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Vorwort 
 

Diese Schrift soll eine kleine Hilfestellung für Menschen sein, die dem Theravāda-

Buddhismus nahe stehen. Sie ist nicht für ordinierte  Mitglieder des Saṅgha gedacht, da 

diese in der Regel über Kenntnisse zur Durchführung von Ritualen verfügen. 

Verschiedene Anfragen, besonders nach Bestattungsriten buddhistischer Prägung, haben 

die Theravāda-AG bewogen dieses Heft zu erstellen. Es kann nur als Anregung gedacht 

sein, da auch Riten dem Wandel unterworfen sind.  

Der Buddhismus ist in Deutschland zwar angekommen, aber wie sieht es mit Ritualen 

aus? Sollen Traditionen aus buddhistischen Ländern übernommen werden, soll man neue 

erfinden oder entwickeln, oder ist es sinnvoll bestehende in Deutschland über lange Zeit 

tradierte Rituale den buddhistischen Inhalten anzupassen? Wir haben uns für Letzteres 

entschieden, denn der Buddha selbst hat keine Rituale hinterlassen. Die Buddhisten haben 

schon seit je her bestehende Traditionen in die buddhistische Kultur einfließen lassen. 

Der frühe Buddhismus stand Ritualen grundsätzlich negativ gegenüber. Aus Theravāda-

Sicht ist jedenfalls festzustellen, dass dem Buddhismus die Betonung des Rituellen fremd 

ist, der Buddha hatte das Hängen an Regeln und Riten als eine Fessel (Nīvaraṇa) an das 

saṃsārische Dasein bezeichnet. Auch war der Saṅgha zur Zeit Buddhas weder 

Kultgemeinschaft noch sakraler Bund, sondern „ein Zusammenschluss von 

Einzelgängern, die mit der gleichen Methode das selbe Heilziel anstreben“ 

(H.W.Schumann). Es konnte daher konsequenterweise auch nicht die Aufgabe der 

Mönche sein, für die Laienschaft religiöse Zeremonien zu vollziehen. Die Wendepunkte 

im Leben eines Buddhisten – Geburt, Pubertät, Hochzeit – werden daher im Theravāda, so 

der Indologe R. Gombrich, „meist entweder als weltliche Ereignisse behandelt oder von 

Spezialisten der religiösen Systeme, die örtlich neben dem Buddhismus bestehen, feierlich 

begangen.“  Eine wichtige Ausnahme von dieser allgemeinen Regel war jedoch immer der 

Tod: Buddhistische Mönche hielten und halten bis heute überall Bestattungszeremonien 

ab. Das geschieht, so Gombrich, „zweifellos deshalb, weil der Tod eine zentrale 

Bedeutung für das buddhistische Denken hat.“ Aus diesem Grund sind auch mehr 

Beerdigungsrituale als andere in diesem Heft zu finden. 

Einleitung 

Aus dem Pālikanon ist zu entnehmen, dass der Buddha nicht viel von Ritualen gehalten 

hat. Die in der damaligen Zeit praktizieren hinduistischen Rituale lehnte er als 

wirkungslos ab. Doch musste er nach und nach Regeln erlassen, welche die Ordnung im 

Saṅgha aufrechterhielten. Aber Regeln sind nicht gleich Rituale.  
Nicht zuletzt wegen fehlender buddhistischer Rituale haben sich besonders im 

mittelalterlichen Indien viele Menschen wieder anderen Religionen zugewandt. 

Das Bedürfnis nach Zeremonien und Regeln ist im Menschen stark verankert.   

Es ist wichtig, sich den Inhalt und Sinn der Rituale immer zu vergegenwärtigen, sonst 

besteht die Gefahr, dass sie zu leeren, rein äußerlichen Handlungen werden. Achtsam 

ausgeführte Rituale können die Aufmerksamkeit auf das wesentliche (den Dhamma) 

befördern und den Zusammenhalt des Saṅgha stärken. Bei den sich auf dem spirituellen 

Weg befindlichen Buddhistinnen und Buddhisten können Rituale, wenn auch nur vorüber-

gehend, eine Stütze sein. 
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Die Vorschläge sind als solche und/oder als Anregung zu verstehen, und sollten sich 

gemäß unserer Tradition weiter entwickeln. 

 

Der Ursprung von Ritualen 

Von Michael Funk 

 

Rituale gibt es seit Beginn der Menschheitsgeschichte. Sie wurden vollzogen, um den 

Schutz oder Beistand der Götter zu erbitten. Zu den ersten Ritualen dürften solche, die das 

Überleben d.h. den Jagderfolg sichern sollten (vgl. diverse steinzeitliche 

Höhlenmalereien) und solche, die dem Übergang in die andere Welt dienten, gehören. 

Auch Fruchtbarkeitsrituale sind durch ausgegrabene Plastiken als sehr wahrscheinlich 

anzunehmen. Mit dem Ackerbau kamen Bestell- und Ernterituale hinzu. Beispielsweise 

war es in China bis zum Ende der Monarchie üblich, dass der Kaiser ein altarähnliches 

Feld (Sheji Tan) mit 5 Getreidearten in einem Tempel neben seinem Palast rituell 

bestellte. Erst danach durften die Bauern ihre Felder bestellen. Ernterituale gibt es z.B. mit 

dem Erntedankfest bis in unsere Zeit. 

 

Die Rituale im Buddhismus haben ihren Ursprung in der vedischen Tradition. Im 

vorbuddhistischen Indien gab es Feuer- und Tieropferrituale. 

 

„In der vedischen Zeit (ab 1200 v. Chr.) war das Opfer die wichtigste religiöse 

Zeremonie. Im Rigveda heißt es: „das Opfer ist der Nabel der Welt“. Ein vedisches Opfer 

bestand aus dem Feueropfer von Getreide, Milch, Butter etc. und Somasaft auf einem 

Altar. Man glaubte, dass durch Opfer materieller und geistiger Wohlstand erreicht werden 

könne. Nach dem Purusha-Sukta ist die Schöpfung aus dem Selbstopfer des Urriesen 

Purusha entstanden, das die Menschen nun immer wieder wiederholen müssen, damit die 

Welt bestehen bleibt. 

Zur Zeit der Brahmanas (800 v. Chr. – 500 v. Chr.) wurde größter Wert auf die korrekte 

Durchführung des Opfers gelegt. Zu diesem Zwecke wurde eine umfangreiche 

Ritualliteratur, eben die Brahmanas erstellt. Die exponierte Stellung der Brahmanen 

entstand in dieser Zeit. Die komplizierten Riten erforderten drei Priester, den 

Rezitierenden (Hotri), den Sänger (Udgatri) und den Opfernden (Adhvaryu). Die innere 

Haltung spielte keine Rolle, die Wirksamkeit des Opfers sah man durch die minutiöse 

Einhaltung der Regeln gewährleistet. Man glaubte, der betreffende Gott müsse bei 

Beachtung der rituellen Vorschriften das Erbetene gewähren. 

In der Upanishaden-Zeit (700 v. Chr. – 200 v. Chr.) kamen Zweifel am Opfer auf, vor 

allem an dessen mechanischer Ausführung. In der Katha-Upanishad sagt der Knabe 

Nachiketas: „Freudlos sind sicher die Welten, in die derjenige gelangt, der Kühe als 

Geschenk erhält, die nicht mehr trinken, essen, Milch geben und Kälber zur Welt bringen 

können“. Sein Vater hatte in der Hoffnung auf Belohnung das Vishvajit-Opfer vollzogen, 

bei dem er seinen ganzen Besitz an Brahmanen weggeben hatte. Der Vater war sehr erbost 

über die freche Bemerkung seines Sohnes und schickte ihn zum Todesgott Yama. Dieser 

lehrte Nachiketas, dass die Seele (Atman) unsterblich sei. Diese metaphysischen und 

philosophischen Spekulationen drängten die pure Opferritualistik immer mehr in den 

Hintergrund.“ (Wikipedia, Stichwort Opfer (Religion) 

 

Der Erwachte lehnte die vedischen Opfer als nutzlos ab, nicht jedoch Opfer und Spenden 

generell. In der Angereihten Sammlung gibt es im Zehnerbuch Nr. 177 die Lehrrede vom 

Totenopfer: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Rigveda
http://de.wikipedia.org/wiki/Purusha
http://de.wikipedia.org/wiki/Brahmanas
http://de.wikipedia.org/wiki/Brahmanen
http://de.wikipedia.org/wiki/Upanishaden
http://de.wikipedia.org/wiki/Yama_%28Todesgott%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Atman
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 „Jānussoni, der Brahmane, sprach zum Erhabenen also: 

»Wir Brahmanen, Herr Gotama, spenden Gaben, bringen Totenopfer dar, dabei 

sprechend: 'Möge diese Gabe unseren abgeschiedenen Angehörigen und Blutsverwandten 

zugute kommen! Mögen unsere abgeschiedenen Angehörigen und Blutsverwandten diese 

Gabe genießen!' Kommt denn nun wirklich, Herr Gotama, jene Gabe den abgeschiedenen 

Angehörigen und Blutsverwandten zugute? Genießen sie wirklich diese Gaben? « 

»An geeignetem Orte, Brahmane, kommt sie ihnen zugute, nicht aber an einem 

ungeeigneten Orte. «  

»Welches ist aber, Herr Gotama, der geeignete Ort, und welches der ungeeignete Ort? « 

»Da, Brahmane, tötet einer, stiehlt, führt unrechten Wandel in Sinnenlüsten, lügt, ist ein 

Zwischenträger, redet roh, schwätzt, ist habgierig, gehässig, hat falsche Ansichten; und 

beim Zerfall des Leibes, nach dem Tode, erscheint er in einer Hölle wieder. Dort lebt er 

von der Nahrung der Höllenwesen, und davon erhält er sich. Das, Brahmane, ist ein 

ungeeigneter Ort, wo dem dort Weilenden die Gabe nicht zugute kommt. 

»Da, Brahmane, tötet einer ... hat falsche Ansichten; und beim Zerfall des Leibes, nach 

dem Tode, erscheint er im Tierschoße wieder. Dort lebt er von der Nahrung der im 

Tierschoße geborenen Wesen, und davon erhält er sich. Auch das, Brahmane, ist ein 

ungeeigneter Ort, wo dem dort Weilenden die Gabe nicht zugute kommt. 

»Da, Brahmane, steht einer ab vom Töten, Stehlen, vom unrechten Wandel in 

Sinnenlüsten, vom Lügen, von Zwischenträgerei, roher Rede und Geschwätz, er ist frei 

von Habgier, Gehässigkeit und besitzt rechte Erkenntnis; und beim Zerfall des Leibes, 

nach dem Tode, erscheint er unter den Menschen wieder. Dort lebt er von der Nahrung der 

Menschen, und davon erhält er sich. Auch das, Brahmane, ist ein ungeeigneter Ort, wo 

dem dort Weilenden die Gabe nicht zugute kommt.  

»Da, Brahmane, steht einer ab vom Töten ... besitzt rechte Erkenntnis; und beim Zerfall 

des Leibes, nach dem Tode, erscheint er unter den Himmelswesen wieder. Dort lebt er 

von der Nahrung der Himmelswesen, und davon erhält er sich. Auch das, Brahmane, ist 

ein ungeeigneter Ort, wo dem dort Weilenden die Gabe nicht zugute kommt.  

»Da, Brahmane, tötet einer ... hat falsche Ansichten; und beim Zerfall des Leibes, nach 

dem Tode, erscheint er im Gespensterreiche wieder. Dort lebt er von der Nahrung der 

Wesen des Gespensterreiches, und davon erhält er sich. Und was ihm hier seine Freunde 

und Gefährten, Angehörigen und Blutsverwandten spenden, davon zehrt er dort, und 

dadurch erhält er sich. Das nun, Brahmane, ist der geeignete Ort, wo dem dort Weilenden 

jene Gabe zugute kommt. «  

»Wenn nun aber, Herr Gotama, der abgeschiedene Angehörige oder Blutsverwandte nicht 

an jenem Orte wiedererscheint, wer genießt dann jene Gabe? «  

»Auch andere seiner abgeschiedenen Angehörigen und Blutsverwandten, Brahmane, sind 

an jenem Orte wiedererschienen. «  

»Wenn nun aber, Herr Gotama, weder jener Angehörige und Blutsverwandte, noch 

irgendein anderer Angehöriger und Blutsverwandter dort wiedererschienen ist, wer 

genießt dann jene Gabe?«  

»Unmöglich ist es, Brahmane, es kann nicht sein, dass jener Ort in dieser langen Zeit 

unbewohnt bleiben sollte von abgeschiedenen Angehörigen und Blutsverwandten. 

Übrigens aber, Brahmane, bleibt auch der Geber nicht ohne Lohn. « 

»So verspricht denn Herr Gotama selbst an ungeeignetem Orte einen Erfolg? «  

»Selbst an ungeeignetem Orte, Brahmane, sage ich, tritt ein Erfolg ein. 

Da, Brahmane, tötet einer, stiehlt, führt unrechten Wandel in Sinnenlüsten, lügt, ist ein 

Zwischenträger, redet roh, schwätzt, ist habgierig, gehässig und hat falsche Ansichten. 

Doch er versieht Asketen und Priester mit Speise und Trank, Kleidung, Gefährt, Blumen, 



Zeremonien und Rituale 
für Buddhisten in Deutschland 

in der Theravāda-Tradition 

 5 

Räucherwerk, Salben, Lager, Wohnung und Beleuchtung. Beim Zerfall des Leibes nun, 

nach dem Tode, erscheint er unter Elefanten, Pferden, Rindern oder Hunden wieder. Dort 

aber werden ihm Speise und Trank sowie Girlanden und mancherlei Schmuck zuteil. Weil 

er nämlich hier dem Töten ergeben war, dem Stehlen ... und falscher Ansicht, deshalb ist 

er eben dort wiedererschienen. Weil er aber Asketen und Priester mit Speise und Trank 

versehen hat, mit Kleidung, Gefährt, Blumen, Räucherwerk, Salben, Lager, Wohnung und 

Beleuchtung, deshalb werden ihm dort Speise und Trank sowie Girlanden und mancherlei 

Schmuck zuteil.  

Da, Brahmane, steht einer ab vom Töten ... besitzt rechte Erkenntnis. Und er versieht 

Asketen und Priester mit Speise und Trank, Kleidung, Gefährt, Blumen, Räucherwerk, 

Salben, Lager, Wohnung und Beleuchtung. Beim Zerfall des Leibes nun, nach dem Tode, 

erscheint er unter den Menschen wieder oder unter den Himmelswesen. Dort werden ihm 

die menschlichen oder himmlischen Sinnenfreuden zuteil. Weil er nämlich hier abstand 

vom Töten, Stehlen, von unrechtem Wandel in Sinnenlüsten, vom Lügen, 

Zwischenträgerei, roher Rede und Geschwätz, weil er frei war von Habgier und 

Gehässigkeit und rechte Erkenntnis besaß, deshalb ist er eben dort wiedererschienen. Weil 

er aber Asketen und Priester mit Speise und Trank versehen hat, mit Kleidung, Gefährt, 

Blumen, Räucherwerk, Salben, Lager, Wohnung und Beleuchtung, deshalb werden ihm 

dort die menschlichen oder himmlischen Sinnenfreuden zuteil.  

So, Brahmane, bleibt auch der Geber nicht ohne Lohn. «  

»Wunderbar, Herr Gotama! Erstaunlich, Herr Gotama! Wie es doch da so gerechtfertigt 

ist, Gaben zu spenden, so gerechtfertigt ist, Totenopfer darzubringen, so auch der Geber 

nicht ohne Lohn bleibt! «  

»So ist es, Brahmane. Auch der Geber bleibt nicht ohne Lohn. «  

»Vortrefflich, Herr Gotama! Vortrefflich, Herr Gotama! So nehme ich denn meine 

Zuflucht zum Herrn Gotama, zur Lehre und zur Mönchsgemeinde. Möge mich, o Herr, 

der Erhabene von heute ab als einen Anhänger betrachten, der zeitlebens seine Zuflucht 

genommen hat.«“ 

 

Der Erwachte betonte hier und an anderer Stelle, dass das Widmen oder Teilen von 

Verdiensten, die so genannte "Verdienstübertragung" nur für Petas funktioniert. Das ist 

der Grund, warum es auch im Buddhismus Rituale für Verstorbene gibt. Sie werden in 

Asien in jedem Todesfall vollzogen, weil die Angehörigen in der Regel nicht wissen, wo 

der Verstorbene erneut geboren wird. Mitunter bitten auch Petas Verwandte oder seltener 

Fremde (meist Mönche) dem Orden zu spenden bzw. für eine Spende zu sorgen und das 

Verdienst ihnen zu widmen. In einigen wenigen Fällen wird Petas direkt Verdienst 

übertragen. Dadurch werden sie von ihrem elenden, selbst gewirkten Dasein erlöst und 

können sich in der Petawelt verbessern oder gar in eine der unteren Himmelswelten 

aufsteigen. In Petavatthuv II, 7 wird ergänzend dazu ausgeführt: "Wenn meine bösen 

Taten ihre Ernte erschöpft haben und wenn an den Buddha oder die Mönche Gaben 

gegeben werden und das Verdienst mir gewidmet wird, dann kann mein Petadasein 

enden." Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass der Peta die Verdienstwidmung 

annimmt. 

 

In den heute noch in Süd- und Südostasien anzutreffenden Geisterhäuschen bringen die 

Einheimischen ihren Verwandten oder allgemein den Petas täglich Speise- und 

Trankopfer um sie sich gewogen zu machen. Überall werden Geschichten von Serien an 

Unglücksfällen erzählt, die erst durch das Aufstellen von Geisterhäuschen gebannt 

wurden. Dies ist natürlich Aberglaube. 



Zeremonien und Rituale 
für Buddhisten in Deutschland 

in der Theravāda-Tradition 

 6 

In den buddhistischen Tempeln werden Weihrauch, Blumen und Lebensmittel (vor allem 

Obst) in meist großen Mengen gespendet. Die Lebensmittel essen die Mönche ein paar 

Tage später. Hier haben sich nichtbuddhistische und buddhistische Vorstellungen 

vermengt. 

 

Das Verbrennen von Weihrauch geht übrigens auf frühere Tieropfer zurück, bei denen das 

Blut eine dominierende Rolle spielte. Nachdem die Tieropfer mehr und mehr in Verruf 

kamen, ersetzte man das Tierblut durch Baumblut, d.h. Baumharz, in erster Linie 

Weihrauch. 

 

Umfeld und Bedingungen in Deutschland 
 

Der Prozess der Säkularisierung hat in Deutschland zur Etablierung einer nichtkirchlichen 

Bestattungskultur geführt, die einen guten Grundstock für die Gestaltung buddhistischer 

Bestattung ohne asiatische Verkleidung geben könnte. Inzwischen (2004) liegt der Anteil 

nichtkirchlicher Bestattungen in Deutschland bereits bei 30%. Wie schon bereits einige 

Erfahrungen zeigen, stellen sich Bestattungsinstitute auch auf die Bedürfnisse von 

Buddhisten ein.  

Bei den Vorschlägen ist von der traditionellen Praxis bei der Durchführung von Feiern in 

unserem Kulturkreis ausgegangen. Auch bei den anderen Ereignissen, wie Eheschließung, 

Konfirmation usw. gibt es nichtkirchliche Varianten (z.B. Jugendweihe). Auch die Durch-

führung von Geburtsriten und Namensgebung wird von den verschieden religiösen Grup-

pierungen unterschiedlich durchgeführt (z.B. Erwachsenentaufen bei den Baptisten). 
Auf der anderen Seite halten wir es nicht für nötig, nun allen in Deutschland bestehenden 

festlichen Anlässen einen buddhistischen Stempel aufzudrücken. Daher sind im Folgen-

den nur die aus unserer Sicht wichtigsten Ereignisse berücksichtigt. Als Grundlage für die 

folgenden Beispiele und einige Textvorschläge dienten die von den Arbeitsgruppen der 

Buddhistischen Gesellschaft Hamburg e.V. und des Buddhistischen Bundes Hannover 

e.V. entwickelten Anregungen zur Durchführung von Ritualen. Weitere Anregungen sind 

in den Literaturempfehlungen zu finden. 

 

 

Beispiele für buddhistische Zeremonien und Rituale 

Verehrung und Zufluchtnahme  

   

  Vandanā 

 

  Namo tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. 

  Namo tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. 

  Namo tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. 

 

  Verehrung 

   

  Verehrung dem Erhabenen, Befreiten, vollkommen Selbsterleuchteten! 

  Verehrung dem Erhabenen, Befreiten, vollkommen Selbsterleuchteten! 

  Verehrung dem Erhabenen, Befreiten, vollkommen Selbsterleuchteten! 
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  Tisaraṇa 

   

  Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi 

  Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi 

  Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi 

 

Dutiyaṃpi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi 

Dutiyaṃpi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi 

Dutiyaṃpi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi 

 

Tatiyaṃpi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi 

Tatiyaṃpi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi 

Tatiyaṃpi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi 

 

Zufluchtnahme 

 

Ich nehme Zuflucht zum Buddha. 

Ich nehme Zuflucht zum Dhamma. 

Ich nehme Zuflucht zum Sangha. 

 

Zum zweiten Mal: Ich nehme Zuflucht zum Buddha. 

Zum zweiten Mal: Ich nehme Zuflucht zum Dhamma. 

Zum zweiten Mal: Ich nehme Zuflucht zum Sangha. 

 

Zum dritten Mal: Ich nehme Zuflucht zum Buddha. 

Zum dritten Mal: Ich nehme Zuflucht zum Dhamma. 

Zum dritten Mal: Ich nehme Zuflucht zum Sangha. 

 

 

Die fünf ethischen Übungsregeln 
   

   

   

1. Pānātipātā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi. 

2. Adinnādānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi. 

3. Kāmesumicchācārā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi. 

4. Musāvādā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi. 

5. Surāmeraya majja pamādaṭṭhāna veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi. 

 

Die fünf ethischen Übungsregeln 

 

1. Lebewesen will ich nicht töten oder verletzen. 

2. Nicht-Gegebenes will ich nicht nehmen. 

3. Unheilsame sexuelle Handlungen will ich nicht ausüben. 

4. Lügen und Unheilsame Rede will ich nicht gebrauchen. 

5. Rauschmittel, die die Ursache für Unachtsamkeit sind, will ich nicht zu mir 

nehmen. 

Diese Übungsregeln nehme ich auf mich. 
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Die acht ethischen Übungsregeln (Uposatha Sīla) 
 

Aṭṭhaṅga sīla 

 

  1 - 2 wie  

  3. Abrahmacāriyā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi. 

  4 - 5 wie  

  6. Vikālabhojanā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi. 

  7. Nacca gīta vādita visūkadassanā, mālā gandha vilepana dhāraṇa maṇḍana     

      vibhūsanaṭṭhānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi. 

  8. Uccāsayanā-mahāsayanā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi. 

 

   

Die acht ethischen Übungsregeln 

 

1 - 5 wie die die fünf ethischen Übungsregeln. 

3. Alle sexuellen Aktivitäten will ich aufgeben. 

4 - 5 wie die die fünf ethischen Übungsregeln. 

6. Nach dem Mittag will ich kein Essen zu mir nehmen. 

7. Mit Tanzen, Singen, Musizieren will ich mich nicht vergnügen und  

    mit Blumen, Schmuck, Parfüm und Kosmetik will ich mich nicht  

    verschönen. 

8. Hohe oder luxuriöse Betten und Sitze will ich nicht benutzen. 

Diese Übungsregeln nehme ich auf mich. 

 

Geburt 

Vorschlag für eine kleine buddhistische Feier 

zur Begrüßung eines neuen Menschen 

 
 Während einer gemeinsamen Schweigemeditation sollen von den Eltern vor 

dem Schrein Blumen gesteckt werden und Kerzen/Räucherstabchen angezündet 
werden. 

 
Zu Beginn werden übliche Pūjā-Texte abwechselnd und/oder gemeinsam 

vorgetragen: 
 Namo tassa… (3x) 

Verehrungsformel (3x) 

Zufluchtsformel  

 (Siehe Seite 7) 

 
Ansprache: 
Wir haben uns heute vor der Statue des Erhabenen versammelt, um einen neuen  
Menschen auf unserem Planeten Erde zu begrüßen. 

 
Im ewigen Kreislauf des gesetzmäßigen Werdens und Vergehens bist du  
(Name ................) 

 
im Gefolge deines Karmas in der Gemeinschaft deiner Eltern, 
 deiner Mutter (Name der Mutter……… ) 
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 und deines Vaters (Name des Vaters…….. ) 
erneut zur Welt gekommen, um deinen Lebensweg zu beginnen. 
 
Mögen sich im Laufe deines künftigen Lebens die Gedanken über die 
Gesetzmäßigkeiten aller Daseinsformen in Klarheit formen. 

 
Mögest du frei bleiben von Krankheit und Leid, mögest du frei bleiben von 
Kummer, Jammer, Gram und Verzweiflung. 

 

Möge es dir gelingen, zu erkennen, dass Anhaften und Begehren zum Verlust 

eines glücklichen Lebens führen. 

 

Möge es dir gelingen, zu erkennen, dass Ablehnen und Hassen dir und anderen 

unsägliches Leiden verursachen werden. 

 

Möge es dir gelingen, den Weg zur wahrhaftigen Befreiung aus dem Gefängnis 

des Seinmüssens, den Weg zum großen Glück, zu finden, so wie ihn unser 

erhabener Lehrer, der Buddha Gautama, gefunden und aufgezeigt hat. 
 

Mögen deine lieben Eltern, bei denen du wieder erschienen bist, dich in 
Ehrfurcht und Liebe aufnehmen und dich zu einem einsichtigen Menschen im 
Sinne der Buddhalehre(Dhamma) erziehen. 

 
Möge sich rechte Einsicht in deinem Geist entwickeln, frei von falschen 

Ansichten, 

möge sich in deinem Geist erhellende, mitfühlende, liebevolle Güte entwickeln, 

mögest du wahrhaftig reden lernen und der Lüge fern bleiben, 

mögest du tatkräftig und hilfreich handeln lernen, 
 mögest du ein rechtschaffenes Leben führen, frei von Gier und Hass,  
 möge es dir gelingen, standhaft den rechten Weg zu gehen.  
 mögest du klarbewusst und achtsam zur Befreiung streben,  
 mögest du den befreienden Pfad zur Loslösung in der Stille deines Geistes 

finden. 
 

Zum Abschluss: Rezitation des Mettā-Sutta und/oder Maṅgala (Segens-
Spruch)(siehe Textempfehlungen), 

 
Mit einer Stille-Meditation und Verbeugungen der Eltern mit dem Säugling vor 
der Buddhastatue wird die kleine Feierlichkeit beendet.  

 

Eintritt ins Erwachsenenalter 
 

 Buddhistisches Initiationsritual  
  

 (Das Buddhistische Initiationsritual ist im eigentlichen Sinne ein Taufritual, d.h. 
das Ritual, mit dem der Proband bei eingetretener Reife der Gemeinde, als Mitglied 
anvertraut wird. Der Sprecher kann eine ordinierte Person oder eine andere 
geeignete Person sein). 

 
(Der Proband sitzt zwischen seinen Eltern abseits vom Schrein, der Sprecher sitzt 
vor dem Schrein). 
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Sprecher:   Namo tassa bhagavato, arahato, sammāsambuddhassa (3mal) 

Proband:  Sīla deta me bhante! (“Bhante” nur bei ordinierten Personen, sonst  

   Ayuso [d.h. „Freund“] 
Sprecher:   (läutet drei Mal die Glocke) 
 
   (Der Proband wird von seinen Eltern zum Schrein geschickt. 

Er setzt sich neben den Sprecher bzw. der leitenden Person. Zwischen 
ihnen stehen Brot, Licht und Wasser). 
 

Sprecher:  Bist Du bereit, aller Gewalttat zu entsagen? 
Proband:   Ja. 
Sprecher:  Bist Du bereit, Dich nicht unrechtmäßig zu bereichern?  
Proband:   Ja. 
Sprecher:    Bist Du bereit, sittenrein zu leben? 
Proband:   Ja. 
Sprecher:    Bist Du bereit, wahrhaftig zu sein? 
Proband:   Ja. 

Sprecher:   Bist Du bereit, Dich niemals zu berauschen? 
Proband:   Ja. 
Sprecher:   Bist Du bereit, das Heil der Wesen vor das Heil des eigenen Ich 

zu setzen? 
Proband:    Ja. 
Sprecher:   (Nimmt die Brotschale und reicht sie dem Probanden) Dann 

sprich mir nach: 
    Ich nehme meine Zuflucht zum Buddha. 
Proband:    Ich nehme meine Zuflucht zum Buddha. 
Sprecher:   Ich nehme meine Zuflucht zur Lehre.  
Proband:   Ich nehme meine Zuflucht zur Lehre. 
Sprecher:    Ich nehme meine Zuflucht zur Gemeinde. 
Proband:    Ich nehme meine Zuflucht zur Gemeinde. 
    (Setzt die Schale vor dem Schrein nieder.) 
Sprecher:   Nun hat Dein Körper Zuflucht  zur Lehre des Buddha 

genommen. Besinne Dich, ob Du bereit bist, auch Deinen Geist 
im Sinne des Dhamma zu entwickeln. Bist Du bereit, dann 
sprich mir nach! 

   (Er nimmt das Licht und reicht es dem Probanden, der es nach 
der 2. Zufluchtnahme vor dem Schrein niedersetzt.) 

    (Wiederholt die Zufluchtsformel „Zum zweiten Mal…“) 
  Nun bist Du bereit Deinen Geist im Sinne des Dhamma zu 

schulen. Besinne Dich, ob Du bereit bist, ein Leben im Sinne 
des Dhamma anzustreben. Bist Du bereit, dann sprich mir nach! 

  „Zum dritten Mal…“ (Wie oben. Er hat ihm die Wasserschale 
gereicht, die dann auch vor dem Schrein nieder gesetzt wird.) 

 
Sprecher:  Und nun erkläre Deine Bereitschaft, vor Deinem eigenen 

Gewissen rein zu bestehen, indem Du mir nachsprichst: 
    „Ich will keinem lebenden Wesen ein Leid bereiten“, 
    „Ich will nicht stehlen.“ 
    „Ich will sittenrein bleiben.“ 
    „Ich will wahrhaftig sein.“ 
    „Ich will mich nicht berauschen.“ 

   
 (Der Proband hat Satz für Satz nachgesprochen.) 
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 Sprecher: Nun hast Du alles, was Du brauchst, um den Weg ins Leben zu 
beschreiten. Es kann Dir an nichts mehr fehlen, solange Du zu 
Deinem Wort stehst. 
Hänge Dein Herz an nichts, aber vergiss nicht, dass die 
Wahrheit, die zu Suchen Du ausziehst, überall ist. Klammere 
Dich nicht an das, was Dir heute gut erscheint; es kann Dir zur 
Fessel werden. Verfluche nicht das, was Dir böse erscheint; es 
kann dir zur heilsamen Lehre werden. Halte Deine Augen rein, 
damit Du erkennst, dass die Wahrheit überall ist. 
Alles, was entstanden ist, ist unzulänglich. Was aber vergänglich 
ist, das ist nicht Dein wahrer Besitz, das ist nicht Dein wahres 
Ich. 
Suche die Wahrheit; aber suche sie dort, wo Freude und Leid 
ihre Quellen haben: Suche sie im eigenen Herzen! 

 
    Höre, was der Buddha spricht: 

 

(Ambalaṭṭhikārāhulovāda  Sutta, M61), oder 

     Mahāmaṅgala-Sutta (Die Rede vom großen Heil)   

      (siehe Textempfehlungen) 
Nimm das mit, wenn Du nun heimkehrst ins Haus Deiner Eltern. 
Vergiss es nie! Und wenn Du eines Tages den Weg der 
Wahrheit zu Ende gegangen bist, Dein Werk getan und das Heil 
gewonnen ist, dann sollst Du den Namen tragen, der Dir von 
heute an zur Mahnung an deinen Weg bleiben soll; 
………………… 

   Gehe nun hin und, gib all denen, die bereit sind, zu nehmen! 
 

(Der Sprecher: nimmt vom Schrein die Schale mit der Brotgabe 
und reicht sie dem Probanden. Der verteilt die Gabe unter den 
Gästen, indem er ihnen die Schale reicht.) 

  

Eheschließung 
 

Traditionell wird in den Ländern des Theravāda-Buddhismus eine Zeremonie für die Ehe-

schließung nicht von Mönchen durchgeführt. Buddha hielt die Trauung für eine weltliche 

Angelegenheit. Im Westen allerdings wird dies zum Teil auch heute noch anders gesehen. Für 

Paare, die gerne eine buddhistische Zeremonie wünschen ist das folgende Beispiel gedacht.   
  

Eheschließungszeremonie 
 

Ihr seid gekommen um im Geiste des Erhabenen in freier Entscheidung die 2. Stufe des 
weltlichen Lebens in geistiger Gemeinschaft zu beschreiten. Noch ist Euer 1. Weg, der Weg 
der Schülerschaft, nicht zu Ende gegangen. Hört deshalb die Unterweisung des Erhabenen, 
damit Ihr nicht in Zweifel und Irrtum geratet. Denn der Weg der ehelichen Gemeinschaft 
schließt  ja den Weg der Schülerschaft nicht aus. Der Weg der Pflicht aber ist der höchste 
Weg des Schülers. 

(Liest: Siṅgāla Sutta, D 31, ev. nur Ausschnitte) 

 
So habt Ihr nun gehört, und so soll es geschehen! Habt Ihr euch dazu entschlossen, so hört mir 
aufmerksam zu und tut wie ich euch sage: 

(Sprecher reicht dem Gatten das eine Ende der vor ihnen liegenden Stola.) 
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Nimm das Band und damit die Pflicht, nie zu vergessen, dass Einheit, auch die Einheit der 
Herzen, ein Symbol und ein Teil der Erlösung ist. 

(Er reicht der Gattin das andere Ende der Stola und spricht:). 
Nimm das Band und damit die Pflicht, nie zu vergessen, dass nicht Dein Ich, sondern Euer 
Selbst die Grundlage eures Glücks ist. 
Seid eines in Kleinsten; denn nur dann könnt Ihr die große Einheit alles Seienden erfahren. So 
wie Du in Deinem Innern bist, so wird es um Euch bestellt sein. Sowie Du es in der Tiefe 
Deines Herzens willst, so wird es Euch beiden geschehen. Darum seid wachsam und höret 
aufeinander, damit Ihr die Stimme der einen Wahrheit nicht überhört. 

(Nimmt die Reisschale) 
Wenn Ihr Euch gemeinsam um die Nahrung sorgt, vergesst dabei nie, dass die Nahrung des 
Körpers nicht vor der Nahrung des Geistes und der Seele kommt. (wirft einige Reiskörner auf 
beide)  
Mögt Ihr die Gabe der heiligen Nahrung beständig genießen, die Nahrung der Wahrheit, ohne 
die kein Leben und kein Glück ist. 

(Nimmt die Wasserschale) 
Wenn Ihr der Reinheit gedenkt, so stehe vor allem die Reinheit des Geistes. Wie alles aus dem 
Urelement des Wassers steigt, so steigt die Erlösung aus der Wandlung, die Wandlung aber 
aus der Reinheit, (versprengt einige Tropfen.) Möge deshalb bei all Eurem Denken, Reden 
und Handeln weises Maß und Reinheit oberstes Gebot sein. Nicht der Zwang des Willens 
bestimme Euch, sondern die Einsicht der weisen Erkenntnis, 

(Nimmt das Licht) 
Dies aber stehe an Anfang wie am Ende: das Licht. Mögt Ihr es euch gewinnen 

(Entzündet die beiden Kerzen.) 
Geläutert durch die Flamme gemeinsamen Strebens soll am Ende das höchste aller Ziele 
stehen: die eine Erleuchtung. Dann werden nicht mehr Sonne und Mond wie fremd einander 
anblicken, sondern aufgehen in Einen, in dem das Zweite unlösbar enthalten ist. 

(Reicht die Leuchter) 
Tragt das Licht in Euch, wie Ihr es nun in den Händen haltet! Tragt es und neigt es einander 
zu, dass Ihr erkennen mögt: eines sind wir geworden, gelöst vom trennenden Irrtum eines Ich 
und eines Du. Eines sind wir wie die Flamme, wie das Licht der Erleuchtung eines ist. 
(Während des letzen Absatzes haben die Gatten die Flammen ihrer beiden Leuchter zu einer 
verbunden.) 
Zwischen Euch, auf den Band, das Euch verbindet, liegt die Blüte des duftenden Frühlings, 
das Symbol der Liebe. Sie blüht, um Früchte zu tragen, nicht aber um zu welken. Lasst ihren 
Duft nicht verwehen! Pflegt sie im Nektar der Reinheit. 
Und nun geht und sorgt, dass Euch die Wahrheit Bestand habe! Nicht hier ist der Ort eurer 
Bewährung; er ist dort, wo Ihr zu leben habt mit den Dingen und den Menschen. Nur vergesst 
nicht, die Stätte der Stille als Eure Heimat zu betrachten! 
 

Haussegnung 

 

Zur Segnung eines Gebäudes, Platzes oder anderer Objekte  kann eine der unten 

beschriebenen Pūja-Beispiele durchgeführt werden. Zusätzlich können Objektbezogene 

Wünsche, wie die Einhaltung der Sīlas innerhalb dieser Mauern oder Beachtung des 

„achtfältigen Pfades“ besonders hervorgehoben werden.  

 

(Pūjā - Beispiel S.23) 
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Bestattungen 

Einleitung 

Die Frage, ob der Bestattungsritus dem Verstorbenen, seinen Angehörigen oder beiden dient, 

wird im Buddhismus unterschiedlich beantwortet. Fest steht lediglich, dass der Buddha zwei 

Extreme abgelehnt hat, nämlich einerseits die Vorstellung, mit dem Tod sei alles Leben zu 

Ende (Materialismus), andererseits die Vorstellung, es gebe eine ewige Seele (Eternalismus, 

wie in monotheistische Religionen und im Hinduismus). Dazwischen finden sich die 

buddhistischen Schulen auf einem „mittleren Weg“ mit der Annahme, ein konditionaler 

Prozess führe entweder unmittelbar oder mit zeitlicher Unterbrechung zur Wiedergeburt. Bei 

Unmittelbarkeit der Wiedergeburt schließt an den letzten Moment des Sterbenden unmittelbar 

– ohne Zwischenzustand – der erste Moment des im Mutterleib neu entstehenden Wesens an, 

dem Verstorbenen geltende Rituale erscheinen daher zweifelhaft. Wird jedoch von einem 

nachtodlichen Zwischenzustand ausgegangen ist eine postmortale Beeinflussung des 

Verstorbenen möglich und wünschenswert. (DMW, Axel Rodeck) 

Bei den nun folgenden Beispielen wurden Entwürfe von verschiedenen Autoren 

zusammengestellt. Da sich einige Rituale auf einen begrenzten Personenkreis oder eine 

bestimmte Gemeinschaft bezogen, hat der Herausgeber leichte Anpassungen vorgenommen.    

 

Beispiele für Bestattungsrituale 

Beispiel 1: 

 

Nach einem Entwurf von Axel Rodeck, Erschienen im „Mittleren Weg“ 39. Jahrgang 

Nr. 1 

 

Ablauf der Feier 

Im Regelfall wird die Feier in der Kapelle eines kommunalen Friedhofs stattfinden. Die 

äußeren Gegebenheiten (schnell entfernbare buddhistische Gegenstände, keine Räucher-

Stäbchen usw.) und der zeitliche Rahmen (in Großstädten i.d.R. eine halbe Stunde) sind damit 

vorgegeben. Auszugehen ist von einer Verabschiedung am Sarg, gleich ob Erd- oder 

Feuerbestattung. Die Feierlichkeit sollte in meditativer Ruhe abgehalten werden. Ruhige, 

langsame Sprechweise, deutliche Ausdrucksweise, so dass jeder Teilnehmer die Worte 

verstehen kann. 

a) Versammlung: Statt der üblichen drückenden Stille zwischen Öffnung der Kapelle und 

Beginn der Feier sollte während der Ansammlung der Trauergäste die für den Verstorbenen 

als adäquat gehaltene oder von ihm gewünschte Musik (weder lustig noch traurig) gespielt 

werden.  

(veranschlagte Zeit: 9 Min.) 

 

GONG     Ein Gongschlag leitet die Feierlichkeit ein. 

 

b) Begrüßung der Trauergäste und Vorlesen eines buddhistischen Verses, etwa aus dem 

Dhammapada, (oder auch, bei überwiegend buddhistischen Trauergästen, des Buddhistischen 

Bekenntnisses (siehe Textempfehlungen) durch ein Saṅgha-Mitglied).  

(veranschlagte Zeit: 3 Min.) 
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Beispiel: Liebe Freundinnen und Freunde, wir sind heute zusammen gekommen, um dem von 

uns gegangenen (Vorname und Name) ein letztes Geleit zu geben. Der Verstorbene hat zu 

seinen Lebzeiten den Weg zur Lehre des Buddha gefunden und darum gebeten, unsere 

Feierstunde im Sinne dieser Lehre zu gestalten. Die buddhistischen Schriften befassen sich 

tief und umfangreich mit dem jedem Wesen bestimmten Schicksal des Todes, und wir lesen 

im Saṃyutta-Nikāya: 

 

GONG 

 

(ev. anderer Sprecher:) 

Alle Wesen sind dem Tode unterworfen, enden im Tod,  

können dem Tode nicht entgehen. 

Wie jedes irdene Gefäß, gebildet von des Töpfers Hand, 

ganz einerlei, ob klein ob groß, 

am Ende zerbrechen muss. 

Genau so auch sind alle Wesen dem Tode unterworfen, 

enden im Tode, können dem Tode nicht entgehen. 

 

GONG 

 

c) Ansprache durch den freien Redner (oder, falls geeignet vorhanden, ein Saṅgha-Mitglied) 

 

(Schilderung des Lebenslaufs unter besonderer Berücksichtigung der Konversion zum 

Buddhismus) 

(veranschlagte Zeit: 5 Min.) 

 

GONG 

 

d) Vortrag eines Sutras oder sonstigen Werkes durch ein Saṅgha-Mitglied 

(veranschlagte Zeit: 3 Min.) 

 

Beispiel: 

 

Drei Schrecken aber gibt es, ihr Mönche, wobei Mutter und Sohn einander nimmer helfen 

können. Welche drei? Den Schrecken des Alters, den Schrecken der Krankheit, den 

Schrecken des Todes. 

Nicht kann, ihr Mönche, die Mutter bei ihrem alternden Sohn dies erreichen: „Ich altere zwar, 

doch nicht möge mein Sohn altern!“ Und auch der Sohn kann es bei seiner alternden Mutter 

nicht erreichen: „Ich altere zwar, doch nicht möge meine Mutter altern!“ 

 

Nicht kann, ihr Mönche, die Mutter bei ihrem erkrankten Sohn dies erreichen: „Ich erkranke  

zwar, doch nicht möge mein Sohn erkranken!“ Und auch der Sohn kann es bei seiner 

erkrankten Mutter nicht erreichen: „Ich erkranke zwar, doch nicht möge meine Mutter 

erkranken!“ 

 

Nicht kann, ihr Mönche, die Mutter bei ihrem sterbenden Sohn dies erreichen: „Ich werde 

zwar sterben, doch nicht möge mein Sohn sterben!“ Und auch der Sohn kann es bei seiner 

sterbenden Mutter nicht erreichen: „Ich werde zwar sterben, doch nicht möge meine Mutter 

sterben!“ 
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Diese drei Schrecken gibt es, wobei Mutter und Sohn einander nimmer helfen können. 

 

Es gibt aber, ihr Mönche, einen Weg, es gibt einen Pfad, der zum Vermeiden und Überwinden 

dieser drei Schrecken führt. Welches aber, ihr Mönche, ist dieser Weg? Es ist eben dieser edle 

achtfache Pfad, nämlich: rechte Erkenntnis, rechte Gesinnung, rechte Rede, rechtes Tun, 

rechter Lebensunterhalt, rechte Anstrengung, rechte Achtsamkeit und rechte Sammlung. Dies, 

ihr Mönche, ist der Weg, dies ist der Pfad, der zum Vermeiden und Überwinden dieser drei 

Schrecken führt, bei denen Mutter und Sohn einander nimmer helfen können. 

 

GONG 

 

e) Besonderheiten: Je nach eingangs erwähnter Auffassung kann hier das nachsenden von 

guten Wünschen eingefügt werden.  

(veranschlagte Zeit: 4 Min.) (siehe Textempfehlungen). 

 

GONG 

 

f) Gemeinsame Meditation (Leitung durch Saṅghamitglied, ev. Ordinierten) 

(veranschlagte Zeit: 3 Min.) 

 

Beispiel:  

Liebe Freundinnen und Freunde unseres (Vorname und Name)! Wir wollen uns zunächst mit 

unseren geistigen Kräften an die weltliche Persönlichkeit, das Charakteristische des 

Verstorbenen erinnern. Lassen wir das Bild vor unserem Geist aufsteigen. Betrachten wir es 

aufmerksam. (Pause). Lasst uns nun für einige Minuten meditativ über das Kommen und 

Gehen im Kreislauf der Wiedergeburten sinnen. 

 

GONG  

kurze Meditation 

GONG 

 

g) Verabschiedung am Sarg. Eventuell leise Hintergrundmusik. 

(veranschlagte Zeit: 3 Min.) 

 

Beispiel:  

Wir alle sind traurig, wenn wir von einem lieben Menschen Abschied nehmen müssen. Dies 

war auch dem Buddha klar, weswegen er kurz vor seinem Parinirvāna seinen Lieblingsjünger 

Ānanda ermahnte: 

„Sei nicht traurig, Ānanda, jammere und klage nicht! Habe ich dir nicht schon früher gesagt, 

dass man von allem, was einem lieb und wert ist, scheiden und sich trennen muss, und dass 

alle unsere Beziehungen sich wandeln? Auch ist es unmöglich und ganz ausgeschlossen, dass 

das, was geboren, entstanden, bedingt und der natürlichen Vernichtung anheim gegeben ist, 

nicht zerfiele. 

Lange Zeit, Ānanda, hast du dem Erwachten zur Seite gestanden, warst um sein Wohl und 

sein Glück besorgt, mit liebevollen Taten von Körper, Mund und Gedanken. Du hast Gutes 

getan, Ānanda, sei eifrig bestrebt, dann wirst auch du auf gutem Wege sein.“ 

 

GONG 
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Die Trauergäste verabschieden sich mit stummem Gruß und Niederlegung von Blumen vom 

Sarg, bevor dieser zum Einäscherungsort gefahren wird. Musik im Hintergrund. 

 

h) Ende der Feier.  Aufbruch in eine Gaststätte, Buddhistischem Zentrum oder Privat-

wohnung (Fahrgemeinschaften bilden!)                                                                  

 

Beispiel 2: 

 

Worte zur Begleitung eines verstorbenen Menschenwesens in die 

Verwandlung 

(G. Neumeyer, Entwurf im Jahr 2000) 

 

Wir sind hier zusammengekommen am Sarge einer/eines Anhängerin/s der Lehre des Buddha. 

Lasst uns daher zunächst unserem Lehrer unsere Verehrung erweisen. 

 

Verehrung dem Erhabenen, Reinen, Vollkommenerwachten 

Namo tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. (drei Mal) 

 

 

Wir wollen jetzt Abschied von …... nehmen. Abschied in Form einer Andacht bedeutet 

Rückblick auf das Leben der/des Verstorbenen, auf ihre/seine Verbindung mit uns, auf eine 

gemeinsam verbrachte Wegstrecke, in Dankbarkeit, vielleicht auch Versöhnung. Abschied 

bedeutet aber auch Blick nach vorn: Wohin geht die/der Verstorbene und was kann uns 

ihr/sein Tod lehren für die uns noch bevorstehende Wegstrecke ohne sie/ihn? 

 

Wir erinnern uns: 

Vor … Jahren kam (Vorname, Name) 

                  in ... ... ... ... ... ... ... ... ... zur Welt. 

 

Kurze Schilderung des Lebenslaufes, Eltern, Familie       

 

Berufliche und geistige (spirituelle) Entwicklung    

 

Bedeutung für uns, für die Gemeinschaft der Anwesenden      

 

Wie sie/er gestorben ist… War das Sterben qualvoll oder sanft, kam das Ende schnell oder 

zog sich der Ablösungsprozess über eine lange Zeit hin? Wie alle Vorgänge ist auch die 

Weise des Sterbens bedingt. Der regelmäßigen Übung von liebevoller Freundlichkeit, von 

Mettā wird unter anderem ein sanfter, friedlicher Tod zugeschrieben. 

 

Die materielle Körperhülle wird bald der Erde (oder dem Feuer) übergeben werden. Die 

Materie wird sich wieder in die verursachenden Grundelemente zurück verwandeln. Die 

spirituelle Energie, das geistige Potential, die Gedanken und Empfindungen werden in 

unseren Erinnerungen, solange wir, die Hinterbliebenen, leben, bewahrt bleiben, um mit 

unserem Ableben immer mehr zu verblassen. Aber das ist nur die eine, die rückwärts 

gerichtete Seite. 
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Der Buddha sagte: 

 

“Vom Geiste geh‘n die Dinge aus, sind geistgeboren, geistgewirkt“ 

 

Die geistigen Energiefelder der formenden Gesetze haben zur Entstehung des Lebens in 

seinen milliardenfältigen Erscheinungsformen geführt. Diese geistigen Energiefelder bleiben 

auch nach dem Ablegen des Körperlich-Materiellen als suchende Tendenzen im Lebensstrom 

weiter bestehen; so sagen es uns die Weisen. Wohin sie gehen, das wissen wir nicht. Die 

Kerzenlichter mögen uns daran erinnern, dass die Flammenkörper nur so lange zu sehen sind, 

wie sie Energie für die Lichtnahrung erhalten. Wo werden die Flammen sein, wenn sie keine 

Lichtnahrung mehr bekommen, wenn sie verloschen sind? 

 

 

Das Mettā-Sutta wendet sich an alle Wesen im gesamten Universum: 

 

„Was es auch an lebenden Wesen gibt: ...ob sichtbar oder unsichtbar, fern oder 

nahe, geboren oder einer Geburt zustrebend: Mögen sie alle glücklich sein.“ 

 
Hierin ist auch unser/e Verstorbene/r eingeschlossen. Wir werden sie/ihn mit unseren 

Gedanken auf ihrem/seinem Weg in den anderen Daseinsbereich begleiten. Doch Trauer ist 

nicht die rechte Wegbegleitung, weil ja die Vergänglichkeit aller Dinge und aller Wesen ein 

Weltgesetz ist, das wir zu Lebzeiten mit klarem Geist erkennen. 

 

Ein altes Kirchenlied beklagt die Vergänglichkeit des Menschenlebens: 

 

„Ach wie nichtig, ach wie flüchtig ist des Menschen Leben. 

Wie ein Nebel rasch entstehet und bald wiederum vergehet, so ist unser Leben, 

sehet.“ 

 

In einem anderen Spruch heißt es: 

 

„Ein Traum, ein Traum nur 

Ist unser Leben auf Erden hier. 

Wie Schatten auf den Wogen 

Schweben und scheiden wir. 

Und messen unsere kurzen 

Lebensschritte nach Zeit und Raum. 

Und sind, wir wissen‘s kaum —  Inmitten aller Ewigkeit.“ 

 

Warum trauern wir um den Fortgang des verstorbenen Menschenwesens? 

 

Der Tod ist ein unwiderruflicher Schnitt, und das endgültige Scheiden von einem Wesen, an 

dessen Gegenwart wir gewöhnt waren, schmerzt wie schon jeder Abschied mit ungewissem 

Reiseziel. Die natürliche Reaktion jedes Hinterbliebenen, noch nicht befreiten Wesens auf den 

Trennungsschmerz ist Trauer. Sie zu verdrängen, wäre sogar schädlich. Aber die auf das 

Unwiederbringliche gerichtete Trauer ist nicht der von Buddha gewiesene „Mittlere Weg“. 

Die maßlose Trauer der Kisagotamī um ihren kleinen Sohn hätte diese ohne die Belehrung 

des Buddha in den Wahnsinn getrieben (siehe Textempfehlungen). 
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Wie gehen wir Lebenden mit unserer Trauer um den Verlust des geliebten, des verehrten 

Wesens um? 

 

Weise und Heilige belehren uns: 

 

„Sterben uns liebe Freunde und Verwandte, so vergießen wir Tränen und hüllen 

uns in Trauergewänder. Bedauern wir dabei den Tod des Dahingegangenen?“ 

 

Wir Lebenden haben unser großes und letztes Lebensereignis noch vor uns. Wir dürfen und 

müssen die Freuden und Leiden unseres Daseins noch weiter tragen. Wir sollten lernen, dass 

dieser Einschnitt in das Leben ein notwendiger Schritt von einer Daseinsstufe zu einer 

anderen Daseinsstufe ist, denn Vergänglichkeit ist zugleich Verwandlung in etwas anderes. 

 

Buddha sprach: 

 
„Unausdenkbar ist ein Beginn des ewigen Daseins. Ein Ende der Daseinsrunden ist 

nicht zu erkennen. Es ist ein ewiges Werden und Vergehen.“ 

 
„Wir sollen nicht klagen und jammern! Fortgehen ins Unbekannte und Namenlose 

heißt doch auch, die Last des Daseins und die Leiden des Daseins abgeworfen zu 

haben.“ 

 

„Das Leben der sterblichen Wesen kommt und es geht wieder. 

Niemand weiß, woher es kommt und wohin es geht. 

Das Leben ist von kurzer Dauer und unabwendbar ist das Sterben. 

Ob jung, ob alt, ob froh, ob schmerzgeplagt, alle Wesen gehen dahin. Vor dem Tod 

kann niemand seine Freunde oder Verwandten schützen, nicht der Vater den Sohn, 

nicht die Mutter die Tochter nicht die Tochter den Vater, nicht der Sohn die Mutter. 

Nichts was da lebt, entgeht der Krankheit, dem Altern und dem Tode. Das ist das 

Gesetz.“ 

 

Der weise Mensch erkennt dieses Gesetz; er fügt sich drein und ist befreit von der Angst vor 

seinem eigenen Daseinsende. 

 

So sprach unser großer deutscher Geist, Johann Wolfgang von Goethe: 

 
„Lange habe ich mich gesträubt, endlich gab ich nach; 

             Wenn der alte  Mensch zerstäubt, dann wird der n e u e wach. 

             Und solang Du d a s nicht hast, dieses ew‘ge stirb und werde! 

Bist du nur ein trüber Gast auf dieser dunklen Erde.  

Wenn wir dem Tode tief ins Auge schau´n  

dann wird sein Sinn uns sichtbar werden. 

Kann e r, wenn wir auch i h m vertrau‘n  

und auf den Geist des Lebens bau‘n, 

             je unser Wesen denn gefährden? 

So lasst uns denn, solang noch Zeit, die Seele still für ihn bereiten. 

             Nimmt uns der Tod dann unser Kleid, den ird‘nen Leib, dann werden weit, 

ja sternenweit, wir unsre Arme breiten. 

             Dann ahnen wir: Tod ist Beginn, ein neues Nach-dem-Lichte-Streben.  
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Welch unergründlich tiefrer Sinn: 

Die Todesnot — ein Kraftgewinn.  

Der Tod als Tor zum nächsten Leben!“ 

 

Wir wollen nun mit unseren Gedanken-Energien das fortgehende geistige Wesen 

begleiten. 

 

Schließen wir unsere Augen und hören wir auf die Schwingungen der Klangschale. 

 

Meditative Pause (Klangschalen) 

 

Bedenken wir zum Schluss: 

 

Was einst aus dem Lichte des Geistes 

Als menschliches Wesen auf dieser Erde entstanden ist, 

Das geht zurück ins Licht des Geistigen.  

Niemand kennt diesen Bereich. 

Wir begleiten den Weg in die Verwandlung  

mit Gedanken der Liebe, der Anteilnahme, der Mitfreude und des inneren 

Friedens. 

 

Möge des Dir auf Deinem Wege in die Verwandlung wohl ergehen. Mögest Du den 

Bereich eines anderen Daseins finden, zu dem Du schon zu diesen Lebzeiten strebtest. 

 

Möge es Dir auf Deinem Weg in die Verwandlung wohl ergehen, mögest Du Frieden 

finden, mögest Du glücklich bleiben. 

 

Das wünschen wir Dir mit der ganzen Kraft unserer Gedanken im stillen Gedenken an 

Deine vergangene Daseinsform auf dieser Erde. 

 

Blumen werden ins Grab gestreut 

oder (bei Feuerbestattungen) vor den Sarg gelegt. 

 

Meditative Andacht im Gedenken an die/den Verstorbenen In der Gemeinschaft 

der Anwesenden. 

 

Lasst uns ohne zu große Trauer und zu schmerzliche Gedanken auseinander gehen. Wir 

wollen uns wieder unserer eigenen Daseinszeit zuwenden. 

 

(Verbeugung, Gruß und Abwendung). 
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Beispiel 3: 

Buddhistische Totenfeier  

 
Nach einem Entwurf des Arbeitskreises  buddhistische Abschiedsfeierlichkeiten  

(Buddhistische Gesellschaft Hamburg e.V.  

Beisserstr. 23, D 2000 Hamburg 63)  

 

Aufgabe: 

 

Wenn nach dem Tode eines Mitgliedes der BGH e.V. oder eines Menschen, welcher der  

Lehre des Buddha nahe stand, der Wunsch an die Gesellschaft heran getragen wird, eine 

Abschiedsfeierlichkeit im Sinne der Buddhalehre zu gestalten und kein buddhistischer Mönch 

oder eine Nonne zur Verfügung steht, dann sollten seitens der zuständigen oder 

angesprochenen buddhistischen Gemeinschaft Empfehlungen bereit gehalten werden, damit 

buddhistische Laien eine solche Abschiedsfeierlichkeit leiten können. 

 

Vorklärungen: 

 

1. Gespräche mit Freunden und Verwandten der verstorbenen Person, um Daten und 

Fakten über seinen Lebensweg zu erhalten. 

2. Im Einverständnis mit den ausstattenden Verwandten/Freunden mit dem 

Bestattungsunternehmer wegen der Ausschmückung der Kapelle für die 

Abschiedsstunde sprechen. (Bild einer Buddhastaue, Tuch mit dem Bild des Buddha, 

des Rades der Lehre o.ä., heller Blumenschmuck). 

3. Klärung der Frage, ob eine Hintergrundsmelodie (leise Klänge vom Tonträger?) 

erwünscht ist? 

4. Nehmen an der Feierlichkeit ausschließlich „Buddhisten“ oder auch Personen mit 

anderen religiösen Vorstellungen teil? 

5. Hat die verstorbene Person ausdrücklich um eine Abschiedsfeierlichkeit im Stil einer 

buddhistischen Abschiedsstunde gebeten? 

 

 

Ambiente: 

 

Die Feierlichkeit sollte in meditativer Ruhe abgehalten werden. Ruhige, langsame Sprech-

weise, deutliche Ausdrucksweise, so dass jeder Teilnehmer die Worte verstehen kann. 

 

 

Ablauf: 

 

Ein Gongschlag leitet die Feierlichkeit ein. 

 

Die leitende Person spricht: 

 

„Liebe Freundinnen und Freunde, 

 

wir sind heute zusammen gekommen, um dem von uns gegangenen Wesen: (Vorname und 

Name) ein letztes Geleit zu geben. 
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Die/der Verstorbene hat zu seinen Lebzeiten den Weg zur Lehre des Buddha gefunden und 

darum gebeten, diese Feierstunde im Sinne dieser Lehre zu gestalten. 

 

Wir wollen uns zunächst mit unseren geistigen Kräften an die weltliche Persönlichkeit, das 

charakteristische des verstorbenen Wesens erinnern. 

 

Lassen wir das Bild vor unserem Geist aufsteigen. Betrachten wir es aufmerksam.  

(Meditations-Pause). 

(Gongschlag als Beginn einer kurzen Meditation). 

  

(Schilderung des Lebens d. Verstorbenen von der Geburt bis zum Tod). 

 

Nun ist … von uns gegangen. Sollen wir trauern? 

 

Vergegenwärtigen wir uns die Aussagen des vollkommen Erwachten, des Buddha: 

 
„Das Leben der sterblichen Wesen kommt und geht. 

Das Leben ist mit Leid behaftet, es ist von kurzer Dauer und unabwendbar ist das Sterben.“ 

 

„Das Leben des Menschen gleicht den Tongefäßen, kunstvoll geformt, doch früher oder 

später müssen diese Gefäße wieder zerbrechen. Ob jung alt, ob töricht, ob weise: Sie alle 

gehen dahin. Vor dem Tod kann der Vater den Sohn nicht schützen, kann die Mutter die 

Tochter nicht schützen, der Sohn die Mutter nicht schützen, die Tochter den Vater nicht 

schützen, kein Freund oder Verwandter kann andere Freunde oder Verwandte vor dem Tod 

schützen. 

Aus dem Kreis der Familien nimmt der Tod einen nach dem anderen fort zur weiteren 

Wanderung im Saṃsāra.“  

 

„Nichts was da lebt, entgeht der Krankheit, dem Altern und dem Tod, das ist das ewige 

Gesetz. 

Der Weise erkennt das Gesetz und der Weise beklagt es nicht.“ 

 

„Unausdenkbar ist der Beginn der Daseinsrunden, unerkennbar der Beginn der im 

Nichtwissen befangenen Wesen. Sie durcheilen mit Begehren gefesselt das Dasein.“ 

 

„Und wie es uns lebenden Wesen seit Weltenläufen wieder und wieder geschah, wie es auch 

diesem irdischen Leib geschehen ist und wie es uns allen, die wir hier versammelt sind, 

geschehen wird, so ist es nichts weiter als die Erfüllung des ewigen Gesetzes von Werden und 

Vergehen im anfangs- und endlosen Kreislauf des Geschehens.“ 

 

Wer die Unbeständigkeit des Daseins klar erkennt, der wird von leidhaften und traurigen 

Gedanken frei. 

 

Hier kann z.B. eine andere Person ein Gedicht vortragen oder eine kurze Lehrrede, die zum 

Thema passen würde, z.B. die Geschichte der Frau, die ein Senfkorn aus einem Haus der 

Stadt bringen soll, in welchem noch kein Wesen verstorben ist, damit Buddha ihren toten 

Sohn wieder zum Leben erwecken möge. (siehe Textempfehlungen, Seite 45) 

 

Was einst aus dem Licht des Geistes entstanden ist, dass geht zurück ins Licht des Geistes. 
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Begleiten wir das verstorbene Wesen auf seinen Weg ins Licht und wünschen wir ihm mit 

allen uns zur Verfügung stehenden geistigen Kräften, dass er vom Dhamma geführt wird. 

 

Der mittlere Pfad der Buddhalehre möge vom unermesslichen Licht der Erkenntnis erleuchtet 

bleiben. 

Wir geben dem dahingegangenen Wesen das Geleit mit unseren Wünschen der Liebe, der 

Güte, des Mitempfindens und des inneren Friedens. 

 

So sprechen wir im Sinne des dahingeschiedenen Wesens: 

 

„Verehrung Ihm, dem erhabenen, dem Heiligen, dem vollkommen Erwachten.“ 

(3 Mal) 
 

Sabbe saṅkhārā aniccā – Alle Dinge und Wesen sind vergänglich. 

Sabbe saṅkhārā dukkhā – Alle Dinge und Wesen sind unbefriedigend. 

Sabbe dhammā anattā – Alle Wesen sind ohne bleibenden Kern (Selbst).  

 

Wer das versteht, der wird von allem Leiden frei. Das ist der Weg zur Läuterung. 

 

Wir nehmen gemeinsam mit dem Verstorbenen Wesen unsere Zuflucht zum Buddha. 

Wir nehmen unsere Zuflucht zur Lehre des Buddha. 

Wir nehmen unsere Zuflucht zu Gemeinde des Buddha. 

 

Möge der Dhamma, die Lehre des Erhabenen, die kommenden Wege begleiten, möge er uns 

alle leiten, in diesem Leben und in allen Daseinsstufen.  

  

Wir wünschen Frieden und Vollkommenheit für alle Wesen, die nach Glück streben. 

 

Mögen alle Wesen glücklich sein. 

 

Namo Buddhāya.  

 

Es folgt eine Meditation im Gedenke an das verstorbene Wesen, hierbei können leise Klänge 

sehr von Nutzen sein. 

Das Ende der Feierlichkeit wird möglichst mit drei Gongschlägen angedeutet 

 

 

Gedenktage an Verstorbene:  
 

In den Ländern des Theravāda-Buddhismus werden traditionell Gedenktage für die 

Verstorbenen abgehalten. Diese Tradition halte ich für übertragenswert auf unsere Kultur. 

In Sri Lanka wird sieben Tage und drei Monate nach dem Ableben eine Gedenk-Pūjā 

abgehalten. Danach einmal im Jahr am Todestag des/der Verstorbenen. Andere Traditionen 

gestalten die erste  Gedenk-Pūjā nach hundert Tagen und dann jährlich. 

 

Als Vorlage können ebenfalls die Beispiele ab Seite 23 genommen werden. An diesen 

Feierlichkeiten sollte besonders an die Verdienste und positiven Eigenschaft des/der 

Verstorbenen gedacht werden. 
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Buddhistische Feiern 

Innerhalb der Theravāda-Tradition gibt es drei wichtige Feste. Jedes wird einmal im Jahr 

abhängig von der Mondphase gefeiert. 

 

1. Vesakh Fest (Vesakha Pūjā) 

Am Vollmondtag im Mai findet das schönste und heiligste aller buddhistischen Feste statt, 

das Vesakh-Fest. Buddhisten zelebrieren an diesem Festtag die Geburt, die Erleuchtung und 

das Aufgehen Buddhas im Parinibbāna, dem Endgültigen Nibbāna (Sterbetag). So sollte der 

Tag neben besinnlichen auch fröhliche Aspekte enthalten. Hier trifft sich der gesamte Saṅga, 

Ordinierte und Laienanhänger, zur Pūja, zur Meditation, Lehrreden und anregendem 

Beisammensein. 

 

2. Vassa (Khao Phansa) 

Diese Zeremonie wird im Juli zum Beginn der Regenzeit(Vassa) begangen, und erinnert an 

die erste Predigt des Buddha in der Öffentlichkeit statt. Es finden Prozessionen mit Blumen 

und Kerzen statt. Während der Regenzeit zogen sich die Mönche und Nonnen früher in eine 

Hütte oder in ein Kloster zurück, und sollten während dieser Zeit den Ort nicht verlassen. 

 

3. Kathina-Fest (Thot Kathin) 

Dieses Zeremonie Kathin wird zum Ende der Regenzeit (Vassa) an einem beliebigen Tag 

zwischen den beiden Vollmonden im Oktober und November begangen.  

Den religiösen Höhepunkt bilden die Kathina- Feierlichkeiten, bei denen die Anhänger in 

Prozessionen zu den Klöstern ziehen, um den Mönchen in einer feierlichen Zeremonie neue 

Gewänder und andere Geschenke zu überreichen. Diese sehr alte Tradition geht noch auf den 

Buddha selbst zurück und wird von den Anhängern bis heute sehr gewissenhaft eingehalten, 

um sich dadurch religiöse Verdienste zu erwerben. Vor allem ist Mahā Kathina aber 

Ausdruck des großen Interesses und der Ehrerbietung für die Tempelgemeinschaft. 

Uposatha 

Der Uposatha-Tag ist der Besinnung auf den Dhamma für die Laien  gewidmet. In der Regel 

finden sich die Laien in einem Kloster ein, um an Verehrungen und Darlegungen der Lehre 

teilzuhaben. Der übrige Tag ist durch Fasten, Meditation und Einhaltung von acht Sīlas (siehe 

Seite 7) geprägt. Dieser Tag der Besinnung kann aber auch individuell zuhause gestaltet 

werden. Traditionell wird der Uposatha-Tag an den Tagen der Mondviertel durchgeführt. 

Diese Beispiele können aber auch bei anderen Gelegenheiten, wie z.B. Haussegnung 

genommen werden. 

 

 

Nachfolgend drei Bespiele für die Durchführung von Pūjās: 
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1. Pūjā-Beispiel 
 

(Andacht am Vollmondtag, nach einem Entwurf von Karl P.W. Stort, Beginn der 70er 

Jahre) 

 
Vorbemerkung:  

 

Diese Andacht soll kein förmliches Zeremoniell sein. Ihre Feierlichkeit möge uns aus dem 

Trott der Alltäglichkeit heraus lösen. Ihr Inhalt möge uns etwas für die kommende 

Alltäglichkeit mitgeben. 

So ist die Andacht gleichzeitig Symbolhandlung und Lehrdarlegung. 

Die Einhaltung einer in gewissem Umfang hier festgelegten Form der Pūja soll den 

Teilnehmern das Mitgehen erleichtern, und somit eine wirkliche Anteilnahme 

ermöglichen. Die gemeinsam vollzogenen Gesten (die Verneigung mit vor der Brust mit 

den Innenflächen zusammengelegten Händen), die gemeinsam gesprochenen Worte (die 

im Text durch Großbuchstaben kenntlich sind) und eventuell auch gemeinsames Singen 

mögen das Gefühl des Geborgenseins in der Gemeinschaft wecken. 

Der Beginn und das Ende der Pūja wird jeweils durch drei Gongschläge angezeigt. 

Während nach den ersten Gongschlägen Zeit zur Sammlung und zu einleitender Medita-

tion ist, kündigen weitere, einzelne Gongschläge die verschiedenen Teile der Pūja an:

  

- Buddha – Verehrung 

- Zuflucht 

- Fünf Lebensregeln 

- Drei – Juwelen – Pūjā 

- Einsicht und Lehrdarlegung 

- Lehrvortrag 

- Mettā-Übung 

- Meditation 

     

Nach den drei Gongschlägen, die das Ende der Meditation und der Pūjā anzeigen, verlässt 

der Sprecher zunächst den Raum. Er wird dort etwas später zu gemeinsamen Gespräch zur 

Verfügung stehen. 

 

 

Die Pūjā: 

 

3 Gongschläge Stille/Sammlung  

 
1 Gongschlag  

- Sprecher: Ein Mensch erwachte aus der Befangenheit des Irrtums, erlangte 

volle Einsicht in die Gesetzmäßigkeit des Seins. 

 

Man nennt ihn den Buddha, den voll Erwachten. 

 

Voll Vertrauen wenden sich unsere Gedanken zum Buddha. 

 
Anzünden von Räucherstäbchen 
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- Sprecher: Wie der Geruch des Rauches dieser Stäbchen uns bewusst wird, 

von uns aufgenommen wird, 

so möge auch die Einsicht des Erhabenen uns bewusst, von uns 

aufgenommen werden. 

 

In Gedenken an Ihn lasst uns zunächst die Formel zu seiner 

Verehrung, auf Deutsch anhören: 

 

„Verehrung dem Erhabenen, dem gänzlich von allem 

Unheilsamen Befreiten, Heiligen, ganz aus sich heraus 

Vollerwachten!“ – Lasst uns dies jetzt drei Mal gemeinsam in 

der Pāli-Form sprechen: 

 
gemeinsam 3x: 

 

NAMO TASSA BHAGAVATO 

ARAHATO 

SAMMĀ SAMBUDDHASSA !  

 
1 Gongschlag 

 

- Sprecher: Nach überwinden des Irrtums und Erkennen der Wahrheit sah 

  der Buddha, dass es Wesen geben würde, die ihm darin folgen 

  könnten, wenn er sie lehrte. 

 

Deshalb verzichtete er darauf, das Erkannte für sich zu behalten, 

und verkündete, denen, die hören wollten, den Dhamma, die 

Lehre. 

 

Voll Vertrauen wenden sich unsere Gedanken zum Dhamma. 

 
Anzünden einer Kerze, die unter den Teilnehmern weiter gereicht und dann zurückgegeben 

wird. 

 

- Sprecher: Wie die Kerze an der Flamme des Lichtes angezündet, gegeben  

und weiter gereicht wird, so möge auch das Licht der Lehre, das 

der Buddha gegeben, von uns Jüngern des Erhabenen, 

angenommen und weiter gereicht werden. 

 

Lasst uns in Gedanken an den Dhamma, den unvergleichlichen, 

die Formel der Zuflucht zum Buddha, zum Dhamma und zum 

Saṅgha zunächst auf Deutsch anhören: 

 

(siehe Seite 6) 

 

Lasst uns dies jetzt drei Mal gemeinsam in der Pāli-Form 

sprechen: 
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gemeinsam:  

    (siehe Seite 6) 

 
1 Gongschlag 

 

- Sprecher: Der Buddha erkannte aus der Einsicht in die Gesetzmäßigkeit  

des Seins 

die Wahrheit vom Leiden 

die Wahrheit von der Leidensentstehung 

die Wahrheit von der Leidensüberwindung und 

die Wahrheit von dem zur Leidensüberwindung führenden Weg. 

 

Dies ist der ganze Dhamma, vom Erhabenen verkündet, vom 

Saṅgha, der Gemeinde, bis zu uns überliefert. 

 

Voll Vertrauen wenden sich unsere Gedanken an den Saṅgha. 

 
In eine emporgehobene Schale wird Wasser gegossen. 

 

- Sprecher: Als ob ich Wasser in eine Schale gieße, dass diese sich füllt, 

so möge der vom Saṅgha überlieferte Dhamma uns erfüllen, 

uns leiten. 

 

Lasst uns in Gedanken an den Saṅgha die fünf Sīlas, die fünf 

Lebensregeln, zunächst auf Pāli anhören:  

 

(Siehe  Seite 7) 

 

Und jetzt bitte ich, diese Lebensregeln zusammen mit mir auf 

Deutsch zu sprechen:  

 

  gemeinsam: (Siehe Seite 7) 

 

 
1 Gongschlag 

 

- Sprecher: Unseren Weg weist uns Siddhārtha Gotama, der Buddha, mit  

den ersten Worten, die er als Erwachter sprach: 

     „Vor der Wahrheit Schau irrte ich durch diese  

     Wandelwelt zahlloser Geburten, immer auf der Suche  

     nach dem Baumeister, der das Haus ‛Begehrens-Dasein’ 

     zimmerte: immer wieder geboren werden, was da heißt:

     immer wieder leiden. Nun, Baumeister, bist du durch-

     schaut! 

     Sollst mir kein Haus mehr zimmern. 

      

All dein Balkengerüst hab ich eingerissen, deinen  

     Dachfirst zum Einsturz gebracht. Erreicht hat mein Geist 

     die Stätte, wo kein Übel-Anhäufen mehr möglich ist. 
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     Aus allen Begierden bin ich hinaus geschritten ins  

     Nibbāna.“ 

     

    Wer der Lehre des Buddha folgt, kann sagen: 

    Klar sichtbar ist diese Lehre, jedem Verständigen verständlich,  

    denn sie heißt: Komm und sieh! 

 

    Dankbarkeit schulden wir, Dankbarkeit bezeugen wir  

    dem Erhabenen, der Lehre, der Gemeinschaft. 

 
Blumen werden auf den ‛Schrein’ gestellt. 

 

- Sprecher: Blumen in Dankbarkeit dargebracht –  

Mit unseren Gedanken, Worten und Verneigungen bezeugen  

wir den ‛drei Juwelen’, Buddha, Dhamma und Saṅgha unsere 

Verehrung: 

 

Vor dem Erhabenen, gänzlich von allem Unheilsamen Befreiten, 

ganz aus sich heraus Voll-Erwachten, verneigen wir uns. 

 
  gemeinsam: Verneigung 

 

- Sprecher: Der Dhamma ist die Lehre, die der Erhabene wohl verkündete. 

  Der Lehre bezeugen wir Verehrung durch gemeinsames  

  Verneigen. 

 
gemeinsam: Verneigung 

 

- Sprecher: Der Saṅgha ist die Gemeinschaft der Jünger des Erhabenen,

  die dem rechten Lebenswandel folgen. 

 
gemeinsam: Verneigung 

 
1 Gongschlag 

 

- Sprecher: Wir wollen uns die sieben Glieder der Einsicht vergegen- 

  wärtigen, die hilfreich sind auf dem Wege unseres Bemühens: 

 
7 Lichter werden zu den folgenden Sätzen angezündet: 

 

- Sprecher: Achtsamkeit fördert Einsicht     

  Lehrergründung fördert Einsicht 

Tatkraft fördert Einsicht 

Frohmut fördert Einsicht 

Ruhe fördert Einsicht 

Sammlung fördert Einsicht 

Gleichmut fördert Einsicht 
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Das Grundsätzliche, vorher unerhörte, 

was von Buddha erkannte, worum wir uns bemühen, 

ist das Paṭiccasamuppāda, das Gesetz des bedingten Entstehens, 

die ‛Konditionalität’, die Unbeständigkeit allen Seins, 

die Nicht-Existenz eines ‛Ich’. 

 

Danach folgerte und verkündete er die „Vier Edlen 

Wahrheiten“: 

 

Die Wahrheit vom Leiden, 

 das unvermeidlich ist in ichbezogenem Leben; 

die Wahrheit von der Leidensentstehung 

 aus Begehren, Abneigung und der Illusion von der 

 Beständigkeit der Dinge; 

die Wahrheit von der Leidensüberwindung 

 durch die Aufhebung von Begehren, Abneigung und  

 Unwissenheit;  

die Wahrheit von dem Weg, der zur Leidensüberwindung führt, 

 das ist der Edle Achtfache Pfad mit folgenden Gliedern: 

 

  Rechte Einsicht, rechte Gesinnung, 

  rechte Rede, rechtes Tun, 

  rechter Lebenserwerb, rechtes Bemühen, 

  rechte Achtsamkeit, rechte Geistessammlung. 

 
1 Gongschlag (Stille) 

 

- Sprecher: Vortrag oder Rezitation  

 

1 Gongschlag 

 

- Sprecher: Das Bemühen um Einsicht ist heilsam,   

  Lehrergründung ist heilsam, 

das Gespräch über die Lehre ist heilsam, doch –  

 

wenn jemand nur so lange sanft und friedfertig ist, als man ihn 

nicht beleidigt, und er alles erhält, was er zum Leben braucht 

(Gewand, Speise, Lagerstätte, Medizin), ist er noch nicht 

anständig. 

Er ist dann anständig, wenn er anständig bleibt, auch wenn er 

beleidigt wird, oder das, was er zum Leben braucht, nicht erhält. 

 

Daher wollen wir uns also üben und miteinander sprechen: 

 

 gemeinsam:  Nichts Unrechtes wollen wir denken, kein böses Wort soll uns 

    entfahren, freundlich und mitfühlend wollen wir bleiben, 

    gütig gesinnt, ohne heimlichen Hass, 

    und dieses Wesen wollen wir mit gütiger Gesinnung durch- 
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dringen, und von ihm ausgehend wollen wir die ganze Welt mit  

    gütiger Gesinnung durchdringen, mit alles umfassender, großer, 

    grenzenloser friedlicher und freundlicher Gesinnung.  

 

- Sprecher: Und mit diesen Gedanken lasst uns meditieren: 

sie einatmend aufnehmen, einhalten, sie ausatmend verbreiten,  

 
1 Gongschlag:  gemeinsame Meditation. 

 

3 Gongschläge:  Ende der Pūjā 

 
   Sprecher verlässt den Raum. 

 

Nach der Pūja ist Gelegenheit für ein gemeinsames Gespräch oder Fragenbeantwortung. 

 

2. Pūjā-Beispiel 

 

Eine Buddha–Andacht 

 

Textsammlung zur Auswahl für eine Pūjā 

 

Zusammengestellt von Günter Neumeyer 

 

Einstimmung 

 

Gong --- 

 

Die Nachfolger des Buddha gedenken gemeinsam ihres Lehrers  

und sie danken ihm für die Verkündigung seiner befreienden Lehre. 

Sie gedenken seiner Geburt als Fürstensohn,  

sie gedenken seiner vollkommenen Erleuchtung  

unter dem Bodhibaum,  

sie gedenken seiner verdienstvollen Bemühungen  

um die Verbreitung seiner hohen Lehre,  

sie gedenken seines Einganges in das Parinibbāna  

am Ende seines Erdendaseins. 

Buddha ist für seine Nachfolgenden kein Gott,  

den es anzubeten gilt, von dem Gnade oder Bestrafung  

zu erwarten wären. 

Vor seinen Abbildern wird dem menschlichen Verkünder der vollkommen heilsamen und 

beglückenden Lehre gedankt. 

Die Symbole der Abbilder verkörpern die vollendete Erleuchtung und die unerschütterliche 

Beruhigung des Geistes und des Gemütes. 

Dem Erleuchteten, dem Erhabenen, dem Heiligen, dem Vollkommen-Erwachten werden 

Blumen und Opfergaben aus Dankbarkeit für seine unendlichen Bemühungen um die 

Errettung der Menschen und Geister aus der Not des Leidens dargebracht. 

Wir sehen den Buddha deutlich im Geist vor uns.  
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Mit jedem Atemzug sind wir dem Erhabenen nahe. 

Wir werden vertraut mit dem Geist des Erwachten und mit seiner erwärmenden Güte. 

Wir öffnen unser Gemüt und unseren Geist den beglückenden Bereichen der umfassenden 

Freundlichkeit und Güte zu allen Wesen. 

Mit jedem Akt unserer Achtsamkeit erfahren wir Läuterung.  

Wir empfinden seine Forderungen nicht als Strenge und Last, sondern als Aufruf zur 

lebenslangen Übung auf dem Weg zur endgültigen Befreiung. 

Gestalt, Geist und Wirken des Buddha bleiben uns gegenwärtig. 

 

Gong  und meditative Pause 

 

Die Feierstunde 

 

Gong---  

 

Namo Buddhāya -  

Namo Buddhāya -  

Namo Buddhāya - 

 

Gong---  

 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa 

 

Verehrung dem Erhabenen, dem Heiligen,  

dem vollkommen Erwachten 

 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa 

 

Verehrung dem Erhabenen, dem Heiligen,  

dem Vollkommenerwachten 

 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa 

 

Verehrung dem Erhabenen, dem Heiligen,  

dem vollkommen Erwachten. 

 

Gong---  

Namo Buddhāya - 

Namo Buddhāya - 

Namo Buddhāya - 

 

Gong--- 

 

Die drei Juwelen: 

 

Gong  

namo Ti-Ratana - 

namo Ti-Ratana - 

namo Ti-Ratana -  
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Gong---  

 

Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi,  

dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi,  

saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. 

 

Zum Buddha, der Lehre und  

der Gemeinschaft nehme ich Zuflucht. 

 

Erhaben der vollkommen Erwachte, 

der in Wissen und Wandel Bewährte, 

Kenner aller Welten, heil geworden.   

Höchster Lehrer der Geister und Menschen. 

Verehrung Ihm, dem Vollkommenen,    

dem Buddha 

 

Gong---  

dutiyam-pi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi 

dutiyam-pi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi 

dutiyam-pi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi 

 

Zum zweiten Mal:  

Dem Buddha, der Lehre und  

der Gemeinschaft nehme ich Zuflucht. 

 

Wohl verkündet ist die Lehre vom Erhabenen, 

damit man der Lehre gemäß wirke im Leben und  

nicht erst im jenseitigen Dasein.  

Kommt und hört, kommt und schaut. 

Der Weg führt zum Ziel.  

Im Kern erkennen Weise das Gesetz. 

 

Gong---  

tatiyam-pi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi 

tatiyam-pi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi 

tatiyam-pi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi 

 

Zum dritten Mal:  

Dem Buddha, der Lehre und  

der Gemeinschaft nehme ich Zuflucht. 

 

Gut und förderlich ist der Gang der  

Gemeinschaft auf dem Pfad des Erhabenen.  

Der Saṅgha möge gepflegt und erhalten werden.  

Verehrung dem Saṅgha in unsteter Welt.  

 

Gong ---   

 

namo Buddhāya - namo Ti-Ratnāya - 
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namo Buddhāya - namo Ti Ratnāya - 

namo Buddhāya - namo Ti Ratnāya - 

 

Gong--- 

 

Das Buddhistische Bekenntnis 

(siehe Textempfehlungen Seite 45) 

 

Gong ---  

 

Der Buddha: 

Itipi so bhagavā arahaṃ /sammā sambuddho/  

vijjā caraṇa-sampanno sugato lokavidū/ 

anuttaro purisa dhamma-sarathi/  

satthā deva-manussānaṃ/ Buddho bhagavā ti. 

   

Er, der Erhabene, ist wirklich der Befreite, der vollkommen Erwachte, der im Wissen und 

Verhalten Vollkommende, der gut Sprechende, der Weltenkenner, der unübertroffene Lenker 

ungezähnter Wesen, der Lehrer der Götter und Menschen, der Erwachte, der Erhabene. 

(Übersetzung erw. Agganyani) 

 

Gong---  

 

Die Lehre: 

Syākkhato bhagavatā dhammo/  

sandiṭṭhiko akāliko/ ehi-passiko/opanāyiko/  

paccataṃ vedtitabbo/ vinnuhi tī.  

 

Der Dhamma ist gut vom Erhabenen gelehrt, er ist leicht selbst ersichtlich, sofort wirksam, 

lädt ein zum „Komm und sieh“, führt näher und weiter zum Ziel, kann von Weisen selbst 

erkannt werden. 

(Übersetzung erw. Agganyani) 

 

Gong ----  

 

Die Gemeinschaft: 

Supatipanno Bhagavato sāvaka saṅgho/  

uju paṭipanno Bhagavato sāvaka saṅgho/  

nāya paṭipanno Bhagavato sāvaka saṅgho/  

sāmīci paṭipanno Bhagavato sāvaka saṅgho/  

Yadidaṃ cattāri purisayugāni 

aṭṭha purisapuggala 

esa Bhagavato sāvaka-saṅho 

āhuṇeyyo, pāhuṇeyyo, dakkhiṇeyyo, añjalikaraṇīyo, 

anuttaraṃ punn  ti 

 

Die Schüler im Orden des Erhabenen praktizieren gut, sie praktizieren aufrecht, sie 

praktizieren auf dem rechten Weg, sie praktizieren im Leben korrekt. 

Diese sind die vier Personenpaare. 
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So ist die Ordens-Gemeinschaft des Erhabenen: 

Sie ist der Gaben würdig, 

sie ist der Gastfreundschaft würdig, 

sie ist der Geschenke würdig, 

sie ist des ehrfurchtvollen Grußes würdig, 

sie ist ein in der Welt unvergleichliches Feld für Verdienste. 

(Übersetzung erw. Agganyani) 

 

Gong ---      

 

Meditationspause - 

 

Gong--- 

 

Buddha verkündete vier edle Wahrheiten: 

 

I. Die Wahrheit von Vergänglichkeit  

und Leidhaftigkeit aller Daseinsformen: 

 

Geburt ist leidvoll, Krankheit ist leidvoll,  

Altern ist leidvoll, Tod ist leidvoll,  

Kummer, Jammer, Schmerz, Gram und  

Verzweiflung sind leidvoll. 

 

Von Liebem getrennt zu sein ist leidvoll,  

mit Unlieben vereint zu sein ist leidvoll. 

Nicht erlangen, was man begehrt ist leidvoll. 

Kurz gesagt: Alles Anhaften und Begehren  

führt zum Leiden. 

 

Undenkbar ist ein Anfang der Leiden  

in den Daseinsrunden. Nicht zu entdecken  

ist ein Beginn des Leidens 

in den von Unwissen und Begehren gefesselten   

Wesen, die ohne Rast den Daseinskreislauf durcheilen,  

den Saṃsāra durchwandern. 

 

II. Die Wahrheit von den Ursachen  

der Vergänglichkeit und Leidhaftigkeit: 

 

Wie kommt die ganze Masse des Leidens  

in den Daseinsrunden zustande?  

 

Es ist der Durst nach Dasein, nach Leben,  

der zum Wiederdasein der Wesen führt.  

Es ist das Anhaften an begehrte Dinge.  

Je stärker ein Wesen an etwas haftet,  

umso schmerzlicher ist der Verlust dieser Dinge. 
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Wo aber entsteht dieses Begehren? Wo fasst es Wurzel? 

Bei den lieblichen und angenehmen Dingen der Welt,  

dort entsteht dieses Begehren, dort fasst es Wurzel. 

So fasst ein Wesen bei einem ihm lieblich erscheinenden 

Objekt Zuneigung 

und bei einem ihm unliebsam erscheinenden  Objekt  

spürt ein Wesen Abneigung.  

 

Ein jedes Wesen strebt nach Wohl,  

ein jedes Wesen meidet Weh`! 

 

Gong --- 

 

paṭiccasammuppāda,  

die Kette der einander hervor bringenden Bedingungen: 

 

Bedingt durch Unwissen (avijjā)   

entstehen Karmainformationen (saṅkhārā). 

Bedingt durch saṅkhāra entsteht das  

formende Bewusstsein (viññāna). 

Bedingt durch viññāna  

entsteht Geistiges und Körperliches (nāma-rūpa). 

Bedingt durch nāma-rūpa 

entstehen die Sinnesgrundlagen (saḷāyatana). 

Bedingt durch die saḷāyatana  

entsteht der Bewusstseinseinskontakt (phassa), 

Bedingt durch phassa  

entsteht Gefühl (vedanā). 

Bedingt durch vedanā  

entsteht Begehren (taṇhā). 

Bedingt durch taṇhā  

entsteht Anhaften, Ergreifen (upādāna) 

Bedingt durch upādāna  

entsteht Werden (bhava). 

Bedingt durch bhava  

entsteht Geburt (jāti). 

Bedingt durch jāti als Geburt  

entstehen Altern und Sterben (jarā-maraṇaṃ). 

Bedingt durch jarā-maraṇa  

entsteht das Leiden. 

 

Auf diese Weise kommt die ganze Masse  

des Leidens zustande. 

 

III. Die Wahrheit von der Überwindung des Leidens: 

 

Leidensüberwindung gelingt dem   

achtsam-klarbewusst Denkenden.  
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So werden die fünf khandha  

als Anhaftensgruppen deutlich erkannt: 

 

1. So ist die Körperlichkeit (rūpa) beschaffen,  

    so entsteht Materie, so wird sie wieder vergehen. 

 

2. So kommen Wahrnehmungen (saññā) zustande,  

    so entstehen sie und so verschwinden sie wieder. 

 

3. So sind die Gefühle (vedanā) beschaffen,  

    so entstehen sie und so vergehen sie wieder. 

 

4. So sind die Geistformationen (saṅkhāra) beschaffen,  

    so entstehen sie und so vergehen sie wieder. 

 

5. So ist das Bewusstsein (viññāna) beschaffen,  

   so entsteht es und so verwandelt es sich  

   im Laufe anfangsloser Daseinsrunden. 

 

Gong ----  

 

IV. Die Wahrheit vom edlen Achtpfad,  

der zur Überwindung des Leidens führt: 

 

Betrachtet wird die rechte, wissende Erkenntnis: 

 

1. sammā diṭṭhi - das ist die rechte Ansicht 

 

Was aber ist die rechte Ansicht. 

 

Rechte Ansicht ist doppelter Art. 

Es gibt eine Ansicht, die hilfreich und zuträglich ist; Spenden und Verzicht leisten ist kein 

Unsinn; es gibt eine Saat und eine Ernte guter und schlechter Werke; das Diesseits ist 

vorhanden und das Jenseits ist vorhanden; das Erzeugende und Verursachende gibt es und 

geistige Geburt gibt es; es gibt Vollkommene und Vollendete, die den Sinn dieser und jener 

Welt begreiflich machen, ihn anschaulich darstellen und erklären können. 

 

Und es gibt eine heilige Ansicht die sich im Herzen entwickelt. 

Was sich auf heiligem Weg befindet, den heiligen Weg vollendet, Weisheit, fähige Weisheit, 

vermögende Weisheit erreicht hat, was da zur Ergründung der höchsten Wahrheit, die zur 

Erweckung führt, das ist eine rechte Erkenntnis, die heilig, überweltlich auf dem Weg zu 

finden ist. 

 

Wer die Wahrheit vom ewigen Entstehen und Vergehen vollkommen verstanden hat, der wird 

vom Vertrauen in die Lehre des Buddha ergriffen.  

 

Die rechte Erkenntnis erfordert tiefes Durchschauen der Zusammenhänge zwischen Ursachen 

und Wirkungen, sowie in die Substanzlosigkeit aller Gebilde und Wesen.  
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Dieses sind die Grundlagen der rechten Erkenntnis: 

 

1. Loslassen ist von grundlegendem Wert.  

2. Gedanken, Worte und Taten haben weit reichende Folgen. 

3  Das Erzeugende ist bestimmend für das Erzeugte. 

4. Vervollkommnung und Befreiung gelingt nur durch eigene Bemühung. 

5. Es gibt rein geistig-energetische Daseinsformen. 

 

Betrachtung 

 

So erkennend betrachten wir: 

 

Die Materie als das Feste, symbolisiert durch diese Glocke. [? tibetisch!] 

Die Materie als das Flüssige, symbolisiert durch das Wasser. 

Die Materie als das Luftige, symbolisiert durch die Räucherdüfte.  

Das Energetische, symbolisiert durch das Feurige der Kerzenflamme. 

 

Wir erkennen  

das Feste, innen und außen, 

das Flüssige, innen und außen, 

das Luftige, innen und außen, 

das Feurige, innen und außen. 

 

Das alles ist unbeständig und veränderlich. 

Das alles ist unbefriedigend. 

Das alles ist nicht das Selbst.  

 

Das sind die Grundlagen der rechten Ansicht, sammā diṭṭhi. 

 

Betrachtet wird der Bereich der rechten Gesinnung. 

 

2. Sammā saṇkappa - das ist die rechte Gesinnung: 

 

Was aber ist die rechte Gesinnung? 

 

Die Weisen, Einsichtigen, von hoher Gesinnung,  

sie sinnen weder auf eigenen Schaden,  

noch auf fremden Schaden,   

noch auf beiderseitigen Schaden. 

Selbstlose, gierlose, hasslose, freundliche  

und friedfertige Gesinnung ist Folge  

der rechten Erkenntnis durch rechte Anschauung  

der Wirklichkeit, so wie sie ist. 

Es ist eine Gesinnung ohne  

selbstgemachte Illusionen,  

ohne wahnhaftes Wünschen,  

ohne selbst bemitleidendes Bedauern.  

Es ist ein Fühlen und Leben,  

ein Spüren und Denken in diesem  
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jetzigen Augenblick, von Augenblick zu Augenblick. 

 Unbeständiges wird als unbeständig erkannt,  

Vergängliches als vergänglich,  

Unbefriedigendes als unbefriedigend,  

Leidvolles als leidvoll und  

Selbst wird als Nichtselbst erkannt. 

 

Gong ---  

 

Veränderlich und unbeständig sind alle Daseinsformen   

unbefriedigend-leidvoll sind alle Daseinsformen.  

Nicht-Selbst ist alles Gewordene. 

 

Wer das erkennt und klar versteht, 

der ist von allem Leiden frei. 

Das ist der Weg zur Läuterung. 

 

Gong ---   

 

Die sieben Dinge, die zur Erleuchtung führen (Sambojjhaṅga): 

 

Mit dem Licht der Erleuchtung  

wird das Dunkel des Unwissens erhellt  

und das Licht der Achtsamkeit entzündet: 

sati sambojjhaṅga - 

 

Mit dem Licht der Achtsamkeit  

wird das Licht der Wahrheitsergründung entzündet: 

dhamma-viccaya sambojjhaṅga - 

 

Mit dem Licht der Wahrheitsergründung  

wird das Licht der Tatkraft entzündet: 

viriya sambojjhaṅga - 

 

Mit dem Licht der Tatkraft  

wird das Licht der Freude entzündet: 

pīti sambojjhaṅga - 

 

Mit dem Licht der Erquickung  

wird das Licht der vollkommenen Gestilltheit entzündet: 

passaddhi sambojjhaṅga - 

 

Mit dem Licht der Beruhigung  

wird das Licht der inneren Sammlung entzündet: 

samādhi sambojjhaṅga - 

 

Mit dem Licht der Sammlung  

wird das Licht der unzerstörbaren Gleichmut entzündet: 

upekkha sambojjhaṅga. 
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Wenn es eine andere Welt gibt und in ihr einen Zustand, in welchem die Früchte guter Taten 

genossen werden, so werden wir nach der Verwandlung dort in jener Welt erscheinen. 

Gibt es aber keine andere Welt und keine Frucht guter Taten, so leben wir eben in dieser Welt 

schon frei von Gier, Hass und Illusionen und bleiben auf diese Weise ohne Furcht, glücklich 

und zufrieden bis an unser Ende. 

 

Das sind die Grundlagen der rechten Gesinnung: 

Sammā saṇkappa. 

 

Gong ---  

 

 

Betrachtet wird der Bereich des ethischen Verhaltens 

 

3. sammā vācā, das ist die rechte Rede  

und das Abstehen von Lüge und Betrug: 

 

Was aber ist die rechte Rede? 

 

Zur Zeit will ich reden, nicht zur Unzeit; 

zur Sache will ich reden, nicht unsachlich;  

besänftigend will ich reden, nicht verletzend;  

zum Nutzen will ich reden, nicht zum Schaden;  

im Geist der Liebe will ich reden,  

nicht im Geist der Begierde und des Hasses, 

ohne heimlichen Groll oder Ärger;  

die Wahrheit werde ich sagen  

und nichts anderes als die reine Wahrheit!  

 

Das ist die rechte Rede, sammā vācā.  

 

 

4. sammā kammantā, das ist das rechte Tun: 

 

Was aber ist das rechte Tun? 

 

Wer sich in rechter Erkenntnis,  

rechter Gesinnung und rechter Rede geübt hat,  

dessen Taten und Handlungen  

werden sich grundlegend verändern. 

Es wird kein Verletzen oder Töten der Wesen mehr 

geben können. Auch kein Quälen oder Beleidigen. 

Auch Ausschweifen und Berauschen ist nicht mehr 

möglich. Liebevoll, freigiebig, verständnisvoll-mitfühlend, offen und hilfreich wird der 

Erkennende fortan handeln. 

 

Das ist das rechte Tun, sammā kammantā. 
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5. sammā ājīva, das ist der rechte Lebenserwerb: 

 

Was aber ist der rechte Lebenserwerb? 

 

Wer sich in rechter Erkenntnis,  

rechter Gesinnung, rechter Rede, rechter Tat geübt hat,  

der verzichtet auf die Herstellung, den Handel  

und den Gebrauch von Waffen, Giften,  

berauschenden Mitteln oder Drogen.  

Der Erkennende sorgt für die ihm anvertrauten  

Wesen und Güter, er schont die Pflanzen, die Tiere  

und die von ihm abhängigen Menschen.  

An die Stelle von selbstsüchtigem Streben nach Macht  

und Besitz tritt das fürsorgende Streben nach  

eigenem Wohlergehen, nach dem Wohlergehen  

der Nächsten und nach dem Wohlergehen  

aller lebenden Wesen in dieser Welt. 

 

Das ist der rechte Lebenserwerb, sammā ājīva.  

 

Gong --- 

 

Fünf Sīla sind die Grundlagen zur Leidbefreiung: 

 

1. pānātipātā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmī - 

Nichts Lebendes wird geschädigt oder getötet!  

 

2. adinnādānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmī - 

Nichtgegebenes wird nicht genommen. 

Drei Antriebe gibt es, aus denen Taten erwachsen: Begierde, Hass und Verblendung. Eine 

Tat, die aus Begierde, aus Hass oder aus Verblendung entsprungen ist, wird zur Reife 

gelangen, wo auch immer die Täter sein mögen. 

 

3. kāmesu micchācārā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmī 

Unsittlicher, ausschweifender Lebenswandel wird vermieden.  

Nichts kenne ich, was in dem Maße Schlechtes erzeugt und Gutes zum Schwinden bringt, wie 

Leichtsinn, Trägheit, Unmäßigkeit, Unzufriedenheit, unweises Grübeln, Verworrenheit, 

Einlassungen mit Bösen, Neigungen zum Bösen und Abneigung gegen Gutes. 

Nichts kenne ich, was in dem Masse Gutes erzeugt und Schlechtes zum Schwinden bringt, 

wie Gewissenhaftigkeit, Tatkraft, Genügsamkeit, Zufriedenheit, weises Erwägen, klares Be-

wusstsein, edle Freundschaft mit Guten, Neigung zum Guten und Abneigung gegen das Böse. 

 

4. musāvādā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmī - 

Falsche Reden und Lügen werden vermieden. 

Man antwortet auf Fragen, wenn man es nicht weiß „Ich weiß es nicht“ oder wenn man es 

weiß, so antwortet man: „Ich weiß es“  

So spricht man niemals bewusst eine Lüge, sei es um seiner selbst willen, sei es um eines 

anderen willen, sei es um irgend eines Vorteiles willen. 
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Man meidet üble Nachrede. Was man hier hört, erzählt man dort nicht weiter, um jene zu 

entzweien; was man dort hört, erzählt man hier nicht weiter, um diese zu entzweien. 

Vielmehr einigt man die Entzweiten, festigt die Verbundenen, erfreut sich an Eintracht, 

spricht Eintracht fördernde Worte. 

Man meidet rohe Rede. Man spricht nur untadelhafte Worte, die dem Ohre wohl tun, liebens-

würdige, freundliche, zu Herzen gehende, gesittete Worte, die jedermann erfreuen. 

Man meidet unnützes Plappern und Plaudern. Man spricht zur rechten Zeit, den Tatsachen 

gemäß, dem Zweck entsprechend. Man spricht über die Lehre und über die Satzungen. Die 

Worte, die man spricht, sind es wert, im Gedächtnis behalten zu werden. Sie enthalten die 

wesentlichen Dinge, auf die es ankommt; sie sind bilderreich, fein unterscheidend, 

sinngemäß. 

 

5. surā meraya majja pamādatthānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmī -  

Berauschende, den Geist verwirrende Mittel werden vermieden.  

 

III. Betrachtet wird der dritte Bereich,  

der Bereich der Erleuchtung:  

 

6. sammā vāyama  

Das ist die rechte Bemühung. 

 

Was aber ist die rechte Bemühung? 

 

So möge Förderliches gefördert werden, 

nicht Förderliches möge unterlassen werden. 

Hinderliches auf dem Weg zur Vervollkommnung  

und Leidbefreiung  möge vermieden werden. 

Übles und Unheilsames was im Gemüt  

und im Geist aufsteigt, das wird klar erkannt und abgetan. 

Gutes, Förderliches und Heilsames, was im Gemüt  

und im Geist entsteht, das wird gepflegt und gefördert. 

Liebevolles, Freundliches und Mitfühlendes,  

was im Gemüt und im Geist aufsteigt,  

das wird gepflegt und gefördert. 

Mit Mut, Entschlossenheit und Tatkraft,  

voll Vertrauen in die Wahrheit  

der Lehre des Buddha wird der Weg  

zur Befreiung begangen. 

 

Das ist die rechte Bemühung, sammā vāyama. 

 

Wer früher träge war und dann strebend sich bemüht, 

Der leuchtet wie der Mond im wolkenlosen Süd. 

Wer alte Übeltat durch Güte völlig ausgeglichen, 

der leuchtet wie der Mond, wenn Wolken sind gewichen. 

 

Gong --- 
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7. sammā sati 

Das ist die rechte Achtsamkeit. 

 

Was aber ist die rechte Achtsamkeit? 

 

Aufmerksam und deutlich werden die Formen   

und die Vorgänge des  Körperlichen betrachtet. 

Aufmerksam und deutlich werden die aufsteigenden 

und die verblassenden Gefühle betrachtet. 

Aufmerksam und klarbewusst werden  

die kommenden und die gehenden Gedanken betrachtet. 

Aufmerksam und klarbewusst werden die Formen  

und Erscheinungen der Welt betrachtet,  

wie sie sich im Geiste widerspiegeln. 

So werden in jedem Lebensmoment  

das Körperliche, das Gefühlsmäßige,  

das Gedachte und die sich im  

Geistigen spiegelnden Formen und Ereignisse  

deutlich und klarbewusst betrachtet.  

 

Das ist die rechte Achtsamkeit, sammā sati. 

 

Gong --- 

 

8. sammā samādhi 

Das ist die rechte Vertiefung. 

 

Was aber ist die rechte Vertiefung? 

 

So grenzenlos, wie der weite Himmel,  

möge das Mitempfinden mit allen   

fühlenden Wesen werden.  

Möge der nach allen Himmelsrichtungen offene Geist 

frei bleiben und nicht mehr anhaften an Formen und  

Vorgängen. 

Wie sich die reine Lotusblüte aus dem schlammigen Wasser erhebt, so möge sich der Geist 

über den Wirrwarr der Wahrnehmungen, der Gefühle und der Gedanken erheben. 

Möge der Geist so klar wie ein reiner Spiegel werden. 

Möge der Geist frei bleiben von  trübenden Täuschungen  und Wahnvorstellungen. 

Möge der Geist seinen unzerstörbaren Gleichmut bewahren. Möge es dem Geist gelingen, den 

Bereich der Zeitlosigkeit und der Raumlosigkeit zu gewinnen, den Bereich der reinsten 

Vertiefung, der glückvollsten Sammlung von Geist und Gemüt. 

Möge die Ablösung vom Daseinmüssen gelingen. 

 

Das ist die rechte Vertiefung 

 

Gong --- 

 

 



Zeremonien und Rituale 
für Buddhisten in Deutschland 

in der Theravāda-Tradition 

 42 

Die Jhāna: (Vertiefung) 

 

Formhaft erkennt man die Formen: 

Das ist die erste Befreiung im Geist. 

 

Bei sich selber keine Formen mehr erkennend, 

erkennt man da nach außen hin noch Formen. 

Das ist die zweite Befreiung im Geist. 

 

Gedanken der Schönheit und der Freude 

erfüllen das Gemüt mit Zufriedenheit. 

Das ist die dritte Befreiung im Geist. 

 

Nach völliger Überwindung der Körperlichkeits-Wahrnehmung,  

durch das Schwinden der Vergangenheits-Wahrnehmung, 

durch das nichtmehr-Erwägen der Vielheits-Wahrnehmungen 

entsteht im Geist die Vorstellung: 

Unendlich ist der Raum! 

Das ist die vierte Befreiung im Geist. 

 

Nach völliger Durchdringung des eigenen 

Wesens, nach klarer Durchschauung des Gesetzes 

von Entstehen und Vergehen, von Ursachen und   

Folgen kommt es zur Klärung der Gefühle, der Gedanken,  

zur Läuterung der Sprache, der Schrift, der Tat und der Lebensführung. 

Auf diese Weise führt der Weg durch rechtes Bemühen,  

rechte Achtsamkeit und rechte Vertiefung zur Ablösung vom Wahn, zum Nichtwahn. 

 

Gong --- 

 

Es gibt einen Bereich, wo die vier Elemente 

aus denen sich diese Welt aufbaut, nicht sind. 

Es ist nicht der Bereich der Raumunendlichkeit, 

nicht das, wo die Wahrnehmung unbegrenzt erscheint. 

Es ist nicht das Nichts und nicht das Grenzgebiet,  

wo Wahrnehmung nicht ist und dennoch nicht fehlt. 

Es ist nicht mehr diese Welt, es ist aber auch keine andere Welt. 

Dort gibt es keine Sonne und keinen Mond 

und doch herrscht dort keine Finsternis. 

Dort ist kein Kommen und Gehen mehr,  

noch ewiges Stehen bleiben, auch nicht 

Untergehen und Neuerscheinen. 

Es ist dort alles ohne feste Stütze, 

ohne Wandlung, ohne Gegenstände,  

doch dort geht alles Leiden ganz zu Ende! 

Das ist die rechte Vertiefung: sammā samādhi. 

 

Gong --- 
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Der Blütenkranz: 

Mögen sich alle acht Bereiche des edlen achtfachen Pfades vollkommener Harmonie 

ergänzen. 

Wie sich die Blütenblätter des Lotus im Strahl der Morgensonne gleichzeitig öffnen, so 

sollten sich die Bereiche des edlen achtfachen Weges gemeinsam erschließen, um durch 

klares Wissen, rechtes Verhalten und rechte Vertiefung zur unstörbaren Ruhe von Geist und 

Seele und zur Überwindung des Leides zu gelangen. 

 

Gong --- 

 

Der edle Achtpfad (Kurzform) 

Klar sei die Einsicht, erhellt die Gedanken,  

aufrecht die Rede, fördernd die Tat,  

rechtschaffenes Leben,  

strebsam in Schranken, achtsam in allem, 

zur Freiheit der Pfad. 

 

Gong --- 

 

Die brahma vihāra,  

die vier heiligen Verweilungen, sind rechte Mittel, um das Ziel der Leidbefreiung zu ereichen. 

 

I.   Mettā, das ist die liebende Freundlichkeit und Güte gegenüber allen Wesen - 

II.  karuṇa, das ist die Anteilnahme am Leiden der Wesen- 

III.  mudita, das ist die Mitfreude über das Wohlergehen der Wesen- 

IV.  upekkhā, das ist die unzerstörbare Gelassenheit bei der Betrachtung der Weltvorgänge- 

 

Gong ---   

 

Gedanken über die Güte: 

 

Wer Güte in sich weckt 

und Güte ins Grenzenlose strömen lässt, 

der wird der Erdenbindung ledig, 

ihn halten Fesseln nicht mehr fest. 

 

Schon die sind gut, die e i n e m Wesen 

mit klarem Geiste Güte schenken. 

Noch besser, wenn sie a l l e n Wesen 

in Güte liebevoll gedenken. 

 

Die Herrscher, die da Welt erobern 

und Opfer schaffen, Land für Land: 

Wie arm sind sie in ihren Herzen, 

wenn Güte ihnen unbekannt. 

 

Wer weder tötet noch verwundet,  

es auch von andern nicht verlangt, 

und allen liebevoll begegnet, 
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hat keinen Feind vor dem ihm bangt. 

 

Das Wort allein, wie wenig kann es sagen, 

ist es vom Geiste her nicht voll getragen. 

Drum führ` den Geist zu seinem Recht; 

er ist Herr, Materie Knecht. 

 

Gebiete Deiner Wünsche Flut, 

sei frei von Gier und Hassen. 

Lass Dich vom Trug der Dinge nicht mehr fassen. 

Zum Kern des Wesens dringe durch, 

das alles wahre Sein enthält. 

Dort bleibt der Geist geborgen, 

ohne Rest von dieser Welt. 

 

Gong ---  

 

Bestätigung: 

 

Gesagt wird diese Wahrheit 

zum Heil dauernder Vollendung. 

 

Gesagt wird diese Wahrheit  

damit das Leiden schwinden möge.- 

 

Gesagt wird diese Wahrheit  

zur sieghaften Befreiung. 

 

Möge die Kraft des Erleuchteten  

zur Vollendung führen. 

Mögen die Kräfte der hohen Lehre  

zum Gedeihen beitragen. 

Mögen die Kräfte der Gemeinschaft  

sich zum heilsamen Segen auswirken. 

 

Gong --- 

 

Das Mettā-Sutta (siehe auch Textempfehlung):  

 

Gong --- 

 

Die Güte-Meditation (Mettā-bhāvana): 

Möge es den Wesen hier in diesem Raum,  

den Sichtbaren und den nicht Sichtbaren,  

wohl ergehen, mögen sie glücklich sein!  

 

Frei von Zorn oder Hass, frei von Rachsucht  

oder Feindschaft, frei von Kummer und Sorgen. 
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Mögen sie frei sein und in Frieden leben! 

 

Möge es Freunden und Verwandten  

und allen Wesen in der näheren Umgebung  

dieses Ortes wohl ergehen, mögen sie glücklich sein!  

 

Frei von Zorn und Hass, frei von Rachsucht  

und Feindschaft, frei von Kummer und Sorgen.  

 

Mögen sie frei sein und in Frieden leben! 

 

Möge es allen Mitwesen in  

diesem Lande wohl ergehen, mögen sie glücklich sein! 

 

Frei von Zorn und Hass, frei von Rachsucht  

und Feindschaft, frei von Kummer und Sorgen. 

 

Mögen sie frei sein und in Frieden leben! 

 

Möge es auch Feinden, Widersachern und Verfolgern wohl ergehen, mögen sie glücklich 

sein!  

 

Frei von Zorn und Hass, frei von Rachsucht  

und Feindschaft, frei von Kummer und Sorgen. 

 

Mögen sie frei sein und in Frieden leben! 

 

Möge es allen Wesen, den sichtbaren und den unsichtbaren, in dieser und in jener Welt wohl 

ergehen, mögen sie glücklich sein! 

 

Frei von Zorn und Hass und frei von Rachsucht  

sein. 

Mögen sie frei sein und in Frieden leben! 

 

Gong --- 

 

Ende der Pūja 

_____________________________________ 
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Textempfehlungen: 

Nachfolgende Texte können je nach Bedarf in die Rituale eingefügt werden oder andere 

ersetzen. 

 

Das Buddhistische Bekenntnis 
 

Ich/Wir bekenne(n) uns zum Buddha  

als meinen/unserem unübertroffenen Lehrer.  

Er hat die Vollkommenheit verwirklicht  

und ist aus eigener Kraft den Weg  

zur Befreiung und Erleuchtung gegangen. 

Aus dieser Erfahrung hat er die Lehre dargelegt,  

damit auch wir endgültig frei von Leid werden. 

 

Ich/Wir bekenne(n) uns zum Dhamma,  

der Lehre Buddhas. Sie ist klar, zeitlos und lädt alle ein, sie zu prüfen, 

sie anzuwenden und zu verwirklichen. 

 

Ich/Wir bekenne(n) uns zum Saṅgha, 

der Gemeinschaft derer, die den Weg des Buddha gehen 

und die verschiedenen Stufen der inneren Erfahrung und des Erwachens verwirklichen. 

 

Ich/Wir habe(n) festes Vertrauen zu den Vier Edlen Wahrheiten: 

Das Leben im Daseinskreislauf ist letztlich leidvoll. 

Ursachen des Leidens sind Gier, Hass und Verblendung. 

Erlöschen die Ursachen, erlischt das Leiden. 

Zum Erlöschen des Leidens führt der Edle Achtfache Pfad. 

 

Ich/Wir habe(n) festes Vertrauen in die Lehre des Buddha: 

Alles Bedingte ist unbeständig. 

Alles Bedingte ist leidvoll. 

Alles ist ohne eigenständiges Selbst. 

Nirvāna ist Frieden. 

 

Ich/Wir bekenne(n) uns zur Einheit aller Buddhisten 

und begegne(n) allen Mitgliedern dieser Gemeinschaft mit Achtung und Offenheit. 

Wir folgen dem Buddha, unserem gemeinsamen Lehrer und sind gestrebt,  

seine Lehre zu verwirklichen. 

Ethisches Verhalten, Sammlung und Weisheit führen zur Befreiung und Erleuchtung. 

 

Ich/Wir übe(n) mich/uns darin, 

keine Lebewesen zu töten oder zu verletzten, Nichtgegebenes nicht zu nehmen, 

keine unheilsamen sexuellen Handlungen zu begehen,  

nicht unwahr oder unheilsam zu reden, 

mir/uns nicht durch berauschende Mittel das Bewusstsein zu trüben. 

 

Zu allen Lebewesen will/wollen /ich/wir unbegrenzte Liebe, Mitgefühl, Mitfreude und 

Gleichmut entfalten, im Wissen um das Streben aller Lebewesen nach Glück. 
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Mettā-Sutta 
    

Das Lied der Güte  

(Übersetzung Kassapa) 
 

 Wer nach dem höchsten Heile strebt, 

 erleben will den höchsten Frieden, 

 sei tüchtig, ehrlich, geradheraus, 

 umgänglich, sanft und ohne Stolz. 
   

Er sei genügsam und bescheiden, 

 wenig geschäftig, leicht zufrieden, 

 besonnen, mit beherrschten Sinnen, 

 nicht dreist, nicht gierig unter Menschen. 
  

 Auch nicht das Kleinste soll er tun, 

 weshalb ihn and’re, Weise rügen könnten. 

 Beseligt und voller Frieden 

 mögen glücklich sein alle Wesen! 
  

 Was es an lebenden Wesen auch gibt, 

 die starken, schwachen, allesamt, 

 die langen, großen, mittelgroßen, 

 zarte, grobe von Gestalt. 
  

 Ob sichtbar oder unsichtbar, 

 ferne oder nahe weilend, 

 im Dasein stehend, zum Dasein drängend: 

 Sie alle mögen glücklich sein! 
  

 Niemand hintergehe den and’ren, 

 niemand kränke man mit Verachtung! 

 Weder aus Ärger noch aus Feindschaft 

 soll man einander Böses wünschen! 
  

 Wie ihren eig’nen Sohn die Mutter, 

 ihr einzig’ Kind mit dem Leben schützt, 

 entfalte man zu allen Wesen 

 ohne Schranken seinen Geist! 
 

Voll Güte zu der ganzen Welt 

 entfalte man ohne Schranken den Geist, 

 nach oben, nach unten, nach allen Seiten, 

 von Enge, Groll und Feindschaft frei! 
  

 Im Stehen, Gehen, Sitzen Liegen, 

 wenn alle Schlaffheit ist gewichen, 

 stehe fest man in dieser Achtsamkeit! 

 Das nennt man brahmagleiches Weilen. 
  

 In keine Ansicht mehr verfallend, 

 hat der Tugendstarke rechten Blick, 

 von aller Sinnengier sich lösend 

 kehrt er zu keiner Geburt mehr zurück. 
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Mettā-bhāvanā, Liebende Güte-Übung  
(übersetzt von der erw. Agganyani) 
 

Mögen alle Wesen, 

alle atmende Wesen,  

alle nicht-menschlichen Wesen [durch ihr Kamma geschaffene Wesen], 

alle Menschen (Individuen), 

alle Wesen mit Körpern, 

alle weiblichen Wesen, 

alle männlichen Wesen, 

alle Edlen [Befreiten] 

alle Nicht-Edlen [Nicht-Befreiten, Weltlinge], 

alle Gottheiten (Himmelswesen) [und höher-stehenden Wesen], 

alle Menschen [und gleichgestellten Wesen], 

mögen alle frei von Feindschaft sein, 

frei von Böswilligkeit [alle Arten von geistigem Leiden], 

frei von Verletztheit [körperliches Leiden], 

mögen sie alle fähig sein ihr eigenes Glück zu behüten [ein glückliches Leben führen]. 
 

 

Maṅgala (Segens-Spruch)  
(übersetzt von der erw. Agganyani) 
 

 Möge aller Segen zufließen. 

 Mögen alle Gottheiten beschützen. 

 Möge die Kraft aller Buddhas 

 mir/dir immer Schutz und Sicherheit sein. 
 

 Möge aller Segen zufließen. 

 Mögen alle Gottheiten beschützen. 

 Möge die Kraft aller Dhammas 

 mir/dir immer Schutz und Sicherheit sein. 
 

Möge aller Segen zufließen. 

Mögen alle Gottheiten beschützen. 

Möge die Kraft aller Saṅghas 

mir/dir immer Schutz und Sicherheit sein. 
 

Die Kraft aller Buddhas 

und Paccekabuddhas, 

und die Energie der Arahats 

umhüllt (verbindet) mich immer als Schutz. 
 

 

Sri Ramana Maharshi: 

Die Toten sind wirklich glücklich, sie sind das lästige Unkraut – den Körper los. Der Tote 

trauert nicht, nur der Überlebende. – Fürchten die Menschen den Schlaf? Im Gegenteil, sie 

suchen ihn, und im Erwachen sagt jeder, dass er selig geschlafen habe. Man bereitet sich 

geradezu vor auf den tiefen Schlaf; und doch ist der Schlaf nur vorübergehender Tod, Tod nur 

ein längerer Schlaf. – 
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Die drei Merkmale 
 

Sabbe saṅkharā anicca – Alle Dinge und Wesen sind vergänglich 

Sabbe saṅkharā dukkha – Alle Dinge und Wesen sind unbefriedigend 

Sabbe dhammā anatta – Alle Dinge sind ohne Selbst 

 

Bestattungslied  
 

Pāli-Text: 

 

aniccā vata saṅkhārā uppādavayadhammino 

uppajjitvā nirujjhanti, tesaṃ vūpasamo sukho 

 

yathā vārivahā pūrā paripūrenti sāgaraṃ, 

evam-eva ito diṇṇaṃ petānaṃ upakappati. 

 

ito diṇṇena yāpenti petā kālakatā tahiṃ. 

 

unname udakaṃ vattaṃ yathā niṇṇaṃ pavattati, 

evam-eva ito diṇṇaṃ petānaṃ upakappati.  

 

In freier Übersetzung: 

 

1. 

Wie kurz ist aller Dinge Sein! 

Sie müssen wachsen und darauf vergehn, 

Nach kurzer Pracht sie bald verwehn, 

Des Wechsels Ruhestand ist Glück allein. 

 

2. 

Gleich, wie die Ströme rinnen 

Zum fernen Weltmeer hin, 

So ist den teuren Toten 

Der Gruß, der hier entboten, 

Und Liebesgabe ein Gewinn. 

 

3. 

Ja, treue Grüße, hier entboten, 

Sind in der andern Welt den Toten 

Ein wirksam Opfer, heiß begehrt. 

 

4. 

Gleichwie der Wolken Wasser 

Fließen zur Erde hin, 

So ist den teuren Toten 

Der Gruß, der hier entboten, 

Und Liebesgabe ein Gewinn. 
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Dieses noch heute in Sri Lanka und Thailand gebräuchliche Lied setzt sich folgendermaßen 

zusammen: 

1 = Gāthā aus dem Mahāparanibbāna-Sutta 

2 = Tirokudda – Sutta 8 

3 = Tirokudda – Sutta 6 (letzte Hälfte) 

4 = Tirokudda – Sutta 7 

 

Kisagotamī (nacherzählt von Alfred Weil) 

Zu Zeiten des Buddha lebte Gotamī in Sāvatthi. Äußerlich gesehen ist sie eine nicht 

besonders attraktive Frau. Sie stammt aus bescheidenen sozialen Verhältnissen und weil sie 

so schmal ist, wird sie von allen Kisagotamī, die dürre (kisa) Gotamī genannt. Aus diesem 

Grund findet sie auch lange keinen Partner, mit dem zusammen sie sich ihren innigsten 

Herzenswunsch hätte erfüllen können, Mutter zu werden. 

Als sie schon nicht mehr zu hoffen wagt, lernt sie einen liebenswerten Mann kennen, einen 

begüterten Kaufmann, der sie als Mensch sehr schätzt. Beide heiraten, und schließlich bringt 

Kisagotamī einen Sohn zur Welt. Ihre Freude ist unbeschreiblich. Endlich ist sie am lang 

ersehnten Ziel. Ihr Glück ist vollkommen. Doch bald darauf passiert das Schreckliche: Das 

Kind stirbt unerwartet in ganz jungen Jahren. 

Mit einemmal scheint Kisagotamīs Lebensmittelpunkt zerstört, ihr Lebenssinn zerronnen, ihr 

größter Schatz verloren. Unbändige Trauer überkommt sie und instinktiv weigert sie sich, die 

bedrückende Tatsache überhaupt anzunehmen. Sie verleugnet den Tod ihres Kindes, in ihrer 

bedrückenden Not schaut sie einfach weg. Das Kind schläft sicher nur, denkt sie. Oder es ist 

in eine vorübergehende tiefe Ohnmacht gefallen oder es leidet an einer schlimmen Krankheit. 

Natürlich wendet sie sich Hilfe suchend an die Menschen um sie herum. Doch ihr Bemühen 

ist vergeblich, nirgends findet sie Unterstützung oder ärztliche Hilfe. Niemand kann das Kind 

wieder zum Leben erwecken. Es ist tot, sagen alle, obwohl sie das weder hören will noch zu 

glauben wagt. 

Noch einmal keimt Hoffnung in ihr auf: Ein großer Weiser sei in der Stadt, heißt es, der 

kenne vielleicht einen Ausweg. Also sucht sie ihn auf, so schnell sie kann, und klagt ihm ihr 

Leid. Und tatsächlich erhält sie einen Rat, der ihr unversehens wieder Zuversicht gibt: „Geh 

in die Stadt und lass dir eine Handvoll Senfkörner geben, sagt der Mann zu ihr. Aber achte 

darauf, dass sie aus einem Haus stammen, in dem nie jemand starb. Wenn du das Gesuchte 

bekommst, ist dir geholfen.“ 

Kisagotamī verliert keine Sekunde und eilt rastlos von Tür zu Tür. Überall fragt sie nach, und 

alle wollen sie ihr natürlich gerne die gewünschten Sesamkörner geben. Aber die gestellte 

Bedingung können sie nicht erfüllen. Kein Haus findet sich, in dem nicht schon Mutter und 

Vater, Schwester und Bruder, Tochter und Sohn gestorben sind. 

Da wird Kisagotamī schlagartig und ein für allemal klar: Die Vergänglichkeit des 

menschlichen Lebens ist universell, vom Moment der Geburt an gehen wir auf den Tod zu 

und wir wissen nicht, wann der Zeitpunkt des Sterbens gekommen sein wird. Ausnahmen gibt 

es keine. Und deshalb müssen wir alle früher oder später von lieben Menschen Abschied 

nehmen. Irgendwann haben wir uns ganz sicher von allem trennen, was uns wert und teuer ist. 

Das Erlebnis Kisagotamis ist die unmittelbare Begegnung mit der Daseinswirklichkeit. Und 

sie wird die wichtigste Erfahrung ihres Lebens. Sie ist dem Tod in Berührung gekommen - 

bewusst und mit tiefem Verstehen. Worte haben sie bislang nicht berührt und schon gar nicht 

überzeugt, aber die anschauliche Einsicht in die Realität im Gespräch mit ebenfalls 

betroffenen Menschen in ihrer Nachbarschaft. 
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Nun kann sie ihre schmerzliche Situation annehmen und die bisher größte Herausforderung 

meistern. Kisagotamī ist in der Lage, von ihrem Kind Abschied zu nehmen und ihren inneren 

Frieden zurück zu gewinnen. Mehr noch: Was die trauernde Mutter zuerst wie das Ende der 

Welt empfindet, stellt sich bald als Beginn einer weitreichenden inneren Entwicklung heraus. 

Der entsetzliche Schicksalsschlag wird zur Wende, weil er die Aufmerksamkeit der 

geschlagenen Frau auf die tieferen Dimensionen des Daseins lenkt. Was im grauen Alltag 

oder zu Zeiten von Freude und Zufriedenheit meist übersehen wird - nichts in dieser Welt 

kann wirklich Halt und Sicherheit geben. Alles ist nur geliehen, allenfalls vorübergehender 

Besitz und von begrenztem Wert. Unverlierbar prägt sich die Erkenntnis ein, dass Glück im 

wahren Sinne des Wortes jenseits materieller Gegebenheiten und bedingter Phänomene zu 

suchen ist. 

Kisagotamī kehrt alsbald zu dem Mann zurück, dem sie schon jetzt soviel zu verdanken hat 

und der ihr Leben noch mehr verändern wird. Natürlich handelt es sich dabei um den Buddha, 

der sie bereits erwartet. Ihm kann sie nun berichten, dass Sesamkörner keinerlei Bedeutung 

mehr für sie haben und sie den Tod ihres geliebten Kindes inzwischen akzeptieren kann. 

Doch ist der aktuell erlittene Verlust für sie längst nicht mehr die einzige Sorge. Kisagotamī 

hat die Unsicherheit des Lebens und die Zerbrechlichkeit des Daseins insgesamt durchschaut 

und möchte ganz frei davon werden. Sie bittet den Buddha um Aufnahme in den Orden der 

Nonnen, die ihr auch gewährt wird. Alle äußeren und inneren Bedingungen für einen solchen 

intensiven spirituellen Weg sind gegeben. Und, so sagt die Überlieferung, aus der 

verzweifelten Kisagotamī ist im Laufe der Zeit und einer entsprechenden spirituellen Praxis 

eine befreite Kisagotamī geworden. Ihre endgültige Befreiung und Krönung ihrer inneren 

Wandlung erreicht sie bei einer stillen Betrachtung des Flackerns eines Feuers in ihrer Hütte. 

Es wird für sie zum anschaulichen Bild für die Bewegtheit und Unstetigkeit aller 

Erscheinungen. Schön ist die Flamme anzuschauen, sie verbreitet auch Licht und Wärme, 

aber sie hat keinen Bestand. 

(siehe auch „Wissen und Wandel“, 1972 Seite 91-96) 

Über diesen Augenblick des Daseins heißt es in Vism. VIII:  

»Im höchsten Sinne haben die Wesen nur einen sehr kurzen Augenblick zu 

leben, nur solange wie ein Bewusstseinsmoment dauert. Gleichwie das 

Wagenrad beim Rollen wie beim Stillstehen sich jedes Mal bloß auf einem 

einzigen Punkte der Peripherie befindet: genau so währt das Leben der Wesen 

nur für die Dauer eines einzigen Bewusstseinsmomentes. Ist dieser erloschen, 

so ist auch das Wesen erloschen, denn es heißt: Das Wesen des vergangenen 

Bewusstseinsmomentes hat gelebt, lebt jetzt nicht mehr, wird auch später nicht 

mehr leben. Das Wesen des zukünftigen Bewusstseinsmomentes hat noch nicht 

gelebt, lebt auch jetzt noch nicht, wird erst später leben. Das Wesen des 

gegenwärtigen Bewusstseinsmomentes hat früher noch nicht gelebt, lebt 

gerade jetzt, wird aber später nicht mehr leben. 

Der Dorn 
 

574 

Unbestimmbar, unerkennbar ist für Sterbliche ihr Leben. 

Mühsam kurz ist es, kurz bemessen, eng verquickt ist es mit Leiden. 
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575 

Wahrlich, nicht gibt es ein Mittel, dass Geborene nicht sterben; 

Auf das Alter folgt das Sterben, so geartet sind die Wesen. 

 

576 

Wie bei Früchten, reif geworden, ihren baldigen Fall man fürchtet,  

So auch die als Sterbliche Geborenen sind in steter Furcht des Todes. 

 

 

577 

Wie die tönernen Gefäße, von des Töpfers Hand geformte,  

Alle im Zerbrechen enden, so auch ist bei Sterblichen das Leben. 

 

578 

Junge und erwachsene Leute, Toren und auch weise Menschen,  

Alle kommen in die Macht des Todes, aller Einkehr ist der Tod. 

 

579 

Von denen, die als Todesopfer hin zu anderen Welten wandern, 

Schützt nicht seinen Sohn der Vater, oder Sippe ihre Sippschaft. 

 

580 

Sieh diese hier, die schauenden und klagenden Verwandten! 

Ein jeder auch aus dieser Schar wird einmal fortgeführt wie Schlachtvieh. 

 

581 

So ist ja wahrlich diese Welt mit Tod und mit Zerfall geschlagen! 

Drum werden Weise nimmer klagen, die die Natur der Welt erkannt. 

 

 

582 

Dessen Weg du nimmer wahrnimmst, nicht sein Kommen, nicht sein Gehen, 

Ungewahr der beiden Enden – zwecklos ist um ihn dein Klagen. 

 

583 

Könnte irgendeinen Vorteil man durch Klagen je gewinnen, 

Würde auch ein Kluger klagen! Selber schaden wird sich nur ein Tor! 

 

584 

Nicht durch Weinen, nicht durch Klagen findet man je Geistesfrieden. 

Immer mehr nur wächst das Leiden und der Leib wird aufgerieben. 

 

585 

Selber nur sich Schaden bringend, mager wird er, blass an Farbe. 

Nicht hilft er damit den Toten, ohne Nutzen ist sein Klagen. 

 

586 

Wenn der Mensch nicht Kummer aufgibt, sinkt er tiefer nur ins Leiden. 

Um den Abgeschiedenen jammernd, wird vom Schmerz er ganz bewältigt. 
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587 

Sieh’ auch jene anderen Menschen: ihres Wirkens Frucht erwartend, 

Vor der Macht des Todes stehend, wie sie hier vor ihr erzittern! 

 

588 

Was auch immer Menschen meinen, anders wird es doch geraten! 

So auch ist’s mit dieser Trennung! Erkenne hierin die Natur der Welt! 

 

589 

Ob auch hundert Jahre oder länger eines Menschen Leben dauert, 

Einmal muss er doch sich trennen, muss das Leben hier verlassen. 

 

590 

Darum, auf die Heiligen hörend, Trauer möge man verwinden. 

Sehend einen Abgeschiedenen, denke man: ‛Er ist mir unerreichbar!’ 

 

591 

Wie man mit Wasser löscht ein brennend Haus in Eile,  

So auch, wer weise, klug, verständig und erfahren, 

Wird, wie der Wind die Baumwollflocke forttreibt, 

Den aufgestiegenen Kummer schnell verscheuchen, 

 

592 

Und so auch Klage, Sehnsucht, Trübsal, die ihm kommen. 

Der Sucher nach dem eigenen Glück, er möge ausziehn eigenen Dorn. 

 

593 

Wer ausgezogen hat den Dorn, wird, ledig so, den Geistesfrieden finden. 

Wer allen Kummer von sich abgetan, der Kummerfreie wird erlöst. 
 

Aus: Sutta-Nipāta, Frühbuddhistische Lehrdichtungen, 

        in der Übersetzung des Ehrwürdigen Nyānaponika Mahāthera,  

       Verlag Beyerlein und Steinschulte 1996 

 
Paṃsukūla-Verse: 

aniccā vata saṅkhārā uppādavayadhammino,  

uppajjitvā nirujjhanti, tesaṃ vūpasamo sukho. 
 

Wie kurz ist aller Dinge Sein!  

Nach kurzer Pracht sie bald verwehn,  

Des Wechsels Ruhestand ist Glück allein. 

Sie müssen wachsen und darauf vergehn, 

 
Verdienstübertragungs-Vers 
 

yathā vārivahā pūrā paripūrenti sāgaraṃ,  

evam-eva ito dinnaṃ petānaṃ upakappati.  
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Gleichwie der Wolken Wasser  

Fließen zur Erde hin,  

So ist den teuren Toten Und Liebesgabe ein Gewinn, 

Der Gruß, der hier entboten. 

 

Verse zu Tod und Sterben aus Dhammapada und Dīgha-Nikāya 

(Zum Teil nur bei Anwesenheit von ausschließlich „Dhamma-Kundigen“ Trauergästen zu 

empfehlen) 

 
Wird bei Todesfällen traditionell dreimal rezitiert: 

 

Vergänglich ist ja was erscheint, 

Nur Werden zum Gewesensein. 

Entstanden muss es untergehn; 

Ist Ruhe, reicht es selig aus. 

 (DN 17) 

 

41. Wie bald wird dieser Leib 

 Tot liegen auf der Erd´ 

 Bewusstlos wie aus Holz, 

 verworfen, ohne Wert. 

 
Traditionell wird häufig einmal rezitiert (Dhp.): 

 

277. „Kein Ding bleibt immer gleich“ 

 wer´s eingesehen hat, 

 kehrt sich  vom Leiden ab. 

 Dies ist der Reinheitspfad. 

 

278. „Kein Ding befriedigt ganz“ 

 wer´s eingesehen hat, 

 kehrt sich vom Leiden ab. 

 Dies ist der Reinheitspfad. 

 

279. „Kein Ding ist mein Ich“ 

 wer´s eingesehen hat, 

 kehrt sich vom Leiden ab. 

 Dies ist der Reinheitspfad. 

 

220. So grüsst die gute Tat den frommen Mann, 

 der ging, 

 im nächsten Leben, 

 wie ein Freund den Ankömmling. 

 

319. Wer rechter Lehre folgt 

 und wohl kann unterscheiden, 

 was gut, was böse ist, 

 dem winken Himmelfreuden. 
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169. In Tugend übe dich, 

 sei niemals ungerecht! 

 Hier und in jener Welt 

 geht es dir dann nicht schlecht. 

 

170. Als Wasserblase schau sie an, 

 als Truggesicht, 

 die Welt; dann findet dich 

 der Fürst des Todes nicht. 

 

331. Wohl dem, der in der Not auf Freunde rechnen kann, 

 der stets zufrieden ist und gutes Werk getan, 

 das ihn beim Sterben freut, 

 und den kein Leid ficht an. 

 

351. Er ist ans Ziel gelangt, 

 befreit von Drang und Schwächen; 

 Im letzten Leib konnt´ er  

 des Lebens Dornen brechen. 

 

352. Wer allen Drang besiegt, 

die Wünsche all´ verbannt, 

wem Buddhas Worte und ihr Sinn sind wohl bekannt, 

der trägt den letzten Leib, 

wird weisheitsgroß genannt. 

 
Übersetzt aus dem Englischen von Acharya Buddharakkhita 

Deutsch: korrigierte Fassung der Übersetzung von Kurt Schmidt 

 

 

Weitere Texte aus dem Tipiṭaka: 
 

Längere Sammlung:   15 (Abkunft), 16 (Zum Erlöschen) 

 

Angereihte Sammlung:  Band 1: Dreierbuch, Nr. 63 (Die drei Schrecken.) 

     

    Band 2: Viererbuch, Nr. 113 (Die vier edlen Rosse) 

        Nr. 184 (Todesfurcht) 

    Band 3: Fünferbuch, Nr. 48, 49, 50 

Gruppierte Sammlung: S 3, 22 

 

Aus: Ratana-Sutta (Die Juwelenrede) 
(übersetzt von Nyanaponika. Erschienen in „Sutta-Nipāta“ Verlag Beyerlein & Steinschulte.) 

 

Ihr Wesen, die ihr euch hier eingefunden, 

Ob auf der Erde, ob im Himmelsraume lebend: 

Den als vollendet ehren Götter und die Menschen, 

Dem Buddha wollen huldigen wir! Es sei zum Glück! 
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Ihr Wesen, die ihr euch hier eingefunden, 

Ob auf der Erde, ob im Himmelsraume lebend: 

Die als vollendet ehren Götter und die Menschen, 

Dem Dhamma wollen huldigen wir! Es sei zum Glück! 

 

Ihr Wesen, die ihr euch hier eingefunden, 

Ob auf der Erde, ob im Himmelsraume lebend: 

Den als vollendet ehren Götter und die Menschen 

Dem Saṅgha wollen huldigen wir! Es sei zum Glück! 

 

Die Rede vom großen Heil (Segen) 
(übersetzt von Nyanaponika. Erschienen in „Sutta-Nipāta“ Verlag Beyerlein & Steinschulte.) 

 

So habe ich gehört. Einst weilte der Erhabene zu Sāvatthi, im Jeta-Hain, im Kloster des 

Anāthapiṇdika. 

Da nun begab sich in vorgeschrittener Nacht eine Gottheit, mit ihrer außerordentlichen 

Schönheit den ganzen Jeta-Hain erhellend, zum Erhabenen, verehrte ihn ehrerbietig und blieb 

seitwärts stehen. Seitwärts stehend redete die Gottheit den Erhabenen mit diesem Verse an: 

 

Um das, was Heil bringt, 

Haben Götter und der Menschen viele 

In Glückserwartung nachgesonnen. 

O künde du nun höchstes Heil! 

 

Kein Umgang je mit Toren, 

Gemeinschaft mit Verständigen nur, 

Verehrung derer, die verehrenswert, - 

Das, wahrlich, ist das höchste Heil! 

 

An günstigem Orte seinen Wohnsitz haben, 

In früherem Leben gute Tat vollbracht, 

Und selbst nun hohem Streben folgen, - 

Das, wahrlich, ist das höchste Heil! 

 

Reich sein an Wissen und an Können, 

Die Sittenregeln gut geübt, 

Nur wohlgesprochene Worte reden, - 

Das, wahrlich, ist das höchste Heil! 

 

Den Eltern jede Hilfe geben, 

Fürsorglich für Weib und Kind, 

Beschäftigung, die ruhig und geordnet, - 

Das, wahrlich, ist das höchste Heil! 

 

Freigebigkeit und rechtlich leben, 

Fürsorglichkeit für die Verwandten, 

Beschäftigung von tadelfreier Art, - 

Das, wahrlich, ist das höchste Heil! 
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Von Schlechtem abstehn, sich enthalten; 

Berauschendes Getränk vermeiden, 

In allem Guten unermüdlich sein, - 

Das, wahrlich, ist das höchste Heil! 

 

Ein Herz voll Ehrfurcht und voll Demut, 

Zufriedenes und dankbares Gemüt, 

Zur rechten Zeit der Lehre lauschen, - 

Das, wahrlich, ist das höchste Heil! 

 

Zugänglich und geduldig sein, 

Besuchen von Asketen auch, 

Zur rechten Zeit ein Lehrgespräch, - 

Das, wahrlich, ist das höchste Heil! 

 

Asketenübung und der keusche Wandel, 

Die Einsicht in die Edle Wahrheit, 

Nibbāna selber dann erfahren, - 

Das, wahrlich, ist das höchste Heil! 

 

Ein Herz, das nicht erzittert, 

Wird es von weltlichem Geschehen getroffen, 

Das frei von Kummer, fleckenlos und friedvoll, - 

Das, wahrlich, ist das höchste Heil! 

 

Die solches sich erwirkt, 

Sind überall und immer unbesiegt; 

Sie gehen überall zum Glück, - 

Dies ist für sie das höchste Heil! 

 

 

 

Wünsche (Widmungen) 
(übersetzt von der erw.Agganyani) 

 

Möge ich durch dieses verdienstvolle Tun 

niemals den Toren treffen. 

Möge ich stets dem Weisen begegnen 

bis ich Nibbāna erlangt habe. 

 

Möge ich durch meine Verdienste 

die (meine) Geistesgifte zerstört werden. 

 

Möge ich durch meine Verdienste 

Nibbāna verwirklicht werden. 

[Mögen meine Verdienste dazu beitragen, 

dass ich Nibbāna erlange.] 
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Möge ich durch meine Verdienste 

Erleuchtungs-Wissen erlangt werden. 

[Mögen meine Verdienste bewirken, 

dass ich Erleuchtungswissen erlange.] 

 

Mögen meine Verdienste 

allen Wesen zuteil werden. 

 

 

Jātakam, Wiedergeburtsgeschichten  

317. Die Erzählung von der Totenbeweinung (Matarodana-Jātaka) 

„Nur den beweint, der wirklich tot ist“  

Dies erzählte der Meister, da er im Jetavana verweilte, mit Beziehung auf einen in Sāvatthi 

wohnenden Gutsbesitzer. Dessen Bruder nämlich war gestorben. Infolge seines Todes wurde 

jener mit Kummer erfüllt. Er badete nicht mehr, er aß nicht, er salbte sich nicht; am Morgen 

ging er auf das Leichenfeld und weinte dort, vom Schmerz überwältigt. 

Als nun der Meister zur Zeit der Morgendämmerung die Welt betrachtete, bemerkte er, dass 

jener die Vorbedingungen zur Frucht der Bekehrung besitze; darum dachte er: „Ich will ihm 

eine Geschichte aus der Vergangenheit erzählen und damit seinen Kummer beschwichtigen. 

Ihm dadurch die Frucht der Bekehrung zu verschaffen, ist außer mir niemand im Stande; ich 

muss ihm Beistand bringen.“ — Am andern Tage begab er sich nach dem Mahle, als er von 

seinem Almosengange zurückkehrte, mit dem ihm begleitenden Mönche an die Haustüre 

jenes Mannes. Als der Gutsbesitzer hörte, der Meister sei gekommen, ließ er einen Sitz 

herrichten und sagte: „Tretet ein!“ Darauf ging der Meister in das Haus hinein und ließ sich 

auf dem hergerichteten Sitze nieder. Auch der Gutsbesitzer kam herbei, begrüßte den Meister 

ehrfurchtsvoll und setzte sich ihm zur Seite. Darauf fragte ihn der Meister: „Wie, 

Gutsbesitzer, du bist bekümmert?“ Jener antwortete: „Ja, Herr, seitdem mein Bruder 

gestorben ist, bin ich bekümmert.“ Der Meister aber sprach: „Freund, alles Lebende ist dem 

Verfall unterworfen. Was zerstört werden soll, wird zerstört. Darüber darf man sich nicht 

betrüben. Auch die Weisen der Vorzeit dachten, als ihr Bruder gestorben war: ‘Was zerstört 

werden muss, wird zerstört’, und waren nicht betrübt darüber.“ Nach diesen Worten erzählte 

er, von jenem gebeten, folgende Begebenheit aus der Vergangenheit. 

 Als ehedem zu Benares Brahmadatta regierte, nahm der Bodhisattva in einer achthundert 

Millionen besitzenden Großkaufmannsfamilie seine Wiedergeburt. Als er herangewachsen 

war, starben seine Eltern. Nachdem diese gestorben waren, erhielt der Bruder des Bodhisattva 

die Familie; der Bodhisattva hatte durch ihn seinen Unterhalt. — In der Folgezeit starb jener 

an einer ähnlichen Krankheit. Da versammelten sich seine Verwandten, Freunde und 

Vertrauten; sie streckten die Arme aus, klagten und weinten. Kein einziger konnte durch 

eigene Kraft stehen bleiben. 

Der Bodhisattva aber klagte und weinte nicht. Da tadelten die Leute den Bodhisattva, indem 

sie sagten: „So sehet doch! Nachdem sein Bruder gestorben ist, verzieht er nicht einmal den 

Mund. Er ist allzu hartherzig; er dachte wohl: ‘Ich allein werde die beiden Teile des Vermö-
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gens genießen’, und wünschte dessen Tod, glaube ich.“ Auch seine Verwandten tadelten ihn 

und sprachen: „Weinst du nicht, nachdem dein Bruder gestorben?“ 

Als er ihre Worte vernahm, sprach er: „Da ihr in eurer Blindheit und Torheit die acht 

weltlichen Eigenschaften nicht kennt, weint ihr: ‘Mein Bruder ist tot’. Ich werde auch sterben 

und auch ihr werdet sterben. Warum weint ihr nicht wegen euch selbst, dass auch ihr sterben 

müsst? Alles Geschaffene ist dem Verfall unterworfen und hört auf zu existieren; infolge 

dieser Tatsache kann nichts Geschaffenes bestehen bleiben. Da nun ihr blinden Toren infolge 

eures Unverstandes die acht weltlichen Eigenschaften nicht kennt und darüber weint, warum 

soll denn ich weinen?“ Nach diesen Worten sprach er folgende Strophen: 

„Nur den beweint ihr, der schon wirklich tot ist;  

denn nicht beweint ihr den, der sterben wird.  

Doch alle, die mit Körpern sind versehen,  

die scheiden nacheinander aus dem Leben.  

 

Die Götter, Menschen, die vierfüß'gen Tiere,  

der Vögel Scharen wie die mächt'gen Schlangen,  

die sich des Körpers freu'n, der nicht ihr eigen,  

sie alle müssen scheiden aus dem Leben.  

 

Wenn so man überlegt, wie unbeständig  

der Menschen Freud und Leid und wie vergänglich,  

so ist das Klagen nutzlos und das Weinen;  

warum lasst ihr vom Kummer euch erdrücken?  

 

Die Sünder, die Verblendeten, die Toren,  

die sich in ihrer Dummheit Helden wähnen,  

die halten, Böses denkend, einen Weisen  

für töricht, sie, die nicht die Wahrheit kennen.“  

Nachdem so der Bodhisattva die Wahrheit verkündet hatte, befreite er sie alle von ihrem 

Kummer. 

 Nachdem der Meister diese Lehrunterweisung beschlossen und die Wahrheiten verkündigt 

hatte, verband er das Jataka mit folgenden Worten (am Ende der Verkündigung der Wahr-

heiten aber gelangte jener Gutsbesitzer zur Frucht der Bekehrung): „Der Weise, der damals 

viel Volks die Wahrheit erklärte und es dadurch vom Kummer befreite, war ich.“ 

Ende der Erzählung von der Totenbeweinung 

 
328. Die Erzählung von dem nicht zu Betrauernden (Ananusociya-Jātaka) 

„Gar vielen jetzt gehört die Frau“  

 Dies erzählte der Meister, da er im Jetavana verweilte, mit Beziehung auf einen Gutsbesitzer, 

dessen Gattin gestorben war. Nach dem Tode seiner Frau nämlich badete er nicht mehr, er aß 
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nicht, er besorgte nicht seine Geschäfte. Ganz überwältigt von Schmerz ging er nach dem 

Totenfeld und verweilte dort jammernd. In seinem Innern aber brannte wie eine Lampe in 

einem Zimmer seine Fähigkeit zur Bekehrung. 

Als nun der Meister zur Zeit der Morgendämmerung die Welt betrachtete und diesen sah, 

dachte er: „Außer mir ist niemand im Stande, ihm seinen Kummer zu stillen und ihm die 

Bekehrung zuteil werden zu lassen. Ich will ihm eine Hilfe werden.“ Als er nach dem Mahle 

von seinem Almosengange zurückkehrte, kam er mit dem ihn geleitenden Mönche an dessen 

Haustüre. Der Gutsbesitzer hörte sein Kommen, ging ihm entgegen und erwies ihm alle 

anderen Ehren. Als dann der Meister auf dem hergerichteten Sitz sich niedergelassen hatte 

und der Gutsbesitzer herankam, ihn begrüßte und sich neben ihn setzte, fragte jener: 

„Laienbruder, warum bist du so still?“ Der andere erwiderte: „Ja, Herr, meine Gattin ist 

gestorben; da ich über sie trauere, bin ich bekümmert.“ Darauf sprach der Meister: „Was dem 

Zerstören ausgesetzt ist, das wird zerstört. Nachdem es zugrunde gegangen ist, darf man 

darüber nicht bekümmert sein. Auch die Weisen der Vorzeit dachten, als ihre Gattin 

gestorben war: ‘Was dem Zerstören ausgesetzt ist, das ist zerstört worden’, und waren nicht 

mehr bekümmert.“ Nach diesen Worten erzählte er, von jenem gebeten, folgende Begebenheit 

aus der Vergangenheit. 

(Die Begebenheit aus der Vergangenheit wird im zehnten Buch im Cullabodhi-Jātaka [Jātaka 

443] erzählt werden. Hier folgt nur ein kurzer Auszug.)  

Als ehedem zu Benares Brahmadatta regierte, nahm der Bodhisattva in einer 

Brahmanenfamilie seine Wiedergeburt. Als er herangewachsen war und zu Takkasila alle 

Künste erlernt hatte, kehrte er zu seinen Eltern zurück. In diesem Jātaka war das große Wesen 

ein heilig lebender Vornehmer. 

Seine Eltern sagten nun zu ihm: „Wir wollen für dich eine Gattin heraussuchen.“ Der 

Bodhisattva antwortete: „Mich verlangt nicht nach dem Leben im Hause; nach eurem Tode 

werde ich die Welt verlassen.“ Als er aber immer wieder von ihnen gebeten wurde, machte er 

sich ein goldenes Bild und sagte: „Wenn ich ein solches Mädchen erhalte, werde ich es 

nehmen.“ Darauf schickten seine Eltern Leute fort samt großem Gefolge und gaben ihnen 

folgenden Auftrag: „Verbringt dies goldene Bild auf einen verdeckten Wagen und geht. 

Durchforschet den ganzen Jambu-Erdteil; wo ihr ein solches Brahmanenmädchen seht, da 

gebt ihr dieses goldene Bild und bringet sie hierher!“ Damit entließen sie sie. 

Zu dieser Zeit aber hatte ein tugendhaftes Mädchen die Brahma-Welt verlassen und war im 

Reiche Kasi in einem Dorfe als ein Mädchen im Hause eines achthundert Millionen 

besitzenden Brahmanen wiedergeboren worden; man nannte sie Sammillabhāsinī. Diese war, 

als sie sechzehn Jahre zählte, sehr schön und reizend; sie glich einem Göttermädchen und war 

mit allen Abzeichen der Schönheit ausgestattet. Ihr Herz war noch nie vorher von sinnlicher 

Lust erfüllt worden; sie lebte in völliger Heiligkeit. Als nun die Leute mit dem goldenen Bild 

umherzogen, kamen sie auch in dieses Dorf. Als die Leute das Bild sahen, sagten sie: „Aus 

welchem Grunde ist auf diesem Bilde Sammillabhāsinī, die Tochter des Brahmanen so und 

so?“ Als die anderen dies hörten, gingen sie zu dieser Brahmanenfamilie hin und wählten 

Sammillabhāsinī für ihren Herrn. Diese aber schickte ihren Eltern Botschaft, sie wolle nach 

dem Tod ihrer Eltern die Welt verlassen, sie verlange nicht nach dem häuslichen Leben. Doch 

die Eltern erwiderten: „Was tust du, Mädchen?“; sie nahmen das goldene Bild und schickten 

ihre Tochter mit großem Gefolge fort. 
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So feierten sie die Hochzeit des Bodhisattva mit Sammillabhāsinī, obwohl beide nicht 

wollten. Obschon sie in einem Schlafgemach und auf einem Lager schliefen, schauten sie 

einander nicht in Lust an; wie zwei Mönche oder zwei Heilige wohnten sie zusammen an 

einem Ort. — 

In der Folgezeit starben die Eltern des Bodhisattva. Nachdem er ihnen die letzte Ehrung 

erwiesen, rief er Sammillabhāsinī herbei und sprach: „Liebe, meiner Familie gehören 

achthundert Millionen und deiner Familie gehören auch achthundert Millionen. Nimm all dies 

Geld und halte den Besitz in Ordnung; ich will die Welt verlassen.“ Jene erwiderte: „Du Sohn 

eines Edlen, wenn du die Welt verlässt, will auch ich die Welt verlassen; ich kann nicht ohne 

dich leben.“ „Komm also“, versetzte der Bodhisattva; er verschenkte das ganze Geld als 

Almosen, warf das ganze Vermögen von sich wie einen Speichelklumpen und zog nach dem 

Himalaya. Hier betätigten beide die Asketen-Weltflucht und ernährten sich von den Wurzeln 

und Früchten des Waldes. 

Nachdem sie lange dort geweilt, stiegen sie einmal, um sich mit Salz und Saurem zu 

versehen, vom Himālaya herab und kamen allmählich auf ihrer Wanderung nach Benares, wo 

sie im Parke des Königs Wohnung nahmen. Während sie dort wohnten und die zarte Asketin 

unschmackhaftes Speisengemisch genießen musste, befiel sie blutige Dysenterie [Ruhr]. Da 

sie kein passendes Heilmittel erhielt, wurde sie schwach. Zur Zeit des Almosengangs nahm 

sie der Bodhisattva auf die Arme, trug sie an das Stadttor und legte sie in einer Halle auf einer 

Bank nieder; er selbst ging dann in die Stadt, um Almosen zu sammeln. 

Als er noch nicht ganz hinaus gegangen war, starb sie. Viele Menschen umstanden sie, als sie 

ihre Schönheitsfülle wahrnahmen, und sie klagten und weinten. Als der Bodhisattva von 

seinem Almosengang zurück kehrte und bemerkte, dass sie tot sei, sagte er: „Was der 

Zerstörung ausgesetzt ist, wird zerstört. Alles Geschaffene ist unbeständig und diesem 

Wechsel unterworfen.“ Er setzte sich darauf auf die Bank, auf der die Tote lag, verzehrte das 

Speisengemisch und spülte sich dann den Mund aus. 

Die vielen Menschen, die rings herum standen, fragten: „Herr, was ist dir diese Asketin?“ Er 

antwortete: „Zur Zeit, da ich noch Laie war, war sie meine Dienerin.“ Die Leute sagten 

weiter: „Herr, wir können uns nicht zurückhalten, wir weinen und klagen; warum weint ihr 

nicht?“ Darauf erwiderte der Bodhisattva: „Solange diese lebte, war sie mir etwas; jetzt, da sie 

einer anderen Welt angehört, ist sie mir nichts mehr. Sie ist zu anderen Leuten gegangen; 

warum soll ich weinen?“ Und indem er der Volksmenge die Wahrheit verkündete, sprach er 

folgende Strophen: 

„Gar vielen jetzt gehört die Frau;  

was soll ich denn mit ihnen tun?  

Darum betrauere ich nicht  

die liebe Sammillabhāsinī. 

  

Wenn man das alles würd‛ betrauern,  

was für uns nicht mehr existiert,  

so sollte man sich selbst betrauern,  

da stets man in des Tod‛s Gewalt.  

 

 



Zeremonien und Rituale 
für Buddhisten in Deutschland 

in der Theravāda-Tradition 

 62 

Denn nicht wer steht und nicht wer sitzt,  

nicht der, der liegt, noch der, der reist,  

ist nur für einen Augenaufschlag  

gesichert vor des Todes Nahen.  

 

Da also selbst man noch am Leben  

und ohne Zweifel ist das Scheiden,  

soll man dem Lebenden sich weihen  

und nicht Vergangenes betrauern.“  

So zeigte das große Wesen mit diesen vier Strophen die Unbeständigkeit der Dinge und 

erklärte die Wahrheit. Eine große Volksmenge erwies der Asketin die letzten Ehren. Der 

Bodhisattva aber kehrte in den Himālaya zurück, erlangte die Fähigkeit zur Ekstase und die 

Erkenntnisse und gelangte später in den Brahma-Himmel. 

 Nachdem der Meister diese Unterweisung beschlossen und die Wahrheiten verkündigt hatte, 

verband er das Jataka mit folgenden Worten (am Ende der Verkündigung der Wahrheiten aber 

gelangte jener Gutsbesitzer zur Frucht der Bekehrung): „Damals war Sammillabhāsinī die 

Mutter des Rāhula, der Asket aber war ich.“ 

Ende der Erzählung von dem nicht zu Betrauernden 

 

354. Die Erzählung von der Schlange (Uraga-Jātaka) 

„Wie ihre alte Haut die Schlange“  

Dies erzählte der Meister, da er im Jetavana verweilte, mit Beziehung auf einen Gutsbesitzer.  

Die Begebenheit gleicht der andern, wo die Frau gestorben war (Jātaka 328), oder der, wo der 

Vater gestorben war (Jātaka 352). 

Auch hier ging der Meister in dessen Haus und fragte, als jener herbeikam, ihn begrüßt hatte 

und neben ihm saß: „Bist du betrübt, Lieber?“ Jener antwortete: „Ja, Herr, seitdem mein Sohn 

gestorben ist, bin ich bekümmert.“ Darauf sprach der Meister: „Lieber, was der Zerstörung 

unterworfen wird, das wird zerstört; was dem Untergang unterworfen ist, das geht unter. Und 

dies ist nicht etwa nur bei einem Menschen und in einem Dorf der Fall: in den unzähligen 

Weltsystemen und Existenzen gibt es nichts, das nicht dem Sterben unterworfen ist. Alle 

Wesen sind dem Tod unterworfen, alles Geschaffene ist dem Aufhören unterworfen. In der 

Vorzeit dachten Weise, als ihr Sohn starb: ‘Was dem Zerstören unterworfen war, ist zerstört 

worden’, und waren darüber nicht bekümmert.“ Nach diesen Worten erzählte er, von jenem 

gebeten, folgende Begebenheit aus der Vergangenheit. 

Als ehedem zu Benares Brahmadatta regierte, nahm der Bodhisattva in einem Dorfe am Tore 

der Stadt in einer Brahmanenfamilie seine Wiedergeburt. Er unterhielt seine Familie und 

erwarb sich durch Ackerbau seinen Lebensunterhalt. Er hatte zwei Kinder, einen Sohn und 

eine Tochter. Nachdem der Sohn herangewachsen war, führte er ihm aus einer gleichartigen 

Familie ein Mädchen als Frau zu. Auf diese Weise waren es mit der Magd zusammen sechs 
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Personen: der Bodhisattva, seine Gattin, sein Sohn, seine Tochter, seine Schwiegertochter und 

seine Magd. Diese wohnten einträchtig und verträglich in Liebe zusammen. 

Der Bodhisattva aber gab den fünf anderen immer folgende Ermahnung: „Gebt Almosen nach 

dem Maß dessen, was ihr selbst erhaltet; haltet die Gebote, beobachtet die Uposatha-

Bestimmungen. Betätiget die Erinnerung an den Tod und denkt daran, dass ihr sterben 

werdet; für diese Wesen nämlich ist der Tod gewiss, das Leben aber ungewiss. Alles 

Geschaffene ist unbeständig und dem Verfall unterworfen; strebet ohne Unterlass bei Tag und 

Nacht!“ Die anderen nahmen freudig die Ermahnung an; sie strebten ohne Unterlass und 

betätigten die Erinnerung an den Tod. 

Eines Tages ging der Bodhisattva mit seinem Sohne auf das Feld und pflügte. Der Sohn 

kehrte den Schmutz zusammen und verbrannte ihn. Unweit davon aber lebte in einem 

Ameisenhügel eine Giftschlange. Der Rauch traf ihre Augen. Zornig kam sie aus ihrer Höhle 

hervor, und indem sie dachte: „Er ist schuld“, grub sie ihre vier Giftzähne in sein Fleisch und 

biss ihn. Tot sank er zu Boden. 

Als nun der Bodhisattva sah, wie sein Sohn tot zu Boden lag, ließ er seine Rinder stehen und 

ging zu ihm hin. Da er merkte, dass jener schon gestorben war, hob er ihn auf, legte ihn an 

den Fuß eines Baumes und zog ihm sein Obergewand an. Dabei weinte er aber nicht, noch 

klagte er; er dachte vielmehr: „Was dem Verfall ausgesetzt ist, das geht zugrunde; was dem 

Tod unterworfen ist, das stirbt. Alles Geschaffene ist unbeständig und wird am Ende zerstört.“ 

Nachdem er so über die Unbeständigkeit alles Lebenden nachgedacht hatte, pflügte er weiter. 

Als er einen Nachbar sah, der in der Nähe seines Feldes ging, fragte er ihn: „Freund, gehst du 

nach Hause?“ Auf dessen bejahende Antwort sprach er: „Gehe darum auch in unser Haus und 

sage meiner Frau: ‘So wie ihr früher für zwei das Essen herausgebracht habt, so bringt heute 

nur für einen das Essen heraus; heute aber sollt ihr vier kommen, bekleidet mit reinen 

Gewändern und mit wohlriechenden Substanzen und Blumen in den Händen.’“ 

Jener sagte: „Gut“, ging zu der Brahmanin hin und teilte ihr dies mit. Diese fragte: „Wer hat 

dir diese Botschaft aufgetragen, Lieber?“ „Der Brahmane, Edle.“ Jetzt merkte sie, dass ihr 

Sohn gestorben sein müsse; aber sie zitterte nicht einmal. Mit wohlgeordneten Gedanken zog 

sie sich reine Gewänder an, nahm wohlriechende Substanzen und Blumen in die Hand, ließ 

das Essen mitnehmen und ging so mit den anderen auf das Feld. Auch nicht eine weinte oder 

klagte. 

Der Bodhisattva setzte sich darauf an die Seite seines am Boden liegenden Sohnes und 

verzehrte sein Mahl. Nach Beendigung der Mahlzeit trugen sie alle Holz zusammen, hoben 

den Leichnam auf den Scheiterhaufen, ehrten ihn mit wohlriechenden Substanzen und 

verbrannten ihn. Auch nicht eines von ihnen hatte nur einen Tränentropfen im Auge; so 

betätigten alle die Erinnerung an den Tod. — 

Durch den Glanz ihrer Tugend aber wurde Sakkas Sitz heiß. Als er nachsann: „Wer will mich 

von meiner Stelle verdrängen?“, bemerkte er, dass sein Sitz infolge der Tugend dieser Leute 

heiß geworden war, und befriedigten Herzens dachte er: „Ich muss zu ihnen hingehen, sie den 

Löwenruf ausstoßen lassen, am Ende des Löwenrufs ihr Haus mit den sieben Arten der 

Kostbarkeiten erfüllen und dann wieder heimkehren.“ Schnell ging er dorthin, trat an die Seite  
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des Begräbnisplatzes und fragte sie: „Was tut ihr?“ „Wir verbrennen einen Menschen, Herr“, 

war die Antwort. Sakka fuhr fort: „Ihr verbrennt hier keinen Menschen, sondern ihr habt ein 

Stück Wild getötet und bratet es, glaube ich.“ „Das ist nicht so, Herr; wir verbrennen einen 

Menschen.“ „Es wird also ein Feind von euch gewesen sein“, fragte Sakka weiter. Der 

Bodhisattva erwiderte ihm: „Es war unser rechtmäßiger Sohn, Herr, nicht ein Feind.“ „Er 

wird euch also ein unlieber Sohn gewesen sein.“ „Er war uns ein überaus lieber Sohn, o 

Herr.“ „Aber warum weinst du nicht?“, fragte Sakka. 

Da sprach der Bodhisattva, um ihm den Grund auseinander zu setzen, warum er nicht weine, 

folgende erste Strophe: 

„Wie ihre alte Haut die Schlange  

nur abstreift und dann weitergeht,  

so ist es, wenn der Körper nicht mehr  

genießt, wenn man gestorben ist.  

 

Da er verbrannt ist, weiß er nicht,  

dass die Verwandten um ihn klagen.  

Deshalb betrau‛re ich ihn nicht;  

er ist zu seinem Ziel gekommen.“  

Als Sakka die Worte des Bodhisattva vernommen hatte, fragte er die Brahmanin: „Mutter, 

was war dir dieser?“ Sie antwortete: „Herr, er war mein Sohn, den ich zehn Monate lang in 

meinem Schoße trug, den ich mit meiner Milch säugte, den ich die Hände und die Füße 

gebrauchen lehrte und der dann heran gewachsen war.“ Sakka fragte weiter: „Mutter, der 

Vater kann nicht weinen, weil er ein Mann ist. Das Mutterherz aber ist weich; warum weinst 

du nicht?“ Darauf sprach sie, indem sie die Ursache auseinander setzte, warum sie nicht 

weine, folgendes Strophenpaar: 

„Unaufgefordert kam er her  

und ohne Abschied ging er wieder.  

So wie er kam, so ging er auch;  

warum sollt‛ ich darüber jammern?  

 

Da er verbrannt ist, weiß er nicht,  

dass die Verwandten um ihn klagen.  

Deshalb betrau‛re ich ihn nicht;  

er ist zu seinem Ziel gekommen.“  

Nachdem Sakka die Worte der Brahmanin gehört hatte, fragte er die Schwester: „Liebe, was 

war dir dieser?“ Sie antwortete: „Er war mein Bruder, Herr.“ Sakka fuhr fort: „Liebe, die 

Schwestern sind doch voll Liebe gegen ihre Brüder; warum weinst du nicht?“ Darauf setzte 

auch sie ihm den Grund auseinander, warum sie nicht weine, und sprach folgendes 

Strophenpaar: 

„Abmagern würd‛ ich, wenn ich weinte;  

was könnt' mir dies für Vorteil bringen?  

Verwandten, Freunden und Bekannten  

würd‛ ich dann weniger gefallen.  
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Da er verbrannt ist, weiß er nicht,  

dass die Verwandten um ihn klagen.  

Deshalb betrau‛re ich ihn nicht;  

er ist zu seinem Ziel gekommen.“  

Als Sakka die Worte der Schwester vernommen, fragte er die Gattin des Gestorbenen: „Liebe, 

was war dir dieser?“ „Er war mein Gatte, Herr.“ „Aber die Frauen werden doch nach dem 

Tod ihrer Männer hilflose Witwen; warum weinst du nicht?“ Darauf sprach jene, um den 

Grund auseinander zu setzen, warum sie nicht weine, folgendes Strophenpaar: 

„Wie wenn ein kleines Kind muss weinen,  

wenn es den Mond am Himmel sieht,  

so kindisch würd‛ sich der verhalten,  

der Trauer zeigt um einen Toten.  

 

Da er verbrannt ist, weiß er nicht,  

dass die Verwandten um ihn klagen.  

Deshalb betrau‛re ich ihn nicht;  

er ist zu seinem Ziel gekommen.“  

Als Sakka die Worte der Gattin gehört hatte, fragte er die Magd: „Liebe, was war dir dieser?“ 

„Er war mein Gebieter.“ „Du wirst wohl von ihm gequält, geplagt und gepeinigt worden sein; 

darum weinst du nicht, weil du denkst, er ist zum Glück gestorben.“ Sie erwiderte: „Herr, 

rede nicht so. Dies passt nicht auf diesen. Voll Geduld, Liebe und Mitleid war gegen mich der 

Sohn der Edlen; er war mir wie ein Sohn, den ich an meiner Brust groß gezogen.“ „Warum 

weinst du aber nicht?“ Darauf sprach auch sie, um den Grund, warum sie nicht weine, ausei-

nander zu setzen, folgendes Strophenpaar: 

„So wie ein Wassertopf, wenn er  

zerbrochen, nicht mehr ist zu heilen,  

so nutzlos handelt wohl der Mann,  

der Trauer zeigt um einen Toten.  

 

Da er verbrannt ist, weiß er nicht,  

dass die Verwandten um ihn klagen.  

Deshalb betrau‛re ich ihn nicht;  

er ist zu seinem Ziel gekommen.“ —  

Nachdem so Sakka von allen die Auseinandersetzung der Wahrheit gehört hatte, sprach er 

befriedigten Herzens: „Ihr habt unablässig die Erinnerung an den Tod betätigt. Tut deshalb 

von jetzt an nicht mehr mit eigenen Händen eure Arbeit! Ich bin der Götterkönig Sakka; ich 

werde in eurem Hause eine unermessliche Menge der sieben Arten der Kostbarkeiten 

erschaffen. Gebt Almosen, haltet die Gebote, beobachtet die Uposatha-Tage, strebet ohne 

Unterlass!“ Nachdem er sie so ermahnt, erschuf er in ihrem Hause eine unendliche Menge der 

sieben Kostbarkeiten und verschwand. 

Nachdem der Meister diese Lehrunterweisung beschlossen und die Wahrheiten verkündigt 

hatte, verband er das Jātaka mit folgenden Worten (am Ende der Verkündigung der 
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Wahrheiten aber gelangte jener Gutsbesitzer zur Frucht der Bekehrung): „Damals war die 

Magd Khujjuttarā, die Tochter war Uppalavaṇṇā, der Sohn war Rāhula, die Mutter war 

Khemā, der Brahmane aber war ich.“  

Ende der Erzählung von der Schlange 
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