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Vorwort

Oe Lehre des

der uns wesentlich
wollten wir den Versuch wagen, nicht am
haften zu bleiben, sondern
und auch fOr Nicht-Buddhisten
zu finden. So machte
an die Arbeit, aus dem Päli,
ohne Zuhilfenahme einer der zahlreichen übertragungen, eine dem Sinn nach treue, dem Buchstaben nach aber
übersetzung aufzuschreiben. Diese erste
brachte Detlef Kantowsky dann
TP,"nfA'n auf Tonband in eine dem «Hörer,,Leser noch n::1here Form, die dann im gegenimmer weiter vereinfacht

Kommentare, Sie ist in ihren Kernaussagen so einfach
und
daß jede Deutung ihre
eher verwischt und allenfalls nur
..... r~'nn"rT erkennen läßt, von dem
aus wieder einmal eine Erklärung versucht
wir in unserem Vorwort hier
wurde. So
nur belichten, wie es zu
kam, aus
der vorlage des Päli-Kanons
Buddha zum Erwachen herauszuarbeiten und

zu
Erste Vorgespräche dazu reichen zurück bis in
Jahr 1991, als Detlef Kantowsky bei der
Gandhi:-Bildband «Gewaltfrei
vorschlug, ein ähnlich gestallUld zur Lehre des Buddha
zu machen - und das in einer
durchgehend autobiographischen
wie sie
die Verfasser der Urschriften
ansatzweise versucht hatteR Dieser Vorschlag wurde
konkret, als sich Ekkehard Saß für die neue
bereit erklärte, Wie ging es

Mitteln unserer
vor mehr als 2500
leren Ganges einmal der
einer noch buchlosen
Austausch zwischen einem
Menschen, die sich in den Wahngespinsten ihrer
so verheddert hatten, daß sie keinen
aus dem ewjgen Zickzack von verlangen
finden konnten.
sie keinen Buddh-«Ismus».
sondern das von ihm erkannte Bedingungsgesetz

in vielen Gesprächen im
erarbeitete
Bel der Obertra-
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des Wandels aller Erscheinungen selber zu
erkennen. Einer verzweifelten Mutt,er zum
Beispiel, die mit ihrem toten Kind im Arm zu dem
"berühmten Meister» eilte, haUe eine Belehrung
über die Flüchtigkeit der fünf verhaftungsbereiche von Körper, Geruhl, Wahrnehmung,
Denken und Bewußtsein sicher nicht viel
geholfen. Der Buddha forderte sie daher nur auf,
ihm schnell eine Handvoll Senfsamen aus einem
Haus zu bringen, in dem in den letzten Jahren
niemand gestorben sei. Das brachte sie auf den
Weg und verhalf ihr zur eigenen Einsicht in die
verganglichkeit. Als «geheilD> kehrte sie aus dem
Dorf zum Rastplatz der Mönche zurück, jetzt
aufgeschlossen für eine tiefergehende Belehrung
über die Möglichkeiten endgültiger Befreiung
vom Leiden schatTenden "Ich», das so lange das
Leid des Getrenntseins von Liebgewonnenem
erfahren muß, wie es in Vorstellungen von «Mein»
und "Dein» Welt immer wieder ergreift und festzuhalten versucht.
Ob es uns gelungen ist, eine ähnliche Betroffenheit zu vermitteln, wie sie in Form des direkten
mündlichen Austauschs einmal gegeben war, sei
dahingestellt Auf jeden Fall sind die Anleitungen
zur Leidensüberwindung keine Geheimlehre, die
nur feierlich Eingeweihten zugänglich ist. Jeder
Mann und jede Frau kann, an jedem Ort und zu

jeder Zeit 0), selber anfangen, Experimente mit
der wahrheit des Dhamma zu machen, um
festzustellen, was sie bewirken: Nimmt die Unzufriedenheit zu, oder nimmt sie buchstablich mit
jedem Atemzug ab?
Aber wozu dann noch die Bilder aus Indien?
Sie sollen Lesende hier ganz gewiß nicht in feme
Gefilde entführen, in denen man vermeintlich
sein müßte, um ein wirklich buddhistisches
Leben führen zu können. Vielmehr sind sie
gedacht als Einladungen zur Nachdenklichkeit,
gelegentlich auch als Hinweise auf Eigentümlichkeiten eines gegenüberstehenden Textes. Vor
allem aber wollen sie veranschaulichen, wie es in
der Heimat des Gotama Buddha einmal aussah,
und uns die Lebenswelt der Menschen nahebringen, zu denen er gesprochen hat. Warum das
mit einfachen Photos heute immer noch möglich
ist, das wird im VonlVort zu den Bild-Erlauterungen (Seite 99) begründet. Hier abschließend
nur noch einige Bemerkungen über die
~uthentizität» der Quellen und unserer Herausarbeitungen.
Welche Sprache der Buddha bei seinen Darlegungen gesprochen hat, ist nach den Ergebnissen
der neuesten Sprachforschung unbekannt. Wenn
man über Textvergleiche versucht, die sprachlich
ältesten Schichten der Überlieferungen herauszu-
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Kern der Buddha-Lehre herauszuarbeiten. Dabei
wurde alles in den Texten später allzu Überhöhte
auf das menschliche Maß eines ganz konkreten
Lebens zurückgenommen, das zur SelbstBefreiung führte und einlädt, uns auf den gleichen Weg zu machen:

arbeiten. so kommt man stets auf Fragmente
eines östlichen Mittelindisch, das älter ist als die
Felseninschriften des buddhistischen Kaisers
Ashoka (um 250 vor Beginn unserer Zeitrechnung), älter auch als die Texte des Pilii-Kanons,
die erst seit Beginn unserer Zeitrechnung in
Klöstern auf Sri Lanka schriftlich «fixiert» wurden.
Aber auch wenn sich schwer abscMtzen laßt.
wie zeitlich dicht einzelne Passagen zu den
Lebensdaten des Buddha liegen, so wird doch in
der Fachwelt der Indologen allgemein anerkannt,
daß von der buddhistischen Literatur insgesamt
die Texte des Päli-Kanons sowohl in der sprachlichen Gestalt wie auch als literarische Form des
Gesprachs die :1lteste Überlieferung darstellen.
Soviel allerdings ist gewiß: Wörtlich die Rede des
Buddha geben sie uns nicht!"
Wie im Vorwort zu den Quellennachweisen
erläutert (Seite 105), haben wir versucht, aus
dieser ::lItesten Überlieferung des Theravada den

Willkommen sei mir ein offener und ehrlicher
Mensch,
der den Mut aufbringt, den Dingen auf den
Grund zu gehen
und die Lebenslüge aufzugeben.
Ich zeige den Weg in die Freiheit von allem,
was weh tut:
Ich öffne die Tore zur FUrchtlosigkeit,
zum unerschütterbaren inneren Frieden.

Delle! Kantowsky
Ekkehard Saß
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AUFWACHSEN UND GUT LEBEN

Glücklich lebte ich
Ich wurde in die Kaste der
geboren und
zum Stamm der Gotamas. Mein Vater
hieß suddhodana, das u>;;,'.. >;;.u"c.~
Er war Regent der

sich mein
zum Grübeln.
was ich sah, staunte ich: Was soll das
alles? Mein Vater wollte einen tüchtigen
aus mir machen
sah mich als seinen
folger an. Doch Soldaten und Kriegsspiele
Im Sport und bei Wettinteressierten mich
kämpfen war ich
gut, was
meinen Vater sehr enttauschte.
sechzehn Jahre alt war,
cr,
mich zu verheiraten. Er wählte die Cousine
für mich zur Frau. Sie war in meinem
uns gut und
miteinander. Erst nach dreizehn Jahren
wir ein Kind:
Drei Landsitze
Vater bauen lassen
einen rur die
für die kalten und
einen für die heißen Monate. In
Regenzeit
Musik und konnte
blieb ich meist drinnen,
mich von den Tänzerinnen und Musikantinnen
mehr losreißen: Es war ein
Leben!

hatte zwei schwestern geheiratet:
PaJäpati.
war meine Mutter. Sie starb
nach meiner Geburt im Alter von
Jahren. So
die Tante auf. Die
der ich
KapilavaUhu. Von
dort konnte ich bei klarem Wetter die Berge
Meine Kindheit war sehr glücklich und
wohlbehütet.
Oft. begleitete ich meinen Vater bei Rundgangen
Aber auch zu
und
nahm mich mein Vater
mit, wo ich immer wieder Ober sein
staunte.
wansereien, K""WP!'",,,p:n
gebaut wurden. Immer
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in

Schön waren die

Umgebung

nU""""'5'~,

te die Diener nur
los, wohin ich auch
voll verziert und mit
~I"'.""
Gern ließ ich die Diener bei den
ging allein in die Natur, setzte mich in den
eines Baumes und grübelte, hörte auf die
der
Tiere.
traf ich auch Asketen und kam mit
Was für Ansichten hatten doch
ihnen ins
diese Menschen,
nach GIOck
aber dabei
ihren Körper oft bis
mit den seltsamsten Übungen und Praktiken. Manche liefen nackt
herum, den Körper mit einer
Staubschicht
wie Borke abbröckelte.
L.. .....

wenn wir an einem verenließ ich anhalten, stieg vom
von Maden und Würmern
Wagen und
mir
wimmelnden Kadaver
an.
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UND GUT LEBEN

Immer wieder, immer wieder

unabwendbare Verg:1nglichkeit unseres
das ewige Kommen und Gehen der
ließen mir
Wo sollte darin
finden
War Leben überhaupt
dem anderen meines Lebens verging,
meine Jugend,
Reichtum, meine
wUrde meinem Vater als
folgen und nur
fortsetzen, was er
hatte, um
er zu sterben und ein neues, unbekanntes
zu beginnen, das
mit Alter und Krankheit und
Tod endete, Immer
immer "".<>"e»"
Immer wieder würde ich Frauen
Immer
wieder wUrden mich Frauen begehren, Immer wieder
würde neues
entstehen,
krank
werden und vergehen.
Immer wieder würde Reis
immer wieder
würde <TPI'rnrp
Immer wieder würden
gepflügt, immer wieder
strömen.
würde der
Immer wieder, immer wieder. Sollte da kein
zu
finden sein?
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Auch mir könnte es so ergehen
Oie Geburt meines Sohnes Rähula stellte mich
dann vor die Entscheidung. Ich war neunundzwanzig Jahre alt, auf dem Höhepunkt der Mannesjahre. Entweder ich würde den Wünschen
meines Vaters und meiner Frau folgen oder
etwas ganz Unerhörtes und Gewagtes beginnen.
Als ich um diese Zeit wieder einmal auf die
Felder hinausfuhr, bat ich einen der !:tIteren Diener mitzukommen. Er war mir fast schon ein
väterlicher Freund geworden, und wir fÜhrten
oft sehr tiefe Gespräche.
Als wir auch diesmal wieder an alten und kranken Menschen vorbeikamen und einer Totenfeier
zusahen, wurde ich auf eine Weise ergriffen, wie
ich es bisher noch nicht erfahren hatte. Vielleicht
waren es auch die sanften Worte des alten Dieners, die mich tiefer denn je berührten:

«Du und ich, wir alle, Herr, sind dem Gesetz
des Alters, der Krankheit und des Todes ausgeliefert, können ihm nicht entgehen. So ist
es nun mal. Und kein Gott oder Mensch kann
daran etwas ändern.»
Da ging mir auf, daß ich mich selbst mit meinem Leben nie ganz einbezogen hatte in die
Lebenstatsachen. Ich hatte sie zwar lange schon
beobachtet, mir mit meiner glücklichen Jugend
aber immer etwas vorgemacht. Vor einem hinfälligen Greis etwa, der sich in seinem eigenen
Kot und Urin wälzte, der hochgehoben und wie
ein S!:tugling wieder gereinigt werden mußte,
hatte ich mich geekelt Jetzt aber wurde mir klar:
Auch mir könnte es so ergehen, und die Torheiten meines jugendlichen Wohllebens fielen in
sich zusammen.
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Ein Gefängnis ist das Wohlleben
Das Ideal der einsamen Wahrheitssucher zog mich
immer stärker an: Unfrei lebte der Prinz Gotama, nichts
als Fesseln schleppte er mit sich herum. Und nun
Rähula, die stärkste Fessel, die Vaterfessel.
Den letzten Anstoß gab dann ein Wandermönch:
Ganz einfach und schlicht war er gekleidet, und in seinem Gesicht lag eine wunderbare, gelöste Heiterkeit.
Den Sinn seines Lebens faßte er in die einfachen
Worte zusammen:
"Gut ist es, ein Hausloser zu sein gut ist es, ein einfaches Leben zu führen gut ist es, alles Schlechte zu lassen gut ist es, friedfertig zu sein gut ist es, sich mit allen Wesen EINS zu flihlen.~
Nach dieser Begegnung stand mein Entschluß fest,
die Kleider des Prinzen abzulegen. Mein Wohlleben
war doch nichts anderes als ein großes Gefangnis! Die
einsame Wanderschaft kam mir dagegen wie der freie
Himmelsraum vor.
Der Vater, die Pflegemutter, die Verwandten und
meine Frau versuchten, mich zurückzuhalten. Doch ich
riß mich los und ging meinen weg .
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FORTGEHEN UND LERNEN

Mein erster Lehrer

Auf

zum inneren Frieden

ihm:
"Ich wünsche,
zu üben und zu lernen.»
Alara Kalama willigte ein und
"Bleibe nur!
Meine Lehre ist so, daß sie ein gescheiter
rasch
und zu tiefer Selbsterkenntnis
kommen kann."
Und
ich nach gar nicht langer Zeit
diese Lehre gründlich
und auch
Erfahrungen
Ich konnte die Lehrsätze in Gedanken wiederholen und auch mit
Stimme
Doch hatte ich den Eindruck, Alära
noch etwas zurück, vermittelte mir nicht
was er
innerlich erfahren hatte. Ich
ihm das. Er führte
in eine Vertiefungsstufe
bei
vorstellungen aufgegeben werden, indem
(,Es ist
nichts mehr vorhanden'»
man
Das
mir
mehr Frieden als die Betrach·
lungen des
unendlichen

Bewußtseins.
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Neue Fragen
wie Alära Käläma I'\p,..,,,,rr.::
grundlegenden geistigen Mittel
Achtsamkeit, der Sammlung und der
war ihm darin ebenbürtig.
Weisheit
wußte ich, daß ich diese
Nach gar
verwirklicht hatte und
Lehre in tiefer
in ihr leben konnte.
Erkenntnisse mit, und er
meinem Erfolg: "Was fOr ein
Gut haben wir es
so kennst du sie nun! Wie
so
ich sie. Wie ich bin, so bist du! Wie
du bist, so bin ich! Komm, Freund, gemeinsam wollen
wir fortan
So machte mich der Lehrer Alara KaIäma zu seinesallmählich klar:
gleichen. Mir aber
nicht zur
Nicht fuhrt diese Lehre zur wahren
allertiefsten Erkenntnis, nicht zur
nicht
zum
Frieden des Nibbänam.
fUhrt eben
nur bis zur
NICHT-ISTIRGENDETWAS-DA.
Lehre überdrüssig und
So wurde
weiter.
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Mein

Ich kam dann auf meiner weiteren
........... ",,,, WO es
zum inneren Frieden zu "''"'''"''''''_'-'"
mir ganz ähnlich
Am Ende meiner
putta bis zu einer
geführt hatte, wo es
kaum noch eine Wahrnehmung gibt, sagte er mir: "Wie
ich diese Lehre
kennst du sie nun auch. Wie
du diese
kennst, so kennt sie
Komm,
kümmere du dich
mich Rämapuua,
war,
kurzer Zeit selbst zum
Ich aber wußte langst,
Lehre nicht
zur wahren Stille, nicht zum Nibbänam
sondern
nur bis zum
Eintauchen in besondere
Sti1le.
Lehre überdrüssig, meinen
wurde mir selbst zum Lehrer.
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verbissene
Zuerst versuchte

es mit äußerster WiIlens-

anstrengung:

Ich biß die

zusammen, preßte die

Gaumen
hielt so den Geist und das
zurück, unterdrückte alle

sie vollkommen beseitigen.
So "verbissen» strengte
Schweiß aus den Achselhöhlen
sozusagen selbst in
so wie ein
starker Mann den
an Kopf und Rumpf
ergreift und
Zwar war
doch mein Körper geriet aus dem
fand keine Ruhe, wurde nicht still. So
diesen Übungen,
nichts abgewinnen: Sie führten nicht zum Besseren ~
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Selbstquälereien des Körpers

Nun setzte ich mich der Schmerzensaskese aus:

einem ausgemergelten Achtzigjährigen. Mein
Gesaß sah wie ein Büffelhuf aus, meine Rückenwirbel standen wie Kettenglieder hervor, meine
Rippen waren wie weggebrochene Dachbalken
einer alten Halle, meine Augen so tief eingesunken, als würde man in einem tiefen Brunnen
Wasser blinken sehen, und die Kopfhaut war eingeschrumpft wie bei einem Kürbis) der im heißen
Sommerwind dahingewelkt ist.
Wenn ich meinen Bauch berUhrte, stieß ich an
das Rückgrat, wenn ich das Rückgrat berührte,
meinte ich, den Bauch zu spOren. Wenn ich im
Hocken Kot und Urin ablassen wollte, fiel ich
vornüber Wenn ich mir mit der Hand besanftigend über die Glieder strich, fielen die Haare vom
Körper, weil sie an der Wurzel faul geworden
waren.
Aber auch durch diese vielen Selbstqualereien
kam ich nicht zur höchsten Erkenntnis, zu jener
Weisheit, die über die Menschendinge hinausweist.
Und warum nicht?
Weil ich kein Ende des LeidenskreisJaufes
erkennen konnte, keinen Weg entdeckte, der zur
endgültigen Befreiung fuhrt!

Vom Nacktganger bis zum Haarausrupfer, vom
DomenHeger bis zum Wassersteher untersuchte
ich alle möglichen Praktiken. Dabei übte ich in
außerster Abgeschiedenheit, wollte von niemandem gesehen werden und flüchtete vor den Menschen wie ein scheues Wildtier. Ich hütete mich,
selbst kleinste Lebewesen in einem Wassertropfen umzubringen, und lebte vom Mist und Utin
junger Kalber.
Furchterregende, düstere Wälder suchte ich auf,
in denen sich einem die Haare straubten. Dort
setzte ich mich der Kalte der Wintermonate aus,
im Sommer jedoch ertrug ich die glühende Sonne
unter freiem Himmel. Oft schlief ich auf Leichenplätzen zwischen aufgeschichteten Knochen.
Am Tage kamen dann die Kühe, umringten mich
neugierig und ließen ihr Wasser auf mich ab. Die
Hirten steckten mir kleine Stöckchen in dje
Ohren, um mich zu ärgern. Doch kein einziger
schlechter Gedanke stieg in mir auf: So tief vermochte ich im Gleichmut zu bleiben.
Auch dem Fasten wollte ich auf den Grund
gehen: Ich nahm immer weniger Nahrung zu mir,
bis man nur noch Knochen an mir sah, wie bei
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Den Atem anhalten
Dann oberlegte ich: Wie wäre es, wenn ich den Atem
anhielte, um tiefste Versenkung zu erreichen?
Ich hielt die Mund- und Nasenatmung immer länger
an und erlebte dabei sehr unangenehme und äußerst
schmerzhafte Körpergefühle: Ich hörte extreme Geräusche, etwa wie das Fauchen eines Blasebalgs beim
Schmied. Ich spOrte ein Kopfziehen, so als wollte ein
kräftiger Mann mit einer scharfen Spitze mir den
Schadel aufspalten. Ein unglaublicher Druck im ganzen
Schadel entstand, als wollte mir einer mit einem
Riemen den Kopf zusammenschnüren. Kolikartige
Schmerzen durchschnitten mir den Bauch, als wollte
mir ein Rinderschlächter mit einem scharfen Messer
den Bauch aufschlitzen. schließlich geriet mein ganzer
Körper in eine wahnsinnige Glut, als hatten mich zwei
starke Männer an den Armen gegriffen und zerrten
mich immer dichter an eine glOhende Kohlengrube
heran.
Bei all diesen Übungen war meine Tatkraft aufs
Äußerste angespannt und meine Achtsamkeit fest verankert: Aber mein Körper blieb voller Unruhe, konnte
nicht besänftigt werden, und Herz und Geist vermochten diesen gewaltigen Schmerzgefühlen nichts Erlösendes abzugewinnen.
Hätte mich einer in diesen Erstarrungszuständen
gesehen, er hatte gedacht: Gestorben ist der Asket
Gotama.
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Der andere Weg

Ich wußte nun unumstößlich:
Alle Arten von Schmerzgefohlen, ob stechende, brennende. bohrende oder schneidende, die je ein Asket
vor mir erfahren hat, die er heute erfährt oder zukQnftig erfahren wird - ich habe sie alle selbst erfahren, bin
bis zum Äußersten gegangen, darüber hinaus ist nichts
mehr möglich.
Und doch bin ich durch diese schmerzhaften Übungen nicht zur höchsten Erkenntnis gelangt, habe nicht
die Grenzen des Menschlichen überwunden. Es muß
einen anderen Weg zum Erwachen geben! Da erinnerte ich mich an ein glückseliges Erlebnis in meiner
Jugendzeit:
Ich saß im kOhlen Schatten eines Rosenapfelbaumes und sah meinem Vater auf dem Feld zu. Eine
überaus zufriedene Stimmung breitete sich in mir
aus, ich war mit mir und der ganzen Welt einver-

standen- ohne Sehnsüchte und ohne Feindseligkeiten. Mein Körper war vollkommen entspannt
und leicht wie eine Wolltlocke, ich fühlte mich so
wohl wie noch nie. Ich schloß die Augen und gab
mich diesen Glückswellen in meinem Körper hin,
hörte deutlich die Stimme meines Vaters, die Stimmen der vögel und die Geräusche der Natur ringsum. Es war, als wenn ich überall anwesend ware
und alles sich in mir wie in einem Brennpunkt sammelte: Innen und außen waren eins geworden.
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Diese Erinnerung stieg so stark in mir
mich fragte: Sollte das nicht
sein? Und blitzartig wurde mjr
)a, das ist der
Vor
vom Drang
Sinne, vor dieVerworrene und Ungute hinter
ich mich nicht zu fürchten. Die Asketen lehren zwar. jedes Wohlgefühl sei "p'rnp' ...."
nur durch äußersten Schmerz sei höchste
zu
gewinnen. Ich aber hatte
erkannt: Nur Ober das
innere Wohlbefinden und Glück
und
dieses feine, innere
zu erfahren ist, der auf
und vollkommen aus dem
wiekraftigende Nahrung zu mir zu nehmen, und aß
Reis und Dickmilch.
Damals war ich mit fünf anderen Asketen zusammen,
die von meinen strengen
beeindruckt
waren. Als die nun
ich
kräftige Nahsie sich enttäuscht von
wir von dir wohl noch
Oberfluß hingibst!»
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Fleckchen
meine Übungen

Auf der Suche nach

zum inneren Frieden
kam ich schließlich in die Nähe von Uruvelä, einem
kleinen Ort im
Magadher.
Dort
entzückendes Fleckchen Erde mit
einem lieblichen Wa!dstuck und einem klaren Fluß, und
nicht weit
ein Dorf für den
Da
ich mjr: Mehr brauche ich nicht für meine

dort an dem

dieser Überzeugung
Fuß ejnes Baumes nieder.
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Mit ganz neuem
Bedingungen
JUgend nach und übte
wohltuenden Vertiefungen,

Klar erkannte ich die

Ge.setzm,_~.,.,,,_.

Sammlung: ihre Voraussetzungen, ihr

ihr \!prClpr,pn
Fünf
Stille fest.

stellte ich auf dem Weg zur inneren
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Schuldenfrei werden

Da waren die verstrickungen in die Welt der
Sorge, sie zu befriedigen:
davon, ließ die
zur
sie aufmerksam und fuhlte
Sinne mehr angezogen als
von ihrer Unruhe.
Indem ich außen nichts
ich innen
eine neue, mir wohltuende
den mit mir selbst.
Ich
das mit dem
Geschafte zu machen, und mit dem ZurOckSchuld nach erfolgreichem Abschluß der
Gewinn
hatten, um
damit Frau und Haus zu unterhalten: Ein Mensch, dem
solches Glück
würde sich der nicht freuen
und heiter gestimmt sein?
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Von schwerer Krankheit genesen
Dann waren da die vielen Abneigungen und der Haß
gegen Menschen und Tiere, gegen das Durchkreuzen
meiner WUnsche und Gewohnheiten.
Ich Obte, mein Herz weit und weiter zu machen und
Freundschaft und Verwandtschaft mit allen Wesen zu
fühlen: Überall erkannte ich ein SELBST, das leidet und
Glück sucht, dieses Glück aber immer nur kurz finden
kann. In solchem Gefühl der AlINerwandtschaft lösten
sich aUe Abneigungen in mir auf.
Es war gerade S0, als wäre ich von einer schweren
Krankheit genesen, könnte nun wieder mit Freude
Nahrung zu mir nehmen und käme zu Kräften. Ich fühlte mich heiter und atmete erleichtert auf: Ein schwerer
Druck war von mir abgefallen.
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Aus dem Gefängnis entlassen
Um einen Weg zu vollenden, muß ich meine Trägheit überwinden und immer wieder weitergehen. Ich
muß aus meinen eingefahrenen Gewohnheiten
herauskommen, muß Mut zum Neuen und zu eigenen
Versuchen haben. Dabei helfen Achtsamkeit und

regelmaßige Sammlung.
Die GefOhlserfahrung der achtsamen Sammlung
gleicht dem Entlassenwerden aus einem Gefängnis:
Ich kann nun gehen, wohin ich will, und freue mich

glücklichen Herzens.
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Raus aus der Sklaverei
Dann ist da als viertes Hindernis die innere Unruhe,
das andauernde GrObein um Sinn und Unsinn der Welt
und die Frage: "Wozu das Ganze?»
Dieses Gedankenkarussell muß ich anhalten, mich
nicht länger herumwirbeln lassen, von inneren SelbstvorwOrfen frei und im Geist ganz ruhig werden.
Es sollte sich dabei ein Gefühl einstellen, als wenn
ich endlich aus einer Sklaverei frei käme, keinem
Herren mehr zu gehorchen hätte und meinen Weg
selbst bestimmen könnte. Was fOr eine Freude kommt
da auf!
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Sicheren Ausweg fmden
Und dann sind da noch die vielen Zweifel: Ist dies
auch ganz gewiß der rechte Weg? Hat es überhaupt

Sinn, daß ich mich so anstrenge? Ist das ganze Leben
nicht ein Kampf aller gegen aUe? Was ist denn wirklich
gut, und was ist schlecht?
Diese Zweifelsucht muß ich hinter mir lassen, um zu
vollkommener Sicherheit zu gelangen, mir selbst ganz
gewiß zu werden und mich auf keinen anderen mehr

zu stützen.
Nur so kann ich die unzähligen Irrwege im Dschungel der Weltansichten und Weltdeutungen meiden und
den sicheren Ausweg finden, auf dem ich voller Freude
immer weitergehe.
Es ist dann so, als wenn man aus gefiihrlichen
Gegenden wohlbehalten nach Hause kommt Was für
ein Aufatmen!
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über die Freude zur Stille kommen

So hatte mir die innere Freude den Weg gebahnt zu
den vier Vertiefungen, in die ich fortan ohne Mühe und
ganz wie von selbst gelangen konnte. Ich erkannte,
daß das Stille-Glück immer nur über das Freude-Glück.
zu erreichen ist. Erst waren da zwar noch immer
Gedanken, die ich aber immer besser zu zügeln und in
Richtung auf das Nibbänam führen lernte.
Ich erfuhr das Glück der Einsamkeit, des vollkommen
zufriedenen Alleinseins, des ganz Für-Mich-Al1-EinsSeins. Alles, was ich brauchte, war ja in mir. So hungerte ich nicht mehr nach den Befriedigungen der Sinne,
und ein neues Wohlgefühl durchdrang meinen Körper
bis in jede Zelle hinein.
Gerade so, als wenn ein geschickter Bademeister
Seifen flocken anfeuchtet, zu einem Ball zusammenknetet und darauf achtet, daß nichts trocken bleibt
und abbröckeln kann, so blieb in meinem Körper
nichts undurchdrungen von diesem Wohlgefühl,
dieser inneren Freude.
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Stille Freude
Dann ließ ich auch die Gedanken immer mehr zur
Ruhe kommen und genoß das Glück der Gedankenstille: Was (ür eine Last war selbst noch das grübelnde
Denken an die guten Dinge!
Man könnte bei dieser zweiten Sammlungsstufe
von ustiller Freude" sprechen, von einer Freude, die
aber kOhlende Beruhigung schon in sich trägt
Und wieder war mein ganzer Körper durchdrungen
von diesem Wohlbefinden der stillen inneren Freude:
Gerade so, als wenn auf dem Grund eines stillen
Waldsees eine kühle Quelle autbr~che und langsam
das ganze Wasser durchzöge und abkühlte.
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Achtsamer Gleichmut

Mit dem Fortschreiten der kühlenden Beruhigung
verblaßte auch die stille Freude immer mehr, verlor

ihren anziehenden Reiz und wich dem rein leiblichen
Wohlbefinden: Der Körper ruhte fest und sicher in voll-

endetem Gleichgewicht, Geist und GefOhte in einem
Gleichmut, der achtsam gehutet wurde.
Dieses von der Freude losgelöste Wohlgefühl durch-

strömte meinen ganzen Körper: Gerade so, wie in
einem Teich alle Pflanzen vom kühlen Wasser umspült
werden, von der Wurzel bis zur Spitze.
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IMP'rlPT

Frohsinn noch Trübsinn
mich

Ich gab es auf, wie ich auch
nicht
die Schmerzen __ .tgre,~~~L"PYl hatte: Immer gab ich Gröberes auf, um
zu gewinnen. Immer löste ich
Fesseln.
Jetzt gab es in mir
noch TrObsinn.
Nur noch den reinen,
Gleichmut mit seiner
Fähigkeit, alles zu durchdringen, weit
Grenzen
p,,..,,,,,,,,,, SELBST hinauszusehen. Die
bunte
Innenwelt war weiß und still geworden; und auch der
blieb in vollkommen unerschütterlicher
Gerade so,
wenn da ein Mann
weißes ruch sich Ober Kopf und Leib geworfen hätte,
und kein Körperteil
davon unbedeckt.
PIT'lprl='CC
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[eh sah die Geburtenkette
Ich war nun fähig. meinen Blick auf meine Lehensbahnen zurOckzurichten, immer weiter zurück: Ich sah
immer wieder Geburten, immer neues Entstehen und
immer neues vergehen - in dieser Lebenszeit, in früheren Lebenszeiten, anfangslos ! Zeit und Welt entfalteten
sich, fielen wieder zusammen, entfalteten sich neu
und fielen wieder zusammen.
Und überall war ich schon, hatte einen Namen,
gehörte einer Familie in einer Kaste an, fristete mein
Leben, ernährte mich auf bestimmte Weise. erlitt Glück
und Leid. starb: mal jung, mal alt, mal durch Krankheit,
mal durch Gewalt, verschwand an einer Stelle der Welt,
um an einer anderen wiederzuerscheinen.
Ich sah, wie alles, was lebte und atmete, auch in mir
lebte, auch in mir atmete. Es gab da keine Grenze
mehr: Die ganze Vielfalt konnte ich erkennen, die das
bunte Leben auf dieser Erde sich gebaut hatte.
Es war so, als wenn einer aus seinem Heimatort zu
einem anderen Ort gewandert wäre und wieder und
wieder zu einem anderen Ort und dann in seinen
Heimatort zurückkehrte und sich genau erinnerte, was
er [n al! den anderen Orten getan hatte: So ging ich.
so stand ich, so saß ich, so lag ich, so sprach ich, so
schwieg ich, so starb ich.
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Ich sah das Kommen und Gehen der Menschen
Ich war nun fahig, meinen Blick auf das Kommen und
Gehen auch der anderen Menschen zu richten. Ich sah
sie sterben und immer wieder geboren werden: niedrig
Gesinnte, hoch Gesinnte, aus hoher Kaste, aus niederer
Kaste, auf gutem Wege, auf schlechtem Wege. Ich sah,
wie das Handeln der Menschen mit Körper, Sprache
und Geist ihre Wege bestimmte, wie sie je nach ihrer
Anschauung und ihrem Denken in glOcklicher, heiterer
Verfassung lebten oder in leidvoller, bedrückender
Enge und Not.
Es war so, als wenn ein Mann zwischen zwei Hausern stUnde und sähe Menschen aus der einen Tür
herauskommen, auf dem Vorplatz hin und hergehen
und später in die andere TOr des neuen Hauses wieder
hineingehen. Und das immer von neuem, immer
wieder von neuem, endlos immer wieder ...
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Es gibt ein Ende des Lebensleidens

Und ich sah mit dem Auge, das nun weit Ober menschliche Grenzen hinausreichte, ein Zurruhekommen
dieses anfangslosen Herumwirbeins, erkannte ein
Ende, ein Stillwerden aller Prozesse, ein Versiegen der
aufreizenden Einflüsse. Ich begriff, wie noch keiner vor
mir begriffen hatte:
Das alles ist leidvoll,
so kommt es zum Entstehen des Leidens,
so kommt es zum Ende des Leidens,
das ist der Weg, der zum Ende des Leidens führt.
Jetzt war ich frei, hatte das Feuer des Hatlens in
mir gelöscht. Kein neues Festhalten konnte es für mich
mehr geben.
Was zu tun war, hatte ich getan.
Nichts gab es mehr, was mich durch Neu-Gier wieder
fesseln konnte:
Es war so, als wenn da inmitten einer unzugangli ehen, hohen Gebirgskette ein See wäre mit klarem,
stillem, regungslosem Wasser, und ein Mann stünde am
Ufer und sahe bis auf den Grund des Sees, sahe Kiesel
und Muscheln dort liegen, sähe einen Schwarm Fische,
der dahinzieht, stehen bleibt, weiterzieht.
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Brahmas Wahnwelt

unübertremiche Einsicht, den
Weg und die unübertremiche
te, daß ich die
und
AlO,.,.,"'.... von

Träumen für immer zu
Ich war nun still op,,,nl'n
den wollte ich meine Lehre aufzeigen. Ich war
die Welt der selbstgeschaffenen Leiden hinund zur Freude an der selbstlosen Leidfreiheit wollte ich meine

ewig spinnenden Geistes, ein Leben, das zur
Stille führt, zum Erwachen, zum Nibbänam, zur
vollkommenen
Da gibt es keine
Sehnsucht mehr nach dieser Welt
,v .... JIU~''-l Welt.

Rechte Anschauung,
rechte Gesinnung.
Rechte Rede,
rechtes 11m,
rechter
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Schwer zu erkennen ist diese Lehre
Wenn ich nun die Lehre aufzeigte und die
anderen würden mich nicht verstehen: Was
eine Last, welche Plackerei ware
für
Als ich das so bedacht
da

- sie ist
und schwer zu erkennen.
laßt sich mit dem Verstand allein
nicht fassen und ist nur fOr Feinsinnige einsichtig.
Am Festhalten aber erfreut sich das Menschengeschlecht, genießt das Festhalten und
froh
über den Besitz. Für solche Menschen ist

war nicht zur WeiterUnd wie von selbst
Was ich mit Mühe mir errang,
ist jetzt die Zeit, es zu erklären?
Für die in Gier und Haß Verstrickten
schwer zu versteh'n ist diese Lehre!

einzusehen ist das zunuhekommen
Gestaltungsdranges, das Aufgeben
aller verflechtungen, das SchVifinden des
das Freiwerden von Lustreizen, das Aufhören der
Gefühlsschwankungen, das Nibbanam.
rHAlPTF'r

Oie Strom
die
schwer zu fassen zarte:
Sie
nicht,
sind
umhüllt von Dunkelheit.
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Mit dem Buddha.-Auge über die Welt sehen
Aber dann sah ich mit dem Buddha-Auge über die
Welt und erkannte die Menschenwesen mit ihren so
unterschiedlichen Bedingungen:
Da gab es wenig und stark Verworrene, solche mit
reichen und solche mit schwachen Geistesgaben, Menschen mit guten und mit schlechten Anlagen. Es gab
da manche, die waren für Belehrungen zug~nglich, die
meisten jedoch schienen unbelehrbar und lebten in
ständiger Gewissensangst vor einer «anderen Welt».
Es war wie in einern Lotusteich: Viele Pflanzen
stehen tief unten im Wasser, manche sind schon dicht
bis an die Oberfläche gewachsen, einige wenige jedoch
haben sich über das Wasser erhoben, und ihre Blüten
stehen unbenetzt da.
So sollten nun auch die Tore des Todlosen für a11 jene
offen stehen, die bereit waren zu hören - im Vertrauen
auf mich, meine Erwachung und die von mir erkannte
Lehre zur Leidbefreiung.
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Wem sollte ich die Lehre mitteilen?
Ich überlegte nun: Wem sollte ich wohl als erstem
die Lehre mitteilen? Wer würde sie rasch verstehen
können?
Da fiel mir Alära Kaläma ein, der weise, gebildete,
gescheite Lehrer. Wie wäre es, wenn ich ihm als
erstem die Lehre aufzeigte? Er würde sie gewiß rasch
verstehen. Aber ich erfuhr, daß A1ara KaJama vor
sieben Tagen gestorben war.
Dann dachte ich an Uddaka Rämaputta, meinen
zweiten Lehrer, aber auch er war inzwischen gestor-

ben.
Nun fielen mir die fünf Asketen ein, die mit mir
zusammen gewesen waren bei meinen harten Schmerzens- und Entsagungsübungen. Wie wäre es, wenn ich
diesen als ersten die Lehre erklärte?

Sie waren inzwischen nach Benares weitergewandert. lebten dort im nahegelegenen Gazellenpark beim

"Seherstein ...
Nachdem ich noch einige Tage das Glück der
Befreiung in Uruvela genossen hatte, machte ich mich
auf den weg nach Benares. Fünfunddreißig Jahre war
ich damals alt.
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Der erste zweifler
Das Dhamma-Reich zu ~... ,~ .... ~~
geh' hin ich zur Benares
In dieser blind
Welt
werd' ich die
schlagen.»

Gayä begegnete mir der
und sprach:
und Heiterkeit sind
Freund, deine Haut glänzt

... rll~rI,,·n

,,_ •. ~,..._,
und rein. Wer hat dich für die

begeistert? Wer ist dein

upaka verwundert: "Wie denn
Freund? Du erkennst dich als den

Lehre stimmst du überein?"

Ich antwortete ihm mit

Versen:

AlI-Erkenner bin ich,
bleib ich unberührt:

«Die so wie ich, sind wahrlich
die
Besiegt sind
darum, Upaka, bin ich Sieger.»

mich stützen?

Als

so
hatte,
der
«Ach, w~re es doch nur wirklich so !»,
."... "'".'" den Kopf, schlug
weg
ein und ging fort,

In dieser

ist
geworden in der
Meister, nicht zu
feh bin als einz'ger ganz ",n,";;Ir'"
bin kühl geworden, bin erloschen,
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Meine ersten Anhänger

Als ich nach einiger Zeit dann im Gazellenpark

Die fünf meinten daraufhin: "Freund Gotama,
du hast damals mit deinen Übungen extremer
Askese und Selbstvernichtung menschliche
Grenzen nicht überschritten, bist nicht bis zum
Ende der Erkenntnissehau gelangt. Wie wirst du
da später wohl zum Ziel gekommen sein, als du
wieder im Überfluß lebtest und die Askese
aufgegeben hattest?"
Ich wiederholte: "Nicht lebt der Tathägata im
Oberfluß, nicht hat er die inneren Anstrengungen
aufgegeben, Heil geworden ist der Tathagata, ist
völlig erwacht! Öffnet das Ohr: Das Todlose ist
erlangt.»
Doch die fünf blieben bei ihrer Weigerung. Nach
ihrer dritten Ablehnung fragte ich sie: "Könnt ihr
euch erinnern, daß ich euch früher schon einmal
so wie jetzt angesprochen habe?»
Da wurden sie nachdenklich und verneinten
meine Frage. So konnte ich sie schließlich zum
Zuhören bewegen.
Zunächst untcrwics ich ZVIIci, die anderen drei
gingen um Almosen, und was sie gesammelt
hatten, teilten wir durch sechs und lebten davon.
Dann unterwies ich die anderen drei, und die
ersten zwei gingen um Almosen, und wir teilten,
was sie gesammelt hatten, und Jebten davon.

bei Benares ankam und mIch die fünf Asketen
von feme sahen, machten sie untereinander aus:
«Da kommt dieser Asket Gotama, er lebt jetzt
im Übertluß, hat die strenge Askese aufgegeben.
Wir sollten ihn weder begrüßen noch uns
respektvoll erheben. Wir sollten ihm nicht Bettelschale und Robe abnehmen und ihm auch keinen
Sitz vorbereiten. Wenn er es wünscht, wird er
sich selber setzen.>,
Doch wie ich langsam auf sie zukam, konnten
sie ihre Absprache nicht einhalten: Sie nahmen
mir schale und Robe ab, machten mir einen Sitz
zurecht, stellten mir Fußwasser hin und redeten
mich mit «Freund Gotama" an.
Da sagte ich ihnen:
«Nicht redet den Tathagata mit Namen oder mit
,Freund, an! Heil geworden ist der Tathagata, ist
völlig erwacht!
Öffnet das Ohr: Das Todlose ist erlangt. Ich
unterweise euch, ich zeige euch den Dhamma,
die Leidbefreiungslehre, auf. Wenn ihr nach meinen Anweisungen Obt, werdet ihr in gar nicht
langer Zeit das Ziel erreichen, um dessentwiHen
ihr aus dem Haus in die Hauslosigkeit gezogen
seid; ihr werdet den Dhamma selbst erkennen
und Befreiung velWirklichen.»
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Erste Belehrung:
Die vier Wahrheiten vom "'''''''''''''11 und seiner überwindung
Und das ist der achtfach
zur
Oberwindung des
Am Anfang steht die rechte
Leidenskrcislauf und
keit, ihn zu überwinden, Dann
innere Haltung und
keit und Gewalttätigkeit
im Streit mit der "Weib, zu
Daraus ergeben sich die
zur stanKorrektur aller leiblichen und seelischen

Ich erklarte ihnen zuerst die vier leidenswahrheiten: das Leiden
das Leidens-Ende und
Ende,
Was ist denn Oberhaupt
Geburt ist leidvoll, Alter,
und Tod sind
voller Leiden. Sorge, Kummer, Mißmut, innere
Unruhe und Verwirrung sind
Haften
am Leiblichen und Seelischen, am
drang und Bewußtsein ist voller Leiden.
Und wie entsteht dieses Leiden?
Durch den brennenden Durst
digung der Sinne und des
durch unersättliche Freude daran, durch den unstillbaren
Le benshunger.
Und wie kann man von diesem Leiden frei
werden?
Durch das allmähliche
stes, bis er einmal vollkommen
und kein
mehr
nur durch das achtsame
von Sinnenreiz und Sinnenbefriedigung und das
dieses
wechselspiels.

Aktivit~ten:

Man u,..!ern.""
Man
lose
Man wählt einen Beruf, der
Wesen schadet.
Und schließlich geht es um
lung, die achtsame Beruhigung von
Geist, um so allmählich bis zum
gen allen Verlangens zu kommen.
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AUe Kasten sind gleich
Meine ersten Laien- und Mönchsanhänger kamen

aus dem Kaufmannsstand. Doch war die Sehnsucht
nach Erlösung aus dem Leidenskreislauf in allen
Kasten groß. So hob ich die nennung in Kasten auf:

Alle sollten den weg zur Erlösung gehen können,
Rücksichten auf Geburt und Kaste sollte es im Sangha
und bei den Laien nicht geben. Die zugehörigkeit zur
Brahmanenkaste ist keine Garantie rur gutes Verhalten.
Em Fischer mochte ebenso begabt sein zur Arbeit an

innerer Ul.uterung wie ein Opferpriester.
Daß das Aufheben des Kastenwesens zu Spannun-

gen führen würde, sah ich voraus. Denn schwer ist es,
alte Denkbahnen durch neue Einsichten zu überwinden.
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Mögen alle Wesen glücklich sein
Reundschaft zu
Wesen
direkte Weg zum inneren Frieden.
Wer sich in allen Wesen wiedererkennen kann,
Herz
unbegrenzt, er teilt sein
wohlwollen ohne Unterschied aus.
Wie eine Mutter ihr einziges Kind mit ihrem Leben
so umfaßt sein Geist und Herz alles, was
lebt und atmet, mit unelngeschranktem Wohlwollen.
Ob er geht, steht, sitzt oder
immer bemüht er
sich um diese wohlwollende
ihn
nicht Müdigkeit überfällt.
Wer diese
und
Mitgefühl entfaltet
und immer wieder darum bemüht ist:
Der
einen guten Schlaf ohne Alpträume,
hat Glück bei allen seinen Un ternehmungen,
er wird von allen Menschen geliebt,
er lebt, wie von einem
Freundlich und entspannt sind seine
sein Geist kann sich leicht
den
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Nicht baden, sondern recht denken
Sinnlosigkeit der rituellen
im
oder in anderen FlOssen, sah die Feuerzeremonien und Tieropfer der Brahmanen
ja
an
durchschaute die
tung an Riten und Bräuche. Allein
die Gedanken recht zu
und
Bahn zu bringen: Denn
Dingen voran, er
Wer seine
ständig beobachtet und
korrigiert,
Gewohnheiten hernicht vom inneren Leiden frei werden.
der einen selbst belastet
zielt, sollte
ersetzt werden. Das ist
als das Waschen mit
Wie
bleiben rituelle Waschungen, Feuerzeremonien und
blutige Tieropfer, aber auch Denkmäler und Tempel!
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Wert des guten Verhaltens

Wer sich gut verhält.

hat
zu
Wer nichts zu bereuen hat, erfährt Freude.
Wer Freude
sich die körperlichen
Wer
ist, der ruht in sich.
Wer in sich ruht, findet leicht in die
Wer in der Sammlung geübt ist, sieht
so,
sie wirklich sind.
Wer die Dinge so sieht, wie sie wirklich
den
reizen sie immer
Wer immer ",'"',,,,,."''"
der Welt findet,
dessen Geist
der Welt,
der lebt im
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Rückkehr in die Heimat
Mit siebenunddreißig Jahren löste ich mein Versprechen ein und wanderte in sechzig Tagen von Räjagaha
nach KapilavaUhu. Ich ging immer barfuß und ohne
Stock. Vor mir liefen oft einige "Wegbereiter», und hinter mir folgte eine meist ziemlich große Gruppe von
Mönchen und Anhängern.
Mein Vater und meine ehemalige Frau begegneten
mir gereizt. Yasodharä schickte unseren achtjährigen
Sohn Rahula zu mir: Er sollte mich nach seinem Erbe
fragen. Da bat ich Säriputta, den Knaben als Novizen
in den Orden aufzunehmen.
Später veranlaßte mich dann mein Vater, eine Regel
zu erlassen, wonach keiner ohne Zustimmung der
Eltern in die Hauslosigkeit ziehen dOrfe.
In Kapilavatthu nahm ich zu dieser Zeit auch
meinen Halbbruder Nanda und drei meiner Vettern in
den Orden auf: Anuruddha, Ananda und Devadatta.
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Der Stufenweg der Belehrung

Die Lust und Freude, die in der Befriedigung
unserer Sinne liegt, habe ich nie in Abrede
gestellt, habe ich selbst in meiner Jugend reichlich erfahren. Ich habe immer nur darzulegen
versucht, daß dieses natürliche Wechselspiel von
Verlangen und Verwünschen nicht alles ist, was
wir als menschliche Wesen erfahren können, und
daß unsere seelischen Empfindungen unendlicher
Verfeinerung fahig sind, bis hin zum Glück ihrer
vollkommenen Ruhe.
Auf dem Weg des Lassens gibt einer immer
nur Gröberes auf, um Feineres zu gewinnen, bis
er allm~hlich merkt, daß es am befriedigendsten
ist, gar nichts mehr gewinnen zu wollen. Nur wer
in seinem Leben immer mehr Glück gewinnt als
zuvor, ist bereit, etwas weniger Beglückendes
aufzugeben.
Wenn ich nun merkte, daß sich ein Mensch
diesen Gedanken gegenüber nicht verschloß und
mir ein gewisses Vertrauen entgegenbrachte,
innerlich geschmeidig und biegsam wurde dann erst sprach ich von den befreienden vier
Grundwahrheiten meiner Lehre:
Vom Leiden,
seiner Entstehung,
seinem Ende
und vom weg zu diesem Leidensende.
Der ganze Weg des Lassens gleicht einem vielstufigen Terrassenbau: Man muß mit den ersten
Stufen beginnen und dann immer weitergehen,
um bis zu den letzten Stufen befreiender Einsicht
zu gelangen.

Die Lehre vom Lebensleiden ist den Menschen
von Natur aus fremd, stößt sie gewöhnlich ab.
Überall meinen sie, Schönes, Begrüßenswertes,
Erstrebenswertes zu finden - und sehen leichtfertig über die damit einhergehende Not und das
standige Abschiednehmen hinweg. Sie erkennen
die Lebenswirklichkeit nicht so, wie sie ist, sind
Meister im wegsehen.
Zuerst sprach ich deshalb immer vom Geben,
der so wichtigen und Freude stiftenden Grundübung auf dem Weg des Lassens. Wer Oberhaupt
nichts weggeben, aufgeben kann, bleibt in seinem ICH-Gefängnis stecken und ist kaum zu
belehren. Wer geben kann, erfährt Freude - im
Geistigen wie im Materiellen. Auf dem gegenseitigen Geben und Nehmen baut ja auch die Verbindung von Laien und Mönchen auf: Der Mönch
gibt geistige für leibliche Nahrung, die Hausbewohner geben leibliche Nahrung für geistige.
Dann sprach ich vom richtigen Verhalten und
seinen guten und weniger guten Folgen, die wir
stets durch unsere Taten verursachen. «Himmlische» und «höllische .. Welten des Erlebens sind
eher hinderliche Begriffe, weil sie extreme Vorstellungen auslösen, die den mittleren Weg behindern können.
Den meisten meiner Zuhörer fiel es dann sehr
schwer, mir noch weiter zu folgen, wenn ich von
den Gefahren und Nachteilen einseitiger Sinnenlust sprach:
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Das erste Kloster
Die Hauslosigkeit ließ sich mit dem Anwachsen des
Ordens nicht mehr aufrechterhalten. Auch sah ich, daß
für viele das einsame Wanderleben zu hart war.
So gab ich dem Wunsch eines reichen Kaufmanns
nach - Anathapindika, "der den Schutzlosen Almosen
gibt», hieß er -, uns eine große Klosteranlage bauen
zu dürfen. Das war bei Savatthi, und ich war damals
neununddreißig Jahre alt. Sp~Uer fOhrte ich hier in der
Regenzeit die regelmaßigen gemeinsamen Aussprachen über IrrWmer und verfehlungen auf dem
Übungsweg ein.
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Die Überprüfung

Jeder, der es wollte, konnte mich überprüfen:
Rede ich, wie ich handle?
Handle ich, wie ich rede?
Gibt es Unstimmigkeiten zwischen meiner Lehre
und meinem Verhalten?
Bin ich wirklich frei von Furcht und Angst?
Bin ich frei von sinnlichem Begehren?
Behandle ich alle Menschen gleich, ob sie nun gute
oder weniger gute Wege gehen?
Ich wußte: Nur wer mich vollkommen klar sieht, wird
mir mit Zuversicht und innerer Sicherheit folgen. Nur
wer tiefes Vertrauen zu mir hat, kann freudig den Weg
gehen, der allem Leiden ein Ende macht Wer vollkommen mit mir einig geworden ist, den kann nichts in der
Welt mehr erschüttem, den kann nichts in neue zweifel
stürzen, nicht einmal ein Gott.
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Verzicht ist kein Sturz in den Abgrund
Der Weg zur Überwindung des Leidens geht in
kleinen Schritten voran und ist nicht an das
Mönchsleben gebunden; jeder einsichtige Mensch
kann ihn gehen. Wie oft aber habe ich auf meinen Wanderungen gehört:

Dann erklärte ich ihnen den Sinn des aufmerksamen Beobachtens des Körpers, der GefOhle
und der Gedanken. Dabei geht es zuerst darum,
sich von seinen Wünschen nicht versklaven zu
lassen, die Sinnestatigkeiten zu verfeinern, sie
unter den Schutz der Achtsamkeit zu stellen und
um ihrer Befriedigung willen keinem Wesen zu
schaden.
Wer achtsam lebt, bei dem entsteht allmahlich
die Einsicht in das Wohl der stilleren Gemütszustande und ihrer Bedingungen. In der Welt der
Sinne gibt es ja keine andauernde Befriedigung.
Hunger und Sättigung wechseln ständig. wer also
heiteren Frieden in der Welt gewinnen will, muß
die Verhaftungen an seine Wünsche lockern und sei es nur von Zeit zu Zeit.

Wir lieben unsere Frauen, unsere Kinder,
unser Haus und Hof und unsere Tiere.
Wir haben Freude an der Seide aus Benares
und genießen den Duft des Sandelholzes.
Ein Verzicht auf diese Freuden kommt uns
wie der Sturz in einen Abgrund vor.
Dem zurtickgezogenen Leben können wir
nichts abgewinnen.
Solchen Hausleuten habe ich dann immer
gesagt, daß es mir einmal genauso ging, als ich
noch im Haus lebte und die Sinnenfreuden
genoß, als ich noch nicht das Glück der Stille
erfahren hatte, noch nicht aus dem leidvollen
Lebenstraum erwacht war.
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Auch Frauen können das höchste Ziel erreichen
Als mein Vater gestorben war, kehrte ich ein zweites
Mal nach Kapilavatthu zuruck. Ich war jetzt vierzig
Jahre alt.
Meine Pflegemutter, die nun schon recht betagt war
und im häuslichen Alltag keine rechte Freude mehr
fand, bat mich um die Erlaubnis, einen Nonnenorden
grunden zu dürfen.
Ich lehnte ihr Ansinnen mehrmals ab, weil ich um
die vielen verwicklungen wußte, welche die Nähe von
Mann und Frau mit sich bringt. Wer um Befreiung
ringt, für den bleibt das andere Geschlecht immer eine
Herausforderung:
Keine andere Gestalt kenne ich, die Geist und Sinne
des Mannes so gefangennimmt wie die Gestalt der Frau.
Keine andere Gestalt kenne ich, die Geist und Sinne
der Frau so gefangennnimmt wie die Gestalt des
Mannes.
Als meine POegemutter nicht nachgab und Ananda
sich liebevoll für sie einsetzte, stimmte ich doch zu,
denn Frauen sind dem Mann vollkommen ebenbürtig
in ihren geistig-seelischen Fähigkeiten und können das
höchste Ziel der Befreiung genauso gut erreichen.
Wenn also einer Frau das geistige Streben in der Ehe
und Mutterschaft nicht genügt, sollte sie in die Hauslosigkeit ziehen dürfen wie ein Mann auch.
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Die achtsame Atmung
Die Atembeobachtung habe ich selbst als
besonders hilfreiche Übung erfahren und darum
meinen Nachfolgern immer wieder ans Herz
gelegt Man kann sie in allen Lebenslagen als
Mittel der Vergegenwartigung nutzen, um nie die
Besonnenheit zu verlieren. Als wirksame Sammlungsübung sollte sie aber auch in zeitweiliger
Zurückgezogenheit gepflegt werden:

ten Körpergefüges und zu seiner allmählichen
Beruhigung. Mit jedem Atemzug übt man:
«Den ganzen Körper werde ich deutlich spüren,
von der Fußspitze bis zur Schädeldecke.»
«Das ganze Körpergefüge mit seinen Spannungen
werde ich beruhigen.»
Man verfahrt ganz so wie ein geschickter
Drechsler, der genau weiß, ob er kurz oder lang
mit seinem Messer am Holz anzusetzen hat, um
es in eine bestimmte Form zu bringen.
So wie der Atem kommt und wieder geht, so
kommt dieses Leben und so geht dieses Leben
wieder. Immer wieder entstehen Dinge, immer
wieder vergehen Dinge, Gefühle, Wahrnehmungen, Gedanken und Bewußtseinsmomente. Indem
man das «Gesetz der Welt» so betrachtet, kann
man sich innerlich davon lösen und unerschütterliche Ruhe gewinnen. Man zieht auf die Insel des
eigenen SELBST um und erfährt dort das Glück
der Stille.

Achtsam atmet man ein, achtsam atmet man aus.
Wenn man lang einatmet, macht man sich klar:
«reh atme lang ein.»
Wenn man lang ausatmet, macht man sich klar:
«Ich atme lang aus.»
Wenn man kurz einatmet, macht man sich klar:
"Ich atme kurz ein.»
Wenn man kurz ausatmet, macht man sich klar:
«reh atme kurz aus.~
Mit der bewußten, ganz zwanglosen, wie von
selbst einsetzenden verlangsamung des Atems
kommt es zur tieferen Wahrnehmung des gesam-
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Schutz
Für das

Zusammenleben der Menschen

auf sich selbst und
Man
Man achtet auf die anderen und

ein Gesetz:

damit die anderen.
damit sich

Es ist wie bei einem
und seinen
Sie könnten
ihre Kunststücke nicht
ausführen, wenn
anderen achten würde. Erst müssen sie jeder
ten, muß
Gleichgewicht finden. Hat
sein
gefunden, ermöglicht er den anderen, ihr
zu halten.

anderen? Durch ~""'''''''';~''~'E'~-

'-' .... ·uu.'"

So
so

man

sich

und schützt damit die
der inneren Sammlung!

die anderen und schützt
und Nachsicht, durch ein
liebevolle Zuwendung zu allen Wesen r

und

man auf die anderen und
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Mein Sohn wird Mönch

Als mein Sohn Rähula zwanzig Jahre alt wurde, ich
war nun neunundvierzig Jahre alt, nahm ich ihn als
vollmönch in den Orden auf und belehrte ihn über das
unaufhörliche Brennen der fünf Sinne und des Denkens, woraus immer neues Leiden entsteht:
Alles, was wir mit den fünf Sinnen und dem Geist
wahrnehmen und fOhlen, ist vergänglich, der ständigen
veränderung unterworfen . Am vergänglichen leidet der
Mensch. Darum ist es nicht gut, das Vergängliche, Leidvolle, Sich-ständig-verändernde so zu betrachten:
Das ist Mein!
Das bin ich!
Das ist mein SELBST!
Man sollte es andersherum betrachten:
Das ist nicht Mein!
Das bin nicht ich!
Das ist nicht mein SELBST!
Durch eine solche BetraChtung löst man sich
langsam von der wirbelnd-verwirrenden Sinnen- und
Geisteswelt ab, gewinnt im Herzen mehr und mehr
Ruhe.
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Alles ist bedingt entstanden und vergänglich
Wer das bedingte Entstehen der Welt sieht, sieht mich und
Lehre sicht, sieht die bedingte
meine Lehre. Wer mich und
der Welt und ihre Überwindung:
Immer neue Werde-Welten entstehen aus

Berührungen.
Berührungen
Sinne und das
Sinne und Denken
im
Körper und Geist sind an das
Das Bewußtsein ist gepragt vom
andauernden Gestaltungsdrang sind
unwissentlich ausgeliefert.

So können

Unwissenheit ihre
nicht überwinden.
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Das Löwengebrüll

Wenn der Löwe seine mächtige Stimme erdröhnen
läßt und sein Gebrüll über die Steppe hallt, verkriechen
sich ~ngstlich alle kleineren und schwacheren Tiere.
Nur ganz große, wie der Elefant und das Nashorn. lassen sich nicht einschüchtern.
Genau so ist es auch, wenn ich der Welt das eherne
Gesetz der verganglichkeit erkJare: Fast niemand will
davon hören, die meisten wenden sich ab und verkriechen sich in den Wunschhöhlen ihrer Sehnsucht nach
Bestt:tndigkeit und Dauer.
Nur wenige Menschen sehen clie Welt so, wie sie nun
einmal ist. und können meiner Lehre zustimmen: Sie
gewinnen Vertrauen und fangen an zu üben, um sich
vom Leiden an der verganglichkeit zu befreien und das

Uneinnehmbar-Unerschütterliche in sich zu verwirklichen: das Glück der Stine, das Nibbänam.
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Was oft bedacht werden sollte

Jeder Mensch soUte oft daran denken, daß er
dem Altem unterworfen ist, und er sollte sich
dabei klarmachen: "reh bin nicht der Einzige, der
altert! Alle Wesen müssen altem!» Dadurch verf~lIt er nicht so leicht dem HochgefOhl der Jugend
und dem Irrtum, daß sie immer bleibt. Sein Verhalten wird maßvoller und beherrschter.
Jeder Mensch sollte oft daran denken, daß er
der Krankheit ausgesetzt ist, und er sollte sich
dabei klarmachen: "Ich bin nicht der Einzige, der
krank werden kann! Alle Wesen können einmal
krank werden!» Dadurch verfallt er nicht so leicht
dem HochgefOhl der Gesundheit und dem Irrtum,
daß sie immer anhalt. Er wird mehr und mehr auf
seine Gesundheit achten und mit seinem Körper
schonend umgehen.
Jeder Mensch soUte oft daran denken, daß er
dem Tode ausgeliefert ist, und er soU te sich dabei
kJarmachen: ~Ich bin nicht der Einzige, der sterben muß. Alle Wesen müssen einmal sterben 'l>

Dadurch verfiillt er nicht so leicht dem Hochgefühl unbandiger Lebenslust und dem Irrtum, daß
er unsterblich sei. Sein verhalten wird besonnener und ernster.
Jeder Mensch sollte oft daran denken, daß er
sich von allem, was ihm lieb und teuer ist, einmal
trennen muß, und er sollte sich dabei klarmachen : "Ich bin nicht der Einzige, der sich von
aUem, was ihm lieb und teuer ist, einmal trennen
muß! Alle Wesen müssen sich einmal von dem
trennen, was ihnen lieb und teuer geworden ist!»
Dadurch wird sein Drang zum Festhalten
schwacher und weicht heiterem Gleichmut.
Jeder Mensch sollte oft daran denken, daß er
Schöpfer und Erbe seiner Taten ist, und er sollte
sich klarmachen: "Ich bin nicht der Einzige, der
Schöpfer und Erbe seiner Taten ist! Alle Wesen
sind schöpfer und Erbe ihrer Taten!. Dadurch
wird sein Verhalten mit Körper, Sprache und
Geist maßvoller und beherrschter, und er wird
schlechtes Verhalten immer leichter aufgeben.
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Weit machende Übungen
Wer Freundschaft und Mitgefühl zu sich selbst und zu
allen Wesen immer wieder entfaltet, der baut seine
inneren Widerstände und feindlichen Gesinnungen ab,
bis sie einmal ganz verschwunden sind.
Wer das Erbarmen sich selbst und allen Wesen gegenüber immer wieder entfaltet, der baut seine innere
Gewalttätigkeit ab, bis sie einmal ganz verschwunden
ist.
Wer die Freude in sich und die Freude Ober die
Freude anderer Wesen immer wieder entfaltet, der baut
seine innere Unlust und Tragheit ab, bis sie einmal
ganz verschwunden sind.
Wer den Gleichmut gegenüber allem, was innen und
außen in der "WeIt,. geschieht, immer wieder entfaltet,
der baut Widervvillen und Mißmut in sich ab, bis sie
einmal ganz verschwunden und einer erhabenen inneren Ruhe gewichen sind.
Wer die vorstellung der NichtbesUindigkeit aller
Erscheinungen in der Welt immer wieder entfaltet, der
baut den Stolz des ICH-BIN-ETWAS ab, bis er einmal
ganz verschwunden ist.
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Der Erde
Stellt euch vor, es käme ein Mensch heran,
Korb dabei und würde
ten: «Ich werde diese große Erde frei von Erde
machen!»
Der
da und dort
würde da
und dort herumwühlen, würde da und dort ausspucken, würde da und dort Wasser lassen. Was
denkt ihr? Könnte wohl dieser
Erde von Erde frei machen?
"Das wohl nicht, Herr! Denn diese
Erde
und unermeßlich. Sie ist nicht frei von
Eher wäre der Mensch bald
daß er sein Ziel nicht

wie ihn nicht
Reden
Doch gerade bei unangenehmen Dt:gt::~m
sollte man sanft, still und ruhig bleiben.
es, freundlich zu sein, wenn einem
1"'1.0,"' .... ,.... "',>' wird. Doch wenn einem
man fast immer
zu

so

Ich werde jetzt keinen Ärger in mir
aufkommen lassen,
ich werde keine zornigen Worte ausstoßen!
Ich
mich nicht davon abbringen lassen,
dem
Wohl zu wünschen:
werde ich nicht

Weit und
wie die Erde solltet
auch ihr werden, damit
bleibt,
wenn euch unangenehme
und
euren Geist verwirren wollen!

Welt
will ich
mit Wohlwollen durchstrahlen:
aus heiterem, nicht feindseligem Gemüt.
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Wohl und Weh der Sinnenlust
Befriedigung der Sinnenlust kann wohltun, sie
kann aber auch wehtun. Und sie kann gezügelt
werden. Man kann über sie hinauskommen.
Das Anhaufen von Besitz macht froh, die Sorge
um den Verlust des Besitzes tut weh. Nur weil
immer neue Wünsche aufkommen, immerzu, und
ein Wunsch immer noch einen anderen Wunsch
erzeugt, streiten die Menschen miteinander: Jeder
möchte seinen Wunsch crftillt haben, keiner ist
bereit, weniger zu wünschen. Verzicht Pc!.1lt den
meisten Menschen schwer.

Mit aufgebrachten Worten gehen sie
aufeinander los,
schlagen und prügeln sich, bringen sich
gegenseitig um.
So kommt es zum Krieg zwischen
den Völkern, zum waffengebrauch,
zu Not und Elend.
Es gibt nur einen Ausweg aus diesem Elend:
die zügelung des Wunsch"vtllens, seinen allmählichen Abbau, das Zurücktreten vom Wünschen,
um das Glück der Zufriedenheit zu gewinnen.
Zu-Frieden-heit ist mehr wert als aller Reichtum
dieser Welt, Zufriedenheit führt zum Frieden in
der Welt.

Und so streitet die Mutter mit dem Sohn,
der Sohn mit der Mutter.
Der Vater mit dem Sohn,
der Sohn mit dem Vater,
Der Bruder mit dem Bruder,
der Bruder mit der schwester.
Die Schwester mit dem Bruder,
der Freund mit dem Freund.
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der Einflüsse

Der

Ein Mensch
der mir und meiner Lehre
vertraut, über meine Ratschlage nicht nur
denkt, sondern sie auch
erfährt schon bald das
verwirrenden Einflüsse,
des Getriebenseins und
des Leidens.
Ruhe in ihn einkehrt,
begreift er
vom Leiden, seiner
seinem Aufhören und vom Weg
Leidens. Der Weg besteht:

Er erkennt und sieht
und kann darum nicht unab
von diesen EinfiOssen werden.
den Weg zum Überwinden
Einflüsse: Er führt über die
des Geistes
Erscheinun':»('_""<L<.

der Eintlüsse
der Unbeeinflußbarkeit.

nicht das ziel

in der Zügelung der fünf Sinne und des
Denkens,
im maßvollen
mit den
gegenständen,
im geduldigen
von

sten
verliert sich in einem
Ansichten und kann deshalb nicht
zum Frieden finden, kann nicht
Leiden.

Begegnungen
begehrlich-gewaltt~tiger

und in der Pf1ege der (JPI<.t1<lPY'I
zur Stille und zum Frieden
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Fähig zum Erwachen
Wer mir und meiner Lehre vertraut und den Übungen
voller Tatkraft und mit Freude folgt, der ist fähig. bis
zur Erwachung vorzudringen und den unübertroffenen
Frieden zu erlangen.
Es ist wie bei einer Henne, die acht, zehn oder
zwölf Eier gelegt hat und sie sich nun so zurechtschiebt,
daß alle ausgebrütet werden können.
Sie braucht während der Brutzeit gar nicht den
Wunsch zu haben: «Ach, daß doch meine Küken mit
den Fußkrallen und mit den Schni:l.beln rechtzeitig
die Ei-Schale durchbrechen und heil hervorschlüpfen
könnten!»
Wenn die Küken sich während der Brutzeit richtig
entwickelt haben, sind sie selbst f!:lhig, die Ei-Schalen
zu durchbrechen und aus dem Nest zu schlüpfen.
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Die falsch und die recht angefaßte Lehre
Törichte Menschen lernen meine Lehre nur
auswendig, sie erforschen nicht ihren Sinn. So
können sie die Lehre nicht freudig selbst
erfahren und ziehen keinen inneren Gewinn aus
ihr. Sie lernen die Lehre nur, um andere zu tadeln
und um gescheit ZU schwätzen. Zu welchem
Zweck sie die Lehre eigentlich lernen sollten, das
bleibt ihnen verborgen.
Bei diesen Menschen führen meine falsch angefaßten Lehren zu andauernder Unzufriedenheit
und neuem Leid!
Es ist so, als wenn ein Mensch nach einer
großen Schlange suchte. Hätte er sie dann gefunden, dann packte er sie am Schwanz, so daß sie,
sich herum windend, ihn an der Hand, am Arm
oder auch anderswo beißen könnte: Er erlitte den
Tod oder todesahnliche Schmerzen - weil er die
Schlange falsch angefaßt hat!

Andere dagegen lernen meine Lehre nicht nur
auswendig, sondern überprüfen mit Weisheit
den Sinn. Mit Freude erkennen sie an sich selbst
die Wirkung der Übungen und ziehen großen
inneren Gewinn daraus. Sie wollen andere nicht
tadeln oder gescheit schwätzen, sondern befreiendes GlOck erfahren und werden zufrieden.
Es ist so, als wenn ein Mensch nach einer
großen Schlange suchte. Hatte er sie dann
gefunden, hielte er sie mit einem ziegenfOßigen
Stock hinter dem KOpf am Boden fest und ergriffe
sie hinter dem Kopf Was auch immer für eine
Schlange diesem Menschen die Hand oder den
Arm umschnürte, er würde nicht gebissen
werden und brauchte keine todesähnlichen
Schmerzen zu erleiden - weil er die Schlange
richtig angefaßt haU
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Der

Mit meinem siebzigsten Lebensjahr spürte ich immer
starker die Vergänglichkeit des
fUhlte mich
oft mOde, hatte starke RUckenschmerzen.
bat nun
öfter Säriputta, Moggaläna oder
Lehrgespräche zu übernehmen,
Vetter
V;;l"H:tlI.<;l sich
Ich merkte
zu obernehmen, Er
darum, Ich lehnte ab. Er begann
zu werden, zu Mordtaten anzustacheln und trachtete mir sogar nach dem Leben, lch
schloß ihn aus dem Orden aus.
Daraufhin grOndete er einen
kehrten die meisten Mönche zu mir zurück. Der
Ajätasattu stiftete Oevadatta ein
er nie mehr
wo er
starb.
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Erfahrt und verwirklicht alles selbst!
Es wird unendlich viel geredet und gedacht in
der Welt. Jeder glanzt mit seiner Anschauung und
Lehre und tadelt und verachtet die Lehren anderer.
Wie soUte da ein unbefangener Mensch nicht
anfangen zu zweifeln und sich zu fragen : Was ist
nun eigentlich richtig, und was ist falsch bei all
den verschiedenen Lehren und Anschauungen?
Ich habe deshalb immer wieder den Rat
gegeben:

sondern:
Erfahrt und verwirklicht immer wieder
bei euch selbst den Sinn einer Lehre und
prüft dann:
Führt sie zum Wohle aller Wesen und zum
Frieden auf der Welt?
Oder führt sie zu Not und Elend, zu Zank
und Streit?

Richtet euch nicht nach dem, was gemeint
und geredet wird!
Geht nicht nach der bloßen Überlieferung
von Lehren!
Glaubt nicht an Vermutungen!
Folgt nicht der verführerischen Einstimmigkeit eines Gedankens!
Richtet euch nicht nach vielgepriesenen
Denkschulen !
Laßt euch nicht auf endloses Herumdenken
und Grübeln ein!
Gebt euch nicht der oberflächlichen Freude
über Ansichten hin!
Laßt euch auch nicht allzu sehr von ehrwürdigen Gestalten beeindrucken!
Begnügt euch nicht damit. einen Asketen
oder Heiligen zu verehren!

Und wenn ihr mit einer Lehre nur Unzufriedenheit erfahrt, nichts, was zum heiteren Frieden
führt, dann solltet ihr euch nicht auf sie einlassen
und sie auch nicht verbreiten helfen.
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Der

weg

Immer v.rieder erkIarte
liehe Verhalten

wie das ganz alltagüber ihr inneres
handeln wir

Mit den Gedanken kann einer neidisch sein oder
kann einer voller Haß sein

ja mit dem Körper, der ,,,,.,,rn
ken. Und so gibt es eben gute und

oder

kann einer gute
gen gewinnen oder Irrlehren

schlechte und sehr schlechte

anhängen.
Mit dem Körper kann einer töten oder nicht
gute Verhalten hinaus, gibt

kann einer stehlen oder nicht

den Frieden, das Ende:

sein

WOhin

oder maßvolL

gelangt er.

sein Denken zur Ruhe
gibt es keine weltentwürfe
herbeiwünsch t

1st

Mit den Worten kann einer
oder nicht
lügen,
grob und boshaft sein oder
und zurückhaltend,
einer geschwätzig dahersuchend fragen.
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Nicht zu viel fragen
der mir vertraut, vertraut mir nicht, weil
erkläre, sondern weil
ich ihm
ich
vom
befreien will!
Meine
keine Grübeleien über die
letzten Dinge, sondern
zu einem
Noch nie hat einer durch
Welt überwunden,
Es ist so, als wenn ein Mensch von einem
getroffen ware, dessen Spitze mit einem starken
Gift
Freunde und Verwandte
Arzt herbei.
Der Getroffene
sich aber nicht gleich
behandeln und die Wunde ausschneiden lassen,
sondern sagte zu dem Arzt:
schneide den
Pfeil noch nicht
ich hab' da noch
Fragen:

War er
Klein? Mittelgroß?
Hatte er eine schwarze, eine braune oder
eine
Hautfarbe?
Aus
Dorf in welcher Gegend
stammt er?
Und was
hat er benutzt?
Mit welcher Art von
war
bespannt'
Was für ein Pfeilholz wurde benutzt?
Wie war der Pfeil verziert? Mit welchen
Federn geschmückt?
Waren es Federn vom Adler? Vom Reiher?
Vom
Vorn Pfau?
Und womit waren die Federn festgebunden?
Mit
vorn Rind?
Vom BUffel? Vom
Was für eine
Aus Eisen?
Aus Knochen? Aus

für ein Mensch, der
Was war
so
verletzt hat?
War es ein
Ein Brahmane:> Ein
Kaufmann
ein
Wie hieß er, und zu
gehört er?

Ganz gewiß könnte der Arzt nicht
Der Verletzte wäre
gestorben.
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Das Unerklärliche führt nicht zur Stille
«Ewig ist die Welt.»
"Nicht ewig ist die Welt.»
"Das ist das Leben, und das ist der Leib ...
~Anders ist das Leben, und anders ist der Leib.»
Diese und viele andere Ansichten bestehen - und
immer wieder gibt es Geburt, Alter und Tod, kommen
Sorge- Kummer-Leidens-TrObsinns-Verwirrun gen
neu auf.
Ich erkläre immer nur, wie diese Leidenszustande
durch das Erkennen ihrer inneren Gesetzmäßigkeit zu
beseitigen sind. Merkt euch also das von mir Erklärte
und grübelt nicht nach über das von mir nicht Erklärte.
Das Unerklärte führt nicht zur Stille, nicht zum Erwachen, nicht zum Nibbanam.
Und was habe ich immer nur erklärt?
Dies ist das Leiden.
Das ist die Leidensursache.
Das ist das Leidensende.
Das ist der Weg zum Leidensende.

84

DIE LEHRE RICHTIG ANFASSEN

Sich selbst ÄU"""'''U'~' und

Wer die Sinnenfreuden genießt und nach

Wesen hinweg-

Reichtum und Besitz strebt, kann das auf

unterschiedliche Weise tun:

und froh macht,
froh macht,

Er kann dabei ausschließlich an sich denken,
"'""rn,'"",.,,, über die Wünsche anderer

der bereit

der überall

und dabei nicht einmal sich
selbst glücklich und froh machen.

der mit seinem Besitz nicht
sich von seinem Wohlstand nicht betören
der mit weisheit erkennt, daß aUes vergängist und daß es einen Ausweg gibt aus
immer wieder neuen Reichtum

Er ist nicht bereit, von seinem Reichtum
wieder abzugeben,
er findet keine Freude daran, Gutes zu tun,
er macht sich nicht klar, daß er als Toter alles
wieder hergeben muß und nur innere Schätze
kann.

Der die Sinnenfreuden
restlos verfallen zu sein,
der mit ehrlicher Arbeit sich

das Genießen der
Das
das
keit.

Mensch ist der Beste unter den
und

Besitz enNirbt,
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Alles ist vergänglich

I

mmer wieder baten mich die Menschen, ihnen meine
Lehre möglichst kurz und einfach nahezubringen; und
so habe ich sie ihnen dann erklärt:
Der Körper, die Gefühle, die Wahrnehmungen, der
Gestaltungsdrang und das Bewußtsein:

Das alles ist unbeswndig.
das alles ist nicht das Selbst.

Indem einer immer wieder übt, an diesen fOnf
Ausdrucksformen seines Lebens nicht fest2uhalten und
ihre Vergänglichkeit zu erkennen, vermindert er das
Leiden in sich:
Wer dem Vergänglichen anhängt,
kann Gleichmut nicht gewinnen.

Wer Leiden pflegt, kann es nicht aufheben.
Wer diese Grundwahrheit erfahren und recht
verstanden hat, gewinnt Vertrauen in die eigenen
Fähigkeiten: Er weiß, was er fortan zu tun und
was er zu lassen hat, um Leidfreiheit zu erlangen.
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Meine Lehre: Ein Floß nur
wie ein
zum übersetzen
nicht zum Festhalten gedacht.

tut
schleppt nur eine
Last mit sich herum. Ein kluger Mensch
sich
Betreten des Friedensufers von
trennen, es nicht festhalten. es den
Wassern überlassen und frei und leicht wie ein
vogel ziehen. wohin er will.
Ganz genau so sollte man es mit
halten: Ich habe sie zur
nicht dazu, daß man
weiter und weiter mit
sich
wenn man gerettet ist. Alles
muß
auch die guten Dinge um wieviel mehr erst die schlechten!
<;:("\''1'"''''''''

Man stelle sich einen Menschen vor, der endlos
eine mühsame Straße gewandert
nun eine riesige Wasserfläche vor sich
ehen sieht. Er geht bis zum Ufer
droben eine friedvolJe Welt. Da
eine
l""n<:pl.<: des
Nirgendwo ist aber
großen Wassers
das ihn hinüberbringen
ein Schiff zu
Da ,",,,,,,,,M, '" er, sich eIn Floß zu bauen,
Aste und Reisig und bindet
daraus ein Floß zusammen. Er stößt sich vom
Ufer ab und rudert mit Händen und Füßen und
dem Einsatz aller Krafte über das weite Wasser.
So kommt er
wohlbehalten am anderen Ufer an.
Dort atmet er
auf,
das Floß an
Land und denkt: Dieses Floß war mir außerst
es hat
an das Ufer des Friedens
Sicherheit
lch sollte es mit mir
"Plnm,p.n wohin ich auch gehe, es wie einen
Schutzschild mit mir herumtragen.
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wegweiser bin ich
Wenn dich einer bittet, ihm den Weg nach Räjagaha
zu erklären und du erklärst ihm den Weg genau, doch
er sChlägt eine falsche Richtung ein. Dann kommt ein
anderer, der auch nach Räjagaha will und dem du die
gleichen wegweisungen gibst, und er folgt ihnen und
kommt so glücklich bis nach Räjagaha.
Wie kommt das?
Es steht fest, daß es die Stadt Räjagaha gibt.
Der Weg nach Räjagaha steht fest,
und die Wegweisung steht auch fest.
Und doch schlagt der eine den falschen Weg ein, der
andere aber gelangt glücklich nach Räjagaha.
Ganz ebenso:
Steht das Nibbänam fest.
Steht der übungsweg zum Nibbänam fest.
Stehe ich fest mit meinen Wegweisungen dorthin.
Dennoch aber erreichen nur einige das befreiende
Ziel, andere aber erreichen es nicht. Was kann ich da
machen? Ich bin nur ein Wegweiser, der den Weg
erklärt.
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Nur einen Geschmack
So wie das weite Meer nur einen Geschmack hat,
den Geschmack des Salzes so hat meine Lehre nur einen Geschmack,
den Geschmack der Befreiung vom Leiden
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Wer die Lehre sieht, sieht mich

Als ich achtundsiebzig Jahre alt war, starb Säriputta.
Sein Bruder brachte mir die Almosenschale, die Robe
und, in ein 1Uch eingeschlagen, etwas Asche von seiner Verbrennung. Kurze Zeit später starb auch Moggaläna - der Sangha war jetzt Gl.rmer geworden.
Die Regenzeit wollte ich mit Ananda in Savatthi in
der Stille verbringen. Unterwegs wurde ich von heftigen Schmerzen geplagt, ließ aber meinen Geist nicht
davon beeinflussen.
Ananda sah meinen kranken Körper mit Sorge. Er
fragte, ob nicht noch Anordnungen für die zukunft des
Ordens zu treffen seien? Doch da war nichts Neues
anzuordnen, und ich sagte ihm: "Wer die Lehre sieht,
der sieht mich, und wer mich sieht, der sieht die Lehre.
Es ist alles erklärt und hat Gültigkeit, auch wenn ich
nicht mehr lebe. Die Lehre soll eines jeden Meister
sein, einen anderen Meister braucht man nicht»
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Ich bin nun hinfällig

Was wollen die Menschen noch von mir, Ananda?
Ich bin nun hinfallig, betagt, ein alter Mann, habe

meine Lebensstrecke durchschritten, habe mein Alter
erreicht, die achtzig Jahre setzen mir ZU: SO wie ein
alter Wagen sich nur noch mit äußerster Mühe in Gang
setzen läßt, so läßt sich mein Körper auch nur noch
mit äußerster Mühe in Gang halteR
Fünfundvierzig Jahre lang habe ich den Ohamma
erklC!.rt und die Menschen, zu denen ich sprach, nicht
nach Kasten unterschieden. Auch habe ich keine letz-

ten Wahrheiten für mich behalten. Allen, die es hören
wollten, habe ich gezeigt, wie sie, auf sich selbst achtend, zur unerschütterlichen Gemütsbefreiung gelangen
können. Darum also:

Seid euch eine Selbst-Insell
Seid euch eine Selbst-Zuflucht!
Habt keine andere Zuflucht!

Seid euch eine Ohamma-Insell
Seid euch eine Dhamma-Zufluchtr

Habt keine andere zuflucht!
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Weine nicht, Ananda
erholte mich noch einmal recht gut und wanderte
in kleinen
nach Nordwesten, um vielleicht noch vor meinem Tod Savatthi zu erreichen.
wurden wir von einem Schmied zum Essen
Die Speise bekam mir nicht Heftige
Koliken setzten ein mit l:.tstigen Durchfallen. Ich bekam
Durst und bat Ananda, mir Wasser aus einem
Bach zu schöpfen.
Mit vielen Pausen erreichten wir dann schließlich
Kusinära, wo mir Ananda unter Baumen ein Lager
zurechtmachte. Ich wußte, daß ich hier sterben wUrde,
und
den Mönchen, sie sollten sich nicht groß um
meinen Leichnam kümmern. Es gäbe dafOr genugend
Laien-Anhanger.
Als ich Ananda weinen sah, sagte ich ihm: "Weine
nicht, Ananda, es ist doch nichts Überraschendes, daß
ein Mensch zum Sterben korrunt Habe ich nicht immer
wieder erklärt: Alles, was entstanden ist. muß auch
wieder vergehen?
Es
sein, daß ihr spater einmal denken könntet:
'Vergangen ist des Lehrers Wort, es gibt keinen Lehrer
mehr rur uns!·
So sollte mein Fortgang aber nicht verstanden werden 1 Ich habe euch die Lehre erklärt, und gemeinsam
haben wir unsere Übungen gemacht. Die Lehre und
unsere Übungen sollen euch nach meinem Tod Lehrer
sein.>!
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Die Abschiedsworte des Buddha

Seid niemals
nur
Seid voller TUgend stets, ihr
In der Gesinnung gut gesammelt,
das
Herz nur schützt
Wer

Dhamma-Obung
immer weiter
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Hinweise zu den Bildern

Die meisten Bilder dieses Buches sind im Gebiet von
Benares entstanden: Als "post doctorate scholar» der
indischen Regierung lebte jch zusammen mit meiner
Frau von 1964 bis 1967 im Benates Distrikt, um
Material über "Dorfentwicklung und Dorfdemokratie
in Indien" zu sammeln, indem wir eine TOlalerhebung
der Familien, Besitz- und
unter den damals knapp 1300 Einwohnern im Dorf
Rameshvar durchführten I Wir arbeiteten allein und
ohne Dolmetscher: An der "Banaras Hindu University» hatlen wir auf Hindi schreiben und lesen
und die Dörfler brachten uns bald das freie Sprechen

bei
Rameshvar liegt an einem Pilgerpfad, dem "pancha
Kroshi», auf dem fromme Hindus zu bestimmten
Anlässen in fünf ("panch»)
jeweils fünf Rkrosh» (etwa achtzehn
den heiligen Bezirk von "Kashi!·
Das
an den Ufern der Varunä
Raststation auf der
es hier
meist von reichen
städtischen Kaufleuten gestiftet und unterhalten.
Indem wir in einer solchen «Dharmshala», einem
Gebäude (<<shala,,) im Dienste des Dharma, viele
Monate lebten, konnten wir hinduistische volksfrömmigkeit in einer Dichte
wie sie sich Außenstehenden nicht ohne weiteres
Moderne westliche
erreichen varanasi, so
heißt das zwischen der Varunä und der noch kleineBenares seit der
meist auf dem Luthveg. Auf

der Taxifahrt vom «Babatpur Aerodrome» in ihre
«western stylen Hotels überqueren die Ankommenden
die Varunä über eine alte Ziegel-Brücke, die seit 1996
durch eine zweite aus Stahlbeton etwas entlastet
wurde. Auf gleichem Weg fahren sie dann meist
am nächsten
in das zwölf Kilometer entfernte
särnath, den Ort der ersten
des
Buddha.
Zu seiner Zeit
es sicher noch keine
Brücke über die Varunä, und auch Ober den Ganges
mußte der ehemalige Prinz Sidhattha gewiß mit
einem Fährboot setzen, als er sich vom später Bodhgenannten Ort des Erwachens ("bodhi,,) gen
Nordwesten zum Seherstein von 15ipathana beim
heutigen Sarnath auf den
um den fünf
Freunden aus der Zeit
ASkese
was er als "Mittleren
aus den fesseln dualistischen
Handeins erkannt und als
und
zutiefst befriedend erlebt hatte.
Das Gleichnis vom Floß kommt also nicht von
ungefahr. Oft genug hat Buddha bei seinen
Wanderungen beiderseits des Ganges Flöße benutzen müssen Auch wenn ich versucht
dieses
mir besonders
Gleichnis mit einer ."'_,~,_.,.~.
Aufnahme an den Ghats von Varanasi zu veranschaulichen (vgL S.
Meine Bilder sind nicht als
Illustrationen zu den
Texten gedacht.
Gleichwohl aber wollen sie die Heimat des Buddha
und die Menschen uns nahebringen, zu denen er
hat.
Wie ist das nach mehr als 2500 Jahren wohl möglich? Wofür stehen meine vielen Bilder und Aufzeichnungen aus Benares und Umgebung, wie sie in
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Räjagaham (vgl. s, 90) ihnen unbekannt ist und weil
sie ihn selber gehen massen [ Wie im wahrsten Sinne
des Wortes naheliegend
der Pandit unter
Fluß:
seinem Sonnenschinn am

immer neuen Versuchen der
an die
und ihre Menschen entstanden sind?
wir einmal die Annahme, daß wir alle
schon
miteinander verschwistert waren und
unendlich viel Freude und Leid gemeinsam erfuhren,
Auch wenn sich
Versatzstücke des alltäglichen
Lebens in Nordindiens Dörfern inzwischen geändert
Jahre
haben: Noch bis in die Mitte der
unseres Jahrhunderts mußte man nicht sonderlich
achtsam
um "rein archaische Motive" im Sucher
zu haben.
das Futter für die Rinder und Wasserbl1ffel wurde nicht mehr von Hand, sondern mit
Futterschneidern gehäckselt. Und
auch das Zuckerrohr wurde nicht mehr in steinernen
Mörsern, sondern mit
Zylinderpressen
entsaftet, von Ochsen im andauernden Kreislauf in
Gang gehalten, Im übrigen aber die immer noch gleiche materielle GrundausstaUung, die gleichen HausLebensweisen
formen und gleichen
wie ehedem: Die Werkzeuge und
stande aus dem archäologischen Museum von
Nälanda zum
würden im Sortiment eines
Dorfmarktes heute überhaupt nicht
so ähnlich sind sie dem aktuellen Angebot noch immer!
Hinzu
daß auch der Buddha nicht zu
Buddhisten
sondern es
und
die in je
Ritualen den brahmanischen
und ihren
waren. Heute wie damals könnte
daher
S,
sondern
recht denken Tl>
Und heute wie damals würden nicht viele Menweil der Weg nach
schen seiner

Spenden
schon Heil und
im Herkunftsland des Buddha
seine Lehre wieder "übelWUnden», das heißt im
brahmanischer
einverleibt wurde
dem allumfassenden Pantheon der heimischen Götterwelten mit ihren so verführerisch bunt-vielfältigen
Kulten 1 Insofern sind unsere Wahrnehmungen heute
nicht weil entfernt von dem, was vor 2500 Jahren am
mittleren Ganges der Fall war,

n"rfl'n'"",r'~l"r,ound

Dorfdemokratie In Indien. Formen und Wlrkun·
und
det1l111ierl il!11
Ent,,1'klu!\~sl)lo(ks und dreier
östlichen unar
Berldsmann
Gel;ell~;ch•.fts';lrul(liJt und Politik. Frankfurt;

COll1mum!y

n~uplm,~~n'

im glcjch~n Verlag
('1><,,,II<t'hMl (md FnI\\Ilcklung •.
2.

1986

~nt<.;r

dt.:m Titel

Vgl meIne Bücher-

- Von SOdas;"" lernen. Erfahrungen in Indien und Sn Lanh. Fran~furt/New Vork, Edition Qumran im
Verlag, 1985.
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Rameshvar 1965-1 ~8S.
Frankfurt/}.;ew YorL Edition
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New DelhL Oxförd Uni'/e"i!}, Press,
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Umschlag

Seile 21
Ruinen ehemaliger Klosteranlagen in Anurädhapura,
rür mehr als tausend Jahre die Residenz der singhalesischen Könige von Sri Lanka und Zentrum einer
hochentwickelten «hydraulischen Kultur» mit beispielhafter ßewasserungswirtschafl schon in alter Zeit, als
Ceylon die "Kornkammer des Ostens" war.
(März 1978)
Die Stadt wurde nach einer Serie von Kriegen 993
endgültig von der Übermacht südindischer CholaTruppen zerstört und ist erst unter britischer KoloniaJherrschaft Mitte des 19. Jahrhunderts wieder
"entdeckt", d. h. freigelegt \Norden vom wildwuchs
des Dschungels. Die Dagoba im Hintergrund war zu
der Zeit nur noch ein großer Hügel und wurde erst in
den letzten Jahrzehnten wiederhergestellt.
Die buddhistische Missionierung Sri Lankas
begann unter der Herrschaft von Devenampiya Tissa
(250-210): Der indische Großkaiser Ashoka hatte
seinen Sohn Mahinda, einen buddhistischen Mönch,
an den Hof von Anuradhapura gesandt. SanghamiUa,
buddhistische Nonne und Tochter Kaiser Ashokas,
folgte dem Bruder wenige Jahre sp<iter und brachte
einen Ableger des Bodhi-Baums aus ßodhgayä nach
Anuradhilpura. Der, geniluer wohl: ein mehrfach
gepflanzter Ableger davon, wird von Buddhisten
nicht nur Sli Umkas als Heiligtum verehrt. Ableger
davon wiederum wurden schon mehrfach nach
BOdhgaya zurückgebracht, um den historischen "Ort
der Envachung" nach zerstörungen neu zu bepflanzen.
Im übrigen aber ist der schnell wachsende Pippalabzw. pappclfeigcnbaurn (ficus rcligiosa) mit den charakteristischen langspitzigen Blättern keine Rarität:

Blick von der Assi-Mündung oberhalb Varanasi
(Benares) auf den Ganges stromab. Der von West
nach Ost ziehende Fluß macht bei Varanasi einen
deutlichen Nordschwenk: Die Stadt liegt genau
gegenüber der aufgehenden Sonne. So kann beim
rituellen Bad am frühen Morgen auf den befestigten
Treppen der Bade-Ghats heiliges Ganges-wasser der
Sonne dargebracht werden.
Im Vordergrund Ruderboote, mit denen Pilger
stromauf gebracht werden: von der Mündung der
heiligen Varuna am unteren Ende der Stadt bis zur
ASS! am oberen. Varanasi liegt zwischen Varuna und
Assi, so erklärt sich der Name. (März 1996)

Seite 9
Blick vom Ort der «strengen Übungen" des .. Asketen
Gotama. über das in den Wintermonaten trockene
Flußbett der Neranjara auf Bodhgaya mit der Silhoutte des Mahäbodhi-Tempels im Hintergrund links.
(Februar 1995)
Seite 11

Silhouette einer Hügelkette des Deccan-Plateaus,
etwa fünfzig Kilometer südlich von Varanasi in der
Nähe der Kleinstadt Robertsganj (März 1996)
Seile: ] 7

Baba Vishambar Das, Mahant des Haupttempels in
Rameshvar, mit zwei Schülern und einem Gehilfen.
Ich machte das Photo im Dezember 1965 auf ausdrücklichen Wunsch der Beteiligten in diesem
"setting .. und mit den von ihnen selbst gewählten
Requisiten.

101

QUELLENVERZEICHNIS:

und kleinen Gaben ihren
lassen sie an
immer wieder anderen Plätzen neu erstehen.

Allenthalben in SUdasien ist er anzutreffen, ganz
gewiß aber in der Nähe und im Innenhof buddhistischer Tempelanlagen.

Seile 41
Arkaden im Innenhof einer Herberge in Agra.
(August 1976)

Seile 27
Dorfteich mit kleinem Badeghat und einer Umkleidekabine rur Frauen: Wie im Lande
üblich
tauchen sie in voller Bekleidung ins Wasser und
wechseln die Saris nach dem «VoUbad».

Seite 45

Hof eines Hauses in Bhaktapur, Nepal: Frauen
«schälen» mit langen Hartholz-Stößeln Reis. Im VorReis zum Trocknen, über der Feuerstelle
von "Puff-Reis»_ (November 1966)

Seite 35

Pippala-Baum mit Schrein oberhalb von Varanasi,
etwa auf der Höhe des
Ramna(März (996)
Allenthalben in Indien läßt sich
wie
solche Stätten der Andacht und
im
wahrsten Sinne des Wortes aus dem Boden wachsen.
Aus was für Gründen auch immer beginnt sich
«Bhaktj;., d. h.
an einem Baum zu verwirklichen:
Faden um scinen noch schlanken
etwas rotes Farbpulver
lieh daran
Wasser aus dem Ganges auf die
Wurzeln getraufelt. Räucherstäbchen in der Borke

Seite 49
stromauf aus der Höhe des
am Lalita-Ghat: im Vordergrund rechts das Dashashvamedh-Ghat. das am meisten frequentierte Ghat
der Stadt überhaupt Mit Ruderbooten lassen sich
Besuchergruppen am
ans andere
ufer bringen, um von der in den Wintermonaten
trockenen Sandbank aus das weite Halbrund der
Stadt in ganzer Breite und Schönheit wahrnehmen
zu können. (Marz 1996)

Jahre später dann vielleicht eine Plattrorm
rund um den Stamm, dazu ein Bild des ElefantenGanesh in einem kleinen Schrein. Und noch
weiter dann schon eine stattliche
am Steilufer des Ganges. ein Ort der Einkehr und
Kontemplation. von einem Priester gewartet: Sein
ist im Bau, und
kleines Haus neben dem
ein Stromkabel verspricht lIIuminierung bei besonderen Anlässen.
So helfen die
mit innerer zuwendung

unterhalb des Tempelbezirks von Ramcshvar. Im Monsun
der wasserspiegel der Varunä
meist bis zu den
im Aufgang zum Tempel
an. Das Badeghat muß während der trockenen Jahreszeit immer wieder von Schwemmsand
werden.
An religiösen Feiertagen kommen Frauen aus den
lPOf'n"pn Dörfern. um in der Varunä zu baden
und den Göttern zu opfern. Die Manner da:~e~~en

Seite
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fahren lieber nach Varanasi und baden dort im
eine willkommene
zudem für
in die Stadt mit all

Seite 77

Ayurvedischer Arzt in seiner zur Straße hin offenen
Praxis im Stadtteil uLanka", VaranasL (Apri! 1

1967)

Seile 81
Religiöse Feier in einem Haus in Rameshvar; vor
dem aus
also "reinen» Bananenblätlern
errichteten Schrein und den Opferspeisen der Priedie Frauen des Hauses im
ster mit seinem
Die Manner halten sich bei derartigen
Zeremonien meist zurQck und tauchen erst au( wenn
die Opferspeisen verteilt werden. (Januar 1%7)

Seite 63

lndrani, die Gemahlin Indras. Skulptur, 8/9. Jahrhundert, etwa 60 cm hoch, aus Madhya Pradesh
Indien). sammlung Alice Boner (1889 -1981) im
Innenhof ihres ehemaligen Hauses in
Varanasi.
(März 1996)
Heute
das «Haus am Fluß» eine von
zwei Arbeitsstellen der «Alke Boner Foundation for
Fundamental Research in Indian Art", die andere
in zürich zu
Arbeitsstelle ist im

Seile 85
Der Dorfrat von Rameshvar hat sich auf neutralem
Grund im Garten einer Dharmshala
um in einem Wasser-Streit zu vermitteln: Die junge
Weizensaat des um Verständnis bittenden alten
wenn ihm der Anrainer nicht
Mannes wird
Wasser durch sein Feld heranzuleiten.

Hause.

1967)

Seite 89
Boote auf dem Ganges in Varanasi. Im
Blätter des Bodhi-Baums
typischen Bla.tts1DiG~en

\l1>'-"""OT!

mit den

Seile 73

Etwa

Banyan-Baum (ficus indica)
mit charakteristischen Luftwurzeln, über die sich ein
solcher Baum pilzartig ausbreiten und 50 immer
wieder verjüngen kann, auf dem Gelände der "Banaras Hindu University". (März

Seile 95

Ruinenstadt etwa 35 km westlich von
1976)
Die unter der Herrschaft des Mogul-Kaisers Akbar
neu entworfene Residenz konnte nur knappe zwanzig Jahre bis 1588 bewohnt werden: Trotz
Hebewerke reichte das Wasser bald nicht mehr aus,
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um den Bedarf der auf einem luftigen Plateau ange-

legten Stadt ganzjährig zu decken.
Seile 97
Blick von Assi stromab auf Varanasi: Ein Lastensegler bringt Holz zu den
am

Manikamika-Ghat (März
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Hinweise zu

Texten

uns frei von der
verpflichtung, alles, was
da schwarz auf weiß stand, zu glauben. Wir versuchten, zwischen den Zeilen zu lesen und hinter die
Texte und Wörter zu schauen.
Aus den liebenswürdigen Übertreibungen der endlosen Textsammlungen schälten wir so einen Kern
der immer nur von ganz Wenigem handelt
Auch "buddhistische.. Texte sollten lesbar, fühlbar,
Geist und im Herzen nachvollziehbar
sollten einladen zu
Nachdenken und

Eitle Anmerkung zur Sprach/orm der Texte

1993 hatte ich das Dhammapadam

buddhistischer Verse) als dreizehnter
eine deutsche Sprachform gebracht und war
erstaunt, wie nahe sich unsere Sprache an das altindische Päli anschmiegen ließ, Nun sollte es um
eine Auswahl von Pali-Prosa texten
die auch

rur

zu~~~~n

nicht gleich durch eine "!O.,rh<:n",,r·h
So kam ich mit Detlef
das Wagnis einzugehen, in einer
Sprach form dem Original zu
Buchstabengläubigkeit belreite
mit alten
Texten wurde dann für uns beide eine ganz neue

eine
der man den Reichtum an
lieher Erfahrung anmerken sollte. Eine
von verzerrter und überladener
von
Überschwang
Erhabenste benennend, das Menschen
ist.
Wenn man jahrelang taglich die Texte
und
bedacht hat, erst im Deutschen, dann ausschließlich
im
wird einem das hinter und zwischen
dem Geschriebenen
immer deutlicher und
bewußter. Man merkt sozusagen die ganz unterschiedlichen Schreiber dieser Texte und ihre
verschiedenen
sieht ihnen beim
Schreiben zu und bemerkt ihre
ihre Auslassungen, ihre Übertreibungen, ja auch ihre SchiefNein, das kann ganz und gar nicht alles
wörtliches Buddha-Wort sein, versteht man da, Das
ist dem Buddha mal wieder "in den Mund "'-''-'"' ',".
Und \\'as kann man nicht alles einem Buddha in den
Mund
Glücklicherweise enthält die Buddhadas alles
Lehre eine Art
Übertriebene, Falsche und Schiefe ausstößt und
dazu auffordert, immer wieder vom Kern her die

Im Grunde haben wir damit etwas ganz Ähnliches
gemacht wie damals die
die vor ihren
Palmblättem saßen, Sie haUen etwas «gehört», hatten
es in ihr Gedächtnis
und wollten es
nun so festhaJlen, wie sie es
hatten. Ein Prozeß, der sich über
Zeitraume
in denen die Sprache sich andauernd wandelte und mit neuen Inhalten gefUllt wurde.
den Palmblattschreibern hatten wir
den unschätzbaren Vorteil der fTrt\l~"'n
historischen und kulturellen Entfernung und die
Offenheit eines nicht
Denkens
Wir nahmen die aOberlieferten» Texte nicht in starrer
Ehrfurcht vor Augen, sondern
liebevoller Distanz So wurden wir nicht
erdröckt von ihrem Oberhohen Anspruch und ftlhlten
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«Dinge der Wirklichkeit» zu betrachten und der Oberplilfenden
auszusetzen.
So haben wir also
für die Texte dieses
Buches keine
sondern die hier
"t'>lcli",.crp.r,t!p. sprach form hat sich uns aus der verNähe zum «Weg» - zum Weitergehen erschlossen. Wir konnten und wollten nicht beim
Buchstaben (palmblattgeritze) stehenbleiben. wir
fingen selber an zu «ritzenD und lernten beim wiederholten Schreiben und
und
was

nun zu sagen wäre und was nicht lind wie

es zu sagen wäre und wie nicht. Wir mieden jeden
Anflug von «Fachjargon". So fügten wir uns der zwingenden «Logik» des Dhamma, der Buddha-Lehre,
deren Logik ja
darin besteht, die
des
Denkens» immer wieder zu durchbrechen, um sich
der Wirklichkeit des Lebens zu nähern und die "Dinge» so zu
wie sie nun einmal sind. ob uns das
paßt oder nicht.

Ekkehord saß
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Seite 15 Ein

Quellennachweis

ist das wohJJeben

Sammlung 14: da.

vorbemerkung: Das Suttam ist
die Palmblätter einer

Seite 16 Mein erster Lehrer
Mittlere Sammlung 26: Das SuU:am vom edlen

Der Name «Rede" trifft

Suchen

die immer
Denk- und SammlungsO1'1"'1"'''''''''\' waren, Die übersichtliche Vereinzeentspricht also genau dem
lung unserer
Aufschlagen eines neuen «Palmblatts», über das
nachzudenken empfohlen wird.
Wir geben hier die Nummern der Sutten in den
einzelnen
an, Mit der
der
"LU'L"<;;,",

Selte 18
Mittlere
Seite 19 Mein zweiter Lehrer
Mittlere
26: da.

überschriften aus der Mittleren bzw. der
Sammlung versuchen wir,
nahe am
nal zu bleiben, Alle
fußen auf den
P'YI·-'t'\nl~ru in London.

Seite 20 VerbissenE: WilJensanstrengungell
Mittlere sammlung 36: Das

Suttam

von Saccaka

Seite 10 Glücklich lebte ich

Sammlung 14: Das große Suttam von der
Lebensgeschich te

Seite 23 Den Atem anhalten
Mittlere Sammlung 36: Das große Suttam

Seite 12 Ausfahrten in die
14: da.

von Saccaka

immer wieder

Seite 24-25 Der andere Weg
Mittlere Sammlung 36: da.

14: da. und Gruppensammlung

Seite 26 Ein cntzuckcndcs Fleckchen
Seite 14 Auch mir könnte es so ergehen
Längere Sammlung 14: da. und Angereihte Sammlung 3,39

26: Das Suttam vom edlen
Suchen
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Seite 28 Die innere Sammlung
Mittlere Sammlung 39: Das große Suttam von
Assapuram

Seite 40 fch sah das Kommen und Gehen
der Menschen

Seite 29
Mittlere

Seite 42 Es gibt ein Ende des Lebensleidens
Mitllere Sammlung 39: do.

Seite 30 Von schwerer Krankheit genesen
Mittlere
39 do.

Seite 43 Brahmas Wahnwe)t
Sammlung 19: Das große Suttam von Govinda
Mittlere
35: Das kleine Suttam von Saccaka

Mittlere

39:

Seile 31 Aus dem Gefangnis entJassen

Mittlere Sammlung 39: do.

Seite 44 Schwer Zli erkennen ist diese Lehre

Seite 32 Raus aus der Sklaverei
Mittlere
39: do.

Suchen

Mittlere

26: Das Suttam vom edlen

Seite 46 Mit dem

Mittlere

Seite 33 Sicheren A
Mittlere
39: do.

über die welt sehen

26: do.

Seite 47 Wem soJlte ich die Lehre mitteilen?
Mittlere Sammlung 26: do,

Seite 34 Ober die Freude zur Stille kommen
Mittlere Sammlung 39: do,

Seite 48 Der erste Zweifler
Mittlere
26: do.

Seite 36 Stille Freude
Mittlere

39: do.

Seite 50 Meine ersten
Seite 37 Achtsamer Gleichmut
Mittlere
39: do.

Mittlere Sammlung 26: do.

Seite 5] Erste Belehrung: Die vier Wahrheiten vom
Leiden und seiner Überwindung
L~ngere Sammlung 22: Das große Suttam vom
Aufstellen der Achtsamkeit

Seite 38 weder Frohsinn noch Trübsinn
Mittlere Sammlung 39: do.
Seite 39 Ich sah die Geburtenkette
Mittlere Sammlung 39: do.

Seite 52 AJ/e Kasten sind gldch
8,19

l08

QUELLENVERZEICHNIS:

Seite 64 Die achtsame Atmung

Seite 53
alle Wesen glücklich sein
Kapitel-Sammlung Das Suttam von der
zu allen Wesen

Mittlere Sammlung 10: Das Suttarn vom Aufrichten
der Achtsamkeit
Mittlere
118: Das Suttam von der
Achtsamkeit auf das Ein und Ausatmen

Seite 54 Nicht baden, sondern recht denken
Mittlere

7: Das Suttam vom Kleidgleichnis

Seite 65 Schutz durch Achtsamkeit
Gruppensammlung 47,19
Seite 66 Mein Sohn wird Mönch
Seite 57 Rückkehr in die Heimat
Buch der Ordensregeln.

Mittlere Sammlung 68: Das kleine Suttam
von der Rahula-Rede

entstanden und verganglich
Das
Suttam vom

Seite 58 Der Stufenweg der Belehrung
Mittlere

56; Das Suttam von Upäli

Seite 59 Das erste Kloster

Buch der

kleines

6

Seite 68 Das
Angereihte Sammlung

Seite 60 Die
Mittlere sammlung
Überprüfung

Seite 70 Was oft bedacht werden sollte
Sammlung 5,57
Seite 71 Weit machende Obungcn
Mittlere
62: Das
Sutlam
von der Rahula-Rede

Seite 6\ verzicht ist kein Sturz in den Abgrund
Sammlung 9,41

Seite 62 Auch Frauen können das höchste Ziel
erreichen
Buch der
kleines Kapitel 10
Angereihte Sammlung I/I

Seite 72 Der Erde
werden
Mittlere sammlung 21: Das SuUam vom
S:1gegleichnis
Seite 74 wohl und Weh der Sinneshlsl
Mittlere
1.3: Das große Suttam von der
Leidensmasse
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Seite 87 A])es ist ""FOn'"1D
Mittlere Sammlung 35: Das kleine Suttam von

und Überwinden

Seite 75
der

2: Das Sutt3m von allen

Saccaka

Einflüssen

Seite 88 Meine Lehre: Ein

nur
22: Das Suttam vom

Seite 76 Fähig zum Erwachen
Mittlere Sammlung 53: Das Suttam vom üben

Mittlere

Seite 78 Die falsch und die recht amen"l,m .... '
Mittlere Sammlung 22: Das Suttam vom

Seite 90 wegweiser bin ich
Mittlere Sammlung 107: Das Suttam vom
Rechenkünstler Moggaläna

Schlangengleichnis

Lehre

Seite 79 Der Versuch einer Spaltung
Buch der Ordensregeln. kleines Kapitel 7

Seite 91 Nur einen Geschmack
Sammlung 8.19

Seite 80 Erfahrt und verwirklicht alles selbst
Angereihte Sammlung 3,66

SeHe 92 Wer die Lehre
siehe mich
16: Das große Suttam vom
Verlöschen

Der Alltag ist der
41; Das Suttam von den

Seite 93 feh bin nun hinfällig
Langere Sammlung! 6: do.

Seite 83 Nicht zu

Anonda
16: do.

63: Das kleine SuUam von

Die Abschiedswoflc des Buddha

16: do.

Seite 84 Das Unerklärliche führt nicht zur Stille
Mittlere Sammlung 63: da.
Seite 86 Sich selbst glQckJich undfroh machen

Angereihte

!

1
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Mit dem Fortschreiten der kühlenden Beruhigung
verblaßte auch die stille Freude immer mehr, verlor ihren
anziehenden Reiz und wich dem rein leiblichen
Wohlbefinden : Der Körper ruhte fest und sicher in
vollendetem Gleichgewicht, Geist und Gefühle in einem
Gleichmut, der achtsam gehütet wurde.
Dieses von der Freude losgelöste Wohlgefühl
durchströmte meinen ganzen Körper: Gerade so, wie in
einem Teich alle Pflanzen vom kühlen Wasser umspült
werden, von der Wurzel bis zur Spitze.
Gotama Buddha

