sein, und zwar: das beste Land, der beste 
Elefant, das beste Roß, die beste Perle, das beste Weib, der beste Bürger, 

und siebentens der beste Staatsmann. Und er wird über tausend Söhne 

haben, tapfer, heldensam, Zerstörer der feindlichen Heere. Dann wird er 
diese Erde bis zum Ozean hin, ohne Stock und ohne Stahl gerecht und 

billig obsiegend, beherrschen. 
    Bei den achtzigtausend Jahre dauernden Menschen, ihr Mönche, wird 

ein Erhabener in der Welt erscheinen, Metteyyo geheißen, als der Heilige, 
vollkommen Erwachte, der Wissens- und Wandelsbewährte, der 

Willkommene, der Welt Kenner, der unvergleichliche Leiter der 
Männerherde, der Meister der Götter und Menschen, der Erwachte, der 

Erhabene, gleichwie jetzt ich in der Welt erschienen bin als der Heilige, 
vollkommen Erwachte, der Wissens- und Wandelsbewährte, der 

Willkommene, der Welt Kenner, der unvergleichliche Leiter der 
Männerherde, der Meister der Götter und Menschen, der Erwachte, der 

Erhabene. Zeigen wird er diese Welt, mit ihren Göttern, ihren bösen und 
heiligen Geistern, mit ihrer Schar von Priestern und Büßern, Göttern und 

Menschen, nachdem er sie selbst verstanden und durchdrungen haben 



wird, gleichwie jetzt ich diese Welt zeige, mit ihren Göttern, ihren bösen 
und heiligen Geistern, mit ihrer Schar von Priestern und Büßern, Göttern 

und Menschen, nachdem ich sie selbst verstanden und durchdrungen 

habe. Er wird die Lehre verkünden, deren Anfang begütigt, deren Mitte 
begütigt, deren Ende begütigt, die sinn- und wortgetreue, er wird das 

vollkommen geläuterte, geklärte Asketentum darlegen, gleichwie jetzt ich 
die Lehre verkünde, deren Anfang begütigt, deren Mitte begütigt, deren 

Ende begütigt, die sinn- und wortgetreue, das vollkommen geläuterte, 
geklärte Asketentum darlege. Er wird eine Jüngerschar von einigen 

tausenden als Lenker führen, gleichwie jetzt ich eine Jüngerschar von 
einigen hunderten als Lenker führe811. 

    Dann aber wird, ihr Mönche, der Reinhold genannte König die Säule, 
die einst der große Weitberühmte812 als Herrscher hatte errichten lassen, 

wieder aufstellen lassen, an der Säule sein Lager aufschlagen, wird 
sodann dem Thron entsagen, Asketen und Priestern, Armen und Elenden, 

Bettlern und Bittenden Gaben austeilen und bei Metteyyo dem Erhabenen, 
dem Heiligen, vollkommen Erwachten, mit geschorenem Haar und Barte, 

in fahle Gewänder gehüllt, aus dem Hause in die Hauslosigkeit dahinziehn. 

Also Pilger geworden, einsam, abgesondert, unermüdlich, in heißem, 
innigem Ernste verweilend, wird er gar bald was edle Söhne gänzlich vom 

Hause fort in die Hauslosigkeit lockt, jenes höchste Ziel des Asketentums 
noch bei Lebzeiten sich offenbar gemacht, verwirklicht und errungen 

haben. 
 

Selber die Leuchte, ihr Mönche, sollt ihr sein, selber die Zuflucht, ohne 
andere Zuflucht, mit der Lehre als Leuchte, mit der Lehre als Zuflucht, 

ohne andere Zuflucht. Wie nun aber, ihr Mönche, ist der Mönch selber die 
Leuchte, selber die Zuflucht, ohne andere Zuflucht, mit der Lehre als 

Leuchte, mit der Lehre als Zuflucht, ohne andere Zuflucht? Da wacht, ihr 
Mönche, der Mönch beim Körper über den Körper, unermüdlich, klaren 

Sinnes, einsichtig, nach Verwindung weltlichen Begehrens und 
Bekümmerns; wacht bei den Gefühlen über die Gefühle, unermüdlich, 

klaren Sinnes, einsichtig, nach Verwindung weltlichen Begehrens und 

Bekümmerns; wacht beim Gemüte über das Gemüt, unermüdlich, klaren 
Sinnes, einsichtig, nach Verwindung weltlichen Begehrens und 

Bekümmerns; wacht bei den Erscheinungen über die Erscheinungen, 
unermüdlich, klaren Sinnes, einsichtig, nach Verwindung weltlichen 

Begehrens und Bekümmerns. Also, ihr Mönche, ist der Mönch selber die 
Leuchte, selber die Zuflucht, ohne andere Zuflucht, mit der Lehre als 

Leuchte, mit der Lehre als Zuflucht, ohne andere Zuflucht. Wandelt, ihr 
Mönche, die Bahn entlang, auf euerem väterlichen Gebiet: die Bahn 

entlang wandelnd, ihr Mönche, auf euerem väterlichen Gebiet, werdet ihr 
an Lebenskraft zunehmen, an Rüstigkeit zunehmen, an Wohlsein 

zunehmen, an Reichtum zunehmen, an Gewalt zunehmen. 
    Was gilt aber, ihr Mönche, dem Mönch als Lebenskraft? Da kann, ihr 

Mönche, ein Mönch das durch Innigkeit, Ausdauer und Sammlung des 
Willens erworbene Machtgebiet gewinnen, das durch Innigkeit, Ausdauer 

und Sammlung der Kraft erworbene Machtgebiet gewinnen, das durch 



Innigkeit Ausdauer und Sammlung des Geistes erworbene Machtgebiet 
gewinnen, das durch Innigkeit, Ausdauer und Sammlung des Prüfens 

erworbene Machtgebiet gewinnen. Hat er diese vier Machtgebiete geübt 

und gepflegt, so könnt' er wohl, wenn ihn danach verlangte, ein Weltalter 
durchbestehn, oder bis zu Ende des Weltalters. Das gilt, ihr Mönche, dem 

Mönch als Lebenskraft813. 
    Was gilt aber, ihr Mönche, dem Mönch als Rüstigkeit? Da ist, ihr 

Mönche, ein Mönch tugendhaft, in reiner Zucht richtig gezügelt bleibt er 
lauter im Handel und Wandel: vor geringstem Fehl auf der Hut kämpft er 

beharrlich weiter, Schritt um Schritt. Das gilt, ihr Mönche, dem Mönch als 
Rüstigkeit. 

    Was gilt aber, ihr Mönche, dem Mönch als Wohlsein? Da weilt, ihr 
Mönche, ein Mönch, gar fern von Begierden, fern von unheilsamen 

Dingen, in sinnend gedenkender ruhegeborener seliger Heiterkeit, in der 
Weihe der ersten Schauung. Nach Vollendung des Sinnens und Gedenkens 

erwirkt er die innere Meeresstille, die Einheit des Gemütes, die von 
sinnen, von gedenken freie, in der Einigung geborene selige Heiterkeit, die 

Weihe der zweiten Schauung. In heiterer Ruhe verweilt er gleichmütig, 

einsichtig, klar bewußt, ein Glück empfindet er im Körper, von dem die 
Heiligen sagen: ›Der gleichmütig Einsichtige lebt beglückt‹; so erwirkt er 

die Weihe der dritten Schauung. Nach Verwerfung der Freuden und 
Leiden, nach Vernichtung des einstigen Frohsinns und Trübsinns erwirkt er 

die Weihe der leidlosen, freudlosen, gleichmütig einsichtigen 
vollkommenen Reine, die vierte Schauung. Das gilt, ihr Mönche, dem 

Mönch als Wohlsein. 
    Was gilt aber, ihr Mönche, dem Mönch als Reichtum? Da kann, ihr 

Mönche, ein Mönch mit liebevollem Gemüte nach einer Richtung strahlend 
verweilen, dann nach einer zweiten, dann nach der dritten, dann nach der 

vierten, ebenso nach oben und nach unten: überall in allem sich 
wiedererkennend durchstrahlt er die ganze Welt mit liebevollem Gemüte, 

mit weitem, tiefem, unbeschränktem, von Grimm und Groll geklärtem. Mit 
erbarmendem Gemüte, mit freudevollem Gemüte, mit unbewegtem 

Gemüte kann er nach einer Richtung strahlend verweilen, dann nach einer 

zweiten, dann nach der dritten, dann nach der vierten, ebenso nach oben 
und nach unten: überall in allem sich wiedererkennend durchstrahlt er die 

ganze Welt mit erbarmendem Gemüte, mit freudevollem Gemüte, mit 
unbewegtem Gemüte, mit weitem, tiefem, unbeschränktem, von Grimm 

und Groll geklärtem. Das gilt, ihr Mönche, dem Mönch als Reichtum. 
    Und was gilt, ihr Mönche, dem Mönch als Gewalt? Da läßt, ihr Mönche, 

ein Mönch den Wahn versiegen und kann die wahnlose Gemüterlösung, 
Weisheiterlösung noch bei Lebzeiten sich offenbar machen, verwirklichen 

und erringen. Das gilt, ihr Mönche, dem Mönch als Gewalt. 
    Nicht irgend, ihr Mönche, eine andere Gewalt kann ich da wahrnehmen, 

die so schwer zu bezwingen wäre als wie, ihr Mönche, die Gewalt des 
Todes. Weil man, ihr Mönche, heilsame Dinge beobachten lernt, kann sich 

da solch ein Verdienst entwickeln.« 
 



    Also sprach der Erhabene. Zufrieden freuten sich jene Mönche über das 
Wort des Erhabenen. 

 

 Vierte Rede 
 

Voranfang 
 

Das hab' ich gehört. Zu einer Zeit weilte der Erhabene bei Sāvatthī, im 
Osthaine, auf Mutter Migāros Terrasse. 
    Um diese Zeit aber hielten sich Vāseṭṭho und Bhāradvājo bei den 

Mönchen auf, da sie dem Orden der Mönche beitreten wollten814. 

    Nun war der Erhabene eines Abends, nach gelöster Eingezogenheit, von 
der Terrasse herabgestiegen und im Schatten der Bastei unter freiem 
Himmel auf und ab gewandelt. Es sah aber Vāseṭṭho den Erhabenen dort 

auf und ab wandeln, und bei diesem Anblick wandte er sich an 

Bhāradvājo: 
    »Da ist, Bruder, Bhāradvājo, der Erhabene jetzt am Abend, nach 

gelöster Eingezogenheit, von der Terrasse herabgestiegen und wandelt im 
Schatten der Basteimauer unter freiem Himmel auf und ab. Komm', 

Bruder Bhāradvājo, wir wollen uns zum Erhabenen hinbegeben: vielleicht 
mag es uns beschieden sein, von Angesicht des Erhabenen ein Gespräch 

über die Lehre zu hören.« 
    »Gern, Bruder«, sagte da Bhāradvājo zustimmend zu Vāseṭṭho. Alsbald 

nun begaben sich Vāseṭṭho und Bhāradvājo zum Erhabenen hin. Dort 

angelangt boten sie ehrerbietigen Gruß dar, und mit dem Erhabenen auf 

und ab wandelnd schritten sie rückwärts nach. Da hat denn der Erhabene 
sich an Vāseṭṭho gewandt: 

    »Ihr seid ja, Vāseṭṭher, Priester von Geburt, Priester dem Stamme 

nach, aus priesterlichem Geschlechte seid ihr von Hause fort in die 
Hauslosigkeit gezogen: werden euch da wohl, Vāseṭṭher, die Priester nicht 

zürnen und gram sein?« 
    »Allerdings, o Herr, zürnen uns die Priester und sind uns gram, geben 

uns Tadel auf ihre Weise zu verstehn, voll zubemessen, nicht wenig 

bemessen.« 
    »Wie denn aber nur, Vāseṭṭher, zürnen euch die Priester und sind euch 

gram, geben euch Tadel auf ihre Weise zu verstehn, voll zubemessen, 

nicht wenig bemessen?« 

    »Die Priester, o Herr, haben da gesagt: ›Der Priester nur ist höchste 
Kaste, verworfen andere Kaste; der Priester nur ist helle Kaste, dunkel 

andere Kaste; die Priester nur können rein werden, nicht Unpriester; die 
Priester sind Brahmās Söhne, von echter Abstammung, aus dem Munde 

geboren, in Brahmā gezeugt, in Brahmā gebildet, Erben Brahmās. Ihr 
habt aber die höchste Kaste verleugnet und seid in eine verworfene Kaste 

eingetreten, und zwar bei diesen kahlgeschorenen Asketen, dem frechen 
Gesindel, wo einer dem anderen auf den Fersen folgt. Das ist nicht 

wohlgetan, das ist nicht rechtgeraten, daß ihr die höchste Kaste 
verleugnet habt und in eine verworfene Kaste eingetreten seid, als wie bei 



solchen kahlgeschorenen Asketen, einem frechen Gesindel, wo einer dem 
anderen auf den Fersen folgt815.‹ Auf solche Art, o Herr, zürnen uns die 

Priester und sind uns gram, geben uns Tadel auf ihre Weise zu verstehn, 

voll zubemessen, nicht wenig bemessen.« 
    »Freilich haben da, Vāseṭṭher, die Priester, nicht eingedenk der Vorzeit, 

also zu euch gesprochen. Es gibt ja doch, Vāseṭṭher, unter den Priestern 

Priesterfrauen, die fruchtbar sind, schwanger werden, Kinder gebären, 
aufsäugen; aber jene Priester, obzwar vom Weibe geboren, reden also: 

›Der Priester nur ist höchste Kaste, verworfen andere Kaste; der Priester 
nur ist helle Kaste, dunkel andere Kaste; die Priester nur können rein 

werden, nicht Unpriester; die Priester sind Brahmās Söhne, von echter 

Abstammung, aus dem Munde geboren, in Brahmā gezeugt, in Brahmā 
gebildet, Erben Brahmās816.‹ So haben sie nur eben den Brahmā 

bezichtigt, unwahr gesprochen, schwere Schuld sich geschaffen. 
    Vier gibt es, Vāseṭṭher, der Kasten: Krieger, Priester, Bürger und 

Bauern. Als Krieger nun, Vāseṭṭher, bringt auch so mancher Lebendiges 

um, nimmt Nichtgegebenes, begeht Ausschweifung, sagt Lüge, 
verleumdet, zankt und schwätzt, er ist gierig, gehässig, falsch gesinnt. 
Was da nun also, Vāseṭṭher, für Dinge unheilsam sind und als unheilsam 

gelten, tadelhaft sind und als tadelhaft gelten, nicht zu pflegen sind und 

als nicht zu pflegen gelten, unzukömmlich Edlen sind und als 
unzukömmlich Edlen gelten, dunkel sind und Dunkles aufzüchten, von 

Verständigen verworfen: auch an einem Krieger kann man dergleichen 
hier finden. Als Priester nun, Vāseṭṭher, als Bürger, als Bauer bringt auch 

so mancher Lebendiges um, nimmt Nichtgegebenes, begeht 
Ausschweifung, sagt Lüge, verleumdet, zankt und schwätzt, er ist gierig, 
gehässig, falsch gesinnt. Was da nun also, Vāseṭṭher, für Dinge unheilsam 

sind und als unheilsam gelten, tadelhaft sind und als tadelhaft gelten, 

nicht zu pflegen sind und als nicht zu pflegen gelten, unzukömmlich Edlen 
sind und als unzukömmlich Edlen gelten, dunkel sind und Dunkles 

aufzüchten, von Verständigen verworfen: auch an einem Priester, auch an 
einem Bürger, auch an einem Bauer kann man dergleichen hier finden. – 
Als Krieger nun, Vāseṭṭher, mag auch so mancher sich hüten Lebendiges 

umzubringen, Ungegebenes zu nehmen, Ausschweifung zu begehn, er 

mag keine Lüge sagen, nicht verleumden, zanken und schwätzen, ohne 
Gier, ohne Haß, recht gesinnt sein. Was da nun also, Vāseṭṭher, für Dinge 

heilsam sind und als heilsam gelten, untadelhaft sind und als untadelhaft 
gelten, zu pflegen sind und als zu pflegen gelten, zukömmlich Edlen sind 

und als zukömmlich Edlen gelten, hell sind und Helles aufzüchten, von 
Verständigen gepriesen: auch an einem Krieger kann man dergleichen 
hier finden. Als Priester nun, Vāseṭṭher, als Bürger, als Bauer mag auch so 

mancher sich hüten Lebendiges umzubringen, Ungegebenes zu nehmen, 

Ausschweifung zu begehn, er mag keine Lüge sagen, nicht verleumden, 
zanken und schwätzen, ohne Gier, ohne Haß, recht gesinnt sein. Was da 
nun also, Vāseṭṭher, für Dinge heilsam sind und als heilsam gelten, 

untadelhaft sind und als untadelhaft gelten, zu pflegen sind und als zu 

pflegen gelten, zukömmlich Edlen sind und als zukömmlich Edlen gelten, 



hell sind und Helles aufzüchten, von Verständigen gepriesen: auch an 
einem Priester, auch an einem Bürger, auch an einem Bauer kann man 

dergleichen hier finden. 
    Bei diesen vier Kasten nun, Vāseṭṭher, die also von beiden Seiten 

durcheinandergemischt bestehn817, mit dunklen und hellen Dingen, von 
Verständigen so verworfen als auch von Verständigen gepriesen, was 

dabei die Priester derart aussagen: ›Der Priester nur ist höchste Kaste, 

verworfen andere Kaste; der Priester nur ist helle Kaste, dunkel andere 
Kaste; die Priester nur können rein werden, nicht Unpriester; die Priester 

sind Brahmās Söhne, von echter Abstammung, aus dem Munde geboren, 
in Brahmā gezeugt, in Brahmā gebildet, Erben Brahmās‹: das geben ihnen 
Verständige nicht zu; und warum nicht? Ist eben, Vāseṭṭher, unter diesen 

vier Kasten einer als Mönch heilig geworden, ein Wahnversieger, Endiger, 

hat er das Werk gewirkt, die Last abgelegt, das Heil sich errungen, die 
Daseinsfesseln vernichtet, sich durch vollkommene Erkenntnis erlöst, so 

wird er ihre Spitze geheißen, und zwar mit Recht, nicht mit Unrecht818. 
Denn das Recht, Vāseṭṭher, steht hier dem Menschen zuhäupten, bei 

Lebzeiten schon und darüber hinaus. Darum soll man es eben, Vāseṭṭher, 

je nach dem Umstand beurteilen, wie das Recht hier dem Menschen 

zuhäupten steht, bei Lebzeiten schon und darüber hinaus. 
    So weiß, zum Beispiel, Vāseṭṭher, König Pasenadi von Kosalo: ›Der 

Asket Gotamo ist aus dem Geschlechte der Sakyer fortgezogen.‹ Die 
Sakyer aber, Vāseṭṭher, leisten dem König Pasenadi von Kosalo 

unmittelbar Heeresfolge819. Nun bringen, Vāseṭṭher, die Sakyer dem 

König Pasenadi von Kosalo Huldigung dar, entbieten Gruß, warten auf, 
bezeugen Achtung und Ergebenheit. Was da, Vāseṭṭher, die Sakyer vor 

dem König erweisen, das erweist der König vor dem Vollendeten, bringt 
Huldigung dar, entbietet Gruß, wartet auf, bezeugt Achtung und 

Ergebenheit. ›Ist denn nicht‹, sagt er, ›der Asket Gotamo wohlgeboren? 
Unwohlgeboren bin ich. Mächtig ist der Asket Gotamo: ohnmächtig bin ich. 

Heiter sieht der Asket Gotamo aus: finster seh' ich aus. Viel Gewalt hat 
der Asket Gotamo: ich habe wenig Gewalt.‹ Und indem er an ihm eben die 

Lehre werthält, die Lehre hochschätzt, die Lehre achtet, die Lehre ehrt, 
die Lehre feiert, erweist also König Pasenadi von Kosalo vor dem 

Erhabenen Huldigung, entbietet Gruß, wartet auf, bezeugt Achtung und 
Ergebenheit820. Da soll man nun so, Vāseṭṭher, je nach dem Umstand 

beurteilen, wie das Recht hier dem Menschen zuhäupten steht, bei 
Lebzeiten schon und darüber hinaus. 
    Ihr seid ja, Vāseṭṭher, nach verschiedener Geburt, mit verschiedenen 

Namen, von verschiedenen Stämmen, aus verschiedenen Geschlechtern 

von Hause fort in die Hauslosigkeit gezogen. ›Wer seid ihr?‹, wenn man 
euch so fragt, so bekennt ihr euch: ›Asketen des Sakyersohnes sind 
wir821.‹ Bei wem aber etwa, Vāseṭṭher, Vertrauen zum Vollendeten Boden 

finden, Wurzel schlagen, standhalten mag, kräftig, nicht mehr entzogen 

werden kann, von keinem Asketen und keinem Priester, von keinem Gott 
und keinem Teufel und keinem Brahmā noch von irgendwem in der Welt, 

der darf wohl von sich sagen: ›Vom Erhabenen bin ich der Sohn, von 



echter Abstammung, aus dem Munde geboren, in der Lehre gezeugt, in 
der Lehre gebildet, Erbe der Lehre‹; und warum darf er das? Es ist ja, 
Vāseṭṭher, bezeichnend für den Vollendeten ›leibhafte Lehre‹ zu sagen, 

›heilig leibhaftig‹ zu sagen, ›verkörperte Lehre‹ zu sagen, ›heilig 

verkörpert‹, zu sagen822. – 
 
    Es kommt wohl, Vāseṭṭher, eine Zeit vor, wo sich da hin und wieder, im 

Verlaufe langer Wandlungen, diese Welt zusammenballt. Wann die Welt 

sich zusammenballt, ballen sich die Wesen zumeist als Leuchtende 
zusammen. Die sind dann geistförmig, genießen Wonne, kreisen 

selbstleuchtend im Raume, bestehn in Schönheit, lange Wandlungen 

dauern sie durch823. 
    Es kommt wohl, Vāseṭṭher, eine Zeit vor, wo sich da hin und wieder, im 

Verlaufe langer Wandlungen, diese Welt auseinanderballt. Wann die Welt 

sich auseinanderballt, gelangen die Wesen zumeist, dem Reigen der 

Leuchtenden entschwunden, hienieden zu Dasein. Sie sind noch 
geistförmig, genießen Wonne, kreisen selbstleuchtend im Raume, bestehn 

in Schönheit, lange Wandlungen dauern sie durch. 
    Einzig Wasser geworden aber ist es, Vāseṭṭher, zu jener Zeit, 

tiefdunkel, tiefdunkle Finsternis824; es gibt keinen Mond und keine 
Sonne, es gibt keine Sterne und Planeten, es gibt weder Nacht noch Tag, 

es gibt keine Monate und Wochen, es gibt keine Wenden und Jahre, es 
gibt weder Weib noch Mann: die Wesen sind nur eben als Wesen 
aufzuweisen. Da hat denn, Vāseṭṭher, vor den Wesen dort irgend einmal, 

im Verlaufe langer Wandlungen, ein Streifen saftiger Erde im Wasser sich 

erhoben. Gleichwie etwa bei kochender Milch, wenn sie zu versieden 
beginnt, oben ein Streifen zurückbleibt: ebenso auch ist er zum Vorschein 

gekommen. Der ist farbig gewesen, duftig gewesen, saftig gewesen. 
Gleichwie etwa geschlagener Rahm oder geschlagene Butter, so war seine 

Farbe; gleichwie etwa süßer Honig, ohne Waben, so war sein Geschmack. 
    Alsbald nun, Vāseṭṭher, hat eines der Wesen, lüstern geworden, ›Sieh' 

da, was mag das nur sein?‹, die saftige Erde fingernd gekostet. So von 
der saftigen Erde aufkostend empfand es Behagen, Durst aber war ihm 
entstanden. Andere aber noch, Vāseṭṭher, der Wesen sind im Hinblick auf 

dieses Wesen nachgefolgt und haben die saftige Erde fingernd gekostet. 

So von der saftigen Erde aufkostend empfanden sie Behagen, Durst aber 
war ihnen entstanden825. Da haben nun, Vāseṭṭher, die Wesen dort die 

saftige Erde bissenweise behandelnd zu genießen begonnen. Sowie aber 
dann, Vāseṭṭher, die Wesen dort die saftige Erde bissenweise behandelnd 

zu genießen begannen, war auch schon der ihnen selbst eigene Glanz 

verschwunden. Als der ihnen selbst eigene Glanz verschwunden war, ist 

Mond und Sonne zum Vorschein gekommen. Als Mond und Sonne zum 
Vorschein gekommen waren, sind Sterne und Planeten aufgegangen. Als 

Sterne und Planeten aufgegangen waren, ist Nacht und Tag erschienen. 
Als Nacht und Tag erschienen war, sind Monate und Wochen gekommen. 

Als Monate und Wochen gekommen waren, sind Wenden und Jahre 



geworden. Insoweit aber war dann, Vāseṭṭher, diese Welt wiederum 

auseinandergeballt. 
    Da sind denn, Vāseṭṭher, die Wesen dort, die saftige Erde genießend, 

davon gespeist, davon ernährt826, lange Zeiten hindurch bestanden. Je 
mehr und mehr nun, Vāseṭṭher, die Wesen dort, die saftige Erde 

genießend, davon gespeist, davon ernährt, lange Zeiten hindurch 

bestanden, desto mehr und mehr sind jene Wesen immer gröber 
geworden an Körperart, und ihre Schönheit ist in Unschönheit 

übergegangen. So waren jetzt manche Wesen schön anzuschauen, 
manche Wesen unschön anzuschauen. Da haben nun die schön 

anzuschauenden Wesen den unschönen gegenüber sich gebrüstet: ›Wir 
sind schöner als diese, die sind nicht so schön wie wir!‹ Weil sie sich ihrer 

Schönheit gebrüstet hatten, dünkelhaft und eitel geworden waren, ist 
ihnen die saftige Erde verschwunden. Als die saftige Erde verschwunden 

war, sind sie herbeigestürzt und haben miteinander geschluchzt: ›O wie 

köstlich, o wie köstlich!‹ Daher kommt es, daß auch heute noch die 
Menschen, wenn sie etwas recht Gutes erlangt haben, dabei sagen: ›O wie 

köstlich, o wie köstlich827!‹ Sie folgen dabei eben dem einstigen, 
voranfänglichen Wortgebrauch, aber den Sinn davon verstehn sie nicht 

mehr. 
    Nachdem nun, Vāseṭṭher, jenen Wesen die saftige Erde verschwunden 

war, ist die Erdbodensprosse zum Vorschein gekommen. Gleichwie etwa 
ein Pilz aufgeht, ist sie aufgegangen. Die ist farbig gewesen, duftig 

gewesen, saftig gewesen. Gleichwie etwa geschlagener Rahm oder 
geschlagene Butter, so war die Farbe; gleichwie etwa süßer Honig, ohne 
Waben, so war der Geschmack. Da haben denn, Vāseṭṭher, die Wesen dort 

von der Erdbodensprosse zu genießen begonnen. Bei diesem Genusse, 

davon gespeist, davon ernährt, sind sie lange Zeiten hindurch bestanden. 
Je mehr und mehr nun, Vāseṭṭher, die Wesen dort, von der 

Erdbodensprosse genießend, davon gespeist, davon ernährt, lange Zeiten 
hindurch bestanden, desto mehr und mehr sind jene Wesen immer noch 

gröber geworden an Körperart, und ihre Schönheit ist in Unschönheit 
übergegangen. So waren wieder manche Wesen schön anzuschauen, 

manche Wesen unschön anzuschauen. Da haben nun die schön 
anzuschauenden Wesen den unschönen gegenüber sich gebrüstet: ›Wir 

sind schöner als diese, die sind nicht so schön wie wir!‹ Weil sie sich ihrer 
Schönheit gebrüstet hatten, dünkelhaft und eitel geworden waren, ist 

ihnen die Erdbodensprosse verschwunden. Als die Erdbodensprosse 
verschwunden war, ist die Rankenbeere zum Vorschein gekommen. 

Gleichwie etwa eine Krausbeerenstaude aufgeht, ist sie aufgegangen828. 
Die ist farbig gewesen, duftig gewesen, saftig gewesen. Gleichwie etwa 

geschlagener Rahm oder geschlagene Butter, so war die Farbe; gleichwie 

etwa süßer Honig, ohne Waben, so war der Geschmack. Da haben denn, 
Vāseṭṭher, die Wesen dort von der Rankenbeere zu genießen begonnen. 

Bei diesem Genusse, davon gespeist, davon ernährt, sind sie lange Zeiten 
hindurch bestanden. Je mehr und mehr nun, Vāseṭṭher, die Wesen dort, 

von der Rankenbeere genießend, davon gespeist, davon ernährt, lange 



Zeiten hindurch bestanden, desto mehr und mehr sind jene Wesen immer 
noch gröber geworden an Körperart, und ihre Schönheit ist in Unschönheit 

übergegangen. So waren wieder manche Wesen schön anzuschauen, 

manche Wesen unschön anzuschauen. Da haben nun die schön 
anzuschauenden Wesen den unschönen gegenüber sich gebrüstet: ›Wir 

sind schöner als diese, die sind nicht so schön wie wir!‹ Weil sie sich ihrer 
Schönheit gebrüstet hatten, dünkelhaft und eitel geworden waren, ist 

ihnen die Rankenbeere verschwunden. Als die Rankenbeere verschwunden 
war, sind sie herbeigestürzt und haben miteinander geschluchzt: ›Dahin, 

ach dahin, es ist aus mit der Rankenbeere!‹ Daher kommt es, daß auch 
heute noch die Menschen, wenn sie etwas schmerzlich berührt hat, dabei 

sagen: ›Dahin, ach dahin, es ist aus829!‹ Sie folgen dabei eben dem 
einstigen, voranfänglichen Wortgebrauch, aber den Sinn davon verstehn 

sie nicht mehr. 
    Nachdem nun, Vāseṭṭher, jenen Wesen die Rankenbeere verschwunden 

war, ist ungepflügt reifender Reis zum Vorschein gekommen, unbestäubt, 
unbehülst, weiß, wohlriechend, vollkörnig. Was sie davon am Abend zum 

Abendmahl eingenommen hatten, das war am Morgen wieder reif 
emporgewachsen: was sie davon am Morgen zum Morgenmahl 

eingenommen hatten, das war am Abend wieder reif emporgewachsen, 
und es war keine Abnahme zu merken. Da haben denn, Vāseṭṭher, die 

Wesen dort den ungepflügt reifenden Reis genossen, davon gespeist, 
davon ernährt sind sie lange Zeiten hindurch bestanden. Je mehr und 
mehr nun, Vāseṭṭher, die Wesen dort, den ungepflügt reifenden Reis 

genießend, davon gespeist, davon ernährt, lange Zeiten hindurch 

bestanden, desto mehr und mehr sind jene Wesen immer noch gröber 
geworden an Körperart, und ihre Schönheit ist in Unschönheit 

übergegangen. Am Weibe ist da das Geschlecht des Weibes offenbar 
geworden, am Manne das Geschlecht des Mannes. Das Weib hat nun 

unziemlich nach dem Manne hingeblickt, und der Mann nach dem Weibe. 

Wie sie einander unziemlich angeblickt haben, ist der Anreiz entstanden, 
und brennende Sucht hat den Körper ergriffen. Aus brennender Sucht 
haben sie der Paarung gepflegt. Wenn aber welche, Vāseṭṭher, von den 

Wesen dort, zur damaligen Zeit, der Paarung Pflegende gesehn haben, so 

haben manche sie mit Erde beworfen, manche sie mit Asche beworfen, 
manche sie mit Mist beworfen: ›Pfui der Hundlinge, pfui der Hundlinge, 

wie kann nur ein Wesen mit einem anderen Wesen sich so betragen!‹ 
Daher kommt es, daß auch heute noch die Menschen da und dort in den 

Landen, wenn die Braut heimgeführt wird, bald mit Erde bewerfen, bald 
mit Asche bewerfen, bald mit Mist bewerfen830. Sie folgen dabei eben 

dem einstigen, voranfänglichen Brauch und Begriff, aber den Sinn davon 
verstehn sie nicht mehr. Als unrecht gegolten hat es ja, Vāseṭṭher, zur 

damaligen Zeit, was heute als recht gilt. Denn wenn dort, Vāseṭṭher, zur 

damaligen Zeit, von den Wesen welche der Paarung gepflegt hatten, so 

durften sie einen Monat oder zwei Monate lang kein Dorf- oder Stadtgebiet 
betreten. Da nun, Vāseṭṭher, die Wesen dort bei diesem unwürdigen 



Geschäft in ihrer Schande betroffen worden sind, haben sie dann Häuser 
zu bauen begonnen, um eben dieses unwürdige Treiben zu verheimlichen. 
    Da ist denn, Vāseṭṭher, einem der Wesen aus träger Bequemlichkeit der 

Gedanke gekommen: ›Ach warum nur mühe ich mich ab den Reis zu 

holen, am Abend für das Abendmahl, am Morgen für das Morgenmahl: 
wie, wenn ich nun den Reis nur einmal holen ginge, für den Abend und 
Morgen zusammen?‹ So hat dann, Vāseṭṭher, jenes Wesen nur einmal den 

Reis geholt, für den Abend und Morgen zusammen. Alsbald nun, 
Vāseṭṭher, hat ein anderes der Wesen zu jenem dorthin sich begeben und 

hat also gesprochen: ›Komm', liebes Wesen, wir wollen Reis essen gehn.‹ 

– ›Schon gut, liebes Wesen: ich habe den Reis zugleich mir geholt, für den 
Abend und Morgen zusammen.‹ Darauf hat nun, Vāseṭṭher, das Wesen da, 

im Hinblick auf jenes andere nachfolgend, den Reis zugleich für zwei Tage 
geholt: ›Auch so, mein' ich wohl, wird es gut sein.‹ Wieder nun, Vāseṭṭher, 

ist eines der Wesen zu diesem dann herangeschritten und hat also 
gesprochen: ›Komm', liebes Wesen, wir wollen Reis essen gehn.‹ – 

›Schon recht, liebes Wesen: ich habe mir den Reis für zwei Tage auf 
einmal genommen.‹ Da hat denn, Vāseṭṭher, jenes Wesen, im Hinblick auf 

das andere nachfolgend, den Reis zugleich für vier Tage geholt: ›Auch so, 
mein' ich wohl, kann's gut sein831.‹ Und wiederum, Vāseṭṭher, ist eines 

der Wesen dann zu diesem herangetreten und hat also gesprochen: 
›Komm', liebes Wesen, wir wollen Reis essen gehn.‹ – ›Nicht nötig, mein 

Lieber: ich habe mir schon den Reis auf vier Tage hinaus genommen.‹ Da 
hat nun, Vāseṭṭher, das Wesen dort, im Hinblick auf jenes andere 

nachfolgend, den Reis zugleich für acht Tage geholt: ›Auch so, denk' ich 
wohl, wird's recht sein.‹ Sobald nun, Vāseṭṭher, die Wesen dort den Reis in 

Vorrat aufgespeichert zu genießen begannen, war auch schon das Korn 
bestäubt geworden, behülst geworden, der Schnitt nicht wieder 

aufgediehn, eine Abnahme war zu merken, spärlich und spärlicher standen 
die Ähren. 
    Da sind nun, Vāseṭṭher, die Wesen dort zusammengekommen und 

haben geklagt: ›Schlimm, fürwahr, sind die Dinge, die bei den Wesen 

offenbar wurden! Wir sind, ach, ehedem geistförmig gewesen, haben 
Wonne genossen, sind selbstleuchtend im Raume gekreist: in Schönheit 

bestanden wir, lange Wandlungen dauerten wir durch. Wie wir da waren, 
hat einst einmal, im Laufe langer Wandlungen, ein Streifen saftiger Erde 

im Wasser sich vor uns erhoben. Der ist farbig gewesen, duftig gewesen, 
saftig gewesen. Da haben wir denn dort die saftige Erde bissenweise 

behandelnd zu genießen begonnen: sowie wir aber die saftige Erde 
bissenweise behandelnd zu genießen begannen, war unser eigener Glanz 

verschwunden. Als unser eigener Glanz verschwunden war, ist Mond und 
Sonne erschienen, als Mond und Sonne erschienen waren, sind Sterne und 

Planeten aufgegangen, als Sterne und Planeten aufgegangen waren, ist 
Nacht und Tag geworden, als Nacht und Tag geworden war, sind Monate 

und Wochen gekommen, als Monate und Wochen gekommen waren, sind 

Wenden und Jahre hervorgekehrt. Und wir sind im Genusse der saftigen 
Erde, davon gespeist, davon ernährt, lange Zeiten hindurch bestanden. 



Weil aber dann eben schlimme, unheilsame Dinge unter uns offenbar 
wurden, ist die saftige Erde verschwunden. Als die saftige Erde 

verschwunden war, ist die Erdbodensprosse zum Vorschein gekommen. 

Die ist farbig gewesen, duftig gewesen, saftig gewesen. Da haben wir nun 
dort von der Erdbodensprosse zu genießen begonnen. Davon genießend, 

davon gespeist, davon ernährt sind wir lange Zeiten hindurch bestanden. 
Doch weil wieder böse, unheilsame Dinge unter uns offenbar wurden, ist 

die Erdbodensprosse verschwunden. Als die Erdbodensprosse 
verschwunden war, ist die Rankenbeere zum Vorschein gekommen. Die ist 

farbig gewesen, duftig gewesen, saftig gewesen. So haben wir dann von 
der Rankenbeere zu genießen begonnen. Davon genießend, davon 

gespeist, davon ernährt sind wir lange Zeiten hindurch bestanden. Weil 
nun wieder böse, unheilsame Dinge unter uns offenbar wurden, ist die 

Rankenbeere verschwunden. Als die Rankenbeere verschwunden war, ist 
ungepflügt reifender Reis zum Vorschein gekommen, unbestäubt, 

unbehülst, weiß, wohlriechend, vollkörnig. Was wir davon am Abend zum 
Abendmahl eingenommen hatten, das war am Morgen wieder reif 

emporgewachsen: was wir davon am Morgen zum Morgenmahl 

eingenommen hatten, das war am Abend wieder reif emporgewachsen, 
und es war keine Abnahme zu merken. Da haben wir nun den ungepflügt 

reifenden Reis genossen, davon gespeist, davon ernährt sind wir lange 
Zeit hindurch bestanden. Weil nun aber wiederum böse, unheilsame Dinge 

unter uns offenbar wurden, ist jetzt das Korn bestäubt geworden, behülst 
geworden, der Schnitt nicht wieder aufgediehn, eine Abnahme ist zu 

merken, spärlich und spärlicher stehn die Ähren. Wie, wenn wir nun die 
Reisfelder verteilen und abgrenzen würden?‹ Da haben denn, Vāseṭṭher, 

die Wesen dort die Reisfelder verteilt und abgegrenzt. 
    Alsbald nun, Vāseṭṭher, hat eines der Wesen, lüstern geworden, sein 

Teil wohlverwahrend, das Teil eines anderen ohne Erlaubnis sich 
angeeignet und genossen. Dabei ist es ertappt worden, und man hat ihm 

gesagt: ›Schlimm, fürwahr, liebes Wesen, handelst du, daß du gar wohl 
dein eigen Teil verwahrt hast und das Teil eines anderen ohne Erlaubnis 

dir aneignen und genießen magst: lasse doch, liebes Wesen, so etwas 
nicht wieder vorkommen.‹ – ›Gewiß nicht, ihr Lieben‹, sagte da, 
Vāseṭṭher, das Wesen dort zu den anderen. Aber ein zweites Mal, 

Vāseṭṭher, und ein drittes Mal hat jenes Wesen, sein Teil wohlverwahrend, 

das Teil eines anderen ohne Erlaubnis sich angeeignet und genossen, 
wurde wieder ertappt, und man hat ihm wiederum also zugesprochen, 

während manche mit Fäusten schlugen, manche mit Steinen warfen, 
manche mit Stöcken prügelten. Seit damals hat nunmehr, Vāseṭṭher, der 

Diebstahl sich gezeigt, der Hader sich gezeigt, die Lüge sich gezeigt, 
Schlag und Widerschlag sich gezeigt. 
    Da sind denn, Vāseṭṭher, die Wesen zusammengekommen und haben 

geklagt: ›Schlimm, fürwahr, sind bei den Wesen die Dinge geraten, daß 

man jetzt sogar den Diebstahl kennenlernt, den Hader kennenlernt, die 
Lüge kennenlernt, Schlag und Widerschlag kennenlernt! Wie, wenn wir 

nun ein Wesen gemeinsam erwählen würden, das für uns einen allgemein 



Strafbaren zu strafen hätte, einen allgemein Verweisbaren zu verweisen 
hätte, einen allgemein Verbannbaren zu verbannen hätte: wir aber 

würden ihm von der Reisernte ein Teil zukommen lassen.‹ Alsbald nun, 
Vāseṭṭher, haben sich die Wesen dort zu einem von ihnen hinbegeben, der 

da schöner, ansehnlicher, anmutiger, mächtiger anzuschauen war, und 
haben also zu ihm gesprochen: ›Komm', o Wesen, einen allgemein 

Strafbaren strafe du, einen allgemein Verweisbaren verweise du, einen 

allgemein Verbannbaren verbanne du: wir aber wollen dir von der 
Reisernte ein Teil zukommen lassen.‹ – ›Gut, ihr Lieben‹, sagte da, 
Vāseṭṭher, jenes Wesen, den anderen Wesen zustimmend832. Und ein 

allgemein Strafbarer wurde von ihm gestraft, ein allgemein Verweisbarer 

verwiesen, ein allgemein Verbannbarer verbannt. Sie aber ließen ihm von 
der Reisernte ein Teil zukommen. 
    ›Von der großen Menge erwählt‹ ist dann, Vāseṭṭher, ›Der große 

Erwählte, Der große Erwählte‹ als Wort eben zuerst in Brauch gekommen; 
›Der Felder Oberherr‹ ist dann, Vāseṭṭher, ›Der Feldherr, Der Feldherr‹ als 

Wort eben zuzweit in Brauch gekommen; ›Nach Recht andere fördernd‹ ist 
dann, Vāseṭṭher, ›Der Fürst, Der Fürst‹ als Wort eben zudritt in Brauch 

gekommen. So nun, Vāseṭṭher, war derart für solch ein Herrschertum nach 

dem einstigen, voranfänglichen Brauche der Begriff aufgekommen, dort 

eben unter den Wesen, die nicht je von besonderer Art, einander nur 
gleich waren, nicht ungleich waren, und zwar mit Recht, nicht mit 
Unrecht. Denn das Recht, Vāseṭṭher, steht hier dem Menschen zuhäupten, 

bei Lebzeiten schon und darüber hinaus. 
    Da haben aber nun, Vāseṭṭher, einige von den Wesen dort sich gesagt: 

›Schlimm, fürwahr, sind jetzt die Dinge bei den Wesen geworden, daß 

man ja nunmehr den Diebstahl kennenlernt, den Hader kennenlernt, die 
Lüge kennenlernt, Schlag und Widerschlag kennenlernt, Verbannung 

kennenlernt! Wie, wenn wir nun die schlimmen, unheilsamen Dinge 
ausprusten würden?‹ Und sie haben die schlimmen, unheilsamen Dinge 

ausgeprustet. ›Die schlimmen, unheilsamen Dinge prusten sie aus‹, sagte 
man, Vāseṭṭher: so ist ›Priester, Priester‹ als Wort eben zuerst in Brauch 

gekommen833. Sie haben nun tief im Walde sich Hütten aus Laub 
errichtet und dort ein beschauliches Dasein geführt. Wenn die Kohlen am 

Herde verglühn, der Rauch sich verzogen hat, in der Küche nicht mehr 
gerührt wird, am Abend, da sind sie um das Abendmahl nach den Dörfern, 

Märkten und Städten hinabgestiegen, die Reste der Mahlzeit 
einzusammeln834. Hatten sie die Atzung erhalten, so kehrten sie gleich 

wieder nach dem Walde zurück und lebten beschaulich in den Hütten aus 
Laub. Das haben nun die Leute bemerkt und alsbald gesagt: ›Da sind ja 

Wesen, die tief im Walde leben, sich Hütten aus Laub errichtet haben und 

darin ein beschauliches Dasein führen. Wenn die Kohlen am Herde 
verglühn, der Rauch sich verzogen hat, in der Küche nicht mehr gerührt 

wird, am Abend, da kommen sie dann um das Abendmahl in die Dörfer, 
Märkte und Städte herab, die Reste der Mahlzeit einzusammeln. Haben sie 

die Atzung erhalten, so kehren sie gleich wieder nach dem Walde zurück, 
in ihre Hütten aus Laub, und leben da beschaulichen Geistes.‹ 



›Beschaulichen Geistes‹, sagte man, Vāseṭṭher: so ist ›Geistlicher, 

Geistlicher‹ als Wort eben zuzweit in Brauch gekommen. Nun aber gab es, 
Vāseṭṭher, manche unter ebendiesen Wesen, die dort im Walde, in den 

Hütten aus Laub, eine Schauung zu gewinnen nicht imstande waren: die 

haben sich in der Nähe eines Dorfes oder in der Nähe einer Burg 
angesiedelt und mit dem Verfassen von Schriften beschäftigt. Als die 

Leute dies sahn, haben sie gesagt: ›Diese Wesen vermögen ja wohl nicht 
im Walde, in den Hütten aus Laub, einer Schauung zu obliegen; da sind 

sie denn in die Nähe eines Dorfes oder in die Nähe einer Burg 
herabgezogen und mit dem Verfassen von Schriften beschäftigt: die sind 
jetzt gar fleißig.‹ ›Die sind jetzt gar fleißig‹, sagte man, Vāseṭṭher: so ist 

›Fleißige, Fleißige‹ als Wort eben zudritt in Brauch gekommen. Als 
minderwertig gegolten hat es ja, Vāseṭṭher, zur damaligen Zeit, was heute 

als höchstwertig gilt835. So nun, Vāseṭṭher, war derart für solch ein 

Priestertum nach dem einstigen, voranfänglichen Brauche der Begriff 
aufgekommen, dort eben unter den Wesen, die nicht je von besonderer 

Art, einander nur gleich waren, nicht ungleich waren, und zwar mit Recht, 
nicht mit Unrecht. Denn das Recht, Vāseṭṭher, steht hier dem Menschen 

zuhäupten, bei Lebzeiten schon und darüber hinaus. 
    Unter jenen Wesen aber nun, Vāseṭṭher, haben sich manche eine Gattin 

erwählt, und es hat ein jeder je einen bürgerlichen Beruf sich bereitet. 
›Sie haben sich eine Gattin erwählt, und es hat ein jeder je einen 
bürgerlichen Beruf sich bereitet‹, sagte man, Vāseṭṭher: so ist ›Bürger, 

Bürger‹ als Wort eben in Brauch gekommen. So nun, Vāseṭṭher, war 

derart für solch ein Bürgertum nach dem einstigen, voranfänglichen 

Brauche der Begriff aufgekommen, dort eben unter den Wesen, die nicht 

je von besonderer Art, einander nur gleich waren, nicht ungleich waren, 
und zwar mit Recht, nicht mit Unrecht. Denn das Recht, Vāseṭṭher, steht 

hier dem Menschen zuhäupten, bei Lebzeiten schon und darüber hinaus. 
    Was da nunmehr, Vāseṭṭher, von jenen Wesen die übrigen waren, die 

sind Jäger und Hauer geworden. ›Jäger, Hauer, Feldbebauer‹, sagte man, 
Vāseṭṭher: so ist ›Bauer, Bauer‹, als Wort eben in Brauch gekommen. So 

nun, Vāseṭṭher, war derart für solch ein Bauerntum nach dem einstigen, 

voranfänglichen Brauche der Begriff aufgekommen, dort eben unter den 
Wesen, die nicht je von besonderer Art, einander nur gleich waren, nicht 

ungleich waren, und zwar mit Recht, nicht mit Unrecht. Denn das Recht, 
Vāseṭṭher, steht hier dem Menschen zuhäupten, bei Lebzeiten schon und 

darüber hinaus. 
    Es ist dann, Vāseṭṭher, eine Zeit gekommen, wo da ein Krieger, mit 

seinem Stande unzufrieden, von Hause fort in die Hauslosigkeit ziehn 
mochte: ›Ein Asket will ich werden‹; wo auch ein Priester, Vāseṭṭher836, 

wo auch ein Bürger, wo auch ein Bauer, Vāseṭṭher, mit seinem Stande 

unzufrieden, von Hause fort in die Hauslosigkeit ziehn mochte: ›Ein Asket 
will ich werden.‹ In diesen vier Kreisen, Vāseṭṭher, ist der Begriff des 

Asketentums aufgekommen, dort eben unter den Wesen, die nicht je von 
besonderer Art, einander nur gleich waren, nicht ungleich waren, und 



zwar mit Recht, nicht mit Unrecht. Denn das Recht, Vāseṭṭher, steht hier 

dem Menschen zuhäupten, bei Lebzeiten schon und darüber hinaus. 
    Ein Krieger freilich, Vāseṭṭher, der in Werken übel gewandelt, in Worten 

übel gewandelt, in Gedanken übel gewandelt ist, Verkehrtes geachtet, 

Verkehrtes getrieben hat, der wird infolge seines verkehrten Treibens, bei 
der Auflösung des Leibes, nach dem Tode, auf den Abweg geraten, auf 

schlechte Fährte, zur Tiefe hinab, in untere Welt. Ein Priester freilich, 
Vāseṭṭher, ein Bürger, ein Bauer, ein Asket freilich, Vāseṭṭher, der in 

Werken übel gewandelt, in Worten übel gewandelt, in Gedanken übel 
gewandelt ist, Verkehrtes geachtet, Verkehrtes getrieben hat, der wird 

infolge seines verkehrten Treibens, bei der Auflösung des Leibes, nach 
dem Tode, auf den Abweg geraten, auf schlechte Fährte, zur Tiefe hinab, 

in untere Welt. 
    Ein Krieger freilich, Vāseṭṭher, der in Werken günstig gewandelt, in 

Worten günstig gewandelt, in Gedanken günstig gewandelt ist, Rechtes 
geachtet, Rechtes getrieben hat, der wird infolge seines rechten Treibens, 

bei der Auflösung des Leibes, nach dem Tode, auf gute Fährte geraten, in 
selige Welt. Ein Priester freilich, Vāseṭṭher, ein Bürger, ein Bauer, ein 

Asket freilich, Vāseṭṭher, der in Werken günstig gewandelt, in Worten 

günstig gewandelt, in Gedanken günstig gewandelt ist, Rechtes geachtet, 

Rechtes getrieben hat, der wird infolge seines rechten Treibens, bei der 
Auflösung des Leibes, nach dem Tode, auf gute Fährte geraten, in selige 

Welt. 
    Ein Krieger freilich, Vāseṭṭher, der in Werken beiderlei getan, in Worten 

beiderlei gesprochen, in Gedanken beiderlei gedacht hat, gemischte Dinge 
geachtet, gemischte Dinge getrieben hat, der wird infolge seines 

gemischten Treibens, bei der Auflösung des Leibes, nach dem Tode, Wohl 
und Weh zu erfahren haben. Ein Priester freilich, Vāseṭṭher, ein Bürger, ein 

Bauer, ein Asket freilich, Vāseṭṭher, der in Werken beiderlei getan, in 

Worten beiderlei gesprochen, in Gedanken beiderlei gedacht hat, 

gemischte Dinge geachtet, gemischte Dinge getrieben hat, der wird 
infolge seines gemischten Treibens, bei der Auflösung des Leibes, nach 

dem Tode, Wohl und Weh zu erfahren haben837. 
    Ein Krieger freilich, Vāseṭṭher, der sich in Werken gewahrt, in Worten 

gewahrt, in Gedanken gewahrt hat, der kann, indem er die sieben zum 
Wachwerden tauglichen Dinge allmählich entwickelt, bei Lebzeiten schon 
zur Erlöschung gelangen. Ein Priester freilich, Vāseṭṭher, ein Bürger, ein 

Bauer, ein Asket freilich, Vāseṭṭher, der sich in Werken gewahrt, in Worten 

gewahrt, in Gedanken gewahrt hat, der kann, indem er die sieben zum 
Wachwerden tauglichen Dinge allmählich entwickelt, bei Lebzeiten schon 

zur Erlöschung gelangen838. 
    Ist eben, Vāseṭṭher, unter diesen vier Kasten einer als Mönch heilig 

geworden, ein Wahnversieger, Endiger, hat er das Werk gewirkt, die Last 
abgelegt, das Heil sich errungen, die Daseinsfesseln vernichtet, sich durch 

vollkommene Erkenntnis erlöst, so wird er ihre Spitze geheißen, und zwar 
mit Recht, nicht mit Unrecht. Denn das Recht, Vāseṭṭher, steht hier dem 

Menschen zuhäupten, bei Lebzeiten schon und darüber hinaus. 



    Auch Brahmā hat da, Vāseṭṭher, Der ewige Jüngling, den Spruch 

gesagt: 

 
        ›Der Krieger ist der höchste Herr 

        Von allen, die von Adel sind; 
        Der wissend, wandelnd ist bewährt 

        Ist höchster Herr bei Gott und Mensch.‹ 

 
Das aber ist da, Vāseṭṭher, ein Spruch, den Brahmā, Der ewige Jüngling, 

recht gesungen, nicht unrecht gesungen, recht gesprochen, nicht unrecht 

gesprochen hat, der sinnig ist, nicht unsinnig, dem ich zugestimmt habe. 
Auch ich, Vāseṭṭher, sage das: 

 
        Der Krieger ist der höchste Herr 

        Von allen, die von Adel sind; 

        Der wissend, wandelnd ist bewährt 
        Ist höchster Herr bei Gott und Mensch.« 

 
Also sprach der Erhabene. Zufrieden freuten sich Vāseṭṭho und Bhāradvājo 

über das Wort des Erhabenen839. 
 

 Fünfte Rede 
 

Um klar zu werden 
 
Das hab' ich gehört. Zu einer Zeit weilte der Erhabene bei Nāḷandā, am 

Saume des Mangowaldes der Stadt Pāvā. Da ist denn der ehrwürdige 

Sāriputto zum Erhabenen hingekommen, hat den Erhabenen ehrerbietig 
begrüßt und sich beiseite gesetzt. Beiseite sitzend hat dann der 

ehrwürdige Sāriputto zum Erhabenen also gesprochen: 
    »So klar geworden bin ich, o Herr, am Erhabenen: es war nicht und es 

wird nicht sein und ist auch gegenwärtig nicht ein anderer Asket oder 
Priester reicher als der Erhabene an Weistum, und zwar im Erwachtsein.« 

    »Gewaltig ist, Sāriputto, das kühne Wort, das du gesprochen, 
schlechthin behauptet, als Löwenruf hast erschallen lassen: ›So klar 

geworden bin ich, o Herr, am Erhabenen: es war nicht und es wird nicht 
sein und ist auch gegenwärtig nicht ein anderer Asket oder Priester reicher 

als der Erhabene an Weistum, und zwar im Erwachtsein‹; wie denn, 

Sāriputto: die da in vergangenen Zeiten Heilige, vollkommen Erwachte 
waren, alle jene Erhabenen hast du im Geiste geistig erfassend erkannt: 

›Also gelebt hatten jene Erhabenen, so und so, also gelehrt, also gewußt, 
also geweilt, also erlöst waren jene Erhabenen, so und so‹?« 

    »Das wohl nicht, o Herr.« 
    »Wie aber, Sāriputto: die da in künftigen Zeiten Heilige, vollkommen 

Erwachte sein werden, alle jene Erhabenen hast du im Geiste geistig 
erfassend erkannt: ›Also leben werden jene Erhabenen, so und so, also 



lehren, also wissen, also weilen, also erlöst sein werden jene Erhabenen, 
so und so‹?« 

    »Das wohl nicht, o Herr.« 

    »Wie aber, Sāriputto: hast du gegenwärtig mich als Heiligen, 
vollkommen Erwachten im Geiste geistig erfassend erkannt: ›Also lebt der 

Erhabene, so und so, lehrt also, weiß also, weilt also, also erlöst ist der 
Erhabene, so und so‹?« 

    »Das wohl nicht, o Herr.« 
    »So hast du eben da, Sāriputto, von den vergangenen, künftigen, 

gegenwärtigen Heiligen, vollkommen Erwachten keine geistig 
durchdringende Kunde: wie denn also nur, Sāriputto, konntest du das 

gewaltige Wort, kühne Wort sprechen, schlechthin behaupten, als 
Löwenruf erschallen lassen: ›So klar geworden bin ich, o Herr, am 

Erhabenen: es war nicht und es wird nicht sein und ist auch gegenwärtig 
nicht ein anderer Asket oder Priester reicher als der Erhabene an 

Weistum, und zwar im Erwachtsein‹?« 
    »Freilich gibt es, o Herr, von den vergangenen, künftigen, 

gegenwärtigen Heiligen, vollkommen Erwachten keine solche geistig 

durchdringende Kunde: gleichwohl hab' ich folgerecht erkannt. – Gleichwie 
etwa, o Herr, als wenn an des Königs Grenzen eine Burg steht, mit 

mächtigem Walle, mächtigen Mauern und Zinnen, und einem Eingang: da 
sei ein Torhüter, klug, erfahren, besonnen, der Unbekannte abweist, 

Bekannte einläßt. Der würde, indem er rings um die Festung im Kreisweg 
herumschritte, keinen Spalt in der Mauer, keinen Schlitz in der Mauer 

bemerken, nicht einmal um ein Kätzchen durchschlüpfen zu lassen, so daß 
er sich sagte: ›Was auch immer für größeres Wesen diese Burg betreten 

oder verlassen will, ein jedes muß eben durch dieses Tor eintreten oder 
austreten840.‹ Ebenso nun auch, o Herr, hab' ich folgerecht erkannt: die 

da, o Herr, in vergangenen Zeiten, Heilige, vollkommen Erwachte waren, 
alle jene Erhabenen hatten die fünf Hemmungen aufgehoben, die 

Schlacken des Gemütes kennengelernt, die lähmenden, hatten bei den 
vier Pfeilern der Einsicht den Geist wohlaufgepflanzt, die sieben 

Erweckungen der Wahrheit gemäß erwirkt, waren in der unvergleichlichen 

vollkommenen Erwachung auferwacht. Und die da, o Herr, in künftigen 
Zeiten Heilige, vollkommen Erwachte sein werden, alle jene Erhabenen 

werden die fünf Hemmungen aufheben, die Schlacken des Gemütes 
kennenlernen, die lähmenden, bei den vier Pfeilern der Einsicht den Geist 

wohlaufpflanzen, die sieben Erweckungen der Wahrheit gemäß erwirken, 
werden in der unvergleichlichen vollkommenen Erwachung auferwachen. 

Der Erhabene aber, o Herr, hat jetzt als Heiliger, vollkommen Erwachter 
die fünf Hemmungen aufgehoben, die Schlacken des Gemütes 

kennengelernt, die lähmenden, hat bei den vier Pfeilern der Einsicht den 
Geist wohlaufgepflanzt, die sieben Erweckungen der Wahrheit gemäß 

erwirkt, ist in der unvergleichlichen vollkommenen Erwachung auferwacht. 
    Einst war ich, o Herr, zum Erhabenen gekommen um die Lehre zu 

hören841. Da hat mir, o Herr, der Erhabene die Lehre dargelegt, weiter 
und weiter, inniger und inniger, mit ihren Teilen von dunkel und licht842. 

Je mehr und mehr nun, o Herr, der Erhabene die Lehre dargelegt hat843, 



weiter und weiter, inniger und inniger, mit ihren Teilen von dunkel und 
licht, desto mehr und mehr hab' ich bei dieser Lehre Hellsicht erlangt und 

schon ein Ding bei den Dingen sicher herausgefunden, bin am Meister klar 

geworden: ›Vollkommen erwacht ist der Erhabene, wohlkundgetan vom 
Erhabenen die Satzung, wohlvertraut die Jüngerschaft.‹ 

    Ferner aber, o Herr, ist das unübertrefflich, wie der Erhabene die Lehre 
darlegt an heilsamen Dingen. Da sind dies die heilsamen Dinge, und zwar: 

die vier Pfeiler der Einsicht, die vier gewaltigen Kämpfe, die vier 
Machtgebiete, die fünf Fähigkeiten, die fünf Vermögen, die sieben 

Erweckungen, der heilige achtfältige Weg. Da kann, o Herr, ein Mönch den 
Wahn versiegen lassen und die wahnlose Gemüterlösung, 

Weisheiterlösung noch bei Lebzeiten sich offenbar machen, verwirklichen 
und erringen. Das ist, o Herr, unübertrefflich an heilsamen Dingen, das 

hat der Erhabene restlos verstanden; und weil das der Erhabene restlos 
verstanden hat, gibt es darüber hinaus nichts mehr zu verstehn, wobei 

etwa ein anderer Asket oder Priester reicher als der Erhabene an Weistum 
wäre, und zwar bei heilsamen Dingen844. 

    Ferner aber, o Herr, ist das unübertrefflich, wie der Erhabene die Lehre 

darlegt beim Aufweisen der Bereiche. Sechs gibt es, o Herr, der 
innerlichäußerlichen Bereiche: das Auge und die Formen, das Ohr und die 

Töne, die Nase und die Düfte, die Zunge und die Säfte, den Leib und die 
Tastungen, das Denken und die Dinge845. Das ist, o Herr, unübertrefflich 

beim Aufweisen der Bereiche, das hat der Erhabene restlos verstanden; 
und weil das der Erhabene restlos verstanden hat, gibt es darüber hinaus 

nichts mehr zu verstehn, wobei etwa ein anderer Asket oder Priester 
reicher als der Erhabene an Weistum wäre, und zwar beim Aufweisen der 

Bereiche. 
    Ferner aber, o Herr, ist das unübertrefflich, wie der Erhabene die Lehre 

darlegt in Bezug auf die Empfängnis. Vier Arten gibt es, o Herr, der 
Empfängnis: da kommt eben, o Herr, einer unbewußt in den Schoß der 

Mutter herab, unbewußt bleibt er im Schoße der Mutter, unbewußt kehrt 
er aus dem Schoße der Mutter hervor846; das ist die erste Art der 

Empfängnis. Weiter sodann, o Herr: da kommt einer bewußt in den Schoß 

der Mutter herab, unbewußt bleibt er im Schoße der Mutter, unbewußt 
kehrt er aus dem Schoße der Mutter hervor; das ist die zweite Art der 

Empfängnis. Weiter sodann, o Herr: da kommt einer bewußt in den Schoß 
der Mutter herab, bewußt bleibt er im Schoße der Mutter, unbewußt kehrt 

er aus dem Schoße der Mutter hervor; das ist die dritte Art der 
Empfängnis. Weiter sodann, o Herr: da kommt einer bewußt in den Schoß 

der Mutter herab, bewußt bleibt er im Schoße der Mutter, bewußt kehrt er 
aus dem Schoße der Mutter hervor; das ist die vierte Art der Empfängnis. 

Das ist, o Herr, unübertrefflich in Bezug auf die Empfängnis. 
    Ferner aber, o Herr, ist das unübertrefflich, wie der Erhabene die Lehre 

darlegt je nach der Art bestimmter Voranzeige. Vier Arten gibt es, o Herr, 
von bestimmter Voranzeige: da kann, o Herr, einer aus Anzeichen 

Voranzeigen: ›Daran denkst du, dies bedenkst du, das ist dein Gedanke‹: 
und wenn er auch viel voranzeigt, genau so ist es, nicht anders; das ist 

die erste Art bestimmter Voranzeige. Weiter sodann, o Herr: da zeigt einer 



nicht wohl aus Anzeichen voran, vielmehr hat er von Menschen oder von 
Nichtmenschen oder von Geistern Töne vernommen, die er dann auslegt: 

›Daran denkst du, dies bedenkst du, das ist dein Gedanke‹: und wenn er 

auch viel voranzeigt, genau so ist es, nicht anders; das ist die zweite Art 
bestimmter Voranzeige. Weiter sodann, o Herr: da zeigt einer nicht wohl 

aus Anzeichen voran, noch auch hat er von Menschen oder von 
Nichtmenschen oder von Geistern Töne vernommen, die er dann auslegt, 

vielmehr hat er nachgesonnen und nachgedacht und nachsinnend einen 
Nachhall gehört, den er auslegt: ›Daran denkst du, dies bedenkst du, das 

ist dein Gedanke‹: und wenn er auch viel voranzeigt, genau so ist es, 
nicht anders; das ist die dritte Art bestimmter Voranzeige. Weiter sodann, 

o Herr: da zeigt einer nicht wohl aus Anzeichen voran, noch auch hat er 
von Menschen oder von Nichtmenschen oder von Geistern Töne 

vernommen, die er dann auslegt, er hat auch nicht nachgesonnen und 
nachgedacht und nachsinnend einen Nachhall gehört, den er dann auslegt, 

aber in sinnend gedenkende Schauung eingegangen erfaßt er geistig den 
Geist und erkennt: ›Wie bei diesem Lieben die gedanklichen 

Unterscheidungen gerichtet sind, so muß es bei ihm unverzüglich zu der 

und der geistigen Vorstellung kommen‹: und wenn er auch viel 
voranzeigt, genau so ist es, nicht anders; das ist die vierte Art bestimmter 

Voranzeige. Das ist, o Herr, unübertrefflich je nach der Art bestimmter 
Voranzeige847. 

    Ferner aber, o Herr, ist das unübertrefflich, wie der Erhabene die Lehre 
darlegt bei der Erfüllung der Gesichte. Vier Arten gibt es, o Herr, von 

Erfüllung der Gesichte: da hat, o Herr, irgendein Asket oder Priester in 
heißer Buße, in stetem Kampfe, in ernster Übung, in unermüdlichem Eifer, 

in tiefer Bedachtsamkeit eine geistige Einigung errungen, wo er innig im 
Herzen eben diesen Körper da von der Sohle bis zum Scheitel, den 

hautüberzogenen, den unterschiedliches Unreine ausfüllt, sich betrachten 
kann: ›Dieser Körper trägt einen Schopf, ist behaart, hat Nägel und 

Zähne, Haut und Fleisch, Sehnen und Knochen und Knochenmark, Nieren, 
Herz und Leber, Zwerchfell, Milz, Lungen, Magen, Eingeweide, Weichteile 

und Kot, hat Galle, Schleim, Eiter, Blut, Schweiß, Lymphe, Tränen, Serum, 

Speichel, Rotz, Gelenköl, Urin‹; das ist die erste Art Erfüllung der 
Gesichte848. Weiter sodann, o Herr: da hat irgendein Asket oder Priester 

in heißer Buße, in stetem Kampfe, in ernster Übung, in unermüdlichem 
Eifer, in tiefer Bedachtsamkeit eine geistige Einigung errungen, wo er 

innig im Herzen eben diesen Körper da von der Sohle bis zum Scheitel, 
den hautüberzogenen, den unterschiedliches Unreine ausfüllt, sich also 

betrachten kann: und indem er weiter eindringt in des Menschen Haut und 
Fleisch und Blut betrachtet er sich das Gerippe; das ist die zweite Art 

Erfüllung der Gesichte. Weiter sodann, o Herr: da hat irgendein Asket oder 
Priester in heißer Buße, in stetem Kampfe, in ernster Übung, in 

unermüdlichem Eifer, in tiefer Bedachtsamkeit eine geistige Einigung 
errungen, wo er innig im Herzen sich darüber erhebt und am Menschen 

die Wellen des Bewußtseins gewahr wird, wie sie nach beiden Seiten 
ununterbrochen dahinfließen, in Brandung zu dieser Welt, in Brandung zu 

jener Welt; das ist die dritte Art Erfüllung der Gesichte. Weiter sodann, o 



Herr: da hat irgendein Asket oder Priester in heißer Buße, in stetem 
Kampfe, in ernster Übung, in unermüdlichem Eifer, in tiefer 

Bedachtsamkeit eine geistige Einigung errungen, wo er innig im Herzen 

sich darüber erhebt und am Menschen die Wellen des Bewußtseins gewahr 
wird, wie sie nach beiden Seiten ununterbrochen dahinfließen, ohne 

Brandung zu dieser Welt, ohne Brandung zu jener Welt; das ist die vierte 
Art Erfüllung der Gesichte. Das ist, o Herr, unübertrefflich bei der Erfüllung 

der Gesichte. 
    Ferner aber, o Herr, ist das unübertrefflich, wie der Erhabene die Lehre 

darlegt beim Aufweisen der Personen. Sieben Arten gibt es, o Herr, von 
Personen: da ist der Beiderseiterlöste, der Weisheiterlöste, der 

Körperzeuge, der Aufgeklärte, der Gläubigerlöste, der Wissendergebene, 
der Gläubigergebene. Das ist, o Herr, unübertrefflich beim Aufweisen der 

Personen849. 
    Ferner aber, o Herr, ist das unübertrefflich, wie der Erhabene die Lehre 

darlegt in Bezug auf die Kämpfe. Sieben gibt es, o Herr, der Erweckungen, 
und zwar: der Einsicht Erweckung, des Tiefsinns Erweckung, der Kraft 

Erweckung, der Heiterkeit Erweckung, der Lindheit Erweckung, der 

Innigkeit Erweckung, des Gleichmuts Erweckung. Das ist, o Herr, 
unübertrefflich in Bezug auf die Kämpfe. 

    Ferner aber, o Herr, ist das unübertrefflich, wie der Erhabene die Lehre 
darlegt je nachdem man vorschreiten kann. Nach viererlei Art, o Herr, 

kann man vorschreiten: auf einem schmerzlichen Pfade, wo man langsam 
verstehn lernt, auf einem schmerzlichen Pfade, wo man eilends verstehn 

lernt; auf einem fröhlichen Pfade, wo man langsam verstehn lernt, auf 
einem fröhlichen Pfade, wo man eilends verstehn lernt. Was nun, o Herr, 

den Pfad betrifft, der schmerzlich und langsam zum Verständnis führt: ein 
solches Vorschreiten, o Herr, wird eben zwiefach als minder bezeichnet, 

wegen der Schmerzlichkeit und wegen der Langsamkeit. Was aber, o Herr, 
den Pfad betrifft, der schmerzlich und eilends zum Verständnis führt: ein 

solches Vorschreiten, o Herr, wird wegen der Schmerzlichkeit als minder 
bezeichnet. Was dann, o Herr, den Pfad betrifft, der fröhlich und langsam 

zum Verständnis führt: ein solches Vorschreiten, o Herr, wird wegen der 

Langsamkeit als minder bezeichnet. Und was nun, o Herr, den Pfad 
betrifft, der fröhlich und eilends zum Verständnis führt: ein solches 

Vorschreiten, o Herr, wird eben zwiefach als vorzüglich bezeichnet, wegen 
der Fröhlichkeit und wegen der Schnelligkeit. Das ist, o Herr, 

unübertrefflich in Bezug auf das Vorschreiten850. 
    Ferner aber, o Herr, ist das unübertrefflich, wie der Erhabene die Lehre 

darlegt je nachdem man zu reden hat. Da mag, o Herr, einer nicht wohl 
zur Lüge neigende Sprache führen, auch nicht Verkehrtes angeben, 

hinterrücks reden, auch keinen Anstoß erregen mit der Absicht auf 
Trumpf: besonnen, besonnen nur spricht er sich aus, reich an Inhalt, zur 

rechten Zeit. Das ist, o Herr, unübertrefflich in Bezug auf das Reden851. 
    Ferner aber, o Herr, ist das unübertrefflich, wie der Erhabene die Lehre 

darlegt je nachdem der Mensch sich betragen soll. Da mag, o Herr, einer 
wahrhaft sein und vertrauenswürdig, kein Späher und Verräter, kein 

Bezichtiger und Auskundschafter, nicht Vorteil um Vorteil zu erwuchern 



trachten; er wird die Tore der Sinne hüten, beim Mahle Maß halten, 
unbestechlich sein, der Wachsamkeit sich weihen, beharrlich, standhaft 

bleiben, kundig, einsichtig, begütigend bereit sein als einer, der Weg und 

Steg und Rat weiß, es reizen ihn keine Genüsse, sinnig und heiter wandelt 
er dahin. Das ist, o Herr, unübertrefflich in Bezug auf menschliches 

Betragen. 
    Ferner aber, o Herr, ist das unübertrefflich, wie der Erhabene die Lehre 

darlegt je nach der Art des Gehorsams. Vier Arten gibt es, o Herr, von 
Gehorsam: es kennt, o Herr, der Erhabene eine andere Person von selbst 

nach gründlicher Beobachtung: ›Diese Person wird, wie sie dem Gebote 
Schritt um Schritt nachkommt, nach Vernichtung der drei Fesseln zur 

Hörerschaft gelangen, dem Verderben entronnen zielbewußt der vollen 
Erwachung entgegeneilen‹; es kennt, o Herr, der Erhabene eine andere 

Person von selbst nach gründlicher Beobachtung: ›Diese Person wird, wie 
sie dem Gebote Schritt um Schritt nachkommt, nach Vernichtung der drei 

Fesseln, von Gier, Haß und Irre erleichtert, fast schon geläutert, nur 
einmal wiederkehren, nur einmal noch zu dieser Welt gekommen dem 

Leiden ein Ende machen‹; es kennt, o Herr, der Erhabene eine andere 

Person von selbst nach gründlicher Beobachtung: ›Diese Person wird, wie 
sie dem Gebote Schritt um Schritt nachkommt, nach Vernichtung der fünf 

niederzerrenden Fesseln emporsteigen um von dort aus zu erlöschen, 
nicht mehr zurückzukehren nach jener Welt‹; es kennt, o Herr, der 

Erhabene eine andere Person von selbst nach gründlicher Beobachtung: 
›Diese Person wird, wie sie dem Gebote Schritt um Schritt nachkommt, 

den Wahn versiegen lassen und die wahnlose Gemüterlösung, 
Weisheiterlösung noch bei Lebzeiten sich offenbar machen, verwirklichen 

und erringen.‹ Das ist, o Herr, unübertrefflicher Bescheid je nach der Art 
des Gehorsams. 

    Ferner aber, o Herr, ist das unübertrefflich, wie der Erhabene die Lehre 
darlegt eben also je nach dem Wissen von der Erlösung bei anderen 

Personen. Das ist, o Herr, unübertrefflicher Bescheid in Bezug auf das 
Wissen von anderer Personen Erlösung. 

    Ferner aber, o Herr, ist das unübertrefflich, wie der Erhabene die Lehre 

darlegt bei den Behauptern der Ewigkeit. Drei Arten gibt es, o Herr, wie 
Ewigkeit behauptet wird. Da hat, o Herr, irgendein Asket oder Priester in 

heißer Buße, in stetem Kampfe, in ernster Übung, in unermüdlichem Eifer, 
in tiefer Bedachtsamkeit eine geistige Einigung errungen, wo er innig im 

Herzen an manche verschiedene frühere Daseinsform sich erinnert: als 
wie an ein Leben, dann an zwei Leben, dann an drei Leben, dann an vier 

Leben, dann an fünf Leben, dann an zehn Leben, dann an zwanzig Leben, 
dann an dreißig Leben, dann an vierzig Leben, dann an fünfzig Leben, 

dann an hundert Leben, dann an tausend Leben, dann an hunderttausend 
Leben, dann an viele hunderttausend Leben; ›Dort war ich, jenen Namen 

hatte ich, jener Familie gehörte ich an, das war mein Stand, das mein 
Beruf, solches Wohl  

[Indische Philosophie: Die Reden Gotamo Buddhos. Asiatische Philosophie 
- Indien und China, S. 19957 

(vgl. Buddhos Bd. 2, S. 447 ff.)]  



und Wehe habe ich erfahren, so war mein Lebensende; dort verschieden 
trat ich anderswo wieder ins Dasein: da war ich nun, diesen Namen hatte 

ich, dieser Familie gehörte ich an, dies war mein Stand, dies mein Beruf, 

solches Wohl und Wehe habe ich erfahren, so war mein Lebensende; da 
verschieden trat ich hier wieder ins Dasein‹: so erinnert er sich mancher 

verschiedenen früheren Daseinsform, mit je den eigentümlichen 
Merkmalen, mit je den eigenartigen Beziehungen. Der sagt nun also aus: 

›Die Zeiten der Vergangenheit kenn' ich schon: zusammengeballt hatte 
sich die Welt und auseinandergeballt; und die Zeiten der Zukunft kenn' ich 

wohl auch852: zusammenballen wird sich die Welt und auseinanderballen. 
Ewig ist Seele und Welt, starr, giebelständig, grundfest gegründet; und 

diese Wesen wandern um, wandeln um, verschwinden und erscheinen 
wieder: es ist eben immer dasselbe.‹ Das ist die erste Behauptung der 

Ewigkeit. Weiter sodann, o Herr: da hat irgendein Asket oder Priester in 
heißer Buße, in stetem Kampfe, in ernster Übung, in unermüdlichem Eifer, 

in tiefer Bedachtsamkeit eine geistige Einigung errungen, wo er innig im 
Herzen an manche verschiedene frühere Daseinsform sich erinnert, und 

zwar an die Zeiten während einer Weltenentstehung und 

Weltenvergehung, dann an die Zeiten während zweier 
Weltenentstehungen-Weltenvergehungen, dann an die Zeiten während 

dreier Weltenentstehungen-Weltenvergehungen, dann an die Zeiten 
während vier, fünf, zehn Weltenentstehungen-Weltenvergehungen, mit je 

den eigentümlichen Merkmalen, mit je den eigenartigen Beziehungen. Der 
sagt nun also aus: ›Die Zeiten der Vergangenheit kenn' ich gar wohl: 

zusammengeballt hatte sich diese Welt und auseinandergeballt; und auch 
die Zeiten der Zukunft kenn' ich gar wohl: zusammenballen wird sich die 

Welt und auseinanderballen. Ewig ist Seele und Welt, starr, giebelständig, 
grundfest gegründet; und diese Wesen wandern um, wandeln um, 

verschwinden und erscheinen wieder: es ist eben immer dasselbe.‹ Das ist 
die zweite Behauptung der Ewigkeit. Weiter sodann, o Herr: da hat 

irgendein Asket oder Priester in heißer Buße, in stetem Kampfe, in ernster 
Übung, in unermüdlichem Eifer, in tiefer Bedachtsamkeit eine geistige 

Einigung errungen, wo er innig im Herzen an manche verschiedene 

frühere Daseinsform sich erinnert, und zwar an die Zeiten während 
zwanzig Weltenentstehungen-Weltenvergehungen, während dreißig 

Weltenentstehungen- Weltenvergehungen, während vierzig 
Weltenentstehungen-Weltenvergehungen, mit je den eigentümlichen 

Merkmalen, mit je den eigenartigen Beziehungen. Der sagt nun also aus: 
›Die Zeiten der Vergangenheit kenn' ich nunmehr: bald zusammengeballt 

hatte sich diese Welt, bald auseinandergeballt; und die Zeiten der Zukunft 
kenn' ich nunmehr: bald zusammenballen wird sich die Welt, bald 

auseinanderballen853. Ewig ist Seele und Welt, starr, giebelständig, 
grundfest gegründet; und die Wesen wandern um, wandeln um, 

verschwinden und erscheinen wieder: es ist eben immer dasselbe.‹ Das ist 
die dritte Behauptung der Ewigkeit. Da gibt es, o Herr, unübertrefflichen 

Bescheid, wenn Ewigkeit behauptet wird. 
    Ferner aber, o Herr, ist das unübertrefflich, wie der Erhabene die Lehre 

darlegt bei der erinnernden Erkenntnis früherer Daseinsformen. Da kann, 



o Herr, irgendein Asket oder Priester in heißer Buße, in stetem Kampfe, in 
ernster Übung, in unermüdlichem Eifer, in tiefer Bedachtsamkeit eine 

geistige Einigung erringen, wo er innig im Herzen an manche verschiedene 

frühere Daseinsform sich erinnert, mit je den eigentümlichen Merkmalen, 
mit je den eigenartigen Beziehungen. Nun gibt es, o Herr, Wesen, bei 

denen es nicht möglich ist mit Zählen oder mit Rechnen die Dauer zu 
bestimmen; aber in was für einer Selbstgestaltung man auch einstmals 

bestanden haben mag, war es nun in formhafter Welt oder in formloser 
Welt, in bewußter Sphäre oder in unbewußter Sphäre oder in weder 

bewußt noch unbewußter Wesen Bereich: mit je den eigentümlichen 
Merkmalen, mit je den eigenartigen Beziehungen ist da die erinnernde 

Erkenntnis früherer Daseinsformen erreichbar. Da gibt es, o Herr, 
unübertrefflichen Bescheid, wenn frühere Daseinsform erinnernd erkannt 

werden soll854. 
    Ferner aber, o Herr, ist das unübertrefflich, wie der Erhabene die Lehre 

darlegt bei der Erkenntnis vom Verschwinden und Erscheinen der Wesen. 
Da kann, o Herr, irgendein Asket oder Priester in heißer Buße, in stetem 

Kampfe, in ernster Übung, in unermüdlichem Eifer, in tiefer 

Bedachtsamkeit eine geistige Einigung erringen, wo er innig im Herzen mit 
dem himmlischen Auge, dem geläuterten, über menschliche Grenzen 

hinausreichenden, die Wesen dahinschwinden und wiedererscheinen sieht, 
gemeine und edle, schöne und unschöne, glückliche und unglückliche, er 

kann erkennen wie die Wesen je nach den Taten wiederkehren. ›Diese 
lieben Wesen sind freilich in Taten dem Schlechten zugetan, in Worten 

dem Schlechten zugetan, in Gedanken dem Schlechten zugetan, tadeln 
Heiliges, achten Verkehrtes, tun Verkehrtes; bei der Auflösung des Leibes, 

nach dem Tode, geraten sie auf den Abweg, auf schlechte Fährte, zur 
Tiefe hinab, in untere Welt. Jene lieben Wesen sind aber in Taten dem 

Guten zugetan, in Worten dem Guten zugetan, in Gedanken dem Guten 
zugetan, tadeln nicht Heiliges, achten Rechtes, tun Rechtes; bei der 

Auflösung des Leibes, nach dem Tode, geraten sie auf gute Fährte, in 
selige Welt.‹ So kann er mit dem himmlischen Auge, dem geläuterten, 

über menschliche Grenzen hinausreichenden, die Wesen dahinschwinden 

und wiedererscheinen sehn, gemeine und edle, schöne und unschöne, 
glückliche und unglückliche, er kann erkennen wie die Wesen ja nach den 

Taten wiederkehren. Da gibt es, o Herr, unübertrefflichen Bescheid, wenn 
das Verschwinden und Erscheinen der Wesen erkannt werden soll. 

    Ferner aber, o Herr, ist das unübertrefflich, wie der Erhabene die Lehre 
darlegt bei der Entfaltung von Macht. Zwei Arten sind es, o Herr, von 

Macht entfaltung: es gibt, o Herr, eine Macht mit Wahn bestanden, mit 
Haften bestanden, die ›nicht heilig‹ genannt wird; es gibt, o Herr, eine 

Macht ohne Wahn bestanden, ohne Haften bestanden, die ›heilig‹ genannt 
wird. Was ist das aber, o Herr, für eine Macht, die mit Wahn bestanden, 

mit Haften bestanden, ›nicht heilig‹ genannt wird855? Da hat, o Herr, 
irgendein Asket oder Priester in heißer Buße, in stetem Kampfe, in ernster 

Übung, in unermüdlichem Eifer, in tiefer Bedachtsamkeit eine geistige 
Einigung errungen, wo er innig im Herzen auf mannigfaltige Weise 

Machtentfaltung an sich erfahren mag: als nur einer etwa vielfach zu 



werden, und vielfach geworden wieder einer zu sein; oder sichtbar und 
unsichtbar zu werden; auch durch Mauern, Wälle, Felsen 

hindurchzuschweben wie durch die Luft; oder auf der Erde auf- und 

unterzutauchen wie im Wasser; auch auf dem Wasser zu wandeln ohne 
unterzusinken wie auf der Erde; oder auch durch die Luft sitzend 

dahinzufahren wie der Vogel mit seinen Fittichen; auch etwa diesen Mond 
und diese Sonne, die so mächtigen, so gewaltigen, mit der Hand zu 

befühlen und zu berühren; etwa gar bis zu den Brahmawelten den Körper 
in seiner Gewalt zu haben. Das ist, o Herr, eine Macht mit Wahn 

bestanden, mit Haften bestanden, die ›nicht heilig‹ genannt wird. Was ist 
es nun aber, o Herr, für eine Macht, die ohne Wahn bestanden, ohne 

Haften bestanden, ›heilig‹ genannt wird? Da kann, o Herr, ein Mönch, 
wenn er sich wünscht: ›Bei Widerwärtigem will ich unwiderwärtig 

gewahrbleiben‹, dabei unwiderwärtig gewahrbleiben; wenn er sich 
wünscht: ›Bei Unwiderwärtigem will ich widerwärtig gewahrbleiben‹, dabei 

widerwärtig gewahrbleiben; wenn er sich wünscht: ›Bei Widerwärtigem 
und Unwiderwärtigem will ich unwiderwärtig gewahrbleiben‹, dabei 

unwiderwärtig gewahrbleiben; wenn er sich wünscht: ›Bei 

Unwiderwärtigem und Widerwärtigem will ich widerwärtig gewahrbleiben‹, 
dabei widerwärtig gewahrbleiben; wenn er sich wünscht: ›Widerwärtiges 

und Unwiderwärtiges, beides will ich von mir weisen und gleichmütig 
bleiben, besonnen, klar bewußt‹, dabei gleichmütig bleiben, besonnen, 

klar bewußt. Das nun, o Herr, ist eine Macht ohne Wahn bestanden, ohne 
Haften bestanden, die ›heilig‹ genannt wird. Das ist, o Herr, der 

unübertreffliche Bescheid, wenn Macht entfaltet werden soll, das hat der 
Erhabene restlos verstanden; und weil das der Erhabene restlos 

verstanden hat, gibt es darüber hinaus nichts mehr zu verstehn, wobei 
etwa ein anderer Asket oder Priester reicher als der Erhabene an Weistum 

wäre, und zwar bei der Entfaltung von Macht. 
    Was da, o Herr, mit Vertrauen einem edlen Sohne erreichbar ist durch 

mutige Beharrlichkeit, Beständigkeit, durch Mannesgewalt, Manneskraft, 
Mannestapferkeit, Mannesausdauer: es ist vom Erhabenen erreicht 

worden. Denn der Erhabene, o Herr, ist nicht dem Genießen, am 

Wohlgenuß klebend, hingegeben, dem gewöhnlichen, gemeinen, 
alltäglichen, unheiligen, unheilsamen; und auch keiner Selbstkasteiung 

hingegeben, der leidigen, unheiligen, unheilsamen: dagegen hat der 
Erhabene die vier Schauungen, die das Herz erquicken, schon im Leben 

beseligen, nach Wunsch gewonnen, in ihrer Fülle und Weite856. 
    Wenn man, o Herr, mich da fragen würde: ›Wie denn nun, Bruder 

Sāriputto: hat es in vergangenen Zeiten andere Asketen oder Priester 
gegeben, die reicher als der Erhabene an Weistum waren, im 

Erwachtsein?‹, so würd' ich, o Herr, auf diese Frage mit Nein antworten. 
›Oder wird es wohl, Bruder Sāriputto, in künftigen Zeiten andere Asketen 

oder Priester geben, die reicher als der Erhabene an Weistum sein 
werden, im Erwachtsein?‹ Auch darauf, o Herr, würd' ich Nein sagen. ›Wie 

aber nun, Bruder Sāriputto: gibt es in der Gegenwart andere Asketen oder 
Priester, die reicher als der Erhabene an Weistum sind, im Erwachtsein?‹ 

Auch dies, o Herr, würd' ich mit Nein beantworten. Wenn man, o Herr, 



mich da fragen würde: ›Wie aber nun, Bruder Sāriputto: hat es in 
vergangenen Zeiten andere Asketen oder Priester gegeben, die dem 

Erhabenen ganz gleich waren im Erwachtsein?‹, so würd' ich, o Herr, auf 

diese Frage mit Ja antworten. ›Und wird es wohl, Bruder Sāriputto, in 
künftigen Zeiten andere Asketen oder Priester geben, die dem Erhabenen 

ganz gleich sein werden im Erwachtsein?‹ Auch darauf, o Herr, würd' ich 
Ja sagen. ›Wie denn aber, Bruder Sāriputto: gibt es in der Gegenwart 

andere Asketen oder Priester, die dem Erhabenen ganz gleich sind im 
Erwachtsein?‹ Darauf würd' ich, o Herr, mit Nein antworten. Und wenn 

man mich, o Herr, nun weiter befragte: ›Warum hat wohl der ehrwürdige 
Sāriputto das eine zugegeben und das andere nicht zugegeben?‹, so würd' 

ich, o Herr, auf diese Frage derart antworten: ›Von Angesicht hab' ich es, 
Brüder, vom Erhabenen gehört, von Angesicht vernommen: »Es hat in 

vergangenen Zeiten Heilige, vollkommen Erwachte gegeben, die mir ganz 
gleich waren im Erwachtsein«; von Angesicht hab' ich es, Brüder, vom 

Erhabenen gehört, von Angesicht vernommen: »Es wird in künftigen 
Zeiten Heilige, vollkommen Erwachte geben, die mir ganz gleich sein 

werden im Erwachtsein«; von Angesicht hab' ich es, Brüder, vom 

Erhabenen gehört, von Angesicht vernommen: »Unmöglich ist es und 
kann nicht sein, daß in ein und derselben Weltordnung zwei Heilige, 

vollkommen Erwachte zugleich auftreten könnten: ein solcher Fall kommt 
nicht vor857.«‹ Vielleicht hab' ich, o Herr, mit solcher Antwort auf solche 

Frage auch wirklich die Worte des Erhabenen gebraucht und den 
Erhabenen nicht mit Unrecht angeführt und der Lehre gemäß geredet, so 

daß sich da kein entsprechender Folgesatz als ungehörig erweisen 
kann858.« 

    »Gewiß hast du, Sāriputto, mit solcher Antwort auf solche Frage auch 
wirklich meine Worte gebraucht und mich nicht mit Unrecht angeführt und 

der Lehre gemäß geredet, so daß sich da kein entsprechender Folgesatz 
als ungehörig erweisen kann.« 

 
    Nach diesem Bezeugnis hat der ehrwürdige Udāyī sich also an den 

Erhabenen gewandt: 

    »Wunderbar, o Herr, außerordentlich, o Herr, ist des Vollendeten 
Genügsamkeit, Zufriedenheit, Abgeschiedenheit, da ja doch der Vollendete 

so hohe Macht, so hohe Gewalt erworben hat, aber sich eben nicht zu 
erkennen geben mag. Wäre davon, o Herr, auch nur ein oder das andere 

Ding den andersfährtigen Pilgern bei sich zu gewahren möglich, sie 
würden damit schon eine Flagge aufhissen859. Wunderbar, o Herr, 

außerordentlich, o Herr, ist des Vollendeten Genügsamkeit, Zufriedenheit, 
Abgeschiedenheit, da ja doch der Vollendete so hohe Macht, so hohe 

Gewalt erworben hat, aber sich eben nicht zu erkennen geben mag.« 
    »Ja sieh' nur, Udāyī, wie der Vollendete genügsam, zufrieden, 

abgeschieden bleibt, da ja doch der Vollendete so hohe Macht, so hohe 
Gewalt erworben hat, aber sich eben nicht zu erkennen geben mag. Wäre 

freilich, Udāyī, davon auch nur ein oder das andere Ding den 
andersfährtigen Pilgern bei sich zu gewahren möglich, so würden sie damit 

schon eine Flagge aufhissen. Ja sieh' nur, Udāyī, wie der Vollendete 



genügsam, zufrieden, abgeschieden bleibt, da ja doch der Vollendete so 
hohe Macht, so hohe Gewalt erworben hat, aber sich eben nicht zu 

erkennen geben mag860.« 

    Da hat nun der Erhabene sich an den ehrwürdigen Sāriputto gewandt: 
    »Wohlan denn, Sāriputto, so magst du diesen Gedankengang 

wiederholt darstellen, vor Mönchen und Nonnen, vor Anhängern und 
Anhängerinnen. Denn wenn auch wohl, Sāriputto, unter eitlen Menschen 

manche am Vollendeten ein Zweifel oder ein Bedenken ankommen mag, 
so können auch solche, wenn sie diesen Gedankengang vernommen 

haben, Zweifel oder Bedenken am Vollendeten verlieren.« 
 

    So hat da der ehrwürdige Sāriputto im Angesicht des Erhabenen die 
Klarheit kundgetan. Darum eben ist diese Ausführung ›Um klar zu 

werden‹ benannt. 
 

 Sechste Rede 
 

Befriedigend 

 
Das hab' ich gehört. Zu einer Zeit weilte der Erhabene im Lande der 

Sakyer – von Vidhaññā waren es die Sakyer – in deren Mangowalde, oben 
an der Aussicht861. 

    Um diese Zeit nun war der Freie Bruder Nāthaputto zu Pāvā eben erst 
gestorben. Nach dessen Tode zerfielen die Freien Brüder, entzweiten sich, 

Zank und Streit brach aus unter ihnen, sie haderten miteinander und 
scharfe Wortgefechte fanden statt: ›Nicht du kennst diese Lehre und 

Ordnung: ich kenne diese Lehre und Ordnung! Was wirst du diese Lehre 
und Ordnung verstehn? Auf falscher Fährte bist du: ich bin auf rechter 

Fährte. Mir ist's gelungen: dir mißlungen. Was vorher zu sagen ist hast du 
nachher gesagt: was nachher zu sagen ist hast du vorher gesagt. Deine 

Behauptung ist umgestürzt, dein Wort dir entwunden worden: gebändigt 
bist du, gib deine Rede verloren, oder widersteh' wenn du kannst!‹: so 

trat einer dem anderen entgegen. Wie ein Mörder schien sich fast jeder 

von den Freien Brüdern, den Nachfolgern Nāthaputtos, zu gebärden862. 
Die aber da dem Freien Bruder Nāthaputto als Anhänger zugetan waren, 

im Hause lebend, weiß gekleidet, die schienen vor den Freien Brüdern, 
den Nachfolgern Nāthaputtos, Unbehagen, Mißfallen, Widerwillen zu 

empfinden, wie das eintritt bei einer schlechtverkündeten Heilsordnung, 
bei einer schlechtdargelegten, abstoßenden, Unruhe schaffenden, die kein 

vollkommen Erwachter kundgetan hat, deren Kuppel geborsten ist, die 
keine Zuflucht gewährt863. 

    Da nun begab sich Cundo, ein Asketenlehrling, der die Regenzeit in 
Pāvā zugebracht hatte, nach Sāmagāmo864, dorthin wo der ehrwürdige 

Ānando weilte. Dort angelangt begrüßte er den ehrwürdigen Ānando 
höflich und setzte sich zur Seite nieder. Zur Seite sitzend sprach nun 

Cundo der Asketenlehrling zum ehrwürdigen Ānando also: 
    »Der Freie Bruder, o Herr, Nāthaputto, ist zu Pāvā vor kurzem 

gestorben. Nach dessen Tode sind die Freien Brüder zerfallen, haben sich 



entzweit, Zank und Streit ist unter ihnen ausgebrochen, sie hadern 
miteinander und scharfe Wortgefechte finden statt. Wie ein Mörder scheint 

sich fast jeder von den Freien Brüdern, den Nachfolgern Nāthaputtos, zu 

gebärden. Die aber da dem Freien Bruder Nāthaputto als Anhänger 
zugetan sind, im Hause lebend, weiß gekleidet, die scheinen vor den 

Freien Brüdern, den Nachfolgern Nāthaputtos, Unbehagen, Mißfallen, 
Widerwillen zu empfinden, wie das eintritt bei einer schlechtverkündeten 

Heilsordnung, bei einer schlechtdargelegten, abstoßenden, Unruhe 
schaffenden, die kein vollkommen Erwachter kundgetan hat, deren Kuppel 

geborsten ist, die keine Zuflucht gewährt.« 
    Auf diese Worte wandte sich der ehrwürdige Ānando also an Cundo den 

Asketenlehrling: 
    »Es ist, Bruder Cundo, dieser Mitteilung halber geraten, den Erhabenen 

aufzusuchen. Wir wollen, Bruder Cundo, zum Erhabenen hingehn und 
davon berichten.« 

    »Gern, o Herr!« sagte da Cundo der Asketenlehrling, dem ehrwürdigen 
Ānando zustimmend. 

    Da ist denn nun der ehrwürdige Ānando mit Cundo dem Asketenlehrling 

dorthin gekommen, wo der Erhabene weilte. Dort angelangt haben sie den 
Erhabenen ehrerbietig begrüßt und dann beiseite Platz genommen. 

Beiseite sitzend hat nun der ehrwürdige Ānando zum Erhabenen also 
gesprochen: 

    »Dieser Cundo, der Asketenlehrling, o Herr, hat erzählt: ›Der Freie 
Bruder, o Herr865, Nāthaputto ist zu Pāvā vor kurzem gestorben. Nach 

dessen Tode sind die Freien Brüder zerfallen, haben sich entzweit, Zank 
und Streit ist unter ihnen ausgebrochen, sie hadern miteinander und 

scharfe Wortgefechte finden statt. Wie ein Mörder scheint sich fast jeder 
von den Freien Brüdern, den Nachfolgern Nāthaputtos, zu gebärden. Die 

aber da dem Freien Bruder Nāthaputto als Anhänger zugetan sind, im 
Hause lebend, weiß gekleidet, die scheinen vor den Freien Brüdern, den 

Nachfolgern Nāthaputtos, Unbehagen, Mißfallen, Widerwillen zu 
empfinden, wie das eintritt bei einer schlechtverkündeten Heilsordnung, 

bei einer schlechtdargelegten, abstoßenden, Unruhe schaffenden, die kein 

vollkommen Erwachter kundgetan hat, deren Kuppel geborsten ist, die 
keine Zuflucht gewährt.‹ 

    So ist es eben, Cundo, bei einer schlechtverkündeten Heilsordnung, bei 
einer schlechtdargelegten, abstoßenden, Unruhe schaffenden, die kein 

vollkommen Erwachter kundgetan hat. – Da ist, Cundo, ein Meister kein 
vollkommen Erwachter, und die Lehre ist schlechtverkündet, 

schlechtdargelegt, abstoßend, Unruhe schaffend, von keinem vollkommen 
Erwachten kundgetan, und der Jünger folgt bei einer solchen Lehre nicht 

Schritt um Schritt der Lehre nach, kommt ihr nicht schlechthin nach, 
wandelt ihr nicht gemäß, ja er wendet sich von solcher Lehre mehr und 

mehr ab; zu dem könnte man etwa sagen: ›Das ist dir, Bruder, geraten, 
das hast du recht getroffen: denn dein Meister ist kein vollkommen 

Erwachter, und die Lehre ist schlechtverkündet, schlechtdargelegt, 
abstoßend, Unruhe schaffend, von keinem vollkommen Erwachten 

kundgetan, du aber folgst bei einer solchen Lehre nicht Schritt um Schritt 



der Lehre nach, kommst ihr nicht schlechthin nach, wandelst ihr nicht 
gemäß, ja du wendest dich von solcher Lehre mehr und mehr ab.‹ Da ist 

denn, Cundo, der Meister hier abzulehnen, die Lehre hier abzulehnen, dem 

Jünger aber hier also beizustimmen. Wer da, Cundo, zu einem solchen 
Jünger etwa spräche: ›Fürbaß, möge der Ehrwürdige nur weiter so 

fortschreiten, wie der Meister die Lehre dir gezeigt und verkündet hat‹: 
wer da ermuntert und wen man ermuntert, und wie einer ermuntert 

immer weiter beflissen wird, alle die erwerben sich schwere Schuld; und 
warum das? So ist es eben, Cundo, bei einer schlechtverkündeten 

Heilsordnung, bei einer schlechtdargelegten, abstoßenden, Unruhe 
schaffenden, die kein vollkommen Erwachter kundgetan hat. 

    Da ist wieder, Cundo, ein Meister kein vollkommen Erwachter, und die 
Lehre ist schlechtverkündet, schlechtdargelegt, abstoßend, Unruhe 

schaffend, von keinem vollkommen Erwachten kundgetan, und der Jünger 
folgt bei einer solchen Lehre Schritt um Schritt der Lehre nach, kommt ihr 

geradewegs nach, wandelt ihr gemäß, er wendet sich dieser Lehre mehr 
und mehr zu; zu dem könnte man etwa sagen: ›Das ist dir, Bruder, übel 

geraten, das hast du schlecht getroffen: denn dein Meister ist kein 

vollkommen Erwachter, und die Lehre ist schlechtverkündet, 
schlechtdargelegt, abstoßend, Unruhe schaffend, von keinem vollkommen 

Erwachten kundgetan, du aber folgst bei einer solchen Lehre Schritt um 
Schritt der Lehre nach, kommst ihr geradewegs nach, wandelst ihr gemäß, 

du wendest dich dieser Lehre mehr und mehr zu.‹ Da ist denn, Cundo, der 
Meister hier abzulehnen, die Lehre hier abzulehnen, und auch der Jünger 

ist hier also abzuweisen. Wer da, Cundo, zu einem solchen Jünger etwa 
spräche: ›Gewiß, der Ehrwürdige ist auf dem rechten Wege, er wird das 

Rechte schon finden‹: wer da beistimmt und wem man beistimmt, und wie 
einer durch Beifall immer mehr noch angespornt wird, alle die erwerben 

sich schwere Schuld; und warum das? So ist es eben, Cundo, bei einer 
schlechtverkündeten Heilsordnung, bei einer schlechtdargelegten, 

abstoßenden, Unruhe schaffenden, die kein vollkommen Erwachter 
kundgetan hat. 

    Da ist ferner, Cundo, ein Meister ein vollkommen Erwachter, und die 

Lehre ist wohlverkündet, wohldargelegt, anziehend, Ruhe schaffend, von 
einem vollkommen Erwachten kundgetan, und der Jünger folgt bei einer 

solchen Lehre nicht Schritt um Schritt der Lehre nach, kommt ihr nicht 
schlechthin nach, wandelt ihr nicht gemäß, ja er wendet sich von solcher 

Lehre mehr und mehr ab; zu dem könnte man etwa sagen: ›Das ist dir, 
Bruder, übel geraten, das hast du schlecht getroffen: denn dein Meister ist 

ein vollkommen Erwachter, und die Lehre ist wohlverkündet, 
wohldargelegt, anziehend, Ruhe schaffend, von einem vollkommen 

Erwachten kundgetan, du aber folgst bei einer solchen Lehre nicht Schritt 
um Schritt der Lehre nach, kommst ihr nicht schlechthin nach, wandelst 

ihr nicht gemäß, ja du wendest dich von solcher Lehre mehr und mehr 
ab.‹ Da ist denn, Cundo, dem Meister hier beizustimmen, der Lehre hier 

beizustimmen, der Jünger aber hier also zurechtzuweisen. Wer da, Cundo, 
zu einem solchen Jünger etwa spräche: ›Fürbaß, möge der Ehrwürdige nur 

weiter so fortschreiten, wie der Meister die Lehre dir gezeigt und 



verkündet hat‹: wer da ermuntert und wen man ermuntert, und wie einer 
ermuntert immer weiter beflissen wird, alle die erwerben sich reiches 

Verdienst; und warum das? So ist es eben, Cundo, bei einer 

wohlverkündeten Heilsordnung, bei einer wohldargelegten, anziehenden, 
Ruhe schaffenden, die ein vollkommen Erwachter kundgetan hat. 

    Da ist ferner, Cundo, ein Meister ein vollkommen Erwachter, und die 
Lehre ist wohlverkündet, wohldargelegt, anziehend, Ruhe schaffend, von 

einem vollkommen Erwachten kundgetan, und der Jünger folgt bei einer 
solchen Lehre Schritt um Schritt der Lehre nach, kommt ihr geradewegs 

nach, wandelt ihr gemäß, er wendet sich dieser Lehre mehr und mehr zu; 
zu dem könnte man etwa sagen: ›Das ist dir, Bruder, geraten, das hast du 

recht getroffen: denn dein Meister ist ein vollkommen Erwachter, und die 
Lehre ist wohlverkündet, wohldargelegt, anziehend, Ruhe schaffend, von 

einem vollkommen Erwachten kundgetan, und du folgst bei einer solchen 
Lehre Schritt um Schritt der Lehre nach, kommst ihr geradewegs nach, 

wandelst ihr gemäß, du wendest dich dieser Lehre mehr und mehr zu.‹ Da 
ist denn, Cundo, dem Meister hier beizustimmen, der Lehre hier 

beizustimmen, dem Jünger hier also beizustimmen. Wer da, Cundo, zu 

einem solchen Jünger etwa spräche: ›Gewiß, der Ehrwürdige ist auf dem 
rechten Wege, er wird das Rechte schon finden‹: wer da beistimmt und 

wem man beistimmt, und wie einer durch Beifall immer mehr noch 
angespornt wird, alle die erwerben sich reiches Verdienst; und warum 

das? So ist es eben, Cundo, bei einer wohlverkündeten Heilsordnung, bei 
einer wohldargelegten, anziehenden, Ruhe schaffenden, die ein 

vollkommen Erwachter kundgetan hat. 
 

    Da ist, Cundo, ein Meister in der Welt erschienen, ein Heiliger, 
vollkommen Erwachter, und die Lehre ist wohlverkündet, wohldargelegt, 

anziehend, Ruhe schaffend, von einem vollkommen Erwachten kundgetan; 
aber nicht unterwiesen worden sind eben hier von ihm die Jünger in der 

rechten Lehre, und es ist ihnen nicht das ganze, vollständige Asketentum 
erschlossen worden, offenbar gemacht, insgesamt in eine Regel gebracht 

worden, gut zum Erfassen, auf daß es eben den Menschen wohlbekannt 

werde: doch mit ihrem Meister ist es schon zu Ende gegangen866. Ein 
Meister, Cundo, von solcher Art, wenn der den Jüngern dahinstirbt, 

gereicht er ihnen zur Reue; und warum das? ›Ein Meister, ach, war in der 
Welt erschienen, ein Heiliger, vollkommen Erwachter, und die Lehre 

wohlverkündet, wohldargelegt, anziehend, Ruhe schaffend, von einem 
vollkommen Erwachten kundgetan; aber nicht unterwiesen worden sind 

wir eben hier von ihm in der rechten Lehre, und es ist uns nicht das 
ganze, vollständige Asketentum erschlossen worden, offenbar gemacht, 

ingesamt in eine Regel gebracht worden, gut zum Erfassen, auf daß es 
eben den Menschen wohlbekannt werde: doch mit unserem Meister ist es 

schon zu Ende gegangen.‹ Ein Meister, Cundo, von solcher Art, stirbt der 
den Jüngern dahin, so gereicht er ihnen zur Reue. 

    Da ist ferner, Cundo, ein Meister in der Welt erschienen, ein Heiliger, 
vollkommen Erwachter, und die Lehre ist wohlverkündet, wohldargelegt, 

anziehend, Ruhe schaffend, von einem vollkommen Erwachten kundgetan; 



und wohlunterwiesen worden sind eben hier von ihm die Jünger in der 
rechten Lehre867, und es ist ihnen das ganze, vollständige Asketentum 

erschlossen worden, offenbar gemacht, insgesamt in eine Regel gebracht 

worden, gut zum Erfassen, auf daß es eben den Menschen wohlbekannt 
werde: doch mit ihrem Meister ist es schon zu Ende gegangen. Ein 

Meister, Cundo, von solcher Art, wenn der den Jüngern dahinstirbt, 
gereicht er ihnen nicht zur Reue; und warum nicht? ›Ein Meister, ja, war 

in der Welt erschienen, ein Heiliger, vollkommen Erwachter, und die Lehre 
wohlverkündet, wohldargelegt, anziehend, Ruhe schaffend, von einem 

vollkommen Erwachten kundgetan; und unterwiesen worden sind wir eben 
hier von ihm in der rechten Lehre, und es ist uns das ganze, vollständige 

Asketentum erschlossen worden, offenbar gemacht, insgesamt in eine 
Regel gebracht worden, gut zum Erfassen, auf daß es eben den Menschen 

wohlbekannt werde: doch mit unserem Meister ist es schon zu Ende 
gegangen.‹ Ein Meister, Cundo, von solcher Art, stirbt der den Jüngern 

dahin, so gereicht er ihnen nicht zur Reue. 
    Mag nun auch, Cundo, ein Asketentum derart ausgezeichnet sein, aber 

es ist kein Meister da als längst erprobter, erfahrener Pilger, der seinen 

Weg gegangen, am Ziel angelangt ist, so bleibt ein solches Asketentum 
insofern unvollkommen. Ist dagegen, Cundo, ein Asketentum eben derart 

ausgezeichnet, und es ist ein Meister da als längst erprobter, erfahrener 
Pilger, der seinen Weg gegangen, am Ziel angelangt ist, so wird ein 

solches Asketentum insofern vollkommen. 
    Mag nun auch, Cundo, ein Asketentum derart ausgezeichnet sein, und 

ein Meister da sein als längst erprobter, erfahrener Pilger, der seinen Weg 
gegangen, am Ziel angelangt ist, aber er hätte keine erprobten Mönche 

als Jünger, augenfällige, durchaus vertraut, mit freiem Antlitz, in 
Sicherheit geborgen, fähig zur Verkündung der rechten Lehre, fähig einen 

von anderen vorgebrachten Einwand mit Fug und Recht wohlabgewehrt 
abzuwehren, um sodann gut erfaßbar die Lehre aufzuweisen: so bleibt ein 

solches Asketentum insofern unvollkommen. Ist dagegen, Cundo, ein 
Asketentum eben derart ausgezeichnet, und es ist ein Meister da als 

längst erprobter, erfahrener Pilger, der seinen Weg gegangen, am Ziel 

angelangt ist, und er hat auch erprobte Mönche als Jünger, auch Mönche 
in mittleren Jahren, auch neu hinzugekommene Mönche als Jünger; hat 

auch erprobte Nonnen aller Grade, und hat auch Anhänger und 
Anhängerinnen, im Hause lebend, weiß gekleidet, keusch entsagend, und 

andere im Hause lebend, weiß gekleidet, Wünsche genießend, alle diese 
als Jünger; und sein Asketentum mag da mächtig aufgediehen sein, nach 

allen Seiten hin, unter vielem Volke verbreitet, jedem zugänglich, lange 
schon den Menschen wohlbekannt geworden sein, höchste Gunst, 

höchsten Ruhm erlangt haben: so wird ein solches Asketentum insofern 
vollkommen. 

    Ich nun aber, Cundo, bin jetzt als Meister in der Welt erschienen, als 
Heiliger, vollkommen Erwachter, und die Lehre ist wohlverkündet, 

wohldargelegt, anziehend, Ruhe schaffend, von einem vollkommen 
Erwachten kundgetan, und wohlunterwiesen sind eben hier meine Jünger 

in der rechten Lehre, und es ist ihnen das ganze, vollständige Asketentum 



erschlossen worden, offenbar gemacht, insgesamt in eine Regel gebracht 
worden, gut zum Erfassen, auf daß es eben den Menschen wohlbekannt 

werde. Ich eben, Cundo, bin jetzt ein Meister als längst erprobter, 

erfahrener Pilger, der seinen Weg gegangen, am Ziel angelangt ist. 
    Es gibt nun eben, Cundo, bei mir jetzt erprobte Mönche als Jünger, 

augenfällige, durchaus vertraut, mit freiem Antlitz, in Sicherheit geborgen, 
fähig zur Verkündung der rechten Lehre, fähig einen von anderen 

vorgebrachten Einwand mit Fug und Recht wohlabgewehrt abzuwehren, 
um sodann gut erfaßbar die Lehre aufzuweisen. Es gibt nun auch, Cundo, 

bei mir jetzt Mönche in mittleren Jahren, auch neu hinzugekommene 
Mönche als Jünger; gibt auch erprobte Nonnen aller Grade, und Anhänger 

und Anhängerinnen, im Hause lebend, weiß gekleidet, keusch entsagend, 
und andere im Hause lebend, weiß gekleidet, Wünsche genießend, alle 

diese als Jünger; und das Asketentum bei mir ist da jetzt mächtig 
aufgediehen, nach allen Seiten hin, unter vielem Volke verbreitet, jedem 

zugänglich, lange schon den Menschen wohlbekannt geworden. 
    Soweit aber, Cundo, jetzt in der Welt Meister erschienen sind, kann ich, 

Cundo, auch keinen einzigen anderen Meister wahrnehmen, der solcherart 

die höchste Gunst und den höchsten Ruhm erlangt hätte wie eben ich. 
Soweit es nun ferner, Cundo, jetzt in der Welt Orden und Brüderschaften 

gibt, kann ich, Cundo, auch keinen einzigen anderen Orden wahrnehmen, 
der solcherart die höchste Gunst und den höchsten Ruhm erlangt hätte 

wie eben, Cundo, der Orden der Mönche. Wenn da nun, Cundo, einer mit 
Recht etwa sagen wollte: ›Mit allen Kennzeichen versehn, mit allen 

Kennzeichen begabt, ohne zu viel, ohne zu wenig, wohlverkündet, ganz, 
vollständig, ist das Asketentum wohlbekannt geworden‹, so darf er das 

hier wohl mit Recht sagen: ›Mit allen Kennzeichen versehn, mit allen 
Kennzeichen begabt, ohne zu viel, ohne zu wenig, wohlverkündet, ganz, 

vollständig, ist das Asketentum wohlbekannt geworden.‹ 
    Uddako hat einmal, Cundo, der Sohn des Rāmo, diesen Satz 

aufgestellt: ›Sehend sieht man nicht.‹ Was aber sehend sieht man nicht? 
Bei einem Messer, das scharf geschliffen wurde, sieht man die Klinge: 

aber die Schneide des Messers, die sieht man nicht. Davon heißt es, 

Cundo: ›Sehend sieht man nicht.‹ Das ist nun aber, Cundo, ein Satz von 
Uddako, dem Sohne Rāmos, der gewöhnlich ist, gemein, alltäglich, 

unheilig, unheilsam, hat nur Bezug auf ein Messer. Wenn da eben, Cundo, 
einer mit Recht etwa sagen wollte: ›Sehend sieht man nicht‹, so darf er 

das hier wohl mit Recht sagen: ›Sehend sieht man nicht.‹ Was aber 
sehend sieht man nicht? Ist derart, mit allen Kennzeichen versehn, mit 

allen Kennzeichen begabt, ohne zu viel, ohne zu wenig, wohlverkündet, 
ganz, vollständig, ein Asketentum wohlbekannt geworden, so sieht man 

da nicht was man etwa hinwegnehmen sollte, damit es noch abgeklärter 
würde, so sieht man da nicht was man etwa noch hinzufügen sollte, damit 

es vollständig würde. Und weil man das nicht mehr zu sehn vermag, 
darum heißt es: ›Sehend sieht man nicht.‹ Wenn da nun, Cundo, einer mit 

Recht etwa sagen wollte: ›Mit allen Kennzeichen versehn, mit allen 
Kennzeichen begabt, ohne zu viel, ohne zu wenig, wohlverkündet, ganz, 

vollständig, ist das Asketentum wohlbekannt geworden‹, so darf er das 



hier eben mit Recht sagen: ›Mit allen Kennzeichen versehn, mit allen 
Kennzeichen begabt, ohne zu viel, ohne zu wenig, wohlverkündet, ganz, 

vollständig, ist das Asketentum wohlbekannt geworden.‹ 

    Darum aber, Cundo, habt ihr die Dinge, die von mir zur Durchschauung 
euch aufgewiesen wurden, dabei eben insgesamt einträchtig einzuhalten, 

nach dem Inhalt den Inhalt, nach dem Ausdruck den Ausdruck 
wiederzugeben und nichts zu verändern, auf daß dieses Asketentum 

seinen Lauf nehmen, lange bestehn kann, daß es eben vielen zum Wohle, 
vielen zum Heile sei, aus Erbarmen zur Welt, zum Nutzen, Wohle und 

Heile für Götter und Menschen. Was sind das aber, Cundo, für Dinge, die 
von mir zur Durchschauung euch aufgewiesen wurden, wobei man 

insgesamt einträchtig sich vertragen soll, nach dem Inhalt den Inhalt, 
nach dem Ausdruck den Ausdruck wiederzugeben und nichts zu verändern 

hat, auf daß dieses Asketentum seinen Lauf nehmen, lange bestehn kann, 
daß es eben vielen zum Wohle868, vielen zum Heile sei, aus Erbarmen zur 

Welt, zum Nutzen, Wohle und Heile für Götter und Menschen? Als wie da 
sind: die vier Pfeiler der Einsicht, die vier gewaltigen Kämpfe, die vier 

Machtgebiete, die fünf Fähigkeiten, die fünf Vermögen, die sieben 

Erweckungen, der heilige achtfältige Weg. Das sind da, Cundo, die Dinge, 
die von mir zur Durchschauung euch aufgewiesen wurden, wobei man 

insgesamt einträchtig sich vertragen soll, nach dem Inhalt den Inhalt, 
nach dem Ausdruck den Ausdruck wiederzugeben und nichts zu verändern 

hat, auf daß dieses Asketentum seinen Lauf nehmen, lange bestehn kann, 
daß es eben vielen zum Wohle, vielen zum Heile sei, aus Erbarmen zur 

Welt, zum Nutzen, Wohle und Heile für Götter und Menschen. 
    Während ihr nun, Cundo, einträchtig, einig geworden, ohne Widerrede 

der Regel nachzukommen beflissen seid, mag einer eurer Mitbrüder im 
Orden die Satzung vortragen. Wenn ihr dabei nun merken solltet: ›Dieser 

Ehrwürdige hat wohl den Inhalt verkehrt aufgefaßt, und auch die 
Ausdrücke wendet er unrichtig an‹, so ist ihm weder beizustimmen noch 

zu widersprechen; ohne beigestimmt, ohne widersprochen zu haben, wäre 
ihm etwa dies zu sagen: ›Sind wohl, Bruder, bei solchem Inhalt Ausdrücke 

von der Art oder von der Art anzuwenden: was für welche sind da 

geeigneter? Und bei solchen Ausdrücken, ist da dies der Sinn oder das der 
Sinn: was trifft da besser zu?‹ Wenn er nun darauf antwortet: ›Bei 

solchem Inhalt, ihr Brüder, sind nur solche Ausdrücke anzuwenden, es 
sind die geeigneteren, und zwar diese; und bei solchen Ausdrücken ist nur 

dies der Sinn, wie er zutreffen kann, und zwar das‹, so soll ihm weder 
zugeredet noch abgeredet werden; ohne zugeredet, ohne abgeredet zu 

haben, ist er nur sorgsam darauf hinzuweisen, was für Inhalt und was für 
Ausdrücke befriedigen können869. 

    Wiederum aber, Cundo, mag einer eurer Mitbrüder im Orden die 
Satzung vortragen, und ihr würdet dabei etwa merken: ›Dieser 

Ehrwürdige hat zwar den Inhalt verkehrt aufgefaßt, doch die Ausdrücke 
wendet er richtig an‹; da ist ihm weder beizustimmen noch zu 

widersprechen; ohne beigestimmt, ohne widersprochen zu haben, wäre 
ihm ungefähr zu sagen: ›Ist wohl, Bruder, bei solchen Ausdrücken dies 

der Sinn oder das der Sinn: was trifft da besser zu?‹ Wenn er nun darauf 



erwidert: ›Bei solchen Ausdrücken, ihr Brüder, kann nur dieser Sinn 
zutreffen, und das ist eben der‹, so soll ihm weder zugeredet noch 

abgeredet werden; ohne zugeredet, ohne abgeredet zu haben, ist er nur 

sorgsam darauf hinzuweisen, was für ein Inhalt eben befriedigen kann. 
    Wiederum auch, Cundo, mag einer eurer Mitbrüder im Orden die 

Satzung vortragen, und ihr würdet dabei etwa merken: ›Dieser 
Ehrwürdige hat wohl den Inhalt recht begriffen, aber die Ausdrücke 

wendet er verkehrt an‹; da ist ihm weder beizustimmen noch zu 
widersprechen; ohne beigestimmt, ohne widersprochen zu haben, wäre 

ihm so zu begegnen: ›Sind etwa, Bruder, bei solchem Inhalt Ausdrücke 
von der Art oder von der Art anzuwenden: was für welche sind da 

vorzuziehn?‹ Wenn er nun darauf sagt: ›Bei solchem Inhalt, ihr Brüder, 
sind nur solche Ausdrücke anwendbar, müssen vorgezogen werden, und 

zwar diese da‹, so soll ihm weder zugeredet noch abgeredet werden; ohne 
zugeredet, ohne abgeredet zu haben, ist er nur sorgsam darauf 

hinzuweisen, was für Ausdrücke eben befriedigen können. 
    Wiederum wohl, Cundo, mag einer eurer Mitbrüder im Orden die 

Satzung vortragen, und ihr würdet dabei etwa merken: ›Dieser 

Ehrwürdige hat den Inhalt ganz recht begriffen, und die Ausdrücke wendet 
er richtig an‹; da ist ihm mit ›So ist es gut‹ auf die Rede beizustimmen 

und beizupflichten; und hat man ihm also beigestimmt und beigepflichtet, 
dann wäre ihm noch zu sagen: ›Gesegnet sind wir, Bruder, hochgesegnet 

sind wir, Bruder, daß wir einen Ehrwürdigen von solcher Art als Mitbruder 
bei uns sehn, der so Inhalt und Ausdruck versteht.‹ 

    Nicht weis' ich euch, Cundo, die Satzung auf, um nur bei Lebzeiten den 
Wahn verwinden zu lassen, und auch nicht um erst für künftighin den 

Wahn zu zerstören: um schon bei Lebzeiten, Cundo den Wahn verwinden 
zu lassen und auch für künftighin den Wahn zu zerstören, weis' ich die 

Satzung auf. Darum aber, Cundo: was ich euch zur Kleidung bestimmt 
habe, das genügt euch, nur eben als Schutz vor Kälte, als Schutz vor 

Hitze, um vor Wind und Wetter, vor Mücken und Wespen und plagenden 
Kriechtieren geschützt zu sein, nur eben um die Scham und Schande 

bedecken zu können. Was ich euch als Almosenbissen bestimmt habe, das 

genügt euch, nur eben um diesen Körper zu erhalten, zu fristen, um 
Schaden zu verhüten, um ein heiliges Leben führen zu können: ›So werd' 

ich das frühere Gefühl abtöten und ein neues Gefühl nicht aufkommen 
lassen, und ich werde ein Fortkommen haben, ohne Tadel bestehn, mich 

wohl befinden.‹ Was ich euch als Aufenthalt bestimmt habe, das genügt 
euch, nur eben als Schutz vor Kälte, als Schutz vor Hitze, um vor Wind 

und Wetter, vor Mücken und Wespen und plagenden Kriechtieren 
geschützt zu sein, nur eben um den Unbilden der Jahreszeit 

auszuweichen, um der Zurückgezogenheit pflegen zu können. Was ich 
euch an Arzenei für den Fall einer Krankheit bestimmt habe, das genügt 

euch, nur eben um anfällige niederzerrende Gefühle zu beschwichtigen, 
mit der Unabhängigkeit als letztem Ziel870. 

    Es mag schon sein, Cundo, daß da andersfährtige Pilger etwa sagen: 
›Am Wohlgenuß kleben geblieben sind hier die Asketen des Sakyersohns.‹ 

Auf derlei Rede, Cundo, wäre an die andersfährtigen Pilger die Frage zu 



richten: ›Was ist das, ihr Brüder, für ein Kleben am Wohlgenuß? Kleben 
am Wohlgenuß ist ja wohl vielseitig, von mancherlei Art, verschieden 

aufzufassen.‹ Vier Arten gibt es, Cundo, am Wohlgenusse zu kleben, 

gewöhnliche, gemeine, alltägliche, unheilige, unheilsame, die nicht zur 
Abkehr, nicht zur Wendung, nicht zur Auflösung, nicht zur Aufhebung, 

nicht zur Durchschauung, nicht zur Erwachung, nicht zur Erlöschung 
führen: und welche vier? Da ist einer, Cundo, ein Tor, der bringt Tiere um 

und ergetzt sich und weidet sich daran: das ist die erste Art am 
Wohlgenusse zu kleben. Weiter sodann, Cundo: da hat einer nicht 

Gegebenes sich genommen und ergetzt sich und weidet sich daran: das 
ist die zweite Art am Wohlgenusse zu kleben. Weiter sodann, Cundo: da 

hat einer Lügen gesagt und ergetzt sich und weidet sich daran: das ist die 
dritte Art am Wohlgenusse zu kleben. Weiter sodann, Cundo: da ist einer 

mit den fünf Wunschgenüssen umgeben und überall damit bedient: das ist 
die vierte Art am Wohlgenusse zu kleben. Das sind, Cundo, die vier Arten 

wie man am Wohlgenusse klebt, gewöhnliche, gemeine, alltägliche, 
unheilige, unheilsame, die nicht zur Abkehr, nicht zur Wendung, nicht zur 

Auflösung, nicht zur Aufhebung, nicht zur Durchschauung, nicht zur 

Erwachung, nicht zur Erlöschung führen. 
    Es mag schon sein, Cundo, daß da andersfährtige Pilger etwa sagen: 

›An diesen vier Arten von Wohlgenuß sind die Asketen des Sakyersohnes 
kleben geblieben871.‹ Darauf hättet ihr ihnen ›Das sei ferne‹ zu erwidern: 

denn sie würden euch nicht mit Recht also anführen, würden euch 
fälschlich und grundlos bezichtigen. Vier Arten gibt es, Cundo, um 

Wohlgenuß auszukosten, die zu vollkommener Abkehr, Wendung, 
Auflösung, Aufhebung, Durchschauung, Erwachung, zur Erlöschung 

führen: und welche vier? Da weilt, Cundo, ein Mönch, gar fern von 
Begierden, fern von unheilsamen Dingen, in sinnend gedenkender 

ruhegeborener seliger Heiterkeit, in der Weihe der ersten Schauung: das 
ist die erste Art einen Wohlgenuß auszukosten. Weiter sodann, Cundo: 

nach Vollendung des Sinnens und Gedenkens erwirkt der Mönch die innere 
Meeresstille, die Einheit des Gemütes, die von sinnen, von gedenken freie, 

in der Einigung geborene selige Heiterkeit, die Weihe der zweiten 

Schauung: das ist die zweite Art einen Wohlgenuß auszukosten. Weiter 
sodann, Cundo: in heiterer Ruhe verweilt der Mönch gleichmütig, 

einsichtig, klar bewußt, ein Glück empfindet er im Körper, von dem die 
Heiligen sagen: ›Der gleichmütig Einsichtige lebt beglückt‹; so erwirkt er 

die Weihe der dritten Schauung: das ist die dritte Art einen Wohlgenuß 
auszukosten. Weiter sodann, Cundo: nach Verwerfung der Freuden und 

Leiden, nach Vernichtung des einstigen Frohsinns und Trübsinns erwirkt 
der Mönch die Weihe der leidlosen, freudlosen, gleichmütig einsichtigen, 

vollkommenen Reine, die vierte Schauung: das ist die vierte Art einen 
Wohlgenuß auszukosten. Das sind, Cundo, die vier Arten wie man 

Wohlgenuß auskostet, die zu vollkommener Abkehr, Wendung, Auflösung, 
Aufhebung, Durchschauung, Erwachung, zur Erlöschung führen. – Nun 

mag es wohl sein, Cundo, daß da andersfährtige Pilger etwa sagen: ›Das 
sind die vier Arten von Wohlgenuß, den die Asketen des Sakyersohnes 

auskosten.‹ Darauf hättet ihr ihnen ›So ist es‹ zu erwidern: denn sie 



würden euch mit Recht also anführen, würden euch nicht fälschlich und 
grundlos bezichtigen. 

    Es mag auch sein, Cundo, daß da andersfährtige Pilger etwa sagen: 

›Wenn man, ihr Brüder, diese vier Arten von Wohlgenuß auszukosten 
pflegt, welchen Erfolg, welche Förderung darf man dabei erwarten872?‹ 

Auf eine solche Frage, Cundo, wäre den andersfährtigen Pilgern so zu 
antworten: ›Wenn man, ihr Brüder, diese vier Arten von Wohlgenuß 

auszukosten pflegt, darf man dabei viererlei Erfolg, viererlei Förderung 
erwarten: und wie das? Da wird, ihr Brüder, ein Mönch nach Vernichtung 

der drei Fesseln zur Hörerschaft gelangen, dem Verderben entronnen 
zielbewußt der vollen Erwachung entgegeneilen: das ist der erste Erfolg, 

die erste Förderung. Weiter sodann, ihr Brüder: es wird der Mönch nach 
Vernichtung der drei Fesseln, von Gier, Haß und Irre erleichtert, fast 

schon geläutert, nur einmal wiederkehren, nur einmal noch zu dieser Welt 
gekommen dem Leiden ein Ende machen: das ist der zweite Erfolg, die 

zweite Förderung. Weiter sodann, ihr Brüder: es wird der Mönch nach 
Vernichtung der fünf niederzerrenden Fesseln emporsteigen um von dort 

aus zu erlöschen, nicht mehr zurückzukehren nach jener Welt: das ist der 

dritte Erfolg, die dritte Förderung. Weiter sodann, ihr Brüder: es wird der 
Mönch den Wahn versiegen lassen und die wahnlose Gemüterlösung, 

Weisheiterlösung noch bei Lebzeiten sich offenbar machen, verwirklichen 
und erringen: das ist der vierte Erfolg, die vierte Förderung. Wenn man, 

ihr Brüder, jene vier Arten von Wohlgenuß auszukosten pflegt, darf man 
dabei also viererlei Erfolg, viererlei Förderung erwarten.‹ 

    Es mag ferner sein, Cundo, daß da andersfährtige Pilger etwa sagen: 
›Haltlosen Dingen sind sie zugetan, die Asketen des Sakyersohns.‹ Auf 

solche Rede, Cundo, wäre den andersfährtigen Pilgern zu antworten: ›Es 
sind, ihr Brüder, von Ihm, dem Erhabenen, dem Kenner, dem Seher, dem 

Heiligen, vollkommen Erwachten, Dinge den Jüngern aufgewiesen und 
dargelegt worden, die man zeitlebens einhalten muß. Gleichwie etwa, ihr 

Brüder, eine Torsäule oder eherne Säule, tief gegründet, wohl 
eingegraben, nicht schwanken und nicht beben kann, ebenso nun auch, 

ihr Brüder, sind von Ihm, dem Erhabenen, dem Kenner, dem Seher, dem 

Heiligen, vollkommen Erwachten, Dinge den Jüngern aufgewiesen und 
dargelegt worden, die man zeitlebens einhalten muß. Wer da, ihr Brüder, 

als Mönch heilig geworden ist, ein Wahnversieger, Endiger, der das Werk 
gewirkt, die Last abgelegt, das Heil sich errungen, die Daseinsfesseln 

vernichtet, sich durch vollkommene Erkenntnis erlöst hat, der kann nicht 
mehr in einen der neun Fälle geraten: es kann nicht, ihr Brüder, der 

wahnversiegte Mönch mit Absicht ein Wesen des Lebens berauben; es 
kann nicht der wahnversiegte Mönch Ungegebenes, was man Diebstahl 

nennt, sich nehmen; es kann nicht der wahnversiegte Mönch der Paarung 
pflegen; es kann nicht der wahnversiegte Mönch wissentlich eine Lüge 

sagen; es kann nicht der wahnversiegte Mönch in Überfluß leben wie etwa 
einst im Hause; es kann nicht der wahnversiegte Mönch willkürlich 

werden; es kann nicht der wahnversiegte Mönch gehässig werden; es 
kann nicht der wahnversiegte Mönch verblendet werden; es kann nicht der 

wahnversiegte Mönch ängstlich werden. Wer da, ihr Brüder, als Mönch 



heilig geworden ist, ein Wahnversieger, Endiger, der das Werk gewirkt, die 
Last abgelegt, das Heil sich errungen, die Daseinsfesseln vernichtet, sich 

durch vollkommene Erkenntnis erlöst hat, der kann nicht mehr in einen 

dieser neun Fälle geraten.‹ 
    Es mag wohl auch sein, Cundo, daß da andersfährtige Pilger etwa 

sagen: ›Über die Vergangenheit gibt der Asket Gotamo eine unbegrenzte 
Wissensklarheit zu erkennen, aber nicht über die Zukunft: warum ist dem 

so, wie verhält sich das?‹ Da haben eben die andersfährtigen Pilger um 
einer andersartigen Wissensklarheit willen eine andersartige 

Wissensklarheit anzugeben im Sinne, als wie Kinder, Unverständige. Über 
die Vergangenheit, Cundo, hat der Vollendete ein Wissen gemäß der 

Erinnerung: soweit er es wünscht, soweit kann er sich erinnern. Über die 
Zukunft aber ist dem Vollendeten aus der Erwachung das Wissen 

aufgegangen: 
 

        Das ist das letzte Leben, 
        Und nicht mehr gibt es Wiedersein873. 

 

Ist aber, Cundo, das Vergangene unwahr, unecht, unheilsam, so gibt es 
der Vollendete nicht an. Ist aber, Cundo, das Vergangene wahr und echt 

und unheilsam, so gibt auch das der Vollendete nicht an. Ist aber etwa, 
Cundo, das Vergangene wahr und echt und heilsam, so weiß der 

Vollendete wann es Zeit ist eine Frage darüber zu beantworten. Ist aber, 
Cundo, das Künftige, ist aber, Cundo, das Gegenwärtige unwahr, unecht, 

unheilsam, so gibt es der Vollendete nicht an. Ist aber, Cundo, das 
Künftige, ist aber, Cundo, das Gegenwärtige wahr und echt und 

unheilsam, so gibt auch das der Vollendete nicht an. Ist aber etwa, Cundo, 
das Künftige, ist aber etwa, Cundo, das Gegenwärtige wahr und echt und 

heilsam, so weiß der Vollendete wann es Zeit ist eine Frage darüber zu 
beantworten. So weiß denn, Cundo, der Vollendete bei vergangenen, 

künftigen, gegenwärtigen Dingen wann zu reden, wie zu reden, wahr zu 
reden, echt zu reden, recht zu reden, schicklich zu reden; darum wird er 

der Vollendete genannt874. 

    Was aber da, Cundo, in der Welt mit ihren Göttern, mit ihren bösen und 
heiligen Geistern, mit ihrer Schar von Priestern und Büßern, Göttern und 

Menschen gesehn, gehört, gedacht, erkannt, erreicht, erforscht, im Geiste 
untersucht wird, hat der Vollendete alles verstanden; darum wird er der 

Vollendete genannt. Von der Nacht an, Cundo, wo der Vollendete in der 
unvergleichlichen vollkommenen Erwachung auferwacht, bis zu der Nacht, 

wo der Vollendete in der ohne Hangen verbliebenen Art der Erlöschung zu 
erlöschen kommt: was er in diesem Zeitraume spricht, sagt, deutet, all 

das ist genau so, nicht anders; darum wird er der Vollendete genannt. Wie 
er redet, Cundo, so handelt der Vollendete, und wie er handelt, so redet 

er: so handelt er denn wie er redet, und redet wie er handelt; darum wird 
er der Vollendete genannt. In der Welt mit ihren Göttern, mit ihren bösen 

und heiligen Geistern, mit ihrer Schar von Priestern und Büßern, Göttern 
und Menschen ist der Vollendete der Überwinder, der Unüberwundene, der 



unfraghafte Seher, der Vollstrecker; darum wird er der Vollendete 
genannt. 

    Es mag wohl sein, Cundo, daß da andersfährtige Pilger etwa sagen: 

›Wie denn nun, ihr Brüder: besteht ein Vollendeter jenseit des Todes? Ist 
dies nur Wahrheit, Unsinn anderes?‹ Auf solche Rede, Cundo, wäre den 

andersfährtigen Pilgern zu antworten: ›Nicht besprochen, ihr Brüder, hat 
der Erhabene, ob ein Vollendeter jenseit des Todes besteht, und ob dies 

nur Wahrheit, Unsinn anderes sei.‹ Es mag nun auch sein, Cundo, daß da 
andersfährtige Pilger etwa sagen: ›Wie also, ihr Brüder: besteht ein 

Vollendeter nicht jenseit des Todes, und ist dies nur Wahrheit, Unsinn 
anderes?‹ Auf derlei Rede, Cundo, wäre den andersfährtigen Pilgern zu 

erwidern: ›Auch das, ihr Brüder, hat der Erhabene nicht besprochen, ob 
ein Vollendeter nicht jenseit des Todes besteht, und ob dies nur Wahrheit, 

Unsinn anderes sei.‹ Es mag ferner sein, Cundo, daß da andersfährtige 
Pilger etwa sagen: ›Wie denn nun, ihr Brüder: besteht ein Vollendeter und 

besteht nicht jenseit des Todes, und ist dies nur Wahrheit, Unsinn 
anderes?‹ Auf solche Frage, Cundo, wäre den andersfährtigen Pilgern zu 

antworten: ›Auch das, ihr Brüder, hat der Erhabene nicht besprochen, ob 

ein Vollendeter besteht und nicht besteht jenseit des Todes, und ob dies 
nur Wahrheit, Unsinn anderes sei.‹ Es mag wohl auch sein, Cundo, daß da 

andersfährtige Pilger etwa sagen: ›Wie also nur, ihr Brüder: besteht 
weder, noch auch besteht nicht ein Vollendeter jenseit des Todes, und ist 

dies nur Wahrheit, Unsinn anderes875?‹ Auf so eine Frage, Cundo, wäre 
den andersfährtigen Pilgern zu erwidern: ›Auch das, ihr Brüder, hat der 

Erhabene nicht besprochen, ob ein Vollendeter weder besteht noch auch 
nicht besteht jenseit des Todes, und ob dies nur Wahrheit, Unsinn anderes 

sei.‹ 
    Nun wär' es wohl möglich, Cundo, daß da die andersfährtigen Pilger die 

Frage stellten: ›Warum aber hat das, ihr Brüder, der Asket Gotamo nicht 
besprochen?‹ Auf diese Frage, Cundo, wäre den andersfährtigen Pilgern 

die Antwort zu geben: ›Weil es ja, ihr Brüder, nicht heilsam, nicht 
wahrhaftig, nicht urasketentümlich ist, nicht zur Abkehr, nicht zur 

Wendung, nicht zur Auflösung, nicht zur Aufhebung, nicht zur 

Durchschauung, nicht zur Erwachung, nicht zur Erlöschung hinleitet: 
darum hat der Erhabene das nicht besprochen.‹ Nun wär' es ferner 

möglich, Cundo, daß da die andersfährtigen Pilger zu wissen wünschten: 
›Was hat denn also, ihr Brüder, der Asket Gotamo besprochen?‹ Auf diese 

Frage, Cundo, wäre den andersfährtigen Pilgern dies zu antworten: ›»Das 
ist das Leiden«, ihr Brüder, hat der Erhabene besprochen, »Das ist die 

Leidensentwicklung«, ihr Brüder, hat der Erhabene besprochen, »Das ist 
die Leidensauflösung«, ihr Brüder, hat der Erhabene besprochen, »Das ist 

der zur Leidensauflösung führende Pfad«, ihr Brüder, hat der Erhabene 
besprochen.‹ Nun kann es wohl sein, Cundo, daß da die andersfährtigen 

Pilger wieder fragten: ›Warum doch hat das, ihr Brüder, der Asket Gotamo 
besprochen?‹ Auf so eine Frage, Cundo, wäre den andersfährtigen Pilgern 

derart zu antworten: ›Weil es ja, ihr Brüder, heilsam ist, weil es 
wahrhaftig ist, weil es urasketentümlich ist, weil es zur Abkehr, Wendung, 



Auflösung, Aufhebung, Durchschauung, Erwachung, zur Erlöschung 
hinleitet: darum hat der Erhabene das besprochen.‹ 

    Was aber da, Cundo, Ansichten sind, die nach dem oberen Ende hin 

sich zu stützen suchen, auch diese habe ich mit euch besprochen: wie sie 
zu besprechen sind, und wie sie nicht zu besprechen sind; was soll ich sie 

euch da noch weiter erklären876? Und was wieder, Cundo, Ansichten sind, 
die nach dem unteren Ende hin sich zu stützen suchen, auch diese habe 

ich mit euch besprochen: wie sie zu besprechen sind, und wie sie nicht zu 
besprechen sind; was soll ich sie euch da noch weiter erklären? 

    Was sind das aber, Cundo, für Ansichten, die nach dem oberen Ende 
hin sich zu stützen suchen, die ich mit euch besprochen habe, wie sie zu 

besprechen und wie sie nicht zu besprechen sind? Es gibt, Cundo, manche 
Asketen und Priester, die da sagen und lehren: ›Ewig ist Seele und Welt; 

dies nur ist Wahrheit, Unsinn anderes.‹ Es gibt auch, Cundo, manche 
Asketen und Priester, die da sagen und lehren: ›Zeitlich ist Seele und 

Welt; dies nur ist Wahrheit, Unsinn anderes.‹ Es gibt wieder, Cundo, 
manche Asketen und Priester, die da sagen und lehren: ›Ewig und zeitlich 

ist Seele und Welt‹, oder: ›Weder ewig noch zeitlich ist Seele und Welt‹, 

oder: ›Von selbst entstanden ist Seele und Welt‹, oder: ›Aus einem 
anderen entstanden ist Seele und Welt‹, oder: ›Von selbst entstanden und 

aus einem anderen entstanden ist Seele und Welt‹, oder: ›Nicht von 
selbst entstehend und nicht aus einem anderen entstehend: aus dem 

Denken entsprungen ist Seele und Welt877; dies nur ist Wahrheit, Unsinn 
anderes.‹ Es gibt ferner, Cundo, manche Asketen und Priester, die da 

sagen und lehren: ›Ewig ist Wohl und Wehe; dies nur ist Wahrheit, Unsinn 
anderes.‹ Es gibt auch wieder, Cundo, manche Asketen und Priester, die 

da sagen und lehren: ›Zeitlich ist Wohl und Wehe‹, oder: ›Ewig und 
zeitlich ist Wohl und Wehe‹, oder: ›Weder ewig noch zeitlich ist Wohl und 

Wehe‹, oder: ›Von selbst entstanden ist Wohl und Wehe‹, oder: ›Aus 
einem anderen entstanden ist Wohl und Wehe‹, oder: ›Von selbst 

entstanden und aus einem anderen entstanden ist Wohl und Wehe‹, oder: 
›Nicht von selbst entstehend, nicht aus einem anderen entstehend: aus 

dem Denken entsprungen ist Wohl und Wehe; dies nur ist Wahrheit, 

Unsinn anderes.‹ 
    Da bin ich denn, Cundo, zu den Asketen und Priestern herangetreten, 

nach deren Wort und Ansicht es heißt: ›Ewig ist Seele und Welt; dies nur 
ist Wahrheit, Unsinn anderes.‹ An sie mich wendend habe ich dann 

gefragt: ›Gibt es das auch wohl, ihr Brüder, wie man sagt: »Ewig ist Seele 
und Welt«?‹ Als sie nun darauf antworteten: ›Dies nur ist Wahrheit, 

Unsinn anderes‹, hab' ich ihnen das nicht zugestanden: und warum nicht? 
Wandelbar nur ist ja hier, Cundo, das Bewußtsein bei den mancherlei 

Wesen, die es gibt878. Bei solch einer Erklärung jedoch, Cundo, vermag 
ich eben keinen, der mir darin gleichkäme, wahrzunehmen, geschweige 

von mehr: sondern ich eben weiß mehr davon, und zwar wie es zu 
erklären ist. – Da bin ich denn, Cundo, zu den Asketen und Priestern 

herangetreten, nach deren Wort und Ansicht es heißt: ›Zeitlich ist Seele 
und Welt‹, oder: ›Ewig und zeitlich ist Seele und Welt‹, oder: ›Weder ewig 

noch zeitlich ist Seele und Welt‹, oder: ›Von selbst entstanden ist Seele 



und Welt‹, oder: ›Aus einem anderen entstanden ist Seele und Welt‹, 
oder: ›Von selbst entstanden und aus einem anderen entstanden ist Seele 

und Welt‹, oder: ›Nicht von selbst entstehend und nicht aus einem 

anderen entstehend: aus dem Denken entsprungen ist Seele und Welt‹, 
oder: ›Ewig ist Wohl und Wehe‹, oder: ›Zeitlich ist Wohl und Wehe‹ oder: 

›Ewig und zeitlich ist Wohl und Wehe‹, oder: ›Weder ewig noch zeitlich ist 
Wohl und Wehe‹, oder: ›Von selbst entstanden ist Wohl und Wehe‹, oder: 

›Aus einem anderen entstanden ist Wohl und Wehe‹, oder: ›Von selbst 
entstanden und aus einem anderen entstanden ist Wohl und Wehe‹, oder: 

›Nicht von selbst entstehend, nicht aus einem anderen entstehend: aus 
dem Denken entsprungen ist Wohl und Wehe; dies nur ist Wahrheit, 

Unsinn anderes.‹ An diese mich wendend habe ich dann gefragt: ›Gibt es 
das auch wohl, ihr Brüder, wie man sagt: »Nicht von selbst entstehend, 

nicht aus einem anderen entstehend: aus dem Denken entsprungen ist 
Wohl und Wehe«?‹ Als sie nun darauf antworteten: ›Dies nur ist Wahrheit, 

Unsinn anderes‹, hab' ich ihnen das nicht zugestanden: und warum nicht? 
Wandelbar nur ist ja hier, Cundo, das Bewußtsein bei den mancherlei 

Wesen, die es gibt. Bei solch einer Erklärung jedoch, Cundo, vermag ich 

eben keinen, der mir darin gleichkäme, wahrzunehmen, geschweige von 
mehr: sondern ich eben weiß mehr davon, und zwar wie es zu erklären 

ist. Das sind aber, Cundo, die Ansichten, die nach dem oberen Ende hin 
sich zu stützen suchen, die ich mit euch besprochen habe, wie sie zu 

besprechen und wie sie nicht zu besprechen sind; was soll ich sie euch da 
noch weiter erklären879? 

    Was sind es aber, Cundo, für Ansichten, die nach dem unteren Ende hin 
sich zu stützen suchen, die ich mit euch besprochen habe, wie sie zu 

besprechen und wie sie nicht zu besprechen sind? Es gibt, Cundo, manche 
Asketen und Priester, die da sagen und lehren: ›Formhaft ist die Seele, 

genesen nach dem Tode; dies nur ist Wahrheit, Unsinn anderes.‹ Es gibt 
auch, Cundo, manche Asketen und Priester, die da sagen und lehren: 

›Formlos ist die Seele, genesen nach dem Tode; dies nur ist Wahrheit, 
Unsinn anderes.‹ Es gibt wieder, Cundo, manche Asketen und Priester, die 

da sagen und lehren: ›Formhaft und formlos ist die Seele‹, oder: ›Weder 

formhaft noch formlos ist die Seele‹, oder: ›Bewußt ist die Seele‹, oder: 
›Unbewußt ist die Seele‹, oder: ›Weder bewußt noch unbewußt ist die 

Seele, genesen nach dem Tode‹, oder: ›Die Seele zerfällt, löst sich auf, 
sie ist nicht mehr nach dem Tode; dies nur ist Wahrheit, Unsinn anderes.‹ 

    Da bin ich denn, Cundo, zu den Asketen und Priestern herangetreten, 
nach deren Wort und Ansicht es heißt: ›Formhaft ist die Seele, genesen 

nach dem Tode‹, und so weiter bis zu jenen, die da sagen und lehren: 
›Die Seele zerfällt, löst sich auf, sie ist nicht mehr nach dem Tode; dies 

nur ist Wahrheit, Unsinn anderes.‹ An sie mich wendend habe ich dann 
gefragt: ›Gibt es das auch wohl, ihr Brüder, wie man sagt: »Die Seele 

zerfällt, löst sich auf, sie ist nicht mehr nach dem Tode«?‹ Als sie nun 
darauf antworteten: ›Dies nur ist Wahrheit, Unsinn anderes‹, hab' ich 

ihnen das nicht zugestanden: und warum nicht? Wandelbar nur ist ja hier, 
Cundo, das Bewußtsein bei den mancherlei Wesen, die es gibt. Bei solch 

einer Erklärung jedoch, Cundo, vermag ich eben keinen, der mir darin 



gleichkäme, wahrzunehmen, geschweige von mehr: sondern ich eben 
weiß mehr davon, und zwar wie es zu erklären ist. Das sind nun, Cundo, 

die Ansichten, die nach dem unteren Ende hin sich zu stützen suchen, die 

ich mit euch besprochen habe, wie sie zu besprechen und wie sie nicht zu 
besprechen sind; was soll ich sie euch da noch weiter erklären? 

    Um eben, Cundo, solche Ansichten, die nach dem oberen Ende hin sich 
zu stützen suchen, und auch solche Ansichten, die nach dem unteren Ende 

hin sich zu stützen suchen, verlassen zu können, überwinden zu können, 
dazu hab' ich die vier Pfeiler der Einsicht aufgewiesen und dargestellt: 

welche vier? Da wacht, Cundo, ein Mönch beim Körper über den Körper, 
unermüdlich, klaren Sinnes, einsichtig, nach Verwindung weltlichen 

Begehrens und Bekümmerns; wacht bei den Gefühlen über die Gefühle, 
unermüdlich, klaren Sinnes, einsichtig, nach Verwindung weltlichen 

Begehrens und Bekümmerns; wacht beim Gemüte über das Gemüt, 
unermüdlich, klaren Sinnes, einsichtig, nach Verwindung weltlichen 

Begehrens und Bekümmerns; wacht bei den Erscheinungen über die 
Erscheinungen, unermüdlich, klaren Sinnes, einsichtig, nach Verwindung 

weltlichen Begehrens und Bekümmerns. Um eben, Cundo, solche 

Ansichten, die nach dem oberen Ende hin sich zu stützen suchen, und 
auch solche Ansichten, die nach dem unteren Ende hin sich zu stützen 

suchen, verlassen zu können, überwinden zu können, dazu hab' ich die 
vier Pfeiler der Einsicht aufgewiesen und dargestellt.« 

 
    Während dieser Zeit nun hatte der ehrwürdige Upavāno, hinter dem 

Erhabenen stehend, dem Erhabenen Kühlung gefächelt. Da wandte sich 
jetzt der ehrwürdige Upavāno an den Erhabenen und sprach: 

    »Erstaunlich, o Herr, außerordentlich, o Herr! Wirklich befriedigend, o 
Herr, ist dieser Gedankengang, wirklich hochbefriedigend, o Herr, ist 

dieser Gedankengang! Welchen Namen, o Herr, soll diese Darlegung 
haben?« 

    »Wohlan denn, Upavāno, so magst du diese Darlegung eben als 
›Befriedigend‹ bei dir behalten.« 

 

    Also sprach der Erhabene. Zufrieden freute sich der ehrwürdige 
Upavāno über das Wort des Erhabenen. 

 
 Siebente Rede 

 
Merkmale 

 
Das hab' ich gehört. Zu einer Zeit weilte der Erhabene bei Sāvatthī, im 
Siegerwalde, im Garten Anāthapiṇḍikos. Dort nun wandte sich der 

Erhabene an die Mönche: »Ihr Mönche!« – »Erlauchter!« antworteten da 

jene Mönche dem Erhabenen aufmerksam. Der Erhabene sprach also: 
    »Zweiunddreißig, ihr Mönche, sind es der Merkmale eines großen 

Mannes, mit denen begabt ein solcher nur zwei Bahnen betreten kann, 
keine dritte. Wenn er im Hause bleibt, wird er König werden, Kaiser, ein 



gerechter und wahrer Herrscher, ein Sieger bis zur Mark der See, der 
seinem Reiche Sicherheit schafft, mit sieben Juwelen begabt ist. Das aber 

sind seine sieben Juwelen, und zwar: das beste Land, der beste Elefant, 

das beste Roß, die beste Perle, das beste Weib, der beste Bürger, und 
siebentens der beste Staatsmann. Und er wird über tausend Söhne haben, 

tapfer, heldensam, Zerstörer der feindlichen Heere. Dann wird er diese 
Erde bis zum Ozean hin, ohne Stock und ohne Stahl gerecht obsiegend, 

beherrschen. Wenn er aber aus dem Hause in die Hauslosigkeit zieht, wird 
er heilig werden, vollkommen auferwacht, der Welt den Schleier 

hinwegnehmen. 
    Was sind das aber, ihr Mönche, für zweiunddreißig Merkmale eines 

großen Mannes, mit denen begabt ein solcher nur zwei Bahnen betreten 
kann, keine dritte? Da hat, ihr Mönche, der große Mann wohlgefestete 

Füße: daß aber, ihr Mönche, der große Mann wohlgefestete Füße hat, das 
ist eben an ihm eines der Merkmale eines großen Mannes. Weiter sodann, 

ihr Mönche: unten sind bei dem großen Manne, an den Sohlen der Füße, 
Räder zu sehn, mit tausend Speichen, mit Felge und Nabe und allen 

Abzeichen geziert: auch das, ihr Mönche, ist eben an ihm eines der 

Merkmale eines großen Mannes. Weiter sodann, ihr Mönche: schmal ist 
die Ferse, lang sind die Zehen, sanft und zart sind Hände und Füße. Die 

Bindehaut zwischen Fingern und Zehen ist breit geschweift wie ein Netz. 
Muschelwölbig ist der Rist880. Die Beine sind schlank wie bei der Gazelle. 

Stehend kann er, ohne sich zu beugen, mit beiden Handflächen die Kniee 
befühlen und berühren. In der Vorhaut verborgen ist das Schamglied. 

Gülden leuchtet der Körper, wie Gold erglänzt seine Haut. Sie ist 
geschmeidig, so geschmeidig, daß kein Staub und Schmutz daran haften 

bleibt. Einzelflaumig ist die Behaarung, je einzeln ist das Flaumhaar in der 
Pore gewachsen. Nach oben gerichtet ist der Flaum, die Flaumhaare sind 

nach oben gewachsen, schwarz wie Augenschminke, wie Ringe geringelt, 
rechts herum sind sie gedreht. Heilig erhaben ragt die Gestalt empor, ist 

gar heiter anzuschauen. Wie beim Löwen ist der Vorderleib, mit der 
breiten Brust. Eine Klafter hoch ist der Wuchs, seine Körperlänge 

entspricht seiner Armweite, seine Armweite entspricht seiner Körperlänge. 

Gleichgeformt sind die Schultern, mächtig die Ohrmuscheln, das Kinn 
löwenartig. Die Zähne sind vollständig, gleichmäßig gefügt, nicht 

auseinanderstehend, glänzend weiß ist das Gebiß. Gewaltig ist die Zunge, 
heilig der Klang der Stimme, ein Ton wie Waldvogelsang. Tiefschwarz sind 

die Augen, die Wimpern wie beim Rinde. Eine Flocke ist zwischen den 
Brauen gewachsen, weiß und weich wie Baumwolle. Und es hat der große 

Mann einen Scheitelkamm. Das sind, ihr Mönche, die zweiunddreißig 
Merkmale eines großen Mannes, mit denen begabt er nur zwei Bahnen 

betreten kann, keine dritte. Wenn er im Hause bleibt, wird er König 
werden, Kaiser, ein gerechter und wahrer Herrscher, ein Sieger bis zur 

Mark der See, der seinem Reiche Sicherheit schafft, mit den sieben 
Juwelen begabt ist. Wenn er aber aus dem Hause in die Hauslosigkeit 

zieht, wird er heilig werden, vollkommen auferwacht, der Welt den 
Schleier hinwegnehmen. 



    Da sind nun, ihr Mönche, diese zweiunddreißig Merkmale eines großen 
Mannes den Sehern wohl nach außen bekannt, aber sie wissen dabei nicht 

anzugeben: ›Weil er diese und diese Tat vollbracht hat, hat er dieses und 

dieses Merkmal erlangt.‹ 
 

    Weil eben, ihr Mönche, der Vollendete in früherer Geburt, in früherem 
Dasein, in früherem Bestande, wie er vor Zeiten Mensch geworden war, 

feste Grundsätze gefaßt hatte bei heilsamen Dingen, fest entschlossen 
beharrt hatte im guten Wandel in Werken, guten Wandel in Worten, guten 

Wandel in Gedanken, beim Verspenden von Gaben, beim Einhalten von 
Geboten, beim Feiern der Fasttage, in der Achtung vor Vater und Mutter, 

Achtung vor Asketen und Priestern, Achtung vor einem ehrwürdigen 
Haupte, bei solchen und anderen Dingen, die sich gar heilsam erweisen: 

weil er solch ein Wirken vollbracht, immer gepflegt, vermehrt und 
vergrößert hatte, war er bei der Auflösung des Körpers, nach dem Tode, 

auf gute Fährte, in selige Welt emporgelangt881. Dort kam er den 
anderen Göttern auf zehnfache Weise voran: an himmlischer Kraft und 

Fülle, an himmlischem Wohlsein, an himmlischer Macht und Herrlichkeit, 

an himmlischem Gesicht, Gehör, Geruch, Geschmack und Getast. Von dort 
abgeschieden, zu dieser Welt wiedergekehrt, hat er dann dieses Merkmal 

eines großen Mannes empfangen, daß er wohlgefestete Füße hat, gradehin 
den Fuß zu Boden setzt, gradehin aufhebt, gradehin mit den ganzen 

Sohlen der Füße den Boden berührt. Mit diesem Merkmal begabt, wird er, 
wenn er im Hause bleibt, König werden, Kaiser, ein gerechter und wahrer 

Herrscher, ein Sieger bis zur Mark der See, der seinem Reiche Sicherheit 
schafft, mit den sieben Juwelen begabt ist. Und er wird über tausend 

Söhne haben, tapfer, heldensam, Zerstörer der feindlichen Heere. Dann 
wird er diese Erde bis zum Ozean hin überall, ohne Ausnahme, ohne 

Widerstand, zu Wachstum und Gedeihen bringen, in Frieden und 
Wohlstand, ohne Unbilligkeit, ohne Stock und ohne Stahl gerecht 

obsiegend, beherrschen. Ein König geworden erlangt er nun was? 
Unwiderstehlich geworden ist er für jeden menschlichen Feind oder 

Nebenbuhler. König geworden erlangt er nun das. Wenn er aber aus dem 

Hause in die Hauslosigkeit zieht, wird er heilig werden, vollkommen 
auferwacht, der Welt den Schleier hinwegnehmen. Ein Erwachter 

geworden erlangt er nun was? Unwiderstehlich geworden ist er so inneren 
wie äußeren Feinden und Nebenbuhlern, so der Gier wie dem Haß und der 

Irre, so Asketen wie Priestern, so Gott wie Teufel oder Brahmā und 
jedwedem in der Welt. Ein Erwachter geworden erlangt er nun das.« 

 
    Diesen Ausspruch hat der Erhabene getan. Darum heißt es: 

 
Wahrhaftig, recht gesinnt, in sich gefaßt, beherrscht, 

In lautrer Sitte fastend jeden Feiertag, 
Wohltäter, Schützer, nie beflissen mit Gewalt, 

In fester Zucht beharrt' er bis ans Ende hin882. 
 

Durch solche Tat emporgediehn zur Himmelswelt, 



Genoß er Wohlsein lustig dort im lichten Kreis; 
Von dort entschwunden kam er neu hienieden her, 

Mit graden Füßen angelangt im Erdbereich883. 

 
Die Schar der Zeichendeuter hat dann offenbart: 

›Der so gradaus tritt wird unwiderstehlich sein, 
Ob er im Hause bleibt, ob er als Pilger zieht: 

Es ist das Merkmal, das da solches Ziel verheißt884. 
 

Nichts kann ihm widerstehn, dem Herrscher unterm Zelt, 
Er bändigt Gegner, doch es kommt kein Feind ihm bei: 

Kein Menschgeborner atmet auch nur irgendwo, 
Der nicht sich beugen muß vor jener Taten Macht885. 

 
Doch wenn er gar von Hause fort als Pilger zieht, 

Entzückt von der Entsagung Wunsch, mit weitem Blick: 
Als Größter wird er, wahrlich, nicht erzittern mehr, 

Der höchste Held. Es ist ihm eigen solche Art886.‹ 

 
»Weil eben, ihr Mönche, der Vollendete in früherer Geburt, in früherem 

Dasein, in früherem Bestande, wie er vor Zeiten Mensch geworden war, 
vielem Volke hilfreich beigestanden, Aufruhr, Schrecken und Furcht 

beschwichtigt hatte, wie sich's gebührt Schutz und Schirm und Obhut 
angedeihen ließ, mit seinem Besitztum Gaben ausspendend: weil er solch 

ein Wirken vollbracht, immer gepflegt, vermehrt und vergrößert hatte, 
war er bei der Auflösung des Körpers, nach dem Tode, auf gute Fährte, in 

selige Welt emporgelangt. Von dort abgeschieden, zu dieser Welt 
wiedergekehrt, hat er dann dieses Merkmal eines großen Mannes 

empfangen, daß unten, an den Sohlen der Füße, bei ihm Räder zu sehn 
sind, mit tausend Speichen, mit Felge und Nabe und allen Abzeichen 

geziert und eingezeichnet. Mit diesem Merkmal begabt, wird er, wenn er 
im Hause bleibt, König werden, Kaiser. Ein König geworden erlangt er nun 

was? Groß ist sein Besitztum, groß die Schar seines Gefolges, Priester und 

Bürger, städtische sowie ländische, zahlreiche Großwürdenträger, 
Heerführer, Schatzmeister, Räte und Hofleute, fürstliche Vasallen und 

Prinzen. König geworden erlangt er nun das. Wenn er aber aus dem Hause 
in die Hauslosigkeit zieht, wird er heilig werden, vollkommen auferwacht, 

der Welt den Schleier hinwegnehmen. Ein Erwachter geworden erlangt er 
nun was? Groß ist sein Besitztum, groß die Schar seines Gefolges, Mönche 

und Nonnen, Anhänger und Anhängerinnen, Götter und Menschen, Riesen, 
Schlangengeister und Himmelsboten. Ein Erwachter geworden erlangt er 

nun das.« 
 

    Diesen Ausspruch hat der Erhabene getan. Darum heißt es: 
 

Vor Zeiten einst, in anderm Dasein, Ort um Ort, 
War vielem Volk als Mensch er beigestanden gern, 

Hat Aufruhr, Schrecken, Furcht beschwichtigt für und für, 



Als Schützer Schirm und Obhut immer vorgesehn. 
 

Durch solche Tat emporgediehn zur Himmelswelt, 

Genoß er Wohlsein lustig dort im lichten Kreis; 
Von dort entschwunden kam er neu hienieden her, 

Und Räder sah man an den Sohlen eingerahmt, 
Gezeichnet ein mit tausend Speichen, rings umkränzt. 

 
Die Schar der Zeichendeuter hat dann offenbart 

Von jenem Knaben, hundertfach so hochbegabt: 
›Ein Führer wird er, wird zerschmettern jeden Feind, 

Das deuten ja die Räder an, ringsum bekränzt! 
 

Und wenn er nicht von Hause fort als Pilger zieht, 
Als Erderobrer rollt er hin sein Herrscherrad, 

Und Heeresfolge leisten alle Fürsten ihm, 
Mit hohem Ruhm ihn krönend vor der Kriegerschar. 

 

Doch sollt' er gar von Hause fort als Pilger ziehn, 
Entzückt von der Entsagung Wunsch, mit weitem Blick: 

Der Götter, Menschen, Geister, Riesen, Drachen Volk, 
Die Himmelsboten, Vögel, Schlangen, jedes Tier 

Wird ihn, den Höchsten, von der ganzen Welt verehrt, 
Mit hohem Ruhme preisen vor der Wesen Schar.‹ 

 
»Weil eben, ihr Mönche, der Vollendete in früherer Geburt, in früherem 

Dasein, in früherem Bestande, wie er vor Zeiten Mensch geworden war, 
Lebendiges umzubringen verworfen hatte, Lebendiges umzubringen ihm 

ferne lag, und er ohne Stock, ohne Schwert, fühlsam, voll Teilnahme, zu 
allen lebenden Wesen Liebe und Mitleid empfunden: weil er solch ein 

Wirken vollbracht, immer gepflegt, vermehrt und vergrößert hatte, war er 
bei der Auflösung des Körpers, nach dem Tode, auf gute Fährte, in selige 

Welt emporgelangt. Von dort abgeschieden, zu dieser Welt wiedergekehrt, 

hat er dann diese drei Merkmale eines großen Mannes empfangen, daß da 
seine Ferse schmal ist, die Zehen lange sind, und die Gestalt heilig 

erhaben dasteht. Mit diesen Merkmalen begabt, wird er, wenn er im Hause 
bleibt, König werden, Kaiser. Ein König geworden erlangt er nun was? 

Lange Lebensdauer hat er, langen Bestand, ein langes Leben hindurch 
dauert er aus, er kann nicht vorzeitig zutode kommen, durch keinen 

Menschgebornen, keinen Feind und Nebenbuhler. König geworden erlangt 
er nun das. Wenn er aber aus dem Hause in die Hauslosigkeit zieht und 

ein Erwachter geworden ist, erlangt er dann was? Lange Lebensdauer hat 
er, langen Bestand, ein langes Leben hindurch dauert er aus, er kann 

nicht vorzeitig zutode kommen, durch keine Feinde und Nebenbuhler, 
durch keinen Asketen oder Priester, Gott oder Teufel oder Brahmā, noch 

durch irgendwen in der Welt. Ein Erwachter geworden erlangt er nun 
das.« 

 



    Diesen Ausspruch hat der Erhabene getan. Darum heißt es: 
 

Der Mord an Wesen, wie wir sind, war ihm ein Graus, 

Nie mocht' er andern je bereiten Todespein: 
Durch reinen Wandel also himmlisch eingekehrt, 

War reicher Lohn für solch Verdienst ihm zugereift. 
 

Hinweggeschwunden kam er neu hienieder her, 
Mit drei der Zeichen wiederum nun wohlbegabt: 

Am Fuß die Ferse war da schmal, die Zehen lang, 
Wie heilig strahlte hoch und hell der Glieder Pracht. 

 
Die Arme mächtig, breit die Brust, bestanden stark, 

Die Finger zart und fein gewachsen, vorgestreckt: 
In diesem Anblick dreimal so befunden echt, 

›Lang wird er leben‹, sagten sie vom Knaben dort. 
 

›Verbleibt im Haus er hier, so wird er lang bestehn, 

Und länger noch, wenn einst er zieht als Pilger hin, 
Da mag er dauern wie er will, in Kraft und Macht: 

Mit langem Leben ist er so gezeichnet aus.‹ 
 

»Weil eben, ihr Mönche, der Vollendete in früherer Geburt, in früherem 
Dasein, in früherem Bestande, wie er vor Zeiten Mensch geworden war, 

Spenden gegeben hatte von erlesenen Gerichten an fester und flüssiger 
Speise, an schmackhaften, schlürfbaren Tränken: weil er solch ein Wirken 

vollbracht, immer gepflegt, vermehrt und vergrößert hatte, war er bei der 
Auflösung des Körpers, nach dem Tode, auf gute Fährte, in selige Welt 

emporgelangt. Von dort abgeschieden, zu dieser Welt wiedergekehrt, hat 
er dann dieses Merkmal eines großen Mannes empfangen, daß er gar 

heiter anzuschauen ist887. Mit diesem Merkmal begabt, wird er, wenn er 
im Hause bleibt, König werden, Kaiser. Ein König geworden erlangt er nun 

was? Dargebracht werden ihm erlesene Gerichte an fester und flüssiger 

Speise, an schmackhaften, schlürfbaren Tränken. König geworden erlangt 
er nun das. Wenn er aber aus dem Hause in die Hauslosigkeit zieht und 

ein Erwachter geworden ist, erlangt er dann was? Dargebracht werden 
ihm erlesene Gerichte an fester und flüssiger Speise, an schmackhaften, 

schlürfbaren Tränken. Ein Erwachter geworden erlangt er nun das.« 
 

    Diesen Ausspruch hat der Erhabene getan. Darum heißt es: 
 

Für Nahrung sorgt' er, darzubieten Speis' und Trank, 
Das Beste nur, was köstlich ist, er gab es gern: 

Mit solchem Wirken wohlzutun, das war sein Ziel; 
Im Wonnehain der Götter lebt' er lange dann888. 

 
Gar heiter anzuschauen kam er neu herab, 

An Händen wie an Füßen sanft und fein von Haut: 



Die Kenner, die da wohl der Zeichen Kunde sahn, 
An Speis' und Trank die Fülle sagten sie voraus889. 

 

Doch sei es nicht ein Merkmal hier zur Häuslichkeit, 
Es deute ganz gewiß nur auf die Pilgerschaft: 

Erlangen würd' er beste Speise, besten Trank, 
Und aller Fesseln ledig aus dem Hause ziehn. 

 
»Weil eben, ihr Mönche, der Vollendete in früherer Geburt, in früherem 

Dasein, in früherem Bestande, wie er vor Zeiten Mensch geworden war, in 
viererlei Art von Güte die Menschen begütigt hatte, durch Gaben, 

liebreiche Worte, rüstige Förderung, die anderen als wie sich selbst 
betrachtend: weil er solch ein Wirken vollbracht, immer gepflegt, 

vermehrt und vergrößert hatte, war er bei der Auflösung des Körpers, 
nach dem Tode, auf gute Fährte, in selige Welt emporgelangt. Von dort 

abgeschieden, zu dieser Welt wiedergekehrt, hat er dann diese zwei 
Merkmale eines großen Mannes empfangen, daß die Hand- und Fußflächen 

mild anzufühlen sind, und ihm eine Bindehaut zwischen Fingern und 

Zehen gewachsen ist wie ein Netz. Mit diesen Merkmalen begabt, wird er, 
wenn er im Hause bleibt, König werden, Kaiser. Ein König geworden 

erlangt er nun was? Gut verträglich ist seine Umgebung, gut vertragen 
sich bei ihm Priester und Bürger, städtische sowie ländische, die 

zahlreichen Großwürdenträger, die Heerführer, Schatzmeister, Räte und 
Hofleute, die fürstlichen Vasallen und Prinzen. König geworden erlangt er 

nun das. Wenn er aber aus dem Hause in die Hauslosigkeit zieht, wird er 
heilig werden, vollkommen auferwacht, der Welt den Schleier 

hinwegnehmen. Ein Erwachter geworden erlangt er nun was? Gut 
verträglich ist seine Umgebung, gut vertragen sich bei ihm Mönche und 

Nonnen, Anhänger und Anhängerinnen, Götter und Menschen, Riesen, 
Schlangengeister und Himmelsboten. Ein Erwachter geworden erlangt er 

nun das.« 
 

    Diesen Ausspruch hat der Erhabene getan. Darum heißt es: 

 
Durch Gabespenden, rüstig Fördern immerdar, 

Zusprechen, als sich selbst betrachtend jedermann, 
In Werk und Wandel vielem Volke froh gesellt, 

Verachtend keinen, ging er ein zur Himmelswelt890. 
 

Hinweggeschwunden kam er neu hienieden her, 
An Hand und Fuße mild befühlbar, netzverbrämt, 

Und weithin strahlt' ein Schimmer aus, gar schön zu sehn: 
›Das hat der Knabe mitgebracht von Kindheit an, 

 
Er wird euch sein Gebieter aller Mannen rings, 

In Macht einst thronen, treu zu seinem Volke stehn, 
Holdselig reden, Wohlfahrt sinnen für und für: 

Und mehr und mehr so um sein Werk wird er geliebt. 



 
Doch wenn er aufgibt aller Wünsche Weltgenuß, 

Als Meister spricht er zu den Menschen dann sein Wort: 

Und weil dem Worte sie gehorchen hochentzückt, 
Als Hörer folgen sie dem Pfade Schritt um Schritt.‹ 

 
»Weil eben, ihr Mönche, der Vollendete in früherer Geburt, in früherem 

Dasein, in früherem Bestände, wie er vor Zeiten Mensch geworden war, 
sinngemäß, wahrheitgemäß gesprochen hatte, als ein Aufklärer für vieles 

Volk, allem was da lebt ein Wohl- und Freudenbringer, zu rechtem Opfer 
bereit: weil er solch ein Wirken vollbracht, immer gepflegt, vermehrt und 

vergrößert hatte, war er bei der Auflösung des Körpers, nach dem Tode, 
auf gute Fährte, in selige Welt emporgelangt. Von dort abgeschieden, zu 

dieser Welt wiedergekehrt, hat er dann diese zwei Merkmale eines großen 
Mannes empfangen, daß da der Rist wie eine Muschel gewölbt ist, und die 

Flaumhaare nach oben gerichtet sind. Mit diesen Merkmalen begabt, wird 
er, wenn er im Hause bleibt, König werden, Kaiser. Ein König geworden 

erlangt er nun was? Der erste ist er und höchste, der vorderste, oberste 

und beste der Wunschgenießenden. König geworden erlangt er nun das. 
Wenn er aber aus dem Hause in die Hauslosigkeit zieht und ein Erwachter 

geworden ist, erlangt er dann was? Der erste ist er und höchste, der 
vorderste, oberste und beste aller Wesenden. Ein Erwachter geworden 

erlangt er nun das.« 
 

    Diesen Ausspruch hat der Erhabene getan. Darum heißt es: 
 

Was tüchtig und was recht besteht, er lehrt' es einst, 
Mit lauter Stimme gab er klar es an dem Volk, 

Ein Wohl- und Freudenbringer allem was da lebt, 
Zu rechtem Opfer ohne Reu' und Geiz bereit891. 

 
Mit solchem Wirken wohlzutun, das war sein Ziel; 

So gut gefahren kam er dann zur Seligkeit. 

An Zeichen wies er, hier geboren, zwei nun auf, 
Zuvorderst als Gebieter herrlich angelangt. 

 
Es war nach oben hin geringelt ihm der Flaum, 

Geschwungen war der Knöchelrist ihm fein und fest; 
Die Muskeln mächtig, blutgeschwellt, in praller Haut, 

Von Glanz wie übergossen schien er dazustehn892: 
 

›Wenn unter Dach zu bleiben er beschließen mag, 
Der Wunschgenießer wird er werden höchster hier, 

Und keiner kann ihm irgend überlegen sein, 
Ganz Indien ist ihm als dem Sieger untertan. 

 
Doch zieht er fort, betretend nicht die niedre Bahn, 

So ragt er über alles was da lebt empor, 



Und keiner kann ihm irgend überlegen sein: 
Die ganze Welt ist ihm, dem Sieger, untertan.‹ 

 

»Weil eben, ihr Mönche, der Vollendete, in früherer Geburt, in früherem 
Dasein, in früherem Bestande, wie er vor Zeiten Mensch geworden war, 

mit Besonnenheit zu unterweisen pflegte, in einem Handwerk oder in einer 
Kunst, in einem Wandel oder in einem Geschäft: ›Daß man mich doch 

leicht begreifen, leicht verstehn, leicht mir nachfolgen kann und sich nicht 
lange plagen muß‹: weil er solch ein Wirken vollbracht, immer gepflegt, 

vermehrt und vergrößert hatte, war er bei der Auflösung des Körpers, 
nach dem Tode, auf gute Fährte, in selige Welt emporgelangt. Von dort 

abgeschieden, zu dieser Welt wiedergekehrt, hat er dann dieses Merkmal 
eines großen Mannes empfangen, daß er gazellenbeinig ist. Mit diesem 

Merkmal begabt, wird er, wenn er im Hause bleibt, König werden, Kaiser. 
Ein König geworden erlangt er nun was? Was da einem König gebührt, 

einem König zukommt, einem König gemäß ist, einem König entspricht, 
das erlangt er leicht. König geworden erlangt er nun das. Wenn er aber 

aus dem Hause in die Hauslosigkeit zieht und ein Erwachter geworden ist, 

erlangt er dann was? Was da einem Asketen gebührt, einem Asketen 
zukommt, einem Asketen gemäß ist, einem Asketen entspricht, das 

erlangt er leicht. Ein Erwachter geworden erlangt er nun das.« 
 

    Diesen Ausspruch hat der Erhabene getan. Darum heißt es: 
 

Bei Kunst und Handwerk, manchem Wandel und Geschäft, 
›Wie kann man schnell beraten sein‹, das war sein Wunsch, 

›Auf daß da nur kein Anstoß wäre, kein Verdruß‹: 
So hat er leicht gemeistert und nicht lang geplagt. 

 
Weil solche Tat er heilsam fördernd ausgedacht, 

Erlangt' er schön geschlichtet schlanke Beine dann, 
Gar wohlgelenkig, grade bis zur Hüfte hin, 

Der Flaum emporgedreht, geschmeidig straff die Haut893. 

 
›Gazellenbeinig‹ wird ein solcher Mann genannt, 

Ein Zeichen ist es, sagt man, für die schnelle Kraft; 
Je einzeln wächst ein jedes Flaumhaar frei hervor: 

›Zu Hause schon erlebt er so die Leichtigkeit, 
 

Doch wenn er gar von Hause fort als Pilger zieht, 
Entzückt von der Entsagung Wunsch, mit weitem Blick: 

Ganz wie es ihm entsprechen, wie belieben will, 
Erlangt er's leicht, und wandelt nicht mehr niedre Bahn.‹ 

 
»Weil eben, ihr Mönche, der Vollendete in früherer Geburt, in früherem 

Dasein, in früherem Bestande, wie er vor Zeiten Mensch geworden war, 
einen Asketen oder einen Priester wohl aufsuchen und befragen mochte: 

›Was ist, o Herr, heilsam, und was unheilsam, was ist tadelhaft, und was 



untadelhaft, was ist zu pflegen, und was ist nicht zu pflegen, was kann 
mir, indem ich es betreibe, langehin zu Unheil und Weh gereichen, und 

was kann mir wiederum, indem ich es betreibe, langehin zu Heil und Wohl 

gereichen?‹: weil er solch ein Wirken vollbracht, immer gepflegt, vermehrt 
und vergrößert hatte, war er bei der Auflösung des Körpers, nach dem 

Tode, auf gute Fährte, in selige Welt emporgelangt. Von dort 
abgeschieden, zu dieser Welt wiedergekehrt, hat er dann dieses Merkmal 

eines großen Mannes empfangen, daß seine Haut geschmeidig ist, so 
geschmeidig, daß kein Staub und Schmutz daran haften bleibt. Mit diesem 

Merkmal begabt, wird er, wenn er im Hause bleibt, König werden, Kaiser. 
Ein König geworden erlangt er nun was? Groß ist seine Weisheit, er hat 

nicht seinesgleichen an Weisheit, es übertrifft ihn darin keiner von den 
Wunschgenießenden. König geworden erlangt er nun das. Wenn er aber 

aus dem Hause in die Hauslosigkeit zieht und ein Erwachter geworden ist, 
erlangt er dann was? Groß ist seine Weisheit, er ist gewaltig in Wissen, 

hell in Wissen, flink in Wissen, scharf in Wissen, schneidig in Wissen, er 
hat nicht seinesgleichen an Weisheit, es übertrifft ihn darin keiner von 

allen Wesenden. Ein Erwachter geworden erlangt er nun das894.« 

 
    Diesen Ausspruch hat der Erhabene getan. Darum heißt es: 

 
Vor Zeiten, einst, in anderm Dasein, Ort um Ort, 

Nach Wissen forschend hat er oft und oft gefragt: 
Zu lauschen achtsam sucht' er manchen Pilger auf, 

Besonnen auszukunden Wort um Wort den Sinn895. 
 

Zu finden Weisheit weil er also war bemüht, 
Von Haut geschmeidig worden ist er hier als Mensch; 

Die Zeichenkenner konnten recht nun deuten an: 
›Gar zarte Dinge wird er einst entdecken, sehn. 

 
Und wenn er nicht von Hause fort als Pilger zieht, 

Als Erderobrer rollt er hin sein Herrscherrad; 

Und in der Staatskunst, wenn bei Hofe Rat man hält, 
Wird niemand besser, niemand auch nur gleich ihm sein. 

 
Doch wenn er gar von Hause fort als Pilger zieht, 

Entzückt von der Entsagung Wunsch, mit weitem                                                      
Blick: 

Erlesne Weisheit wird sein Teil, von höchster Art, 
Erwachung wirkt er, aufgediehn als Denkerfürst.‹ 

 
»Weil eben, ihr Mönche, der Vollendete in früherer Geburt, in früherem 

Dasein, in früherem Bestande, wie er vor Zeiten Mensch geworden war, 
sich nicht geärgert hatte, nicht klagen und seufzen mochte, auch bei so 

mancher Schmähung sich nicht hinreißen ließ, nicht zornig wurde, nicht 
gehässig, nicht feindselig, keinen Zorn oder Haß und Verdrossenheit an 

den Tag legte, aber Gaben auszuteilen liebte, fein gewebte schmiegsame 



Decken und Gewänder, aus feinem Linnen, aus feiner Wolle, aus feiner 
Seide, aus feinen Tuche: weil er solch ein Wirken vollbracht, immer 

gepflegt, vermehrt und vergrößert hatte, war er bei der Auflösung des 

Körpers, nach dem Tode, auf gute Fährte, in selige Welt emporgelangt. 
Von dort abgeschieden, zu dieser Welt wiedergekehrt, hat er dann dieses 

Merkmal eines großen Mannes empfangen, daß der Körper gülden 
leuchtet, seine Haut wie Gold erglänzt. Mit diesem Merkmal begabt, wird 

er, wenn er im Hause bleibt, König werden, Kaiser. Ein König geworden 
erlangt er nun was? Dargereicht werden ihm fein gewebte schmiegsame 

Decken und Gewänder, aus feinem Linnen, aus feiner Wolle, aus feiner 
Seide, aus feinem Tuche. König geworden erlangt er nun das. Wenn er 

aber aus dem Hause in die Hauslosigkeit zieht und ein Erwachter 
geworden ist, erlangt er dann was? Dargereicht werden ihm fein gewebte 

schmiegsame Decken und Gewänder, aus feinem Linnen, aus feiner Wolle, 
aus feiner Seide, aus feinem Tuche. Ein Erwachter geworden erlangt er 

nun das.« 
 

    Diesen Ausspruch hat der Erhabene getan. Darum heißt es: 

 
Dem Ärger hatt' er abgesagt, er schenkte gern, 

Gewänder reicht' er, fein gewebte Stoffe dar, 
Ehmals im Dasein Gabenschauer schüttend aus, 

Mit Wolkengusse wie ein Gott das Land erquickt. 
 

Nach solchem Wirken schied er hin zur Himmelswelt, 
Ein reicher Lohn war nach Verdienst ihm zugereift; 

Neu wieder hier, erglänzte gülden dann sein Leib, 
So übergöttlich leuchtend wie der Geisterherr. 

 
›Wenn unterm Dache bleibend er kein Pilger wird, 

Nach Wunsch befehlen wird er hier dem Völkerkreis, 
Gebieten mächtig als der sieben Schätze Herr: 

Denn weithin glänzt der Schimmer seiner lichten Haut896. 

 
Gewänder reicht man, Kleidung, Rock und Mantel                                                      

dar, 
Wenn als ein Pilger fort von Haus und Heim er zieht: 

Gelassen nimmt er in Empfang den Lohn von einst; 
Was je getan ward, unverloren wirkt es nach.‹ 

 
»Weil eben, ihr Mönche, der Vollendete in früherer Geburt, in früherem 

Dasein, in früherem Bestande, wie er vor Zeiten Mensch geworden war, 
lange schon zerfallene, längst auseinandergekommene Verwandte und 

Freunde, Genossen und Sippen wieder zusammenzubringen suchte, die 
Mutter mit dem Sohne, den Sohn mit der Mutter verträglich zu stimmen, 

den Vater mit dem Sohne, den Sohn mit dem Vater, Bruder mit Bruder, 
Bruder mit Schwester, Schwester mit Bruder auszusöhnen sich mühte, 

und gelang es ihm Frieden zu stiften, darüber hocherfreut war: weil er 



solch ein Wirken vollbracht, immer gepflegt, vermehrt und vergrößert 
hatte, war er bei der Auflösung des Körpers, nach dem Tode, auf gute 

Fährte, in selige Welt emporgelangt. Von dort abgeschieden, zu dieser 

Welt wiedergekehrt, hat er dann dieses Merkmal eines großen Mannes 
empfangen, daß das Schamglied in der Vorhaut verborgen ist897. Mit 

diesem Merkmal begabt, wird er, wenn er im Hause bleibt, König werden, 
Kaiser. Ein König geworden erlangt er nun was? Reich an Söhnen wird er 

sein, über tausend Söhne wird er dann haben, tapfer, heldensam, 
Zerstörer der feindlichen Heere. König geworden erlangt er nun das. Wenn 

er aber aus dem Hause in die Hauslosigkeit zieht und ein Erwachter 
geworden ist, erlangt er dann was? Reich an Söhnen wird er sein, viele 

tausend Söhne wird er dann haben, tapfer, heldensam, Zerstörer der 
feindlichen Heere. Ein Erwachter geworden erlangt er nun das.« 

 
    Diesen Ausspruch hat der Erhabene getan. Darum heißt es: 

 
Vor Zeiten, einst, in anderm Dasein, Ort um Ort, 

Bei Leuten, lang zerfallen, längst entfremdet schon, 

Verwandte, Freunde, Sippen söhnt er wieder aus, 
Als Friedenstifter miterfreut an solchem Werk. 

 
Durch diese Tat emporgediehn zur Himmelswelt, 

Genoß er Wohlsein lustig dort im lichten Kreis; 
Von dort entschwunden kam er neu hienieden her: 

Verborgen war das Schamglied in der Vorhaut ihm. 
 

›Von vielen Söhnen wird er einst umgeben sein, 
Nachkommen, über tausend, von ihm selbst erzeugt, 

Als Helden tapfer, mächtig über jeden Feind, 
Im Haus dem Vater Freude schaffend, hold beredt. 

 
Weit mehr noch, wenn als Pilger seine Bahn er geht, 

Erstehn ihm Söhne, hinzuschreiten nach Gebot: 

Ob er im Hause bleibt, ob er als Pilger zieht, 
Es ist das Merkmal, das da solches Ziel verheißt.‹ 

 
»Weil eben, ihr Mönche, der Vollendete in früherer Geburt, in früherem 

Dasein, in früherem Bestande, wie er vor Zeiten Mensch geworden war, 
die große Menge der Menschen gleichmäßig beobachtend betrachtet hatte, 

von selbst erkannt hatte, von Mensch zu Mensch, je nach Besonderheit, 
›Dem kommt dies zu, dem kommt das zu‹, und hierbei und dabei 

besondere Rücksicht einst walten ließ898: weil er solch ein Wirken 
vollbracht, immer gepflegt, vermehrt und vergrößert hatte, war er bei der 

Auflösung des Körpers, nach dem Tode, auf gute Fährte, in selige Welt 
emporgelangt. Von dort abgeschieden, zu dieser Welt wiedergekehrt, hat 

er dann diese zwei Merkmale eines großen Mannes empfangen, daß er 
eine Klafter hoch gewachsen ist, und daß er auch stehend, ohne sich zu 

beugen, mit beiden Handflächen die Kniee befühlen und berühren kann. 



Mit diesen Merkmalen begabt, wird er, wenn er im Hause bleibt, König 
werden, Kaiser. Ein König geworden erlangt er nun was? Reich ist er, mit 

Geld und Gut mächtig begabt, mit vielem Golde und Silber, mit vielem 

Hausrat, mit vielem Besitztum, mit wohlgefüllten Scheunen und 
Schatzkammern899. König geworden erlangt er nun das. Wenn er aber 

aus dem Hause in die Hauslosigkeit zieht und ein Erwachter geworden ist, 
erlangt er dann was? Reich ist er, mit Geld und Gut mächtig begabt; das 

aber sind seine Gelder, und zwar: eine Summe von Zuversicht, eine 
Summe von Tugend, eine Summe von Demut, eine Summe von 

Bescheidenheit, eine Summe von Kenntnissen, eine Summe von 
Entsagung, eine Summe von Weisheit. Ein Erwachter geworden erlangt er 

nun das.« 
 

    Diesen Ausspruch hat der Erhabene getan. Darum heißt es: 
 

Erwogen hat er, hat erforscht und nachgedacht, 
Die Schar der Menschen sichtend immer gleich und gleich: 

›Dem kommt wohl dies zu, jenem das‹, hierbei, dabei, 

Von Mensch zu Mensch besondre Rücksicht übt' er so. 
 

Gleichmäßig steht er nun und kann schon ungebeugt 
Mit beiden Händen reichen bis zum Knie herab, 

Gewachsen grade wie der Baum, und klafterhoch: 
Aus rechtem Wirken war ihm dies noch zugereift. 

 
Die mancherlei und viel der Zeichen hier verstehn, 

Die witzbegabten Priester sprachen so sich aus: 
›In reicher Fülle was zu Haus und Hofe taugt, 

Erhalten wird der holde Knabe das, der Prinz. 
 

Als Erdbeherrscher ist ihm Wunsch um Wunsch gewährt, 
Gar vielfach was der Stand im Hause bieten mag: 

Doch wenn er von sich abweist allen Wunschgenuß, 

Ist ihm das letzte Ziel erkoren, höchstes Gut.‹ 
 

»Weil eben, ihr Mönche, der Vollendete in früherer Geburt, in früherem 
Dasein, in früherem Bestande, wie er vor Zeiten Mensch geworden war, 

vielem Volke zu helfen, ihm Trost und Linderung zu schaffen, es in 
Sicherheit zu bringen suchte: ›O daß sie doch da Zuversicht faßten, an 

Tugend sich gewöhnten, Kenntnisse sammelten, zu entsagen verständen, 
das Rechte begriffen, an Weisheit zunähmen; Geld und Gut soll ihnen 

zukommen, sie sollen Grund und Boden erwerben, Menschen und Vieh 
ernähren, Weib und Kind versorgen, Knecht- und Dienergesinde erhalten, 

Verwandte, Freunde und Genossen gewinnen‹: weil er solch ein Wirken 
vollbracht, immer gepflegt, vermehrt und vergrößert hatte, war er bei der 

Auflösung des Körpers, nach dem Tode, auf gute Fährte, in selige Welt 
emporgelangt. Von dort abgeschieden, zu dieser Welt wiedergekehrt, hat 

er dann diese drei Merkmale eines großen Mannes empfangen, daß da 



sein Vorderleib wie beim Löwen ist, er eine breite Brust und 
gleichgeformte Schultern hat. Mit diesen Merkmalen begabt, wird er, wenn 

er im Hause bleibt, König werden, Kaiser. Ein König geworden erlangt er 

nun was? Er wird keinen Verlust erleiden, weder an Geld und Gut, noch an 
Grund und Boden, nicht an Menschen und Vieh, noch an Weib und Kind, 

nicht an Knecht- und Dienergesinde, noch an Verwandten, Freunden und 
Genossen, treulich hält alle Gunst bei ihm an. König geworden erlangt er 

nun das. Wenn er aber aus dem Hause in die Hauslosigkeit zieht und ein 
Erwachter geworden ist, erlangt er dann was? Er wird keinen Verlust 

erleiden, weder an Zuversicht noch an Tugend, nicht an Kenntnis und 
Entsagung und Weisheit, treulich hält alle Gunst bei ihm an. Ein Erwachter 

geworden erlangt er nun das900.« 
 

    Diesen Ausspruch hat der Erhabene getan. Darum heißt es: 
 

Die Zuversicht, die Tugend, Einsicht, Kennerschaft, 
Entsagung zeigt' er, Rechttun, und viel Gutes noch, 

Gab Geld und Gut und Grund und Boden gern dahin, 

Ließ Weib und Kind versorgen, aufziehn Mensch und Vieh. 
 

Verwandte, Freunde, Mitgenossen rings umher 
In Kraft und Stärke führt' er sie zu Wohlergehn: 

›Wie hüt' ich andre vor Verlust‹, das war sein Wunsch, 
Nur vorwärts bringen, fördern mocht' er jederzeit. 

 
Und löwenstark erstand ihm nun der Vorderleib, 

Die Brust gebreitet, beide Schultern gleichgewölbt: 
Weil einst im Wandel gute Tat er so gewirkt, 

Kam unverlierbar dorther dies Gemerk ihm zu. 
 

›Im Haus nur siedelnd, wird er reich an Geld und Gut, 
Mit Weib und Kind, mit Mensch und Vieh sein vielbegabt; 

Von allem ledig pilgernd, kommt er an das Ziel, 

Gewinnt Erwachung, unverlustig angelangt.‹ 
 

»Weil eben, ihr Mönche, der Vollendete in früherer Geburt, in früherem 
Dasein, in früherem Bestande, wie er vor Zeiten Mensch geworden war, 

keinerlei Wesen verletzen mochte, weder mit der Hand noch mit einem 
Stein, weder mit Stock noch mit Messer: weil er solch ein Wirken 

vollbracht, immer gepflegt, vermehrt und vergrößert hatte, war er bei der 
Auflösung des Körpers, nach dem Tode, auf gute Fährte, in selige Welt 

emporgelangt. Von dort abgeschieden, zu dieser Welt wiedergekehrt, hat 
er dann dieses Merkmal eines großen Mannes empfangen, daß die 

Ohrmuscheln mächtig sind, nach oben hin um Töne aufzufangen und nach 
dem Halse zu entwickelt, alsogleich den Schwung der Töne 

einzufangen901. Mit diesem Merkmal begabt, wird er, wenn er im Hause 
bleibt, König werden, Kaiser. Ein König geworden erlangt er nun was? 

Rüstig ist er und munter, seine Kräfte sind gleichmäßig gemischt, weder 



zu kühl noch zu heiß. König geworden erlangt er nun das. Wenn er aber 
aus dem Hause in die Hauslosigkeit zieht und ein Erwachter geworden ist, 

erlangt er dann was? Rüstig ist er und munter, seine Kräfte sind 

gleichmäßig gemischt, weder zu kühl noch zu heiß, den mittleren Kampf 
zu bestehn902. Ein Erwachter geworden erlangt er nun das.« 

 
    Diesen Ausspruch hat der Erhabene getan. Darum heißt es: 

 
Nicht mit der Faust, mit Steinwurf nicht und Stockes Schlag, 

Nicht mit dem Schwert, um irgend hinzumorden je, 
Verschüchternd nie, bedrückend und bedrohend nicht: 

Verletzen mocht' er keinen, keinen kränken nur. 
 

Bei solchem Wandel kam er drüben selig an, 
Der Same Wohltat hatt' ihm Wohltat eingebracht; 

So huldreich hat er mächtig dann Gehör erlangt, 
Geboren neu, und nun mit großem Ohr begabt903. 

 

Das merkten witzig denn die Deuter bald an ihm: 
›Zu Hochgenuß wird dieser als ein Mann gedeihn, 

Ob er im Hause bleibt, ob er als Pilger zieht, 
Es ist das Merkmal, das da solches Ziel verheißt.‹ 

 
»Weil eben, ihr Mönche, der Vollendete in früherer Geburt, in früherem 

Dasein, in früherem Bestande, wie er vor Zeiten Mensch geworden war, 
nicht zerfahren, nicht flatterhaft wurde, und auch nicht befehlshaberisch, 

gerade vielmehr sich gefaßt, geraden Sinn sich bewahrt, immer geradhin 
geblickt hatte, gern vieles Volk im Auge behaltend904: weil er solch ein 

Wirken vollbracht, immer gepflegt, vermehrt und vergrößert hatte, war er 
bei der Auflösung des Körpers, nach dem Tode, auf gute Fährte, in selige 

Welt emporgelangt. Von dort abgeschieden, zu dieser Welt wiedergekehrt, 
hat er dann diese zwei Merkmale eines großen Mannes empfangen, daß 

die Augen tiefschwarz sind, und die Wimpern wie beim Rinde. Mit diesen 

Merkmalen begabt, wird er, wenn er im Hause bleibt, König werden, 
Kaiser. Ein König geworden erlangt er nun was? Gern gesehn ist er bei 

vielem Volk905, lieb und wert ist er Priestern und Hausvätern, den 
städtischen sowie den ländischen, den zahlreichen Großwürdenträgern, 

Heerführern, Schatzmeistern, Räten und Hofleuten, den fürstlichen 
Vasallen und Prinzen. König geworden erlangt er nun das. Wenn er aber 

aus dem Hause in die Hauslosigkeit zieht und ein Erwachter geworden ist, 
erlangt er dann was? Gern gesehn ist er bei vielem Volk, lieb und wert ist 

er Mönchen und Nonnen, Anhängern und Anhängerinnen, Göttern und 
Menschen, Riesen, Schlangengeistern und Himmelsboten. Ein Erwachter 

geworden erlangt er nun das.« 
 

    Diesen Ausspruch hat der Erhabene getan. Darum heißt es: 
 

Zerfahren war er nicht und auch nicht flatterhaft, 



Befehlerisch anherrschen andre lag ihm fern: 
Gerade blieb er, wahrte sich geraden Sinn, 

Behalten mocht' er gern im Auge vieles Volk906. 

 
Auf guter Fährte war Vergeltung solcher Tat 

Ihm zugekommen, selig dort bereitet ihm; 
Neu wieder hier, empfing er Wimpern wie beim Rind, 

Und Augensterne tiefschwarz, leuchtend anzusehn. 
 

Die rechterfahrnen, witzbegabten Deuter nun, 
Die Zeichenkenner wußten hier gar wohl Bescheid, 

Die Priester, da sie Wimpern wie beim Rinde sahn: 
Als ›Gerngesehn‹ begrüßten sie voraus ihn schon907. 

 
›Im Hause wo er bleibt, wird »Gerngesehn« er sein, 

Denn vielem Volke Huld erweisen wird er gern; 
Doch wenn er fort von Hause pilgert als Asket, 

Dann zeigt der Vielgeliebte wie man Leiden tilgt908.‹ 

 
»Weil eben, ihr Mönche, der Vollendete in früherer Geburt, in früherem 

Dasein, in früherem Bestande, wie er vor Zeiten Mensch geworden war, 
vielem Volke voranzugehn pflegte bei heilsamen Dingen, vielem Volke der 

Führer sein mochte bei gutem Wandel in Werken, gutem Wandel in 
Worten, gutem Wandel in Gedanken, beim Verspenden von Gaben, beim 

Einhalten von Geboten, beim Feiern der Fasttage, in der Achtung vor 
Vater und Mutter, Achtung vor Asketen und Priestern, Achtung vor einem 

ehrwürdigen Haupte, bei solchen und anderen Dingen, die sich gar 
heilsam erweisen: weil er solch ein Wirken vollbracht, immer gepflegt, 

vermehrt und vergrößert hatte, war er bei der Auflösung des Körpers, 
nach dem Tode, auf gute Fährte, in selige Welt emporgelangt. Von dort 

abgeschieden, zu dieser Welt wiedergekehrt, hat er dann dieses Merkmal 
eines großen Mannes empfangen, daß er einen Scheitelkamm hat. Mit 

diesem Merkmal begabt, wird er, wenn er im Hause bleibt, König werden, 

Kaiser. Ein König geworden erlangt er nun was? Groß ist die Schar seiner 
Untergebenen, der Priester und Hausväter, der städtischen sowie der 

ländischen, der zahlreichen Großwürdenträger, Heerführer, Schatzmeister, 
Räte und Hofleute, der fürstlichen Vasallen und Prinzen. König geworden 

erlangt er nun das. Wenn er aber aus dem Hause in die Hauslosigkeit zieht 
und ein Erwachter geworden ist, erlangt er dann was? Groß ist die Schar 

seiner Untergebenen, der Mönche und Nonnen, Anhänger und 
Anhängerinnen, der Götter und Menschen, Riesen, Schlangengeister und 

Himmelsboten. Ein Erwachter geworden erlangt er nun das.« 
 

    Diesen Ausspruch hat der Erhabene getan. Darum heißt es: 
 

Voranzugehn im guten Wandel pflegt' er einst, 
Von Fall zu Fall befriedigt bei gerechtem Werk: 

So ist ihm untergeben worden vieles Volk, 



Und himmlisch nahm er drüben sein Verdienst gewahr. 
 

Nach solcher Wohltat Wohlgenuß von dort entlebt 

Empfing er, neu geboren, hier den Scheitelkamm; 
Das Merkmal war den Deutern sehr genau bekannt: 

›Voran da schreiten vielem Volke wird er kühn! 
 

Was Menschen zukommt, irgend dienlich, tauglich                                                      
ist, 

Zuvörderst wird man ihm es immer bringen dar: 
Als Krieger auferwachsen, als der Erde Fürst 

Empfängt er Zoll und Zins der Völker rings umher. 
 

Doch zieht der Menschentsproßne pilgernd fort von Haus, 
Die Dinge durchzudringen ist er dann bedacht: 

Entzückt von seiner Satzung, wie er dar sie legt, 
Wird untergeben vieles Volk ihm folgen nach.‹ 

 

»Weil eben, ihr Mönche, der Vollendete in früherer Geburt, in früherem 
Dasein, in früherem Bestande, wie er vor Zeiten Mensch geworden war, 

die Lüge verworfen, von Lügen sich ferngehalten hatte, die Wahrheit 
sprechend, der Wahrheit ergeben, standhaft, vertrauenswürdig, kein 

Heuchler und Schmeichler der Welt gewesen war: weil er solch ein Wirken 
vollbracht, immer gepflegt, vermehrt und vergrößert hatte, war er bei der 

Auflösung des Körpers, nach dem Tode, auf gute Fährte, in selige Welt 
emporgelangt. Von dort abgeschieden, zu dieser Welt wiedergekehrt, hat 

er dann diese zwei Merkmale eines großen Mannes empfangen, daß das 
Flaumhaar je einzeln in der Pore steht, und daß ihm eine Flocke zwischen 

den Brauen gewachsen ist, weiß und weich wie Baumwolle. Mit diesen 
Merkmalen begabt, wird er, wenn er im Hause bleibt, König werden, 

Kaiser. Ein König geworden erlangt er nun was? Groß ist die Schar derer, 
die ihm aufwarten, Priester und Hausväter, städtische sowie ländische, 

zahlreiche Großwürdenträger, Heerführer, Schatzmeister, Räte und 

Hofleute, fürstliche Vasallen und Prinzen. König geworden erlangt er nun 
das. Wenn er aber aus dem Hause in die Hauslosigkeit zieht und ein 

Erwachter geworden ist, erlangt er dann was? Groß ist die Schar derer, die 
ihm aufwarten, Mönche und Nonnen, Anhänger und Anhängerinnen, 

Götter und Menschen, Riesen, Schlangengeister und Himmelsboten. Ein 
Erwachter geworden erlangt er nun das.« 

 
    Diesen Ausspruch hat der Erhabene getan. Darum heißt es: 

 
Der Wahrheit anverlobt auf andrer Lebensbahn, 

Nicht doppelzüngig war er, sprach kein falsches Wort, 
Hat niemand auch beheuchelt und beschmeichelt je: 

Was echt und ehrlich, wirklich war, das sagt' er aus. 
 

In weißem Glanze, weich wie Baumwollfiedersaum, 



Erwuchs die Flocke zwischen seiner Brauen Bug, 
Und in der Pore stand das Haar je einzeln stets, 

Emporgerichtet: also war er dann zu schaun. 

 
Der Kreis der Kenner war alsbald um ihn geschart, 

Es wußten schon die Zeichendeuter klar Bescheid: 
›Wo so die Flocke glänzt, wo so das Haar erwächst, 

Wird vieles Volk bei Solchem aufzuwarten stehn909. 
 

Genügt das Haus ihm, aufzuwarten kommt man her 
Von weit, es ist die Folge vorgewirkter Tat; 

Doch geht er, ledig pilgernd, höchstem Ziele nach, 
So wartet man ihm als dem wachen Meister auf.‹ 

 
»Weil eben, ihr Mönche, der Vollendete in früherer Geburt, in früherem 

Dasein, in früherem Bestande, wie er vor Zeiten Mensch geworden war, 
das Hinterbringen verworfen, vom Hinterbringen sich ferngehalten hatte, 

was er hier gehört dort nicht wiedererzählen mochte um jene zu 

entzweien, und was er dort gehört hier nicht wiedererzählen mochte um 
diese zu entzweien, weil er also Entzweite geeinigt, Verbundene gefestigt, 

weil ihn Eintracht froh gemacht, Eintracht erfreut, Eintracht beglückt 
hatte, und ihm Eintracht fördernde Worte geläufig waren: weil er solch ein 

Wirken vollbracht, immer gepflegt, vermehrt und vergrößert hatte, war er 
bei der Auflösung des Körpers, nach dem Tode, auf gute Fährte, in selige 

Welt emporgelangt. Von dort abgeschieden, zu dieser Welt wiedergekehrt, 
hat er dann diese zwei Merkmale eines großen Mannes empfangen, daß 

seine Zähne vollständig sind und nicht auseinanderstehend. Mit diesen 
Merkmalen begabt, wird er, wenn er im Hause bleibt, König werden, 

Kaiser. Ein König geworden erlangt er nun was? Seine Umgebung zerwirft 
sich nicht, ohne Zerwürfnis bleiben sie um ihn geschart, die Priester und 

Hausväter, städtische sowie ländische, die zahlreichen Großwürdenträger, 
Heerführer, Schatzmeister, Räte und Hofleute, die fürstlichen Vasallen und 

Prinzen. König geworden erlangt er nun das. Wenn er aber aus dem Hause 

in die Hauslosigkeit zieht und ein Erwachter geworden ist, erlangt er dann 
was? Seine Umgebung zerwirft sich nicht, ohne Zerwürfnis bleiben sie um 

ihn geschart, die Mönche und Nonnen, Anhänger und Anhängerinnen, die 
Götter und Menschen, Riesen, Schlangengeister und Himmelsboten. Ein 

Erwachter geworden erlangt er nun das.« 
 

    Diesen Ausspruch hat der Erhabene getan. Darum heißt es: 
 

Verkehrtes anzukünden, was Zerwürfnis schafft 
Und mehr und mehr zerstörend Zank und Streit erzeugt, 

Den Zwist und Zwiespalt aufreißt, Unglimpf aufgehn läßt: 
Zum Bruche Brüder aufzureizen lag ihm fern910. 

 
Den Aufruhr abzuglätten gleich mit sanftem Wort, 

Wo sich Entzweite wieder einszuwerden freun: 



Der Leute Zwietracht löst' er, zog zusammen sie, 
Um so zu Freunden, selber fröhlich, einzugehn. 

 

Auf guter Fährte war Vergeltung solcher Tat 
Ihm zugekommen, selig dort bereitet ihm; 

Neu wieder hier, empfing er Zähne vollgezählt, 
Nicht auseinander stehend, fest und wohlgefügt. 

 
›Als Krieger auferwachsen, als der Erde Fürst, 

Wird ohne Zwist umschart er von Gefolge sein; 
Doch wenn er lauter hinzieht als Asket, verklärt, 

Dann folgt ihm unerschütterlich der Jünger Schar.‹ 
 

»Weil eben, ihr Mönche, der Vollendete in früherer Geburt, in früherem 
Dasein, in früherem Bestande, wie er vor Zeiten Mensch geworden war, 

barsche Worte verworfen, von barschen Worten sich ferngehalten hatte, 
Worte wählend, die frei von Schimpf sind, dem Ohre wohltun, liebreich 

klingen, zum Herzen dringen, höflich, viele erfreuend, viele erhebend, eine 

derartige Rede zu führen pflegte: weil er solch ein Wirken vollbracht, 
immer gepflegt, vermehrt und vergrößert hatte, war er bei der Auflösung 

des Körpers, nach dem Tode, auf gute Fährte, in selige Welt 
emporgelangt. Von dort abgeschieden, zu dieser Welt wiedergekehrt, hat 

er dann diese zwei Merkmale eines großen Mannes empfangen, daß seine 
Zunge gewaltig ist, und der Klang seiner Stimme heilig, ein Ton wie 

Waldvogelsang. Mit diesen Merkmalen begabt, wird er, wenn er im Hause 
bleibt, König werden, Kaiser. Ein König geworden erlangt er nun was? 

Ergreifend ist seine Rede, ergriffen werden von seinem Worte die Priester 
und Hausväter, städtische sowie ländische, die zahlreichen 

Großwürdenträger, Heerführer, Schatzmeister, Räte und Hofleute, die 
fürstlichen Vasallen und Prinzen. König geworden erlangt er nun das. 

Wenn er aber aus dem Hause in die Hauslosigkeit zieht und ein Erwachter 
geworden ist, erlangt er dann was? Ergreifend ist seine Rede, ergriffen 

werden von seinem Worte die Mönche und Nonnen, Anhänger und 

Anhängerinnen, die Götter und Menschen, Riesen, Schlangengeister und 
Himmelsboten. Ein Erwachter geworden erlangt er nun das911.« 

 
    Diesen Ausspruch hat der Erhabene getan. Darum heißt es: 

 
Rauh anzugreifen, grimmig anzustoßen gern, 

Durch schroffe Worte viele gar erschrecken so 
Mit Heftigkeit und Barschheit, das vermocht' er nicht: 

Denn milde sprach er, wohlgemessen, freundlich zu. 
 

Den Geist erquickend sprach er, was zum Herzen dringt, 
Gespräche führend wie ein feines Ohr sie liebt; 

Oblegen solcher Rede war ihm Saat erreift, 
Und himmlisch nahm er drüben sein Verdienst gewahr. 

 



Nach solcher Wohltat Wohlgenuß von dort entlebt 
Empfing er, neu geboren, heiliger Stimme Klang, 

Und eine Zunge, mächtig, leichtbeweglich frei: 

Sein Wort, es wird ergreifend wirken, was er sagt912. 
 

›Im Hause bleibend, was er spricht gelingt ihm auch; 
Doch zieht der Menschentsproßne fort als Pilger einst, 

Ergriffen wird das Volk von seinem Worte sein, 
Da vielen viel zu sagen er gar wohl versteht.‹ 

 
»Weil eben, ihr Mönche, der Vollendete in früherer Geburt, in früherem 

Dasein, in früherem Bestande, wie er vor Zeiten Mensch geworden war, 
Plappern und Plaudern verworfen, von Plappern und Plaudern sich 

ferngehalten hatte, und er wohl darauf achtete wann zu reden und wie zu 
reden sei, wahr zu reden, echt zu reden, recht zu reden, schicklich zu 

reden, und seine Worte reich an Inhalt waren, gelegentlich mit 
Gleichnissen geschmückt, klar und bestimmt, ihrem Gegenstande 

angemessen: weil er solch ein Wirken vollbracht, immer gepflegt, 

vermehrt und vergrößert hatte, war er bei der Auflösung des Körpers, 
nach dem Tode, auf gute Fährte, in selige Welt emporgelangt. Von dort 

abgeschieden, zu dieser Welt wiedergekehrt, hat er dann dieses Merkmal 
eines großen Mannes empfangen, daß er ein Löwenkinn hat. Mit diesem 

Merkmal begabt, wird er, wenn er im Hause bleibt, König werden, Kaiser. 
Ein König geworden erlangt er nun was? Unzerkriegbar geworden ist er für 

jeden menschlichen Feind oder Nebenbuhler. König geworden erlangt er 
nun das. Wenn er aber aus dem Hause in die Hauslosigkeit zieht und ein 

Erwachter geworden ist, erlangt er dann was? Unzerkriegbar geworden ist 
er so inneren wie äußeren Feinden und Nebenbuhlern, so der Gier wie 

dem Haß und der Irre, so Asketen wie Priestern, so Gott wie Teufel oder 
Brahmā und jedwedem in der Welt. Ein Erwachter geworden erlangt er 

nun das.« 
 

    Diesen Ausspruch hat der Erhabene getan. Darum heißt es: 

 
Nicht plappernd und nicht plaudernd, eifrig schwatzend nicht, 

Nicht Worte wechselnd miteinander kunterbunt: 
Was keinem frommt vermied er, nur was frommen kann, 

Den Leuten helfen kann zu Wohlsein, legt' er dar. 
 

Nach solchem Wirken schied er hin zur Himmelswelt, 
Ein reicher Lohn war zugereift ihm durch Verdienst; 

Hinweggeschwunden kam er neu hienieden her, 
Und doppelstark erhoben war das beste Kinn. 

 
›Als König unzerkriegbar wird er Menschenfürst, 

Wird alle rings beherrschen, hoch mit Macht begabt, 
Dem Oberherrn der Dreiunddreißig Götter gleich, 

Wie dieser leuchtend hell voran der Heldenschar. 



 
Doch bleibt er Himmelsboten, Riesen, Schlangen auch 

Und Geistern unzerkriegbar, wenn er ein sich kehrt: 

Wenn dahin seine Wahl er einst zu lenken liebt, 
Wird unbeschränkt er hier an jeder Stätte stehn913.‹ 

 
»Weil eben, ihr Mönche, der Vollendete in früherer Geburt, in früherem 

Dasein, in früherem Bestande, wie er vor Zeiten Mensch geworden war, 
einen unrechten Lebenserwerb abgelehnt, durch rechten Erwerb das 

Leben sich erhalten hatte, ohne falsches Maß und Gewicht anzuwenden, 
fern von den schiefen Wegen der Bestechung, Täuschung, Niedertracht, 

von Raufereien, Schlägereien, Händeln, zum Rauben, Plündern und 
Zwingen nicht zu verleiten war: weil er solch ein Wirken vollbracht, immer 

gepflegt, vermehrt und vergrößert hatte, war er bei der Auflösung des 
Körpers, nach dem Tode, auf gute Fährte, in selige Welt emporgelangt. 

Von dort abgeschieden, zu dieser Welt wiedergekehrt, hat er dann diese 
zwei Merkmale eines großen Mannes empfangen, daß er gleichmäßige 

Zähne hat und ein glänzend weißes Gebiß. Mit diesen Merkmalen begabt, 

wird er, wenn er im Hause bleibt, König werden, Kaiser. Ein König 
geworden erlangt er nun was? Sauber ist seine Umgebung, sauber sein 

Leutekreis, die Priester und Hausväter, städtische sowie ländische, die 
zahlreichen Großwürdenträger, Heerführer, Schatzmeister, Räte und 

Hofleute, die fürstlichen Vasallen und Prinzen. König geworden erlangt er 
nun das. Wenn er aber aus dem Hause in die Hauslosigkeit zieht, wird er 

heilig werden, vollkommen auferwacht, der Welt den Schleier 
hinwegnehmen. Ein Erwachter geworden erlangt er nun was? Sauber ist 

seine Umgebung, sauber sein Leutekreis, die Mönche und Nonnen, 
Anhänger und Anhängerinnen, die Götter und Menschen, Riesen, 

Schlangengeister und Himmelsboten. Ein Erwachter geworden erlangt er 
nun das.« 

 
    Diesen Ausspruch hat der Erhabene getan. Darum heißt es: 

 

Unrechtes Leben tauscht' er einst mit rechtem ein, 
Gewann Erwerb durch saubre Mühe, nach Gebühr: 

Was keinem frommt vermied er, nur was frommen kann, 
Den Leuten Wohl vermitteln, das erkor er gern. 

 
In seliger Welt erwuchs ihm schöner Saaten Frucht, 

Nach seiner Tat, gar kundig, klug, von Guter Schar 
Gepriesen; wie der Dreiunddreißig Götter Fürst 

Empfand er Freude, lustig dort im lichten Kreis. 
 

Als Mensch dann wieder hergelangt, von dort entlebt, 
Aus rechter Tatenfolge reift' ihm dies noch zu, 

Daß Zahn um Zahn in gleicher Reihe war gewölbt, 
So rein, so glänzend anzuschaun, so blendend weiß914. 

 



Die Schar der Zeichendeuter saß zu Rat vereint, 
Sie wußten, die gerühmten Priester, bald Bescheid: 

›Von saubrer Sippe wird er einst umgeben sein, 

Der solch Gebiß hat, gleich schon, sauber, weiß von Glanz. 
 

Als König kommt ihm vieles zu, in saubrer Hut, 
Erobern wird er diesen weiten Erdbereich, 

Ein Feindverdränger, doch kein Volkbedrücker je: 
Rings Wohl zu schaffen schickt er seine Diener aus915. 

 
Doch läßt er hinter sich das Haus, wird ohne Harm 

Asket er sein, von Schlacken lauter, schleierlos, 
Und keine Spaltung und Beklemmung spürt er mehr: 

So diese Welt wie jene wird er klar verstehn916. 
 

Befolgen wird man, auch daheim noch, sein Gebot; 
Dem Übel abhold, abzuschütteln böse Schuld, 

Wird mit ihm pilgern seiner Jünger reine Schar, 

Von Makel, Dust- und Wustgelüsten abgelöst.‹ 
 

 
 Achte Rede 

 
Singālakos Ermahnung 

 
Das hab' ich gehört. Zu einer Zeit weilte der Erhabene bei Rājagaham, im 

Bambusparke, am Hügel der Eichhörnchen. 
    Um diese Zeit nun war Siṉgālako, der Sohn eines Hausvaters, zu früher 

Stunde schon aufgestanden und aus der Stadt hinweggeschritten, mit 
wasserbenetztem Gewande, mit wasserbenetztem Scheitel: die Hände 

gefaltet emporhaltend brachte er jeder Himmelsgegend eine Verbeugung 
dar, nach Osten gewandt und nach Süden, nach Westen gewandt und 

nach Norden, nach unten hin und nach oben hin917. 
    Nun hatte sich der Erhabene zeitig am Morgen gerüstet, Mantel und 

Schale genommen und war nach der Stadt um Almosenspeise 
aufgebrochen. Da sah denn der Erhabene Siṉgālako den Bürgersohn, wie 

der zu so früher Stunde aufgestanden und aus der Stadt 
hinweggeschritten war, mit wasserbenetztem Gewande, mit 

wasserbenetztem Scheitel, wie er da die Hände gefaltet emporhaltend 
jeder Himmelsgegend eine Verbeugung darbrachte: nach Osten gewandt 

und nach Süden, nach Westen gewandt und nach Norden, nach unten hin 
und nach oben hin. Bei diesem Anblick hat nun der Erhabene zu Siṉgālako 

dem Bürgersohn also gesprochen: 
    »Warum nur bist du, Bürgersohn, so früh aus der Stadt 

hierhergekommen, mit wasserbenetztem Gewande, mit wasserbenetztem 

Scheitel, und bringst, die Hände gefaltet emporhaltend, jeder 
Himmelsgegend eine Verbeugung dar, nach Osten gewandt und nach 



Süden, nach Westen gewandt und nach Norden, nach unten hin und nach 
oben hin?« 

    »Der Vater hat mir, o Herr, als er starb, gesagt: ›Die 

Himmelsgegenden, mein Sohn, sollst du verehren.‹ Da bring ich denn, o 
Herr, weil ich des Vaters Wort hochschätze und werthalte, achte und ehre, 

den Himmelsgegenden meine Verehrung auf diese Weise dar.« 
    »Nicht doch, Bürgersohn, hat man nach edler Sitte den sechs 

Himmelsgegenden auf solche Weise Verehrung darzubringen.« 
    »Wie denn aber, o Herr, hat man nach edler Sitte den sechs 

Himmelsgegenden Verehrung darzubringen? Möge mich, o Herr, der 
Erhabene gütig belehren, auf was für eine Weise nach edler Sitte den 

sechs Himmelsgegenden Verehrung darzubringen sei.« 
    »Wohlan denn, Bürgersohn, so höre und achte wohl auf meine Rede.« 
    »Gewiß, o Herr«, sagte da aufmerksam Siṉgālako der Bürgersohn zum 

Erhabenen. Der Erhabene sprach also: 

    »Wenn da, Bürgersohn, der heilige Jünger viererlei Tatengelüste 
verleugnet hat, er bei viererlei Anlässen keine schlechte Handlung begeht, 

und er auf sechs Gebieten nach abwärts auszugleiten vermeiden lernt, 
dann ist er also vierzehn Übeln entgangen, hat die sechs 

Himmelsgegenden überzogen, nach beiden Welten hin zum Siege 
vorschreitend, er hat diese Welt und auch jene Welt zu gewinnen 

vermocht, und bei der Auflösung des Körpers, nach dem Tode, gelangt er 

auf gute Fährte, in selige Welt empor. Welche viererlei Tatengelüste sind 
es, die er verleugnet hat? Lebendiges umzubringen, Bürgersohn, ist ein 

Tatengelüst, Nichtgegebenes zu nehmen ist ein Tatengelüst, 
Ausschweifung zu begehn ist ein Tatengelüst, Lüge zu sagen ist ein 

Tatengelüst. Das sind die viererlei Tatengelüste, die er verleugnet hat.« 
 

    Also sprach der Erhabene. Als der Willkommene das gesagt hatte, 
sprach fernerhin also der Meister: 

 
    »Wer Wesen umbringt, Fremdes nimmt, 

    Ein Wort der Lüge, wer da spricht, 
    Mit Weibern andrer Umgang pflegt: 

    Bei Kennern wird kein Lob ihm kund918. 
 

Bei welchen viererlei Anlässen begeht er keine schlechte Handlung? Dem 

Willen Folge leistend begeht man eine schlechte Handlung, dem Hasse 
Folge leistend begeht man eine schlechte Handlung, der Verblendung 

Folge leistend begeht man eine schlechte Handlung, der Angst Folge 
leistend begeht man eine schlechte Handlung. Sobald nun, Bürgersohn, 

der heilige Jünger, weder dem Willen Folge leistet noch dem Hasse 
gehorcht, nicht von Verblendung sich leiten und auch nicht von Angst sich 

bewegen läßt, so kann er bei diesen viererlei Anlässen keine schlechte 
Handlung begehn.« 

 



    Also sprach der Erhabene. Als der Willkommene das gesagt hatte, 
sprach fernerhin also der Meister: 

 

        »Aus Willkür, Haß, Verblendung, Angst 
        Das Rechte wo man übertritt: 

        Da nimmt der Ruhm allmählich ab, 
        Im finstern Viertel wie der Mond. 

 
        Aus Willkür, Haß, Verblendung, Angst 

        Das Rechte wo man nicht vergißt: 
        Da nimmt der Ruhm allmählich zu, 

        Im lichten Viertel wie der Mond. 
 

Auf was für sechs Gebieten hat er nach abwärts auszugleiten vermeiden 
gelernt? Berauschende und berückende Getränke, betäubende und 

betörende Mittel gebrauchen, Bürgersohn, ist ein Gebiet, wo man sich 
abwärts verliert. Müßig auf der Straße sich gern herumtreiben ist ein 

Gebiet, wo man sich abwärts verliert. Festversammlungen besuchen gehn 

ist ein Gebiet, wo man sich abwärts verliert. Dem Spiel und der 
Zerstreuung sich hingeben ist ein Gebiet, wo man sich abwärts verliert. 

Schlechte Freundschaften schließen ist ein Gebiet, wo man sich abwärts 
verliert. Lässig sich gehn lassen ist ein Gebiet, wo man sich abwärts 

verliert. 
    Sechserlei Elend, Bürgersohn, bringt der Gebrauch von berauschenden 

und berückenden Getränken, betäubenden und betörenden Mitteln mit 
sich: merkliche Geldeinbuße, zunehmende Zänkerei, kränkliches Befinden, 

in üblen Ruf kommen, Scham und Heimlichkeit preisgeben919, und an 
Weisheit lahm werden endlich zum sechsten noch. Das ist, Bürgersohn, 

sechserlei Elend, das der Gebrauch von berauschenden und berückenden 
Getränken, betäubenden und betörenden Mitteln mit sich bringt. 

    Sechserlei Elend, Bürgersohn, bringt das müßig auf der Straße sich 
gern Herumtreiben mit sich: man hat auf sich selbst nicht Acht und 

Bedacht, auf Weib und Kind nicht Acht und Bedacht, auf seine Befugnisse 

nicht Acht und Bedacht, kommt in Verdacht bei den und den Fällen, und 
ein grundloses Gerücht kann sich da verbreiten, und man muß vor vielen 

leidigen Dingen auf der Hut sein920. Das ist, Bürgersohn, sechserlei 
Elend, das das müßig auf der Straße sich gern Herumtreiben mit sich 

bringt. 
    Sechserlei Elend, Bürgersohn, bringt der Besuch der 

Festversammlungen mit sich: man fragt nur immer ›Wo wird getanzt, wo 
wird gesungen, wo wird geblasen, wo wird vorgetragen, wo wird gefiedelt, 

wo wird getrommelt921?‹ Das ist, Bürgersohn, sechserlei Elend, das der 
Besuch der Festversammlungen mit sich bringt. 

    Sechserlei Elend, Bürgersohn, bringt es mit sich, wenn man dem Spiel 
und der Zerstreuung sich hingibt: wer gewinnt verfeindet sich, wer verliert 

trauert dem Gehabten nach, das Geld ist alsogleich hin, wenn man 
öffentlich eine Rede hält, so hat das Wort kein Gewicht, Freunden und 

Genossen ist man verächtlich geworden, zu Hochzeit und Heirat wird man 



nicht beigezogen, ›ein Mensch‹, heißt es, ›der zum Spieler geworden ist, 
ist nicht imstande ein Weib zu erhalten922.‹ Das ist, Bürgersohn, 

sechserlei Elend, das die Hingabe an Spiel und Zerstreuung mit sich 

bringt. 
    Sechserlei Elend, Bürgersohn, bringt es mit sich, wenn man schlechte 

Freundschaften schließt: die da Spieler sind, Schwärmer und Trinker, die 
Betrüger, Schwindler und Raufbolde, die hat er zu Freunden, hat er zu 

Gefährten. Das ist, Bürgersohn, sechserlei Elend, das der Anschluß an 
schlechte Freunde mit sich bringt. 

    Sechserlei Elend, Bürgersohn, bringt lässiges Gehnlassen mit sich: ›Es 
ist zu kalt‹ sagt man und unterläßt die Arbeit, ›Es ist zu heiß‹ sagt man 

und unterläßt die Arbeit, ›Es ist zu spät‹, ›Es ist zu früh‹ sagt man und 
unterläßt die Arbeit, ›Ich bin zu hungrig‹, ›Ich bin zu durstig‹ sagt man 

und unterläßt die Arbeit. Indem man so allerhand Vorwände gegen seine 
Pflichten macht, kann man noch nicht Erworbenes nicht gewinnen, und 

was man erworben hat wird aufgebraucht. Das ist, Bürgersohn, sechserlei 
Elend, das lässiges Gehnlassen mit sich bringt.« 

 

    Also sprach der Erhabene. Als der Willkommene das gesagt hatte, 
sprach fernerhin also der Meister923: 

 
»Der eine trinkt uns Freundschaft zu, 

Der andre bleibt uns treu im Glück: 
Doch wer da, wenn man sein bedarf, 

Noch mit uns geht, der ist ein Freund. 
 

Bis Mittag schlafen, buhlen um des andern Weib, 
In Grimm geraten, Schaden anzustiften froh, 

Gesell der schlechten Freunde sein und geizverzehrt: 
Der Dinge zum Verderb des Menschen sind es sechs. 

 
Mit schlechtem Freunde schlecht gesellt, 

In schlechter Übung, schlechtem Brauch: 

Aus diesem Dasein, jener Welt, 
Aus beiden gräbt man sich zugrund. 

 
Spiel, Weib und Wein, Gesang und Tanzergetzen, 

Bei Tage schlummern, Müßiggang auf Gassen, 
Im Bunde Böser, neidig nichts vergönnen: 

Der Dinge zum Verderb des Menschen sind es sechs924. 
 

Man spielt mit Würfeln, trinkt sich an Berauschung, 
Geht Weibern nach, wie Tiere, gleichviel welchen: 

Erweicht im Niedern, nicht empor sich kämpfend, 
Entweicht man wie der Mond im finstern Viertel stirbt925. 

 
Ein Säufer, ohne Deut, hat garnichts bei sich, 

Schon trunken noch trinkend, hat alles vertan: 



Kopfüber in Schulden wie ins Wasser gestürzt, 
Ans Ufer sich klammern, er kann es nicht mehr926. 

 

Wer tags zu schlafen ist gewohnt 
Und nachts umherzieht nach Genuß: 

Der Schwärmer, der den Rausch nur liebt, 
Er hat im Hause keinen Platz. 

 
[Indische Philosophie: Die Reden Gotamo Buddhos. Asiatische Philosophie 

- Indien und China, S. 20057 
(vgl. Buddhos Bd. 2, S. 494 ff.)]  

 
›Es ist zu kühl‹, ›Es ist zu schwül‹, 

›Es ist zu spät‹, so schwatzt man gern: 
Und weil der Mensch nun müßig steht 

Entfliehn die Stunden flugs hinweg927. 
 

Wem gleich die Kälte gilt und Glut, 

Als leichte Last, wie Grashalm groß: 
In Männertaten echt geübt 

Vermißt er tüchtig keine Gunst. 
 

Es sind da, Bürgersohn, viererlei Feinde, die wie Freunde sich geben, zu 
merken: der Nurimmernehmer ist als ein Feind, der wie ein Freund sich 

gibt, zu merken; der gute Ratgeber ist als ein Feind, der wie ein Freund 
sich gibt, zu merken; der gefällige Jasager ist als ein Feind, der wie ein 

Freund sich gibt, zu merken; der Gefährte nach abwärts ist als ein Feind, 
der wie ein Freund sich gibt, zu merken. 

    Vier sind es, Bürgersohn, der Fälle, wo der Nurimmernehmer als Feind, 
der sich als Freund gibt, zu merken ist: Nurimmernehmer ist er, um wenig 

fordert er viel, ängstlich zu machen hält er für seine Pflicht, er liebt es 
Rechtshändel zu erregen. Das sind, Bürgersohn, die vier Fälle, wo der 

Nurimmernehmer als Feind, der sich als Freund gibt, zu merken ist. 

    Vier sind es, Bürgersohn, der Fälle, wo der gute Ratgeber als Feind, der 
sich als Freund gibt, zu merken ist: über Vergangenes verbreitet er sich 

gern, über Zukünftiges verbreitet er sich gern, auf nichtige Dinge legt er 
Gewicht, im gegebenen Notfall warnt er vor Unglück. Das sind, 

Bürgersohn, die vier Fälle, wo der gute Ratgeber als Feind, der sich als 
Freund gibt, zu merken ist. 

    Vier sind es, Bürgersohn, der Fälle, wo der gefällige Jasager als Feind, 
der sich als Freund gibt, zu merken ist: bei Schlechtem stimmt er da zu 

und bei Gutem stimmt er da zu, ins Gesicht sagt er einem Lobesworte und 
hinter dem Rücken spricht er sich tadelnd aus. Das sind, Bürgersohn, die 

vier Fälle, wo der gefällige Jasager als Feind, der sich als Freund gibt, zu 
merken ist. 

    Vier sind es, Bürgersohn, der Fälle, wo der Gefährte nach abwärts als 
Feind, der sich als Freund gibt, zu merken ist: berauschende und 

berückende Getränke zu genießen, betäubende und betörende Mittel zu 



gebrauchen, da kommt er mit; müßig auf der Straße sich herumtreiben ist 
ihm recht; Festversammlungen besuchen gehn, da schließt er sich an; 

dem Spiel und der Zerstreuung sich hingeben, dazu ist er Gefährte. Das 

sind, Bürgersohn, die vier Fälle, wo der Gefährte nach abwärts als Feind, 
der sich als Freund gibt, zu merken ist.« 

 
    Also sprach der Erhabene. Als der Willkommene das gesagt hatte, 

sprach fernerhin also der Meister: 
 

        »Nurimmernehmer sein als Freund, 
        Als Freund zu gutem Rat bereit, 

        Mit Ja bedienen jederzeit 
        Und abwärts an sich schließen gern928: 

 
        Als Feinde gelten diese vier, 

        Dem klugen Manne wohlbekannt: 
        Von weitem soll er sie umgehn, 

        Wie hohle Gassen voll Gefahr. 

 
Es gibt da, Bürgersohn, viererlei Freunde, die als treuherzig zu merken 

sind: der Wohltäter ist ein Freund, der als treuherzig zu merken ist; der in 
Freuden wie Leiden Gleiche ist ein Freund, der als treuherzig zu merken 

ist; der Heildeuter ist ein Freund, der als treuherzig zu merken ist; der 
Mitempfinder ist ein Freund, der als treuherzig zu merken ist. 

    Vier sind es, Bürgersohn, der Fälle, wo der Wohltäter als ein 
treuherziger Freund zu merken ist: den Leichtsinnigen hält er zurück, des 

Leichtsinnigen Hab und Gut sucht er zu retten, dem Gefährdeten bietet er 
Zuflucht, im gegebenen Notfall läßt er ihm verdoppelte Hilfe angedeihen. 

Das sind, Bürgersohn, die vier Fälle, wo der Wohltäter als ein treuherziger 
Freund zu merken ist. 

    Vier sind es, Bürgersohn, der Fälle, wo der in Freuden wie Leiden 
Gleiche als ein treuherziger Freund zu merken ist: Vertrauliches teilt er 

mit, Vertrauliches hütet er, im Unglück verläßt er ihn nicht, sogar sein 

Leben gibt er ihm zuliebe dahin929. Das sind, Bürgersohn, die vier Fälle, 
wo der in Freuden wie Leiden Gleiche als ein treuherziger Freund zu 

merken ist. 
    Vier sind es, Bürgersohn, der Fälle, wo der Heildeuter als ein 

treuherziger Freund zu merken ist: vor Schlechtem wehrt er ab, zum 
Guten lenkt er hin, Ungekanntes erklärt er ihm, die himmlische Fährte 

zeigt er ihm an. Das sind, Bürgersohn, die vier Fälle, wo der Heildeuter als 
ein treuherziger Freund zu merken ist. 

    Vier sind es, Bürgersohn, der Fälle, wo der Mitempfinder als ein 
treuherziger Freund zu merken ist: ein Mißlingen erfreut ihn nicht, ein 

Gelingen erfreut ihn, bei tadelnder Rede wehrt er ab, bei lobender Rede 
stimmt er mit ein. Das sind, Bürgersohn, die vier Fälle, wo der 

Mitempfinder als ein treuherziger Freund zu merken ist.« 
 



    Also sprach der Erhabene. Als der Willkommene das gesagt hatte, 
sprach fernerhin also der Meister: 

 

            »Wer Wohltat ausübt als ein Freund, 
            Und wer in Freud' wie Leid besteht, 

            Wer Heil zu deuten nicht versäumt, 
            Als Mitempfinder herzenstreu: 

 
            Als Freunde gelten diese vier, 

            Dem klugen Manne wohlbekannt: 
            Er soll sie halten lieb und wert, 

            Gleichwie die Mutter hegt ihr Kind. 
 

            Der Kluge, tüchtig so bewährt, 
            Wie strahlend Feuer glänzt er hell; 

            Vermögen schafft er, sammelt an, 
            Der Biene gleich, die Honig saugt: 

            So wird er reicher Tag um Tag, 

            Ameisenemsig recht bemüht. 
 

            Wer also einzuernten weiß, 
            Der ist im Hause reich genug; 

            Er teilt die Habe vierfach ab, 
            Kann fest nun knüpfen Freundesbund. 

 
            Ein Teil, der dien' ihm zum Genuß, 

            Mit zwein versorg' er sein Geschäft, 
            Den vierten spar' er zu Bedarf: 

            Er soll für später Hort ihm sein. 
 

Wie aber, Bürgersohn, kann ein Jünger des Heiligen die sechs 
Himmelsgegenden überziehn? Sechs gibt es, Bürgersohn, der 

Himmelsgegenden, die man sich merken muß: der Osten, das sind die 

Eltern; der Süden, das sind die Meister; der Westen, das ist Weib und 
Kind; der Norden, das sind Freunde und Genossen; das Unten, das ist 

Knecht- und Dienergesinde; das Oben, das sind Asketen und Priester. 
    Fünffach ist, Bürgersohn, die Art wie ein Sohn der östlichen Gegend, 

den Eltern, entgegenkommen soll: ›Erhalten von ihnen, werde ich sie 
erhalten, ihre Arbeit werde ich verrichten, der häuslichen Überlieferung 

werde ich treu bleiben, ihr Erbe werde ich antreten, und wenn sie wohl 
einst dahingegangen, verstorben sind, werde ich die Spenden darbringen.‹ 

Ist also, Bürgersohn, auf fünffache Weise der Sohn den östlichen 
Gegenden, den Eltern, entgegengekommen, so nehmen sie sich auf 

fünffache Weise des Sohnes an: vor Schlechtem wehren sie ab, zum 
Guten lenken sie hin, zu einem Beruf erziehn sie ihn, eine geeignete 

Gattin führen sie ihm zu, beizeiten lassen sie ihm das Erbe zukommen. Ist 
also, Bürgersohn, auf fünffache Weise der Sohn den östlichen Gegenden, 

den Eltern, entgegengekommen, so nehmen sie sich also auf fünffache 



Weise des Sohnes an. Da hat er denn diese östliche Himmelsgegend 
überzogen, sichergestellt, gefahrlos gemacht. 

    Fünffach ist, Bürgersohn, die Art wie ein Schüler der südlichen Gegend, 

den Meistern, entgegenkommen soll: er soll vor ihnen stehn, ihnen 
aufwarten, ihnen gehorchen, ihres Dienstes beflissen sein, achtsam ihre 

Kunst begreifen lernen. Ist also, Bürgersohn, auf fünffache Weise der 
Schüler den südlichen Gegenden, den Meistern, entgegengekommen, so 

nehmen sie sich auf fünffache Weise des Schülers an: wohlunterwiesen 
wird er zurechtgeführt, Wohlgefaßtes wird ihm faßlich gezeigt, alle Kunst, 

die mitteilbar ist, wird ihm erklärt, bei Freunden und Genossen wird er 
heimisch gemacht, überall wird er in Obhut genommen. Ist also, 

Bürgersohn, auf fünffache Weise der Schüler den südlichen Gegenden, 
den Meistern, entgegengekommen, so nehmen sie sich also auf fünffache 

Weise des Schülers an930. Da hat er denn diese südliche Himmelsgegend 
überzogen, sichergestellt, gefahrlos gemacht. 

    Fünffach ist, Bürgersohn, die Art wie ein Gatte der westlichen Gegend, 
seiner Frau, entgegenkommen soll: mit Achtung, nicht mit Verachtung soll 

er sich benehmen, ihr kein Unrecht antun, sie nicht gebieterisch 

behandeln, ihr genug zum Unterhalt darreichen. Ist also, Bürgersohn, auf 
fünffache Weise der Gatte den westlichen Gegenden, seinen Frauen, 

entgegengekommen, so nehmen sie sich auf fünffache Weise des Gatten 
an931: wohlbestellt ist das Hauswesen, wohlerzogen das Gesinde, kein 

Gebot wird übertreten, das Besitztum ist in treuer Hut, man ist geschickt 
und behende bei jeder Arbeit. Ist also, Bürgersohn, auf fünffache Weise 

der Gatte den westlichen Gegenden, seinen Frauen, entgegengekommen, 
so nehmen sie sich also auf fünffache Weise des Gatten an. Da hat er 

denn diese westliche Himmelsgegend überzogen, sichergestellt, gefahrlos 
gemacht. 

    Fünffach ist, Bürgersohn, die Art wie ein edler Mann der nördlichen 
Gegend, den Freunden und Genossen, entgegenkommen soll: mit Gaben, 

mit freundlichen Worten, mit nützlicher Bemühung, er wird sie als wie sich 
selbst betrachten, wird einem Versprechen sich nicht entziehn. Ist also, 

Bürgersohn, auf fünffache Weise der edle Mann den nördlichen Gegenden, 

den Freunden und Genossen, entgegengekommen, so nehmen sie sich auf 
fünffache Weise des edlen Mannes an: den Leichtsinnigen halten sie 

zurück, des Leichtsinnigen Hab und Gut suchen sie zu retten, dem 
Gefährdeten bieten sie Zuflucht, im Unglück verlassen sie ihn nicht, noch 

in seinen Nachkommen bringen sie ihm Verehrung dar. Ist also, 
Bürgersohn, auf fünffache Weise der edle Mann den nördlichen Gegenden, 

den Freunden und Genossen, entgegengekommen, so nehmen sie sich 
also auf fünffache Weise des edlen Mannes an. Da hat er denn diese 

nördliche Himmelsgegend überzogen, sichergestellt, gefahrlos gemacht. 
    Fünffach ist, Bürgersohn, die Art wie ein Herr der unteren Gegend, dem 

Knecht- und Dienergesinde, entgegenkommen soll: je nach der Kraft soll 
er die Leistung an Arbeit einteilen, Kost und Lohn geben, bei Krankheit für 

Pflege sorgen, außergewöhnliche Annehmlichkeiten soll er mitgenießen 
lassen, zeitweilig Urlaub gewähren. Ist also, Bürgersohn, auf fünffache 

Weise der Herr den unteren Gegenden, dem Knecht- und Dienergesinde, 



entgegengekommen, so nehmen sie sich auf fünffache Weise des Herrn 
an: vor ihm erheben sie sich, und nach ihm legen sie sich nieder, nur 

Gegebenes nehmen sie932, verrichten tüchtig ihre Arbeit, bringen ihn zu 

rühmlichem Ansehn. Ist also, Bürgersohn, auf fünffache Weise der Herr 
den unteren Gegenden, dem Knecht- und Dienergesinde, 

entgegengekommen, so nehmen sie sich also auf fünffache Weise des 
Herrn an. Da hat er denn diese untere Himmelsgegend überzogen, 

sichergestellt, gefahrlos gemacht. 
    Fünffach ist, Bürgersohn, die Art wie ein edler Mann der oberen 

Gegend, den Asketen und Priestern, entgegenkommen soll: mit 
liebreichen Werken, mit liebreichen Worten, mit liebreichen Gedanken, 

ohne ihnen das Tor zu verschließen, mit Spenden der Notdurft zur Hand. 
Ist also, Bürgersohn, auf fünffache Weise der edle Mann den oberen 

Gegenden, den Asketen und Priestern, entgegengekommen, so nehmen 
sie sich auf sechsfache Weise des edlen Mannes an: vor Schlechtem 

wehren sie ab, zum Guten lenken sie hin, gütigen Sinnes erbarmen sie 
sich seiner, Ungekanntes erklären sie ihm, läutern sein Ohr, die 

himmlische Fährte zeigen sie ihm an. Ist also, Bürgersohn, auf fünffache 

Weise der edle Mann den oberen Gegenden, den Asketen und Priestern, 
entgegengekommen, so nehmen sie sich also auf sechsfache Weise des 

edlen Mannes an. Da hat er denn diese obere Himmelsgegend überzogen, 
sichergestellt, gefahrlos gemacht933.« 

 
    Also sprach der Erhabene. Als der Willkommene das gesagt hatte, 

sprach fernerhin also der Meister: 
 

        »Die Eltern sind der Osten hier, 
        Dem Süden stehn die Meister vor, 

        Als Westen gilt da Weib und Kind, 
        Als Norden uns Genosse, Freund, 

 
        Nach unten reicht der Diener, Knecht, 

        Asket und Priester oben hin: 

        Wer also jede Richtung ehrt, 
        Der ist im Hause reich genug. 

 
        Der Kluge, tüchtig so bewährt, 

        Als milder, wohlbedachter Mann 
        Bescheiden wandelnd, nicht verstockt, 

        Er wird gepriesen mehr und mehr. 
 

        Wer immer aufstrebt, nicht erschlafft, 
        Und auch im Unglück nicht verzagt, 

        Unrügbar wandelnd, klar gesinnt, 
        Er wird gepriesen mehr und mehr. 

 
        Zusammen hält er Freunde fest, 

        Schenkt freudig, nicht aus Eigensucht, 



        Er fördert warnend, munternd auf, 
        Wird so gepriesen mehr und mehr. 

 

        Wer Gabe spendet, freundlich spricht, 
        Sich heilsam hier zu schaffen müht: 

        Gerecht erwägt er Ding um Ding, 
        Je nach der Weise wie's gebührt. 

 
        Das ist der Anhalt für die Welt 

        Wie um die Achse rollt das Rad; 
        Wo solch ein Anhalt wäre fehl, 

        Vergäß' die Mutter an ihr Kind, 
        Nicht Ehrfurcht gäb' es, keine Scheu, 

        Nicht Vaters und nicht Sohnes Pflicht. 
 

        Weil dieser Anhalt ist bekannt 
        Den Klugen, die gar wohl verstehn, 

        Darum gedeihn sie hoch empor: 

        Ihr Lob, das darf gepriesen sein934.« 
 
Nach dieser Rede wandte sich Siṉgālako der Bürgersohn an den 

Erhabenen mit den Worten: 

    »Vortrefflich, o Herr, vortrefflich, o Herr! Gleichwie etwa, o Herr, als ob 
man Umgestürztes aufstellte, oder Verdecktes enthüllte, oder Verirrten 

den Weg wiese, oder ein Licht in die Finsternis hielte: ›Wer Augen hat 
wird die Dinge sehn‹: ebenso auch hat der Erhabene die Lehre gar 

vielfach dargelegt. Und so nehm' ich, o Herr, beim Erhabenen Zuflucht, 
bei der Lehre und bei der Jüngerschaft: als Anhänger soll mich der 

Erhabene betrachten, von heute an zeitlebens getreu.« 
 

 Neunte Rede 
 

Unversehrbarer Schutz 
 

Das hab' ich gehört. Zu einer Zeit weilte der Erhabene bei Rājagaham, am 
Geierkulm, im Gebirge. 

    Da waren denn die Vier großen Könige mit einem Gefolge von vielen 

Geistern und Himmelsboten, von zahlreichen Wassergeistern und 
Schlangengeistern begleitet, ringsum als Wacht aufgestellt, ringsum als 

Heer aufgestellt, ringsum als Wehr aufgestellt, bei vorgerückter 
nächtlicher Weile in immer hellerem Schimmer auf dem ganzen Umkreis 

im Gebirge am Geierkulm leuchtend erschienen und bis dorthin, wo der 
Erhabene weilte, herangelangt935. Dorthin gekommen brachten sie dem 

Erhabenen ehrerbietigen Gruß dar und saßen dann seitwärts nieder. Von 
diesen Geistern nun verneigten sich da manche vor dem Erhabenen und 

setzten sich zur Seite nieder, manche wieder tauschten höflichen Gruß 
und freundliche, denkwürdige Worte mit dem Erhabenen und nahmen 



beiseite Platz, andere aber falteten die Hände gegen den Erhabenen und 
saßen dann seitwärts, andere wieder gaben Namen und Stand zu 

erkennen und setzten sich beiseite hin, und wieder andere setzten sich 
still zur Seite nieder936. – Zur Seite sitzend wandte sich nun Vessavaṇo 

der Große König an den Erhabenen und sprach: 
    »Es gibt wohl, o Herr, gewaltige Geister, die dem Erhabenen abgeneigt 

sind, und es gibt, o Herr, gewaltige Geister, die dem Erhabenen zugeneigt 

sind; es gibt wohl, o Herr, mittlere Geister und gibt niedere Geister, die 
dem Erhabenen abgeneigt sind, und es gibt, o Herr, mittlere Geister und 

gibt niedere Geister, die dem Erhabenen zugeneigt sind. Der Mehrzahl 
nach aber, o Herr, sind eben die Geister dem Erhabenen abgeneigt: und 

warum sind sie das? Der Erhabene, o Herr, zeigt ja eine Satzung, die 
Lebendiges umzubringen vermeiden lehrt, die Nichtgegebenes zu nehmen 

vermeiden lehrt, die Ausschweifung zu begehn vermeiden lehrt, die Lüge 
zu sagen vermeiden lehrt, die berauschende und berückende Getränke, 

betäubende und betörende Mittel vermeiden lehrt: der Mehrzahl nach 
aber, o Herr, sind eben die Geister Lebendiges umzubringen nicht 

ungewohnt, Ausschweifung zu begehn nicht ungewohnt, Lüge zu sagen 
nicht ungewohnt, berauschende und berückende Getränke, betäubende 

und betörende Mittel zu gebrauchen nicht ungewohnt. Da ist ihnen das 
unlieb und unangenehm. Nun gibt es aber, o Herr, Jünger des Erhabenen, 

die gern im Walde einsame Stätten, entlegene Ruheplätze aufsuchen, wo 

Lärm verklungen ist, wenig Geräusch nur hindringt, Orte, die von den 
Leuten gemieden werden, wo der Mensch verborgen sitzen, sich 

zurückziehn kann. Das ist nun eine Heimstätte gewaltiger Geister, die 
einer solchen Botschaft vom Erhabenen abgeneigt sind. Um sie zu 

besänftigen, o Herr, geruhe der Erhabene den Unversehrbaren Schutz 
behalten zu wollen, der Mönche und Nonnen, Anhänger und 

Anhängerinnen schirmen und schützen, vor Schaden behüten soll, zu 
rechter Gelassenheit dienen kann.« 

    Schweigend gewährte der Erhabene die Bitte. 
    Als nun Vessavaṇo der Große König der Zustimmung des Erhabenen 

gewiß war, hat er dazumal diesen Unversehrbaren Schutz gesprochen: 
 

»Vipassī Gruß, in Andacht ihm geweiht, 
Dem Seher, hochbeglückt dereinst. 

Auch Sikhī Gruß, in Andacht ihm geweiht, 
Der aller Wesen Schützer war. 

 
Vessabhū Gruß, in Andacht ihm geweiht, 

Dem Büßer, abgebadet wohl. 

In Andacht Kakusandho Gruß geweiht, 
Ihm, der zermalmen konnte Todesmacht. 

 
Koṇāgamano Gruß, in Andacht ihm geweiht, 

Dem Priester, einstig heilvollbracht. 
Kassapo Gruß, in Andacht ihm geweiht, 



Dem Freigelösten überall. 
 
Dem Aṉgirāsen Gruß, in Andacht ihm geweiht, 

Dem Sakyersohne, heute hochbeglückt, 

Der nun die Satzung hat gezeigt, 
Wie alles Weh verwunden wird937. 

 

Die einst erloschen zogen hin, 
Sie hatten klar die Welt durchschaut, 

Helläugig, nie zurückgewandt, 
Die Großen, aller Zeit entlebt938. 

 
Gern sehn es Götter, Menschen gern, 

Wie Gotamo gehuldigt wird 
Als Herrn der Weisheit und der Tat, 

Dem Großen, aller Zeit entlebt: 
 

Als wo dort auf die Sonne geht, 
Der mächtig freie Feuerkreis, 

Der strahlend immer höher steigt, 
Bis nichts von Nacht mehr kann bestehn. 

 

Wo so die Sonne zieht empor, 
Da heißt es ›Tag geworden‹ dann; 

Dort aber leuchtet tief die See, 
Ein Meer, der Ströme Flutbereich: 

 
Und also wird es recht erkannt, 

Als Meer, der Ströme Flutbereich; 
Von dort nun reicht der Osten her, 

An unsre Stätte, wie man sagt. 
 

Der jener Gegend Schutz verleiht, 
Der Große König, hochberühmt, 

Der Himmelsboten Oberhaupt: 
Als Dhataraṭṭho kennt man ihn. 

 
Gesänge liebt er, Reigentanz, 

Von Himmelsboten hold umschwebt; 
Auch seine Söhne, viele gar, 

Sind einig, als von einziger Art939. 

 
Sind achtzig zehnmal, eins noch zu, 

Dem Götterfürsten gleich an Kraft; 
Und wenn auch sie den Meister schaun, 

Den Auferwachten glanzverklärt, 
Weither entbieten sie schon Gruß 



Dem Großen, aller Zeit entlebt940: 
 

›Heil, Edler, dir, Verehrung, dir 

Verehrung als dem höchsten Mann! 
Zum Wohle wirken ist dein Sinn, 

O laß' auch Geister huldigen dir941! 
 

Vernommen hat man's oft bei uns, 
Warum wir also Rede stehn: 

»Zum Sieger, geht zu Gotamo!«, 
Zum Sieger gehn wir, Gotamo, 

Zum Herrn der Weisheit und der Tat, 
Entbieten, Meister, dir den Gruß942.‹ – 

 
Was dort man als Gespenster kennt, 

Verbißne Geister, bösgesinnt, 
Lebendiges mordend aus Begier, 

Wie Räuber, ein verruchtes Volk: 

 
Von dort nun reicht der Süden her, 

An unsre Stätte, wie man sagt. 
Der jener Gegend Schutz verleiht, 

Der Große König, hochberühmt, 
Der Wassergeister Oberhaupt, 
Virūḷho wird er recht genannt. 

 

Gesänge liebt er, Reigentanz, 
Von Wassergeistern gern umkreist; 

Auch seine Söhne, viele gar, 
Sind einig, als von einziger Art. 

 
Sind achtzig zehnmal, eins noch zu, 

Dem Götterfürsten gleich an Kraft; 
Und wenn auch sie den Meister schaun, 

Den Auferwachten glanzverklärt, 
Weither entbieten sie schon Gruß 

Dem Großen, aller Zeit entlebt: 

 
›Heil, Edler, dir, Verehrung dir, 

Verehrung als dem höchsten Mann! 
Zum Wohle wirken ist dein Sinn, 

O laß' auch Geister huldigen dir! 
 

Vernommen hat man's oft bei uns, 
Warum wir also Rede stehn: 

»Zum Sieger, geht zu Gotamo!«, 
Zum Sieger gehn wir, Gotamo, 



Zum Herrn der Weisheit und der Tat, 
Entbieten, Meister, dir den Gruß.‹ – 

 

Doch unter geht die Sonne dort, 
Der mächtig freie Feuerkreis, 

Der strahlend immer tiefer sinkt, 
Bis nichts von Tag mehr kann bestehn. 

 
Wo so die Sonne sinkt herab, 

Da heißt es ›Nacht geworden‹ dann; 
Auch dort nun leuchtet tief die See, 

Ein Meer, der Ströme Flutbereich: 
 

Und also wird es recht erkannt, 
Als Meer, der Ströme Flutbereich; 

Von dort nun reicht der Westen her, 
An unsre Stätte, wie man sagt. 

 

Der jener Gegend Schutz verleiht, 
Der Große König, hochberühmt, 

Der Schlangengeister Oberhaupt, 
Als Virūpakkho kennt man ihn. 

 
Gesänge liebt er, Reigentanz, 

Von Schlangengeistern rings umkränzt; 
Auch seine Söhne, viele gar, 

Sind einig, als von einziger Art. 
 

Sind achtzig zehnmal, eins noch zu, 
Dem Götterfürsten gleich an Kraft; 

Und wenn auch sie den Meister schaun, 
Den Auferwachten glanzverklärt, 

Weither entbieten sie schon Gruß 

Dem Großen, aller Zeit entlebt: 
 

›Heil, Edler, dir, Verehrung dir, 
Verehrung als dem höchsten Mann! 

Zum Wohle wirken ist dein Sinn, 
O laß' auch Geister huldigen dir! 

 
Vernommen hat man's oft bei uns, 

Warum wir also Rede stehn: 
»Zum Sieger, geht zu Gotamo!«, 

Zum Sieger gehn wir, Gotamo, 
Zum Herrn der Weisheit und der Tat, 

Entbieten, Meister, dir den Gruß.‹ – 
 

Im Norden, herrlich aufgediehn 



An höchstem Berge, liegt ein Land, 
Erkoren vom Kurūner Volk, 

Wo eins dem andern alles gönnt. 

 
Dort sät man keine Samen aus, 

Dort führt man auch den Pflug nicht um, 
Von selbst wird reif der Reis und gar, 

Genügt dort jedem zum Genuß: 
 

Als unbestäubt und unbehülst, 
Vollkörnig, weiß, von süßem Duft; 

Mit Gurken wird er eingemacht 
Und dann vom Volke so verzehrt943. 

 
Auf Stiergespannen, Huf bei Huf 

Im Wettlauf, ziehn sie rings dahin; 
Auf Rosses Rücken, Huf bei Huf 

Im Wettlauf, ziehn sie rings dahin944. 

 
Mit Weibern, rüstig spielbereit, 

Im Wettlauf ziehn sie rings dahin; 
Mit Männern, rüstig spielbereit, 

Im Wettlauf ziehn sie rings dahin. 
 

Mit Mädchen, rüstig spielbereit, 
Im Wettlauf ziehn sie rings dahin; 

Mit Knaben, rüstig spielbereit, 
Im Wettlauf ziehn sie rings dahin. 

 
So jagend um die Wette hin 

Umkreist man rüstig jede Bahn 
Im Reigen jenes Königs dort: 

Er selbst auf Elefant, zu Roß, 

Im Wagen, himmlisch angeschirrt, 
Auch wohl auf lichter Sänfte Thron 

Als Großer König, hochberühmt. 
 

Auch hat er Burgen auferbaut, 
Im weiten Luftraum leuchtend hell: 

Uneinnehmbar, die Sichre Stadt, 
Die Tanzburg, Wolkentänzerburg. 

 
Im Norden leuchtet Affenlust, 

Im Westen flutet Völkerpracht, 
Dann funkelt Lobesam, das Schloß, 

Und weit im Kreise Mangohain 
Mit Königsburg, der Geisterstadt. 

 



Das Reich Kuveros grenzt hier an, 
Des Großen Königs dort, o Herr: 

Hochburg, so heißt sein Königsitz, 

Hochherrscher wird er selbst genannt. 
 

Rings um ihn ragt dann hell empor 
Die starke stramme Reckenschar, 

Voll Saft und Kraft und Feuersglut: 
Ariṭṭhanemi heißt ihr Herr945. 

 
Aus tiefem Weiher rauscht es dort, 

Von dorther quillt der Wolken Guß 
In Strömen Regens uns herab, 

Und ›Sonnenhelle‹ heißt der Saal, 
Wo dort die Geister sich ergehn946. 

 
Da stehn die Bäume stets in Frucht, 

Belebt von bunter Vögel Schar, 
Wo Pfauenlockung, Reihersang 

Und Kuckuckrufen hold ertönt, 
 

Wo Leben Lebenslaute weckt, 

Der Kranich krächzt, die Taube girrt, 
Truthahn und Storch sich klappernd regt, 

Im Wald am Weiher Entenschall. 
 

Da hört man Dohlen, Papagein 
Bald schrill und bald nach Menschenart, 

Es glänzt und flimmert immerdar 
Kuveros lichter Lotusteich947. 

 
Von dort nun reicht der Norden her, 

An unsre Stätte, wie man sagt. 
Der jener Gegend Schutz verleiht, 

Der Große König, hochberühmt, 
Der Geisterscharen Oberhaupt, 

Kuvero wird er recht genannt. 

 
Gesänge liebt er, Reigentanz, 

Von Geistgestalten rings umschwebt; 
Auch seine Söhne, viele gar, 

Sind einig, als von einziger Art. 
 

Sind achtzig zehnmal, eins noch zu, 
Dem Götterfürsten gleich an Kraft; 

Und wenn auch sie den Meister schaun, 
Den Auferwachten glanzverklärt, 



Weither entbieten sie schon Gruß 
Dem Großen, aller Zeit entlebt: 

 

›Heil, Edler, dir, Verehrung dir, 
Verehrung als dem höchsten Mann! 

Zum Wohle wirken ist dein Sinn, 
O laß' auch Geister huldigen dir! 

 
Vernommen hat man's oft bei uns, 

Warum wir also Rede stehn: 
»Zum Sieger, geht zu Gotamo!«, 

Zum Sieger gehn wir, Gotamo, 
Zum Herrn der Weisheit und der Tat, 

Entbieten, Meister, dir den Gruß.‹ 
 

Das ist, o Würdiger, der Unversehrbare Schutz, der Mönche und Nonnen, 
Anhänger und Anhängerinnen schirmen und schützen, vor Schaden 

behüten soll, zu rechter Gelassenheit dienen kann. Wer da auch immer, o 

Würdiger, als Mönch oder als Nonne, als Anhänger oder als Anhängerin 
diesen Unversehrbaren Schutz recht behalten, sich merken und 

einschärfen kann, und es wollte ihm etwa ein Unmensch, ein Geist oder 
eine Geistin, ein Geisterjüngling oder eine Geisterjungfrau, ein 

Geisterfürst oder Geistergeselle oder Geisterknecht, ein Himmelsbote oder 
eine Himmelsbotin, ein Wassergeist oder ein Schlangengeist in übler 

Absicht auf den Schritten nachschleichen, an den Stätten nachstellen, 
hinter dem Sitze sich aufsetzen, hinter dem Lager sich auflagern, so ließ' 

ich, o Würdiger, einen solchen Unmenschen in keinem Dorfe und in keiner 
Stadt Achtung und Ehre zukommen; so ließ' ich, o Würdiger, einem 

solchen Unmenschen in der Geisterstadt, meiner Königsburg, nicht Raum 
und nicht Rast gewähren; so ließ' ich, o Würdiger, einen solchen 

Unmenschen nicht zum Vereine der Geister zu: es müßten vielmehr, o 
Würdiger, seine Mitgenossen ihn von Heirat und Hochzeit ausschließen; es 

müßten vielmehr, o Würdiger, seine Mitgenossen ihn mit gebührendem 

vollgewichtigen Tadel tadeln; es müßten vielmehr, o Würdiger, seine 
Mitgenossen ihn nur als ein welkes Blatt am Scheitel abschütteln; es 

müßten vielmehr, o Würdiger, seine Mitgenossen ihm das Haupt in sieben 
Teile zerplatzen lassen948. 

    Es gibt ja, o Würdiger, Unholde, die sind zornig, wütend, rasend. Die 
wollen nicht den Großen Königen zugehören, auch nicht den Leuten der 

Großen Könige, und auch nicht den Leuten der Leute der Großen Könige. 
Das sind nun, o Würdiger, Unholde, die von den Großen Königen 

Verbannte heißen. Gleichwie etwa, o Würdiger, im Reiche des Königs von 
Magadhā Räuber zu finden sind, die sich da weder zum König von 

Magadhā bekennen noch zu seinen Leuten und auch nicht zu den Leuten 
seiner Leute, und die nun da, o Würdiger, vom Māgadher König Verbannte 

heißen: ebenso nun auch, o Würdiger, gibt es ja Unholde, die zornig, 
wütend, rasend sind und den Großen Königen nicht zugehören wollen und 

nicht ihren Leuten und auch nicht den Leuten ihrer Leute; und das sind, o 



Würdiger, die Unholde, die von den Großen Königen Verbannte heißen. 
Wer da nun irgend, o Würdiger, als Unhold, als Geist oder Geistin, als 

Geisterjüngling oder Geisterjungfrau, als Geisterfürst oder Geistergeselle 

oder Geisterknecht, als Himmelsbote oder Himmelsbotin, als Wassergeist 
oder Schlangengeist in übler Absicht einem Mönch oder einer Nonne, 

einem Anhänger oder einer Anhängerin auf den Schritten nachschleichen, 
an den Stätten nachstellen, hinter dem Sitze sich aufsetzen, hinter dem 

Lager sich auflagern wollte, über den wäre dort bei den Geistern und 
Obergeistern, den Heerfürsten und Oberheerfürsten Anzeige zu erstatten, 

Beschwerde zu führen, Klage zu erheben: ›Dieser Geist ist aufsässig, 
dieser Geist ist zudringlich, dieser Geist stört und verstört, dieser Geist 

hindert und behindert, dieser Geist läßt nicht los‹; und zwar bei welchen 
Geistern und Obergeistern, Heerfürsten und Oberheerfürsten? 

 
        Beim Götterfürsten, Himmelsherrn, 

        Bei Sonne, Mond und Lebensgeist, 
        Beim Lichtschein und der Liebeshuld, 

        Meerjungfern, Greifen, Drachenvolk, 

 
        Beim Elfenkönig, Wolkengeist, 

        Beim Kutscher, der die Götter fährt, 
        Beim Himmelsboten Bunter Kranz, 

        Dem Herrn im Röhricht, Scharenhaupt, 
 

        Auch Berg- und Gletscherriesenschar 
        Auf Gipfelgrat und Alpenhang, 

        Dem Triftengotte, Waldesgreis, 
        Dem Luftbeherrscher, Felsengeist, 

 
        Dem Hirtenführer, Furtenfreund, 

        Dem Frührot, Mittag, Abendglanz, 
        Dem wilden Sturmwind und Gebraus, 

        Dem Regengotte, gütig, hold, 

        Dem Tau und taubetropfter Gruft, 
        Den Schatten im Akazienhain949. 

 
Das sind die Geister und Obergeister, die Heerfürsten und 

Oberheerfürsten, bei denen Anzeige zu erstatten, Beschwerde zu führen, 
Klage zu erheben wäre: ›Dieser Geist ist aufsässig, dieser Geist ist 

zudringlich, dieser Geist stört und verstört, dieser Geist hindert und 
behindert, dieser Geist läßt nicht los.‹ – Das ist, o Würdiger, der 

Unversehrbare Schutz, der Mönche und Nonnen, Anhänger und 
Anhängerinnen schirmen und schützen, vor Schaden behüten soll, zu 

rechter Gelassenheit dienen kann. 
    Wohlan denn, o Würdiger, wir wollen nun aufbrechen: manche Pflicht 

wartet unser, manche Obliegenheit.« 
    »Wie es euch nun, Große Könige, belieben mag.« 



    Da sind denn die vier Großen Könige von den Sitzen aufgestanden, vor 
den Erhabenen zu ehrerbietigem Gruße hingetreten, sind rechts 

herumgeschritten und waren alsbald verschwunden. Und auch die Geister 

dort waren von den Sitzen aufgestanden: manche nun brachten dem 
Erhabenen ehrerbietigen Gruß dar, waren rechts herumgeschritten und 

alsbald verschwunden, manche wieder tauschten höflichen Gruß und 
freundliche, denkwürdige Worte mit dem Erhabenen und waren alsbald 

verschwunden, andere aber falteten die Hände gegen den Erhabenen und 
waren alsbald verschwunden, andere wieder gaben Namen und Stand zu 

erkennen und waren alsbald verschwunden, und wieder andere blieben 
still und waren alsbald verschwunden. 

 
    Am nächsten Morgen nun hat der Erhabene sich an die Mönche 

gewandt, hat den ganzen Vorgang der verflossenen Nacht und den 
Vortrag vom Unversehrbaren Schutz Wort um Wort berichtet und dann 

also gesprochen: 
    »Bewahrt, ihr Mönche, den Unversehrbaren Schutz, nehmt ihn auf, ihr 

Mönche, den Unversehrbaren Schutz, merkt euch, ihr Mönche, den 

Unversehrbaren Schutz, sinnreich, ihr Mönche, ist dieser Unversehrbare 
Schutz: Mönche und Nonnen, Anhänger und Anhängerinnen soll er 

schirmen und schützen, vor Schaden behüten, er kann zu rechter 
Gelassenheit dienen.« 

 
    Also sprach der Erhabene. Zufrieden freuten sich jene Mönche über das 

Wort des Erhabenen. 
 

 Zehnte Rede 
 

Übereinkunft 
 

Das hab' ich gehört. Zu einer Zeit ist der Erhabene im Lande der Maller 
auf der Wanderschaft gewesen, von einer zahlreichen Jüngerschaft 

begleitet, mit einer Schar von fünfhundert Mönchen gegen Pāvā, einer 

mallischen Burgstadt, hingezogen. Bei Pāvā hat dann der Erhabene Rast 
gehalten, im Mangohaine bei Cundo, dem Goldschmied. 

    Damals aber hatten die Maller von Pāvā ein neues Herrenhaus, der 
Hohe Turm genannt, eben erst erbauen lassen, und niemand noch hatte 

darin gewohnt, kein Asket und kein Priester noch irgendein menschliches 
Wesen. 

    Es kam nun den Mallern von Pāvā zu Ohren: ›Der Erhabene, heißt es, 
wandert im mallischen Lande von Ort zu Ort, in Begleitung einer 

zahlreichen Jüngerschaft, ist mit einer Schar von fünfhundert Mönchen bis 
vor Pāvā gekommen, hat vor der Stadt Rast gehalten, im Mangohaine bei 

Cundo dem Goldschmied.‹ Da begaben sich denn die Maller von Pāvā 
dorthin wo der Erhabene weilte, verneigten sich ehrerbietig vor dem 

Erhabenen und setzten sich seitwärts nieder. Seitwärts sitzend wandten 
sich dann die Maller von Pāvā mit diesen Worten an den Erhabenen: 



    »Es ist da, o Herr, von den Mallern in Pāvā ein neues Herrenhaus, der 
Hohe Turm genannt, eben erst erbaut worden, und niemand noch hat es 

bewohnt, kein Asket und kein Priester noch irgendein menschliches 

Wesen. Das möge, o Herr, der Erhabene zuerst benutzen: vom Erhabenen 
zuerst benutzt, werden es dann die Maller von Pāvā benutzen. So soll es 

den Mallern von Pāvā lange zum Wohle, zum Heile gereichen950!« 
    Schweigend gewährte der Erhabene die Bitte. 

    Als nun die Maller von Pāvā der Zustimmung des Erhabenen sicher 
waren, standen sie auf, begrüßten den Erhabenen ehrerbietig, gingen 

rechts herum und begaben sich nach dem Herrenhause. Dort ließen sie 
den Boden ganz mit Matten bedecken, die Stühle bereit richten, einen 

Eimer mit Wasser aufstellen und eine Öllampe zurecht machen. Dann 
kehrten sie wieder zum Erhabenen zurück, verneigten sich ehrerbietig vor 

dem Erhabenen und standen seitwärts. Seitwärts stehend sprachen nun 
die Maller von Pāvā zum Erhabenen also: 

    »Ganz mit Matten bedeckt, o Herr, ist der Boden des Hauses, die Stühle 
stehn bereit, ein Eimer mit Wasser ist aufgestellt, eine Öllampe zurecht 

gemacht: wie es nun, o Herr, dem Erhabenen belieben mag.« 

    Da hat denn der Erhabene sich gerüstet, Mantel und Schale genommen 
und ist in Begleitung der Jüngerschar zum Herrenhause hingeschritten. 

Dort angelangt spülte der Erhabene die Füße ab, trat in den Saal ein und 
setzte sich nahe dem mittleren Pfeiler, gegen Osten gewendet, nieder. 

Und auch die begleitenden Mönche spülten die Füße ab, traten in den Saal 
ein und setzten sich nahe der westlichen Wand, gegen Osten gewendet, 

nieder, so daß der Erhabene ihnen voransaß. Und auch die Maller von 
Pāvā spülten die Füße ab, traten in den Saal ein und setzten sich nahe der 

östlichen Wand, gegen Westen gewendet, nieder, so daß der Erhabene 
ihnen voransaß. Alsbald nun hat der Erhabene die Maller von Pāvā bis tief 

in die Nacht in lehrreichem Gespräche ermuntert, ermutigt, erregt und 
erheitert, dann aber gemahnt: 
    »Vorgerückt ist, ihr Vāseṭṭher, die Nacht: wie es euch nun belieben 

mag951.« 

    »Wohl, o Herr!« sagten da gehorsam die Maller von Pāvā zum 
Erhabenen, standen von ihren Sitzen auf, verneigten sich ehrerbietig vor 

dem Erhabenen, gingen rechts herum und entfernten sich. 
    Bald aber nachdem die Maller von Pāvā gegangen waren, hat der 

Erhabene, über die lautlose, stille Schar der Mönche hinblickend, sich an 

den ehrwürdigen Sāriputto gewandt952: 
    »Frei ist von matter Müde, Sāriputto, die Jüngerschar: schicke dich an, 

Sāriputto, zu lehrreicher Rede vor den Mönchen; der Rücken ist mir 
schwer geworden: den will ich ausstrecken.« 

    »Gern, o Herr«, sagte da der ehrwürdige Sāriputto, dem Erhabenen 
gehorchend. 

    Da hat nun der Erhabene den Mantel vierfach gefaltet aufgespreitet und 
sich auf die rechte Seite wie der Löwe hingelegt, einen Fuß über dem 

anderen, klar bewußt, der Stunde des Aufstehns gewärtig. 



    Zur damaligen Zeit aber war der Freie Bruder Nāthaputto zu Pāvā eben 
erst gestorben. Nach dessen Tode sind die Freien Brüder zerfallen, 

entzweigeraten, in Zank und Streit verwickelt gewesen, sie haderten 

miteinander und scharfe Wortgefechte fanden statt: ›Nicht du kennst 
diese Lehre und Ordnung: ich kenne diese Lehre und Ordnung! Was wirst 

du diese Lehre und Ordnung verstehn? Auf falscher Fährte bist du: ich bin 
auf rechter Fährte. Mir ist's gelungen: dir mißlungen. Was vorher zu sagen 

ist hast du nachher gesagt: was nachher zu sagen ist hast du vorher 
gesagt. Deine Behauptung ist umgestürzt, dein Wort dir entwunden 

worden: gebändigt bist du, gib deine Rede verloren, oder widersteh' wenn 
du kannst!‹: so ist einer dem anderen entgegengetreten. Wie ein Mörder 

schien sich fast jeder von den Freien Brüdern, den Nachfolgern 
Nāthaputtos, zu gebärden953. Die aber da dem Freien Bruder Nāthaputto 

als Anhänger zugetan waren, im Hause lebend, weiß gekleidet, die 
schienen vor den Freien Brüdern, den Nachfolgern Nāthaputtos, 

Unbehagen, Mißfallen, Widerwillen zu empfinden, wie das eintritt bei einer 
schlechtverkündeten Heilsordnung, bei einer schlechtdargelegten, 

abstoßenden, Unruhe schaffenden, die kein vollkommen Erwachter 

kundgetan hat, deren Kuppel geborsten ist, die keine Zuflucht gewährt. 
    Der ehrwürdige Sāriputto nun hat also zu den Mönchen gesprochen: 

    »Es ist da, ihr Freunde, Nāthaputto der Freie Bruder vor kurzem bei 
Pāvā gestorben: und dessen Jünger und Anhänger sind unter einander 

zerfallen, wie das eintritt bei einer schlechtverkündeten Heilsordnung, bei 
einer schlechtdargelegten, abstoßenden, Unruhe schaffenden, die kein 

vollkommen Erwachter kundgetan hat, deren Kuppel geborsten ist, die 
keine Zuflucht gewährt. So pflegt ja das, ihr Brüder, bei einer solchen 

Lehre und Ordnung zu geschehn. Da ist denn nun uns, ihr Brüder, vom 
Erhabenen die Lehre wohlverkündet, wohldargelegt worden, anziehend, 

Ruhe bereitend, von einem vollkommen Erwachten kundgetan. Da können 
wir eben alle übereinkommen und brauchen nichts zu verändern954, auf 

daß dieses Asketentum seinen Lauf nehmen, lange bestehn kann, daß es 
eben vielen zum Wohle, vielen zum Heile sei, aus Erbarmen zur Welt, zum 

Nutzen, Wohle und Heile für Götter und Menschen. 

    Was ist das aber, ihr Brüder, für eine Lehre, die uns vom Erhabenen 
wohlverkündet, wohldargelegt worden ist, anziehend, Ruhe bereitend, von 

einem vollkommen Erwachten kundgetan, wobei wir eben alle 
übereinkommen können und nichts zu verändern brauchen, auf daß dieses 

Asketentum seinen Lauf nehmen, lange bestehn kann, daß es eben vielen 
zum Wohle, vielen zum Heile sei, aus Erbarmen zur Welt, zum Nutzen, 

Wohle und Heile für Götter und Menschen? Es ist, ihr Brüder, von Ihm, 
dem Erhabenen, dem Kenner, dem Seher, dem Heiligen, vollkommen 

Erwachten ein Ding genau erklärt worden, wobei wir eben alle 
übereinkommen können und nichts zu verändern brauchen: und zwar was 

für ein Ding? Alle Wesen bestehn durch Nahrung, alle Wesen bestehn 
durch Unterscheidung955. Das ist, ihr Brüder, ein Ding, das von Ihm, dem 

Erhabenen, dem Kenner, dem Seher, dem Heiligen, vollkommen 
Erwachten genau erklärt worden ist, wobei wir eben alle übereinkommen 

können und nichts zu verändern brauchen. 



 
    Es sind, ihr Brüder, von Ihm, dem Erhabenen, dem Kenner, dem Seher, 

dem Heiligen, vollkommen Erwachten zwei Dinge genau erklärt worden, 

wobei wir eben alle übereinkommen können und nichts zu verändern 
brauchen: und zwar was für zwei Dinge? Bild und Begriff; Unwissen und 

Durst nach Dasein; die Ansicht vom Dasein und die Ansicht vom 
Nichtsein956; Schamlosigkeit und Unbescheidenheit; Schamhaftigkeit und 

Bescheidenheit957; ungeziemende Rede und schlechte Freundschaft; 
geziemende Rede und treffliche Freundschaft; Ungebühr gern begehn und 

Ungebühr gern vermeiden958; zu sich Einkehr üben verstehn und zu sich 
Einkehr enden verstehn; bestimmte Art verstehn und die Dinge sich 

merken lernen; die Gebiete kennen und die bedingte Entstehung kennen; 
wissen was möglich ist und wissen was unmöglich ist; Ehrlichkeit und 

Sanftmut; Geduld und Milde; Freundlichkeit und Zuvorkommenheit; Güte 
und Lauterkeit; Wirrsinn und Unklarheit; Einsicht und Klarheit; keine 

Bewachung der Sinnestore und kein Maßhalten bei der Mahlzeit; 
Bewachung der Sinnestore und Maßhalten bei der Mahlzeit; Kraft des 

Nachdenkens und Kraft der Vertiefung; Kraft der Einsicht und Kraft der 

Einigung; Ruhe und Klarsicht; Zustand der Ruhe und Zustand der 
Regsamkeit; Regsamkeit und Unzerfahrenheit; beständige Tugend und 

beständige Ansicht; schwankende Tugend und schwankende Ansicht; 
geläuterte Tugend und geläuterte Ansicht; geläuterte Ansicht und auch 

der Ansicht entsprechendes Handeln; Ergriffenheit bei ergreifenden 
Dingen und, ist man ergriffen, ernstlicher Kampf; Ungenüglichkeit an 

heilsamen Dingen und kein Zurückweichen im Kampfe; Wissen und 
Erlösung; Kenntnis der Versiegung, Kenntnis des Eingehns. Das sind, ihr 

Brüder, zwei Dinge, die von Ihm, dem Erhabenen, dem Kenner, dem 
Seher, dem Heiligen, vollkommen Erwachten genau erklärt worden sind, 

wobei wir eben alle übereinkommen können und nichts zu verändern 
brauchen, auf daß dieses Asketentum seinen Lauf nehmen, lange bestehn 

kann, daß es eben vielen zum Wohle, vielen zum Heile sei, aus Erbarmen 
zur Welt, zum Nutzen, Wohle und Heile für Götter und Menschen. 

 

    Es sind, ihr Brüder, von Ihm, dem Erhabenen, dem Kenner, dem Seher, 
dem Heiligen, vollkommen Erwachten drei Dinge genau erklärt worden, 

wobei wir eben alle übereinkommen können und nichts zu verändern 
brauchen: und zwar was für drei Dinge? Drei Wurzeln des Bösen: Sucht 

als Wurzel des Bösen, Haß als Wurzel des Bösen, Unverstand als Wurzel 
des Bösen; drei Wurzeln des Guten: Unsüchtigkeit als Wurzel des Guten, 

Ungehässigkeit als Wurzel des Guten, Verständigkeit als Wurzel des 
Guten959. Drei ungünstige Fährten: schlechter Wandel in Taten, Worten 

und Gedanken; drei günstige Fährten: rechter Wandel in Taten, Worten 
und Gedanken. Drei unheilsame Erwägungen: lusthafte, boshafte, 

schadenfrohe Erwägung; drei heilsame Erwägungen: Entsagung erwägen, 
ohne Groll, ohne Wut. Drei unheilsame Gesinnungen: lusthafte, boshafte, 

schadenfrohe Gesinnung; drei heilsame Gesinnungen: Entsagung sinnen, 
ohne Groll, ohne Wut960. Drei unheilsame Wahrnehmungen: lusthafte, 

boshafte, schadenfrohe Wahrnehmung; drei heilsame Wahrnehmungen: 



Entsagung wahrnehmen, ohne Groll, ohne Wut. Drei unheilsame Arten: 
Art der Lust, Art der Bosheit, Art der Schadenfreude; drei heilsame Arten: 

Art der Entsagung, ohne Groll, ohne Wut. Noch andere drei Arten: Art der 

Lust, Art der Form, Art ohne Form. Noch andere drei Arten: Art der Form, 
Art ohne Form, Art der Auflösung. Noch andere drei Arten: niedere Art, 

mittlere Art, erlesene Art. Dreifacher Durst: Geschlechtsdurst, 
Daseinsdurst, Wohlseinsdurst. Noch anderer dreifacher Durst: 

Geschlechtsdurst, formhafter Durst, formloser Durst. Noch anderer 
dreifacher Durst: formhafter Durst, formloser Durst, auflösender Durst. 

Drei Fesseln: der Glaube an Persönlichkeit, Zweifelsucht, sich klammern 
an Tugendwerk. Dreierlei Wahn: Wunscheswahn, Daseinswahn, 

Nichtwissenswahn. Dreierlei Dasein: geschlechtliches Dasein, formhaftes 
Dasein, formloses Dasein. Dreierlei Ziele: geschlechtliches Ziel, 

Daseinsziel, Asketenziel. Dreierlei Zwieheit: ›Besser bin ich‹ ist eine 
Zwieheit, ›Gleich bin ich‹ ist eine Zwieheit, ›Minder bin ich‹, ist eine 

Zwieheit961. Dreierlei Zeiträume: vergangene, zukünftige, gegenwärtige 
Zeit. Drei Endpunkte: die Persönlichkeit, die Entstehung der 

Persönlichkeit, die Auflösung der Persönlichkeit. Drei Gefühle: Wohlgefühl, 

Wehgefühl, weder Wohl- noch Wehgefühl. Dreifach Leidwesen: Leidwesen 
aus Leiden, Leidwesen aus Unterschied, Leidwesen aus Wandelbarkeit. 

Drei Summen: falsch bestimmte Summe, recht bestimmte Summe, 
unbestimmte Summe. Dreifacher Zweifel: über die Vergangenheit zweifelt 

man, gerät in Schwanken, kommt nicht zur Ruhe und Klarheit; oder über 
die Zukunft zweifelt man, gerät in Schwanken, kommt nicht zur Ruhe und 

Klarheit; oder jetzt über die Gegenwart zweifelt man, gerät in Schwanken, 
kommt nicht zur Ruhe und Klarheit. Drei Dinge hat der Vollendete nicht zu 

verbergen: lauter geworden ist die Umgangsweise, ihr Brüder, beim 
Vollendeten, es gibt beim Vollendeten keine üble Umgangsart, die der 

Vollendete zu verbergen hätte: ›Daß das niemand von mir wisse‹; lauter 
geworden ist die Redeweise, ihr Brüder, beim Vollendeten, es gibt beim 

Vollendeten keine üble Redensart, die der Vollendete zu verbergen hätte: 
›Daß das niemand von mir wisse‹; lauter geworden ist die Denkweise, ihr 

Brüder, beim Vollendeten, es gibt beim Vollendeten keine üble 

Denkensart, die der Vollendete zu verbergen hätte: ›Daß das niemand von 
mir wisse‹. Drei Ichtigkeiten: Gier ist eine Ichtigkeit, Haß ist eine 

Ichtigkeit, Unverstand ist eine Ichtigkeit. Drei Feuer: Feuer der Gier, 
Feuer des Hasses, Feuer des Unverstandes962. Noch andere drei Feuer: 

Opferfeuer, Altarfeuer, Herdfeuer. Drei Arten von Körperverbindung: der 
sichtbare gegenständliche Körper, der unsichtbare gegenständliche 

Körper, der unsichtbare ungegenständliche Körper. Drei 
Unterscheidungen: verdiensthafte Unterscheidung, schuldhafte 

Unterscheidung, unverstörbare Unterscheidung. Dreierlei Menschen: der 
Kämpfer, der Nichtkämpfer, der Wederkämpfer noch Nichtkämpfer. 

Dreierlei Greise: dem Alter nach, der Lehre nach, dem Wissen nach. Drei 
Gelegenheiten zu verdienstlichem Tun: Gabe spenden ist ein 

verdienstliches Tun, Tugend pflegen ist ein verdienstliches Tun, geistige 
Übung ist ein verdienstliches Tun. Drei Gelegenheiten zur Ermahnung: 

nach Gesicht, nach Gehör, nach Verdacht. Dreierlei Wiederkehr zu 



Wunschbereichen: es gibt, ihr Brüder, Wesen, denen Wünsche gewährt 
sind; die haben bei möglichem Wunschgenuß ihren Willen darauf 

gerichtet, als wie etwa Menschen, und mancherlei Himmlische und 

mancherlei Höllische. Das ist die erste Stufe im Wunschbereich. Es gibt, 
ihr Brüder, Wesen in unbeschränktem Genusse; die haben, von keinerlei 

Schranken bei Wunschgenüssen umschränkt, ihren Willen darauf 
gerichtet, als wie etwa die Götter unbeschränkter Freude. Das ist die 

zweite Stufe im Wunschbereich. Es gibt, ihr Brüder, Wesen jenseit 
unbeschränkten Genusses; die haben jenseit unbeschränkter 

Wunschgenüsse ihren Willen darauf gerichtet, als wie etwa die 
Selbstgewaltigen Götter jenseit unbeschränkter Freude. Das ist die dritte 

Stufe im Wunschbereich. Dreierlei Wiederkehr zu Wohlbereichen: es gibt, 
ihr Brüder, Wesen, die Wohl immer weiter entwickelnd sich wohlfühlen, als 

wie etwa die Götter brahmischer Kreise963. Das ist die erste Stufe im 
Wohlbereich. Es gibt, ihr Brüder, Wesen von Wohl durchtränkt und 

durchdrungen, erfüllt und gesättigt, die hin und wieder einmal tief 
aufatmend ›O Wonne, o Wonne‹ aushauchen, als wie etwa die 

Leuchtenden Götter. Das ist die zweite Stufe im Wohlbereich. Es gibt, ihr 

Brüder, Wesen von Wohl durchtränkt und durchdrungen, erfüllt und 
gesättigt, die nehmen, beseligt, ein gar stilles geistiges Wohl in sich wahr, 

als wie etwa die Strahlenden Götter964. Das ist die dritte Stufe im 
Wohlbereich. Dreierlei Weisheit: kämpfende Weisheit, nichtkämpfende 

Weisheit, weder kämpfende noch nichtkämpfende Weisheit. Noch andere 
drei Arten von Weisheit: in Denken bestandene Weisheit, in Hören 

bestandene Weisheit, in Vertiefung bestandene Weisheit. Dreierlei Waffen: 
Waffe der Erfahrung, Waffe der Einsamkeit, Waffe der Weisheit. Dreierlei 

Sinneskräfte: der Sinn Unverstandenes verstehn zu lernen, der Sinn für 
Verständnis, der Sinn des Verstehenden. Dreierlei Augen: das fleischliche 

Auge, das himmlische Auge, das Auge der Weisheit. Dreierlei Kämpfe: 
Kampf um Tugend, Kampf um Geist, Kampf um Weisheit. Dreierlei 

Walten: Walten über den Körper, Walten über den Geist, Walten über die 
Weisheit. Dreierlei Unübertrefflichkeit: unübertrefflicher Anblick, 

unübertrefflicher Fortschritt, unübertreffliche Freiheit. Dreierlei Einigung: 

Einigung, sinnend, gedenkend; Einigung, nicht sinnend, nur gedenkend; 
Einigung, nicht sinnend, nicht gedenkend. Noch andere dreierlei Einigung: 

Einigung aus Leerheit, Einigung ohne Kennzeichen, Einigung ohne 
Absicht965. Drei Arten von Lauterkeit: leibliche Lauterkeit, sprachliche 

Lauterkeit, geistige Lauterkeit. Drei Arten von Schweigen: leibliches 
Schweigen, sprachliches Schweigen, geistiges Schweigen. Dreierlei 

Geschicklichkeit: geschickt sein bei Zukömmlichem, geschickt sein bei 
Unzukömmlichem, geschickt sein nach Umständen. Dreifacher Rausch: 

Rausch der Gesundheit, Rausch der Jugend, Rausch des Lebens966. Drei 
Arten von Oberherrschaft: Oberherrschaft über sich selbst, Oberherrschaft 

über die Welt, Oberherrschaft über die Satzung. Dreierlei Art Bericht 
abzulegen: über vergangene Zeiten Bericht zu geben, ›So war es in der 

Vergangenheit‹; oder über künftige Zeiten Bericht zu geben, ›So wird es 
in der Zukunft sein‹; oder jetzt über die Gegenwart Bericht zu geben, ›So 

ist es jetzt in der Gegenwart‹. Dreierlei Wissen: das Wissen der 



erinnernden Erkenntnis früherer Daseinsformen, das Wissen der 
Erkenntnis vom Verschwinden und Erscheinen der Wesen, das Wissen der 

Erkenntnis von der Wahnversiegung. Dreierlei Warten: himmlische Warte, 

lautere Warte, heilige Warte967. Drei Arten von Wundern: das Wunder 
der Macht, das Wunder der Vorzeige, das Wunder der Unterweisung968. 

Das sind, ihr Brüder, drei Dinge, die von Ihm, dem Erhabenen, dem 
Kenner, dem Seher, dem Heiligen, vollkommen Erwachten genau erklärt 

worden sind, wobei wir eben alle übereinkommen können und nichts zu 
verändern brauchen, auf daß dieses Asketentum seinen Lauf nehmen, 

lange bestehn kann, daß es eben vielen zum Wohle, vielen zum Heile sei, 
aus Erbarmen zur Welt, zum Nutzen, Wohle und Heile für Götter und 

Menschen. 
 

    Es sind, ihr Brüder, von Ihm, dem Erhabenen, dem Kenner, dem Seher, 
dem Heiligen, vollkommen Erwachten vier Dinge genau erklärt worden, 

wobei wir eben alle übereinkommen können und nichts zu verändern 
brauchen: und zwar was für vier Dinge? Vier Pfeiler der Einsicht: da 

wacht, ihr Brüder, ein Mönch beim Körper über den Körper, unermüdlich, 

klaren Sinnes, einsichtig, nach Verwindung weltlichen Begehrens und 
Bekümmerns; wacht bei den Gefühlen über die Gefühle, wacht beim 

Gemüte über das Gemüt, wacht bei den Erscheinungen über die 
Erscheinungen, unermüdlich, klaren Sinnes, einsichtig, nach Verwindung 

weltlichen Begehrens und Bekümmerns. 
    Vier gewaltige Kämpfe: da weckt, ihr Brüder, ein Mönch seinen Willen, 

daß er unaufgestiegene üble, unheilsame Dinge nicht aufsteigen lasse, er 
müht sich darum, mutig bestrebt, rüstet das Herz, macht es kampfbereit; 

weckt seinen Willen, daß er aufgestiegene üble, unheilsame Dinge 
vertreibe, er müht sich darum, mutig bestrebt, rüstet das Herz, macht es 

kampfbereit; weckt seinen Willen, daß er unaufgestiegene heilsame Dinge 
aufsteigen lasse, er müht sich darum, mutig bestrebt, rüstet das Herz, 

macht es kampfbereit; weckt seinen Willen, daß er aufgestiegene 
heilsame Dinge sich festigen, nicht lockern, weiterentwickeln, erschließen, 

entfalten, erfüllen lasse, er müht sich darum, mutig bestrebt, rüstet das 

Herz, macht es kampfbereit. 
    Vier Machtgebiete: da kann, ihr Brüder, ein Mönch das durch Innigkeit, 

Ausdauer und Sammlung des Willens erworbene Machtgebiet gewinnen, 
das durch Innigkeit, Ausdauer und Sammlung der Kraft erworbene 

Machtgebiet gewinnen, das durch Innigkeit, Ausdauer und Sammlung des 
Geistes erworbene Machtgebiet gewinnen, das durch Innigkeit, Ausdauer 

und Sammlung des Prüfens erworbene Machtgebiet gewinnen. 
    Vier Schauungen: da weilt, ihr Brüder, ein Mönch, gar fern von 

Begierden, fern von unheilsamen Dingen, in sinnend gedenkender 
ruhegeborener seliger Heiterkeit, in der Weihe der ersten Schauung. Nach 

Vollendung des Sinnens und Gedenkens erwirkt er die innere Meeresstille, 
die Einheit des Gemütes, die von sinnen, von gedenken freie, in der 

Einigung geborene selige Heiterkeit, die Weihe der zweiten Schauung. In 
heiterer Ruhe verweilt er gleichmütig, einsichtig, klar bewußt, ein Glück 

empfindet er im Körper, von dem die Heiligen sagen: ›Der gleichmütig 



Einsichtige lebt beglückt‹; so erwirkt er die Weihe der dritten Schauung. 
Nach Verwerfung der Freuden und Leiden, nach Vernichtung des einstigen 

Frohsinns und Trübsinns erwirkt er die Weihe der leidlosen, freudlosen, 

gleichmütig einsichtigen vollkommenen Reine, die vierte Schauung. 
    Vierfach geübte Einigung: es gibt, ihr Brüder, ein Üben der Einigung, 

das, geübt und gepflegt, zu Wohlbefinden bei Lebzeiten hinlenkt; es gibt, 
ihr Brüder, ein Üben der Einigung, das, geübt und gepflegt, zum Erlangen 

der Wissensklarheit hinlenkt; es gibt, ihr Brüder, ein Üben der Einigung, 
das, geübt und gepflegt, zu Einsicht und Besonnenheit hinlenkt; es gibt, 

ihr Brüder, ein Üben der Einigung, das, geübt und gepflegt, zur 
Wahnversiegung hinlenkt. – Was ist das aber, ihr Brüder, für ein Üben der 

Einigung, das, geübt und gepflegt, zu Wohlbefinden bei Lebzeiten 
hinlenkt? Das ist, ihr Brüder, das Erwirken der vier Schauungen. Das, ihr 

Brüder, ist ein Üben der Einigung, das, geübt und gepflegt, zu 
Wohlbefinden bei Lebzeiten hinlenkt. Was ist ferner, ihr Brüder, das Üben 

der Einigung, das, geübt und gepflegt, zum Erlangen der Wissensklarheit 
hinlenkt? Da hat, ihr Brüder, der Mönch das Licht aufmerksam im Sinne, 

nimmt den Tag aufmerksam in Obacht: 

 
            ›Wie lichter Tag so Mitternacht, 

            Wie Mitternacht so lichter Tag969.‹ 
 

So mag er mit entschleiertem Geiste, frei von jeder Hülle, ein 
selbstleuchtendes Gemüt erwerben. Das, ihr Brüder, ist ein Üben der 

Einigung, das, geübt und gepflegt, zum Erlangen der Wissensklarheit 
hinlenkt. Was ist aber, ihr Brüder, das Üben der Einigung, das, geübt und 

gepflegt, zu Einsicht und Besonnenheit hinlenkt? Da steigen, ihr Brüder, 
Gefühle dem Mönche bewußt auf, bewußt halten sie an, bewußt gehn sie 

unter; steigen Wahrnehmungen bewußt auf, bewußt halten sie an, bewußt 
gehn sie unter; steigen Gedanken bewußt auf, bewußt halten sie an, 

bewußt gehn sie unter970. Das, ihr Brüder, ist ein Üben der Einigung, das, 
geübt und gepflegt, zu Einsicht und Besonnenheit hinlenkt. Und was ist, 

ihr Brüder, das Üben der Einigung, das, geübt und gepflegt, zur 

Wahnversiegung hinlenkt? Da hat, ihr Brüder, der Mönch darauf Acht, wie 
die fünf Stücke des Anhangens entstehn und vergehn: ›So ist die Form, so 

entsteht sie, so löst sie sich auf; so ist das Gefühl, so entsteht es, so löst 
es sich auf; so ist die Wahrnehmung, so entsteht sie, so löst sie sich auf; 

so sind die Unterscheidungen, so entstehn sie, so lösen sie sich auf; so ist 
das Bewußtsein, so entsteht es, so löst es sich auf.‹ Das, ihr Brüder, ist 

ein Üben der Einigung, das, geübt und gepflegt, zur Wahnversiegung 
hinlenkt. 

    Vier Unermeßlichkeiten: da strahlt, ihr Brüder, ein Mönch liebevollen 
Gemütes weilend nach einer Richtung, dann nach einer zweiten, dann 

nach der dritten, dann nach der vierten, ebenso nach oben und nach 
unten: überall in allem sich wiedererkennend durchstrahlt er die ganze 

Welt mit liebevollem Gemüte, mit weitem, tiefem, unbeschränktem, von 
Grimm und Groll geklärtem. Erbarmenden Gemütes, freudevollen 

Gemütes, unbewegten Gemütes weilend strahlt er nach einer Richtung, 



dann nach einer zweiten, dann nach der dritten, dann nach der vierten, 
ebenso nach oben und nach unten: überall in allem sich wiedererkennend 

durchstrahlt er die ganze Welt mit erbarmendem Gemüte, mit 

freudevollem Gemüte, mit unbewegtem Gemüte, mit weitem, tiefem, 
unbeschränktem, von Grimm und Groll geklärtem. 

    Viererlei Art ohne Form: da kann, ihr Brüder, ein Mönch nach völliger 
Überwindung der Formwahrnehmungen, Vernichtung der 

Gegenwahrnehmungen, Verwerfung der Vielheitwahrnehmungen in dem 
Gedanken ›Grenzenlos ist der Raum‹ das Reich des unbegrenzten Raumes 

erlangen. Nach völliger Überwindung der unbegrenzten Raumsphäre 
gewinnt er in dem Gedanken ›Grenzenlos ist das Bewußtsein‹ das Reich 

des unbegrenzten Bewußtseins. Nach völliger Überwindung der 
unbegrenzten Bewußtseinsphäre gewinnt er in dem Gedanken ›Nichts ist 

da‹ das Reich des Nichtdaseins. Nach völliger Überwindung der 
Nichtdaseinsphäre erreicht er die Grenzscheide möglicher Wahrnehmung. 

    Viererlei Stützpunkte: da mag, ihr Brüder, ein Mönch eins mit Bedacht 
pflegen, und eins mit Bedacht dulden, eins mit Bedacht fliehn, und eins 

mit Bedacht bekämpfen971. 

    Vier heilige Stammbäume: da ist, ihr Brüder, ein Mönch zufrieden mit 
was immer für einem Gewande und preist das Lob der Zufriedenheit mit 

jeglichem Gewande, und nicht um des Gewandes willen läßt er sich ein 
ungehöriges Ansuchen zuschulden kommen; hat er nichts zum Gewande 

erhalten, so wird er nicht verstört, und hat er was zum Gewande erhalten, 
so wird er es unverlockt, unverblendet, nicht hingerissen, das Elend 

sehend, der Entrinnung eingedenk, benützen: und ob er gleich mit was 
immer für einem Gewande zufrieden ist, brüstet er sich darum nicht und 

verachtet keinen anderen. Wer sich nun dabei gewitzigt, unnachsichtlich, 
klarbewußt, wohlbesonnen bewährt, der wird, ihr Brüder, ein Mönch 

geheißen, der am einstigen, voranfänglichen, heiligen Stammbaume steht. 
Weiter sodann, ihr Brüder, ist der Mönch zufrieden mit was immer für 

Almosenbissen und preist das Lob der Zufriedenheit mit jeglichen 
Almosenbissen, und nicht um der Almosenbissen willen läßt er sich ein 

ungehöriges Ansuchen zuschulden kommen; hat er nichts an 

Almosenbissen erhalten, so wird er nicht verstört, und hat er was an 
Almosenbissen erhalten, so wird er es unverlockt, unverblendet, nicht 

hingerissen, das Elend sehend, der Entrinnung eingedenk, einnehmen: 
und ob er gleich mit was immer für Almosenbissen zufrieden ist, brüstet er 

sich darum nicht und verachtet keinen anderen. Wer sich nun dabei 
gewitzigt, unnachsichtlich, klarbewußt, wohlbesonnen bewährt, der wird, 

ihr Brüder, ein Mönch geheißen, der am einstigen, voranfänglichen, 
heiligen Stammbaume steht. Weiter sodann, ihr Brüder, ist der Mönch 

zufrieden mit was immer für Sitz und Lager und preist das Lob der 
Zufriedenheit mit jeglichem Sitz und Lager, und nicht um Sitzes und 

Lagers willen läßt er sich ein ungehöriges Ansuchen zuschulden kommen; 
hat er Sitz und Lager nicht erhalten, so wird er nicht verstört, und hat er 

Sitz und Lager erhalten, so wird er es unverlockt, unverblendet, nicht 
hingerissen, das Elend sehend, der Entrinnung eingedenk, gebrauchen: 

und ob er gleich mit was immer für einem Sitz und Lager zufrieden ist, 



brüstet er sich darum nicht und verachtet keinen anderen. Wer sich nun 
dabei gewitzigt, unnachsichtlich, klarbewußt, wohlbesonnen bewährt, der 

wird, ihr Brüder, ein Mönch geheißen, der am einstigen, voranfänglichen, 

heiligen Stammbaume steht. Weiter sodann, ihr Brüder, ist der Mönch der 
Entsagung froh, der Entsagung freudig beflissen, der Übung froh, der 

Übung freudig beflissen: und ob er gleich der Entsagung froh, der 
Entsagung freudig beflissen, der Übung froh, der Übung freudig beflissen 

ist, brüstet er sich darum nicht und verachtet keinen anderen. Wer sich 
nun dabei gewitzigt, unnachsichtlich, klarbewußt, wohlbesonnen bewährt, 

der wird, ihr Brüder, ein Mönch geheißen, der am einstigen, 
voranfänglichen, heiligen Stammbaume steht972. 

    Vier Arten von Kampf: Kampf der Zurückhaltung, Kampf der 
Entsagung, Kampf der Übung, Kampf der Beherrschung. Was ist aber, ihr 

Brüder, Kampf der Zurückhaltung? Hat da, ihr Brüder, der Mönch mit dem 
Gesicht eine Form erblickt, so faßt er keine Neigung, faßt keine Absicht. 

Da Begierde und Mißmut, böse und schlechte Gedanken gar bald den 
überwältigen, der unbewachten Gesichtes verweilt, befleißigt er sich dieser 

Bewachung, er hütet das Gesicht, er wacht eifrig über das Gesicht. Hat er 

mit dem Gehör einen Ton gehört, hat er mit dem Geruch einen Duft 
gerochen, hat er mit dem Geschmack einen Saft geschmeckt, hat er mit 

dem Getast eine Tastung getastet, hat er mit dem Gedenken ein Ding 
erkannt, so faßt er keine Neigung, faßt keine Absicht. Da Begierde und 

Mißmut, böse und schlechte Gedanken gar bald den überwältigen, der 
unbewachten Gedenkens verweilt, befleißigt er sich dieser Bewachung, er 

hütet das Gedenken, er wacht eifrig über das Gedenken. Das nennt man, 
ihr Brüder, Kampf der Zurückhaltung. Was ist nun, ihr Brüder, Kampf der 

Entsagung? Da gönnt, ihr Brüder, der Mönch einem aufgestiegenen 
Wunschgedanken keinen Raum, verleugnet ihn, vertreibt ihn, vertilgt ihn, 

erstickt ihn im Keime; gönnt einem aufgestiegenen Haßgedanken, einem 
aufgestiegenen Wutgedanken keinen Raum, verleugnet ihn, vertreibt ihn, 

vertilgt ihn, erstickt ihn im Keime; gönnt diesen und jenen schlechten, 
verderblichen Gedanken, die aufsteigen, keinen Raum, verleugnet sie, 

vertreibt sie, vertilgt sie, erstickt sie im Keime. Das nennt man, ihr 

Brüder, Kampf der Entsagung. Was ist ferner, ihr Brüder, Kampf der 
Übung? Da übt, ihr Brüder, der Mönch der Einsicht Erweckung, die 

abgeschieden gezeugte, abgelöst gezeugte, ausgerodet gezeugte, die in 
Endsal übergeht; übt des Tiefsinns Erweckung, der Kraft Erweckung, der 

Heiterkeit Erweckung, der Lindheit Erweckung, der Innigkeit Erweckung, 
des Gleichmuts Erweckung, die abgeschieden gezeugte, abgelöst 

gezeugte, ausgerodet gezeugte, die in Endsal übergeht. Das nennt man, 
ihr Brüder, Kampf der Übung. Und was ist, ihr Brüder, Kampf der 

Beherrschung? Da mag, ihr Brüder, der Mönch einen zur Einigung 
förderlichen Eindruck, den er empfangen hat, bei sich beherrschen, die 

Vorstellung eines Gerippes, die Vorstellung wimmelnder Würmer, die 
Vorstellung blauschwarzer Verwesung, die Vorstellung eines zerfressenen 

Leichnams, die Vorstellung aufgedunsener Fäulnis. Das nennt man, ihr 
Brüder, Kampf der Beherrschung973. 



    Vier Arten von Kenntnis: Kenntnis der Satzung, Kenntnis der Folgerung, 
Kenntnis des Einzelnen, Kenntnis des Allgemeinen. Noch andere vier Arten 

von Kenntnis: Kenntnis vom Leiden, Kenntnis von der Entwicklung des 

Leidens, Kenntnis von der Auflösung des Leidens, Kenntnis vom Wege zur 
Auflösung des Leidens974. 

    Vier Glieder der Hörerschaft: Aufsuchen guter Menschen, Anhören guter 
Satzung, gründliches Nachdenken, der Lehre lehrgemäß nachfolgen. 

    Vier Glieder eines Hörers der Botschaft: da ist, ihr Brüder, ein heiliger 
Jünger beim Erwachten mit begründeter Zuversicht ausgerüstet, so zwar: 

›Das ist der Erhabene, Heilige, vollkommen Erwachte, der Wissens- und 
Wandelsbewährte, der Willkommene, der Welt Kenner, der 

unvergleichliche Leiter der Männerherde, der Meister der Götter und 
Menschen, der Erwachte, der Erhabene‹; ist bei der Lehre mit begründeter 

Zuversicht ausgerüstet: ›Wohl kundgetan ist vom Erhabenen die Satzung, 
die ersichtliche, zeitlose, anregende, einladende, den Verständigen von 

selbst verständlich‹; ist bei der Jüngerschaft mit begründeter Zuversicht 
ausgerüstet: ›Wohl vertraut ist beim Erhabenen die Jüngerschar, ehrlich 

vertraut ist beim Erhabenen die Jüngerschar, recht vertraut ist beim 

Erhabenen die Jüngerschar, geziemend vertraut ist beim Erhabenen die 
Jüngerschar, und zwar vier Paare der Menschen, nach acht Arten von 

Menschen: das ist des Erhabenen Jüngerschar, die Opfer und Spende, 
Gabe und Gruß verdient, heiligste Stätte der Welt ist‹; er hat 

Eigenschaften erworben, wie sie Heiligen lieb sind, ungebrochen, 
unverletzt, ungemustert, ungesprenkelt, aus freiem Entschlusse, als von 

Verständigen gepriesen, nicht angetastet, zur Vertiefung tauglich975. 
    Vier Ziele des Asketentums: das Ziel der Hörerschaft, das Ziel der 

Einmalwiederkehr, das Ziel der Nichtwiederkehr, das Ziel der 
Heiligkeit976. 

    Viererlei Artung: Art der Erde, Art des Wassers, Art des Feuers, Art der 
Luft. 

    Viererlei Nahrung: körperbildende Nahrung, grob oder fein, zweitens 
Berührung, drittens geistiges Innewerden, viertens Bewußtsein977. 

    Vier Stätten des Bewußtseins: mittels der Form, ihr Brüder, bestehend 

besteht das Bewußtsein, an die Form gehalten, auf die Form gestützt, 
Genügen suchend gedeiht es auf, reift empor und entfaltet sich; mittels 

des Gefühls auch, ihr Brüder, bestehend besteht das Bewußtsein, an das 
Gefühl gehalten, auf das Gefühl gestützt, Genügen suchend gedeiht es 

auf, reift empor und entfaltet sich; mittels der Wahrnehmung auch, ihr 
Brüder, bestehend besteht das Bewußtsein, an die Wahrnehmung 

gehalten, auf die Wahrnehmung gestützt, Genügen suchend gedeiht es 
auf, reift empor und entfaltet sich; mittels der Unterscheidung auch, ihr 

Brüder, bestehend besteht das Bewußtsein, an die Unterscheidung 
gehalten, auf die Unterscheidung gestützt, Genügen suchend gedeiht es 

auf, reift empor und entfaltet sich978. 
    Vier unwegsame Gänge: den Gang der Willkür zu gehn, den Gang des 

Hasses zu gehn, den Gang der Verblendung zu gehn, den Gang der Angst 
zu gehn979. 



    Vier Arten wie Durst entsteht: wegen des Gewandes, ihr Brüder, 
entsteht einem Mönche Durst und entwickelt sich; wegen der 

Almosenbissen auch, ihr Brüder, entsteht einem Mönche Durst und 

entwickelt sich; wegen Sitzes und Lagers auch, ihr Brüder, entsteht einem 
Mönche Durst und entwickelt sich; wegen dieser oder wegen jener Sache 

auch, ihr Brüder, entsteht einem Mönche Durst und entwickelt sich. 
    Vier Arten des Vorschreitens: auf einem schmerzlichen Pfade, wo man 

langsam verstehn lernt; auf einem schmerzlichen Pfade, wo man eilends 
verstehn lernt; auf einem fröhlichen Pfade, wo man langsam verstehn 

lernt; auf einem fröhlichen Pfade, wo man eilends verstehn lernt980. Noch 
andere vier Arten des Vorschreitens: ungeduldiges Vorgehn, geduldiges 

Vorgehn, bezähmendes Vorgehn, ausgleichendes Vorgehn. 
    Vier Pfade der Satzung: keiner Gier nachgeben ist ein Pfad der 

Satzung; keinen Haß hegen ist ein Pfad der Satzung; rechte Einsicht ist 
ein Pfad der Satzung; rechte Vertiefung ist ein Pfad der Satzung981. 

    Vier Arten der Lebensführung: es gibt, ihr Brüder, eine Lebensführung, 
die gegenwärtiges Wehe sowie künftiges Wehe bringt; es gibt, ihr Brüder, 

eine Lebensführung, die gegenwärtiges Wehe und künftiges Wohl bringt; 

es gibt, ihr Brüder, eine Lebensführung, die gegenwärtiges Wohl und 
künftiges Wehe bringt; und es gibt, ihr Brüder, eine Lebensführung, die 

gegenwärtiges Wohl sowie künftiges Wohl bringt982. 
    Vier Stücke der Satzung: ein Stück Tugend, ein Stück Vertiefung, ein 

Stück Weisheit, ein Stück Erlösung983. 
    Vier Vermögen: Vermögen an Kraft, Vermögen an Einsicht, Vermögen 

an Vertiefung, Vermögen an Weisheit. 
    Vier Belehnungen: Belehnung mit Weisheit, Belehnung mit Wahrheit, 

Belehnung mit Entsagung, Belehnung mit Beruhigung984. 
    Viererlei Art auf Fragen zu antworten: man kann eine Frage schlechthin 

beantworten, kann sie ausführlich beantworten, kann sie durch Rede und 
Gegenrede beantworten, und man kann eine Frage abweisen. 

    Viererlei Tat: es gibt, ihr Brüder, dunkle Tat mit dunkler Folge; es gibt, 
ihr Brüder, lichte Tat mit lichter Folge; es gibt, ihr Brüder, dunkel-lichte 

Tat mit dunkel-lichter Folge; es gibt, ihr Brüder, weder dunkle noch lichte 

Tat mit weder dunkler noch lichter Folge, die zur Tatenversiegung 
führt985. 

    Vier zu verwirklichende Dinge: frühere Daseinsform ist in der 
Erinnerung zu verwirklichen; der Wesen Schwinden und Erscheinen zu 

sehn ist mit dem Auge zu verwirklichen; die acht Freiungen sind leibhaftig 
zu verwirklichen986; die Wahnversiegung ist durch Weisheit zu 

verwirklichen. 
    Viererlei Wogen: Woge der Lust, Woge des Daseins, Woge der 

Ansichten, Woge des Nichtwissens987. Viererlei Joche: Joch der Lust, Joch 
des Daseins, Joch der Ansichten, Joch des Nichtwissens. Viererlei 

Entjochung: Entjochung von Lust, Entjochung von Dasein, Entjochung von 
Ansichten, Entjochung von Nichtwissen. 

    Viererlei Knoten: Begier ist ein Knoten des Körpers, Haß ist ein Knoten 
des Körpers, sich klammern an Tugendwerk ist ein Knoten des Körpers, 

nur eine Wahrheit behaupten wollen ist ein Knoten des Körpers988. 



    Viererlei Anhangen: Hangen an Lust, Hangen an Ansicht, Hangen an 
Tugendwerk, Hangen an Selbstbehauptung. 

    Viererlei Schoße: der Schoß des Eies, der Schoß des Leibes, der Schoß 

der Gärung, der Schoß der Erscheinung989. 
    Vier Arten der Empfängnis: da kommt einer, ihr Brüder, unbewußt in 

den Schoß der Mutter herab, unbewußt bleibt er im Schoße der Mutter, 
unbewußt kehrt er aus dem Schoße der Mutter hervor; das ist die erste 

Art der Empfängnis. Weiter sodann, ihr Brüder: da kommt einer bewußt in 
den Schoß der Mutter herab, unbewußt bleibt er im Schoße der Mutter, 

unbewußt kehrt er aus dem Schoße der Mutter hervor; das ist die zweite 
Art der Empfängnis. Weiter sodann, ihr Brüder: da kommt einer bewußt in 

den Schoß der Mutter herab, bewußt bleibt er im Schoße der Mutter, 
unbewußt kehrt er aus dem Schoße der Mutter hervor; das ist die dritte 

Art der Empfängnis. Weiter sodann, ihr Brüder: da kommt einer bewußt in 
den Schoß der Mutter herab, bewußt bleibt er im Schoße der Mutter, 

bewußt kehrt er aus dem Schoße der Mutter hervor; das ist die vierte Art 
der Empfängnis. 

    Vier Arten der Selbstentwicklung: es gibt, ihr Brüder, eine 

Selbstentwicklung, bei der man nur zum eigenen Verständnisse wandelt, 
nicht zum Verständnisse anderer; es gibt, ihr Brüder, eine 

Selbstentwicklung, bei der man nur zum Verständnisse anderer wandelt, 
nicht zum eigenen Verständnisse; es gibt, ihr Brüder, eine 

Selbstentwicklung, bei der man sowohl zum eigenen Verständnisse 
wandelt als auch zum Verständnisse anderer; es gibt, ihr Brüder, eine 

Selbstentwicklung, bei der man weder zum eigenen Verständnisse wandelt 
noch zum Verständnisse anderer990. 

    Vier Arten von Lauterkeit bei Spenden: es gibt, ihr Brüder, eine 
Spende, wobei der Geber geläutert wird, nicht der Empfänger; es gibt, ihr 

Brüder, eine Spende, wobei der Empfänger geläutert wird, nicht der 
Geber; es gibt, ihr Brüder, eine Spende, wobei weder der Geber geläutert 

wird noch der Empfänger; es gibt, ihr Brüder, eine Spende, wobei sowohl 
der Geber geläutert wird als auch der Empfänger. 

    Vier Arten von Begütigung: Gaben, liebreiche Worte, rüstige Förderung, 

die anderen als wie sich selbst betrachten. 
    Viererlei unheiliges Betragen: Lüge reden, hinterrücks ausrichten, 

barsche Worte sagen, plappern und plaudern. Viererlei heiliges Betragen: 
Lüge vermeiden, nicht hinterrücks ausrichten, keine barschen Worte 

gebrauchen, kein Plappern und Plaudern. Noch anderes unheiliges 
Betragen von viererlei Art: Nichtgesehnes als gesehn bekennen, 

Nichtgehörtes als gehört bekennen, Nichtgedachtes als gedacht bekennen, 
Nichtgekanntes als gekannt bekennen. Noch anderes heiliges Betragen 

von viererlei Art: Nichtgesehnes als nichtgesehn bekennen, Nichtgehörtes 
als nichtgehört bekennen, Nichtgedachtes als nichtgedacht bekennen, 

Nichtgekanntes als nichtgekannt bekennen. Noch anderes unheiliges 
Betragen von viererlei Art: Gesehnes als nichtgesehn bekennen, Gehörtes 

als nichtgehört bekennen, Gedachtes als nichtgedacht bekennen, 
Gekanntes als nichtgekannt bekennen. Noch anderes heiliges Betragen 

von viererlei Art: Gesehnes als gesehn bekennen, Gehörtes als gehört 



bekennen, Gedachtes als gedacht bekennen, Gekanntes als gekannt 
bekennen991. 

    Vier Arten von Menschen: da ist, ihr Brüder, einer ein Selbstquäler, ist 

der Übung der Selbstqual eifrig ergeben; da ist, ihr Brüder, einer ein 
Nächstenquäler, ist der Übung der Nächstenqual eifrig ergeben; da ist, ihr 

Brüder, einer ein Selbstquäler, ist der Übung der Selbstqual eifrig 
ergeben, und er ist ein Nächstenquäler, ist der Übung der Nächstenqual 

eifrig ergeben; da ist, ihr Brüder, einer weder ein Selbstquäler, ist nicht 
der Übung der Selbstqual eifrig ergeben, noch ist er ein Nächstenquäler, 

ist nicht der Übung der Nächstenqual eifrig ergeben: ohne Selbstqual, 
ohne Nächstenqual ist er schon bei Lebzeiten ausgeglüht, erloschen, kühl 

geworden, fühlt sich wohl, heilig geworden im Herzen992. 
    Noch andere vier Arten von Menschen: da ist, ihr Brüder, einer sich 

selber zum Wohle beflissen, nicht anderen zum Wohle; da ist, ihr Brüder, 
einer anderen zum Wohle beflissen, nicht sich selber zum Wohle; da ist, 

ihr Brüder, einer weder sich selber zum Wohle beflissen noch anderen zum 
Wohle; da ist, ihr Brüder, einer sich selber zum Wohle beflissen und auch 

anderen zum Wohle. 

    Noch andere vier Arten von Menschen: der Finstere, der zur Finsternis 
strebt; der Finstere, der zum Lichte strebt; der Lichte, der zur Finsternis 

strebt; der Lichte, der zum Lichte strebt. 
    Noch andere vier Arten von Menschen: der Asket, rüstig wie ein 

Krieger; der Asket, reich wie eine rote Lotusrose; der Asket, rein wie eine 
weiße Lotusrose; der Asket, bei den Asketen zart in sich gekehrt993. – 

Das sind, ihr Brüder, vier Dinge, die von Ihm, dem Erhabenen, dem 
Kenner, dem Seher, dem Heiligen, vollkommen Erwachten genau erklärt 

worden sind, wobei wir eben alle übereinkommen können und nichts zu 
verändern brauchen, auf daß dieses Asketentum seinen Lauf nehmen, 

lange bestehn kann, daß es eben vielen zum Wohle, vielen zum Heile sei, 
aus Erbarmen zur Welt, zum Nutzen, Wohle und Heile für Götter und 

Menschen. 
 

    Es sind, ihr Brüder, von Ihm, dem Erhabenen, dem Kenner, dem Seher, 

dem Heiligen, vollkommen Erwachten fünf Dinge genau erklärt worden, 
wobei wir eben alle übereinkommen können und nichts zu verändern 

brauchen: und zwar was für fünf Dinge? Fünf Stücke: ein Stück Form, ein 
Stück Gefühl, ein Stück Wahrnehmung, ein Stück Unterscheidung, ein 

Stück Bewußtsein. Fünf Stücke des Anhangens: ein Stück Anhangen an 
der Form, ein Stück Anhangen am Gefühl, ein Stück Anhangen an der 

Wahrnehmung, ein Stück Anhangen an der Unterscheidung, ein Stück 
Anhangen am Bewußtsein. 

    Fünf Begehrungen: die durch das Gesicht ins Bewußtsein tretenden 
Formen, die ersehnten, geliebten, entzückenden, angenehmen, dem 

Begehren entsprechenden, reizenden; die durch das Gehör ins Bewußtsein 
tretenden Töne, die ersehnten, geliebten, entzückenden, angenehmen, 

dem Begehren entsprechenden, reizenden; die durch den Geruch ins 
Bewußtsein tretenden Düfte, die ersehnten, geliebten, entzückenden, 

angenehmen, dem Begehren entsprechenden, reizenden; die durch den 



Geschmack ins Bewußtsein tretenden Säfte, die ersehnten, geliebten, 
entzückenden, angenehmen, dem Begehren entsprechenden, reizenden; 

die durch das Getast ins Bewußtsein tretenden Tastungen, die ersehnten, 

geliebten, entzückenden, angenehmen, dem Begehren entsprechenden, 
reizenden. 

    Fünf Fährten: Unterwelt, tierischer Schoß, Gespensterreich, Menschen, 
Götter. 

    Fünf Arten der Eigensucht: eigensüchtig den Ort lieben, eigensüchtig 
den Stamm lieben, eigensüchtig den Besitz lieben, eigensüchtig die 

Schönheit lieben, eigensüchtig die Lehre lieben. 
    Fünf Hemmungen: Hemmung durch Wunscheswillen, Hemmung durch 

Hassensgroll, Hemmung durch matte Müde, Hemmung durch stolzen 
Unmut, Hemmung durch Schwanken. 

    Fünf niederzerrende Fesseln: Persönlichkeit glauben, in Schwanken 
geraten, sich klammern an Tugendwerk, Wunscheswille, Hassensgroll. 

    Fünf emporzerrende Fesseln: Reiz an Form, Reiz ohne Form, Dünkel, 
Stolz, Nichtwissen. 

    Fünf Regelsätze: Lebendiges umzubringen vermeiden, Nichtgegebenes 

zu nehmen vermeiden, Ausschweifung zu begehn vermeiden, Lüge zu 
reden vermeiden, berauschende und berückende Getränke, betäubende 

und betörende Mittel zu gebrauchen vermeiden994. 
    Fünf unmögliche Fälle: es kann nicht, ihr Brüder, der wahnversiegte 

Mönch mit Absicht ein Wesen des Lebens berauben; es kann nicht der 
wahnversiegte Mönch Nichtgegebenes, was man Diebstahl nennt, sich 

nehmen; es kann nicht der wahnversiegte Mönch der Paarung pflegen; es 
kann nicht der wahnversiegte Mönch wissentlich eine Lüge sagen; es kann 

nicht der wahnversiegte Mönch in Überfluß leben wie etwa einst im Hause. 
    Fünf Arten von Verlust: Verlust von Verwandten, Verlust von Besitztum, 

Verlust durch Krankheit, Verlust an Tugend, Verlust an Erkenntnis. Und 
nicht, ihr Brüder, gelangen die Wesen durch Verlust von Verwandten, 

Verlust von Besitztum, Verlust durch Krankheit, bei der Auflösung des 
Körpers, nach dem Tode, auf den Abweg, auf schlechte Fährte, zur Tiefe 

hinab, in untere Welt: durch Verlust an Tugend aber, ihr Brüder, oder 

durch Verlust an Erkenntnis gelangen die Wesen, bei der Auflösung des 
Körpers, nach dem Tode, auf den Abweg, auf schlechte Fährte, zur Tiefe 

hinab, in untere Welt. 
    Fünf Arten von Gewinn: Gewinn von Verwandten, Gewinn von 

Besitztum, Gewinn von Gesundheit, Gewinn an Tugend, Gewinn an 
Erkenntnis. Und nicht, ihr Brüder, gelangen die Wesen durch Gewinn von 

Verwandten, Gewinn von Besitztum, Gewinn von Gesundheit, bei der 
Auflösung des Körpers, nach dem Tode, auf gute Fährte, in selige Welt: 

durch Gewinn an Tugend aber, ihr Brüder, oder durch Gewinn an 
Erkenntnis gelangen die Wesen, bei der Auflösung des Körpers, nach dem 

Tode, auf gute Fährte, in selige Welt. 
    Fünf Kümmernisse für einen Untüchtigen durch sein Abweichen von 

Tugend: da geht, ihr Brüder, ein Untüchtiger, von Tugend abgewichen, 
durch seinen Leichtsinn großem Verlust an Vermögen entgegen; das ist 

die erste Kümmernis eines Untüchtigen durch sein Abweichen von Tugend. 



Ferner aber, ihr Brüder, erfährt ein Untüchtiger, von Tugend abgewichen, 
übelberüchtigte Nachrede; das ist die zweite Bekümmernis eines 

Untüchtigen durch sein Abweichen von Tugend. Ferner aber, ihr Brüder, 

wird ein Untüchtiger, von Tugend abgewichen, was für eine Versammlung 
er auch aufsuchen mag, sei es die Versammlung von Kriegern oder von 

Priestern, sei es die Versammlung von Hausleuten oder von Asketen, mit 
unfreiem Antlitz sie aufsuchen, mit gedrückter Miene; das ist die dritte 

Bekümmernis eines Untüchtigen durch sein Abweichen von Tugend. 
Ferner aber, ihr Brüder, wird ein Untüchtiger, von Tugend abgewichen, 

wirren Geistes sterben; das ist die vierte Bekümmernis eines Untüchtigen 
durch sein Abweichen von Tugend. Ferner aber, ihr Brüder, wird ein 

Untüchtiger, von Tugend abgewichen, bei der Auflösung des Körpers, nach 
dem Tode, abwärts geraten, auf schlechte Fährte, zur Tiefe hinab, in 

höllische Welt; das ist die fünfte Bekümmernis eines Untüchtigen durch 
sein Abweichen von Tugend. 

    Fünf Fördernisse für einen Tüchtigen durch sein Gewöhnen an Tugend: 
da geht, ihr Brüder, ein Tüchtiger, an Tugend gewöhnt, durch seine 

Ausdauer großem Zuwachs an Vermögen entgegen; das ist die erste 

Fördernis eines Tüchtigen durch sein Gewöhnen an Tugend. Ferner aber, 
ihr Brüder, erfährt ein Tüchtiger, an Tugend gewöhnt, rühmlich erfreuliche 

Nachrede; das ist die zweite Fördernis eines Tüchtigen durch sein 
Gewöhnen an Tugend. Ferner aber, ihr Brüder, wird ein Tüchtiger, an 

Tugend gewöhnt, was für eine Versammlung er auch aufsuchen mag, sei 
es die Versammlung von Kriegern oder von Priestern, sei es die 

Versammlung von Hausleuten oder von Asketen, mit freiem Antlitz sie 
aufsuchen, mit unverlegener Miene; das ist die dritte Fördernis eines 

Tüchtigen durch sein Gewöhnen an Tugend. Ferner aber, ihr Brüder, wird 
ein Tüchtiger, an Tugend gewöhnt, nicht wirren Geistes sterben; das ist 

die vierte Fördernis eines Tüchtigen durch sein Gewöhnen an Tugend. 
Ferner aber, ihr Brüder, wird ein Tüchtiger, an Tugend gewöhnt, bei der 

Auflösung des Körpers, nach dem Tode, auf gute Fährte geraten, in 
himmlische Welt; das ist die fünfte Fördernis eines Tüchtigen durch sein 

Gewöhnen an Tugend. 

    Beim Ermahnen, ihr Brüder, muß ein Mönch, der einen anderen 
ermahnen will, fünf Dinge bei sich beobachten um den anderen ermahnen 

zu können: ›Zur Zeit will ich reden, nicht unzeitig; zur Sache will ich 
reden, nicht unsachlich; besänftigend will ich reden, nicht verletzend; zu 

Nutzen will ich reden, nicht zu Schaden; im Geiste der Liebe will ich reden, 
ohne heimliche Tücke.‹ Beim Ermahnen, ihr Brüder, muß ein Mönch, der 

einen anderen ermahnen will, diese fünf Dinge beobachten um den 
anderen ermahnen zu können995. 

    Fünf Kampfeseigenschaften: da hat, ihr Brüder, ein Mönch Zutrauen, er 
traut der Wachheit des Vollendeten, so zwar: ›Das ist der Erhabene, der 

Heilige, vollkommen Erwachte, der Wissens- und Wandelsbewährte, der 
Willkommene, der Welt Kenner, der unvergleichliche Leiter der 

Männerherde, der Meister der Götter und Menschen, der Erwachte, der 
Erhabene.‹ Rüstig ist er und munter, seine Kräfte sind gleichmäßig 

gemischt, weder zu kühl noch zu heiß, den mittleren Kampf zu bestehn. 



Ehrlich ist er und offen und gibt sich der Wahrheit gemäß dem Meister 
oder erfahrenen Ordensbrüdern zu erkennen. Mut hat er und Kraft 

unheilsame Dinge zu verleugnen und heilsame Dinge zu erringen, er 

dauert stark und standhaft aus, gibt den heilsamen Kampf nicht auf. 
Witzig ist er, mit der Weisheit begabt, die Aufgang und Untergang sieht, 

mit der heiligen, durchdringenden, die zur völligen Leidensversiegung 
führt. 

    Fünf Reine Stätten: das Reich der Beruhsamen, Reich der 
Befriedsamen, Reich der Hehren, Reich der Herrlichen, Reich der 

Altvordersten996. 
    Fünf Arten der Nichtwiederkehr: nach innen zur Erlöschung gelangen, 

mit Anschlag nach oben zur Erlöschung gelangen, ununterschiedlich zur 
Erlöschung gelangen, unterschiedlich zur Erlöschung gelangen, aufwärts 

entströmen zu den Altvordersten997. 
    Fünf Herzbeklemmungen: da schwankt und zweifelt, ihr Brüder, ein 

Mönch am Meister, hegt Mißtrauen und Mißgunst. Ein Mönch, ihr Brüder, 
der am Meister schwankt und zweifelt, Mißtrauen und Mißgunst hegt, 

dessen Gemüt ist der Anstrengung und Mühe, Beharrlichkeit und Ausdauer 

abgeneigt. Wessen Gemüt der Anstrengung und Mühe, Beharrlichkeit und 
Ausdauer abgeneigt ist, der wird also zuerst im Herzen beklommen. 

Weiter sodann, ihr Brüder: ein Mönch schwankt und zweifelt an der 
Satzung, schwankt und zweifelt an der Jüngerschaft, schwankt und 

zweifelt an der Ordensregel, und er ärgert und kränkt sich über seine 
Ordensbrüder, ist niedergeschlagen und beklommen. Wessen Gemüt also 

der Anstrengung und Mühe, Beharrlichkeit und Ausdauer abgeneigt ist, 
der wird auf solche Weise fünffach im Herzen beklommen. 

    Fünf Fesseln des Herzens: da hat sich, ihr Brüder, ein Mönch beim 
Wünschen nicht der Begierde entäußert, nicht des Verlangens entäußert, 

nicht der Sehnsucht entäußert, nicht des Gelüstens entäußert, nicht des 
Fieberns entäußert, nicht des Dürstens entäußert. Ein Mönch, ihr Brüder, 

der sich beim Wünschen nicht der Begierde, nicht des Verlangens, nicht 
der Sehnsucht, nicht des Gelüstens, nicht des Fieberns, nicht des Dürstens 

entäußert hat, dessen Gemüt ist der Anstrengung und Mühe, 

Beharrlichkeit und Ausdauer abgeneigt. Wessen Gemüt der Anstrengung 
und Mühe, Beharrlichkeit und Ausdauer abgeneigt ist, der wird also zuerst 

im Herzen gefesselt. Weiter sodann, ihr Brüder: ein Mönch hat sich beim 
Fühlen, beim Sehn nicht der Begierde entäußert, er hat zur Mahlzeit so 

viel gegessen, als seinem Magen wohlbekommt, und gefällt sich in 
behaglichem Sitzen, behaglichem Liegen, behaglichem Schlummern, und 

er führt in der Absicht etwelche göttliche Verkörperung zu erlangen ein 
Asketenleben: ›Durch diese Übungen oder Gelübde, Kasteiung oder 

Entsagung will ich ein Gott werden oder ein Göttlicher!‹ Wessen Gemüt 
also der Anstrengung und Mühe, Beharrlichkeit und Ausdauer abgeneigt 

ist, der wird auf solche Weise fünffach im Herzen gefesselt998. 
    Fünf Sinneskräfte: Gesicht, Gehör, Geruch, Geschmack, Getast. Noch 

andere fünf Sinneskräfte: wohlige Empfindung, wehe Empfindung, 
fröhliche Empfindung, traurige Empfindung, gleichmütige Empfindung. 



Noch andere fünf Sinneskräfte: fähige Zuversicht, fähige Kraft, fähige 
Einsicht, fähige Innigkeit, fähige Weisheit999. 

    Fünffache Art der Entrinnung: während da, ihr Brüder, ein Mönch die 

Wünsche bedenkt, wendet sich ihm das Herz nicht den Wünschen zu, 
erheitert sich nicht daran, beschwichtigt sich nicht dabei, beruhigt sich 

nicht dabei; wie er aber dann die Entsagung bedenkt, wendet sich ihm das 
Herz der Entsagung zu, erheitert sich daran, beschwichtigt sich dabei, 

beruhigt sich dabei: und sein Herz wird da wohlvertraut, wohlerfahren, 
wohlausgebildet, wohlabgelöst, gänzlich abwendig von Wünschen; was 

aber aus Wünschen an Wahn, Qual und Fieber hervorgeht, davon ist er 
frei geworden, kein solches Gefühl empfindet er mehr: und das heißt den 

Wünschen entronnen sein. Weiter sodann, ihr Brüder: während ein Mönch 
die Verbitterung bedenkt, wendet sich ihm das Herz nicht der Verbitterung 

zu, erheitert sich nicht daran, beschwichtigt sich nicht dabei, beruhigt sich 
nicht dabei; wie er aber dann die Versöhnung bedenkt, wendet sich ihm 

das Herz der Versöhnung zu, erheitert sich daran, beschwichtigt sich 
dabei, beruhigt sich dabei: und sein Herz wird da wohlvertraut, 

wohlerfahren, wohlausgebildet, wohlabgelöst, gänzlich abwendig von 

Verbitterung; was aber aus Verbitterung an Wahn, Qual und Fieber 
hervorgeht, davon ist er frei geworden, kein solches Gefühl empfindet er 

mehr: und das heißt der Verbitterung entronnen sein. Weiter sodann, ihr 
Brüder: während ein Mönch den Streit bedenkt, wendet sich ihm das Herz 

nicht dem Streite zu, erheitert sich nicht daran, beschwichtigt sich nicht 
dabei, beruhigt sich nicht dabei; wie er aber dann den Frieden bedenkt, 

wendet sich ihm das Herz dem Frieden zu, erheitert sich daran, 
beschwichtigt sich dabei, beruhigt sich dabei: und sein Herz wird da 

wohlvertraut, wohlerfahren, wohlausgebildet, wohlabgelöst, gänzlich 
abwendig von Streit; was aber aus Streit an Wahn, Qual und Fieber 

hervorgeht, davon ist er frei geworden, kein solches Gefühl empfindet er 
mehr: und das heißt dem Streit entronnen sein. Weiter sodann, ihr 

Brüder: während ein Mönch die Formen bedenkt, wendet sich ihm das 
Herz nicht den Formen zu, erheitert sich nicht daran, beschwichtigt sich 

nicht dabei, beruhigt sich nicht dabei; wie er aber dann was ohne Form ist 

bedenkt, wendet sich ihm das Herz dem Ungeformten zu, erheitert sich 
daran, beschwichtigt sich dabei, beruhigt sich dabei: und sein Herz wird 

da wohlvertraut, wohlerfahren, wohlausgebildet, wohlabgelöst, gänzlich 
abwendig von Formen; was aber aus Formen an Wahn, Qual und Fieber 

hervorgeht, davon ist er frei geworden, kein solches Gefühl empfindet er 
mehr: und das heißt den Formen entronnen sein. Weiter sodann, ihr 

Brüder: während ein Mönch die Persönlichkeit bedenkt, wendet sich ihm 
das Herz nicht der Persönlichkeit zu, erheitert sich nicht daran, 

beschwichtigt sich nicht dabei, beruhigt sich nicht dabei; wie er aber dann 
die Auflösung der Persönlichkeit bedenkt, wendet sich ihm das Herz der 

Auflösung der Persönlichkeit zu, erheitert sich daran, beschwichtigt sich 
dabei, beruhigt sich dabei: und sein Herz wird da wohlvertraut, 

wohlerfahren, wohlausgebildet, wohlabgelöst, gänzlich abwendig von 
Persönlichkeit; was aber aus Persönlichkeit an Wahn, Qual und Fieber 



hervorgeht, davon ist er frei geworden, kein solches Gefühl empfindet er 
mehr: und das heißt der Persönlichkeit entronnen sein1000. 

    Fünf Bereiche der Erlösung: da legt, ihr Brüder, einem Mönche der 

Meister die Lehre dar, oder irgend ein vollgültiger Ordensbruder. Je mehr 
und mehr nun, ihr Brüder, dem Mönche der Meister die Lehre darlegt, 

oder irgend ein vollgültiger Ordensbruder, desto mehr und mehr kommt 
ihm bei dieser Lehre der Sinn zum Verständnis und die Lehre zum 

Verständnis. Während ihm da Verständnis des Sinnes, Verständnis der 
Lehre aufgeht, wird er freudig bewegt. Freudig bewegt wird er heiter. 

Heiteren Herzens wird der Körper beschwichtigt. Körperbeschwichtigt fühlt 
er sich wohl. Sich wohl fühlend wird sein Geist einig. Das ist ein erster 

Bereich der Erlösung. Weiter sodann, ihr Brüder: dem Mönche hat zwar 
nicht der Meister die Lehre dargelegt, auch nicht irgend ein vollgültiger 

Ordensbruder; aber wie sie von ihm gehört, von ihm aufgefaßt wurde, so 
legt er die Lehre den anderen ausführlich dar1001. Je mehr und mehr 

nun, ihr Brüder, der Mönch die Lehre, wie er sie gehört und aufgefaßt hat, 
den anderen ausführlich darlegt, desto mehr und mehr kommt ihm bei 

dieser Lehre der Sinn zum Verständnis und die Lehre zum Verständnis. 

Während ihm da Verständnis des Sinnes, Verständnis der Lehre aufgeht, 
wird er freudig bewegt. Freudig bewegt wird er heiter. Heiteren Herzens 

wird der Körper beschwichtigt. Körperbeschwichtigt fühlt er sich wohl. Sich 
wohl fühlend wird sein Geist einig. Das ist ein zweiter Bereich der 

Erlösung. Weiter sodann, ihr Brüder: dem Mönche hat weder der Meister 
die Lehre dargelegt noch irgend ein vollgültiger Ordensbruder, und er 

trägt auch nicht den anderen die Lehre ausführlich vor, wie er sie gehört 
und aufgefaßt hat; aber wie er sie gehört und aufgefaßt hat, so nimmt er 

die Lehre bei sich ausführlich durch. Je mehr und mehr nun, ihr Brüder, 
der Mönch die Lehre, wie er sie gehört und aufgefaßt hat, bei sich 

ausführlich durchnimmt, desto mehr und mehr kommt ihm bei dieser 
Lehre der Sinn zum Verständnis und die Lehre zum Verständnis. Während 

ihm da Verständnis des Sinnes, Verständnis der Lehre aufgeht, wird er 
freudig bewegt. Freudig bewegt wird er heiter. Heiteren Herzens wird der 

Körper beschwichtigt. Körperbeschwichtigt fühlt er sich wohl. Sich wohl 

fühlend wird sein Geist einig. Das ist ein dritter Bereich der Erlösung. 
Weiter sodann, ihr Brüder: dem Mönche hat weder der Meister die Lehre 

dargelegt noch irgend ein vollgültiger Ordensbruder, er trägt auch nicht 
den anderen die Lehre ausführlich vor, wie er sie gehört und aufgefaßt 

hat, und er nimmt auch nicht die Lehre, wie er sie gehört und aufgefaßt 
hat, bei sich ausführlich durch; aber wie er sie gehört und aufgefaßt hat, 

so sinnt er und denkt er im Geiste über die Lehre nach, überlegt sie im 
Herzen. Je mehr und mehr nun, ihr Brüder, der Mönch über die Lehre, wie 

er sie gehört und aufgefaßt hat, im Geiste nachsinnt und nachdenkt, im 
Herzen sie überlegt, desto mehr und mehr kommt ihm bei dieser Lehre 

der Sinn zum Verständnis und die Lehre zum Verständnis. Während ihm 
da Verständnis des Sinnes, Verständnis der Lehre aufgeht, wird er freudig 

bewegt. Freudig bewegt wird er heiter. Heiteren Herzens wird der Körper 
beschwichtigt. Körperbeschwichtigt fühlt er sich wohl. Sich wohl fühlend 

wird sein Geist einig. Das ist ein vierter Bereich der Erlösung. Weiter 



sodann, ihr Brüder: dem Mönche hat weder der Meister die Lehre 
dargelegt noch irgend ein vollgültiger Ordensbruder, er trägt auch nicht 

den anderen die Lehre ausführlich vor, wie er sie gehört und aufgefaßt 

hat, er nimmt auch nicht die Lehre, wie er sie gehört und aufgefaßt hat, 
bei sich ausführlich durch, und er sinnt und denkt auch nicht im Geiste 

über die Lehre nach, überlegt sie nicht im Herzen, wie er sie gehört und 
aufgefaßt hat; aber er hat irgend einen zur Einigung tauglichen Eindruck 

empfangen, hat ihn wohlgemerkt, wohlbewahrt, hat ihn gar weise völlig 
erforscht1002. Je mehr und mehr nun, ihr Brüder, der Mönch einen zur 

Einigung tauglichen Eindruck da wohl zu fassen, wohl zu merken, wohl zu 
bewahren, gar weise völlig zu erforschen vermag, desto mehr und mehr 

kommt ihm bei dieser Lehre der Sinn zum Verständnis und die Lehre zum 
Verständnis. Während ihm da Verständnis des Sinnes, Verständnis der 

Lehre aufgeht, wird er freudig bewegt. Freudig bewegt wird er heiter. 
Heiteren Herzens wird der Körper beschwichtigt. Körperbeschwichtigt fühlt 

er sich wohl. Sich wohl fühlend wird sein Geist einig. Das ist ein fünfter 
Bereich der Erlösung. 

    Fünferlei Wahrnehmung zur erlösenden Reife: Wahrnehmung der 

Vergänglichkeit, Wahrnehmung des Leidens der Vergänglichkeit, 
Wahrnehmung der Wesenlosigkeit des Leidens, Wahrnehmung der 

Abkehr, Wahrnehmung der Hinwegkunft. – Das sind, ihr Brüder, fünf 
Dinge, die von Ihm, dem Erhabenen, dem Kenner, dem Seher, dem 

Heiligen, vollkommen Erwachten genau erklärt worden sind, wobei wir 
eben alle übereinkommen können und nichts zu verändern brauchen, auf 

daß dieses Asketentum seinen Lauf nehmen, lange bestehn kann, daß es 
eben vielen zum Wohle, vielen zum Heile sei, aus Erbarmen zur Welt, zum 

Nutzen, Wohle und Heile für Götter und Menschen. 
 

    Es sind, ihr Brüder, von Ihm, dem Erhabenen, dem Kenner, dem Seher, 
dem Heiligen, vollkommen Erwachten sechs Dinge genau erklärt worden, 

wobei wir eben alle übereinkommen können und nichts zu verändern 
brauchen: und zwar was für sechs Dinge? Sechs innere Bereiche: 

Gesichtbereich, Gehörbereich, Geruchbereich, Geschmackbereich, 

Getastbereich, Gedenkbereich. Sechs äußere Bereiche: Formenbereich, 
Tönebereich, Düftebereich, Säftebereich, Tastungenbereich, 

Gedankenbereich. 
    Sechs Bewußtseinskreise: Sehbewußtsein, Hörbewußtsein, 

Riechbewußtsein, Schmeckbewußtsein, Tastbewußtsein, Denkbewußtsein. 
Sechs Berührungskreise: Sehberührung, Hörberührung, Riechberührung, 

Schmeckberührung, Tastberührung, Denkberührung. Sechs Gefühlskreise: 
durch Sehberührung entstandenes Gefühl, durch Hörberührung 

entstandenes Gefühl, durch Riechberührung entstandenes Gefühl, durch 
Schmeckberührung entstandenes Gefühl, durch Tastberührung 

entstandenes Gefühl, durch Denkberührung entstandenes Gefühl. Sechs 
Wahrnehmungskreise: Formwahrnehmung, Tonwahrnehmung, 

Duftwahrnehmung, Saftwahrnehmung, Tastwahrnehmung, 
Gedankenwahrnehmung. Sechs Vermerkungskreise: Formvermerkung, 

Tonvermerkung, Duftvermerkung, Saftvermerkung, Tastvermerkung, 



Gedankenvermerkung. Sechs Durstkreise: Formendurst, Tönedurst, 
Düftedurst, Säftedurst, Tastungendurst, Gedankendurst1003. 

    Sechs Arten von Mißachtung: da hat, ihr Brüder, ein Mönch vor dem 

Meister keine Achtung, keine Ergebung, hat vor der Lehre keine Achtung, 
keine Ergebung, hat vor den Jüngern keine Achtung, keine Ergebung, hat 

vor den Pflichten keine Achtung, keine Ergebung, hat vor ernster Arbeit 
keine Achtung, keine Ergebung, hat vor Dienstbereitschaft keine Achtung, 

keine Ergebung. Sechs Arten von Achtung: da hat, ihr Brüder, ein Mönch, 
vor dem Meister rechte Achtung, rechte Ergebung, hat vor der Lehre 

rechte Achtung, rechte Ergebung, hat vor den Jüngern rechte Achtung, 
rechte Ergebung, hat vor den Pflichten rechte Achtung, rechte Ergebung, 

hat vor ernster Arbeit rechte Achtung, rechte Ergebung, hat vor 
Dienstbereitschaft rechte Achtung, rechte Ergebung1004. 

    Sechs erfreuliche Angehungen: hat man mit dem Gesichte eine Form 
erblickt, so geht man die erfreulich bestehende Form an, hat man mit dem 

Gehöre einen Ton gehört, hat man mit dem Geruche einen Duft gerochen, 
hat man mit dem Geschmacke einen Saft geschmeckt, hat man mit dem 

Getaste eine Tastung getastet, hat man mit dem Gedenken ein Ding 

erkannt, so geht man das erfreulich bestehende Ding an. 
    Sechs unerfreuliche Angehungen: hat man mit dem Gesichte eine Form 

erblickt, so geht man die unerfreulich bestehende Form an, hat man mit 
dem Gehöre einen Ton gehört, hat man mit dem Geruche einen Duft 

gerochen, hat man mit dem Geschmacke einen Saft geschmeckt, hat man 
mit dem Getaste eine Tastung getastet, hat man mit dem Gedenken ein 

Ding erkannt, so geht man das unerfreulich bestehende Ding an. 
    Sechs gleichgültige Angehungen: hat man mit dem Gesichte eine Form 

erblickt, so geht man die gleichgültig bestehende Form an, hat man mit 
dem Gehöre einen Ton gehört, hat man mit dem Geruche einen Duft 

gerochen, hat man mit dem Geschmacke einen Saft geschmeckt, hat man 
mit dem Getaste eine Tastung getastet, hat man mit dem Gedenken ein 

Ding erkannt, so geht man das gleichgültig bestehende Ding an1005. 
    Sechs nicht zu vergessende Dinge: da dient, ihr Brüder, ein Mönch 

seinen Ordensgenossen mit liebevoller Tat, so offen als verborgen. Das ist 

eines der nicht zu vergessenden, hoch und hehr gehaltenen Dinge, das 
zum allgemeinen Verträgnis, zum Frieden, zur Eintracht führt. Weiter 

sodann, ihr Brüder: der Mönch dient seinen Ordensgenossen mit 
liebevollem Worte, so offen als verborgen, mit liebevollem Herzen, so 

offen als verborgen, und wenn der Mönch Gaben empfängt, 
Ordenspenden, so teilt er sie nicht nach Belieben, sondern bis auf die 

Brocken in seiner Almosenschale nach dem Maße der bewährten Brüder 
des Ordens. Auch das gehört zu den Dingen, die nicht zu vergessen sind, 

hoch und hehr gehalten werden, die zum allgemeinen Verträgnis, zum 
Frieden, zur Eintracht führen. Weiter sodann, ihr Brüder: der Mönch 

bewahrt die Ordenspflichten, ungebrochen, unverletzt, ungemustert, 
ungesprenkelt, aus freiem Entschlusse, als von Verständigen gepriesen, 

nicht angetastet, zur Vertiefung tauglich, er übt diese Pflichten gleich 
seinen Ordensgenossen, so offen als verborgen. Auch das ist eines der 

nicht zu vergessenden Dinge, das hoch und hehr gehalten wird, das zum 



allgemeinen Verträgnis, zum Frieden, zur Eintracht führt. Weiter sodann, 
ihr Brüder: der Mönch hat jene Ansicht, die heilige, ausreichende, die dem 

Grübler zur gänzlichen Leidensversiegung ausreicht, jene Ansicht hat er 

mit seinen Ordensgenossen gemeinsam bewahrt, so offen als verborgen. 
Auch das ist eines der nicht zu vergessenden, hoch und hehr gehaltenen 

Dinge, das zum allgemeinen Verträgnis, zum Frieden, zur Eintracht führt. 
    Sechs Wurzeln des Haders: da ist, ihr Brüder, ein Mönch zornig und 

feindselig. Ein Mönch, ihr Brüder, der zornig und feindselig ist, der hat vor 
dem Meister keine Achtung, keine Ergebung, hat vor der Lehre keine 

Achtung, keine Ergebung, hat vor den Jüngern keine Achtung, keine 
Ergebung, und der Regel kommt er nicht vollkommen nach. Ein Mönch, ihr 

Brüder, der vor dem Meister, vor der Lehre, vor den Jüngern keine 
Achtung hat, keine Ergebung, und der Regel nicht vollkommen 

nachkommt, der stiftet unter den Jüngern Hader an. Gereicht dieser Hader 
gar vielen zum Unheil und Unglücke, gar vielen zum Verderben, zum 

Unheil und Leiden für Götter und Menschen, und ihr nehmt nun, ihr 
Brüder, eines solchen Haders Wurzel in euch oder außer euch wahr, so 

mögt ihr Brüder darauf hinarbeiten, die Wurzel eben dieses üblen Haders 

auszujäten. Nehmt ihr nun, Brüder, eines solchen Haders Wurzel in euch 
oder außer euch nicht wahr, so mögt ihr Brüder darauf bedacht sein, die 

Wurzel eben dieses üblen Haders künftighin nicht erwachsen zu lassen. 
Also jätet man die Wurzel dieses üblen Haders aus, also läßt man die 

Wurzel dieses üblen Haders künftighin nicht erwachsen. Weiter sodann, 
ihr Brüder: da ist ein Mönch heuchlerisch und neidisch, er ist eifernd und 

selbstsüchtig, er ist listig und gleisnerisch, er ist boshaft und falsch, er hat 
nur für das vor Augen Liegende Sinn, greift mit beiden Händen zu, läßt 

sich schwer abweisen. Ein solcher Mönch, ihr Brüder, der hat vor dem 
Meister keine Achtung, keine Ergebung, hat vor der Lehre keine Achtung, 

keine Ergebung, hat vor den Jüngern keine Achtung, keine Ergebung, und 
der Regel kommt er nicht vollkommen nach. Ein Mönch, ihr Brüder, der 

vor dem Meister, vor der Lehre, vor den Jüngern keine Achtung hat, keine 
Ergebung, und der Regel nicht vollkommen nachkommt, der stiftet unter 

den Jüngern Hader an. Gereicht dieser Hader gar vielen zum Unheil und 

Unglücke, gar vielen zum Verderben, zum Unheil und Leiden für Götter 
und Menschen, und ihr nehmt nun, ihr Brüder, eines solchen Haders 

Wurzel in euch oder außer euch wahr, so mögt ihr Brüder darauf 
hinarbeiten, die Wurzel eben dieses üblen Haders auszujäten. Nehmt ihr 

nun, Brüder, eines solchen Haders Wurzel in euch oder außer euch nicht 
wahr, so mögt ihr Brüder darauf bedacht sein, die Wurzel eben dieses 

üblen Haders künftighin nicht erwachsen zu lassen. Also jätet man die 
Wurzel dieses üblen Haders aus, also läßt man die Wurzel dieses üblen 

Haders künftighin nicht erwachsen1006. 
    Sechserlei Artung: Art der Erde, Art des Wassers, Art des Feuers, Art 

der Luft, Art des Raumes, Art des Bewußtseins. 
    Sechsfache Art der Entrinnung: da mag, ihr Brüder, ein Mönch etwa 

sagen: ›In Liebe hab' ich ja wohl die Gemüterlösung geübt, gepflegt, 
ausgeführt, ausgebildet, angewendet, durchgeprüft, durchaus entrichtet: 

dennoch aber ist mein Herz von Haß umsponnen.‹ Darauf hätte man ihm 



›Das sei ferne‹ zu erwidern, ›möge der Ehrwürdige nicht so etwas sagen 
und nicht den Erhabenen bezichtigen, nicht gut ist ja eine Bezichtigung 

des Erhabenen, nicht kann ja der Erhabene so etwas gesagt haben; 

unmöglich, Bruder, ist es und kann nicht sein, daß bei einer 
Gemüterlösung, die in Liebe geübt, gepflegt, ausgeführt, ausgebildet, 

angewendet, durchgeprüft, durchaus entrichtet worden ist, immer noch 
einem das Herz von Haß umsponnen bleiben könnte: das gibt es nicht. 

Entronnen sein dem Hasse, Bruder, ist eben was man Gemüterlösung in 
Liebe heißt.‹ Da mag ferner, ihr Brüder, ein Mönch etwa sagen: ›In 

Erbarmen hab' ich ja wohl die Gemüterlösung geübt, gepflegt, ausgeführt, 
ausgebildet, angewendet, durchgeprüft, durchaus entrichtet: dennoch 

aber ist mein Herz von Ärger umsponnen.‹ Darauf hätte man ihm ›Das sei 
ferne‹ zu erwidern, ›möge der Ehrwürdige nicht so etwas sagen und nicht 

den Erhabenen bezichtigen, nicht gut ist ja eine Bezichtigung des 
Erhabenen, nicht kann ja der Erhabene so etwas gesagt haben; 

unmöglich, Bruder, ist es und kann nicht sein, daß bei einer 
Gemüterlösung, die in Erbarmen geübt, gepflegt, ausgeführt, ausgebildet, 

angewendet, durchgeprüft, durchaus entrichtet worden ist, immer noch 

einem das Herz von Ärger umsponnen bleiben könnte: das gibt es nicht. 
Entronnen sein dem Ärger, Bruder, ist eben was man Gemüterlösung in 

Erbarmen heißt.‹ Da mag ferner, ihr Brüder, ein Mönch etwa sagen: ›In 
Freude hab' ich ja wohl die Gemüterlösung geübt, gepflegt, ausgeführt, 

ausgebildet, angewendet, durchgeprüft, durchaus entrichtet: dennoch 
aber ist mein Herz von Unlust umsponnen.‹ Darauf hätte man ihm ›Das 

sei ferne‹ zu erwidern, ›möge der Ehrwürdige nicht so etwas sagen und 
nicht den Erhabenen bezichtigen, nicht gut ist ja eine Bezichtigung des 

Erhabenen, nicht kann ja der Erhabene so etwas gesagt haben; 
unmöglich, Bruder, ist es und kann nicht sein, daß bei einer 

Gemüterlösung, die in Freude geübt, gepflegt, ausgeführt, ausgebildet, 
angewendet, durchgeprüft, durchaus entrichtet worden ist, immer noch 

einem das Herz von Unlust umsponnen bleiben könnte: das gibt es nicht. 
Entronnen sein der Unlust, Bruder, ist eben was man Gemüterlösung in 

Freude heißt.‹ Da mag ferner, ihr Brüder, ein Mönch etwa sagen: ›In 

Gleichmut hab' ich ja wohl die Gemüterlösung geübt, gepflegt, ausgeführt, 
ausgebildet, angewendet, durchgeprüft, durchaus entrichtet: dennoch 

aber ist mein Herz von Reizen umsponnen.‹ Darauf hätte man ihm ›Das 
sei ferne‹ zu erwidern, ›möge der Ehrwürdige nicht so etwas sagen und 

nicht den Erhabenen bezichtigen, nicht gut ist ja eine Bezichtigung des 
Erhabenen, nicht kann ja der Erhabene so etwas gesagt haben; 

unmöglich, Bruder, ist es und kann nicht sein, daß bei einer 
Gemüterlösung, die in Gleichmut geübt, gepflegt, ausgeführt, ausgebildet, 

angewendet, durchgeprüft, durchaus entrichtet worden ist, immer noch 
einem das Herz von Reizen umsponnen bleiben könnte: das gibt es nicht. 

Entronnen sein den Reizen, Bruder, ist es eben was man Gemüterlösung 
in Gleichmut heißt.‹ Da mag ferner, ihr Brüder, ein Mönch etwa sagen: 

›Ohne Vorstellung hab' ich ja wohl die Gemüterlösung geübt, gepflegt, 
ausgeführt, ausgebildet, angewendet, durchgeprüft, durchaus entrichtet: 

dennoch aber ist dieser Vorstellung da mein Bewußtsein hingegeben.‹ 



Darauf hätte man ihm ›Das sei ferne‹ zu erwidern, ›möge der Ehrwürdige 
nicht so etwas sagen und nicht den Erhabenen bezichtigen, nicht gut ist ja 

eine Bezichtigung des Erhabenen, nicht kann ja der Erhabene so etwas 

gesagt haben; unmöglich, Bruder, ist es und kann nicht sein, daß bei einer 
Gemüterlösung, die ohne Vorstellung geübt, gepflegt, ausgeführt, 

ausgebildet, angewendet, durchgeprüft, durchaus entrichtet worden ist, 
immer noch einem das Bewußtsein einer Vorstellung hingegeben sein 

könnte: das gibt es nicht. Entronnen sein allen Vorstellungen, Bruder, ist 
eben was man Gemüterlösung ohne Vorstellung heißt.‹ Da mag ferner, ihr 

Brüder, ein Mönch etwa sagen: ›»Ich bin«, der Gedanke ist mir 
vergangen, daß ich dieser da bin, merke ich nicht mehr: dennoch aber ist 

mein Herz von den Stacheln des Zweifels und der Ungewißheit 
umsponnen.‹ Darauf hätte man ihm ›Das sei ferne‹ zu erwidern, ›möge 

der Ehrwürdige nicht so etwas sagen und nicht den Erhabenen 
bezichtigen, nicht gut ist ja eine Bezichtigung des Erhabenen, nicht kann 

ja der Erhabene so etwas gesagt haben; unmöglich, Bruder, ist es und 
kann nicht sein, daß wo der Gedanke »Ich bin« vergangen ist und man 

dieser da zu sein nicht mehr merkt, immer noch einem das Herz von den 

Stacheln des Zweifels und der Ungewißheit umsponnen bleiben könnte: 
das gibt es nicht. Entronnen sein den Stacheln des Zweifels und der 

Ungewißheit, Bruder, ist eben was man des »Ich bin«-Dünkels Zerstörung 
heißt1007.‹ 

    Sechserlei Unübertrefflichkeit: unübertrefflicher Anblick, 
unübertreffliches Zuhören, unübertrefflicher Gewinn, unübertreffliche 

Tüchtigkeit, unübertreffliche Genossenschaft, unübertreffliche 
Andacht1008. 

    Sechserlei Anlaß zur Andacht: Andacht an den Erwachten, Andacht an 
die Lehre, Andacht an den Orden, Andacht an die Regel, Andacht an 

Entsagung, Andacht an himmlische Wesen. 
    Sechs Dauerzustände: hat da, ihr Brüder, ein Mönch mit dem Gesichte 

eine Form erblickt, so wird er weder fröhlich noch traurig, er bleibt 
vielmehr gleichgültig, klar besonnen; hat er mit dem Gehöre einen Ton 

gehört, hat er mit dem Geruche einen Duft gerochen, hat er mit dem 

Geschmacke einen Saft geschmeckt, hat er mit dem Getaste eine Tastung 
getastet, hat er mit dem Gedenken ein Ding erkannt, so wird er weder 

fröhlich noch traurig, er bleibt vielmehr gleichgültig, klar besonnen1009. 
    Sechs Arten der Erzeugung: da ist, ihr Brüder, einer von dunkler 

Herkunft, und dunkle Dinge erzieht er sich auf; da ist, ihr Brüder, einer 
von dunkler Herkunft, und lichte Dinge erzieht er sich auf; da ist, ihr 

Brüder, einer von dunkler Herkunft, und die weder dunkle noch lichte 
Erlöschung erzieht er sich auf; da ist, ihr Brüder, einer von lichter 

Herkunft, und lichte Dinge erzieht er sich auf; da ist, ihr Brüder, einer von 
lichter Herkunft, und dunkle Dinge erzieht er sich auf; da ist, ihr Brüder, 

einer von lichter Herkunft, und die weder dunkle noch lichte Erlöschung 
erzieht er sich auf1010. 

    Sechserlei Wahrnehmung von durchdringender Schärfe: Wahrnehmung 
der Vergänglichkeit, Wahrnehmung des Leidens der Vergänglichkeit, 

Wahrnehmung der Wesenlosigkeit des Leidens, Wahrnehmung der 



Abkehr, Wahrnehmung der Hinwegkunft, Wahrnehmung der 
Auflösung1011. – Das sind, ihr Brüder, sechs Dinge, die von Ihm, dem 

Erhabenen, dem Kenner, dem Seher, dem Heiligen, vollkommen 

Erwachten genau erklärt worden sind, wobei wir eben alle übereinkommen 
können und nichts zu verändern brauchen, auf daß dieses Asketentum 

seinen Lauf nehmen, lange bestehn kann, daß es eben vielen zum Wohle, 
vielen zum Heile sei, aus Erbarmen zur Welt, zum Nutzen, Wohle und 

Heile für Götter und Menschen. 
 

    Es sind, ihr Brüder, von Ihm, dem Erhabenen, dem Kenner, dem Seher, 
dem Heiligen, vollkommen Erwachten sieben Dinge genau erklärt worden, 

wobei wir eben alle übereinkommen können und nichts zu verändern 
brauchen: und zwar was für sieben Dinge? Sieben heilige Schätze: ein 

Schatz von Zuversicht, ein Schatz von Tugend, ein Schatz von Demut, ein 
Schatz von Bescheidenheit, ein Schatz von Kenntnissen, ein Schatz von 

Entsagung, ein Schatz von Weisheit. 
    Sieben Erweckungen: der Einsicht Erweckung, des Tiefsinns Erweckung, 

der Kraft Erweckung, der Heiterkeit Erweckung, der Lindheit Erweckung, 

der Innigkeit Erweckung, des Gleichmuts Erweckung. 
    Sieben Geräte der Einigung: rechte Erkenntnis, rechte Gesinnung, 

rechte Rede, rechtes Handeln, rechtes Wandeln, rechtes Mühne, rechte 
Einsicht1012. 

    Sieben unrechte Dinge: da hat, ihr Brüder, ein Mönch keine Zuversicht, 
er ist ohne Demut, ohne Bescheidenheit, er weiß wenig, es kümmert ihn 

wenig, trübe sieht er, und er versteht nichts. Sieben rechte Dinge: da hat, 
ihr Brüder, ein Mönch Zuversicht, er ist schamhaft, bescheiden, er weiß 

viel, tapfer harrt er aus, klar bewußt, witzig erfahren1013. 
    Sieben Dinge eines guten Menschen: da kennt, ihr Brüder, ein Mönch 

die Satzung, er kennt die Gegenstände und kennt sich selbst, er weiß Maß 
zu halten, die Zeit zu ermessen, er richtet sich nach der Versammlung, 

nach der Person. 
    Sieben Strecken der Aufklärung: da hat, ihr Brüder, ein Mönch zur 

Erfüllung der Ordenspflichten glühenden Willen, und zur weiteren Erfüllung 

dieser Pflichten läßt seine Liebe nicht nach. Daß ihn die Lehre befriedigen 
kann hat er glühenden Willen, und zum weiteren befriedigenden 

Verständnisse läßt seine Liebe nicht nach1014. Der Wünsche sich zu 
entwöhnen hat er glühenden Willen, und zur weiteren Wunschentwöhnung 

läßt seine Liebe nicht nach1015. Einsam auszuharren hat er glühenden 
Willen, und zum weiteren einsamen Ausharren läßt seine Liebe nicht nach. 

Kraft zu gewinnen hat er glühenden Willen, und zum weiteren Kraftgewinn 
läßt seine Liebe nicht nach. Geistesgegenwart zu pflegen hat er glühenden 

Willen, und zur weiteren Pflege der Geistesgegenwart läßt seine Liebe 
nicht nach1016. Durchdringende Ansicht zu üben hat er glühenden Willen, 

und zur weiteren Übung durchdringender Ansicht läßt seine Liebe nicht 
nach1017. 

    Sieben Wahrnehmungen: Wahrnehmung der Vergänglichkeit, 
Wahrnehmung der Nichtigkeit, Wahrnehmung der Unsauberkeit, 



Wahrnehmung des Elends, Wahrnehmung der Abkehr, Wahrnehmung der 
Hinwegkunft, Wahrnehmung der Auflösung. 

    Sieben Vermögen: Vermögen an Zuversicht, Vermögen an Kraft, 

Vermögen an Demut, Vermögen an Bescheidenheit, Vermögen an 
Einsicht, Vermögen an Einigung, Vermögen an Weisheit. 

    Sieben Stätten des Bewußtseins: es gibt, ihr Brüder, Wesen 
verschieden an Körperart, verschieden an Denkart, als wie etwa 

Menschen, und mancherlei Himmlische und mancherlei Höllische. Das ist 
erste Stätte des Bewußtseins. Es gibt, ihr Brüder, Wesen verschieden an 

Körperart, einig an Denkart, als wie etwa die Götter brahmischer Kreise 
auf ihrem ersten Grade. Das ist zweite Stätte des Bewußtseins. Es gibt, ihr 

Brüder, Wesen einig an Körperart, verschieden an Denkart, als wie etwa 
die Leuchtenden Götter. Das ist dritte Stätte des Bewußtseins. Es gibt, ihr 

Brüder, Wesen einig an Körperart, einig an Denkart, als wie etwa die 
Strahlenden Götter. Das ist vierte Stätte des Bewußtseins. Es gibt, ihr 

Brüder, Wesen, die nach völliger Überwindung der Formwahrnehmungen, 
Vernichtung der Gegenwahrnehmungen, Verwerfung der 

Vielheitwahrnehmungen in dem Gedanken ›Grenzenlos ist der Raum‹ das 

Reich des unbegrenzten Raumes erlangen. Das ist fünfte Stätte des 
Bewußtseins. Es gibt, ihr Brüder, Wesen, die nach völliger Überwindung 

der unbegrenzten Raumsphäre in dem Gedanken ›Grenzenlos ist das 
Bewußtsein‹ das Reich des unbegrenzten Bewußtseins erlangen. Das ist 

sechste Stätte des Bewußtseins. Es gibt, ihr Brüder, Wesen, die nach 
völliger Überwindung der unbegrenzten Bewußtseinsphäre in dem 

Gedanken ›Nichts ist da‹ das Reich des Nichtdaseins erlangen. Das ist 
siebente Stätte des Bewußtseins. 

    Sieben der Verehrung würdige Menschen: der Beiderseiterlöste, der 
Weisheiterlöste, der Körperzeuge, der Aufgeklärte, der Gläubigerlöste, der 

Wissendergebene, der Gläubigergebene1018. 
    Sieben Arten von Anwandlung: Anwandlung von Genußbegier, 

Anwandlung von Gehässigkeit, Anwandlung von Vermeinen, Anwandlung 
von Zweifel, Anwandlung von Dünkel, Anwandlung von Daseinsbegier, 

Anwandlung von Nichtwissen1019. 

    Sieben Fesseln: Fessel der Willfährigkeit, Fessel der Gehässigkeit, 
Fessel des Vermeinens, Fessel des Zweifels, Fessel des Dünkels, Fessel 

der Daseinsbegier, Fessel des Nichtwissens. 
    Sieben der Mittel um Streitigkeiten aufzulösen, um allenfalls 

aufgestiegene Mißhelligkeiten auszugleichen, zu schlichten: Abweisung 
durch Gegenüberstellen, die Mehrheit, Abweisung durch Erinnern, 

Abweisung durch Entblöden, Annahme des Geständnisses, die schlimmere 
Weise, Gras darüber streuen1020. – Das sind, ihr Brüder, sieben Dinge, 

die von Ihm, dem Erhabenen, dem Kenner, dem Seher, dem Heiligen, 
vollkommen Erwachten genau erklärt worden sind, wobei wir eben alle 

übereinkommen können und nichts zu verändern brauchen, auf daß dieses 
Asketentum seinen Lauf nehmen, lange bestehn kann, daß es eben vielen 

zum Wohle, vielen zum Heile sei, aus Erbarmen zur Welt, zum Nutzen, 
Wohle und Heile für Götter und Menschen. 

 



    Es sind, ihr Brüder, von Ihm, dem Erhabenen, dem Kenner, dem Seher, 
dem Heiligen, vollkommen Erwachten acht Dinge genau erklärt worden, 

wobei wir eben alle übereinkommen können und nichts zu verändern 

brauchen: und zwar was für acht Dinge? Acht Falschheiten: falsche 
Erkenntnis, falsche Gesinnung, falsche Rede, falsches Handeln, falsches 

Wandeln, falsches Mühn, falsche Einsicht, falsche Einigung. Acht 
Rechtheiten: rechte Erkenntnis, rechte Gesinnung, rechte Rede, rechtes 

Handeln, rechtes Wandeln, rechtes Mühn, rechte Einsicht, rechte Einigung. 
    Acht der Verehrung würdige Menschen: der zur Hörerschaft gelangt ist, 

der das Ziel der Hörerschaft verwirklichen lernt, der einmal wiederkehrt, 
der das Ziel der Einmalwiederkehr verwirklichen lernt, der nicht 

wiederkehrt, der das Ziel der Nichtwiederkehr verwirklichen lernt, der 
Heilige, der das Ziel der Heiligkeit verwirklichen lernt1021. 

    Acht Zustände der Abspannung: da hat, ihr Brüder, ein Mönch eine 
Arbeit zu verrichten. Und er sagt sich nun: ›Ich hätte wohl eine Arbeit zu 

verrichten, aber bei dieser Arbeit würde ich müde werden: so will ich mich 
denn lieber hinlegen.‹ Und er legt sich hin, erkämpft keine Kraft um das 

Unerreichte zu erreichen, um das Unerlangte zu erlangen, um das 

Unverwirklichte zu verwirklichen1022. Das ist der erste Zustand der 
Abspannung. Weiter sodann, ihr Brüder: da hat ein Mönch die Arbeit 

getan. Und er sagt sich nun: ›Jetzt hab' ich die Arbeit vollbracht, und 
während ich diese Arbeit vollzogen habe, bin ich müde geworden: so will 

ich nunmehr rasten.‹ Und er legt sich zur Rast, kämpft nicht weiter um 
das Unerreichte zu erreichen, um das Unerlangte zu erlangen, um das 

Unverwirklichte zu verwirklichen. Das ist der zweite Zustand der 
Abspannung. Weiter sodann, ihr Brüder: da hat der Mönch einen Weg zu 

gehn. Und er sagt sich nun: ›Ich hätte wohl einen Weg zu gehn, aber 
dieser Gang würde mich ermüden: ich will mich lieber ausruhn.‹ Und er 

legt sich zur Ruhe, kämpft gar nicht erst um das Unerreichte zu erreichen, 
um das Unerlangte zu erlangen, um das Unverwirklichte zu verwirklichen. 

Das ist der dritte Zustand der Abspannung. Weiter sodann, ihr Brüder: da 
hat der Mönch einen Gang gemacht. Und er sagt sich nun: ›Den Gang 

hab' ich gemacht, und dabei bin ich müde geworden, jetzt will ich der 

Ruhe pflegen.‹ Und er legt sich nieder, kämpft nicht mehr weiter um das 
Unerreichte zu erreichen, um das Unerlangte zu erlangen, um das 

Unverwirklichte zu verwirklichen. Das ist der vierte Zustand der 
Abspannung. Weiter sodann, ihr Brüder: ein Mönch geht nach dem Dorfe 

oder nach der Stadt um Almosenbrocken und erhält an schlechterer oder 
besserer Kost nicht genug zur Nahrung. Da sagt er sich nun: ›Ich bin nach 

dem Dorfe, bin nach der Stadt um Almosenbrocken gegangen und habe 
an schlechterer oder besserer Kost nicht genug zur Nahrung erhalten; 

daher bin ich jetzt müde geworden, bin zu nichts fähig, kann mich nur 
hinlegen.‹ So legt er sich denn hin, müht sich nicht weiter um das 

Unerreichte zu erreichen, um das Unerlangte zu erlangen, um das 
Unverwirklichte zu verwirklichen. Das ist der fünfte Zustand der 

Abspannung. Weiter sodann, ihr Brüder: ein Mönch geht nach dem Dorfe 
oder nach der Stadt um Almosenbrocken und erhält an schlechterer oder 

besserer Kost genug zur Nahrung. Da sagt er sich nun: ›Ich bin nach dem 



Dorfe, bin nach der Stadt um Almosenbrocken gegangen und habe an 
schlechterer oder besserer Kost genug zur Nahrung erhalten; da bin ich 

nun schwerfällig geworden, zu nichts fähig, sozusagen ein Haufe Bohnen: 

einstweilen will ich der Ruhe pflegen.‹ So pflegt er denn der Ruhe, ohne 
sich zu mühn das Unerreichte zu erreichen, das Unerlangte zu erlangen, 

das Unverwirklichte zu verwirklichen. Das ist der sechste Zustand der 
Abspannung. Weiter sodann, ihr Brüder: da hat den Mönch ein leichtes 

Unwohlsein befallen. Und er sagt sich nun: ›Ich bin da von einem leichten 
Unwohlsein befallen worden, es ist geraten sich hinzulegen, und das will 

ich tun.‹ So legt er sich denn hin, gibt sich weiter keine Mühe um das 
Unerreichte zu erreichen, um das Unerlangte zu erlangen, um das 

Unverwirklichte zu verwirklichen. Das ist der siebente Zustand der 
Abspannung. Weiter sodann, ihr Brüder: da hat der Mönch eine Krankheit 

überstanden, ist erst vor kurzem davon genesen. Und er sagt sich nun: 
›Ich habe eine Krankheit überstanden, bin erst seit kurzem wieder 

genesen, ich bin schwach geworden und zu nichts fähig: da will ich mich 
nun hinlegen.‹ So legt er sich denn hin, kämpft erst nicht weiter um das 

Unerreichte zu erreichen, um das Unerlangte zu erlangen, um das 

Unverwirklichte zu verwirklichen. Das ist der achte Zustand der 
Abspannung. 

    Acht Zustände der Anspannung: da hat, ihr Brüder, ein Mönch eine 
Arbeit zu verrichten. Und er sagt sich nun: ›Ich muß wohl die Arbeit 

verrichten, und während ich die Arbeit verrichte ist es nicht leicht die 
Weisung der Erwachten im Geiste zu behalten: aber ich will mir die Kraft 

erkämpfen um das Unerreichte zu erreichen, um das Unerlangte zu 
erlangen, um das Unverwirklichte zu verwirklichen.‹ So erkämpft er die 

Kraft um das Unerreichte zu erreichen, um das Unerlangte zu erlangen, 
um das Unverwirklichte zu verwirklichen. Das ist der erste Zustand der 

Anspannung. Weiter sodann, ihr Brüder: da hat ein Mönch die Arbeit 
getan. Und er sagt sich nun: ›Ich habe die Arbeit vollbracht; während ich 

aber damit beschäftigt war vermochte ich nicht die Weisung der 
Erwachten im Geiste zu behalten: aber ich will mir die Kraft erkämpfen um 

das Unerreichte zu erreichen, um das Unerlangte zu erlangen, um das 

Unverwirklichte zu verwirklichen.‹ So erkämpft er die Kraft um das 
Unerreichte zu erreichen, um das Unerlangte zu erlangen, um das 

Unverwirklichte zu verwirklichen. Das ist der zweite Zustand der 
Anspannung. Weiter sodann, ihr Brüder: da hat der Mönch einen Weg zu 

gehn. Und er sagt sich nun: ›Ich muß wohl den Gang machen, und 
während ich den Gang zu besorgen habe ist es nicht leicht die Weisung 

der Erwachten im Geiste zu behalten: aber ich will mir die Kraft 
erkämpfen um das Unerreichte zu erreichen, um das Unerlangte zu 

erlangen, um das Unverwirklichte zu verwirklichen.‹ So erkämpft er die 
Kraft um das Unerreichte zu erreichen, um das Unerlangte zu erlangen, 

um das Unverwirklichte zu verwirklichen. Das ist der dritte Zustand der 
Anspannung. Weiter sodann, ihr Brüder: da hat der Mönch einen Gang 

gemacht. Und er sagt sich nun: ›Ich habe den Gang gemacht, und 
während ich unterwegs war ist es nicht möglich gewesen die Weisung der 

Erwachten im Geiste zu üben: aber ich will mir die Kraft erkämpfen um 



das Unerreichte zu erreichen, um das Unerlangte zu erlangen, um das 
Unverwirklichte zu verwirklichen.‹ So erkämpft er die Kraft um das 

Unerreichte zu erreichen, um das Unerlangte zu erlangen, um das 

Unverwirklichte zu verwirklichen. Das ist der vierte Zustand der 
Anspannung. Weiter sodann, ihr Brüder: ein Mönch geht nach dem Dorfe 

oder nach der Stadt um Almosenbrocken und erhält an schlechterer oder 
besserer Kost nicht genug zur Nahrung. Da sagt er sich nun: ›Ich bin nach 

dem Dorfe, bin nach der Stadt um Almosenbrocken gegangen und habe 
an schlechterer oder besserer Kost nicht genug zur Nahrung erhalten; 

daher fühle ich mich jetzt leicht, gar wohlgefügig: um so mehr will ich 
Kraft erkämpfen um das Unerreichte zu erreichen, um das Unerlangte zu 

erlangen, um das Unverwirklichte zu verwirklichen.‹ So erkämpft er die 
Kraft um das Unerreichte zu erreichen, um das Unerlangte zu erlangen, 

um das Unverwirklichte zu verwirklichen. Das ist der fünfte Zustand der 
Anspannung. Weiter sodann, ihr Brüder: ein Mönch geht nach dem Dorfe 

oder nach der Stadt um Almosenbrocken und erhält an schlechterer oder 
besserer Kost genug zur Nahrung. Da sagt er sich nun: ›Ich bin nach dem 

Dorfe, nach der Stadt um Almosenbrocken gegangen und habe an 

schlechterer oder besserer Kost genug zur Nahrung erhalten; da bin ich 
nun kräftig geworden, gar wohlgefügig; um so mehr will ich Kraft 

erkämpfen um das Unerreichte zu erreichen, um das Unerlangte zu 
erlangen, um das Unverwirklichte zu verwirklichen.‹ So erkämpft er die 

Kraft um das Unerreichte zu erreichen, um das Unerlangte zu erlangen, 
um das Unverwirklichte zu verwirklichen. Das ist der sechste Zustand der 

Anspannung. Weiter sodann, ihr Brüder: da hat den Mönch ein leichtes 
Unwohlsein befallen. Und er sagt sich nun: ›Ich bin da von einem leichten 

Unwohlsein befallen worden, aber es ist wohl möglich, daß diese Krankheit 
sich weiterentwickeln könnte: so will ich mir denn die Kraft erkämpfen um 

das Unerreichte zu erreichen, um das Unerlangte zu erlangen, um das 
Unverwirklichte zu verwirklichen.‹ Und er erkämpft sich die Kraft um das 

Unerreichte zu erreichen, um das Unerlangte zu erlangen, um das 
Unverwirklichte zu verwirklichen. Das ist der siebente Zustand der 

Anspannung. Weiter sodann, ihr Brüder: da hat der Mönch eine Krankheit 

überstanden, ist erst vor kurzem davon genesen. Und er sagt sich nun: 
›Ich habe eine Krankheit überstanden, bin erst seit kurzem wieder 

genesen, aber es ist wohl möglich, daß die Krankheit mich neuerdings 
befallen könnte1023: so will ich mir denn die Kraft erkämpfen um das 

Unerreichte zu erreichen, um das Unerlangte zu erlangen, um das 
Unverwirklichte zu verwirklichen.‹ Und er erkämpft sich die Kraft um das 

Unerreichte zu erreichen, um das Unerlangte zu erlangen, um das 
Unverwirklichte zu verwirklichen. Das ist der achte Zustand der 

Anspannung. 
    Acht Arten Gabe zu spenden: aus Zwang eine Gabe geben, aus Furcht 

eine Gabe geben, im Gedenken ›Man hat mir gegeben‹ eine Gabe geben, 
im Gedenken ›Man wird mir geben‹ eine Gabe geben, im Gedenken ›Gut 

ist Wohltun‹ eine Gabe geben, im Gedenken ›Ich habe Einkünfte, jene 
haben keine Einkünfte: das steht mir, der ich Einkünfte habe, nicht an, 

daß ich denen, die keine Einkünfte haben, nichts geben sollte‹ eine Gabe 



geben, im Gedenken ›Wenn ich diese Gabe hergebe, werde ich in guten 
Ruf gelangen‹ eine Gabe geben, und aus Herzenserfordernis, 

Herzensbedürfnis eine Gabe geben1024. 

    Acht Arten der Gabenwiederkunft: da gibt einer, ihr Brüder, Gaben an 
Asketen oder an Priester, Speise und Trank und Kleidung, Wagen und 

Schmuck und duftende Salben, Lager und Obdach und Licht. Und was er 
dahingibt, das erhofft er sich wieder. Der sieht nun einen hochmächtigen 

Krieger, oder einen hochmächtigen Priester, oder einen hochmächtigen 
Bürger, wie er mit den fünf Wunschgenüssen umgeben und überall damit 

bedient ist. Da wird ihm also zumute: ›O daß ich doch bei der Auflösung 
des Körpers, nach dem Tode, zur Gemeinschaft mit solchen 

Hochmächtigen wiederkehren könnte!‹ Dahin lenkt er das Herz, darauf 
richtet er das Herz, dazu erzieht er das Herz. Und weil sich ihm das Herz 

da zu Minderem neigt, er zu Höherem es nicht ausgebildet hatte, kann es 
zur Wiederkehr dorthin gedeihen. Das aber, sag' ich, kommt dem 

Tüchtigen zu, nicht dem Untüchtigen: es erfüllt sich, ihr Brüder, einem 
Tüchtigen der Herzenswunsch bei reiner Gesinnung. Weiter sodann, ihr 

Brüder: da gibt einer Gaben an Asketen oder an Priester, Speise und 

Trank und Kleidung, Wagen und Schmuck und duftende Salben, Lager und 
Obdach und Licht. Und was er dahingibt, das erhofft er sich wieder. Der 

hat nun gehört: ›Die Götter der Vier großen Könige, die leben lange und 
herrlich und glückselig.‹ Da wird ihm also zumute: ›O daß ich doch bei der 

Auflösung des Körpers, nach dem Tode, zur Gemeinschaft mit den Göttern 
der Vier großen Könige wiederkehren könnte!‹ Dahin lenkt er das Herz, 

darauf richtet er das Herz, dazu erzieht er das Herz. Und weil sich ihm das 
Herz da zu Minderem neigt, er zu Höherem es nicht ausgebildet hatte, 

kann es zur Wiederkehr dorthin gedeihen. Das aber, sag' ich, kommt dem 
Tüchtigen zu, nicht dem Untüchtigen: es erfüllt sich, ihr Brüder, einem 

Tüchtigen der Herzenswunsch bei reiner Gesinnung. Weiter sodann, ihr 
Brüder: da gibt einer Gaben an Asketen oder an Priester, Speise und 

Trank und Kleidung, Wagen und Schmuck und duftende Salben, Lager und 
Obdach und Licht. Und was er dahingibt, das erhofft er sich wieder. Der 

hat nun gehört: ›Die Dreiunddreißig Götter – die Schattengötter, die 

Seligen Götter, die Götter der unbeschränkten Freude, die jenseit der 
unbeschränkten Freude weilenden Götter, die leben lange und herrlich und 

glückselig.‹ Da wird ihm also zumute: ›O daß ich doch bei der Auflösung 
des Körpers, nach dem Tode, zur Gemeinschaft mit jenen Göttern 

wiederkehrte!‹ Dahin lenkt er das Herz, darauf richtet er das Herz, dazu 
erzieht er das Herz. Und weil sich ihm das Herz da zu Minderem neigt, er 

zu Höherem es nicht ausgebildet hatte, kann es zur Wiederkehr dorthin 
gedeihen. Das aber, sag' ich, kommt dem Tüchtigen zu, nicht  
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dem Untüchtigen: es erfüllt sich, ihr Brüder, einem Tüchtigen der 

Herzenswunsch bei reiner Gesinnung. Weiter sodann, ihr Brüder: da gibt 
einer Gaben an Asketen oder an Priester, Speise und Trank und Kleidung, 

Wagen und Schmuck und duftende Salben, Lager und Obdach und Licht. 



Und was er dahingibt, das erhofft er sich wieder. Der hat nun gehört: ›Die 
Götter heiliger Kreise, die leben lange und herrlich und glückselig.‹ Da 

wird ihm also zumute: ›O daß ich doch bei der Auflösung des Körpers, 

nach dem Tode, zur Gemeinschaft mit den Göttern heiliger Kreise 
gelangen könnte!‹ Dahin lenkt er das Herz, darauf richtet er das Herz, 

dazu erzieht er das Herz. Und weil sich ihm das Herz da zu Minderem 
neigt, er zu Höherem es nicht ausgebildet hatte, kann es zur Wiederkehr 

dorthin gedeihen. Das aber, sag' ich, kommt dem Tüchtigen zu, nicht dem 
Untüchtigen, dem Giergenesenen, keinem Gierhaften: es erfüllt sich, ihr 

Brüder, einem Tüchtigen der Herzenswunsch bei Gierlosigkeit1025. 
    Acht weltliche Dinge: Erlangen und Nichterlangen, Ruhm und Schande, 

Tadel und Lob, Wohl und Wehe1026. 
    Acht Versammlungen: die Versammlung der Krieger, die Versammlung 

der Priester, die Versammlung der Bürger, die Versammlung der Asketen, 
die Versammlung der Götter der vier Gegenden, die Versammlung der 

Götter der Dreiunddreißig, die Versammlung der sinnlichen Götter, die 
Versammlung der heiligen Götter1027. 

    Acht Grade der Überwindung: innen nimmt man Formen wahr, einig; 

außen sieht man Formen, wenig, schöne und unschöne; solche 
überwindend sagt man sich ›Ich weiß es, ich seh' es‹, nimmt es also 

wahr: das ist der erste Grad der Überwindung. Innen nimmt man Formen 
wahr, einig; außen sieht man Formen, unermeßlich, schöne und 

unschöne; solche überwindend sagt man sich ›Ich weiß es, ich seh' es‹, 
nimmt es also wahr: das ist der zweite Grad der Überwindung. Innen ohne 

Formwahrnehmung, einig, sieht man außen Formen, wenig, schöne und 
unschöne; solche überwindend sagt man sich ›Ich weiß es, ich seh' es‹, 

nimmt es also wahr: das ist der dritte Grad der Überwindung. Innen ohne 
Formwahrnehmung, einig, sieht man außen Formen, unermeßlich, schöne 

und unschöne; solche überwindend sagt man sich ›Ich weiß es, ich seh' 
es‹, nimmt es also wahr: das ist der vierte Grad der Überwindung. Innen 

ohne Formwahrnehmung, einig, sieht man außen Formen, blaue, die blau 
schimmern, blau scheinen, blau aussehn. Gleichwie etwa eine Hanfblüte 

blau ist, blau schimmert, blau scheint, blau aussieht, oder gleichwie etwa 

ein Seidenstoff, auf beiden Seiten blaugefärbt, blau schimmert, blau 
scheint, blau aussieht: ebenso auch sieht man, innen ohne 

Formwahrnehmung, einig, außen Formen, blaue, die blau schimmern, blau 
scheinen, blau aussehn; solche überwindend sagt man sich ›Ich weiß es, 

ich seh' es‹, nimmt es also wahr: das ist der fünfte Grad der 
Überwindung. Innen ohne Formwahrnehmung, einig, sieht man außen 

Formen, gelbe, die gelb schimmern, gelb scheinen, gelb aussehn. 
Gleichwie etwa eine Zimtblüte gelb ist, gelb schimmert, gelb scheint, gelb 

aussieht, oder gleichwie etwa ein Seidenstoff, auf beiden Seiten 
gelbgefärbt, gelb schimmert, gelb scheint, gelb aussieht: ebenso auch 

sieht man, innen ohne Formwahrnehmung, einig, außen Formen, gelbe, 
die gelb schimmern, gelb scheinen, gelb aussehn; solche überwindend 

sagt man sich ›Ich weiß es, ich seh' es‹, nimmt es also wahr: das ist der 
sechste Grad der Überwindung. Innen ohne Formwahrnehmung, einig, 

sieht man außen Formen, rote, die rot schimmern, rot scheinen, rot 



aussehn. Gleichwie etwa eine Malvenrose rot ist, rot schimmert, rot 
scheint, rot aussieht, oder gleichwie etwa ein Seidenstoff, auf beiden 

Seiten rotgefärbt, rot schimmert, rot scheint, rot aussieht: ebenso auch 

sieht man, innen ohne Formwahrnehmung, einig, außen Formen, rote, die 
rot schimmern, rot scheinen, rot aussehn; solche überwindend sagt man 

sich ›Ich weiß es, ich seh' es‹, nimmt es also wahr: das ist der siebente 
Grad der Überwindung. Innen ohne Formwahrnehmung, einig, sieht man 

außen Formen, weiße, die weiß schimmern, weiß scheinen, weiß aussehn. 
Gleichwie etwa der Morgenstern weiß ist, weiß schimmert, weiß scheint, 

weiß aussieht, oder gleichwie etwa ein Seidenstoff, auf beiden Seiten 
weißgebleicht, weiß schimmert, weiß scheint, weiß aussieht: ebenso auch 

sieht man, innen ohne Formwahrnehmung, einig, außen Formen, weiße, 
die weiß schimmern, weiß scheinen, weiß aussehn; solche überwindend 

sagt man sich ›Ich weiß es, ich seh' es‹, nimmt es also wahr: das ist der 
achte Grad der Überwindung. 

    Acht Freiungen: formhaft ist man und sieht die Formen: das ist die 
erste Freiung. Innen ohne Formwahrnehmung sieht man außen Formen: 

das ist die zweite Freiung. Schönheit nur hat man im Sinne: das ist die 

dritte Freiung. Durch völlige Überwindung der Formwahrnehmungen, 
Vernichtung der Gegenwahrnehmungen, Verwerfung der 

Vielheitwahrnehmungen gewinnt man in dem Gedanken ›Grenzenlos ist 
der Raum‹ das Reich des unbegrenzten Raumes: das ist die vierte 

Freiung. Nach völliger Überwindung der unbegrenzten Raumsphäre 
gewinnt man in dem Gedanken ›Grenzenlos ist das Bewußtsein‹ das Reich 

des unbegrenzten Bewußtseins: das ist die fünfte Freiung. Nach völliger 
Überwindung der unbegrenzten Bewußtseinsphäre gewinnt man in dem 

Gedanken ›Nichts ist das‹ das Reich des Nichtdaseins: das ist die sechste 
Freiung. Nach völliger Überwindung der Nichtdaseinsphäre erreicht man 

die Grenzscheide möglicher Wahrnehmung: das ist die siebente Freiung. 
Nach völliger Überwindung der Grenzscheide möglicher Wahrnehmung 

erreicht man die Auflösung der Wahrnehmbarkeit: das ist die achte 
Freiung. – Das sind, ihr Brüder, acht Dinge, die von Ihm, dem Erhabenen, 

dem Kenner, dem Seher, dem Heiligen, vollkommen Erwachten genau 

erklärt worden sind, wobei wir eben alle übereinkommen können und 
nichts zu verändern brauchen, auf daß dieses Asketentum seinen Lauf 

nehmen, lange bestehn kann, daß es eben vielen zum Wohle, vielen zum 
Heile sei, aus Erbarmen zur Welt, zum Nutzen, Wohle und Heile für Götter 

und Menschen. 
 

    Es sind, ihr Brüder, von Ihm, dem Erhabenen, dem Kenner, dem Seher, 
dem Heiligen, vollkommen Erwachten neun Dinge genau erklärt worden, 

wobei wir eben alle übereinkommen können und nichts zu verändern 
brauchen: und zwar was für neun Dinge? Neun Fälle von Anstoß: ›Er hat 

mir geschadet‹, so schafft man sich Anstoß; ›Er schadet mir‹, ›Er wird mir 
schaden‹, so schafft man sich Anstoß; ›Der mir lieb und gut ist, dem hat 

er geschadet – dem schadet er, dem wird er schaden‹, so schafft man sich 
Anstoß; ›Der mir nicht lieb und nicht gut ist, dem hat er geholfen – dem 

hilft er, dem wird er helfen‹, so schafft man sich Anstoß. Neun Fälle 



Anstoß zu meiden: ›»Er hat mir geschadet«, wie wäre das wohl möglich?‹, 
so entgeht man dem Anstoß; ›»Er schadet mir«, »Er wird mir schaden«, 

wie wäre das wohl möglich?‹, so entgeht man dem Anstoß; ›»Der mir lieb 

und gut ist, dem hat er geschadet, dem schadet er, dem wird er schaden 
– Der mir nicht lieb und nicht gut ist, dem hat er geholfen, dem hilft er, 

dem wird er helfen«, wie wäre das wohl möglich?‹, so entgeht man dem 
Anstoß. 

    Neun Orte der Wesen: es gibt, ihr Brüder, Wesen verschieden an 
Körperart, verschieden an Denkart, als wie etwa Menschen, und 

mancherlei Himmlische und mancherlei Höllische. Das ist erster Ort der 
Wesen. Es gibt, ihr Brüder, Wesen verschieden an Körperart, einig an 

Denkart, als wie etwa die Götter brahmischer Kreise auf ihrem ersten 
Grade. Das ist zweiter Ort der Wesen. Es gibt, ihr Brüder, Wesen einig an 

Körperart, verschieden an Denkart, als wie etwa die Leuchtenden Götter. 
Das ist dritter Ort der Wesen. Es gibt, ihr Brüder, Wesen einig an 

Körperart, einig an Denkart, als wie etwa die Strahlenden Götter. Das ist 
vierter Ort der Wesen. Es gibt, ihr Brüder, Wesen ohne Wahrnehmung, 

ohne Empfindung, als wie etwa die Götter ›Unbewußt im Wesen‹1028. 

Das ist fünfter Ort der Wesen. Es gibt, ihr Brüder, Wesen, die nach völliger 
Überwindung der Formwahrnehmungen, Vernichtung der 

Gegenwahrnehmungen, Verwerfung der Vielheitwahrnehmungen in dem 
Gedanken ›Grenzenlos ist der Raum‹ das Reich des unbegrenzten Raumes 

erlangen. Das ist sechster Ort der Wesen. Es gibt, ihr Brüder, Wesen, die 
nach völliger Überwindung der unbegrenzten Raumsphäre in dem 

Gedanken ›Grenzenlos ist das Bewußtsein‹ das Reich des unbegrenzten 
Bewußtseins erlangen. Das ist siebenter Ort der Wesen. Es gibt, ihr 

Brüder, Wesen, die nach völliger Überwindung der unbegrenzten 
Bewußtseinsphäre in dem Gedanken ›Nichts ist da‹ das Reich des 

Nichtdaseins erlangen. Das ist achter Ort der Wesen. Es gibt, ihr Brüder, 
Wesen, die nach völliger Überwindung der Nichtdaseinsphäre in dem 

Gedanken ›Das ist die Ruhe, das ist das Ziel‹ die Grenzscheide möglicher 
Wahrnehmung erlangen1029. Das ist neunter Ort der Wesen. 

    Neun Zeiten und Orte, ungeeignet um das Asketenleben führen zu 

können: da ist, ihr Brüder, ein Vollendeter wohl in der Welt erschienen, 
ein Heiliger, vollkommen Erwachter, und die Satzung wird aufgezeigt, die 

zur Beschwichtigung taugt, zur Erlöschung taugt, zur Erwachung führt, die 
der Willkommene verkündet: ein Mensch aber ist da in die Unterwelt 

hingelangt. Das ist zum ersten eine Zeit und ein Ort, ungeeignet um das 
Asketenleben führen zu können. Weiter sodann, ihr Brüder: da ist ein 

Vollendeter wohl in der Welt erschienen, ein Heiliger, vollkommen 
Erwachter, und die Satzung wird aufgezeigt, die zur Beschwichtigung 

taugt, zur Erlöschung taugt, zur Erwachung führt, die der Willkommene 
verkündet: ein Mensch aber ist da zur Tierheit eingegangen. Das ist zum 

zweiten eine Zeit und ein Ort, ungeeignet um das Asketenleben führen zu 
können. Weiter sodann, ihr Brüder: da ist ein Vollendeter wohl in der Welt 

erschienen, ein Heiliger, vollkommen Erwachter, und die Satzung wird 
aufgezeigt, die zur Beschwichtigung taugt, zur Erlöschung taugt, zur 

Erwachung führt, die der Willkommene verkündet: ein Mensch aber ist da 



ins Gespensterreich geraten. Das ist zum dritten eine Zeit und ein Ort, 
ungeeignet um das Asketenleben führen zu können. Weiter sodann, ihr 

Brüder: da ist ein Vollendeter wohl in der Welt erschienen, ein Heiliger, 

vollkommen Erwachter, und die Satzung wird aufgezeigt, die zur 
Beschwichtigung taugt, zur Erlöschung taugt, zur Erwachung führt, die der 

Willkommene verkündet: ein Mensch aber ist da zur Geisterwelt 
eingekehrt. Das ist zum vierten eine Zeit und ein Ort, ungeeignet um das 

Asketenleben führen zu können. Weiter sodann, ihr Brüder: da ist ein 
Vollendeter wohl in der Welt erschienen, ein Heiliger, vollkommen 

Erwachter, und die Satzung wird aufgezeigt, die zur Beschwichtigung 
taugt, zur Erlöschung taugt, zur Erwachung führt, die der Willkommene 

verkündet: ein Mensch aber ist da in irgendeinen Kreis langlebiger Götter 
emporgelangt1030. Das ist zum fünften eine Zeit und ein Ort, ungeeignet 

um das Asketenleben führen zu können. Weiter sodann, ihr Brüder: da ist 
ein Vollendeter wohl in der Welt erschienen, ein Heiliger, vollkommen 

Erwachter, und die Satzung wird aufgezeigt, die zur Beschwichtigung 
taugt, zur Erlöschung taugt, zur Erwachung führt, die der Willkommene 

verkündet: ein Mensch aber ist da in den angrenzenden Ländern 

neugeboren, in fremdartigen, wo es keine Kundigen gibt, und kein Wandel 
besteht von Mönchen und Nonnen, Anhängern und Anhängerinnen1031. 

Das ist zum sechsten eine Zeit und ein Ort, ungeeignet um das 
Asketenleben führen zu können. Weiter sodann, ihr Brüder: da ist ein 

Vollendeter wohl in der Welt erschienen, ein Heiliger, vollkommen 
Erwachter, und die Satzung wird aufgezeigt, die zur Beschwichtigung 

taugt, zur Erlöschung taugt, zur Erwachung führt, die der Willkommene 
verkündet, und ein Mensch ist da in den mittleren Ländern 

neugeboren1032: er hat aber verkehrte Ansichten, verworren sind seine 
Begriffe; ›Almosengeben‹, sagt er, ›Verzichtleisten, Spenden – es ist alles 

eitel; es gibt keine Saat und Ernte guter und böser Werke; Diesseits und 
Jenseits sind leere Worte; Vater und Mutter und auch geistige Geburt sind 

hohle Namen; die Welt hat keine Asketen und Priester, die vollkommen 
und vollendet sind, die sich den Sinn dieser und jener Welt begreiflich 

machen, anschaulich vorstellen und erklären können1033.‹ Das ist zum 

siebenten eine Zeit und ein Ort, ungeeignet um das Asketenleben führen 
zu können. Weiter sodann, ihr Brüder: da ist ein Vollendeter wohl in der 

Welt erschienen, ein Heiliger, vollkommen Erwachter, und die Satzung 
wird aufgezeigt, die zur Beschwichtigung taugt, zur Erlöschung taugt, zur 

Erwachung führt, die der Willkommene verkündet, und ein Mensch ist da 
in den mittleren Ländern neugeboren: er ist aber unverständig, stumpf, 

stumm und taub, nicht imstande den Sinn einer rechten und einer 
unrechten Rede zu verstehn. Das ist zum achten eine Zeit und ein Ort, 

ungeeignet um das Asketenleben führen zu können. Weiter sodann, ihr 
Brüder: da ist ein Vollendeter nicht in der Welt erschienen, ein Heiliger, 

vollkommen Erwachter, und die Satzung wird nicht aufgezeigt, die zur 
Beschwichtigung taugt, zur Erlöschung taugt, zur Erwachung führt, die der 

Willkommene verkündet: ein Mensch aber ist da in den mittleren Ländern 
neugeboren, und er wäre verständig, nicht stumpf, nicht stumm und taub, 

wohl imstande den Sinn einer rechten und einer unrechten Rede zu 



verstehn. Das ist zum neunten eine Zeit und ein Ort, ungeeignet um das 
Asketenleben führen zu können. 

    Neun Warten, eine um die andere: da weilt, ihr Brüder, ein Mönch, gar 

fern von Begierden, fern von unheilsamen Dingen, in sinnend 
gedenkender ruhegeborener seliger Heiterkeit, in der Weihe der ersten 

Schauung. Nach Vollendung des Sinnens und Gedenkens erwirkt er die 
innere Meeresstille, die Einheit des Gemütes, die von sinnen, von 

gedenken freie, in der Einigung geborene selige Heiterkeit, die Weihe der 
zweiten Schauung. In heiterer Ruhe verweilt er gleichmütig, einsichtig, 

klar bewußt, ein Glück empfindet er im Körper, von dem die Heiligen 
sagen: ›Der gleichmütig Einsichtige lebt beglückt‹; so erwirkt er die Weihe 

der dritten Schauung. Nach Verwerfung der Freuden und Leiden, nach 
Vernichtung des einstigen Frohsinns und Trübsinns erwirkt er die Weihe 

der leidlosen, freudlosen, gleichmütig einsichtigen vollkommenen Reine, 
die vierte Schauung. Nach völliger Überwindung der 

Formwahrnehmungen, Vernichtung der Gegenwahrnehmungen, 
Verwerfung der Vielheitwahrnehmungen erreicht er in dem Gedanken 

›Grenzenlos ist der Raum‹ das Reich des unbegrenzten Raumes. Nach 

völliger Überwindung der unbegrenzten Raumsphäre erreicht er in dem 
Gedanken ›Grenzenlos ist das Bewußtsein‹ das Reich des unbegrenzten 

Bewußtseins. Nach völliger Überwindung der unbegrenzten 
Bewußtseinsphäre erreicht er in dem Gedanken ›Nichts ist da‹ das Reich 

des Nichtdaseins. Nach völliger Überwindung der Nichtdaseinsphäre 
erreicht er die Grenzscheide möglicher Wahrnehmung. Nach völliger 

Überwindung der Grenzscheide möglicher Wahrnehmung erreicht er die 
Auflösung der Wahrnehmbarkeit. 

    Neun Auflösungen, eine um die andere: in die erste Schauung 
eingegangen hat man das Wünschewahrnehmen aufgelöst. In die zweite 

Schauung eingegangen hat man sinnen und gedenken aufgelöst. In die 
dritte Schauung eingegangen hat man die Heiterkeit aufgelöst. In die 

vierte Schauung eingegangen hat man das Ein- und Ausatmen 
aufgelöst1034. In die unbegrenzte Raumsphäre eingegangen hat man das 

Formwahrnehmen aufgelöst. In die unbegrenzte Bewußtseinsphäre 

eingegangen hat man das Wahrnehmen der unbegrenzten Raumsphäre 
aufgelöst. In die Nichtdaseinsphäre eingegangen hat man das 

Wahrnehmen der unbegrenzten Bewußtseinsphäre aufgelöst. In die 
Grenzscheide möglicher Wahrnehmung eingegangen hat man das 

Wahrnehmen der Nichtdaseinsphäre aufgelöst. In die Auflösung der 
Wahrnehmbarkeit eingegangen hat man Wahrnehmung und Empfindung 

aufgelöst1035. – Das sind, ihr Brüder, neun Dinge, die von Ihm, dem 
Erhabenen, dem Kenner, dem Seher, dem Heiligen, vollkommen 

Erwachten genau erklärt worden sind, wobei wir eben alle übereinkommen 
können und nichts zu verändern brauchen, auf daß dieses Asketentum 

seinen Lauf nehmen, lange bestehn kann, daß es eben vielen zum Wohle, 
vielen zum Heile sei, aus Erbarmen zur Welt, zum Nutzen, Wohle und 

Heile für Götter und Menschen. 
 



    Es sind, ihr Brüder, von Ihm, dem Erhabenen, dem Kenner, dem Seher, 
dem Heiligen, vollkommen Erwachten zehn Dinge genau erklärt worden, 

wobei wir eben alle übereinkommen können und nichts zu verändern 

brauchen: und zwar was für zehn Dinge? Zehn schutzverleihende Dinge: 
da ist, ihr Brüder, ein Mönch tugendhaft, in reiner Zucht richtig gezügelt 

bleibt er lauter im Handel und Wandel: vor geringstem Fehl auf der Hut 
kämpft er beharrlich weiter, Schritt um Schritt. Daß aber, ihr Brüder, der 

Mönch tugendhaft ist, in reiner Zucht richtig gezügelt lauter im Handel 
und Wandel bleibt, vor geringstem Fehl auf der Hut beharrlich 

weiterkämpft, Schritt um Schritt: das ist eben ein Ding, das Schutz 
verleiht. Weiter sodann, ihr Brüder: ein Mönch hat viel gehört, ist Behälter 

des Wortes, Hort des Wortes der Lehre; und was da am Anfang begütigt, 
in der Mitte begütigt, am Ende begütigt und sinn- und wortgetreu das 

vollkommen geläuterte, geklärte Asketentum überliefert: das kennt er, 
behält er, beherrscht er mit der Rede, bewahrt es im Gedächtnis, hat es 

von Grund aus verstanden. Auch das ist ein Ding, das Schutz verleiht. 
Weiter sodann, ihr Brüder: ein Mönch hat edle Freunde, edle Gefährten, 

edle Vertraute. Auch das ist ein Ding, das Schutz verleiht. Weiter sodann, 

ihr Brüder: ein Mönch ist zutraulich, zutraulich machende Dinge hat er 
erworben, er ist ausdauernd, ehrerbietig kommt er der Weisung nach. 

Auch das ist ein Ding, das Schutz verleiht. Weiter sodann, ihr Brüder: ein 
Mönch ist bei all den verschiedenartigen Obliegenheiten der 

Ordensgenossen geschickt, er scheut keine Mühe, hat den Sachen gemäß 
zu prüfen gelernt, er weiß zu handeln, er weiß zu entscheiden. Auch das 

ist ein Ding, das Schutz verleiht. Weiter sodann, ihr Brüder: ein Mönch ist 
dem Rechten zugetan, freundlich sucht er beizukommen, für die Lehre, für 

die Zucht hegt er hohe Begeisterung. Auch das ist ein Ding, das Schutz 
verleiht. Weiter sodann, ihr Brüder: ein Mönch ist zufrieden mit was 

immer für einem Gewande, Almosenbissen, Sitz und Lager, Arzeneimittel 
im Falle der Krankheit. Auch das ist ein Ding, das Schutz verleiht. Weiter 

sodann, ihr Brüder: ein Mönch hat Mut und Kraft unheilsame Dinge zu 
verleugnen und heilsame Dinge zu erringen, er dauert stark und standhaft 

aus, gibt den heilsamen Kampf nicht auf. Auch das ist ein Ding, das 

Schutz verleiht. Weiter sodann, ihr Brüder: ein Mönch hat Einsicht, ist mit 
höchster Geistesgegenwart begabt: was da einst getan, einst gesagt 

wurde, daran denkt er, daran erinnert er sich. Auch das ist ein Ding, das 
Schutz verleiht. Weiter sodann, ihr Brüder: ein Mönch ist witzig, mit der 

Weisheit begabt, die Aufgang und Untergang sieht, mit der heiligen, 
durchdringenden, die zur völligen Leidensversiegung führt. Daß aber, ihr 

Brüder, der Mönch witzig ist, mit der Weisheit begabt, die Aufgang und 
Untergang sieht, mit der heiligen, durchdringenden, die zur völligen 

Leidensversiegung führt: auch das ist ein Ding, das Schutz verleiht1036. 
    Zehn Orte der Allheit: der Erde Allheit erkennt er, einig, durch und 

durch, ungeteilt, unermeßlich. Des Wassers Allheit erkennt er, einig, durch 
und durch, ungeteilt, unermeßlich. Des Feuers Allheit erkennt er, einig, 

durch und durch, ungeteilt, unermeßlich. Der Luft Allheit erkennt er, einig, 
durch und durch, ungeteilt, unermeßlich. Des Blauen Allheit erkennt er, 

einig, durch und durch, ungeteilt, unermeßlich. Des Gelben Allheit erkennt 



er, einig, durch und durch, ungeteilt, unermeßlich. Des Roten Allheit 
erkennt er, einig, durch und durch, ungeteilt, unermeßlich. Des Weißen 

Allheit erkennt er, einig, durch und durch, ungeteilt, unermeßlich. Des 

Raumes Allheit erkennt er, einig, durch und durch, ungeteilt, unermeßlich. 
Des Bewußtseins Allheit erkennt er, einig, durch und durch, ungeteilt, 

unermeßlich1037. 
    Zehn unheilsame Tatengänge: Lebendiges umbringen, Nichtgegebenes 

nehmen, Ausschweifung begehn, Lüge sagen, hinterrücks ausrichten, 
barsch anfahren, plappern und plaudern, Begehrlichkeit, Gehässigkeit, 

verkehrte Ansicht. Zehn heilsame Tatengänge: Lebendiges umzubringen 
vermeiden, Nichtgegebenes zu nehmen vermeiden, Ausschweifung zu 

begehn vermeiden, Lüge zu sagen vermeiden, hinterrücks auszurichten 
vermeiden, barsch anzufahren vermeiden, das Plappern und Plaudern 

vermeiden, ohne Gier, ohne Haß, recht gesinnt sein. 
    Zehn heilige Zustände: da hat, ihr Brüder, ein Mönch fünf 

Eigenschaften sich abgewöhnt, sechs Eigenschaften sich erworben, einsam 
ist er beschirmt, er hat viererlei Stützpunkte, abgeschüttelt hat er die 

einzeln gültigen Wahrheiten1038, beglichen das Verlangen nach Ausroden 

und Anbauen, sein Sinn ist unvertrübt, beschwichtigt ist die körperliche 
Unterscheidung, wohlabgelöst ist sein Gemüt, wohlabgelöst ist er in 

Weisheit. Wie aber, ihr Brüder, hat der Mönch fünf Eigenschaften sich 
abgewöhnt? Da hat, ihr Brüder, ein Mönch den Wunscheswillen sich 

abgewöhnt, den Hassensgroll sich abgewöhnt, die matte Müde sich 
abgewöhnt, den stolzen Unmut sich abgewöhnt, das Schwanken sich 

abgewöhnt. Also, ihr Brüder, hat der Mönch fünf Eigenschaften sich 
abgewöhnt. Wie aber, ihr Brüder, hat der Mönch sechs Eigenschaften sich 

erworben? Hat da, ihr Brüder, ein Mönch mit dem Gesichte eine Form 
erblickt, so wird er weder fröhlich noch traurig, er bleibt vielmehr 

gleichgültig, klar besonnen; hat er mit dem Gehöre einen Ton gehört, hat 
er mit dem Geruche einen Duft gerochen, hat er mit dem Geschmacke 

einen Saft geschmeckt, hat er mit dem Getaste eine Tastung getastet, hat 
er mit dem Gedenken ein Ding erkannt, so wird er weder fröhlich noch 

traurig, er bleibt vielmehr gleichgültig, klar besonnen. Also, ihr Brüder, hat 

der Mönch sechs Eigenschaften sich erworben. Wie aber, ihr Brüder, ist 
der Mönch einsam beschirmt? Da ist, ihr Brüder, ein Mönch mit Einsicht 

als Schirm des Gemütes umgeben. Also, ihr Brüder, ist der Mönch einsam 
beschirmt. Wie aber, ihr Brüder, hat der Mönch viererlei Stützpunkte? Da 

mag, ihr Brüder, ein Mönch eins mit Bedacht pflegen, und eins mit 
Bedacht dulden, eins mit Bedacht fliehn, und eins mit Bedacht 

bekämpfen1039. Also, ihr Brüder, hat der Mönch viererlei Stützpunkte. 
Wie aber, ihr Brüder, hat der Mönch die einzeln gültigen Wahrheiten 

abgeschüttelt? Da hat, ihr Brüder, ein Mönch was da der gewöhnlichen 
Asketen und Priester gewöhnliche, einzeln gültige Wahrheiten sind, alle 

diese hat er abgeschüttelt, abgeworfen, abgestoßen, von sich getan, sich 
ihrer entledigt, sich ihrer entäußert, sich davon befreit. Also, ihr Brüder, 

hat der Mönch die einzeln gültigen Wahrheiten abgeschüttelt. Wie aber, 
ihr Brüder, hat der Mönch das Verlangen nach Ausroden und Anbauen 

beglichen? Da hat, ihr Brüder, ein Mönch das Wunschverlangen 



aufgehoben, das Daseinsverlangen aufgehoben, und das Verlangen nach 
heiligem Wandel hat er gestillt. Also, ihr Brüder, hat der Mönch das 

Verlangen nach Ausroden und Anbauen beglichen. Wie aber, ihr Brüder, 

hat der Mönch unvertrübten Sinn? Da hat, ihr Brüder, ein Mönch 
wünschenden Sinn aufgehoben, hassenden Sinn aufgehoben, feindlichen 

Sinn aufgehoben. Also, ihr Brüder, hat der Mönch unvertrübten Sinn. Wie 
aber, ihr Brüder, hat der Mönch die körperliche Unterscheidung 

beschwichtigt? Da hat, ihr Brüder, ein Mönch nach Verwerfung der 
Freuden und Leiden, nach Vernichtung des einstigen Frohsinns und 

Trübsinns die Weihe der leidlosen, freudlosen, gleichmütig einsichtigen 
vollkommenen Reine, die vierte Schauung erwirkt. Also, ihr Brüder, hat 

der Mönch die körperliche Unterscheidung beschwichtigt. Wie aber, ihr 
Brüder, hat der Mönch das Gemüt wohlabgelöst? Da hat, ihr Brüder, ein 

Mönch das Gemüt von Begier abgelöst, von Haß abgelöst, von Irre 
abgelöst. Also, ihr Brüder, hat der Mönch das Gemüt wohlabgelöst. Wie 

aber, ihr Brüder, ist der Mönch in Weisheit wohlabgelöst? Da weiß, ihr 
Brüder, ein Mönch: ›Die Begier hab' ich überstanden, an der Wurzel 

abgeschnitten, einem Palmstumpf gleichgemacht, so daß sie nicht mehr 

keimen, nicht mehr sich entwickeln kann‹; er weiß: ›Den Haß hab' ich 
überstanden, an der Wurzel abgeschnitten, einem Palmstumpf 

gleichgemacht, so daß er nicht mehr keimen, nicht mehr sich entwickeln 
kann‹; er weiß: ›Die Irre hab' ich überstanden, an der Wurzel 

abgeschnitten, einem Palmstumpf gleichgemacht, so daß sie nicht mehr 
keimen, nicht mehr sich entwickeln kann.‹ Also, ihr Brüder, ist der Mönch 

in Weisheit wohlabgelöst1040. 
    Zehn untrügliche Dinge: untrüglich rechte Erkenntnis, untrüglich rechte 

Gesinnung, untrüglich rechte Rede, untrüglich rechtes Handeln, untrüglich 
rechtes Wandeln, untrüglich rechtes Mühn, untrüglich rechte Einsicht, 

untrüglich rechte Einigung, untrüglich rechte Weisheit, untrüglich rechte 
Erlösung1041. – Das sind, ihr Brüder, zehn Dinge, die von Ihm, dem 

Erhabenen, dem Kenner, dem Seher, dem Heiligen, vollkommen 
Erwachten genau erklärt worden sind, wobei wir eben alle übereinkommen 

können und nichts zu verändern brauchen, auf daß dieses Asketentum 

seinen Lauf nehmen, lange bestehn kann, daß es eben vielen zum Wohle, 
vielen zum Heile sei, aus Erbarmen zur Welt, zum Nutzen, Wohle und 

Heile für Götter und Menschen.« 
 

    Da ist nun der Erhabene aufgestanden und hat an den ehrwürdigen 
Sāriputto die Worte gerichtet1042: 

    »Gut, gut, Sāriputto, gut hast du, Sāriputto, den Mönchen die 
Gedankenreihe der Übereinkunft vorgetragen.« 

 
    Also hatte der ehrwürdige Sāriputto gesprochen, und der Meister es 

gebilligt. Zufrieden freuten sich jene Mönche über das Wort des 
ehrwürdigen Sāriputto. 

 
 Elfte Rede 

 



Die Zehnerfolge 
 

Das hab' ich gehört. Zu einer Zeit weilte der Erhabene bei Campā, am 

Gestade des Gaggarā-Sees, mit einer großen Schar Mönche, mit etwa 
fünfhundert Mönchen insgesamt. 

    Da hat denn der ehrwürdige Sāriputto sich an die Mönche gewandt: 
»Brüder Mönche!« – »Bruder!« erwiderten aufmerksam die Mönche dort 

dem ehrwürdigen Sāriputto. Der ehrwürdige Sāriputto sprach also: 
 

                »Die Zehnerfolge weis' ich auf, 
                Die Lehre zur Erlöschung hin, 

                Ein Ziel zu schaffen allem Weh, 
                Wo jede Fessel fallen muß. 

 
Ein Ding, ihr Brüder, ist wertzuhalten, ein Ding auszubilden, ein Ding zu 

durchschauen, ein Ding aufzuheben, ein Ding bringt Nachteil, ein Ding 
bringt Vorteil, ein Ding ist schwer zu treffen, ein Ding ist zu erzeugen, ein 

Ding ist zu verstehn, ein Ding ist zu verwirklichen1043. 

    Was für ein Ding ist wertzuhalten? Unermüdlichkeit bei heilsamen 
Dingen1044; dieses eine Ding ist wertzuhalten. Was für ein Ding ist 

auszubilden? Einsicht in den Körper, hellmütig angewandt1045; dieses 
eine Ding ist auszubilden. Was für ein Ding ist zu durchschauen? 

Berührung, wahnhaft anhangend1046; dieses eine Ding ist zu 
durchschauen. Was für ein Ding ist aufzuheben? Der Dünkel der 

Ichheit1047; dieses eine Ding ist aufzuheben. Was für ein Ding bringt 
Nachteil? Seicht beobachten; dieses eine Ding bringt Nachteil. Was für ein 

Ding bringt Vorteil? Gründlich beobachten1048; dieses eine Ding bringt 
Vorteil. Was für ein Ding ist schwer zu treffen? Ununterbrochen das Gemüt 

einig bewahren; dieses eine Ding ist schwer zu treffen. Was für ein Ding 
ist zu erzeugen? Unerschütterliche Kenntnis; dieses eine Ding ist zu 

erzeugen. Was für ein Ding ist zu verstehn? Alle Wesen bestehn durch 
Nahrung1049; dieses eine Ding ist zu verstehn. Was für ein Ding ist zu 

verwirklichen? Unerschütterliche Gemüterlösung1050; dieses eine Ding ist 

zu verwirklichen. So sind das zehn Dinge, wahre, echte, wirkliche, nicht 
unwirkliche, unveränderliche, die der Vollendete vollkommen erkundet 

hat. – Zwei Dinge, ihr Brüder, sind wertzuhalten, zwei Dinge auszubilden, 
zwei Dinge zu durchschauen, zwei Dinge aufzuheben, zwei Dinge bringen 

Nachteil, zwei Dinge bringen Vorteil, zwei Dinge sind schwer zu treffen, 
zwei Dinge sind zu erzeugen, zwei Dinge sind zu verstehn, zwei Dinge sind 

zu verwirklichen. 
    Was für zwei Dinge sind wertzuhalten? Einsicht und Besonnenheit; 

diese zwei Dinge sind wertzuhalten. Was für zwei Dinge sind auszubilden? 
Ruhe und Klarsicht; diese zwei Dinge sind auszubilden. Was für zwei 

Dinge sind zu durchschauen? Bild und Begriff1051; diese zwei Dinge sind 
zu durchschauen. Was für zwei Dinge sind aufzuheben? Unwissen und 

Daseinsdurst; diese zwei Dinge sind aufzuheben. Was für zwei Dinge 
bringen Nachteil? Ungeziemende Rede und schlechte Freundschaft; diese 

zwei Dinge bringen Nachteil. Was für zwei Dinge bringen Vorteil? 



Geziemende Rede und rechte Freundschaft; diese zwei Dinge bringen 
Vorteil. Was für zwei Dinge sind schwer zu treffen? Was der Anlaß, was 

der Grund ist der Verderbnis der Wesen, und was der Anlaß, was der 

Grund ist der Läuterung der Wesen1052; diese zwei Dinge sind schwer zu 
treffen. Was für zwei Dinge sind zu erzeugen? Zweierlei Kenntnis: 

Kenntnis der Versiegung, Kenntnis des Eingehns; diese zwei Dinge sind zu 
erzeugen1053. Was für zwei Dinge sind zu verstehn? Zweierlei Art: 

zusammengesetzte Art und unzusammengesetzte Art: diese zwei Dinge 
sind zu verstehn. Was für zwei Dinge sind zu verwirklichen? Wissen und 

Erlösung1054; diese zwei Dinge sind zu verwirklichen. So sind das 
zwanzig Dinge, wahre, echte, wirkliche, nicht unwirkliche, 

unveränderliche, die der Vollendete vollkommen erkundet hat. – Drei 
Dinge, ihr Brüder, sind wertzuhalten, drei Dinge auszubilden, drei Dinge 

zu durchschauen, drei Dinge aufzuheben, drei Dinge bringen Nachteil, drei 
Dinge bringen Vorteil, drei Dinge sind schwer zu treffen, drei Dinge sind 

zu erzeugen, drei Dinge sind zu verstehn, drei Dinge sind zu 
verwirklichen. 

    Was für drei Dinge sind wertzuhalten? Das Aufsuchen guter Menschen, 

das Anhören guter Satzung, das Nachfolgen der Lehre Schritt um Schritt; 
diese drei Dinge sind wertzuhalten. Was für drei Dinge sind auszubilden? 

Die drei Arten der Einigung: Einigung sinnend gedenkend, Einigung nicht 
sinnend aber gedenkend, Einigung nicht sinnend nicht gedenkend; diese 

drei Dinge sind auszubilden. Was für drei Dinge sind zu durchschauen? 
Drei Arten von Gefühl: Wohlgefühl, Wehgefühl, weder Wohl- noch 

Wehgefühl; diese drei Dinge sind zu durchschauen1055. Was für drei 
Dinge sind aufzuheben? Drei Arten von Durst: der Geschlechtsdurst, der 

Daseinsdurst, der Wohlseinsdurst; diese drei Dinge sind aufzuheben. Was 
für drei Dinge bringen Nachteil? Die drei Wurzeln des Bösen: Sucht als 

Wurzel des Bösen, Haß als Wurzel des Bösen, Unverstand als Wurzel des 
Bösen; diese drei Dinge bringen Nachteil. Was für drei Dinge bringen 

Vorteil? Die drei Wurzeln des Guten: Unsüchtigkeit als Wurzel des Guten, 
Ungehässigkeit als Wurzel des Guten, Verständigkeit als Wurzel des 

Guten; diese drei Dinge bringen Vorteil. Was für drei Dinge sind schwer zu 

treffen? Die dreifache Art der Entrinnung: den Wunschgebieten kann man 
entrinnen und zwar durch Entsagung, den Bildern kann man entrinnen 

und zwar durch Entbildung, was aber noch irgend geworden, 
zusammengesetzt, bedingt entstanden ist, dabei ist das Auflösen die 

Entrinnung; diese drei Dinge sind schwer zu treffen. Was für drei Dinge 
sind zu erzeugen? Die drei Kenntnisse: Kenntnis der Vergangenheit, 

Kenntnis der Zukunft, Kenntnis der Gegenwart; diese drei Dinge sind zu 
erzeugen. Was für drei Dinge sind zu verstehn? Dreierlei Art: Art der Lust, 

Art der Form, Art ohne Form; diese drei Dinge sind zu verstehn. Was für 
drei Dinge sind zu verwirklichen? Dreierlei Wissen: das Wissen der 

erinnernden Erkenntnis früherer Daseinsformen, das Wissen der 
Erkenntnis vom Verschwinden und Erscheinen der Wesen, das Wissen der 

Erkenntnis von der Wahnversiegung; diese drei Dinge sind zu 
verwirklichen. So sind das dreißig Dinge, wahre, echte, wirkliche, nicht 

unwirkliche, unveränderliche, die der Vollendete vollkommen erkundet 



hat. – Vier Dinge, ihr Brüder, sind wertzuhalten, vier Dinge auszubilden, 
vier Dinge zu durchschauen, vier Dinge aufzuheben, vier Dinge bringen 

Nachteil, vier Dinge bringen Vorteil, vier Dinge sind schwer zu treffen, vier 

Dinge sind zu erzeugen, vier Dinge sind zu verstehn, vier Dinge sind zu 
verwirklichen. 

    Was für vier Dinge sind wertzuhalten? Die vier Umkreise: ein 
geeigneter Aufenthalt im Lande, ein fördernder Verkehr mit edlen 

Menschen, das rechte eigene Streben und vorher verdienstlich gewirkt 
haben; diese vier Dinge sind wertzuhalten. Was für vier Dinge sind 

auszubilden? Die vier Pfeiler der Einsicht: da wacht, ihr Brüder, ein Mönch 
beim Körper über den Körper, unermüdlich, klaren Sinnes, einsichtig, nach 

Verwindung weltlichen Begehrens und Bekümmerns; wacht bei den 
Gefühlen über die Gefühle, beim Gemüte über das Gemüt, bei den 

Erscheinungen über die Erscheinungen, unermüdlich, klaren Sinnes, 
einsichtig, nach Verwindung weltlichen Begehrens und Bekümmerns; 

diese vier Dinge sind auszubilden. Was für vier Dinge sind zu 
durchschauen? Die vier Arten der Nahrung: körperbildende Nahrung, grob 

oder fein, zweitens Berührung, drittens geistiges Innewerden, viertens 

Bewußtsein; diese vier Dinge sind zu durchschauen. Was für vier Dinge 
sind aufzuheben? Die vier Wogen: die Woge der Lust, die Woge des 

Daseins, die Woge der Ansichten, die Woge des Nichtwissens; diese vier 
Dinge sind aufzuheben. Was für vier Dinge bringen Nachteil? Die vier 

Joche: das Joch der Lust, das Joch des Daseins, das Joch der Ansichten, 
das Joch des Nichtwissens; diese vier Dinge bringen Nachteil. Was für vier 

Dinge bringen Vorteil? Die vier Arten der Entjochung: Entjochung von 
Lust, Entjochung von Dasein, Entjochung von Ansichten, Entjochung von 

Nichtwissen; diese vier Dinge bringen Vorteil. Was für vier Dinge sind 
schwer zu treffen? Die vier Arten der Einigung: schädliche Einigung, 

stetige Einigung, nützliche Einigung, Einigung von durchdringender 
Schärfe; diese vier Dinge sind schwer auszufinden. Was für vier Dinge 

sind zu erzeugen? Viererlei Kenntnis: Kenntnis der Satzung, Kenntnis der 
Folgerung, Kenntnis des Einzelnen, Kenntnis des Allgemeinen; diese vier 

Dinge sind zu erzeugen. Was für vier Dinge sind zu verstehn? Die vier 

heiligen Wahrheiten: das Leiden als heilige Wahrheit, die 
Leidensentwicklung als heilige Wahrheit, die Leidensauflösung als heilige 

Wahrheit, der zur Leidensauflösung führende Pfad als heilige Wahrheit; 
diese vier Dinge sind zu verstehn. Was für vier Dinge sind zu 

verwirklichen? Die vier Ziele des Asketentums: das Ziel der Hörerschaft, 
das Ziel der Einmalwiederkehr, das Ziel der Nichtwiederkehr, das Ziel der 

Heiligkeit; diese vier Dinge sind zu verwirklichen. So sind das vierzig 
Dinge, wahre, echte, wirkliche, nicht unwirkliche, unveränderliche, die der 

Vollendete vollkommen erkundet hat. – Fünf Dinge, ihr Brüder, sind 
wertzuhalten, fünf Dinge auszubilden, fünf Dinge zu durchschauen, fünf 

Dinge aufzuheben, fünf Dinge bringen Nachteil, fünf Dinge bringen Vorteil, 
fünf Dinge sind schwer zu treffen, fünf Dinge sind zu erzeugen, fünf Dinge 

sind zu verstehn, fünf Dinge sind zu verwirklichen. 
    Was für fünf Dinge sind wertzuhalten? Die fünf Kampfeseigenschaften: 

da hat, ihr Brüder, ein Mönch Zutrauen, er traut der Wachheit des 



Vollendeten, so zwar: ›Das ist der Erhabene, der Heilige, vollkommen 
Erwachte, der Wissens- und Wandelsbewährte, der Willkommene, der 

Welt Kenner, der unvergleichliche Leiter der Männerherde, der Meister der 

Götter und Menschen, der Erwachte, der Erhabene‹; rüstig ist er und 
munter, seine Kräfte sind gleichmäßig gemischt, weder zu kühl noch zu 

heiß, den mittleren Kampf zu bestehn; ehrlich ist er und offen und gibt 
sich der Wahrheit gemäß dem Meister oder erfahrenen Ordensbrüdern zu 

erkennen; Mut hat er und Kraft unheilsame Dinge zu verleugnen und 
heilsame Dinge zu erringen, er dauert stark und standhaft aus, gibt den 

heilsamen Kampf nicht auf; witzig ist er, mit der Weisheit begabt, die 
Aufgang und Untergang sieht, mit der heiligen, durchdringenden, die zur 

völligen Leidensversiegung führt; diese fünf Dinge sind wertzuhalten. Was 
für fünf Dinge sind auszubilden? Die fünf Glieder der rechten Einigung: 

strahlende Heiterkeit, strahlende Seligkeit, strahlende Geistigkeit, 
strahlendes Licht, einhellige Betrachtung; diese fünf Dinge sind 

auszubilden. Was für fünf Dinge sind zu durchschauen? Die fünf Stücke 
des Anhangens: als da ist ein Stück Anhangen an der Form, ein Stück 

Anhangen am Gefühl, ein Stück Anhangen an der Wahrnehmung, ein 

Stück Anhangen an der Unterscheidung, ein Stück Anhangen am 
Bewußtsein; diese fünf Dinge sind zu durchschauen. Was für fünf Dinge 

sind aufzuheben? Die fünf Hemmungen: Hemmung durch Wunscheswillen, 
Hemmung durch Hassensgroll, Hemmung durch matte Müde, Hemmung 

durch stolzen Unmut, Hemmung durch Schwanken; diese fünf Dinge sind 
aufzuheben. Was für fünf Dinge bringen Nachteil? Die fünf 

Herzbeklemmungen: da schwankt und zweifelt, ihr Brüder, ein Mönch am 
Meister, hegt Mißtrauen und Mißgunst, er schwankt und zweifelt an der 

Satzung, an der Jüngerschaft, er ärgert und kränkt sich über seine 
Ordensbrüder, ist niedergeschlagen und beklommen; diese fünf Dinge 

bringen Nachteil. Was für fünf Dinge bringen Vorteil? Die fünf 
Sinneskräfte: fähiger Glaube, fähige Kraft, fähige Einsicht, fähige 

Innigkeit, fähige Weisheit; diese fünf Dinge bringen Vorteil. Was für fünf 
Dinge sind schwer zu treffen? Die fünf Arten der Entrinnung: den 

Genüssen, der Verbitterung, dem Streit, den Gestalten, der Persönlichkeit 

entronnen sein; diese fünf Dinge sind schwer auszufinden. Was für fünf 
Dinge sind zu erzeugen? Die fünf Kenntnisse der rechten Einigung: ›Diese 

Einigung läßt schon in der Gegenwart wohlsein und schafft auch künftiges 
Wohl‹, eine solche Erkenntnis geht da ganz von selbst auf; ›Diese 

Einigung ist heilig, überweltlich‹, eine solche Erkenntnis geht da ganz von 
selbst auf; ›Diese Einigung wird von Schlechten nicht gepflegt‹, eine 

solche Erkenntnis geht da ganz von selbst auf; ›Diese Einigung ist eine 
stille, köstliche, reich an Beschwichtigung, hat Einigkeit gefunden, und ist 

mit keiner Unterscheidung mehr befaßt, in sich beschlossen1056‹, eine 
solche Erkenntnis geht da ganz von selbst auf; ›Ich aber kann diese 

Einigung noch bewußt beginnen, noch bewußt aufhören lassen‹, eine 
solche Erkenntnis geht da ganz von selbst auf; diese fünf Dinge sind zu 

erzeugen. Was für fünf Dinge sind zu verstehn? Die fünf Bereiche der 
Erlösung: da legt, ihr Brüder, einem Mönche der Meister die Lehre dar, 

oder irgend ein vollgültiger Ordensbruder; oder er legt die Lehre anderen 



ausführlich dar; oder er nimmt die Lehre bei sich ausführlich durch; oder 
er sinnt und denkt im Geiste über die Lehre nach, überlegt sie im Herzen; 

oder er hat irgend einen zur Einigung tauglichen Eindruck empfangen, hat 

ihn wohlgemerkt, wohlbewahrt, hat ihn gar weise völlig erforscht: so 
kommt ihm mehr und mehr bei dieser Lehre der Sinn zum Verständnis 

und die Lehre zum Verständnis; während ihm da Verständnis des Sinnes, 
Verständnis der Lehre aufgeht, wird er freudig bewegt, freudig bewegt 

wird er heiter, heiteren Herzens wird der Körper beschwichtigt, 
körperbeschwichtigt fühlt er sich wohl, sich wohl fühlend wird sein Geist 

einig; diese fünf Dinge sind zu verstehn. Was für fünf Dinge sind zu 
verwirklichen? Die fünf Stücke der Satzung: das Stück der Tugend, das 

Stück der Einigung, das Stück der Weisheit, das Stück der Erlösung, das 
Stück der Wissensklarheit von der Erlösung; diese fünf Dinge sind zu 

verwirklichen1057. So sind das fünfzig Dinge, wahre, echte, wirkliche, 
nicht unwirkliche, unveränderliche, die der Vollendete vollkommen 

erkundet hat. – Sechs Dinge, ihr Brüder, sind wertzuhalten, sechs Dinge 
auszubilden, sechs Dinge zu durchschauen, sechs Dinge aufzuheben, 

sechs Dinge bringen Nachteil, sechs Dinge bringen Vorteil, sechs Dinge 

sind schwer zu treffen, sechs Dinge sind zu erzeugen, sechs Dinge sind zu 
verstehn, sechs Dinge sind zu verwirklichen. 

    Was für sechs Dinge sind wertzuhalten? Die sechs nicht zu 
vergessenden Dinge: da dient, ihr Brüder, ein Mönch seinen 

Ordensgenossen mit liebevoller Tat, so offen als verborgen, mit 
liebevollem Worte, so offen als verborgen, mit liebevollem Herzen, so 

offen als verborgen, wenn er Gaben empfängt, Ordenspenden, so teilt er 
sie nicht nach Belieben, sondern bis auf die Brocken in seiner 

Almosenschale nach dem Maße der bewährten Brüder des Ordens, und er 
bewahrt die Ordenspflichten ungebrochen, unverletzt, ungemustert, 

ungesprenkelt, aus freiem Entschlusse, als von Verständigen gepriesen, 
nicht angetastet, zur Vertiefung tauglich, er übt diese Pflichten gleich 

seinen Ordensgenossen so offen als verborgen, und er hat jene Ansicht, 
die heilige, ausreichende, die dem Grübler zur gänzlichen 

Leidensversiegung ausreicht, jene Ansicht hat er mit seinen 

Ordensgenossen gemeinsam bewahrt, so offen als verborgen: das sind 
sechs Dinge, die nicht zu vergessen sind, hoch und hehr gehalten werden, 

die zum allgemeinen Verträgnis, zum Frieden, zur Eintracht führen; diese 
sechs Dinge sind wertzuhalten. Was für sechs Dinge sind auszubilden? Der 

sechsfache Anlaß zur Andacht: Andacht an den Erwachten, Andacht an die 
Lehre, Andacht an den Orden, Andacht an die Regel, Andacht an 

Entsagung, Andacht an himmlische Wesen; diese sechs Dinge sind 
auszubilden. Was für sechs Dinge sind zu durchschauen? Die sechs 

inneren Bereiche: Gesichtbereich, Gehörbereich, Geruchbereich, 
Geschmackbereich, Getastbereich, Gedenkbereich; diese sechs Dinge sind 

zu durchschauen1058. Was für sechs Dinge sind aufzuheben? Die sechs 
Durstkreise: Formendurst, Tönedurst, Düftedurst, Säftedurst, 

Tastungendurst, Gedankendurst; diese sechs Dinge sind aufzuheben. Was 
für sechs Dinge bringen Nachteil? Die sechs Arten der Mißachtung: da hat, 

ihr Brüder, ein Mönch vor dem Meister keine Achtung, keine Ergebung, er 



hat vor der Lehre, vor der Jüngerschaft, vor den Ordenspflichten, vor 
ernster Arbeit keine Achtung, keine Ergebung, er hat vor 

Dienstbereitschaft keine Achtung, keine Ergebung; diese sechs Dinge 

bringen Nachteil. Was für sechs Dinge bringen Vorteil? Die sechs Arten 
von Achtung: da hat, ihr Brüder, ein Mönch vor dem Meister rechte 

Achtung, rechte Ergebung, er hat vor der Lehre, vor der Jüngerschaft, vor 
den Ordenspflichten, vor ernster Arbeit rechte Achtung, rechte Ergebung, 

er hat vor Dienstbereitschaft rechte Achtung, rechte Ergebung; diese 
sechs Dinge bringen Vorteil. Was für sechs Dinge sind schwer zu treffen? 

Die sechs Arten der Entrinnung: da mag, ihr Brüder, ein Mönch 
dahingelangen dem Haß entronnen zu sein, dem Ärger, der Unlust, den 

Reizen, allen Vorstellungen entronnen zu sein, er mag dahingelangen den 
Stacheln des Zweifels und der Ungewißheit entronnen zu sein; diese sechs 

Dinge sind schwer zu treffen. Was für sechs Dinge sind zu erzeugen? Die 
sechs Dauerzustände: hat da, ihr Brüder, ein Mönch mit dem Gesichte 

eine Form erblickt, so wird er weder fröhlich noch traurig, er bleibt 
vielmehr gleichgültig, klar besonnen; hat er mit dem Gehöre einen Ton 

gehört, hat er mit dem Geruche einen Duft gerochen, hat er mit dem 

Geschmacke einen Saft geschmeckt, hat er mit dem Getaste eine Tastung 
getastet, hat er mit dem Gedenken ein Ding erkannt, so wird er weder 

fröhlich noch traurig, er bleibt vielmehr gleichgültig, klar besonnen; diese 
sechs Dinge sind zu erzeugen. Was für sechs Dinge sind zu verstehn? Die 

sechs Arten von Unübertrefflichkeit: unübertrefflicher Anblick, 
unübertreffliches Zuhören, unübertrefflicher Gewinn, unübertreffliche 

Tüchtigkeit, unübertreffliche Genossenschaft, unübertreffliche Andacht; 
diese sechs Dinge sind zu verstehn. Was für sechs Dinge sind zu 

verwirklichen? Die sechs Wissensziele: da mag, ihr Brüder, ein Mönch auf 
mannigfaltige Weise Machtentfaltung an sich erfahren: als nur einer etwa 

vielfach zu werden, und vielfach geworden wieder einer zu sein; oder 
sichtbar und unsichtbar zu werden; auch durch Mauern, Wälle, Felsen 

hindurchzuschweben wie durch die Luft; oder auf der Erde auf- und 
unterzutauchen wie im Wasser; auch auf dem Wasser zu wandeln ohne 

unterzusinken wie auf der Erde; oder auch durch die Luft sitzend 

dahinzufahren wie der Vogel mit seinen Fittichen; oder auch etwa diesen 
Mond und diese Sonne, die so mächtigen, so gewaltigen, mit der Hand zu 

befühlen und zu berühren; etwa gar bis zu den Brahmawelten den Körper 
in seiner Gewalt zu haben. Mit dem himmlischen Gehör, dem geläuterten, 

über menschliche Grenzen hinausreichenden, kann er beide Arten der 
Töne hören, die himmlischen und die irdischen, die fernen und die nahen. 

Der anderen Wesen, der anderen Personen Herz kann er im Herzen 
schauen und erkennen, das begehrliche Herz als begehrlich und das 

begehrlose Herz als begehrlos, das gehässige Herz als gehässig und das 
haßlose Herz als haßlos, das irrende Herz als irrend und das irrlose Herz 

als irrlos, das gesammelte Herz als gesammelt und das zerstreute Herz als 
zerstreut, das hochstrebende Herz als hochstrebend und das niedrig 

gesinnte Herz als niedrig gesinnt, das edle Herz als edel und das gemeine 
Herz als gemein, das beruhigte Herz als beruhigt und das ruhelose Herz 

als ruhelos, das erlöste Herz als erlöst und das gefesselte Herz als 



gefesselt. Er kann sich an manche verschiedene frühere Daseinsform 
erinnern, als wie an ein Leben, dann an zwei Leben, dann an drei Leben, 

dann an vier Leben, dann an fünf Leben, dann an zehn Leben, dann an 

zwanzig Leben, dann an dreißig Leben, dann an vierzig Leben, dann an 
fünfzig Leben, dann an hundert Leben, dann an tausend Leben, dann an 

hunderttausend Leben, dann an die Zeiten während mancher 
Weltenentstehungen, dann an die Zeiten während mancher 

Weltenvergehungen, dann an die Zeiten während mancher 
Weltenentstehungen-Weltenvergehungen: ›Dort war ich, jenen Namen 

hatte ich, jener Familie gehörte ich an, das war mein Stand, das mein 
Beruf, solches Wohl und Wehe habe ich erfahren, so war mein 

Lebensende; dort verschieden trat ich anderswo wieder ins Dasein: da war 
ich nun, diesen Namen hatte ich, dieser Familie gehörte ich an, dies war 

mein Stand, dies mein Beruf, solches Wohl und Wehe habe ich erfahren, 
so war mein Lebensende; da verschieden trat ich hier wieder ins Dasein‹: 

so erinnert er sich mancher verschiedenen früheren Daseinsform, mit je 
den eigentümlichen Merkmalen, mit je den eigenartigen Beziehungen. Mit 

dem himmlischen Auge, dem geläuterten, über menschliche Grenzen 

hinausreichenden, kann er die Wesen dahinschwinden und 
wiedererscheinen sehn, gemeine und edle, schöne und unschöne, 

glückliche und unglückliche, er kann erkennen wie die Wesen je nach den 
Taten wiederkehren: ›Diese lieben Wesen sind freilich in Taten dem 

Schlechten zugetan, in Worten dem Schlechten zugetan, in Gedanken dem 
Schlechten zugetan, tadeln Heiliges, achten Verkehrtes, tun Verkehrtes; 

bei der Auflösung des Leibes, nach dem Tode, gelangen sie auf den 
Abweg, auf schlechte Fährte, zur Tiefe hinab, in untere Welt. Jene lieben 

Wesen sind aber in Taten dem Guten zugetan, in Worten dem Guten 
zugetan, in Gedanken dem Guten zugetan, tadeln nicht Heiliges, achten 

Rechtes, tun Rechtes; bei der Auflösung des Leibes, nach dem Tode, 
gelangen sie auf gute Fährte, in selige Welt‹: so kann er mit dem 

himmlischen Auge, dem geläuterten, über menschliche Grenzen 
hinausreichenden, die Wesen dahinschwinden und wiedererscheinen sehn, 

gemeine und edle, schöne und unschöne, glückliche und unglückliche, er 

kann erkennen wie die Wesen je nach den Taten wiederkehren1059. Er 
kann den Wahn versiegen lassen und die wahnlose Gemüterlösung, 

Weisheiterlösung noch bei Lebzeiten sich offenbar machen, verwirklichen 
und erringen; diese sechs Dinge sind zu verwirklichen. So sind das sechzig 

Dinge, wahre, echte, wirkliche, nicht unwirkliche, unveränderliche, die der 
Vollendete vollkommen erkundet hat. – Sieben Dinge, ihr Brüder, sind 

wertzuhalten, sieben Dinge auszubilden, sieben Dinge zu durchschauen, 
sieben Dinge aufzuheben, sieben Dinge bringen Nachteil, sieben Dinge 

bringen Vorteil, sieben Dinge sind schwer zu treffen, sieben Dinge sind zu 
erzeugen, sieben Dinge sind zu verstehn, sieben Dinge sind zu 

verwirklichen. 
    Was für sieben Dinge sind wertzuhalten? Die sieben heiligen Schätze: 

ein Schatz von Zuversicht, ein Schatz von Tugend, ein Schatz von Demut, 
ein Schatz von Bescheidenheit, ein Schatz von Kenntnissen, ein Schatz 

von Entsagung, ein Schatz von Weisheit; diese sieben Dinge sind 



wertzuhalten. Was für sieben Dinge sind auszubilden? Die sieben 
Erweckungen: der Einsicht Erweckung, des Tiefsinns Erweckung, der Kraft 

Erweckung, der Heiterkeit Erweckung, der Lindheit Erweckung, der 

Innigkeit Erweckung, des Gleichmuts Erweckung; diese sieben Dinge sind 
auszubilden. Was für sieben Dinge sind zu durchschauen? Die sieben 

Stätten des Bewußtseins; diese sieben Dinge sind zu durchschauen. Was 
für sieben Dinge sind aufzuheben? Die sieben Anwandlungen: Anwandlung 

von Genußbegier, Anwandlung von Gehässigkeit, Anwandlung von 
Vermeinen, Anwandlung von Zweifel, Anwandlung von Dünkel, 

Anwandlung von Daseinsbegier, Anwandlung von Nichtwissen; diese 
sieben Dinge sind aufzuheben. Was für sieben Dinge bringen Nachteil? Die 

sieben unrechten Dinge: da hat, ihr Brüder, ein Mönch keine Zuversicht, 
er ist ohne Demut, ohne Bescheidenheit, er weiß wenig, es kümmert ihn 

wenig, trübe sieht er, und er versteht nichts; diese sieben Dinge bringen 
Nachteil. Was für sieben Dinge bringen Vorteil? Die sieben rechten Dinge: 

da hat, ihr Brüder, ein Mönch Zuversicht, er ist schamhaft, bescheiden, er 
weiß viel, tapfer harrt er aus, klar bewußt, witzig erfahren; diese sieben 

Dinge bringen Vorteil. Was für sieben Dinge sind schwer zu treffen? Die 

sieben Dinge eines guten Menschen: da kennt, ihr Brüder, ein Mönch die 
Satzung, er kennt die Gegenstände und kennt sich selbst, er weiß Maß zu 

halten, die Zeit zu ermessen, er richtet sich nach der Versammlung, nach 
der Person; diese sieben Dinge sind schwer zu treffen. Was für sieben 

Dinge sind zu erzeugen? Die sieben Wahrnehmungen: Wahrnehmung der 
Vergänglichkeit, Wahrnehmung der Nichtigkeit, Wahrnehmung der 

Unsauberkeit, Wahrnehmung des Elends, Wahrnehmung der Abkehr, 
Wahrnehmung der Hinwegkunft, Wahrnehmung der Auflösung; diese 

sieben Dinge sind zu erzeugen. Was für sieben Dinge sind zu verstehn? 
Die sieben Strecken der Aufklärung: da hat, ihr Brüder, ein Mönch zur 

Erfüllung der Ordenspflichten glühenden Willen, und zur weiteren Erfüllung 
dieser Pflichten läßt seine Liebe nicht nach. Daß ihn die Lehre befriedigen 

kann hat er glühenden Willen, und zum weiteren befriedigenden 
Verständnisse läßt seine Liebe nicht nach. Der Wünsche sich zu 

entwöhnen hat er glühenden Willen, und zur weiteren Wunschentwöhnung 

läßt seine Liebe nicht nach. Einsam auszuharren hat er glühenden Willen, 
und zum weiteren einsamen Ausharren läßt seine Liebe nicht nach. Kraft 

zu gewinnen hat er glühenden Willen, und zum weiteren Kraftgewinn läßt 
seine Liebe nicht nach. Geistesgegenwart zu pflegen hat er glühenden 

Willen, und zur weiteren Pflege der Geistesgegenwart läßt seine Liebe 
nicht nach. Durchdringende Ansicht zu üben hat er glühenden Willen, und 

zur weiteren Übung durchdringender Ansicht läßt seine Liebe nicht nach; 
diese sieben Dinge sind zu verstehn. Was für sieben Dinge sind zu 

verwirklichen? Die sieben Vermögen des Wahnversiegten: da hat, ihr 
Brüder, ein wahnversiegter Mönch alle Unterscheidungen der Wahrheit 

gemäß mit vollkommener Weisheit als vergänglich erblickt; weil aber, ihr 
Brüder, ein wahnversiegter Mönch alle Unterscheidungen der Wahrheit 

gemäß mit vollkommener Weisheit als vergänglich erblickt hat, ist das 
eben dem wahnversiegten Mönch ein Vermögen geworden, wodurch er 

imstande ist Wahnversiegung zu bekennen: ›Versiegt ist mein Wahn.‹ 



Weiter sodann, ihr Brüder: ein wahnversiegter Mönch hat die Begierden 
der Wahrheit gemäß mit vollkommener Weisheit gleichwie glühende 

Kohlen erblickt1060; weil aber, ihr Brüder, ein wahnversiegter Mönch die 

Begierden der Wahrheit gemäß mit vollkommener Weisheit gleichwie 
glühende Kohlen erblickt hat, ist auch das dem wahnversiegten Mönch ein 

Vermögen geworden, wodurch er imstande ist Wahnversiegung zu 
bekennen: ›Versiegt ist mein Wahn.‹ Weiter sodann, ihr Brüder: ein 

wahnversiegter Mönch hat das Herz zur Einsamkeit geneigt, zur 
Einsamkeit gebeugt, zur Einsamkeit hingesenkt, in Einsamkeit gegründet, 

an seliges Verzichten gewöhnt, ganz und gar ausgerodet von wahnhaften 
Dingen; weil aber, ihr Brüder, ein wahnversiegter Mönch das Herz zur 

Einsamkeit geneigt, zur Einsamkeit gebeugt, zur Einsamkeit hingesenkt, in 
Einsamkeit gegründet, an seliges Verzichten gewöhnt, ganz und gar 

ausgerodet hat von wahnhaften Dingen, ist auch das dem wahnversiegten 
Mönch ein Vermögen geworden, wodurch er imstande ist Wahnversiegung 

zu bekennen: ›Versiegt ist mein Wahn1061.‹ Weiter sodann, ihr Brüder: 
ein wahnversiegter Mönch hat die vier Pfeiler der Einsicht ausgebildet, 

wohlausgebildet; weil aber, ihr Brüder, ein wahnversiegter Mönch die vier 

Pfeiler der Einsicht ausgebildet, wohlausgebildet hat, ist auch das dem 
wahnversiegten Mönch ein Vermögen geworden, wodurch er imstande ist 

Wahnversiegung zu bekennen: ›Versiegt ist mein Wahn1062.‹ Weiter 
sodann, ihr Brüder: ein wahnversiegter Mönch hat die fünf Fähigkeiten 

ausgebildet, wohlausgebildet1063; weil aber, ihr Brüder, ein 
wahnversiegter Mönch die fünf Fähigkeiten ausgebildet, wohlausgebildet 

hat, ist auch das dem wahnversiegten Mönch ein Vermögen geworden, 
wodurch er imstande ist Wahnversiegung zu bekennen: ›Versiegt ist mein 

Wahn.‹ Weiter sodann, ihr Brüder: ein wahnversiegter Mönch hat die 
sieben Erweckungen ausgebildet, wohlausgebildet; weil aber, ihr Brüder, 

ein wahnversiegter Mönch die sieben Erweckungen ausgebildet, 
wohlausgebildet hat, ist auch das dem wahnversiegten Mönch ein 

Vermögen geworden, wodurch er imstande ist Wahnversiegung zu 
bekennen: ›Versiegt ist mein Wahn.‹ Weiter sodann, ihr Brüder: ein 

wahnversiegter Mönch hat den heiligen achtfältigen Weg ausgebildet, 

wohlausgebildet; weil aber, ihr Brüder, ein wahnversiegter Mönch den 
heiligen achtfältigen Weg ausgebildet, wohlausgebildet hat, ist auch das 

dem wahnversiegten Mönch ein Vermögen geworden, wodurch er 
imstande ist Wahnversiegung zu bekennen: ›Versiegt ist mein Wahn‹; 

diese sieben Dinge sind zu verwirklichen. So sind das siebzig Dinge, 
wahre, echte, wirkliche, nicht unwirkliche, unveränderliche, die der 

Vollendete vollkommen erkundet hat. – Acht Dinge, ihr Brüder, sind 
wertzuhalten, acht Dinge auszubilden, acht Dinge zu durchschauen, acht 

Dinge aufzuheben, acht Dinge bringen Nachteil, acht Dinge bringen 
Vorteil, acht Dinge sind schwer zu treffen, acht Dinge sind zu erzeugen, 

acht Dinge sind zu verstehn, acht Dinge sind zu verwirklichen. 
    Was für acht Dinge sind wertzuhalten? Acht Anlässe, acht Umstände, 

die auf das Urasketentum hinweisen, die unerreichte Weisheit erreichen, 
die erreichte sich weiterentwickeln, erschließen, entfalten, erfüllen lassen: 

und welche acht sind das? Da weilt, ihr Brüder, ein Mönch in der Nähe des 



Meisters oder irgend eines vollgültigen Ordensbruders1064, wobei er in 
tiefer Demut und Zermürbung beflissen wird, Liebe und Ergebenheit 

gewinnt. Das ist der erste Anlaß, der erste Umstand, der auf das 

Urasketentum hinweist, die unerreichte Weisheit erreichen, die erreichte 
sich weiterentwickeln, erschließen, entfalten, erfüllen läßt. Da weilt er 

denn in der Nähe des Meisters oder irgend eines vollgültigen 
Ordensbruders, wobei er in tiefer Demut und Zermürbung beflissen wird, 

Liebe und Ergebenheit gewinnt; und von Zeit zu Zeit tritt er an sie heran, 
fragt und erkundigt sich: ›Wie ist das, o Herr, was ist der Sinn davon?‹ 

Und jene Ehrwürdigen eröffnen ihm aldann das Uneröffnete, klären ihm 
das Unaufgeklärte auf, lösen ihm bei Dingen, die vielfach bezweifelbar 

sind, den Zweifel. Das ist der zweite Anlaß, der zweite Umstand, der auf 
das Urasketentum hinweist, die unerreichte Weisheit erreichen, die 

erreichte sich weiterentwickeln, erschließen, entfalten, erfüllen läßt1065. 
Hat er aber dann die Satzung erfahren, so beginnt er doppelt um 

Entrückung zu kämpfen, um körperliche Entrückung und um geistige 
Entrückung. Das ist der dritte Anlaß, der dritte Umstand, der auf das 

Urasketentum hinweist, die unerreichte Weisheit erreichen, die erreichte 

sich weiterentwickeln, erschließen, entfalten, erfüllen läßt. Weiter sodann, 
ihr Brüder: ein Mönch ist tugendhaft, in reiner Zucht richtig gezügelt bleibt 

er lauter im Handel und Wandel: vor geringstem Fehl auf der Hut kämpft 
er beharrlich weiter, Schritt um Schritt. Das ist der vierte Anlaß, der vierte 

Umstand, der auf das Urasketentum hinweist, die unerreichte Weisheit 
erreichen, die erreichte sich weiterentwickeln, erschließen, entfalten, 

erfüllen läßt. Weiter sodann, ihr Brüder: ein Mönch hat viel gehört, ist 
Behälter des Wortes, Hort des Wortes der Lehre; und was da am Anfang 

begütigt, in der Mitte begütigt, am Ende begütigt und sinn- und 
wortgetreu das vollkommen geläuterte, geklärte Asketentum überliefert: 

das kennt er, behält er, beherrscht er mit der Rede, bewahrt es im 
Gedächtnis, hat es von Grund aus verstanden. Das ist der fünfte Anlaß, 

der fünfte Umstand, der auf das Urasketentum hinweist, die unerreichte 
Weisheit erreichen, die erreichte sich weiterentwickeln, erschließen, 

entfalten, erfüllen läßt. Weiter sodann, ihr Brüder: ein Mönch hat Mut und 

Kraft unheilsame Dinge zu verleugnen und heilsame Dinge zu erringen, er 
dauert stark und standhaft aus, gibt den heilsamen Kampf nicht auf. Das 

ist der sechste Anlaß, der sechste Umstand, der auf das Urasketentum 
hinweist, die unerreichte Weisheit erreichen, die erreichte sich 

weiterentwickeln, erschließen, entfalten, erfüllen läßt. Weiter sodann, ihr 
Brüder: ein Mönch hat Einsicht, ist mit höchster Geistesgegenwart begabt: 

was da einst getan, einst gesagt wurde, daran denkt er, daran erinnert er 
sich. Das ist der siebente Anlaß, der siebente Umstand, der auf das 

Urasketentum hinweist, die unerreichte Weisheit erreichen, die erreichte 
sich weiterentwickeln, erschließen, entfalten, erfüllen läßt. Weiter sodann, 

ihr Brüder: ein Mönch beobachtet wie die fünf Stücke des Anhangens 
entstehn und vergehn: ›So ist die Form, so entsteht sie, so löst sie sich 

auf; so ist das Gefühl, so entsteht es, so löst es sich auf; so ist die 
Wahrnehmung, so entsteht sie, so löst sie sich auf; so sind die 

Unterscheidungen, so entstehn sie, so lösen sie sich auf; so ist das 



Bewußtsein, so entsteht es, so löst es sich auf.‹ Das ist der achte Anlaß, 
der achte Umstand, der auf das Urasketentum hinweist, die unerreichte 

Weisheit erreichen, die erreichte sich weiterentwickeln, erschließen, 

entfalten, erfüllen läßt; diese acht Dinge sind wertzuhalten. Was für acht 
Dinge sind auszubilden? Der heilige achtfältige Weg, und zwar: rechte 

Erkenntnis, rechte Gesinnung, rechte Rede, rechtes Handeln, rechtes 
Wandeln, rechtes Mühn, rechte Einsicht, rechte Einigung; diese acht Dinge 

sind auszubilden. Was für acht Dinge sind zu durchschauen? Acht weltliche 
Dinge: Erlangen und Nichterlangen, Ruhm und Schande, Tadel und Lob, 

Wohl und Wehe; diese acht Dinge sind zu durchschauen. Was für acht 
Dinge sind aufzuheben? Acht Falschheiten: falsche Erkenntnis, falsche 

Gesinnung, falsche Rede, falsches Handeln, falsches Wandeln, falsches 
Mühn, falsche Einsicht, falsche Einigung; diese acht Dinge sind 

aufzuheben. Was für acht Dinge bringen Nachteil? Acht Zustände der 
Abspannung: da hat, ihr Brüder, ein Mönch eine Arbeit zu verrichten, legt 

sich aber hin und erkämpft keine Kraft dazu; er verrichtet wohl die Arbeit, 
kämpft aber nicht weiter; er hätte einen Weg zu gehn, pflegt jedoch lieber 

der Ruhe; er hat zwar den Gang gemacht, müht sich aber dann nicht 

weiter; hat er bei seinem Almosengange von Haus zu Haus schlechtere 
oder bessere Kost nicht genügend erhalten, so fühlt er sich allzu schwach 

zu weiterer Übung; hat er bei seinem Almosengange von Haus zu Haus 
schlechtere oder bessere Kost genügend erhalten, so fühlt er sich allzu 

schwerfällig zu weiterer Übung; hat ihn ein leichtes Unwohlsein befallen, 
so hält er es schon für geraten sich müßig hinzulegen; hat er eine 

Krankheit überstanden, so glaubt er einstweilen zu weiterer Arbeit noch 
nicht fähig zu sein; das sind acht Zustände der Abspannung, acht Dinge, 

die Nachteil bringen. Was für acht Dinge bringen Vorteil? Acht Zustände 
der Anspannung: da hat, ihr Brüder, ein Mönch eine Arbeit zu verrichten 

und verrichtet sie, treu die Weisung der Erwachten vorher erwägend; er 
hat die Arbeit vollbracht, treu die Weisung der Erwachten nachher 

erwägend; er hat einen Gang zu gehn und geht ihn, treu die Weisung der 
Erwachten vorher erwägend; er hat den Gang gemacht, treu die Weisung 

der Erwachten nachher erwägend; er hat bei seinem Almosengange von 

Haus zu Haus schlechtere oder bessere Kost nicht genügend erhalten und 
fühlt sich daher leicht, gar wohlgefügig zu weiterer Übung; er hat bei 

seinem Almosengange von Haus zu Haus schlechtere oder bessere Kost 
genügend erhalten und fühlt sich daher kräftig, gar wohlgefügig zu 

weiterer Übung; es hat ihn ein leichtes Unwohlsein befallen, und weil er 
weiß, daß eine Krankheit sich bald weiterentwickeln kann, kämpft er 

beharrlich um sein Ziel; er hat eine Krankheit überstanden, und weil er 
weiß, daß eine Krankheit gern wiederkehren mag, kämpft er beharrlich um 

sein Ziel; das sind acht Zustände der Anspannung, acht Dinge, die Vorteil 
bringen. Was für acht Dinge sind schwer zu treffen? Asketenschaft, 

achtmal ungeeignet nach Zeit und Ort: wenn man in die untere Welt 
hingelangt, oder zur Tierheit eingegangen, oder ins Gespensterreich 

geraten, oder in irgendeinen Kreis langlebiger Götter emporgelangt ist; 
oder aber in den angrenzenden Ländern neugeboren wurde, in 

fremdartigen, wo es keine Kundigen gibt, und kein Wandel besteht von 



Mönchen und Nonnen, Anhängern und Anhängerinnen; oder wenn man 
verkehrte Ansichten hat, die Begriffe verworren sind; oder auch für einen 

Unverständigen, Stumpfen, Stummen und Tauben, der nicht imstande ist 

den Sinn einer rechten und einer unrechten Rede zu verstehn; oder wenn 
da ein Vollendeter nicht in der Welt erschienen ist, ein Heiliger, 

vollkommen Erwachter, und die Satzung nicht aufgezeigt wird, die zur 
Beschwichtigung taugt, zur Erlöschung taugt, zur Erwachung führt, die der 

Willkommene verkündet; da ist Asketenschaft achtmal ungeeignet nach 
Zeit und Ort, das sind acht Dinge, die schwer zu treffen sind1066. Was für 

acht Dinge sind zu erzeugen? Acht Gedanken eines großen Mannes: ›Dem 
Genügsamen taugt diese Lehre, nicht taugt diese Lehre dem 

Ungenügsamen; dem Zufriedenen taugt diese Lehre, nicht taugt diese 
Lehre dem Unzufriedenen; dem Einsamen taugt diese Lehre, nicht taugt 

diese Lehre dem Geselligen; dem Tapferen taugt diese Lehre, nicht taugt 
diese Lehre dem Feigen; dem Besonnenen taugt diese Lehre, nicht taugt 

diese Lehre dem Unbesonnenen; dem Vertieften taugt diese Lehre, nicht 
taugt diese Lehre dem Unvertieften; dem Weisen taugt diese Lehre, nicht 

taugt diese Lehre dem Toren; dem keine Sonderheit behagt taugt diese 

Lehre, dem keine Sonderheit gefällt, nicht taugt diese Lehre wem 
Sonderheit behagt, wem Sonderheit gefällt‹: diese acht Dinge sind zu 

erzeugen1067. Was für acht Dinge sind zu verstehn? Acht Grade der 
Überwindung: innen nimmt man Formen wahr – innen ohne 

Formwahrnehmung – außen sieht man Formen, wenig – außen sieht man 
Formen, unermeßlich – blaue – gelbe – rote – weiße – solche überwindend 

sagt man sich ›Ich weiß es, ich seh' es‹, nimmt es also wahr: diese acht 
Dinge sind zu verstehn1068. Was für acht Dinge sind zu verwirklichen? 

Acht Freiungen: formhaft ist man und sieht die Formen; innen ohne 
Formwahrnehmung sieht man außen Formen; Schönheit nur hat man im 

Sinne; man erreicht die unbegrenzte Raumsphäre, die unbegrenzte 
Bewußtseinsphäre, das Reich des Nichtdaseins, die Grenzscheide 

möglicher Wahrnehmung, die Auflösung der Wahrnehmbarkeit; diese acht 
Dinge sind zu verwirklichen. So sind das achtzig Dinge, wahre, echte, 

wirkliche, nicht unwirkliche, unveränderliche, die der Vollendete 

vollkommen erkundet hat. – Neun Dinge, ihr Brüder, sind wertzuhalten, 
neun Dinge auszubilden, neun Dinge zu durchschauen, neun Dinge 

aufzuheben, neun Dinge bringen Nachteil, neun Dinge bringen Vorteil, 
neun Dinge sind schwer zu treffen, neun Dinge sind zu erzeugen, neun 

Dinge sind zu verstehn, neun Dinge sind zu verwirklichen. 
    Was für neun Dinge sind wertzuhalten? Neun Dinge, die in gründlicher 

Achtsamkeit ihre Wurzel haben: wer gründlich achtzugeben weiß wird 
freudig bewegt, freudig bewegt wird er heiter, heiteren Herzens wird der 

Körper beschwichtigt, körperbeschwichtigt fühlt er sich wohl, sich wohl 
fühlend wird sein Geist einig, einig geworden weiß und sieht er der 

Wahrheit gemäß, der Wahrheit gemäß wissend und sehend wird er 
überdrüssig, überdrüssig wendet er sich ab, abgewandt löst er sich los; 

diese neun Dinge sind wertzuhalten1069. Was für neun Dinge sind 
auszubilden? Neun Erfordernisse, die der Reinheit vorangehn: reine 

Tugend ist ein Erfordernis, das der Reinheit vorangeht, reines Herz ist ein 



Erfordernis, das der Reinheit vorangeht, reine Ansicht ist ein Erfordernis, 
das der Reinheit vorangeht, reine Gewißheit ist ein Erfordernis, das der 

Reinheit vorangeht, reine Wissenschaft der Wege ist ein Erfordernis, das 

der Reinheit vorangeht, reine Wissenschaft des Pfades ist ein Erfordernis, 
das der Reinheit vorangeht, reine Wissenschaft ist ein Erfordernis, das der 

Reinheit vorangeht, reine Weisheit ist ein Erfordernis, das der Reinheit 
vorangeht, reine Ablösung ist ein Erfordernis, das der Reinheit vorangeht; 

diese neun Dinge sind auszubilden1070. Was für neun Dinge sind zu 
durchschauen? Neun Orte der Wesen: da gibt es Wesen als Menschen, als 

Himmlische, als Höllische; da gibt es Wesen als Götter brahmischer Kreise 
auf ihrem ersten Grade; ferner Wesen als Leuchtende Götter; als 

Strahlende Götter; als Götter unbewußt im Wesen; dann im Reich der 
unbegrenzten Raumsphäre; im Reich der unbegrenzten 

Bewußtseinsphäre, im Reich des Nichtdaseins; und Wesen an der 
Grenzscheide möglicher Wahrnehmung; diese neun Dinge sind zu 

durchschauen. Was für neun Dinge sind aufzuheben? Neun Dinge, die im 
Durst ihre Wurzel haben: aus Durst erfolgt da Ersehnen, aus Ersehnen 

erfolgt Erlangen, aus Erlangen erfolgt Untersuchung, aus Untersuchung 

erfolgt Willensreiz, aus Willensreiz erfolgt Anklammern, aus Anklammern 
erfolgt Ergreifen, aus Ergreifen erfolgt Eigensucht, aus Eigensucht erfolgt 

Festhalten, infolge von Festhalten kommt es zu Wüten und Blutvergießen, 
Krieg und Zwietracht, Zank und Streit, Lug und Trug, gehn mancherlei 

böse, heillose Dinge hervor; diese neun Dinge sind aufzuheben. Was für 
neun Dinge bringen Nachteil? Neun Fälle von Anstoß: ›Er hat mir 

geschadet‹, so schafft man sich Anstoß; ›Er schadet mir‹, ›Er wird mir 
schaden‹, so schafft man sich Anstoß; ›Der mir lieb und gut ist, dem hat 

er geschadet – dem schadet er, dem wird er schaden‹, so schafft man sich 
Anstoß; ›Der mir nicht lieb und nicht gut ist, dem hat er geholfen – dem 

hilft er, dem wird er helfen‹, so schafft man sich Anstoß; diese neun Dinge 
bringen Nachteil. Was für neun Dinge bringen Vorteil? Neun Fälle Anstoß 

zu meiden: ›»Er hat mir geschadet«, wie wäre das wohl möglich?‹, so 
entgeht man dem Anstoß; ›»Er schadet mir«, »Er wird mir schaden«, wie 

wäre das wohl möglich?‹, so entgeht man dem Anstoß; ›»Der mir lieb und 

gut ist, dem hat er geschadet, dem schadet er, dem wird er schaden – 
Der mir nicht lieb und nicht gut ist, dem hat er geholfen, dem hilft er, dem 

wird er helfen«, wie wäre das wohl möglich?‹, so entgeht man dem 
Anstoß; diese neun Dinge bringen Vorteil. Was für neun Dinge sind schwer 

zu treffen? Neun Arten der Verschiedenheit: aus verschiedener 
Stofflichkeit entsteht verschiedene Berührung, aus verschiedener 

Berührung entsteht verschiedenes Gefühl, aus verschiedenem Gefühl 
entsteht verschiedene Wahrnehmung, aus verschiedener Wahrnehmung 

entsteht verschiedene Absicht, aus verschiedener Absicht entsteht 
verschiedener Wille, aus verschiedenem Willen entsteht verschiedenes 

Fieber, aus verschiedenem Fieber entsteht verschiedenes Ersehnen, aus 
verschiedenem Ersehnen entsteht verschiedenes Erlangen; diese neun 

Dinge sind schwer zu treffen1071. Was für neun Dinge sind zu erzeugen? 
Neun Arten der Wahrnehmung: die Wahrnehmung der Unsauberkeit, die 

Wahrnehmung des Sterbens, die Wahrnehmung von der Widerwärtigkeit 



der Nahrung, die Wahrnehmung von der Freudlosigkeit an der ganzen 
Welt, die Wahrnehmung der Vergänglichkeit, die Wahrnehmung des 

Leidens der Vergänglichkeit, die Wahrnehmung der Nichtigkeit des 

Leidens, die Wahrnehmung der Abkehr, die Wahrnehmung der 
Hinwegkunft; diese neun Dinge sind zu erzeugen1072. Was für neun 

Dinge sind zu verstehn? Neun Warten, eine um die andere: die vier 
Schauungen, die vier Sphären, die Auflösung der Wahrnehmbarkeit; diese 

neun Dinge sind zu verstehn. Was für neun Dinge sind zu verwirklichen? 
Neun Auflösungen, eine um die andere: in die erste Schauung 

eingegangen hat man das Wünschewahrnehmen aufgelöst; in die zweite 
Schauung eingegangen hat man sinnen und gedenken aufgelöst; in die 

dritte Schauung eingegangen hat man die Heiterkeit aufgelöst; in die 
vierte Schauung eingegangen hat man das Ein- und Ausatmen aufgelöst; 

in die unbegrenzte Raumsphäre eingegangen hat man das 
Formwahrnehmen aufgelöst; in die unbegrenzte Bewußtseinsphäre 

eingegangen hat man das Wahrnehmen der unbegrenzten Raumsphäre 
aufgelöst; in die Nichtdaseinsphäre eingegangen hat man das 

Wahrnehmen der unbegrenzten Bewußtseinsphäre aufgelöst; in die 

Grenzscheide möglicher Wahrnehmung eingegangen hat man das 
Wahrnehmen der Nichtdaseinsphäre aufgelöst; in die Auflösung der 

Wahrnehmbarkeit eingegangen hat man Wahrnehmung und Empfindung 
aufgelöst; diese neun Dinge sind zu verwirklichen. So sind das neunzig 

Dinge, wahre, echte, wirkliche, nicht unwirkliche, unveränderliche, die der 
Vollendete vollkommen erkundet hat. – Zehn Dinge, ihr Brüder, sind 

wertzuhalten, zehn Dinge auszubilden, zehn Dinge zu durchschauen, zehn 
Dinge aufzuheben, zehn Dinge bringen Nachteil, zehn Dinge bringen 

Vorteil, zehn Dinge sind schwer zu treffen, zehn Dinge sind zu erzeugen, 
zehn Dinge sind zu verstehn, zehn Dinge sind zu verwirklichen. 

    Was für zehn Dinge sind wertzuhalten? Zehn schutzverleihende Dinge: 
da ist, ihr Brüder, ein Mönch tugendhaft, in reiner Zucht richtig gezügelt 

bleibt er lauter im Handel und Wandel: vor geringstem Fehl auf der Hut 
kämpft er beharrlich weiter, Schritt um Schritt. Weiter sodann hat ein 

Mönch viel gehört, ist Behälter des Wortes, Hort des Wortes der Lehre; 

und was da am Anfang begütigt, in der Mitte begütigt, am Ende begütigt 
und sinn- und wortgetreu das vollkommen geläuterte, geklärte 

Asketentum überliefert: das kennt er, behält er, beherrscht er mit der 
Rede, bewahrt es im Gedächtnis, hat es von Grund aus verstanden. Dann 

hat ein Mönch edle Freunde, edle Gefährten, edle Vertraute. Er ist 
zutraulich, zutraulich machende Dinge hat er erworben, er ist ausdauernd, 

ehrerbietig kommt er der Weisung nach. Er ist bei all den 
verschiedenartigen Obliegenheiten der Ordensgenossen geschickt, er 

scheut keine Mühe, hat den Sachen gemäß zu prüfen gelernt, er weiß zu 
handeln, er weiß zu entscheiden. Dem Rechten ist er zugetan, freundlich 

sucht er beizukommen, er hegt für die Lehre, für die Zucht hohe 
Begeisterung. Er ist zufrieden mit was immer für einem Gewande, 

Almosenbissen, Sitz und Lager, Arzeneimittel im Falle der Krankheit. Mut 
hat er und Kraft unheilsame Dinge zu verleugnen und heilsame Dinge zu 

erringen, er dauert stark und standhaft aus, gibt den heilsamen Kampf 



nicht auf. Er hat Einsicht, ist mit höchster Geistesgegenwart begabt: was 
da einst getan, einst gesagt wurde, daran denkt er, daran erinnert er sich. 

Und er ist witzig, mit der Weisheit begabt, die Aufgang und Untergang 

sieht, mit der heiligen, durchdringenden, die zur völligen 
Leidensversiegung führt; diese zehn Dinge sind wertzuhalten. Was für 

zehn Dinge sind auszubilden? Zehn Orte der Allheit: der Erde Allheit 
erkennt man, einig, durch und durch, ungeteilt, unermeßlich. Des 

Wassers, des Feuers, der Luft Allheit erkennt man, einig, durch und durch, 
ungeteilt, unermeßlich. Des Blauen, Gelben, Roten, Weißen Allheit erkennt 

man, einig, durch und durch, ungeteilt, unermeßlich. Des Raumes Allheit 
erkennt man, einig, durch und durch, ungeteilt, unermeßlich. Des 

Bewußtseins Allheit erkennt man, einig, durch und durch, ungeteilt, 
unermeßlich; diese zehn Dinge sind auszubilden. Was für zehn Dinge sind 

zu durchschauen? Zehn Bereiche: Gesichtbereich, Formenbereich; 
Gehörbereich, Tönebereich; Geruchbereich, Düftebereich; 

Geschmackbereich, Säftebereich; Getastbereich, Tastungenbereich; diese 
zehn Dinge sind zu durchschauen. Was für zehn Dinge sind aufzuheben? 

Zehn Falschheiten: falsche Erkenntnis, falsche Gesinnung, falsche Rede, 

falsches Handeln, falsches Wandeln, falsches Mühn, falsche Einsicht, 
falsche Einigung, falsches Wissen, falsche Erlösung; diese zehn Dinge sind 

aufzuheben. Was für zehn Dinge bringen Nachteil? Zehn unheilsame 
Tatengänge: Lebendiges umbringen, Nichtgegebenes nehmen, 

Ausschweifung begehn, Lüge sagen, hinterrücks ausrichten, barsch 
anfahren, plappern und plaudern, Begehrlichkeit, Gehässigkeit, verkehrte 

Ansicht; diese zehn Dinge bringen Nachteil. Was für zehn Dinge bringen 
Vorteil? Zehn heilsame Tatengänge: Lebendiges umzubringen vermeiden, 

Nichtgegebenes zu nehmen vermeiden, Ausschweifung zu begehn 
vermeiden, Lüge zu sagen vermeiden, hinterrücks auszurichten 

vermeiden, barsch anzufahren vermeiden, das Plappern und Plaudern 
vermeiden, ohne Gier, ohne Haß, recht gesinnt sein; diese zehn Dinge 

bringen Vorteil1073. Was für zehn Dinge sind schwer zu treffen? Zehn 
heilige Zustände: da hat, ihr Brüder, ein Mönch fünf Eigenschaften sich 

abgewöhnt, sechs Eigenschaften sich erworben, einsam ist er beschirmt, 

er hat viererlei Stützpunkte, abgeschüttelt hat er die einzeln gültigen 
Wahrheiten, beglichen das Verlangen nach Ausroden und Anbauen, sein 

Sinn ist unvertrübt, beschwichtigt ist die körperliche Unterscheidung, 
wohlabgelöst ist sein Gemüt, wohlabgelöst ist er in Weisheit. Wie aber, ihr 

Brüder, hat der Mönch fünf Eigenschaften sich abgewöhnt? Da hat, ihr 
Brüder, ein Mönch den Wunscheswillen sich abgewöhnt, den Hassensgroll 

sich abgewöhnt, die matte Müde sich abgewöhnt, den stolzen Unmut sich 
abgewöhnt, das Schwanken sich abgewöhnt. Also, ihr Brüder, hat der 

Mönch fünf Eigenschaften sich abgewöhnt. Wie aber, ihr Brüder, hat der 
Mönch sechs Eigenschaften sich erworben? Hat da, ihr Brüder, ein Mönch 

mit dem Gesichte eine Form erblickt, so wird er weder fröhlich noch 
traurig, er bleibt vielmehr gleichgültig, klar besonnen; hat er mit dem 

Gehöre einen Ton gehört, hat er mit dem Geruche einen Duft gerochen, 
hat er mit dem Geschmacke einen Saft geschmeckt, hat er mit dem 

Getaste eine Tastung getastet, hat er mit dem Gedenken ein Ding 



erkannt, so wird er weder fröhlich noch traurig, er bleibt vielmehr 
gleichgültig, klar besonnen. Also, ihr Brüder, hat der Mönch sechs 

Eigenschaften sich erworben. Wie aber, ihr Brüder, ist der Mönch einsam 

beschirmt? Da ist, ihr Brüder, ein Mönch mit Einsicht als Schirm des 
Gemütes umgeben. Also, ihr Brüder, ist der Mönch einsam beschirmt. Wie 

aber, ihr Brüder, hat der Mönch viererlei Stützpunkte? Da mag, ihr Brüder, 
ein Mönch eins mit Bedacht pflegen, und eins mit Bedacht dulden, eins mit 

Bedacht fliehn, und eins mit Bedacht bekämpfen. Also, ihr Brüder, hat der 
Mönch viererlei Stützpunkte. Wie aber, ihr Brüder, hat der Mönch die 

einzeln gültigen Wahrheiten abgeschüttelt? Da hat, ihr Brüder, ein Mönch 
was da der gewöhnlichen Asketen und Priester gewöhnliche, einzeln 

gültige Wahrheiten sind, alle diese hat er abgeschüttelt, abgeworfen, 
abgestoßen, von sich getan, sich ihrer entledigt, sich ihrer entäußert, sich 

davon befreit. Also, ihr Brüder, hat der Mönch die einzeln gültigen 
Wahrheiten abgeschüttelt. Wie aber, ihr Brüder, hat der Mönch das 

Verlangen nach Ausroden und Anbauen beglichen? Da hat, ihr Brüder, ein 
Mönch das Wunschverlangen aufgehoben, das Daseinsverlangen 

aufgehoben, und das Verlangen nach heiligem Wandel hat er gestillt. Also, 

ihr Brüder, hat der Mönch das Verlangen nach Ausroden und Anbauen 
beglichen. Wie aber, ihr Brüder, hat der Mönch unvertrübten Sinn? Da hat, 

ihr Brüder, ein Mönch wünschenden Sinn aufgehoben, hassenden Sinn 
aufgehoben, feindlichen Sinn aufgehoben. Also, ihr Brüder, hat der Mönch 

unvertrübten Sinn. Wie aber, ihr Brüder, hat der Mönch die körperliche 
Unterscheidung beschwichtigt? Da hat, ihr Brüder, ein Mönch nach 

Verwerfung der Freuden und Leiden, nach Vernichtung des einstigen 
Frohsinns und Trübsinns die Weihe der leidlosen, freudlosen, gleichmütig 

einsichtigen vollkommenen Reine, die vierte Schauung erwirkt. Also, ihr 
Brüder, hat der Mönch, die körperliche Unterscheidung beschwichtigt. Wie 

aber, ihr Brüder, hat der Mönch das Gemüt wohlabgelöst? Da hat, ihr 
Brüder, ein Mönch das Gemüt von Begier abgelöst, von Haß abgelöst, von 

Irre abgelöst. Also, ihr Brüder, hat der Mönch das Gemüt wohlabgelöst. 
Wie aber, ihr Brüder, ist der Mönch in Weisheit wohlabgelöst? Da weiß, ihr 

Brüder, ein Mönch: ›Die Begier hab' ich überstanden, an der Wurzel 

abgeschnitten, einem Palmstumpf gleichgemacht, so daß sie nicht mehr 
keimen, nicht mehr sich entwickeln kann‹; er weiß: ›Den Haß hab' ich 

überstanden, an der Wurzel abgeschnitten, einem Palmstumpf 
gleichgemacht, so daß er nicht mehr keimen, nicht mehr sich entwickeln 

kann‹; er weiß: ›Die Irre hab' ich überstanden, an der Wurzel 
abgeschnitten, einem Palmstumpf gleichgemacht, so daß sie nicht mehr 

keimen, nicht mehr sich entwickeln kann.‹ Also, ihr Brüder, ist der Mönch 
in Weisheit wohlabgelöst; diese zehn Dinge sind schwer zu treffen. Was 

für zehn Dinge sind zu erzeugen? Zehn Arten der Wahrnehmung: die 
Wahrnehmung der Unsauberkeit, die Wahrnehmung des Sterbens, die 

Wahrnehmung von der Widerwärtigkeit der Nahrung, die Wahrnehmung 
von der Freudlosigkeit an der ganzen Welt, die Wahrnehmung der 

Vergänglichkeit, die Wahrnehmung des Leidens der Vergänglichkeit, die 
Wahrnehmung der Nichtigkeit des Leidens, die Wahrnehmung der Abkehr, 

die Wahrnehmung der Hinwegkunft, die Wahrnehmung der Auflösung; 



diese zehn Dinge sind zu erzeugen. Was für zehn Dinge sind zu verstehn? 
Zehn abzutragende Dinge: der recht Erkennende hat falsche Erkenntnis 

abgetragen, und was da aus falscher Erkenntnis an mancherlei bösen, 

heillosen Dingen hervorgeht, auch das hat er abgetragen; aus rechter 
Erkenntnis aber kommen da mancherlei heilsame Dinge zur vollen 

Entfaltung. Der recht Gesinnte hat falsche Gesinnung abgetragen, und 
was da aus falscher Gesinnung an mancherlei bösen, heillosen Dingen 

hervorgeht, auch das hat er abgetragen; aus rechter Gesinnung aber 
kommen da mancherlei heilsame Dinge zur vollen Entfaltung. Der recht 

Redende hat falsche Rede abgetragen, und was da aus falscher Rede an 
mancherlei bösen, heillosen Dingen hervorgeht, auch das hat er 

abgetragen; aus rechter Rede aber kommen da mancherlei heilsame 
Dinge zur vollen Entfaltung. Der recht Handelnde hat falsches Handeln 

abgetragen, und was da aus falschem Handeln an mancherlei bösen, 
heillosen Dingen hervorgeht, auch das hat er abgetragen; aus rechtem 

Handeln aber kommen da mancherlei heilsame Dinge zur vollen 
Entfaltung. Der recht Wandelnde hat falsches Wandeln abgetragen, und 

was da aus falschem Wandeln an mancherlei bösen, heillosen Dingen 

hervorgeht, auch das hat er abgetragen; aus rechtem Wandeln aber 
kommen da mancherlei heilsame Dinge zur vollen Entfaltung. Der recht 

Bemühte hat falsches Mühn abgetragen, und was da aus falschem Mühn 
an mancherlei bösen, heillosen Dingen hervorgeht, auch das hat er 

abgetragen; aus rechtem Mühn aber kommen da mancherlei heilsame 
Dinge zur vollen Entfaltung. Der recht Besonnene hat falsche Einsicht 

abgetragen, und was da aus falscher Einsicht an mancherlei bösen, 
heillosen Dingen hervorgeht, auch das hat er abgetragen; aus rechter 

Einsicht aber kommen da mancherlei heilsame Dinge zur vollen 
Entfaltung. Der recht Vertiefte hat falsche Vertiefung abgetragen, und was 

da aus falscher Vertiefung an mancherlei bösen, heillosen Dingen 
hervorgeht, auch das hat er abgetragen; aus rechter Vertiefung aber 

kommen da mancherlei heilsame Dinge zur vollen Entfaltung. Der recht 
Bewußte hat falsches Wissen abgetragen, und was da aus falschem 

Wissen an mancherlei bösen, heillosen Dingen hervorgeht, auch das hat er 

abgetragen; aus rechtem Wissen aber kommen da mancherlei heilsame 
Dinge zur vollen Entfaltung. Der recht Erlöste hat falsche Erlösung 

abgetragen, und was da aus falscher Erlösung an mancherlei bösen, 
heillosen Dingen hervorgeht, auch das hat er abgetragen; aus rechter 

Erlösung aber kommen da mancherlei heilsame Dinge zur vollen 
Entfaltung; diese zehn Dinge sind zu verstehn1074. Was für zehn Dinge 

sind zu verwirklichen? Zehn untrügliche Dinge: untrüglich rechte 
Erkenntnis, untrüglich rechte Gesinnung, untrüglich rechte Rede, 

untrüglich rechtes Handeln, untrüglich rechtes Wandeln, untrüglich 
rechtes Mühn, untrüglich rechte Einsicht, untrüglich rechte Einigung, 

untrüglich rechte Weisheit, untrüglich rechte Erlösung; diese zehn Dinge 
sind zu verwirklichen. So sind das hundert Dinge, wahre, echte, wirkliche, 

nicht unwirkliche, unveränderliche, die der Vollendete vollkommen 
erkundet hat.« 

 



    Also sprach der ehrwürdige Sāriputto. Zufrieden freuten sich jene 
Mönche über das Wort des ehrwürdigen Sāriputto. 

 

 Anmerkungen 
 

1 Auf diese Stelle hat Asoko sich gegen Ende seiner letzten Säuleninschrift 
bezogen, wo er sagt: Tata cu lahu se dhaṃmaniyame, nijhatiyā va bhuye: 

»Da ist denn das geringfügig, rechte Tugend: tiefe Einsicht ist wohl 
mehr.« 

 
2 Die klar bewußte falsche Aussage, Lüge, wird im 25. Itivuttakam als der 

erste Schritt zu aller Übeltat angegeben: ganz im Einklang, wie ROBERT 
L'ORANGE richtig erkannt hat, mit dem Worte SCHOPENHAUERS über den 

Meineid, Paralipomena § 133 Mitte. 
 

3 Zu samārambho Inangriffnehmen, Anlegen, gehört insbesondere 
prāṇānaṃ anāraṃbho Kein Wesen angreifen, verletzen, bei Asoko auf der 

letzten Säuleninschrift gegen Ende; auch auf den Felseninschriften I, III, 
IV, XI, passim. 

 
4 Die von Tanz und Musik begleiteten dramatischen Darstellungen, deren 
hier Erwähnung getan, reichen sicher schon in ṛgvedische Zeiten hinauf. 

Später zu regelrechten Yātrās geworden, »Volksstücken mit Tanz und 

Gesang« wie wir cum grano sagen könnten, erfreuen sie sich noch 
gegenwärtig breiter Beliebtheit: während leiser klingende Dramen, 

kunstvolle Dichtungen wie akuntalā, Ratnāvalī etc. nie eigentlich für die 
bunte Menge, immer zunächst reine kaṇṭhasthās waren, Werke zum 

Vortrag nur für sich selbst, wie etwa wir unseren Hamlet oder Faust 
innehaben und auch dergleichen nicht gern öffentlich, nach der ach so 

bekannten town-crier Art von der Bühne herab anhören mögen; wo 
hingegen die echten plunderfrohen Yātrās und Possen in allen Gestalten, 

von der Tingeltangeldame und dem dummen August bis zu den 
Theatralika der Gralsritter, als leicht verständliche mehr oder minder 

gefällige Personifikationen oder über- und unterhaltende Spiegelbilder aus 

aller Welt, hier durchaus am Platze sind. In diesem praktisch 
aristotelischen Sinne lieben also auch die Inder ihre Festspiele und Yātrās, 
deren uralte nugatorische Entstehung, beiläufig bemerkt, im Viṣṇupurāṇam 

V Kap. 13 prachtvoll veranschaulicht ist; nicht übel wiedergegeben von A. 

PAUL, Krischnas Weltengang, 5. Andacht. – Über altindische Musik s. 
Lieder der Mönche Anm. 398, sowie unsere Anm. 523 und 651. 

 
5 sobhaṇakam mit den barmanischen Handschriften zu lesen, desgl. 

dhovanam. 
 

6 hatthatthare vielleicht auch in der Mittleren Sammlung S. 616 zu 
beachten. 

 



7 Vergl. Bruchstücke der Reden Anm. 106. 
 

8 Cf. Mittlere Sammlung Anm. 140 als ύστεροπρωτον. 

 
9 Solche hic et ubique nämliche Äußerungen der Polyhistorie und 

Pedanterie hat einmal ROBERT L'ORANGE ungemein treffend 
gekennzeichnet als »krankhafte Eitelkeit, Misanthropie und 

Unaufrichtigkeit: das sind Symptome einer heimlichen Krankheit, die ich 
sehr wohl kenne, da ich sie selbst durchgemacht habe; es ist die 

unglückliche Liebe zur Sophia, die man den Unglücklichen schon am 
Gesicht absehn kann – ein Sehnen ohne Befriedigung, ein Durst ohne 

Stillung: 
 

            Nennt ihr 's doch selber Philosophie, 
            Spottet eurer selbst und wißt nicht wie.« 

 
 

10 Der Maulwurf gilt infolge seines ungemein feinen Gehörs, von dem 

PLINIUS X, § 191 meint, daß es das menschliche an Helligkeit übertreffe, 
seit den dunkelsten Zeiten als das erlesene Tier der Wahrsagerei. In den 

Ruinen von Hissarlik hat SCHLIEMANN, nach gütigen handschriftlichen 
Mitteilungen OTTO KELLERS in Prag, eine Maulwurfsfigur aus Ton sieben 

Meter unter dem Boden ausgegraben, Trojanische Altertümer II 188 No. 
3450. Im weiteren Verlaufe der klassischen, mir gern zur Verfügung 

gestellten Nachweise bemerkt dann der ausgezeichnete Forscher: »Man 
schrieb dem geheimnisvollen chthonischen Tiere und der von ihm 

aufgeworfenen Erde besondere Heilkräfte zu. Wer z.B. Maulwurfserde, 
terra talparum, in die Hand nahm und dazu eine bestimmte Zauberformel 

sprach, konnte sein Pferd von Viperbissen heilen (PELAGONIUS § 283).« 
Die alten Magier, berichtet wiederum PLINIUS XXX, § 3, hätten den 

Maulwurf ohne Vergleich jeder anderen Weissagung aus Eingeweiden 
u.s.w. vorgezogen, sie hielten kein Tier für besser geeignet zu religiöser 

Kunde: ut si quis cor eius recens palpitansque devoret, divinationis et 

rerum efficiendarum eventus promittant. DE LORENZO, dem ich letzteren 
Hinweis mit verdanke, und ETTORE ROMAGNOLI in Catania machen mich 

freundlich noch aufmerksam, daß dieser Glaube auch später überliefert 
ist, so in den »Api« des LEO dem X. befreundeten RUCELLAI, v. 558: »La 

talpa cieca, che la Magìa adora.« Freilich denkt man bei solcher Verehrung 
alsbald an HUME'S Γετας τους αϑανατιζοντας und was damit 

zusammenhängt, Bruchstücke der Reden Anm. 3151. Vergl. auch die nur 
so ganz verständliche, tief wehmütige Ironie, wann Hamlet den 

Verborgenes enthüllenden unterirdischen Geist mit »old mole« anspricht. 
Auf unsere Magier wieder und deren Jünger bezieht sich Henry IV 1, 3, 1 

i.m.: 
 

    ...telling me of the moldwarp and the ant, 
    Of the dreamer Merlin, and his prophesies; etc. – 



 
Zu mūsikācchinnam Maulwurfloch cf. mūṣikotkaras, mūṣikasthalam 

Maulwurfhügel. Bemerkenswert ist auch die nach anderer Seite 
entwickelte Bedeutung mūsikukkuro Maushund, d.i. Kaninchen, Mittlere 

Sammlung S. 606, in der siamesischen Ausgabe p. 379 Ende. – Maulwurf 
= mūwërf ist also kaum von merda, mulda, vielmehr von mus, mul 

ursprünglich abzuleiten; nb die Nebenlinie ital. muso. Hier gehört endlich 
noch her, daß der Mūṣikarathagaṇe as ohne Zweifel dem Απολλων 

Σμινϑιος Χρυσευς innig verwandt ist: die feine Schnauze, die bis in die 

entlegensten Winkelgänge vordringt und Verborgenes zutage fördert, ist 

unser gemeinsam uraltes tertium comparationis. Sollten nicht etwa auch 
die Musen ihre mānasī siddhi als apollinische Mäuse und Maulwürfe 

erworben haben? Die glücklichen geistigen Anlagen einer wohlbekannten 
musikalischen Begabung und Vorliebe helfen den Bund mit verschwistern. 

In der christkatholischen Kirche wird die Beschwörung der Mäuse u.s.w. 

auch heute noch mit folgenden frommen Wünschen vorgenommen: 
»Exorcizo vos pestiferos mures, per Deum Patrem † omnipotentem, per 

Jesum Christum † Filium ejus unicum, per Spiritum † Sanctum ab utroque 
procedentem, ut confestim recedatis a campis et agris nostris, nec 

amplius in eis habitetis, sed ad ea loca transeatis, in quibus nemini nocere 
possitis: pro parte omnipotentis Dei, et totius curiae coelestis, et Ecclesiae 

sanctae Dei vos maledicens, ut, quocumque ieritis, sitis maledicti, 
deficientes de die in diem in vos ipsos, et decrescentes; quatenus reliquiae 

de vobis nullo in loco inveniantur, nisi necessariae ad salutem et usum 
humanum. Quod praestare dignetur, qui venturus est judicare vivos et 

mortuos, et saeculum per ignem. Qui fecit coelum et terram. Amen.« So 
gegeben im Benedictionale Romanum, Appendix ad Rituale p. 115 sequ: 

zu Regensburg neu approbiert am 14. Juli 1901. Ähnlich lehrreich ist ib. 
die benedictio ensis oder der Waffensegen, wovon gleichfalls oben, freilich 

anders, die Rede ist, und mancherlei mehr, das an alten atharvischen 

Zauber zurückmahnt, Auguren und Runen überdauert hat. 
 
11 ādāsapañho gehört zur maṇikā vijjā: cf. Anm. 243. 

 

12 mahat, mahān: es ist Indras gemeint, der von sich sagt: aham asmi 
mahāmaho, 'bhinabhyam udīṣitaḥ, nach der Ṛksaṃhitā X 119, 12; vergl. 

auch den Titel Maharddhi in Anm. 273. 

 
13 Vor bhūrikammaṃ mit S bhuttikammaṃ zu lesen. 

 
14 Hervorragende ärztliche Kenntnisse kann man wiederholt in der 

Mittleren Sammlung beiläufig bemerken: vergl. Anm. 339 die Nachweise. 

 
15 adhimuttipadāni auch mit S zu lesen. – Vergl. Mittlere Sammlung 

552f., wo im gleichen Sinne von der Zukunft die Rede ist. 
 



16 Vergl. hier das merkwürdige Wort jenes Mannes, der in seiner Art 
unzählbare Ausdrucksmöglichkeiten des Lebens hienieden und unter und 

ober uns bis zu verdämmernden Sternenkreisen in immer neuer, feinerer, 

geistigerer Fülle und Weite heiter entdecken und, nicht als ein tätig 
Leidender, sondern taub nach außen wie der Asket in der Einigung, eben 

darum als ein selig innen Schauender sagen mochte: »O es ist so schön, 
das Leben tausendmal leben!«; denn dem Symphoniker, der in der 

Neunten Sphäre froh die Sonnenbälle nach sicherem Gesetze auf 
Oktavenbahnen sich selber zum ewigen Spiele Quadrille tanzen läßt, war 

allmählich die Variation einer weltweisen Erkenntnis schon aufgegangen: 
zu sehn sind jene tausend Leben freilich schön, aber sie zu sein ist ganz 

etwas anderes. Cf. hierzu Bruchstücke der Reden Anm. 709. 
 

17 Zu dieser Ansicht von Geschick und Bestimmung, Notwendigkeit, der 
niyati, dem vidhiḥ u.a.m. gehört nebenbei das Dilemma vom schlimmen 

und vom glücklichen Zufall, Mittlere Sammlung S. 782f. u. 788; cf. noch 
ib. Anm. 126 und Anm. 128. Nach der letzteren kommen hier und im 

Folgenden auch die Satkāryavādinas mit ihrer giebelständigen Gründung 
zu Worte, wie schon GARBE in seiner Sāṃkhyaphilosophie S. 5, 6, 13 

u.s.w. mit BÜHLER bemerkt hat. All diese Priester und Asketen, die Seele 
und Welt als ewig auslegen, sind übrigens im Bṛhadāraṇyakam III 7, 4 als 

ātmavidas und lokavidas angedeutet und sind in der Bṛhaddevatā, ed. 

MACDONELL VII 71, unserem Texte schön entsprechend, als ātmavādinas 

zusammengefaßt: und zwar ausdrücklich nach alter Überlieferung. Die 
Zuverlässigkeit dieser Angabe wird übrigens noch durch das jinistische 

Ātmapravādam bestätigt. 
 

18 Mit S imehi zu lesen, desgl. S. 18 etc. 
 
19 Mit S evaṃgatikā bhavanti etc. 

 

20 Der Beginn des Zusammenballens der Welt ist der Anfang vom Ende 
einer Äon. Davon spricht auch Asoko auf der vierten und fünften 

Felseninschrift, Girnār Zeile 8f. und 2f., wo er sagt, wie seine Söhne und 
Enkel und Urenkel den rechten Wandel nach ihm bis an das Ende der Äon 

durchführen werden. Und wirklich scheint der unvergeßliche Lapidarstil, in 
welchem jener König der Vorzeit immer noch so großartig uns anspricht, 

den Nachkommen so etwas anzudeuten als wie: es kann die Spur von 

seinen Erdetagen nicht in Äonen untergehn. – Die alsbald oben 
dargestellten selbstleuchtenden Wesen und ihre Eigenschaften sind so zu 

sagen Postulate der praktischen Vernunft: vergl. Mittlere Sammlung S. 
901. 

 
21 Mit S etc. so pi zu lesen. – Der hier entwickelte brahmā sayampabho 
antalikkhacaro hat in der vedischen Sphäre des antarikṣaṃ svayaṃbhu 

seinen Schwerpunkt. Obzwar in finsterer Öde kreisend ohne Tag und 
Nacht wunschglühend parame vyoman, nach der Ṛksaṃhitā X, 129, hält 



dieses allmählich sinkende Wesen sich, wie oben weiterhin folgt, für den 
Vater von allem u.s.w.: doch ist ein solches Dafürhalten eben nur ein 

Wahn, eine gewisse mangelhafte Erinnerung, offenbar auch eine 

himmlische Gedächtnisschwäche. Denn der liebe Brahmā wird in der 49. 
Rede der Mittleren Sammlung heimgesucht und freundlich belehrt, daß es 

noch drei fernere Arten des Daseins gebe, wohin sein Kennen und Sehn 
nicht reicht: »Es gibt, Brahmā, eine leuchtende Art des Daseins: aus 

dieser verschieden bist du hier erschienen, wo dir im Laufe deines 
ungemein langen Verweilens die Erinnerung daran entschwunden ist; 

daher kennst du und siehst sie nicht, die ich kenne und sehe. – Und es 
gibt, Brahmā, eine strahlende Art des Daseins, und es gibt, Brahmā, eine 

gewaltige Art des Daseins: die kennst du nicht und siehst sie nicht, die ich 
kenne und sehe. Und somit bin ich dir, Brahmā, nicht nur nicht gleich an 

Erkenntnis, geschweige daß ich unter dir stände, sondern bin dir weit 
überlegen.« Von seiner Umgebung dann freilich, die gleichfalls an 

mangelnder Erinnerung leidet, wird der Gott in seinem Irrtum bestärkt, als 
ob er wirklich der ›Herr von Absolut‹ wäre: wie oben seine weitere 

Lebensgeschichte zeigt. Vergl. auch später Anm. 245; bei EMPEDOKLES: 

 
Σφαιρος κυκλοτερης μονιηι περιηγει γαιων. 

 
 

22 Zu vasavattī cf. die paranimmitavasavattī devā, die jenseit 
unbeschränkter Freude selbstgewaltigen Götter der 11. Rede, während der 
Kommentar mißverständlich erklärt: vasavattī ti, sabbaṃ janaṃ vase 

vattemi. 

 
23 tena bhotā brahmunā mit S, C etc. zu lesen. – Dieser brahmā ist jetzt 
oben der aus den Upanischaden bekannte geistige svayaṃbhūḥ geworden. 

Übrigens heute noch in Nepāl mit verehrt. Bei uns als »der liebe Gott« 

populär, von dem JESUS als »der erste und einzige glaubwürdige 
Mensch«, wie ROBERT L'ORANGE einmal sagte, »behauptet hat, daß er ihn 

kenne und sehe, daß er sich an ein früheres Leben beim Gotte erinnere: 
›Ich bin ja vom Gotte (εκ του ϑεου) ausgegangen und gekommen, nicht 

aber von mir selbst hergekommen‹, ›Denn du hast mich geliebt ehe die 
Welt gegründet ward‹, ›Ich bin von oben herab‹, u. dergl. m.« JESUS ist 

demnach in dem eben hier angegebenen, gemeinsam abfolgenden Falle 
gewesen, sich nur bis dahin und nicht weiter zurückerinnern zu können. 
Wie später aus der 13. Rede, im Gespräch mit Vāseṭṭho, hervorgehn wird, 

hat Gotamo, nach L'ORANGES Worten, »diesen Gott und diese Gottheit 

durch und durch gekannt, konnte daher den kürzesten Weg dahin zeigen: 
denn es ist immer besser, man geht dahin, als daß man nirgendwohin, im 

schlechten Sinne, gehe.« Dazu schließen sich als schönster Kommentar 
drei Erkenntnisse HERAKLITS an, deren letzte lautet: Ανϑρωπους μενει 

τελευτησαντας ἁσσα ουκ ελπονται ουδε δοκεουσιν, bei DIELS fragm. 25-
27. Als Nebenstufe oder Seitenflügel ist hier noch das Dilemma vom bösen 



Schöpfer, pāpiko issaro, und vom gütigen Schöpfer, bhaddako issaro, aus 
der 101. Rede der Mittleren Sammlung S. 783 und 788 zu vermerken. 

 
24 khiḍḍāpādosikā zu lesen. 

 
25 Diese Geister, die manopādosikā, geben mit den vorigen 
khiḍḍāpādosikā den Inbegriff der vedischen oberen und unteren Welthälfte 

an, der rodasī oder rodhasī: die dyāvāpṛthivīvantas, zwischen Himmel und 

Erde Auf- und Abschwebenden; später sind sie zu lokantarikā, Wesen der 
finsteren Zwischenwelten, geworden, Mittl. Sammlung S. 919. – Ein 

Anklang im HESIOD, Erga v. 109-126. Sehr schön von DIOTIMA im 
Symposion p. 202 erklärt: Και γαρ παν το δαιμονιον μεταξυ εστι ϑεου τε 

και ϑνητου. 

 

26 An diesen alten Spiritualismus halten sich auch heute noch die 
Tarkamīmāṃsakās; cf. Tarkasaṃgrahasūtram 18: 

Sukhaduḥkhādyupalabdhisādhanam indriyaṃ manaḥ, tacca 

pratyātmaniyatatvād anantaṃ paramāṇurūpaṃ nityaṃ ca. 

 

27 Die hier gegebenen vier Antinomien von der Endlichkeit und 
Unendlichkeit u.s.w. der Welt reichen in gerader Linie bis zum 
Puruṣasūktam der Ṛksaṃhitā X 90 hinauf. Der tausendhäuptige Urgeist, 

heißt es da, hatte die Erde überall durchdrungen, spṛtvā, wie richtig mit 

den Vājasaneyinas und nach der Mittleren Sammlung S. 899 überliefert 
wird: und er ragte zehn Ringe über sie empor; er eben ist dieses Ganze, 

u.s.w.; ein Teil von ihm sind alle Wesen: drei Teile von ihm sind Ewigkeit 
im Himmel; dreiteilig oben aufgegangen ist der Urgeist: ein Teil von ihm 

blieb aber hüben. Während nun in diesem Liede weiterhin die mächtig 
verschlungenen kontrapunktorischen Themen bis zur Sonne, die aus dem 

Auge hervorgeht, erklingen, hat unser Text oben sich mit dem knappen, 

gewissermaßen schon kritischen Ausdruck der vier Thesen begnügt. 
 

28 Vergl. Mittlere Sammlung S. 555. – Ähnlich Midsummer Night's Dream 
V 3: »His speech was like a tangled chain, – nothing impaired, but all 

disordered.« Aber das richtige glückliche Gegenstück ist die berühmte 
sokratische Gedankenentbindung, seine Maieusis, deren ganze Kunst er 

bei der Behandlung der gebärenden Geister bis zum Abschneiden der 
Nabelschnur, επι τῃ ομφαλητομιᾳ, so sicher zu handhaben versteht, 

Theaitetos 149f. 

Der buddhaghosische Kommentar weiß natürlich der amarā, die zwar im 
Saṃskṛt recht bekannt ist, von keiner Seite beizukommen: na maratīti 

amarā sinniert er zuerst, apariyantavikkhepo aniyamitavikkhepo zuletzt, 

nachdem er ohne Rat und Hilfe in der Mitte herumgetappt hat, aparo 

nayo: amarā nāma macchajāti, sā ummujjananimmujjanādivasena udake 
sandhāvamānā gahetuṃ na sakkā ti, evam evādi – eine Auskunft etwa so 

schlau wie die unserer eigenen Schulsäcke: »Gräfenwart bekam seinen 

Namen von den vom Grafen der fliehenden Gräfin nachgerufenen Worten: 



›Gräfin warte!‹«: nur Doppelbeispiel zur vergleichenden Seelenkunde 
indogermanischer Siebenschläfer. 

 

29 Mit S ahañ ce kho pana zu lesen. 
 

30 Mit S iti tena zu lesen. 
 

31 Die hier vorgetragene Lehre der Syādvādinas oder Skeptiker umfaßt 
auch, wie ROBERT L'ORANGE erkannt hat, den naiven Idealismus, der da 
sagt no c'assaṃ, no ca me siyā, na bhavissāmi, na me bhavissati: im 

Saṃyuttakanikāyo XXII No. 152 in seine Bestandteile aufgelöst, ib. No. 90 

auf dem mittleren Pfade zwischen den beiden Enden »Alles ist« und »Alles 
ist nicht« überwunden. 

 
32 adhiccasamuppannikā, von vi + adhi, smaraṇe. Cf. das Ego cogito, 

ergo sum, Bruchstücke der Reden, Anm. 917. Der Kommentar hat adhītya 
mit adhitya verwechselt, vergl. Mittlere Sammlung Anm. 88. 

 
33 asaññīsattā mit S. Noch in Nepāl, z.B. im Divyāvadānam p. 505, als 
asaṃjñisattvās angeführt. In den Upanischaden als turyātītam = 

unmananam erklärt, und tasmān mano vicāryate oder yāty 
unmanībhāvam; wie Brahmabindūpaniṣat v. 4. Bei uns hat ECKHART 

gesagt, »man sol got suchen mit vergezzenheit und mit unsinnen«: wobei 

letzteres auch etymologisch das Upanischadwort vollkommen wiedergibt. 
 

34 santatāya mit S etc.; C sattatāya. 
 

35 Das uddham āghātanam, oben Anschlagen, ist eine schöne altindische 
Metapher, gehört zu den Gleichnissen der ruti und Smṛti wie ūrdhvaṃ 

gacchati nach oben gehn, ūrdhvasrotās der nach oben Strömende, 
ūrdhvaretās dessen Same nach oben schlägt, d.h. über die Welt hinaus, 

der drüben wurzelt, ūrdhvamūlas; gegen hundert Belegstellen in Colonel 
JACOBS Upaniṣadvākyako as, Bombay 1891, s.v. ūrdhvādi. Hier folge nur 

ein Beispiel aus der Bṛhadāraṇyakā IV 48 (BÖHTLINGKS Text IV 4 11 ist 

verderbt, cf. die indischen Ausgaben): 
 
            Aṇuḥ panthā vitataḥ purāṇo, 

            māṃ spṛṣṭo 'nuvitto mayaiva: 

            tena dhīrā api yanti brahmavidaḥ, 

            svargaṃ lokam ita ūrdhvā vimuktāḥ. 

 
Gotamo selbst hat Bild und Begriff nach seiner Weise angewandt, in der 

53. Rede der Mittleren Sammlung, wo der unterwiesene, heranreifende 
Jünger, dem bebrüteten noch in der Eischale eingeschlossenen Küchlein 

verglichen, allmählich sich entwickelt, erwächst, heil wird, »ja bis oben an 
die Verschalung gelangt ist«, ap' uccaṇḍatāya samāpanno, fähig zur 

Durchbrechung, fähig zur Erwachung, fähig die unvergleichliche Sicherheit 



zu finden. – Vergl. hier noch ein anderes, aber nicht minder zuständiges 
Bild SCHOPENHAUERS, Paralipomena § 140 i.f.: » ... es ist die Welt der 

Endlichkeit, des Leidens und des Todes. Was in ihr und aus ihr ist muß 

enden und sterben. Allein was nicht aus ihr ist und nicht aus ihr sein will 
durchzuckt sie mit Allgewalt wie ein Blitz, der nach oben schlägt, und 

kennt dann weder Zeit noch Tod.« Auch BRUNO, am Ende seiner Widmung 
des Hauptwerkes al proprio spirto, hat ebenso den Stempel vom 

flammenden Durchschlag geprägt: 
 

        At mage sublimeis tentet natura recessus, 
        Nam tangente Deo fervidus ignis eris. 

 
Es ist der Durchbruch, auf den wir im Grunde jeden Illuministen und 

Lichtbringer als attadīpo und dīpankaro zunächst sich vorbereiten sehn, 
nachdem er bei sich angeklopft hat, mit der Frage: 

 
            Du Erdengeist, kennst du die Macht, 

            Was eine Menschenbrust vermag? 

            Ich breche durch. Nach dieser Nacht 
            Was kümmert mich ein neuer Tag. 

 
 

36 Aus einem solchen oder solchen der acht Urstände, die da sämtlich auf 
mehr oder minder haltlosem adhyāropas oder einer μεταβασις εις αλλο 

γενος beruhn, sind die vielgeschäftigen Untersuchungen der gewöhnlichen 
Priester und Büßer vor- und nachgotamidischer Zeiten und leider auch der 

meisten hellenischen Denker sowie endlich aller unserer 
Pastoralphilosophen und Psychologiekanoniker herzuleiten. 

 
37 sato sattassa mit S, C etc. zu lesen. 

 
38 Dieses Selbst ist der sthūlabhuk caturātmā, der Grobes genießende 
vierfache Ātmā, in der Nṛsiṃhottaratāpanīyopaniṣat mit am Anfang 

überliefert. Von ARISTOTELES als vegetative Seele oder Lebenskraft sehr 

schön beschrieben, De anima II 4. 
 
39 Ist der sūkṣmabhuk caturātmā, der Feines genießende u.s.w., l.c.; der 

νους, oder wenn man will der λογος. 

 
40 Vergl. Kaṭhopaniṣat 6 5 yathādar e tathātmani, s.v.a. das Leuchten 

und Wiederleuchten der eigenen Natur ECKHARTS, ed. JOSTES p. 2. 
 

41 Vergl. die vedischen Nachweise hierzu Mittlere Sammlung, Anm. 210. – 
ECKHART sagt: »di sel ist aller dinge stat und sie hat selb chein stat.« Es 

ist nach Überwindung der Raum- und Zeit(Bewußtsein)- Sphäre die 

Aufhebung der Kausalität: eine fernere Staffel auf dem Wege zur 
Erwachung; aber eben nur Staffel, zur Übung taugliche Vorstufe, nichts 



weiter, wie l.c. dargetan und 490 als unzulänglich verworfen, nach 
gotamidischer Erkenntnis. 

 
42 Mit S hier immer yaṃ tvaṃ ... tam ahaṃ zu lesen. – Die vier zuletzt 

angegebenen Stufen stellen die Weltseele in immer höherer Betrachtung 
dar, nach der Nṛsiṃhottaratāpanīyopaniṣat neuntem Abschnitt, ja schon 

nach der Kaṭhopaniṣat III 15 als a abdamaspar amarūpam. Nb noch das 

wundervoll entsprechende Stück aus der Bṛhadāraṇyakā IV 4 2, wo der 

arūpajñaḥ erklärt wird, mit dem Ende ekībhavati, na vijānātīty āhuḥ. 

 
43 Besser mit S zu lesen paramadiṭṭhadhammanibbānappatto hotīti. 

 

44 Diese hier vorgebrachten zweiundsechzig Urstände scheinen die 
Grundlagen all der verschiedenen Ansichten und Lehren über die Welt 
u.s.w., wie ruti und Smṛti sie geben, in einem großen Rahmen 

zusammenzufassen; die Satzung Gotamos kann endlich als die 
dreiundsechzigste und letzte gezählt werden, nach Sabhiyos Annahme von 

dreiundsechzig Asketenmeistern in v. 538 der Bruchstücke der Reden. 

Eine ebenso einteilende Reihenzahl ist auch sonst noch überliefert: bei 
den Jainās als die kosmologischen triṣaṣṭi alākāpuruṣās, im Vāyupurāṇam 

26 28 als die kosmogonischen varṇās: 

 
                    nānāvarṇāḥ svarā divyam 

                    ādyaṃ, tacca tadakṣaraṃ: 

                    tasmāt triṣaṣṭivarṇā vai 

                    akāraprabhavāḥ smṛtāḥ. 

 

ROBERT L'ORANGE freilich hat von einem höheren Standpunkte die 
zweiundsechzig gegebenen Ansichten als »alle in Zeit und Raum 
möglichen diṭṭī« betrachten mögen. 

 

45 Gesicht, Gehör, Geruch, Geschmack, Getast, Gedenken. – Mit S besser 
phussā phussā zu lesen. 

 
46 Mit S, C etc. sukhumacchiddakena zu lesen, auch besser 

udakarahadam und dann sabbe p'ete. 
 
47 na naṃ dakkhinti mit S und C. – Das hier gegebene, vollständig 

ausgeführte Gleichnis spielt auf die Bṛhadāraṇyakā IV 3 41 an: yathāmraṃ 

bandhanāt pramucyeta, evam evāyaṃ ārīrādi; wie denn auch der in 

dieser Upanischad alsbald folgende Vergleich mit dem Karren in derselben 
Weise von Gotamo auf sich selbst angewandt und ausgeführt worden ist, 

gegen Ende des zweiten Teils unserer 16. Rede. Eben die vollkommene 
Ausführung der Gleichnisse ist, nach der 27. Rede der Mittleren 

Sammlung, Merkmal des Meisters. Mit den letzten Worten aber von der 

Sichtbarkeit nur des Leibes u.s.w. hat Gotamo die urasketentümliche 



Anrede jener Vorgänger anklingen lassen, die schon nach der Ṛksaṃhitā X 

136 3 von sich gesagt hatten: 

 
                arīred asmākaṃ yūyaṃ 

                martāso abhi pa yatha: 
                die Leiber nur an unserstatt, 

                ihr Erdensöhne, seht ihr da. 
 

 
48 Vergl. Mittlere Sammlung S. 360: dann S. 919 u. 922 mit der Variante 

»zehntausendfach«; ib. 900 »hunderttausendfach«. – Im Mahāvastu I 40 
dafür trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ, i.e. trimilliograndimilliarium 

universum. – Zu brahmajālam = brāhmaṇajālam nb schon Atharvasaṃhitā 

X 5 1-2 brahmayogas gegenüber kṣatrayogas. Ein Hinweis in LANMANS 

Ausgabe von WHITNEYS Kommentar etc., Harvard Oriental Series VIII 
580. 

Wie oben »Priesternetz« mit als gemeinsamer Titel angegeben ist, hat bei 
uns einmal ähnlich ein alemannischer Dichter des fünfzehnten 

Jahrhunderts für seine zusammenfassende Darstellung aller Stände und 
ihrer Ansichten und Gepflogenheiten den Titel »Des Teufels Netz« 

gewählt. – Cf. Bruchstücke der Reden Anm. 206 i.f., desgl. 787. 
 

49 Cf. Mittlere Sammlung Anm. 53. 

 
50 Vergl. Bruchstücke der Reden Anm. 5473. 

 
51 Zu Nāthaputto cf. Bruchstücke der Reden Anm. 779 i.f. 

 
52 S hat das ältere padiko erhalten. 

 
53 Mit S einmal. 

 
54 So S. 

 
55 Obige Frage und Antwort, eine gebräuchliche Wendung bei uns, taucht 
im Mahāvastu III 47f. als versaṃskṛtisierter Brocken wieder auf: pṛcchema 

vayaṃ kiṃcid eva prade am sacet me āyuṣmān Ānando 'vakā aṃ karoti 

pra navyākaraṇāye + pṛcch' āyuṣmaṃ Kā yapa yad ākāṃkṣasi, rutvā 

pravedayisyāmi: wobei letztere Zugabe unser sutvā vedissāmi darstellen 

soll, aus der 114. Rede der Mittleren Sammlung aufgefangen; in der 
siamesischen Ausgabe, der bisher allein brauchbaren, Seite 434 zu finden. 

 
56 Mit S, C etc. sūdā. 

 
57 evam eva mit S. 

 
58 Mit S 'pi. 



 
59 Mit S, C etc. yathā katham.. vyākariṃsu. 

 
60 Mit S, C etc. avocam. 

 
61 S hier vā ti pāṭho dissati. 

 
62 labujam, lakucam = likucam, cukrā. – Mango und Tamarinde sind nach 

Geschmack und Wirkung entgegengesetzt. 
 

63 anikujjento zu lesen. S hat anikkujjento. 

 
64 Vergl. die vedischen sieben unteren Welten, aufgezählt bei DEUSSEN, 

Allgemeine Geschichte der Philosophie I 2: Die Philosophie der 
Upanishad's, S. 196. 

 
65 Zum abschließenden Gleichnisse cf. Bruchstücke der Reden Anm. 

1040. – Die richtige Textfassung passim in TRENCKNERS Majjhimamkāyo 
p. 517f. – Sehr fein hat einst ROBERT L'ORANGE eine Stelle über Makkhali 

Gosālo, nach OLDENBERGS Buddha (in der 4. Auflage S. 199), näher 
erklärt: »Wie von allen gewebten Gewändern, die es gibt, ein hären 

Gewand das schlechteste heißt – ein hären Gewand, ihr Jünger, ist in der 
Kälte (dem Leben) kalt, in der Hitze (dem Tode) heiß, von schmutziger 

Farbe (in sich selbst unrein), schlecht riechend (anderen anstößig), rauh 
anzufühlen (grob ausgedacht: seicht, rationalistisch, jedem 

Unverständigen, der selber dazu neigt, verständlich) – so, ihr Jünger, 

heißt von jeglichen Lehren der anderen Asketen und Brahmanen des 
Makkhali Lehre die schlechteste.« Vielleicht nicht mit Unrecht hatte 

L'ORANGE die Lehre von der Unfreiheit des Willens wie bei Gosālo bei 
SCHOPENHAUER alsbald erkannt und verworfen. Und zwar in folgender 

Weise. »Ich verstehe ja vollkommen deutlich«, sagte er, »was ihr 
eigentlich meint: ›Wir können zehnmal sagen, ich will anders sein, es hilft 

doch nichts, wir bleiben wie wir sind!‹ Ja, ganz recht: ich kann zehnmal 
sagen, ich will ans andere Ufer, ich kann doch nicht: das Wasser hat eben 

keine Balken. Da gilt es eben ein Floß zu bauen: attūpanāyiko dhammo, 
eine das Selbst nach oben führende Eigenschaft. ›Woraus aber das Floß 

bauen?‹ Nun, aus den Stoffen, die hier um dich herumliegen: die 
allbekannten Tugenden und guten Eigenschaften. ›Wie aber bauen? Und 

wie den richtigen Kurs finden, nachher?‹ Fürs erste sind die denkbar 
ausführlichsten Vorschriften vorhanden, und fürs zweite eine so genaue 

Karte, sankhalikhitam brahmacariyam, daß auf ihr jedes Riff, jede Insel 

u.s.w. angegeben ist. – Und wenn man die ersten Riffe und Inseln 
gefunden hat, nach Vorhersage, soll man dann nicht Vertrauen bekommen 

zur Karte, avecca pasādo? – Wer hat rechtbehalten, Kolumbus oder die 
Gelehrten? Und selbst wenn wir wie er ins Ungewisse steuern müßten, 

was aber, wie eben gesagt, nicht der Fall ist: haben wir hier etwas zu 
verlieren in dieser schauerlichen Öde, in diesem Schmutz, in diesem 



Elend, in diesem brennenden Schmerz? – Die Freiheit des Willens ist 
genau so ein Unsinn wie die Gebundenheit des Willens, der 

Determinismus: die Wahrheit liegt aber hier wie überall zwischen den 

beiden antā: seyyathāpi ein Verschuldeter; kann der einfach sagen ›Ich 
will schuldenfrei sein‹ und ist es dann auch? Oder ist er anderseits für 

ewig gezwungen in dieser Lage zu verharren? Wer in aller Welt hindert ihn 
durch Entsagung und angestrengte Arbeit sich nach und nach zu befreien? 

– Wie schnell, hängt ganz und gar von seinem Fleiß ab.« Die Gleichnisse, 
von welchen L'ORANGE hier gesprochen, werden wir später kennenlernen, 

pariyāyena. 
 

66 Vergl. Mittlere Sammlung S. 410. 
 

67 Mit S, C etc. sakkā mahārāja zu lesen. 
 

68 Knecht und Diener: d.i. das Verhältnis zum König als Lehnherrn, dem 
alle vier Stände, Krieger, Priester, Bürger und Bauern, als Steuerzahler 

unterworfen, im übrigen durchaus frei galten, nach der weisen Proportion 

vom Goldenen Schnitte schon angewandt im modernen Begriffe; daher 
denn ein so ausgezeichneter Augenzeuge und Beobachter wie 

MEGASTHENES die damals bestandene allgemeine Freiheit, die noch 
hundert Jahre später unter Asoko für jeden in seiner Art so trefflich 

geregelt war, dem griechischen Frondienst gegenüber gepriesen, »eben 
auch dies als ein Großes im Lande der Inder« bewundert hat: ειναι δε και 
τοδε μεγα εν τη Ινδων γη, παντας Ινδους ειναι ελευϑερους, ουδε τινα 

δουλον ειναι Ινδον, von ARRIAN überliefert, Indica § 10. Vergl. noch 

besonders die Anm. 164 zur fünften, im lauteren Mittel binnenpolitischen 
Rede. 

 
69 rāsivaḍḍhako Schatzvermehrer: der nämlich durch Steuerabgaben das 

königliche Einkommen mehrt; Landbesitzer z.B. haben 1/12-1/6 des 
jährlichen Ertrages abzuliefern, Manus VII 130. – Vergl. Anm. 158. 

 
70 So mit S etc. 

 
71 Mit eben dieser Gedankenfolge hat Asoko seine vorletzte 

Felseninschrift abgeschlossen, wo sramarati unsere beiden Hauptbegriffe 
im Stempel vortrefflich wiedergibt, Ṣāhbāzgarhī Zeile 12: »Alles kann zu 

Freude werden bei freudigem Fleiß: denn der taugt für diese Welt und für 
jene Welt.« Hierher gehört weiterhin des Königs Wort: Tato ubhayasa 
ladhaṃ bhoti, cf. Mittlere Sammlung, Anm. 480. 

 

72 Mit S nihatapaccāmitto zu lesen. 
 
73 Das altvedische Gleichnis nach der Ṛksaṃhitā X 136, 5 vom muni, 

vātasyā vo vāyoḥ sakhā, als Windesroß, der Lüfte Freund, ist hier 



übernommen, weitergeführt und zu Ende gebracht. Vergl. ferner noch 
Mittlere Sammlung Anm. 367. 

 

74 Dem Gleichnisse von der Begierde als Schuldenlast ist ein anderes von 
den Begierden als Darlehen beigeordnet, in der Mittleren Sammlung S. 

400 im einzelnen ausgeführt. Beide geben so zu sagen die Oberstimme 
zum wohlbekannten Lemurenchor an: 

 
                Es war auf kurze Zeit geborgt; 

                Der Gläubiger sind so viele. 
 

Die zweifelhafte Landstraße ist, wie ROBERT L'ORANGE bemerkt hat, bei 
den Soūfi wiederzufinden, z.B. in THOLUCKS Blüthensammlung S. 141. 

 
75 Vergl. Mittlere Sammlung S. 888. 

 
76 Vergl. Mittlere Sammlung Anm. 419. 

 
77 Im Sāṃkhyam wiederzufinden, Kapilabhāṣyam III 7: Mātāpitṛjaṃ 

sthūlaṃ prāyàsa, itaranna tathā. 

 

78 Vergl. Anm. 39. 
 

79 Vergl. Mittlere Sammlung Anm. 111; Anm. 159. – Die iddhividhā mit 
ihren acht hier einzeln angegebenen Wirkungen ist, wie so viel aus dem 
alten yaugajñānam, auch in das Sāṃkhyam übergegangen, schon Kārikā 

45, als ai varyād avighātaḥ mit der noch genau zutreffenden Erklärung 

etad ai varyam aṣṭaguṇam aṇimādiyuktam, und schließt dann unserem 

Texte gemäß, yāva brahmalokā pi kāyena vasaṃ vatteti, mit ebendieser 

achten magischen Wirkensart ab: brāhmādiṣu sthāneṣvai varyaṃ na 

vihanyate. Die Kommentatoren freilich haben das nicht mehr recht 
verstanden, Radeblumen daraus gemacht, wie Gauḍapādas im bhāṣyam 

23 zeigt. Diese durchaus asketische Wunderkraft war aber längst in der 
Ṛksaṃhitā X 136 begeistert verkündet, wo zumal in der 4. Strophe eine 

gewisse Wirkensart wie oben vorgeführt ist: 
 
                        Aṃtarikṣeṇa patati 

                        vi vā rūpāvacāka at, 

                        munir, devasya devasya 
                        saukṛtyāya sakhā hitaḥ. 

 
Gotamo hat die Wunderkraft in anariyā iddhi und ariyā iddhi eingeteilt, in 

unheilige Macht und heilige Macht: zu ersterer gehören alle angegebenen 
Mirakel, letztere ist Herrschaft über das eigene Herz und vollkommener 

Gleichmut den Dingen gegenüber. Cf. die Nachweise in den Liedern der 
Mönche, Anm. 375. 

 



80 Der Paukenschall, bherisaddo, desgl. im übertragenen Sinne bei Asoko: 
bherīghoso aho dhaṃmaghoso, auf der vierten Felseninschrift, Girnār Zeile 

3. Die sogleich folgenden vimānadasaṇā ca hastidasaṇā ca agikhaṃdhāni 

ca, sowie »andere himmlische Bilder«, añāni ca divyāni rūpāni, sind ganz 

ebenso aus den Reden ihm wohlbekannte Gleichnisse und Gegenstände, 
die der König dem Volke, wie er sagt, eben jetzt bei seiner Wallfahrt hat 
aufweisen lassen, ta aja dhaṃmacaraṇena dasayitpā janaṃ. – Wallfahrt ist 

hier wie zuweilen bei uns, z.B. in »Erdewallen«, nur im höheren Sinne als 

rechter Wandel zu betrachten; die konkrete Wallfahrt ist dhammayātrā, 
auf der achten Felseninschrift, cf. Mittlere Sammlung Anm. 533, von 

Asoko freilich geistig verklärt. 
Ähnlich in den yogischen Upanischaden die bherīmṛdanga ankhanādās, 

wie z.B. in der Haṃsopaniṣat im 8. Stück. 

 

81 So auch Mittlere Sammlung S. 576f.; vergl. ibid. 116. – Zur 
Herzenskunde nb die Nachweise in den Bruchstücken der Reden, Anm. 

474. Das früheste geschichtliche Gegenstück bei uns hat ATHANASIOS in 
seiner Lebensbeschreibung des Archasketen ANTONIOS, p. 113 der 

Ausgabe Augsburg 1611, erhalten, wo er nach eigener Anschauung 
berichtet: και γαρ και τουτο ην μεγα της ασκησεως του Αντωνιου, ότι 
(καϑα προειπον) χαρισμα διακρισεως πνευματων εχων, επεγινωσκεν αυτων 

τα κινηματα και προς ό τις αυτων ειχε την σπουδην και την ὁρμην, τουτο 

ουκ ηγνοει, κτλ. Es erinnert zugleich an die Spiegelkunst, von der später, 
in der Einleitung zur elften Rede, im Gespräch mit Kevaṭṭo, gehandelt 

wird. 
 

82 Vergl. Mittlere Sammlung S. 962; auch Bruchstücke der Reden Anm. 

678. 
 

83 vītisañcarante zu lesen; vergl. RHYS DAVIDS, Dialogues of the Buddha 
p. 92 n. 2. Zum Gleichnis vom Hause cf. Lieder der Mönche v. 183-184 

nebst Anmerkung; und damit noch Faust v. 11604: 
 

Wer hat das Haus so schlecht gebaut? 
 

 
84 Der Heilige als Träger der Welt, insofern er nämlich der 

Traumerwachte, Alleigene, kevalī geworden, ist bereits im letzten 
Ṛkmaṇḍalam mit sieghafter Gewißheit ausgesprochen, im 136. Liede, wo 

der Muni oder Denker sich selbst als durchzuckenden Blitz, ke ī, erkennt, 
der das Feuer trägt, das Ganze (viṣaṃ ist alte Korruptel für vi vaṃ, auch 

in v. 7), beide Welten trägt, der als Blitz dieses Licht genannt wird, 
ke īdaṃ jyotir ucyate: daher denn sogar ein so volkstümlicher Text wie 

das Dhammapadam diese Vedenstelle vom Muni als Träger beider Welten 
zur Stütze genommen und angebracht hat, v. 269, yo munāti ubho loke 

munī tena pavuccati. Zur Begründung dieser Ansicht nach den Gesetzen 



der Erkenntnislehre dient die Antwort, die Kevaṭṭo von Gotamo erhält, am 

Ende der II. Rede. 

 
85 Mit S imasmā ca pana mahārāja sandiṭṭhikā sāmaññaphalā aññamādi. 

– Vergl. Asoko auf seiner neunten Felseninschrift, Girnār Zeile 4: ayaṃ tu 

mahāphale maṃgale ya dhaṃmamaṃgale. Mit noch genauerem Anklang 

an Gotamos Topus, idam pi kho sāmaññaphalam, diesen berühmtesten 
der ganzen Längeren Sammlung an der entsprechenden Stelle in 
Ṣāhbāzgarhī, Mansehra und Kālsī vom Könige wiederholt: iyaṃ cu kho 

mahāphale ye dhaṃmamaṃgale. 

 

86 Mit S yo 'ham bhante. 

 
87 Mit S yo tvam. 

 
88 Mit S yev' assa āsane. – Khato zeigt das vorige anumoditvā als Glosse 

an. 
 

89 Vergl. Mittlere Sammlung Anm. 280. 
 

90 tayā zu lesen, wie im Brahmāyusuttam, MN No. 91. 
 

91 Vergl. Bruchstücke der Reden Anm. 5476. – Die sieben Juwelen sind 
aus der Ṛksaṃhitā VI, Anfang des vorletzten Liedes, überkommen; cf. die 

Erklärung in der Bṛhaddevatā, ed. MACDONELL 5 123: 

 
                Cakraṃ ratho maṇir bhāryā 

                bhūmir a vo gajas tathā: 

                etāni sapta ratnāni 
                sarveṣāṃ cakravartinām. 

 
Man findet hier fünf unserer Juwelen wörtlich erhalten, während der beste 

Bürger und der beste Staatsmann als bester Boden(verwalter) und bester 
Wagen(lenker) noch auf den älteren Zustand hinweisen. Der Topus vom 
Bürger als bester Boden, gṛhastha ucyate reṣṭhaḥ, ist in der Mittleren 

Sammlung S. 760 behandelt. 

 
92 Mit S und C besser āgaccheyyātha, manasikareyyātha, und dann 
vusitamānī zu lesen; mit C yeva kho pana bho ayam Ambaṭṭho māṇavo. 

 

93 Mit S pāpito, wie Mittlere Sammlung No. 80 und No. 99. 
 
94 Vergl. den Sakyerprinzen Daṇḍapāṇi und seinen standesgemäßen 

Spazierstock, in der Einleitung zur 18. Rede der Mittleren Sammlung. – 

Mit S, C etc. Sakyakumārā zu lesen. 
 



95 laṭukikā mit S, C etc. wie Majjhimanikāyo No. 66; hierher werden auch 

Asokos gelāṭe gehören, »Singwachteln«, von gai geṣṇādi, deren sich der 

König auf seiner fünften Säuleninschrift, gleichwie dann der Fledermäuse, 
Eichhörnchen, der »Mangonager«, wie er diese nennt, und all der anderen 

harmlosen wilden und zahmen Tiere als Schützer mit väterlichen, bis 
einzeln genau vorsorgenden Bestimmungen warm angenommen hat. Zu 

den Mangonagern cf. Bruchstücke der Reden, Anm. 443. 
 
96 Mit S, C etc. na arahat' āyasmā Ambaṭṭho. 

 
97 Kaṇho, der altvedische Kṛṣṇas. Vergl. Krischnas Weltengang, München 

1905. 

 
98 Okkāko, oder mit S Ukkāko, ist der vedische Urkönig, schon im Ṛk und 

Atharvan bekannt, ein Aikṣvākas und somit auch der Ahnherr des Königs 

Da arathas; welcher letztere dann später wiederum genau ebenso seinen 

geliebten ältesten Sohn Rāmas in die Verbannung schickt: unsere Sage 
von Okkāko gibt also nun die gleichentwickelte Vorgeschichte zum 
Rāmāyaṇam an. Nach den Raghuiden ist denn auch Gotamos Sohn 

Rāhulo, i.e. Rāghulas, genannt; cf. Bruchstücke der Reden Anm. 335. – 

Vergl. ib. Anm. zu v. 302; zu v. 685 über der Sakyer Gebiet. 
 

99 pabbajjāpesi mit C. 
 

100 Die sakkische Eiche, ākas, Tectona grandis, ist noch immer der 
schönste Baum des Himālayo. – Zur Eiche am Ufer des Sees cf. Lieder der 

Mönche Anm. 1149 i.f., – Die Namen der vier Söhne sind recht unsicher, 
desgl. im Mahāvaṃso und sonst auch im Mahāvastu, anders angegeben. 

Für Ukkāmukho spricht die jihvā vaivasvatī, Bruckstücke der Reden Anm. 
1022. 

 
101 Es sind, indischen Verhältnissen gemäß, Töchter vom selben Vater 

aber von einer anderen Mutter gemeint, Halbschwestern; vergl. oben die 
Lieblingsgattin. Ähnliche Heiraten im alten Hellas und Latium; später die 

Sobrinenehe. – Die sagenhaft erzählte Vermählung der Sakyer wird 
übrigens dem jungen Priester auf Grundlage der einst ṛgvedischen Yama + 

Yamī-Hochzeit mit leicht andeutendem Humor vorgetragen; wovon 
allerdings das grobschlächtig scholastische Gefasel des Kommentars 

(nebenbei: von ALBRECHT WEBER in dessen Indischen Streifen I 235-224 
trefflich übersetzt) keine Ahnung verrät. 
Der sambhedo oben im Texte gilt sphuṭane, ist bei Wiedergabe dieser 

Stelle auch noch im Mon durch lüm-ā, d.i. zerstören-hin, übersetzt, nach 
P.W. SCHMIDT, Buch des Rāǵāwaṇ, Sitzungsber. der phil.-hist. Klasse der 

kais. Akad. d. Wissensch. Wien, 151. Bd. 3 Abh. p. 40f. 

 
102 Der Name Sakko und Sakyo stammt zugleich von vermögen ab: die 

Sakyer, usprünglich s.v.a. Optimates, dann nom. pr. der gens. – Vergl. 



Mittlere Sammlung Anm. 429 und 321. Die neuerlich von FLEET im Journal 
of the Royal Asiatic Society 1906 auf Grund einer tausend Jahre späteren 

rührseligen Legende versuchte Umdeutung des Namens u.s.w. könnte als 

harmlose Spielerei gelten, a play to please the million, wenn unsere alten 
Urkunden dabei nicht allzu willkürlich verdreht und verstellt wären. – Nb 

noch unsere Quercus Robur, ital. bloß róvere genannt, wie DE LORENZO 
fein bemerkt, und auch daher das berühmte Geschlecht eines GIULIO II 

DELLA ROVERE. 
 
103 Mit S, C etc. Kaṇhaṃ nāma. 

 
104 Mit S pavyāhāsi. Kṛṣnas pflegt mit Vorliebe laut aufzulachen; vergl. 

Krischnas Weltengang l.c. passim. 

 
105 Mit S, C etc. Gotamo. 

 
106 Mit S asmiṃ vacane. 

 
107 Mit S, C etc. akāmā pi. 

 
108 Zum feineren Verständnisse auch dieser nur innen vernehmbaren 

Geisterstimme dient v. 986 der Bruchstücke der Reden nebst Anmerkung; 
über die Drohung handelt ib. 984 der letzte Absatz. – Der unsichtbar 

sichtbar zu Häupten schwebende Geist im Dienste der Wahrheit ist 
übrigens, von außen betrachtet, bloß ein Hypergeion oder adbhutam der 

satyakriyā, während sie selbst und ihre eigentliche Wirkensart zumal in 
der 86. Rede der Mittleren Sammlung wundervoll anschaulich dargestellt 

ist: nicht minder gewaltig als bei uns einmal TACITUS dergleichen 
Orakelworte einer geistigen Botschaft mit ehernen glühenden 

Hammerschlägen der Erinnerung eingeprägt hat: nam culpa quam poena 

tempore prior, emendari quam peccare posterius est. 
 
109 Mit S uḷāro ca so; dann auch mit C etc. brahmamante. 

 

110 Maddharūpī, wie auch S hat, s.v.a. Wunderschön. 
 
111 Mit S N'eva re mayhaṃ dāsiputto, C re ayam mayham etc. 

 

112 khurappo, der geschweifte Dolch, scharf wie ein Schermesser, auch 
jetzt noch getragen, rechts im Gürtel, an welchem khaḍgas, khaggo, der 

richtige gladius, links hängt. – Nebenbei sei hier bemerkt, daß ersterer 

heute khukri heißt und man für letzteres, das kurze Schwert, oft khang' 

an nordbengalischen Orten hören kann, bis nach Nepāl, der uralten, 
übrigens immer noch klassischen Heimstätte des auch von Asoko 

beschützten Schwerthorns; woher ich es dem Klange nach behalten und 
überliefert habe, Bruchstücke der Reden, Anm. zu v. 75: obschon dies nur 



in einer De anāgarī und nicht in der Devanāgarī zulässig ist, wo freilich 
khaḍgaḥ allein durchgeht. 

 
113 Vergl. den kräftigen Regenzauber in der Ṛksaṃhitā X 98 10 um die 

neunundneunzigtausend himmlischen Regenladungen. 
 

114 Bei der allmonatlichen Opferspende und Feier zum treuen Gedächtnis 
an Väter und Vorfahren. Eine ältere Stufe solcher wohl bei jedem der 

Völker je bodenständigen Sitte findet man als Ahnengabe zur Abwehr 
gespenstiger Umtriebe in OLDENBERGS freilich mehr feuilletonistischer 

Religion des Veda S. 553-556 vortrefflich dargestellt. 

 
115 Nach der richtigen Auslegung der Ṛksaṃhitā X, 109, wo die 

Priesterfrau zurückgewiesen wird, mit der echt überlieferten Begründung 

in v. 3: 

 
        tathā rāṣṭraṃ gupitaṃ kṣatriyasya: 

        so kann das Reich gesichert sein dem Krieger. 

 

 
116 bhassapuṭena mit S zu lesen. Vergl. Manus IX, 236-239. 

 

117 paramanihīnatappatto älter und feiner mit S zu lesen. – Zum 

folgenden Spruche und der anschließenden Auslegung cf. Mittlere 
Sammlung, 53. Rede; auch die Chāndogyā VII.: Skandaḥ-Sanatkumāras. 

 

118 Es folgen nun im Text alle die entsprechenden Hauptstücke der ersten 

und zweiten Rede: oben von hier an nur nach den Hauptteilen wiederholt. 
– Der Beginn ist noch im Divyāvadānam p. 504 i.f. erhalten: ...loka 
utpannas tathāgato 'rhan saṃyaksaṃbuddho vidyācaraṇasaṃpannaḥ 

sugato lokavid anuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ āstā devānāṃ ca 

manuṣyāṇāṃ ca buddho bhagavān. 

 
119 Dieser berühmte Topus ist, wie schon SENART bemerkt hat, im 

Mahāvastu III 50 teilweise erhalten; es heißt da, freilich nach etwas 
drunter und drüber Hörensagen überliefert: saṃbādho punar ayaṃ 

gṛhāvāso rajasām āvāso, abhyavakā aṃ pravrajyā. taṃ na labhyaṃ 

agāram adhyāvasantena ekāntasaṃlikhitam ekāntamanavadyaṃ 

pari uddhaṃ ekāntaparyavadātaṃ brahmacaryaṃ carituṃ. yannūnāhaṃ 

agārasyānagāriyaṃ pravrajeyaṃ. Sogleich aber bricht nun, ähnlich wie ib. 

II 117, das kurze Stück ab. 

 
120 khārividham zu lesen. 

 
121 Aus den vier Weltgegenden, oder auch nur: aus den Weltgegenden, 
heißt soviel als: von überall her; di ābhis, di āsu, dikṣu in ruti und 



Smṛti, desgleichen bei Asoko auf seiner letzten Säuleninschrift, Delhi-

Sivālik (II) Zeile 6, hida ceva disāsu ca: »hier sowohl als überall.« 

 
122 Vergl. Mittlere Sammlung, 24. Rede gegen Ende. – Der König sitzt bei 

der Rechtsprechung, umgeben von seinen Räten und Priestern, verhüllten 
Hauptes auf dem Richterstuhl um unversucht von irgendwie trügender 
Miene sein Erkenntnis zu bilden, Urteil zu fällen, dharmāsanam adhiṣṭhāya 

saṃvītāngaḥ (Komm. ācchāditadeho 'nanyamanā, pracchāditāngo 

'vaguṇṭhita irā) kāryadar anam ārabhet: Manusaṃhitā 8 23. Er zeigt 

also insofern dem beratenden Priester kein vollkommenes Vertrauen. 

 
123 So mit S. 

 
124 Mit S rājamahāmatto. 

 
125 Vergl. Mittlere Sammlung Anm. 288. 

 
126 Wie Theragāthā 842 noch suci-maṃsūpasecanam zu lesen. 

 
127 Zu veṭhakanatao cf. das verwandte, aber in anderer Richtung 

entwickelte nantakam, Mittlere Sammlung Anm. 146. – Vergl. die 
nachasokischen Reliefe, in Sāñci, Barāhat, Amarāvati u.a.O., obzwar da, 

wie bei den Griechen, die Darstellung des nackten geschmeidigen Körpers 
bevorzugt wird. Im täglichen Leben ist die Bekleidung der indischen Frau 

heute noch wie damals der hellenischen ungemein ähnlich: faltenreiche 
Schleier und Gewänder, die je nach dem Stande nur an Farbe und Feinheit 

der Gewebe, Linnen, Seide, zarter Kaschmir, sich unterscheiden, überall 

aber einen unverkennbar erlesenen Formensinn finden lassen, 
Stapelplätze wie Bombay oder Kalkutta natürlich mehrenteils 

ausgenommen. 
 

[Indische Philosophie: Die Reden Gotamo Buddhos. Asiatische Philosophie 
- Indien und China, S. 20257 

(vgl. Buddhos Bd. 2, S. 592 ff.)]  
 

128 Mit S ukkhittapalighāsu. 
 

129 Mit S sodhissāmīti, – Die ganze Wendung ist in das Mahāvastu III 55 
übergegangen; aber, merkwürdig genug, mit einer anders entsprechenden 
Ellipse: yasya punaḥ syāt mayi kāṃkṣā vicikitsā vā, so pra naṃ pṛcchatu, 

ahaṃ pra nasya vyākaraṇena. Es folgt alsbald ein weiterer vernakulierter 

Brocken, dharmyā kathayā saṃdar ayitvā samādāpayitvādi, und die 

Überlieferung ist wieder zu Ende. 

 
130 Lies samannesi. atha kho Ambaṭṭhassa māṇavassa etad ahosi: 

Samannāgato kho samaṇo etc.; vergl. Mittlere Sammlung Anm. 263. – Nb 

auch Bruchstücke der Reden Anm. 1022. 



 
131 paṇḍitakā, bahussutakā, tevijjakā zu lesen. 

 
132 Mit S Atha kho zu lesen. 

 
133 Cf. Anm. 130. 

 

134 Vergl. Mittlere Sammlung Anm. 258; auch Divyāvadānam p. 294. 
 
135 bhavantaṃ mit S. 

 

136 Vergl. Mittlere Sammlung Anm. 281. Ebenso mit S dann khalu bho 
immer zu lesen. 

 
137 Zum accessorischen Begriffe der Tugend, wie Gotamo ihn als 

schlechthin selbstverständlich betrachtet, cf. die I. Rede oben S. 5 und 
11; Bruchstücke der Reden Anm. 898. Das dort nachgewiesene 

gotamidische Merkwort sīlavā hoti no ca sīlamayo hat unser ECKHART 
identisch wiedergegeben, ed. JOSTES p. 92: »Man soll Tugend üben, nicht 

besitzen.« Und er fügt dann erklärend hinzu: »Das ist Vollkommenheit der 
Tugend, daß der Mensch ledig steh' der Tugend.« Auch PLATON hat diese 
tiefe Erkenntnis ausgesprochen, ουκ ουσιας οντος του αγαϑου, Rep. VI 

gegen Ende, p. 509. Mit feiner Empirie hat zumal ARISTOTELES das 

Verhältnis richtig angedeutet, indem er die αρετη εν πλειοσι darstellt, 
Topik V I 4. Natürlich ist hier wie dort Tugend immer = tüchtig sein, 

pariyāyena. Vergl. noch Mittlere Sammlung No. 47. 
 

138 Anspielung auf das bekannte Dogma der Jainās vom ehedem getanen 
Bösen, das nur in bitterer Kasteiung abgebüßt werden kann: vergl. 

Mittlere Sammlung 780. 

 
139 Cf. Mittlere Sammlung Anm. 283. 

 
140 Cf. Mittlere Sammlung Anm. 284. 

 
141 Mit siṇh. Mss bahū-d-eva manussā zu lesen. Cf. Bruchstücke der 

Reden Anm. 258. 
 
142 Die letzten Worte Soṇadaṇḍos an die Priester enthalten einen 

arthāntaranyāsas, eine Anspielung auf den berühmten dritten Vers des 
Puruṣasūktam, Eingang: 

 

                        Etāvān asya mahimā, 
                        ato jyāyāṃ ca pūruṣaḥ. 

 

 
143 api puṭaṃsenāpi ti zu lesen. – Vergl. Mittlere Sammlung S. 884. 



 
144 adisvā va samaṇaṃ besser mit S. 

 
145 etad eva bahulam mit S. 

 
146 Cf. zu abbhunnāmetvā einen gleichen kausativen Gebrauch bei Asoko, 

Anm. 152. 

 
147 S hat recht gut pūjam paggaṇhantānam: es wird pūgam zu lesen 

sein; cf. den ähnlichen Topus gaṇam pariharati, e.g. Majjhimanikāyo vol. I 

p. 165, passim. 
 

148 Von dem hier in den Hauptzügen überlieferten vedischen 
Priestertypus mit den beiden vornehmlichen Merkmalen bahussuto ca 
kalyāṇavākkaraṇo ca spricht ebenso Asoko auf seiner 12. Felseninschrift, 

Girnār-Zeile 7: savapāsaṃdā bahusrutā ca asu kalāṇāgamā ca asu; wie 

denn auch das vorangehende aṃñamaṃñasa dhaṃmaṃ sruṇāru ca 

sususera ca unserem folgenden sahadhammena paṭivacanaṃ karoti gleich 

ist. – Was Gotamo unter bahussuto eigentlich verstanden hat, im höheren 
Sinne, lehrt v. 1027 der Lieder der Mönche nebst Anmerkung. 

 
149 Diese gegenseitigen Doppelbegriffe hat ebenso auch Asoko als die 

letzterreichbaren, nicht weiter zu vereinfachenden beiden 
Haupteigenschaften aller Religion, sit venia verbo, zu Anfang seiner 

kurzen, prachtvollen siebenten Felseninschrift als sayamo = sīlam und 
bhāvasudhi = paññā aufgestellt und aus ihnen dann am Ende 

»Erkenntlichkeit und Rechtschaffenheit als immer gültig« weiter 
abgeleitet. Aber noch genauer hat der König sich schon gegen Schluß der 

letzten Säuleninschrift unserem obigen Wortlaut angeschlossen: »eben 
durch zwei Arten«, duvehi yeva ākālehi, sagt er am Delhi-Sivālik (II) Zeile 

8, sei da die rechte Förderung der Menschen gefördert worden, 
dhaṃmaniyamena ca nijhatiyā ca, »durch rechte Tugend und durch tiefe 

Einsicht.« 
 

150 Nebst vielen anderen kommt auch dieser Topus noch in der späten 
Aṣṭasāhasrikāprajñāpāramitā teilweise recht gut erhalten vor, im Anfang 

des dritten Kapitels: na ca tasya kulaputrasya vā kuladuhitur vā imāṃ 

prajñāpāramitām udgṛhṇato dhārayato vācayataḥ paryavāpnuvataḥ 

pravartayamānasyāraṇyagatasya vā vṛkṣamūlagatasya vā 

ūnyāgāragatasya vā abhyavakā agatasya vā, dann pathi gatasya vā 
utpathagatasya vā aṭavīgatasya vā mahāsamudragatasya vā, und 

dergleichen mehr, bhayaṃ vā bhaviṣyati, etc. 

 
151 bhavantaṃ Gotamaṃ mit S zu lesen. 

 

152 Zum Konjunktiv in futurer Bedeutung abbhunnameyyam cf. Asokos 
schön entsprechendes abhyuṃnāmayehaṃ, das Futurkausativ in 



konjunktiver Bedeutung abhyunnāmayiṣyam, auf der letzten 

Säuleninschrift, Delhi-Sivālik VII I 19, nebst BÜHLERS Anmerkung 

Epigraphia Indica II 273. 
 
153 chattam mit S zu lesen. – Dieser Schirm dürfte soṇadaṇḍakam, an 

goldenem Stabe zu tragen, eine besondere, nur hohen Adeligen 
zukommende Auszeichnung, und daher Soṇadaṇḍo, »Der Goldstabene«, 

Ehrenname gewesen sein: wie Kanakadaṇḍas ebenso für Kṛṣṇas als 

königlichen Gebieter, vergl. Mittlere Sammlung Anm. 270. Cf. auch oben 
Anm. 94. 

 
154 Vergl. Bruchstücke der Reden Anm. 978. 

 
155 So S: tam ete bhavantam bho Gotamaṃ etc. 

 
156 Vergl. No. 4, S. 78-80. 

 
157 Vergl. Asokos innigen Gedenkspruch zu dieser Stelle, im Anfang der 

siebenten Säuleninschrift: Esa me huthā: 
 
                    Atikaṃtaṃ ca aṃtalaṃ 

                    h'evaṃ ichisu lājāne: 

                    kathaṃ jane anulupāyā 

                    dhaṃmavaḍhiyā vaḍheyā ti. 

 

 
158 Einen solchen gänzlichen Steuererlaß hat Asoko dem Dorfe Luṃmini 

allerdings gegeben, Inschrift von Paḍeria Zeile 4: wo ubalike kaṭe unserem 

balim uddharati bestens entspricht, und zwar als udbalikas, im echt 

kaiserlich schönen piyadassischen Lapidarstil. 
 

159 Mit S dassukhilam, i.e. dasyukhilam; cf. cetokhilam, Majjhimanikāyo 
No. 16. – Zu dasyus noch Vāyupurāṇam 49 54 dasyavaḥ santi, 

mlecchajātyādi. 
 

160 teva mit S. 
 

161 ye pana mit S. 

 
162 tesaṃ rājā Mahāvijito mit S. 

 

163 bho so mit S. 

 
164 viharanti mit S. – Wie Asoko dieser Darstellung in seinem Wirken 

nachgefolgt ist, zeigt er auf der 13. Felseninschrift, wo er als Eroberer und 
Herrscher von ganz Indien bis über die Grenzen der Erben ALEXANDERS 

sich zu erkennen gibt, ohne aber so ungeheuerer Macht irgend 



eigentlichen Wert beizumessen, es sei denn um für das Rechte zu sorgen, 
das Rechte vorzukehren, sich und seine Nachkommen einzig darin zu 

bestärken, und neben anderen bewundernswerten Dingen nun auch ferner 
gar schlicht von sich berichtet, Ṣāhbāzgarhī Zeile 7: Ya pi ca aṭavi 

devanaṃ priyasa [vi]jite bhoti, ta pi anuneti anunij[h]apeti: anutape pi ca 

p[r]abhave devanaṃ priyasa; vucati teṣa, ki[ṃ]ti: avatrapeyu, na ca 

haṃñeyasu: »Die aber da als Wilde im Reiche des Königs leben, auch 

diesen steht er bei und läßt sie unterweisen: denn auch zur Bekehrung hat 

der König Macht; kundgetan wird ihnen, und zwar was? Zukehren mögen 
sie sich, und kein Leid soll ihnen geschehn.« – Zu avatrapeyu, anutape, 

anut[r]ape cf. ottappam, das, wie ROBERT L'ORANGE erkannt hat, zu trap 
vereri gehört als apatrapā apatrapaṇam, d.i. αποτρεπτικη im Sinne einer 

ταπεινωσις entwickelt, bis zum Kernbegriff unserer mhd. ôtmüete; 
anunijhapeti von dhyai, oder anunijapeti = anuniñāpeti, anunijā[nā]peti. 

 
165 anuyantā mit S. 

 
166 tapati mit S. 

 
167 Mit S pāṇātipātā pi paṭiviratā etc.; C pāṇātipātā paṭiviratā pi etc. 

 
168 tasmiṃ kho pana mit S. – Vergl. Mittlere Sammlung S. 378f. Nach 

einem solchen idiopathischen Vorbilde wie oben hat übrigens Kumārilas in 
der Mīmāṃsā I 4 3 die citrā fein umgedeutet: cf. COLEBROOKE, 

Miscellaneous Essays1 I 319f. 
 
169 abhisankhataṃ mit S, C etc. 

 

170 pi kho mit S. 
 

171 Genau nach dieser Darstellung hat Asoko sogleich schon seine erste 
Felseninschrift eröffnet: Idha na kiṃci jīvaṃ ārabhitpā prajūhitavyaṃ, na 

ca samājo katavyo. Und alsbald folgt nun die unserem ganzen Stücke so 
großartig entsprechende, wundersam ergreifende Entwicklung bis zu dem 

so pi mago na dhuvo. Cf. hier noch Bruchstücke der Reden, Anm. 303. – 
PLUTARCH, Numa, cap. 8. 

 
172 Die sechzehn vedischen Erfordernisse zur Feier des sutyam etc., wie 
e.g. nach dem Aitareyabrāhmaṇam Kap. 16, haben hier eine ähnliche 

Vergeistigung erfahren wie der ṣoḍa aḥ stotrāṇām in den Bruchstücken 

der Reden, cf. Anm. zu v. 1123. 
 

173 Auch diesen Ausdruck hat Asoko sich wohl gemerkt und auf der 
berühmten Bairāter Felseninschrift bejahend wiederholt, Zeile 2-3: keci 
bhaṃte bhagavatā budhena bhāsite, save se subhāsite vā. 

 



174 uppajjitā ti mit S zu lesen: wodurch ahaṃ/yājetā, wie schon vorher 

durch vā/vā, zur Glosse wird. – Vergl. Mittlere Sammlung S. 946. 

 
175 appatthataro besser mit S. 

 
176 Mit S, C etc. nur appao. 

 

177 Ist meisterhaft zusammengefaßt ein echt gotamidischer Hinweis für 
Kūṭadanto den Priester auf das 117. Lied im letzten Ṛkmaṇḍalam, zumal 

nach dem Thema der dritten Strophe: sa id bhojo yo gṛhave dadāti. 

Ebenso hat Gotamo einem anderen Priester gegenüber diese Strophen 
einmal angewandt, Bruchstücke der Reden v. 102 und 128-130, und dort 

wieder genau nach dem Ausklange der sechsten Strophe: kevalāgho 
bhavati kevalādī. Eine solche bis in die feinen, oft nur schwer noch 

hörbaren einzelnen Unterschiede der ruti reichende Kenntnis zeigt sich 

bei Gotamo immer wieder am geeigneten Orte; cf. l.c. Anm. 463. Es sind 
vielfach rhythmische Inversionen mit atichandas. 

 
178 Ein Obdach für die Ordensbrüder aus den vier Weltgegenden, d.i. für 

jeden Pilger, jeden Mönch; ebenso auch vedisch, oben S. 69, für jeden 
Asketen oder Priester. Bei Gotamo gilt der vollendete Jünger als bhikkhu 

cātuddiso »Mönch der vier Weltgegenden«, Anguttaranikāyo V No. 109; 
auch als cātuddiso naro »Bürger der vier Weltgegenden«, d.i. Bürger in 

der ganzen Welt, wie Kassapo in den Liedern der Mönche v. 1057 
berichtet. Vergl. die an letzterem Orte in der Anmerkung beigezogenen 

verwandten Begriffe des DIOGENES und des KRATES vom »Weltbürger«. 
– Wenn von den Ordensbrüdern, der Jüngerschaft schlechthin, gesprochen 

wird, ist immer stillschweigend »aus den vier Weltgegenden« 
mitzudenken: wie dies denn auch Asoko auf seiner schönen Inschrift zu 

Bairāt gezeigt hat, gleich in der ersten Zeile. Später wird dann auf 

Inschriften ausführlicher und mit stärkerer Betonung, aber eben darum 
schon weniger großartig, gesagt cāturdi a āryasaṃghaḥ oder cāturdi o 

bhikṣusaṃghaḥ: cf. die Nachweise Lieder der Mönche l.c. – Unter »ein 

Obdach errichten« hat man die Stiftung irgendeines geeigneten 
Aufenthaltortes zu verstehn: Asoko z.B. berichtet, auf der Inschrift von 
Paḍeria, Zeile 3, er habe ein steinernes Schutzhaus errichten lassen, 

silāvigaḍ abhī kālāpita; cf. Mittlere Sammlung Anm. 278, zu silāvigaḍ noch 

das ilāgṛhām auch ilāgṛhaḥ der Smṛti wie e.g. Vāyupurāṇe 45 36. Auf 

einer anderen Inschrift wieder berichtet Asoko von Felsengrotten, die er in 

der Umgebung von Gayā für Asketen hatte herrichten lassen: Mittlere 
Sammlung l.c. Es ist dann im allgemeinen ein jeder Wohnort, vihāro, 

gemeint, der den aus den vier Weltgegenden herankommenden und 
alsbald wieder in die vier Weltgegenden dahinwandernden Ordensbrüdern 

zugänglich gemacht ist: sei es eine Felsenkammer, wie der König sie 
stiftet, oder auch nur eine Hütte, kuṭī, wie der Bürger sie schenkt, z.B. 

Lieder der Mönche v. 56; oder aber auch eine größere Klause, ein 
geräumiges Wohnhaus, ein Saal, eine Halle, eine Terrasse, ein Garten, ein 



Park, ein Hain, eine Waldung, ein Werder, wie namentlich der reich 
begüterte Bürger Sudatto, genannt Anāthapiṇḍiko, dergleichen in 

großartiger Weise für den Meister und die Jünger vorgesehn hat, anderer 
königlicher, priesterlicher und bürgerlicher Almosenspender zu 

geschweigen. Vergl. Mittlere Sammlung Anm. 521 und S. 567. 
 

179 Die abschließenden Worte des nun heilsam bekehrten Priesters 
spielen fein auf einen bekannnten Spruch aus dem letzten Ṛkmaṇḍalam an, 

137 3 und 186 1: 
 

vāta ā vātu bheṣajam. 

 

 
180 pi mit S, C etc. 

 
181 Vorname Oṭṭhaddhos. 

 
182 Nomen gentile Nāgitos. 

 
183 Mit S, C etc. Oṭṭhaddho pi und janatā bhagavantaṃ dassanāyāti. 

 
184 Cf. Mittlere Sammlung Anm. 497. 

 
185 Wie hier allgemein von dibbānaṃ rūpānaṃ dassanāya die Rede ist, 

vom Wahrnehmen himmlischer Erscheinungen, himmlischer Abbilder, d.h., 
nach den genau eingehenden Ausführungen des Gegenstandes in der 128. 

Rede der Mittleren Sammlung, vom Anblick der Umrisse: ebenso auch hat 

Asoko auf seiner 4. Felseninschrift, und zwar mit denselben Worten, 
darauf hingewiesen, divyāni rūpāni dasayitpā. Vergl. Anm. 80. 

 
186 nu kho mit S, nicht pana. 

 
187 So mit S; desgl. dann mayā saddhiṃ und auch mit C te dve. 

 
188 Mit S immer na kallaṃ; wird als āṇā mā oder lapis Heraclius 

durchprobiert. 

 

189 Vergl. Mittlere Sammlung No. 90. 
 

190 'pare hier avagrahisch zu lesen, nach ROBERT L'ORANGE, und dann 
erst pare. – Zum ganzen Absatz, der gewisse feinere 

Ordensgepflogenheiten darstellt, cf. der Mittleren Sammlung 103. und 
104. Rede; dann auch die 101 ste. 

 
191 Der hier und überall der gotamidischen und, wie ROBERT L'ORANGE 

erkannt hat, jeder echt illuministischen Rede eigentümliche Topus vom 
Weiterschreiten auf dem Wege, Schritt um Schritt, ist ebenso von Asoko 



auf seinen Inschriften wiederholt worden, und zwar als paṭipajati 

Felseninschrift 14, als anupaṭipajati Säuleninschrift 2 und 7 (hier fünfmal), 

und schon als saṃpaṭipādayati Säuleninschrift 1 und 7; passim, e.g. 

Dhauli 2 i.f. 

 
192 rajojalladharo mit S, C etc. 

 
193 Zu all diesen Bußübungen cf. die vedischen Nachweise in der 

Mittleren Sammlung Anm. 275. – Eine dankenswerte Vergleichung 
verwandter Stellen aus dem Lalitavistaras und ähnlichen Werken hat 
DUTOIT gegeben, Die duṣkaracaryā etc., Straßburg 1905, doch mit etwas 

kühnlichen und ernstlichen Verschlimmbesserungen, die das Verständnis 

erschweren. So könnte z.B. bei sāmākao = mūlakao vielleicht auch an 
schwarzbraune Rettigwurzeln gedacht werden, keinesfalls aber an die 

allzu billig bei BÖHTLINGK eingekaufte Hirse, da diese bekanntlich nicht zu 
den wild wachsenden Pflanzen gehört, von denen jene Büßer strengster 

Observanz ihr Leben fristen. 
Die kommentariellen Küster und Kirchmeier geben uns bei dergleichen 

Dingen wie sonst ihre gewohnten zuverlässigen Aufschlüsse nach der 

Regel: Je je, seggt dei Bur, denn weit hei nicks mihr. 
 

194 avyābajjham zu lesen. 
 
195 karuṇā- und dann muditācittam nach L'ORANGE zu lesen. – Zu dem 

hier dargestellten brahmavihāro, der heiligen Heimkehr in Liebe, 

Erbarmen und Freude, cf. Bruchstücke der Reden v. 151 und Anmerkung. 
Auch der Kommentar, den L'ORANGE dazu gegeben, wird das Verständnis 

erleichtern. Er sagte: »Die erste Regung zum Besseren zeigt sich in dem 
augenblicklichen Mitleid beim Anblick eines bemitleidenswerten Wesens. 

Es ist das die gröbste Reizung des moralischen Nerven, daher nur ganz 
Stumpfe darauf nicht reagieren. Man spricht von einem ›menschlichen 

Rühren‹ bei Tyrannen usw. – die Weiber –. Es ist, glaube ich, ein 
Sichrühren des innersten Gewissens, und die dadurch bewirkte Tat ein 

Tribut, eine Abfindung der inneren Stimme. Nennt man aber die dauernde, 
uninteressierte Hingabe an andere Moral, so fängt sie, glaube ich, mit der 

mettā, dem Wohlwollen, der Philanthropie, deren meist nur die Männer 
fähig sind, an. Dieses uninteressierte, nicht bloß natürliche, d.h. tierische, 

Wohlwollen erstreckt sich zunächst auf die eigenen Angehörigen, und sein 

Merkmal ist Ausübung auch wenn der Sohn z.B. ›aus der Art schlägt‹. 
Dies Wohlwollen sickert dann immer mehr durch, bis es zuletzt keinen 

innerlichen Unterschied mehr kennt zwischen nichtfremd und fremd, bis es 
keinen ›Feind‹ mehr aus seinem gocaro ausschließt, bis es die ganze Welt 

in abstracto mit Wohlwollen betrachtet. Steigt nun ein Mensch höher, so, 
daß er eine gewisse Leidlosigkeit erlangt und zugleich das dauernde, 

fortwährende Leiden aller Wesen erkennt, so wird sich in ihm ein 
dauerndes Erbarmen (karuṇā, SCHOPENHAUERS Mitleid ist bloß 

anukampā) mit allen Wesen einnisten. Steigt er noch höher, und erkennt 



die Möglichkeit der Rettung für jedes Wesen, so wird die Freude, muditā, 
eintreten. So wenigstens denke ich mir die ersten Anfänge der 

lokuttaradhammā brahmavihārā.« 

Die vierte und letzte Stufe des brahmavihāro, der Gleichmut oder das 
unbewegte Gemüt, ist hier nicht genannt: wohl aber, wie sonst, gegen 

Ende der 13. Rede. 
 
196 Ganz im gleichen Ton, dukkaraṃ sāmaññam, mit einem ebensolchen 

»Gemeinplatz« am Anfang, hat Asoko seine fünfte Felseninschrift eröffnet, 
kalāṇaṃ dukaraṃ, Girnār Zeile 1. Den Ausdruck pakati, Gemeinplatz, 

gebraucht er als pakitī auf der zweiten iddāpurer Felseninschrift gegen 

Ende, I Zeile 12, II 19, III 9. Vergl. noch die schöne Beglaubigung unserer 
pakati schon durch MEGASTHENES in dessen wörtlicher Umschreibung des 

Ausspruchs, angegeben Mittlere Sammlung Anm. 205. 
 

197 Vergl. Bruchstücke der Reden v. 406 Anm.; MERSWIN sagt Mistlache. 
Dasselbe, aber freilich ganz anders, besagt der akusmatische Ausspruch: 
Τι δε αληϑεστατον λεγεται; ότι πονηροι οἱ ανϑρωποι, von IAMBLICHOS in 

seinem pythagorischen Leben Kap. 18 überliefert. 

 
198 yadidam adhivimutti mit S. 

 
199 no ca suññāgāre nadatīti noch mit S. – Zu sīhanādaṃ nadati cf. 

Bruchstücke der Reden, Anm. 1015; auch im Mahāvastu III 55 erhalten: 
osiṃhanādaṃ nadāmi. 

 
200 Mit S Tatra mam aññataro te sabrahmacārī Nigrodho nāma 

paribbājako adhijegucche pañham pucchi. 
 

201 Zur folgenden richtigen Textfassung cf. Bruchstücke der Reden Anm. 
5471. Der Topus ist in das zweite Divyāvadānam, p. 49, übergegangen: 
labheyāhaṃ bhadanta svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ 

bhikṣubhāvam, und im neunzehnten, p. 281, weiter ergänzt: careyam 

ahaṃ bhagavato 'ntike brahmacaryam. 

 
202 Zum Titel dieses Stückes cf. der Mittleren Sammlung II. Rede, auch 

Lieder der Mönche v. 177 und Anm.; zur früheren Lebensgeschichte des 

Nackten Büßers Kassapo dessen Begegnung mit Bakkulo, Mittlere 
Sammlung Nr. 124. – Die ekavūpakaṭṭhā ist prabhutvam der 

gotamidischen Nachfolger, durchaus; wenn auch bei bakkulischen Geistern 

schärfer geprägt, denen zumal der Nashornstempel aus den Bruchstücken 

der Reden zukommt. Wie kräftig diese Erkenntnis bis in das spätere 
Vaipulyam erhalten war, zeigt z.B. Divyāvadānam p. 294, wo eben der 
echte ekacārī khaḍgaviṣāṇakalpaḥ gleich von Anfang an genau überliefert 

ist, zeigt ferner die Kunde von unserem Bakkulo auch im chinesischen 

Kanon, BEALS Catena p. 378. Nb noch Bruchstücke der Reden, Anm. 
5473: da endlich geht das so schwer lösbare diogeneische und dann 



makarische Exempel σπουδαζειν λανϑανειν ανϑρωπους urasketentümlich 

auf. 

 
203 Mittlere Sammlung Anm. 158. 

 
204 surākathaṃ mit S; vergl. Anm. 7. Zum ganzen Topus noch Mittlere 

Sammlung Anm. 171; auch unseres VINTLER Blumen der Tugend, v. 
8576/9: 

 
            So sol man mit narren eben 

            alzeit von narrenwerch reden: 

            wan chainem narren gevellet nicht, 
            wann man von weishait mit im spricht. 

 
 

205 Der altvedische Glaube an die Zauberkraft überlegener Geister ist 
bekanntlich neuerdings bei uns unter dem Titel Hypnose und Suggestion 

wieder zu Ansehn gekommen; und zwar auf zwei Doppelgebieten, auf dem 
der Pathologie und der Therapie, sowie auf dem des Somnambulismus und 

des Spiritismus, mit der bequemen Spaltung in subjektives und objektives 
Ego: freilich bei oft noch gröberer, wilderer Spekulation als in den 

Traumgebilden unserer Vorfahren. 
 
206 Mit S yo imesaṃ dhammānaṃ sukusalo ti. bhagavā bhante kusalo, 

bhagavā pakataññū abhisaññānirodhassa. 

 
207 Mit S ādito va nesam; C ādito va tesam. 

 
208 Mit S besser uppajjati pi, nirujjhati pi. 

 

209 Mit S ayam pi sikkhā ti bhagavā avoca, passim. 
 

210 ākāsānañcāyatanasukhumasaccasaññā mit S. 
 
211 Mit S yan nūnāhaṃ na ceva ceteyyaṃ na ca abhisankhareyyan ti. 

Dann so na ceva ceteti na ca abhisankharoti. – Eine Zusammenfassung 

der wichtigen zur Unterscheidung gehörigen Stellen aus der Mittleren 
Sammlung habe ich in den Süddeutschen Monatsheften, Februar 1906, 

versucht. In gleicher Bedeutung ist sankhāro noch im Tārkyam 
nachzuweisen: saṃskāramātrajanyaṃ jñānaṃ smṛtiḥ, so 

Tarkasaṃgrahasūtram 34. Im Mahāyānam ist übrigens diese ganze Art der 

Betrachtung bis zur letzterreichbaren Stufe der Aussicht wiedergegeben 

und endlich phantasmasophisch reflektiert, zumal in der 
Aṣṭasāhasrikāprajñāpāramitā, wo schon in den ersten Abschnitten viele 

Stellen unseren Text behandeln und entwickeln, auch formal dieselben 
Wendungen gebrauchen, wie tat kiṃ manyase oder tena hi ṛṇu sādhu ca 

manasikuru u.s.w., u.s.w., während alsbald immer tiefere Fragen zur 



Sprache kommen, z.B. der tathāgato als apratiṣṭhitamānaso, der 

bodhisatto als asaktatāyāṃ ikṣate und sa nirvāṇam api na manyate 

erklärt wird, ed. RĀJENDRALĀLAMITRA p. 37, 18, 9; 16, 34: gute Belege 
für die streckenweise vortreffliche Überlieferung. 

 
212 Mit S. api nu kho te. – Zum gegebenen Stempel cf. Mittlere 

Sammlung Anm. 504 i.f.; auch Bruchstücke der Reden v. 1115. 
 

213 Mit S ekañ ceva nu kho. Zur Sache: Mittlere Sammlung S. 430. 
 

214 iminā pi kho etam zu lesen; C iminā kho etam, S ca kho. 

 
215 Vergl. Anm. 38; dann Anm. 39. 

 
216 Vergl. Anm. 42 s.v. arūpajñaḥ. – Die drei Urstände oder 

selbstentwickelten Phasen, formhaft, geisthaft, unkörperlich, findet man 
bei ECKHART angegeben als Obsein aller Leiblichkeit, Entfremden aller 

Bildlichkeit und bloßes Verstehn ohne Mittel, ed. JOSTES p. 23. 
 

217 Mit genauer Kenntnis und Anwendung obiger Stelle hat Asoko ebenso 
auch schon seine erste Säuleninschrift auf gleicher Grundlage begonnen, 
Mathia Zeile 2-3: ...aṃnata agāya dhaṃmakāmatāya, agāya palīkhāya, 

agāya susūsāya, agena bhayena, agena usāhena; dasselbe dann auf den 

Felseninschriften dreimal wiederholt, cf. Mittlere Sammlung Anm. 173 und 
Lieder der Nonnen Anm. 517. – Zur Sache noch Mittlere Sammlung S. 

792. 
Für Begriff und Bedeutung der Geduld ist v. 188/189 der Bruchstücke der 
Reden nebst Anmerkung wichtig. Vergl. auch später Harṣacaritam, ed. 

Bombay 1897 p. 12: 

 
            kṣamā hi mūlaṃ sarvatapasām: 

            Geduld ist Wurzel aller Büßerschaft. 
 

 
218 bhavam Poṭṭhapādo mit S, C etc. 

 
219 viññū puriso mit S; zum topischen subhāsitam, das Asoko wiederholt, 

cf. Anm. 173. – Die Gründe der Ablehnung dünkelkluger Lehren sind 
vielleicht nie tiefer gesehn und aufgewiesen worden als in der 75. Rede 

der Mittleren Sammlung. 
 

220 hatthisāri: hatthāroho cf. Mittlere Sammlung No. 51 im Anf. 
 

221 te paribbājakā mit S. 
 
222 dhammaniyāmataṃ mit S, viermal; ebenso besser dhammaṭṭhitataṃ. 

Vergl. Anguttaranikāyo, Tikanipāto No. 134. 



 
223 Api ca pana mit S, passim. 

 

224 sampajānathā ti S, C etc. sic passim. 
 
225 Vergl. Mittlere Sammlung S. 588; zur Erklärung von pāṭihāriyam etc. 

ib. Anm. 150. – Die Antwort Poṭṭhapādos ist mit S zu lesen. 

 
226 Zur janapadakalyāṇī des Gleichnisses cf. die konkrete Avantisundarī, 

in der Karpūramañjarī, I II, u.a.m. 

 
227 majjho mit S. 

 
228 Die hier bis zum letzten Grade durchgeführte Lehre vom Verlieren der 

Selbstentwickelung ist auf den Begriff von der Auflösung der 

Persönlichkeit gegründet, des sakkāyanirodho; cf. Bruchstücke der Reden, 
Anm. zu v. 231. Der kāyo oder Leib stellt nämlich zunächst die äußere 

Person dar: er ist aber zugleich der Ausdruck ihrer Natur und 
Eigentümlichkeit in geistiger Entwickelung, nach indischer Ansicht, wie 

ROBERT L'ORANGE richtig erkannt hat: vergl. BÖHTLINGK-ROTH 
Wörterbuch1 s.v. kāyao II No. 7. Die Entäußerung von aller natürlichen, 

eigentümlichen Beschränkung ist nun die Auflösung der Persönlichkeit bis 
zu den höchsten Geistesgraden; oder mit den Worten Meister ECKHARTS: 

Die Vermögenheit des Wesens ist, daß es sonder Persönlichkeit ist: ed. 
JOSTES p. 15. Die Auflösung der Persönlichkeit und Selbstentwickelung im 

letzten Grade kann also nur einer aller Fähigkeiten vollkommen mächtig 
gewordenen Persönlichkeit gelingen, die jede umschränkende Hemmung 

oder Verwickelung abgestreift (vergl. Anm. 277), auch das zarteste 
Vermeinen überwunden (Bruchstücke der Reden v. 588 Anm. gegen 

Ende), die unverbrüchliche, durchaus reine Armut errungen hat (Mittlere 
Sammlung 121. Rede). Vorstufen hierzu sind die aṭṭha vimokhā, aṭṭha 

abhibhāyatanāni, dasa kasiṇāyatanāni: die acht Freiungen, acht Grade der 

Überwindung, zehn Orte der Allheit, Mittlere Sammlung 77. Rede S. 568-

570, vergl. auch die 137. Rede S. 1009f.: Staffeln, die bei uns erst 
SCHOPENHAUER in seiner Ästhetik der Kunst neu entdeckt hat; mag auch 

diese Entdeckung heute noch ziemlich ebenso behandelt werden wie zur 
Zeit des GALILEI die kopernikanische, die, nebenbei bemerkt, von 
unserem großen Sternenforscher Āryabhaṭas tausend Jahre früher schon 

mathematisch bewiesen war. Vergl. noch Anm. 1000 u. 1047. 

 
229 Mit C etc. olāriko v'assa, oder mit S oḷāriko p'assa zu lesen. 

 
230 Mit S so yeva te, dann so yeva me. 

 
231 tasmiṃ samaye zu lesen. 

 



232 Das Gleichnis führt eine volkstümliche Wendung der Upanischaden 
aus, z.B. nach der vetā vatarā 4 16; ghṛtāt paraṃ maṇḍam 

ivātisūkṣmaṃ jñātvā ivaṃ sarvabhūteṣu gūḍham, und dergl. mehr. 

 

233 Vergl. Bruchstücke der Reden v. 588 nebst Anm. – Eine bei gar fern 
abkünftiger Entwickelung innig zuständige Erkenntnis hat der so tapfere 

als zarte GUTIERRE DE CETINA einmal ausgesprochen, in seinem 
großartigen Lied A la esperanza, gegen Ende: 

 
        No se dilate mas nuestra partida, 

        Que al que se ha de morir, muerte le es vida. 

 
Dagegen beschäftigen sich mit dergl. mehr oder minder faulen und 

phantastischen Weltansagen, Weltauskünften u.s.w. recht eigentlich als 
kraulende Traumdeuter all die lokāyatās oder sog. Weltweisen, deren 

brodelnden Wissensqualm eben Gotamo am Ende der obigen Rede von 
sich gewiesen hat; und zwar wiederum nicht weniger fein bestimmt als 

wenn unser divus BERNARDUS gelegentlich von sich sagt: meum non est 
docere doctores. 

 
234 Erloschen, parinibbuto, ein Ausdruck für das Ende des Heiligen; bei 
anderen andere Wendungen, wie kālaṃ karoti »die Zeit erfüllen« u.ä.m., 

vergl. Mittlere Sammlung 1033. Bei uns ein verwandter mhd. Begriff: 

menschlichez reht begên = sterben, im vollen Umfange des Wortes. 
 

235 Über Subho und seinen Stamm unterrichtet die Anmerkung zu v. 
1088 der Bruchstücke der Reden. Er war ein Todeyyer. 

 
236 nivesanam: das wohlbekannte indische Landhaus, mit weiter 

Veranda, breiter Terrasse, geräumigem Garten; durch ein Wort kaum zu 

vermitteln, am besten etwa noch durch die spanische ubicacion. – Der 
begleitende Mönch ähnlich bei SAN FRANCESCO. 

 
237 Dieser Angabe gemäß hat Gotamo selbst sich Wegweiser, Lenker, 

samādapetā, genannt, in der 107. Rede der Mittleren Sammlung; und wie 
eben Ānando oben vom unterweisen, lenken der Leute spricht, imaṃ 

janataṃ samādapayati: geradeso hat Asoko dann gleich auf seiner ersten 

Säuleninschrift Wort und Begriff ausgezeichnet wiedergegeben, Delhi-
Sivālik Zeile 8: alaṃ capalaṃ samādapayitave, »imstande sein, 

Unbeständige zu lenken.« Die Anwendung dieses vollkräftigen, sonst nur 
in unseren Texten und da schlechthin als terminus technicus gern 

gebrauchten samādapayati ist für den königlichen Redner und seine 

Zeugenschaft ungemein bezeichnend. 
 

238 Was hier unter Unmut, kukkuccam, im weiteren Begriffe zu merken 
sei, hat mir einmal ROBERT L'ORANGE recht genau erklärt. »Ich weiß 
jetzt«, sagte er, »was kukkuccam bedeutet: ku-kṛta-ya = Reue, ›hätte ich 



das doch anders gemacht‹, iti, lippennagende Scham, verzehrende, 
falsche, selbstsüchtige Reue, verletzte Eitelkeit, drückendes Gefühl 

(mortification) sich blamiert zu haben – die Kehrseite von uddhaccam, 

Hochmut, Stolz; die Probe stimmt: der Eitle, Hoffärtige sowohl wie der 
sich über Blamage Grämende sind Sklaven anderer: wer den Frieden 

gefunden hat, ist beider Dinge ledig.« 
 

239 vāham zu lesen, wie früher; S und C cāham. 
 
240 Nāḷandā mit S nach Mahāparinibbānasuttam p. 103-106 zu lesen; C 

immer, wie S hier, Nālandā. 

 
241 So mit S und C. 

 
242 Mit S besser ṭhapesim. 

 
243 Auch mit S und C maṇikā nāma vijjā zu lesen: die Kunst aus dem 

Spiegel im Wasserbecken wahrzusagen, nach den alltäglichen tausend 
einzelnen Lebensfratzen. – Vergl. S. 53. 

 
244 idaṃ vuccati mit S. – Vergl. hier Asokos Wort von der Bekehrung, in 

der Anm. 164. Genau aber in der gleichen geläufigen Ausdrucksweise mit 
unserem obigen Satze ist idam pajahatha, idam upasampajja viharatha 

auf der sechsten Säuleninschrift vom Könige wiederholt worden, Delhi-
Sivālik Zeile 3: se taṃ apahaṭā, taṃ taṃ dhaṃmavaḍhi pāpovā, d.h., in 

BÜHLERS schöner Übersetzung: saḥ tad apahṛtya, tāṃ tāṃ dharmavṛddhiṃ 

prāpnuyāt, Epigraphia Indica II 269. Es ist dieselbe tiefe Erfahrung, der 

auch DEMOKRIT wiederholten Ausdruck verliehn, so in No. 33 bei DIELS: 
ή φυσις και ή διδαχη παραπλησιον εστι και γαρ ή διδαχη μεταρυσμοι τον 
ανϑρωπον, μεταρυσμουσα δε φυσιοποιει: nach anderer, aber ebenso 

kräftiger Wendung in den Bruchstücken der Reden, Anm. 404; ein schönes 
Beispiel für das Verhältnis der ursprünglichen Gleichheit der Anschauung 

und Darstellung zweier Meister, deren einer oben anschlägt oder 

kulminiert: bei feinerer Betrachtung etwa durch die mantegnische Ma della 
Vittoria gegenüber der allegrischen Ma di San Francesco vielleicht am 

besten sich ohne große Mühe verständlich zu machen. 
 

245 Mit S brahmuno h'etam pubbanimittam. – Vorher klingt sehr deutlich 
Ṛgvedas X 129 i.f. an: Iyaṃ visṛṣṭir yata ābabhūva ... so anga veda, yadi 

vā na veda. Damals gewiß noch ein alsbald erkannter Auftakt, ist das 
weitergeführte Motiv später bis nach Tibet etc. populär geworden, unctiori 

quasi modo loquendi, nach machiavellischer Melodie: Il timor di Dio facilita 
qualunque impresa ecc. Illuministen natürlich ist der ursprüngliche 

vedische Ton immer vernehmbar geblieben, so auch z.B. unserem JAKOB 
BÖHME, wenn er in seinen Drei Prinzipien göttlichen Wesens 4, 8 gar 

schön sagt: »Wo willst du Gott suchen? In der Tiefe über den Sternen? Da 
wirst du ihn nicht finden! Suche ihn in deinem Herzen, im Centro deiner 



Lebensgeburt: da wirst du ihn finden, u.s.w.« – Zum Dämmerglanze cf. 
Brahmā jyotsnā tanuḥ, Bhāgavatapurāṇam III 20 39 auch ivas als 

»Tänzer im Dämmerlicht«, saṃdhyānāṭī, mit den khiḍḍāpādosikā, oben S. 

16f. u. Anm. 25. 

 
246 S abhimuñcitvā, wodurch atisitvā auch Anguttare III No. 38 klar wird. 

 
247 Mit S te atīradassiniyā nāvāya tīradassiṃ sakuṇam muñcanti. – Über 

die Inder als Seefahrer s. Mittlere Sammlung Anm. 267. 
 

248 tathā pakkanto va hoti mit S. 
 

249 Mit S evam eva kho tvam bhikkhu yato yāva brahmalokā 
pariyesamāno imassa pañhassa veyyākaraṇena ajjhagamā, atha kho 

mayham eva santike paccāgato. 
 

250 Vergl. Bruchstücke der Reden v. 1037 Anm. und 1114; zur richtigen 
echten Form paham = pajaham cf. paheyya = pajaheyya, e.g. 

Anguttaram IV 5 2. Die kommentariösen Schwulitäten sind in der Mittleren 

Sammlung, p. XXIX angezeichnet. Dagegen hat Yājñavalkyas den gleichen 
Standpunkt eingenommen, Bṛhadāraṇyakā III 8; und bei uns ist Meister 

ECKHART der obigen Erkenntnis auch in der Ausdrucksweise recht nahe 

gekommen, indem er sagt, »daz die sele in disem obersten bild nie 

creatur in bekante alz creatur, noch nie inbesaz zeit noch stat: wann in 
disem bild sein alleu dink got, sa r und s ezz, gůt und boz und klein und 

groz, di sein all geleich in disem bild«: ed. JOSTES p. 90. Dies Bild ist aber 
nach p. 89 = »diz oberst lieht«. 

 
251 Ein solches Schauen von Angesicht ist ähnlich von unserem ECKHART 

u.d.T. »lichtes Anstarren« gepriesen und erklärt worden, wo er Maria 
Magdalena selig sagen läßt: »Herre, sprich fürbaß, lass' die Unbekannten 

klaffen«: ed JOSTES p. 62. Es ist unverblümt ein zart westöstliches 
caniṣṭham. 

 
252 So auch S und C. 

 
253 Avocumhā kho mayam mit S. Dann: adhivuṭṭhañ ca. 

 
254 ajjhāvasasīti mit S, C etc. 

 
255 Mit S besser micchādiṭṭhikassa. – Vergl. Mittlere Sammlung 836. 

 
256 Kāsi, die wohlbekannte reiche Landschaft der mittleren Gangesebene, 

mit Benāres; Kosalo im Nordwesten, mit weitem Waldgürtel, prächtigen 
Waldgehägen zumal bei Sāvatthī und um Sāketam. Vergl. Bruchstücke der 

Reden Anm. 1012. 
 



257 visesam mit S, C etc. zu lesen. – Vergl. Mittlere Sammlung No. 89 
gegen Ende. 

 

258 Mit S osakkantiyā vā u]s]sakkeyya; zu parammukhī cf. 
parānmukhībhavati. Ein Gleichnis verwandter Art in der Mittleren 

Sammlung S. 784f. – Vergl. TRENCKNER, Pāli Miscellany p. 60 zur 
etymologischen Entwickelung von osakkati. 

 
259 Der hier, wie oft in der Mittleren Sammlung, gegebene Topus: Idaṃ 

vo hitāya, idaṃ vo sukhāya, ist auch wieder bei Asoko zu finden: Idaṃ 

sādhu, idaṃ katavyaṃ, und zwar ebenso als Ausspruch angewandt, 

beispielsweise angeführt; so auf der neunten Felseninschrift, Girnār Zeile 

6, und wiederum Zeile 8, desgleichen auf der elften gegen Ende, ib. 3. – 
Am erstgenannten Orte ist dann maṃgalaṃ āva weiterzulesen: »heilsam 

ist es um« etc. 
 
260 Mit S ayaṃ kho, passim. – Zur anakoluthen Wendung cf. Bruchstücke 

der Reden Anm. 7232. 

 
261 kesesu vā gahetvā mit S und dann evam evāham auch mit C, wo 
vorher die Alternative narakapapāte patantaṃ nebenbei recht annehmbar 

klingt. – Zu narako cf. Jātakam No. 483, p. 268/9, narako = Sumpf. 

 
262 Lies Manasākhātam; S okatam. 

 
263 Bhāradvājo pi mit S. 

 
264 addhariyā brāhmaṇā-tittiriyā brāhmaṇā, chandokā brāhmaṇā, 

bavharicā brāhmaṇā zu lesen. Es sind die stets im kurzen Trichord 

insgesamt überlieferten vielfachen ṛksāmayajurvedinas: die trayīmukhās, 

traividās, Dreivedenpriester; die je nach ihrem Amt bei der vedischen 
heiligen Handlung als Altar- und als Opferpriester adhvaryus und hotā, als 

Sangespriester udgātā und viertens als überwachender Spruchpriester 
bahvṛcabrahmā angegeben, zusammen den Inbegriff der Priesterschaft 

ausmachen, wie die ruti sagt, atapathabrāhmaṇam XIII 4, 1, 4, gemäß 

dem schönen Liede der Ṛksaṃhitā X, 71 i.f. 

 

265 Recht in Beziehung auf maggakkhāyī, Mittlere Sammlung, No. 107 

i.f., stehn hier die kollektiven nānāmaggāni gegen nānāmagge vorher; 
maggāmaggo ist, nebenbei gesagt, als āmreḍitam nach dem Muster gāmā 

gāmam, TRENCKNERS Pāli Miscellany p. 74 zu erklären. – Vāseṭṭho spricht 

genau nach der vedischen Überlieferung, z.B. Bṛhaddevatā 2 21: 

 

                    Adhyāpayannadhīyāno 
                    mantraṃ caivānukīrtayan, 

                    sthānaṃ sālokyaṃ sāyujyam 

                    eteṣām eva gacchati. 



 
Vergl. noch brahmaṇah sāyujyaṃ salokatām āpnoti in der 

Mahānārāyaṇopaniṣat 12 3 und die weiteren Nachweise bis zur Chāndogyā 

und Bṛhadāraṇyakā bei JACOB, Upaniṣadvākyako as s.v. salokatā. 

 
266 Vergl. Mittlere Sammlung Anm. 288. 

 
267 te va mit S. 

 
268 So besser mit S. 

 
269 Mit S aññe vāpi bahū janā. 

 
270 Mit S tesam pi pahonti tevijjā brāhmaṇā. 

 
271 samatitthikā richtig mit den barmanischen Handschriften zu lesen, 

gemäß der Anschauung; z.B. bei Benāres, wo ich einmal zur Regenzeit 
den Ganges herabgefahren bin, der dann bis zur obersten Stufe der 

Badeplätze heranreicht, schon den zahllosen Krähen dort am Rande 

schlürfbar geworden. 
 

272 ehi pārāpāram, ehi pārāpāran ti zu lesen, d.i. pāra apāram. – Vergl. 
Pra nopaniṣat i.f. 

 
273 Die verkörperten Titel oder indices gloriosi als nom. pr. sind: Indra-
Soma-Varuṇa-Ī āna-Prajāpati- Brahma-Maharddhi-Yamas. – Lies dann te 

ca mit S. 

Die beste, auf eigene Anschauung und Erfahrung gegründete Darstellung 
dieser ebenso heute noch mit unendlicher Sorgsamkeit vollzogenen 

Priestergepflogenheiten gibt COLEBROOKE in seinen Miscellaneous 
Essays1 I No. IV, I-III, prachtvoll sinngemäß verarbeitet. 

 
274 kāmachandabandhā S, lies kāmacchandabaddhā. 

 
275 āvaraṇā nīvaraṇā onahanā pariyonahanā zu lesen; dann besser mit S 

āvuṭā nivuṭā und nach Majjhimanikāyo III p. (siam.) 247 ovuṭā. 

 

276 kinti mit S, C etc.; vergl. S. 71. 
 

277 Umschränkt: nämlich von Haus und Hof, Weib und Kind, Knecht und 
Magd u.s.w. Vergl. Bruchstücke der Reden v. 769, 770 mit 779. 

 
278 vijjati mit S, C etc. 

 
279 sukhataram mit S. 

 



280 Mit S yathā paṭipanno ca brahmā brahmalokam upapanno. – Vergl. 

die erste Rede, S. 15. 

 
281 Diesem Topus ime pañca nīvaraṇe pahīne sive pahāya zieht die 

Mittlere Sammlung immer cetaso upakkilese noch erklärend hinzu; und 
der letztere Begriff ist auch in einigen der jüngeren Upanischaden 
gegeben, wie etwa in der vetā vatarā I, 11: kṣīṇaiḥ kle air 

janmamṛtyuprahāṇiḥ: nebst anderem da zusammengestückten Gute 

unverkennbar übernommen. 
 

282 Den wohlbekannten Wahlplatz vom liebevollen Gemüte zur ganzen 
Welt, der den Schwerpunkt dieser letzten Rede anzeigt, hat Asoko in der 

zweiten Hälfte seiner sechsten Felseninschrift in dreimaliger Verstärkung 
begangen. Erst für sich: »Denn ich muß zu wirken bedacht sein auf das 
Wohl der ganzen Welt«: katavyamate hi me sarvalokahitaṃ; »dafür aber 

ist das die Grundlage: Emsigkeit und Pflichterfüllung«: tasa ca puna esa 
mūle, uṣtānaṃ ca athasaṃtīraṇā ca. Dann folgt die zweite Wiederholung 

unseres Topus, und zwar diesmal als Denkspruch, nach den vier 
Fassungen auf den Felsen zu Girnār, Ṣāhbāzgarhī, Mansehra und Kālsī in 

gleicher Strophe überliefert: 

 
                Nāsti hi kaṃmataraṃ 

                sarvalokahitatpā. 
 

Das heißt, ein paar Jahrtausende später, ebenso bündig gesprochen: 
 

                Und das Wohl der ganzen Welt 
                Ist's, worauf ich ziele. 

 
Nun erklärt es uns der König: Ya ca kiṃci parākramāmi ahaṃ, kiṃti 

bhūtānaṃ ānaṃṇaṃ gacheyaṃ: »Was ich aber irgend auch zu erreichen 

trachte, es ist um vielleicht der Wesen leidiges Los mindern zu können«, 

idha ca nāni sukhāpayāmi, »hienieden schon manche zu beglücken, und 
daß sie«, ganz wie die Rede an Vāseṭṭho lautet, »nach dem Tode in 

himmlische Welt eingehn sollen«, paratrā ca svagaṃ ārādhayaṃtu. »Eben 

zu solchem Zweck ist die Satzung dieser Inschrift eingemeißelt worden«: 
Ta etāya athāya ayaṃ dhaṃmalipī lekhāpitā, kiṃti: »und warum? Auf daß 

sie lange bestehe, und meine Söhne und Enkel und Urenkel danach sich 
richten mögen, der ganzen Welt zum Heile«, wie nun Asoko zum 
drittenmal unsere Losung wiederholt: ciraṃ tisṭeya iti, tathā ca me putrā 

potrā ca prapotrā ca anuvatarāṃ sarvalokahitāya. Dann endlich siegelt er 

seine Inschrift mit dem Schlußworte: Dukaraṃ tu kho idaṃ añata agena 

pārākramena: »Schwer aber kann das gelingen, es sei denn mit höchster 
Beharrlichkeit.« – Saxa locuta sunt aruṇāṃ anayena, cf. Anm. 195, quis 

redarguerit? 

 



283 Stets iti pi mit S. – Die Hollunderkapper ist wohlbekannt als eine 
weißblühende mächtig hohe Kapparide, die Staude Capparis trifoliata, der 

Kareri- Baum. Solche und andere Laubenterrassen, mit dahinterliegender 
Halle und Einsiedelei, waren von Anāthapiṇḍiko, dem begüterten 

Gildemeister und Almosenspender, in seiner Gartenstiftung für die Jünger 
aus den vier Weltgegenden errichtet worden, für die kommenden und 

gehenden, für die angelangten und für die künftigen Pilger und 

Ordensbrüder. Vergl. Die Letzten Tage Gotamo Buddhos, I. Auflage, 
München 1911, Beigabe V. Zum Namen oder vielmehr Titel Anāthapiṇḍiko 

cf. Mittlere Sammlung Anm. 521; ähnlich Anāthanātas, der Schützer der 
Schutzlosen, in v. 25 von Vatsabhaṭṭis Inschrift zu Mandasor, auf einem 

Sonnentempel, den die Gilde der Seidenweber daselbst errichten hatte 

lassen: S. FLEET, Gupta Inscriptions p. 81 nebst Tafel, Corpus 
Inscriptionum Indicarum vol. III. 

 

284 Die obigen Zahlenperioden, aus mythischer Vorzeit überkommen, 
betrachten den Menschen aus einem sozusagen geologischen 

Augenwinkel, wo die Einheit immer einer Tausendheit entspricht. Eine 
derartige Anschauung, so ungeheuerlich sie uns auch erscheinen muß, 

mag indessen bei anderen Erden und Planeten, die – wie etwa Jupiter oder 
Bṛhaspatis – tausendmal größer sind, virtuell möglich sein. Da nämlich alle 

Raum- und Zeitverhältnisse relativ gelten, würde auch dort der 
Lebensinhalt quantitativ derselbe sein; wie er es der Qualität nach – 

Entstehn und Vergehn – sicher ist. Vergl. noch Mittlere Sammlung Anm. 
200. Übrigens sind dergleichen Ausführungen, obzwar gut indisch, Gotamo 

nur in den Mund gelegt: der Meister selbst hat ja solche »Weltansagen, 
Weltauskünfte«, als unberührsam für ihn, abgewiesen: 9. Rede S. 143. 

Zur Dauer der Weltperioden selbst cf. Mitte des ersten Abschnitts der 23. 
Rede. Ferner das sehr alte Gleichnis der Kaṭhopaniṣat VI I vom 

immerwährenden Lebensbaum, gegenüber unserem Baum der Zeit 
Yggdrasil, beide mit Trillionen wogender Lebensblätterträume belaubt und 

wurzelnd im einigen Nunc stans. Jener unermeßliche Daseinsbaum ist von 
aṃkaras bei Erklärung der Upanischadenstelle schlechthin Baum der 

Wandelwelt, saṃsāravṛkṣas, genannt worden, mundi semper revolventis 

esse imaginem, wie A.W. VON SCHLEGEL sagt, Bhagavadgītā p. 237; 

worauf neuerdings, in umfassender Darstellung, ERNST KUHN 
hingewiesen hat, im Festgruß an BÖHTLINGK S. 70. Mit der folgenden 

Angabe, daß jetzt das Leben des Menschen, wenn er lange lebt, hundert 
Jahre betrage, oder etwas darüber, ist Mittlere Sammlung S. 691 zu 

vergleichen, wo bei einem Vedenpriester hundertzwanzig Jahre überliefert 
sind; eine Zahl, die auch dem geschichtlich beglaubigten Alter mancher 

koptischen Einsiedler entspricht, s. ebenda Absatz 2 der Anm. 239, 
während der Erste der ägyptischen Eremiten, PAULOS, »Eremitarum 

auctor et magister«, wie er in den Acta Sanctorum genannt wird, im 
hundertdreizehnten Jahre gestorben ist. Auch viel später noch hat man ein 

solches kanonische Lebensalter aufstellen mögen: so berichtet LEOPARDI 
von einem Buche, das ein Arzt aus Ravenna, TOMMASO GIANNOTTI, dem 



Papst JULIUS III. gewidmet hat, De vita hominis ultra CXX annos 
protrahenda, im Dialogo di un fisico e di un metafisico n. 2; und sogar bei 

MOLIÈRE heißt es noch: Vous passerez les six-vingts, L'avare II 6. – Über 

das Verhältnis zu den Naturgesetzen im allgemeinen bei einer möglichen 
Lebensdauer eines Menschenwesens, dessen Altersgrenze je nach 40 

Minuten oder 80000 Jahren und mehr zu bestimmen wäre, hat der 
altberühmte Zootom und Biologe K.E. VON BAER in seinen »Reden« 1864 

eine Studie vorgetragen, von MAUTHNER im Wörterbuch der Philosophie 
eben jetzt (1910) wieder besprochen, II 603 s.v. Zeit resümiert und mit 

einer sehr berechtigten Folgerung abgeschlossen. BAER stellt die 
Hypothese auf, daß jener Minutenmensch mit seinem millionenmal 

rascheren Pulsschlag in seinem Leben dieselbe Anzahl von 
Sinneseindrücken und Erfahrungen wie wir hätte und, wie MAUTHNER nun 

des weiteren ausgezeichnet zusammenfaßt, »die Natur für unveränderlich 
halten, die Veränderungen an einer Pflanze oder einem Tier nicht 

bemerken würde, daß er ferner unsere 80-Jahre-Menschen-Töne gar nicht 
vernehmen, dafür aber vielleicht das Licht hören würde. Ob gewisse 

kurzlebige Insekten dieser Phantasie nicht entsprechen? Manche 

Erscheinung wäre dadurch erklärt. Nun hat BAER seine Phantasie in 
entgegengesetztem Sinne weitergeführt. Der Mensch lebt 80000 Jahre 

und empfindet mit tausendfach verlangsamtem Pulsschlag tausendfach 
langsamer. Er würde dann die Ereignisse eines Jahres in einer Zeit 

durchempfinden, die seinem Gefühle nach acht unserer Stunden 
entspräche, würde die Pflanzen wachsen und die Sonne über den Himmel 

jagen sehen. Noch einmal tausendfach verlangsamt, würde er den 
Unterschied von Tag und Nacht nicht mehr wahrnehmen, die umlaufende 

Sonne nur als glänzenden Ring sehen und den Wechsel der Jahreszeiten 
als Gebilde von der Dauer weniger unserer Sekunden empfinden. BAER 

benutzt seine gewaltige Phantasie, um zuerst das Scheinhafte des 
Individuums und aller irdischen Veränderungen, dagegen das Dauernde 

und Feste der Naturgesetze anschaulich zu machen und um schließlich mit 
einem Aufschrei mehr als mit Beweisführung gegen den Materialismus der 

Naturwissenschaft aufzutreten. Denkt man sich aber recht tief in seinen 

Traum hinein, so erfährt man, daß das Tempo des menschlichen Lebens, 
so wie es wirklich abläuft, eigentlich nur ein Spezialfall unter allen 

möglichen Fällen ist und daß die Sprache der Minutenmenschen, sowie die 
Sprache der Äonenmenschen, wenn sie beide unsere Sprache sprächen, 

doch nicht die gleiche sein könnte, daß die Sprache zuletzt von unserem 
Pulsschlag, von der Schnelligkeit unserer Sinneseindrücke abhängig ist. 

Und ich muß nicht erst meine Lehre bemühen, daß selbst die Entwicklung 
unserer Sinnesorgane eine Zufallsgeschichte ist, um jetzt mit Nachdruck 

zu wiederholen: alle unsere Erkenntnis der Wirklichkeit ist nur relativ.« Im 
Lichte dieser Ausführungen K.E. VON BAERS und F. MAUTHNERS können 

wir heute einigermaßen absehn, was für erstaunlich geläuterte hohe 
Naturanschauungen jene alten Inder mit ihrem Mythos von den 

Äonenmenschen vorausgeahnt hatten: als das einzige Volk, dessen 
Denker, einer reichen und großartigen Welt und Entwicklung entsprossen 

und darin gediehen zu Söhnen einer unvergleichlichen Zeit und Kultur, 



schon vor Jahrtausenden imstande waren sich über das gewöhnliche 
egozentrische Knabengefasel mit seiner kleinlichen Eintagseinsicht und 

Ephemeridenapokalyptik wie Adler über Sümpfe und Mücken zu erheben. 

 
285 Der Trompetenbaum, pāṭalī, Bignonia suaveolens; der Lotusmango, 

puṇḍarīko, Artemisia Indica; der Kronbaum, sālo, Vatica robusta; die 

Akazie, sirīso, Acacia sirisa; die Doldenfeige, udumbaro, Ficus glomerata; 
die Luftwurzelfeige, nigrodho, Ficus Indica; die Pappelfeige, assattho, 

Ficus religiosa. Das Blatt je eines dieser Bäume ist in der Skulptur und 
Malerei zum Wappen oder Emblem geworden, zu Häupten je eines dieser 

Meister angebracht, wodurch eine jede der sieben Gestalten bestimmt und 

gekennzeichnet ist. Sinn und Bedeutung des gotamidischen Wappens, des 
Blattes von der Pappelfeige, ist in den Bruchstücken der Reden Anm. 5 

erklärt, Blatt und Baum auf Tafel IX und X der »Letzten Tage etc.« 
(München 1911) nach photographischen Aufnahmen wiedergegeben. 

Gotamo und die sechs Meister der Vorzeit mit dem künftigen achten, dem 
bodhisatto Metteyyo, erscheinen, noch leidlich erhalten, auf einem 
Freskogemälde zu Ajaṇṭā, über dem Eingang zur siebzehnten 

Felsenkammer. Künstlerisch wertvoller sind jedoch die acht kleinen 

Kupferbildnisse aus der Ruine des Kuppelmals bei Sopārā, im rein 
indischen Stil edel und anmutig, und ungemein sauber und fein 

ausgeführt, bis zu den auch botanisch genau nachgebildeten Blättern ober 
jedem der in asketischer Ruhe thronenden schlanken Meister, von deren 

Antlitz ein überirdisch unerschütterlicher Abglanz ausstrahlt; bei Metteyyo 
symbolisch in der Richtung nach Westen, in die Zukunft. Diese kleinen 

acht Antiken, je 8-10 cm hoch, stammen aus dem 2. Jahrhundert nach 
Chr. und sind jetzt im Empfangssaal der Asiatischen Gesellschaft in 

Bombay aufgestellt. Das Verdienst ihrer Entdeckung gebührt dem 
ausgezeichneten Forscher und Archäologen BHAGVĀNLĀL INDRAJI, der im 

Februar 1882 den Plan ausführte, in das noch 300 Jahre ältere, seit 17 

Jahrhunderten wieder vermauerte Adyton des Kuppelmals bei Sopārā 
vorzudringen. Sopārā, wenige Stunden nördlich von Bombay in 

entzückender Lage, ist heute ein Dorf von etwa 600 Häusern mit einer 
Bevölkerung, die zu einem großen Bruchteil noch aus alten, rasseechten, 

aber ganz unwissenden Brāhmanengeschlechtern besteht. Zur Zeit 
Asokos, von dem auch hier ein Inschriftenstück auf Basalt gefunden 

wurde, muß aber Sopārā, das auch den Griechen als Σουπαρα 
wohlbekannt war, nach PTOLEMAEUS VII I, 6, eine mächtige blühende 

Stadt gewesen sein, wie dies insbesondere die großartigen Trümmer der 
alten Wasser- und Teichanlagen in der Umgebung deutlich anzeigen. 

Unser Kuppelmal nun, westlich vom Dorfe gelegen, wurde von 
BHAGVĀNLĀL INDRAJI zuerst oben aufgebrochen. Nachdem man durch 

den festgemauerten Ziegelwall bis nahe auf den Grund gekommen war, 
fand man dort eine glatte, polierte, gelbe Trachyttruhe eingebettet, bei 44 

cm Höhe, 60 cm Durchmesser, hermetisch verschlossen, von bester alter 

Steinmetzarbeit. Bei der Eröffnung sah man in der Mitte eine kupferne 
Büchse in Eiform, rings umgeben von den kleinen acht kupfernen 



Gestalten. Das kupferne Ei, etwa 13 cm hoch, enthielt einen silbernen 
Tiegel, dieser eine Urne aus Sandstein, dann kam ein Kelch aus Kristall 

zum Vorschein, und dieser barg endlich als Kern eine Phiole aus feinstem 

ziselierten Golde, angefüllt mit einer Anzahl winziger Tonscherben, den 
Resten der einstigen Almosenschale Gotamo Buddhos. Diese vermeintliche 

Reliquie zu ehren hatte der Erbauer das Kuppelmal, ungefähr achtzig 
Jahre nach Asoko, errichten lassen, als Wahrzeichen der Andacht. Die fünf 

Gefäße, vom Ei an, waren innen mit 13 kostbaren Steinchen von 
siebenerlei Art und 295 aus Gold getriebenen zierlichen Blüten- und 

Blumensternen aller Gattungen, gleichsam zur Huldigung, beschüttet; in 
der letzten Phiole, die 4 cm hoch, wie das Modell eines gedoppelten 

Almosennapfes aussieht, lagen auf den Tonscherben, neben einem Glas- 
und Diamantsplitter, zehn goldene Blütensterne, »so glänzend«, wie 

BHAGVĀNLĀL INDRAJI sagt, »als ob sie eben erst hineingelegt worden.« 
Bei den Blumen, zwischen dem kupfernen und dem silbernen Behälter, 

befand sich noch eine Blattgoldscheibe, 3 x 2 cm, mit dem aufgeprägten 
sehr schönen Bildnisse Gotamos, auf dem Lotussitze, als lehrender 

Meister, den Lichtschein um das Haupt. Die Abbildungen aller dieser 

Gegenstände (nur schematisch) findet man auf den 21 Tafeln, die der 
Pandit seinem Bericht beigegeben hat, Journal of the Bombay Branch of 

the Royal Asiatic Society 1883. Noch ältere Darstellungen der Bäume, bez. 
der Wappen Gotamos und der früheren Meister waren im Relief auf dem 

Kuppelmal zu Barāhat zu sehn, der Epoche Asokos ganz nahe; in 
CUNNINGHAMS Stūpa of Bharhut (1879) Tafel XIII, XXIX, XXX, LIII, LIV: 

jetzt sämtlich im Indischen Museum zu Kalkutta. 
 

286 Cf. Bruchstücke der Reden Anm. 996. 
 

287 Siehe Bruchstücke der Reden Anm. 5473. Hierin scheint die Angabe 
zu liegen, daß der Orden bei Lebzeiten des Meisters überhaupt nur soviel 

Jünger gezählt habe: entgegen den immer weiter geschichteten 
Übertreibungen des Vinayapiṭakam, das mit seinen so spärlich 

versprengten älteren Trümmern im ganzen sich nur als ein verwittertes 
und verkalktes Konglomerat kundgibt; vergl. z.B. Mahāvaggo, I, 21 Ende,  

[Indische Philosophie: Die Reden Gotamo Buddhos. Asiatische Philosophie 
- Indien und China, S. 20357 

(vgl. Buddhos Bd. 2, S. 638 ff.)]  

 


