Und würde auch die Lehre selber und gleicherweise der
Abhidhamma vergessen werden – solange der Vinaya nicht
verloren geht, bleibt die Lehre bestehen.
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HINWEISE

Hinweise zum Mahāvagga
Die Worte in Klammern stehen nicht im Urtext. Sie wurden aus Gründen der
besseren Verständlichkeit von zumeist doppeldeutigen Worten ergänzt. In runden
Klammern – (...) – bedeuten diese Hinzufügungen eine exaktere Begriffsdefinition
bzw. Ausdrucksweise. In eckigen Klammern – [...] – bedeuten sie eine Ergänzung
zum Satzbau bzw. zur Ausdrucksweise, die vom Übersetzer eingefügt wurde. Als
Beispiel sei hier diṭṭhi genannt, was üblicherweise ganz allgemein „Ansicht“
bedeutet, aber je nach Kontext auch „falsche Ansicht“ – es sei denn, es steht dabei,
um was für eine Ansicht es sich handelt (micchā = falsche; pāpikā = üble).
Im Pāli-Text finden sich einige Standard-Formeln, welche aus Gründen der Lesbarkeit in der Übersetzung modifiziert wurden:
atha kho (Da nun ... )ist der am häufigsten gebräuchliche Satzanfang und wurde
wiedergegeben mit „Da nun ...“, „Dann ...“ usw.
tena kho pana samayena (Da nun, zu dieser Gelegenheit ...) ist der zweithäufigste
Satzbeginn und wurde wiedergegeben mit „Zu oder Bei dieser Gelegenheit“, „Zu
dieser Zeit“, „Damals“, „Damals nun“ usw.
bhikkhave (ihr Mönche) ist ein so genannter „Magadhismus“, also eine besondere
grammatikalische Ausdrucksweise und wurde einige Male aus Gründen der
flüssigeren Lesbarkeit weggelassen, vor allem, wenn es in fast jedem weiteren
Satz wiederholt wurde.
etad ahosi (dies kam [in] ihm [auf]) ist nicht wörtlich übertragbar, weil nicht klar
gesagt wird, WAS da aufkommt – nämlich ein Gedanke. Diese Phrase wurde
übersetzt mit „dachte er [sich]“ oder „kam ihm der Gedanke“.
idha pana (in diesem Fall) wurde so belassen oder mit „wenn“, „im Falle“ oder
„es kann sein, dass“ übersetzt, um den Eindruck zu mildern, der Text sei eine
Anhäufung bloßer Phrasen.
Zu moghapurisa („Blödmann“), einer Bezeichnung, die der Meister höchstselbst
(und sonst kein anderer!) für Mönche, die sich vergangen haben, verwendete, siehe
Note 114. Um diesen „Kraftausdruck“ zu mildern, denn den allermeisten Menschen, die sich ein Bild vom (historischen) Buddha gemacht haben als ein Wesen,
dass die Zehn Vollkommenheiten (pāramitā) perfektioniert hatte und somit als
Verkörperung des Mitgefühls bezeichnet wird, passt die wörtliche Übersetzung
nicht so recht. Daher wurde dieses Wort mit „törichter Mensch“ wiedergegeben.
Immerhin erscheint dieser Begriff bei 22 Gelegenheiten im Text.
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ekamantaṃ nisīdi (an einer Seite setzte er sich nieder) bedeutet, dass eine uralte
Anstandsregel befolgt wurde, nämlich dass sich in respektvoller Entfernung hingesetzt wurde, meist, nachdem man den Erhabenen verehrt hatte (abhivādetvā).
Dabei wurde streng darauf geachtet, dass die Füße (die Fußsohlen) nicht in
Richtung des Verehrten zeigen, was eine große Respektlosigkeit wäre.
Auch ist der Satzbau bzw. die Textfassung ausgelegt für das Auswendiglernen,
wie ja auch aus den Kapitelüberschriften (siehe nächster Absatz) hervorgeht. Im
Urtext wird sehr oft die Tätigkeit vom vorherigen (Teil-)Satz wiederholt, z.B. „...
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā ...“ („ging er da hin, und nachdem er da
hingegangen war ...“). Diese Wiederholungen (Endung -tvā „nachdem ... gemacht
hatte“) wurden aus Gründen der Lesbarkeit viele Male weggelassen.
Nicht alle Kapitel tragen den Zusatz „zum Auswendiglernen“ (bhāṇavāro). Die
Abschnitte 1 bis 4 sind alle zum Auswendiglernen; der 5. Abschnitt hat gar keine
Unterteilung in Kapitel; in Abschnitt 6 sind die ersten drei Kapitel zum Auswendiglernen, die beiden anderen nicht; in Abschnitt 7 gibt es wiederum keine
Kapitel; in Abschnitt 8 sind die Kapitel 1 und 2 zum Auswendiglernen, aber
Kapitel 3 nicht; das Gleiche ist in Abschnitt 9 der Fall; in Abschnitt 10 gibt es die
Besonderheit, dass der 1. auswendig zu lernende Teil nach § 463 endet anstatt nach
464, wo auch das Ende des Kapitels benannt wird. Diese Besonderheit wurde nicht
übernommen, sondern angepasst, was allerdings keinerlei Einfluss auf den Inhalt
hat. Des weiteren hat das 2. und letzte Kapitel in Abschnitt 10 nicht den Zusatz
„zum Auswendiglernen“.
Seit der 2. Auflage wurde ausschließlich auf das Pāli-Deutsch-Wörterbuch
„Nighaṇḍu“ des Autors zurückgegriffen, was sich deutlich in den Anmerkungen
(Endnoten) widerspiegelt. Diese wörtlichen Zitate sind nur dann besonders gekennzeichnet („WPD“), wenn weitere Varianten gezeigt werden.
Auf die hundertprozentige Genauigkeit dieser Übersetzung kann auch hier kein
Eid abgelegt werden, da der Verfasser kein studierter Indologe, respektive Philologe ist. Dennoch kann mit reinem Gewissen behauptet werden, dass es die
(momentan) beste vollständige Übersetzung ins Deutsche ist. Anhand der Menge
der Anmerkungen ist ersichtlich, dass der Text nicht problemlos zu übersetzen
war. Das liegt unter anderem begründet in der Differenz der indischen zur europäischen Kultur, dann an den zweieinhalbtausend Jahren Zeitunterschied, des
weiteren an der Mehrdeutigkeit verschiedener Worte bzw. Fachbegriffe. Und nicht
zuletzt muss erwähnt werden, dass die Tradition Segen als auch Fluch zugleich ist,
denn einerseits wurde „Wort-für-Wort“ überliefert, aber andererseits haben sich
diverse Fehler einschleichen können, sowohl in der mündlichen – wie aus dem
Kinderspiel „stille Post“ bekannt – als auch in der schriftlichen Tradition. Der
Grund hierfür dürfte sein, dass das bloße Auswendiglernen der Texte ohne darüber
nachzudenken, also ohne dass man sich gleichzeitig auch den Sinn vor Augen
führt, eben jene, hier „Ungereimtheiten“ genannte Fehler hervorbringt.
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Die eingefügten Abbildungen sind mit Quellenangaben versehen. Bei Bildern von
Ausstellungsstücken wird zumindest das Museum genannt. Die Bilder stammen
von verschiedenen Autoren bzw. sind Abbildungen, die aus diversen Ausstellungskatalogen zur Veranschaulichung zitiert werden. Die Fotos der historischen
Stätten sind zumeist vom Verfasser selbst. Das Kartenmaterial stammt zum
größten Teil aus den Arbeiten des Autors selber. Andere wurden für dieses Buch
überarbeitet und die Quellen genannt. Einige Bilder stammen aufgrund der
Recherchen aus dem Internet. Hier werden die entsprechenden Seiten und sofern
ermittelbar, auch der Autor genannt.
Ganz im Vordergrund steht, dass diese ganze Arbeit nicht aus kommerziellen
Beweggründen angefertigt wurde, sondern weil der Verfasser selber um Verständnis und Klarheit in Sachen Vinaya (Ordensregeln) bemüht ist. Hierzu wird auch
auf dessen andere Werke verwiesen.
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Vorwort zum Mahāvagga
Der Vinaya-Piṭaka wird als „Korb der Ordensregeln“ bei der Aufzählung des TiPiṭaka (Drei-Korb) als erster genannt. Man unterteilt diesen logischerweise wie
folgt:
I.
Mahā-Vagga (große Gruppe)
II. Culla-Vagga (auch Cūlavagga; kleine Gruppe)
III. Sutta Vibhaṅga (Lehrreden-Einteilung)
a) Bhikkhu-Vibhaṅga (Einteilung für Mönche)
b) Bhikkhuṇī-Vibhaṅga (Einteilung für Nonnen)
IV. Parivāra (wtl „Drumherum“, eine Art Index)
Der Mahāvagga des Vinayapiṭaka ist, auch wenn man es chronologisch betrachtet,
das erste Buch aus der Sammlung der Ordensregeln. Es enthält allerdings nicht
nur einen Großteil des Regelwerkes und die Hintergründe, die zu dessem Entstehen führten, sondern auch sehr wichtige Texte, die sich auf den Begründer der
buddhistischen Lehre, also auf den Buddha selber beziehen. So zum Beispiel die
Passagen, die vom noch unerwachten Siddhārtha Gotama berichten, wie er zu
seiner befreienden Erkenntnis kam, seine ersten und sicherlich auch äußerst wichtigen Lehrreden, zum Beispiel die Rede mit der er „das Rad der Lehre in Gang
setzte“, die Rede über das Brennen und die Rede über das Merkmal der „Unbeseeltheit“. Aber auch die Texte, wie er seine ersten Anhänger bekam und welche
davon als erste Schüler von ihm ordiniert wurden, bieten dem interessierten Leser
eine Menge historischer Informationen. Im weiteren Verlauf des Buches wird im
Grunde genommen fast die gesamte Geschichte des buddhistischen Mönchsordens
eben von der Erwachung des Buddha über die zuerst Ordinierten an, einschließlich
der Entstehung der Ordensregeln mit den dazu gehörenden Umständen, bis hin
zum Streit von Kosambi geschildert. Für diejenigen, die sich ernstlich mit den
Lehren des Buddhismus befassen möchten, ein Standardwerk. Für solche aber, die
sich mit dem Gedanken an eine Ordination tragen, eine Pflichtlektüre, sozusagen
ein Muss. Denn erst wenn man sich mit der Entstehung eben jener Regeln befasst,
versteht man auch deren Sinn und nicht zuletzt deren Nutzen. Vom bloßen Befolgen der für die Mönche geltenden 227 (Nonnen 311, Sāmaṇera und Sāmaṇerī 10
plus 75 Übungsregeln) kommt nur in den seltensten Fällen Akzeptanz und der
innere Antrieb zustande, diese auch freiwillig einzuhalten.
Auch diese Übersetzung trägt auf irgendeine Weise den Stempel des Verfassers.
Das hier vorliegende Buch basiert natürlich auf der Ausgabe, die 2012 im Verlag
Kristkeitz veröffentlicht wurde. Nachdem sich bei den Übersetzungsarbeiten der
anderen vier Bücher des Vinaya-Piṭaka weitere Verbesserungen abzeichneten,
wurde eine vollständige Ausgabe des Vinaya realisierbar. Da es so schwer ist
einen Perfektionisten zufrieden zu stellen, muss deshalb auch hier zu dieser Arbeit
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ganz deutlich gesagt werden: sie ist noch immer nicht ganz perfekt. Auch wenn
sich ganze Textpassagen nun mittlerweile mit den erforderlichen als auch
ergänzenden Zwischenüberschriften nahtlos aneinander fügen, sich viele weitere
zusätzliche Informationen und Anmerkungen in den Endnoten finden – es wird
immer wieder Hinweise geben, die in späteren eventuellen Auflagen berücksichtigt werden. Mit Hilfe zeitraubender Recherchen im Internet und dank weiterer
Bücher und Lexika konnten die meisten, im Pāli nur als Namen erscheinenden
Begriffe geklärt werden.
Die Verszählung folgt auch in dieser Übersetzung dem Pālitext der Chaṭṭha
Saṅgāyana Tipiṭaka Ausgabe. Auch hier wurde wieder die Version 4.0 benutzt.
Daraus ergeben sich so manche Unterschiede zur Ausgabe der Pali Text Society,
deren Texte (in Pāli als auch in englischer Übersetzung) jedoch zu Referenzzwecken herangezogen wurden. Was wiederum als unabdingbar erschien, war das
vor dem eigentlichen Werk stehende Inhaltsverzeichnis. Aus den hier zu sehenden
Überschriften und deren Anordnung kann man relativ einfach gewünschte Textpassagen finden. Auch ist der Mvg – gerade für den/die Ordinierten – ein wertvolles Hilfsmittel, um das Regelwerk bzw. deren Ursprung und die Folgen einer
Missachtung zu verstehen. Aus dem Pāli nicht übersetzte Wörter erscheinen im
Text kursiv. Namen wurden nur in erwähnenswerten Fällen übersetzt bzw. sinngemäß übertragen (nicht kursiv).
In diesem ersten Buch des Vinaya findet man reichlich Stoff für tiefschürfende
Diskussionen, die dem am ursprünglichen Buddhismus Interessierten, der nur die
überlieferten Lehrreden liest, zum größten Teil verborgen bleiben. Hier nur eine
sehr kleine Auswahl:
Was waren wohl die tatsächlich ersten Worte des Buddha? Nämlich nicht die in
Sārnāth gehaltene Rede an die fünf früheren Mitasketen, sondern: „Wenn bei
einem Eifrigen, Meditierenden, Edlen, wirklich die Wahrheit entsteht, dann
schwinden ihm die Zweifel alle, denn er erkennt, dass Phänomene Ursachen
haben.“ Die erste Belehrung ist definitiv nicht in Sārnāth gehalten worden, sondern noch in Uruvelā (Bodh-Gāya) und richtete sich an einen vorbeikommenden
Brahmanen, der den Buddha fragte: „In welcher Hinsicht ist man Brahmane?
Welche Eigenschaften zeichnen einen Brahmanen aus?“ und der Buddha antwortete: „Der Brahmane, der sich fernhält von unheilsamen Dingen, der nicht überheblich, frei von Einflüssen, selbstbeherrscht ist, der höchste Weisheit erreichte,
den Reinheitswandel beherrscht, wegen dieser Dinge nennt man einen Brahmanen, Überheblichkeit hat er gar nicht. – Nirgends in der Welt.“
Höchst interessant auch, dass der Buddha unaufgefordert einen Lehrspruch vortrug – zumal er eine Aussage enthält, die nur allzu gern von späteren Lehranhängern ignoriert wird: „Alleinsein ist Glück beim Zufriedenen, der die gehörte
Wahrheit erschaut. Glück ist Freisein von Bedrückung in der Welt und Selbstbeherrschung gegenüber Lebewesen. Glück ist Gierlosigkeit in der Welt, das
Überwinden von Begierde. Die Beseitigung der ‘Ich-bin’-Einbildung ist höchstes
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Glück.“ Wissenswert auch die Tatsache, dass die ersten Anhänger des Buddha
keine Mönche waren, sondern zwei Kaufleute. Des weiteren muss hier auch die
Erkenntnis des Buddha angeführt werden, dass die von ihm erkannte Lehre tiefgründig sei, schwer ersichtlich, schwer zu verstehen, friedvoll, erhaben, sich nicht
mit Logik beschäftigt, feinsinnig und nur den Weisen verständlich. Aber eine
weitere Begebenheit sei hier aufgezeigt, nämlich dass der Buddha, nachdem er
sich entschlossen hatte seine Lehre zu verkünden, zuerst einen Misserfolg erfuhr,
denn der Angesprochene antwortete nur: „Möge es so sein!“ und ging einfach
weiter. Und auch seine fünf früheren Mitasketen waren anfänglich nicht zu überzeugen. Dass diese unangenehmen Begebenheiten ebenfalls mit überliefert wurden, mag als Argument für die Authentizität des Textes gelten.
Wer in der Lage ist, die mitunter endlos erscheinenden Textwiederholungen zu
erdulden, die den Umgang der Ordinierten untereinander regulieren sollen, der
wird etliche hoch interessante Passagen genießen dürfen, die ein ziemlich gutes
Bild von den damals herrschenden Verhältnissen zeichnen.
Es wurde großer Wert auf Sinn und Lesbarkeit des übersetzten Textes gelegt.
Dennoch werden manche Passagen unverständlich bleiben, da sich deren Verständnis erst aus dem historischen Kontext ergibt. Soweit möglich sind deshalb in
den Endnoten Erklärungen hinzugefügt worden. Da der vorliegende Text eine
Übersetzung ist, wurden die Überschriften, die sich im Urtext nach den entsprechenden Abschnitten befinden, vor diese gesetzt, wie es in Europa üblich ist.
Dabei fiel auf, dass die früher als „Kapitel“ nummerierten Abschnitte im Pāli oft
als „auswendig zu lernen“ bezeichnet werden (bhāṇavāro). Der Einfachheit halber
wurde aber die Bezeichnung „Kapitel“ beibehalten.
Nach dem Mvg wurden die Anmerkungen (Endnoten) und das Register eingefügt,
sodass jedes einzelne Vinaya-Buch seinen eigenen Abschnitt mit Anmerkungen
und Register erhielt. Da die Bibliografie für alle fünf Vinaya-Bücher gilt, wurde
sie im Anhang angeordnet. Ebenfalls im Anhang wurden weitere Texte bezüglich
des Regelwerkes der buddhistischen Ordinierten untergebracht, sodass der/die
Leser/in nun ein (all-)umfassendes Regelwerk in den Händen halten kann.

Santuṭṭho Bhikkhu, Māgha 2559 (2016)
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MAHĀVAGGA I

Ehre dem Erhabenen, Heiligen, vollkommen Erwachten!

I. Der große Abschnitt
1. Kapitel
1. Die Erzählung von der Erleuchtung
1. Zu jener Zeit weilte der Erhabene gerade eben vollkommen erwacht am Fuß des
Bodhi-Baumes in Uruvelā am Ufer des Flusses Nerañjarā. Sieben Tage saß der
Erhabene so mit verschränkten Beinen am Fuß des Bodhibaumes und erlebte das
Glück der Erlösung.1
Am Beginn des ersten Nachtabschnittes durchdachte der Erhabene im Geist
vorwärts und rückwärts das bedingte Entstehen: ‘Es entsteht aufgrund von Unwissen Gestalten, aufgrund des Gestaltens Bewusstsein, aufgrund von Bewusstsein Körper und Geist, aufgrund von Körper und Geist die sechsfache (Sinnen-)
Grundlage, aufgrund sechsfacher (Sinnen-)Grundlage Berührungen, aufgrund von
Berührungen Gefühl, aufgrund von Gefühl Verlangen, aufgrund von Verlangen
Anhaften, aufgrund von Anhaften Werden, aufgrund von Werden Geburt, aufgrund von Geburt Alter, Tod, Kummer, Sorge, Leid, Trübsinn und Verzweiflung.
Auf diese Weise entsteht die Gesamtheit von Unzulänglichkeiten. Durch völlige
Aufgabe und Auflösung von Unwissenheit löst sich Gestalten auf, durch Auflösung des Gestaltens löst sich Bewusstsein auf, durch Auflösung von Bewusstsein
lösen sich Körper und Geist auf, durch Auflösung von Körper und Geist löst sich
die sechsfache (Sinnen-)Grundlage auf, durch Auflösung der sechsfachen (Sinnen-)Grundlage löst sich Berührung auf, durch Auflösung von Berührung löst sich
Gefühl auf, durch Auflösung von Gefühl löst sich Verlangen auf, durch Auflösung
von Verlangen löst sich Anhaften auf, durch Auflösung von Anhaften löst sich
Werden auf, durch Auflösung von Werden hört Geburt auf, durch Aufhören von
Geburt hören Alter, Tod, Kummer, Sorge, Leid, Trübsinn und Verzweiflung auf.
Auf diese Weise löst sich die Gesamtheit von Unzulänglichkeit auf.’ Als nun der
Erhabene diesen Sachverhalt erkannt hatte, sprach er zu jener Zeit diesen Merksatz:
„Wenn bei einem Eifrigen, Meditierenden2, Edlen3,
wirklich die Wahrheit entsteht,
dann schwinden ihm die Zweifel4 alle,
denn er erkennt, dass Phänomene Ursachen haben.“5
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2. Dann, im mittleren Abschnitt der Nacht durchdachte der Erhabene im Geist
vorwärts und rückwärts das bedingte Entstehen: ‘Es entsteht aufgrund von Unwissen Gestalten, aufgrund des Gestaltens Bewusstsein, aufgrund von Bewusstsein Körper und Geist, aufgrund von Körper und Geist die sechsfache (Sinnen-)
Grundlage, aufgrund sechsfacher (Sinnen-)Grundlage Berührungen, aufgrund von
Berührungen Gefühl, aufgrund von Gefühl Verlangen, aufgrund von Verlangen
Anhaften, aufgrund von Anhaften Werden, aufgrund von Werden Geburt, aufgrund von Geburt Alter, Tod, Kummer, Sorge, Leid, Trübsinn und Verzweiflung.
Auf diese Weise entsteht die Gesamtheit von Unzulänglichkeiten. Durch völlige
Aufgabe und Auflösung von Unwissenheit löst sich Gestalten auf, durch Auflösung des Gestaltens löst sich Bewusstsein auf, durch Auflösung von Bewusstsein
lösen sich Körper und Geist auf, durch Auflösung von Körper und Geist löst sich
die sechsfache (Sinnen-)Grundlage auf, durch Auflösung der sechsfachen (Sinnen-)Grundlage löst sich Berührung auf, durch Auflösung von Berührung löst sich
Gefühl auf, durch Auflösung von Gefühl löst sich Verlangen auf, durch Auflösung
von Verlangen löst sich Anhaften auf, durch Auflösung von Anhaften löst sich
Werden auf, durch Auflösung von Werden hört Geburt auf, durch Aufhören von
Geburt hören Alter, Tod, Kummer, Sorge, Leid, Trübsinn und Verzweiflung auf.
Auf diese Weise löst sich die Gesamtheit von Unzulänglichkeit auf.’ Als nun der
Erhabene diesen Sachverhalt erkannt hatte, sprach er zu jener Zeit diesen Merksatz:
„Wenn bei einem Eifrigen, Meditierenden, Edlen,
wirklich die Wahrheit entsteht,
dann schwinden ihm die Zweifel alle,
denn er durchdringt die Ursache der Vergänglichkeit.“6
3. Dann, im letzten Abschnitt der Nacht durchdachte der Erhabene im Geist vorwärts und rückwärts das bedingte Entstehen: ‘Es entsteht aufgrund von Unwissen
Gestalten, aufgrund des Gestaltens Bewusstsein, aufgrund von Bewusstsein Körper und Geist, aufgrund von Körper und Geist die sechsfache (Sinnen-)Grundlage,
aufgrund sechsfacher (Sinnen-)Grundlage Berührungen, aufgrund von Berührungen Gefühl, aufgrund von Gefühl Verlangen, aufgrund von Verlangen Anhaften,
aufgrund von Anhaften Werden, aufgrund von Werden Geburt, aufgrund von
Geburt Alter, Tod, Kummer, Sorge, Leid, Trübsinn und Verzweiflung. Auf diese
Weise entsteht die Gesamtheit von Unzulänglichkeiten. Durch völlige Aufgabe
und Auflösung von Unwissenheit löst sich Gestalten auf, durch Auflösung des
Gestaltens löst sich Bewusstsein auf, durch Auflösung von Bewusstsein lösen sich
Körper und Geist auf, durch Auflösung von Körper und Geist löst sich die sechsfache (Sinnen-)Grundlage auf, durch Auflösung der sechsfachen (Sinnen-)Grundlage löst sich Berührung auf, durch Auflösung von Berührung löst sich Gefühl auf,
durch Auflösung von Gefühl löst sich Verlangen auf, durch Auflösung von
Verlangen löst sich Anhaften auf, durch Auflösung von Anhaften löst sich Werden
auf, durch Auflösung von Werden hört Geburt auf, durch Aufhören von Geburt
hören Alter, Tod, Kummer, Sorge, Leid, Trübsinn und Verzweiflung auf. Auf
diese Weise löst sich die Gesamtheit von Unzulänglichkeit auf.’ Als nun der
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Erhabene diesen Sachverhalt erkannt hatte, sprach er zu jener Zeit diesen Merksatz:
„Wenn bei einem Eifrigen, Meditierenden, Edlen,
wirklich die Wahrheit entsteht,
Māras Heere zerstreuend steht er da,
gleich der Sonne, die den Himmel erhellt.“

2. Die Erzählung vom Ziegenhirt
4. Nachdem sieben Tage vergangen waren, erhob sich der Erhabene aus der Versenkung und ging vom Fuß des Bodhibaumes zum Feigenbaum namens „Ziegenhirt“7. Dort angekommen, saß er am Fuß des Feigenbaumes „Ziegenhirt“ sieben
Tage mit verschränkten Beinen und erlebte das Glück der Erlösung.
Da kam ein gewisser mürrischer8 Flechten-Asket zum Erhabenen. Sie
begrüßten sich freundlich und nachdem sie freundliche und höfliche Worte ausgetauscht hatten, stellte er sich seitlich hin. Seitwärts stehend sprach jener Brahmane zum Erhabenen: „In wie weit, Freund Gotama, ist man Brahmane? Welche
Eigenschaften zeichnen einen Brahmanen aus?“
Als nun der Erhabene diesen Sachverhalt durchschaut hatte, sprach er zu
jener Zeit diesen Merksatz:
„Der Brahmane, der sich fernhält von unheilsamen Dingen,
der nicht überheblich9, frei von Einflüssen, selbstbeherrscht ist,
der höchste Weisheit10 erreichte, den Reinheitswandel beherrscht,
wegen dieser Dinge nennt man einen Brahmanen Brahmane,
Überheblichkeit hat er gar nicht. – Nirgends in der Welt.“

3. Die Erzählung von Mucalinda
5. Nachdem sieben Tage vergangen waren, erhob sich der Erhabene aus der Versenkung und ging vom Fuß des Feigenbaumes „Ziegenhirt“ zum Baum „Mucalinda“. Dort angekommen, saß er am Fuß des Mucalindabaumes 11 sieben Tage mit
verschränkten Beinen und erlebte das Glück der Erlösung.
Gerade zu dieser Zeit bildete sich unzeitgemäß starke Bewölkung, die
sieben Tage Regen brachte, Kälte, Wind und schlechtes Wetter. Da kam der Nāgafürst12 Mucalinda aus seinem Wohnsitz, umwand den Körper des Erhabenen mit
sieben13 Windungen seines Leibes, breitete über dem Kopf des Erhabenen seine
große Haube mit der Absicht aus: ‘Möge dem Erhabenen nicht kalt sein, möge
dem Erhabenen nicht heiß sein, mögen den Erhabenen keine Bremsen, Moskitos,
Wind, Sonnenhitze und Kriechtiere berühren.’14
Nach diesen sieben Tagen bemerkte dann der Nāgafürst Mucalinda, dass
der Himmel wieder heiter war und nachdem er seinen Schlangenkörper vom
Erhabenen abgewickelt hatte, gab er seine Gestalt auf, nahm die Gestalt eines
jungen Mannes an, stellte sich vor den Erhabenen und verehrte ihn mit ehrfürchtig
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zusammengelegten Händen.15 Als nun der Erhabene diesen Sachverhalt erkannt
hatte, sprach er zu jener Zeit diesen Merksatz:
„Alleinsein ist Glück beim Zufriedenen,
der die gehörte Wahrheit erschaut.
Glück ist Freisein von Bedrückung in der Welt
und Selbstbeherrschung gegenüber Lebewesen.
Glück ist Gierlosigkeit in der Welt,
das Überwinden von Begierde.
Die Beseitigung der ‘Ich bin’-Einbildung ist höchstes Glück.“

4. Die Erzählung vom „Fürstensitz“
6. Nachdem sieben Tage vergangen waren, erhob sich der Erhabene aus der Versenkung und ging vom Fuß des Baumes „Mucalinda“ zum „Fürstensitz“16. Dort
angekommen, saß er am Fuß des „Fürstensitzes“ sieben Tage mit verschränkten
Beinen und erlebte das Glück der Erlösung.
Zu jener Zeit waren die Kaufleute Tapussa und Bhallika aus Ukkala in jener
Gegend auf der Straße unterwegs. Da sprach eine blutsverwandte Gottheit der
Kaufleute Tapussa und Bhallika zu den beiden: „Meine Herren! Der Erhabene
weilt am Fuß des Fürstensitzes, gerade eben vollkommen erwacht. Geht zu jenem
Erhabenen und bedient ihn mit Reiskuchen 17 und Honigbällchen, das wird euch
für lange Zeit Wohl und Glück bringen.“
Da nahmen die Kaufleute Tapussa und Bhallika Reiskuchen und Honigbällchen und gingen zum Erhabenen. Beim Erhabenen angekommen begrüßten sie
ihn und stellten sich seitlich hin. Seitwärts stehend sprachen die Kaufleute Tapussa
und Bhallika zum Erhabenen: „Ehrwürdiger, möge der Erhabene von uns Reiskuchen und Honigbällchen annehmen, damit uns das für lange Zeit Wohl und
Glück bringt.“
Da kam dem Erhabenen dieser Gedanke: ‘Mit den Händen nehmen die
Vollendeten nichts an. Worin sollte ich jetzt Reiskuchen und Honigbällchen annehmen?’ Die vier Himmelskönige erkannten in ihrem Geist den Gedankengang
des Erhabenen. Sie überreichten aus den vier Himmelsrichtungen dem Erhabenen
vier steinerne18 Almosenschalen: „Ehrwürdiger, hiermit möge der Erhabene
Reiskuchen und Honigbällchen annehmen.“ Der Erhabene nahm die neuen, steinernen Almosenschalen an, nahm damit die Reiskuchen und Honigbällchen an
und speiste.
Als die Kaufleute Tapussa und Bhallika sahen, dass der Erhabene seine
Hände von der Almosenschale zurückgezogen hatte, neigten sie den Kopf zu
Füßen des Erhabenen und sprachen: „Erhabener, wir nehmen unsere Zuflucht zum
Erhabenen und zur Lehre. Als Laienanhänger möge uns der Erhabene betrachten
von heute ab für die ganze Lebenszeit.“ Diese beiden waren auf der Welt die ersten
Laienanhänger, welche die zwei Worte sprachen.19
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5. Die Erzählung von Brahmas Bitte20
7. Dann, nachdem der Erhabene sieben Tage verbracht hatte, erhob er sich aus
seiner Versenkung und ging vom „Fürstensitz“ zum Feigenbaum „Ziegenhirt“.
Dort angekommen, weilte der Erhabene am Fuß des Feigenbaumes „Ziegenhirt“.
Während also der Erhabene in der Einsamkeit als Eremit lebte, kam ihm
der Gedanke: ‘Die von mir erkannte Lehre 21 ist tiefgründig, schwer ersichtlich,
schwer zu verstehen, friedvoll, erhaben, beschäftigt sich nicht mit Logik22, ist feinsinnig, nur den Weisen verständlich. Denn am Wünschen haftet 23 die Menschheit,
hat Freude am Wünschen, hegt Sympathie für das Wünschen. Darum ist für die
am Wünschen hängende, Freude am Wünschen habende, das Wünschen sympathisch findende Menschheit diese Lehre schwer ersichtlich, nämlich gerade die
Ursächlichkeit des von Bedingtheiten abhängigen Entstehens. Und auch diese
Prinzipien sind sehr schwer ersichtlich, nämlich die Beruhigung aller Aktivitäten,
das Aufgeben der zu Wiedergeburt führenden Dinge, die Auslöschung des Durstes, die Leidenschaftslosigkeit, das völlige Erlöschen, das Nibbāna. Würde ich
diese Lehre aufzeigen, würden andere mich nicht verstehen. Das wäre für mich
Erschöpfung, das würde [nur] Quälerei für mich sein.’
Und so kamen spontan dem Erhabenen folgende Verse [in den Sinn], die
vormals noch nie zu hören waren:
„Was unter Mühen ich erlangt – Genug! Wozu verkündigen?
Von Gier und Hass Befallene – nicht versteh’n sie diese Lehre.
Führt gegenströmig, feinsinnig, subtil, tiefgründig, schwer zu sehn,
unsichtbar für Begehrende, ist von Finsternismassen versperrt.“
Als er eben so darüber nachdachte, neigte sich der Geist des Erhabenen zur
Gleichgültigkeit und nicht zur Darlegung der Lehre.
8. Als nun Brahma Sahampati die Überlegung des Erhabenen erkannte, kam ihm
dieser Gedanke: ‘Sicherlich wird die gute Welt untergehen, sicher wird die gute
Welt völlig zugrundegehen, wenn sich der Geist des Vollendeten, Heiligen, vollkommen Erwachten zur Gleichgültigkeit neigt und nicht zur Darlegung der
Lehre.’
Und so schnell wie ein kräftiger Mann einen gebeugten Arm streckt oder
einen gestreckten Arm beugt verschwand Brahma Sahampati aus der Brahmawelt
und erschien vor dem Erhabenen. Hier nun legte sich Brahma Sahampati das
Obergewand über eine Schulter, beugte das rechte Knie zur Erde, verehrte den
Erhabenen mit zusammengelegten Händen und sprach: „Hoher Herr! Verkünden
möge der Erhabene die Lehre! Verkünden möge der Vollkommene 24 die Lehre!
Es gibt einige Wesen, die von Natur aus wenige Unreinheiten haben 25, die gehen
verloren, wenn sie die Lehre nicht hören. Es werden Verstehende der Lehre da
sein.“
So sprach Brahma Sahampati. Danach sagte er noch:
„In Magadha kam früher eine unreine Lehre zum Vorschein, die von Befleckten erdacht wurde. Öffne die Tür zur Todlosigkeit. Möge die Lehre
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gehört werden, die durch einen Makellosen erkannt wurde. Einen der auf
einem Felsen auf der Spitze eines Berges steht, würde das Volk von allen
Seiten sehen. Dem vergleichbar bist du, Weiser, nachdem du zum höchsten
Ort aufstiegst, [nämlich] zur vollständigen Einsicht. Der von Kummer
Befreite blickt auf die von Kummer befallenen, von Geburt und Alter
beherrschten Völker. Steh auf, Held, im Kampf Siegreicher, Menschenführer, Schuldloser, gehe in die Welt. Möge der Erhabene die Lehre verkünden, es werden Verstehende da sein.“26
Als Brahma Sahampati das zum Erhabenen sagte, erwiderte dieser:
„Brahma, mir kam der Gedanke: ‘Die von mir erkannte Lehre ist tiefgründig,
schwer ersichtlich, schwer zu verstehen, friedvoll, erhaben, beschäftigt sich nicht
mit Logik, ist feinsinnig, nur den Weisen verständlich. Denn am Wünschen haftet
die Menschheit, hat Freude am Wünschen, hegt Sympathie für das Wünschen.
Darum ist für die am Wünschen hängende, Freude am Wünschen habende, das
Wünschen sympathisch findende Menschheit diese Lehre schwer ersichtlich, nämlich gerade die Ursächlichkeit des von Bedingtheiten abhängigen Entstehens. Und
auch diese Prinzipien sind sehr schwer ersichtlich, nämlich die Beruhigung aller
Aktivitäten, das Aufgeben der zu Wiedergeburt führenden Dinge, die Auslöschung des Durstes, die Leidenschaftslosigkeit, das völlige Erlöschen, das Nibbāna. Würde ich diese Lehre aufzeigen, würden andere mich nicht verstehen. Das
wäre für mich Erschöpfung, das würde [nur] Quälerei für mich sein.’ Brahma, da
kamen mir diese Verse [in den Sinn], die vormals noch nie zu hören waren:
‘Was unter Mühen ich erlangt – Genug! Wozu verkündigen?
Von Gier und Hass Befallene – nicht versteh’n sie diese Lehre.
Führt gegenströmig, feinsinnig, subtil, tiefgründig, schwer zu sehn,
unsichtbar für Begehrende, ist von Finsternismassen versperrt.’
Brahma, da neigte sich bei mir der Geist zur Gleichgültigkeit, nicht zur Darlegung
der Lehre.“
Zum zweiten Mal sprach Brahma Sahampati zum Erhabenen: „Hoher Herr!
Verkünden möge der Erhabene die Lehre! Verkünden möge der Vollkommene die
Lehre! Es gibt einige Wesen, die von Natur aus wenige Unreinheiten haben, die
gehen verloren, wenn sie die Lehre nicht hören. Es werden Verstehende da sein.“
So sprach Brahma Sahampati. Danach sagte er noch:
„In Magadha kam früher eine unreine Lehre zum Vorschein, die von Befleckten erdacht wurde. Öffne die Tür zur Todlosigkeit. Gehört werden
möge die Lehre, die durch einen Makellosen erkannt wurde. Um von den
Völkern vollständig gesehen zu werden, wie ein Fels auf der Spitze eines
Berges stehend, damit vergleichbar bist du, wegen der Lehre, du Weiser,
der du zum höchsten Ort aufstiegst, [nämlich] zur vollständigen Einsicht.
Der von Kummer Befreite blickt auf die von Kummer befallenen, von
Geburt und Alter beherrschten Völker. Steh auf, Held, im Kampf Siegreicher, Menschenführer, Schuldloser, gehe in die Welt. Möge der Erhabene die Lehre verkünden, es werden Verstehende da sein.“
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Zum zweiten Mal antwortete der Erhabene dem Brahma Sahampati: „Brahma, mir kam der Gedanke: ‘Die von mir erkannte Lehre ist tiefgründig, schwer
ersichtlich, schwer zu verstehen, friedvoll, erhaben, beschäftigt sich nicht mit
Logik, ist feinsinnig, nur den Weisen verständlich. Denn am Wünschen haftet die
Menschheit, hat Freude am Wünschen, hegt Sympathie für das Wünschen. Darum
ist für die am Wünschen hängende, Freude am Wünschen habende, das Wünschen
sympathisch findende Menschheit diese Lehre schwer ersichtlich, nämlich gerade
die Ursächlichkeit des von Bedingtheiten abhängigen Entstehens. Und auch diese
Prinzipien sind sehr schwer ersichtlich, nämlich die Beruhigung aller Aktivitäten,
das Aufgeben der zu Wiedergeburt führenden Dinge, die Auslöschung des Durstes, die Leidenschaftslosigkeit, das völlige Erlöschen, das Nibbāna. Würde ich
diese Lehre aufzeigen, würden andere mich nicht verstehen. Das wäre für mich
Erschöpfung, das würde [nur] Quälerei für mich sein.’ Brahma, da kamen mir
diese Verse [in den Sinn], die vormals noch nie zu hören waren:
‘Was unter Mühen ich erlangt – Genug! Wozu verkündigen?
Von Gier und Hass Befallene – nicht versteh’n sie diese Lehre.
Führt gegenströmig, feinsinnig, subtil, tiefgründig, schwer zu sehn,
unsichtbar für Begehrende, ist von Finsternismassen versperrt.’
Brahma, da neigte sich bei mir der Geist zur Gleichgültigkeit, nicht zur Darlegung
der Lehre.“
Zum dritten Mal sprach Brahma Sahampati zum Erhabenen: „Hoher Herr!
Verkünden möge der Erhabene die Lehre! Verkünden möge der Vollkommene die
Lehre! Es gibt einige Wesen, die von Natur aus wenige Unreinheiten haben, die
gehen verloren, wenn sie die Lehre nicht hören. Es werden Verstehende da sein.“
So sprach Brahma Sahampati. Danach sagte er noch:
„In Magadha kam früher eine unreine Lehre zum Vorschein, die von Befleckten erdacht wurde. Öffne die Tür zur Todlosigkeit. Gehört werden
möge die Lehre, die durch einen Makellosen erkannt wurde. Um von den
Völkern vollständig gesehen zu werden, wie ein Fels auf der Spitze eines
Berges stehend, damit vergleichbar bist du, wegen der Lehre, du Weiser,
der du zum höchsten Ort aufstiegst, [nämlich] zur vollständigen Einsicht.
Der von Kummer Befreite blickt auf die von Kummer befallenen, von
Geburt und Alter beherrschten Völker. Steh auf, Held, im Kampf Siegreicher, Menschenführer, Schuldloser, gehe in die Welt. Möge der Erhabene die Lehre verkünden, es werden Verstehende da sein.“
9. Da erkannte der Erhabene die dringende Bitte des Brahma und Mitgefühl mit
den Wesen stieg auf und mit den Augen eines Erwachten betrachtete er die Welt.
Und als der Erhabene so mit den Augen eines Erwachten die Welt betrachtete, sah
er: ‘Es gibt Wesen mit wenig beschränktem Geist, mit stark beschränktem Geist,
mit scharfem Geist, mit schwachem Geist, mit guten Veranlagungen, mit schlechten Veranlagungen, gut Belehrbare, schlecht Belehrbare, einige wenige sehen die
Gefahren des zu Meidenden für die andere Welt.’ Gleichwie in einem Teich mit
blauem Lotos oder in einem Teich mit rotem Lotos oder in einem Teich mit
weißem Lotos einige blaue, rote oder weiße Lotospflanzen im Wasser entstanden,
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im Wasser gewachsen, dem Wasser angepasst, sich unterhalb des Wasserspiegels
ernähren, einige wenige blaue oder rote oder weiße Lotospflanzen, im Wasser entstanden, im Wasser gewachsen, gleichauf mit dem Wasserspiegel stehen, einige
wenige blaue oder rote oder weiße Lotospflanzen im Wasser entstanden, im
Wasser gewachsen, über den Wasserspiegel hinaus wachsen und so durch das
Wasser unberührt dastehen. Genau so sah der Erhabene, als er mit den Augen eines
Erwachten die Welt betrachtete, Lebewesen mit wenig beschränktem Geist, mit
stark beschränktem Geist, mit scharfem Geist, mit schwachem Geist, mit guten
Veranlagungen, mit schlechten Veranlagungen, gut Belehrbare und schlecht
Belehrbare und einige wenige, die die Gefahren des zu Meidenden für die andere
Welt sehen. Als er das gesehen hatte, richtete der Erhabene diesen Vers an Brahma
Sahampati:
„Unverhüllt sind die Tore zur Todlosigkeit den (Zu-)Hörern,
die sich befreien wollen, die Vertrauen haben.
Für schädlich hielt ich’s, Brahma, klug, von der vorzüglichen Lehre
nicht zu sprechen zu den Menschen.“
Als Brahma Sahampati wusste: ‘Der Erhabene verkündet die Lehre’, verehrte er den Erhabenen, umschritt er ihn rechts herum und verschwand von dort.

6. Die ersten fünf Mönche
10. Da kam dem Erhabenen der Gedanke: ‘Wem sollte ich nun zuerst die Lehre
verkünden? Wer wird diese Lehre schnell verstehen?’ Daraufhin kam dem Erhabenen der Gedanke: ‘Der weise, kluge, erfahrene Āḷāra Kālāma gehört lange Zeit
schon zu denen, die nur wenige Unreinheiten haben. Dem Āḷāra Kālāma werde
ich zuerst die Lehre verkünden, er wird diese Lehre schnell verstehen.’
Da teilte eine unsichtbare Gottheit dem Erhabenen mit: „Ehrwürdiger, vor
sieben Tagen verstarb Āḷāra Kālāma.“ Auch dem Erhabenen kam die Erkenntnis:
‘Vor sieben Tagen ist Āḷāra Kālāma gestorben.’ Dann kam dem Erhabenen [der
Gedanke]: ‘Ein großes Wissen hatte Āḷāra Kālāma, hätte er meine Lehre gehört,
würde er sie schnell verstanden haben.’
Da kam dem Erhabenen der Gedanke: ‘Wem sollte ich nun zuerst die Lehre
verkünden? Wer wird diese Lehre schnell verstehen?’ Daraufhin kam dem Erhabenen der Gedanke: ‘Der weise, kluge, erfahrene Udaka Rāmaputta gehört lange Zeit
schon zu denen, die nur wenige Unreinheiten haben. Dem Udaka Rāmaputta
werde ich zuerst die Lehre verkünden, er wird diese Lehre schnell verstehen.’
Da teilte eine unsichtbare Gottheit dem Erhabenen mit: „Ehrwürdiger,
letzte Nacht verstarb Udaka Rāmaputta.“ Auch dem Erhabenen kam die Erkenntnis: ‘Letzte Nacht ist Udaka Rāmaputta gestorben.’ Dann kam dem Erhabenen
[der Gedanke]: ‘Ein großes Wissen hatte Udaka Rāmaputta, hätte er meine Lehre
gehört, würde er sie schnell verstanden haben.’
Da kam dem Erhabenen der Gedanke: ‘Wem sollte ich nun zuerst die Lehre
verkünden? Wer wird diese Lehre schnell verstehen?’ Daraufhin kam dem Erhabenen der Gedanke: ‘Die Fünfergruppe Asketen 27 war mir sehr hilfreich, hat sich
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um mich bei meinen energischen Anstrengungen gekümmert. Nun werde ich der
Fünfergruppe Asketen zuerst die Lehre verkünden.’
Da kam dem Erhabenen der Gedanke: ‘Wo weilt jetzt die Fünfergruppe
Asketen?’ Da sah der Erhabene mit dem himmlischen, reinen, übermenschlichen
Auge die Gruppe der fünf Asketen im Tierpark28 von Isipatana29 bei Bārāṇasī30
weilen. Nachdem er in Uruvelā solange weilte, wie es ihm gefiel, brach der Erhabene zur Reise nach Benares auf.31
11. Der Asket Upaka32 sah den Erhabenen, der auf dem Weg zwischen Gayā und
dem Bodhi-Baum war, schaute ihn an und sprach zu ihm: „Bruder, die Gestilltheit
deiner Sinne ist erkennbar und deine äußere Erscheinung ist rein und lauter. Unter
wem bist du, Bruder, in die Hauslosigkeit gegangen? Wer ist dein Lehrer? Wessen
Lehre bekennst du?“
Nachdem das gesagt wurde, sprach der Erhabene zu Upaka, dem Asketen
diese Verse:
„Allüberwinder bin ich und allwissend,
in allen Dingen unbeschmutzt.
Hab alles aufgegeben, befreit durch Durstvernichtung.
Erkannte selbst. Nach wem sollte ich mich richten? 33
Für mich gibt es keinen Lehrer.
Keiner gleicht mir.
Einschließlich der Götterwelt,
gibt’s keinen mir Ebenbürtigen.
Ich bin der Heilige in der Welt.
Ich bin der unübertroffene Meister.
Ich bin der einzige vollkommen Erwachte.
Kalt geworden bin ich, erloschen.
Um das Rad der Lehre in Bewegung zu setzen,
gehe ich zur Stadt Kāsi.
In der blind gewordenen Welt
schlag ich die Trommel der Unsterblichkeit.“
„Wenn das so ist, Bruder, stimmst du zu, dass du der Sieger über das Unbegrenzte bist?“
„Mir gleich sind die Sieger, die die Vernichtung der Beeinflussungen 34 erreicht
haben. Die üblen Dinge sind von mir überwunden worden. Deswegen, Upaka,
bin ich der Sieger.“
Nachdem das gesagt war, schüttelte der Asket Upaka den Kopf und erwiderte: „Möge es so sein, Bruder!“, 35 nahm einen Seitenweg und ging fort.
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12. Der Erhabene wanderte allmählich nach Benares zum Tierpark in Isipatana
und kam der Gruppe der fünf Asketen näher. 36 Die fünf Asketen sahen den Erhabenen aus der Ferne kommen. Als sie ihn sahen, machten sie untereinander aus:
„Brüder, der Asket Gotama kommt, er schwelgt im Überfluss, ist von der Anstrengung37 abgewichen, ist zur Üppigkeit zurückgekehrt. Wir verehren ihn nicht,
noch erheben wir uns respektvoll, noch nehmen wir ihm Almosenschale und Robe
ab, aber falls er sich zu setzen wünscht, geben wir ihm einen Sitz[-platz].“
Je weiter sich der Erhabene den fünf Asketen näherte, um so weniger
hielten die fünf Asketen ihre eigene Abmachung nicht ein und gingen dem Erhabenen entgegen. Einer nahm dem Erhabenen Almosenschale und Robe ab, einer
machte einen Sitz zurecht, einer stellte Wasser, Schemel und Schüssel zum
Waschen der Füße hin. Der Erhabene setzte sich auf den zugewiesenen Sitz und
wusch sich die Füße. Aber immer noch redeten sie ihn mit seinem Namen und mit
„Bruder“ an.
Weil sie so sprachen, sagte der Erhabene zu den fünf Asketen: „Ihr Asketen, redet den Vollendeten nicht mit Namen und ‘Bruder’ an. Ihr Asketen, heilig
ist der Vollendete, ein vollkommen Erwachter. Hört zu, ihr Asketen: die Todlosigkeit ist erlangt worden. Ich belehre [euch], ich zeige [euch] die Lehre 38. Wenn
ihr euch entsprechend des Gelehrten verhaltet, dann verweilt ihr schon bald in
dieser unübertroffenen Vervollkommnung des Reinheitswandels, für welchen
Zweck edle Söhne vom Haus in die Hauslosigkeit ziehen, sie selbst erfahrend und
verwirklichend und das noch in diesem gegenwärtigen Leben.“
Nachdem sie das hörten, sagten die fünf Asketen zum Erhabenen: „Bruder
Gotama, du hast durch deinen Wandel, durch diese Praxis, als jemand der tut, was
schwer zu tun ist39, weder etwas Übermenschliches, noch die vollkommene Einsichtserkenntnis erblickt. Wie kannst du etwas Übermenschliches, die vollkommene Einsichtserkenntnis erblicken als einer, der jetzt im Überfluss schwelgt, der von
den Anstrengungen abgewichen ist, der zur Üppigkeit zurückgekehrt ist?“
Als das gesagt wurde, sprach der Erhabene zu den fünf Asketen: „Ihr
Asketen, der Vollendete ist keiner, der im Überfluss schwelgt, der von den Anstrengungen abgewichen ist, der zur Üppigkeit zurückgekehrt ist. Ihr Asketen,
heilig ist der Vollendete, ein vollkommen Erwachter. Hört zu, ihr Asketen: die
Todlosigkeit ist erlangt worden. Ich belehre [euch], ich zeige [euch] die Lehre.
Wenn ihr euch entsprechend des Gelehrten verhaltet, dann verweilt ihr schon bald
in dieser unübertroffenen Vervollkommnung des Reinheitswandels, für welchen
Zweck edle Söhne vom Haus in die Hauslosigkeit ziehen, sie selbst erfahrend und
verwirklichend und das noch in diesem gegenwärtigen Leben.“
Zum zweiten Mal sagten die fünf Asketen zum Erhabenen: „Bruder
Gotama, du hast durch deinen Wandel, durch diese Praxis, als jemand der tut, was
schwer zu tun ist, weder etwas Übermenschliches, noch die vollkommene Einsichtserkenntnis erblickt. Wie kannst du etwas Übermenschliches, die vollkommene Einsichtserkenntnis erblicken als einer, der jetzt im Überfluss schwelgt, der von
den Anstrengungen abgewichen ist, der zur Üppigkeit zurückgekehrt ist?“ Zum
zweiten Mal sagte der Erhabene den fünf Asketen: „Ihr Asketen, der Vollendete
ist keiner, der im Überfluss schwelgt, der von den Anstrengungen abgewichen ist,
der zur Üppigkeit zurückgekehrt ist. Ihr Asketen, heilig ist der Vollendete, ein
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vollkommen Erwachter. Hört zu, ihr Asketen: die Todlosigkeit ist erlangt worden.
Ich belehre [euch], ich zeige [euch] die Lehre. Wenn ihr euch entsprechend des
Gelehrten verhaltet, dann verweilt ihr schon bald in dieser unübertroffenen Vervollkommnung des Reinheitswandels, für welchen Zweck edle Söhne vom Haus
in die Hauslosigkeit ziehen, sie selbst erfahrend und verwirklichend und das noch
in diesem gegenwärtigen Leben.“ Zum dritten Mal sagten die fünf Asketen zum
Erhabenen: „Bruder Gotama, du hast durch deinen Wandel, durch diese Praxis, als
jemand der tut, was schwer zu tun ist, weder etwas Übermenschliches, noch die
vollkommene Einsichtserkenntnis erblickt. Wie kannst du etwas Übermenschliches, die vollkommene Einsichtserkenntnis erblicken als einer, der jetzt im Überfluss schwelgt, der von den Anstrengungen abgewichen ist, der zur Üppigkeit
zurückgekehrt ist?“
Danach sprach der Erhabene zu den fünf Asketen: „Ihr Asketen, wisst ihr,
ob ich früher etwas Derartiges gesagt habe?“ – „Nein, das haben Sie nicht, Ehrwürdiger40.“ – „Ihr Asketen, heilig ist der Vollendete, ein vollkommen Erwachter.
Hört zu, ihr Asketen: die Todlosigkeit ist erlangt worden. Ich belehre [euch], ich
zeige [euch] die Lehre. Wenn ihr euch entsprechend des Gelehrten verhaltet, dann
verweilt ihr schon bald in dieser unübertroffenen Vervollkommnung des Reinheitswandels, für welchen Zweck edle Söhne vom Haus in die Hauslosigkeit
ziehen, sie selbst erfahrend und verwirklichend und das noch in diesem gegenwärtigen Leben.“ Jetzt [erst] hatte der Erhabene die fünf Asketen überzeugt. Nun
schenkten die fünf Asketen dem Erhabenen aufmerksam Gehör und richteten ihren
Geist auf die vollkommene Erkenntnis.

[Die Rede, die das Rad der Lehre in Gang setzte]41
13. Dann sprach der Erhabene zu den fünf Asketen: „Ihr Asketen! Zwei Extreme42
gibt es, die ein Hausloser nicht pflegen sollte. Welche zwei? Das ist einerseits die
Hingabe an den Genuss der Sinnesfreuden, den niedrigen, ordinären, gewöhnlichen, unedlen, sinnlosen43, und andererseits die Hingabe an die Selbstqual, der
leidvollen, unedlen, sinnlosen. Ihr Asketen, diese beiden Extreme vermeidend, ist
durch den Vollendeten vollständiges Verständnis des mittleren Weges erlangt
worden, des Einsicht gebenden, wissend machenden, der zur Beruhigung, Weisheit, Erkenntnis, Nibbāna hinführt. Ihr Asketen! Was ist das für ein mittlerer Weg,
dessen vollständiges Verständnis durch den Vollendeten erlangt wurde, der Einsicht gibt, wissend macht, der zur Beruhigung, Weisheit, Erkenntnis, Nibbāna
führt? Es ist dieser edle, achtspurige Weg, nämlich: rechte Ansicht, rechte Gesinnung, rechte Rede, rechtes Tun, rechter Lebensunterhalt, rechte Anstrengung,
rechte Achtsamkeit und rechte Konzentration. Ihr Asketen, das ist der mittlere
Weg, dessen vollständiges Verständnis durch den Vollendeten erlangt wurde, der
Einsicht gibt, wissend macht, der zur Beruhigung, Weisheit, Erkenntnis, Nibbāna
hinführt.
14. Ihr Asketen! Das ist die edle Wahrheit von der Unzulänglichkeit 44: Geburt ist
Leid, Altern ist Leid, Sterben ist Leid, vereint sein mit Ungeliebtem ist Leid,
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getrennt sein von Geliebtem ist Leid, was man sich wünscht, nicht zu erhalten ist
Leid. Kurz gesagt, die fünf Gruppen des Anhaftens sind Unzulänglichkeiten 45.
Ihr Asketen! Das ist die edle Wahrheit von der Entstehung der Unzulänglichkeit: es ist dieser Durst, dieser Wiederdasein schaffende, der mit Freude und
Begehren verbundene, überall Gefallen findende, nämlich: Durst nach Sinnesgenuss, Durst nach Werden, Durst nach Vernichtung.
Ihr Asketen! Das ist die edle Wahrheit von der Vernichtung der Unzulänglichkeit: das ist die restlose Entreizung46 von jenem Durst, Vernichtung, das
Aufgeben, Verzichten, die Befreiung, das Verwerfen.
Ihr Asketen! Das ist die edle Wahrheit vom Weg, der zur Vernichtung der
Unzulänglichkeit führt: es ist dieser edle, achtfache Pfad, nämlich: rechte Ansicht,
rechte Gesinnung, rechte Rede, rechtes Tun, rechter Lebensunterhalt, rechte
Anstrengung, rechte Achtsamkeit, rechte Konzentration.
15. Ihr Asketen! ‘Das ist die edle Wahrheit von der Unzulänglichkeit.’ So ging
mir das Auge für die nie zuvor gehörten Wahrheiten auf. Erkenntnis entstand,
Weisheit entstand, (höheres) Wissen entstand, Erleuchtung entstand. Ihr Asketen!
‘Die edle Wahrheit von der Unzulänglichkeit muss verstanden werden.’ So ging
mir das Auge für die nie zuvor gehörten Wahrheiten auf. Erkenntnis entstand,
Weisheit entstand, (höheres) Wissen entstand, Erleuchtung entstand. Ihr Asketen!
‘Die edle Wahrheit von der Unzulänglichkeit ist von mir genau verstanden
worden.’ So ging mir das Auge für die nie zuvor gehörten Wahrheiten auf.
Erkenntnis entstand, Weisheit entstand, (höheres) Wissen entstand, Erleuchtung
entstand.
Ihr Asketen! ‘Das ist die edle Wahrheit von der Entstehung der Unzulänglichkeit.’ So ging mir das Auge für die nie zuvor gehörten Wahrheiten auf.
Erkenntnis entstand, Weisheit entstand, (höheres) Wissen entstand, Erleuchtung
entstand. Ihr Asketen! ‘Das ist die edle Wahrheit von der Entstehung der Unzulänglichkeit: Es muss die Ursache überwunden werden.’ So ging mir das Auge für
die nie zuvor gehörten Wahrheiten auf. Erkenntnis entstand, Weisheit entstand,
(höheres) Wissen entstand, Erleuchtung entstand. Ihr Asketen! ‘Das ist die edle
Wahrheit von der Entstehung der Unzulänglichkeit, und ich habe die Ursachen
überwunden.’ So ging mir das Auge für die nie zuvor gehörten Wahrheiten auf.
Erkenntnis entstand, Weisheit entstand, (höheres) Wissen entstand, Erleuchtung
entstand.
Ihr Asketen! ‘Das ist die edle Wahrheit von der Vernichtung der Unzulänglichkeit.’ So ging mir das Auge für die nie zuvor gehörten Wahrheiten auf.
Erkenntnis entstand, Weisheit entstand, (höheres) Wissen entstand, Erleuchtung
entstand. Ihr Asketen! ‘Die edle Wahrheit von der Vernichtung der Unzulänglichkeit ist zu verwirklichen.’ So ging mir das Auge für die nie zuvor gehörten
Wahrheiten auf. Erkenntnis entstand, Weisheit entstand, (höheres) Wissen entstand, Erleuchtung entstand. Ihr Asketen! ‘Die edle Wahrheit von der Vernichtung
der Unzulänglichkeit ist von mir verwirklicht worden.’ So ging mir das Auge für
die nie zuvor gehörten Wahrheiten auf. Erkenntnis entstand, Weisheit entstand,
(höheres) Wissen entstand, Erleuchtung entstand.
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Ihr Asketen! ‘Das ist die edle Wahrheit vom Weg, der zur Vernichtung der
Unzulänglichkeit führt.’ So ging mir das Auge für die nie zuvor gehörten Wahrheiten auf. Erkenntnis entstand, Weisheit entstand, (höheres) Wissen entstand,
Erleuchtung entstand. Ihr Asketen! ‘Das ist die edle Wahrheit vom Weg, der zur
Vernichtung der Unzulänglichkeit führt: er ist zu entfalten.’ So ging mir das Auge
für die nie zuvor gehörten Wahrheiten auf. Erkenntnis entstand, Weisheit entstand,
(höheres) Wissen entstand, Erleuchtung entstand. Ihr Asketen! ‘Das ist die edle
Wahrheit vom Weg, der zur Vernichtung der Unzulänglichkeit führt, und dieser
ist von mir entfaltet worden.’ So ging mir das Auge für die nie zuvor gehörten
Wahrheiten auf. Erkenntnis entstand, Weisheit entstand, (höheres) Wissen entstand, Erleuchtung entstand.
16. Ihr Asketen, solange mir bezüglich dieser vier edlen Wahrheiten, mit zwölf
Gliedern in drei Kategorien gefasst47, die Einsichtserkenntnis in Übereinstimmung
mit der Wirklichkeit nicht richtig klar geworden ist, bis dahin, ihr Asketen, habe
ich nicht gewusst, die vollkommene Erleuchtung zu besitzen und in der Welt mit
ihren Göttern, Māras, Brahmas, Asketen und Brahmanen, Menschen und Gottheiten unübertroffene vollständige Erleuchtung, die höchste vollkommene Erleuchtung verwirklicht zu haben.
Ihr Asketen, sobald mir in diesen vier edlen Wahrheiten, mit zwölf Gliedern in drei Kategorien gefasst, die Einsichtserkenntnis in Übereinstimmung mit
der Wirklichkeit klar wurde, da, ihr Asketen, wusste ich, dass ich die vollkommene
Erleuchtung besitze und in der Welt mit ihren Göttern, Māras, Brahmas, Asketen
und Brahmanen, Menschen und Gottheiten die unübertroffene vollständige
Erleuchtung, die höchste vollkommene Erleuchtung habe. Erkenntnis und Einsicht
kam bei mir auf: ‘Unerschütterlich ist meine Erlösung, das ist [war] die letzte
[Wieder-]Geburt, jetzt gibt es kein Wiederwerden.“ So sprach der Erhabene.
Erhobenen Geistes freuten sich die fünf Asketen über die Rede des Erhabenen.
Während diese Belehrung dargelegt wurde, ging dem ehrwürdigen Koṇḍañña das klare, reine Auge der Wahrheit auf: ‘Wenn irgend etwas als seine
Eigenschaft das Entstehen hat, all das hat als seine Eigenschaft die Vergänglichkeit.’48
17. Als der Erhabene nun das Rad der Lehre in Gang gesetzt hatte, riefen die
erdgebundenen Götter49: „So hat der Erhabene bei Benares, in Isipatana, im Tierpark das unübertroffene Rad der Lehre in Gang gesetzt und es kann nicht durch
Asketen, Brahmanen, Gottheiten, Māra, Brahma oder irgend einem in der Welt
angehalten werden.“ Als sie das von den Erdgöttern hörten, riefen die Vier Großkönige, diese Gottheiten: „So hat der Erhabene bei Benares, in Isipatana, im
Tierpark das unübertroffene Rad der Lehre in Gang gesetzt und es kann nicht
durch Asketen, Brahmanen, Gottheiten, Māra, Brahma oder irgend einem in der
Welt angehalten werden.“ Als sie das von den Vier Großkönigen hörten, riefen die
Götter der Dreiunddreißig ... – ... die Yāma-Götter ... – ... die Tusita-Götter ... – ...
die Nimmānarati-Götter ... – ... die Paranimmitavasavatti-Götter ... – ... die
Brahmakāyikā-Götter: „So hat der Erhabene bei Benares, in Isipatana, im Tierpark
das unübertroffene Rad der Lehre in Gang gesetzt und es kann nicht durch
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Asketen, Brahmanen, Gottheiten, Māra, Brahma oder irgend einem in der Welt
angehalten werden.“
In diesem Augenblick, in diesem Moment, sofort drang das Gesagte bis in
die Brahmawelten. Dadurch erbebten die zehntausend Weltsphären, erzitterten sie,
wurden erschüttert. Ein unermesslich edles Strahlen kam in der Welt zum Vorschein, dass die Pracht der Götter noch übertraf. Nun sprach der Erhabene diesen
Merksatz: „Ja, verstanden hat der Freund50 Koṇḍañña. Ja, verstanden hat der
Freund Koṇḍañña. Darum soll der Name des ehrwürdigen Koṇḍañña Aññāsikoṇḍañña51 sein.“
18. Nachdem nun Aññāsikoṇḍañña die Lehre gesehen, die Lehre erlangt, die Lehre
verstanden, in die Lehre eingedrungen ist, den (skeptischen) Zweifel überwunden,
die Ungewissheit entfernt, unabhängig von anderen Lehrern Selbstvertrauen in der
Lehre52 [des Buddha] erlangt hatte, sprach er zum Erhabenen: „Ich möchte, o Herr,
beim Erhabenen die Ordination53 erhalten, ich möchte auch die Hochordination54
erhalten.“ – „Komm, Mönch“55, sagte der Erhabene, „gut dargelegt ist die Lehre,
führe den Reinheitswandel, um alles Leid zu beenden.“ Das war die Hochordination des Ehrwürdigen.
19. Dann legte der Erhabene den übrigen Asketen die Lehre dar, unterrichtete sie,
belehrte sie. Als der Erhabene ihnen so die Lehre darlegte, sie belehrte, da ging
beim ehrwürdigen Vappa und dem ehrwürdigen Bhaddiya das klare reine Auge
der Wahrheit auf: ‘Wenn irgend etwas als seine Eigenschaft das Entstehen hat, all
das hat als seine Eigenschaft die Vergänglichkeit.’
Als sie die Lehre gesehen, die Lehre erlangt, die Lehre verstanden, in die
Lehre eingedrungen waren, den [skeptischen] Zweifel überwunden, die Ungewissheit entfernt, unabhängig von anderen Lehrern Selbstvertrauen in der Lehre
[des Buddha] erlangt hatten, sprachen sie zum Erhabenen: „Wir, o Herr, möchten
beim Erhabenen die Ordination erhalten, wir möchten auch die Hochordination
erhalten.“ – „Kommt, Mönche“, sagte der Erhabene, „gut dargelegt ist die Lehre,
führt den Reinheitswandel, um alles Leid zu beenden.“ Das war die Hochordination der Ehrwürdigen.
Während er von dem lebte, was von den drei Mönchen an Almosenspeise
gebracht wurde, legte der Erhabene den übrigen Asketen die Lehre dar, unterrichtete und belehrte sie. Auf diese Weise lebte diese Gruppe von sechs [Personen]
davon, was die drei Mönche [von deren Almosengang] mitbrachten.
Als der Erhabene ihnen so die Lehre darlegte, sie belehrte, da ging beim
ehrwürdigen Mahānāma und dem ehrwürdigen Assaji das klare reine Auge der
Wahrheit auf: ‘Wenn irgend etwas als seine Eigenschaft das Entstehen hat, all das
hat als seine Eigenschaft die Vergänglichkeit.’
Als sie die Lehre gesehen, die Lehre erlangt, die Lehre verstanden, in die
Lehre eingedrungen waren, den [skeptischen] Zweifel überwunden, die Ungewissheit entfernt, unabhängig von anderen Lehrern Selbstvertrauen in der Lehre
[des Buddha] erlangt hatten, sprachen sie zum Erhabenen: „Wir, o Herr, möchten
beim Erhabenen die Ordination erhalten, wir möchten auch die Hochordination
erhalten.“ – „Kommt, Mönche“, sagte der Erhabene, „gut dargelegt ist die Lehre,
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führt den Reinheitswandel, um alles Leid zu beenden.“ Das war die Hochordination der Ehrwürdigen.

[Die Rede vom Merkmal der Seelenlosigkeit]56
20. Dann sprach der Erhabene zur Fünfergruppe Mönche: „Ihr Mönche! Der
Körper57 ist keine Seele58. Wenn nämlich Körperlichkeit die Seele wäre, würde sie
nicht zu Beschwernis59 führen und hinsichtlich der Körperlichkeit könnte man
sagen: ‘So soll mein Körper sein!’, ‘So soll mein Körper nicht sein!’ Ihr Mönche,
weil aber die Körperlichkeit keine Seele ist, deshalb führt die Körperlichkeit zu
Beschwernis und hinsichtlich der Körperlichkeit kann man nicht sagen: ‘So soll
meine Körperlichkeit nicht sein!’, ‘So soll meine Körperlichkeit sein!’
Die Gefühle sind keine Seele. Wenn nämlich die Gefühle eine Seele wären,
würden sie nicht zu Beschwernis führen und hinsichtlich der Gefühle könnte man
sagen: ‘So sollen mein Gefühle sein!’, ‘So sollen meine Gefühle nicht sein!’ Ihr
Mönche, weil aber die Gefühle keine Seele sind, deshalb führen die Gefühle zu
Beschwernis und hinsichtlich der Gefühle kann man nicht sagen: ‘So sollen meine
Gefühle nicht sein!’, ‘So sollen meine Gefühle sein!’
Die Wahrnehmung ist keine Seele. Wenn nämlich die Wahrnehmung eine
Seele wäre, würde sie nicht zu Beschwernis führen und hinsichtlich der Wahrnehmung könnte man sagen: ‘So soll meine Wahrnehmung sein!’, ‘So soll meine
Wahrnehmung nicht sein!’ Ihr Mönche, weil aber die Wahrnehmung keine Seele
ist, deshalb führt die Wahrnehmung zu Beschwernis und hinsichtlich der Wahrnehmung kann man nicht sagen: ‘So soll meine Wahrnehmung nicht sein!’, ‘So
soll meine Wahrnehmung sein!’
Die Gestaltungen60 sind keine Seele. Wenn nämlich die Gestaltungen eine
Seele wären, würden sie nicht zu Beschwernis führen und hinsichtlich der
Gestaltungen könnte man sagen: ‘So sollen meine Gestaltungen sein!’, ‘So sollen
meine Gestaltungen nicht sein!’ Ihr Mönche, weil aber die Gestaltungen keine
Seele sind, deshalb führen die Gestaltungen zu Beschwernis und hinsichtlich der
Gestaltungen kann man nicht sagen: ‘So sollen meine Gestaltungen nicht sein!’,
‘So sollen meine Gestaltungen sein!’
Das Bewusstsein ist keine Seele. Wenn nämlich das Bewusstsein eine Seele
wäre, würde es nicht zu Beschwernis führen und hinsichtlich des Bewusstseins
könnte man sagen: ‘So soll mein Bewusstsein sein!’, ‘So soll mein Bewusstsein
nicht sein!’ Ihr Mönche, weil aber das Bewusstsein keine Seele ist, deshalb führt
das Bewusstsein zu Beschwernis und hinsichtlich des Bewusstseins kann man
nicht sagen: ‘So soll mein Bewusstsein nicht sein’, ‘So soll mein Bewusstsein
sein!’“
21. „Wie denkt ihr darüber, ihr Mönche? Ist Körperlichkeit beständig oder unbeständig?“ – „Unbeständig, Herr.“ – „Wenn aber etwas unbeständig ist, ist das
[dann] unzulänglich oder beglückend?“61 – „Unzulänglich, Herr.“ – „Wenn aber
etwas unbeständig, unzulänglich, veränderlich ist, ist es [dann] angemessen, etwas
so zu betrachten: ‘Das ist mein.’, ‘Das bin ich.’, ‘Das ist meine Seele.’?“ – „Nein,
ist es nicht, Herr.“ – „Sind Gefühle beständig oder unbeständig?“ – „Unbeständig,

15

MAHĀVAGGA I

Herr“ – „Wenn aber etwas unbeständig ist, ist das [dann] unzulänglich oder
beglückend?“ – „Unzulänglich, Herr.“ – „Wenn aber etwas unbeständig,
unzulänglich, veränderlich ist, ist es [dann] angemessen, etwas so zu betrachten:
‘Das ist mein.’, ‘Das bin ich.’, ‘Das ist meine Seele.’?“ – „Nein, ist es nicht, Herr.“
– „Ist Wahrnehmung beständig oder unbeständig?“ – „Unbeständig, Herr“ –
„Wenn aber etwas unbeständig ist, ist das [dann] unzulänglich oder beglückend?“
– „Unzulänglich, Herr.“ – „Wenn aber etwas unbeständig, unzulänglich, veränderlich ist, ist es [dann] angemessen, etwas so zu betrachten: ‘Das ist mein.’, ‘Das bin
ich.’, ‘Das ist meine Seele.’?“ – „Nein, ist es nicht, Herr.“ – „Sind Gestaltungen
beständig oder unbeständig?“ – „Unbeständig, Herr“ – „Wenn aber etwas
unbeständig ist, ist das [dann] unzulänglich oder beglückend?“ – „Unzulänglich,
Herr.“ – „Wenn aber etwas unbeständig, unzulänglich, veränderlich ist, ist es
[dann] angemessen, etwas so zu betrachten: ‘Das ist mein.’, ‘Das bin ich.’, ‘Das
ist meine Seele.’?“ – „Nein, ist es nicht, Herr.“ – „Ist Bewusstsein beständig oder
unbeständig?“ – „Unbeständig, Herr“ – „Wenn aber etwas unbeständig ist, ist das
[dann] unzulänglich oder beglückend?“ – „Unzulänglich, Herr.“ – „Wenn aber
etwas unbeständig, unzulänglich, veränderlich ist, ist es [dann] angemessen, etwas
so zu betrachten: ‘Das ist mein.’, ‘Das bin ich.’, ‘Das ist meine Seele.’?“ – „Nein,
ist es nicht, Herr.“
22. „Deshalb, ihr Mönche, ist etwas Körperliches, also jegliche zukünftige, gegenwärtige, innerliche oder äußerliche, feste oder instabile, mehr- oder minderwertige, ferne oder nahe, also sämtliche Körperlichkeit [so zu betrachten]: ‘Das ist
nicht mein.’, ‘Das bin nicht ich.’, ‘Das ist nicht meine Seele.’ Auf diese Weise ist
das mit Weisheit in Übereinstimmung mit der Wirklichkeit 62 zu sehen.
Deshalb ist Gefühl, also jegliches zukünftiges oder gegenwärtiges, eigenes
oder fremdes, heftiges oder subtiles, höher- oder minderwertiges, fernes oder
nahes, also sämtliches Gefühl [so zu betrachten]: ‘Das ist nicht mein.’, ‘Das bin
nicht ich.’, ‘Das ist nicht meine Seele.’ Auf diese Weise ist das mit Weisheit in
Übereinstimmung mit der Wirklichkeit zu sehen.
Deshalb ist Wahrnehmung, also jegliche zukünftige oder gegenwärtige,
eigene oder fremde, massive oder subtile, höher- oder minderwertige, ferne oder
nahe, also sämtliche Wahrnehmung [so zu betrachten]: ‘Das ist nicht mein.’, ‘Das
bin nicht ich.’, ‘Das ist nicht meine Seele.’ Auf diese Weise ist das mit Weisheit
in Übereinstimmung mit der Wirklichkeit zu sehen.
Deshalb sind Gestaltungen, also jegliche zukünftige oder gegenwärtige,
eigene oder fremde, grobe oder feine, höher- oder minderwertige, ferne oder nahe,
also sämtliche Gestaltungen [so zu betrachten]: ‘Das ist nicht mein.’, ‘Das bin
nicht ich.’, ‘Das ist nicht meine Seele.’ Auf diese Weise ist das mit Weisheit in
Übereinstimmung mit der Wirklichkeit zu sehen.
Deshalb ist Bewusstsein, also jegliches zukünftiges oder gegenwärtiges,
eigenes oder fremdes, grobes oder subtiles63, höher- oder minderwertiges, fernes
oder nahes, also sämtliches Bewusstsein [so zu betrachten]: ‘Das ist nicht mein.’,
‘Das bin nicht ich.’, ‘Das ist nicht meine Seele.’ Auf diese Weise ist das mit Weisheit in Übereinstimmung mit der Wirklichkeit zu sehen.
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23. Ihr Mönche, wenn er es so sieht, wird der gelehrige edle Schüler der Körperlichkeit überdrüssig, wird der Gefühle überdrüssig, wird der Wahrnehmung überdrüssig, wird der Gestaltungen überdrüssig, wird des Bewusstseins überdrüssig.
Überdrüssig geworden wird er leidenschaftslos, leidenschaftslos befreit er sich
und durch die Befreiung erkennt er ‘Ich bin befreit. Vernichtet ist [Wieder-]
Geburt, der Reinheitswandel ist vollendet, das zu Tuende ist getan, mehr gibt es
nicht [zu tun] in diesem Dasein.’“
24. So sprach der Erhabene. Erhobenen Geistes freute sich die Fünfergruppe
Mönche über das vom Erhabenen Gesprochene. Als diese Belehrung gegeben
wurde, wurde bei den Mönchen der Fünfergruppe der Geist64 frei von den
Beeinflussungen [und] dem Anhaften. Zu dieser Zeit gab es auf der Welt sechs
Heilige.

2. Kapitel
7. Die Erzählung vom Hinausziehen65 [des Yasa]
25. Damals lebte in Benares ein Sohn aus guter Familie namens Yasa, der verwöhnte66 Sohn eines Kaufmanns. Er hatte drei Paläste, einen für den Winter 67,
einen für den Sommer und einen für die Regenzeit. In seinem Regenzeitpalast war
er vier Monate ohne [andere] Männer mit Musik und Dienerinnen umgeben und
stieg nicht vom Palast herunter. Eines Tages nun fiel Yasa, Sohn einer guten
Familie68, den fünf Sinnesgenüssen ausgeliefert, von ihnen besessen, zuerst in den
Schlaf, danach auch die Dienerinnen und während der ganzen Nacht brannte die
Öllampe.
Als aber nun Yasa früher aufstand, sah er seine schlafenden Dienerinnen:
eine hatte eine Laute in der Achselhöhle, eine andere eine kleine Trommel am
Hals, eine andere hatte in der Achselhöhle eine andere Art Trommel, eine hatte
aufgelöstes Haar, eine andere sabberte und plapperte. ‘Wie ein Friedhof!’, dachte
er bei sich.69 Als er das so gesehen hatte, wurde ihm die Gefahr deutlich und in
seinem Geist kam Abwendung auf. Da sprach Yasa: „Wahrlich, wie bedrückend!
Wahrlich, was für eine Plage!“
Yasa zog seine vergoldeten Schuhe an, ging zur Haustür und als er ankam,
wurde sie von nichtmenschlichen Wesen geöffnet: ‘Möge dem Yasa nichts dazwischen kommen, wenn er vom Hausleben in die Hauslosigkeit hinauszieht.’ Dann
kam Yasa zum Stadttor und als er ankam, öffneten nichtmenschliche Wesen das
Tor: ‘Möge dem Yasa nichts dazwischen kommen, wenn er vom Hausleben in die
Hauslosigkeit hinauszieht.’ So nun gelangte Yasa, der Sohn aus guter Familie, im
Tierpark zu Isipatana an.
26. Damals ging der Erhabene, nachdem er aufgestanden war, im letzten Abschnitt
der Nacht im Freien auf und ab. Der Erhabene sah Yasa aus der Ferne kommen
und als er ihn sah, beendete er das Auf- und Abgehen und setzte sich auf den [für
ihn] vorbereiteten Sitz. Als nun Yasa beim Erhabenen angekommen war, sagte er:
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„Wahrlich, wie bedrückend! Wahrlich, was für eine Plage!“ Darauf erwiderte der
Erhabene dem Yasa: „Das [hier] ist wirklich nicht belästigend, das [hier] ist keine
Plage. Komm Yasa, setz dich, ich werde dir die Lehre darlegen.“
Freudig erregt dachte Yasa: ‘Das [hier] ist sicherlich nicht bedrückend, das
[hier] ist keine Plage’, zog seine vergoldeten Schuhe aus, trat an den Erhabenen
heran, verehrte ihn und setzte sich seitwärts nieder. Dem zur Seite sitzenden Yasa
gab der Erhabene eine stufenweise Belehrung wie folgt: ein Gespräch über das
Geben, über Sittlichkeit, über den Himmel, dann über die Gefahren, die Schlechtigkeit und Verderbtheit der Sinnesgier sowie aller Befleckungen und dann zeigte
er den Segen des Entsagens70 auf.
Als der Erhabene wusste, dass Yasa aufnahmefähig, sanftmütig, unvoreingenommen, begeistert und vertrauensvoll war, da verkündete er die Kernaussage71 der Lehrdarlegung der Buddhas: Unzulänglichkeit, Entstehung [davon],
Überwindung [davon] und den Weg [dazu]. Genau so, wie ein sauberer fleckenloser Stoff gut Farbe annehmen würde, so ging dem Yasa dort auf dem Sitz das
reine, klare Auge der Wahrheit auf: ‘Wenn irgend etwas als seine Eigenschaft das
Entstehen hat, all das hat als seine Eigenschaft die Vergänglichkeit.’
27. Als Yasas Mutter zum Palast hinaufstieg und ihren Sohn nicht sah, ging sie
zum Hausherrn72, dem Kaufmann. Dort angekommen sagte sie zu ihm: „Hausherr,
dein Sohn ist nicht zu sehen.“ Da entsandte der Hausherr reitende Boten in die vier
Himmelsrichtungen und selber ging er zum Tierpark in Isipatana. Dort sah er die
Fußspuren der vergoldeten Schuhe und folgte ihnen.
Der Erhabene sah den Kaufmann aus der Ferne näherkommen und dachte
bei sich: ‘Ich werde nun eine solche übernatürliche Kraft anwenden, dass der
Kaufmann und Hausherr, wenn er hier sitzt, den ebenfalls hier sitzenden Yasa
nicht sehen kann.’ Dann wandte der Erhabene eine derartige übernatürliche Kraft
an.
Der Kaufmann näherte sich dem Erhabenen und nachdem er nahe herangekommen war, sprach er den Erhabenen so an: „Hat der Herr Erhabene Yasa, den
Sohn aus guter Familie gesehen?“ – „Setz dich, Hausvater. Als Sitzender magst
du den hier sitzenden Yasa sehen.“ Da dachte der Kaufmann: ‘Sicherlich könnte
ich, wenn ich hier sitze, den hier [auch] sitzenden Yasa sehen’ und freudig erregt
verehrte er den Erhabenen und setzte sich beiseite hin.
Dem zur Seite sitzenden Kaufmann gab der Erhabene eine stufenweise
Belehrung wie folgt: ein Gespräch über das Geben, über Sittlichkeit, über den
Himmel, dann über die Gefahren, die Schlechtigkeit und Verderbtheit der Sinnesgier sowie aller Befleckungen und dann zeigte er den Segen des Entsagens auf.
Als der Erhabene wusste, dass der Kaufmann aufnahmefähig, sanftmütig, unvoreingenommen, begeistert und vertrauensvoll war, da verkündete er die Kernaussage der Lehrdarlegung der Buddhas: Unzulänglichkeit, Entstehung [davon],
Überwindung [davon] und den Weg [dazu]. Genau so, wie ein sauberer fleckenloser Stoff gut Farbe annehmen würde, so ging dem Kaufmann dort auf dem Sitz
das reine, klare Auge der Wahrheit auf: ‘Wenn irgend etwas als seine Eigenschaft
das Entstehen hat, all das hat als seine Eigenschaft die Vergänglichkeit.’ „Sehr
gut, sehr gut, hoher Herr! Als würde der hohe Herr etwas Umgedrehtes richtig
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hinstellen oder etwas Verdecktes aufdecken oder einem Verirrten den Weg zeigen
oder in der Dunkelheit eine Öllampe hinhalten, damit, wer Augen hat, die Bilder73
sieht, genau so hat der Erhabene auf verschiedene Weise die Lehre verkündet.
Hoher Herr, ich nehme meine Zuflucht zum Erhabenen, zur Lehre als auch zur
Mönchsgemeinschaft. Der Erhabene möge mich als Laienanhänger annehmen, der
von heute an für das ganze Leben seine Zuflucht genommen hat.“ Zum ersten Mal
in der Welt gab es einen Laienanhänger mit dreifacher Zuflucht.
28. Als seinem Vater die Lehre verkündet wurde, reflektierte Yasa dabei seinen
eigenen Bewusstseinszustand so wie er ihn gesehen und verstanden hatte und da
wurde Yasas Gemütsverfassung frei von Anhaftungen und Beeinflussungen. Da
kam dem Erhabenen der Gedanke: ‘Yasas Gemütsverfassung wurde frei von
Anhaftungen und Beeinflussungen, als seinem Vater die Lehre verkündet wurde,
denn er reflektierte dabei seinen eigenen Bewusstseinszustand so wie er ihn
gesehen und verstanden hatte. Jetzt ist es unmöglich, dass Yasa zum Niedrigen
zurückkehrt und wie früher die Sinnesfreuden genießt wie vorher als Häuslicher.
Nun werde ich mit jener übernatürlichen Kraft aufhören.’ Da hörte der Erhabene
mit der übernatürlichen Kraft auf. Nun sah der Kaufmann seinen Sohn Yasa
dasitzen. Als er ihn sah, sagte er zu seinem Sohn: „Deine Mutter, lieber Yasa, klagt
und ist bekümmert. Gib der Mutter die Lebenskraft zurück.“ Yasa sah zum Erhabenen auf. Der Erhabene sprach zum Kaufmann: „Hausherr, was meinst du? Yasas
Wissen und Einsicht sind die eines Schulbaren74. Er sah die Wahrheit75 wie du.
Und als er seinen Bewusstseinszustand reflektierte, so wie er ihn gesehen und
verstanden hatte, wurde sein Geist frei von Anhaftungen und Beeinflussungen.
Hausherr, ist Yasa jetzt noch fähig zum Niedrigen zurückzukehren und die
Sinnesfreuden zu genießen wie früher als Häuslicher?“ – „Nein, das ist er nicht,
Erhabener.“ – „Hausherr, Yasas Wissen und Ansicht sind die eines Schulbaren, er
sah die Wahrheit wie du. Als er seinen Bewusstseinszustand reflektierte, so wie er
ihn sah und verstand, wurde seine Gemütsverfassung frei von Anhaftungen und
Beeinflussungen. Yasa ist nicht fähig zum Niedrigen zurückzukehren und
Sinnesfreuden zu genießen wie früher als Häuslicher.“ – „Erhabener, es ist ein
Vorteil für Yasa, es ist ein Gewinn für ihn, dass seine Gemütsverfassung frei von
Anhaftungen und Beeinflussungen wurde. Möge der Erhabene das heutige Mahl
mit Yasa als seinem Begleiter annehmen.“ Durch Schweigen nahm der Erhabene
an. Als der Kaufmann wusste, dass der Erhabene die Einladung annahm, stand er
auf, verehrte den Erhabenen, umschritt ihn rechts herum und ging fort.
Kurz nach dem Gehen des Kaufmannes sprach Yasa zum Erhabenen: „Ich,
o Herr, möchte beim Erhabenen die Ordination erhalten, ich möchte die
Hochordination erhalten.“ – „Komm, Mönch!“ sagte der Erhabene, „Gut dargelegt
ist die Lehre, führe den Reinheitswandel, um alles Leid zu beenden.“ Das war für
den Ehrwürdigen die Hochordination. Zu jener Zeit gab es sieben Heilige in der
Welt.
Ende von Yasa’s Hinausziehen
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29. Am Vormittag ging der Erhabene, nachdem er sich angekleidet, Almosenschale und Robe genommen hatte, in Begleitung des ehrwürdigen Yasa zum Haus
des Kaufmannes. Dort angekommen setzten sie sich auf die vorbereiteten Sitze.
Die Mutter des ehrwürdigen Yasa und seine ehemalige Gemahlin kamen zum
Erhabenen, grüßten den Erhabenen ehrerbietig und setzten sich beiseite nieder.
Ihnen gab der Erhabene eine stufenweise Belehrung wie folgt: ein Gespräch über
das Geben, über Sittlichkeit, über den Himmel, dann über die Gefahren, die
Schlechtigkeit und Verderbtheit der Sinnesgier sowie aller Befleckungen und dann
zeigte er den Segen des Entsagens auf. Als der Erhabene wusste, dass sie in ihrer
Gemütsverfassung aufnahmefähig, sanftmütig, unvoreingenommen, begeistert
und vertrauensvoll waren, da verkündete er die Kernaussage der Lehrdarlegung
der Buddhas: Unzulänglichkeit, Entstehung [davon], Überwindung [davon] und
den Weg [dazu]. Genau so, wie ein sauberer fleckenloser Stoff gut Farbe annehmen würde, so ging ihnen dort auf dem Sitz das reine, klare Auge der Wahrheit
auf: ‘Wenn irgend etwas als seine Eigenschaft das Entstehen hat, all das hat als
seine Eigenschaft die Vergänglichkeit.’ „Sehr gut, sehr gut, hoher Herr! Als würde
der hohe Herr etwas Umgedrehtes richtig hinstellen oder etwas Verdecktes aufdecken oder einem Verirrten den Weg zeigen oder in der Dunkelheit eine Öllampe
hinhalten, damit, wer Augen hat, die Bilder sieht, genau so hat der Erhabene auf
verschiedene Weise die Lehre verkündet. Hoher Herr, wir nehmen unsere Zuflucht
zum Erhabenen, zur Lehre als auch zur Mönchsgemeinschaft. Der Erhabene möge
uns als Laienanhängerinnen annehmen, die von heute an für das ganze Leben ihre
Zuflucht genommen haben.“ Zum ersten Mal in der Welt gab es nun Laienanhängerinnen mit dreifacher Zuflucht.
Dann bedienten die Mutter, der Vater und die ehemalige Gemahlin des
ehrwürdigen Yasa eigenhändig den Erhabenen und den ehrwürdigen Yasa mit
vorzüglicher fester Speise. Als der Erhabene zufriedengestellt war und die Hand
von der Almosenschale zurückgezogen hatte, setzten sie sich beiseite nieder.
Dann, nachdem der Erhabene die Mutter, den Vater und die ehemalige Frau des
Yasa durch eine Lehrrede veranlasst hatte zu verstehen, davon motiviert, angeregt
und erfreut zu sein, stand er vom Sitz auf und ging fort.

Die Ordination von vier Laien
30. Vimala, Subāhu, Puṇṇaji, Gavampati, vier Hausfreunde des ehrwürdigen
Yasa, Söhne aus großen und kleinen Kaufmannsfamilien von Benares, vernahmen,
dass Yasa, der Sohn aus guter Familie, Haar und Bart geschoren hatte, die gelbbraunen Roben angelegt und vom Haus in die Hauslosigkeit gegangen ist. Als sie
das gehört hatten, kam ihnen der Gedanke, dass es sicherlich keine geringe Lehre
und Regelwerk sei, kein geringes Hinausziehen, wofür Yasa Haar und Bart geschoren, die gelbbraunen Roben angelegt und vom Haus in die Hauslosigkeit ging.
Jene vier Leute gingen zum ehrwürdigen Yasa, dort verehrten sie den ehrwürdigen Yasa und stellten sich seitwärts hin. Der ehrwürdige Yasa ging mit den
vier Hausfreunden zum Erhabenen. Dort angekommen verehrten sie den Erhabenen und setzten sich beiseite hin. Beiseite sitzend sprach der ehrwürdige Yasa zum
Erhabenen: „Ehrwürdiger, das sind Vimala, Subāhu, Puṇṇaji, Gavampati, meine
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vier Hausfreunde aus Benares, Söhne großer und kleiner Kaufmannsfamilien.
Diese vier möge der Erhabene ermahnen und belehren.“
Der Erhabene gab ihnen eine stufenweise Belehrung wie folgt: ein Gespräch über das Geben, über Sittlichkeit, über den Himmel, dann über die Gefahren, die Schlechtigkeit und Verderbtheit der Sinnesgier sowie aller Befleckungen
und dann zeigte er den Segen des Entsagens auf. Als der Erhabene wusste, dass
sie in ihrer Gemütsverfassung aufnahmefähig, sanftmütig, unvoreingenommen,
begeistert und vertrauensvoll waren, da verkündete er die Kernaussage der Lehrdarlegung der Buddhas: Unzulänglichkeit, Entstehung [davon], Überwindung
[davon] und den Weg [dazu]. Genau so, wie ein sauberer fleckenloser Stoff gut
Farbe annehmen würde, so ging ihnen dort auf dem Sitz das reine, klare Auge der
Wahrheit auf: ‘Wenn irgend etwas als seine Eigenschaft das Entstehen hat, all das
hat als seine Eigenschaft die Vergänglichkeit.’
Als sie die Lehre gesehen, die Lehre erlangt, die Lehre verstanden, in die
Lehre eingedrungen waren, den [skeptischen] Zweifel überwunden, die Ungewissheit entfernt, unabhängig von anderen Lehrern Selbstvertrauen in der Lehre
[des Buddha] erlangt hatten, sprachen sie zum Erhabenen: „Wir, o Herr, möchten
beim Erhabenen die Ordination erhalten, wir möchten auch die Hochordination
erhalten.“ – „Kommt, Mönche“, sagte der Erhabene, „gut dargelegt ist die Lehre,
führt den Reinheitswandel, um alles Leid zu beenden.“ Das war die Hochordination der Ehrwürdigen. Dann belehrte und unterrichtete der Erhabene jene Mönche
durch eine Lehrrede und als der Erhaben sie so durch eine Lehrrede belehrte und
unterrichtete, wurden ihre Gemütsverfassungen von Anhaftungen und Beeinflussungen befreit. Zu jener Zeit gab es elf Heilige in der Welt.

Die Ordination der Fünfzig
31. Fünfzig Hausfreunde des ehrwürdigen Yasa, einer wie der andere Söhne guter
Familien aus der ländlichen Umgebung hörten, dass Yasa, der Sohn aus guter
Familie Haar und Bart geschoren, die gelbbraunen Roben angelegt hat und vom
Haus in die Hauslosigkeit gegangen ist. Als sie das gehört hatten, kam ihnen der
Gedanke, dass es sicherlich keine geringe Lehre und Regelwerk sei, kein geringes
Hinausziehen, wofür Yasa Haar und Bart geschoren, die gelbbraunen Roben
angelegt und vom Haus in die Hauslosigkeit ging. Sie gingen zum ehrwürdigen
Yasa, dort verehrten sie ihn und stellten sich seitwärts hin. Der ehrwürdige Yasa
ging mit den fünfzig Hausfreunden zum Erhabenen. Dort angekommen verehrten
sie den Erhabenen und setzten sich beiseite hin. Beiseite sitzend sprach der ehrwürdige Yasa zum Erhabenen: „Ehrwürdiger, das sind fünfzig Hausfreunde, einer
wie der andere Söhne guter Familien aus ländlicher Umgebung. Diese fünfzig
möge der Erhabene ermahnen und belehren.“ Der Erhabene gab ihnen eine stufenweise Belehrung wie folgt: ein Gespräch über das Geben, über Sittlichkeit, über
den Himmel, dann über die Gefahren, die Schlechtigkeit und Verderbtheit der
Sinnesgier sowie aller Befleckungen und dann zeigte er den Segen des Entsagens
auf. Als der Erhabene wusste, dass sie in ihrer Gemütsverfassung aufnahmefähig,
sanftmütig, unvoreingenommen, begeistert und vertrauensvoll waren, da verkün-
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dete er die Kernaussage der Lehrdarlegung der Buddhas: Unzulänglichkeit, Entstehung [davon], Überwindung [davon] und den Weg [dazu]. Genau so, wie ein
sauberer fleckenloser Stoff gut Farbe annehmen würde, so ging ihnen dort auf dem
Sitz das reine, klare Auge der Wahrheit auf: ‘Wenn irgend etwas als seine Eigenschaft das Entstehen hat, all das hat als seine Eigenschaft die Vergänglichkeit.’
Als sie die Lehre gesehen, die Lehre erlangt, die Lehre verstanden, in die
Lehre eingedrungen waren, den [skeptischen] Zweifel überwunden, die Ungewissheit entfernt, unabhängig von anderen Lehrern Selbstvertrauen in der Lehre
[des Buddha] erlangt hatten, sprachen sie zum Erhabenen: „Wir, o Herr, möchten
beim Erhabenen die Ordination erhalten, wir möchten auch die Hochordination
erhalten.“ – „Kommt, Mönche“, sagte der Erhabene, „gut dargelegt ist die Lehre,
führt den Reinheitswandel, um alles Leid zu beenden.“ Das war die Hochordination der Ehrwürdigen. Dann belehrte und unterrichtete der Erhabene jene
Mönche durch eine Lehrrede und als der Erhaben sie so durch eine Lehrrede
belehrte und unterrichtete, wurden ihre Gemütsverfassungen von Anhaftungen
und Beeinflussungen befreit. Zu jener Zeit gab es einundsechzig Heilige in der
Welt.

8. Die Erzählung von Māra
32. Dann sprach der Erhabene die Mönche an: „Ihr Mönche, befreit bin ich von
allen Fesseln, sowohl göttlichen als auch menschlichen. Befreit seid ihr von allen
Fesseln, sowohl himmlischen als auch menschlichen. Geht in die Welt, ihr Mönche, wandelt vielen Menschen zum Wohl, vielen Menschen zum Glück, aus
Mitgefühl mit der Welt, zum Nutzen, Wohl und Glück von Göttern und Menschen.
Ihr mögt allein, nicht zu zweit gehen. Ihr Mönche, verkündet die Lehre, die am
Anfang gute, in der Mitte gute, am Ende gute, die bedeutsame, die buchstabengetreue76, macht den vollständigen, völlig geläuterten Reinheitswandel bekannt. 77
Es gibt die von Natur aus wenig Unreinheiten haben, die gehen verloren, wenn sie
die Lehre nicht hören. Es werden Verstehende der Lehre da sein. 78 Ihr Mönche,
ich gehe zum Dorf Senāni bei Uruvelā, um die Lehre zu verkünden.“ 79
33. Da trat Māra, der Böse, an den Erhabenen heran und sprach ihn mit diesem
Vers an:
„Durch Fesseln hier gebunden,
den himmlischen und menschlichen,
mit großen Fesseln hier vertäut.
Von mir, Asket, bist du nicht frei.“
„Von allen Fesseln bin ich frei,
von himmlischen und menschlichen.
Von großen Fesseln bin ich frei.
Du bist vernichtet, Antakā80.“
„Im Luftraum wandeln die Fesseln,
bis Eingang finden sie im Geist.
Auf diese Weise hemm’ ich dich.
Du bist nicht frei von mir, Asket.“
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„Gestalt, Geräusch, Geruch, Geschmack,
Berührung auch den Geist erfreu’n,
danach der Wunsch in mir verging.
Du bist vernichtet, Antakā.“
Da dachte Māra, der Böse, ‘Der Erhabene kennt mich, der Wohlgegangene kennt
mich.’ Unglücklich und betrübt verschwand er von dort.

9. Ausführung von Ordination und Hochordination81
34. Zu jener Zeit brachten die Mönche aus verschiedenen Richtungen und Gegenden Anwärter82 für die Ordination und die Hochordination, [sie denken]: ‘Der
Erhabene ordiniert und hochordiniert sie.’ Dabei ermüdeten sowohl die Mönche,
als auch die Ordinations- und Hochordinationsanwärter. Da entstand im Geist des
Erhabenen, als er allein in Zurückgezogenheit meditierte, diese Überlegung: ‘Jetzt
bringen die Mönche aus verschiedenen Richtungen und Gegenden Anwärter für
die Ordination und die Hochordination. [Sie denken] der Erhabene ordiniert und
hochordiniert sie. Dabei ermüden sowohl Mönche als auch Ordinations- und
Hochordinationsanwärter. Ich werde nun den Mönchen erlauben, [ab] jetzt selber
in allen Richtungen und in allen Gegenden zu ordinieren und hochzuordinieren.’
Als sich nun der Erhabene zur Abendzeit aus seiner Meditation erhob, hielt
er aus diesem Anlass eine Lehrrede und sprach dann zu den Mönchen: „Ihr
Mönche, als ich allein in Zurückgezogenheit meditierte, entstand in meinem Geist
diese Überlegung: ‘Jetzt bringen die Mönche aus verschiedenen Richtungen und
Gegenden Anwärter für die Ordination und die Hochordination und denken: ‘Der
Erhabene ordiniert und hochordiniert sie.’ Dabei wurden sowohl die Mönche als
auch die Ordinations- und Hochordinationsanwärter müde. Ich werde nun den
Mönchen erlauben, selber in allen Richtungen und in allen Gegenden zu ordinieren
und hochzuordinieren.’
Ihr Mönche, ich erlaube83, dass ihr jetzt selber in allen Richtungen und in
allen Gegenden ordiniert und hochordiniert.84 Ihr Mönche, auf diese Weise soll
man Ordination und Hochordination geben: Zuerst veranlasst, dass die Kopfhaare
und der Bart geschoren wurden, die gelbbraunen Roben angezogen wurden, dann
das Obergewand auf eine Schulter gelegt wurde 85, sich zu den Füßen der Mönche
verbeugt wurde, sich in die Hocke niedergesetzt wurde, die Hände zusammengelegt wurden und dass man dann so spricht:
‘Ich nehme meine Zuflucht zum Buddha, ich nehme meine Zuflucht zur
Lehre, ich nehme meine Zuflucht zum Orden. Zum zweiten Mal: Ich nehme meine
Zuflucht zum Buddha. Zum zweiten Mal: Ich nehme meine Zuflucht zur Lehre.
Zum zweiten Mal: Ich nehme meine Zuflucht zum Orden. Zum dritten Mal: Ich
nehme meine Zuflucht zum Buddha. Zum dritten Mal: Ich nehme meine Zuflucht
zur Lehre. Zum dritten Mal: Ich nehme meine Zuflucht zum Orden.’ Ihr Mönche,
ich erlaube durch diese dreifache Zufluchtnahme die Ordination und die Hochordination.“86
Ende der Erklärung der Ordination und Hochordination durch dreifache
Zufluchtnahme.
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10. Die zweite Erzählung von Māra
35. Als die Regenzeit vorüber war 87, sprach der Erhabene die Mönche an: „Ihr
Mönche, ich habe durch gründliche Aufmerksamkeit, durch gründliche rechte
Anstrengung die unübertroffene Befreiung erlangt, die unübertroffene Befreiung
verwirklicht. Ihr Mönche, auch ihr habt durch gründliche Aufmerksamkeit, durch
gründliche rechte Anstrengung die unübertroffene Befreiung erlangt, die unübertroffene Befreiung verwirklicht.“
Da trat Māra, der Böse, an den Erhabenen heran und sprach ihn mit diesem
Vers an:
„Gefesselt hier mit Māras Strick,
dem himmlisch’ als auch menschlichen,
mit großen Fesseln hier vertäut.
Von mir, Asket, bist du nicht frei.“
„Von Māras Stricken bin ich frei,
von himmlischen und menschlichen.
Von großen Fesseln bin ich frei.
Du bist vernichtet, Antakā.“
Da dachte Māra, der Böse, ‘Der Erhabene kennt mich, der Wohlgegangene kennt
mich.’ Unglücklich und betrübt verschwand er von dort.

11. Die Sache mit dem Freundeskreis
36. Nachdem der Erhabene so lange es ihm gefiel in Benares geweilt hatte, brach
er zu einer Wanderung nach Uruvelā auf.88 Da näherte sich der Erhabene einem
gewissen Walddickicht, das etwas abseits lag. Dort angekommen ging er in dieses
Dickicht und setzte sich an den Fuß eines gewissen Baumes. Zu jener Zeit vergnügte sich eine Gruppe von nicht mehr als dreißig guten Freunden mit ihren Ehefrauen in diesem Dickicht. Einer hatte keine Ehefrau, für ihn war eine Niederkastige89 herbeigeholt worden. Als die anderen sich lässig vergnügten, nahm die
Niederkastige dessen Eigentum und lief fort.
Da jene Freunde dem Freund einen Gefallen tun wollten, durchstreiften sie
das Dickicht, um jene Frau zu suchen und sahen so den Erhabenen am Fuß eines
bestimmten Baumes sitzen. Sie näherten sich und sprachen ihn an: „Könnte der
Herr Erhabene eine Frau gesehen haben?“ – „Jungs90, was ist mit der Frau?“ –
„Hoher Herr, wir sind hier eine Gruppe von nicht mehr als dreißig guten Freunden
und wir vergnügten uns mit unseren Ehefrauen in diesem Dickicht. Einer hat keine
Ehefrau, für ihn ist eine Niederkastige herbeigeholt worden. Hoher Herr, als wir
uns lässig vergnügten, nahm jene Niederkastige sein Eigentum und lief fort. Hoher
Herr, deshalb durchstreifen wir dieses Dickicht um diese Frau zu suchen und
erweisen so dem Freund einen Freundschaftsdienst.“
„Jungs, was meint ihr, was ist für euch besser ist? Dass ihr eine Frau sucht
oder dass ihr die Seele sucht?“ – „Hoher Herr, es ist für uns besser, dass wir die
Seele suchen.“ – „Dann setzt euch, Jungs, ich werde euch die Lehre darlegen.“ –
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„So sei es, hoher Herr.“ Nachdem sie den Erhabenen verehrt hatten, setzte sich
jener Freundeskreis beiseite nieder.
Der Erhabene gab ihnen eine stufenweise Belehrung wie folgt: ein Gespräch über das Geben, über Sittlichkeit, über den Himmel, dann über die Gefahren, die Schlechtigkeit und Verderbtheit der Sinnesgier sowie aller Befleckungen
und dann zeigte er den Segen des Entsagens auf. Als der Erhabene wusste, dass
sie in ihrer Gemütsverfassung aufnahmefähig, sanftmütig, unvoreingenommen,
begeistert und vertrauensvoll waren, da verkündete er die Kernaussage der Lehrdarlegung der Buddhas: Unzulänglichkeit, Entstehung [davon], Überwindung
[davon] und den Weg [dazu]. Genau so, wie ein sauberer fleckenloser Stoff gut
Farbe annehmen würde, so ging ihnen dort auf dem Sitz das reine, klare Auge der
Wahrheit auf: ‘Wenn irgend etwas als seine Eigenschaft das Entstehen hat, all das
hat als seine Eigenschaft die Vergänglichkeit.’
Als sie die Lehre gesehen, die Lehre erlangt, die Lehre verstanden, in die
Lehre eingedrungen waren, den [skeptischen] Zweifel überwunden, die Ungewissheit entfernt, unabhängig von anderen Lehrern Selbstvertrauen in der Lehre [des
Buddha] erlangt hatten, sprachen sie zum Erhabenen: „Wir, o Herr, möchten beim
Erhabenen die Ordination erhalten, wir möchten auch die Hochordination erhalten.“ – „Kommt, Mönche“, sagte der Erhabene, „gut dargelegt ist die Lehre, führt
den Reinheitswandel, um alles Leid zu beenden.“ Das war die Hochordination der
Ehrwürdigen.

3. Kapitel
12. Die Wunder von Uruvelā
Das erste Wunder
37. Der Erhabene reiste zu Fuß allmählich nach Uruvelā. Zu dieser Zeit lebten in
Uruvelā drei Flechtenasketen, nämlich Uruvelakassapa, Nadīkassapa, Gayākassapa. Uruvelakassapa91 ist der Führer, Lenker, Höchste, Erste, Beste von fünfhundert
Flechtenasketen, Nadīkassapa der Führer, Lenker, Höchste, Erste, Beste von dreihundert Flechtenasketen und Gayākassapa der Führer, Lenker, Höchste, Erste,
Beste von zweihundert Flechtenasketen.92
Der Erhabene ging zur Einsiedelei des Asketen Uruvelakassapa. Dort
angekommen sprach er zu ihm: „Kassapa, wenn es dir nichts ausmacht, kann ich
dann diese Nacht im Feuerhaus93 wohnen?“ – „Das macht mir nichts aus, großer
Asket. [Aber] dort ist ein wilder Nāgafürst mit übernatürlicher Kraft, der hat
Giftzähne94 und ein schreckliches Gift. Möge er dich nicht verletzen.“ Zum zweiten Mal fragte der Erhabene den Flechtenasketen Uruvelakassapa: „Kassapa, wenn
es dir nichts ausmacht, kann ich dann diese Nacht im Feuerhaus wohnen?“ – „Das
macht mir nichts aus, großer Asket. [Aber] dort ist ein wilder Nāgafürst mit
übernatürlicher Kraft, der hat Giftzähne und ein schreckliches Gift. Möge er dich
nicht verletzen.“ Zum dritten Mal fragte der Erhabene den Flechtenasketen Uruvelakassapa: „Kassapa, wenn es dir nichts ausmacht, kann ich dann diese Nacht
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im Feuerhaus wohnen?“ – „Das macht mir nichts aus, großer Asket. [Aber] dort
ist ein wilder Nāgafürst mit übernatürlicher Kraft, der hat Giftzähne und ein
schreckliches Gift. Möge er dich nicht verletzen.“ – „Mich wird er sicherlich nicht
verletzen, Kassapa. Also erlaube mir, im Feuerhaus zu bleiben.“ – „Großer Asket,
verweil doch, wie es dir beliebt.“ Nachdem der Erhabene in das Feuerhaus eintrat
und ein Graslager vorbereitet hatte, setzte er sich mit untergeschlagenen Beinen
nieder, hielt den Körper aufrecht und die Achtsamkeit vor sich gegenwärtig.
38. Der Nāga sah den Erhabenen hereinkommen und stieß trübsinnig Rauch aus.
Da dachte der Erhabene bei sich: ‘Ich werde nun die Stärke dieses Nāgas durch
meine Kraft überwältigen, ohne seine Haut, Unterhaut, Fleisch, Sehnen, Knochen
und Knochenmark zu verletzen.’ Nun bewirkte der Erhabene eine solche übernatürliche Kraft, dass er Rauch ausstieß. Da entbrannte der Nāga, weil er seinen
Ärger nicht mehr ertragen konnte. Nun entflammte auch der Erhabene, indem er
in Hitze geriet. Das Feuerhaus erglühte vom Licht der beiden, als würde es brennen, als hätte es Feuer gefangen. Die um das Haus versammelten Flechtenasketen
sagten: „Der große Asket ist wahrlich mächtig, aber durch den Nāga wird er verletzt werden.“
Als jene Nacht verstrichen war, zeigte der Erhabene dem Flechtenasketen
Uruvelakassapa den Nāga, den er ohne dessen Haut, Unterhaut, Fleisch, Sehnen,
Knochen oder Knochenmark verletzt zu haben, mittels der eigenen Kraft dessen
Stärke überwältigte und ihn in eine Almosenschale geworfen hatte: „Kassapa, das
ist dein Nāga, überwältigt ist seine Stärke durch meine Kraft.“ Da kam dem
Flechtenasketen Uruvelakassapa der Gedanke: ‘Große übernatürliche Kraft und
große Macht hat der große Asket, dass er die Stärke des wilden Nāgafürsten, der
übernatürliche Kraft, Giftzähne und ein schreckliches Gift hat, durch seine Kraft
überwältigte – aber er ist kein Heiliger wie ich.’
39. Am Fluss Nerañjarā sprach der Erhabene zu Uruvelakassapa, dem Flechtenasketen: „Kassapa, wenn es dir nichts ausmacht, kann ich dann in dieser Mondnacht im Saal des Feuerrituals wohnen?“ – „Das macht mir nichts aus, großer
Asket. [Aber] als einer, der dir Angenehmes wünscht, warne ich dich! Dort ist ein
Nāgafürst mit übernatürlicher Kraft, Giftzähnen und schrecklichem Gift, möge er
dich nicht verletzen.“ – „Mich wird er sicherlich nicht verletzen, Kassapa. Erlaube
mir, im Saal des Feuerrituals zu bleiben.“ – Sobald er wusste, dass die Erlaubnis
gegeben war, trat der Unerschrockene, der Furchtüberwinder ein. Als der den
Weisen gesehen hatte, stieß der Herrscher der Nāgas trübsinnig Rauch aus. Mit
frohem Sinn und unverstörtem Geist stieß der Herrscher der Menschen Rauch aus.
Da loderte der Herrscher der Nāgas wie Feuer auf, weil er seinen Ärger nicht mehr
ertragen konnte. Im Feuerelement versiert, flammte auch der Herrscher der Menschen auf. Die Flechtenasketen schauten auf das von den beiden erglühende
Feuerhaus95 und sagten. „Wahrlich, der große Asket ist recht mächtig, aber vom
Nāga wird er verletzt werden.“
Nachdem jene Nacht vorüber war, war der Nāga überwältigt. Bei ihm, der
übernatürliche Kräfte hatte, blieben aber die verschiedenen Flammen erhalten, in
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blau, rot, purpur, gelb, in kristalliner Farbe und beim Körper des Aṅgīrasa96 blieben [auch] verschiedenfarbige Flammen erhalten. Nachdem er den Nāga-Herrscher in seine Almosenschale getan hatte, zeigte er ihn dem Brahmanen: „Das ist
dein Nāga, Kassapa. Überwältigt ist seine Stärke durch meine Kraft.“ Durch dieses
Wunder übernatürlicher Kräfte des Erhabenen vertraute nun der Flechtenasket
Uruvelakassapa dem Erhabenen und sprach zu ihm: „Verweile hier, großer Asket,
ich verpflege dich regelmäßig.“97
Das zweite Wunder
40. Nun weilte der Erhabene in einem Wäldchen nahe der Einsiedelei des Flechtenasketen Uruvelakassapa. Da kamen die Vier Großkönige zu vorgerückter Nacht
zum Erhabenen und erhellten mit ihrer herrlichen Färbung das ganze Wäldchen.
Nachdem sie beim Erhabenen ankamen, verehrten sie ihn und stellten sich wie
große Feuersäulen an vier Seiten hin.
Als jene Nacht vorüber war, kam der Flechtenasket Uruvelakassapa zum
Erhabenen, dort sprach er zum Erhabenen: „Großer Asket, es ist Zeit, das Essen
ist vorbereitet. Großer Asket, wer kam zu vorgerückter Nacht zu dir und erhellte
mit seiner herrlichen Färbung das ganze Wäldchen und verehrte dich, nachdem er
herangekommen war und stellte sich an den vier Seiten wie Feuersäulen hin?“ –
„Kassapa, die Vier Großkönige kamen zu mir, um die Lehre zu hören.“ Da kam
dem Flechtenasketen Uruvelakassapa der Gedanke: ‘Große übernatürliche Kraft
und große Macht hat der große Asket, weil die Vier Großkönige zu ihm kommen,
um die Lehre zu hören – aber er ist kein Heiliger wie ich.’ Dann, nachdem der
Erhabene die Speisen des Flechtenasketen Uruvelakassapa gegessen hatte, weilte
er in jenem Wäldchen.
Das dritte Wunder
41. Da kam Sakka, der Götterkönig zu vorgerückter Nacht zum Erhabenen und
erhellte durch seine herrliche Färbung das ganze Wäldchen. Nachdem er beim
Erhabenen ankam, verehrte er ihn und stand seitwärts wie eine große Feuersäule,
die weitaus mehr leuchtete und farbenfroher war als die früheren [Farbstrahlungen].
Nach jener Nacht kam der Flechtenasket Uruvelakassapa zum Erhabenen,
dort sprach er zum ihm: „Großer Asket, es ist Zeit, das Essen ist vorbereitet. Großer Asket, wer kam zu vorgerückter Nacht zu dir und erhellte mit seiner herrlichen
Färbung das ganze Wäldchen und verehrte dich, nachdem er herangekommen war
und stellte sich an eine Seite wie eine große Feuersäule hin, die weitaus mehr
leuchtete und farbenfroher war als die früheren [Farbstrahlungen]?“ – „Kassapa,
Sakka der Götterkönig kam zu mir, um die Lehre zu hören.“ Da kam dem Flechtenasketen Uruvelakassapa der Gedanke: ‘Große übernatürliche Kraft und große
Macht hat der große Asket, weil Sakka, der Götterkönig zu ihm kam, um die Lehre
zu hören – aber er ist kein Heiliger wie ich.’ Nachdem der Erhabene die Speisen
des Flechtenasketen Uruvelakassapa gegessen hatte, weilte er in jenem Wäldchen.
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Das vierte Wunder
42. Nun kam Brahma Sahampati zu vorgerückter Nacht zum Erhabenen und erhellte mit seiner herrlichen Färbung das ganze Wäldchen. Nachdem er beim Erhabenen ankam, verehrte er ihn und stand seitwärts wie eine große Feuersäule, die
noch weitaus mehr leuchtete und farbenfroher war als frühere [Farbstrahlungen].
Nach jener Nacht kam der Flechtenasket Uruvelakassapa zum Erhabenen,
dort sprach er zum ihm: „Großer Asket, es ist Zeit, das Essen ist vorbereitet.
Großer Asket, wer kam zu vorgerückter Nacht zu dir und erhellte mit seiner herrlichen Färbung das ganze Wäldchen und verehrte dich, nachdem er herangekommen war und stellte sich an eine Seite wie eine große Feuersäule hin, die weitaus
mehr leuchtete und farbenfroher war als die früheren [Farbstrahlungen]?“ –
„Kassapa, Brahma Sahampati kam zu mir, um die Lehre zu hören.“ Da kam dem
Flechtenasketen Uruvelakassapa der Gedanke: ‘Große übernatürliche Kraft und
große Macht hat der große Asket, weil Brahma Sahampati zu ihm kam, um die
Lehre zu hören – aber er ist kein Heiliger wie ich.’ Nachdem der Erhabene die
Speisen des Flechtenasketen Uruvelakassapa gegessen hatte, weilte er in jenem
Wäldchen.
Das fünfte Wunder
43. Dann kam die Zeit, zu der beim Flechtenasketen Uruvelakassapa eine große
Opferzeremonie stattfand. Die gesamte Bevölkerung von Aṅga und Magadha 98
nahm reichlich feste Speisen und wollte dafür anreisen. Da kam Uruvelakassapa
der Gedanke: ‘Jetzt findet bei mir eine große Opferzeremonie statt und die gesamte
Bevölkerung von Aṅga und Magadha hat feste Speisen genommen und will hier
anreisen. Wenn der große Asket mit seiner übernatürlichen Kraft vor der großen
Volksmenge Wunder bewirkt, würde dessen Gewinn und Ehre zunehmen, [aber]
mein Gewinn und Ehre würden abnehmen. Ach möge doch der große Asket morgen nicht kommen.’
Der Erhabene erkannte in seinem Geist den Gedankengang des Uruvelakassapa, ging daher nach Uttarakurum99, empfing dort seine Almosen, speiste am
Anotatta-See100und verbrachte dort die Ruhezeit während der Mittagshitze. Als die
Nacht [darauf] vergangen war kam Uruvelakassapa zum Erhabenen und sprach zu
ihm: „Großer Asket, es ist Zeit, das Essen ist vorbereitet. Warum ist der große
Asket gestern nicht gekommen? Wir haben an dich gedacht: ‘Warum kommt der
große Asket nicht?’, für dich war feste Speise hingestellt.“
„Kassapa, kam dir nicht der Gedanke: ‘Jetzt findet bei mir eine große
Opferzeremonie statt und die gesamte Bevölkerung von Aṅga und Magadha hat
feste Speisen genommen und will hier anreisen. Wenn der große Asket mit seiner
übernatürlichen Kraft vor der großen Volksmenge Wunder bewirkt, würde dessen
Gewinn und Ehre zunehmen, [aber] mein Gewinn und Ehre würden abnehmen.
Ach möge doch der große Asket morgen nicht kommen.’? Kassapa, als ich im
Geist deinen Gedankengang erkannte, ging ich nach Uttarakurum, habe dort
Almosen empfangen, am Anotatta-See gegessen und verbrachte dort die Ruhezeit
während der Mittagshitze.“ Da kam dem Flechtenasketen Uruvelakassapa folgender Gedanke: ‘Große übernatürliche Kraft und große Macht hat der große Asket,
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da er mit seinen Geist den meinigen erkannte – aber er ist kein Heiliger wie ich.’
Nachdem der Erhabene die Speisen des Flechtenasketen Uruvelakassapa gegessen
hatte, weilte er in jenem Wäldchen.
44. Zu jener Zeit erhielt der Erhabene Fetzen-Kleidung aus fortgeworfenen
Lumpen101. Da kam dem Erhabenen folgender Gedanke: ‘Wo soll ich nun die
Kleidung waschen?’ Als der Götterkönig Sakka in seinem Geist den Gedankengang des Erhabenen erkannt hatte, grub er mit der Hand einen Teich und sprach
zum Erhabenen: „Hier, hoher Herr Erhabener, wasch doch hier die Kleidung.“
Dann kam dem Erhabenen der Gedanke: ‘Worauf soll ich die Kleidung aus fortgeworfenen Lumpen walken102?’ Nachdem der Götterkönig Sakka in seinem Geist
den Gedankengang des Erhabenen erkannt hatte, legte er einen großen Stein hin:
„Hier, hoher Herr Erhabener, walk doch hier die Kleidung aus fortgeworfenen
Lumpen.“
Da kam dem Erhabenen der Gedanke: ‘Woran soll ich mich festhalten,
wenn ich aus dem Wasser des Teiches komme?’ Als eine Gottheit, die in einen
Kakudha-Baum103 wohnte, in ihrem Geist den Gedankengang des Erhabenen
erkannt hatte, bog sie einen Ast herab: „Hier, hoher Herr Erhabener, halt dich hier
fest, wenn du aus dem Wasser kommst.“ Dann kam dem Erhabenen der Gedanke:
‘Worauf soll ich die Kleidung [zum Trocknen] ausbreiten?’ Als der Götterkönig
Sakka in seinem Geist den Gedankengang des Erhabenen erkannt hatte, legte er
einen großen Stein in seine Nähe hin: „Hier, hoher Herr Erhabener, breite hier die
Kleidung [zum Trocknen] aus.“
Als jene Nacht vergangen war, ging der Flechtenasket Uruvelakassapa zum
Erhabenen. Dort angekommen sprach er zu ihm: „Großer Asket, es ist Zeit, das
Essen ist vorbereit. Großer Asket, hier war vorher kein Teich, jetzt ist hier ein
Teich. Dieser Stein lag vorher nicht hier, wer hat diesen Stein hingelegt? Von
diesem Kakudha-Baum war vorher kein Ast heruntergebogen, aber jetzt ist einer
heruntergebogen.“104
„Kassapa, ich bekam Kleidung aus fortgeworfenen Lumpen. Da kam mir
der Gedanke: ‘Wo soll ich nun die Kleidung waschen?’ Kassapa, da erkannte der
Götterkönig Sakka in seinem Geist meinen Gedankengang, grub mit der Hand
einen Teich und sprach zu mir: ‘Hier, hoher Herr Erhabener, wasch hier deine
Kleidung.’ Das ist ein von der Hand eines nichtmenschlichen Wesens gegrabener
Teich. Kassapa, dann kam mir der Gedanke: ‘Worauf soll ich die Kleidung walken?’ Kassapa, als der Götterkönig Sakka in seinem Geist meinen Gedankengang
erkannt hatte, legte er einen großen Stein hin: ‘Hier, hoher Herr Erhabener, walke
hier die Kleidung.’ Das ist ein von einem nichtmenschlichen Wesen hingelegter
Stein. Kassapa, dann kam mir der Gedanke: ‘Woran soll ich mich festhalten, wenn
ich aus dem Wasser komme?’ Kassapa, als eine Gottheit, die in einem KakudhaBaum wohnte, in ihrem Geist meinen Gedankengang erkannt hatte, bog sie einen
Ast herab: ‘Hier, hoher Herr Erhabener, halte dich hier fest, wenn du aus dem
Wasser kommst.’ Das ist ein den Händen haltgebender Kakudha-Baum. Kassapa,
da kam mir der Gedanke: ‘Worauf soll ich die Kleidung [zum Trocknen] ausbreiten?’ Kassapa, als der Götterkönig Sakka in seinem Geist meinen Gedankengang
erkannt hatte, legte er einen großen Stein hin: ‘Hier, hoher Herr Erhabener, breite
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hier die Kleidung [zum Trocknen] aus.’ Das ist ein von einem nichtmenschlichen
Wesen hingelegter Stein.“105
Da kam dem Flechtenasketen Uruvelakassapa der Gedanke: ‘Große übernatürliche Kraft und große Macht hat der große Asket, weil der Götterkönig Sakka
ihm zu Diensten ist, aber er ist kein Heiliger wie ich.’ Nachdem der Erhabene die
Speisen des Uruvelakassapa gegessen hatte, weilte er in jenem Wäldchen.
Nachdem die Nacht vergangen war, ging der Flechtenasket Uruvelakassapa
zum Erhabenen. Dort angekommen sprach er zum Erhabenen: „Großer Asket, es
ist Zeit, das Essen ist vorbereit.“ – „Geh schon vor, Kassapa, ich komme nach.“
Nachdem der Erhabene so den Uruvelakassapa fortgeschickt hatte, ging er zum
Jambu-Baum106, wegen dem der Rosenapfelkontinent107 so bekannt ist, nahm
davon eine Frucht und kam dann als erster zum Haus für das Feuerritual und setzte
sich hin. Als der Flechtenasket Uruvelakassapa den Erhabenen am Feuerhaus
sitzen sah, fragte er ihn: „Großer Asket, auf welchem Weg bist du gekommen? Ich
ging als erster los, aber du kommst als erster am Feuerhaus an und sitzt hier.“
„Kassapa, nachdem ich dich fortgeschickt hatte, ging ich zum Rosenapfelbaum, wegen dem der Kontinent so benannt ist, nahm davon eine Frucht und
da ich als erster zum Feuerhaus zurückgekommen bin, sitze ich hier. Kassapa, hier
ist die Jambufrucht, mit Farbe, Geruch und Geschmack versehen. Wenn du willst,
genieße sie.“ – „Oh nein, großer Asket! Du bist ihrer würdig, magst du sie genießen.“ Dann kam dem Uruvelakassapa der Gedanke: ‘Große übernatürliche Kraft
und große Macht hat der große Asket, wenn er mich als ersten fortschickt und er
zum Rosenapfelbaum ging, nach dem der Kontinent benannt ist, davon eine Frucht
nahm und als erster zum Feuerhaus zurück kam und dann dort saß – aber er ist
kein Heiliger wie ich.’ Dann, nachdem der Erhabene die Speisen des Uruvelakassapa gegessen hatte, weilte er in jenem Wäldchen.
45. Nachdem die Nacht vergangen war, ging der Flechtenasket Uruvelakassapa
zum Erhabenen. Dort angekommen sprach er zum Erhabenen: „Großer Asket, es
ist Zeit, das Essen ist vorbereit.“ – „Geh schon vor, Kassapa, ich komme nach.“
Nachdem der Erhabene so den Uruvelakassapa fortgeschickt hatte, ging er zum
Jambu-Baum, wegen dem der Rosenapfelkontinent so bekannt ist und in dessen
Nähe ein Mangobaum steht ... – ... in dessen Nähe ein Āmalakī-Baum108 steht ... –
... in dessen Nähe ein Harītakī-Baum109 steht, aber kam dann als erster zum Haus
für das Feuerritual und setzte sich hin. Als der Flechtenasket Uruvelakassapa den
Erhabenen am Feuerhaus sitzen sah, fragte er ihn: „Großer Asket, auf welchem
Weg bist du gekommen? Ich ging als erster los, aber du kommst als erster am
Feuerhaus an und sitzt hier.“ – „Kassapa, nachdem ich dich fortgeschickt hatte,
ging ich zum Rosenapfelbaum, wegen dem der Kontinent so benannt ist und in
dessen Nähe ein Mangobaum ... – ... ein Āmalakī-Baum ... – ... ein Harītakī-Baum
steht, nahm davon eine Frucht und da ich als erster zum Feuerhaus zurückgekommen bin, sitze ich hier. Kassapa, hier ist die Mango- ... – ... Āmalakī- ... –
... Harītakī-frucht, mit Farbe, Geruch und Geschmack versehen. Wenn du willst,
genieß sie.“ – „Oh nein, großer Asket! Du bist ihrer würdig, magst du sie genießen.“ Dann kam dem Uruvelakassapa der Gedanke: ‘Große übernatürliche Kraft
und große Macht hat der große Asket, wenn er mich als ersten fortschickt und er
zum Rosenapfelbaum ging, nach dem der Kontinent benannt ist und in dessen
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Nähe ein Mango- ... – ... Āmalakī- ... – ... Harītakī-Baum steht, davon eine Frucht
nahm und als erster zum Feuerhaus zurück kam und dann dort saß – aber er ist
kein Heiliger wie ich.’ Dann, nachdem der Erhabene die Speisen des Uruvelakassapa gegessen hatte, weilte er in jenem Wäldchen.
Nachdem die Nacht vergangen war, ging der Flechtenasket Uruvelakassapa
zum Erhabenen. Dort angekommen sprach er zum Erhabenen: „Großer Asket, es
ist Zeit, das Essen ist vorbereitet.“ – „Geh schon vor, Kassapa, ich komme nach.“
Nachdem der Erhabene so den Uruvelakassapa fortgeschickt hatte, ging er zu den
Dreiunddreißig [Göttern] und nahm eine Blüte vom Paricchatta-Baum110 und kam
dann als erster zum Haus für das Feuerritual und setzte sich hin. Als der Flechtenasket Uruvelakassapa den Erhabenen am Feuerhaus sitzen sah, fragte er ihn:
„Großer Asket, auf welchem Weg bist du gekommen? Ich ging als erster los, aber
du kommst als erster am Feuerhaus an und sitzt hier.“ – „Kassapa, nachdem ich
dich fortgeschickt hatte, ging ich zu den Dreiunddreißig [Göttern] und nahm eine
Blüte vom Paricchatta-Baum und da ich als erster zum Feuerhaus zurückgekommen bin, sitze ich hier. Kassapa, hier ist die Blüte vom Paricchatta-Baum,
mit Farbe und Geruch versehen. Wenn du willst, riech an ihr.“ – „Oh nein, großer
Asket! Du bist ihrer würdig, magst du an ihr riechen.“ Dann kam dem Uruvelakassapa der Gedanke: ‘Große übernatürliche Kraft und große Macht hat der große
Asket, wenn er mich als ersten fortschickt und er zu den Dreiunddreißig [Göttern]
ging, wo er eine Blüte vom Paricchatta-Baum nahm und als erster zum Feuerhaus
zurück kam und dann dort saß – aber er ist kein Heiliger wie ich.’ Dann, nachdem
der Erhabene die Speisen des Uruvelakassapa gegessen hatte, weilte er in jenem
Wäldchen.
46. Bei einer Gelegenheit wollten die Flechtenasketen ihren Feuerkult durchführen, aber sie waren nicht imstande, Holzscheite [dafür] zu zerkleinern. Da kam
den Flechtenasketen der Gedanke: ‘Zweifellos liegt es an der magischen Kraft des
großen Asketen, dass wir nicht imstande sind, das Feuerholz zu zerkleinern.’ Da
sagte der Erhabene zu Uruvelakassapa dem Flechtenasketen: „Kassapa, zerkleinere die Holzscheite.“ – „Zerkleinere du sie, großer Asket.“ Auf einmal zerkleinerten sich die Holzscheite in fünfhundert111 Stücke. Da kam dem Flechtenasketen
Uruvelakassapa der Gedanke: ‘Große übernatürliche Kraft und große Macht hat
der große Asket, weil er die Holzscheite [so] zerkleinerte – aber er ist kein Heiliger
wie ich.’
47. Bei einer Gelegenheit wollten die Flechtenasketen ihren Feuerkult durchführen, aber sie waren nicht imstande, das Feuer zu entzünden. Da kam den Flechtenasketen der Gedanke: ‘Zweifellos liegt es an der magischen Kraft des großen
Asketen, dass wir nicht imstande sind, das Feuerholz anzuzünden.’ Da sagte der
Erhabene zu Uruvelakassapa dem Flechtenasketen: „Kassapa, entzünde du das
Feuer.“ – „Entzünde du es, großer Asket.“ Auf einmal entzündete sich ein Feuer
mit fünfhundert Flammen. Da kam dem Flechtenasketen Uruvelakassapa der
Gedanke: ‘Große übernatürliche Kraft und große Macht hat der große Asket, weil
er solch ein Feuer entzündete – aber er ist kein Heiliger wie ich.’
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48. Bei einer Gelegenheit hatten die Flechtenasketen ihren Feuerkult durchgeführt,
aber sie waren nicht imstande, das Feuer zu löschen. Da kam den Flechtenasketen
der Gedanke ‘Zweifellos liegt es an der magischen Kraft des großen Asketen, dass
wir nicht imstande sind, das Feuer zu löschen.’ Da sagte der Erhabene zu Uruvelakassapa dem Flechtenasketen: „Kassapa, lösch du das Feuer.“ – „Lösch du es,
großer Asket.“ Auf einmal erlosch das fünfhundertflammige Feuer. Da kam dem
Flechtenasketen Uruvelakassapa der Gedanke: ‘Große übernatürliche Kraft und
große Macht hat der große Asket, weil er solch ein Feuer erlöschen ließ – aber er
ist kein Heiliger wie ich.’
49. In den kalten Winternächten, als es Frost gab, tauchten damals die Flechtenasketen während des achttägigen Festivals112 in der Nerañjarā unter, tauchten auf,
tauchten auf und unter.113 Da schuf der Erhabene fünfhundert Kohlebecken. Nachdem die Flechtenasketen auftauchten, wärmten sie sich auf. Da kam jenen Flechtenasketen der Gedanke: ‘Zweifellos liegt es an der magischen Kraft des großen
Asketen, dass die Kohlebecken erschaffen wurden.’ Da kam dem Flechtenasketen
Uruvelakassapa der Gedanke: ‘Große übernatürliche Kraft und große Macht hat
der große Asket, weil er große Kohlebecken erschuf – aber er ist kein Heiliger wie
ich.’
50. Einmal kam eine große unzeitgemäße Wolke, die brachte eine ganze Masse
Regen. Die Gegend, in der der Erhabene weilte, wurde vom Wasser überflutet. Da
kam dem Erhabenen der Gedanke: ‘Ich werde nun das Wasser nach allen Seiten
zurückweichen lassen, damit ich in der Mitte auf trockenem Boden auf und ab
gehen kann.’ Nachdem der Erhabene das Wasser nach allen Seiten zurückweichen
ließ, ging er in der Mitte auf trockenem Boden auf und ab. Der Flechtenasket
Uruvelakassapa fuhr mit vielen weiteren Asketen mit dem Boot zu der Gegend,
wo der Erhabene verweilte mit dem Gedanken: ‘Möge der Erhabene nicht vom
Wasser fort getrieben werden.’ Dann sah Uruvelakassapa dort den Erhabenen, der
das Wasser nach allen Seiten zurückweichen ließ und in der Mitte auf trockenem
Boden auf und ab ging. Als er das sah, sprach er: „Hier bist du, großer Asket.“ –
„Hier bin ich, Kassapa.“, indem er das sagte, stieg der Erhabene in die Luft auf
und in das Boot. Da kam dem Flechtenasketen Uruvelakassapa der Gedanke:
‘Große übernatürliche Kraft und große Macht hat der große Asket, weil ihn das
Wasser nicht fort trieb – aber er ist kein Heiliger wie ich.’
51. Da kam dem Erhabenen der Gedanke: ‘Seit langem war dieser törichte
Mensch114 der Ansicht, dass der große Asket [zwar] große übernatürliche Kraft
und große Macht hat, aber kein Heiliger sei wie er. Nun werde ich diesen Flechtenasketen aufrütteln.’ Da sprach der Erhabene zu Uruvelakassapa: „Du, Kassapa,
du bist kein Heiliger! Weder hast du den heiligen Pfad erreicht, noch hast du die
richtige Vorgehensweise, durch die du ein Heiliger werden oder den heiligen Pfad
erreichen könntest.“ Da fiel Uruvelakassapa mit dem Kopf zu Füßen des Erhabenen nieder und sprach: „Ich, o Herr, möchte beim Erhabenen die Ordination
erhalten, ich möchte die Hochordination erhalten.“

32

MAHĀVAGGA I

„Kassapa, bist du nicht der Führer, Lenker, Höchste, Erste, Beste von fünfhundert Flechtenasketen, [frag sie] ob die anderen es befürworten? Wie sie
[darüber] denken, so sollen sie handeln.“ Da ging Uruvelakassapa zu den anderen
Flechtenasketen, dort sagte er zu ihnen: „Freunde, ich möchte beim großen
Asketen den Reinheitswandel aufnehmen. Wie ihr auch [darüber] denkt, so handelt.“ – „Freund, seit langem glauben wir an den großen Asketen. Wenn du beim
großen Asketen den Reinheitswandel aufnimmst, dann nehmen wir auch alle den
Reinheitswandel beim großen Asketen auf.“
Dann warfen die Flechtenasketen das gesamte [abgeschnittene] Haar, die
Flechten und körbeweise Feueropferutensilien ins Wasser und gingen zum Erhabenen. Dort angekommen, fielen sie mit dem Kopf zu Füßen des Erhabenen nieder
und sprachen: „Wir, o Herr, möchten beim Erhabenen die Ordination erhalten, wir
möchten auch die Hochordination erhalten.“ – „Kommt, Mönche“, sagte der
Erhabene, „gut dargelegt ist die Lehre, führt den Reinheitswandel, um alles Leid
zu beenden.“ Das war die Hochordination der Ehrwürdigen.
52. Der Flechtenasket Nadīkassapa sah die abgeschnittenen Haare, die Flechten
und körbeweise Feueropferutensilien im Wasser schwimmen. Als er das sah, kam
ihm der Gedanke: ‘Möge mein Bruder keinen Unfall gehabt haben.’ Er schickte
Flechtenasketen los: ‘Geht und erfahrt etwas über meinen Bruder.’ Er selber ging
mit den dreihundert Flechtenasketen zum ehrwürdigen Uruvelakassapa. Dort
angekommen sprach er zu ihm: „Ist das nun etwas Besseres, Kassapa?“ – „Ja,
Bruder, es ist etwas Besseres.“
Da warfen auch jene Flechtenasketen das gesamte [abgeschnittene] Haar,
die Flechten und körbeweise Feueropferutensilien ins Wasser und gingen zum
Erhabenen. Dort angekommen, fielen sie mit dem Kopf zu Füßen des Erhabenen
nieder und sprachen: „Wir, o Herr, möchten beim Erhabenen die Ordination erhalten, wir möchten auch die Hochordination erhalten.“ – „Kommt, Mönche“, sagte
der Erhabene, „gut dargelegt ist die Lehre, führt den Reinheitswandel, um alles
Leid zu beenden.“ Das war die Hochordination der Ehrwürdigen.
53. Der Flechtenasket Gayākassapa sah die abgeschnittenen Haare, die Flechten
und körbeweise Feueropferutensilien im Wasser schwimmen. Als er das sah, kam
ihm der Gedanke: ‘Möge mein Bruder keinen Unfall gehabt haben.’ Er schickte
Flechtenasketen los: ‘Geht und erfahrt etwas über meinen Bruder.’ Er selber ging
mit den dreihundert Flechtenasketen zum ehrwürdigen Uruvelakassapa. Dort
angekommen sprach er zu ihm: „Ist das nun etwas Besseres, Kassapa?“ – „Ja,
Bruder, es ist etwas Besseres.“
Da warfen auch jene Flechtenasketen das gesamte [abgeschnittene] Haar,
die Flechten und körbeweise Feueropferutensilien ins Wasser und gingen zum
Erhabenen. Dort angekommen, fielen sie mit dem Kopf zu Füßen des Erhabenen
nieder und sprachen: „Wir, o Herr, möchten beim Erhabenen die Ordination
erhalten, wir möchten auch die Hochordination erhalten.“ – „Kommt, Mönche“,
sagte der Erhabene, „gut dargelegt ist die Lehre, führt den Reinheitswandel, um
alles Leid zu beenden.“ Das war die Hochordination der Ehrwürdigen.
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Durch die Willenskraft des Erhabenen konnten fünfhundert Holzscheite
nicht zerkleinert werden, dann konnten sie zerkleinert werden, es konnte kein
Feuer entzündet werden, dann konnte Feuer entzündet werden, es konnte nicht
gelöscht werden, dann konnte es gelöscht werden, er erschuf fünfhundert Kohlebecken. Auf diese Weise waren es dreieinhalbtausend115 Wunder.

[Die Rede über das Brennen]116
54. Nachdem der Erhabene so lange es ihm beliebte in Uruvelā geweilt hatte, ging
er zusammen mit einer großen Mönchsgemeinde von tausend 117 Mönchen zum
Gayāsīsa118. Alle waren früher Flechtenasketen. In Gayā, dort am Gayāsīsa, weilte
der Erhabene mit den tausend Mönchen.
Dort sprach der Erhabene zu den Mönchen: „Ihr Mönche! Alles brennt!
Und was brennt alles? Ihr Mönche, das Auge brennt und das Sichtbare brennt, das
Sehbewusstsein brennt, der Seheindruck brennt und was bedingt durch den
Seheindruck entsteht, nämlich erfreuliches, unerfreuliches oder neutrales Gefühl,
auch das brennt. Wodurch brennt es? Durch das Feuer der Gier, durch das Feuer
des Hasses, durch das Feuer der Verblendung brennt es, durch Geburt, Alter, Tod,
Kummer, Jammer, Schmerz, Trübsinn und Verzweiflung brennt es, so sage ich.
Ihr Mönche! Alles brennt! Und was brennt alles? Das Hören und die Geräusche brennen, das Hörbewusstsein brennt, der Höreindruck brennt und was bedingt
durch den Höreindruck entsteht, nämlich erfreuliches, unerfreuliches oder neutrales Gefühl, auch das brennt. Und wodurch brennt es? Durch das Feuer der Gier,
durch das Feuer des Hasses, durch das Feuer der Verblendung brennt es, durch
Geburt, Alter, Tod, Kummer, Jammer, Schmerz, Leid und Verzweiflung brennt
es, so sage ich.
Ihr Mönche! Alles brennt! Und was brennt alles? Das Riechen und die
Gerüche brennen, das Riechbewusstsein brennt, der Geruchseindruck brennt und
was bedingt durch den Geruchseindruck entsteht, nämlich erfreuliches, unerfreuliches oder neutrales Gefühl, auch das brennt. Und wodurch brennt es? Durch das
Feuer der Gier, durch das Feuer des Hasses, durch das Feuer der Verblendung
brennt es, durch Geburt, Alter, Tod, Kummer, Jammer, Schmerz, Leid und Verzweiflung brennt es, so sage ich.
Ihr Mönche! Alles brennt! Und was brennt alles? Das Schmecken und der
Geschmack brennen, das Schmeckbewusstsein brennt, der Geschmackseindruck
brennt und was bedingt durch den Geschmackseindruck entsteht, nämlich erfreuliches, unerfreuliches oder neutrales Gefühl, auch das brennt. Und wodurch brennt
es? Durch das Feuer der Gier, durch das Feuer des Hasses, durch das Feuer der
Verblendung brennt es, durch Geburt, Alter, Tod, Kummer, Jammer, Schmerz,
Leid und Verzweiflung brennt es, so sage ich.
Ihr Mönche! Alles brennt! Und was brennt alles? Der Körper und das
Berührbare brennt, das Tastbewusstsein brennt, das Tastempfinden brennt und
was bedingt durch das Tastempfinden entsteht, nämlich erfreuliches, unerfreuliches oder neutrales Gefühl, auch das brennt. Und wodurch brennt es? Durch das
Feuer der Gier, durch das Feuer des Hasses, durch das Feuer der Verblendung
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brennt es, durch Geburt, Alter, Tod, Kummer, Jammer, Schmerz, Leid und Verzweiflung brennt es, so sage ich.
Ihr Mönche! Alles brennt! Und was brennt alles? Das Denken und die
Gedanken brennen, das Denkbewusstsein brennt, der Gedankeneindruck brennt
und was bedingt durch den Gedankeneindruck entsteht, nämlich erfreuliches,
unerfreuliches oder neutrales Gefühl, auch das brennt. Und wodurch brennt es?
Durch das Feuer der Gier, durch das Feuer des Hasses, durch das Feuer der Verblendung brennt es, durch Geburt, Alter, Tod, Kummer, Jammer, Schmerz, Leid
und Verzweiflung brennt es, so sage ich.
Ihr Mönche, wenn er es so sieht, wird der belehrte, edle Schüler des Sehens
überdrüssig, des Sichtbaren überdrüssig, des Sehbewusstseins überdrüssig, des
Seheindruckes überdrüssig und was bedingt durch den Seheindruck entsteht,
nämlich erfreuliches, unerfreuliches oder neutrales Gefühl, auch dessen wird er
überdrüssig. Er wird des Hörens überdrüssig, der Geräusche überdrüssig, [ 119 des
Hörbewusstseins überdrüssig, des Höreindruckes überdrüssig und was bedingt
durch den Höreindruck entsteht, nämlich erfreuliches, unerfreuliches oder neutrales Gefühl, auch dessen wird er überdrüssig.] Er wird des Riechens überdrüssig,
des Riechbaren überdrüssig, [des Riechbewusstseins überdrüssig, des Riecheindruckes überdrüssig und was bedingt durch den Riecheindruck entsteht, nämlich
erfreuliches, unerfreuliches oder neutrales Gefühl, auch dessen wird er überdrüssig.] Er wird des Schmeckens überdrüssig, des Geschmackes überdrüssig, [des
Schmeckbewusstseins überdrüssig, des Geschmackseindruckes überdrüssig und
was bedingt durch den Geschmackseindruck entsteht, nämlich erfreuliches, unerfreuliches oder neutrales Gefühl, auch dessen wird er überdrüssig.] Er wird des
Körpers überdrüssig, der Berührungen überdrüssig, [des Tastbewusstseins überdrüssig, des Berührungseindruckes überdrüssig und was bedingt durch den Berührungseindruck entsteht, nämlich erfreuliches, unerfreuliches oder neutrales Gefühl, auch dessen wird er überdrüssig.] Er wird des Denkens überdrüssig, der
Gedanken, des Denkbewusstseins überdrüssig, des Gedankeneindruckes
überdrüssig und was bedingt durch den Gedankeneindruck entsteht, nämlich freudiges, leidiges oder neutrales Gefühl, auch dessen wird er überdrüssig. Überdrüssig geworden wird er leidenschaftslos, leidenschaftslos wird er befreit und
durch diese Befreiung erkennt er: ‘Ich bin befreit! Vernichtet ist [Wieder-]Geburt,
der Reinheitswandel ist vollendet, das zu Tuende ist getan, mehr gibt es nicht [zu
tun] in diesem Dasein!’“ Als diese Belehrung vorgetragen wurde, wurde den
tausend Mönchen der Geist frei vom Anhaften und den Beeinflussungen.
Das dritte Kapitel zum Auswendiglernen,
das Kapitel über die Wunder von Uruvelā, ist beendet.
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4. Kapitel
13. Die Zusammenkunft mit Bimbisāra
55. Nachdem der Erhabene, so lange es ihm beliebte am Gayāsīsa geweilt hatte,
ging er zusammen mit einer großen Mönchsgemeinde, es waren tausend ehemalige Flechtenasketen, nach Rājagaha120. So wanderte der Erhabene allmählich nach
Rājagaha und kam dort an. Dort verweilte der Erhabene am Grabmal Supatiṭṭha121
im Laṭṭhi-Hain122.
Der Fürst von Magadha, Seniya Bimbisāra hörte: „Der Asket, der liebe
Freund Gotama123, Sohn der Sakya124, der vom Sakyageschlecht in die Hauslosigkeit ging, kam nach Rājagaha. Er weilt am Grabmal Supatiṭṭha im LaṭṭhiHain. Dem erhabenen Gotama eilt dieser edle Ruhmesruf voraus: ‘Dies ist der
Erhabene, Heilige, vollkommen Erwachte, der in Wissen und Wandel Vollendete,
der Pfadvollender, der Kenner der Welt, der unübertroffene Lenker der zu zähmenden Menschen, der Lehrer der Götter und Menschen, der Erwachte, der
Erhabene.’125 Er erklärt diese Welt mit den Göttern, Māras, Brahmas, Asketen und
Brahmanen, Geschöpfen, Göttern und Menschen, nachdem er selbst durch [eigene] Erkenntnis erfahren hat, spricht er sie aus, verkündet er die Lehre, die am
Anfang gute, in der Mitte gute, am Ende gute und er erklärt der Bedeutung und
Worten getreu den völlig vollendeten, völlig geläuterten Reinheitswandel. Solch
einen Heiligen zu sehen ist verdienstvoll.“
Dann ging der Fürst von Magadha, Seniya Bimbisāra zum Erhabenen. Ihm
folgten hundertzwanzigtausend126 Brahmanen und Hausleute. Dort angekommen
verehrte er den Erhabenen und setzte sich beiseite nieder. Von den hundertzwanzigtausend Brahmanen und Hausleuten setzten sich einige beiseite nieder nachdem
sie den Erhabenen verehrt hatten, einige wechselten freundliche Worte mit dem
Erhabenen und nachdem sie höfliche und freundliche Worte ausgetauscht hatten,
setzten sie sich beiseite nieder, einige grüßten den Erhabenen mit zusammengelegten Händen und setzten sich dann beiseite nieder, einige teilten Vor- und
Zunamen dem Erhabenen mit und setzten sich beiseite nieder und einige setzten
sich schweigend beiseite nieder.
Da kam den hundertzwanzigtausend Brahmanen und Hausvätern aus
Magadha der Gedanke: ‘Hat nun der große Asket bei Uruvelakassapa den Reinheitswandel auf sich genommen oder hat Uruvelakassapa bei diesem großen
Asketen den Reinheitswandel auf sich genommen?’ Der Erhabene erkannte in
seinem Geist den Gedankengang der hundertzwanzigtausend Brahmanen und
Hausleute aus Magadha und sprach Uruvelakassapa mit diesem Vers an:
„Was hat der in Uruvelā Wohnende gesehen?
Warum gab der Hager genannte das Feuer[opfer] auf?
Dich frage ich, o Kassapa, in dieser Sache:
Warum gab er das Feueropfer auf?
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„[Schöne] Gestalten, Geräusche, Geschmäcke und Gespielinnen versprechen die Opferungen. ‘Dies ist Schmutz’ erkannt habend und ‘dort ist die Grundlage [zum Wiederdasein]’, war ich vom Opfern und [Feuer-]Verehren nicht mehr
entzückt.“
„Wenn sich dein Geist hier nicht erfreut (Kassapa, sag es dem Erhabenen),
bei [schönen] Gestalten, Geräuschen und Geschmäckern, dann sag, wo sonst sich
dann in der Götter- und Menschenwelt dein Geist erfreut.“
„Den Hort des Friedens, das, was frei ist von Anhaften, was keine (moralische) Unreinheit aufweist, was ohne Hang am Dasein in Sinneslust ist, das
Unveränderliche sah ich, so wie es wirklich ist und unabhängig von den Ansichten
anderer. Daher war ich vom Opfern und [Feuer-]Verehren nicht mehr entzückt.“
56. Dann stand der ehrwürdige Uruvelakassapa von seinem Sitz auf, legte das
Obergewand auf eine Schulter, neigte den Kopf zu Füßen des Erhabenen und
sprach: „Mein Lehrer, Herr Erhabener, sind Sie und ich bin Ihr Schüler. Sie sind
mein Lehrer, Herr Erhabener und ich bin Ihr Schüler.“ Nun hatten die hundertzwanzigtausend Brahmanen und Haushälter aus Magadha den Eindruck: ‘Uruvelakassapa hat beim großen Asketen den Reinheitswandel auf sich genommen.’
Nachdem der Erhabene den Gedankengang der hundertzwanzigtausend
Brahmanen und Haushälter aus Magadha in seinem Geist erkannt hatte, gab er
ihnen eine stufenweise Belehrung wie folgt: ein Gespräch über das Geben, über
Sittlichkeit, über den Himmel, dann über die Gefahren, die Schlechtigkeit und
Verderbtheit der Sinnesgier sowie aller Befleckungen und dann zeigte er den
Segen des Entsagens auf. Als der Erhabene wusste, dass sie in ihrer Gemütsverfassung aufnahmefähig, sanftmütig, unvoreingenommen, begeistert und vertrauensvoll waren, da verkündete er die Kernaussage der Lehren der Buddhas: Unzulänglichkeit, Entstehung [davon], Überwindung [davon] und den Weg [dazu].
Genau so, wie ein sauberer fleckenloser Stoff gut Farbe annehmen würde, so ging
den hundertzwanzigtausend Brahmanen und Haushältern aus Magadha mit
Bimbisāra an der Spitze dort auf dem Sitz das reine, klare Auge der Wahrheit auf:
‘Wenn irgend etwas als seine Eigenschaft das Entstehen hat, all das hat als seine
Eigenschaft die Vergänglichkeit.’ Zehntausend nahmen die Laienanhängerschaft
an.127
57. Nachdem Seniya Bimbisāra, der Fürst von Magadha die Lehre gesehen, die
Lehre erlangt, die Lehre verstanden, in die Lehre eingedrungen ist, den [skeptischen] Zweifel überwunden, die Ungewissheit entfernt, unabhängig von anderen
Lehrern Selbstvertrauen in der Lehre [des Buddha] erlangt hatte, sprach er zum
Erhabenen: „Herr, früher, als junger Mann, da hatte ich fünf Wünsche, die haben
sich jetzt erfüllt. Herr, früher als junger Mann dachte ich: ‘Ach möge ich doch als
Fürst inthronisiert werden!’ Das war mein erster Wunsch und er ist mir in Erfüllung gegangen. ‘Möge doch in meinem Fürstentum ein Heiliger, vollkommen
Erwachter erscheinen!’ Das war mein zweiter Wunsch und er ist mir in Erfüllung
gegangen. ‘Möge ich doch diesen Erhabenen aufsuchen!’ war mein dritter Wunsch
und er ist mir in Erfüllung gegangen. ‘Möge mir doch der Erhabene die Lehre
verkünden!’ war mein vierter Wunsch und er ist mir in Erfüllung gegangen. ‘Möge
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ich die Lehre des Erhabenen verstehen!’ war mein fünfter Wunsch und auch dieser
ist mir in Erfüllung gegangen. Herr, früher, als junger Mann, da hatte ich diese
fünf Wünsche, die sich jetzt erfüllt haben.
Sehr gut, sehr gut, hoher Herr! Als würde der hohe Herr etwas Umgedrehtes richtig hinstellen oder etwas Verdecktes aufdecken oder einem Verirrten den
Weg zeigen oder in der Dunkelheit eine Öllampe hinhalten, damit, wer Augen hat,
die Bilder sieht, genau so hat der Erhabene auf verschiedene Weise die Lehre
verkündet. Hoher Herr, wir nehmen unsere Zuflucht zum Erhabenen, zur Lehre
als auch zur Mönchsgemeinschaft. Der Erhabene möge mich als Laienanhänger
annehmen, der von heute an für das ganze Leben seine Zuflucht genommen hat.
Nimm die [Einladung zur] Speisung für morgen zusammen mit dem Orden an.“
Durch Schweigen gab der Erhabene seine Zustimmung. Nachdem Seniya Bimbisāra, der Fürst von Magadha wusste, dass der Erhabene zugestimmt hatte, stand er
vom Sitz auf, verehrte den Erhabenen, umschritt ihn rechts herum und ging fort.
Als die Nacht vorüber war, ließ Fürst Seniya Bimbisāra vorzügliche feste Speisen
zubereiten. Er ließ den Erhabenen wissen: ‘Es ist Zeit, Herr, das Mahl ist vorbereitet.’
58. Nachdem sich der Erhabene am Morgen angezogen hatte, nahm er Almosenschale und Obergewand und ging mit einem großen Orden, tausend frühere
Flechtenasketen, nach Rājagaha. Bei dieser Gelegenheit nahm der Götterkönig
Sakka die Gestalt eines jungen Brahmanen an, ging der Mönchsgemeinschaft mit
dem Erwachten an der Spitze voraus und sang diese Verse:
„Der Gezähmte mit gezähmten früheren Asketen,
Erlöster mit Erlösten.
Goldgeschmückt, goldfarben
betritt der Erhabene Rājagaha.
Der Befreite mit befreiten früheren Asketen,
Erlöster mit Erlösten.
Goldgeschmückt, goldfarben
betritt der Erhabene Rājagaha.
Der Hinübergelangte
mit hinübergelangten früheren Asketen,
Erlöster mit Erlösten.
Goldgeschmückt, goldfarben
betritt der Erhabene Rājagaha.
Zehn Stätten, zehn Kräfte,
zehn Dinge und zehn Faktoren erlangte er. 128
Von zehnmal hundert gefolgt,
betritt der Erhabene Rājagaha.“
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Als die Menschen den Götterkönig Sakka sahen, sagten sie: „Ach wie
schön ist dieser junge Brahmane! Wie ansehnlich ist doch dieser junge Brahmane!
Ach wie lieblich ist doch dieser junge Brahmane! Von woher stammt dieser junge
Brahmane?“ Als so gesprochen wurde, gab Sakka der Götterkönig den Menschen
diesen Vers zur Antwort:
„Wer weise, völlig gezähmt,
rein und unvergleichlich,
heilig ist und wohlgegangen in der Welt,
des’ Nachfolger ich bin.“
59. Dann kam der Erhabene zur Wohnstätte des Magadhafürsten, Seniya Bimbisāra. Dort angekommen setzten er und der Mönchsorden sich auf die vorbereiteten
Sitze. Nun bewirtete und bediente Seniya Bimbisāra, der Fürst von Magadha,
eigenhändig den Mönchsorden mit dem Buddha an der Spitze mit vorzüglicher
fester Speise. Als der Erhabene gegessen und die Hand von der Almosenschale
zurückgezogen hatte, setzte er sich an dessen Seite nieder. An der Seite sitzend
kam Seniya Bimbisāra der Gedanke: ‘Wo könnte der Erhabene hier weilen? Vom
Dorf nicht weit weg und nicht zu nah, auf dass den Menschen, die den Wunsch
danach haben, das Hingehen und Zurückkommen möglich ist, dass man sich
annähern kann. Ein Platz, der tags nicht überfüllt und nachts kaum laut ist, wo
wenig Stimmengewirr ist, der menschenleer, vor Menschen verborgen und zur
Abgeschiedenheit geeignet ist?’ Da kam dem Fürsten von Magadha der Gedanke:
‘Mein Bambushain im Park ist vom Dorf nicht weit weg und nicht zu nah, da ist
den Menschen, die den Wunsch danach haben, das Hingehen und Zurückkommen
möglich, man kann sich annähern. Ein Platz, der tags nicht überfüllt und nachts
kaum laut ist, wo wenig Stimmengewirr ist, der menschenleer, vor Menschen verborgen und zur Abgeschiedenheit geeignet ist. Ich werde meinen Bambushain im
Park dem Mönchsorden mit dem Erhabenen an der Spitze geben.’ Daraufhin nahm
Seniya Bimbisāra von Magadha einen goldenen Wasserkrug und übergab ihn dem
Erhabenen indem er sprach: „Ich gebe den Bambushain im Park dem Orden mit
dem Erhabenen an der Spitze.“129 Der Erhabene nahm das Gelände an. Dann veranlasste der Erhabene den Seniya Bimbisāra von Magadha durch eine Lehrrede zu
verstehen, aufzunehmen, davon motiviert zu sein, sich daran zu erfreuen, stand
vom Sitz auf und ging fort. Nachdem der Erhabene in diesem Zusammenhang eine
Lehrrede gegeben hatte, sprach er zu den Mönchen: „Ihr Mönche, ich erlaube
Gelände.“

14. Das Hinausziehen von Sāriputta und Moggallāna
60. Damals weilte der Wanderasket Sañcaya mit einer großen Gruppe von zweihundertfünfzig Wanderasketen in Rājagaha. Zu dieser Zeit nahmen Sāriputta und
Moggallāna beim Wanderasketen Sañcaya den Reinheitswandel auf sich. Zwischen den beiden war eine Vereinbarung getroffen: Wer zuerst das Todlose
erreicht, sollte es dem anderen sagen.
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Nachdem er am Morgen aufgestanden war, sich angezogen und Almosenschale und Obergewand genommen hatte, ging der ehrwürdige Assaji nach Rājagaha auf Almosengang. Er war angenehm anzusehen beim Vorwärtsgehen und
Zurückkommen, beim Anschauen und Betrachten, wenn er sich beugte oder den
Arm ausstreckte, er hielt die Augen niedergeschlagen und war beherrscht in der
Körperhaltung. Der Wanderasket Sāriputta sah den ehrwürdigen Assaji in Rājagaha auf dem Almosengang, angenehm anzusehen beim Vorwärtsgehen und
Zurückkommen, beim Anschauen und Betrachten, wenn er sich beugte oder den
Arm ausstreckte, die Augen niedergeschlagen hielt und wie beherrscht er in der
Körperhaltung war. Als er ihn so sah, kam ihm der Gedanke: ‘Das ist einer von
denen, die wirklich Heilige in der Welt sind oder den Weg zur Heiligkeit betreten
haben. Ich werde nun zu diesem Mönch gehen und ihn fragen, für wen er in die
Hauslosigkeit gegangen ist, wer sein Lehrer ist und an wessen Lehre er Gefallen
findet.’ Da kam dem Wandermönch Sāriputta der Gedanke: ‘Jetzt ist die falsche
Zeit diesen Mönch zu fragen, denn er geht von Haus zu Haus um Almosen. Ich
werde ihm auf den Fersen bleiben, ihm, der einen geeigneten Weg weiß.’ Nachdem der ehrwürdige Assaji in Rājagaha seinen Almosengang beendet und Almosen erhalten hatte, kam er zurück. Nun ging der Wandermönch Sāriputta zum
ehrwürdigen Assaji. Dort angekommen, tauschten sie Grüße und wechselten
freundliche, erinnerungswürdige Worte und nachdem sie Grüße und freundliche
Worte ausgetauscht hatten, stellte er sich seitlich hin. Seitlich stehend sprach der
Wanderasket Sāriputta zum ehrwürdigen Assaji: „Tatsächlich, Freund, deine
Sinne sind geläutert und rein ist deine Hautfarbe. Bei wem hast du die Ordination
genommen? Wer ist dein Lehrer? An wessen Lehre findest du Gefallen?“ –
„Freund, das ist der große Asket, der Sohn der Sakya, der aus der Sakyafamilie in
die Hauslosigkeit gegangen ist. Ich ging beim Erhabenen in die Hauslosigkeit.
Also ist er mein erhabener Lehrer und an der Lehre dieses Erhabenen finde ich
Gefallen.“ – „Welche Ansicht vertritt denn dieser ehrwürdige Lehrer, was verkündet er?“ – „Ich bin neu, Freund, erst kürzlich in die Hauslosigkeit gegangen 130,
gerade erst in dieser Lehre und Disziplin angekommen. Ich bin nicht imstande die
Lehre ausführlich darzulegen, aber ich kann dir deren Sinn zusammenfassend
sagen.“ Daraufhin sprach der Wanderasket Sāriputta zum ehrwürdigen Assaji: „So
sei es, Freund. Sag ein bisschen oder viel, aber nenne mir den Sinn. Ich wünsche
den Sinn. Was sollen viele Definitionen?“ Da gab der ehrwürdige Assaji dem
Wanderasketen Sāriputta diesen Lehrspruch:
„Welche Dinge durch Ursachen entstehen,
über deren Ursachen spricht der Vollendete,
sowie auch deren Untergang.
Das ist die Lehre des Großen Asketen.“
Während dieser Lehrspruch verkündet wurde, ging dem Wanderasketen
Sāriputta das klare, reine Auge der Wahrheit auf: ‘Wenn irgend etwas als seine
Eigenschaft das Entstehen hat, all das hat als seine Eigenschaft die Vergänglichkeit.’ „Wenn das die Lehre ist, dann hast du es bis zur Stätte gebracht, die frei
von Sorge ist, die viele Weltzeitalter ungesehen war.“
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61. Dann ging Sāriputta zu Moggallāna. Der Wanderasket Moggallāna sah Sāriputta von Ferne herankommen. Als er ihn sah, sprach er zu ihm: „Tatsächlich,
Freund, deine Sinne sind geläutert und rein ist deine Hautfarbe. Hast du etwa das
Todlose erreicht?“ – „Ja Freund, ich habe das Todlose erreicht.“ – „Freund, wie
hast du das Todlose erreicht?“
„Also Freund, ich sah den ehrwürdigen Mönch Assaji in Rājagaha um
Almosen gehen. Er war angenehm anzusehen beim Vorwärtsgehen und Zurückkommen, beim Anschauen und Betrachten, wenn er sich beugte oder den Arm
ausstreckte, die Augen niedergeschlagen hielt und beherrscht war in der Körperhaltung. Als ich ihn so sah, dachte ich, das ist einer von denen, die wirklich Heilige
in der Welt sind oder den Weg zur Heiligkeit betreten haben. Ich werde nun zu
diesem Mönch gehen und ihn fragen, für wen er in die Hauslosigkeit gegangen ist,
wer sein Lehrer ist und an wessen Lehre er Gefallen findet. Dann kam mir der
Gedanke, dass es jetzt die falsche Zeit sei, diesen Mönch zu fragen, denn er geht
von Haus zu Haus um Almosen. Ich blieb ihm auf den Fersen, ihm, der einen
geeigneten Weg weiß. Nachdem der ehrwürdige Assaji in Rājagaha seinen Almosengang beendet und Almosen erhalten hatte, kam er zurück. Nun ging ich zum
ehrwürdigen Assaji. Dort angekommen, tauschten wir Grüße und wechselten
freundliche Worte, an die man sich erinnert und nachdem ich Grüße und freundliche Worte ausgetauscht hatte, stellte ich mich seitlich hin. Seitlich stehend sprach
ich zum ehrwürdigen Mönch Assaji: ‘Tatsächlich, Freund, deine Sinne sind geläutert und rein ist deine Hautfarbe. Bei wem hast du die Ordination genommen? Wer
ist dein Lehrer? An wessen Lehre findest du Gefallen?’ [Er antwortete:] ‘Freund,
das ist der große Asket, der Sohn der Sakya, der aus der Sakyafamilie in die
Hauslosigkeit gegangen ist. Ich ging beim Erhabenen in die Hauslosigkeit. Also
ist er mein erhabener Lehrer und an der Lehre dieses Erhabenen finde ich Gefallen.’ [Ich fragte] ‘Welche Ansicht vertritt denn dieser ehrwürdige Lehrer, was
verkündet er?’ [er antwortete] ‘Ich bin neu, Freund, erst kürzlich in die Hauslosigkeit gegangen, gerade erst in dieser Lehre und Disziplin angekommen. Ich bin
nicht imstande die Lehre ausführlich darzulegen, aber ich kann dir deren Sinn
zusammenfassend sagen.’ [ich sagte] ‘Sag ein bisschen oder viel, aber nenne mir
den Sinn. Ich wünsche den Sinn. Was sollen viele Definitionen?’ Da gab mir der
ehrwürdige Mönch Assaji diesen Lehrspruch:
‘Welche Dinge durch Ursachen entstehen,
über deren Ursachen spricht der Vollendete,
sowie auch deren Untergang.
Das ist die Lehre des Großen Asketen.’
Während dieser Lehrspruch verkündet wurde, ging dem Wanderasketen
Moggallāna das klare, reine Auge der Wahrheit auf: ‘Wenn irgend etwas als seine
Eigenschaft das Entstehen hat, all das hat als seine Eigenschaft die Vergänglichkeit.’ „Wenn das die Lehre ist, dann hast du es bis zur Stätte gebracht, die frei
von Sorge ist, die viele Weltzeitalter ungesehen war.“
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62. Da sprach Moggallāna zu Sāriputta: „Wir gehen zum Erhabenen, mein Freund.
Er ist unser erhabener Lehrer.“ – „Mein Freund, wegen uns verweilen hier zweihundertfünfzig Wanderasketen, die zu uns aufschauen. Wir fragen sie und was sie
meinen, das sollen sie tun.“ Dann gingen Sāriputta und Moggallāna zu den anderen
Wanderasketen. Dort sagten sie zu ihnen: „Freunde, wir gehen zum Erhabenen, er
ist unser erhabener Lehrer.“ – „Wir verweilen hier wegen der Ehrwürdigen, sehen
zu den Ehrwürdigen auf. Wenn die Ehrwürdigen den Reinheitswandel beim
großen Asketen auf sich nehmen, nehmen wir auch alle den Reinheitswandel beim
großen Asketen auf uns.“ Nun gingen Sāriputta und Moggallāna zum Wanderasketen Sañcaya. Dort angekommen sprachen sie zu ihm: „Freund, wir gehen zum
Erhabenen, er ist unser erhabener Lehrer.“ – „Schluss damit! Geht nicht. Wir drei
werden uns alle um die Gruppe kümmern.“ Zum zweiten Mal sprachen sie zu ihm:
„Freund, wir gehen zum Erhabenen, er ist unser erhabener Lehrer.“ – „Schluss
damit! Geht nicht. Wir drei werden uns alle um die Gruppe kümmern.“ Zum
dritten Mal: „Freund, wir gehen zum Erhabenen, er ist unser erhabener Lehrer.“ –
„Schluss damit! Geht nicht. Wir drei werden uns alle um die Gruppe kümmern.“
Dann nahmen Sāriputta und Moggallāna die zweihundertfünfzig Wanderasketen
und gingen zum Bambushain. Auf der Stelle kam dem Wanderasketen Sañcaya
heißes Blut aus dem Mund heraus.
Der Erhabene sah Sāriputta und Moggallāna von fern herankommen. Als
er sie sah, sprach er zu den Mönchen: „Ihr Mönche, Kolita und Upatissa 131, die
zwei Freunde kommen. Dieses Paar Jünger wird das höchste edle Paar.
Sobald sie tiefe Gelehrsamkeit, das Gebiet der Erkenntnis,
das Höchste, die Vernichtung der Wiedergeburt,
die Befreiung erreichen,
dann verkündet im Bambushain der Lehrer über sie:
Kolita und Upatissa die zwei Freunde kommen.
Dieses Paar Jünger wird das höchste edle Paar.“
Nun kamen Sāriputta und Moggallāna zum Erhabenen. Dort angekommen,
neigten sie den Kopf zu Füßen des Erhabenen und sprachen: „Wir, o Herr, möchten beim Erhabenen die Ordination erhalten, wir möchten auch die Hochordination
erhalten.“ – „Kommt, Mönche“, sagte der Erhabene, „gut dargelegt ist die Lehre,
führt den Reinheitswandel, um alles Leid zu beenden.“ Das war die Hochordination der Ehrwürdigen.

Das Hinausziehen der Hochgeschätzten
63. Zu jener Zeit nahmen wohlbekannte und hochgeschätzte Söhne guter Familien
in Magadha den Reinheitswandel beim Erhabenen auf sich. Die Menschen
ärgerten sich darüber, wurden unruhig und erregten sich: ‘Zur Sohnlosigkeit führt
der Asket Gotama. Zur Witwenschaft führt der Asket Gotama. Der Asket Gotama
führt zur Zerstörung der Familien. Erst gingen tausend Flechtenasketen zu ihm in
die Hauslosigkeit und jetzt gehen auch noch zweihundertfünfzig Wanderasketen
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von Sañcaya zu ihm in die Hauslosigkeit. Aber auch wohlbekannte und hochgeschätzte Söhne guter Familien aus Magadha nahmen beim Asketen Gotama den
Reinheitswandel auf sich. Wenn sie diese Mönche sahen, tadelten sie sie mit
diesem Vers:
„Der große Asket nach Giribbaja in Magadha kam.
die Führung Sañcaya’s Asketen er übernahm,
wen wird er jetzt wohl (ver-)führen?“
Als Mönche hörten, dass jene Menschen sich darüber ärgerten, unruhig
wurden und erregten, erzählten sie dem Erhabenen den Sachverhalt. „Ihr Mönche,
lange wird so nicht mehr gesprochen. Sieben Tage wird noch so gesprochen. Nach
sieben Tagen wird es vorüber sein. Ihr Mönche, wenn ihr mit diesem Vers getadelt
werdet:
‘Der große Asket nach Giribbaja in Magadha kam.
die Führung Sañcaya’s Asketen er übernahm,
wen wird er jetzt wohl (ver-)führen?’
dann tadelt ihr sie wiederum mit diesem Vers:
‘Die großen Helden, Wahrheitsfinder,
sie führ’n durch wahre Lehre an.
Wer ist wohl neidisch auf den Weisen,
der mittels Wahrheit führen kann?’“132
Als nun die Leute die Mönche sahen und mit dem Vers tadelten:
„Der große Asket nach Giribbaja in Magadha kam.
die Führung Sañcaya’s Asketen er übernahm,
wen wird er jetzt wohl (ver-)führen?“
dann tadelten sie diese im Gegenzug mit diesem Vers:
„Die großen Helden, Wahrheitsfinder,
sie führ’n durch wahre Lehre an.
Wer ist wohl neidisch auf den Weisen,
der mittels Wahrheit führen kann?“
Die Leute dachten: ‘Man sagt, durch die Wahrheit leiten die Asketen, die Sakyasöhne, nicht durch die Unwahrheit.’ Sieben Tage wurde so gesprochen. Nach
sieben Tagen hörte das auf.
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5. Kapitel
15. Die Unterweiser-Angelegenheit
64. Zu jener Zeit hatten die Mönche weder Unterweiser noch Lehrer und gingen
ohne ermahnt, ohne belehrt zu werden, schlecht angezogen, schlecht bekleidet, mit
schlechten Manieren auf den Almosengang. Noch während die Leute aßen, hielten
sie [die Mönche] die Almosenschale für die Reste der weichen Speisen hin und sie
hielten die Almosenschale für die Reste der festen Speisen hin, sie hielten die
Almosenschale für die Reste der schmackhaften Speisen hin, auch für Reste von
Getränken. Selber um Suppe und Reis gebeten habend, essen sie [diese]. Und sie
verweilten [dann] mit großer und lauter Unterhaltung.
Die Menschen ärgerten sich, wurden unruhig und regten sich auf: „Wie
können diese Asketen, die Sakyasöhne nur so schlecht angezogen, schlecht bekleidet, mit schlechten Manieren auf den Almosengang gehen? Noch während die
Leute essen, halten sie [die Mönche] die Almosenschale für die Reste der weichen
Speisen hin und sie halten die Almosenschale für die Reste der festen Speisen hin,
sie halten die Almosenschale für die Reste der schmackhaften Speisen hin, auch
für Reste von Getränken. Selber um Suppe und Reis gebeten habend, essen sie
[diese]. Und sie verweilen [dann] mit großer und lauter Unterhaltung.“
Die Mönche hörten, dass sich die Menschen ärgerten, unruhig wurden und
sich aufregten. Die Mönche, die genügsam, bescheiden, zurückhaltend, gewissensscheu und lernwillig waren, ärgerten sich, wurden unruhig und regten sich auf:
„Wie können diese Mönche nur so schlecht angezogen, schlecht bekleidet, mit
schlechten Manieren auf den Almosengang gehen? Noch während die Leute essen,
halten sie die Almosenschale für die Reste der weichen Speisen hin und sie halten
die Almosenschale für die Reste der festen Speisen hin, sie halten die Almosenschale für die Reste der schmackhaften Speisen hin, auch für Reste von Getränken.
Selber um Suppe und Reis gebeten habend, essen sie [diese]. Und sie verweilen
[dann] mit großer und lauter Unterhaltung.“ Diese Mönche erzählten dem Erhabenen diesen Sachverhalt.
Der Erhabene veranlasste die Mönche sich zu versammeln und befragte sie
aus diesem Grund und zu diesem Anlass: „Ist es wahr, ihr Mönche, dass Mönche
schlecht angezogen, schlecht bekleidet, mit schlechten Manieren auf den Almosengang gehen? Und noch während die Leute essen, halten sie die Almosenschale
für die Reste der weichen Speisen hin und sie halten die Almosenschale für die
Reste der festen Speisen hin, sie halten die Almosenschale für die Reste der
schmackhaften Speisen hin, auch für Reste von Getränken? Und selber um Suppe
und Reis gebeten habend, essen sie [diese]? Und sie verweilen [dann] mit großer
und lauter Unterhaltung?“ – „Das ist die Wahrheit, Erhabener.“
Der Erhabene, Erwachte tadelte (heftig): „Ihr Mönche, von jenen törichten
Menschen ist es unpassend, unangemessen, unziemlich, unasketisch, unerlaubt
und nicht zu tun. Ihr Mönche, wie konntet ihr nur schlecht angezogen, schlecht
bekleidet, mit schlechten Manieren auf den Almosengang gehen? Und noch
während die Leute essen, die Almosenschale für die Reste der weichen Speisen
hinhalten, die Almosenschale für die Reste der festen Speisen hinhalten, die
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Almosenschale für die Reste der schmackhaften Speisen hinhalten und auch für
Reste von Getränken? Und selber um Suppe und Reis gebeten habend, diese essen.
Und [dann] mit großer und lauter Unterhaltung verweilen? Ihr Mönche, das ist
nicht erfreulich für die, die [noch] nicht [an der Lehre] erfreut sind, noch vermehrt
es die Zahl derer, die erfreut sind. Sondern es ist unerfreulich für die, die [noch]
nicht erfreut sind als auch für die, die es sind. Und einige bringt das zum
Schwanken.“
Nachdem der Erhabene jene Mönche auf verschiedene Weise getadelt
hatte, machte er ihnen den Vorwurf des Schwer-zu-unterhalten-seins, des Schwerzu-ernähren-seins, des Große-Wünsche-habens, des Nicht-genügsam-seins, der
Geselligkeit, der Trägheit. Als er so gesprochen hatte, lobte er auf verschiedene
Weise das Einfach-zu-unterhalten-sein, das Einfach-zu-ernähren-sein, das WenigWünsche-haben, die Genügsamkeit, das gewissenhafte Austreiben und die erfreuliche Verringerung [des Schlechten], sowie den Eifer [dabei]. Nachdem er eine
dafür geeignete und angemessene Lehrrede gehalten hatte, sprach er zu den Mönchen:
65. „Ihr Mönche, ich erlaube euch einen Unterweiser. Ihr Mönche, der Unterweiser bringt für seinen Auszubildenden133 die Gemütsverfassung wie für einen
Sohn auf und der Auszubildende bringt für den Unterweiser eine Geisteshaltung
wie für einen Vater auf. So leben sie mit gegenseitiger Verehrung und Achtung,
in gegenseitigem Respekt und sie erlangen in Lehre und Disziplin Wachstum,
Entwicklung und Größe.
Auf diese Weise, ihr Mönche, soll der Unterweiser genommen werden:
Nachdem das Obergewand auf eine Schulter gelegt wurde, sich zu seinen Füßen
verbeugt wurde, sich in die Hocke niedergesetzt wurde, die Hände zusammengelegt wurden, soll man in dieser Weise zu ihm sprechen: ‘Ehrwürdiger, werden
Sie mein Unterweiser. Ehrwürdiger, werden Sie mein Unterweiser. Ehrwürdiger,
werden Sie mein Unterweiser.’ Lässt dieser durch Gesten, durch Worte, durch
Gesten und Worte: ‘gut’ oder ‘jawohl’ oder ‘sicherlich’ oder ‘in Ordnung’ oder
‘mache es gut’ erkennen, dann ist die Unterweiserschaft angenommen. Lässt
dieser nicht durch Gesten, nicht durch Worte, nicht durch Gesten und Worte die
Zustimmung erkennen, dann ist die Unterweiserschaft nicht angenommen.
66. Ihr Mönche, der Auszubildende soll sich dem Unterweiser gegenüber richtig
verhalten. Das ist rechtes Verhalten: Rechtzeitig aufgestanden, barfuß, die Oberrobe auf eine Schulter gelegt, soll er das Zahnstäbchen 134 und das Wasser zum
Mundspülen reichen, dann den Sitz vorbereiten. Wenn es Reisschleim gibt, soll
er, nachdem er den Behälter gewaschen hat, den Reisschleim reichen. Nachdem
der Reisschleim getrunken wurde, soll er Wasser geben, dann soll er den Behälter
zurücknehmen, ihn tiefer halten, ihn ohne zu kratzen gut auswaschen und zurückstellen.
Wenn der Unterweiser aufgestanden ist, soll er den Sitz zurückstellen.
Wenn jener Platz schmutzig ist, soll er jenen Platz fegen.
Wenn der Unterweiser den Wunsch hat, in das Dorf zu gehen, soll er ihm
das Untergewand135 geben, die zurückgegebene Kleidung soll er nehmen, den
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Gürtel soll er geben, die zusammengelegte Oberrobe soll er geben, die mit Wasser
ausgewaschene Almosenschale soll er geben. Wenn der Unterweiser einen Begleiter wünscht, soll er die drei Kreise136 bedecken. Sich vollständig bekleidet, den
Gürtel gebunden, die Oberrobe gefaltet, sich [damit] bedeckt, die Bänder [davon]
verknotet, die Almosenschale gewaschen habend und diese mitnehmen. So soll er
dem Unterweiser Begleiter sein. Er soll nicht zu weit und nicht zu nah [vom
Unterweiser] gehen. Die Almosenschale vom Unterweiser und was hineingegeben
wurde, soll er tragen. Während der Unterweiser spricht, soll er ihn nicht unterbrechen. Wenn der Unterweiser beim Reden im Begriff ist einen Fehler zu
machen, soll er ihn daran hindern.
Kommt er zuerst an, soll er für den Zurückkehrenden den Sitz vorbereiten,
das (Wasch-)Wasser, den Schemel und das Tuch für die Füße 137 hinlegen. Ihm
entgegengehend soll er Almosenschale und Robe annehmen, soll ihm ein [neues]
Untergewand geben und das [alte] Untergewand annehmen. Falls die Robe verschwitzt/durchnässt ist, soll er sie alsbald in der Hitze trocknen, [aber] er soll die
Robe nicht in der Hitze liegenlassen. Er soll die Robe zusammenlegen. Dabei soll
er sie mit vier Fingern an den Ecken hochheben und dabei denken: ‘Mögen mittig
keine Knicke entstehen.’ Der Gürtel soll in eine Falte der Robe gelegt werden. Ist
Almosenspeise da und der Unterweiser möchte essen, soll er, nachdem er Wasser
gereicht hat138, auch die Almosenspeise anreichen.
Er soll den Unterweiser fragen, ob er ein Getränk möchte. Nachdem er dem
der gegessen hat Wasser reichte139, die Almosenschale entgegennahm, sie tiefer
haltend140 und ohne zu kratzen diese gut auswusch und abtrocknete, soll er sie
kurze Zeit in der Hitze trocknen lassen, aber er soll die Schale nicht in der Hitze
liegenlassen.141 Robe und Almosenschale soll er wegräumen. Beim Wegräumen
soll er die Almosenschale mit der einen Hand halten und mit der anderen vortastend, sie unter dem Bett oder unter dem Sitz verstauen, er soll sie nicht auf die
bloße Erde stellen.142 Beim Weglegen der Robe soll er mit einer Hand die Robe
halten, mit der anderen Hand den Bambusstab oder die Leine143 abwischen, dann
die Robe mit den Ecken weg von sich und die Seite mit der Faltung zu sich hin,144
weglegen. Sobald der Unterweiser nach dem Essen aufstand, soll er den Sitz wegräumen und auch das Waschwasser, den Schemel und das Tuch für die Füße aufräumen. Wenn jener Platz schmutzig ist, soll er ihn reinigen.
Wenn der Unterweiser baden möchte, soll er das Bad vorbereiten. Wenn es
zur Abkühlung sein soll, soll er ein kaltes vorbereiten, wenn es zum Aufwärmen
sein soll, soll er ein heißes vorbereiten.
Wenn der Unterweiser ins Badehaus145 möchte, soll er das Seifenpulver 146
anmischen, den (Reinigungs-)Lehm anfeuchten und den Badeschemel mitnehmend dem Unterweiser auf dem Fuße folgend mitgehen. Er soll den Badeschemel
geben, dann die Robe nehmen und beiseite legen. Das [angemischte] Seifenpulver
und den [angefeuchteten] (Reinigungs-)Lehm soll er anreichen. Wenn er dazu
imstande ist147, soll er das Badehaus mit betreten. Der ins Badehaus Eintretende
soll, das Gesicht mit Lehm bestrichen, sich vorn und hinten bedeckt habend, mit
in das Badehaus eintreten.
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Ohne die älteren148 Mönche zu stören, soll er sich hinsetzen, er soll nicht
die neuen149 Mönche von ihren Sitzen vertreiben. Im Badehaus soll er dem Unterweiser die notwendigen Hilfsdienste tun. Der aus dem Badehaus Kommende soll,
nachdem er sich vorn und hinten bedeckt hat, den Badeschemel mitnehmen und
aus dem Badehaus kommen.
Beim Wasser150 soll er dem Unterweiser die notwendige Hilfe leisten.
Nachdem der Badende als erster herauskam, [und er] den eigenen Körper abtrocknete und sich angezogen hat, soll er das Wasser vom Körper des Unterweisers
abwischen und ihm Hüfttuch und Obergewand geben. Nachdem er den Badeschemel genommen hat, als erster zurückkam, soll er den Sitz vorbereiten, Wasser,
Schemel und das Tuch für die Füße hinstellen. Er soll den Unterweiser fragen, ob
er ein Getränk möchte. Wenn gewünscht wird, dass um Unterweisung ersucht
wird, soll er um Unterweisung ersuchen. Wenn gewünscht wird, dass gefragt wird,
soll er fragen.151
Falls die Wohnstätte, in der der Unterweiser verweilt, schmutzig ist, soll er
sie, wenn er dazu imstande ist, reinigen. Wer die Wohnstätte reinigt, soll zuerst
Almosenschale und Obergewand aus der Zelle herausnehmen und diese zur Seite
legen. Nachdem er die Decke vom Sitzplatz genommen hat, soll er sie zur Seite
legen. Nachdem er Polster und Kissen genommen hat, soll er sie zur Seite legen.
Nachdem er das Bett niedrig machte 152, soll er es auf rechte Weise herausnehmen und ohne es zu zerkratzen oder an Tür und Türpfosten anzustoßen, beiseite stellen. Nachdem er den Schemel niedrig machte, soll er ihn auf rechte Weise
herausnehmen und ohne ihn zu zerkratzen oder an Tür und Türpfosten anzustoßen,
beiseite stellen. Nachdem er die Bettpfosten heraustrug, soll er sie beiseite stellen.
Nachdem er die Kopfstütze heraustrug, soll er sie beiseite stellen. Nachdem er den
Spucknapf heraustrug, soll er ihn beiseite stellen. 153 Nachdem er sich eingeprägte,
wie der Fußbodenbelag ausgebreitet war, soll er diesen heraustragen und beiseite
legen. Wenn in der Wohnstätte Spinnweben sind, soll er zuerst den Baldachin entfernen.154 Er soll die Fenster155 abwischen. Falls die ockerfarbige Wand schimmlig
ist, soll er sie mit einem benetzten und ausgewrungenen Stück Stoff abwischen.
Wenn der schwarz gefärbte Boden fleckig ist, soll er ihn mit einem benetzten und
ausgewrungenen Stück Stoff wischen. Sollte der Boden nicht bearbeitet sein, soll
er ihn, nachdem er ihn mit Wasser besprengt hat, kehren und dabei denken: ‘Möge
die Wohnstätte nicht mit Staub beschmutzt sein.’ Nachdem er den Abfall zusammengetragen hat, soll er ihn beiseite schaffen.
Nachdem der Fußbodenbelag in der Sonne trocknete, er ihn ausschüttelte,
reinigte und zurückbrachte, soll er ihn so wie er war wieder ausbreiten. Nachdem
die Bettpfosten in der Sonne trockneten, er sie abwischte und wieder zurückbrachte, soll er sie am richtigen Platz hinstellen. Nachdem das Bett in der Sonne
trocknete, er den Schmutz abschüttelte, es reinigte und zusammenlegte, soll er es
auf rechte Weise, ohne es zu zerkratzen und ohne an die Tür und die Türpfosten
anzustoßen wieder da aufstellen wo es aufgestellt war. Nachdem die Kopfstütze
in der Sonne trocknete, er sie abgewischt und zurückgebracht hat, soll er sie am
richtigen Platz hinstellen. Nachdem der Schemel in der Sonne trocknete, er ihn
abgewischt und zurückgebracht hat, soll er ihn am richtigen Platz hinstellen. Nachdem er die Polster und das Kissen in der Sonne ausgeschüttelt, gereinigt und
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zurückgebracht hat, soll er sie so hinlegen, wie sie vorher lagen. Nachdem er die
Decke für den Sitzplatz ausgeschüttelt, gereinigt und zurückgebracht hat, soll er
sie so hinlegen, wie sie vorher lag. Nachdem der Spucknapf in der Sonne trocknete, er ihn abgewischt und zurückgebracht hat, soll er ihn am richtigen Platz hinstellen.
Robe und Almosenschale soll er verstauen. Beim Verstauen soll er die
Almosenschale mit der einen Hand halten und mit der anderen vortastend, sie
unter dem Bett oder unter dem Sitz verstauen, er soll sie nicht auf den nackten
Boden stellen. Beim Verstauen der Robe soll er mit einer Hand die Robe halten,
mit der anderen Hand den Bambusstab oder die Leine abwischen, dann die Robe
mit den Ecken weg von sich und die Seite mit der Faltung zu sich hin, verstauen.156
Sollte staubiger Wind aus dem Osten wehen, soll er das östliche Fenster
schließen. Sollte staubiger Wind aus westlicher Richtung wehen, soll er das westliche Fenster schließen. Sollte staubiger Wind aus nördlicher Richtung wehen, soll
er das nördliche Fenster schließen. Sollte staubiger Wind aus südlicher Richtung
wehen, soll er das südliche Fenster schließen. Zur kalten Jahreszeit soll er am Tag
die Fenster öffnen und in der Nacht die Fenster schließen. In der warmen Jahreszeit soll er am Tag die Fenster schließen und in der Nacht die Fenster öffnen.
Wenn die (Mönchs-)Zelle schmutzig ist, soll er sie reinigen. Wenn der
Lagerraum157 schmutzig ist, soll er ihn reinigen. Wenn die Versammlungshalle
schmutzig ist, soll er sie reinigen. Wenn das Badehaus158 schmutzig ist, soll er es
reinigen. Wenn die Toilette159 schmutzig ist, soll er sie säubern. Wenn kein Trinkwasser da ist, soll er Trinkwasser besorgen. Wenn kein Waschwasser da ist, soll
er Waschwasser besorgen. Wenn der Spülkrug160 kein Wasser enthält, soll er den
Spülkrug mit Wasser auffüllen.
Falls beim Unterweiser Unzufriedenheit aufkommt, soll der Auszubildende
ihn ablenken, ablenken lassen oder mit ihm ein Gespräch über die Lehre führen.
Falls beim Unterweiser Gewissensunruhe aufkommt, soll der Auszubildende diese
vertreiben, vertreiben lassen oder mit ihm ein Gespräch über die Lehre führen.
Falls beim Unterweiser falsche Ansicht aufkommt, soll der Auszubildende ihn
davon abbringen, abbringen lassen oder mit ihm ein Gespräch über die Lehre
führen.
Wenn der Unterweiser einen schwerwiegenden Verstoß161 beging, wird
ihm eine Bewährungszeit162 zuteil werden. Der Auszubildende soll bestrebt sein
zu denken: ‘Möge der Orden dem Unterweiser eine Bewährungszeit geben.’163
Wenn dem Unterweiser ein Neuanfang164 zuteil wird, soll der Auszubildende
bestrebt sein zu denken: ‘Möge der Orden dem Unterweiser einen Neuanfang
geben.’ Wenn dem Unterweiser die Ehrerbietung 165 auferlegt wird, soll der Auszubildende bestrebt sein zu denken: ‘Möge der Orden dem Unterweiser die Ehrerbietung auferlegen.’ Wenn der Unterweiser in der Zwischenzeit 166 weilt, soll der
Auszubildende bestrebt sein zu denken: ‘Möge der Orden den Unterweiser rehabilitieren.’ Wenn der Orden gegen den Unterweiser ein Verfahren einleiten will,
eines zum Ermahnen167 oder zur Unterwerfung168 oder zur Verbannung169 oder
zum Versöhnen170 oder zur Suspendierung171, soll der Auszubildende bestrebt sein
zu denken: ‘Möge der Orden gegen den Unterweiser dieses Verfahren nicht einlei-
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ten oder es zu einem geringeren umwandeln.’ Wenn vom Orden gegen den Unterweiser irgend ein Verfahren, eines zum Ermahnen, zur Unterwerfung, zur Verbannung, zum Versöhnen oder zur Suspendierung durchgeführt wird, soll der Auszubildende bestrebt sein zu denken: ‘Möge es für den Unterweiser das Richtige sein,
möge er sich dem unterwerfen, möge er sich so verhalten, dass er von seiner
Verfehlung frei wird, möge der Orden das Verfahren ruhen lassen.’
Ist die Robe des Unterweisers zu waschen, soll sie vom Auszubildenden
gewaschen werden oder er soll bestrebt sein zu denken: ‘Wie könnte ich die Robe
des Unterweisers waschen?’ Ist an der Robe des Unterweisers etwas zu tun, soll
das vom Auszubildenden gemacht werden oder er soll bestrebt sein zu denken:
‘Wie könnte ich es tun?’ Ist für den Unterweiser Farbe zu kochen, soll der
Auszubildende sie kochen oder er soll bestrebt sein zu denken: ‘Wie könnte ich
das tun?’ Ist die Robe des Unterweisers zu färben, soll sie der Auszubildende
färben oder er soll bestrebt sein zu denken: ‘Wie könnte ich das tun?’ Wer die
Robe färbt, soll die Robe färben, indem er sie immer wieder richtig dreht. Er soll
nicht weggehen, bevor das Tropfen aufgehört hat.172
Ohne den Unterweiser zu fragen, soll er niemandem die Almosenschale
geben, soll er von niemandem eine Almosenschale annehmen; soll er niemandem
die Robe geben, soll er von niemandem eine Robe annehmen; soll er niemandem
Bedarfsgegenstände geben, soll er von niemandem Bedarfsgegenstände annehmen; soll er niemandem die Haare schneiden, soll er sich von niemandem die
Haare schneiden lassen173; soll er niemanden bedienen, soll er sich von niemandem bedienen lassen; soll er bei niemandem Dienst 174 tun, soll ihm von niemandem Dienst getan werden; soll er niemandem ein Begleiter175 sein, soll er keinen
Begleiter annehmen; soll er keine Almosenspeise wegwerfen, soll er keine Almosenspeise wegwerfen lassen. Ohne den Unterweiser zu fragen, soll er sich nicht
ins Dorf begeben, nicht zum Friedhof gehen, nicht in einer Richtung aufbrechen.
Sollte der Unterweiser krank sein, soll er ihm aufwarten solange dieser lebt. Er
soll warten, bis dieser sich [vom Krankenlager] erhebt.“

16. Die Auszubildenden-Angelegenheit
67. „Ihr Mönche! Der Unterweiser soll sich dem Auszubildenden gegenüber
richtig verhalten. Das ist rechtes Verhalten:
Ein Unterweiser soll dem Auszubildenden hilfreich 176 sein, soll ihn unterstützen durch Erklären, durch Belehren, durch Anspornen, durch Unterweisen.
Wenn der Unterweiser eine Almosenschale hat und der Auszubildende hat keine
Almosenschale, soll der Unterweiser dem Auszubildenden eine Almosenschale
geben oder er soll bestrebt sein es zu tun [indem er denkt]: ‘Wie kann ich für den
Auszubildenden eine Almosenschale beschaffen?’ Wenn der Unterweiser eine
Robe hat und der Auszubildende hat keine Robe, soll der Unterweiser dem Auszubildenden eine Robe geben oder er soll bestrebt sein es zu tun [indem er denkt]:
‘Wie könnte ich für den Auszubildenden eine Robe beschaffen?’ Wenn der Unterweiser Bedarfsgegenstände hat und der Auszubildende hat keine, soll der Unterweiser dem Auszubildenden Bedarfsgegenstände geben oder er soll bestrebt sein
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es zu tun [indem er denkt]: ‘Wie kann ich für den Auszubildenden Bedarfsgegenstände beschaffen?’
Wenn der Auszubildende krank ist, soll der Unterweiser zur rechten Zeit
aufstehen, das Zahnstäbchen geben, Mundwasser geben, den Sitz vorbereiten.
Wenn dem Orden Reisschleim gegeben wurde, soll er, nachdem er den Behälter
wusch, den Reisschleim reichen. Nachdem der Reisschleim getrunken wurde und
er ihm Wasser gab, dann soll er den Behälter zurücknehmen, ihn tiefer halten,
ohne zu kratzen ihn richtig auswaschen und zurückstellen. Ist der Auszubildende
aufgestanden, soll er den Sitz zurückstellen. Wenn jener Platz schmutzig ist, soll
er jenen Platz fegen.
Wenn der Auszubildende in das Dorf gehen möchte 177, soll er ihm das
Untergewand geben, die abgelegte Kleidung soll er annehmen, den Gürtel soll er
geben, die zusammengelegte Oberrobe soll er geben, die mit Wasser ausgewaschene Almosenschale soll er geben.
‘Ungefähr jetzt wird er zurückkommen’, so denkend soll er für den Zurückkehrenden den Sitz vorbereiten, das (Wasch-)Wasser, den Schemel und das Tuch
für die Füße hinlegen. Ihm entgegengehend soll er Almosenschale und Robe
annehmen, soll ihm ein [neues] Untergewand geben und das [alte] Untergewand
annehmen. Falls die Robe verschwitzt/ durchnässt ist, soll er sie alsbald in der
Hitze trocknen, [aber] er soll die Robe nicht in der Hitze liegenlassen. Er soll die
Robe zusammenlegen. Dabei soll er sie mit vier Fingern an den Ecken hochheben
und dabei denken: ‘Mögen mittig keine Knicke entstehen.’ Der Gürtel soll in eine
Falte der Robe gelegt werden. Ist Almosenspeise da und der Auszubildende möchte essen, soll er, nachdem er Wasser reichte, auch die Almosenspeise anreichen.
Er soll den Auszubildenden fragen, ob er ein Getränk möchte. Nachdem er
dem der gegessen hat Wasser reichte, die Almosenschale entgegennahm, sie tiefer
haltend und ohne zu kratzen diese gut auswusch und abtrocknete, soll er sie kurze
Zeit in der Hitze trocknen lassen, aber er soll die Schale nicht in der Hitze liegenlassen. Robe und Almosenschale soll er wegräumen. Beim Wegräumen soll er die
Almosenschale mit der einen Hand halten und mit der anderen vortastend, sie
unter dem Bett oder unter dem Sitz verstauen, er soll sie nicht auf die bloße Erde
stellen. Beim Weglegen der Robe soll er mit einer Hand die Robe halten, mit der
anderen Hand den Bambusstab oder die Leine abwischen, dann die Robe mit den
Ecken weg von sich und die Seite mit der Faltung zu sich hin, weglegen. Sobald
der Auszubildende nach dem Essen aufstand, soll er den Sitz wegräumen und auch
das Waschwasser, den Schemel und das Tuch für die Füße aufräumen. Wenn jener
Platz schmutzig ist, soll er ihn reinigen.
Wenn der Auszubildende baden möchte, soll er das Bad vorbereiten. Wenn
es zur Abkühlung sein soll, soll er ein kaltes vorbereiten, wenn es zum Aufwärmen
sein soll, soll er ein heißes vorbereiten. Wenn der Auszubildende ins Badehaus
möchte, soll er das Seifenpulver anmischen, den (Reinigungs-)Lehm anfeuchten
und den Badeschemel mitnehmend mitgehen. Er soll den Badeschemel geben,
dann die Robe nehmen und beiseite legen. Das [angemischte] Seifenpulver und
den [angefeuchteten] (Reinigungs-)Lehm soll er anreichen. Wenn er dazu imstande ist, soll er das Badehaus mit betreten. Der ins Badehaus Eintretende soll, das
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Gesicht mit Lehm bestrichen und sich vorn und hinten bedeckt habend, mit in das
Badehaus eintreten.
Ohne die älteren Mönche zu stören, soll er sich hinsetzen, er soll nicht die
jüngeren Mönche von ihren Sitzen vertreiben. Im Badehaus soll er dem Auszubildenden die notwendigen Hilfsdienste tun. Der aus dem Badehaus Kommende soll
sich vorn und hinten bedecken, den Badeschemel mitnehmen und aus dem Badehaus kommen.
Beim Wasser soll er dem Auszubildenden die notwendige Hilfe leisten.
Nachdem der Badende als erster herauskam, [und er] den eigenen Körper abtrocknete und sich angezogen hat, soll er das Wasser vom Körper des Auszubildenden
abwischen und ihm Hüfttuch und Obergewand geben. Nachdem er den Badeschemel genommen hat, als erster zurückkam, soll er den Sitz vorbereiten, Wasser,
Schemel und das Tuch für die Füße hinstellen. Er soll den Auszubildenden fragen,
ob er ein Getränk möchte.
Falls die Wohnstätte, in der der Auszubildende verweilt, schmutzig ist, soll
er sie, wenn er dazu imstande ist, reinigen. Wer die Wohnstätte reinigt, soll zuerst
Almosenschale und Obergewand aus der Zelle herausnehmen und diese zur Seite
legen. Nachdem er die Decke vom Sitzplatz genommen hat, soll er sie zur Seite
legen. Nachdem er Polster und Kissen genommen hat, soll er sie zur Seite legen.
Nachdem er das Bett niedrig machte, soll er es auf rechte Weise herausnehmen und ohne es zu zerkratzen oder an Tür und Türpfosten anzustoßen, beiseite stellen. Nachdem er den Schemel niedrig machte, soll er ihn auf rechte Weise
herausnehmen und ohne ihn zu zerkratzen oder an Tür und Türpfosten anzustoßen,
beiseite stellen. Nachdem er die Bettpfosten heraustrug, soll er sie beiseite stellen.
Nachdem er die Kopfstütze heraustrug, soll er sie beiseite stellen. Nachdem er den
Spucknapf heraustrug, soll er ihn beiseite stellen. Nachdem er sich eingeprägte,
wie der Fußbodenbelag ausgebreitet war, soll er diesen heraustragen und beiseite
legen. Wenn in der Wohnstätte Spinnweben sind, soll er zuerst den Baldachin
entfernen. Er soll die Fenster abwischen. Falls die ockerfarbige Wand schimmlig
ist, soll er sie mit einem benetzten und ausgewrungenen Stück Stoff abwischen.
Wenn der schwarz gefärbte Boden fleckig ist, soll er ihn mit einem benetzten und
ausgewrungenen Stück Stoff wischen. Sollte der Boden nicht bearbeitet sein, soll
er ihn, nachdem er ihn mit Wasser besprengt hat, kehren und dabei denken: ‘Möge
die Wohnstätte nicht mit Staub beschmutzt sein.’ Nachdem er den Abfall zusammengetragen hat, soll er ihn beiseite schaffen.
Nachdem der Fußbodenbelag in der Sonne trocknete, er ihn ausschüttelte,
reinigte und zurückbrachte, soll er ihn so wie er war wieder ausbreiten. Nachdem
die Bettpfosten in der Sonne trockneten, er sie abwischte und wieder zurückbrachte, soll er sie am richtigen Platz hinstellen. Nachdem das Bett in der Sonne
trocknete, er den Schmutz abschüttelte, es reinigte und zusammenlegte, soll er es
auf rechte Weise, ohne es zu zerkratzen und ohne an die Tür und die Türpfosten
anzustoßen wieder da aufstellen wo es aufgestellt war. Nachdem die Kopfstütze
in der Sonne trocknete, er sie abgewischt und zurückgebracht hat, soll er sie am
richtigen Platz hinstellen. Nachdem der Schemel in der Sonne trocknete, er ihn
abgewischt und zurückgebracht hat, soll er ihn am richtigen Platz hinstellen. Nachdem er die Polster und das Kissen in der Sonne ausgeschüttelt, gereinigt und
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zurückgebracht hat, soll er sie so hinlegen, wie sie vorher lagen. Nachdem er die
Decke für den Sitzplatz ausgeschüttelt, gereinigt und zurückgebracht hat, soll er
sie so hinlegen, wie sie vorher lag. Nachdem der Spucknapf in der Sonne trocknete, er ihn abgewischt und zurückgebracht hat, soll er ihn am richtigen Platz hinstellen.
Robe und Almosenschale soll er verstauen. Beim Verstauen soll er die
Almosenschale mit der einen Hand halten und mit der anderen vortastend, sie
unter dem Bett oder unter dem Sitz verstauen, er soll sie nicht auf den nackten
Boden stellen. Beim Verstauen der Robe soll er mit einer Hand die Robe halten,
mit der anderen Hand den Bambusstab oder die Leine abwischen, dann die Robe
mit den Ecken weg von sich und die Seite mit der Faltung zu sich hin, verstauen.
Sollte staubiger Wind aus dem Osten wehen, soll er das östliche Fenster
schließen. Sollte staubiger Wind aus westlicher Richtung wehen, soll er das westliche Fenster schließen. Sollte staubiger Wind aus nördlicher Richtung wehen, soll
er das nördliche Fenster schließen. Sollte staubiger Wind aus südlicher Richtung
wehen, soll er das südliche Fenster schließen. Zur kalten Jahreszeit soll er am Tag
die Fenster öffnen und in der Nacht die Fenster schließen. In der warmen Jahreszeit soll er am Tag die Fenster schließen und in der Nacht die Fenster öffnen.
Wenn die (Mönchs-)Zelle schmutzig ist, soll er sie reinigen. Wenn der
Lagerraum schmutzig ist, soll er ihn reinigen. Wenn die Versammlungshalle
schmutzig ist, soll er sie reinigen. Wenn das Badehaus schmutzig ist, soll er es
reinigen. Wenn die Toilette schmutzig ist, soll er sie säubern. Wenn kein Trinkwasser da ist, soll er Trinkwasser besorgen. Wenn kein Waschwasser da ist, soll
er Waschwasser besorgen. Wenn der Spülkrug kein Wasser enthält, soll er den
Spülkrug mit Wasser auffüllen.
Falls beim Auszubildenden Unzufriedenheit aufkommt, soll der Unterweiser ihn ablenken, ablenken lassen oder mit ihm ein Gespräch über die Lehre
führen. Falls beim Auszubildenden Gewissensunruhe aufkommt, soll der Unterweiser diese vertreiben, vertreiben lassen oder mit ihm ein Gespräch über die
Lehre führen. Falls beim Auszubildenden falsche Ansicht aufkommt, soll der
Unterweiser ihn davon abbringen, abbringen lassen oder mit ihm ein Gespräch
über die Lehre führen.
Wenn der Auszubildende einen schwerwiegenden Verstoß beging, wird
ihm eine Bewährungszeit zuteil werden. Der Unterweiser soll bestrebt sein zu
denken: ‘Möge der Orden dem Auszubildenden eine Bewährungszeit geben.’
Wenn dem Auszubildenden ein Neuanfang zuteil wird, soll der Unterweiser
bestrebt sein zu denken: ‘Möge der Orden dem Auszubildenden einen Neuanfang
geben.’ Wenn dem Auszubildenden die Ehrerbietung auferlegt wird, soll der
Unterweiser bestrebt sein zu denken: ‘Möge der Orden dem Auszubildenden die
Ehrerbietung auferlegen.’ Wenn der Auszubildende in der Zwischenzeit weilt, soll
der Unterweiser bestrebt sein zu denken: ‘Möge der Orden den Auszubildenden
rehabilitieren.’ Wenn der Orden gegen den Auszubildenden ein Verfahren einleiten will, eines zum Ermahnen oder zur Unterwerfung oder zur Verbannung oder
zum Versöhnen oder zur Suspendierung, soll der Unterweiser bestrebt sein zu
denken: ‘Möge der Orden gegen den Auszubildenden dieses Verfahren nicht einleiten oder es zu einem geringeren umwandeln.’ Wenn vom Orden gegen den
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Auszubildenden irgend ein Verfahren, eines zum Ermahnen, zur Unterwerfung,
zur Verbannung, zum Versöhnen oder zur Suspendierung durchgeführt wird, soll
der Unterweiser bestrebt sein zu denken: ‘Möge es für den Auszubildenden das
Richtige sein, möge er sich dem unterwerfen, möge er sich so verhalten, dass er
von seiner Verfehlung frei wird, möge der Orden das Verfahren ruhen lassen.’
Ist die Robe des Auszubildenden zu waschen, soll sie vom Unterweiser
gewaschen werden oder er soll bestrebt sein zu denken: ‘Wie könnte ich die Robe
des Auszubildenden waschen?’ Ist an der Robe des Auszubildenden etwas zu tun,
soll das vom Unterweiser gemacht werden oder er soll bestrebt sein zu denken:
‘Wie könnte ich es tun?’ Ist für den Auszubildenden Farbe zu kochen, soll der
Unterweiser sie kochen oder er soll bestrebt sein zu denken: ‘Wie könnte ich das
tun?’ Ist die Robe des Auszubildenden zu färben, soll sie der Unterweiser färben
oder er soll bestrebt sein zu denken: ‘Wie könnte ich das tun?’ Wer die Robe färbt,
soll die Robe färben, indem er sie immer wieder richtig dreht. Er soll nicht
weggehen, bevor das Tropfen aufgehört hat. Sollte der Auszubildende krank sein,
soll er ihm aufwarten solange dieser lebt. Er soll warten, bis dieser sich [vom
Krankenlager] erhebt.

17. Das Entlassenwerden
68. Bei einer Gelegenheit verhielten sich Auszubildende den Unterweisern gegenüber nicht richtig.178 Die bescheidenen Mönche ärgerten sich, wurden unruhig,
regten sich auf: „Wie können sich bloß die Auszubildenden gegenüber den Unterweisern nicht richtig verhalten?“ Dem Erhabenen erzählten jene Mönche den
Sachverhalt. „Ihr Mönche, ist es wahr, dass sich Auszubildende gegenüber den
Unterweisern nicht richtig verhalten?“ – „Das ist die Wahrheit, Erhabener.“ Da
tadelte der Erwachte, der Erhabene: „Wie können sich bloß die Auszubildenden
gegenüber den Unterweisern nicht richtig verhalten?“ Nachdem er getadelt hatte
und eine Lehrrede hielt, sprach er zu den Mönchen: „Ihr Mönche, ein Auszubildender soll sich gegenüber dem Unterweiser nicht unrecht verhalten. Schlechtes
Verhalten179 ist ein Dukkaṭa-Vergehen.“180
Dennoch verhielten sie sich nicht richtig. Dem Erhabenen erzählten sie
diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube, die sich nicht gut Verhaltenden zu
entlassen. Ihr Mönche, auf diese Weise soll entlassen werden: ‘Ich entlasse dich’
oder: ‘Mögest du nicht zurück kommen’ oder: ‘Schaff deine Almosenschale und
Robe hinaus’ oder: ‘Möge mir nicht von dir aufgewartet werden.’ Der Unterweiser
zeigt durch Gesten, durch Worte, durch Gesten und Worte: ‘Entlassen ist der
Auszubildende’. Wenn er es nicht durch Gesten, nicht durch Worte, nicht durch
Gesten und Worte zeigt, ist der Auszubildende nicht entlassen.“
Zu jener Zeit erbaten die entlassenen Auszubildenden keine Vergebung.
Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube, um
Vergebung zu ersuchen.“ Aber sie baten nicht um Vergebung. Dem Erhabenen
erzählten sie diesen Sachverhalt. „Der Entlassene soll um Vergebung bitten. Bittet
er nicht um Vergebung, ist dieses schlechte Verhalten ein Dukkaṭa-Vergehen.“
Zu jener Zeit vergaben die um Vergebung gebetenen Unterweiser nicht.
Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube, zu

53

MAHĀVAGGA I

vergeben.“ Aber sie gewährten keine Vergebung. Die Auszubildenden brachen
auf, schweiften umher oder gingen zu Andersgläubigen über. Dem Erhabenen
erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, man soll dem um Vergebung
Bittenden vergeben. Vergibt man nicht, ist dieses schlechte Verhalten ein
Dukkaṭa-Vergehen.“
Zu jener Zeit entließen die Unterweiser die sich gut Verhaltenden und die
sich schlecht Verhaltenden entließen sie nicht. Dem Erhabenen erzählten sie
diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, den sich gut Verhaltenden sollt ihr nicht entlassen. Entlasst ihr ihn, ist dieses schlechte Verhalten ein Dukkaṭa-Vergehen. Ihr
Mönche, den sich schlecht Verhaltenden sollt ihr entlassen. Entlasst ihr ihn nicht,
ist dieses schlechte Verhalten ein Dukkaṭa-Vergehen.
Ihr Mönche, wenn der Auszubildende mit diesen fünf Eigenschaften versehen ist, soll er entlassen werden: Wenn er keine außerordentliche 181 Zuneigung
zum Unterweiser hat, wenn er kein außerordentliches Vertrauen 182 hat [zu ihm],
wenn er kein außerordentliches Schamgefühl hat [ihm gegenüber], wenn er keinen
außerordentlichen Respekt hat [vor ihm], wenn er keinen außerordentlichen Fortschritt hat [bei ihm]. Ihr Mönche, wenn der Auszubildende mit diesen fünf Eigenschaften versehen ist, soll er entlassen werden.
Ihr Mönche, wenn der Auszubildende mit diesen fünf Eigenschaften versehen ist, soll er nicht entlassen werden: Wenn er außerordentliche Zuneigung zum
Unterweiser hat, wenn er außerordentliches Vertrauen hat [zu ihm], wenn er
außerordentliches Schamgefühl hat [ihm gegenüber], wenn er außerordentlichen
Respekt hat [vor ihm], wenn er außerordentlichen Fortschritt hat [bei ihm]. Ihr
Mönche, wenn der Auszubildende mit diesen fünf Eigenschaften versehen ist, soll
er nicht entlassen werden.
Ihr Mönche, wenn der Auszubildende mit diesen fünf Eigenschaften versehen ist, ist es passend183, ihn zu entlassen: Wenn er keine außerordentliche
Zuneigung zum Unterweiser hat, wenn er kein außerordentliches Vertrauen hat
[zu ihm], wenn er kein außerordentliches Schamgefühl hat [ihm gegenüber], wenn
er keinen außerordentlichen Respekt hat [vor ihm], wenn er keinen außerordentlichen Fortschritt hat [bei ihm]. Ihr Mönche, wenn der Auszubildende mit diesen
fünf Eigenschaften versehen ist, ist es passend, ihn zu entlassen.
Ihr Mönche, wenn der Auszubildende mit diesen fünf Eigenschaften versehen ist, ist es unpassend, ihn zu entlassen: Wenn er außerordentliche Zuneigung
zum Unterweiser hat, wenn er außerordentliches Vertrauen hat [zu ihm], wenn er
außerordentliches Schamgefühl hat [ihm gegenüber], wenn er außerordentlichen
Respekt hat [vor ihm], wenn er außerordentlichen Fortschritt hat [bei ihm]. Ihr
Mönche, wenn der Auszubildende mit diesen fünf Eigenschaften versehen ist, ist
es unpassend, ihn zu entlassen.
Ihr Mönche, wenn ein Unterweiser einen mit diesen fünf Eigenschaften
versehenen Auszubildenden nicht entlässt, geht er zu weit 184. Wenn er entlässt,
geht er nicht zu weit: Wenn er keine außerordentliche Zuneigung zum Unterweiser
hat, wenn er kein außerordentliches Vertrauen hat [zu ihm], wenn er kein außerordentliches Schamgefühl hat [ihm gegenüber], wenn er keinen außerordentlichen
Respekt hat [vor ihm], wenn er keinen außerordentlichen Fortschritt hat [bei ihm].
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Dieser Unterweiser also, der einen mit diesen fünf Eigenschaften versehenen Auszubildenden nicht entlässt, der geht zu weit. Entlässt er, geht er nicht zu weit.
Ihr Mönche, wenn ein Unterweiser einen mit diesen fünf Eigenschaften
versehenen Auszubildenden entlässt, geht er zu weit. Wenn er außerordentliche
Zuneigung zum Unterweiser hat, wenn er außerordentliches Vertrauen hat [zu
ihm], wenn er außerordentliches Schamgefühl hat [ihm gegenüber], wenn er
außerordentlichen Respekt hat [vor ihm], wenn er außerordentlichen Fortschritt
hat [bei ihm]. Dieser Unterweiser also, der einen mit diesen fünf Eigenschaften
versehenen Auszubildenden entlässt, der geht zu weit. Entlässt er nicht, geht er
nicht zu weit.“
69. Bei einer Gelegenheit kam ein gewisser Brahmane zu den Mönchen und bat
um die Ordination, doch die Mönche wollten ihn nicht ordinieren. Da er von den
Mönchen die Ordination nicht erhielt, magerte er ab, sah elend aus, wurde fahlhäutig und die Adern traten hervor. Der Erhabene sah jenen Brahmanen, der
abgemagert, elend, fahlhäutig und so ausgezehrt aussah. Als er ihn sah, sprach er
zu den Mönchen: „Ihr Mönche, warum ist dieser Brahmane so mager, sieht elend,
blasshäutig und ausgezehrt aus?“ – „Ehrwürdiger, dieser Brahmane kam zu den
Mönchen und bat um die Ordination, doch die Mönche wollten ihn nicht ordinieren. Und da er von den Mönchen die Ordination nicht erhielt, magerte er ab,
sah elend aus, wurde fahlhäutig und seine Adern traten hervor.“
Darauf sprach der Erhabene zu den Mönchen: „Wer von euch Mönchen
erinnert sich an einen Dienst dieses Brahmanen?“ Als das gefragt wurde, sprach
der ehrwürdige Sāriputta zum Erhabenen: „Ehrwürdiger, ich erinnere mich an
einen Dienst, den mir dieser Brahmane erwies.“ – „An welche Dienstleistung des
Brahmanen erinnerst du dich, Sāriputta?“ – „Ehrwürdiger, als ich in Rājagaha auf
Almosengang war, ließ mir jener Brahmane einen Löffel voll Speise geben. Ehrwürdiger, an diesen Dienst des Brahmanen, kann ich mich erinnern.“
„Gut, gut, Sāriputta! Die guten Menschen sind doch dankbar und erkenntlich. Gib jenem Brahmanen die Ordination, gib ihm die Hochordination.“ – „Ehrwürdiger, wie soll ich diesem Brahmanen die Ordination geben, ihn hochordinieren?“
Die Hochordination
Dann, nachdem der Erhabene aus diesem Anlass eine Lehrrede gehalten
hatte, sprach er zu den Mönchen: „Ihr Mönche, so wie ich die Ordination durch
die dreifache Zufluchtnahme erlaubte, lehne ich diese von heute an ab. Ihr Mönche, ich erlaube die Hochordination durch diese vier [Durchgänge]: [eine] Ankündigung und die [dreimalige] Feststellung der Hochordination.185
Ihr Mönche, so soll hochordiniert werden: Von einem erfahrenen und
fähigen Mönch soll dem Orden angekündigt werden:
70. ‘Höre mich, hoher Orden! Der Soundso genannte Auszubildende des Soundso
genannten Ehrwürdigen ist Anwärter186 für die Hochordination. Wenn es dem
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Orden recht ist187, möge der Orden den Soundso Genannten durch den Soundso
genannten Unterweiser hochordinieren.’ Das ist die Ankündigung.
‘Höre mich, hoher Orden! Der Soundso genannte Auszubildende des
Soundso genannten Ehrwürdigen ist Anwärter für die Hochordination. Der Orden
hochordiniert den Soundso Genannten durch den Soundso genannten Unterweiser.
Wenn die Ehrwürdigen die Hochordination des Soundso Genannten durch den
Soundso genannten Unterweiser dulden, mögen sie schweigen, wenn sie es nicht
dulden, mögen sie sprechen.’
Zum zweiten Mal sage ich diese Angelegenheit: ‘Höre mich, hoher Orden!
Der Soundso genannte Auszubildende des Soundso genannten Ehrwürdigen ist
Anwärter für die Hochordination. Der Orden hochordiniert den Soundso Genannten durch den Soundso genannten Unterweiser. Wenn die Ehrwürdigen die Hochordination des Soundso Genannten durch den Soundso genannten Unterweiser
dulden, mögen sie schweigen, wenn sie es nicht dulden, mögen sie sprechen.’
Zum dritten Mal sage ich diese Angelegenheit: ‘Höre mich, hoher Orden!
Der Soundso genannte Auszubildende des Soundso genannten Ehrwürdigen ist
Anwärter für die Hochordination. Der Orden hochordiniert den Soundso Genannten durch den Soundso genannten Unterweiser. Wenn die Ehrwürdigen die Hochordination des Soundso Genannten durch den Soundso genannten Unterweiser
dulden, mögen sie schweigen, wenn sie es nicht dulden, mögen sie sprechen.’
Hochordiniert durch den Orden, ist der Soundso genannte Auszubildende
des Soundso genannten Unterweisers. Der Orden duldet es, daher das Schweigen,
so nehme ich es an.“
71. Zu jener Zeit verhielt sich ein gewisser Mönch nach der Hochordination
schlecht. Die anderen Mönche sprachen zu ihm: „Möge der Bruder so etwas nicht
tun, das ist nicht erlaubt.“ Aber er erwiderte: „Ehrwürdige, ich habe euch nicht
gebeten ‘ordiniert mich’. Wieso habt ihr mich ungebeten hochordiniert?“ Dem
Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ihr sollt nicht ungefragt
hochordinieren. Wenn so hochordiniert wird, ist dieses schlechte Verhalten ein
Dukkaṭa-Vergehen. Ihr Mönche, ich erlaube, nur gefragt hochzuordinieren.
Ihr Mönche, so soll gefragt werden: Nachdem der Anwärter zur Hochordination zum Orden gegangen ist, sich das Obergewand auf eine Schulter legte, sich
zu Füßen der Mönche verbeugte, sich in die Hocke niedersetzte, soll er mit
ehrfurchtsvoll aneinandergelegten Händen sprechen: ‘Ehrwürdige, den Orden
bitte ich um die Hochordination. Nehmt mich auf, ehrwürdiger Orden, von Mitgefühl bewogen.’ Zum zweiten Mal: ‘Ehrwürdige, den Orden bitte ich um die
Hochordination. Nehmt mich auf, ehrwürdiger Orden, von Mitgefühl bewogen.
Zum dritten Mal: Ehrwürdige, den Orden bitte ich um die Hochordination. Nehmt
mich auf, ehrwürdiger Orden, von Mitgefühl bewogen.’
Von einem erfahrenen und fähigen Mönch soll dem Orden angekündigt
werden:
72. ‘Höre mich, hoher Orden! Der Soundso genannte Auszubildende des Soundso
genannten Ehrwürdigen ist Anwärter für die Hochordination. Der Soundso
Genannte bittet den Orden um Hochordination durch den Soundso genannten
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Unterweiser. Wenn es dem Orden recht ist, möge der Orden den Soundso Genannten durch den Soundso genannten Unterweiser hochordinieren.’ Das ist die
Ankündigung.
‘Höre mich, hoher Orden! Der Soundso genannte Auszubildende des Soundso genannten Ehrwürdigen ist Anwärter für die Hochordination. Der Soundso
Genannte bittet den Orden um Hochordination durch den Soundso genannten
Unterweiser. Der Orden hochordiniert den Soundso Genannten durch den Soundso
genannten Unterweiser. Wenn die Ehrwürdigen die Hochordination des Soundso
Genannten durch den Soundso genannten Unterweiser dulden, mögen sie schweigen, wenn sie es nicht dulden, mögen sie sprechen.’
Zum zweiten Mal sage ich diese Angelegenheit: ‘Höre mich, hoher Orden!
Der Soundso genannte Auszubildende des Soundso genannten Ehrwürdigen ist
Anwärter für die Hochordination. Der Orden hochordiniert den Soundso Genannten durch den Soundso genannten Unterweiser. Wenn die Ehrwürdigen die Hochordination des Soundso Genannten durch den Soundso genannten Unterweiser
dulden, mögen sie schweigen, wenn sie es nicht dulden, mögen sie sprechen.’
Zum dritten Mal sage ich diese Angelegenheit: ‘Höre mich, hoher Orden!
Der Soundso genannte Auszubildende des Soundso genannten Ehrwürdigen ist
Anwärter für die Hochordination. Der Orden hochordiniert den Soundso Genannten durch den Soundso genannten Unterweiser. Wenn die Ehrwürdigen die Hochordination des Soundso Genannten durch den Soundso genannten Unterweiser
dulden, mögen sie schweigen, wenn sie es nicht dulden, mögen sie sprechen.’
Hochordiniert durch den Orden, ist der Soundso genannte Auszubildende
des Soundso genannten Unterweisers. Der Orden duldet es, daher das Schweigen,
so nehme ich es an.“
73. Zu jener Zeit gab es in Rājagaha reichlich Speise und es wurden Speisungen
nach einer Reihenfolge188 ausgerichtet. Da dachte sich ein gewisser Brahmane:
‘Die Asketen des Sakyasohnes, haben angenehme Regeln, ein glückliches Leben,
nachdem sie gutes Essen aßen, schlafen sie an windgeschützten Orten. Ich werde
mich bei den Asketen des Sakyasohnes ordinieren lassen.’ Nachdem der Brahmane zu den Mönchen ging, bat er um die Ordination. Die Mönche ordinierten
und hochordinierten ihn.
Nachdem er ordiniert war, schwanden die Reihum-Speisungen dahin. 189
Die Mönche sprachen zu ihm: „Komm jetzt, Freund. Lass uns auf den Almosengang gehen.“ Er antwortete: „Nein Brüder, ich habe nicht ordiniert, um auf
Almosengang zu gehen. Wenn ihr mir Speise gebt, werde ich essen, wenn ihr mir
keine Speise gebt, gehe ich fort.“ – „Bruder, hast du [nur] wegen deines Magens
ordiniert?“ – „So ist es, Brüder.“
Die bescheidenen Mönche ärgerten sich, wurden unruhig, regten sich auf:
„Wie kann sich bloß ein Mönch in dieser gut dargelegten Lehre und Ordensregelung wegen seines Magens ordinieren lassen?“ Die Mönche erzählten dem
Erhabenen diese Sache. „Du, Mönch, ist es wahr, dass du dich aufgrund deines
Magens hast ordinieren lassen?“ – „Das ist wahr, Erhabener.“ Da tadelte der
Erhabene: „Du törichter Mensch! Wie konntest du dich nur wegen deines Magens
in dieser gut dargelegten Lehre und Ordensregelung ordinieren lassen? Du
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törichter Mensch, das ist nicht erfreulich für die, die [noch] nicht [an der Lehre]
erfreut sind, noch vermehrt die Zahl derer, die erfreut sind. Sondern es ist unerfreulich für die, die [noch] nicht erfreut sind als auch für die, die es sind. Und
einige bringt das zum Schwanken.“ Nachdem er getadelt und eine Lehrrede
gehalten hatte, sprach er zu den Mönchen:
„Ihr Mönche, ich erlaube bei der Hochordination die vier Bedarfsgegenstände190 zu erklären: ‘Durch Almosensammeln erlangte Speise ist eine Grundsätzlichkeit für Ordinierte191, darum sei bemüht bis zum Lebensende.’ Besondere
Gaben sind: Speisen für eine Gruppe aus dem Orden, bestimmten Personen zugewiesene Speisen, eine Einladung, ein Essensgutschein 192, halbmonatliche193,
[welche] am Uposathatag194, [und welche] die am Tag nach Uposatha gegeben
werden. ‘Kleidung aus fortgeworfenen Lumpen ist eine Grundsätzlichkeit für
Ordinierte, darum sei bemüht bis zum Lebensende.’ Besondere Gaben sind:
Leinen, Baumwolle, Seide, Wolle, Hanf, grobes Tuch195. ‘Das Verweilen am Fuße
eines Baumes ist eine Grundsätzlichkeit für Ordinierte, darum sei bemüht bis zum
Lebensende.’ Besondere Gaben sind: eine Hütte196, ein Haus mit einem Dach197,
ein hohes Haus198, ein großes Haus199, eine Höhle. ‘Scharfer Urin200 als Medizin
ist eine Grundsätzlichkeit für Ordinierte, darum sei bemüht bis zum Lebensende.’
Besondere Gaben sind: Butterschmalz201, frische Butter, Öl, Honig und Melasse.“
Das fünfte Kapitel zum Auswendiglernen,
das Unterweiser-Kapitel ist beendet.

6. Kapitel
18. Die Lehrer-Angelegenheit
74. Zu jener Zeit kam ein junger Brahmane zu den Mönchen und bat um die
Ordination. Die Mönche erklärten ihm die Gegenstände für die Grundbedürfnisse.
Darauf sagte er: „Ehrwürdige, wenn mir nach der Ordination die Bedarfsgegenstände genannt worden wären, hätte mir das gefallen. Jetzt nehme ich die Ordination nicht. Für mich sind die Bedarfsgegenstände abstoßend und widerlich.“ Dem
Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, man soll nicht vorher
die Dinge des Grundbedarfes erklären. Wird so erklärt, ist dieses schlechte Verhalten ein Dukkaṭa-Vergehen. Ihr Mönche, ich erlaube die Bedarfsgegenstände
unmittelbar nach der Hochordination zu nennen.“
Zu jener Zeit hochordinierten die Mönche in Zweier- und Dreiergruppen.
Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, gebt die Hochordination nicht in einer Gruppe von weniger als zehn. Wird so [hoch-]ordiniert,
ist dieses schlechte Verhalten ein Dukkaṭa-Vergehen. Ihr Mönche, ich erlaube die
Hochordination mit einer Zehnergruppe oder einer Gruppe von mehr als zehn.“
75. Zu jener Zeit hochordinierten Mönche, die eine oder zwei Regenzeiten Mönche waren202, die Auszubildenden. Der ehrwürdige Upasena Vaṅgantaputta hatte
ein Jahr203 und hochordinierte Auszubildende. Ein Jahr später nahm er, der nun
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zwei Jahre verbracht hatte, einen Auszubildenden, der ein Jahr verbracht hatte und
ging zum Erhabenen. Dort angekommen begrüßte er den Erhabenen ehrfürchtig
und setzte sich beiseite nieder. Es ist Gewohnheit bei Erwachten, Erhabenen, mit
den herankommenden Mönchen freundliche Worte zu wechseln.
Dann fragte der Erhabene den ehrwürdigen Upasena Vaṅgantaputta: „Geht
es dir passabel, Mönch? Bist du ausreichend versorgt? Ihr seid hoffentlich durch
das Herkommen nur wenig erschöpft.“ – „Erhabener, es geht uns gut. Wir sind
ausreichend versorgt, Erhabener. Wir sind nur wenig erschöpft vom Herkommen.“
Wissend fragen die Vollendeten, wissend fragen sie nicht. Die rechte Zeit kennend
fragen sie, die rechte Zeit kennend fragen sie nicht. Wenn es nutzt, fragen
Vollendete, wenn es unnütz ist, fragen sie nicht. Unnützes reißen Vollendete weg.
Auf zweierlei Weise fragt ein Buddha, ein Erhabener die Mönche: um die Lehre
darzulegen oder um den Nachfolgern Übungsregeln zu erklären.
Dann fragte der Erhabene den ehrwürdigen Upasena Vaṅgantaputta: „Wieviele Regenzeiten bist du Mönch?“ – „Zwei Regenzeiten, Erhabener.“ – „Und er,
wieviele Regenzeiten ist er Mönch?“ – „Eine Regenzeit, Erhabener.“ – „Was ist
dieser Mönch für dich?“ – „Er ist mein Auszubildender, Erhabener.“ Der erhabene
Buddha tadelte: „Du törichter Mensch! Das ist unpassend, unangemessen,
unziemlich, unasketisch, unerlaubt und nicht zu tun. Du törichter Mensch, wie
kannst du nur, [noch] von anderen belehrt und unterrichtet [werdend] meinen,
einen anderen belehren und unterrichten zu können? Überaus leichtsinnig bist du
törichter Mensch, zum Schwelgen zurückgekehrt, hast dich an ein Gefolge gebunden. Du törichter Mensch, das ist nicht erfreulich für die, die [noch] nicht [an der
Lehre] erfreut sind, noch vermehrt es die Zahl derer, die erfreut sind.“ Nachdem
er getadelt und eine Lehrrede gehalten hatte, sprach er zu den Mönchen: „Wer
weniger als zehn Regenzeiten hochordiniert ist, soll nicht hochordinieren. Wer als
solcher hochordiniert, dessen schlechtes Verhalten ist ein Dukkaṭa-Vergehen. Ihr
Mönche, ich erlaube denen das Hochordinieren, die zehn oder mehr als zehn
Regenzeiten haben.“
76. Zu jener Zeit sagten Mönche: „Wir haben zehn Regenzeiten, wir haben zehn
Regenzeiten!“ und so hochordinierten Toren und Unwissende. Es gab närrische
Unterweiser und weise Auszubildende. Es gab unwissende Unterweiser und
wissende Auszubildende. Es gab ungebildete Unterweiser und gebildete Auszubildende. Es gab unweise Unterweiser und weise Auszubildende. Irgendein vorher
Andersgläubiger, nachdem er vom Unterweiser in Bezug auf eine Regel angesprochen und widersprochen hatte, ging zu seiner früheren Glaubensgemeinschaft
zurück.
Die gemäßigten Mönche ärgerten sich, wurden unruhig, regten sich auf:
„Wie können die Mönche sagen: ‘Wir haben zehn Regenzeiten, wir haben zehn
Regenzeiten!’ und dann Toren und Unwissende hochordinieren. Es gibt närrische
Unterweiser und weise Auszubildende. Es gibt unwissende Unterweiser und
wissende Auszubildende. Es gibt ungebildete Unterweiser und gebildete Auszubildende. Es gibt unweise Unterweiser und weise Auszubildende.“ Dem Erhabenen erzählten die Mönche diese Sache. „Ihr Mönche, ist es wahr, dass Mönche so
sprechen: ‘Wir haben zehn Regenzeiten, wir haben zehn Regenzeiten!’ und dann
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Toren und Unwissende hochordinieren? Dass es närrische Unterweiser und weise
Auszubildende gibt? Dass es unwissende Unterweiser und wissende Auszubildende gibt? Dass es ungebildete Unterweiser und gebildete Auszubildende gibt?
Dass es unweise Unterweiser und weise Auszubildende gibt?“ – „Das ist wahr,
Erhabener.“
Da tadelte der Erwachte, Erhabene: „Wie können jene Mönche, jene törichten Menschen bloß sagen: ‘Wir haben zehn Regenzeiten, wir haben zehn Regenzeiten!’ und dann Toren und Unwissende hochordinieren. Es gibt närrische Unterweiser und weise Auszubildende. Es gibt unwissende Unterweiser und wissende
Auszubildende. Es gibt ungebildete Unterweiser und gebildete Auszubildende. Es
gibt unweise Unterweiser und weise Auszubildende. Das ist nicht erfreulich für
die, die [noch] nicht [an der Lehre] erfreut sind, noch vermehrt es die Zahl derer,
die erfreut sind.“ Nachdem er getadelt und eine Lehrrede gehalten hatte, sprach er
zu den Mönchen: „Ihr Mönche, durch einen Törichten, Ungebildeten soll nicht
hochordiniert werden. Wer als ein solcher hochordiniert, dessen schlechtes Verhalten ist ein Dukkaṭa-Vergehen. Ihr Mönche, ich erlaube, dass Wissende und
Erfahrene mit zehn Regenzeiten oder mehr als zehn Regenzeiten hochordinieren.“
77. Bei einer Gelegenheit gingen von den Mönchen die Unterweiser weg, wichen
vom Ordensleben ab204, starben oder taten sich mit anderen Gruppen zusammen205.
Die Mönche, die nun ohne Lehrer, nicht belehrt, nicht unterwiesen waren, gingen
ohne ermahnt, ohne belehrt zu werden, schlecht angezogen, schlecht bekleidet, mit
schlechten Manieren auf den Almosengang. Noch während die Leute aßen, hielten
sie [die Mönche] die Almosenschale für die Reste der weichen Speisen hin und sie
hielten die Almosenschale für die Reste der festen Speisen hin, sie hielten die
Almosenschale für die Reste der schmackhaften Speisen hin, auch für Reste von
Getränken. Selber um Suppe und Reis gebeten habend, verzehrten sie [diese]. Und
sie verweilten [dann] mit großer und lauter Unterhaltung.
Die Menschen ärgerten sich, wurden unruhig und regten sich auf: „Wie
können diese Asketen, die Sakyasöhne nur so schlecht angezogen, schlecht bekleidet, mit schlechten Manieren auf den Almosengang gehen? Noch während die
Leute essen, halten sie die Almosenschale für die Reste der weichen Speisen hin
und sie halten die Almosenschale für die Reste der festen Speisen hin, sie halten
die Almosenschale für die Reste der schmackhaften Speisen hin, auch für Reste
von Getränken. Selber um Suppe und Reis gebeten habend, essen sie [diese]. Und
sie verweilen [dann] mit großer und lauter Unterhaltung.“
Die Mönche hörten, dass sich die Menschen ärgerten, unruhig wurden und
sich aufregten. Die Mönche, die genügsam, bescheiden, zurückhaltend, gewissensscheu und lernwillig waren, ärgerten sich, wurden unruhig und regten sich auf:
„Wie können diese Mönche nur so schlecht angezogen, schlecht bekleidet, mit
schlechten Manieren auf den Almosengang gehen? Noch während die Leute essen,
halten sie die Almosenschale für die Reste der weichen Speisen hin und sie halten
die Almosenschale für die Reste der festen Speisen hin, sie halten die Almosenschale für die Reste der schmackhaften Speisen hin, auch für Reste von Getränken.
Selber um Suppe und Reis gebeten habend, essen sie [diese]. Und sie verweilen
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[dann] mit großer und lauter Unterhaltung.“ Diese Mönche erzählten dem Erhabenen diesen Sachverhalt.
Der Erhabene veranlasste die Mönche, sich zu versammeln und befragte
sie aus diesem Grund und zu diesem Anlass: „Ist es wahr, ihr Mönche, dass
Mönche schlecht angezogen, schlecht bekleidet, mit schlechten Manieren auf den
Almosengang gehen? Und noch während die Leute essen, halten sie die Almosenschale für die Reste der weichen Speisen hin und sie halten die Almosenschale für
die Reste der festen Speisen hin, sie halten die Almosenschale für die Reste der
schmackhaften Speisen hin, auch für Reste von Getränken? Und selber um Suppe
und Reis gebeten habend, essen sie [diese]? Und sie verweilen [dann] mit großer
und lauter Unterhaltung?“ – „Das ist die Wahrheit, Erhabener.“ Nachdem er getadelt und eine Lehrrede gehalten hatte, sprach der Erhabene zu den Mönchen:
„Ihr Mönche, ich erlaube einen Lehrer. Ihr Mönche, der Lehrer bringt für
seinen Schüler206 die Gemütsverfassung, wie für einen Sohn auf. Der Schüler
bringt für den Lehrer die Gemütsverfassung, wie für einen Vater auf. So leben jene
gegenseitig mit Verehrung, mit Achtung, in gegenseitigem Respekt und sie erlangen in der Lehre und den Ordensregeln Wachstum, Entwicklung und Größe. Ihr
Mönche, ich erlaube zehn Regenzeiten unter Anleitung 207 zu leben, nach diesen
zehn Regenzeiten mag man selber Anleitung geben.208
Auf diese Weise, ihr Mönche, soll der Lehrer genommen werden: Nachdem
das Obergewand auf eine Schulter gelegt, sich zu dessen Füßen verbeugt, sich in
die Hocke niedergesetzt und die Hände zusammengelegt wurden, soll man in
dieser Weise zu ihm sprechen: ‘Ehrwürdiger, werden Sie Lehrer und ich werde
unter der Anleitung des Ehrwürdigen leben. Ehrwürdiger, werden Sie mein Lehrer
und ich werde unter der Anleitung des Ehrwürdigen leben. Ehrwürdiger, werden
Sie mein Lehrer und ich werde unter der Anleitung des Ehrwürdigen leben.’ Lässt
dieser durch Gesten, durch Worte, durch Gesten und Worte: ‘gut’ oder ‘jawohl’
oder ‘sicherlich’ oder ‘in Ordnung’ oder ‘mache es gut’ erkennen, dann ist die
Lehrerschaft angenommen. Lässt dieser nicht durch Gesten, nicht durch Worte,
nicht durch Gesten und Worte die Zustimmung erkennen, dann ist die Lehrerschaft
nicht angenommen.
78. Ihr Mönche, der Schüler soll sich dem Lehrer gegenüber richtig verhalten. Das
ist rechtes Verhalten: Rechtzeitig aufgestanden, barfuß, das Obergewand auf eine
Schulter gelegt, soll er das Zahnstäbchen und das Wasser zum Mundspülen reichen, dann den Sitz vorbereiten. Wenn es Reisschleim gibt, soll er, nachdem er
den Behälter gewaschen hat, den Reisschleim reichen. Nachdem der Reisschleim
getrunken wurde, soll er Wasser geben, dann soll er den Behälter zurücknehmen,
ihn tiefer halten, ihn ohne zu kratzen gut auswaschen und zurückstellen.
Wenn der Lehrer aufgestanden ist, soll er den Sitz zurückstellen. Wenn
jener Platz schmutzig ist, soll er jenen Platz fegen.
Wenn der Lehrer den Wunsch hat, in das Dorf zu gehen, soll er ihm das
Untergewand geben, die zurückgegebene Kleidung soll er nehmen, den Gürtel soll
er geben, die zusammengelegte Oberrobe soll er geben, die mit Wasser ausgewaschene Almosenschale soll er geben. Wenn der Lehrer einen Begleiter wünscht,
soll er die drei Kreise bedecken. Sich vollständig bekleidet, den Gürtel gebunden,

61

MAHĀVAGGA I

die Oberrobe gefaltet, sich [damit] bedeckt, die Bänder [davon] verknotet und die
Almosenschale gewaschen habend, diese mitnehmen. So soll er dem Lehrer
Begleiter sein. Er soll nicht zu weit und nicht zu nah [vom Lehrer] gehen. Die
Almosenschale vom Lehrer und was hineingegeben wurde, soll er tragen. Während der Lehrer spricht, soll er ihn nicht unterbrechen. Wenn der Lehrer beim
Reden im Begriff ist einen Fehler zu machen, soll er ihn daran hindern.
Kommt er zuerst an, soll er für den Zurückkehrenden den Sitz vorbereiten,
das (Wasch-)Wasser, den Schemel und das Tuch für die Füße hinlegen. Ihm entgegengehend soll er Almosenschale und Robe annehmen, soll ihm ein [neues] Untergewand geben und das [alte] Untergewand annehmen. Falls die Robe verschwitzt
/durchnässt ist, soll er sie alsbald in der Hitze trocknen, [aber] er soll die Robe
nicht in der Hitze liegenlassen. Er soll die Robe zusammenlegen. Dabei soll er sie
mit vier Fingern an den Ecken hochheben und dabei denken: ‘Mögen mittig keine
Knicke entstehen.’ Der Gürtel soll in eine Falte der Robe gelegt werden. Ist Almosenspeise da und der Lehrer möchte essen, soll er, nachdem er Wasser gereicht
hat, auch die Almosenspeise anreichen.
Er soll den Lehrer fragen, ob er ein Getränk möchte. Nachdem er dem der
gegessen hat Wasser reichte, die Almosenschale entgegen nahm, sie tiefer haltend
und ohne zu kratzen diese gut auswusch und abtrocknete, soll er sie kurze Zeit in
der Hitze trocknen lassen, aber er soll die Schale nicht in der Hitze liegen lassen.
Robe und Almosenschale soll er wegräumen. Beim Wegräumen soll er die Almosenschale mit der einen Hand halten und mit der anderen vortastend, sie unter dem
Bett oder unter dem Sitz verstauen, er soll sie nicht auf die bloße Erde stellen.
Beim Weglegen der Robe soll er mit einer Hand die Robe halten, mit der anderen
Hand den Bambusstab oder die Leine abwischen, dann die Robe mit den Ecken
weg von sich und die Seite mit der Faltung zu sich hin, weglegen. Sobald der
Lehrer nach dem Essen aufstand, soll er den Sitz wegräumen und auch das Waschwasser, den Schemel und das Tuch für die Füße aufräumen. Wenn jener Platz
schmutzig ist, soll er ihn reinigen.
Wenn der Lehrer baden möchte, soll er das Bad vorbereiten. Wenn es zur
Abkühlung sein soll, soll er ein kaltes vorbereiten, wenn es zum Aufwärmen sein
soll, soll er ein heißes vorbereiten.
Wenn der Lehrer ins Badehaus möchte, soll er das Seifenpulver anmischen,
den (Reinigungs-)Lehm anfeuchten und den Badeschemel mitnehmend dem
Lehrer auf dem Fuße folgend mitgehen. Er soll den Badeschemel geben, dann die
Robe nehmen und beiseite legen. Das [angemischte] Seifenpulver und den [angefeuchteten] (Reinigungs-)Lehm soll er anreichen. Wenn er dazu imstande ist, soll
er das Badehaus mit betreten. Der ins Badehaus Eintretende soll, das Gesicht mit
Lehm bestrichen, sich vorn und hinten bedeckt habend, mit in das Badehaus eintreten.
Ohne die älteren Mönche zu stören, soll er sich hinsetzen, er soll nicht die
neuen Mönche von ihren Sitzen vertreiben. Im Badehaus soll er dem Lehrer die
notwendigen Hilfsdienste tun. Der aus dem Badehaus Kommende soll, nachdem
er sich vorn und hinten bedeckt hat, den Badeschemel mitnehmen und aus dem
Badehaus kommen.
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Beim Wasser soll er dem Lehrer die notwendige Hilfe leisten. Nachdem
der Badende als erster herauskam, [und er] den eigenen Körper abtrocknete und
sich angezogen hat, soll er das Wasser vom Körper des Lehrers abwischen und
ihm Hüfttuch und Obergewand geben. Nachdem er den Badeschemel genommen
hat und als erster zurückkam, soll er den Sitz vorbereiten, Wasser, Schemel und
das Tuch für die Füße hinstellen. Er soll den Lehrer fragen, ob er ein Getränk
möchte. Wenn gewünscht wird, dass um Unterweisung ersucht wird, soll er um
Unterweisung ersuchen. Wenn gewünscht wird, dass gefragt wird, soll er fragen.
Falls die Wohnstätte, in der der Lehrer verweilt, schmutzig ist, soll er sie,
wenn er dazu imstande ist, reinigen. Wer die Wohnstätte reinigt, soll zuerst Almosenschale und Obergewand aus der Zelle herausnehmen und diese zur Seite legen.
Nachdem er die Decke vom Sitzplatz genommen hat, soll er sie zur Seite legen.
Nachdem er Polster und Kissen genommen hat, soll er sie zur Seite legen.
Nachdem er das Bett niedrig machte, soll er es auf rechte Weise herausnehmen und ohne es zu zerkratzen oder an Tür und Türpfosten anzustoßen, beiseite
stellen. Nachdem er den Schemel niedrig machte, soll er ihn auf rechte Weise
herausnehmen und ohne ihn zu zerkratzen oder an Tür und Türpfosten anzustoßen,
beiseite stellen. Nachdem er die Bettpfosten heraustrug, soll er sie beiseite stellen.
Nachdem er die Kopfstütze heraustrug, soll er sie beiseite stellen. Nachdem er den
Spucknapf heraustrug, soll er ihn beiseite stellen. Nachdem er sich eingeprägte,
wie der Fußbodenbelag ausgebreitet war, soll er diesen heraustragen und beiseite
legen. Wenn in der Wohnstätte Spinnweben sind, soll er zuerst den Baldachin entfernen. Er soll die Fenster abwischen. Falls die ockerfarbige Wand schimmlig ist,
soll er sie mit einem benetzten und ausgewrungenen Stück Stoff abwischen. Wenn
der schwarz gefärbte Boden fleckig ist, soll er ihn mit einem benetzten und
ausgewrungenen Stück Stoff wischen. Sollte der Boden nicht bearbeitet sein, soll
er ihn, nachdem er ihn mit Wasser besprengt hat, kehren und dabei denken: ‘Möge
die Wohnstätte nicht mit Staub beschmutzt sein.’ Nachdem er den Abfall zusammengetragen hat, soll er ihn beiseite schaffen.
Nachdem der Fußbodenbelag in der Sonne trocknete, er ihn ausschüttelte,
reinigte und zurückbrachte, soll er ihn so wie er war wieder ausbreiten. Nachdem
die Bettpfosten in der Sonne trockneten, er sie abwischte und wieder zurückbrachte, soll er sie am richtigen Platz hinstellen. Nachdem das Bett in der Sonne
trocknete, er den Schmutz abschüttelte, es reinigte und zusammenlegte, soll er es
auf rechte Weise, ohne es zu zerkratzen und ohne an die Tür und die Türpfosten
anzustoßen wieder da aufstellen wo es aufgestellt war. Nachdem die Kopfstütze
in der Sonne trocknete, er sie abgewischt und zurückgebracht hat, soll er sie am
richtigen Platz hinstellen. Nachdem der Schemel in der Sonne trocknete, er ihn
abgewischt und zurückgebracht hat, soll er ihn am richtigen Platz hinstellen. Nachdem er die Polster und das Kissen in der Sonne ausgeschüttelt, gereinigt und
zurückgebracht hat, soll er sie so hinlegen, wie sie vorher lagen. Nachdem er die
Decke für den Sitzplatz ausgeschüttelt, gereinigt und zurückgebracht hat, soll er
sie so hinlegen, wie sie vorher lag. Nachdem der Spucknapf in der Sonne trocknete, er ihn abgewischt und zurückgebracht hat, soll er ihn am richtigen Platz hinstellen.
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Robe und Almosenschale soll er verstauen. Beim Verstauen soll er die
Almosenschale mit der einen Hand halten und mit der anderen vortastend, sie
unter dem Bett oder unter dem Sitz verstauen, er soll sie nicht auf den nackten
Boden stellen. Beim Verstauen der Robe soll er mit einer Hand die Robe halten,
mit der anderen Hand den Bambusstab oder die Leine abwischen, dann die Robe
mit den Ecken weg von sich und die Seite mit der Faltung zu sich hin, verstauen.
Sollte staubiger Wind aus dem Osten wehen, soll er das östliche Fenster
schließen. Sollte staubiger Wind aus westlicher Richtung wehen, soll er das westliche Fenster schließen. Sollte staubiger Wind aus nördlicher Richtung wehen, soll
er das nördliche Fenster schließen. Sollte staubiger Wind aus südlicher Richtung
wehen, soll er das südliche Fenster schließen. Zur kalten Jahreszeit soll er am Tag
die Fenster öffnen und in der Nacht die Fenster schließen. In der warmen Jahreszeit soll er am Tag die Fenster schließen und in der Nacht die Fenster öffnen.
Wenn die (Mönchs-)Zelle schmutzig ist, soll er sie reinigen. Wenn der
Lagerraum schmutzig ist, soll er ihn reinigen. Wenn die Versammlungshalle
schmutzig ist, soll er sie reinigen. Wenn das Badehaus schmutzig ist, soll er es
reinigen. Wenn die Toilette schmutzig ist, soll er sie säubern. Wenn kein Trinkwasser da ist, soll er Trinkwasser besorgen. Wenn kein Waschwasser da ist, soll
er Waschwasser besorgen. Wenn der Spülkrug kein Wasser enthält, soll er den
Spülkrug mit Wasser auffüllen.
Falls beim Lehrer Unzufriedenheit aufkommt, soll der Schüler ihn ablenken, ablenken lassen oder mit ihm ein Gespräch über die Lehre führen. Falls beim
Lehrer Gewissensunruhe aufkommt, soll der Schüler diese vertreiben, vertreiben
lassen oder mit ihm ein Gespräch über die Lehre führen. Falls beim Lehrer falsche
Ansicht aufkommt, soll der Schüler ihn davon abbringen, abbringen lassen oder
mit ihm ein Gespräch über die Lehre führen.
Wenn der Lehrer einen schwerwiegenden Verstoß beging, wird ihm eine
Bewährungszeit zuteil werden. Der Schüler soll bestrebt sein zu denken: ‘Möge
der Orden dem Lehrer eine Bewährungszeit geben.’ Wenn dem Lehrer ein Neuanfang zuteil wird, soll der Schüler bestrebt sein zu denken: ‘Möge der Orden dem
Lehrer einen Neuanfang geben.’ Wenn dem Lehrer eine Suspendierung zuteil
wird, soll der Schüler bestrebt sein zu denken: ‘Möge der Orden dem Lehrer eine
Suspendierung geben.’ Wenn der Lehrer in der Zwischenzeit weilt, soll der Schüler bestrebt sein zu denken: ‘Möge der Orden den Lehrer rehabilitieren.’ Wenn der
Orden gegen den Lehrer ein Verfahren einleiten will, eines zum Ermahnen oder
zur Unterwerfung oder zur Verbannung oder zum Versöhnen oder zur Suspendierung, soll der Schüler bestrebt sein zu denken: ‘Möge der Orden gegen den Lehrer
dieses Verfahren nicht einleiten oder es zu einem geringeren umwandeln.’ Wenn
vom Orden gegen den Lehrer irgendein Verfahren, eines zum Ermahnen, zur
Unterwerfung, zur Verbannung, zum Versöhnen oder zur Suspendierung durchgeführt wird, soll der Schüler bestrebt sein zu denken: ‘Möge es für den Lehrer das
Richtige sein, möge er sich dem unterwerfen, möge er sich so verhalten, dass er
von seiner Verfehlung frei wird, möge der Orden das Verfahren ruhen lassen.’
Ist die Robe des Lehrers zu waschen, soll sie vom Schüler gewaschen
werden oder er soll bestrebt sein zu denken: ‘Wie könnte ich die Robe des Lehrers
waschen?’ Ist an der Robe des Lehrers etwas zu tun, soll das vom Schüler gemacht
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werden oder er soll bestrebt sein zu denken: ‘Wie könnte ich es tun?’ Ist für den
Lehrer Farbe zu kochen, soll der Schüler sie kochen oder er soll bestrebt sein zu
denken: ‘Wie könnte ich das tun?’ Ist die Robe des Lehrers zu färben, soll sie der
Schüler färben oder er soll bestrebt sein zu denken: ‘Wie könnte ich das tun?’ Wer
die Robe färbt, soll die Robe färben, indem er sie immer wieder richtig dreht. Er
soll nicht weggehen, bevor das Tropfen aufgehört hat.
Ohne den Lehrer zu fragen, soll er niemandem die Almosenschale geben,
soll er von niemandem eine Almosenschale annehmen; soll er niemandem die
Robe geben, soll er von niemandem eine Robe annehmen; soll er niemandem
Bedarfsgegenstände geben, soll er von niemandem Bedarfsgegenstände annehmen; soll er niemandem die Haare schneiden, soll er sich von niemandem die
Haare schneiden lassen; soll er niemanden bedienen, soll er sich von niemandem
bedienen lassen; soll er bei niemandem Dienst tun, soll ihm von niemandem
Dienst getan werden; soll er niemandem ein Begleiter sein, soll er keinen Begleiter
annehmen; soll er keine Almosenspeise wegwerfen, soll er keine Almosenspeise
wegwerfen lassen. Ohne den Lehrer zu fragen, soll er sich nicht ins Dorf begeben,
nicht zum Friedhof gehen, nicht in eine Richtung aufbrechen. Sollte der Lehrer
krank sein, soll er ihm aufwarten solange dieser lebt. Er soll warten, bis dieser sich
[vom Krankenlager] erhebt.“

19. Die Schüler-Angelegenheit
79. „Der Lehrer soll sich dem Schüler gegenüber gut verhalten. Das ist gutes
Verhalten: Ein Lehrer soll dem Schüler hilfreich sein, soll ihn unterstützen durch
Erklären, durch Belehren, durch Anspornen, durch Unterweisen. Wenn der Lehrer
eine Almosenschale hat und der Schüler hat keine Almosenschale, soll der Lehrer
dem Schüler eine Almosenschale geben oder er soll bestrebt sein es zu tun [indem
er denkt]: ‘Wie kann ich für den Schüler eine Almosenschale beschaffen?’ Wenn
der Lehrer eine Robe hat und der Schüler hat keine Robe, soll der Lehrer dem
Schüler eine Robe geben oder er soll bestrebt sein es zu tun [indem er denkt]: ‘Wie
könnte ich für den Schüler eine Robe beschaffen?’ Wenn der Lehrer Bedarfsgegenstände hat und der Schüler hat keine, soll der Lehrer dem Schüler Bedarfsgegenstände geben oder er soll bestrebt sein es zu tun [indem er denkt]: ‘Wie kann
ich für den Schüler Bedarfsgegenstände beschaffen?’
Wenn der Schüler krank ist, soll der Lehrer zur rechten Zeit aufstehen, das
Zahnstäbchen geben, Mundwasser geben, den Sitz vorbereiten. Wenn dem Orden
Reisschleim gegeben wurde, soll er, nachdem er den Behälter wusch, den Reisschleim reichen. Nachdem der Reisschleim getrunken wurde und er ihm Wasser
gab, soll er den Behälter zurücknehmen, ihn tiefer halten, ohne zu kratzen ihn
richtig auswaschen und zurückstellen. Ist der Schüler aufgestanden, soll er den
Sitz zurückstellen. Wenn jener Platz schmutzig ist, soll er jenen Platz fegen.
Wenn der Schüler in das Dorf gehen möchte, soll er ihm das Untergewand
geben, die abgelegte Kleidung soll er annehmen, den Gürtel soll er geben, die
zusammengelegte Oberrobe soll er geben, die mit Wasser ausgewaschene Almosenschale soll er geben.
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‘Ungefähr jetzt wird er zurückkommen’, so denkend soll er für den Zurückkehrenden den Sitz vorbereiten, das (Wasch-)Wasser, den Schemel und das Tuch
für die Füße hinlegen. Ihm entgegengehend soll er Almosenschale und Robe
annehmen, soll ihm ein [neues] Untergewand geben und das [alte] Untergewand
annehmen. Falls die Robe verschwitzt/durchnässt ist, soll er sie alsbald in der
Hitze trocknen, [aber] er soll die Robe nicht in der Hitze liegenlassen. Er soll die
Robe zusammenlegen. Dabei soll er sie mit vier Fingern an den Ecken hochheben
und dabei denken: ‘Mögen mittig keine Knicke entstehen.’ Der Gürtel soll in eine
Falte der Robe gelegt werden. Ist Almosenspeise da und der Schüler möchte essen,
soll er, nachdem er Wasser reichte, auch die Almosenspeise anreichen.
Er soll den Schüler fragen, ob er ein Getränk möchte. Nachdem er dem der
gegessen hat Wasser reichte, die Almosenschale entgegennahm, sie tiefer haltend
und ohne zu kratzen diese gut auswusch und abtrocknete, soll er sie kurze Zeit in
der Hitze trocknen lassen, aber er soll die Schale nicht in der Hitze liegenlassen.
Robe und Almosenschale soll er wegräumen. Beim Wegräumen soll er die Almosenschale mit der einen Hand halten und mit der anderen vortastend, sie unter dem
Bett oder unter dem Sitz verstauen, er soll sie nicht auf die bloße Erde stellen.
Beim Weglegen der Robe soll er mit einer Hand die Robe halten, mit der anderen
Hand den Bambusstab oder die Leine abwischen, dann die Robe mit den Ecken
weg von sich und die Seite mit der Faltung zu sich hin, weglegen. Sobald der
Schüler nach dem Essen aufstand, soll er den Sitz wegräumen und auch das
Waschwasser, den Schemel und das Tuch für die Füße aufräumen. Wenn jener
Platz schmutzig ist, soll er ihn reinigen.
Wenn der Schüler baden möchte, soll er das Bad vorbereiten. Wenn es zur
Abkühlung sein soll, soll er ein kaltes vorbereiten, wenn es zum Aufwärmen sein
soll, soll er ein heißes vorbereiten. Wenn der Schüler ins Badehaus möchte, soll er
das Seifenpulver anmischen und den (Reinigungs-)Lehm anfeuchten, den Badeschemel mitnehmen und mitgehen. Er soll den Badeschemel geben, dann die Robe
nehmen und beiseite legen. Das [angemischte] Seifenpulver und den [angefeuchteten] (Reinigungs-)Lehm soll er anreichen. Wenn er dazu imstande ist, soll er das
Badehaus mit betreten. Der ins Badehaus Eintretende soll, das Gesicht mit Lehm
bestrichen und sich vorn und hinten bedeckt habend, mit in das Badehaus eintreten.
Ohne die älteren Mönche zu stören, soll er sich hinsetzen, er soll nicht die
jüngeren Mönche von ihren Sitzen vertreiben. Im Badehaus soll er dem Schüler
die notwendigen Hilfsdienste tun. Der aus dem Badehaus Kommende soll sich
vorn und hinten bedecken, den Badeschemel mitnehmen und aus dem Badehaus
kommen.
Beim Wasser soll er dem Schüler die notwendige Hilfe leisten. Nachdem
der Badende als erster herauskam, [und er] den eigenen Körper abtrocknete und
sich angezogen hat, soll er das Wasser vom Körper des Schülers abwischen und
ihm Hüfttuch und Obergewand geben. Nachdem er den Badeschemel genommen
hat, als erster zurückkam, soll er den Sitz vorbereiten, Wasser, Schemel und das
Tuch für die Füße hinstellen. Er soll den Schüler fragen, ob er ein Getränk möchte.
Falls die Wohnstätte, in der der Schüler verweilt, schmutzig ist, soll er sie,
wenn er dazu imstande ist, reinigen. Wer die Wohnstätte reinigt, soll zuerst
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Almosenschale und Obergewand aus der Zelle herausnehmen und diese zur Seite
legen. Nachdem er die Decke vom Sitzplatz genommen hat, soll er sie zur Seite
legen. Nachdem er Polster und Kissen genommen hat, soll er sie zur Seite legen.
Nachdem er das Bett niedrig machte, soll er es auf rechte Weise herausnehmen und ohne es zu zerkratzen oder an Tür und Türpfosten anzustoßen, beiseite stellen. Nachdem er den Schemel niedrig machte, soll er ihn auf rechte Weise
herausnehmen und ohne ihn zu zerkratzen oder an Tür und Türpfosten anzustoßen,
beiseite stellen. Nachdem er die Bettpfosten heraustrug, soll er sie beiseite stellen.
Nachdem er die Kopfstütze heraustrug, soll er sie beiseite stellen. Nachdem er den
Spucknapf heraustrug, soll er ihn beiseite stellen. Nachdem er sich eingeprägte,
wie der Fußbodenbelag ausgebreitet war, soll er diesen heraustragen und beiseite
legen. Wenn in der Wohnstätte Spinnweben sind, soll er zuerst den Baldachin
entfernen. Er soll die Fenster abwischen. Falls die ockerfarbige Wand schimmlig
ist, soll er sie mit einem benetzten und ausgewrungenen Stück Stoff abwischen.
Wenn der schwarz gefärbte Boden fleckig ist, soll er ihn mit einem benetzten und
ausgewrungenen Stück Stoff wischen. Sollte der Boden nicht bearbeitet sein, soll
er ihn, nachdem er ihn mit Wasser besprengt hat, kehren und dabei denken: ‘Möge
die Wohnstätte nicht mit Staub beschmutzt sein.’ Nachdem er den Abfall zusammengetragen hat, soll er ihn beiseite schaffen.
Nachdem der Fußbodenbelag in der Sonne trocknete, er ihn ausschüttelte,
reinigte und zurückbrachte, soll er ihn so wie er war wieder ausbreiten. Nachdem
die Bettpfosten in der Sonne trockneten, er sie abwischte und wieder zurückbrachte, soll er sie am richtigen Platz hinstellen. Nachdem das Bett in der Sonne
trocknete, er den Schmutz abschüttelte, es reinigte und zusammenlegte, soll er es
auf rechte Weise, ohne es zu zerkratzen und ohne an die Tür und die Türpfosten
anzustoßen wieder da aufstellen wo es aufgestellt war. Nachdem die Kopfstütze
in der Sonne trocknete, er sie abgewischt und zurückgebracht hat, soll er sie am
richtigen Platz hinstellen. Nachdem der Schemel in der Sonne trocknete, er ihn
abgewischt und zurückgebracht hat, soll er ihn am richtigen Platz hinstellen.
Nachdem er die Polster und das Kissen in der Sonne ausgeschüttelt, gereinigt und
zurückgebracht hat, soll er sie so hinlegen, wie sie vorher lagen. Nachdem er die
Decke für den Sitzplatz ausgeschüttelt, gereinigt und zurückgebracht hat, soll er
sie so hinlegen, wie sie vorher lag. Nachdem der Spucknapf in der Sonne trocknete, er ihn abgewischt und zurückgebracht hat, soll er ihn am richtigen Platz hinstellen.
Robe und Almosenschale soll er verstauen. Beim Verstauen soll er die
Almosenschale mit der einen Hand halten und mit der anderen vortastend, sie
unter dem Bett oder unter dem Sitz verstauen, er soll sie nicht auf den nackten
Boden stellen. Beim Verstauen der Robe soll er mit einer Hand die Robe halten,
mit der anderen Hand den Bambusstab oder die Leine abwischen, dann die Robe
mit den Ecken weg von sich und die Seite mit der Faltung zu sich hin, verstauen.
Sollte staubiger Wind aus dem Osten wehen, soll er das östliche Fenster
schließen. Sollte staubiger Wind aus westlicher Richtung wehen, soll er das westliche Fenster schließen. Sollte staubiger Wind aus nördlicher Richtung wehen, soll
er das nördliche Fenster schließen. Sollte staubiger Wind aus südlicher Richtung
wehen, soll er das südliche Fenster schließen. Zur kalten Jahreszeit soll er am Tag
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die Fenster öffnen und in der Nacht die Fenster schließen. In der warmen Jahreszeit soll er am Tag die Fenster schließen und in der Nacht die Fenster öffnen.
Wenn die (Mönchs-)Zelle schmutzig ist, soll er sie reinigen. Wenn der
Lagerraum schmutzig ist, soll er ihn reinigen. Wenn die Versammlungshalle
schmutzig ist, soll er sie reinigen. Wenn das Badehaus schmutzig ist, soll er es
reinigen. Wenn die Toilette schmutzig ist, soll er sie säubern. Wenn kein Trinkwasser da ist, soll er Trinkwasser besorgen. Wenn kein Waschwasser da ist, soll
er Waschwasser besorgen. Wenn der Spülkrug kein Wasser enthält, soll er den
Spülkrug mit Wasser auffüllen.
Falls beim Schüler Unzufriedenheit aufkommt, soll der Lehrer ihn ablenken, ablenken lassen oder mit ihm ein Gespräch über die Lehre führen. Falls beim
Schüler Gewissensunruhe aufkommt, soll der Lehrer diese vertreiben, vertreiben
lassen oder mit ihm ein Gespräch über die Lehre führen. Falls beim Schüler falsche
Ansicht aufkommt, soll der Lehrer ihn davon abbringen, abbringen lassen oder mit
ihm ein Gespräch über die Lehre führen.
Wenn der Schüler einen schwerwiegenden Verstoß beging, wird ihm eine
Bewährungszeit zuteil werden. Der Lehrer soll bestrebt sein zu denken: ‘Möge der
Orden dem Schüler eine Bewährungszeit geben.’ Wenn dem Schüler ein Neuanfang zuteil wird, soll der Lehrer bestrebt sein zu denken: ‘Möge der Orden dem
Schüler einen Neuanfang geben.’ Wenn dem Schüler eine Suspendierung zuteil
wird, soll der Lehrer bestrebt sein zu denken: ‘Möge der Orden dem Schüler eine
Suspendierung geben.’ Wenn der Schüler in der Zwischenzeit weilt, soll der
Lehrer bestrebt sein zu denken: ‘Möge der Orden den Schüler rehabilitieren.’
Wenn der Orden gegen den Schüler ein Verfahren einleiten will, eines zum Ermahnen oder zur Unterwerfung oder zur Verbannung oder zum Versöhnen oder zum
Suspendieren, soll der Lehrer bestrebt sein zu denken: ‘Möge der Orden gegen den
Schüler dieses Verfahren nicht einleiten oder es zu einem geringeren umwandeln.’
Wenn vom Orden gegen den Schüler irgendein Verfahren, eines zum Ermahnen,
zur Unterwerfung, zur Verbannung, zum Versöhnen oder zum Suspendieren
durchgeführt wird, soll der Lehrer bestrebt sein zu denken: ‘Möge es für den
Schüler das Richtige sein, möge er sich dem unterwerfen, möge er sich so verhalten, dass er von seiner Verfehlung frei wird, möge der Orden das Verfahren ruhen
lassen.’
Ist die Robe des Schülers zu waschen, soll sie vom Lehrer gewaschen
werden oder er soll bestrebt sein zu denken: ‘Wie könnte ich die Robe des Schülers
waschen?’ Ist an der Robe des Schülers etwas zu tun, soll das vom Lehrer gemacht
werden oder er soll bestrebt sein zu denken: ‘Wie könnte ich es tun?’ Ist für den
Schüler Farbe zu kochen, soll der Lehrer sie kochen oder er soll bestrebt sein zu
denken: ‘Wie könnte ich das tun?’ Ist die Robe des Schülers zu färben, soll sie der
Lehrer färben oder er soll bestrebt sein zu denken: ‘Wie könnte ich das tun?’ Wer
die Robe färbt, soll die Robe färben, indem er sie immer wieder richtig dreht. Er
soll nicht weggehen, bevor das Tropfen aufgehört hat. Sollte der Schüler krank
sein, soll er ihm aufwarten solange dieser lebt. Er soll warten, bis dieser sich [vom
Krankenlager] erhebt.“
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7. Kapitel
20. Die Entlassung und die Bitte um Verzeihung
80. Bei einer Gelegenheit verhielten sich Schüler den Lehrern gegenüber nicht
richtig. Die bescheidenen Mönche ärgerten sich, wurden unruhig, regten sich auf:
„Wie können sich bloß die Schüler gegenüber den Lehrern nicht richtig verhalten?“ Dem Erhabenen erzählten jene Mönche den Sachverhalt. „Ihr Mönche,
ist das wahr, dass sich Schüler gegenüber den Lehrern nicht richtig verhalten?“ –
„Das ist die Wahrheit, Erhabener.“ Da tadelte der Erwachte, der Erhabene: „Wie
können sich bloß die Schüler gegenüber den Lehrern nicht richtig verhalten?“
Nachdem er getadelt hatte und eine Lehrrede hielt, sprach er zu den Mönchen: „Ihr
Mönche, ein Schüler soll sich gegenüber dem Lehrer nicht unrecht verhalten.
Schlechtes Verhalten ist ein Dukkaṭa-Vergehen.“
Dennoch verhielten sie sich nicht richtig. Dem Erhabenen erzählten sie
diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube, die sich nicht gut Verhaltenden zu
entlassen. Ihr Mönche, auf diese Weise soll entlassen werden: ‘Ich entlasse dich’
oder: ‘Mögest du nicht zurück kommen’ oder: ‘Schaff deine Almosenschale und
Robe hinaus’ oder: ‘Möge mir nicht von dir aufgewartet werden.’ Der Lehrer zeigt
durch Gesten, durch Worte, durch Gesten und Worte: ‘Entlassen ist der Schüler’.
Wenn er es nicht durch Gesten, nicht durch Worte, nicht durch Gesten und Worte
zeigt, ist der Schüler nicht entlassen.“
Zu jener Zeit erbaten die entlassenen Schüler keine Vergebung. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube, um Vergebung
zu ersuchen.“ Aber sie baten nicht um Vergebung. Dem Erhabenen erzählten sie
diesen Sachverhalt. „Der Entlassene soll um Vergebung bitten. Bittet er nicht um
Vergebung, ist dieses schlechte Verhalten ein Dukkaṭa-Vergehen.“
Zu jener Zeit vergaben die um Vergebung gebetenen Lehrer nicht. Dem
Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube, zu vergeben.“ Aber sie gewährten keine Vergebung. Die Schüler brachen auf, schweiften
umher oder gingen zu Andersgläubigen über. Dem Erhabenen erzählten sie diesen
Sachverhalt. „Ihr Mönche, man soll dem um Vergebung Bittenden vergeben. Vergibt man nicht, ist dieses schlechte Verhalten ein Dukkaṭa-Vergehen.“
Zu jener Zeit entließen die Lehrer die sich gut Verhaltenden und die sich
schlecht Verhaltenden entließen sie nicht. Dem Erhabenen erzählten sie diesen
Sachverhalt. „Ihr Mönche, den sich gut Verhaltenden sollt ihr nicht entlassen.
Entlasst ihr ihn, ist dieses schlechte Verhalten ein Dukkaṭa-Vergehen. Ihr Mönche,
den sich schlecht Verhaltenden sollt ihr entlassen. Entlasst ihr ihn nicht, ist dieses
schlechte Verhalten ein Dukkaṭa-Vergehen.
81. Ihr Mönche, wenn der Schüler mit diesen fünf Eigenschaften versehen ist, soll
er entlassen werden: Wenn er keine außerordentliche Zuneigung zum Lehrer hat,
wenn er kein außerordentliches Vertrauen hat [zu ihm], wenn er kein außerordentliches Schamgefühl hat [ihm gegenüber], wenn er keinen außerordentlichen Respekt hat [vor ihm], wenn er keinen außerordentlichen Fortschritt hat [bei ihm]. Ihr
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Mönche, wenn der Schüler mit diesen fünf Eigenschaften versehen ist, soll er entlassen werden.
Ihr Mönche, wenn der Schüler mit diesen fünf Eigenschaften versehen ist,
soll er nicht entlassen werden: Wenn er außerordentliche Zuneigung zum Lehrer
hat, wenn er außerordentliches Vertrauen hat [zu ihm], wenn er außerordentliches
Schamgefühl hat [ihm gegenüber], wenn er außerordentlichen Respekt hat [vor
ihm], wenn er außerordentlichen Fortschritt hat [bei ihm]. Ihr Mönche, wenn der
Schüler mit diesen fünf Eigenschaften versehen ist, soll er nicht entlassen werden.
Ihr Mönche, wenn der Schüler mit diesen fünf Eigenschaften versehen ist,
ist es passend, ihn zu entlassen: Wenn er keine außerordentliche Zuneigung zum
Lehrer hat, wenn er kein außerordentliches Vertrauen hat [zu ihm], wenn er kein
außerordentliches Schamgefühl hat [ihm gegenüber], wenn er keinen außerordentlichen Respekt hat [vor ihm], wenn er keinen außerordentlichen Fortschritt hat [bei
ihm]. Ihr Mönche, wenn der Schüler mit diesen fünf Eigenschaften versehen ist,
ist es passend, ihn zu entlassen.
Ihr Mönche, wenn der Schüler mit diesen fünf Eigenschaften versehen ist,
ist es unpassend, ihn zu entlassen: Wenn er außerordentliche Zuneigung zum
Lehrer hat, wenn er außerordentliches Vertrauen hat [zu ihm], wenn er außerordentliches Schamgefühl hat [ihm gegenüber], wenn er außerordentlichen Respekt hat [vor ihm], wenn er außerordentlichen Fortschritt hat [bei ihm]. Ihr Mönche, wenn der Schüler mit diesen fünf Eigenschaften versehen ist, ist es unpassend,
ihn zu entlassen.
Ihr Mönche, wenn ein Lehrer einen mit diesen fünf Eigenschaften versehenen Schüler nicht entlässt, geht er zu weit. Wenn er entlässt, geht er nicht zu
weit: Wenn er keine außerordentliche Zuneigung zum Lehrer hat, wenn er kein
außerordentliches Vertrauen hat [zu ihm], wenn er kein außerordentliches Schamgefühl hat [ihm gegenüber], wenn er keinen außerordentlichen Respekt hat [vor
ihm], wenn er keinen außerordentlichen Fortschritt hat [bei ihm]. Dieser Lehrer
also, der einen mit diesen fünf Eigenschaften versehenen Schüler nicht entlässt,
der geht zu weit. Entlässt er, geht er nicht zu weit.
Ihr Mönche, wenn ein Lehrer einen mit diesen fünf Eigenschaften versehenen Schüler entlässt, geht er zu weit. Wenn er außerordentliche Zuneigung zum
Lehrer hat, wenn er außerordentliches Vertrauen hat [zu ihm], wenn er außerordentliches Schamgefühl hat [ihm gegenüber], wenn er außerordentlichen Respekt hat [vor ihm], wenn er außerordentlichen Fortschritt hat [bei ihm]. Dieser
Lehrer also, der einen mit diesen fünf Eigenschaften versehenen Schüler entlässt,
der geht zu weit. Entlässt er nicht, geht er nicht zu weit.“

21. Der Abschnitt von den Ungebildeten und Unwissenden
82. Zu jener Zeit sagten Mönche: „Wir haben zehn Regenzeiten, wir haben zehn
Regenzeiten!“ und so gaben Toren und Unwissende Anleitung. Es gab närrische
Lehrer und weise Schüler. Es gab unwissende Lehrer und wissende Schüler. Es
gab ungebildete Lehrer und gebildete Schüler. Es gab unweise Lehrer und weise
Schüler. Irgend ein vorher Andersgläubiger, nachdem er vom Lehrer in Bezug auf
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eine Regel angesprochen und widersprochen hatte, ging zu seiner früheren
Glaubensgemeinschaft zurück.
Die gemäßigten Mönche ärgerten sich, wurden unruhig, regten sich auf:
„Wie können die Mönche sagen: ‘Wir haben zehn Regenzeiten, wir haben zehn
Regenzeiten!’ und dann geben Toren und Unwissende Anleitung. Es gibt närrische
Lehrer und weise Schüler. Es gibt unwissende Lehrer und wissende Schüler. Es
gibt ungebildete Lehrer und gebildete Schüler. Es gibt unweise Lehrer und weise
Schüler.“ Dem Erhabenen erzählten die Mönche diese Sache. „Ihr Mönche, ist es
wahr, dass Mönche so sprechen: ‘Wir haben zehn Regenzeiten, wir haben zehn
Regenzeiten!’ und dann geben Toren und Unwissende Anleitung? Es gibt närrische Lehrer und weise Schüler. Es gibt unwissende Lehrer und wissende Schüler.
Es gibt ungebildete Lehrer und gebildete Schüler. Es gibt unweise Lehrer und
weise Schüler?“ – „Das ist wahr, Erhabener.“
Da tadelte der Erwachte, Erhabene: „Wie können jene Mönche, jene törichten Menschen bloß sagen: ‘Wir haben zehn Regenzeiten, wir haben zehn Regenzeiten!’ und dann geben Toren und Unwissende Anleitung. Es gibt närrische
Lehrer und weise Schüler. Es gibt unwissende Lehrer und wissende Schüler. Es
gibt ungebildete Lehrer und gebildete Schüler. Es gibt unweise Lehrer und weise
Schüler. Das ist nicht erfreulich für die, die [noch] nicht [an der Lehre] erfreut
sind, noch vermehrt es die Zahl derer, die erfreut sind.“ Nachdem er getadelt und
eine Lehrrede gehalten hatte, sprach er zu den Mönchen: „Ihr Mönche, durch einen
Törichten, Ungebildeten soll keine Anleitung gegeben werden. Wer als ein solcher
anleitet, dessen schlechtes Verhalten ist ein Dukkaṭa-Vergehen. Ihr Mönche, ich
erlaube, dass Wissende und Erfahrene mit zehn Regenzeiten oder mehr als zehn
Regenzeiten Anleitung geben.“

22. Aufhören der Anleitungszeit
83. Zu jener Zeit gingen die Unterweiser und die Lehrer von den Mönchen fort,
verließen den Orden, starben oder gingen zu anderen Gruppierungen über. Die
Mönche wussten nun nicht, wann die Lehrzeit aufgehört hat. Dem Erhabenen
erzählten sie diesen Sachverhalt.
„Ihr Mönche, fünf Gründe gibt es für das Aufhören der Anleitung vom
Unterweiser: Entweder geht der Unterweiser fort oder er verlässt den Orden oder
er stirbt oder er geht zu anderen Gruppierungen über oder er ordnet als fünften
Grund das Aufhören an. Ihr Mönche, das sind die fünf Gründe für das Aufhören
der Anleitung vom Unterweiser.
Ihr Mönche, sechs Gründe gibt es für das Aufhören der Anleitung vom
Lehrer: entweder geht der Lehrer fort oder er verlässt den Orden oder er stirbt oder
er geht zu anderen Gruppierungen über oder er ordnet als fünften Grund das
Aufhören an oder wenn man mit dem Unterweiser zusammenkommt. 209 Das sind
die sechs Gründe für das Aufhören der Anleitung vom Lehrer.“
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23. Pentaden für die Hochordination
84. „Ihr Mönche, wenn ein Mönch mit diesen fünf Eigenschaften versehen ist, soll
er nicht hochordinieren oder Anleitung geben, soll ihm nicht von einem Novizen
aufgewartet werden: Er ist nicht versehen mit vollkommener, vollständiger
Sittlichkeit; er ist nicht versehen mit vollkommener, vollständiger Sammlung; er
ist nicht versehen mit vollkommener, vollständiger Weisheit; er ist nicht versehen
mit vollständiger, vollkommener Befreiung; er ist nicht versehen mit vollständigem, vollkommenem Wissen von der Befreiung. 210 Ihr Mönche, mit diesen fünf
Eigenschaften versehen soll ein Mönch nicht hochordinieren oder Anleitung
geben, soll ihm nicht von einem Novizen aufgewartet werden.
Ihr Mönche, wenn ein Mönch mit diesen fünf Eigenschaften versehen ist,
mag er hochordinieren und Anleitung geben, mag ihm von einem Novizen aufgewartet werden: Er ist versehen mit vollkommener, vollständiger Sittlichkeit; er
ist versehen mit vollkommener, vollständiger Sammlung; er ist versehen mit vollkommener, vollständiger Weisheit; er ist versehen mit vollkommener, vollständiger Befreiung; er ist versehen mit vollkommenem, vollständigem Wissen von
der Befreiung. Ihr Mönche, mit diesen fünf Eigenschaften versehen mag ein
Mönch hochordinieren und Anleitung geben, mag ihm von einem Novizen aufgewartet werden.
Ihr Mönche, wenn ein Mönch noch mit fünf weiteren Eigenschaften versehen ist, soll er nicht hochordinieren oder Anleitung geben, soll ihm nicht von
einem Novizen aufgewartet werden: Er ist nicht versehen mit vollkommener,
vollständiger Sittlichkeit, noch veranlasst er andere, vollkommene, vollständige
Sittlichkeit anzustreben; er ist nicht versehen mit vollkommener, vollständiger
Sammlung, noch veranlasst er andere, vollkommene, vollständige Sammlung
anzustreben; er ist nicht versehen mit vollkommener, vollständiger Weisheit, noch
veranlasst er andere, vollkommene, vollständige Weisheit anzustreben; er ist nicht
versehen mit vollkommener, vollständiger Befreiung, noch veranlasst er andere,
die vollkommene, vollständige Befreiung anzustreben; er ist nicht versehen mit
dem vollkommenen, vollständigen Wissen von der Befreiung, noch veranlasst er
andere, das vollkommene, vollständige Wissen von der Befreiung anzustreben. Ihr
Mönche, mit diesen fünf Eigenschaften versehen, soll ein Mönch nicht hochordinieren oder Anleitung geben, soll ihm nicht von einem Novizen aufgewartet
werden.
Ihr Mönche, wenn ein Mönch mit noch fünf weiteren Eigenschaften versehen ist, mag er hochordinieren, mag Anleitung geben, mag ihm von einem
Novizen aufgewartet werden: Er ist versehen mit vollkommener, vollständiger
Sittlichkeit und er veranlasst andere, die vollkommene, vollständige Sittlichkeit
anzustreben; er ist versehen mit vollkommener, vollständiger Sammlung und er
veranlasst andere, die vollkommene, vollständige Sammlung anzustreben; er ist
versehen mit vollkommener, vollständiger Weisheit und er veranlasst andere, die
vollkommene, vollständige Weisheit anzustreben; er ist versehen mit vollkommener, vollständiger Befreiung und er veranlasst andere, die vollkommene, vollständige Befreiung anzustreben; er ist versehen mit vollkommenem, vollständigem
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Wissen von der Befreiung und er veranlasst andere, das vollkommene, vollständige Wissen von der Befreiung anzustreben. Ihr Mönche, ein mit diesen fünf
Eigenschaften versehener Mönch mag hochordinieren und Anleitung geben, ihm
mag von einem Novizen aufgewartet werden.
Ihr Mönche, wenn ein Mönch mit noch fünf weiteren Eigenschaften versehen ist, soll er nicht hochordinieren oder Anleitung geben, soll ihm nicht von
einem Novizen aufgewartet werden: Er hat kein Vertrauen, er hat kein Schamgefühl, er hat keine sittliche Scheu, er ist träge und er ist zerstreut. Ihr Mönche,
ein mit diesen fünf Eigenschaften versehener Mönch soll nicht hochordinieren
oder Anleitung geben, ihm soll nicht von einem Novizen aufgewartet werden.
Ihr Mönche, wenn ein Mönch mit noch fünf weiteren Eigenschaften versehen ist, mag er hochordinieren und Anleitung geben, mag ihm von einem
Novizen aufgewartet werden: Er hat Vertrauen, er hat Schamgefühl, er hat sittliche
Scheu, er ist nicht träge und er ist konzentriert. Ihr Mönche, ein mit diesen fünf
Eigenschaften versehener Mönch mag hochordinieren und Anleitung geben, ihm
mag von einem Novizen aufgewartet werden.
Ihr Mönche, wenn ein Mönch mit noch fünf weiteren Eigenschaften versehen ist, soll er nicht hochordinieren oder Anleitung geben, soll ihm nicht von
einem Novizen aufgewartet werden: Er hat in den Hohen Ordensregeln 211 die
Sittlichkeit212 verletzt, er hat ein Benehmen von moralischem Fehlverhalten213, er
hat die höhere [rechte] Ansicht wegen falscher Ansicht verloren, er ist ungebildet
und unwissend. Ihr Mönche, ein mit diesen fünf Eigenschaften versehener Mönch
soll nicht hochordinieren oder Anleitung geben, ihm soll nicht von einem Novizen
aufgewartet werden.
Ihr Mönche, wenn ein Mönch mit noch fünf weiteren Eigenschaften versehen ist, mag er hochordinieren und Anleitung geben, mag ihm von einem
Novizen aufgewartet werden: Er hat in den Hohen Ordensregeln die Sittlichkeit
nicht verletzt, er hat kein Benehmen von moralischem Fehlverhalten, er hat nicht
die höhere [rechte] Ansicht wegen falscher Ansicht verloren, er ist gebildet und
wissend. Ihr Mönche, ein mit diesen fünf Eigenschaften versehener Mönch mag
hochordinieren und Anleitung geben, ihm mag von einem Novizen aufgewartet
werden.
Ihr Mönche, wenn ein Mönch mit noch fünf weiteren Eigenschaften versehen ist, soll er nicht hochordinieren oder Anleitung geben, soll ihm nicht von
einem Novizen aufgewartet werden: Er ist nicht fähig, einen kranken Schüler oder
Auszubildenden zu pflegen oder pflegen zu lassen, ihn von entstandener Unzufriedenheit abzubringen oder abbringen zu lassen, dessen entstandenen Zweifel
mit Hilfe der Lehre zu vernichten oder vernichten zu lassen, er erkennt ein Vergehen nicht, noch weiß er, wie ein Vergehen wiedergutgemacht wird. Ihr Mönche,
ein mit diesen fünf Eigenschaften versehener Mönch soll nicht hochordinieren
oder Anleitung geben, ihm soll nicht von einem Novizen aufgewartet werden.
Ihr Mönche, wenn ein Mönch mit noch fünf weiteren Eigenschaften versehen ist, mag er hochordinieren und Anleitung geben, mag ihm von einem
Novizen aufgewartet werden: Er ist fähig, einen kranken Schüler oder Auszubildenden zu pflegen oder pflegen zu lassen, ihn von entstandener Unzufriedenheit
abzubringen oder abbringen zu lassen, dessen entstandenen Zweifel mit Hilfe der
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Lehre zu vernichten oder vernichten zu lassen, er erkennt was ein Vergehen ist
und weiß wie ein Vergehen wiedergutgemacht wird. Ihr Mönche, ein mit diesen
fünf Eigenschaften versehener Mönch mag hochordinieren und Anleitung geben,
ihm mag von einem Novizen aufgewartet werden.
Ihr Mönche, wenn ein Mönch mit noch fünf weiteren Eigenschaften versehen ist, soll er nicht hochordinieren oder Anleitung geben, soll ihm nicht von
einem Novizen aufgewartet werden: Er ist nicht fähig weder einen Schüler noch
einen Auszubildenden hinsichtlich der Grundbegriffe des guten Benehmens und
der Übungsregeln zu schulen oder hinsichtlich der Grundbegriffe des Reinheitswandels zu schulen oder hinsichtlich der Grundbegriffe der höheren Lehre 214 zu
schulen oder hinsichtlich der Grundbegriffe der hohen Ordensregeln zu schulen
oder jemanden von entstandenen falschen Ansichten mit Hilfe der Lehre abzubringen oder abbringen zu lassen. Ihr Mönche, ein mit diesen fünf Eigenschaften
versehener Mönch soll nicht hochordinieren oder Anleitung geben, ihm soll nicht
von einem Novizen aufgewartet werden.
Ihr Mönche, wenn ein Mönch mit noch fünf weiteren Eigenschaften versehen ist, mag er hochordinieren und Anleitung geben, mag ihm von einem
Novizen aufgewartet werden: Er ist fähig einen Schüler oder einen Auszubildenden hinsichtlich der Grundbegriffe des guten Benehmens und der Übungsregeln
zu schulen oder hinsichtlich der Grundbegriffe des Reinheitswandels zu schulen
oder hinsichtlich der Grundbegriffe der höheren Lehre zu schulen oder hinsichtlich
der Grundbegriffe der hohen Ordensregeln zu schulen oder jemanden von entstandenen falschen Ansichten mit Hilfe der Lehre abzubringen oder abbringen zu
lassen. Ihr Mönche, ein Mönch, der mit diesen fünf Eigenschaften versehen ist,
mag hochordinieren und Anleitung geben, ihm mag von einem Novizen aufgewartet werden.
Ihr Mönche, wenn ein Mönch mit noch fünf weiteren Eigenschaften versehen ist, soll er nicht hochordinieren oder Anleitung geben, soll ihm nicht von
einem Novizen aufgewartet werden: Er weiß nicht was ein Vergehen ist und was
kein Vergehen ist; er weiß nicht was ein leichtes Vergehen ist und was ein
schweres Vergehen ist; er hat beide Pātimokkhā215 nicht in voller Länge auswendig gelernt, kann sie nicht auseinander halten und kann nur stockend rezitieren; er
kennt weder die Regeln noch deren Kommentare genau und detailliert. Ihr
Mönche, ein mit diesen fünf Eigenschaften versehener Mönch soll nicht hochordinieren oder Anleitung geben, ihm soll nicht von einem Novizen aufgewartet
werden.
Ihr Mönche, wenn ein Mönch mit noch fünf weiteren Eigenschaften versehen ist, mag er hochordinieren und Anleitung geben, mag ihm von einem
Novizen aufgewartet werden: Er weiß was ein Vergehen ist und was kein Vergehen ist; er weiß was ein leichtes Vergehen ist und was ein schweres Vergehen
ist; er hat beide Pātimokkhā in voller Länge auswendig gelernt, kann sie auseinander halten und kann flüssig rezitieren; er kennt die Regeln und deren Kommentare genau und detailliert. Ihr Mönche, ein mit diesen fünf Eigenschaften
versehener Mönch mag hochordinieren und Anleitung geben, ihm mag von einem
Novizen aufgewartet werden.
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Ihr Mönche, wenn ein Mönch mit noch fünf weiteren Eigenschaften versehen ist, soll er nicht hochordinieren oder Anleitung geben, soll ihm nicht von
einem Novizen aufgewartet werden: Er weiß nicht was ein Vergehen ist oder was
kein Vergehen ist; was ein leichtes Vergehen ist oder was ein schweres Vergehen
ist; er hat weniger als zehn Regenzeiten. 216 Ihr Mönche, ein mit diesen fünf
Eigenschaften versehener Mönch soll nicht hochordinieren oder Anleitung geben,
ihm soll nicht von einem Novizen aufgewartet werden.
Ihr Mönche, wenn ein Mönch mit noch fünf weiteren Eigenschaften versehen ist, mag er hochordinieren und Anleitung geben, mag ihm von einem Novizen aufgewartet werden: Er weiß was ein Vergehen ist oder was kein Vergehen
ist; was ein leichtes Vergehen ist oder was ein schweres Vergehen ist; er hat
wenigstens zehn Regenzeiten. Ihr Mönche, ein mit diesen fünf Eigenschaften versehener Mönch mag hochordinieren und Anleitung geben, ihm mag von einem
Novizen aufgewartet werden.

24. Sextaden für die Hochordination
85. „Ihr Mönche, wenn ein Mönch mit diesen sechs Eigenschaften versehen ist,
soll er nicht hochordinieren oder Anleitung geben, soll ihm nicht von einem Novizen aufgewartet werden: Er ist nicht versehen mit vollkommener, vollständiger
Sittlichkeit; er ist nicht versehen mit vollkommener, vollständiger Sammlung; er
ist nicht versehen mit vollkommener, vollständiger Weisheit; er ist nicht versehen
mit vollständiger, vollkommener Befreiung; er ist nicht versehen mit vollständigem, vollkommenem Wissen von der Befreiung und er hat nicht wenigstens zehn
Regenzeiten. Ihr Mönche, mit diesen sechs Eigenschaften versehen soll ein Mönch
nicht hochordinieren, nicht Anleitung geben, soll ihm nicht von einem Novizen
aufgewartet werden.
Ihr Mönche, wenn ein Mönch mit diesen sechs Eigenschaften versehen ist,
mag er hochordinieren und Anleitung geben, mag ihm von einem Novizen
aufgewartet werden: Er ist versehen mit vollkommener, vollständiger Sittlichkeit;
er ist versehen mit vollkommener, vollständiger Sammlung; er ist versehen mit
vollkommener, vollständiger Weisheit; er ist versehen mit vollkommener, vollständiger Befreiung; er ist versehen mit vollkommenem, vollständigem Wissen
von der Befreiung und er hat wenigstens zehn Regenzeiten. Ihr Mönche, mit
diesen sechs Eigenschaften versehen mag ein Mönch hochordinieren und Anleitung geben, mag ihm von einem Novizen aufgewartet werden.
Ihr Mönche, wenn ein Mönch noch mit sechs weiteren Eigenschaften versehen ist, soll er nicht hochordinieren oder Anleitung geben, soll ihm nicht von
einem Novizen aufgewartet werden: Er ist nicht versehen mit vollkommener,
vollständiger Sittlichkeit, noch veranlasst er andere, vollkommene, vollständige
Sittlichkeit anzustreben; er ist nicht versehen mit vollkommener, vollständiger
Sammlung, noch veranlasst er andere, vollkommene, vollständige Sammlung
anzustreben; er ist nicht versehen mit vollkommener, vollständiger Weisheit, noch
veranlasst er andere, vollkommene, vollständige Weisheit anzustreben; er ist nicht
versehen mit vollkommener, vollständiger Befreiung, noch veranlasst er andere,
die vollständige vollkommene Befreiung anzustreben; er ist nicht versehen mit
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dem Wissen von der vollständigen, vollkommenen Befreiung, noch veranlasst er
andere, das vollkommene, vollständige Wissen von der Befreiung anzustreben und
er hat nicht wenigstens zehn Regenzeiten. Ihr Mönche, mit diesen sechs Eigenschaften versehen soll ein Mönch nicht hochordinieren oder Anleitung geben, soll
ihm nicht von einem Novizen aufgewartet werden.
Ihr Mönche, wenn ein Mönch mit noch sechs weiteren Eigenschaften versehen ist, mag er hochordinieren, soll Anleitung geben, mag ihm von einem
Novizen aufgewartet werden: Er versehen ist mit vollkommener, vollständiger
Sittlichkeit und er veranlasst andere, die vollkommene, vollständige Sittlichkeit
anzustreben; er ist versehen mit vollkommener, vollständiger Sammlung und er
veranlasst andere, die vollkommene, vollständige Sammlung anzustreben; er ist
versehen mit vollkommener, vollständiger Weisheit und er veranlasst andere, die
vollkommene, vollständige Weisheit anzustreben; er ist versehen mit vollkommener, vollständiger Befreiung und er veranlasst andere, die vollkommene, vollständige Befreiung anzustreben; er ist versehen mit vollkommenem, vollständigem
Wissen von der Befreiung und er veranlasst andere, das vollkommene, vollständige Wissen von der Befreiung anzustreben und er hat wenigstens zehn Regenzeiten. Ihr Mönche, ein mit diesen sechs Eigenschaften versehener Mönch mag
hochordinieren und Anleitung geben, ihm mag von einem Novizen aufgewartet
werden.
Ihr Mönche, wenn ein Mönch mit noch sechs weiteren Eigenschaften versehen ist, soll er nicht hochordinieren oder Anleitung geben, soll ihm nicht von
einem Novizen aufgewartet werden: Er hat kein Vertrauen, er hat kein Schamgefühl, er hat keine sittliche Scheu, er ist träge, er ist zerstreut und er hat nicht
wenigstens zehn Regenzeiten. Ihr Mönche, ein mit diesen sechs Eigenschaften
versehener Mönch soll nicht hochordinieren oder Anleitung geben, ihm soll nicht
von einem Novizen aufgewartet werden.
Ihr Mönche, wenn ein Mönch mit noch sechs weiteren Eigenschaften versehen ist, mag er hochordinieren und Anleitung geben, mag ihm von einem
Novizen aufgewartet werden: Er hat Vertrauen, er hat Schamgefühl, er hat sittliche
Scheu, er ist nicht träge, er ist konzentriert und er hat wenigstens zehn Regenzeiten. Ihr Mönche, ein mit diesen sechs Eigenschaften versehener Mönch mag
hochordinieren und Anleitung geben, ihm mag von einem Novizen aufgewartet
werden.
Ihr Mönche, wenn ein Mönch mit noch sechs weiteren Eigenschaften versehen ist, soll er nicht hochordinieren oder Anleitung geben, soll ihm nicht von
einem Novizen aufgewartet werden: Er hat in den Hohen Ordensregeln die Sittlichkeit verletzt, er hat ein Benehmen von moralischem Fehlverhalten, er hat die
höhere [rechte] Ansicht wegen falscher Ansicht verloren, er ist ungebildet, unwissend und hat nicht wenigstens zehn Regenzeiten. Ihr Mönche, ein mit diesen sechs
Eigenschaften versehener Mönch soll nicht hochordinieren oder Anleitung geben,
ihm soll nicht von einem Novizen aufgewartet werden.
Ihr Mönche, wenn ein Mönch mit noch sechs weiteren Eigenschaften versehen ist, mag er hochordinieren und Anleitung geben, mag ihm von einem
Novizen aufgewartet werden: Er hat in den Hohen Ordensregeln die Sittlichkeit
nicht verletzt, er hat kein Benehmen von moralischem Fehlverhalten, er hat nicht

76

MAHĀVAGGA I

die höhere [rechte] Ansicht wegen falscher Ansicht verloren, er ist gebildet und
wissend und er hat wenigstens zehn Regenzeiten. Ihr Mönche, ein mit diesen sechs
Eigenschaften versehener Mönch mag hochordinieren und Anleitung geben, ihm
mag von einem Novizen aufgewartet werden.
Ihr Mönche, wenn ein Mönch mit noch sechs weiteren Eigenschaften versehen ist, soll er nicht hochordinieren oder Anleitung geben, soll ihm nicht von
einem Novizen aufgewartet werden: Er ist nicht fähig, einen kranken Schüler oder
Auszubildenden zu pflegen oder pflegen zu lassen, ihn von entstandener Unzufriedenheit abzubringen oder abbringen zu lassen, dessen entstandenen Zweifel
mit Hilfe der Lehre zu vernichten oder vernichten zu lassen, er erkennt ein Vergehen nicht, noch weiß er, wie ein Vergehen wiedergutgemacht wird und er hat
nicht wenigstens zehn Regenzeiten. Ihr Mönche, ein mit diesen sechs Eigenschaften versehener Mönch soll nicht hochordinieren oder Anleitung geben, ihm
soll nicht von einem Novizen aufgewartet werden.
Ihr Mönche, wenn ein Mönch mit noch sechs weiteren Eigenschaften versehen ist, mag er hochordinieren und Anleitung geben, mag ihm von einem
Novizen aufgewartet werden: Er ist fähig, einen kranken Schüler oder Auszubildenden zu pflegen oder pflegen zu lassen, ihn von entstandener Unzufriedenheit
abzubringen oder abbringen zu lassen, dessen entstandenen Zweifel mit Hilfe der
Lehre zu vernichten oder vernichten zu lassen, er erkennt was ein Vergehen ist
und weiß wie ein Vergehen wiedergutgemacht wird und er hat wenigstens zehn
Regenzeiten. Ihr Mönche, ein mit diesen sechs Eigenschaften versehener Mönch
mag hochordinieren und Anleitung geben, ihm mag von einem Novizen aufgewartet werden.
Ihr Mönche, wenn ein Mönch mit noch sechs weiteren Eigenschaften versehen ist, soll er nicht hochordinieren oder Anleitung geben, soll ihm nicht von
einem Novizen aufgewartet werden: Er ist nicht fähig weder einen Schüler noch
einen Auszubildenden hinsichtlich der Grundbegriffe des guten Benehmens und
der Übungsregeln zu schulen oder hinsichtlich der Grundbegriffe des Reinheitswandels zu schulen oder hinsichtlich der Grundbegriffe der höheren Lehre zu
schulen oder hinsichtlich der Grundbegriffe der hohen Ordensregeln zu schulen
oder jemanden von entstandenen falschen Ansichten mit Hilfe der Lehre abzubringen oder abbringen zu lassen und er hat nicht wenigstens zehn Regenzeiten. Ihr
Mönche, ein mit diesen sechs Eigenschaften versehener Mönch soll nicht hochordinieren oder Anleitung geben, ihm soll nicht von einem Novizen aufgewartet
werden.
Ihr Mönche, wenn ein Mönch mit noch sechs weiteren Eigenschaften versehen ist, mag er hochordinieren und Anleitung geben, mag ihm von einem Novizen aufgewartet werden: Er ist fähig einen Schüler oder einen Auszubildenden
hinsichtlich der Grundbegriffe des guten Benehmens und der Übungsregeln zu
schulen oder hinsichtlich der Grundbegriffe des Reinheitswandels zu schulen oder
hinsichtlich der Grundbegriffe der höheren Lehre zu schulen oder hinsichtlich der
Grundbegriffe der hohen Ordensregeln zu schulen oder jemanden von entstandenen falschen Ansichten mit Hilfe der Lehre abzubringen oder abbringen zu
lassen und er hat wenigstens zehn Regenzeiten. Ihr Mönche, ein Mönch, der mit
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diesen sechs Eigenschaften versehen ist, mag hochordinieren und Anleitung
geben, ihm mag von einem Novizen aufgewartet werden.
Ihr Mönche, wenn ein Mönch mit noch sechs weiteren Eigenschaften versehen ist, soll er nicht hochordinieren oder Anleitung geben, soll ihm nicht von
einem Novizen aufgewartet werden: Er weiß nicht was ein Vergehen ist und was
kein Vergehen ist; er weiß nicht was ein leichtes Vergehen ist und was ein
schweres Vergehen ist; er hat beide Pātimokkhā nicht in voller Länge auswendig
gelernt, kann sie nicht auseinander halten und kann nur stockend rezitieren; er
kennt weder die Regeln noch deren Kommentare genau und detailliert, auch hat er
nicht wenigstens zehn Regenzeiten. Ihr Mönche, ein mit diesen sechs Eigenschaften versehener Mönch soll nicht hochordinieren oder Anleitung geben, ihm
soll nicht von einem Novizen aufgewartet werden.
Ihr Mönche, wenn ein Mönch mit noch sechs weiteren Eigenschaften versehen ist, mag er hochordinieren und Anleitung geben, mag ihm von einem Novizen aufgewartet werden: Er weiß was ein Vergehen ist und was kein Vergehen ist;
er weiß was ein leichtes Vergehen ist und was ein schweres Vergehen ist; er hat
beide Pātimokkhā in voller Länge auswendig gelernt, kann sie auseinander halten
und kann flüssig rezitieren; er kennt die Regeln und deren Kommentare genau und
detailliert, außerdem hat er wenigstens zehn Regenzeiten. Ihr Mönche, ein mit
diesen sechs Eigenschaften versehener Mönch mag hochordinieren und Anleitung
geben, ihm mag von einem Novizen aufgewartet werden.

25. Über die ehemals Andersgläubigen
86. Bei einer Gelegenheit wurde ein ehemals Andersgläubiger von seinem Unterweiser bezüglich einer Ordensregel angesprochen. Nachdem er das Gespräch mit
dem Unterweiser zurückgewiesen hatte, ging er zu den Andersgläubigen. Nachdem er erneut zurückkam, bat er die Mönche um die Hochordination. Die Mönche
erzählten dem Erhabenen diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, wenn ein ehemals
Andersgläubiger von seinem Unterweiser bezüglich der Ordensregeln angesprochen wurde, er das Gespräch mit dem Unterweiser abwies und dann zu den
Andersgläubigen zurückging, dann soll er, wenn er wieder zurückkommt, nicht
hochordiniert werden. Ihr Mönche, dieser andere, der früher ein Andersgläubiger
war, wenn er in dieser Lehre und Regelwerk um Ordination bittet, die Hochordination wünscht, dann sollen ihm vier Monate Bewährungszeit217 gegeben werden.
Ihr Mönche, auf diese Weise soll man sie geben: Zuerst sollen Kopf und
Barthaare geschoren werden, dann die gelbbraune Robe angezogen und auf eine
Schulter das Obergewand gelegt werden, dann sich zu Füßen der Mönche verbeugt, dann sich in die Hocke niedergesetzt und mit ehrfurchtsvoll zusammengelegten Händen gesprochen werden: ‘Ich nehme meine Zuflucht zum Buddha,
ich nehme meine Zuflucht zur Lehre, ich nehme meine Zuflucht zum Orden. Zum
zweiten Mal, ich nehme meine Zuflucht zum Buddha, zum zweiten Mal, ich
nehme meine Zuflucht zur Lehre, zum zweiten Mal, ich nehme meine Zuflucht
zum Orden. Zum dritten Mal, ich nehme meine Zuflucht zum Buddha, zum dritten
Mal, ich nehme meine Zuflucht zur Lehre, zum dritten Mal, ich nehme meine
Zuflucht zum Orden.’
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Ihr Mönche, der ehemals Andersgläubige soll, nachdem er zum Orden kam,
das Obergewand auf eine Schulter legen, sich zu Füßen der Mönche verbeugen,
sich niederhocken und dann mit ehrfurchtsvoll gefalteten Händen sagen:
‘Ehrwürdige, ich, der Soundso genannte ehemals Andersgläubige, wünsche in
dieser Lehre und Regelwerk die Hochordination zu nehmen. Ihr Ehrwürdigen, ich
erbitte die Bewährungszeit von vier Monaten’. Er soll zum zweiten Mal bitten, er
soll zum dritten Mal bitten. Ein erfahrener und fähiger Mönch soll dem Orden
ankündigen:
‘Höre mich, hoher Orden! Dieser, der Soundso genannte, ehemals Andersgläubige, wünscht in dieser Lehre und Regelwerk die Hochordination zu nehmen.
Er erbittet vom Orden vier Monate Bewährungszeit. Wenn es der Orden duldet,
möge der Orden dem Soundso genannten ehemals Andersgläubigen die vier
Monate Bewährungszeit geben.’ Das ist die Ankündigung.
‘Höre mich, hoher Orden! Der Soundso genannte ehemals Andersgläubige
wünscht in dieser Lehre und Regelwerk die Hochordination zu nehmen. Er erbittet
vom Orden die vier Monate Bewährungszeit. Der Orden gibt dem Soundso
genannten ehemals Andersgläubigen vier Monate Bewährungszeit. Wenn die Ehrwürdigen das Geben der vier Monate Bewährungszeit an den Soundso genannten
ehemals Andersgläubigen dulden, so mögen sie schweigen; wenn sie es nicht
dulden, so mögen sie sprechen.’
‘Gegeben hat der Orden dem Soundso genannten ehemals Andersgläubigen die vier Monate Bewährungszeit. Dem Orden ist es recht, daher das Schweigen, so nehme ich es an.’
87. Ihr Mönche, so ist ein ehemals Andersgläubiger erfolgreich und so ist er nicht
erfolgreich. Und wie ist ein ehemals Andersgläubiger nicht erfolgreich? Ihr
Mönche, in diesem Fall geht der ehemals Andersgläubige zu früh in das Dorf,
kommt zu spät zurück. Ihr Mönche, so ist der ehemals Andersgläubige nicht
erfolgreich.
Ihr Mönche, auch wenn der ehemals Andersgläubige in der Prostituiertengegend oder in der Witwengegend oder in der Gegend der alten Jungfern oder in
der Eunuchengegend oder in der Nonnengegend [anzutreffen] ist. Ihr Mönche, so
ist der ehemals Andersgläubige nicht erfolgreich.
Ihr Mönche, wenn der ehemals Andersgläubige bei den verschiedenen
Pflichten der Mitbrüder218 ungeschickt ist, nicht dynamisch ist, wenn er nicht mit
den Mitteln zu deren Erledigung versehen ist, wenn er nicht genug tut, wenn er
nicht genug helfen kann. Ihr Mönche, so ist ein ehemals Andersgläubiger nicht
erfolgreich.
Ihr Mönche, und auch wenn der vorher Andersgläubige keinen starken
Wunsch hat nach Rezitation, nach Fragenstellen, nach höherer Sittlichkeit, höheren Geisteszuständen, nach höherer Weisheit. Ihr Mönche, auch so ist ein ehemals
Andersgläubiger nicht erfolgreich.
Ihr Mönche, wenn der vorher Andersgläubige vom Versammlungsort der
Andersgläubigen kommt und zornig, unerfreut oder unzufrieden wird, wenn Tadel
ausgesprochen wird über seinen früheren Lehrer, seine früheren (falschen)
Ansichten, über das was er früher guthieß, was ihm früher gefiel und was er früher
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erhielt. Aber wenn Tadel gesprochen wird über den Buddha, die Lehre, den Orden,
das erfreut, begeistert und befriedigt ihn. Wenn er vom Versammlungsort der
Andersgläubigen kommt und erfreut, fröhlich und zufrieden wird, wenn Lob
gesprochen wird über seinen früheren Lehrer, seine früheren (falschen) Ansichten,
über das was er früher guthieß, was ihm früher gefiel und was er früher erhielt.
Aber wenn Lob gesprochen wird über den Buddha, die Lehre, den Orden, so wird
er zornig, unerfreut und unzufrieden. Ihr Mönche, das ist eine Zusammenfassung
des Misserfolges eines ehemals Andersgläubigen. Ihr Mönche, so wird der ehemals Andersgläubiger ein Erfolgloser. Ein solcherart Erfolgloser, zu uns Gekommener, ehemals Andersgläubiger soll nicht hochordiniert werden.
Ihr Mönche, wie ist ein vorher Andersgläubiger erfolgreich? Ihr Mönche,
in diesem Fall geht der vorher Andersgläubige nicht zu früh in das Dorf, kommt
nicht zu spät zurück. Ihr Mönche, so ist der ehemals Andersgläubige erfolgreich.
Ihr Mönche, wenn der ehemals Andersgläubige nicht in der Prostituiertengegend oder in der Witwengegend oder in der Gegend der alten Jungfern oder
in der Eunuchengegend oder in der Nonnengegend [anzutreffen] ist, dann ihr
Mönche, ist der ehemals Andersgläubige erfolgreich.
Ihr Mönche, wenn der ehemals Andersgläubige bei den verschiedenen
Pflichten der Mitbrüder geschickt ist, dynamisch ist, wenn er mit den Mitteln zu
deren Erledigung versehen ist, wenn er genug tut, wenn er ausreichend helfen
kann. Ihr Mönche, so ist ein ehemals Andersgläubiger erfolgreich.
Ihr Mönche, und auch wenn der vorher Andersgläubige den starken
Wunsch hat nach Rezitation, nach Fragenstellen, nach höherer Sittlichkeit, höheren Geisteszuständen, nach höherer Weisheit. Ihr Mönche, auch so ist ein ehemals
Andersgläubiger erfolgreich.
Ihr Mönche, wenn der ehemals Andersgläubige vom Versammlungsort der
Andersgläubigen kommt und dann über seinen früheren Lehrer, seine früheren
(falschen) Ansichten, über das was er früher guthieß, was ihm früher gefiel und
was er früher erhielt, Tadel gesprochen wird, ist er dann erhobenen Geistes, fröhlich und erfreut, aber wenn Tadel gesprochen wird über den Buddha, die Lehre,
den Orden, erzürnt ihn das, bestürzt und erfreut ihn das nicht. Wenn er vom Versammlungsort der Andersgläubigen kommt und wenn Lob gesprochen wird über
seinen früheren Lehrer, seine früheren (falschen) Ansichten, über das was er früher
guthieß, was ihm früher gefiel und was er früher erhielt, wird er zornig, bestürzt
und ist nicht erfreut. Aber wenn Lob gesprochen wird über den Buddha, die Lehre,
den Orden, so wird er erhobenen Geistes, erfreut und zufrieden. Das, ihr Mönche,
ist die Anhäufung von Erfolgen eines ehemals Andersgläubigen. Ihr Mönche, so
wird der ehemals Andersgläubige ein Erfolgreicher. Ein derart Erfolgreicher, zu
uns Gekommener, ehemals Andersgläubiger, soll die Hochordination erhalten.
Ihr Mönche, wenn ein vorher Andersgläubiger nackt kommt, soll er vom
Unterweiser eine Robe erhalten. Wenn einer mit ungeschnittenem Haar kommt,
soll der Orden die Erlaubnis zur Rasur219 geben. Ihr Mönche, wenn Feuer- und
Flechtenasketen gekommen sind, soll man die Hochordination geben, ihnen soll
man nicht die Bewährungszeit geben. Und warum? Sie haben die Lehre vom
Kamma, die Lehre von der Konsequenz der Tat. Wenn ehemals Andersgläubige
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aus dem Sakyageschlecht kommen, soll man den Gekommenen die Hochordination geben, ihnen soll man die Bewährungszeit nicht geben. Ihr Mönche, so gebe
ich meinen Verwandten ein spezielles Vorrecht.“

8. Kapitel
26. Die fünf Krankheiten
88. Damals kamen in Magadha fünf Krankheiten auf: Lepra, Furunkel 220, trockene
Lepra, Tuberkulose und Epilepsie. Menschen, die von diesen fünf Krankheiten
befallen waren gingen zu Jīvaka Komārabhacca und sprachen: „Es wäre gut,
Meister, würdest du uns heilen.“ – „Ihr Leute, ich bin viel beschäftigt. Ich habe
viel zu tun. Den Fürsten Seniya Bimbisāra von Magadha muss ich pflegen, sein
Frauenhaus und den Mönchsorden mit dem Erwachten an der Spitze. Ich kann
euch nicht heilen.“ – „Meister, all unseren Besitz geben wir. Wir sind deine
Sklaven. Meister, es wäre gut, wenn du uns heilen würdest.“ – „Ihr Leute, ich bin
viel beschäftigt. Ich habe viel zu tun. Den Fürsten Seniya Bimbisāra von Magadha
muss ich pflegen, sein Frauenhaus und den Mönchsorden mit dem Erwachten an
der Spitze. Ich kann euch nicht heilen.“
Da kam diesen Menschen der Gedanke: ‘Diese Asketen, die Sakyasöhne
haben leichte Sittenregeln, eine glückliche Lebensführung. Nachdem sie gute
Speisen aßen, schlafen sie an windgeschützten Orten. Wenn wir nun die Ordination nehmen würden bei den Asketen des Sakyasohnes? Dann pflegen uns die
Mönche und Jīvaka Komārabhacca wird uns heilen.’ Und nachdem sich diese
Menschen zu den Mönchen begeben hatten, baten sie um die Ordination. Die Mönche ordinierten und hochordinierten sie. Sie wurden von den Mönchen gepflegt
und Jīvaka Komārabhacca heilte sie. Zu dieser Zeit weilten da Mönche, die pflegten die vielen kranken Mönche und erhielten viele Bitten und Forderungen: ‘Gebt
den Kranken Speisen. Gebt den Krankenpflegern Speisen. Gebt den Kranken
Medizin.’ Auch Jīvaka Komārabhacca heilte viele kranke Mönche und vernachlässigte darüber seine Aufgaben beim Fürsten.
89. Ein gewisser Mann, der von fünf Krankheiten befallen war, kam zu Jīvaka
Komārabhacca und sprach: „Meister, es wäre gut wenn du mich heilen würdest.“
– „Mein Herr, ich bin viel beschäftigt, habe viel tun. Den Fürsten von Magadha,
Seniya Bimbisāra, muss ich pflegen, sein Frauenhaus, den Mönchsorden mit dem
Erwachten an der Spitze, ich kann dich nicht heilen.“ – „Meinen gesamten Besitz
gebe ich dir, Meister, und ich bin dein Sklave, wenn du mich nur heilst. Das wäre
gut, Meister.“ – „Mein Herr, ich bin viel beschäftigt, habe viel zu tun. Den Fürsten
von Magadha, Seniya Bimbisāra, muss ich pflegen, sein Frauenhaus, den Mönchsorden mit dem Erwachten an der Spitze, ich kann dich nicht heilen.“
Da kam diesem Mann der Gedanke: ‘Diese Asketen, die Sakyasöhne haben
leichte Sittenregeln, eine glückliche Lebensführung. Nachdem sie gute Speisen
aßen, schlafen sie an windgeschützten Orten. Wenn ich nun die Ordination
nehmen würde bei den Asketen des Sakyasohnes? Dann pflegen mich die Mönche
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und Jīvaka Komārabhacca wird mich heilen. Danach werde ich geheilt den Orden
wieder verlassen.’ Und nachdem sich dieser Mann zu den Mönchen begeben hatte,
bat er um die Ordination. Die Mönche ordinierten und hochordinierten ihn. Er
wurde von den Mönchen gepflegt und Jīvaka Komārabhacca heilte ihn. Dieser nun
Gesunde verließ den Orden. Jīvaka Komārabhacca sah den Mann den Orden
verlassen. Als er das sah, sprach er zu diesem Mann: „Herr, ist es nicht so, dass du
bei den Mönchen ordiniert warst?“ – „So ist es, Meister.“ –„Herr, warum hast du
das getan?“ Da erzählte der Mann Jīvaka Komārabhacca die Sache.
Da wurde Jīvaka Komārabhacca ärgerlich, unruhig und regte sich auf:
„Wie können die Ehrwürdigen bloß einen ordinieren, der mit den fünf Krankheiten
behaftet ist?“ Dann ging Jīvaka Komārabhacca zum Erhabenen. Dort angekommen, verehrte er den Erhabenen und setzte sich seitwärts nieder. Seitlich sitzend
sprach Jīvaka Komārabhacca zum Erhabenen: „Es wäre gut, hoher Herr, wenn
man einen der mit den Fünf Krankheiten behaftet ist, nicht ordinieren würde.“
Dann hat der Erhabene Jīvaka Komārabhacca durch ein Lehrgespräch
veranlasst zu verstehen, aufzunehmen, davon motiviert zu sein, sich daran zu
erfreuen. Dann war Jīvaka Komārabhacca durch die Lehrrede des Erhabenen
verständig geworden, hatte sie aufgenommen, war davon motiviert, erfreut und
nachdem er vom Sitz aufgestanden war, den Erhabenen verehrt und ihn rechts
umrundet hatte, ging er fort. Dann, nachdem der Erhabene aus diesem Grund, aus
diesem Anlass eine Lehrrede gehalten hatte, sprach er zu den Mönchen: „Ihr
Mönche, einen mit den fünf Krankheiten Behafteten soll man nicht ordinieren.
Wird ein solcher ordiniert, ist dieses schlechte Verhalten ein Dukkaṭa-Vergehen.“

27. Die Soldaten des Fürsten
90. Zu jener Zeit wurden die Menschen in einer Grenzprovinz des Fürsten von
Magadha, Seniya Bimbisāra, aufständisch221. Da ordnete Fürst Seniya Bimbisāra
von Magadha den Heerführern und Großministern an: „So sage ich: Geht, meine
Leute, und nehmt die Grenzprovinz ein.“222 – „So sei es, Herrscher“, stimmten
jene Heerführer und Großminister dem Fürsten Seniya Bimbisāra von Magadha
zu.
Dann kam einigen wohlbekannten Soldaten der Gedanke: ‘Wir, die zu den
Kriegsfreuden gehen, wir tun Übles, wir erzeugen viel schlechtes Verdienst. Wie
aber könnten wir das Üble vermeiden, das Edle tun?’ Da kamen die Soldaten auf
den Gedanken: ‘Diese Asketen, die Sakyasöhne, wandeln im Rechten, wandeln
im Frieden, im Reinheitswandel, sie gehen den Weg der Wahrheit, handeln sittlich
und tun edle Dinge. Wenn wir bei den Asketen, bei den Sakyasöhnen, die Ordination nähmen, vermeiden wir Übles und tun das Edle.’ Nachdem die Soldaten zu
den Mönchen kamen, baten sie um die Ordination. Die Mönche ordinierten und
hochordinierten sie.
Die Heerführer und Großminister fragten die anderen fürstlichen Soldaten:
„Leute, warum ist der Soundso genannte und der Soundso genannte Soldat nicht
zu sehen?“ – „[Mein] Gebieter, der Soundso genannte und der Soundso genannte
Soldat nahmen bei den Mönchen die Ordination.“ Die Heerführer und Großminister wurden ärgerlich, unruhig und regten sich auf: „Wie können bloß diese
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Asketen, die Sakyasöhne, den Soldaten des Fürsten die Ordination geben?“ Die
Heerführer und Großminister erzählten dem Fürsten Seniya Bimbisāra von
Magadha den Sachverhalt. Der Fürst von Magadha fragte den obersten Richter:
„Wer den Soldaten des Fürsten die Ordination gibt, was folgt dem?“ – „Mein Herrscher, dem Unterweiser soll man den Kopf abschlagen, dem Sprecher 223 soll man
die Zunge herausreißen, der Ordinationsgruppe soll man die Hälfte der Rippen
brechen.“
Dann ging der Fürst von Magadha, Seniya Bimbisāra, zum Erhabenen, bei
ihm angekommen verehrte er den Erhabenen und setzte sich beiseite nieder.
Beiseite sitzend sprach Seniya Bimbisāra, der Fürst von Magadha, zum Erhabenen: „Frieden, Hoher Herr224! Es gibt Fürsten ohne Vertrauen und ohne Klarheit,
die könnten aus geringerem Grund die Mönche verletzen. Es wäre gut Herr,
würden die Mönche den Soldaten des Fürsten nicht die Ordination geben.“ Durch
eine Lehrrede veranlasste der Erhabene den Fürsten von Magadha zu verstehen,
aufzunehmen, motiviert zu sein, sich zu erfreuen. Als der Fürst von Magadha
durch die Lehrrede des Erhabenen verständig geworden war, diese aufgenommen
hatte, davon motiviert und erfreut war, stand er von seinem Sitz auf, verehrte den
Erhabenen, umschritt ihn rechts herum und ging fort. Dann hielt der Erhabene aus
diesem Grund, aus diesem Anlass eine Lehrrede und sprach zu den Mönchen:
„Einem Soldaten des Herrschers soll man nicht die Ordination geben. Wird ein
solcher ordiniert, ist dieses schlechte Verhalten ein Dukkaṭa-Vergehen.“

28. Der Räuber Aṅgulimāla
91. Zu jener Zeit nahm ein Räuber, der eine Kette aus Fingern trug, bei den
Mönchen die Ordination.225 Nachdem die Menschen das sahen, waren sie bestürzt,
erschrocken, liefen weg, nahmen einen anderen Weg, wendeten das Gesicht ab
und verschlossen die Türen. Die Menschen waren ärgerlich, unruhig und regten
sich auf: „Wie können bloß jene Asketen, die Sakyasöhne, einem wohlbekannten
Räuber die Ordination geben?“ Die Mönche hörten jene Menschen, die verärgert,
unruhig und erregt waren. Sie erzählten dem Erhabenen diese Sache. Der
Erhabene sprach zu den Mönchen: „Ihr Mönche, man soll keinen als Räuber
Erkennbaren ordinieren. Wird ein solcher ordiniert, ist dieses schlechte Verhalten
ein Dukkaṭa-Vergehen.“

29. Der ausgebrochene Dieb
92. Damals war vom Fürsten von Magadha angeordnet worden: „Wer von den
Asketen, den Sakyasöhnen, ordiniert wurde, dem soll nichts angetan werden. Gut
dargelegt ist die Lehre, man führt den Reinheitswandel um alles Leid zu beenden.“
Zu dieser Zeit war ein gewisser Mann, der gestohlen hatte, im Gefängnis eingesperrt. Nachdem er aus dem Gefängnis ausbrach und geflohen war, ließ er sich bei
den Mönchen ordinieren. Als die Leute das sahen, sagten sie: „Da ist der aus dem
Gefängnis ausgebrochene Dieb! Los, bringen wir ihn zurück.“ Einige sprachen:
„Sagt das nicht, meine Herren! Der Fürst von Magadha hat angeordnet: ‘Wer bei
den Asketen, den Sakyasöhnen, ordiniert wurde, dem soll nichts angetan werden.
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Gut dargelegt ist die Lehre, man führt den Reinheitswandel, um alles Leid zu
beenden.’“ Die Leute wurden ärgerlich, unruhig und regten sich auf: „In bester
Sicherheit sind diese Asketen, die Sakyasöhne. Ihnen soll nichts angetan werden.
Wie können sie bloß einen aus dem Gefängnis ausgebrochene Dieb ordinieren?“
Dem Erhabenen erzählten sie diese Sache. „Ihr Mönche, einen aus dem Gefängnis
ausgebrochenen Dieb soll man nicht ordinieren. Wird ein solcher ordiniert, ist
dieses schlechte Verhalten ein Dukkaṭa-Vergehen.“

30. Der gesuchte Dieb
93. Damals ließ sich ein gewisser Mann bei den Mönchen ordinieren, nachdem er
einen Diebstahl begangen hatte und geflohen war. Über ihn stand am Fürstenhof
geschrieben: ‘Wenn man ihn sieht, soll man ihn töten.’ Als die Leute ihn sahen,
sprachen sie: „Das ist der beschriebene Dieb! Los, töten wir ihn.“ Einige sprachen:
„Sagt das nicht, meine Herren, der Fürst von Magadha hat angeordnet: ‘Wer bei
den Asketen, den Sakyasöhnen, ordiniert wurde, dem soll nichts angetan werden.
Gut dargelegt ist die Lehre, man führt den Reinheitswandel, um alles Leid zu
beenden.’“ Die Leute wurden ärgerlich, unruhig und regten sich auf: „In bester
Sicherheit sind diese Asketen, die Sakyasöhne. Ihnen soll nichts angetan werden.
Wie können sie bloß einen steckbrieflich gesuchten Dieb ordinieren?“ Dem
Erhabenen erzählten sie diese Sache. „Ihr Mönche, einen steckbrieflich gesuchten
Dieb soll man nicht ordinieren. Wird ein solcher ordiniert, ist dieses schlechte
Verhalten ein Dukkaṭa-Vergehen.“

31. Der Ausgepeitschte
94. Damals wurde ein durch Auspeitschen bestrafter Mann bei den Mönchen
ordiniert. Die Leute wurden ärgerlich, unruhig und regten sich auf: „Wie können
bloß die Asketen, die Sakyasöhne, einen durch Auspeitschen Bestraften ordinieren?“ Dem Erhabenen erzählten sie diese Sache. „Ihr Mönche, einen durch Auspeitschen Bestraften soll man nicht ordinieren. Wird ein solcher ordiniert, ist
dieses schlechte Verhalten ein Dukkaṭa-Vergehen.“

32. Der Gebrandmarkte
95. Damals wurde ein mit einem Brandmal bestrafter Mann bei den Mönchen
ordiniert. Die Leute wurden ärgerlich, unruhig und regten sich auf: „Wie können
bloß die Asketen, die Sakyasöhne, einen mit einem Brandmal Bestraften ordinieren?“ Dem Erhabenen erzählten sie diese Sache. „Ihr Mönche, einen mit Brandmal
Bestraften soll man nicht ordinieren. Wird ein solcher ordiniert, ist dieses schlechte Verhalten ein Dukkaṭa-Vergehen.“

33. Der Schuldner
96. Zu jener Zeit wurde ein gewisser Mann, ein Schuldner, nachdem er geflohen
war, bei den Mönchen ordiniert. Als die Gläubiger ihn sahen, sagten sie: „Das ist
unser Schuldner! Bringen wir ihn zurück.“ Einige sprachen: „Sagt das nicht, meine
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Herren! Der Fürst von Magadha hat angeordnet: ‘Wer bei den Asketen, den
Sakyasöhnen ordinierte, dem soll nichts angetan werden. Gut dargelegt ist die
Lehre, man führt den Reinheitswandel, um alles Leid zu beenden.’“ Die Leute
wurden ärgerlich, unruhig und regten sich auf: „In bester Sicherheit sind diese
Asketen, die Sakyasöhne, denn ihnen soll nichts angetan werden. Wie aber können
sie bloß einen Schuldner ordinieren?“ Dem Erhabenen erzählten sie diese Sache.
„Ihr Mönche, einen Schuldner soll man nicht ordinieren. Wird ein solcher ordiniert, ist dieses schlechte Verhalten ein Dukkaṭa-Vergehen.“

34. Der Sklave
97. Zu jener Zeit wurde ein gewisser Sklave 226, nachdem er geflohen war, bei den
Mönchen ordiniert. Als die Herrinnen ihn sahen, sagten sie: „Da ist er, unser
Sklave! Bringen wir ihn zurück“ Einige sprachen: „Sagt das nicht, meine Damen!
Der Fürst von Magadha hat angeordnet: ‘Wer bei den Asketen, den Sakyasöhnen
ordinierte, dem soll nichts angetan werden. Gut dargelegt ist die Lehre, man führt
den Reinheitswandel, um alles Leid zu beenden.’“ Die Leute wurden ärgerlich,
unruhig und regten sich auf: „In bester Sicherheit sind diese Asketen, die Sakyasöhne, denn ihnen soll nichts angetan werden. Wie aber können sie bloß einen
Sklaven ordinieren?“ Dem Erhabenen erzählten sie diese Sache. „Ihr Mönche,
einen Sklaven soll man nicht ordinieren. Wird ein solcher ordiniert, ist dieses
schlechte Verhalten ein Dukkaṭa-Vergehen.“

35. Der kahlköpfige Schmied
98. Damals wurde ein gewisser kahlköpfiger Schmied bei den Mönchen ordiniert,
nachdem er mit seinen Eltern gestritten hatte und daraufhin zum Kloster ging.
Dann gingen die Eltern des Kahlköpfigen zum Kloster, suchten nach ihm und fragten die Mönche: „Ehrwürdige, habt ihr einen derartigen jungen Mann gesehen?“
Die Mönche sagten, da sie es nicht wussten: „Wir wissen es nicht“ und da sie ihn
nicht sahen, sagten sie: „Wir haben ihn nicht gesehen.“
Die Eltern des kahlköpfigen Schmiedes suchten ihn und sahen, dass er bei
den Mönchen ordiniert hatte. Sie wurden ärgerlich, unruhig und regten sich auf:
„Schamlos sind diese Asketen, die Sakyasöhne, mit schlechten Sitten, Lügner.
Obwohl sie es wussten sagten sie ‘Wir wissen es nicht’, obwohl sie es sahen sagten
sie ‘wir sahen es nicht’. Dieser Junge wurde bei den Mönchen ordiniert.“ Die
Mönche hörten, dass die Eltern des kahlköpfigen Schmiedes verärgert, unruhig
und erregt waren. Dem Erhabenen erzählten die Mönche diese Sache. „Ihr Mönche, ich erlaube, dass der Orden um Erlaubnis zum Rasieren des Hauptes gebeten
wird.“227

36. Upāli, der Knabe
99. Damals gab es in Rājagaha eine Gruppe von siebzehn miteinander befreundeten Jungen. Der Knabe Upāli war der Anführer von ihnen. Da kam den Eltern
des Upāli der Gedanke: ‘Mit welchem Mittel sollte Upāli glücklich leben, wenn
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wir gestorben sind und sich nicht plagen müssen?’ Dann kam Upālis Eltern der
Gedanke: ‘Würde Upāli das Schreiben lernen, dann würde Upāli glücklich leben
können, wenn wir gestorben sind, müsste er sich nicht plagen.’ Dann kam Upālis
Eltern der Gedanke: ‘Wenn Upāli Schreiben lernt, werden ihm die Finger wehtun.’
Dann kam Upālis Eltern der Gedanke: ‘Würde Upāli das Rechnen lernen, dann
würde Upāli glücklich leben können, wenn wir gestorben sind und müsste sich
nicht plagen.’ Dann kam Upālis Eltern der Gedanke: ‘Wenn Upāli Rechnen lernt,
wird ihm die Brust wehtun.’ Dann kam Upālis Eltern der Gedanke: ‘Würde Upāli
das Zeichnen228 lernen, dann würde Upāli glücklich leben können, wenn wir
gestorben sind und müsste sich nicht plagen.’ Dann kam Upālis Eltern der Gedanke: ‘Wenn Upāli Zeichnen lernt, werden ihm die Augen wehtun. Aber diese
Asketen, die Sakyasöhne, die haben leichte Sittenregeln, eine glückliche Lebensführung und nachdem sie gute Speisen aßen, schlafen sie an windgeschützten
Orten. Würde Upāli bei den Asketen, den Sakyasöhnen ordinieren, dann würde
Upāli glücklich leben, wenn wir gestorben sind und müsste sich nicht plagen.’
Der Junge Upāli hörte das Gespräch der Eltern. Da ging Upāli zu den
anderen Jungen. Dort sagte er zu ihnen: „Kommt meine Freunde, wir werden bei
den Asketen, den Sakyasöhnen ordinieren.“ – „Freund, wenn du dich ordinieren
lässt, werden auch wir uns ordinieren lassen.“ Nun gingen die Kinder zu ihren
jeweiligen Eltern. Dort sagten sie: „Erlaubt mir, vom Haus in die Hauslosigkeit zu
gehen, die Ordination zu nehmen.“ Das erlaubten die Eltern dieser Kinder, wobei
sie dachten: ‘Alle Jungen haben den gleichen Willen und die gute Absicht.’ Nachdem die Jungen zu den Mönchen gingen, baten sie um die Ordination. Die Mönche
ordinierten und hochordinierten sie. In der Nacht, kurz vor Morgengrauen standen
die Kinder auf und weinten: „Gebt Reisschleim, gebt Reis, gebt feste Speise.“ Die
Mönche sagten folgendes: „Brüder, wartet bis die Nacht vorüber ist. Wenn Reisschleim da ist, dann trinkt, wenn Reis da ist, dann esst, wenn feste Speise da ist,
dann esst. Wenn weder Reisschleim, Reis oder feste Speise da ist, dann müsst ihr
auf Almosengang gehen, wenn ihr essen wollt.“ Obwohl diese Mönche von den
Mönchen so angesprochen wurden, weinten sie: „Gebt Reisschleim, gebt Reis,
gebt feste Speise.“ Die Lagerstätte bepinkelten und beschmutzten sie.
Der Erhabene stand in der Nacht, kurz vor Morgengrauen auf und hörte das
Geschrei der Kinder. Als er es hörte, fragte er den ehrwürdigen Ānanda: „Was ist
das für ein Kindergeschrei?“ Da erzählte der ehrwürdige Ānanda dem Erhabenen
den obigen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ist es richtig, wie man sagt, dass die Mönche
wissentlich Personen mit weniger als zwanzig Jahren hochordinierten?“ – „Es ist
wahr, Erhabener.“ Der Erwachte, Erhabene tadelte: „Ihr Mönche, wie können nur
diese Mönche, diese törichten Menschen, wissentlich weniger als zwanzig Jahre
alte Leute hochordinieren? Ein Mensch, der weniger als zwanzig Jahre alt ist, ist
nicht fähig Kälte, Hitze, Hunger, Durst, Berührung mit Bremsen, Moskitos, Wind,
Sonnenhitze und Kriechtieren sowie üble und unerwünschte Worte zu ertragen,
als auch aufkommende körperliche Gefühle, nämlich schmerzliche, heftige, harte,
schlimme, unangenehme, unerträgliche, ja sogar tödliche. Ihr Mönche, mit mehr
als zwanzig Jahren ist ein Mensch fähig Kälte, Hitze, Hunger, Durst, Berührung
mit Bremsen, Moskitos, Wind, Sonnenhitze und Kriechtieren sowie üble verletzende Worte zu ertragen, als auch aufkommende körperliche Gefühle, nämlich
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schmerzliche, heftige, hart, schlimme, unangenehme, unerträgliche, ja sogar tödliche. Ihr Mönche, das ist nicht erfreulich für die, die [noch] nicht [an der Lehre]
erfreut sind, noch vermehrt es die Zahl derer, die erfreut sind.“ Nachdem er getadelt und eine Lehrrede gehalten hatte, sprach er zu den Mönchen: „Ihr Mönche,
wissentlich soll man keinen weniger als zwanzig Jahre alten Menschen hochordinieren. Wer das tut, soll nach den Regeln behandelt werden.“229

37. Die Ruhr
100. Zu jener Zeit starb eine gewisse Familie an Ruhr 230. Nur der Vater und ein
kleiner Sohn überlebten. Nachdem sie von den Mönchen ordiniert wurden, gingen
sie gleichzeitig einzeln auf Almosengang. Da lief der Junge zum Vater, dem
Almosen gegeben wurde und sagte: „Vater, gib mir auch! Vater, gib mir auch!“
Die Menschen ärgerte das, es beunruhigte sie und sie regten sich auf: „Nicht auf
dem Reinheitswandel sind diese Asketen, die Sakyasöhne! Dieser Junge ist von
einer Nonne geboren.“ Die Mönche hörten jene verärgerten, unruhigen, erregten
Menschen. Dem Erhabenen erzählten sie die Sache. „Ihr Mönche, ein weniger als
fünfzehn Jahre alter Junge soll nicht ordiniert werden. Wird einer ordiniert, ist
dieses schlechte Verhalten ein Dukkaṭa-Vergehen.“231
Zu jener Zeit starb die Familie an Ruhr, die den ehrwürdigen Ānanda unterstützte, die an ihn glaubten und ihm vertrauten. Zwei Jungen überlebten. Diese
liefen aus alter Gewohnheit zu den Mönchen, als sie diese sahen. Die Mönche
wiesen sie zurück, da weinten sie. Da dachte der ehrwürdige Ānanda: ‘Der
Erhabene ordnete an, dass kein Junge mit weniger als fünfzehn Jahren ordiniert
werden soll. Diese beiden Jungen sind unter fünfzehn Jahre. Auf welche Weise
gehen diese beiden Jungen nicht zugrunde?’ Der ehrwürdige Ānanda erzählte dem
Erhabenen diese Sache. „Können jene Jungen Krähen aufscheuchen?“ – „Sie können sie aufscheuchen, Erhabener.“ Nachdem der Erhabene aus diesem Grund, in
diesem Zusammenhang eine Lehrrede gehalten hatte, sprach er zu den Mönchen:
„Ihr Mönche, ich erlaube, dass Jungen mit weniger als fünfzehn Jahren ordiniert
werden können, wenn sie Krähen verscheuchen können.“232

38. Kaṇṭaka
101. Zu jener Zeit hatte der ehrwürdige Upananda, der Sakyasohn, zwei Novizen233, nämlich Kaṇṭaka234 und Mahaka. Diese verdarben sich gegenseitig. Die
Mönche wurden ärgerlich, unruhig und regten sich auf: „Wie können sich diese
Novizen bloß derart unangemessen verhalten?“ Dem Erhabenen erzählten sie
diese Sache. „Ihr Mönche, keiner soll sich von zwei Novizen aufwarten lassen.
Wird so aufgewartet, ist dieses schlechte Verhalten ein Dukkaṭa-Vergehen.“

39. Unbegehbar
102. Damals weilte der Erhabene dort in Rājagaha eine Regenzeit, einen Winter
und einen Sommer. Die Menschen wurden verärgert, unruhig und regten sich auf:
„Unbegehbar235 ist der Ort vor lauter Asketen, den Sakyasöhnen, er ist dunkel [vor
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lauter Menschen] geworden. Wir werden hier nicht mehr erscheinen.“ Die Mönche
hörten jene verärgerten, unruhigen und erregten Menschen. Dem Erhabenen
erzählten sie diese Sache. Da sprach der Erhabene den ehrwürdigen Ānanda an:
„Ānanda, nimm einen Schlüssel und gehe der Reihe nach zu den Mönchszellen
und teile den Mönchen mit: ‘Bruder, der Erhabene wünscht zu einer Reise nach
Dakkhiṇāgiri236 aufzubrechen. Wenn es dem Ehrwürdigen nützlich erscheint,
möge er mitkommen.’“ – „So sei es, Ehrwürdiger.“ antwortete der ehrwürdige
Ānanda dem Erhabenen, nahm den Schlüssel, ging der Reihe nach zu den Mönchszellen und sprach die Mönche an: „Bruder, der Erhabene wünscht zu einer Reise
nach Dakkhiṇāgiri aufzubrechen. Wenn es dem Ehrwürdigen nützlich erscheint,
möge er mitkommen.“
Die Mönche sagten folgendes: „Bruder Ānanda, der Erhabene erließ, dass
zehn Regenzeiten unter Anleitung zu leben sind, nach zehn Regenzeiten kann man
selber Anleitung geben. Wenn wir dorthin gehen sollen, entsteht dort neue Anleitung. Der Aufenthalt dort ist nur kurz und wenn wir wieder zurückkommen, entsteht hier wieder neue Anleitung. Wenn unsere Lehrer und Unterweiser gehen,
werden auch wir gehen und wenn unsere Lehrer und Unterweiser nicht gehen,
werden auch wir nicht gehen. Bruder Ānanda, als Leichtsinn erscheint uns das.“

40. Abhängigkeitsverstärkung
103. Dann brach der Erhabene ohne den Mönchsorden zu einer Wanderung nach
Dakkhiṇāgiri auf. Nachdem der Erhabene so lange es ihm gefiel in Dakkhiṇāgiri,
verweilt hatte, ging er wieder nach Rājagaha zurück. Dann sprach der Erhabene
zum ehrwürdigen Ānanda: „Ānanda, warum brach der Vollendete ohne den
Mönchsorden zu einer Reise nach Dakkhiṇāgiri auf?“ Da erzählte der ehrwürdige
Ānanda dem Erhabenen die Sache. Nachdem der Erhabene aus diesem Grund und
in diesem Zusammenhang eine Lehrrede gehalten hatte, sprach er zu den Mönchen: „Ihr Mönche, ich erlaube einem erfahrenen und fähigen Mönch fünf Regenzeiten unter Anleitung zu leben, Unerfahrenen ein Leben lang.
Ihr Mönche, wenn ein Mönch mit diesen fünf Eigenschaften versehen ist,
soll er nicht ohne Anleitung leben: Er ist nicht versehen mit vollkommener, vollständiger Sittlichkeit; er ist nicht versehen mit vollkommener, vollständiger
Sammlung; er ist nicht versehen mit vollkommener, vollständiger Weisheit; er ist
nicht versehen mit vollständiger, vollkommener Befreiung; er ist nicht versehen
mit vollständigem, vollkommenem Wissen von der Befreiung. Ihr Mönche, wenn
ein Mönch mit diesen fünf Eigenschaften versehen ist, soll er nicht ohne Anleitung
leben.
Ihr Mönche, wenn ein Mönch mit diesen fünf Eigenschaften versehen ist,
kann er ohne Anleitung leben: Er ist versehen mit vollkommener, vollständiger
Sittlichkeit; er ist versehen mit vollkommener, vollständiger Sammlung; er ist
versehen mit vollkommener, vollständiger Weisheit; er ist versehen mit vollkommener, vollständiger Befreiung; er ist versehen mit vollkommenem, vollständigem
Wissen von der Befreiung. Ihr Mönche, wenn ein Mönch mit diesen fünf Eigenschaften versehen ist, kann er ohne Anleitung leben.
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Ihr Mönche, wenn ein Mönch mit noch fünf weiteren Eigenschaften versehen ist, soll er nicht ohne Anleitung leben: Er hat kein Vertrauen, er hat kein
Schamgefühl, er hat keine sittliche Scheu, er ist träge und er ist zerstreut. Ihr Mönche, wenn ein Mönch mit diesen fünf weiteren Eigenschaften versehen ist, soll er
nicht ohne Anleitung leben.
Ihr Mönche, wenn ein Mönch mit noch fünf weiteren Eigenschaften versehen ist, kann er ohne Anleitung leben: Er hat Vertrauen, er hat Schamgefühl, er
hat sittliche Scheu, er ist nicht träge und er ist konzentriert. Ihr Mönche, wenn ein
Mönch mit diesen fünf weiteren Eigenschaften versehen ist, kann er ohne Anleitung leben.
Ihr Mönche, wenn ein Mönch mit noch fünf weiteren Eigenschaften versehen ist, soll er nicht ohne Anleitung leben: Er hat in den Hohen Ordensregeln
die Sittlichkeit verletzt, er hat ein Benehmen von moralischem Fehlverhalten, er
hat die höhere [rechte] Ansicht wegen falscher Ansicht verloren, er ist ungebildet
und unwissend. Ihr Mönche, wenn ein Mönch mit diesen fünf weiteren Eigenschaften versehen ist, soll er nicht ohne Anleitung leben.
Ihr Mönche, wenn ein Mönch mit noch fünf weiteren Eigenschaften versehen ist, kann er ohne Anleitung leben: Er hat in den Hohen Ordensregeln die
Sittlichkeit nicht verletzt, er hat kein Benehmen von moralischem Fehlverhalten,
er hat nicht die höhere [rechte] Ansicht wegen falscher Ansicht verloren, er ist
gebildet und wissend. Ihr Mönche, wenn ein Mönch mit diesen fünf weiteren
Eigenschaften versehen ist, kann er ohne Anleitung leben.
Ihr Mönche, wenn ein Mönch mit noch fünf weiteren Eigenschaften versehen ist, soll er nicht ohne Anleitung leben: Er weiß nicht was ein Vergehen ist
und was kein Vergehen ist; er weiß nicht was ein leichtes Vergehen ist und was
ein schweres Vergehen ist; er hat beide Pātimokkhā nicht in voller Länge auswendig gelernt, kann sie nicht auseinander halten und kann nur stockend rezitieren; er kennt weder die Regeln noch deren Kommentare genau und detailliert. Ihr
Mönche, wenn ein Mönch mit diesen fünf weiteren Eigenschaften versehen ist,
soll er nicht ohne Anleitung leben.
Ihr Mönche, wenn ein Mönch mit noch fünf weiteren Eigenschaften versehen ist, kann er ohne Anleitung leben: Er weiß was ein Vergehen ist und was
kein Vergehen ist; er weiß was ein leichtes Vergehen ist und was ein schweres
Vergehen ist; er hat beide Pātimokkhā in voller Länge auswendig gelernt, kann sie
auseinander halten und kann flüssig rezitieren; er kennt die Regeln und deren
Kommentare genau und detailliert. Ihr Mönche, wenn ein Mönch mit diesen fünf
weiteren Eigenschaften versehen ist, kann er ohne Anleitung leben.
Ihr Mönche, wenn ein Mönch mit noch fünf weiteren Eigenschaften versehen ist, soll er nicht ohne Anleitung leben: Er weiß nicht was ein Vergehen ist
oder was kein Vergehen ist; was ein leichtes Vergehen ist oder was ein schweres
Vergehen ist; er hat weniger als zehn Regenzeiten. Ihr Mönche, wenn ein Mönch
mit diesen fünf weiteren Eigenschaften versehen ist, soll er nicht ohne Anleitung
leben.
Ihr Mönche, wenn ein Mönch mit noch fünf weiteren Eigenschaften versehen ist, kann ohne Anleitung leben: Er weiß was ein Vergehen ist oder was kein
Vergehen ist; was ein leichtes Vergehen ist oder was ein schweres Vergehen ist;
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er hat wenigstens zehn Regenzeiten. Ihr Mönche, wenn ein Mönch mit diesen fünf
Eigenschaften versehen ist, kann er ohne Anleitung leben.
104. Ihr Mönche, wenn ein Mönch mit diesen sechs Eigenschaften versehen ist,
soll er nicht ohne Anleitung leben: Er ist nicht versehen mit vollkommener, vollständiger Sittlichkeit; er ist nicht versehen mit vollkommener, vollständiger
Sammlung; er ist nicht versehen mit vollkommener, vollständiger Weisheit; er ist
nicht versehen mit vollständiger, vollkommener Befreiung; er ist nicht versehen
mit vollständigem, vollkommenem Wissen von der Befreiung und er hat nicht
wenigstens fünf Regenzeiten. Ihr Mönche, wenn ein Mönch mit diesen sechs
Eigenschaften versehen ist, soll er nicht ohne Anleitung leben.
Ihr Mönche, wenn ein Mönch mit diesen sechs Eigenschaften versehen ist,
kann er ohne Anleitung leben: Er ist versehen mit vollkommener, vollständiger
Sittlichkeit; er ist versehen mit vollkommener, vollständiger Sammlung; er ist
versehen mit vollkommener, vollständiger Weisheit; er ist versehen mit vollkommener, vollständiger Befreiung; er ist versehen mit vollkommenem, vollständigem
Wissen von der Befreiung und er hat wenigstens fünf Regenzeiten. Ihr Mönche,
wenn ein Mönch mit diesen sechs Eigenschaften versehen ist, kann er ohne
Anleitung leben.
Ihr Mönche, wenn ein Mönch mit noch sechs weiteren Eigenschaften versehen ist, soll er nicht ohne Anleitung leben: Er hat kein Vertrauen, er hat kein
Schamgefühl, er hat keine sittliche Scheu, er ist träge, er ist zerstreut und er hat
nicht wenigstens fünf Regenzeiten. Ihr Mönche, wenn ein Mönch mit diesen sechs
weiteren Eigenschaften versehen ist, soll er nicht ohne Anleitung leben.
Ihr Mönche, wenn ein Mönch mit noch sechs weiteren Eigenschaften versehen ist, kann er ohne Anleitung leben: Er hat Vertrauen, er hat Schamgefühl, er
hat sittliche Scheu, er ist nicht träge, er ist konzentriert und er hat wenigstens fünf
Regenzeiten. Ihr Mönche, wenn ein Mönch mit diesen sechs weiteren Eigenschaften versehen ist, kann er ohne Anleitung leben.
Ihr Mönche, wenn ein Mönch mit noch sechs weiteren Eigenschaften versehen ist, soll er nicht ohne Anleitung leben: Er hat in den Hohen Ordensregeln
die Sittlichkeit verletzt, er hat ein Benehmen von moralischem Fehlverhalten, er
hat die höhere [rechte] Ansicht wegen falscher Ansicht verloren, er ist ungebildet,
unwissend und hat nicht wenigstens fünf Regenzeiten. Ihr Mönche, wenn ein
Mönch mit diesen sechs weiteren Eigenschaften versehen ist, soll er nicht ohne
Anleitung leben.
Ihr Mönche, wenn ein Mönch mit noch sechs weiteren Eigenschaften versehen ist, kann er ohne Anleitung leben: Er hat in den Hohen Ordensregeln die
Sittlichkeit nicht verletzt, er hat kein Benehmen von moralischem Fehlverhalten,
er hat nicht die höhere [rechte] Ansicht wegen falscher Ansicht verloren, er ist
gebildet und wissend und er hat wenigstens fünf Regenzeiten. Ihr Mönche, wenn
ein Mönch mit diesen sechs weiteren Eigenschaften versehen ist, kann er ohne
Anleitung leben.
Ihr Mönche, wenn ein Mönch mit noch sechs weiteren Eigenschaften versehen ist, soll er nicht ohne Anleitung leben: Er weiß nicht was ein Vergehen ist
und was kein Vergehen ist; er weiß nicht was ein leichtes Vergehen ist und was
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ein schweres Vergehen ist; er hat beide Pātimokkhā nicht in voller Länge auswendig gelernt, kann sie nicht auseinander halten und kann nur stockend rezitieren; er kennt weder die Regeln noch deren Kommentare genau und detailliert, auch
hat er nicht wenigstens fünf Regenzeiten. Ihr Mönche, wenn ein Mönch mit diesen
sechs weiteren Eigenschaften versehen ist, soll nicht ohne Anleitung leben.
Ihr Mönche, wenn ein Mönch mit noch sechs weiteren Eigenschaften versehen ist, kann er ohne Anleitung leben: Er weiß was ein Vergehen ist und was
kein Vergehen ist; er weiß was ein leichtes Vergehen ist und was ein schweres
Vergehen ist; er hat beide Pātimokkhā in voller Länge auswendig gelernt, kann sie
auseinander halten und kann flüssig rezitieren; er kennt die Regeln und deren
Kommentare genau und detailliert, außerdem hat er wenigstens fünf Regenzeiten.
Ihr Mönche, wenn ein Mönch mit diesen sechs weiteren Eigenschaften versehen
ist, kann er ohne Anleitung leben.
Das achte Kapitel zum Auswendiglernen,
das über die beste Sicherheit, ist beendet.

9. Kapitel
41. Rāhula
105. Der Erhabene weilte in Rājagaha so lange es ihm gefiel und brach dann zu
einer Reise nach Kapilavatthu237 auf. Nach und nach wandernd kam er in Kapilavatthu an. Dort weilte er auf dem Gebiet der Sakka238 und zwar im Nigrodhahain239
von Kapilavatthu. Nachdem der Erhabene sich zu vormittäglicher Stunde angezogen hatte, nahm er Almosenschale und Robe und ging zum Anwesen des Sakka
Suddhodana. Dort setzte er sich auf einen vorbereiteten Sitz nieder. Da sagte die
Fürstin, die Mutter des Knaben Rāhula zu diesem: „Rāhula, das ist dein Vater!
Geh und bitte um die Erbschaft.“ Der Knabe Rāhula ging nun zum Erhabenen.
Dort angekommen stellte er sich vor dem Erhabenen hin [und sprach]: „Angenehm
ist dein Schatten, Asket.“ Der Erhabene stand auf und ging weg. Der Knabe
Rāhula folgte dem Erhabenen auf den Fersen: „Die Erbschaft gib mir, Asket! Gib
mir die Erbschaft, Asket!“ Daraufhin sprach der Erhabene zum ehrwürdigen
Sāriputta: „Sāriputta, ordiniere den Knaben Rāhula.“ – „Ehrwürdiger, wie soll ich
den Knaben Rāhula ordinieren?“
Aus diesem Grund, in diesem Zusammenhang hielt der Erhabene eine
Lehrrede und danach sprach er zu den Mönchen: „Ihr Mönche, ich erlaube durch
dreifache Zufluchtnahme das Hinausziehen [in die Hauslosigkeit] als Novize. 240
Ihr Mönche, so soll man [zum Novizen] ordinieren: Zuerst veranlasst, dass Kopfhaar und Bart geschoren wurden, die gelbbraunen Roben angezogen wurden, dann
das Obergewand auf eine Schulter gelegt wurde, sich zu den Füßen der Mönche
verbeugt wurde, sich in die Hocke niedergesetzt wurde, die Hände zusammengelegt wurden und dass man dann so spricht: ‘Ich nehme meine Zuflucht zum
Buddha, ich nehme meine Zuflucht zur Lehre, ich nehme meine Zuflucht zum
Orden. Zum zweiten Mal, ich nehme meine Zuflucht zum Buddha. Zum zweiten
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Mal, ich nehme meine Zuflucht zur Lehre. Zum zweiten Mal, ich nehme meine
Zuflucht zum Orden. Zum dritten Mal, ich nehme meine Zuflucht zum Buddha.
Zum dritten Mal, ich nehme meine Zuflucht zur Lehre. Zum dritten Mal, ich
nehme meine Zuflucht zum Orden’. Ihr Mönche, ich erlaube durch diese dreifache
Zufluchtnahme die Ordination zum Novizen.“
Da ordinierte der ehrwürdige Sāriputta den Knaben Rāhula [zum Novizen].
Da ging Suddhodana Sakka zum Erhabenen. Bei ihm angekommen begrüßte er
den Erhabenen und setzte sich beiseite nieder. Beiseite sitzend sagte Suddhodana
Sakka zum Erhabenen: „Erhabener hoher Herr, tu mir einen Gefallen.“ – „Gotama,
Vollendete sind jenseits von Gefälligkeiten.“ – „Es ist etwas Angemessenes, es ist
untadelig.“ – „Sprich, Gotama.“ – „Erhabener, als der hohe Herr in die Hauslosigkeit hinauszog, war das für mich beträchtliches Leid. Ebenso bei Nanda 241 und
außerordentliches bei Rāhula. Hoher Herr, die Liebe zum Sohn durchdringt die
Oberhaut, nach der Oberhaut durchdringt sie die Unterhaut, nach der Unterhaut
durchdringt sie das Fleisch, nach dem Fleisch durchdringt sie die Sehnen, nach
den Sehnen durchdringt sie die Knochen, nach den Knochen trifft sie ins Mark. Es
wäre gut, Herr, wenn Ehrwürdige die Söhne nicht ohne die Zustimmung von Vater
und Mutter ordinieren würden.“ Daraufhin veranlasste der Erhabene den Suddhodana Sakka mittels einer Lehrrede zu verstehen, es aufzunehmen, davon motiviert
zu sein, sich zu erfreuen. Suddhodana Sakka wurde durch die Lehrrede des Erhabenen verständig, nahm sie auf, war davon motiviert und erfreut. Nachdem er vom
Sitz aufgestanden war, verehrte er den Erhabenen, umschritt ihn rechts herum und
ging fort. Aus diesem Grund und in diesem Zusammenhang hielt der Erhabene
eine Lehrrede und sprach danach zu den Mönchen: „Ihr Mönche, ohne die Zustimmung von Vater und Mutter sollt ihr deren Söhne nicht ordinieren. Wird dennoch
ordiniert, ist dieses schlechte Verhalten ein Dukkaṭa-Vergehen.“
Dann, nachdem der Erhabene so lange es ihm gefiel in Kapilavatthu geweilt
hatte, brach er zu einer Reise nach Sāvatthi auf. Nach und nach wandernd kam er
in Sāvatthi an. In Sāvatthi weilte der Erhabene im Jetavana, im Kloster des Anāthapiṇḍika242. Bei dieser Gelegenheit sandte eine den ehrwürdigen Sāriputta unterstützende Familie zu ihm einen Jungen: „Möge der Ältere243 diesen Jungen
ordinieren.“ Da dachte der ehrwürdige Sāriputta: ‘Der Erhabene erließ die
Übungsregel, dass einem von zwei Novizen nicht aufgewartet werden soll. Auch
der Rāhula ist mein Novize. Nach welcher Methode soll ich jetzt vorgehen?’ Dem
Erhabenen erzählten sie diese Sache. „Ihr Mönche, ich erlaube, dass einem
erfahrenen und fähigen Mönch von zwei Novizen aufgewartet werden kann. So
viele er fähig ist zu unterweisen und anzuleiten, so viele dürfen ihm aufwarten.“

42. Übungsregeln
106. Nach einer Zeit dachten sich die Novizen: ‘Wie viele Übungsregeln 244 sind
für uns da und in welchen sollen wir uns üben?’ Dem Erhabenen erzählten sie
diese Sache. „Ihr Mönche, ich erlaube den Novizen zehn Übungsregeln. In diesen
sollen sich die Novizen üben: [1.] Abstehen vom Töten lebender Wesen; [2.]
Abstehen vom Nehmen von Nichtgegebenen; [3.] Abstehen vom Nichtreinheitswandel245; [4.] Abstehen von übler Rede; [5.] Abstehen von berauschenden
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Mitteln; [6.] Abstehen vom Essen zur falschen Zeit246; [7.] Abstehen vom Besuchen von Tanz, Gesang, Musik und Schauspiel; [8.] Abstehen vom sich Verschönern mit Schmuck, Parfüm und Kosmetika; [9.] Abstehen vom Benutzen von
hohen und breiten Betten; und [10.] Abstehen vom Annehmen von Gold und
Silber. Ihr Mönche, ich erlaube den Novizen diese zehn Übungsregeln, in diesen
sollen sich die Novizen üben.“

43. Das Bestrafen
107. Zu jener Zeit waren die Novizen den Mönchen gegenüber respektlos, nicht
fügsam, unhöflich. Die Mönche wurden verärgert, unruhig, erregt: ‘Wie können
sich die Novizen den Mönchen gegenüber respektlos, nicht fügsam, unhöflich
verhalten?’ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich
erlaube einen mit diesen fünf Eigenschaften versehenen Novizen mit Strafe zu
belegen: [1.] Er versucht Mönche ihre Gaben nicht erlangen zu lassen 247; [2.] er
versucht für Mönche Unheil [zu stiften]; [3.] er versucht Mönche abreisen zu
lassen248; [4.] er beschimpft und schmäht die Mönche; [5.] er treibt Mönche auseinander249. Ihr Mönche, ich erlaube einen mit diesen fünf Eigenschaften versehenen Novizen zu bestrafen.“
Da kam den Mönchen der Gedanke: ‘Wie ist nun die Strafe auszuführen?’
Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ich erlaube, dass ausgesperrt
wird.“
Bei einer Gelegenheit sperrten Mönche die Novizen vom ganzen Klostergelände aus. Die Novizen, nachdem sie keinen Zutritt zum Kloster bekamen,
gingen weg, verließen den Orden oder gingen zu Andersgläubigen über. Dem
Erhabenen erzählten sie diese Sache. „Ihr Mönche, ihr sollt sie nicht vom gesamten Klostergelände aussperren. Wer so etwas tut, dessen schlechtes Verhalten ist
ein Dukkaṭa-Vergehen. Ihr Mönche, ich erlaube, dass er von da wo er wohnt oder
von da wohin er sich zurückzieht, ausgesperrt werden soll.“
Bei einer Gelegenheit sperrten Mönche die Novizen von der Nahrungsaufnahme aus. Die Menschen, die Reistrunk und Speisen für den Orden machten,
sagten zu den Novizen: „Ehrwürdige, kommt, trinkt Reistrunk. Ehrwürdige, esst
Speisen.“ Die Novizen antworteten: „Wir dürfen nichts nehmen, die Mönche
haben uns das gesperrt.“ Die Menschen wurden verärgert, unruhig und regten sich
auf: „Wie können bloß die Herren den Novizen die Nahrungsaufnahme sperren?“
Dem Erhabenen erzählten sie diese Sache. „Ihr Mönche, sperrt den Novizen nicht
die Nahrungsaufnahme. Wird so etwas getan, ist dieses schlechte Verhalten ein
Dukkaṭa-Vergehen.“

44. Ungefragt ausgesperrt
108. Bei einer Gelegenheit sperrte die Sechsergruppe Mönche Novizen aus, ohne
deren Unterweiser zu fragen. Die Unterweiser suchten: „Wieso sind unsere Novizen nicht zu sehen?“ Die Mönche sagten zu ihnen: „Brüder, die Sechsergruppe
Mönche hat sie ausgesperrt.“ Die Unterweiser wurden verärgert, unruhig und
regten sich auf: „Wie kann bloß die Sechsergruppe Mönche ohne [uns] zu fragen
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unsere Novizen aussperren?“ Dem Erhabenen erzählten sie diese Sache. „Ihr
Mönche, ohne den Unterweiser gefragt zu haben, sollt ihr nicht aussperren. Wird
das getan, ist dieses schlechte Verhalten ein Dukkaṭa-Vergehen.“

45. Abspenstigmachen
Bei einer Gelegenheit machte die Sechser-Gruppe Mönche Novizen den älteren
Mönchen abspenstig. Für diese Älteren war das Ergreifen von Zahnstäbchen und
Mundspülwasser ermüdend. Dem Erhabenen erzählten sie diese Sache. „Man soll
nicht von anderen Gruppen abspenstig machen. Wird abspenstig gemacht, ist
dieses schlechte Verhalten ein Dukkaṭa-Vergehen.“

46. Der Novize Kaṇṭaka
Zu dieser Zeit hatte ein Novize des Upananda Sakyaputta namens Kaṇṭaka eine
Nonne mit Namen Kaṇṭakī verführt250. Die Mönche wurden ärgerlich, unruhig und
regten sich auf: „Wie kann sich ein Novize bloß derart schlecht verhalten?“ Dem
Erhabenen erzählten sie diesen Vorfall: „Ihr Mönche, ich erlaube, dass ein mit
diesen zehn Eigenschaften versehener Novize auszuschließen ist251: [1.] er tötet
Lebewesen; [2.] er nimmt Nichtgegebenes; [3.] er ist unkeusch; [4.] er spricht
Falsches; [5.] er nimmt Rauschmittel; [6.] vom Buddha spricht er verächtlich; [7.]
von der Lehre spricht er verächtlich; [8.] vom Orden spricht er verächtlich; [9.] an
falscher Ansichten hält er fest; [10.] er schändet Nonnen. Ihr Mönche, ich erlaube,
dass ein mit diesen zehn Eigenschaften versehener Novize dafür auszuschließen
ist.“

47. Der Eunuch
109. Damals hatte irgendein Eunuch252 bei den Mönchen die Ordination genommen. Nachdem er zu den kleinen und jungen Mönchen 253 gegangen war, sprach
er: „Kommt Ehrwürdige, verführt mich.“ Die Mönche wiesen ihn ab: „Verschwinde Eunuch! Hau ab Eunuch! Was bezweckst du damit?“ Als er von den Mönchen
abgewiesen wurde, ging er zu den großen, stattlichen, wohlgenährten Novizen 254.
Dort sagte er: „Kommt Brüder, verführt mich.“ Die Novizen wiesen ihn ab: „Verschwinde Eunuch! Hau ab Eunuch! Was bezweckst du damit?“ Nachdem er von
den Novizen abgewiesen worden war, ging er zu den Elefanten- und Pferdeknechten. Dort sprach er: „Kommt Freunde, verführt mich.“ Die Elefanten- und Pferdeknechte verführten ihn. Sie wurden ärgerlich, unruhig und regten sich auf: „Eunuchen sind diese Asketen, die Sakyasöhne. Wer von denen kein Eunuch ist, der
verführt die Eunuchen. So gehen sie alle nicht den Reinheitswandel.“ Die Mönche
hörten die verärgerten, unruhigen und erregten Elefanten- und Pferdeknechte.
Dem Erhabenen erzählten sie diesen Vorfall. „Ihr Mönche, einen Eunuchen, der
nicht hochordiniert ist, soll man nicht hochordinieren, ein hochordinierter soll
ausgeschlossen werden.“
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48. Heimlich mitlebend
110. Damals lebte ein gewisser verwöhnter255 Sohn aus einer alteingesessenen,
heruntergekommenen Familie. Dieser Sohn einer alteingesessenen, heruntergekommenen Familie dachte sich: ‘Ich bin verwöhnt und unfähig, nicht erlangten
Besitz zu erlangen oder erlangten Besitz zu vermehren. Auf welche Weise kann
ich glücklich und ohne mich anzustrengen leben?’ Da kam dem Sohn aus der
alteingesessenen, heruntergekommenen Familie der Gedanke: ‘Diese Asketen, die
Sakyasöhne, haben leichte Sittenregeln, glückliche Lebensführung und nachdem
sie gute Speisen aßen, schlafen sie an windgeschützten Orten. Ich werde nun zum
Klostergelände gehen, nachdem ich selber Almosenschale und Robe genommen,
Bart und Haare geschoren und das gelbbraune Gewand angezogen habe und mit
den Mönchen zusammen wohnen.’ Das tat er. Dann begrüßte der Sohn einer
alteingesessenen, heruntergekommenen Familie die Mönche. Die Mönche fragten
ihn: „Bruder, wie viele Regenzeiten hast du?“256 – „Brüder, was besagt das ‘Wie
viele Regenzeiten hast du’?“ – „Bruder, wer ist dein Unterweiser?“ – „Was besagt
‘Unterweiser’?“ Die Mönche sprachen zum ehrwürdigen Upāli 257: „Komm,
Bruder Upāli, prüfe diesen Ordinierten.“ Als der Sohn der alteingesessenen,
heruntergekommenen Familie durch den ehrwürdigen Upāli geprüft wurde,
erzählte er ihm die Sache. Der ehrwürdige Upāli wiederum teilte den Mönchen
den Sachverhalt mit. Die Mönche wiederum erzählten dem Erhabenen von dem
Vorfall. „Ihr Mönche, einem heimlich und ungeweiht Mitlebenden soll man nicht
die Hochordination geben, einen bereits hochordinierten soll man ausschließen.
Ihr Mönche, einem ungeweihten Andersgläubigen, soll man nicht die Hochordination geben, einen bereits hochordinierten soll man ausschließen.258

49. Tierbegängnis
111. Zu jener Zeit war ein gewisser Nāga von seiner Abstammung als Nāga
geplagt, beschämt und angewidert. Da kam dem Nāga der Gedanke: ‘Auf welche
Art könnte ich mich vom Nāgadasein befreien und schnell das Menschentum
erlangen?’ Da kam ihm der Gedanke: ‘Diese Asketen, die Sakyasöhne, wandeln
im Rechten, wandeln im Frieden, im Reinheitswandel, sie gehen den Weg der
Wahrheit, handeln sittlich und tun edle Dinge. Wenn ich bei den Asketen, den
Sakyasöhnen, die Ordination nehmen würde, werde ich mich vom Nāgadasein
befreien und schnell das Menschentum erreichen.’ Dann nahm der Nāga die
Gestalt eines jungen Brahmanen an, ging zu den Mönchen und bat um die Ordination. Die Mönche ordinierten und hochordinierten ihn. Zu jener Zeit wohnte
dieser Nāga zusammen mit einem gewissen Mönch an der Begrenzung des Klosters. Dann stand jener Mönch in der Nacht auf und ging in der Morgendämmerung
im Freien auf und ab. Als sich der Nāga sicher war, dass der Mönch fortgegangen
war, fiel er in den Schlaf. Die ganze Unterkunft war mit dem Schlangenleib gefüllt
und die Windungen kamen zum Fenster heraus. Dann dachte der Mönch: ‘Ich
werde wieder in die Behausung hineingehen.’ Als er die Tür schloss, sah er, dass
die ganze Unterkunft mit dem Schlangenleib gefüllt war und wie die Windungen
aus dem Fenster herauskamen. Als er das sah, stieß der Verängstigte einen
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Angstschrei aus. Die daraufhin herangekommenen Mönche fragten ihn: „Bruder,
warum hast du einen Angstschrei ausgestoßen?“ – „Brüder, die ganze Unterkunft
ist mit einem Schlangenleib gefüllt, sogar aus dem Fenster kommen sie heraus.“
Nachdem der Nāga durch das Geräusch aufgewacht war, setzte er sich auf seinen
Sitz. Die Mönche fragten ihn: „Bruder, wer bist du?“ – „Ehrwürdige, ich bin ein
Nāga.“ – „Bruder, warum hast du das getan?“ Da erzählte der Nāga den Mönchen
die Sache. Die Mönche wiederum erzählten dem Erhabenen den Vorfall.
Nachdem der Erhabene aus diesem Grund und in diesem Zusammenhang
den Mönchsorden zusammen gerufen hatte, sagte er zum Nāga: „Wahrlich, euch
Nāgas fehlt das Wachstum in dieser Lehre und Regelwerk. Geh, Nāga, und halte
die Uposathatage ein, den vierzehnten und fünfzehnten Tag sowie die beiden
achten Tage bei Halbmond, dann wirst du vom Nāgadasein befreit werden und
schnell das Menschentum erreichen.“ Da dachte jener Nāga: ‘Mir soll das Wachstum fehlen in dieser Lehre und Regelwerk.’ Leidend, mit betrübtem Geist und
Tränen vergießend stieß er einen Schrei aus und ging fort.
Dann sprach der Erhabene zu den Mönchen: „Ihr Mönche, unter zwei
Bedingungen wird die wahre Natur eines Nāga offensichtlich: wenn er mit einer
Frau der eigenen Rasse Geschlechtsverkehr ausübt und wenn er vertrauensvoll
einschläft. Ihr Mönche, unter diesen zwei Bedingungen wird die wahre Natur eines
Nāga offensichtlich. Ihr Mönche, Tiere, die nicht hochordiniert sind, sollen nicht
hochordiniert werden, hochordinierte sollen ausgeschlossen werden.“

50. Muttermörder
112. In jener Zeit hatte ein junger Mann seiner Mutter das Leben geraubt. Wegen
dieser schlechten Tat war er bekümmert, beschämt und angewidert. Da kam
diesem jungen Mann der Gedanke: ‘Auf welche Weise kann ich diese schlechte
Tat ungeschehen machen?’ Da kam dem jungen Mann der Gedanke: ‘Diese Asketen, die Sakyasöhne, wandeln im Rechten, wandeln im Frieden, im Reinheitswandel, sie gehen den Weg der Wahrheit, handeln sittlich und tun edle Dinge. Wenn
ich bei den Asketen, den Sakyasöhnen, die Ordination nehmen würde, werde ich
diese schlechte Tat ungeschehen machen.’ Nachdem dieser junge Mann zu den
Mönchen ging, bat er um die Ordination. Die Mönche sagten zum ehrwürdigen
Upāli: „Ehrwürdiger Upāli, vor kurzem wurde ein Nāga in Gestalt eines jungen
Mannes von den Mönchen ordiniert. Komm, Bruder Upāli, prüfe diesen jungen
Mann.“ Als dieser junge Mann vom ehrwürdigen Upāli geprüft wurde, erzählte er
ihm diese Sache. Der ehrwürdige Upāli erzählte den Mönchen den Sachverhalt.
Die Mönche erzählten dem Erhabenen den Sachverhalt. „Ihr Mönche, Muttermörder sollen nicht hochordiniert werden, hochordinierte sollen ausgeschlossen
werden.“

51. Vatermörder
113. In jener Zeit hatte ein junger Mann seinem Vater das Leben geraubt. Wegen
dieser schlechten Tat war er bekümmert, beschämt und angewidert. Da kam
diesem jungen Mann der Gedanke: ‘Auf welche Weise kann ich diese schlechte
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Tat ungeschehen machen?’ Da kam dem jungen Mann der Gedanke: ‘Diese Asketen, die Sakyasöhne, wandeln im Rechten, wandeln im Frieden, im Reinheitswandel, sie gehen den Weg der Wahrheit, handeln sittlich und tun edle Dinge. Wenn
ich bei den Asketen, den Sakyasöhnen, die Ordination nehmen würde, werde ich
diese schlechte Tat ungeschehen machen.’ Nachdem dieser junge Mann zu den
Mönchen ging, bat er um die Ordination. Die Mönche sagten zum ehrwürdigen
Upāli: „Ehrwürdiger Upāli, vor kurzem wurde ein Nāga in Gestalt eines jungen
Mannes von den Mönchen ordiniert. Komm, Bruder Upāli, prüfe diesen jungen
Mann.“ Als dieser junge Mann vom ehrwürdigen Upāli geprüft wurde, erzählte er
ihm diese Sache. Der ehrwürdige Upāli erzählte den Mönchen den Sachverhalt.
Die Mönche erzählten dem Erhabenen den Sachverhalt. „Ihr Mönche, Vatermörder sollen nicht hochordiniert werden, hochordinierte sollen ausgeschlossen
werden.“

52. Heiligenmörder
114. Damals wanderten viele Mönche auf der Straße von Sāketa nach Sāvatthi.
Auf dieser Straße waren Räuber unterwegs. Diese raubten einige der Mönche aus,
und einige Mönche töteten sie. Von Sāvatthi zogen Soldaten des Fürsten 259 aus
und fingen einige Räuber, einige Räuber flüchteten. Diejenigen, die flüchteten,
nahmen bei den Mönchen die Ordination und diejenigen, die gefangen wurden,
bekamen die Todesstrafe. Dann sahen die [neu] Ordinierten jene Räuber, die zur
Hinrichtung abgeführt wurden. Als sie diese sahen, sprachen sie: „Gut, dass wir
geflüchtet sind. Wären wir gefangen worden, würden auch wir hingerichtet werden.“ Die Mönche fragten sie: „Brüder, was habt ihr getan?“ Da nun erzählten jene
Ordinierten den Mönchen die Sache. Dann erzählten die Mönche dem Erhabenen
diesen Vorfall. „Ihr Mönche, Heilige waren jene [getöteten] Mönche. Heiligenmörder sollen nicht hochordiniert werden, hochordinierte sollen ausgeschlossen
werden.“

53. Nonnenschänder
115. Damals wanderten viele Nonnen auf der Straße von Sāketa nach Sāvatthi.
Auf dieser Straße waren Räuber unterwegs. Diese raubten einige der Nonnen aus,
und einige Nonnen schändeten sie. Von Sāvatthi zogen Soldaten des Fürsten aus
und fingen einige Räuber, einige Räuber flüchteten. Diejenigen, die flüchteten,
nahmen bei den Mönchen die Ordination und diejenigen, die gefangen wurden,
bekamen die Todesstrafe. Dann sahen die [neu] Ordinierten jene Räuber, die zur
Hinrichtung abgeführt wurden. Als sie diese sahen, sprachen sie: „Gut, dass wir
geflüchtet sind. Wären wir gefangen worden, würden auch wir hingerichtet werden.“ Die Mönche fragten sie: „Brüder, was habt ihr getan?“ Da nun erzählten jene
Ordinierten den Mönchen die Sache. Dann erzählten die Mönche dem Erhabenen
diesen Vorfall. „Ihr Mönche, Nonnenschänder sollen nicht hochordiniert werden,
hochordinierte sollen ausgeschlossen werden. Ordenspalter260 sollen nicht hochordiniert werden, hochordinierte sollen ausgeschlossen werden. Das Blut [eines
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Buddha] Vergießende261 sollen nicht hochordiniert werden, hochordinierte sollen
ausgeschlossen werden.“

54. Der Hermaphrodit
116. Zu jener Zeit nahm ein gewisser Hermaphrodit 262 bei den Mönchen die Ordination. Jener tat es und ließ es tun. 263 Dem Erhabenen wurde dieser Sachverhalt
erzählt. „Ein Hermaphrodit, der nicht hochordiniert ist, soll nicht hochordiniert
werden, hochordinierte sollen ausgeschlossen werden.“

55. Ohne Unterweiser
117. Zu dieser Zeit gaben die Mönche einem ohne Unterweiser die Hochordination. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ohne Unterweiser soll man nicht hochordinieren. Wird so hochordiniert, ist dieses schlechte
Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
Zu jener Zeit gaben die Mönche einem die Hochordination, der den Orden
als Unterweiser hatte. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, einen, der den Orden als Unterweiser hat, soll man nicht hochordinieren. Wird
so hochordiniert, ist dieses schlechte Verhalten ein Dukkaṭa-Vergehen.“
Zu jener Zeit gaben die Mönche einem die Hochordination, der eine kleine
Gruppe von Mönchen als Unterweiser hatte. Dem Erhabenen erzählten sie diesen
Sachverhalt. „Ihr Mönche, einen, der eine kleine Gruppe Mönche als Unterweiser
hat, soll man nicht hochordinieren. Wird so hochordiniert, ist dieses schlechte
Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
Zu jener Zeit gaben die Mönche einem die Hochordination, der einen
Eunuchen als Unterweiser hatte. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt.
„Ihr Mönche, einen, der einen Eunuchen als Unterweiser hat, soll man nicht hochordinieren. Wird so hochordiniert, ist dieses schlechte Benehmen ein DukkaṭaVergehen.“
Zu jener Zeit gaben die Mönche einem die Hochordination, der einen als
Unterweiser hatte, der heimlich [als Mönch] mitlebte. Dem Erhabenen erzählten
sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, einen, der einen heimlich Mitlebenden als
Unterweiser hat, soll man nicht hochordinieren. Wird so hochordiniert, ist dieses
schlechte Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
Zu jener Zeit gaben die Mönche einem die Hochordination, der einen
Unterweiser hatte, der zu Andersgläubigen gehörte. Dem Erhabenen erzählten sie
diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, einen, der einen Andersgläubigen als Unterweiser hat, soll man nicht hochordinieren. Wird so hochordiniert, ist dieses schlechte
Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
Zu jener Zeit gaben die Mönche einem die Hochordination, der einen, der
ein Tier ist264 als Unterweiser hatte. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, einen, der ein Tier als Unterweiser hat, soll man nicht hochordinieren. Wird so hochordiniert, ist dieses schlechte Benehmen ein DukkaṭaVergehen.“
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Zu jener Zeit gaben die Mönche einem die Hochordination, der einen
Muttermörder als Unterweiser hatte. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, einen, der einen Muttermörder als Unterweiser hat, soll man
nicht hochordinieren. Wird so hochordiniert, ist dieses schlechte Benehmen ein
Dukkaṭa-Vergehen.“
Zu jener Zeit gaben die Mönche einem die Hochordination, der einen
Vatermörder als Unterweiser hatte. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, einen, der einen Vatermörder als Unterweiser hat, soll man
nicht hochordinieren. Wird so hochordiniert, ist dieses schlechte Benehmen ein
Dukkaṭa-Vergehen.“
Zu jener Zeit gaben die Mönche einem die Hochordination, der einen
Heiligenmörder als Unterweiser hatte. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, einen, der einen Heiligenmörder als Unterweiser hat, soll
man nicht hochordinieren. Wird so hochordiniert, ist dieses schlechte Benehmen
ein Dukkaṭa-Vergehen.“
Zu jener Zeit gaben die Mönche einem die Hochordination, der einen Nonnenschänder als Unterweiser hatte. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, einen, der einen Nonnenschänder als Unterweiser hat, soll
man nicht hochordinieren. Wird so hochordiniert, ist dieses schlechte Benehmen
ein Dukkaṭa-Vergehen.“
Zu jener Zeit gaben die Mönche einem die Hochordination, der einen
Spalter des Orden als Unterweiser hatte. Dem Erhabenen erzählten sie diesen
Sachverhalt. „Ihr Mönche, einen, der einen Unterweiser hat, der den Orden gespalten hat, soll man nicht hochordinieren. Wird so hochordiniert, ist dieses schlechte
Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
Zu jener Zeit gaben die Mönche einem die Hochordination, der einen
Unterweiser hatte, der Blut [eines Buddha] vergossen hatte. Dem Erhabenen
erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, einen, der einen Unterweiser hat,
der Blut [eines Buddha] vergoss, soll man nicht hochordinieren. Wird so hochordiniert, ist dieses schlechte Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
Zu jener Zeit gaben die Mönche einem die Hochordination, der einen
Hermaphroditen als Unterweiser hatte. Dem Erhabenen erzählten sie diesen
Sachverhalt. „Ihr Mönche, einen, der einen Hermaphroditen als Unterweiser hat,
soll man nicht hochordinieren. Wird so hochordiniert, ist dieses schlechte Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen.“

56. Ohne Almosenschale
118. Zu jener Zeit gaben die Mönche welchen die Hochordination, die keine
Almosenschalen hatten. Diese gingen nur mit den Händen auf Almosengang. Die
Menschen wurden ärgerlich, unruhig und regten sich auf: „Wie Andersgläubige.“265 Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, einen
ohne Almosenschale soll man nicht hochordinieren. Wird so hochordiniert, ist
dieses schlechte Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
Zu jener Zeit gaben die Mönche welchen die Hochordination, die keine
Roben hatten. Diese gingen nackt auf Almosengang. Die Menschen wurden
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ärgerlich, unruhig und regten sich auf: „Wie Andersgläubige.“266 Dem Erhabenen
erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, einen ohne Roben soll man nicht
hochordinieren. Wird so hochordiniert, ist dieses schlechte Benehmen ein
Dukkaṭa-Vergehen.“
Zu jener Zeit gaben die Mönche welchen die Hochordination, die weder
Almosenschalen noch Roben hatten. Diese gingen nackt und ohne Schale auf
Almosengang. Die Menschen wurden ärgerlich, unruhig und regten sich auf: „Wie
Andersgläubige.“ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche,
einen ohne Almosenschale und ohne Roben soll man nicht hochordinieren. Wird
so hochordiniert, ist dieses schlechte Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
Zu jener Zeit gaben die Mönche welchen die Hochordination, die geliehene
Almosenschalen hatten. Nach der Hochordination gaben sie die Schalen zurück
und gingen nur mit den Händen auf Almosengang. Die Menschen wurden
ärgerlich, unruhig und regten sich auf: „Wie Andersgläubige.“ Dem Erhabenen
erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, einem, der nur eine geliehene
Almosenschale hat, soll man nicht hochordinieren. Wird so hochordiniert, ist
dieses schlechte Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
Zu jener Zeit gaben die Mönche welchen die Hochordination, die geliehene
Roben hatten. Nach der Hochordination gaben sie die Roben zurück und gingen
nackt auf Almosengang. Die Menschen wurden ärgerlich, unruhig und regten sich
auf: „Wie Andersgläubige.“ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr
Mönche, einen mit geliehenen Roben soll man nicht hochordinieren. Wird so
hochordiniert, ist dieses schlechte Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
Zu jener Zeit gaben die Mönche welchen die Hochordination, die geliehene
Almosenschalen und geliehene Roben hatten. Nach der Hochordination gaben sie
die Schalen und Roben zurück und gingen nackt und nur mit den Händen auf
Almosengang. Die Menschen wurden ärgerlich, unruhig und regten sich auf: „Wie
Andersgläubige“ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche,
einen mit geliehener Almosenschale und Robe soll man nicht hochordinieren.
Wird so hochordiniert, ist dieses schlechte Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen.“

57. In zweiunddreißig Fällen nicht zu ordinieren
119. Bei einer Gelegenheit ordinierten267 die Mönche einen, dem die Hände abgeschlagen waren268 ... – ... die Füße abgeschlagen waren269 ... – ... die Hände und
die Füße abgeschlagen waren ...– ... die Ohren abgeschnitten waren270 ... – ... die
Nase abgeschnitten war271 ...– ... die Ohren und die Nase abgeschnitten waren 272
... – ... die Finger abgeschnitten waren ... – ... die Fingernägel verstümmelt wurden273 ... – ... die [Fuß-]Sehne durchtrennt war274 ... – ... der Hände wie (ausgespreizte) Schlangenhauben hatte275 ... – ... einen Buckligen ... – ... einen Zwergwüchsigen ... – ... einen mit einem Kropf276 ... – ... einen mit einem [Brand-]Mal
Gezeichneten ...– ... einen Ausgepeitschten ... – ... einen steckbrieflich Gesuchten
... – ... einen mit Elefantiasis ... – ... einen mit üblen Krankheiten277 ... – ... einen
Störenfried278 ... – ... einen Einäugigen ... – ... einen Krüppel ...– ... einen Lahmen
... – ... einen Verkrüppelten ... – ... einen Gehunfähigen ... – ... einen Altersschwachen ... – ... einen Blinden ... – ... einen Stummen279 ... – ... einen Tauben ... – ...
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einen Blindstummen ... – ... einen Taubblinden ... – ... einen Taubstummen ... – ...
einen Blindtaubstummen. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. ... „Ihr
Mönche, einen, dem die Hände abgeschlagen wurden ... – ... die Füße abgeschlagen wurden ... – ... die Hände und die Füße abgeschlagen wurden ...– ... die Ohren
abgeschnitten wurden ... – ... die Nase abgeschnitten wurde ...– ... die Ohren und
die Nase abgeschnitten wurden ... – ... die Finger abgeschnitten wurden ... – ... die
Fingernägel verstümmelt wurden ... – ... die [Fuß-]Sehne durchtrennt wurde ... –
... der Hände wie (ausgespreizte) Schlangenhauben hat ... – ... einen Buckligen ...
– ... einen Zwergwüchsigen ... – ... einen mit einem Kropf ... – ... einen mit einem
[Brand-]Mal Gezeichneten ...– ... einen Ausgepeitschten ... – ... einen steckbrieflich Gesuchten ... – ... einen mit Elefantiasis ... – ... einen mit üblen Krankheiten
... – ... einen Störenfried ... – ... einen Einäugigen ... – ... einen Krüppel ...– ... einen
Lahmen ... – ... einen Verkrüppelten ... – ... einen Gehunfähigen ... – ... einen
Altersschwachen ... – ... einen Blinden ... – ... einen Stummen ... – ... einen Tauben
... – ... einen Blindstummen ... – ... einen Taubblinden ... – ... einen Taubstummen
... – ... einen Blindtaubstummen soll man nicht ordinieren. Wird ein solcher
ordiniert, ist dieses schlechte Verhalten ein Dukkaṭa-Vergehen.“
Der neunte Abschnitt zum Auswendiglernen,
der über die Erbschaft, ist beendet.

10. Kapitel
58. Abhängigkeit von Unzulänglichen
120. Zu jener Zeit gab die Sechser-Gruppe unzulänglicher Mönche Anleitung.
Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, Unzulängliche
sollen keine Anleitung geben. Wird so gegeben, ist dieses schlechte Verhalten ein
Dukkaṭa-Vergehen.“
Zu jener Zeit lebten Mönche unter der Anleitung von Unzulänglichen. Sie
waren nach kurzer Zeit [auch] unzulängliche und schlechte Mönche. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Man soll nicht bei Unzulänglichen und
unter deren Anleitung leben. Wird so gelebt, ist dieses schlechte Verhalten ein
Dukkaṭa-Vergehen.“
Da dachten die Mönche: ‘Vom Erhabenen ist erlassen worden, dass Unzulängliche keine Anleitung geben sollen und dass man nicht bei Unzulänglichen
und unter deren Anleitung leben soll. Wie sollen wir Zulängliche oder Unzulängliche erkennen?’ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche,
ich erlaube vier oder fünf Tage abzuwarten, bis man das Benehmen des Mönches
als geeignet erkannt hat.“

59. Anleitung während des Wanderns
121. Damals war ein gewisser Mönch im Kosala-Land auf der Straße unterwegs.
Da kam diesem Mönch der Gedanke: ‘Der Erhabene erließ: Man soll nicht ohne
Anleitung leben. Ich bin einer, der sich auf Anleitung stützen soll, doch ich bin auf
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der Straße unterwegs. Wie soll ich mich verhalten?’ Dem Erhabenen erzählten sie
diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube einem auf der Straße unterwegs
seienden Mönch, der Anleitung nicht erhalten kann, ohne Anleitung zu leben.“
Bei einer Gelegenheit waren zwei gewisse Mönche im Kosala-Land auf der
Straße unterwegs. Sie kamen an einer anderen Mönchsklause an. Dort wurde ein
Mönch krank. Da dachte der kranke Mönch: ‘Der Erhabene erließ: Man soll nicht
ohne Anleitung leben. Ich bin einer, der sich auf Anleitung stützen soll, bin aber
krank. Wie soll ich mich verhalten?’ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube einem kranken Mönch, der Anleitung nicht
erhalten kann, ohne Anleitung zu leben.“
Da kam dem, der den Kranken pflegte der Gedanke: ‘Der Erhabene erließ:
Man soll nicht ohne Anleitung leben. Ich bin einer, der sich auf Anleitung stützen
soll, aber dieser Mönch ist krank. Wie soll ich mich verhalten?’ Dem Erhabenen
erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube einem Mönch, der
einen Kranken pflegt, wenn er darum gebeten wird und Anleitung nicht erhalten
kann, ohne Anleitung zu leben.“
Damals lebte ein gewisser Mönch im Wald. Diese Art Unterkunft war ihm
angenehm. Da kam diesem Mönch der Gedanke: ‘Der Erhabene erließ: Man soll
nicht ohne Anleitung leben. Ich bin einer, der sich auf Anleitung stützen soll, ich
lebe aber im Wald und diese Art Unterkunft ist mir angenehm. Wie soll ich mich
verhalten?’ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich
erlaube einem im Wald lebenden Mönch, der dieses angenehme Verweilen
schätzt, der Anleitung nicht erhalten kann, ohne Anleitung zu leben [so denkend]:
‘Sobald ein geeigneter Anleitungsgeber kommt, werde ich unter dessen Anleitung
leben.’“

60. Verkünden des Familiennamens
122. Bei einer Gelegenheit hatte der ehrwürdige Mahākassapa einen Anwärter für
die Hochordination. Da sandte der ehrwürdige Mahākassapa dem ehrwürdigen
Ānanda einen Boten: „Komm Ānanda, dieser [Anwärter] soll zur Hochordination
präsentiert werden280.“ Der ehrwürdige Ānanda antwortete: „Ich bin nicht fähig,
mit dem Namen des Älteren [die Ordination] zu verkünden. Dieser Ältere ist für
mich ehrwürdig.“281 Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr
Mönche, ich erlaube auch mit dem Familiennamen [die Ordination] zu verkünden.“

61. Zwei Anwärter zur Hochordination
123. Zu jener Zeit hatte der ehrwürdige Mahākassapa zwei Anwärter für die
Hochordination. Sie stritten sich: „Ich will als erster hochordiniert werden, ich will
als erster hochordiniert werden.“282 Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube eine Bekanntgabe für zwei.“
Zu jener Zeit gab es Hochordinations-Anwärter von vielen Ordensälteren
und die Anwärter stritten sich: „Ich will als erster hochordiniert werden, ich will
als erster hochordiniert werden.“ Die Ordensälteren antworteten: „Brüder, lasst
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uns das für alle mit einer Bekanntgabe tun.“ Dem Erhabenen erzählten sie diesen
Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube, es für zwei oder drei mit einer Bekanntgabe
zu tun, aber durch einen Unterweiser, nicht etwa durch mehrere Unterweiser.“

62. Hochordination mit zwanzig Jahren
124. Zu jener Zeit war der ehrwürdige Kumārakassapa von der Empfängnis an
gerechnet zwanzig Jahre alt. Da kam dem ehrwürdigen Kumārakassapa der
Gedanke: ‘Der Erhabene erließ die Regel: Eine Person von weniger als zwanzig
Jahren soll nicht hochordiniert werden. Ich bin zwanzig Jahre von der Empfängnis
an gerechnet. Werde ich nun ein Hochordinierter oder werde ich nun kein
Hochordinierter?’ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche,
wenn im Mutterschoß zum ersten Mal ‘Geist’ entsteht, zum ersten Mal ‘Bewusstsein’ entsteht, aufgrund dessen entsteht seine Geburt. Ihr Mönche, ich erlaube,
einen zu hochordinieren, der von der Empfängnis an gerechnet zwanzig Jahre alt
ist.“

63. Vorschrift zur Hochordination
125. Damals erschienen welche zur Hochordination mit Lepra, Furunkulose,
(trockene) Lepra, Tuberkulose, Epilepsie.283 Dem Erhabenen erzählten sie diesen
Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube, zur Hochordination zu fragen, ob es dafür
Hindernisse gibt. Ihr Mönche, so soll man fragen: ‘Sind an dir derartige Krankheiten: Lepra, Furunkulose, (trockene) Lepra, Tuberkulose, Epilepsie? Bist du ein
Mensch? Bist du ein Mann? Bist du ein freier Mann? Bist du ein Schuldenfreier?
Bist du kein Soldat? Haben Vater und Mutter zugestimmt? Bist du zwanzig Jahre
alt? Hast du Almosenschale und Robe? Wie ist dein Name? Wie ist der Name
deines Unterweisers?’“
Zu jener Zeit fragten die Mönche unbelehrte Hochordinationsanwärter, ob
es Hindernisse gibt. Die Hochordinationsanwärter waren verwirrt, waren verschämt, nicht fähig zu antworten. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube, zuerst die Anwärter zu belehren und sie danach
zu befragen, ob es Hindernisse gibt.“
Sie belehrten die Anwärter inmitten des Orden. Die Hochordinationsanwärter waren genauso verwirrt, verschämt, nicht fähig zu antworten. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube, nachdem man
abseits belehrt hat, inmitten des Orden nach den Hindernissen zu fragen. Ihr
Mönche, so soll man belehren:
126. Zuerst soll man veranlassen, dass ein Unterweiser genommen wird. Nachdem
der Unterweiser genommen wurde, soll man auf Almosenschale und Robe zeigen:
‘Das ist deine Almosenschale, das ist deine Doppelrobe, das ist deine Oberrobe
und das ist deine Unterrobe. Geh, Soundso Genannter, und stell dich dort hin.’“
Toren und Unerfahrene belehrten. Die zu belehrenden Hochordinationsanwärter waren verwirrt, verschämt und nicht fähig zu antworten. Dem Erhabenen
erzählten sie diesen Sachverhalt. „Toren und Unerfahrene sollen nicht belehren.
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Wird so belehrt, ist dieses schlechte Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen. Ihr Mönche, ich erlaube, dass erfahrene und fähige Mönche belehren.“
Nichtautorisierte Mönche belehrten284. Dem Erhabenen erzählten sie
diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, man soll nicht unautorisiert belehren. Wird das
getan, ist dieses schlechte Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen. Ihr Mönche, ich erlaube, dass ein Autorisierter belehrt. Ihr Mönche, so soll man autorisieren: Selber
kann man sich selbst autorisieren oder ein anderer kann von einem anderen
autorisiert werden.
Wie kann man sich selber autorisieren? Ein erfahrener und fähiger Mönch
soll dem Orden ankündigen: ‘Höre mich, hoher Orden! Der Soundso Genannte ist
der Hochordinationsanwärter des ehrwürdigen Soundso Genannten. Wenn es dem
Orden recht erscheint, werde ich den Soundso Genannten belehren.’ So kann man
sich selber autorisieren.
Wie kann ein anderer von einem anderen autorisiert werden? Ein erfahrener
und fähiger Mönch soll dem Orden ankündigen: ‘Höre mich, hoher Orden! Der
Soundso Genannte ist der Hochordinationsanwärter des ehrwürdigen Soundso
genannten Unterweisers. Wenn es dem Orden recht erscheint, wird der Soundso
Genannte den Soundso Genannten belehren.’ So kann ein anderer von einem
anderen autorisiert werden.
Dieser autorisierte Mönch soll, nachdem er zum Hochordinationsanwärter
ging, zu ihm sagen: „Höre, Soundso Genannter, jetzt ist für dich die Zeit der
Wahrheit, die Zeit der Wirklichkeit. Wenn du inmitten des Orden gefragt wirst ob
etwas ist, dann sage ‘es ist’ und wenn etwas nicht ist, dann sage ‘es ist nicht.’
Mögest du nicht verwirrt sein, mögest du nicht verschämt sein. Das werde ich dich
fragen: ‘Sind an dir derartige Krankheiten, wie Lepra, Furunkulose, (trockene)
Lepra, Tuberkulose, Epilepsie? Bist du ein Mensch? Bist du ein Mann? Bist du
ein freier Mann? Bist du ein Schuldenfreier? Bist du kein Soldat? Haben Vater
und Mutter zugestimmt? Bist du zwanzig Jahre alt? Hast du Almosenschale und
Robe? Wie ist dein Name? Wie ist der Name deines Unterweisers?’“
Sie kommen gleichzeitig an. „Sie sollen nicht gleichzeitig ankommen. Der
Belehrende soll, nachdem er zuerst ankam, dem Orden ankündigen: ‘Höre mich,
hoher Orden! Der Soundso Genannte ist Hochordinationsanwärter des ehrwürdigen Soundso genannten Unterweisers. Er ist von mir belehrt worden. Wenn es dem
Orden recht ist, möge der Soundso Genannte kommen.’ Der Orden soll sagen:
‘Komm.’ Nachdem man [den Anwärter] veranlasst hat, das Obergewand auf eine
Schulter zu legen, sich zu Füßen der Mönche zu verbeugen und sich in die Hocke
niederzusetzen, soll er mit ehrfürchtig zusammengelegten Händen die Hochordination erbitten: ‘Vom hohen Orden erbitte ich die Hochordination. Nimm mich
auf, hoher Orden, von Mitleid bewogen.’ Zum zweiten Mal: ‘Vom hohen Orden
erbitte ich die Hochordination. Nimm mich auf, hoher Orden, von Mitleid bewogen.’ Zum dritten Mal: ‘Vom hohen Orden erbitte ich die Hochordination. Nimm
mich auf, hoher Orden, von Mitleid bewogen.’ Ein erfahrener und fähiger Mönch
soll dem Orden ankündigen:
‘Höre mich, hoher Orden! Der Soundso Genannte, ist Hochordinationsanwärter des ehrwürdigen Soundso Genannten. Wenn es dem Orden recht ist,

104

MAHĀVAGGA I

frage ich den Soundso Genannten nach den Hindernissen. Höre, Soundso Genannter, jetzt ist die Zeit der Wahrheit, die Zeit der Wirklichkeit. Ob etwas da ist, frage
ich. Wenn es da ist, soll man sagen ‘es ist’, wenn es nicht da ist, soll man sagen
‘es ist nicht’. Sind an dir derartige Krankheiten, wie Lepra, Furunkulose, (trockene) Lepra, Tuberkulose, Epilepsie? Bist du ein Mensch? Bist du ein Mann? Bist
du ein freier Mann? Bist du ein Schuldenfreier? Bist du kein Soldat? Haben Vater
und Mutter zugestimmt? Bist du zwanzig Jahre alt? Hast du Almosenschale und
Robe? Wie ist dein Name? Wie ist der Name deines Unterweisers?“ Ein fähiger
und erfahrener Mönch soll dem Orden ankündigen:
127. „Höre mich, hoher Orden! Der Soundso Genannte ist der Hochordinationsanwärter des ehrwürdigen Soundso genannten Unterweisers. Er ist völlig frei von
Hindernissen und Almosenschale sowie Roben sind vollständig. Der Soundso
Genannte bittet den Orden um Hochordination durch den Soundso genannten
Unterweiser. Wenn es dem Orden recht ist, möge der Orden den Soundso Genannten durch den Soundso genannten Unterweiser hochordinieren.’ Das ist die
Ankündigung.
‘Höre mich, hoher Orden! Der Soundso Genannte ist der Hochordinationsanwärter des ehrwürdigen Soundso genannten Unterweisers. Er ist völlig frei von
Hindernissen und Almosenschale sowie Roben sind vollständig. Der Soundso
Genannte bittet den Orden um die Hochordination durch den Soundso genannten
Unterweiser. Der Orden hochordiniert den Soundso Genannten durch den Soundso
genannten Unterweiser. Wenn die Ehrwürdigen dulden, dass der Soundso
Genannte durch den Soundso genannten Unterweiser hochordiniert ist, dann
schweigt, wird es nicht geduldet, dann sprecht.
Zum zweiten Mal trage ich diese Angelegenheit vor: Höre mich, hoher
Orden! Der Soundso Genannte ist der Hochordinationsanwärter des ehrwürdigen
Soundso genannten Unterweisers. Er ist völlig frei von Hindernissen und Almosenschale sowie Roben sind vollständig. Der Soundso Genannte bittet den Orden
um die Hochordination durch den Soundso genannten Unterweiser. Der Orden
hochordiniert den Soundso Genannten durch den Soundso genannten Unterweiser.
Wenn die Ehrwürdigen dulden, dass der Soundso Genannte durch den Soundso
genannten Unterweiser hochordiniert ist, dann schweigt, wird es nicht geduldet,
dann sprecht.
Zum dritten Mal trage ich diese Angelegenheit vor: Höre mich, hoher
Orden! Der Soundso Genannte ist der Hochordinationsanwärter des ehrwürdigen
Soundso genannten Unterweisers. Er ist völlig frei von Hindernissen und Almosenschale sowie Roben sind vollständig. Der Soundso Genannte bittet den Orden
um die Hochordination durch den Soundso genannten Unterweiser. Der Orden
hochordiniert den Soundso Genannten durch den Soundso genannten Unterweiser.
Wenn die Ehrwürdigen dulden, dass der Soundso Genannte durch den Soundso
genannten Unterweiser hochordiniert ist, dann schweigt, wird es nicht geduldet,
dann sprecht.
Vom Orden hochordiniert ist der Soundso Genannte durch den Soundso
genannten Unterweiser. Der Orden duldet es, daher das Schweigen, so nehme ich
es an.“
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64. Die vier Bedarfsgegenstände
128. „Zuerst soll der Schatten gemessen werden285, das Datum innerhalb der
Jahreszeit soll erklärt werden, die Tageszeiten sollen erklärt werden 286, die
Rezitationen287 sollen erklärt werden, die vier Bedarfsgegenstände sollen erklärt
werden:
‛Durch Almosensammeln erlangte Speise ist eine Grundsätzlichkeit für
Ordinierte, darum sei bemüht bis zum Lebensende. Besondere Gaben sind: Speisen für eine Gruppe aus dem Orden, bestimmten Personen zugewiesene Speisen,
eine Einladung, ein Essensgutschein, halbmonatliche, [welche] am Uposathatag,
[und welche] die am Tag nach Uposatha gegeben werden.
Kleidung aus fortgeworfenen Lumpen ist eine Grundsätzlichkeit für Ordinierte, darum sei bemüht bis zum Lebensende. Besondere Gaben sind: Leinen,
Baumwolle, Seide, Wolle, Hanf, grobes Tuch.
Das Verweilen am Fuße eines Baumes ist eine Grundsätzlichkeit für Ordinierte, darum sei bemüht bis zum Lebensende. Besondere Gaben sind: eine Hütte,
ein Haus mit einem Dach, ein hohes Haus, ein großes Haus, eine Höhle.
Scharfer Urin als Medizin ist eine Grundsätzlichkeit für Ordinierte, darum
sei bemüht bis zum Lebensende. Besondere Gaben sind: Butterschmalz, frische
Butter, Öl, Honig und Melasse.’“

65. Vier Dinge sind nicht zu tun
129. Bei einer Gelegenheit ließen die Mönche einen gewissen Mönch, nachdem
sie ihn hochordiniert hatten, allein zurück. Als dieser ihnen allein auf der Straße
nachfolgte, begegnete er seiner früheren Gefährtin. Sie sprach so zu ihm: „Was,
du bist ein Hausloser?“ – „Ja, ich bin ein Hausloser.“ – „Für Hauslose ist es
schwierig, Geschlechtsverkehr zu bekommen. Komm, genießen wir Geschlechtsverkehr.“ Nachdem er Geschlechtsverkehr hatte, kam er [erst] nach längerer Zeit
an. Die Mönche fragten ihn: „Bruder, was hast du so lange gemacht?“ Da erzählte
der Mönch den Mönchen den Sachverhalt. Die Mönche erzählten dem Erhabenen
den Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube, nachdem man die Hochordination gab,
einen Begleiter und dass man die vier nicht auszuübenden Dinge erklärt.
Ein hochordinierter Mönch soll keinen Geschlechtsverkehr ausüben, nicht
mal mit einem Tier. Der Mönch, der Geschlechtsverkehr ausübt, ist kein Asket,
kein Sakyasohn mehr. Wie ein Mensch mit abgeschlagenem Kopf, nur mit dem
Rumpf nicht leben kann, ebenso ist ein Mönch, der Geschlechtsverkehr ausübte,
kein Asket, kein Sakyasohn mehr. So etwas soll von euch zeitlebens nicht getan
werden.
Ein hochordinierter Mönch soll nicht verstohlen Nichtgegebenes nehmen,
nicht einmal einen Grashalm. Der Mönch, der einen Pāda288 oder etwas im Wert
eines Pāda oder was mehr als einen Pāda wert ist verstohlen nimmt, ist kein Asket,
kein Sakyasohn mehr. Wie ein welkes Blatt, das vom Stängel gelöst, nicht wieder
grün werden kann, ebenso ist ein Mönch, der Nichtgegebenes verstohlen nimmt,
nämlich einen Pāda oder etwas im Wert eines Pāda oder etwas, was mehr als einen
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Pāda wert ist, kein Asket, kein Sakyasohn mehr. So etwas soll von euch zeitlebens
nicht getan werden.
Ein hochordinierter Mönch soll keinem Lebewesen absichtlich das Leben
nehmen, nicht einmal einem Ameisenjungtier. Wer als Mönch einem Menschen
absichtlich das Leben nimmt, bis hin zu einer Abtreibung, ist kein Asket, kein
Sakyasohn mehr. Wie ein großer Stein, der in zwei Teile zerbrochen ist, nicht
wieder ganz werden kann, so ist ein Mönch, der einem Menschen mit Absicht das
Leben raubt, kein Asket, kein Sakyasohn mehr. So etwas soll von euch zeitlebens
nicht getan werden.
Von einem hochordinierten Mönch soll nicht behauptet werden, dass überweltliche Zustände von ihm erreicht wurden, nicht einmal ‘Ich finde Gefallen an
der Einsamkeit.’289 Wer als Mönch von üblen Wünschen getrieben, überweltliche
Zustände behauptet, die nicht existieren, die nicht der Wirklichkeit entsprechen,
nämlich Vertiefung oder Befreiung oder Sammlung oder Erreichung oder der Weg
oder das Resultat290, der ist kein Asket, kein Sakyasohn mehr. Genau so, wie eine
Palme mit abgeschlagener Spitze nicht mehr in der Lage ist zu wachsen, ebenso
ist ein Mönch, der von üblen Wünschen getrieben, überweltliche Zustände behauptet, die nicht existieren, die nicht der Wirklichkeit entsprechen, kein Asket,
kein Sakyasohn mehr. So etwas soll von euch zeitlebens nicht getan werden.“291

66. Vergehen nicht einsehen und vorübergehend suspendiert
130. Bei einer Gelegenheit war ein gewisser Mönch, der ein Vergehen nicht einsah, vorübergehend suspendiert und hatte den Orden verlassen. Als er wieder
zurückkam, bat er die Mönche um die Hochordination. Dem Erhabenen erzählten
sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, in diesem Fall war ein gewisser Mönch, der
ein Vergehen nicht einsah, vorübergehend suspendiert und hat den Orden verlassen. Als er wieder zurückkam, bat er die Mönche um die Hochordination. Das
hat man zu ihm zu sprechen: ‘Siehst du dein Vergehen ein?’ Sagt er: ‘Ich sehe [es]
ein’, soll man ordinieren. Sagt er ‘Ich sehe [es] nicht ein’, soll man nicht ordinieren. Nachdem er ordiniert ist, soll man sagen: ‘Siehst du dein Vergehen ein?’
Sagt er: ‘Ich sehe [es] ein’, soll man hochordinieren. Sagt er: ‘Ich sehe [es] nicht
ein’, soll man nicht hochordinieren. Nachdem er hochordiniert ist, soll man sagen:
‘Siehst du dein Vergehen ein?’ Sagt er: ‘Ich sehe [es] ein’, soll man ihn rehabilitieren292. Sagt er: ‘Ich sehe [es] nicht ein’, soll man ihn nicht rehabilitieren.
Nachdem er rehabilitiert ist, soll man sagen: ‘Siehst du dein Vergehen ein?’ Sieht
er [es] ein, dann ist es gut. Sieht er [es] nicht ein und die Einstimmigkeit [des
Orden] wird erlangt, dann soll er wieder vorübergehend suspendiert werden. Wird
die Einstimmigkeit nicht erlangt, dann ist es kein Vergehen, mit ihm zusammen
zu essen und zu leben.
Ihr Mönche, in diesem Fall hat ein Mönch für ein Vergehen keine Wiedergutmachung geleistet, wurde vorübergehend suspendiert und hatte den Orden verlassen. Als er wieder zurückkam, bat er die Mönche um die Hochordination. Das
hat man zu ihm zu sprechen: ‘Machst du dein Vergehen wieder gut?’ Sagt er: ‘Ich
mache [es] wieder gut’, soll man ordinieren. Sagt er ‘Ich mache [es] nicht wieder
gut’, soll man nicht ordinieren. Nachdem er ordiniert ist, soll man sagen: ‘Machst
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du dein Vergehen wieder gut?’ Sagt er: ‘Ich mache [es] wieder gut’, soll man
hochordinieren. Sagt er: ‘Ich mache [es] nicht wieder gut’, soll man nicht hochordinieren. Nachdem er hochordiniert ist, soll man sagen: ‘Machst du dein Vergehen wieder gut?’ Sagt er: ‘Ich mache [es] wieder gut’, soll man ihn rehabilitieren. Sagt er: ‘Ich mache [es] nicht wieder gut’, soll man ihn nicht rehabilitieren.
Nachdem er rehabilitiert ist, soll man sagen: ‘Machst du dein Vergehen wieder
gut?’ Macht er [es] wieder gut, dann ist es gut. Macht er [es] nicht wieder gut und
die Einstimmigkeit [des Orden] wird erhalten, dann soll er wieder vorübergehend
suspendiert werden. Wird die Einstimmigkeit nicht erhalten, dann ist es kein
Vergehen, mit ihm zusammen zu essen und zu leben.
Ihr Mönche, in diesem Fall hat ein Mönch üble Ansichten nicht aufgegeben, wurde vorübergehend suspendiert und hatte den Orden verlassen. Als er
wieder zurückkam, bat er die Mönche um die Hochordination. Das hat man zu ihm
zu sprechen: ‘Gibst du deine üblen Ansichten auf?’ Sagt er: ‘Ich gebe [sie] auf’,
soll man ordinieren. Sagt er ‘Ich gebe [sie] nicht auf’, soll man nicht ordinieren.
Nachdem er ordiniert ist, soll man sagen: ‘Gibst du deine üblen Ansichten auf?’
Sagt er: ‘Ich gebe [sie] auf’, soll man hochordinieren. Sagt er: ‘Ich gebe [sie] nicht
auf’, soll man nicht hochordinieren. Nachdem er hochordiniert ist, soll man sagen:
‘Gibst du deine üblen Ansichten auf?’ Sagt er: ‘Ich gebe [sie] auf’, soll man ihn
rehabilitieren. Sagt er: ‘Ich gebe [sie] nicht auf’, soll man ihn nicht rehabilitieren.
Nachdem er rehabilitiert ist, soll man sagen: ‘Gibst du deine üblen Ansichten auf?’
Gibt er [sie] auf, dann ist es gut. Gibt er [sie] nicht auf und die Einstimmigkeit
[des Orden] wird erhalten, dann soll er wieder vorübergehend suspendiert werden.
Wird die Einstimmigkeit nicht erhalten, dann ist es kein Vergehen, mit ihm
zusammen zu essen und zu leben.“
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67. Zusammenfassung
131.

Sehr nützlich Ordensregeln sind,
den Integren bring’ sie Glück,
auch übles Wünschen wird gehemmt,
das Pflichtbewusstsein wird gestärkt.
Auch um der Lehre zu gedenken,
des allwissend’ Siegers Weidegrund,
die wohl erlassen ist und ohne Ungewissheit,
der Frieden, ein Bereich wie kein anderer.
Die Gruppen als auch ’s Regelwerk,
das Rahmenwerk und Grundschemata293,
ein Fähiger in diesen Dingen,
bewegt aufmerksam sich darin.
Wer Rinder nicht kennt,
kann keine Rinderherde schützen;
auch wem Tugend unbekannt,
den nichts schützen kann.
Wenn auch die Lehr’ vergessen würd’,
und gleicherweis’ der Abhidhamma,
wenn nicht Vinaya verlor’n gegangen,
solang’ die Lehr’ bestehen bleibt.
Daher ist die Zusammenstellung,
eine Zusammenfassung der Reihe nach;
verkünden werd ich’s, wie ich’s weiß.
Nun aber hört, was ich euch sage:
Sachverhalt, Herkunft, Vergehen,
Methoden, Wiederholung auch,
schwierig ist’s, das vollständig zu behalten.
Auf diese Weise ist’s zu lernen:
Erleuchtung, dann der Fürstensitz,
[Baum] Ziegenhirt, Sahampati,
Brahma, Āḷāra, Udaka,
die Mönche, Seher Upaka.
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Koṇḍañña, Vappa, Bhaddiya,
Mahānāma und Assaji,
Yasa, die Vier, die Fünfzig,
alle, er sandte sie aus.
Vorfall mit Māra, Dreißig dann,
Uruvelā, drei Flechtenasketen,
das Feuerhaus, der Großfürst auch,
Sakka, Brahma, das Ganze.
Lumpenkleidung, Teich,
Stein, Kakudha-Baum, der Stein,
Jambu-, Mango- und Āmalaka-Baum,
Paricchatta-Blüte geholt.
Holz zerkleinert, Feuer gemacht,
Feuer gelöscht und Kassapa,
im Wasser untergetaucht, Kohlebecken, die Wolke,
Gayā, Laṭṭhihain und Magadha.
Upatissa und Kolita,
Wohlbekannte und die Ordination,
falsch bekleidet, Entlassung,
dann dünner, elender Brahmane.
Schlechtes Verhalten pflegen,
Bauch, Brahmanenjüngling, Gruppe,
eine Regenzeit, von Toren weggehen,
zehn Jahre und Anleitung.
Sich nicht daran halten, zu entlassen,
Törichte, Aufhebung, Fünfe, Sechse,
und wer auch immer, Nackter dann,
ungeschoren, Flechtenasket, Sākya.
In Magadha fünf Krankheiten,
Einer, des Fürsten, Diener, Dieb und Finger,
die Erlasse von Magadha,
Gefängnis, steckbrieflich, Ausgepeitschter.
Gebrandmarkter, Schuldner, Sklave,
Kahlköpfiger, Upāli, Schlange,
eine zugetane Familie und Kaṇṭaka,
sowie übervölkert sein.
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Sachverhalte, Knabe, Übungsregeln,
sie wohnen, Was nun?,
alles, Mund, die Unterweiser,
fortgelockt und Kaṇṭaka.
Eunuch, heimlich mitlebend,
Schlange, Mutter und Vater,
Heilige, Nonnen, Spalter,
Blutvergießer, Hermaphrodit.
Ohne Unterweiser, durch den Orden,
Gruppe, Eunuch, ohne Almosenschale,
ohne Robe, [ohne] alles beides,
ausgeliehen, dreierlei damit.
Hände, Füße, Hand und Füße,
Ohren, Nase, alles beides,
Finger, Nägel, Sehnen,
Schlangenhauben, bucklig, Zwerg.
Mit Kropf, gebrandmarkt, ausgepeitscht,
steckbrieflich gesucht, mit Elefantiasis,
üble [Krankheit], Störenfried,
Einäugige und dann auch noch verkrüppelt.
Lahmer als auch Krüppel,
gehunfähig, altersschwach,
blind, stumm, taub,
blindstumm, bis dahin.
Taubblind, wie gesagt
und gleicherweise auch taubstumm,
dann auch blindtaubstumm,
für Fahrlässige die Anleitung.
Wie man das Leben führen soll, unterwegs zu tun,
darum gebeten habend, Merkmal, Anwärter,
„Komm her“, sie streiten sich,
durch einen Unterweiser, Kassapa.
Hochordinierte war’n zu sehen,
mit Krankheiten, Bedrückte auch,
Unbelehrte sind verwirrt,
solcherart ist die Belehrung.
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Und auch im Orden, dann der Törichte,
unbevollmächtigt und selber,
Aufnehmen per Hochordination,
Grundsätzlichkeiten, selber, drei.
In diesem Abschnitt sind einhundertzweiundsiebzig Sachverhalte.
Der große Abschnitt ist beendet.
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II. Der Uposatha-Abschnitt
1. Kapitel
68. Versammlungsanweisung
132. Damals weilte der Erhabene, der Buddha, in Rājagaha am Berg Gijjhakūṭa.
Zu dieser Zeit versammelten sich die andersgläubigen Asketen am vierzehnten
und fünfzehnten, sowie an den beiden achten Tagen zum Halbmond und sprachen
über ihre Lehren. Die Menschen kamen heran, um die Lehren zu hören. Sie
bekamen Zuneigung zu den andersgläubigen Wanderasketen, sie bekamen Vertrauen. Und die andersgläubigen Wanderasketen bekamen Anhänger. Als der
Fürst von Magadha, Seniya Bimbisāra, allein und zurückgezogen weilte, hatte er
im Geist diese Überlegung: ‘Wenn die andersgläubigen Wanderasketen sich am
vierzehnten und fünfzehnten, sowie an den beiden achten Tagen bei Halbmond
versammelt haben, sprechen sie über ihre Lehren. Die Menschen kommen herzu,
um die Lehren zu hören. Sie bekommen Zuneigung zu den andersgläubigen Wanderasketen, sie bekommen Vertrauen. Und die andersgläubigen Wanderasketen
bekommen Anhänger. Was wäre, wenn sich auch unsere Mönche am vierzehnten
und fünfzehnten, sowie an den beiden achten Tagen bei Halbmond versammeln
würden?’ Dann ging der Fürst von Magadha zum Erhabenen. Bei ihm angekommen, verehrte er ihn und setzte er sich beiseite nieder. Beiseite sitzend sagte Fürst
Seniya Bimbisāra von Magadha dem Erhabenen: „Als ich allein und zurückgezogen weilte, hatte ich im Geist die Überlegung: ‘Wenn die andersgläubigen Wanderasketen sich am vierzehnten und fünfzehnten, sowie an den beiden achten
Tagen bei Halbmond versammelt haben, sprechen sie über ihre Lehren. Die Menschen kommen hinzu, um die Lehren zu hören. Sie bekommen Zuneigung zu den
andersgläubigen Wanderasketen, sie bekommen Vertrauen. Und die andersgläubigen Wanderasketen bekommen Anhänger. Es wäre gut, hoher Herr, wenn sich
auch unsere Mönche am vierzehnten und fünfzehnten, sowie an den beiden achten
Tagen bei Halbmond versammeln würden.’“ Da veranlasste der Erhabene den
Fürsten von Magadha durch ein Lehrgespräch zu verstehen, es aufzunehmen,
begeistert zu sein, sich daran zu erfreuen. Der Fürst von Magadha, Seniya Bimbisāra, wurde durch die Lehrrede des Erhabenen verständig, hatte sie aufgenommen,
war begeistert, erfreut und nachdem er vom Sitz aufstand, verehrte er den Erhabenen umschritt ihn rechts herum und ging fort. Danach hielt der Erhabene aus
diesem Anlass in diesem Zusammenhang eine Lehrrede und sprach zu den Mönchen: „Ihr Mönche, ich erlaube, sich am vierzehnten und fünfzehnten, sowie an
den beiden achten Tagen bei Halbmond 294 zu versammeln.“
Zu dieser Zeit dachten die Mönche: ‘Vom Erhabenen ist erlassen worden,
sich am vierzehnten und fünfzehnten, sowie an den beiden achten Tagen bei Halbmond zu versammeln.’ Nachdem sie sich am vierzehnten und fünfzehnten, sowie
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an den beiden achten Tagen bei Halbmond versammelt hatten, saßen sie schweigend da. Die Menschen kamen heran, um die Lehre zu hören. Sie wurden
ärgerlich, unruhig und regten sich auf: „Wie können jene Asketen, die Sakyasöhne, wenn sie sich am vierzehnten und fünfzehnten, sowie an den beiden achten
Tagen bei Halbmond versammeln und wie stumme Schweine295 dasitzen? Sollte
es nicht so sein, dass von den Versammelten die Lehre vorgetragen wird?“ Die
Mönche hörten, dass die Menschen verärgert, unruhig und erregt waren. Da
erzählten die Mönche dem Erhabenen den Sachverhalt. Nachdem der Erhabene
aus diesem Anlass, in diesem Zusammenhang eine Lehrrede gehalten hatte, sprach
er zu den Mönchen: „Ihr Mönche, ich erlaube, dass am vierzehnten und fünfzehnten, sowie an den beiden achten Tagen bei Halbmond die Lehre vorgetragen
wird.“

69. Die Rezitation des Pātimokkha
133. Als der Erhabene allein und zurückgezogen weilte, kam ihm im Geist diese
Überlegung: ‘Wenn ich nun den Mönchen erlauben würde, die von mir erlassenen
Übungsregeln zu rezitieren, um ihnen ein Pātimokkha zu erstellen, so soll das für
sie die Uposathahandlung werden.’ Nachdem sich der Erhabene am Abend aus der
Zurückgezogenheit erhoben hatte, hielt er den Mönchen aus diesem Anlass in
diesem Zusammenhang eine Lehrrede. Danach sprach er zu den Mönchen: „Als
ich allein und zurückgezogen weilte, kam mir im Geist die Überlegung: ‘Wenn
ich nun den Mönchen erlauben würde, die von mir erlassenen Übungsregeln zu
rezitieren, um ihnen ein Pātimokkha zu erstellen, so soll das für sie die Uposathahandlung werden.’ Ihr Mönche, ich erlaube, das Pātimokkha zu rezitieren. Ihr
Mönche, so soll man rezitieren: Ein fähiger und erfahrener Mönch soll dem Orden
ankündigen:
134. ‘Höre mich hoher Orden! Heute ist Uposatha, der fünfzehnte. Wenn es für
den Orden die rechte Zeit296 ist, soll der Orden den Uposathaakt ausführen und das
Pātimokkha rezitieren. Was sind die Voraufgaben des Orden? Die Ehrwürdigen
verkünden ihre vollständige Reinheit. Ich werde das Pātimokkha rezitieren. Wir
alle, die hier anwesend sind, hören gut und aufmerksam zu. Wer ein Vergehen
begangen hat, möge es aufdecken. Wenn es kein Vergehen gibt, soll man schweigen. Durch ihr Schweigen werde ich verstehen ‘alle Anwesenden sind rein’. So
wie jemand, der einzeln befragt wird, eine Antwort gibt, so gibt es auch in einer
solchen Gruppe bis zu drei Mal eine Ausrufungsfrage. Welcher Mönch auch
immer sich während des dreimaligen Ausrufens der Frage eines vorhandenen Vergehens erinnert und es nicht aufdeckt, der begeht eine bewusste Lüge. Ihr Ehrwürdigen, eine bewusste Lüge wurde vom Erhabenen als ein behindernder Faktor297
bezeichnet. Deshalb soll ein Mönch, der sich an ein begangenes Vergehen erinnert
und um [seine moralische] Reinheit besorgt ist, jenes vorhandene Vergehen aufdecken. Ist es aufgedeckt, wird es für ihn eine Erleichterung sein.’“
135. „Pātimokkha“ bedeutet: Das ist der Ausgangspunkt, das Oberste von allem,
von allen heilsamen Dingen das Herausragende, deshalb heißt es Pātimokkha. –

114

MAHĀVAGGA II

„Ehrwürdige“ das besagt Zuneigung, das besagt Ehrwürdigkeit und ist ein Begriff
für Hochachtung und Ehrerbietung, das ist „Ehrwürdige.“ – „Ich werde rezitieren“
besagt: ich werde erklären, werde darlegen, werde bekanntmachen, werde aufrichten, werde enthüllen, werde analysieren, werde verdeutlichen, werde aufzeigen. –
„Das“ besagt: Pātimokkha. „Alle von uns Anwesenden“ besagt: so viele wie in
dieser Versammlung an älteren, jungen und mittleren Mönchen sind. – „Gut
[zu]hören“ besagt: nachdem man [etwas] verstehen lernte, geistig aufmerksam
wurde, den ganzen Geist darauf richten. – „Aufmerksam“ besagt: mit einspitzigem
Geist, mit unzerstreutem Geist, mit unverwirrtem Geist sind wir aufmerksam. –
„Wenn einer ein Vergehen begangen haben sollte“ besagt: wenn ein älterer, ein
neuer, ein mittlerer Mönch irgend ein Vergehen der Fünfer-Gruppe298 von Vergehen oder irgend ein Vergehen der Siebener-Gruppe299 von Vergehen begangen
hat. – „Dann möge er es aufdecken“ besagt: er möge darlegen, möge enthüllen,
möge verdeutlichen, möge aufzeigen inmitten des Orden oder inmitten einer
kleinen Gruppe oder einem einzelnen Menschen. – „Wenn es kein Vergehen gibt“
bedeutet: unschuldig sein oder von begangenen Vergehen befreit sein. – „Soll er
schweigen“ bedeutet: einverstanden sein, nicht sprechen. – „Vollständig rein, so
verstehe ich es“ bedeutet: ich habe es zur Kenntnis genommen, so betrachte ich
es. – „Weil es eine Antwort auf jede einzelne Frage gibt“ bedeutet: wenn einer
wegen einer Sache befragt ist, soll die Gruppe wissen ‘ich selber bin gefragt worden.’ – „Eine Versammlung wie dieser“ bedeutet: eine Versammlung von Mönchen. – „Drei Mal die Frage verkünden“ bedeutet: ein Mal ist [die Frage] verkündet worden, zum zweiten Mal ist [die Frage] verkündet worden, zum dritten Mal
ist [die Frage] verkündet worden. – „Sich erinnern“ bedeutet: geistig verstanden
und begriffen habend. – „Vorhandenes Vergehen“ bedeutet: schuldig sein oder ein
begangenes Vergehen nicht wiedergutgemacht haben. – „Nicht aufdecken“ bedeutet: nicht darlegen, nicht enthüllen, nicht verdeutlichen, nicht aufzeigen inmitten
des Orden, inmitten einer kleinen Gruppe oder vor einer Person. – „Eine bewusste
Lüge begehen“ bedeutet: Was für ein Vergehen ist eine bewusste Lüge? Ein Dukkaṭa-Vergehen. – „Ein behindernder Faktor, sagte der Erhabene“ bedeutet: Wofür
ein behindernder Faktor? Er behindert die Erlangung der ersten Vertiefung, er
behindert die Erlangung der zweiten Vertiefung, er behindert die Erlangung der
dritten Vertiefung, er behindert die Erlangung der vierten Vertiefung. Er behindert
die Erlangung der [höheren] Vertiefungen, der Befreiung, Konzentration, Erreichungen, Abwendungen, Erlösungen, Zurückgezogenheit und der heilsamen
Dinge. – „Daher“ bedeutet: eben darum. – „Von einem, der sich erinnert“ bedeutet:
von einem, der geistig verstanden hat, von einem, der begriffen hat. – „Um Reinheit besorgt sein“ bedeutet: [Verfehlung] wiedergutgemacht habend, sich vollständig reinigend. – „Vorhandenes Vergehen“ bedeutet: schuldig sein oder ein begangenes Vergehen nicht wiedergutgemacht haben. „Soll aufdecken“ bedeutet es
aufzudecken, inmitten des Orden, inmitten einer kleinen Gruppe oder vor einer
Person. „Ist es aufgedeckt, wird es für ihn eine Erleichterung sein“ bedeutet:
Wofür eine Erleichterung? Für das Erlangen der ersten Vertiefung ist es eine
Erleichterung, für das Erlangen der zweiten Vertiefung ist es eine Erleichterung,
für das Erlangen der dritten Vertiefung ist es eine Erleichterung, für das Erlangen
der vierten Vertiefung ist es eine Erleichterung. Es ist eine Erleichterung zur
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Erlangung der [höheren] Vertiefungen, der Befreiung, Konzentration, Erreichungen, Abwendungen, Erlösungen, Zurückgezogenheit und der heilsamen Dinge.
136. Damals dachten die Mönche: ‘Der Erhabene erlaubte die Rezitation des Pātimokkha’, also rezitierten sie täglich das Pātimokkha. Dem Erhabenen erzählten
sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, man soll nicht täglich das Pātimokkha rezitieren. Wird so rezitiert, ist dieses schlechte Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen. Ihr
Mönche, ich erlaube, am Uposathatag das Pātimokkha zu rezitieren.“
Bei einer Gelegenheit dachten die Mönche: ‘Der Erhabene erlaubte die
Rezitation des Pātimokkha am Uposathatag.’ Also rezitierten sie das Pātimokkha
jeweils drei Mal am vierzehnten und fünfzehnten Tag und an den beiden achten
Tagen zum Halbmond. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr
Mönche, man soll nicht bei Halbmond das Pātimokkha drei Mal rezitieren. Wird
so rezitiert, ist dieses schlechte Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen. Ihr Mönche,
ich erlaube, das Pātimokkha jeweils ein Mal halbmonatlich, am vierzehnten oder
fünfzehnten Tag300 zu rezitieren.“
Ein anderes Mal hatte die Sechser-Gruppe Mönche, als das Pātimokkha vor
der Versammlung rezitiert wurde, vor der eigenen Gruppe rezitiert. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, man soll nicht, wenn das Pātimokkha vor der Versammlung rezitiert wird, vor der eigenen Gruppe rezitieren.
Wird so rezitiert, ist dieses schlechte Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen. Ihr
Mönche, ich erlaube, dass alle zusammen Uposatha begehen.“
Da dachten die Mönche: ‘Der Erhabene erließ, dass alle gemeinsam Uposatha begehen. Inwiefern spricht man von gemeinsam? In wie fern ist das eine
einzelne Stätte oder die ganze Welt?’ Dem Erhabenen erzählten sie diesen
Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube von ‘alle zusammen’ zu sprechen, sofern
es eine einzelne Stätte betrifft.“

70. Die Erzählung von Mahākappina
137. Zu dieser Zeit weilte der ehrwürdige Mahākappina in Rājagaha im Tierpark
in Maddakucchi. Dort kam dem ehrwürdigen Mahākappina, als er allein und
zurückgezogen weilte, der Gedanke: ‘Soll ich zum Uposatha gehen oder soll ich
nicht gehen? Soll ich zum Ordenakt gehen oder soll ich nicht gehen? Bin ich doch
ein Reiner der höchsten Reinheit.’301 Der Erhabene erkannte im Geist den
Gedanken des ehrwürdigen Mahākappina und wie ein kräftiger Mann den gebeugten Arm streckt oder den gestreckten Arm beugt, so schnell verschwand er
vom Berg Gijjhakūṭa und erschien vor dem Angesicht des ehrwürdigen Mahākappina im Tierpark von Maddakucchi. 302 Der Erhabene setzte sich auf den vorbereiteten Sitz. Auch der ehrwürdige Mahākappina setzte sich beiseite nieder,
nachdem er den Erhabenen verehrt hatte. Der Erhabene sprach zum beiseite
sitzenden ehrwürdigen Mahākappina: „Kappina, ist es nicht so, dass dir als du
allein und abgeschieden weiltest, die Überlegung kam: ‘Soll ich zum Uposatha
gehen oder soll ich nicht gehen? Soll ich zum Ordenakt gehen oder soll ich nicht
gehen? Bin ich doch ein Reiner der höchsten Reinheit.’“ – „So ist es, Ehrwürdiger.“ – „Wenn ihr Brahmanen303 Uposatha nicht ehrt, wertschätzt, hochschätzt

116

MAHĀVAGGA II

oder achtet, wer wird dann den Uposatha ehren, wertschätzen, hochschätzen oder
achten? Brahmane, gehe du zum Uposatha, nicht gehe nicht. Geh doch zum
Ordensakt, nicht gehe nicht.“ – „So sei es, Ehrwürdiger“, stimmte der ehrwürdige
Mahākappina dem Erhabenen zu. Da veranlasste der Erhabene den ehrwürdigen
Mahākappina durch ein Lehrgespräch zu verstehen, es aufzunehmen, begeistert zu
sein, sich daran zu erfreuen und wie ein kräftiger Mann den gebeugten Arm streckt
oder den gestreckten Arm beugt, so schnell verschwand der Erhabene beim ehrwürdigen Mahākappina und erschien auf dem Berg Gijjhakūṭa.

71. Grenzbestimmungen
138. Den Mönchen kam der Gedanke: ‘Der Erhabene erließ, von alle zusammen
zu sprechen, sofern es eine Mönchsklause betrifft. Wie weit erstreckt sich nun eine
Mönchsklause?’ Sie erzählten dem Erhabenen den Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich
erlaube, sich über eine Grenze zu einigen. So soll man sich einigen: Zuerst soll
man Grenzlinien mitteilen, ein Berg als Markierung, einen Stein als Markierung,
ein Hain als Markierung, einen Baum als Markierung, eine Straße als Markierung,
einen Ameisenhügel als Markierung, einen Fluss als Markierung, ein Gewässer
als Markierung. Nachdem die Markierungen mitgeteilt wurden, soll ein erfahrener
und fähiger Mönch dem Orden ankündigen:
139. ‘Höre mich, hoher Orden! Es sind alle Markierungen mitgeteilt worden.
Wenn der Orden meint, es sei die rechte Zeit, möge sich der Orden über die durch
diese Markierungen beschriebene Grenze einigen, denn das ist eine zusammengehörende Gruppe für den Uposatha.’ Das ist die Ankündigung.
‘Höre mich, hoher Orden! Es sind alle Markierungen mitgeteilt worden.
Der Orden einigt sich über die durch diese Markierungen beschriebene Grenze:
das ist [dann] eine zusammengehörende Gruppe für den Uposatha. Wenn es die
Ehrwürdigen dulden, dass sich über die durch diese Markierungen beschriebene
Grenze geeinigt wurde, dass das eine zusammengehörende Gruppe für den Uposatha ist, so mögen sie schweigen. Wer es nicht duldet, der möge sprechen.
Der Orden hat sich über die durch diese Markierungen beschriebene
Grenze geeinigt, das ist [nun] eine zusammengehörende Gruppe für den Uposatha.
Der Orden duldet es, daher das Schweigen, so nehme ich es an.’“
140. Damals dachten die Mönche der Sechser-Gruppe: ‘Der Erhabene hat erlaubt,
sich über eine Grenze zu einigen.’ Da einigten sie sich über sehr große Grenzen,
vier Yojana, fünf Yojana, sechs Yojana. Die Mönche kamen am Uposatha
während der Pātimokkharezitation an oder sie kamen an, als die Rezitation gerade
beendet war oder waren noch dazwischen 304. Sie erzählten dem Erhabenen den
Sachverhalt. „Ihr Mönche, man soll sich nicht über eine sehr große Grenze einigen,
über vier oder fünf oder sechs Yojanas. Wird sich darauf geeinigt, ist dieses
schlechte Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen. Ihr Mönche, ich erlaube, sich über
eine Grenze von höchstens drei Yojanas zu einigen.“
Bei einer Gelegenheit einigte sich die Sechser-Gruppe Mönche über eine
Grenze hinter einem Fluss. Von den Mönchen, die zum Uposatha kamen, wurden
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einige fortgeschwemmt, Almosenschalen wurden fortgeschwemmt, Roben wurden fortgeschwemmt. Dem Erhabenen erzählten sie den Sachverhalt. „Ihr
Mönche, man soll sich nicht über eine Grenze hinter einem Fluss einigen. Wird
sich darauf geeinigt, ist dieses schlechte Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen. Ihr
Mönche, ich erlaube sich über eine solche Grenze, die hinter einem Fluss liegt zu
einigen, wo ein festes Boot oder eine feste Brücke ist.“

72. Das Uposathagebäude
141. Damals rezitierten die Mönche das Pātimokkha in irgendeiner Mönchszelle
ohne sich zu verabreden. Neu angekommene Mönche wussten das nicht und
fragten: „Wo wird heute Uposatha gehalten?“ Dem Erhabenen erzählten sie diesen
Sachverhalt. „Ihr Mönche, das Pātimokkha soll man nicht in irgendeiner Mönchszelle und ohne sich zu verabreden rezitieren. Wird so rezitiert, ist dieses schlechte
Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen. Ihr Mönche, ich erlaube, dass ihr euch über ein
Uposathagebäude einigt und dort Uposatha abhaltet. Wenn der Orden es wünscht,
kann das ein Wohnsitz sein, ein Halbhaus305, ein Palast306, ein großes Wohnhaus307
oder eine Höhle. Ihr Mönche, auf diese Weise soll man sich einigen: Ein fähiger
und erfahrener Mönch soll dem Orden ankündigen:
‘Höre mich, hoher Orden! Wenn es dem Orden recht erscheint, möge sich
der Orden über die Soundso genannte Stätte als Uposathagebäude einigen.’ Das
ist die Ankündigung.
‘Höre mich, hoher Orden! Der Orden einigt sich über die Soundso genannte
Stätte als Uposathagebäude. Wenn die Ehrwürdigen die Einigung über den
Soundso genannten Ort als Uposathahalle dulden, so mögen sie schweigen. Wer
es nicht duldet, der möge sprechen.
Der Orden hat sich über die Soundso genannte Stätte als Uposathagebäude
geeinigt. Der Orden duldet es, daher das Schweigen, so nehme ich es an.’“
Zu einer Gelegenheit hatte man sich an irgendeiner Aufenthaltsstätte auf
zwei Uposathagebäude geeinigt. Die Mönche versammelten sich an beiden Plätzen [und dachten jeweils:] ‘Hier werden wir Uposatha begehen, hier werden wir
Uposatha abhalten.’ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, an einer Aufenthaltsstätte soll man sich nicht auf zwei Uposathagebäude
einigen. Wird sich so geeinigt, ist dieses schlechte Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen. Ihr Mönche, ich erlaube, in einem Uposatha zu begehen, nachdem man
eines abgeschafft hat. Ihr Mönche, so soll man abschaffen: Ein fähiger und erfahrener Mönch soll dem Orden ankündigen:
‘Höre mich, hoher Orden! Wenn es dem Orden recht erscheint, möge der
Orden die Soundso genannte Stätte als Uposathagebäude abschaffen.’ Das ist die
Ankündigung.
‘Höre mich, hoher Orden! Der Orden schafft die Soundso genannte Stätte
als Uposathagebäude ab. Wenn die Ehrwürdigen die Abschaffung der Soundso
genannten Stätte als Uposathahalle dulden, so mögen sie schweigen. Wer es nicht
duldet, der möge sprechen.
Der Orden hat die Soundso genannte Stätte als Uposathagebäude abgeschafft. Der Orden duldet es, daher das Schweigen, so nehme ich es an.’“
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73. Bestimmung der Größe zu Uposatha
142. Zu jener Zeit hatte man sich an irgend einem Aufenthaltsort auf ein zu kleines
Uposathagebäude geeinigt. An einem Uposathatag versammelte sich ein großer
Mönchsorden. Nachdem die Mönche sich auf nicht anerkanntem Boden308 niedergesetzt hatten, hörten sie das Pātimokkha. Da kam diesen Mönchen der Gedanke:
‘Der Erhabene erließ, nachdem man sich auf ein Uposathagebäude geeinigt hat,
soll man Uposatha abhalten. Wir sitzen aber auf nicht anerkanntem Boden und
hören das Pātimokkha. Haben wir nun Uposatha abgehalten oder haben wir ihn
nicht abgehalten?’ Sie erzählten dem Erhabenen den Sachverhalt. „Ihr Mönche,
wenn auf anerkanntem Boden gesessen wurde oder auf nicht anerkanntem, wer
das Pātimokkha hört, der hat Uposatha begangen. Ihr Mönche, wenn der Orden
ein Maximum309 für die Uposathaversammlung wünscht, dann möge er sich auf
dieses Maximum einigen. Ihr Mönche, so soll man sich einigen: zuerst soll man
Markierungen für diese Größe bekannt geben. Nachdem man die Markierungen
bekannt gegeben hat, soll ein fähiger und erfahrener Mönch dem Orden ankündigen:
‘Höre mich, hoher Orden! Die Markierungen sind bekannt gegeben. Wenn
es dem Orden recht erscheint, möge sich der Orden über die durch diese Markierungen beschriebene Uposathagröße einigen.’ Das ist die Ankündigung.
‘Höre mich, hoher Orden! Es sind alle Markierungen bekannt gegeben. Der
Orden einigt sich über die durch diese Markierungen beschriebene Uposathagröße.
Wenn die Ehrwürdigen dulden, dass sich über die durch diese Markierungen
beschriebene Uposathagröße geeinigt wird, so mögen sie schweigen. Wer es nicht
duldet, möge sprechen.
Der Orden hat sich über die durch diese Markierungen beschriebene Uposathagröße geeinigt. Der Orden duldet es, daher das Schweigen, so nehme ich es
an.’“
Bei einer Gelegenheit trafen sich an einem bestimmten Aufenthaltsstätte
am Uposathatag zuerst die neuordinierten Mönche. Sie meinten „Die (Ordens-)
Älteren sind noch nicht gekommen“ und gingen wieder fort. Der Uposatha wurde
zur falschen Zeit abgehalten. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt.
„Ihr Mönche, ich erlaube, dass sich am Uposathatag zuerst die älteren Mönche
treffen.“
Damals hatten in Rājagaha viele Aufenthaltsstätten die gleichen Grenzen.310 Dort stritten die Mönche: „Lasst uns Uposatha an unserer Stätte abhalten.“
– „Lasst uns Uposatha an unserer Stätte abhalten.“ Dem Erhabenen erzählten sie
den Sachverhalt. „Ihr Mönche, dort gibt es viele Aufenthaltsstätten, die die gleichen Grenzen haben. Da streiten die Mönche: ‘Lasst uns Uposatha an unserer
Stätte abhalten.’ – ‘Lasst uns Uposatha an unserer Stätte abhalten.’ Ihr Mönche,
bei den Mönchen, wo alle zusammengekommen sind, soll Uposatha abgehalten
werden; wo ältere Mönche leben, dort soll man zusammenkommen und Uposatha
abhalten. Man soll nicht nur in einer (unvollständigen) Gruppe Uposatha abhalten.
Wird das getan, ist dieses schlechte Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
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74. Außerhalb der Grenzen nicht getrennt sein311
143. Zu dieser Zeit wurde der ehrwürdige Mahākassapa, als er von Andhakavindā
nach Rājagaha unterwegs zum Uposatha war und den Fluss überquerte312, beinahe
weggetrieben und seine Roben wurden nass. Die Mönche fragten den ehrwürdigen
Mahākassapa: „Bruder, warum sind deine Roben durchnässt?“ – „Als ich von
Andhakavindā nach Rājagaha zum Uposatha unterwegs war und den Fluss überquerte, wurde ich beinahe weggetrieben. Dabei wurden meine Roben nass.“ Dem
Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, über welche Grenzen
sich ein Orden geeinigt hat, das ist eine Gemeinschaft an einem Uposatha. Der
Orden ist sich einig, dass man jenseits dieser Grenze von den drei Roben nicht
getrennt sein soll.313 Ihr Mönche, so soll man sich einigen: ein fähiger und erfahrener Mönch soll dem Orden ankündigen:
‘Höre mich, hoher Orden! Über welche Grenzen sich ein Orden geeinigt
hat, das ist eine Gemeinschaft an einem Uposatha. Wenn es dem Orden recht
erscheint, einigt sich der Orden darüber, dass man jenseits dieser Grenzen nicht
von den drei Roben getrennt sein möge.’ Das ist die Ankündigung.
‘Höre mich, hoher Orden! Über welche Grenzen sich ein Orden geeinigt
hat, das ist eine Gemeinschaft an einem Uposatha. Der Orden einigt sich darüber,
dass man jenseits dieser Grenzen nicht von den drei Roben getrennt zu sein hat.
Wenn die Ehrwürdigen dulden, dass man jenseits dieser Grenzen nicht von den
drei Roben getrennt sein soll, dann mögen sie schweigen. Wer es nicht duldet,
möge sprechen.
Der Orden hat sich darauf geeinigt, dass man außerhalb dieser Grenzen
nicht von den drei Roben getrennt sein soll. Der Orden duldet es, daher das
Schweigen, so nehme ich es an.’“314
Bei einer Gelegenheit dachten die Mönche: ‘Der Erhabene ordnete an,
nicht von den drei Roben getrennt zu sein.’315 Sie lagerten die Roben im Haus.
Diese Roben gingen verloren, verbrannten oder wurden von Ratten zernagt. Die
Mönche hatten schlechte Kleidung316, trugen schäbige Roben. [Andere] Mönche
fragten: „Brüder, warum habt ihr so schlechte Kleidung und tragt so schäbige
Roben?“ – „Brüder, wir dachten, der Erhabene erließ, nicht von den drei Roben
getrennt zu sein. Wir lagerten die Roben im Haus. Diese Roben gingen verloren,
verbrannten oder wurden von Ratten zernagt. Darum haben wir schlechte Kleidung und tragen so schäbige Roben.“ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, über welche Grenzen sich ein Orden geeinigt hat, das ist
eine Gemeinschaft an einem Uposatha. Der Orden ist sich einig, dass man in dieser
Grenze von den drei Roben nicht getrennt sein soll, ausgenommen im Dorf und in
der Umgebung eines Dorfes.317 Ihr Mönche, so soll man sich einigen: ein fähiger
und erfahrener Mönch soll dem Orden ankündigen:
144. ‘Höre mich, hoher Orden! Über welche Grenzen sich ein Orden geeinigt hat,
das ist eine Gemeinschaft an einem Uposatha. Wenn es dem Orden recht erscheint,
einigt sich der Orden darüber, dass man innerhalb dieser Grenzen nicht von den
drei Roben getrennt sein möge.318 Ausnahmen sind: innerhalb des Dorfes und in
der Umgebung des Dorfes.’ Das ist die Ankündigung.
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‘Höre mich, hoher Orden! Über welche Grenzen sich ein Orden geeinigt
hat, das ist eine Gemeinschaft an einem Uposatha. Der Orden einigt sich darüber,
dass man innerhalb dieser Grenzen nicht von den drei Roben getrennt zu sein hat
mit Ausnahme im Dorf oder der Umgebung des Dorfes. Wenn die Ehrwürdigen
dulden, dass man in diesen Grenzen nicht von den drei Roben getrennt sein soll,
außer im Dorf und in der Umgebung eines Dorfes, dann mögen sie schweigen.
Wer es nicht duldet, möge sprechen.
Der Orden hat sich darauf geeinigt, dass man innerhalb dieser Grenzen
außer im Dorf und in der Umgebung des Dorfes nicht von den drei Roben getrennt
sein soll. Der Orden duldet es, daher das Schweigen, so nehme ich es an.’“

75. Grenzen aufheben
„Ihr Mönche, zuerst soll man sich über eine Grenze für eine Gruppe einigen, dann
soll man sich einigen, dass man nicht getrennt sein soll von den drei Roben. Ihr
Mönche, wenn man eine Grenze aufhebt, dann soll man zuerst aufheben, dass man
nicht getrennt sein soll von den drei Roben, danach soll man die Grenze für die
Gemeinschaft aufheben. Ihr Mönche, so soll man aufheben dass man von den drei
Roben nicht getrennt sein soll: ein fähiger und erfahrener Mönch soll dem Orden
ankündigen:
145. ‘Höre mich, hoher Orden! Der Orden hatte sich geeinigt, dass man nicht
getrennt sein soll von den drei Roben. Wenn es dem Orden recht erscheint, hebt
der Orden auf, dass man innerhalb dieser Grenzen nicht von den drei Roben
getrennt sein soll.’ Das ist die Ankündigung.
‘Höre mich, hoher Orden! Der Orden hatte sich geeinigt, dass man nicht
getrennt sein soll von den drei Roben. Der Orden hebt jetzt auf, dass man nicht
von den drei Roben getrennt sein soll. Wenn die Ehrwürdigen dulden, dass
aufgehoben wird, dass man in diesen Grenzen nicht von den drei Roben getrennt
sein soll, dann mögen sie schweigen. Wem es nicht recht ist, der möge sprechen.
Der Orden hat aufgehoben, dass man innerhalb dieser Grenzen nicht von
den drei Roben getrennt sein soll. Der Orden duldet es, daher das Schweigen, so
nehme ich es an.’
Ihr Mönche und so ist die Grenze [aufzuheben]: ein fähiger und erfahrener Mönch soll dem Orden ankündigen:
146. ‘Höre mich, hoher Orden! Wenn es dem Orden recht erscheint, hebt der
Orden auf, dass das eine Grenze für eine Gemeinschaft an einem Uposatha ist.’
Das ist die Ankündigung.
‘Höre mich, hoher Orden! Der Orden hatte sich geeinigt, dass das eine
Grenze für eine Gemeinschaft an einem Uposatha ist. Der Orden hebt jetzt auf,
dass das eine Grenze für eine Gemeinschaft an einem Uposatha ist. Wenn die
Ehrwürdigen dulden, dass die Grenze für eine Gemeinschaft an einem Uposatha
aufgehoben wird, dann mögen sie schweigen. Wem es nicht recht ist, der möge
sprechen. Der Orden hat die Grenze für eine Gemeinschaft an einem Uposatha
aufgehoben. Der Orden duldet es, daher das Schweigen, so nehme ich es an.’“
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76. Dorfgrenzen
147. „Ihr Mönche, wenn sich nicht über Grenzen geeinigt wurde, was auch immer
festgelegt wurde und man verweilt bei einem Dorf oder einer Kleinstadt, wenn
jenes Dorf eine Dorfgrenze hat oder jene Kleinstadt eine Stadtgrenze hat, diese
gilt dann für eine Gemeinschaft an einem Uposatha. Ihr Mönche, nicht bei einem
Dorf, sondern im Wald, ist es im Umkreis von sieben Abbhantara319 eine Gemeinschaft, ein Uposatha. Ihr Mönche, ein ganzer Fluss ist keine Grenze, der ganze
Ozean ist keine Grenze und ein ganzer natürlicher See ist keine Grenze. Ihr Mönche, am Fluss, am Ozean, an einem natürlichen See [gilt], so weit wie ein mittelgroßer Mann Wasser spritzen kann320, so groß ist eine Gemeinschaft an einem
Uposatha.“
148. Zu jener Zeit hatte die Sechser-Gruppe Mönche eine Grenze durch eine
weitere Grenze beeinträchtigt.321 Dem Erhabenen wurde dieser Vorfall berichtet.
„Ihr Mönche, für diejenigen, die sich als erste über die Grenze geeinigt hatten, für
die ist diese Handlung gesetzmäßig, unerschütterlich und angemessen. Ihr Mönche, für diejenigen, die sich später über die Grenze geeinigt haben, für die ist diese
Handlung nicht gesetzmäßig, aufhebbar und unangemessen. Ihr Mönche, eine
Grenze soll nicht durch eine weitere Grenze beeinträchtigt werden. Wird so beeinträchtigt, ist dieses schlechte Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
Zu jener Zeit hatte sich die Sechser-Gruppe Mönche eine Grenze mit einer
[anderen] Grenze bedeckt.322 Dem Erhabenen wurde dieser Vorfall berichtet. „Ihr
Mönche, für diejenigen, die sich als erste über die Grenze geeinigt hatten, für die
ist diese Handlung gesetzmäßig, unerschütterlich und angemessen. Ihr Mönche,
für diejenigen, die sich später über die Grenze geeinigt haben, für die ist diese
Handlung nicht gesetzmäßig, aufhebbar und unangemessen. Ihr Mönche, eine
Grenze soll nicht durch eine [andere] Grenze bedeckt werden. Wird [eine Grenze]
überdeckt, so ist dieses schlechte Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen. Ihr Mönche,
ich erlaube, wenn man sich über eine Grenze einigte, dass zur [anderen] Grenze
ein Zwischenraum gelassen wird und man sich dann über die Grenze einigt.“

77. Uposatha Zwiespalt
149. Bei einer Gelegenheit kam den Mönchen der Gedanke: ‘Wie viele Uposathatage gibt es?’ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche,
diese zwei Uposathatage gibt es: den vierzehnten und den fünfzehnten 323. Diese
zwei Uposathatage gibt es.“
Dann kam den Mönchen der Gedanke: ‘Wie viele Uposathaverfahren gibt
es?’ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, diese vier
Uposathaverfahren gibt es: ein nicht regelgerechtes Uposathaverfahren in einer
Teilgruppe, ein nicht regelgerechtes Uposathaverfahren in einer vollständigen
Gruppe, ein regelgerechtes Uposathaverfahren in einer Teilgruppe, ein regelgerechtes Uposathaverfahren in einer vollständigen Gruppe. Ihr Mönche, ein nicht
regelgerechtes Uposathaverfahren soll [auch] in einer Teilgruppe nicht gemacht
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werden. Von mir wurde ein derartiges Uposathaverfahren nicht erlaubt. Ihr Mönche, ein nicht regelgerechtes Uposathaverfahren soll [auch] in einer vollständigen
Gruppe nicht gemacht werden. Von mir wurde ein derartiges Uposathaverfahren
nicht erlaubt. Ihr Mönche, man soll ein regelgerechtes Uposathaverfahren nicht in
einer Teilgruppe machen. Von mir wurde ein derartiges Uposathaverfahren nicht
erlaubt. Ihr Mönche, man soll ein regelgerechtes Uposathaverfahren [nur] in einer
vollständigen Gruppe machen. Ihr Mönche, ein derartiges Verfahren wurde von
mir erlaubt. Deshalb, ihr Mönche, wollen wir solche Uposathaverfahren ausführen, die gesetzmäßig sind und in einer vollständigen Gruppe. So sollt ihr euch
üben.“

78. Pātimokkha-Rezitation in Kürze
150. Bei einer Gelegenheit kam den Mönchen der Gedanke: ‘Wieviele Arten der
Pātimokkharezitation gibt es?’ Dem Erhabenen trugen sie diesen Sachverhalt vor.
„Ihr Mönche, es gibt fünf Möglichkeiten, das Pātimokkha zu rezitieren: Nachdem
man die Einleitung324 rezitiert hat, soll man ankündigen: ‘Der Rest wurde bereits
gehört.’ Das ist die erste Art, das Pātimokkha zu rezitieren. Nachdem man die
Einleitung rezitiert und die vier Pārājika-Vergehen rezitiert hat, soll man ankündigen: ‘Der Rest wurde bereits gehört.’ Das ist die zweite Art, das Pātimokkha zu
rezitieren. Nachdem man die Einleitung, die vier Pārājika-Vergehen und die
dreizehn Saṅghādisesa-Vergehen rezitiert hat, soll man ankündigen: ‘Der Rest
wurde bereits gehört.’ Das ist die dritte Art, das Pātimokkha zu rezitieren. Nachdem man die Einleitung, die vier Pārājika-Vergehen, die dreizehn SaṅghādisesaVergehen und die zwei Aniyata-Vergehen rezitiert hat, soll man ankündigen: ‘Der
Rest wurde bereits gehört.’ Das ist die vierte Art, das Pātimokkha zu rezitieren.
Ausführlich ist die fünfte Art. Ihr Mönche, das sind die fünf Arten, das Pātimokkha
zu rezitieren.“
Zu dieser Zeit dachten die Mönche: ‘Der Erhabene erlaubte, das Pātimokkha in Kürze325 zu rezitieren.’ Zu allen Zeiten rezitierten sie das Pātimokkha
in Kürze. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, man soll
nicht das Pātimokkha in Kürze rezitieren. Wird so rezitiert, ist dieses schlechte
Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
Damals bestand im Kosala-Land in einer gewissen Wohnstätte am Uposathatag Gefahr durch Wilde326. Die Mönche waren nicht imstande, das Pātimokkha ausführlich zu rezitieren. Dem Erhabenen erzählten sie den Sachverhalt.
„Ihr Mönche, ich erlaube das Pātimokkha in Kürze zu rezitieren wenn Gefahr
besteht.“
Da rezitierten die Mönche der Sechser-Gruppe auch wenn keine Gefahr
bestand, das Pātimokkha in Kürze. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Vorfall.
„Ihr Mönche, wenn keine Gefahr besteht, soll man das Pātimokkha nicht in Kürze
rezitieren. Wird so rezitiert, ist dieses schlechte Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen.
Ihr Mönche, ich erlaube das Pātimokkha in Kürze zu rezitieren wenn Gefahr
besteht. Das sind die Gefahren: Gefahr durch die Regierung, Gefahr durch Diebe,
Gefahr durch Feuer, Gefahr durch Wasser, Gefahr durch Menschen, Gefahr durch
Nichtmenschen327, Gefahr durch Raubtiere, Gefahr durch Kriechtiere, Gefahr für
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das Leben und Gefahr für den Reinheitswandel. Ihr Mönche, ich erlaube bei
derartigen Gefahren das Pātimokkha in Kürze zu rezitieren und ohne bestehende
Gefahr ausführlich.“
Zu jener Zeit hatten die Mönche der Sechser-Gruppe inmitten des Ordens
ungebeten über die Lehre gesprochen. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Vorfall. „Ihr Mönche, ungebeten soll man nicht inmitten des Orden über die Lehre
sprechen. Wird so gesprochen, ist dieses schlechte Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen. Ihr Mönche, ich erlaube, dass ein älterer Mönch selbst über die Lehre
spricht oder einen anderen darum bittet.“

79. Fragen zum Regelwerk
151. Bei einer Gelegenheit stellten die Mönche der Sechser-Gruppe ohne bevollmächtigt zu sein inmitten des Ordens Fragen zum Regelwerk. Dem Erhabenen
erzählten sie von diesem Vorfall. „Ihr Mönche, man soll nicht inmitten des Ordens
unbevollmächtigt Fragen zum Regelwerk stellen. Wird so gefragt, ist dieses
schlechte Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen. Ihr Mönche, ich erlaube inmitten des
Ordens Fragen zum Regelwerk zu erörtern, wenn man dazu bevollmächtigt wurde.
Ihr Mönche, so soll man bevollmächtigen: Selber kann man sich selbst bevollmächtigen oder ein anderer kann von einem anderen bevollmächtigt werden. Ein
erfahrener und fähiger Mönch soll dem Orden ankündigen:
‘Höre mich, hoher Orden! Wenn es dem Orden recht erscheint, werde ich
dem Soundso Genannten Fragen zu den Ordensregeln stellen.’ So soll man sich
selbst bevollmächtigen.
Wie soll ein anderer durch einen anderen bevollmächtigt werden? Ein
erfahrener und fähiger Mönch soll dem Orden ankündigen:
‘Höre mich, hoher Orden! Wenn es dem Orden recht erscheint ist, wird der
Soundso Genannte dem Soundso Genannten Fragen zu den Ordensregeln stellen.’
So soll ein anderer durch einen anderen bevollmächtigt werden.“
Zu jener Zeit stellten die sich gut benehmenden Mönche bevollmächtigt
inmitten des Ordens Fragen zu den Ordensregeln. Die Mönche der SechserGruppe bekam Groll, bekam Unzufriedenheit und drohte mit Schlägen. Dem
Erhabenen berichteten sie diesen Vorfall. „Ihr Mönche, ich erlaube inmitten des
Ordens auch wenn man bevollmächtigt ist, Fragen zu den Ordensregeln zu stellen,
nachdem man die Versammelten beobachtet hat, nachdem man die Teilnehmer
abgeschätzt hat.“

80. Antworten zum Regelwerk
152. Zu jener Zeit gaben die Mönche der Sechser-Gruppe inmitten des Ordens
unbevollmächtigt Antworten zu den Ordensregeln. Dem Erhabenen erzählten sie
diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, man soll nicht unbevollmächtigt Antworten zu
den Ordensregeln geben. Wird so geantwortet, ist dieses schlechte Benehmen ein
Dukkaṭa-Vergehen. Ihr Mönche, ich erlaube inmitten des Ordens Antworten zum
Regelwerk zu geben, wenn man dazu bevollmächtigt wurde. Ihr Mönche, so soll
man bevollmächtigen: Selber kann man sich selbst bevollmächtigen oder ein
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anderer kann von einem anderen bevollmächtigt werden. Wie soll man sich selbst
bevollmächtigen? Ein erfahrener und fähiger Mönch soll dem Orden ankündigen:
‘Höre mich, hoher Orden! Wenn es dem Orden recht erscheint, werde ich
dem Soundso genannten Fragenden zum Regelwerk antworten.’ So soll man sich
selbst bevollmächtigen.
Wie soll ein anderer durch einen anderen bevollmächtigt werden? Ein
erfahrener und fähiger Mönch soll dem Orden ankündigen:
‘Höre mich, hoher Orden! Wenn es dem Orden recht erscheint, wird der
Soundso Genannte dem Soundso genannten Fragenden zum Regelwerk antworten.’ So soll ein anderer durch einen anderen bevollmächtigt werden.“
Zu jener Zeit gaben die sich gut benehmenden Mönche bevollmächtigt
inmitten des Ordens Antworten zum Regelwerk. Die Mönche der Sechser-Gruppe
bekam Groll, bekam Unzufriedenheit und drohte mit Schlägen. Dem Erhabenen
berichteten sie diesen Vorfall. „Ihr Mönche, ich erlaube inmitten des Ordens auch
wenn man bevollmächtigt ist, Antworten zu den Ordensregeln zu geben, nachdem
man die Versammelten beobachtet hat, nachdem man die Teilnehmer abgeschätzt
hat.“

81. Beschuldigungen
153. Bei einer Gelegenheit beschuldigten die Mönche der Sechser-Gruppe einen
Mönch eines Vergehens, ohne ihm eine Möglichkeit zu geben. 328 Dem Erhabenen
berichteten sie diesen Vorfall. „Man soll einen Mönch nicht ohne ihm eine Möglichkeit zu gewähren, eines Vergehens beschuldigen. Wird so beschuldigt, ist
dieses schlechte Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen. Ihr Mönche, ich erlaube einen
Mönch eines Vergehens zu beschuldigen, nachdem man ihm so die Möglichkeit
gewährt hat: ‘Der Ehrwürdige gebe mir die Möglichkeit. Ich möchte etwas dazu
sagen.’“
Bei einer Gelegenheit beschuldigten die sich gut benehmenden Mönche die
Sechser-Gruppe Mönche, nachdem sie ihnen die Möglichkeit gewährt hatten,
eines Vergehens. Die Mönche der Sechser-Gruppe bekamen Groll, bekamen
Unzufriedenheit und drohte mit Schlägen. Dem Erhabenen berichteten sie diesen
Vorfall. „Ihr Mönche, ich erlaube eines Vergehens zu beschuldigen nachdem man
die Person abgeschätzt hat, auch wenn die Möglichkeit gegeben wurde.“
Bei einer Gelegenheit dachten die Mönche Sechser-Gruppe: ‘Früher gaben
uns die sich gut benehmenden Mönche die Möglichkeit.’ Schon vorsorglich gaben
sie den reinen Mönchen, die ohne Vergehen waren, unbegründet und ohne Anlass
die Möglichkeit. Dem Erhabenen berichteten sie diesen Vorfall. „Ihr Mönche, man
soll reinen Mönche, die ohne Vergehen sind, nicht unbegründet und ohne Anlass
die Möglichkeit geben. Wird sie so gegeben, ist dieses schlechte Benehmen ein
Dukkaṭa-Vergehen. Ihr Mönche, ich erlaube die Möglichkeit dann zu geben, nachdem die Person abgeschätzt wurde.“
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82. Protest gegen ungesetzliche Akte
154. Bei einer Gelegenheit führten die Mönche der Sechser-Gruppe inmitten des
Ordens ein Verfahren durch, das nicht den Regeln entsprach. Dem Erhabenen
berichteten sie diesen Vorfall. „Ihr Mönche, man soll kein Verfahren durchführen,
das nicht dem Regelwerk entspricht. Wird das getan, ist dieses schlechte Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen.“ Aber sie führten weitere nicht regelgerechte Verfahren durch. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich
erlaube gegen ungesetzliche Verfahren zu protestieren.“
Zu jener Zeit protestierten die sich gut benehmenden Mönche gegen die
nicht regelgemäßen Verfahren der Sechser-Gruppe Mönche. Die Mönche der
Sechser-Gruppe bekamen Groll, bekamen Unzufriedenheit und drohten mit
Schlägen. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Vorfall. „Ihr Mönche, ich erlaube,
lediglich die Ansicht zu erklären.“ Sie erklärten deren Ansicht sich selbst. Die
Mönche der Sechser-Gruppe bekamen Groll, bekamen Unzufriedenheit und drohten mit Schlägen. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Vorfall. „Ihr Mönche, ich
erlaube, bei vier oder fünf Personen zu protestieren, bei zwei oder drei Personen
die Ansicht zu erklären und bei einer Person darauf zu bestehen: ‘Das ist mir nicht
recht’.“
Zu jener Zeit hatten die Mönche der Sechser-Gruppe inmitten des Ordens
das Pātimokkha absichtlich nicht hörbar rezitiert. Dem Erhabenen erzählten sie
diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, man soll nicht das Pātimokkha absichtlich nicht
hörbar rezitieren. Wird nicht gehört, ist dieses schlechte Benehmen ein DukkaṭaVergehen.“
Zu jener Zeit hatte der ehrwürdige Udāyi im Orden das Pātimokkha mit
einer Stimme wie von einer Krähe rezitiert. Da kam dem ehrwürdigen Udāyi der
Gedanke: ‘Der Erhabene erließ, dass man das Pātimokkha hörbar rezitieren soll.
Aber ich habe eine Stimme wie eine Krähe. Wie soll ich mich nun verhalten?’
Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube, dass
der, der das Pātimokkha rezitiert, sich so bemüht: ‘Wie kann ich gehört werden?’
Für einen, der sich bemüht, ist es kein Vergehen.“
Zu jener Zeit hatte der Devadatta mit einer Laienversammlung das Pātimokkha rezitiert. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Vorfall. „Ihr Mönche, das
Pātimokkha soll man nicht mit einer Laienversammlung rezitieren. Wird so
rezitiert, ist dieses schlechte Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
Zu jener Zeit rezitierten die Mönche der Sechser-Gruppe das Pātimokkha
ungebeten inmitten des Ordens. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Vorfall. „Ihr
Mönche, das Pātimokkha soll man nicht ungebeten inmitten des Ordens rezitieren.
Wird so rezitiert, ist dieses schlechte Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen. Ihr
Mönche, ich erlaube, das Pātimokkha unter Leitung eines Älteren [zu rezitieren].“
Der erste Abschnitt zum Auswendiglernen,
der von den Andersgläubigen, ist beendet.
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2. Kapitel
83. Die Pātimokkharezitation erbitten
155. Nachdem der Erhabene solange es ihm gefiel in Rājagaha weilte, brach er zu
einer Wanderung nach Codanāvatthu329 auf. Nach und nach wandernd, kam er in
Codanāvatthu an. Zu jener Zeit weilten in einer bestimmten Wohnstätte viele
Mönche. Der ältere Mönch dort war töricht und ungebildet. Er wusste weder wann
Uposatha ist, noch was ein Uposathaverfahren ist, kannte weder das Pātimokkha,
noch die Pātimokkharezitation.330 Da kam diesen Mönchen der Gedanke: ‘Der
Erhabene erließ, dass unter der Leitung eines Älteren das Pātimokkha rezitiert
werden soll. Aber dieser unser Älterer ist töricht und ungebildet. Er weiß weder
wann Uposatha ist, noch was ein Uposathaverfahren ist, kennt weder das Pātimokkha, noch die Pātimokkharezitation. Wie sollen wir uns jetzt verhalten?’ Dem
Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube, wenn dort
ein Mönch ist, der gebildet und erfahren ist, dann möge dieser für das Pātimokkha
da sein.“
Zu jener Zeit weilten am Uposathatag in einer bestimmten Wohnstätte viele
Mönche, die töricht und ungebildet waren. Sie wussten weder wann Uposatha ist,
noch was ein Uposathaverfahren ist, kannten weder das Pātimokkha, noch die
Pātimokkharezitation. Sie baten einen Älteren: „Ehrwürdiger Thera, rezitiere das
Pātimokkha.“ Dieser sagte: „Brüder, ich kann nicht rezitieren.“ Sie baten einen
zweiten Älteren: „Ehrwürdiger Thera, rezitiere das Pātimokkha.“ Auch er sagte:
„Brüder, ich kann nicht rezitieren.“ Sie baten einen dritten Älteren: „Ehrwürdiger
Thera, rezitiere das Pātimokkha.“ Auch er sagte: „Brüder, ich kann nicht rezitieren.“ Auf diese Weisen fragten sie bis zum Ordensneuling alle: „Ehrwürdiger,
rezitiere das Pātimokkha.“ Auch jene sagten: „Ehrwürdige, ich kann nicht rezitieren.“ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt.
„Da weilten am Uposathatag in einer bestimmten Wohnstätte viele Mönche, die töricht und ungebildet waren. Sie wussten weder wann Uposatha ist, noch
was ein Uposathaverfahren ist, kannten weder das Pātimokkha, noch die
Pātimokkharezitation. Sie baten einen Älteren: ‘Ehrwürdiger Thera, rezitiere das
Pātimokkha.’ Dieser sagte: ‘Brüder, ich kann nicht rezitieren’ Sie baten einen
zweiten Älteren: ‘Ehrwürdiger Thera, rezitiere das Pātimokkha.’ Auch er sagte:
‘Brüder, ich kann nicht rezitieren.’ Sie baten einen dritten Älteren: ‘Ehrwürdiger
Thera, rezitiere das Pātimokkha.’ Auch er sagte: ‘Brüder, ich kann nicht rezitieren.’ Auf diese Weisen fragten sie bis zum Ordensneuling alle: ‘Ehrwürdiger,
rezitiere das Pātimokkha.’ Auch jene sagten: ‘Ehrwürdige, ich kann nicht rezitieren.’ Ihr Mönche, von jenen Mönchen soll ein Mönch sofort zu einer benachbarten
Wohnstätte geschickt werden: ‘Geh Bruder, und nachdem du in Kürze oder ausführlich das Pātimokkha gründlich gelernt hast, dann komm zurück.’“
Da kam den Mönchen der Gedanke: ‘Von wem soll er geschickt werden?’
Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube, dass
ein Älterer einen jüngeren Mönch beauftragt.“ Vom Älteren beauftragt, gingen die
jüngeren Mönche nicht. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr
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Mönche, wenn der von einem Älteren Beauftragte nicht krank ist, soll er gehen.
Geht er nicht, ist dieses schlechte Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen.“

84. Halbmonate zählen lernen
156. Nachdem der Erhabene solange es ihm gefiel in Codanāvatthu verweilte, ging
er wieder nach Rājagaha zurück.
Zu jener Zeit fragten die Menschen die Mönche auf derem Almosengang:
„Herr, der wievielte [Tag] des Halbmonats [ist heute]?“ Die Mönche antworteten:
„Bruder, wir wissen es nicht.“ Die Menschen wurden ärgerlich, unruhig und regten
sich auf: „Die Art, wie man Halbmonate zählt, wissen diese Asketen, die Sakyasöhne nicht. Ob sie wohl etwas anderes heilsames wissen?“ Dem Erhabenen
erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube das Zählen der Halbmonate zu lernen.“
Da kam den Mönchen der Gedanke: ‘Wer soll das Zählen der Halbmonate
lernen?’ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich
erlaube, dass alle das Zählen der Halbmonate lernen.“331
157. Zu jener Zeit fragten die Menschen die Mönche auf derem Almosengang:
„Herr, wieviele Mönche seid ihr?“ Die Mönche antworteten: „Bruder, wir wissen
das nicht.“ Die Menschen wurden ärgerlich, unruhig und regten sich auf: „Diese
Asketen, die Sakyasöhne kennen sich gegenseitig nicht. Ob sie wohl etwas anderes
heilsames wissen?“ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube, die Mönche zu zählen.“
Da kam den Mönchen der Gedanke: ‘Wann sollen die Mönche gezählt
werden?’ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich
erlaube, die Mönche am Uposathatag per Namen332 zu zählen oder durch das
Nehmen einer Marke333.“
158. Bei einer Gelegenheit wussten die Mönche nicht: „Ist heute Uposatha?“ Sie
gingen in einem entfernten Dorf auf Almosengang. Sie kamen während der
Rezitation des Pātimokkha zurück oder sie kamen zurück, als er gerade rezitiert
worden war. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich
erlaube die Mitteilung: ‘Heute ist Uposatha.’“
Da kam den Mönchen der Gedanke: ‘Von wem soll das mitgeteilt werden?’
Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube, dass
ein älterer Mönch rechtzeitig mitteilt.“
Bei einer Gelegenheit erinnerte sich ein gewisser Älterer nicht rechtzeitig.
Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube es
sogar zur Essenszeit mitzuteilen.“
Auch zur Essenszeit wurde es vergessen. Dem Erhabenen erzählten sie
diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube, es zu der Zeit mitzuteilen, wenn
man sich erinnert.“
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85. Voraufgaben
159. Damals war in einer gewissen Wohnstätte das Uposathagebäude schmutzig.
Die Gastmönche wurden ärgerlich, unruhig und regten sich auf: „Wie können bloß
die hier wohnenden Mönche das Uposathagebäude nicht fegen?“ Dem Erhabenen
erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube das Uposathagebäude
zu fegen.“
Da kam den Mönchen der Gedanke: ‘Wer soll das Uposathagebäude
fegen?’ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube, dass ein älterer Mönch einen jüngeren Mönch damit beauftragt.“
Die von den Älteren beauftragten jüngeren Mönche fegten nicht. Dem
Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, wenn der von einem
Älteren Beauftragte nicht krank ist, soll er fegen. Fegt er nicht, ist dieses schlechte
Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
160. Zu jener Zeit waren im Uposathagebäude die Sitze nicht vorbereitet. Die
Mönche saßen auf dem Erdboden und Gliedmaßen und Roben wurden staubbedeckt. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube im Uposathagebäude die Sitze vorzubereiten.“
Da kam den Mönchen der Gedanke: ‘Wer soll die Sitze vorbereiten?’ Dem
Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube, dass ein
älterer Mönch einen jüngeren Mönch damit beauftragt.“
Die von den Älteren beauftragten jüngeren Mönche bereiteten die Sitze
nicht vor. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, wenn
der von einem Älteren Beauftragte nicht krank ist, soll er die Sitze vorbereiten.
Bereitet er sie nicht vor, ist dieses schlechte Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
161. Zu jener Zeit war kein Licht im Uposathagebäude. Die Mönche traten im
Dunkeln auf Körper und Roben. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt.
„Ihr Mönche, ich erlaube im Uposathahaus Licht zu machen.“
Da kam den Mönchen der Gedanke: ‘Wer soll im Uposathagebäude Licht
machen?’ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich
erlaube, dass ein älterer Mönch einen jüngeren Mönch damit beauftragt.“
Die von den Älteren beauftragten jüngeren Mönche machten kein Licht.
Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, wenn der von
einem Älteren Beauftragte nicht krank ist, soll er Licht machen. Macht er es nicht,
ist dieses schlechte Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
162. Zu jener Zeit stellten in einer gewissen Wohnstätte die dort wohnenden
Mönche kein Trink- und Waschwasser bereit. Die Gastmönche wurden ärgerlich,
unruhig und regten sich auf: „Wie können die hier wohnenden Mönche bloß kein
Trink- und Waschwasser bereitstellen?“ Dem Erhabenen erzählten sie diesen
Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube Trink- und Waschwasser bereitzustellen.“
Da kam den Mönchen der Gedanke: ‘Wer soll Trink- und Waschwasser
bereitstellen?’ Dem Erhabenen erzählten sie diese Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich
erlaube, dass ein älterer Mönch einen jüngeren Mönch damit beauftragt.“
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Die von den Älteren beauftragten jüngeren Mönche stellten kein Trink- und
Waschwasser bereit. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, wenn der von einem Älteren Beauftragte nicht krank ist, soll er Trink- und
Waschwasser bereitstellen. Stellt er es nicht bereit, ist dieses schlechte Benehmen
ein Dukkaṭa-Vergehen.“

86. Woanders hingehen
163. Zu jener Zeit gingen viele törichte und ungebildete Mönche woandershin 334,
ohne die Lehrer und Unterweiser zu fragen. Dem Erhabenen erzählten sie diesen
Sachverhalt. „Ihr Mönche, in diesem Fall sind viele törichte und ungebildete Mönche woanders hingegangen, ohne die Lehrer und Unterweiser zu fragen. Die
Lehrer und Unterweiser sollen fragen: ‘Wo geht ihr hin? Mit wem geht ihr?’ Ihr
Mönche, würden jene Toren und Ungebildete andere Toren und Ungebildete
benennen335, dann, ihr Mönche, sollen die Lehrer und Unterweiser es nicht erlauben. Erlauben sie es, ist dieses schlechte Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen. Ihr
Mönche, würden jene Toren und Ungebildeten unerlaubt von den Lehrern und
Unterweisern weggehen, ist dieses schlechte Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen.
Ihr Mönche, in diesem Fall leben in einer gewissen Wohnstätte viele
Mönche, die töricht und ungebildet sind. Sie wissen weder wann Uposatha ist,
noch was ein Uposathaverfahren ist, kennen weder das Pātimokkha, noch die Pātimokkharezitation. Dorthin kommt ein anderer Mönch, der viel von dem gehört
hat, was kanonisch überliefert ist336, der die Lehre (auswendig) kennt, der die
Ordensregeln (auswendig) kennt, der die Tabellen337 kennt, ein Weiser, Gebildeter, Kluger, ein sich Zurückhaltender, Gewissenhafter, Lernwilliger. Ihr Mönche,
jene Mönche sollen diesen Mönch aufnehmen, ihm folgen, ihn überreden [zu
bleiben], ihn bedienen mit Seifenpulver, Lehm, Zahnstäbchen und Wasser für das
Gesicht. Wird er nicht aufgenommen, ihm gefolgt, überredet [zu bleiben], bedient
mit Seifenpulver, Lehm, Zahnstäbchen und Wasser für das Gesicht, ist dieses
schlechte Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen.
Ihr Mönche, in diesem Fall weilen am Uposathatag in einer gewissen
Wohnstätte viele törichte und ungebildete Mönche. Sie wissen weder wann Uposatha ist, noch was ein Uposathaverfahren ist, kennen weder das Pātimokkha, noch
die Pātimokkharezitation. Von diesen Mönchen soll einer sofort zur benachbarten
Wohnstätte gesandt werden: ‘Geh, Bruder, und nachdem du in Kürze oder ausführlich das Pātimokkha gründlich erlernt hast, komm zurück.’ Bekommt ihr das
hin, ist es gut. Ihr Mönche, wenn ihr es nicht hinbekommt, sollen alle diese Mönche zu einer Wohnstätte gehen, wo man weiß, wann Uposatha ist, was ein Uposathaverfahren ist, was das Pātimokkha ist und wie das Pātimokkha zu rezitieren
ist. Wird nicht gegangen, ist dieses schlechte Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen.
Ihr Mönche, in diesem Fall weilen zur Regenzeit in einer gewissen
Mönchsklause viele törichte und ungebildete Mönche. Sie wissen weder wann
Uposatha ist, noch was ein Uposathaverfahren ist, kennen weder das Pātimokkha,
noch die Pātimokkharezitation. Von diesen Mönchen soll ein Mönch zu einer
benachbarten Wohnstätte gesandt werden: ‘Geh, Bruder, und nachdem du in
Kürze oder ausführlich das Pātimokkha gründlich erlernt hast, komm zurück.’
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Bekommt ihr das hin, ist es gut. Wenn ihr es so nicht hinbekommt, soll ein Mönch
für die Dauer von sieben Tagen woanders hingehen: ‘Geh, Bruder, und nachdem
du in Kürze oder ausführlich das Pātimokkha gründlich erlernt hast, komm
zurück.’ Bekommt ihr das so hin, ist es gut. Ihr Mönche, wenn ihr es so nicht
hinbekommt, sollen diese Mönche nicht in jener Wohnstätte die Regenzeit verbringen. Wird sich so aufgehalten, ist dieses schlechte Benehmen ein DukkaṭaVergehen.“

87. Reinheit geben
164. Dann sprach der Erhabene zu den Mönchen: „Versammelt euch, ihr Mönche!
Der Orden wird Uposatha begehen.“ Als das gesagt wurde, sprach ein gewisser
Mönch zum Erhabenen: „Ehrwürdiger, ein Mönch ist krank, er kam nicht.“ – „Ihr
Mönche, ich erlaube, dass der kranke Mönch zugibt, dass er völlig rein ist. 338 So
soll er es zugeben: nachdem der kranke Mönch zu einem anderen Mönch ging, das
Obergewand auf eine Schulter legte und sich niederhockte, soll er mit ehrfürchtig
aneinander gelegten Händen zu dem anderen sprechen: ‘Vollständige Reinheit
bekenne ich. Überbringe meine vollständige Reinheit. Verkünde meine vollständige Reinheit.’ Er soll durch den Körper erkennen lassen, durch die Sprache verstehen lassen, durch Körper und Sprache wissen lassen: ‘Gegeben ist die völlige
Reinheit.’ Wenn er das nicht durch den Körper, durch die Sprache, durch Körper
und Sprache erkennen lässt, ist die völlige Reinheit nicht gegeben. Wird es so
erhalten, ist es gut. Wird es so nicht erhalten, soll jener kranke Mönch, nachdem
er mit dem Bett oder Stuhl inmitten des Ordens gebracht wurde, Uposatha
begehen. Ihr Mönche, wenn der Mönch, der den Kranken pflegt meint: ‘Wenn wir
den Kranken von diesem Platz hier fort bringen, wird die Krankheit schlimmer
oder der Tod wird eintreten’, dann soll man den Kranken nicht fort bringen. Nachdem der Orden sich dort versammelt hat, soll man Uposatha begehen. Ihr Mönche,
in einer unvollständigen Gruppe soll man nicht Uposatha begehen. Wird er so
begangen, ist dieses schlechte Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen.
Ihr Mönche, der Reinheitsbekenntnisüberbringer soll, wenn er mit dem
gegebenen Reinheitsbekenntnis woanders hingeht339, einem anderen das Reinheitsbekenntnis übergeben. Der Reinheitsbekenntnisüberbringer soll einem anderen Mönch das Reinheitsbekenntnis übergeben wenn er den Orden verlässt. Der
Reinheitsbekenntnisüberbringer soll einem anderen Mönch das Reinheitsbekenntnis übergeben wenn er stirbt. Der Reinheitsbekenntnisüberbringer soll einem
anderen Mönch das Reinheitsbekenntnis übergeben wenn er bekennt, ein Novize
zu sein. Der Reinheitsbekenntnisüberbringer soll einem anderen Mönch das
Reinheitsbekenntnis übergeben wenn er bekennt, die Regeln nicht zu halten. Der
Reinheitsbekenntnisüberbringer soll einem anderen Mönch das Reinheitsbekenntnis übergeben wenn er bekennt, ein Pārājikavergehen begangen zu haben. Der
Reinheitsbekenntnisüberbringer soll einem anderen Mönch das Reinheitsbekenntnis übergeben wenn er bekennt, verrückt zu sein. Der Reinheitsbekenntnisüberbringer soll einem anderen Mönch das Reinheitsbekenntnis übergeben wenn er
bekennt, verwirrt zu sein. Der Reinheitsbekenntnisüberbringer soll einem anderen
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Mönch das Reinheitsbekenntnis übergeben wenn er bekennt, körperliche Schmerzen zu haben. Der Reinheitsbekenntnisüberbringer soll einem anderen Mönch das
Reinheitsbekenntnis übergeben wenn er bekennt, suspendiert worden zu sein, weil
er ein Vergehen nicht einsah. Der Reinheitsbekenntnisüberbringer soll einem
anderen Mönch das Reinheitsbekenntnis übergeben wenn er bekennt, suspendiert
worden zu sein, weil er ein Vergehen nicht wiedergutmachte. Der Reinheitsbekenntnisüberbringer soll einem anderen Mönch das Reinheitsbekenntnis
übergeben wenn er bekennt, suspendiert worden zu sein, weil er eine schlechte
Ansicht nicht aufgegeben hat. Der Reinheitsbekenntnisüberbringer soll einem
anderen Mönch das Reinheitsbekenntnis übergeben wenn er bekennt, ein Eunuch
zu sein. Der Reinheitsbekenntnisüberbringer soll einem anderen Mönch das Reinheitsbekenntnis übergeben wenn er bekennt, einer zu sein, der heimlich mitlebt.
Der Reinheitsbekenntnisüberbringer soll einem anderen Mönch das Reinheitsbekenntnis übergeben wenn er bekennt, einer zu sein, der mit anderen Sekten
verkehrt. Der Reinheitsbekenntnisüberbringer soll einem anderen Mönch das
Reinheitsbekenntnis übergeben wenn er bekennt, ein Tier zu sein. Der Reinheitsbekenntnisüberbringer soll einem anderen Mönch das Reinheitsbekenntnis übergeben wenn er bekennt, ein Muttermörder zu sein. Der Reinheitsbekenntnisüberbringer soll einem anderen Mönch das Reinheitsbekenntnis übergeben wenn er
bekennt, ein Vatermörder zu sein. Der Reinheitsbekenntnisüberbringer soll einem
anderen Mönch das Reinheitsbekenntnis übergeben wenn er bekennt, ein Heiligenmörder zu sein. Der Reinheitsbekenntnisüberbringer soll einem anderen
Mönch das Reinheitsbekenntnis übergeben wenn er bekennt, ein Nonnenschänder
zu sein. Der Reinheitsbekenntnisüberbringer soll einem anderen Mönch das
Reinheitsbekenntnis übergeben wenn er bekennt, ein Ordenspalter zu sein. Der
Reinheitsbekenntnisüberbringer soll einem anderen Mönch das Reinheitsbekenntnis übergeben wenn er bekennt, ein Blutvergießer [eines Buddha] zu sein.
Der Reinheitsbekenntnisüberbringer soll einem anderen Mönch das Reinheitsbekenntnis übergeben wenn er bekennt, ein Hermaphrodit zu sein.
Ihr Mönche, wenn der Reinheitsbekenntnisüberbringer mit dem gegebenen
Reinheitsbekenntnis einen anderen Weg einschlägt, ist das Reinheitsbekenntnis
nicht überbracht worden. Wenn der Reinheitsbekenntnisüberbringer mit dem
gegebenen Reinheitsbekenntnis unterwegs den Orden verlässt, ist das Reinheitsbekenntnis nicht überbracht worden. Wenn der Reinheitsbekenntnisüberbringer
mit dem gegebenen Reinheitsbekenntnis unterwegs stirbt, ist das Reinheitsbekenntnis nicht überbracht worden. Wenn der Reinheitsbekenntnisüberbringer
mit dem gegebenen Reinheitsbekenntnis unterwegs bekennt, ein Novize zu sein,
ist das Reinheitsbekenntnis nicht überbracht worden. Wenn der Reinheitsbekenntnisüberbringer mit dem gegebenen Reinheitsbekenntnis unterwegs bekennt, die
Regeln nicht zu halten, ist das Reinheitsbekenntnis nicht überbracht worden.
Wenn der Reinheitsbekenntnisüberbringer mit dem gegebenen Reinheitsbekenntnis unterwegs bekennt, ein Pārājikavergehen begangen zu haben, ist das Reinheitsbekenntnis nicht überbracht worden. Wenn der Reinheitsbekenntnisüberbringer
mit dem gegebenen Reinheitsbekenntnis unterwegs bekennt, verrückt zu sein, ist
das Reinheitsbekenntnis nicht überbracht worden. Wenn der Reinheitsbekenntnisüberbringer mit dem gegebenen Reinheitsbekenntnis unterwegs bekennt, verwirrt
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zu sein, ist das Reinheitsbekenntnis nicht überbracht worden. Wenn der Reinheitsbekenntnisüberbringer mit dem gegebenen Reinheitsbekenntnis unterwegs
bekennt, körperliche Schmerzen zu haben, ist das Reinheitsbekenntnis nicht überbracht worden. Wenn der Reinheitsbekenntnisüberbringer mit dem gegebenen
Reinheitsbekenntnis unterwegs bekennt, suspendiert worden zu sein, weil er ein
Vergehen nicht einsah, ist das Reinheitsbekenntnis nicht überbracht worden.
Wenn der Reinheitsbekenntnisüberbringer mit dem gegebenen Reinheitsbekenntnis unterwegs bekennt, suspendiert worden zu sein, weil er ein Vergehen nicht
wiedergutmachte, ist das Reinheitsbekenntnis nicht überbracht worden. Wenn der
Reinheitsbekenntnisüberbringer mit dem gegebenen Reinheitsbekenntnis unterwegs bekennt, suspendiert worden zu sein, weil er eine schlechte Ansicht nicht
aufgegeben hat, ist das Reinheitsbekenntnis nicht überbracht worden. Wenn der
Reinheitsbekenntnisüberbringer mit dem gegebenen Reinheitsbekenntnis unterwegs bekennt, ein Eunuch zu sein, ist das Reinheitsbekenntnis nicht überbracht
worden. Wenn der Reinheitsbekenntnisüberbringer mit dem gegebenen Reinheitsbekenntnis unterwegs bekennt, einer zu sein, der heimlich mitlebt, ist das Reinheitsbekenntnis nicht überbracht worden. Wenn der Reinheitsbekenntnisüberbringer mit dem gegebenen Reinheitsbekenntnis unterwegs bekennt, einer zu sein,
der mit anderen Sekten verkehrt, ist das Reinheitsbekenntnis nicht überbracht
worden. Wenn der Reinheitsbekenntnisüberbringer mit dem gegebenen Reinheitsbekenntnis unterwegs bekennt, ein Tier zu sein, ist das Reinheitsbekenntnis nicht
überbracht worden. Wenn der Reinheitsbekenntnisüberbringer mit dem gegebenen Reinheitsbekenntnis unterwegs bekennt, ein Muttermörder zu sein, ist das
Reinheitsbekenntnis nicht überbracht worden. Wenn der Reinheitsbekenntnisüberbringer mit dem gegebenen Reinheitsbekenntnis unterwegs bekennt, ein
Vatermörder zu sein, ist das Reinheitsbekenntnis nicht überbracht worden. Wenn
der Reinheitsbekenntnisüberbringer mit dem gegebenen Reinheitsbekenntnis
unterwegs bekennt, ein Heiligenmörder zu sein, ist das Reinheitsbekenntnis nicht
überbracht worden. Wenn der Reinheitsbekenntnisüberbringer mit dem gegebenen Reinheitsbekenntnis unterwegs bekennt, ein Nonnenschänder zu sein, ist das
Reinheitsbekenntnis nicht überbracht worden. Wenn der Reinheitsbekenntnisüberbringer mit dem gegebenen Reinheitsbekenntnis unterwegs bekennt, ein
Ordenspalter zu sein, ist das Reinheitsbekenntnis nicht überbracht worden. Wenn
der Reinheitsbekenntnisüberbringer mit dem gegebenen Reinheitsbekenntnis
unterwegs bekennt, ein Blutvergießer [eines Buddha] zu sein, ist das Reinheitsbekenntnis nicht überbracht worden. Wenn der Reinheitsbekenntnisüberbringer
mit dem gegebenen Reinheitsbekenntnis unterwegs bekennt, ein Hermaphrodit zu
sein, ist das Reinheitsbekenntnis nicht überbracht worden.
Wenn der Reinheitsbekenntnisüberbringer mit dem gegebenen Reinheitsbekenntnis beim Orden angelangt ist und dann weg geht, ist das Reinheitsbekenntnis überbracht worden. Wenn der Reinheitsbekenntnisüberbringer mit dem gegebenen Reinheitsbekenntnis beim Orden angelangt ist und dann den Orden verlässt,
ist das Reinheitsbekenntnis überbracht worden. Wenn der Reinheitsbekenntnisüberbringer mit dem gegebenen Reinheitsbekenntnis beim Orden angelangt ist
und dann stirbt, ist das Reinheitsbekenntnis überbracht worden. Wenn der Reinheitsbekenntnisüberbringer mit dem gegebenen Reinheitsbekenntnis beim Orden
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angelangt ist und dann bekennt, ein Novize zu sein, ist das Reinheitsbekenntnis
überbracht worden. Wenn der Reinheitsbekenntnisüberbringer mit dem gegebenen Reinheitsbekenntnis beim Orden angelangt ist und dann bekennt, die Regeln
nicht zu halten, ist das Reinheitsbekenntnis überbracht worden. Wenn der Reinheitsbekenntnisüberbringer mit dem gegebenen Reinheitsbekenntnis beim Orden
angelangt ist und dann bekennt, ein Pārājikavergehen begangen zu haben, ist das
Reinheitsbekenntnis überbracht worden. Wenn der Reinheitsbekenntnisüberbringer mit dem gegebenen Reinheitsbekenntnis beim Orden angelangt ist und dann
bekennt, verrückt zu sein, ist das Reinheitsbekenntnis überbracht worden. Wenn
der Reinheitsbekenntnisüberbringer mit dem gegebenen Reinheitsbekenntnis
beim Orden angelangt ist und dann bekennt, verwirrt zu sein, ist das Reinheitsbekenntnis überbracht worden. Wenn der Reinheitsbekenntnisüberbringer mit
dem gegebenen Reinheitsbekenntnis beim Orden angelangt ist und dann bekennt,
körperliche Schmerzen zu haben, ist das Reinheitsbekenntnis überbracht worden.
Wenn der Reinheitsbekenntnisüberbringer mit dem gegebenen Reinheitsbekenntnis beim Orden angelangt ist und dann bekennt, suspendiert worden zu sein, weil
er ein Vergehen nicht einsah, ist das Reinheitsbekenntnis überbracht worden.
Wenn der Reinheitsbekenntnisüberbringer mit dem gegebenen Reinheitsbekenntnis beim Orden angelangt ist und dann bekennt, suspendiert worden zu sein, weil
er ein Vergehen nicht wiedergutmachte, ist das Reinheitsbekenntnis überbracht
worden. Wenn der Reinheitsbekenntnisüberbringer mit dem gegebenen Reinheitsbekenntnis beim Orden angelangt ist und dann bekennt, suspendiert worden zu
sein, weil er eine schlechte Ansicht nicht aufgegeben hat, ist das Reinheitsbekenntnis überbracht worden. Wenn der Reinheitsbekenntnisüberbringer mit dem
gegebenen Reinheitsbekenntnis beim Orden angelangt ist und dann bekennt, ein
Eunuch zu sein, ist das Reinheitsbekenntnis überbracht worden. Wenn der Reinheitsbekenntnisüberbringer mit dem gegebenen Reinheitsbekenntnis beim Orden
angelangt ist und dann bekennt, einer zu sein, der heimlich mitlebt, ist das Reinheitsbekenntnis überbracht worden. Wenn der Reinheitsbekenntnisüberbringer
mit dem gegebenen Reinheitsbekenntnis beim Orden angelangt ist und dann
bekennt, einer zu sein, der mit anderen Sekten verkehrt, ist das Reinheitsbekenntnis überbracht worden. Wenn der Reinheitsbekenntnisüberbringer mit dem gegebenen Reinheitsbekenntnis beim Orden angelangt ist und dann bekennt, ein Tier
zu sein, ist das Reinheitsbekenntnis überbracht worden. Wenn der Reinheitsbekenntnisüberbringer mit dem gegebenen Reinheitsbekenntnis beim Orden
angelangt ist und dann bekennt, ein Muttermörder zu sein, ist das Reinheitsbekenntnis überbracht worden. Wenn der Reinheitsbekenntnisüberbringer mit
dem gegebenen Reinheitsbekenntnis beim Orden angelangt ist und dann bekennt,
ein Vatermörder zu sein, ist das Reinheitsbekenntnis überbracht worden. Wenn
der Reinheitsbekenntnisüberbringer mit dem gegebenen Reinheitsbekenntnis
beim Orden angelangt ist und dann bekennt, ein Heiligenmörder zu sein, ist das
Reinheitsbekenntnis überbracht worden. Wenn der Reinheitsbekenntnisüberbringer mit dem gegebenen Reinheitsbekenntnis beim Orden angelangt ist und
dann bekennt, ein Nonnenschänder zu sein, ist das Reinheitsbekenntnis überbracht
worden. Wenn der Reinheitsbekenntnisüberbringer mit dem gegebenen Reinheitsbekenntnis beim Orden angelangt ist und dann bekennt, ein Ordenspalter zu sein,
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ist das Reinheitsbekenntnis überbracht worden. Wenn der Reinheitsbekenntnisüberbringer mit dem gegebenen Reinheitsbekenntnis beim Orden angelangt ist
und dann bekennt, ein Blutvergießer [eines Buddha] zu sein, ist das Reinheitsbekenntnis überbracht worden. Wenn der Reinheitsbekenntnisüberbringer mit dem
gegebenen Reinheitsbekenntnis beim Orden angelangt ist und dann bekennt, ein
Hermaphrodit zu sein, ist das Reinheitsbekenntnis überbracht worden.
Wenn der Reinheitsbekenntnisüberbringer mit dem gegebenen Reinheitsbekenntnis beim Orden anlangte, aber nichts mitteilt weil er schlief oder nichts
mitteilt weil er nachlässig war oder nichts mitteilt weil er etwas erreichte340, ist das
Reinheitsbekenntnis überbracht worden und für den Reinheitsbekenntnisüberbringer kein Vergehen. Wenn der Reinheitsbekenntnisüberbringer mit dem gegebenen
Reinheitsbekenntnis beim Orden angelangt ist und absichtlich nichts sagt, ist das
Reinheitsbekenntnis überbracht worden, für den Reinheitsbekenntnisüberbringer
ist dieses schlechte Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen.“

88. Zustimmung geben
165. Dann sprach der Erhabene zu den Mönchen: „Versammelt euch, ihr Mönche,
ein Ordensakt wird ausgeführt.“ Als das gesagt wurde, sprach ein gewisser Mönch
zum Erhabenen: „Ehrwürdiger, ein Mönch ist krank, er kam nicht.“ – „Ihr Mönche, ich erlaube, dass der kranke Mönch seine Zustimmung gibt. 341 So soll er
zustimmen: nachdem der kranke Mönch zu einem anderen Mönch ging, das
Obergewand auf eine Schulter legte und sich niederhockte, soll er mit ehrfürchtig
aneinander gelegten Händen zu dem anderen sprechen: ‘Meine Zustimmung gebe
ich. Überbringe meine Zustimmung. Verkünde meine Zustimmung.’ Er soll durch
den Körper erkennen lassen, durch die Sprache verstehen lassen, durch Körper
und Sprache wissen lassen: ‘Gegeben ist die Zustimmung.’ Wenn er es nicht durch
den Körper, durch die Sprache, durch Körper und Sprache erkennen lässt, ist die
Zustimmung nicht gegeben. Wird sie erhalten, ist es gut. Wird sie nicht erhalten,
soll mit jenem kranken Mönch, nachdem er mit dem Bett oder Stuhl inmitten des
Ordens gebracht wurde, der Ordensakt ausgeführt werden. Ihr Mönche, wenn der
Mönch, der den Kranken pflegt meint: ‘Wenn wir den Kranken von diesem Platz
hier fort bringen, wird die Krankheit schlimmer oder der Tod wird eintreten’, dann
soll man den Kranken nicht fort bringen. Nachdem der Orden sich dort versammelt
hat, soll man den Ordensakt ausführen. Ihr Mönche, mit einer unvollständigen
Gruppe soll man keinen Ordensakt ausführen. Wird er so ausgeführt, ist dieses
schlechte Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen.
Ihr Mönche, der Zustimmungsüberbringer soll, wenn er mit der gegebenen
Zustimmung woanders hin geht342, einem anderen die Zustimmung übergeben.
Der Zustimmungsüberbringer soll einem anderen Mönch die Zustimmung
übergeben wenn er den Orden verlässt. Der Zustimmungsüberbringer soll einem
anderen Mönch die Zustimmung übergeben wenn er stirbt. Der Zustimmungsüberbringer soll einem anderen Mönch die Zustimmung übergeben wenn er
bekennt, ein Novize zu sein. Der Zustimmungsüberbringer soll einem anderen
Mönch die Zustimmung übergeben wenn er bekennt, die Regeln nicht zu halten.
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Der Zustimmungsüberbringer soll einem anderen Mönch die Zustimmung übergeben wenn er bekennt, ein Pārājikavergehen begangen zu haben. Der Zustimmungsüberbringer soll einem anderen Mönch die Zustimmung übergeben wenn er
bekennt, verrückt zu sein. Der Zustimmungsüberbringer soll einem anderen
Mönch die Zustimmung übergeben wenn er bekennt, verwirrt zu sein. Der
Zustimmungsüberbringer soll einem anderen Mönch die Zustimmung übergeben
wenn er bekennt, körperliche Schmerzen zu haben. Der Zustimmungsüberbringer
soll einem anderen Mönch die Zustimmung übergeben wenn er bekennt, suspendiert worden zu sein, weil er ein Vergehen nicht einsah. Der Zustimmungsüberbringer soll einem anderen Mönch die Zustimmung übergeben wenn er bekennt,
suspendiert worden zu sein, weil er ein Vergehen nicht wiedergutmachte. Der
Zustimmungsüberbringer soll einem anderen Mönch die Zustimmung übergeben
wenn er bekennt, suspendiert worden zu sein, weil er eine schlechte Ansicht nicht
aufgegeben hat. Der Zustimmungsüberbringer soll einem anderen Mönch die
Zustimmung übergeben wenn er bekennt, ein Eunuch zu sein. Der Zustimmungsüberbringer soll einem anderen Mönch die Zustimmung übergeben wenn er
bekennt, einer zu sein, der heimlich mitlebt. Der Zustimmungsüberbringer soll
einem anderen Mönch die Zustimmung übergeben wenn er bekennt, einer zu sein,
der mit anderen Sekten verkehrt. Der Zustimmungsüberbringer soll einem anderen
Mönch die Zustimmung übergeben wenn er bekennt, ein Tier zu sein. Der
Zustimmungsüberbringer soll einem anderen Mönch die Zustimmung übergeben
wenn er bekennt, ein Muttermörder zu sein. Der Zustimmungsüberbringer soll
einem anderen Mönch die Zustimmung übergeben wenn er bekennt, ein Vatermörder zu sein. Der Zustimmungsüberbringer soll einem anderen Mönch die
Zustimmung übergeben wenn er bekennt, ein Heiligenmörder zu sein. Der Zustimmungsüberbringer soll einem anderen Mönch die Zustimmung übergeben wenn er
bekennt, ein Nonnenschänder zu sein. Der Zustimmungsüberbringer soll einem
anderen Mönch die Zustimmung übergeben wenn er bekennt, ein Ordenspalter zu
sein. Der Zustimmungsüberbringer soll einem anderen Mönch die Zustimmung
übergeben wenn er bekennt, ein Blutvergießer [eines Buddha] zu sein. Der
Zustimmungsüberbringer soll einem anderen Mönch die Zustimmung übergeben
wenn er bekennt, ein Hermaphrodit zu sein.
Ihr Mönche, wenn der Zustimmungsüberbringer mit der gegebenen
Zustimmung einen anderen Weg einschlägt, ist die Zustimmung nicht überbracht
worden. Wenn der Zustimmungsüberbringer mit der gegebenen Zustimmung
unterwegs den Orden verlässt, ist die Zustimmung nicht überbracht worden. Wenn
der Zustimmungsüberbringer mit der gegebenen Zustimmung unterwegs stirbt, ist
die Zustimmung nicht überbracht worden. Wenn der Zustimmungsüberbringer mit
der gegebenen Zustimmung unterwegs bekennt, ein Novize zu sein, ist die Zustimmung nicht überbracht worden. Wenn der Zustimmungsüberbringer mit der gegebenen Zustimmung unterwegs bekennt, die Regeln nicht zu halten, ist die Zustimmung nicht überbracht worden. Wenn der Zustimmungsüberbringer mit der
gegebenen Zustimmung unterwegs bekennt, ein Pārājikavergehen begangen zu
haben, ist die Zustimmung nicht überbracht worden. Wenn der Zustimmungsüberbringer mit der gegebenen Zustimmung unterwegs bekennt, verrückt zu sein,
ist die Zustimmung nicht überbracht worden. Wenn der Zustimmungsüberbringer
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mit der gegebenen Zustimmung unterwegs bekennt, verwirrt zu sein, ist die
Zustimmung nicht überbracht worden. Wenn der Zustimmungsüberbringer mit der
gegebenen Zustimmung unterwegs bekennt, körperliche Schmerzen zu haben, ist
die Zustimmung nicht überbracht worden. Wenn der Zustimmungsüberbringer mit
der gegebenen Zustimmung unterwegs bekennt, suspendiert worden zu sein, weil
er ein Vergehen nicht einsah, ist die Zustimmung nicht überbracht worden. Wenn
der Zustimmungsüberbringer mit der gegebenen Zustimmung unterwegs bekennt,
suspendiert worden zu sein, weil er ein Vergehen nicht wiedergutmachte, ist die
Zustimmung nicht überbracht worden. Wenn der Zustimmungsüberbringer mit der
gegebenen Zustimmung unterwegs bekennt, suspendiert worden zu sein, weil er
eine schlechte Ansicht nicht aufgegeben hat, ist die Zustimmung nicht überbracht
worden. Wenn der Zustimmungsüberbringer mit der gegebenen Zustimmung
unterwegs bekennt, ein Eunuch zu sein, ist die Zustimmung nicht überbracht
worden. Wenn der Zustimmungsüberbringer mit der gegebenen Zustimmung
unterwegs bekennt, einer zu sein, der heimlich mitlebt, ist die Zustimmung nicht
überbracht worden. Wenn der Zustimmungsüberbringer mit der gegebenen
Zustimmung unterwegs bekennt, einer zu sein, der mit anderen Sekten verkehrt,
ist die Zustimmung nicht überbracht worden. Wenn der Zustimmungsüberbringer
mit der gegebenen Zustimmung unterwegs bekennt, ein Tier zu sein, ist die
Zustimmung nicht überbracht worden. Wenn der Zustimmungsüberbringer mit der
gegebenen Zustimmung unterwegs bekennt, ein Muttermörder zu sein, ist die
Zustimmung nicht überbracht worden. Wenn der Zustimmungsüberbringer mit der
gegebenen Zustimmung unterwegs bekennt, ein Vatermörder zu sein, ist die
Zustimmung nicht überbracht worden. Wenn der Zustimmungsüberbringer mit der
gegebenen Zustimmung unterwegs bekennt, ein Heiligenmörder zu sein, ist die
Zustimmung nicht überbracht worden. Wenn der Zustimmungsüberbringer mit der
gegebenen Zustimmung unterwegs bekennt, ein Nonnenschänder zu sein, ist die
Zustimmung nicht überbracht worden. Wenn der Zustimmungsüberbringer mit der
gegebenen Zustimmung unterwegs bekennt, ein Ordenspalter zu sein, ist die
Zustimmung nicht überbracht worden. Wenn der Zustimmungsüberbringer mit der
gegebenen Zustimmung unterwegs bekennt, ein Blutvergießer [eines Buddha] zu
sein, ist die Zustimmung nicht überbracht worden. Wenn der Zustimmungsüberbringer mit der gegebenen Zustimmung unterwegs bekennt, ein Hermaphrodit zu
sein, ist die Zustimmung nicht überbracht worden.
Wenn der Zustimmungsüberbringer mit der gegebenen Zustimmung beim
Orden angelangt ist und dann weg geht, ist die Zustimmung überbracht worden.
Wenn der Zustimmungsüberbringer mit der gegebenen Zustimmung beim Orden
angelangt ist und dann den Orden verlässt, ist die Zustimmung überbracht worden.
Wenn der Zustimmungsüberbringer mit der gegebenen Zustimmung beim Orden
angelangt ist und dann stirbt, ist die Zustimmung überbracht worden. Wenn der
Zustimmungsüberbringer mit der gegebenen Zustimmung beim Orden angelangt
ist und dann bekennt, ein Novize zu sein, ist die Zustimmung überbracht worden.
Wenn der Zustimmungsüberbringer mit der gegebenen Zustimmung beim Orden
angelangt ist und dann bekennt, die Regeln nicht zu halten, ist die Zustimmung
überbracht worden. Wenn der Zustimmungsüberbringer mit der gegebenen
Zustimmung beim Orden angelangt ist und dann bekennt, ein Pārājikavergehen
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begangen zu haben, ist die Zustimmung überbracht worden. Wenn der Zustimmungsüberbringer mit der gegebenen Zustimmung beim Orden angelangt ist und
dann bekennt, verrückt zu sein, ist die Zustimmung überbracht worden. Wenn der
Zustimmungsüberbringer mit der gegebenen Zustimmung beim Orden angelangt
ist und dann bekennt, verwirrt zu sein, ist die Zustimmung überbracht worden.
Wenn der Zustimmungsüberbringer mit der gegebenen Zustimmung beim Orden
angelangt ist und dann bekennt, körperliche Schmerzen zu haben, ist die Zustimmung überbracht worden. Wenn der Zustimmungsüberbringer mit der gegebenen
Zustimmung beim Orden angelangt ist und dann bekennt, suspendiert worden zu
sein, weil er ein Vergehen nicht einsah, ist die Zustimmung überbracht worden.
Wenn der Zustimmungsüberbringer mit der gegebenen Zustimmung beim Orden
angelangt ist und dann bekennt, suspendiert worden zu sein, weil er ein Vergehen
nicht wiedergutmachte, ist die Zustimmung überbracht worden. Wenn der Zustimmungsüberbringer mit der gegebenen Zustimmung beim Orden angelangt ist und
dann bekennt, suspendiert worden zu sein, weil er eine schlechte Ansicht nicht
aufgegeben hat, ist die Zustimmung überbracht worden. Wenn der Zustimmungsüberbringer mit der gegebenen Zustimmung beim Orden angelangt ist und dann
bekennt, ein Eunuch zu sein, ist die Zustimmung überbracht worden. Wenn der
Zustimmungsüberbringer mit der gegebenen Zustimmung beim Orden angelangt
ist und dann bekennt, einer zu sein, der heimlich mitlebt, ist die Zustimmung
überbracht worden. Wenn der Zustimmungsüberbringer mit der gegebenen
Zustimmung beim Orden angelangt ist und dann bekennt, einer zu sein, der mit
anderen Sekten verkehrt, ist die Zustimmung überbracht worden. Wenn der
Zustimmungsüberbringer mit der gegebenen Zustimmung beim Orden angelangt
ist und dann bekennt, ein Tier zu sein, ist die Zustimmung überbracht worden.
Wenn der Zustimmungsüberbringer mit der gegebenen Zustimmung beim Orden
angelangt ist und dann bekennt, ein Muttermörder zu sein, ist die Zustimmung
überbracht worden. Wenn der Zustimmungsüberbringer mit der gegebenen
Zustimmung beim Orden angelangt ist und dann bekennt, ein Vatermörder zu sein,
ist die Zustimmung überbracht worden. Wenn der Zustimmungsüberbringer mit
der gegebenen Zustimmung beim Orden angelangt ist und dann bekennt, ein
Heiligenmörder zu sein, ist die Zustimmung überbracht worden. Wenn der
Zustimmungsüberbringer mit der gegebenen Zustimmung beim Orden angelangt
ist und dann bekennt, ein Nonnenschänder zu sein, ist die Zustimmung überbracht
worden. Wenn der Zustimmungsüberbringer mit der gegebenen Zustimmung beim
Orden angelangt ist und dann bekennt, ein Ordenspalter zu sein, ist die Zustimmung überbracht worden. Wenn der Zustimmungsüberbringer mit der gegebenen
Zustimmung beim Orden angelangt ist und dann bekennt, ein Blutvergießer [eines
Buddha] zu sein, ist die Zustimmung überbracht worden. Wenn der Zustimmungsüberbringer mit der gegebenen Zustimmung beim Orden angelangt ist und dann
bekennt, ein Hermaphrodit zu sein, ist die Zustimmung überbracht worden.
Wenn der Zustimmungsüberbringer mit der gegebenen Zustimmung beim
Orden anlangte, aber nichts mitteilt weil er schlief oder nichts mitteilt weil er
nachlässig war oder nichts mitteilt weil er etwas erreichte 343, ist die Zustimmung
überbracht worden und für den Zustimmungsüberbringer kein Vergehen. Wenn

138

MAHĀVAGGA II

der Zustimmungsüberbringer mit der gegebenen Zustimmung beim Orden angelangt ist und absichtlich nichts sagt, ist die Zustimmung überbracht worden, für
den Zustimmungsüberbringer ist dieses schlechte Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen.
Ihr Mönche, ich erlaube, dass zum Uposathatag die völlige Reinheit als
auch die Zustimmung überbracht werden kann. Möge der Orden seine Pflicht tun.“

89. Von Verwandten festgehalten
166. Zu dieser Zeit wurde ein gewisser Mönch am Uposathatag von Verwandten
festgehalten. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt.
„Ihr Mönche, in diesem Fall wurde ein Mönch am Uposathatag von seinen
Verwandten festgehalten. Zu diesen Verwandten sollen die Mönche sagen:
‘Ach344 ihr Ehrenwerten, lasst diesen Mönch sofort frei, damit dieser Mönch
Uposatha begehen kann.’ Wird es gewährt, ist es gut. Wird es nicht gewährt, sollen
die Mönche zu diesen Verwandten sagen: ‘Ach ihr Ehrenwerten, geht doch einen
Moment zur Seite, damit dieser Mönch seine völlige Reinheit erklären kann.’ Wird
es gewährt, ist es gut. Wird es nicht gewährt, sollen die Mönche zu diesen
Verwandten sagen: ‘Ach ihr Ehrenwerten, führt doch diesen Mönch für einen
Moment aus der Ordengrenze hinaus, damit der Orden Uposatha begehen kann.’
Wird es gewährt, ist es gut. Wird es nicht gewährt, kann dieser unvollständige
Orden den Uposatha nicht begehen. Wird er begangen, ist dieses schlechte
Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall wurde am Uposathatag ein Mönch vom
Fürsten festgehalten. Dem Fürsten sollen die Mönche sagen: ‘Ach Ehrenwerter,
geht doch einen Moment zur Seite, damit dieser Mönch seine völlige Reinheit
erklären kann.’ Wird es gewährt, ist es gut. Wird es nicht gewährt, sollen die
Mönche zu diesem Fürsten sagen: ‘Ach Ehrenwerter, führt doch diesen Mönch für
einen Moment aus der Ordengrenze hinaus, damit der Orden Uposatha begehen
kann.’ Wird es gewährt, ist es gut. Wird es nicht gewährt, kann dieser unvollständige Orden den Uposatha nicht begehen. Wird er begangen, ist dieses schlechte Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall ist ein Mönch am Uposathatag von Dieben
festgehalten worden. Den Dieben sollen die Mönche sagen: ‘Ach ihr Ehrenwerten,
geht doch einen Moment zur Seite, damit dieser Mönch seine völlige Reinheit
erklären kann.’ Wird es gewährt, ist es gut. Wird es nicht gewährt, sollen die
Mönche zu diesen Dieben sagen: ‘Ach ihr Ehrenwerten, führt doch diesen Mönch
für einen Moment aus der Ordengrenze hinaus, damit der Orden Uposatha begehen
kann.’ Wird es gewährt, ist es gut. Wird es nicht gewährt, kann dieser unvollständige Orden den Uposatha nicht begehen. Wird er begangen, ist dieses schlechte Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall wurde am Uposathatag ein Mönch von Verkommenen festgehalten. Zu diesen Verkommenen sollen die Mönche sagen: ‘Ach
ihr Ehrenwerten, geht doch einen Moment zur Seite, damit dieser Mönch seine
völlige Reinheit erklären kann.’ Wird es gewährt, ist es gut. Wird es nicht gewährt,
sollen die Mönche zu diesen Verkommenen sagen: ‘Ach ihr Ehrenwerten, führt
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doch diesen Mönch für einen Moment aus der Ordengrenze hinaus, damit der
Orden Uposatha begehen kann.’ Wird es gewährt, ist es gut. Wird es nicht gewährt,
kann dieser unvollständige Orden den Uposatha nicht begehen. Wird er begangen,
ist dieses schlechte Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall wurde am Uposathatag ein Mönch von gegnerischen Mönchen festgehalten. Zu diesen gegnerischen Mönchen sollen die
Mönche sagen: ‘Ach ihr Ehrwürdigen, geht doch einen Moment zur Seite, damit
dieser Mönch seine völlige Reinheit erklären kann.’ Wird es gewährt, ist es gut.
Wird es nicht gewährt, sollen die Mönche zu diesen gegnerischen Mönchen sagen:
‘Ach ihr Ehrwürdigen, führt doch diesen Mönch für einen Moment aus der
Ordengrenze hinaus, damit der Orden Uposatha begehen kann.’ Wird es gewährt,
ist es gut. Wird es nicht gewährt, kann dieser unvollständige Orden den Uposatha
nicht begehen. Wird er begangen, ist dieses schlechte Benehmen ein DukkaṭaVergehen.“

90. Definition von Verrücktheit
167. Dann sprach der Erhabene zu den Mönchen: „Versammelt euch, ihr Mönche,
für den Orden gibt es zu tun.“ Als das gesagt wurde, sprach ein gewisser Mönch
zum Erhabenen: „Ehrwürdiger, es gibt den Mönch namens Gagga, der ist verrückt,
er kam nicht.“ – „Ihr Mönche, es gibt zweierlei Verrückte. Es gibt den verrückten
Mönch, der erinnert sich mal an Uposatha oder mal erinnert er sich nicht; mal
erinnert er sich an den Ordenakt oder mal erinnert er sich nicht; einer erinnert sich
überhaupt nicht. Er kommt mal zum Uposatha oder mal kommt er nicht, mal
kommt er zum Ordensakt oder mal kommt er nicht. Ihr Mönche, wenn dieser
Verrückte sich mal an Uposatha erinnert oder sich mal nicht erinnert, sich mal an
den Ordensakt erinnert oder sich mal nicht erinnert, er mal zum Uposatha kommt
oder mal nicht kommt, mal zum Ordensakt kommt oder mal nicht kommt, dann
erlaube ich, einem derartig Verrücken den Status eines Verrückten zu geben. Ihr
Mönche, so soll man ihn geben: ein fähiger und erfahrener Mönch soll dem Orden
ankündigen:
‘Höre mich, hoher Orden! Der Mönch Gagga ist ein Verrückter, mal
erinnert er sich an Uposatha oder mal erinnert er sich nicht; mal erinnert er sich an
den Ordensakt oder mal erinnert sich nicht; mal kommt er zum Uposatha oder mal
kommt er nicht; mal kommt er zum Ordensakt oder mal kommt nicht. Wenn es
dem Orden recht erschein, möge der Orden dem verrückten Mönch Gagga den
Status eines Verrückten geben. Würde sich der Mönch Gagga an Uposatha
erinnern oder nicht erinnern, an den Ordensakt erinnern oder nicht erinnern, würde
er zum Uposatha kommen oder nicht kommen, würde er zum Ordensakt kommen
oder nicht kommen: vollständig ist der Orden mit Gagga und ohne Gagga, er soll
Uposatha begehen, den Ordensakt ausführen.’ Das ist die Ankündigung.
‘Höre mich, hoher Orden! Der Mönch Gagga ist ein Verrückter, mal
erinnert er sich an Uposatha oder mal erinnert er sich nicht; mal erinnert er sich an
den Ordensakt oder mal erinnert er sich nicht; mal kommt er zum Uposatha oder
mal kommt er nicht; mal kommt er zum Ordensakt oder mal kommt er nicht. Der
Orden gibt dem Mönch Gagga den Status eines Verrückten. Würde sich der
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Mönch Gagga an Uposatha erinnern oder nicht erinnern, an den Ordensakt
erinnern oder nicht erinnern, würde er zum Uposatha kommen oder nicht kommen,
würde er zum Ordensakt kommen oder nicht: vollständig ist der Orden mit Gagga
und ohne Gagga, er wird Uposatha begehen, den Ordensakt ausführen. Wenn die
Ehrwürdigen dulden, dass der Status eines Verrückten an den verrückten Mönch
Gagga gegeben wird – würde sich der Mönch Gagga an Uposatha erinnern oder
nicht erinnern, an den Ordensakt erinnern oder nicht erinnern, würde er zum
Uposatha kommen oder nicht kommen, würde er zum Ordensakt kommen oder
nicht: vollständig ist der Orden mit Gagga und ohne Gagga, er wird Uposatha
begehen, den Ordensakt ausführen – so sollen sie schweigen. Wer es nicht duldet,
soll sprechen.
Der Orden hat dem verrückten Mönch Gagga den Status eines Verrückten
gegeben. Würde sich der Mönch Gagga an Uposatha erinnern oder nicht erinnern,
an den Ordensakt erinnern oder nicht erinnern, würde er zum Uposatha kommen
oder nicht, würde er zum Ordensakt kommen oder nicht kommen: vollständig ist
der Orden mit Gagga und ohne Gagga, er wird Uposatha begehen, den Ordensakt
ausführen. Der Orden duldet es, daher das Schweigen, so nehme ich es an.’“345

91. Erklärungen von Ordens-Uposatha
168. Zu einer Zeit weilten in einer gewissen Wohnstätte am Uposathatag vier
Mönche. Da kam diesen Mönchen der Gedanke: ‘Der Erhabene erließ, dass man
den Uposatha begehen soll. Wir sind hier vier Personen. Wie sollen wir nun
Uposatha begehen?’ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube zu viert das Pātimokkha zu rezitieren.“
Zu einer Zeit weilten in einer gewissen Wohnstätte am Uposathatag drei
Mönche. Da kam diesen Mönchen der Gedanke: ‘Der Erhabene erlaubte, zu viert
das Pātimokkha zu rezitieren. Wir sind hier drei Personen. Wie sollen wir nun
Uposatha begehen?’ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube, zu dritt den Uposatha mit dem Reinheitsbekenntnis zu begehen.
Ihr Mönche, so soll man ihn begehen: Ein fähiger und erfahrener Mönch soll
diesen Mönchen ankündigen:
‘Hört mich an, Ehrwürdige! Heute ist Uposatha, der fünfzehnte. Wenn es
den Brüdern die rechte Zeit scheint, begehen wir miteinander den Uposatha mit
dem Reinheitsbekenntnis.’
Der Ältere soll, nachdem er das Obergewand auf eine Schulter legte und
sich in die Hocke niedersetzte mit ehrfürchtig zusammengelegten Händen zu den
Mönchen sagen: ‘Vollständig rein bin ich, ihr Brüder. Für einen völlig Reinen
haltet mich. Vollständig rein bin ich, ihr Brüder. Für einen völlig Reinen haltet
mich. Vollständig rein bin ich, ihr Brüder. Für einen völlig Reinen haltet mich.’
Der jüngere Mönch soll, nachdem er das Obergewand auf eine Schulter
legte und sich in die Hocke niedersetzte mit ehrfürchtig zusammengelegten
Händen zu den Mönchen sagen: ‘Vollständig rein bin ich, ihr Ehrwürdigen. Für
einen völlig Reinen haltet mich. Vollständig rein bin ich, ihr Ehrwürdigen. Für
einen völlig Reinen haltet mich. Vollständig rein bin ich, ihr Ehrwürdigen. Für
einen völlig Reinen haltet mich.’“
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Zu einer Zeit weilten in einer gewissen Wohnstätte am Uposathatag zwei
Mönche. Da kam diesen Mönchen der Gedanke: ‘Der Erhabene erlaubte, zu viert
das Pātimokkha zu rezitieren oder zu dritt den Uposatha mit dem Reinheitsbekenntnis zu begehen. Wir sind hier zwei Personen. Wie sollen wir Uposatha
begehen?’ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich
erlaube, zu zweit den Uposatha mit dem Reinheitsbekenntnis zu begehen. Ihr
Mönche, so soll man ihn begehen: Der ältere Mönch soll, nachdem er das Obergewand auf eine Schulter legte und sich in die Hocke niedersetzte mit ehrfürchtig
zusammengelegten Händen zum jüngeren Mönch sagen: ‘Vollständig rein bin ich,
Bruder. Für einen völlig Reinen halte mich. Vollständig rein bin ich, Bruder. Für
einen völlig Reinen halte mich. Vollständig rein bin ich, Bruder. Für einen völlig
Reinen halte mich.’
Der jüngere Mönch soll, nachdem er das Obergewand auf eine Schulter
legte und sich in die Hocke niedersetzte, mit ehrfürchtig zusammengelegten
Händen zum älteren Mönch sagen: ‘Vollständig rein bin ich, Ehrwürdiger. Für
einen völlig Reinen halte mich. Vollständig rein bin ich, Ehrwürdiger. Für einen
völlig Reinen halte mich. Vollständig rein bin ich, Ehrwürdiger. Für einen völlig
Reinen halte mich.’“
Zu dieser Zeit weilte in einer gewissen Wohnstätte am Uposathatag ein
Mönch. Da kam diesem Mönch der Gedanke: ‘Der Erhabene erlaubte, zu viert das
Pātimokkha rezitieren, zu dritt und zu zweit den Uposatha mit dem Reinheitsbekenntnis begehen. Ich bin hier der eine. Wie soll ich nun den Uposatha
begehen?’ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, falls in
einer gewissen Wohnstätte am Uposathatag nur ein Mönch weilt, dann soll dieser
Mönch dort, wohin die Mönche zurückkommen würden – zur Versammlungshalle
oder zu einem Pavillon oder zum Fuß eines Baumes – nachdem er diesen Platz
fegte, Trink- und Waschwasser bereitstellte, Sitze vorbereitete, Licht anmachte
und sich niedersetzen. Falls andere Mönche kommen, soll er mit ihnen Uposatha
begehen. Kommen keine, soll er sich entschließen: ‘Heute ist für mich Uposatha.’
Würde er sich nicht entschließen, wäre dieses schlechte Benehmen ein DukkaṭaVergehen.“
„Ihr Mönche, wo vier Mönche verweilen, soll man nicht, nachdem man von
einem das Reinheitsbekenntnis holte, zu dritt das Pātimokkha rezitieren. Wird so
rezitiert, ist dieses schlechte Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen. Ihr Mönche, wo
drei Mönche leben, soll man nicht, nachdem man von einem das Reinheitsbekenntnis holte, zu zweit den Uposatha mit dem Reinheitsbekenntnis begehen.
Wird so begangen, ist dieses schlechte Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen. Ihr
Mönche, wo zwei Mönche leben, soll einer nicht den Entschluss fassen, nachdem
er vom anderen das Reinheitsbekenntnis holte. Entschließt er sich so, ist dieses
schlechte Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen.“

92. Das Verfahren bei Vergehen
169. Zu jener Zeit hatte ein gewisser Mönch am Uposathatag ein Vergehen
begangen. Da kam diesem Mönch der Gedanke: ‘Der Erhabene erließ: Man soll
nicht mit einem Vergehen den Uposatha begehen. Ich habe ein Vergehen begangen. Wie soll ich mich nun verhalten?’ Dem Erhabenen erzählten sie diesen
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Sachverhalt. „Ihr Mönche, da hat ein Mönch am Uposatha ein Vergehen begangen.
Dieser Mönch soll, nachdem er zu einem anderen Mönch ging, sich das Obergewand auf eine Schulter legte und niederhockte mit ehrfürchtig zusammengelegten Händen zu dem anderen sagen: ‘Bruder, ich, der Soundso Genannte, habe
ein Vergehen begangen und das bekenne ich.’ Jener [andere] soll sagen: ‘Siehst
du es ein?’ – ‘Ja, ich sehe es ein.’ – ‘In Zukunft mögest du dich beherrschen.’
Ihr Mönche, in diesem Fall war sich ein Mönch am Uposathatag wegen
eines Vergehens unsicher. Dieser Mönch soll, nachdem er zu einem anderen
Mönch ging, sich das Obergewand auf eine Schulter legte und niederhockte mit
ehrfürchtig zusammengelegten Händen zu dem anderen sagen: ‘Bruder, ich, der
Soundso Genannte, bin mir über ein Vergehen nicht sicher. Sobald darüber keine
Meinungsverschiedenheit besteht, werde ich dieses Vergehen wiedergutmachen.’
Das gesprochen habend soll er Uposatha begehen und das Pātimokkha hören. Das
soll kein Hinderungsgrund zum Begehen des Uposatha sein.“
Bei einer Gelegenheit bekannte die Sechser-Gruppe Mönche gemeinsam
ein Vergehen. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Vorfall. „Ihr Mönche, man soll
nicht gemeinsam ein Vergehen bekennen. Wird so bekannt, ist dieses schlechte
Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
Bei einer Gelegenheit nahm die Sechser-Gruppe Mönche gemeinsam ein
Vergehen entgegen. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Vorfall. „Ihr Mönche,
man soll nicht gemeinsam Vergehen entgegennehmen. Wird so entgegen genommen, ist dieses schlechte Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen.“

93. Ein Vergehen offenbar machen
170. Bei einer Gelegenheit erinnerte sich ein gewisser Mönch beim Rezitieren des
Pātimokkha eines Vergehens. Da kam diesem Mönch der Gedanke: ‘Der Erhabene
erließ, dass man nicht mit einem Vergehen den Uposatha begehen soll. Ich habe
ein Vergehen begangen. Wie soll ich mich nun verhalten?’ Dem Erhabenen
erzählten sie diesen Sachverhalt.
„Ihr Mönche, es gibt den Fall, dass sich ein Mönch beim Rezitieren des
Pātimokkha eines Vergehens erinnert. Ihr Mönche, dann soll dieser Mönch zu dem
ihm am nächsten seienden Mönch sagen: ‘Bruder, ich, der Soundso Genannte,
habe ein Vergehen begangen. Nachdem ich von hier aufgestanden bin, werde ich
dieses Vergehen wiedergutmachen.’ Das gesprochen habend, soll er Uposatha
begehen und das Pātimokkha hören. Das soll kein Hinderungsgrund zum Begehen
des Uposatha sein.
Ihr Mönche, es gibt den Fall, dass sich ein Mönch beim Rezitieren des
Pātimokkha wegen eines Vergehens unsicher ist. Ihr Mönche, dann soll dieser
Mönch zu dem ihm am nächsten seienden Mönch sagen: ‘Bruder, ich, der Soundso
genannte bin mir wegen eines Vergehens unsicher. Sobald darüber keine Meinungsverschiedenheit besteht, werde ich dieses Vergehen wiedergutmachen.’ Das
gesprochen habend soll er Uposatha begehen und das Pātimokkha hören. Das soll
kein Hinderungsgrund zum Begehen des Uposatha sein.“
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94. Verfahren bei gleichartigen Vergehen
171. Bei einer Gelegenheit beging in einer gewissen Wohnstätte am Uposathatag
der ganze Orden ein gleichartiges346 Vergehen. Da kam diesen Mönchen der
Gedanke: ‘Der Erhabene erließ, dass man nicht gemeinsam Vergehen bekennen
und nicht gemeinsam Vergehen entgegennehmen soll. Der ganze Orden hat ein
gleichartiges Vergehen begangen. Wie sollen wir uns nun verhalten?’ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Vorfall. „Ihr Mönche, es gibt den Fall, da hat der ganze
Orden am Uposathatag ein gleichartiges Vergehen begangen. Von jenen Mönchen
soll sofort einer zur benachbarten Wohnstätte geschickt werden: ‘Geh Bruder!
Sobald du dieses Vergehen wiedergutgemacht hast, komm zurück. Wir werden
dann bei dir das Vergehen wiedergutmachen.’ Wenn er es so erlangt, ist es gut.
Wenn er es so nicht erlangt, soll ein fähiger und erfahrener Mönch dem Orden
ankündigen:
‘Höre mich, hoher Orden! Dieser ganze Orden hat ein gleichartiges Vergehen begangen. Sobald der Orden einen anderen Mönch sehen wird, der rein und
ohne Vergehen ist, dann wird der Orden bei ihm das Vergehen wiedergutmachen.’
Das gesprochen habend soll man den Uposatha begehen und das Pātimokkha
rezitieren. Das soll kein Hinderungsgrund zum Begehen des Uposatha sein.
Ihr Mönche, in einem Fall war sich in einer bestimmten Wohnstätte am
Uposathatag der ganze Orden unsicher, ob man ein gleichartiges Vergehen beging.
Ein erfahrener und fähiger Mönch soll dem Orden ankündigen:
‘Höre mich, hoher Orden! Dieser ganze Orden ist sich nicht sicher, ob man
ein gleichartiges Vergehen begangen hat. Sobald darüber keine Meinungsverschiedenheit besteht, wird dieses Vergehen wiedergutgemacht.’ Das gesprochen
habend soll man Uposatha begehen und das Pātimokkha hören. Das soll kein
Hinderungsgrund zum Begehen des Uposatha sein.“
Ihr Mönche, es gibt den Fall, da hat in einer gewissen Wohnstätte zum
Antritt der Regenzeit der ganze Orden ein Vergehen begangen. Von diesen
Mönchen soll sofort ein Mönch zur benachbarten Wohnstätte geschickt werden:
‘Geh Bruder! Komm zurück, sobald du dieses Vergehen wiedergutgemacht hast.
Wir werden dann bei dir das Vergehen wiedergutmachen.’ Wenn er es so erlangt,
ist es gut. Wenn er es so nicht erlangt, soll ein Mönch für die Dauer von [maximal]
sieben Tagen so fortgeschickt werden: ‘Geh Bruder! Komm zurück, sobald du
dieses Vergehen wiedergutgemacht hast. Wir werden dann bei dir das Vergehen
wiedergutmachen.’“347
Zu jener Zeit hatte in einer gewissen Mönchsklause der gesamte Orden ein
gleichartiges Vergehen begangen. Sie wussten [aber] nicht den Namen und die
Kategorie des Vergehens. Dorthin kam ein anderer Mönch, der viel gehört hat,
was kanonisch überliefert ist, der die Lehre (auswendig) kennt, der die Ordensregeln (auswendig) kennt, der die Tabellen kennt, ein Weiser, Gebildeter, Kluger,
ein sich Zurückhaltender, Gewissenhafter, Lernwilliger. Da ging ein gewisser
Mönch zu diesem Mönch. Dort angekommen sprach er zu ihm: „Bruder, wenn
einer dies und das tut, welchen Namen hat dieses Vergehen, das er begeht?“ Jener
antwortet: „Wenn einer dies und das tut, Bruder, dann hat dieses Vergehen, das er
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begeht, diesen Namen. Bruder, hast du ein Vergehen mit diesem Namen begangen? Dann mach dieses Vergehen wieder gut.“ Der andere sagte: „Bruder, ich habe
das Vergehen nicht allein begangen. Ich habe mit dem ganzen Orden das Vergehen
begangen.“ Jener antwortet: „Bruder, was bedeuten schon die Vergehen oder
Nichtvergehen der anderen. Los, Bruder, distanziere 348 dich von deinen eigenen
Vergehen.“ Nachdem der Mönch auf die Worte des [anderen] Mönches hin sein
Vergehen wiedergutgemacht hatte, ging er zu den Mönchen zurück. Dort angekommen spricht er zu jenen Mönchen: „Brüder, tut einer dies und das, begeht er
ein Vergehen mit diesem Namen. Brüder, ihr habt ein Vergehen mit diesem
Namen begangen. Macht es wieder gut.“ Da wollten jene Mönche nicht auf die
Worte jenes Mönches hin das Vergehen wiedergutmachen. Dem Erhabenen
erzählten sie diesen Sachverhalt.
„Ihr Mönche, es gibt den Fall, da hatte in einer gewissen Wohnstätte der
gesamte Orden ein gleichartiges Vergehen begangen. Sie wussten [aber] nicht den
Namen und die Kategorie des Vergehens. Dorthin kam ein anderer Mönch, der
viel gehört hat, was kanonisch überliefert ist, der die Lehre (auswendig) kennt, der
die Ordensregeln (auswendig) kennt, der die Tabellen kennt, ein Weiser, Gebildeter, Kluger, ein sich Zurückhaltender, Gewissenhafter, Lernwilliger. Da ging ein
gewisser Mönch zu diesem Mönch. Dort angekommen sprach er zu ihm: ‘Bruder,
wenn einer dies und das tut, welchen Namen hat dieses Vergehen, das er begeht?’
Jener antwortete: ‘Wenn einer dies und das tut, Bruder, dann hat dieses Vergehen,
das er begeht, diesen Namen. Bruder, hast du ein Vergehen mit diesem Namen
begangen? Dann mach dieses Vergehen wieder gut.’ Der andere sagte: ‘Bruder,
ich habe das Vergehen nicht allein begangen. Ich habe mit dem ganzen Orden das
Vergehen begangen.’ Jener antwortet: ‘Bruder, was bedeuten schon die Vergehen
oder Nichtvergehen der anderen. Los, Bruder, distanziere dich von deinen eigenen
Vergehen.’ Nachdem der Mönch auf die Worte des [anderen] Mönches hin sein
Vergehen wiedergutgemacht hatte, ging er zu den Mönchen zurück. Dort
angekommen sprach er zu jenen Mönchen: ‘Brüder, tut einer dies und das, begeht
er ein Vergehen mit diesem Namen. Brüder, ihr habt ein Vergehen mit diesem
Namen begangen. Macht es wieder gut.’ Ihr Mönche, würden die Mönche auf die
Worte des Mönches hin dieses Vergehen wiedergutmachen, ist es gut. Würden sie
es nicht wiedergutmachen, dann, ihr Mönche, soll jener Mönch, wenn er nicht
mag, nicht mehr mit diesen Mönchen sprechen.“
Der zweite Abschnitt zum Auswendiglernen,
der von Codanāvatthu, ist beendet.

3. Kapitel
95. Fünfzehn Nichtvergehen
172. Bei einer Gelegenheit hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren vier
oder mehr. Sie wussten nicht, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
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[noch] ankommen. In der Annahme: ‘das ist lehrgemäß, das ist ordnungsgemäß,
die Gruppe ist vollständig’, begingen sie den Uposatha und rezitierten das Pātimokkha. Während sie das Pātimokkha rezitierten, kamen mehr andere Mönche an,
die dort ihren Wohnsitz hatten. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt.
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten nicht, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz
hatten, [noch] ankommen. In der Annahme: ‘das ist lehrgemäß, das ist ordnungsgemäß, die Gruppe ist vollständig’, begingen sie Uposatha und rezitierten das
Pātimokkha. Während sie das Pātimokkha rezitierten, kamen mehr andere Mönche
an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Diese, ihr Mönche, sollen mit den Mönchen
nochmals das Pātimokkha rezitieren. Die Rezitierenden begehen kein Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten nicht, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz
hatten, [noch] ankommen. In der Annahme: ‘das ist lehrgemäß, das ist ordnungsgemäß, die Gruppe ist vollständig’, begingen sie Uposatha und rezitierten das Pātimokkha. Während sie das Pātimokkha rezitierten, kamen genausoviele andere
Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Rezitiertes ist gut rezitiert, den Rest
soll man als gehört betrachten. Die Rezitierenden begehen kein Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten nicht, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz
hatten, [noch] ankommen. In der Annahme: ‘das ist lehrgemäß, das ist ordnungsgemäß, die Gruppe ist vollständig’, begingen sie Uposatha und rezitierten das
Pātimokkha. Während sie das Pātimokkha rezitierten, kamen weniger andere
Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Rezitiertes ist gut rezitiert, den Rest
soll man als gehört betrachten. Die Rezitierenden begehen kein Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten nicht, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz
hatten, [noch] ankommen. In der Annahme: ‘das ist lehrgemäß, das ist ordnungsgemäß, die Gruppe ist vollständig’, begingen sie Uposatha und rezitierten das
Pātimokkha. Als sie das Pātimokkha rezitiert hatten, kamen mehr andere Mönche
an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Diese, ihr Mönche, sollen mit den Mönchen
nochmals das Pātimokkha rezitieren. Die Rezitierenden begehen kein Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten nicht, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz
hatten, [noch] ankommen. In der Annahme: ‘das ist lehrgemäß, das ist ordnungsgemäß, die Gruppe ist vollständig’, begingen sie Uposatha und rezitierten das
Pātimokkha. Als sie das Pātimokkha rezitiert hatten, kamen genausoviele andere
Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Rezitiertes ist gut rezitiert. Bei ihnen
soll man die völlige Reinheit bekennen. Die Rezitierenden begehen kein Vergehen.“
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„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten nicht, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz
hatten, [noch] ankommen. In der Annahme: ‘das ist lehrgemäß, das ist ordnungsgemäß, die Gruppe ist vollständig’, begingen sie Uposatha und rezitierten das
Pātimokkha. Als sie das Pātimokkha rezitiert hatten, kamen weniger andere
Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Rezitiertes ist gut rezitiert. Bei ihnen
soll man die völlige Reinheit bekennen. Die Rezitierenden begehen kein Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten nicht, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz
hatten, [noch] ankommen. In der Annahme: ‘das ist lehrgemäß, das ist ordnungsgemäß, die Gruppe ist vollständig’, begingen sie Uposatha und rezitierten das
Pātimokkha. Als sie das Pātimokkha rezitiert hatten, aber die Gruppe noch nicht
aufgestanden war, kamen mehr andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten.
Diese, ihr Mönche, sollen mit den Mönchen nochmals das Pātimokkha rezitieren.
Die Rezitierenden begehen kein Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten nicht, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz
hatten, [noch] ankommen. In der Annahme: ‘das ist lehrgemäß, das ist ordnungsgemäß, die Gruppe ist vollständig’, begingen sie Uposatha und rezitierten das
Pātimokkha. Als sie das Pātimokkha rezitiert hatten, aber die Gruppe noch nicht
aufgestanden war, kamen genausoviele andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Rezitiertes ist gut rezitiert. Bei ihnen soll man die völlige Reinheit
bekennen. Die Rezitierenden begehen kein Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten nicht, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz
hatten, [noch] ankommen. In der Annahme: ‘das ist lehrgemäß, das ist ordnungsgemäß, die Gruppe ist vollständig’, begingen sie Uposatha und rezitierten das
Pātimokkha. Als sie das Pātimokkha rezitiert hatten, aber die Gruppe noch nicht
aufgestanden war, kamen weniger andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz
hatten. Rezitiertes ist gut rezitiert. Bei ihnen soll man die völlige Reinheit bekennen. Die Rezitierenden begehen kein Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten nicht, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz
hatten, [noch] ankommen. In der Annahme: ‘das ist lehrgemäß, das ist ordnungsgemäß, die Gruppe ist vollständig’, begingen sie Uposatha und rezitierten das
Pātimokkha. Als sie das Pātimokkha rezitiert hatten und einige schon aufgestanden waren, kamen mehr andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten.
Diese, ihr Mönche, sollen mit den Mönchen nochmals das Pātimokkha rezitieren.
Die Rezitierenden begehen kein Vergehen.“
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„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten nicht, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz
hatten, [noch] ankommen. In der Annahme: ‘das ist lehrgemäß, das ist ordnungsgemäß, die Gruppe ist vollständig’, begingen sie Uposatha und rezitierten das
Pātimokkha. Als sie das Pātimokkha rezitiert hatten und einige schon aufgestanden waren, kamen genausoviele andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz
hatten. Rezitiertes ist gut rezitiert. Bei ihnen soll man die völlige Reinheit bekennen. Die Rezitierenden begehen kein Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten nicht, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz
hatten, [noch] ankommen. In der Annahme: ‘das ist lehrgemäß, das ist ordnungsgemäß, die Gruppe ist vollständig’, begingen sie Uposatha und rezitierten das
Pātimokkha. Als sie das Pātimokkha rezitiert hatten und einige schon aufgestanden waren, kamen weniger andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten.
Rezitiertes ist gut rezitiert. Bei ihnen soll man die völlige Reinheit bekennen. Die
Rezitierenden begehen kein Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten nicht, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz
hatten, [noch] ankommen. In der Annahme: ‘das ist lehrgemäß, das ist ordnungsgemäß, die Gruppe ist vollständig’, begingen sie Uposatha und rezitierten das
Pātimokkha. Als sie das Pātimokkha rezitiert hatten und alle schon aufgestanden
waren, kamen mehr andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Diese, ihr
Mönche, sollen mit den Mönchen nochmals das Pātimokkha rezitieren. Die Rezitierenden begehen kein Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten nicht, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz
hatten, [noch] ankommen. In der Annahme: ‘das ist lehrgemäß, das ist ordnungsgemäß, die Gruppe ist vollständig’, begingen sie Uposatha und rezitierten das Pātimokkha. Als sie das Pātimokkha rezitiert hatten und alle schon aufgestanden
waren, kamen genausoviele andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten.
Rezitiertes ist gut rezitiert. Bei ihnen soll man die völlige Reinheit bekennen. Die
Rezitierenden begehen kein Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten nicht, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz
hatten, [noch] ankommen. In der Annahme: ‘das ist lehrgemäß, das ist ordnungsgemäß, die Gruppe ist vollständig’, begingen sie Uposatha und rezitierten das
Pātimokkha. Als sie das Pātimokkha rezitiert hatten und alle schon aufgestanden
waren, kamen weniger andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Rezitiertes ist gut rezitiert. Bei ihnen soll man die völlige Reinheit bekennen. Die
Rezitierenden begehen kein Vergehen.“
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96. Fünfzehn Fälle mit vollständig oder unvollständig
173. „Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. In der Annahme: ‘das ist lehrgemäß, das ist ordnungsgemäß,
die Gruppe ist unvollständig’, begingen sie Uposatha und rezitierten das Pātimokkha. Während sie das Pātimokkha rezitierten, kamen mehr andere Mönche an,
die dort ihren Wohnsitz hatten. Ihr Mönche, jene Mönche sollen das Pātimokkha
nochmals rezitieren. Die rezitiert Habenden begingen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. In der Annahme: ‘das ist lehrgemäß, das ist ordnungsgemäß,
die Gruppe ist unvollständig’, begingen sie Uposatha und rezitierten das Pātimokkha. Während sie das Pātimokkha rezitierten, kamen genausoviele andere
Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Rezitiertes ist gut rezitiert, den Rest
soll man als gehört betrachten. Die rezitiert Habenden begingen ein DukkaṭaVergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. In der Annahme: ‘das ist lehrgemäß, das ist ordnungsgemäß,
die Gruppe ist unvollständig’, begingen sie Uposatha und rezitierten das Pātimokkha. Während sie das Pātimokkha rezitierten, kamen weniger andere Mönche
an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Rezitiertes ist gut rezitiert, den Rest soll man
als gehört betrachten. Die rezitiert Habenden begingen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. In der Annahme: ‘das ist lehrgemäß, das ist ordnungsgemäß,
die Gruppe ist unvollständig’, begingen sie Uposatha und rezitierten das
Pātimokkha. Als sie das Pātimokkha rezitiert hatten, kamen mehr andere Mönche
an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Rezitiertes ist gut rezitiert. Bei ihnen soll man
die völlige Reinheit bekennen.349 Die rezitiert Habenden begingen ein DukkaṭaVergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. In der Annahme: ‘das ist lehrgemäß, das ist ordnungsgemäß,
die Gruppe ist unvollständig’, begingen sie Uposatha und rezitierten das
Pātimokkha. Als sie das Pātimokkha rezitiert hatten, kamen genausoviele andere
Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Rezitiertes ist gut rezitiert. Bei ihnen
soll man die völlige Reinheit bekennen. Die rezitiert Habenden begingen ein
Dukkaṭa-Vergehen.“
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„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. In der Annahme: ‘das ist lehrgemäß, das ist ordnungsgemäß,
die Gruppe ist unvollständig’, begingen sie Uposatha und rezitierten das Pātimokkha. Als sie das Pātimokkha rezitiert hatten, kamen weniger andere Mönche
an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Rezitiertes ist gut rezitiert. Bei ihnen soll man
die völlige Reinheit bekennen. Die rezitiert Habenden begingen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. In der Annahme: ‘das ist lehrgemäß, das ist ordnungsgemäß,
die Gruppe ist unvollständig’, begingen sie Uposatha und rezitierten das
Pātimokkha. Als sie das Pātimokkha rezitiert hatten, aber die Gruppe noch nicht
aufgestanden war, kamen mehr andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten.
Rezitiertes ist gut rezitiert. Bei ihnen soll man die völlige Reinheit bekennen. Die
rezitiert Habenden begingen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. In der Annahme: ‘das ist lehrgemäß, das ist ordnungsgemäß,
die Gruppe ist unvollständig’, begingen sie Uposatha und rezitierten das Pātimokkha. Als sie das Pātimokkha rezitiert hatten, aber die Gruppe noch nicht aufgestanden war, kamen genausoviele andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz
hatten. Rezitiertes ist gut rezitiert. Bei ihnen soll man die völlige Reinheit bekennen. Die rezitiert Habenden begingen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. In der Annahme: ‘das ist lehrgemäß, das ist ordnungsgemäß,
die Gruppe ist unvollständig’, begingen sie Uposatha und rezitierten das Pātimokkha. Als sie das Pātimokkha rezitiert hatten, aber die Gruppe noch nicht aufgestanden war, kamen weniger andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten.
Rezitiertes ist gut rezitiert. Bei ihnen soll man die völlige Reinheit bekennen. Die
rezitiert Habenden begingen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. In der Annahme: ‘das ist lehrgemäß, das ist ordnungs-gemäß,
die Gruppe ist unvollständig’, begingen sie Uposatha und rezitierten das Pātimokkha. Als sie das Pātimokkha rezitiert hatten und einige schon aufgestanden
waren, kamen mehr andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Rezitiertes
ist gut rezitiert. Bei ihnen soll man die völlige Reinheit bekennen. Die rezitiert
Habenden begingen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
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„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. In der Annahme: ‘das ist lehrgemäß, das ist ordnungsgemäß,
die Gruppe ist unvollständig’, begingen sie Uposatha und rezitierten das Pātimokkha. Als sie das Pātimokkha rezitiert hatten und einige schon aufgestanden
waren, kamen genausoviele andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten.
Rezitiertes ist gut rezitiert. Bei ihnen soll man die völlige Reinheit bekennen. Die
rezitiert Habenden begingen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. In der Annahme: ‘das ist lehrgemäß, das ist ordnungsgemäß,
die Gruppe ist unvollständig’, begingen sie Uposatha und rezitierten das Pātimokkha. Als sie das Pātimokkha rezitiert hatten und einige schon aufgestanden
waren, kamen weniger andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Rezitiertes ist gut rezitiert. Bei ihnen soll man die völlige Reinheit bekennen. Die
rezitiert Habenden begingen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. In der Annahme: ‘das ist lehrgemäß, das ist ordnungsgemäß,
die Gruppe ist unvollständig’, begingen sie Uposatha und rezitierten das Pātimokkha. Als sie das Pātimokkha rezitiert hatten und alle schon aufgestanden
waren, kamen mehr andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Rezitiertes
ist gut rezitiert. Bei ihnen soll man die völlige Reinheit bekennen. Die rezitiert
Habenden begingen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. In der Annahme: ‘das ist lehrgemäß, das ist ordnungsgemäß,
die Gruppe ist unvollständig’, begingen sie Uposatha und rezitierten das Pātimokkha. Als sie das Pātimokkha rezitiert hatten und alle schon aufgestanden
waren, kamen genausoviele andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten.
Rezitiertes ist gut rezitiert. Bei ihnen soll man die völlige Reinheit bekennen. Die
rezitiert Habenden begingen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. In der Annahme: ‘das ist lehrgemäß, das ist ordnungsgemäß,
die Gruppe ist unvollständig’, begingen sie Uposatha und rezitierten das Pātimokkha. Als sie das Pātimokkha rezitiert hatten und alle schon aufgestanden
waren, kamen weniger andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Rezitiertes ist gut rezitiert. Bei ihnen soll man die völlige Reinheit bekennen. Die
rezitiert Habenden begingen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
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97. Fünfzehn Fälle von Unsicherheit
174. „Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Ist es uns nun erlaubt, Uposatha zu begehen oder
ist es nicht erlaubt?’ Unsicher begingen sie Uposatha und rezitierten das Pātimokkha. Während sie das Pātimokkha rezitierten, kamen mehr andere Mönche an,
die dort ihren Wohnsitz hatten. Ihr Mönche, jene Mönche sollen das Pātimokkha
nochmals rezitieren. Die rezitiert Habenden begingen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Ist es uns nun erlaubt, Uposatha zu begehen oder
ist es nicht erlaubt?’ Unsicher begingen sie Uposatha und rezitierten das Pātimokkha. Während sie das Pātimokkha rezitierten, kamen genausoviele andere
Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Rezitiertes ist gut rezitiert, den Rest
soll man als gehört betrachten. Die rezitiert Habenden begingen ein DukkaṭaVergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Ist es uns nun erlaubt, Uposatha zu begehen oder
ist es nicht erlaubt?’ Unsicher begingen sie Uposatha und rezitierten das Pātimokkha. Während sie das Pātimokkha rezitierten, kamen weniger andere Mönche
an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Rezitiertes ist gut rezitiert, den Rest soll man
als gehört betrachten. Die rezitiert Habenden begingen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Ist es uns nun erlaubt, Uposatha zu begehen oder
ist es nicht erlaubt?’ Unsicher begingen sie Uposatha und rezitierten das Pātimokkha. Als sie das Pātimokkha rezitiert hatten, kamen mehr andere Mönche an,
die dort ihren Wohnsitz hatten. Rezitiertes ist gut rezitiert. Bei ihnen soll man die
völlige Reinheit bekennen. Die rezitiert Habenden begingen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Ist es uns nun erlaubt, Uposatha zu begehen oder
ist es nicht erlaubt?’ Unsicher begingen sie Uposatha und rezitierten das Pātimokkha. Als sie das Pātimokkha rezitiert hatten, kamen genausoviele andere
Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Rezitiertes ist gut rezitiert. Bei ihnen
soll man die völlige Reinheit bekennen. Die rezitiert Habenden begingen ein
Dukkaṭa-Vergehen.“
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„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Ist es uns nun erlaubt, Uposatha zu begehen oder
ist es nicht erlaubt?’ Unsicher begingen sie Uposatha und rezitierten das Pātimokkha. Als sie das Pātimokkha rezitiert hatten, kamen weniger andere Mönche
an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Rezitiertes ist gut rezitiert. Bei ihnen soll man
die völlige Reinheit bekennen. Die rezitiert Habenden begingen ein DukkaṭaVergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Ist es uns nun erlaubt, Uposatha zu begehen oder
ist es nicht erlaubt?’ Unsicher begingen sie Uposatha und rezitierten das Pātimokkha. Als sie das Pātimokkha rezitiert hatten, aber die Gruppe noch nicht
aufgestanden war, kamen mehr andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten.
Rezitiertes ist gut rezitiert. Bei ihnen soll man die völlige Reinheit bekennen. Die
rezitiert Habenden begingen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Ist es uns nun erlaubt, Uposatha zu begehen oder
ist es nicht erlaubt?’ Unsicher begingen sie Uposatha und rezitierten das Pātimokkha. Als sie das Pātimokkha rezitiert hatten, aber die Gruppe noch nicht aufgestanden war, kamen genausoviele andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz
hatten. Rezitiertes ist gut rezitiert. Bei ihnen soll man die völlige Reinheit bekennen. Die rezitiert Habenden begingen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Ist es uns nun erlaubt, Uposatha zu begehen oder
ist es nicht erlaubt?’ Unsicher begingen sie Uposatha und rezitierten das Pātimokkha. Als sie das Pātimokkha rezitiert hatten, aber die Gruppe noch nicht aufgestanden war, kamen weniger andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten.
Rezitiertes ist gut rezitiert. Bei ihnen soll man die völlige Reinheit bekennen. Die
rezitiert Habenden begingen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Ist es uns nun erlaubt, Uposatha zu begehen oder
ist es nicht erlaubt?’ Unsicher begingen sie Uposatha und rezitierten das Pātimokkha. Als sie das Pātimokkha rezitiert hatten und einige schon aufgestanden
waren, kamen mehr andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Rezitiertes
ist gut rezitiert. Bei ihnen soll man die völlige Reinheit bekennen. Die rezitiert
Habenden begingen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
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„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Ist es uns nun erlaubt, Uposatha zu begehen oder
ist es nicht erlaubt?’ Unsicher begingen sie Uposatha und rezitierten das
Pātimokkha. Als sie das Pātimokkha rezitiert hatten und einige schon aufgestanden waren, kamen genausoviele andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz
hatten. Rezitiertes ist gut rezitiert. Bei ihnen soll man die völlige Reinheit bekennen. Die rezitiert Habenden begingen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Ist es uns nun erlaubt, Uposatha zu begehen oder
ist es nicht erlaubt?’ Unsicher begingen sie Uposatha und rezitierten das Pātimokkha. Als sie das Pātimokkha rezitiert hatten und einige schon aufgestanden
waren, kamen weniger andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten.
Rezitiertes ist gut rezitiert. Bei ihnen soll man die völlige Reinheit bekennen. Die
rezitiert Habenden begingen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Ist es uns nun erlaubt, Uposatha zu begehen oder
ist es nicht erlaubt?’ Unsicher begingen sie Uposatha und rezitierten das Pātimokkha. Als sie das Pātimokkha rezitiert hatten und alle schon aufgestanden
waren, kamen mehr andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Rezitiertes
ist gut rezitiert. Bei ihnen soll man die völlige Reinheit bekennen. Die rezitiert
Habenden begingen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Ist es uns nun erlaubt, Uposatha zu begehen oder
ist es nicht erlaubt?’ Unsicher begingen sie Uposatha und rezitierten das Pātimokkha. Als sie das Pātimokkha rezitiert hatten und alle schon aufgestanden
waren, kamen genausoviele andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten.
Rezitiertes ist gut rezitiert. Bei ihnen soll man die völlige Reinheit bekennen. Die
rezitiert Habenden begingen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Ist es uns nun erlaubt, Uposatha zu begehen oder
ist es nicht erlaubt?’ Unsicher begingen sie Uposatha und rezitierten das Pātimokkha. Als sie das Pātimokkha rezitiert hatten und alle schon aufgestanden
waren, kamen weniger andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Rezitiertes ist gut rezitiert. Bei ihnen soll man die völlige Reinheit bekennen. Die
rezitiert Habenden begingen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
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98. Fünfzehn Fälle von Gewissensunruhe
175. „Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Ist es uns nun erlaubt, Uposatha zu begehen oder
ist es nicht erlaubt?’ Mit Gewissensunruhe begingen sie Uposatha und rezitierten
das Pātimokkha. Während sie das Pātimokkha rezitierten, kamen mehr andere
Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Ihr Mönche, jene Mönche sollen das
Pātimokkha nochmals rezitieren. Die rezitiert Habenden begingen ein DukkaṭaVergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Ist es uns nun erlaubt, Uposatha zu begehen oder
ist es nicht erlaubt?’ Mit Gewissensunruhe begingen sie Uposatha und rezitierten
das Pātimokkha. Während sie das Pātimokkha rezitierten, kamen genausoviele
andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Rezitiertes ist gut rezitiert, den
Rest soll man als gehört betrachten. Die rezitiert Habenden begingen ein DukkaṭaVergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Ist es uns nun erlaubt, Uposatha zu begehen oder
ist es nicht erlaubt?’ Mit Gewissensunruhe begingen sie Uposatha und rezitierten
das Pātimokkha. Während sie das Pātimokkha rezitierten, kamen weniger andere
Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Rezitiertes ist gut rezitiert, den Rest
soll man als gehört betrachten. Die rezitiert Habenden begingen ein DukkaṭaVergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Ist es uns nun erlaubt, Uposatha zu begehen oder
ist es nicht erlaubt?’ Mit Gewissensunruhe begingen sie Uposatha und rezitierten
das Pātimokkha. Als sie das Pātimokkha rezitiert hatten, kamen mehr andere
Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Rezitiertes ist gut rezitiert. Bei ihnen
soll man die völlige Reinheit bekennen. Die rezitiert Habenden begingen ein
Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Ist es uns nun erlaubt, Uposatha zu begehen oder
ist es nicht erlaubt?’ Mit Gewissensunruhe begingen sie Uposatha und rezitierten
das Pātimokkha. Als sie das Pātimokkha rezitiert hatten, kamen genausoviele
andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Rezitiertes ist gut rezitiert. Bei
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ihnen soll man die völlige Reinheit bekennen. Die rezitiert Habenden begingen ein
Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Ist es uns nun erlaubt, Uposatha zu begehen oder
ist es nicht erlaubt?’ Mit Gewissensunruhe begingen sie Uposatha und rezitierten
das Pātimokkha. Als sie das Pātimokkha rezitiert hatten, kamen weniger andere
Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Rezitiertes ist gut rezitiert. Bei ihnen
soll man die völlige Reinheit bekennen. Die rezitiert Habenden begingen ein
Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Ist es uns nun erlaubt, Uposatha zu begehen oder
ist es nicht erlaubt?’ Mit Gewissensunruhe begingen sie Uposatha und rezitierten
das Pātimokkha. Als sie das Pātimokkha rezitiert hatten, aber die Gruppe noch
nicht aufgestanden war, kamen mehr andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz
hatten. Rezitiertes ist gut rezitiert. Bei ihnen soll man die völlige Reinheit bekennen. Die rezitiert Habenden begingen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Ist es uns nun erlaubt, Uposatha zu begehen oder
ist es nicht erlaubt?’ Mit Gewissensunruhe begingen sie Uposatha und rezitierten
das Pātimokkha. Als sie das Pātimokkha rezitiert hatten, aber die Gruppe noch
nicht aufgestanden war, kamen genausoviele andere Mönche an, die dort ihren
Wohnsitz hatten. Rezitiertes ist gut rezitiert. Bei ihnen soll man die völlige
Reinheit bekennen. Die rezitiert Habenden begingen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Ist es uns nun erlaubt, Uposatha zu begehen oder
ist es nicht erlaubt?’ Mit Gewissensunruhe begingen sie Uposatha und rezitierten
das Pātimokkha. Als sie das Pātimokkha rezitiert hatten, aber die Gruppe noch
nicht aufgestanden war, kamen weniger andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Rezitiertes ist gut rezitiert. Bei ihnen soll man die völlige Reinheit
bekennen. Die rezitiert Habenden begingen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Ist es uns nun erlaubt, Uposatha zu begehen oder
ist es nicht erlaubt?’ Mit Gewissensunruhe begingen sie Uposatha und rezitierten
das Pātimokkha. Als sie das Pātimokkha rezitiert hatten und einige schon aufgestanden waren, kamen mehr andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten.
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Rezitiertes ist gut rezitiert. Bei ihnen soll man die völlige Reinheit bekennen. Die
rezitiert Habenden begingen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Ist es uns nun erlaubt, Uposatha zu begehen oder
ist es nicht erlaubt?’ Mit Gewissensunruhe begingen sie Uposatha und rezitierten
das Pātimokkha. Als sie das Pātimokkha rezitiert hatten und einige schon
aufgestanden waren, kamen genausoviele andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Rezitiertes ist gut rezitiert. Bei ihnen soll man die völlige Reinheit
bekennen. Die rezitiert Habenden begingen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Ist es uns nun erlaubt, Uposatha zu begehen oder
ist es nicht erlaubt?’ Mit Gewissensunruhe begingen sie Uposatha und rezitierten
das Pātimokkha. Als sie das Pātimokkha rezitiert hatten und einige schon aufgestanden waren, kamen weniger andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz
hatten. Rezitiertes ist gut rezitiert. Bei ihnen soll man die völlige Reinheit bekennen. Die rezitiert Habenden begingen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Ist es uns nun erlaubt, Uposatha zu begehen oder
ist es nicht erlaubt?’ Mit Gewissensunruhe begingen sie Uposatha und rezitierten
das Pātimokkha. Als sie das Pātimokkha rezitiert hatten und alle schon aufgestanden waren, kamen mehr andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten.
Rezitiertes ist gut rezitiert. Bei ihnen soll man die völlige Reinheit bekennen. Die
rezitiert Habenden begingen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Ist es uns nun erlaubt, Uposatha zu begehen oder
ist es nicht erlaubt?’ Mit Gewissensunruhe begingen sie Uposatha und rezitierten
das Pātimokkha. Als sie das Pātimokkha rezitiert hatten und alle schon aufgestanden waren, kamen genausoviele andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz
hatten. Rezitiertes ist gut rezitiert. Bei ihnen soll man die völlige Reinheit bekennen. Die rezitiert Habenden begingen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Ist es uns nun erlaubt, Uposatha zu begehen oder
ist es nicht erlaubt?’ Mit Gewissensunruhe begingen sie Uposatha und rezitierten
das Pātimokkha. Als sie das Pātimokkha rezitiert hatten und alle schon aufgestanden waren, kamen weniger andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten.
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Rezitiertes ist gut rezitiert. Bei ihnen soll man die völlige Reinheit bekennen. Die
rezitiert Habenden begingen ein Dukkaṭa-Vergehen.“

99. Fünfzehn Fälle von Schisma-Risiko
176. „Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Die anderen gehen zugrunde, gehen völlig zugrunde, was geht mich das an?’ Und mit der Absicht zu spalten begingen sie
Uposatha und rezitierten das Pātimokkha. Während sie das Pātimokkha rezitierten,
kamen mehr andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Ihr Mönche, jene
Mönche sollen das Pātimokkha nochmals rezitieren. Die rezitiert Habenden begingen ein Thullaccaya-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Die anderen gehen zugrunde, gehen völlig zugrunde, was geht mich das an?’ Und mit der Absicht zu spalten, begingen sie
Uposatha und rezitierten das Pātimokkha. Während sie das Pātimokkha rezitierten,
kamen genausoviele andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Rezitiertes
ist gut rezitiert, den Rest soll man als gehört betrachten. Die rezitiert Habenden
begehen ein Thullaccaya-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Die anderen gehen zugrunde, gehen völlig zugrunde, was geht mich das an?’ Und mit der Absicht zu spalten, begingen sie
Uposatha und rezitierten das Pātimokkha. Während sie das Pātimokkha rezitierten,
kamen weniger andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Rezitiertes ist
gut rezitiert, den Rest soll man als gehört betrachten. Die rezitiert Habenden
begehen ein Thullaccaya-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Die anderen gehen zugrunde, gehen völlig zugrunde, was geht mich das an?’ Und mit der Absicht zu spalten, begingen sie
Uposatha und rezitierten das Pātimokkha. Als sie das Pātimokkha rezitiert hatten,
kamen mehr andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Rezitiertes ist gut
rezitiert. Bei ihnen soll man die völlige Reinheit bekennen. Die rezitiert Habenden
begehen ein Thullaccaya-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Die anderen gehen zugrunde, gehen völlig zugrunde, was geht mich das an?’ Und mit der Absicht zu spalten, begingen sie
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Uposatha und rezitierten das Pātimokkha. Als sie das Pātimokkha rezitiert hatten,
kamen genausoviele andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Rezitiertes
ist gut rezitiert. Bei ihnen soll man die völlige Reinheit bekennen. Die rezitiert
Habenden begehen ein Thullaccaya-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Die anderen gehen zugrunde, gehen völlig zugrunde, was geht mich das an?’ Und mit der Absicht zu spalten, begingen sie
Uposatha und rezitierten das Pātimokkha. Als sie das Pātimokkha rezitiert hatten,
kamen weniger andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Rezitiertes ist
gut rezitiert. Bei ihnen soll man die völlige Reinheit bekennen. Die rezitiert
Habenden begehen ein Thullaccaya-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Die anderen gehen zugrunde, gehen völlig zugrunde, was geht mich das an?’ Und mit der Absicht zu spalten, begingen sie
Uposatha und rezitierten das Pātimokkha. Als sie das Pātimokkha rezitiert hatten,
aber die Gruppe noch nicht aufgestanden war, kamen mehr andere Mönche an, die
dort ihren Wohnsitz hatten. Rezitiertes ist gut rezitiert. Bei ihnen soll man die
völlige Reinheit bekennen. Die rezitiert Habenden begehen ein ThullaccayaVergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Die anderen gehen zugrunde, gehen völlig zugrunde, was geht mich das an?’ Und mit der Absicht zu spalten, begingen sie
Uposatha und rezitierten das Pātimokkha. Als sie das Pātimokkha rezitiert hatten,
aber die Gruppe noch nicht aufgestanden war, kamen genausoviele andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Rezitiertes ist gut rezitiert. Bei ihnen soll
man die völlige Reinheit bekennen. Die rezitiert Habenden begehen ein Thullaccaya-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Die anderen gehen zugrunde, gehen völlig zugrunde, was geht mich das an?’ Und mit der Absicht zu spalten, begingen sie
Uposatha und rezitierten das Pātimokkha. Als sie das Pātimokkha rezitiert hatten,
aber die Gruppe noch nicht aufgestanden war, kamen weniger andere Mönche an,
die dort ihren Wohnsitz hatten. Rezitiertes ist gut rezitiert. Bei ihnen soll man die
völlige Reinheit bekennen. Die rezitiert Habenden begehen ein ThullaccayaVergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
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[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Die anderen gehen zugrunde, gehen völlig zugrunde, was geht mich das an?’ Und mit der Absicht zu spalten, begingen sie
Uposatha und rezitierten das Pātimokkha. Als sie das Pātimokkha rezitiert hatten
und einige schon aufgestanden waren, kamen mehr andere Mönche an, die dort
ihren Wohnsitz hatten. Rezitiertes ist gut rezitiert. Bei ihnen soll man die völlige
Reinheit bekennen. Die rezitiert Habenden begehen ein Thullaccaya-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Die anderen gehen zugrunde, gehen völlig zugrunde, was geht mich das an?’ Und mit der Absicht zu spalten, begingen sie
Uposatha und rezitierten das Pātimokkha. Als sie das Pātimokkha rezitiert hatten
und einige schon aufgestanden waren, kamen genausoviele andere Mönche an, die
dort ihren Wohnsitz hatten. Rezitiertes ist gut rezitiert. Bei ihnen soll man die
völlige Reinheit bekennen. Die rezitiert Habenden begehen ein ThullaccayaVergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Die anderen gehen zugrunde, gehen völlig zugrunde, was geht mich das an?’ Und mit der Absicht zu spalten, begingen sie
Uposatha und rezitierten das Pātimokkha. Als sie das Pātimokkha rezitiert hatten
und einige schon aufgestanden waren, kamen weniger andere Mönche an, die dort
ihren Wohnsitz hatten. Rezitiertes ist gut rezitiert. Bei ihnen soll man die völlige
Reinheit bekennen. Die rezitiert Habenden begehen ein Thullaccaya-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Die anderen gehen zugrunde, gehen völlig zugrunde, was geht mich das an?’ Und mit der Absicht zu spalten, begingen sie
Uposatha und rezitierten das Pātimokkha. Als sie das Pātimokkha rezitiert hatten
und alle schon aufgestanden waren, kamen mehr andere Mönche an, die dort ihren
Wohnsitz hatten. Rezitiertes ist gut rezitiert. Bei ihnen soll man die völlige
Reinheit bekennen. Die rezitiert Habenden begehen ein Thullaccaya-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Die anderen gehen zugrunde, gehen völlig zugrunde, was geht mich das an?’ Und mit der Absicht zu spalten, begingen sie
Uposatha und rezitierten das Pātimokkha. Als sie das Pātimokkha rezitiert hatten
und alle schon aufgestanden waren, kamen genausoviele andere Mönche an, die
dort ihren Wohnsitz hatten. Rezitiertes ist gut rezitiert. Bei ihnen soll man die
völlige Reinheit bekennen. Die rezitiert Habenden begehen ein ThullaccayaVergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
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vier oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Die anderen gehen zugrunde, gehen völlig zugrunde, was geht mich das an?’ Und mit der Absicht zu spalten, begingen sie
Uposatha und rezitierten das Pātimokkha. Als sie das Pātimokkha rezitiert hatten
und alle schon aufgestanden waren, kamen weniger andere Mönche an, die dort
ihren Wohnsitz hatten. Rezitiertes ist gut rezitiert. Bei ihnen soll man die völlige
Reinheit bekennen. Die rezitiert Habenden begehen ein Thullaccaya-Vergehen.“
Die fünfundzwanzig Dreiergruppen sind beendet. 350

100. Wiederholungen mit Begrenzungseintreten
177. „Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte am
Uposathatag alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren
vier oder mehr. Sie wussten nicht351: ‘in unsere Grenze treten Mönche einer
anderen Wohnstätte ein.’ ... – ... Sie wussten nicht: ‘die Mönche einer anderen
Wohnstätte sind in unsere Grenze eingetreten.’ ... – ... Sie sahen nicht: ‘in unsere
Grenze treten Mönche einer anderen Wohnstätte ein.’ ... – ... Sie sahen nicht: ‘die
Mönche einer anderen Wohnstätte sind in unsere Grenze eingetreten.’ ... – ... Sie
hörten nicht: ‘in unsere Grenze treten Mönche einer anderen Wohnstätte ein.’ ... –
... Sie hörten nicht: ‘die Mönche einer anderen Wohnstätte sind in unsere Grenze
eingetreten.’“
Das sind einhundertfünfundsiebzig352 Dreier-Schemata353, bezüglich der
Gruppe der Wohnstätte und der anderen Gruppe der Wohnstätte, die Gruppe der
Mönchsklause und die Gruppe der anderen Mönchsklause, die Gruppe der anderen
Mönchsklause und die Gruppe der Mönchsklause, sowie die Gruppe der anderen
Mönchsklause und die Gruppe der anderen Mönchsklause. Werden diese Worte in
die Wiederholungen eingefügt, ergeben sich siebenhundert Dreier-Schemata.“354
178. „Ihr Mönche, in einem Fall ist [Uposatha] für die ortsansässigen Mönche am
vierzehnten und für die Gastmönche am fünfzehnten.355 Sind die ortsansässigen
Mönche in der Mehrheit, sollen sich die Gastmönche den Ortsansässigen anpassen. Sind es gleich viele, sollen sich die Gastmönche den Ortsansässigen anpassen.
Sind die Gastmönche in der Mehrheit, sollen sich die Ortsansässigen den Gastmönchen anpassen.
Ihr Mönche, in einem Fall ist [Uposatha] für die ortsansässigen Mönche am
fünfzehnten und für die Gastmönche am vierzehnten. Sind die Ortsansässigen in
der Mehrheit, sollen sich die Gastmönche den Ortsansässigen anpassen. Sind es
gleich viele, sollen sich die Gastmönche den Ortsansässigen anpassen. Sind die
Gastmönche in der Mehrheit, sollen sich die Ortsansässigen den Gastmönchen
anpassen.
Ihr Mönche, in einem Fall war für die ortsansässigen Mönche der erste Tag
des Halbmondes, für die Gastmönche der fünfzehnte. Sind die Ortsansässigen in
der Mehrheit und die Ortsansässigen mögen es nicht, dann sollen die Gastmönche
in ihrer Gemeinschaft sein und sie sollen außerhalb der Grenze gehen und dort
Uposatha begehen. Sind die Ortsansässigen gleich viele und die Ortsansässigen
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mögen es nicht, dann sollen die Gastmönche in ihrer Gemeinschaft sein und sie
sollen außerhalb der Grenze gehen und dort Uposatha begehen. Sind die Gastmönche in der Mehrheit, sollen die Ortsansässigen den Gastmönchen Gemeinschaft
gewähren oder selber außerhalb der Grenze gehen.
Ihr Mönche, in einem Fall war für die Ortsansässigen der fünfzehnte und
für die Gastmönche der erste Tag des Halbmondes. Sind die Ortsansässigen in der
Mehrheit, sollen die Gastmönche in die Gemeinschaft der Ortsansässigen kommen
oder außerhalb der Grenze gehen. Sind es gleich viele, sollen die Gastmönche in
die Gemeinschaft der Ortsansässigen kommen oder außerhalb der Grenze gehen.
Sind die Gastmönche in der Mehrheit, sollen die Gastmönche den Ortsansässigen,
wenn sie nicht mögen, keine Gemeinschaft geben und die Ortsansässigen sollen
außerhalb der Grenze gehen und dort Uposatha begehen.“

101. Anzeichen zu sehen
179. „Ihr Mönche, in einem Fall sahen die in einer Wohnstätte ankommenden
Mönche Anzeichen, dass da ortsansässige Mönche zugange sind: Merkmale der
Ansässigen, Zeichen von Ansässigen, Hinweise auf Ansässige, wie ordentliche
Möblierung, Polster und Kissen, richtig hingestelltes Trink- und Waschwasser und
gut ausgefegte Mönchszellen. Als sie das sahen, wurden sie unsicher: ‘Sind hier
ortsansässige Mönche oder nicht?’ Diese Verunsicherten prüften nicht nach, und
da sie nicht nachprüften, begingen sie Uposatha. Dieses schlechte Benehmen ist
ein Dukkaṭa-Vergehen. Wenn die Verunsicherten nachprüfen und nachdem sie
nachgeprüft haben, nichts sehen, und somit nicht gesehen habend den Uposatha
begehen, dann ist das kein Vergehen. Wenn die Verunsicherten nachprüfen und
nachdem sie nachgeprüft haben, [die anderen] sehen, dann begehen sie, nachdem
sie [die anderen] sahen geeint den Uposatha. Das ist kein Vergehen. Wenn die
Verunsicherten nachprüfen und nachdem sie nachgeprüft haben [die anderen]
sehen, dann begehen sie, nachdem sie [die anderen] sahen allein Uposatha. Das ist
ein Dukkaṭa-Vergehen. Wenn die Verunsicherten nachprüfen und nachdem sie
nachgeprüft haben, [die anderen] sehen und dann so denkend: ‘Diese gehen
zugrunde, gehen völlig zugrunde, aber was geht uns das an?’ mit der Absicht zu
spalten allein Uposatha begehen, dann ist dieses schlechte Benehmen ein Thullaccaya-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hörten die in einer Wohnstätte ankommenden
Mönche Anzeichen, dass da ortsansässige Mönche zugange sind: Merkmale der
Ansässigen, Zeichen von Ansässigen, Hinweise auf Ansässige, wie Schrittgeräusche von Gehenden, Geräusche von Studierenden356, Husten und Niesen. Als sie
das hörten, wurden sie unsicher: ‘Sind hier ortsansässige Mönche oder nicht?’
Diese Verunsicherten prüften nicht nach, und da sie nicht nachprüften, begingen
sie Uposatha. Dieses schlechte Benehmen ist ein Dukkaṭa-Vergehen. Wenn die
Verunsicherten nachprüfen und nachdem sie nachgeprüft haben, nichts sehen und
somit nicht gesehen habend den Uposatha begehen, dann ist das kein Vergehen.
Wenn die Verunsicherten nachprüfen und nachdem sie nachgeprüft haben [die
anderen] sehen, dann begehen sie, nachdem sie [die anderen] sahen, geeint den
Uposatha. Das ist kein Vergehen. Wenn die Verunsicherten nachprüfen und
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nachdem sie nachgeprüft haben [die anderen] sehen, dann begehen sie, nachdem
sie [die anderen] sahen, allein Uposatha. Das ist ein Dukkaṭa-Vergehen. Wenn die
Verunsicherten nachprüfen und nachdem sie nachgeprüft haben, [die anderen]
sehen und dann so denkend: ‘Diese gehen zugrunde, gehen völlig zugrunde, aber
was geht uns das an?’ mit der Absicht zu spalten allein Uposatha begehen, dann
ist dieses schlechte Benehmen ein Thullaccaya-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in einem Fall sahen ortsansässige Mönche Merkmale und
Zeichen von, sowie Hinweise darauf, dass angekommene Mönche zugange sind,
wie: Almosenschalen anderer, Roben anderer, Sitze anderer, sowie Spuren vom
Waschen und vergossenem Wasser. Als sie das sahen wurden sie unsicher: ‘Sind
hier ortsansässige Mönche oder nicht?’ Diese Verunsicherten prüften nicht nach,
und da sie nicht nachprüften, begingen sie Uposatha. Dieses schlechte Benehmen
ist ein Dukkaṭa-Vergehen. Wenn die Verunsicherten nachprüfen und nachdem sie
nachgeprüft haben, nichts sehen und somit nicht gesehen habend den Uposatha
begehen, dann ist das kein Vergehen. Wenn die Verunsicherten nachprüfen und
nachdem sie nachgeprüft haben [die anderen] sehen, dann begehen sie, nachdem
sie [die anderen] sahen, geeint den Uposatha. Das ist kein Vergehen. Wenn die
Verunsicherten nachprüfen und nachdem sie nachgeprüft haben [die anderen]
sehen, dann begehen sie, nachdem sie [die anderen] sahen, allein Uposatha. Das
ist ein Dukkaṭa-Vergehen. Wenn die Verunsicherten nachprüfen und nachdem sie
nachgeprüft haben [die anderen] sehen und dann so denkend: ‘Diese gehen
zugrunde, gehen völlig zugrunde, aber was geht uns das an?’ mit der Absicht zu
spalten allein Uposatha begehen, dann ist dieses schlechte Benehmen ein Thullaccaya-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hörten die ansässigen Mönche Merkmale und
Zeichen von, sowie Hinweise darauf, dass angekommene Mönche zugange sind,
wie: Schrittgeräusche von Gehenden, Geräusche von Studierenden, Husten und
Niesen. Als sie das hörten, wurden sie unsicher: ‘Sind hier ortsansässige Mönche
oder nicht?’ Diese Verunsicherten prüften nicht nach, und da sie nicht nachprüften, begingen sie Uposatha. Dieses schlechte Benehmen ist ein Dukkaṭa-Vergehen. Wenn die Verunsicherten nachprüfen und nachdem sie nachgeprüft haben
nichts sehen und somit nicht gesehen habend den Uposatha begehen, dann ist das
kein Vergehen. Wenn die Verunsicherten nachprüfen und nachdem sie nachgeprüft haben [die anderen] sehen, dann begehen sie, nachdem sie [die anderen]
sahen, geeint den Uposatha. Das ist kein Vergehen. Wenn die Verunsicherten
nachprüfen und nachdem sie nachgeprüft haben [die anderen] sehen, dann begehen sie, nachdem sie [die anderen] sahen, allein Uposatha. Das ist ein DukkaṭaVergehen. Wenn die Verunsicherten nachprüfen und nachdem sie nachgeprüft
haben [die anderen] sehen und dann so denkend: ‘Diese gehen zugrunde, gehen
völlig zugrunde, aber was geht uns das an?’ mit der Absicht zu spalten allein Uposatha begehen, dann ist dieses schlechte Benehmen ein Thullaccaya-Vergehen.“

102. Uposatha mit Getrenntlebenden
180. „Ihr Mönche, in einem Fall sahen die ankommenden Mönche ansässige
Mönche, die getrennt lebten357. Sie hatten die (falsche) Ansicht, dass jene das
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Zusammenwohnen wiedererlangt hätten. 358 Da sie diese (falsche) Ansicht hatten,
dass die anderen das Zusammenwohnen wiedererlangt hätten, fragten sie nicht.
Und nicht nachgefragt habend, begingen sie geeint Uposatha, das ist kein Vergehen. Jene fragten und nachgefragt habend beachteten sie es nicht. Wenn sie
geeint den Uposatha begehen ohne es zu beachten, dann ist das ein DukkaṭaVergehen. Jene fragten und nachgefragt habend beachteten sie es nicht. Wenn sie
getrennt den Uposatha begehen ohne es zu beachten, dann ist das kein Vergehen.“
„Ihr Mönche, in einem Fall sahen die ankommenden Mönche ansässige
Mönche, die nicht getrennt lebten. Sie hatten die (falsche) Ansicht, dass jene das
Getrenntwohnen bekommen haben. Da sie diese (falsche) Ansicht hatten, dass die
anderen das Getrenntwohnen bekommen hätten, fragten sie nicht. Und nicht
nachgefragt habend, begingen sie geeint Uposatha. Das ist ein Dukkaṭa-Vergehen.
Jene fragten und nachgefragt habend beachteten sie es nicht. Wenn sie getrennt
den Uposatha begehen ohne es zu beachten, dann ist das ein Dukkaṭa-Vergehen.
Jene fragten und gefragt beachteten sie es nicht. Es nicht beachtend begingen sie
gemeinsam Uposatha. Das ist kein Vergehen.“
„Ihr Mönche, in einem Fall sahen die Ortsansässigen Mönche ankommen,
die getrennt lebten. Sie hatten die (falsche) Ansicht, dass jene keine Getrenntwohnenden sind. Da sie diese (falsche) Ansicht hatten, dass die anderen keine
Getrenntwohnenden sind, fragten sie nicht. Und nicht nachgefragt begingen sie
geeint Uposatha. Das ist kein Vergehen. Jene fragten und nachgefragt beachteten
sie es nicht. Wenn sie geeint den Uposatha begehen ohne es zu beachten, dann ist
das ein Dukkaṭa-Vergehen. Jene fragten und nachgefragt habend beachteten sie es
nicht. Wenn jene getrennt den Uposatha begehen ohne es zu beachten, dann ist das
kein Vergehen.“
„Ihr Mönche, in einem Fall sahen die Ortsansässigen Mönche, die nicht
getrennt lebten. Sie hatten die (falsche) Ansicht, dass jene getrennt zu leben haben.
Da sie diese (falsche) Ansicht hatten, dass die anderen getrennt zu leben haben,
fragten sie nicht. Und nicht nachgefragt habend begingen sie geeint Uposatha. Das
ist ein Dukkaṭa-Vergehen. Jene fragten und nachgefragt habend beachteten sie es
nicht. Wenn sie getrennt den Uposatha begehen ohne es zu beachten, dann ist das
ein Dukkaṭa-Vergehen. Jene fragten und nachgefragt habend beachteten sie es
nicht. Wenn sie geeint den Uposatha begehen ohne es zu beachten, dann ist das ist
kein Vergehen.“

103. Nicht gehen sollen
181. „Ihr Mönche, man soll nicht am Uposathatag von einer Wohnstätte mit
Mönchen zu einer Wohnstätte ohne Mönche gehen, es sei denn mit dem Orden
zusammen oder bei Gefahr. Ihr Mönche, man soll nicht am Uposathatag von einer
Wohnstätte mit Mönchen an einen unbewohnten Ort ohne Mönche gehen, es sei
denn mit dem Orden zusammen oder bei Gefahr. Ihr Mönche, man soll nicht am
Uposathatag von einer Wohnstätte mit Mönchen zu einer Stätte ohne Mönche oder
an einen unbewohnten Ort gehen, es sei denn mit dem Orden zusammen oder bei
Gefahr.“

164

MAHĀVAGGA II

„Ihr Mönche, man soll nicht am Uposathatag von einer unbewohnten Stätte
mit Mönchen zu einer Wohnstätte ohne Mönche gehen, es sei denn mit dem Orden
zusammen oder bei Gefahr. Ihr Mönche, man soll nicht am Uposathatag von einer
Stätte mit Mönchen zu einem unbewohnten Ort ohne Mönche gehen, es sei denn
mit dem Orden zusammen oder bei Gefahr. Ihr Mönche, man soll nicht am Uposathatag von einer Stätte mit Mönchen zu einer Wohnstätte ohne Mönche oder zu
einem unbewohnten Ort gehen, es sei denn mit dem Orden zusammen oder bei
Gefahr.“
„Ihr Mönche, man soll nicht am Uposathatag von einer Wohnstätte mit
Mönchen oder einem unbewohnten Ort zu einer Wohnstätte ohne Mönche gehen,
es sei denn mit dem Orden zusammen oder bei Gefahr. Ihr Mönche, man soll nicht
am Uposathatag von einer Wohnstätte mit Mönchen oder einem unbewohnten Ort
zu einem unbewohnten Ort ohne Mönche gehen, es sei denn mit dem Orden
zusammen oder bei Gefahr. Ihr Mönche, man soll nicht am Uposathatag von einer
Wohnstätte mit Mönchen oder einem unbewohnten Ort ohne Mönche zu einer
Wohnstätte oder einem unbewohnten Ort ohne Mönche gehen, es sei denn mit
dem Orden zusammen oder bei Gefahr.“
„Ihr Mönche, man soll nicht am Uposathatag von einem unbewohnten Ort
mit Mönchen zu einer Wohnstätte mit Mönchen gehen, die getrennt leben [müssen], es sei denn mit dem Orden zusammen oder bei Gefahr. Ihr Mönche, man soll
nicht am Uposathatag von einem unbewohnten Ort mit Mönchen zu einem
anderen unbewohnten Ort mit Mönchen gehen, wenn diese getrennt leben [müssen], es sei denn mit dem Orden zusammen oder bei Gefahr. Ihr Mönche, man soll
nicht am Uposathatag von einem unbewohnten Ort mit Mönchen zu einer Wohnstätte oder einem unbewohnten Ort mit Mönchen gehen, wenn diese Mönche
getrennt leben müssen, es sei denn mit dem Orden zusammen oder bei Gefahr.“
„Ihr Mönche, man soll nicht am Uposathatag von einer Wohnstätte mit
Mönchen oder einem unbewohnten Ort zu einer Wohnstätte mit Mönchen gehen,
wenn diese Mönche getrennt leben [müssen], es sei denn mit dem Orden
zusammen oder bei Gefahr. Ihr Mönche, man soll nicht am Uposathatag von eine
Wohnstätte mit Mönchen oder einem unbewohnten Ort zu einem unbewohnten
Ort mit Mönchen gehen, wenn diese Mönche getrennt leben [müssen], es sei denn
mit dem gesamten Orden zusammen oder bei Gefahr. Ihr Mönche, man soll nicht
am Uposathatag von einer Wohnstätte mit Mönchen oder einem unbewohnten Ort
zu einer Wohnstätte oder einem unbewohnten Ort mit Mönchen gehen, wenn diese
getrennt leben [müssen], es sei denn mit dem gesamten Orden oder bei Gefahr.“

104. Gehen sollen
182. „Ihr Mönche, man soll am Uposathatag von einer Wohnstätte mit Mönchen
zu einer Wohnstätte mit Mönchen gehen, die nicht getrennt leben [müssen] und
wenn man weiß: ‘ich werde heute ankommen.’ Ihr Mönche, man soll am Uposathatag von einer Wohnstätte mit Mönchen zu einem unbewohnten Ort mit
Mönchen gehen, die nicht getrennt leben [müssen] und man weiß, ‘ich werde heute
ankommen.’ Ihr Mönche, man soll am Uposathatag von einer Wohnstätte mit
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Mönchen zu einem unbewohnten Ort gehen, wo Mönche nicht getrennt leben
[müssen] und man weiß, ‘ich werde heute ankommen.’“
„Ihr Mönche, man soll am Uposathatag von einem unbewohnten Ort mit
Mönchen zu einer Wohnstätte mit Mönchen gehen, die nicht getrennt leben
[müssen] und man weiß, ‘ich werde heute ankommen.’ Ihr Mönche, man soll am
Uposathatag von einem unbewohnten Ort mit Mönchen zu einem unbewohnten
Ort mit Mönchen gehen, die nicht getrennt leben [müssen] und man weiß, ‘ich
werde heute ankommen.’ Ihr Mönche, man soll am Uposathatag von einem unbewohnten Ort mit Mönchen zu einer Wohnstätte oder einem unbewohnten Ort mit
Mönchen gehen, die nicht getrennt leben [müssen] und man weiß, ‘ich werde heute
ankommen.’“
„Ihr Mönche, man soll am Uposathatag von einer Wohnstätte oder einem
unbewohnten Ort mit Mönchen zu einer Wohnstätte mit Mönchen gehen, die nicht
getrennt leben [müssen] und man weiß, ‘ich werde heute ankommen.’ Ihr Mönche,
man soll am Uposathatag von einer Wohnstätte oder einem unbewohnten Ort mit
Mönchen zu einem unbewohnten Ort mit Mönchen gehen, die nicht getrennt leben
[müssen] und man weiß, ‘ich werde heute ankommen.’ Ihr Mönche, man soll am
Uposathatag von einer Wohnstätte oder einem unbewohnten Ort mit Mönchen zu
einer Wohnstätte oder einem unbewohnten Ort mit Mönchen gehen, die nicht
getrennt leben [müssen] und man weiß, ‘ich werde heute ankommen.’“

105. Vermeiden von Personen
183. „Ihr Mönche, in einer Versammlung, wo eine Nonne sitzt, soll das Pātimokkha nicht rezitiert werden. Wer da rezitiert, begeht ein Dukkaṭa-Vergehen.
Wo eine zu Schulende sitzt, soll das Pātimokkha nicht rezitiert werden. Wer da
rezitiert, begeht ein Dukkaṭa-Vergehen. Wo ein Novize sitzt, soll das Pātimokkha
nicht rezitiert werden. Wer da rezitiert, begeht ein Dukkaṭa-Vergehen. Wo eine
Novizin sitzt, soll das Pātimokkha nicht rezitiert werden. Wer da rezitiert, begeht
ein Dukkaṭa-Vergehen. Wo ein die Schulung Ablehnender sitzt, soll das Pātimokkha nicht rezitiert werden. Wer da rezitiert, begeht ein Dukkaṭa-Vergehen.
Wo einer, der eines der vier höchsten Vergehen begangen hat sitzt, soll das Pātimokkha nicht rezitiert werden. Wer da rezitiert, begeht ein Dukkaṭa-Vergehen.
In einer Versammlung, wo einer sitzt, der wegen des Nichteinsehens eines
Vergehens vorübergehend suspendiert ist, soll das Pātimokkha nicht rezitiert
werden. Wird rezitiert, soll nach dem Gesetz gehandelt werden. In einer Versammlung, wo einer sitzt, der wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens suspendiert ist, soll das Pātimokkha nicht rezitiert werden. Wird rezitiert, soll nach dem
Gesetz gehandelt werden. In einer Versammlung, wo einer sitzt, der suspendiert
ist, weil er unheilsame Ansichten nicht aufgab, soll das Pātimokkha nicht rezitiert
werden. Wird rezitiert, soll nach dem Gesetz gehandelt werden. 359
In einer Versammlung, wo ein Eunuch sitzt, soll das Pātimokkha nicht
rezitiert werden. Wer da rezitiert, begeht ein Dukkaṭa-Vergehen. In einer Versammlung, wo ein heimlich Mitlebender sitzt, soll das Pātimokkha nicht rezitiert
werden. Wer da rezitiert, begeht ein Dukkaṭa-Vergehen. In einer Versammlung,
wo einer sitzt, der zu Andersgläubigen gegangen ist, soll das Pātimokkha nicht
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rezitiert werden. Wer da rezitiert, begeht ein Dukkaṭa-Vergehen. In einer Versammlung, wo ein Tier sitzt, soll das Pātimokkha nicht rezitiert werden. Wer da
rezitiert, begeht ein Dukkaṭa-Vergehen. In einer Versammlung, wo ein Muttermörder sitzt, soll das Pātimokkha nicht rezitiert werden. Wer da rezitiert, begeht
ein Dukkaṭa-Vergehen. In einer Versammlung, wo ein Vatermörder sitzt, soll das
Pātimokkha nicht rezitiert werden. Wer da rezitiert, begeht ein Dukkaṭa-Vergehen.
In einer Versammlung, wo ein Heiligenmörder sitzt, soll das Pātimokkha nicht
rezitiert werden. Wer da rezitiert, begeht ein Dukkaṭa-Vergehen. In einer Versammlung, wo ein Nonnenschänder sitzt, soll das Pātimokkha nicht rezitiert
werden. Wer da rezitiert, begeht ein Dukkaṭa-Vergehen. In einer Versammlung,
wo ein Ordenspalter sitzt, soll das Pātimokkha nicht rezitiert werden. Wer da
rezitiert, begeht ein Dukkaṭa-Vergehen. In einer Versammlung, wo ein Blutvergießer [eines Buddha] sitzt, soll das Pātimokkha nicht rezitiert werden. Wer da
rezitiert, begeht ein Dukkaṭa-Vergehen. In einer Versammlung, wo ein Hermaphrodit sitzt, soll das Pātimokkha nicht rezitiert werden. Wer da rezitiert, begeht
ein Dukkaṭa-Vergehen.
Ihr Mönche, man soll nicht beim Begehen des Uposatha das Reinheitsbekenntnis von einem in der Bewährungszeit Seienden annehmen, es sei denn, die
Versammlung ist noch nicht aufgehoben. Ihr Mönche, am Nichtuposathatag soll
man nicht Uposatha begehen, es sei denn, der Orden einigte sich darauf.“
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106. Zusammenfassung
[Folgendes sind die Stichworte:360]
Andersgläubige und Bimbisāra,
schweigend versammelten sie sich,
über die Lehre, allein, über das Pātimokkha,
täglich, seitdem ein Mal.
Bezüglich Versammlungseinigung,
Vollständigkeit und Maddakucchi,
Grenze, zu groß, als Fluss,
nach und nach, zwei und die kleinen.
Neuling als auch Rājagaha,
Grenze, nicht abwesend sein,
zuerst sich auf die Grenze einigen,
danach die Grenze aufheben.
Nicht geeinigt, Dorf als Grenze,
Fluss, Ozean, natürlich’ See,
Wasserwurf, hinzufügen,
und deckungsgleich gemacht.
Wieviel Verfahren, Rezitation,
die Wilden und nicht vorhanden,
Lehre, Ordensregeln, drohen,
weiter wegen Regeln drohen.
Vorwürfe, bei Gelegenheiten,
nicht Vorschriftsgemäßes abzulehnen,
vier, fünf oder mehr, enthüllt,
absichtlich als auch sich bemühen.
Mit Laien, ungebeten,
in Codanā, nicht gewusst,
alle wissen nicht,
sofort, wenn er nicht gehen würde.
Der Wievielte, wieviel sind abwesend,
ankündigen und nicht erinnern,
schmutzig, Sitzplatz, Licht,
Richtungen, ein anderer viel Wissender.

168

MAHĀVAGGA II

Sofort, Regenzeituposatha,
Reinheit bekennen, Verwandte,
Gagga, zu viert-zu dritt, zu zweit, einer,
Vergehen, gleichartiges, er erinnerte sich.
Ganzer Orden unsicher,
sie wissen nicht, der vieles Wissende,
viele, gleich viele, weniger,
Versammlung noch nicht aufgehoben.
Einige waren aufgestanden, alle,
sie wissen, Verunsicherte,
Gewissensunruhe: ist das erlaubt?,
wissen, sehen und sie hören.
Ortsansässige, Gastmönche,
vier mal fünfzehn, nochmals;
der erste Halbmondtag, der Fünfzehnte,
Merkmale, getrennt wohnend, beide.
Bewährungszeit am Uposatha,
es sei denn der Orden ist sich einig.
Dieses unterteilte Inhaltsverzeichnis361
den Sachverhalt verdeutlicht es.
Dieser Abschnitt hat sechsundachtzig Sachverhalte.
Der Uposatha-Abschnitt ist beendet.
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III. Der Regenzeit-Abschnitt
1. Kapitel
107. Regenzeitanweisungen
184. Zu jener Zeit weilte der Buddha, der Erhabene, in Rājagaha im Bambushain
am Eichhörnchenfutterplatz. Damals hatte der Erhabene nicht erlassen, sich während der Regenzeit an einem Ort aufzuhalten. So gingen die Mönche im Winter,
im Sommer und in der Regenzeit auf Wanderschaft. Die Menschen wurden
ärgerlich, unruhig und regten sich auf: „Wie können bloß diese Asketen, die
Sakyasöhne im Winter, im Sommer und in der Regenzeit auf Wanderschaft gehen?
Sie treten Grünes und Gras nieder, verletzen eine Sinnesfunktion habende
Wesen362 und töten viele kleine Lebewesen. Sogar die Andersgläubigen, die nach
einer schlecht verkündeten Lehre Lebenden, halten sich an den Regenzeitbrauch 363
und sorgen vor. Sogar die Vögel, nachdem sie im Baumwipfel ein Nest gebaut
haben, halten sich an den Regenzeitbrauch und sorgen vor. Aber diese Asketen,
die Sakyasöhne, gehen im Winter, im Sommer und in der Regenzeit auf Wanderschaft, treten Grünes und Gras nieder, verletzen eine Sinnesfunktion habende
Wesen und töten viele kleine Lebewesen.“
Die Mönche hörten, dass die Menschen ärgerlich, unruhig und aufgeregt
waren. Da erzählten die Mönche dem Erhabenen den Sachverhalt. Nachdem der
Erhabene aus diesem Anlass und in diesem Zusammenhang eine Lehrrede gehalten hatte, sprach der zu den Mönchen: „Ihr Mönche, ich erlaube, den Regenzeitbrauch aufzunehmen.“
Da kam den Mönchen der Gedanke: ‘Wann sollen wir die Regenzeit aufnehmen?’ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich
erlaube, in der Regenzeit den Regenzeitbrauch aufzunehmen.“
Da kam den Mönchen der Gedanke: ‘Wie viele Regenzeitanfänge gibt es?’
Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, zwei Regenzeitanfänge gibt es, einen früheren, einen späteren. Beim früheren Anfang soll man
am Tage nach Āsāḷha-Vollmond364 aufnehmen und einen Monat nach Āsāḷha soll
man beim späteren Anfang aufnehmen. Ihr Mönche, das sind die zwei Regenzeitanfänge.“

108. Regenzeit-Antritt und Verweigerung
185. Zu jener Zeit hatten sich die Mönche der Sechser-Gruppe, nachdem sie die
Regenzeit angetreten hatten, während der Regenzeit auf Wanderschaft begeben.
Die Menschen wurden ärgerlich, unruhig und regten sich auf: „Wie können diese
Asketen, die Sakyasöhne im Winter, im Sommer und in der Regenzeit auf Wanderschaft gehen, Grünes und Gras niedertreten, eine Sinnesfunktion habende
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Wesen verletzen und viele kleine Lebewesen töten. Sogar die Andersgläubigen,
die in einer schlecht verkündeten Lehre Lebenden, halten sich an den Regenzeitbrauch, sorgen vor. Sogar die Vögel, nachdem sie im Baumwipfel ein Nest bauten,
halten sich an den Regenzeitbrauch, sorgen vor. Aber diese Asketen, die Sakyasöhne, gehen im Winter, im Sommer und in der Regenzeit auf Wanderschaft,
treten Grünes und Gras nieder, verletzen eine Sinnesfunktion habende Wesen und
töten viele kleine Lebewesen.“
Die Mönche hörten, dass die Menschen ärgerlich, unruhig und aufgeregt
waren. Die Mönche, die genügsam waren, wurden verärgert, unruhig und regten
sich auf: „Wie können bloß die Mönche der Sechser-Gruppe, nachdem sie die
Regenzeit angetreten haben, während der Regenzeit auf Wanderschaft gehen?“
Dem Erhabenen erzählten sie diesen Vorfall. Nachdem der Erhabene aus diesem
Anlass und in diesem Zusammenhang eine Lehrrede gehalten hatte, sprach er zu
den Mönchen: „Ihr Mönche, nach dem Antritt der frühen Regenzeit für drei
Monate oder der späten für drei Monate, soll man nicht, ohne sie verbracht zu
haben, zum Wandern aufbrechen. Wer so zum Wandern aufbricht, begeht ein
Dukkaṭa-Vergehen.“
186. Bei einer Gelegenheit wünschte die Sechser-Gruppe Mönche nicht, die
Regenzeit anzutreten. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Vorfall. „Ihr Mönche,
man soll die Regenzeit antreten. Wer sie nicht antritt, begeht ein Dukkaṭa-Vergehen.“
Bei einer Gelegenheit gingen die Mönche der Sechser-Gruppe am Tag des
Regenzeitbeginns absichtlich an der Wohnstätte vorbei, um die Regenzeit nicht
anzutreten. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Vorfall. „Ihr Mönche, man soll
nicht am Tag des Regenzeitbeginns absichtlich an der Wohnstätte vorbeigehen,
um die Regenzeit nicht anzutreten. Wer vorbeigeht, begeht ein Dukkaṭa-Vergehen.“
Einmal hatte Seniya Bimbisāra, der Fürst von Magadha, den Wunsch, die
Regenzeit aufzuschieben. Er sandte den Mönchen einen Boten: „Ob wohl die
Herren zum kommenden Vollmond die Regenzeit antreten würden?“ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube, sich dem Herrscher anzupassen.“365

109. Die Sieben-Tage-Anweisung
187. Nachdem der Erhabene, solange er wünschte in Rājagaha geweilt hatte, brach
er zu einer Wanderung nach Sāvatthi auf. Allmählich wandernd gelangte er in
Sāvatthi an. Dort in Sāvatthi weilte der Erhabene in Anāthapiṇḍikas Kloster im
Jetahain. Zu dieser Zeit hatte im Land Kosala der Laienanhänger Udena für den
Orden eine Wohnstätte errichten lassen. Er sandte einen Boten zu den Mönchen:
„Ehrwürdige kommt, ich wünsche Gaben zu geben, die Lehre zu hören und
Mönche zu sehen.“ Die Mönche antworteten: „Bruder, der Erhabene erließ, dass
man nicht zu einer Wanderung aufbrechen soll, nachdem man die frühe dreimonatige Regenzeit oder die späte dreimonatige Regenzeit angetreten und diese
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verbracht hat. Warte, Laienanhänger Udena, bis die Mönche die Regenzeit verbracht haben. Sobald die Regenzeit verbracht ist, werden wir kommen. Wenn es
für ihn dringend ist, soll er von den ortsansässigen Mönchen die Wohnstätte
errichten366 lassen.“ Der Laienanhänger Udena wurde ärgerlich, unruhig und regte
sich auf: „Wie können bloß diese Ehrwürdigen nicht kommen, obwohl von mir
nach ihnen gesandt367 wurde! Ich bin doch ein Gebender, ein Verehrer und Ordensunterstützer.’ Die Mönche hörten, dass der Laienanhänger Udena ärgerlich, unruhig und aufgeregt war. Da erzählten die Mönche dem Erhabenen den Vorfall.
Nachdem der Erhabene aus diesem Anlass eine Lehrrede gehalten hatte, sprach er
zu den Mönchen: „Ihr Mönche, ich erlaube, in sieben Fällen zu gehen wenn danach
gesandt wurde – sofern innerhalb von sieben Tagen die Rückkehr erfolgt. Aber
nicht, wenn nicht danach gesandt wurde: von Mönchen, von Nonnen, von zu
Schulenden368, Novizen, Novizinnen, Laienanhängern und Laienanhängerinnen.
Ihr Mönche, ich erlaube in diesen sieben Fällen zu gehen, wenn danach gesandt
wurde – sofern innerhalb von sieben Tagen die Rückkehr erfolgt. Aber nicht, wenn
nicht danach gesandt wurde. Innerhalb von sieben Tagen soll man zurückkehren.“
188. „Ihr Mönche, in einem Fall hat ein Laienanhänger für den Orden eine
Wohnstätte errichten lassen und er sendet zu den Mönchen einen Boten: ‘Ehrwürdige kommt, ich wünsche Gaben zu geben, die Lehre zu hören und Mönche zu
sehen’. Geht, ihr Mönche, weil danach gesandt wurde, sofern innerhalb von sieben
Tagen die Rückkehr erfolgt. Aber geht nicht, wenn nicht danach gesandt wurde.
Innerhalb von sieben Tagen soll man zurückkehren.
„Ihr Mönche, in einem Fall hat ein Laienanhänger für den Orden ein Haus
mit einem Dach369 gebaut ... – ... ein hohes Haus370 gebaut ... – ... ein großes
Haus371 gebaut ... – ... eine Höhle ausgebaut ... – ... eine Mönchshütte gebaut ... –
... eine Vorratskammer 372 gebaut ... – ... eine Versammlungshalle errichtet ... – ...
ein Feuerhaus ... – ... eine Küche373 ... – ... eine Toilette ... – ... einen Wandelgang374
... – ... eine Meditationshalle375 ... – ... einen Brunnen ... – ... ein Brunnenhaus ... –
... ein Badehaus ... – ... eine Badehalle ... – ... einen Lotosteich376 ... – ... einen
Pavillon ... – ... ein Kloster errichtet ... – ... oder einen Klostergarten angelegt.
Dieser sendet den Mönchen einen Boten: ‘Ehrwürdige kommt, ich wünsche Gaben
zu geben, die Lehre zu hören und Mönche zu sehen’. Geht, ihr Mönche, weil
danach gesandt wurde, sofern innerhalb von sieben Tagen die Rückkehr erfolgt.
Aber geht nicht, wenn nicht danach gesandt wurde. Innerhalb von sieben Tagen
soll man zurückkehren.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hat ein Laienanhänger für viele Mönche ein
Haus mit einem Dach gebaut ... – ... ein hohes Haus gebaut ... – ... ein großes Haus
gebaut ... – ... eine Höhle ausgebaut ... – ... eine Mönchshütte gebaut ... – ... eine
Vorratskammer gebaut ... – ... eine Versammlungshalle errichtet ... – ... ein
Feuerhaus ... – ... eine Küche ... – ... eine Toilette ... – ... einen Wandelgang ... – ...
eine Meditationshalle ... – ... einen Brunnen ... – ... ein Brunnenhaus ... – ... ein
Badehaus ... – ... eine Badehalle ... – ... einen Lotosteich ... – ... einen Pavillon ...
– ... ein Kloster errichtet ... – ... oder einen Klostergarten angelegt. Dieser sendet
den Mönchen einen Boten: ‘Ehrwürdige kommt, ich wünsche Gaben zu geben, die
Lehre zu hören und Mönche zu sehen’. Geht, ihr Mönche, weil danach gesandt
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wurde, sofern innerhalb von sieben Tagen die Rückkehr erfolgt. Aber geht nicht,
wenn nicht danach gesandt wurde. Innerhalb von sieben Tagen soll man zurückkehren.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hat ein Laienanhänger für einen Mönch ein
Haus mit einem Dach gebaut ... – ... ein hohes Haus gebaut ... – ... ein großes Haus
gebaut ... – ... eine Höhle ausgebaut ... – ... eine Mönchshütte gebaut ... – ... eine
Vorratskammer gebaut ... – ... eine Versammlungshalle errichtet ... – ... ein
Feuerhaus ... – ... eine Küche ... – ... eine Toilette ... – ... einen Wandelgang ... – ...
eine Meditationshalle ... – ... einen Brunnen ... – ... ein Brunnenhaus ... – ... ein
Badehaus ... – ... eine Badehalle ... – ... einen Lotosteich ... – ... einen Pavillon ...
– ... ein Kloster errichtet ... – ... oder einen Klostergarten angelegt. Dieser sendet
den Mönchen einen Boten: ‘Ehrwürdige kommt, ich wünsche Gaben zu geben, die
Lehre zu hören und Mönche zu sehen’. Geht, ihr Mönche, weil danach gesandt
wurde, sofern innerhalb von sieben Tagen die Rückkehr erfolgt. Aber geht nicht,
wenn nicht danach gesandt wurde. Innerhalb von sieben Tagen soll man zurückkehren.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hat ein Laienanhänger für den Nonnenorden
ein Haus mit einem Dach gebaut ... – ... ein hohes Haus gebaut ... – ... ein großes
Haus gebaut ... – ... eine Höhle ausgebaut ... – ... eine Nonnenhütte gebaut ... – ...
eine Vorratskammer gebaut ... – ... eine Versammlungshalle errichtet ... – ... ein
Feuerhaus ... – ... eine Küche ... – ... eine Toilette ... – ... einen Wandelgang ... – ...
eine Meditationshalle ... – ... einen Brunnen ... – ... ein Brunnenhaus ... – ... ein
Badehaus ... – ... eine Badehalle ... – ... einen Lotosteich ... – ... einen Pavillon ...
– ... ein Kloster errichtet ... – ... oder einen Klostergarten angelegt. Dieser sendet
den Mönchen einen Boten: ‘Ehrwürdige kommt, ich wünsche Gaben zu geben, die
Lehre zu hören und Mönche zu sehen’. Geht, ihr Mönche, weil danach gesandt
wurde, sofern innerhalb von sieben Tagen die Rückkehr erfolgt. Aber geht nicht,
wenn nicht danach gesandt wurde. Innerhalb von sieben Tagen soll man zurückkehren.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hat ein Laienanhänger für viele Nonnen ein
Haus mit einem Dach gebaut ... – ... ein hohes Haus gebaut ... – ... ein großes Haus
gebaut ... – ... eine Höhle ausgebaut ... – ... eine Nonnenhütte gebaut ... – ... eine
Vorratskammer gebaut ... – ... eine Versammlungshalle errichtet ... – ... ein
Feuerhaus ... – ... eine Küche ... – ... eine Toilette ... – ... einen Wandelgang ... – ...
eine Meditationshalle ... – ... einen Brunnen ... – ... ein Brunnenhaus ... – ... ein
Badehaus ... – ... eine Badehalle ... – ... einen Lotosteich ... – ... einen Pavillon ...
– ... ein Kloster errichtet ... – ... oder einen Klostergarten angelegt. Dieser sendet
den Mönchen einen Boten: ‘Ehrwürdige kommt, ich wünsche Gaben zu geben, die
Lehre zu hören und Mönche zu sehen’. Geht, ihr Mönche, weil danach gesandt
wurde, sofern innerhalb von sieben Tagen die Rückkehr erfolgt. Aber geht nicht,
wenn nicht danach gesandt wurde. Innerhalb von sieben Tagen soll man zurückkehren.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hat ein Laienanhänger für eine Nonne ein Haus
mit einem Dach gebaut ... – ... ein hohes Haus gebaut ... – ... ein großes Haus
gebaut ... – ... eine Höhle ausgebaut ... – ... eine Nonnenhütte gebaut ... – ... eine
Vorratskammer gebaut ... – ... eine Versammlungshalle errichtet ... – ... ein
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Feuerhaus ... – ... eine Küche ... – ... eine Toilette ... – ... einen Wandelgang ... – ...
eine Meditationshalle ... – ... einen Brunnen ... – ... ein Brunnenhaus ... – ... ein
Badehaus ... – ... eine Badehalle ... – ... einen Lotosteich ... – ... einen Pavillon ...
– ... ein Kloster errichtet ... – ... oder einen Klostergarten angelegt. Dieser sendet
den Mönchen einen Boten: ‘Ehrwürdige kommt, ich wünsche Gaben zu geben, die
Lehre zu hören und Mönche zu sehen’. Geht, ihr Mönche, weil danach gesandt
wurde, sofern innerhalb von sieben Tagen die Rückkehr erfolgt. Aber geht nicht,
wenn nicht danach gesandt wurde. Innerhalb von sieben Tagen soll man zurückkehren.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hat ein Laienanhänger für viele zu Schulende
ein Haus mit einem Dach gebaut ... – ... ein hohes Haus gebaut ... – ... ein großes
Haus gebaut ... – ... eine Höhle ausgebaut ... – ... eine Klause gebaut ... – ... eine
Vorratskammer gebaut ... – ... eine Versammlungshalle errichtet ... – ... ein
Feuerhaus ... – ... eine Küche ... – ... eine Toilette ... – ... einen Wandelgang ... – ...
eine Meditationshalle ... – ... einen Brunnen ... – ... ein Brunnenhaus ... – ... ein
Badehaus ... – ... eine Badehalle ... – ... einen Lotosteich ... – ... einen Pavillon ...
– ... ein Kloster errichtet ... – ... oder einen Klostergarten angelegt. Dieser sendet
den Mönchen einen Boten: ‘Ehrwürdige kommt, ich wünsche Gaben zu geben, die
Lehre zu hören und Mönche zu sehen’. Geht, ihr Mönche, weil danach gesandt
wurde, sofern innerhalb von sieben Tagen die Rückkehr erfolgt. Aber geht nicht,
wenn nicht danach gesandt wurde. Innerhalb von sieben Tagen soll man zurückkehren.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hat ein Laienanhänger für eine zu Schulende
ein Haus mit einem Dach gebaut ... – ... ein hohes Haus gebaut ... – ... ein großes
Haus gebaut ... – ... eine Höhle ausgebaut ... – ... eine Klause gebaut ... – ... eine
Vorratskammer gebaut ... – ... eine Versammlungshalle errichtet ... – ... ein
Feuerhaus ... – ... eine Küche ... – ... eine Toilette ... – ... einen Wandelgang ... – ...
eine Meditationshalle ... – ... einen Brunnen ... – ... ein Brunnenhaus ... – ... ein
Badehaus ... – ... eine Badehalle ... – ... einen Lotosteich ... – ... einen Pavillon ...
– ... ein Kloster errichtet ... – ... oder einen Klostergarten angelegt. Dieser sendet
den Mönchen einen Boten: ‘Ehrwürdige kommt, ich wünsche Gaben zu geben, die
Lehre zu hören und Mönche zu sehen’. Geht, ihr Mönche, weil danach gesandt
wurde, sofern innerhalb von sieben Tagen die Rückkehr erfolgt. Aber geht nicht,
wenn nicht danach gesandt wurde. Innerhalb von sieben Tagen soll man zurückkehren.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hat ein Laienanhänger für viele Novizen ein
Haus mit einem Dach gebaut ... – ... ein hohes Haus gebaut ... – ... ein großes Haus
gebaut ... – ... eine Höhle ausgebaut ... – ... eine Mönchshütte gebaut ... – ... eine
Vorratskammer gebaut ... – ... eine Versammlungshalle errichtet ... – ... ein
Feuerhaus ... – ... eine Küche ... – ... eine Toilette ... – ... einen Wandelgang ... – ...
eine Meditationshalle ... – ... einen Brunnen ... – ... ein Brunnenhaus ... – ... ein
Badehaus ... – ... eine Badehalle ... – ... einen Lotosteich ... – ... einen Pavillon ...
– ... ein Kloster errichtet ... – ... oder einen Klostergarten angelegt. Dieser sendet
den Mönchen einen Boten: ‘Ehrwürdige kommt, ich wünsche Gaben zu geben, die
Lehre zu hören und Mönche zu sehen’. Geht, ihr Mönche, weil danach gesandt
wurde, sofern innerhalb von sieben Tagen die Rückkehr erfolgt. Aber geht nicht,
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wenn nicht danach gesandt wurde. Innerhalb von sieben Tagen soll man zurückkehren.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hat ein Laienanhänger für einen Novizen ein
Haus mit einem Dach gebaut, ein großes Haus gebaut, ein Haus mit einem Dach
gebaut ... – ... ein hohes Haus gebaut ... – ... ein großes Haus gebaut ... – ... eine
Höhle ausgebaut ... – ... eine Mönchshütte gebaut ... – ... eine Vorratskammer
gebaut ... – ... eine Versammlungshalle errichtet ... – ... ein Feuerhaus ... – ... eine
Küche ... – ... eine Toilette ... – ... einen Wandelgang ... – ... eine Meditationshalle
... – ... einen Brunnen ... – ... ein Brunnenhaus ... – ... ein Badehaus ... – ... eine
Badehalle ... – ... einen Lotosteich ... – ... einen Pavillon ... – ... ein Kloster errichtet
... – ... oder einen Klostergarten angelegt. Dieser sendet den Mönchen einen Boten:
‘Ehrwürdige kommt, ich wünsche Gaben zu geben, die Lehre zu hören und
Mönche zu sehen’. Geht, ihr Mönche, weil danach gesandt wurde, sofern innerhalb von sieben Tagen die Rückkehr erfolgt. Aber geht nicht, wenn nicht danach
gesandt wurde. Innerhalb von sieben Tagen soll man zurückkehren.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hat ein Laienanhänger für viele Novizinnen
ein Haus mit einem Dach gebaut ... – ... ein hohes Haus gebaut ... – ... ein großes
Haus gebaut ... – ... eine Höhle ausgebaut ... – ... eine Nonnenhütte gebaut ... – ...
eine Vorratskammer gebaut ... – ... eine Versammlungshalle errichtet ... – ... ein
Feuerhaus ... – ... eine Küche ... – ... eine Toilette ... – ... einen Wandelgang ... – ...
eine Meditationshalle ... – ... einen Brunnen ... – ... ein Brunnenhaus ... – ... ein
Badehaus ... – ... eine Badehalle ... – ... einen Lotosteich ... – ... einen Pavillon ...
– ... ein Kloster errichtet ... – ... oder einen Klostergarten angelegt. Dieser sendet
den Mönchen einen Boten: ‘Ehrwürdige kommt, ich wünsche Gaben zu geben, die
Lehre zu hören und Mönche zu sehen’. Geht, ihr Mönche, weil danach gesandt
wurde, sofern innerhalb von sieben Tagen die Rückkehr erfolgt. Aber geht nicht,
wenn nicht danach gesandt wurde. Innerhalb von sieben Tagen soll man zurückkehren.“
Ihr Mönche, in diesem Fall hat ein Laienanhänger für eine Novizin ein
Haus mit einem Dach gebaut ... – ... ein hohes Haus gebaut ... – ... ein großes Haus
gebaut ... – ... eine Höhle ausgebaut ... – ... eine Nonnenhütte gebaut ... – ... eine
Vorratskammer gebaut ... – ... eine Versammlungshalle errichtet ... – ... ein Feuerhaus ... – ... eine Küche ... – ... eine Toilette ... – ... einen Wandelgang ... – ... eine
Meditationshalle ... – ... einen Brunnen ... – ... ein Brunnenhaus ... – ... ein
Badehaus ... – ... eine Badehalle ... – ... einen Lotosteich ... – ... einen Pavillon ...
– ... ein Kloster errichtet ... – ... oder einen Klostergarten angelegt. Dieser sendet
den Mönchen einen Boten: ‘Ehrwürdige kommt, ich wünsche Gaben zu geben, die
Lehre zu hören und Mönche zu sehen’. Geht, ihr Mönche, weil danach gesandt
wurde, sofern innerhalb von sieben Tagen die Rückkehr erfolgt. Aber geht nicht,
wenn nicht danach gesandt wurde. Innerhalb von sieben Tagen soll man zurückkehren.“
189. „Ihr Mönche, in diesem Fall hat ein Laienanhänger für sich selbst eine Wohnstatt gebaut ... – ... ein Schlafzimmer ... – ... einen Schuppen ... – ... einen Wachturm377 ... – ... einen Pavillon378 ... – ... einen Laden ... – ... einen Basar379 ... – ...
ein hohes Haus, ein großes Haus ... – ... eine Höhle ausgebaut ... – ... eine Klause
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gebaut ... – ... ein Vorratshaus ... – ... eine Versammlungshalle380 ... – ... ein Feuerhaus ... – ... eine Küche ... – ... eine Toilette, einen Wandelgang ... – ... eine
Wandelhalle ... – ... einen Brunnen ... – ... ein Brunnenhaus ... – ... ein Badehaus
... – ... eine Badehalle ... – ... einen Lotosteich ... – ... eine Laube ... – ... ein Kloster
errichtet ... – ... einen Klostergarten angelegt.381 Oder es ist die Hochzeit des
Sohnes ... – ... die Hochzeit der Tochter. Oder wenn er krank ist ... – ... Oder wenn
er eine bekannte Lehrrede rezitiert. Dieser sendet zu den Mönchen einen Boten:
‘Ehrwürdige kommt, diese Lehrrede lernt gründlich, bevor sich der Nutzen dieser
Lehrrede auflöst382.’ Oder wenn es für ihn irgend etwas anderes zu tun und zu
machen gibt und er sendet den Mönchen einen Boten: ‘Ehrwürdige kommt, ich
wünsche Gaben zu geben, die Lehre zu hören und Mönche zu sehen’. Geht, ihr
Mönche, weil danach gesandt wurde, sofern innerhalb von sieben Tagen die Rückkehr erfolgt. Aber geht nicht, wenn nicht danach gesandt wurde. Innerhalb von
sieben Tagen soll man zurückkehren.“
190. „Ihr Mönche, in diesem Fall hat eine Laienanhängerin für den Orden eine
Wohnstätte errichten lassen und sie sendet zu den Mönchen einen Boten: ‘Kommt
ihr Herren383, ich wünsche Gaben zu geben, die Lehre zu hören und Mönche zu
sehen’. Geht, ihr Mönche, weil danach gesandt wurde, sofern innerhalb von sieben
Tagen die Rückkehr erfolgt. Aber geht nicht, wenn nicht danach gesandt wurde.
Innerhalb von sieben Tagen soll man zurückkehren.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hat eine Laienanhängerin für den Orden ein
Haus mit einem Dach gebaut ... – ... ein hohes Haus gebaut ... – ... ein großes Haus
gebaut ... – ... eine Höhle ausgebaut ... – ... eine Mönchshütte gebaut ... – ... eine
Vorratskammer gebaut ... – ... eine Versammlungshalle errichtet ... – ... ein Feuerhaus ... – ... eine Küche ... – ... eine Toilette ... – ... einen Wandelgang ... – ... eine
Meditationshalle ... – ... einen Brunnen ... – ... ein Brunnenhaus ... – ... ein Badehaus ... – ... eine Badehalle ... – ... einen Lotosteich ... – ... einen Pavillon ... – ...
ein Kloster errichtet ... – ... oder einen Klostergarten angelegt. Diese sendet den
Mönchen einen Boten: ‘Kommt ihr Herren, ich wünsche Gaben zu geben, die
Lehre zu hören und Mönche zu sehen’. Geht, ihr Mönche, weil danach gesandt
wurde, sofern innerhalb von sieben Tagen die Rückkehr erfolgt. Aber geht nicht,
wenn nicht danach gesandt wurde. Innerhalb von sieben Tagen soll man zurückkehren.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hat eine Laienanhängerin für viele Mönche ...
– ... für einen Mönch ... – ... für den Nonnenorden ... – ... für viele Nonnen ... – ...
für eine Nonne ... – ... für viele zu Schulende ... – ... für eine zu Schulende ... – ...
für viele Novizen ... – ... für einen Novizen ... – ... für viele Novizinnen ... – ... für
eine Novizin ein Haus mit einem Dach gebaut ... – ... ein hohes Haus gebaut ... –
... ein großes Haus gebaut ... – ... eine Höhle ausgebaut ... – ... eine Mönchs/Nonnenhütte gebaut ... – ... eine Vorratskammer gebaut ... – ... eine
Versammlungshalle errichtet ... – ... ein Feuerhaus ... – ... eine Küche ... – ... eine
Toilette ... – ... einen Wandelgang ... – ... eine Meditationshalle ... – ... einen
Brunnen ... – ... ein Brunnenhaus ... – ... ein Badehaus ... – ... eine Badehalle ... –
... einen Lotosteich ... – ... einen Pavillon ... – ... ein Kloster errichtet ... – ... oder
einen Klostergarten angelegt. Diese sendet den Mönchen einen Boten: ‘Kommt
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ihr Herren, ich wünsche Gaben zu geben, die Lehre zu hören und Mönche zu
sehen’. Geht, ihr Mönche, weil danach gesandt wurde, sofern innerhalb von sieben
Tagen die Rückkehr erfolgt. Aber geht nicht, wenn nicht danach gesandt wurde.
Innerhalb von sieben Tagen soll man zurückkehren.“
191. „Ihr Mönche, in diesem Fall hat ein Laienanhänger für sich selbst eine
Wohnstatt gebaut ... – ... ein Schlafzimmer ... – ... einen Schuppen ... – ... einen
Wachturm384 ... – ... einen Pavillon ... – ... einen Laden ... – ... einen Basar ... – ...
ein hohes Haus, ein großes Haus ... – ... eine Höhle ausgebaut ... – ... eine Klause
gebaut ... – ... ein Vorratshaus ... – ... eine Versammlungshalle ... – ... ein Feuerhaus
... – ... eine Küche ... – ... eine Toilette, einen Wandelgang ... – ... eine Wandelhalle
... – ... einen Brunnen ... – ... ein Brunnenhaus ... – ... ein Badehaus ... – ... eine
Badehalle ... – ... einen Lotosteich ... – ... eine Laube ... – ... ein Kloster errichtet
... – ... einen Klostergarten angelegt. Oder es ist die Hochzeit des Sohnes ... – ...
die Hochzeit der Tochter. Oder wenn sie krank ist ... – ... Oder wenn sie eine
bekannte Lehrrede rezitiert. Diese sendet zu den Mönchen einen Boten: ‘Kommt
ihr Herren, diese Lehrrede lernt gründlich, bevor sich der Nutzen dieser Lehrrede
auflöst.’385 Oder wenn es für sie irgend etwas anderes zu tun und zu machen gibt
und sie sendet den Mönchen einen Boten: ‘Kommt ihr Herren, ich wünsche Gaben
zu geben, die Lehre zu hören und Mönche zu sehen’. Geht, ihr Mönche, weil
danach gesandt wurde, sofern innerhalb von sieben Tagen die Rückkehr erfolgt.
Aber geht nicht, wenn nicht danach gesandt wurde. Innerhalb von sieben Tagen
soll man zurückkehren.“
192. „Ihr Mönche, in diesem Fall hat ein Mönch ... – ... eine Nonne ... – ... eine zu
Schulende ... – ... ein Novize ... – ... eine Novizin für den Orden ... – ... für viele
Mönche ... – ... für einen Mönch ... – ... für den Nonnenorden ... – ... für viele
Nonnen ... – ... für eine Nonne ... – ... für viele zu Schulende ... – ... für eine zu
Schulende ... – ... für viele Novizen ... – ... für einen Novizen ... – ... für viele
Novizinnen ... – ... für eine Novizin ... – ... für sich selber eine Wohnstätte gebaut
... – ... Haus mit einem Dach gebaut ... – ... ein hohes Haus gebaut ... – ... ein großes
Haus gebaut ... – ... eine Höhle ausgebaut ... – ...Klause gebaut ... – ... ein
Lagerhaus gebaut ... – ... eine Versammlungshalle errichtet ... – ... ein Feuerhaus
gebaut ... – ... eine Küche gebaut ... – ... eine Toilette gebaut ... – ... einen
Wandelgang ... – ... eine Meditationshalle errichtet ... – ... einen Brunnen gegraben
... – ... ein Brunnenhaus gebaut ... – ... ein Badehaus gebaut ... – ... eine Badehalle
... – ... einen Lotosteich angelegt ... – ... einen Pavillon errichtet ... – ... ein Kloster
errichtet ... – ... einen Klostergarten angelegt. Diese/r senden/sendet den Mönchen
einen Boten: ‘Kommt ihr Herren386, ich wünsche Gaben zu geben, die Lehre zu
hören und Mönche zu sehen’. Geht, ihr Mönche, weil danach gesandt wurde,
sofern innerhalb von sieben Tagen die Rückkehr erfolgt. Aber geht nicht, wenn
nicht danach gesandt wurde. Innerhalb von sieben Tagen soll man zurückkehren.“

178

MAHĀVAGGA III

110. In fünf Fällen auch ungerufen
193. Bei einer Gelegenheit wurde ein gewisser Mönch krank. Dieser sandte einen
Boten zu den Mönchen: „Ich bin krank. Kommt, ihr Mönche. Ich wünsche, dass
Mönche kommen.“ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube in fünf Fällen zu gehen – sofern in sieben Tagen die Rückkehr
erfolgt – auch wenn nicht danach gesandt wurde, geschweige denn wenn: von
einem Mönch, von einer Nonne, von einer zu Schulenden, von einem Novizen und
von einer Novizin. Ihr Mönche, ich erlaube in diesen fünf Fällen zu gehen – sofern
innerhalb von sieben Tagen die Rückkehr erfolgt – auch wenn nicht danach
gesandt wurde, geschweige denn, wenn. Innerhalb von sieben Tagen soll man
zurückkehren.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall wurde ein Mönch krank. Wenn dieser einen
Boten zu den Mönchen sendet: ‘Ich bin krank. Kommt, ihr Mönche. Ich wünsche,
dass Mönche kommen.’, dann, ihr Mönche, sollt ihr gehen – sofern innerhalb von
sieben Tagen die Rückkehr erfolgt – auch wenn nicht danach gesandt wurde,
geschweige denn wenn, dann im Gedanken: ‘Ich schaue nach, ob der Kranke
Essen bekommt’, ‘Ich schaue nach, ob der Pfleger Essen bekommt’, ‘Ich schaue
nach, ob der Kranke Medizin bekommt’, ‘Ich werde ihn fragen’, ‘Ich werde ihn
pflegen’. Innerhalb von sieben Tagen soll man zurückkehren.“
„Ihr Mönche, in einem Fall kam bei einem Mönch Unzufriedenheit auf.
Wenn dieser einen Boten zu den Mönchen sendet: ‘Ich bin unzufrieden. Kommt,
ihr Mönche. Ich wünsche, dass Mönche kommen.’, dann, ihr Mönche, sollt ihr
gehen – sofern innerhalb von sieben Tagen die Rückkehr erfolgt – auch wenn nicht
danach gesandt wurde, geschweige denn wenn, dann im Gedanken: ‘Ich werde die
Unzufriedenheit beseitigen oder beseitigen lassen. Ich werde eine Lehrrede für ihn
halten.’ Innerhalb von sieben Tagen soll man zurückkehren.“
„Ihr Mönche, in einem Fall waren bei einem Mönch (skeptischer) Zweifel
entstanden. Wenn dieser einen Boten zu den Mönchen sendet: ‘Ich habe (skeptische) Zweifel. Kommt, ihr Mönche. Ich wünsche, dass Mönche kommen.’, dann,
ihr Mönche, sollt ihr gehen – sofern innerhalb von sieben Tagen die Rückkehr
erfolgt, auch wenn nicht danach gesandt wurde, geschweige denn wenn, dann im
Gedanken: ‘Ich werde den (skeptischen) Zweifel zerstreuen oder zerstreuen
lassen. Ich werde eine Lehrrede für ihn halten.’ Innerhalb von sieben Tagen soll
man zurückkehren.“
„Ihr Mönche, in einem Fall kam bei einem Mönch falsche Ansicht auf.
Wenn dieser einen Boten zu den Mönchen sendet: ‘Ich habe eine falsche Ansicht.
Kommt, ihr Mönche. Ich wünsche, dass Mönche kommen.’, dann, ihr Mönche,
sollt ihr gehen – sofern innerhalb von sieben Tagen die Rückkehr erfolgt – auch
wenn nicht danach gesandt wurde, geschweige denn wenn, dann im Gedanken:
‘Ich werde ihn von dieser Ansicht abbringen oder abbringen lassen. Ich werde für
ihn eine Lehrrede halten.’ Innerhalb von sieben Tagen soll man zurückkehren.“
„Ihr Mönche, in einem Fall hat ein Mönch ein schwerwiegendes Vergehen
begangen und soll eine Bewährungszeit 387 bekommen. Wenn dieser einen Boten
zu den Mönchen sendet: ‘Ich habe ein schwerwiegendes Vergehen begangen und
soll eine Bewährungszeit bekommen. Kommt, ihr Mönche. Ich wünsche, dass
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Mönche kommen.’, dann, ihr Mönche, sollt ihr gehen – sofern innerhalb von
sieben Tagen die Rückkehr erfolgt – auch wenn nicht danach gesandt wurde,
geschweige denn wenn, dann in dem Gedanken: ‘Ich werde anregen, eine Bewährungszeit zu geben. Ich werde ihn das Vergehen gestehen lassen. Ich werde die
Gruppe vervollständigen388.’ Innerhalb von sieben Tagen soll man zurückkehren.“
„Ihr Mönche, in einem Fall soll ein Mönch einen Neuanfang389 bekommen.
Wenn dieser einen Boten zu den Mönchen sendet: ‘Ich soll einen Neuanfang
bekommen. Kommt, ihr Mönche. Ich wünsche, dass Mönche kommen.’, dann, ihr
Mönche, sollt ihr gehen – sofern innerhalb von sieben Tagen die Rückkehr erfolgt
– auch wenn nicht danach gesandt wurde, geschweige denn wenn, in dem Gedanken: ‘Ich werde einen Neuanfang anregen. Ich werde ihn das Vergehen gestehen
lassen. Ich werde die Gruppe vervollständigen.’ Innerhalb von sieben Tagen soll
man zurückkehren.“
„Ihr Mönche, in einem Fall soll ein Mönch das Ehrerbieten390 auferlegt
bekommen. Wenn dieser einen Boten zu den Mönchen sendet: ‘Ich soll das Ehrerbieten auferlegt bekommen. Kommt, ihr Mönche. Ich wünsche, dass Mönche
kommen.’, dann, ihr Mönche, sollt ihr gehen – sofern innerhalb von sieben Tagen
die Rückkehr erfolgt – auch wenn nicht danach gesandt wurde, geschweige denn
wenn, in dem Gedanken: ‘Ich werde anregen das Ehrerbieten zu geben. Ich werde
ihn das Vergehen gestehen lassen. Ich werde die Gruppe vervollständigen.’ In
sieben Tagen soll man zurückkehren.“
„Ihr Mönche, in einem Fall soll ein Mönch rehabilitiert 391 werden. Wenn
dieser einen Boten zu den Mönchen sendet: ‘Ich soll rehabilitiert werden. Kommt,
ihr Mönche. Ich wünsche, dass Mönche kommen.’, dann, ihr Mönche, sollt ihr
gehen – sofern innerhalb von sieben Tagen die Rückkehr erfolgt – auch wenn nicht
danach gesandt wurde, geschweige denn wenn, in dem Gedanken: ‘Ich werde die
Rehabilitation anregen. Ich werde ihn das Vergehen gestehen lassen. Ich werde
die Gruppe vervollständigen.’ In sieben Tagen soll man zurückkehren.“
„Ihr Mönche, in einem Fall wünscht der Orden ein Verfahren zu vollziehen:
ein Ermahn-Verfahren392, ein Unterwerfungs-Verfahren393, ein VerbannungsVerfahren394, ein Versöhnungs-Verfahren395 oder ein SuspendierungsVerfahren396. Wenn dieser einen Boten zu den Mönchen sendet: ‘Der Orden
wünscht gegen mich ein Verfahren durchzuführen. Kommt, ihr Mönche. Ich
wünsche, dass Mönche kommen’, dann, ihr Mönche, sollt ihr gehen – sofern innerhalb von sieben Tagen die Rückkehr erfolgt – auch wenn nicht danach gesandt
wurde, geschweige denn wenn, in dem Gedanken: ‘Möge der Orden das Verfahren
nicht ausführen oder es in ein leichteres umwandeln.’ Innerhalb von sieben Tagen
soll man zurückkehren.“
„Der Orden hat gegen ihn ein Verfahren durchgeführt: ein Ermahn-Verfahren, ein Unterwerfungs-Verfahren, ein Verbannungs-Verfahren, ein Versöhnungs-Verfahren oder ein Suspendierungs-Verfahren. Wenn dieser einen Boten zu
den Mönchen sendet: ‘Der Orden hat gegen mich ein Verfahren durchgeführt.
Kommt, ihr Mönche. Ich wünsche, dass Mönche kommen’, dann, ihr Mönche,
sollt ihr gehen – sofern innerhalb von sieben Tagen die Rückkehr erfolgt – auch
wenn nicht danach gesandt wurde, geschweige denn wenn, in dem Gedanken:
‘Möge es zum Guten sein. Möge es [ihn] aufrütteln, ihn abschrecken, [sodass] der
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Orden das Verfahren aufheben [wird].’ Innerhalb von sieben Tagen soll man
zurückkehren.“
194. „Bei einer Gelegenheit wurde eine Nonne krank. Diese sandte einen Boten
zu den Mönchen: ‘Ich bin krank. Kommt, ihr Ehrwürdigen. Ich wünsche, dass die
Ehrwürdigen kommen.’, dann, ihr Mönche, sollt ihr gehen – sofern innerhalb von
sieben Tagen die Rückkehr erfolgt – auch wenn nicht danach gesandt wurde,
geschweige denn wenn, dann im Gedanken: ‘Ich schaue nach, ob die Kranke Essen
bekommt’, ‘Ich schaue nach, ob die Pflegerin Essen bekommt’, ‘Ich schaue nach,
ob die Kranke Medizin bekommt’, ‘Ich werde sie fragen’, ‘Ich werde sie pflegen
[lassen]’. Innerhalb von sieben Tagen soll man zurückkehren.“
„Ihr Mönche, in einem Fall kam bei einer Nonne Unzufriedenheit auf.
Wenn diese einen Boten zu den Mönchen sendet: ‘Ich bin unzufrieden. Kommt,
ihr Ehrwürdigen. Ich wünsche, dass die Ehrwürdigen kommen.’, dann, ihr Mönche, sollt ihr gehen – sofern innerhalb von sieben Tagen die Rückkehr erfolgt –
auch wenn nicht danach gesandt wurde, geschweige denn wenn, dann im Gedanken: ‘Ich werde die Unzufriedenheit beseitigen oder beseitigen lassen. Ich werde
eine Lehrrede für sie halten.’ Innerhalb von sieben Tagen soll man zurückkehren.“
„Ihr Mönche, in einem Fall waren bei einer Nonne (skeptischer) Zweifel
entstanden. Wenn diese einen Boten zu den Mönchen sendet: ‘Ich habe (skeptische) Zweifel. Kommt, ihr Ehrwürdigen. Ich wünsche, dass die Ehrwürdigen
kommen.’, dann, ihr Mönche, sollt ihr gehen – sofern innerhalb von sieben Tagen
die Rückkehr erfolgt, auch wenn nicht danach gesandt wurde, geschweige denn
wenn, dann im Gedanken: ‘Ich werde den (skeptischen) Zweifel zerstreuen oder
zerstreuen lassen. Ich werde eine Lehrrede für sie halten.’ Innerhalb von sieben
Tagen soll man zurückkehren.“
„Ihr Mönche, in einem Fall kam bei einer Nonne falsche Ansicht auf. Wenn
diese einen Boten zu den Mönchen sendet: ‘Ich habe eine falsche Ansicht. Kommt,
ihr Ehrwürdigen. Ich wünsche, dass die Ehrwürdigen kommen.’, dann, ihr Mönche, sollt ihr gehen – sofern innerhalb von sieben Tagen die Rückkehr erfolgt –
auch wenn nicht danach gesandt wurde, geschweige denn wenn, dann im Gedanken: ‘Ich werde sie von dieser Ansicht abbringen oder abbringen lassen. Ich werde
für sie eine Lehrrede halten.’ Innerhalb von sieben Tagen soll man zurückkehren.“
„Ihr Mönche, in einem Fall hat eine Nonne ein schwerwiegendes Vergehen
begangen und soll eine Bewährungszeit397 bekommen. Wenn diese einen Boten zu
den Mönchen sendet: ‘Ich habe ein schwerwiegendes Vergehen begangen und soll
eine Bewährungszeit bekommen. Kommt, ihr Ehrwürdigen. Ich wünsche, dass die
Ehrwürdigen kommen.’, dann, ihr Mönche, sollt ihr gehen – sofern innerhalb von
sieben Tagen die Rückkehr erfolgt – auch wenn nicht danach gesandt wurde,
geschweige denn wenn, dann in dem Gedanken: ‘Ich werde anregen, eine Bewährungszeit zu geben. Ich werde sie das Vergehen gestehen lassen. Ich werde die
Gruppe vervollständigen398.’ Innerhalb von sieben Tagen soll man zurückkehren.“
„Ihr Mönche, in einem Fall soll eine Nonne einen Neuanfang bekommen.
Wenn diese einen Boten zu den Mönchen sendet: ‘Ich soll einen Neuanfang
bekommen. Kommt, ihr Ehrwürdigen. Ich wünsche, dass die Ehrwürdigen kommen.’, dann, ihr Mönche, sollt ihr gehen – sofern innerhalb von sieben Tagen die
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Rückkehr erfolgt – auch wenn nicht danach gesandt wurde, geschweige denn
wenn, in dem Gedanken: ‘Ich werde einen Neuanfang anregen. Ich werde sie das
Vergehen gestehen lassen. Ich werde die Gruppe vervollständigen.’ Innerhalb von
sieben Tagen soll man zurückkehren.“
„Ihr Mönche, in einem Fall soll eine Nonne das Ehrerbieten auferlegt
bekommen. Wenn diese einen Boten zu den Mönchen sendet: ‘Ich soll das
Ehrerbieten auferlegt bekommen. Kommt, ihr Ehrwürdigen. Ich wünsche, dass die
Ehrwürdigen kommen.’, dann, ihr Mönche, sollt ihr gehen – sofern innerhalb von
sieben Tagen die Rückkehr erfolgt – auch wenn nicht danach gesandt wurde,
geschweige denn wenn, in dem Gedanken: ‘Ich werde anregen, das Ehrerbieten
aufzuerlegen. Ich werde sie das Vergehen gestehen lassen. Ich werde die Gruppe
vervollständigen.’ In sieben Tagen soll man zurückkehren.“
„Ihr Mönche, in einem Fall soll eine Nonne rehabilitiert werden. Wenn
diese einen Boten zu den Mönchen sendet: ‘Ich soll rehabilitiert werden. Kommt,
ihr Ehrwürdigen. Ich wünsche, dass die Ehrwürdigen kommen.’, dann, ihr Mönche, sollt ihr gehen – sofern innerhalb von sieben Tagen die Rückkehr erfolgt –
auch wenn nicht danach gesandt wurde, geschweige denn wenn, in dem Gedanken: ‘Ich werde die Rehabilitation anregen. Ich werde sie das Vergehen gestehen
lassen. Ich werde die Gruppe vervollständigen.’ In sieben Tagen soll man zurückkehren.“
„Ihr Mönche, in einem Fall wünscht der Orden ein Verfahren zu vollziehen:
ein Ermahn-Verfahren, ein Unterwerfungs-Verfahren, ein Verbannungs-Verfahren399, ein Versöhnungs-Verfahren oder ein Suspendierungs-Verfahren. Wenn
diese einen Boten zu den Mönchen sendet: ‘Der Orden wünscht gegen mich ein
Verfahren durchzuführen. Kommt, ihr Ehrwürdigen. Ich wünsche, dass die Ehrwürdigen kommen’, dann, ihr Mönche, sollt ihr gehen – sofern innerhalb von
sieben Tagen die Rückkehr erfolgt – , auch wenn nicht danach gesandt wurde,
geschweige denn wenn, in dem Gedanken: ‘Möge der Orden das Verfahren nicht
ausführen oder es in ein leichteres umwandeln.’ Innerhalb von sieben Tagen soll
man zurückkehren.“
„Der Orden hat gegen sie ein Verfahren durchgeführt: ein Ermahn-Verfahren, ein Unterwerfungs-Verfahren, ein Verbannungs-Verfahren, ein VersöhnungsVerfahren oder ein Suspendierungs-Verfahren. Wenn diese einen Boten zu den
Mönchen sendet: ‘Der Orden hat gegen mich ein Verfahren durchgeführt. Kommt,
ihr Ehrwürdigen. Ich wünsche, dass die Ehrwürdigen kommen’, dann, ihr Mönche,
sollt ihr gehen – sofern innerhalb von sieben Tagen die Rückkehr erfolgt – auch
wenn nicht danach gesandt wurde, geschweige denn wenn, in dem Gedanken:
‘Möge es zum Guten sein. Möge es [sie] aufrütteln, sie abschrecken, [sodass] der
Orden das Verfahren aufheben [wird].’ Innerhalb von sieben Tagen soll man
zurückkehren.“400
195. „Bei einer Gelegenheit wurde eine zu Schulende krank. Diese sandte einen
Boten zu den Mönchen: ‘Ich bin krank. Kommt, ihr Ehrwürdigen. Ich wünsche,
dass Ehrwürdige kommen.’, dann, ihr Mönche, sollt ihr gehen – sofern innerhalb
von sieben Tagen die Rückkehr erfolgt – auch wenn nicht danach gesandt wurde,
geschweige denn wenn, dann im Gedanken: ‘Ich schaue nach, ob die Kranke Essen
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bekommt’, ‘Ich schaue nach, ob die Pflegerin Essen bekommt’, ‘Ich schaue nach,
ob die Kranke Medizin bekommt’, ‘Ich werde sie fragen’, ‘Ich werde sie pflegen
[lassen]’. Innerhalb von sieben Tagen soll man zurückkehren.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall kam bei einer zu Schulenden Unzufriedenheit
auf ... – ... kam (skeptischer) Zweifel auf ... – ... bekam sie eine falsche Ansicht ...
– ... verstieß sie gegen ihre Schulungsregeln. Diese sandte einen Boten zu den
Mönchen: ‘Ich habe gegen die Schulungsregeln verstoßen. Kommt ihr Ehrwürdigen. Ich wünsche, dass Ehrwürdige kommen.’, dann, ihr Mönche, sollt ihr gehen
– sofern innerhalb von sieben Tagen die Rückkehr erfolgt – auch wenn nicht
danach gesandt wurde, geschweige denn wenn, in dem Gedanken: ‘Ich werde
anregen, dass sie die Schulungsregeln wieder auf sich nimmt.’ Innerhalb von
sieben Tagen soll man zurückkehren.“401
„Ihr Mönche, in einem Fall möchte eine zu Schulende die Hochordination
nehmen. Diese sendet zu den Mönchen einen Boten: ‘Ich wünsche die Hochordination zu nehmen. Kommt, ihr Ehrwürdigen. Ich wünsche, dass Ehrwürdige
kommen.’ Geht, ihr Mönche – sofern innerhalb von sieben Tagen die Rückkehr
erfolgt – auch wenn nicht danach gesandt wurde, geschweige denn wenn, in dem
Gedanken: ‘Ich werde die Hochordination anregen. Ich werde die Bestätigung
rezitieren. Ich werde die Gruppe vervollständigen.’ Innerhalb von sieben Tagen
soll man zurückkehren.“402
196. „Ihr Mönche, in einem Fall würde ein Novize krank. Wenn dieser einen Boten
zu den Mönchen sendet: ‘Ich bin krank. Kommt, ihr Mönche. Ich wünsche, dass
Mönche kommen.’, dann, ihr Mönche, sollt ihr gehen – sofern innerhalb von
sieben Tagen die Rückkehr erfolgt – auch wenn nicht danach gesandt wurde,
geschweige denn wenn, dann im Gedanken: ‘Ich schaue nach, ob der Kranke
Essen bekommt’, ‘Ich schaue nach, ob der Pfleger Essen bekommt’, ‘Ich schaue
nach, ob der Kranke Medizin bekommt’, ‘Ich werde ihn fragen’, ‘Ich werde ihn
pflegen’. Innerhalb von sieben Tagen soll man zurückkehren.“
„Ihr Mönche, in einem Fall kam bei einem Novizen Unzufriedenheit auf ...
– ... kam ihm (skeptischer) Zweifel ... – ... hatte er eine falsche Ansicht ... – ...
wollte er bezüglich der Regenzeiten etwas fragen 403. Dieser sendet zu den Mönchen einen Boten: ‘Ich möchte bezüglich der Regenzeit etwas fragen. Kommt, ihr
Mönche. Ich wünsche, dass Mönche kommen.’ Geht, ihr Mönche, sofern in sieben
Tagen die Rückkehr erfolgt, auch wenn man nicht gerufen wird, geschweige denn
wenn, in dem Gedanken: ‘Entweder werde ich [es] (er-)fragen oder ich werde [es]
erklären.’ Innerhalb von sieben Tagen soll man zurückkehren.“
„Ihr Mönche, in einem Fall möchte ein Novize die Hochordination nehmen.
Dieser sendet zu den Mönchen einen Boten: ‘Ich wünsche die Hochordination zu
nehmen. Kommt, ihr Mönche. Ich wünsche dass Mönche kommen.’ Geht, ihr
Mönche – sofern innerhalb von sieben Tagen die Rückkehr erfolgt – auch wenn
nicht danach gesandt wurde, geschweige denn wenn, in dem Gedanken: ‘Ich
werde die Hochordination anregen. Ich werde rezitieren. Ich werde die Gruppe
vervollständigen.’ Innerhalb von sieben Tagen soll man zurückkehren.“
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197. „Ihr Mönche, in einem Fall wurde eine Novizin krank. Diese sandte einen
Boten zu den Mönchen: ‘Ich bin krank. Kommt, ihr Ehrwürdigen. Ich wünsche,
dass die Ehrwürdigen kommen.’, dann, ihr Mönche, sollt ihr gehen – sofern
innerhalb von sieben Tagen die Rückkehr erfolgt – auch wenn nicht danach
gesandt wurde, geschweige denn wenn, dann im Gedanken: ‘Ich schaue nach, ob
die Kranke Essen bekommt’, ‘Ich schaue nach, ob die Pflegerin Essen bekommt’,
‘Ich schaue nach, ob die Kranke Medizin bekommt’, ‘Ich werde sie fragen’, ‘Ich
werde sie pflegen [lassen]’. Innerhalb von sieben Tagen soll man zurückkehren.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall kam bei einer Novizin Unzufriedenheit auf ...
– ... kam ihr (skeptischer) Zweifel ... – ... hatte sie eine falsche Ansicht ... – ...
wollte sie bezüglich der Regenzeit etwas fragen. Diese sendet zu den Mönchen
einen Boten: ‘Ich möchte bezüglich der Regenzeit etwas fragen. Kommt, ihr
Ehrwürdigen. Ich wünsche, dass die Ehrwürdigen kommen.’ Geht, ihr Mönche,
sofern in sieben Tagen die Rückkehr erfolgt, auch wenn man nicht gerufen wird,
geschweige denn wenn, in dem Gedanken: ‘Entweder werde ich [es] (er-)fragen
oder ich werde [es] erklären.’ Innerhalb von sieben Tagen soll man zurückkehren.“
Ihr Mönche, in diesem Fall möchte eine Novizin die Schulung auf sich
nehmen.404 Diese sendet zu den Mönchen einen Boten: ‘Ich möchte die Schulung
auf mich nehmen. Kommt, ihr Ehrwürdigen. Ich wünsche, dass die Ehrwürdigen
kommen.’ Geht, ihr Mönche, sofern in sieben Tagen die Rückkehr erfolgt, auch
wenn man nicht gerufen wird, geschweige denn wenn, in dem Gedanken: ‘Ich
werde anregen die Schulung auf sich zu nehmen.’ In sieben Tagen soll man
zurückkehren.“

111. Unaufgefordert
198. Zu einer Zeit wurde die Mutter eines gewissen Mönches krank. Sie sandte
ihrem Sohn einen Boten: „Ich bin krank. Komm zu mir Sohn. Ich wünsche, dass
mein Sohn kommt.“ Da kam dem Mönch der Gedanke: ‘Der Erhabene erließ, dass
man – sofern innerhalb von sieben Tagen die Rückkehr erfolgt – in sieben Fällen
gehen soll, wenn danach gesandt wird, aber nicht, wenn danach nicht gesandt
wird; dass man in fünf Fällen gehen soll – sofern innerhalb von sieben Tagen die
Rückkehr erfolgt – selbst wenn danach nicht gesandt wird, geschweige denn wenn.
Das ist meine kranke Mutter. Sie ist keine Laienanhängerin. Wie soll ich mich nun
verhalten?’ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich
erlaube – sofern innerhalb von sieben Tagen die Rückkehr erfolgt – in sieben
Fällen zu gehen, auch wenn nicht danach gesandt wurde, geschweige denn wenn:
Zu einem Mönch, einer Nonne, einer zu Schulenden, einem Novizen, einer Novizin, zur Mutter und zum Vater. Ihr Mönche, ich erlaube – sofern innerhalb von
sieben Tagen die Rückkehr erfolgt – in diesen sieben Fällen zu gehen, auch wenn
nicht danach gesandt wurde, geschweige denn wenn. Innerhalb von sieben Tagen
soll man zurückkehren.“
„Ihr Mönche, in einem Fall wurde die Mutter eines Mönches krank. Sie
sandte ihrem Sohn einen Boten: ‘Ich bin krank. Komm zu mir Sohn. Ich wünsche,
dass mein Sohn kommt.’, dann, ihr Mönche, sollt ihr gehen – sofern innerhalb von
sieben Tagen die Rückkehr erfolgt – auch wenn nicht danach gesandt wurde,
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geschweige denn wenn, dann im Gedanken: ‘Ich schaue nach, ob die Kranke Essen
bekommt’, ‘Ich schaue nach, ob die Pflegerin Essen bekommt’, ‘Ich schaue nach,
ob die Kranke Medizin bekommt’, ‘Ich werde sie fragen’, ‘Ich werde sie pflegen
[lassen]’. Innerhalb von sieben Tagen soll man zurückkehren.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall wurde der Vater eines Mönches krank Er
sandte seinem Sohn einen Boten: ‘Ich bin krank. Komm zu mir Sohn. Ich wünsche,
dass mein Sohn kommt.’, dann, ihr Mönche, sollt ihr gehen – sofern innerhalb von
sieben Tagen die Rückkehr erfolgt – auch wenn nicht danach gesandt wurde,
geschweige denn wenn, dann im Gedanken: ‘Ich schaue nach, ob der Kranke
Essen bekommt’, ‘Ich schaue nach, ob der Pfleger Essen bekommt’, ‘Ich schaue
nach, ob der Kranke Medizin bekommt’, ‘Ich werde ihn fragen’, ‘Ich werde ihn
pflegen’. Innerhalb von sieben Tagen soll man zurückkehren.“

112. Aufgefordert
199. „Ihr Mönche, in einem Fall wurde der Bruder eines Mönches krank. Er sandte
seinem Bruder einen Boten: ‘Ich bin krank. Komm mein Bruder. Ich wünsche,
dass mein Bruder kommt’, dann, ihr Mönche, sollt ihr gehen – sofern innerhalb
von sieben Tagen die Rückkehr erfolgt – wenn danach gesandt wurde, nicht aber
ungerufen. Innerhalb von sieben Tagen soll man zurückkehren.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall wurde die Schwester eines Mönches krank.
Sie sandte ihrem Bruder einen Boten: ‘Ich bin krank. Komm mein Bruder. Ich
wünsche, dass mein Bruder kommt’, dann, ihr Mönche, sollt ihr gehen – sofern
innerhalb von sieben Tagen die Rückkehr erfolgt – wenn danach gesandt wurde,
nicht aber ungerufen. Innerhalb von sieben Tagen soll man zurückkehren.“
Ihr Mönche, in diesem Fall wurde der Verwandte eines Mönches krank. Er
sandte diesem einen Boten: ‘Ich bin krank. Komm Ehrwürdiger. Ich wünsche, dass
der Ehrwürdige kommt’, dann, ihr Mönche, sollt ihr gehen – sofern innerhalb von
sieben Tagen die Rückkehr erfolgt – wenn danach gesandt wurde, nicht aber
ungerufen. Innerhalb von sieben Tagen soll man zurückkehren.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall wurde ein mit Mönchen Zusammenlebender 405
krank. Wenn dieser einen Boten zu den Mönchen sendet: ‘Ich bin krank. Kommt,
ihr Mönche. Ich wünsche, dass Mönche kommen.’, dann, ihr Mönche, sollt ihr
gehen – sofern innerhalb von sieben Tagen die Rückkehr erfolgt – wenn danach
gesandt wurde, nicht aber ungerufen. Innerhalb von sieben Tagen soll man zurückkehren.“
Bei einer Gelegenheit zerfiel eine Wohnstätte des Ordens. Von einem
gewissen Laien wurden abgefallene Dinge 406 in den Wald gebracht. Er sandte
einen Boten zu den Mönchen: „Wenn sich die Ehrwürdigen jene Dinge wegholen,
überlasse ich diese Dinge den Ehrwürdigen.“ Dem Erhabenen erzählten sie diesen
Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube in Ordenangelegenheiten zu gehen.
Innerhalb von sieben Tagen soll man zurückkehren.“
Das Kapitel zum Auswendiglernen,
das über den Brauch der Regenzeit, ist beendet.

185

MAHĀVAGGA III

2. Kapitel
113. Regenzeitabbruch wegen Widrigkeiten
200. Zu einer Zeit hatten im Kosala-Land in einem gewissen Wohnsitz die Mönche die Regenzeit angetreten und wurden von Raubtieren bedrängt, angegriffen
und überfallen. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt.
„Ihr Mönche, in einem Fall wurden die Mönche, die dort die Regenzeit
angetreten hatten, von Raubtieren bedrängt, angegriffen und überfallen. ‘Das ist
eine Widrigkeit.’ soll man sagen und von dort fortgehen. Dann ist es kein Vergehen, die Regenzeit zu unterbrechen.
Ihr Mönche, in einem Fall wurden die Mönche, die dort die Regenzeit
angetreten hatten, von Kriechtieren bedrängt, gebissen, überfallen. ‘Das ist eine
Widrigkeit.’ soll man sagen und von dort fortgehen. Dann ist es kein Vergehen,
die Regenzeit zu unterbrechen.
Ihr Mönche, in einem Fall wurden die Mönche, die dort die Regenzeit
angetreten hatten, von Dieben bedrängt, beraubt und geschlagen. ‘Das ist eine
Widrigkeit.’ soll man sagen und von dort fortgehen. Dann ist es kein Vergehen,
die Regenzeit zu unterbrechen.
Ihr Mönche, in einem Fall wurden die Mönche, die dort die Regenzeit
angetreten hatten, von Dämonen bedrängt, besessen und ihnen die Stärke genommen. ‘Das ist eine Gefahr.’ soll man sagen und von dort fortgehen. Dann ist es
kein Vergehen, die Regenzeit zu unterbrechen.
Ihr Mönche, in einem Fall war das Dorf, bei dem die Mönche die Regenzeit
angetreten hatten, abgebrannt. Für die Mönche hatten sich die Almosen erschöpft.
‘Das ist eine Gefahr.’ soll man sagen und von dort fortgehen. Dann ist es kein
Vergehen, die Regenzeit zu unterbrechen.
Ihr Mönche, in einem Fall war die Unterkunft abgebrannt, in der die Mönche die Regenzeit angetreten hatten. Für die Mönche war die Unterkunft weg. ‘Das
ist eine Gefahr.’ soll man sagen und von dort fortgehen. Dann ist es kein Vergehen,
die Regenzeit zu unterbrechen.
Ihr Mönche, in einem Fall war das Dorf, bei dem die Mönche die Regenzeit
angetreten hatten, vom Wasser fortgeschwemmt worden. Für die Mönche hatten
sich die Almosen erschöpft. ‘Das ist eine Gefahr.’ soll man sagen und von dort
fortgehen. Dann ist es kein Vergehen, die Regenzeit zu unterbrechen.
Ihr Mönche, in einem Fall war die Unterkunft vom Wasser fortgeschwemmt worden, in der die Mönche die Regenzeit angetreten hatten. Für die
Mönche war die Unterkunft weg. ‘Das ist eine Gefahr,’ soll man sagen und von
dort fortgehen. Dann ist es kein Vergehen, die Regenzeit zu unterbrechen.“
201. Zu einer Zeit waren an einer gewissen Wohnstätte, wo die Mönche die
Regenzeit angetreten hatten, die Bewohner des Dorfes wegen Dieben fortgezogen.
Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube dahin
zu gehen, wo das Dorf hingeht.“
Das Dorf war zweigeteilt407. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube dahin zu gehen, wo mehr sind.“
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Die Mehrheit war vertrauenslos und uneinsichtig. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube zu den Vertrauensvollen, zu
den Einsichtigen zu gehen.“
Zu jener Zeit, erhielten in einer gewissen Mönchsklause im Kosala-Land
die Mönche, die dort die Regenzeit antraten, weder einfache noch delikate Speisen
in ausreichender Menge. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr
Mönche, in diesem Fall erhielten die dort die Regenzeit angetreten habenden
Mönche weder einfache noch delikate Speisen in ausreichender Menge. Das ist
eine Widrigkeit, da soll man fortgehen. Dann ist es kein Vergehen, die Regenzeit
zu unterbrechen.“
„Ihr Mönche, in einem Fall erhielten die dort die Regenzeit angetreten
habenden Mönche ausreichend einfache und delikate Speise, aber sie erhielten
unverträgliche Speisen. Das ist eine Widrigkeit, da soll man fortgehen. Dann ist
es kein Vergehen, die Regenzeit zu unterbrechen.“
„Ihr Mönche, in einem Fall erhielten die dort die Regenzeit angetreten
habenden Mönche ausreichend Speise, sie erhielten verträgliches Speise, aber sie
erhielten unverträgliche Medizin. Das ist eine Widrigkeit, da soll man fortgehen.
Dann ist es kein Vergehen, die Regenzeit zu unterbrechen.“
„Ihr Mönche, in einem Fall erhielten die dort die Regenzeit angetreten
habenden Mönche ausreichend Speise, sie erhielten verträgliches Essen, sie
erhielten verträgliche Medizin, aber sie erhielten keine ordentlichen Aufwärter 408.
Das ist eine Widrigkeit, da soll man fortgehen. Dann ist es kein Vergehen, die
Regenzeit zu unterbrechen.“
„Ihr Mönche, in einem Fall lud eine Frau den dort die Regenzeit angetreten
habenden Mönch ein: ‘Komm Herr, ich gebe dir Geld, ich gebe dir Gold, ein Feld
gebe ich dir, einen Garten gebe ich dir, einen Bullen gebe ich dir, eine Kuh gebe
ich dir, einen Sklaven gebe ich dir, eine Sklavin gebe ich dir und ich gebe dir eine
Tochter zum Verheiraten. Ich werde dir Gattin sein oder ich bringe dir eine andere
als Gattin.’ In diesem Fall fiel dem Mönch ein: ‘Schnell wandelt sich der Geist
[zustand] sagte der Erhabene. Das könnte eine Widrigkeit für meinen Reinheitswandel sein.’ Er soll fortgehen. Dann ist es kein Vergehen, die Regenzeit zu
unterbrechen.“
„Ihr Mönche, in einem Fall lud eine Prostituierte ... – ... eine alte Jungfer ...
– ... ein Eunuch ... – ... luden Verwandte ... – ... Fürsten ... – ... Diebe ... – ...
Verkommene den dort die Regenzeit angetreten habenden Mönch ein: ‘Komm
Herr, ich/wir gebe/n dir Geld, Gold, ein Feld, einen Garten, einen Bullen, eine
Kuh, einen Sklaven, eine Sklavin, eine Tochter zum Verheiraten und eine andere
bringen wir dir als Gattin.’ In diesem Fall fiel dem Mönch ein: ‘Schnell wandelt
sich der Geist[zustand] sagte der Erhabene. Das könnte eine Widrigkeit für meinen
Reinheitswandel sein’. Er soll fortgehen. Dann ist es kein Vergehen, die Regenzeit
zu unterbrechen.“
„Ihr Mönche, in einem Fall sah der dort die Regenzeit angetreten habende
Mönch einen herrenlosen Schatz. In diesem Fall fiel dem Mönch ein: ‘Schnell
wandelt sich der Geist[zustand] sagte der Erhabene. Das könnte eine Widrigkeit
für meinen Reinheitswandel sein’. Er soll fortgehen. Dann ist es kein Vergehen,
die Regenzeit zu unterbrechen.“
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114. Regenzeitabbruch wegen Ordensspaltung
202. Ihr Mönche, in einem Fall sah ein die Regenzeit angetreten habender Mönch,
dass viele Mönche sich bemühen, den Orden zu spalten. In diesem Fall fiel dem
Mönch ein: ‘Schwerwiegend ist die Ordensspaltung, sagte der Erhabene. Möge
der Orden nicht während meiner Anwesenheit gespalten werden.’ Er soll fortgehen. Dann ist es kein Vergehen, die Regenzeit zu unterbrechen.
Ihr Mönche, in einem Fall hörte ein die Regenzeit angetreten habender
Mönch: ‘Viele Mönche der Wohnstätte bemühen sich, so sagt man, den Orden zu
spalten.’ In diesem Fall fiel dem Mönch ein: ‘Schwerwiegend ist die Ordensspaltung, sagte der Erhabene. Möge der Orden nicht während meiner Anwesenheit
gespalten werden.’ Er soll fortgehen. Dann ist es kein Vergehen, die Regenzeit zu
unterbrechen.
Ihr Mönche, in einem Fall hörte ein die Regenzeit angetreten habender
Mönch: ‘Viele Mönche der Wohnstätte, so sagt man, bemühen sich, den Orden zu
spalten.’ In diesem Fall fiel dem Mönch ein: ‘Diese Mönche sind meine Freunde.
Ich werde ihnen sagen: »Brüder, schwerwiegend ist die Ordensspaltung, sagte der
Erhabene. Möge den Ehrwürdigen die Ordensspaltung nicht gefallen.« Sie werden
nach meinen Worten handeln, gehorchen und ihnen Gehör schenken.’ Er soll losgehen. Dann ist es kein Vergehen, die Regenzeit zu unterbrechen.
Ihr Mönche, in einem Fall hörte ein die Regenzeit angetreten habender
Mönch: ‘Man sagt, in einer Wohnstätte bemühen sich viele Mönche, den Orden
zu spalten.’ In diesem Fall fiel dem Mönch ein: ‘Diese Mönche sind nicht meine
Freunde, aber deren Freunde sind meine Freunde. Zu ihnen werde ich sprechen.
Und nachdem ich zu ihnen sprach, werden sie weitersagen: »Brüder, schwerwiegend ist die Ordensspaltung, sagte der Erhabene. Möge den Ehrwürdigen die
Ordensspaltung nicht gefallen.« Sie werden nach deren Worten handeln, gehorchen und ihnen Gehör schenken.’ Er soll losgehen. Dann ist es kein Vergehen, die
Regenzeit zu unterbrechen.
Ihr Mönche, in einem Fall hörte ein die Regenzeit angetreten habender
Mönch: ‘Man sagt, in einer Mönchsklause haben viele Mönche den Orden gespalten.’ In diesem Fall fiel jenem Mönch ein: ‘Diese Mönche sind meine Freunde.
Ich werde ihnen sagen: »Brüder, schwerwiegend ist die Ordensspaltung, sagte der
Erhabene. Möge den Ehrwürdigen die Ordensspaltung nicht gefallen.« Sie werden
nach meinen Worten handeln, gehorchen und ihnen Gehör schenken.’ Er soll
losgehen. Dann ist es kein Vergehen, die Regenzeit zu unterbrechen.
Ihr Mönche, in einem Fall hörte ein die Regenzeit angetreten habender
Mönch: ‘Man sagt, in einer Mönchsklause haben viele Mönche den Orden gespalten.’ In diesem Fall fiel dem Mönch ein: ‘Diese Mönche sind nicht meine Freunde,
aber deren Freunde sind meine Freunde. Zu ihnen werde ich sprechen. Und nachdem ich zu ihnen sprach, werden sie weitersagen: »Brüder, schwerwiegend ist die
Ordensspaltung, sagte der Erhabene. Möge den Ehrwürdigen die Ordensspaltung
nicht gefallen.« Sie werden nach deren Worten handeln, gehorchen und ihnen
Gehör schenken.’ Er soll losgehen. Dann ist es kein Vergehen, die Regenzeit zu
unterbrechen.
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Ihr Mönche, in einem Fall hörte ein die Regenzeit angetreten habender
Mönch: ‘Viele Nonnen einer Wohnstätte, so sagt man, bemühen sich, den Orden
zu spalten.’ In diesem Fall fiel dem Mönch ein: ‘Diese Nonnen sind mir wie
Freunde. Ich werde ihnen sagen: »Schwestern, schwerwiegend ist die Ordensspaltung, sagte der Erhabene. Möge den Schwestern die Ordensspaltung nicht
gefallen.« Sie werden nach meinen Worten handeln, gehorchen und ihnen Gehör
schenken.’ Er soll losgehen. Dann ist es kein Vergehen, die Regenzeit zu unterbrechen.
Ihr Mönche, in einem Fall hörte ein die Regenzeit angetreten habender
Mönch: ‘Man sagt, in einer Wohnstätte bemühen sich viele Nonnen, den Orden zu
spalten.’ In diesem Fall fiel dem Mönch ein: ‘Diese Nonnen sind mir nicht wie
Freunde, aber deren Freundinnen sind mir wie Freunde. Zu ihnen werde ich sprechen. Und nachdem ich zu ihnen sprach, werden sie weitersagen: »Schwestern,
schwerwiegend ist die Ordensspaltung, sagte der Erhabene. Möge den Schwestern
die Ordensspaltung nicht gefallen.« Sie werden nach deren Worten handeln,
gehorchen und ihnen Gehör schenken.’ Er soll losgehen. Dann ist es kein Vergehen, die Regenzeit zu unterbrechen.
Ihr Mönche, in einem Fall hörte ein die Regenzeit angetreten habender
Mönch: ‘Man sagt, in einer Mönchsklause haben viele Nonnen den Orden gespalten.’ In diesem Fall fiel jenem Mönch ein: ‘Diese Nonnen sind mir wie Freunde.
Ich werde ihnen sagen: »Schwestern, schwerwiegend ist die Ordensspaltung, sagte
der Erhabene. Möge den Ehrwürdigen die Ordenspaltung nicht gefallen.« Sie
werden nach meinen Worten handeln, gehorchen und ihnen Gehör schenken.’ Er
soll losgehen. Dann ist es kein Vergehen, die Regenzeit zu unterbrechen.
Ihr Mönche, in einem Fall hörte ein die Regenzeit angetreten habender
Mönch: ‘Man sagt, in einer Mönchsklause haben viele Nonnen den Orden gespalten.’ In diesem Fall fiel dem Mönch ein: ‘Diese Nonnen sind mir nicht wie
Freunde, aber deren Freundinnen sind mir wie Freunde. Zu ihnen werde ich sprechen. Und nachdem ich zu ihnen sprach, werden sie weitersagen: »Schwestern,
schwerwiegend ist die Ordensspaltung, sagte der Erhabene. Möge den Ehrwürdigen die Ordensspaltung nicht gefallen.« Sie werden nach deren Worten handeln,
gehorchen und ihnen Gehör schenken.’ Er soll losgehen. Dann ist es kein Vergehen, die Regenzeit zu unterbrechen.

115. Regenzeit im Stall antreten
203. Bei einer Gelegenheit wollte ein gewisser Mönch die Regenzeit in einem Stall
antreten. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich
erlaube, die Regenzeit in einem Stall anzutreten.“ Der Stall wurde versetzt. Dem
Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube dahin zu
gehen, wohin der Stall geht.“
Zu jener Zeit wollte ein gewisser Mönch, als die Regenzeit näher kam, mit
einer Karawane gehen. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr
Mönche, ich erlaube, in einer Karawane die Regenzeit anzutreten.“ Zu jener Zeit
wollte ein gewisser Mönch, als die Regenzeit näher kam, mit einem Schiff fahren.
Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube auf
einem Schiff die Regenzeit anzutreten.“
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116. Zur Regenzeit ungeeignete Plätze
204. Bei einer Gelegenheit traten Mönche die Regenzeit in einer Baumhöhle an.
Die Leute wurden ärgerlich, unruhig und regten sich auf: „Gerade wie Baumkobolde.“ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Vorfall. „Ihr Mönche, in Baumhöhlen soll man nicht die Regenzeit antreten. Wird so angetreten, ist dieses
schlechte Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
Bei einer Gelegenheit traten die Mönche die Regenzeit in einer Astgabel
eines Baumes an. Die Leute wurden ärgerlich, unruhig und regten sich auf:
„Gerade wie Gazellenjäger.“ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Vorfall. „Ihr
Mönche, in Astgabeln soll man nicht die Regenzeit antreten. Wird so angetreten,
ist dieses schlechte Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
Bei einer Gelegenheit traten Mönche die Regenzeit unter freiem Himmel
an. Wenn es regnete, liefen sie an den Fuß eines Baumes oder in den Schutz eines
Nimba-Baumes. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche,
unter freiem Himmel soll man die Regenzeit nicht antreten. Wird so angetreten,
ist dieses schlechte Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
Bei einer Gelegenheit traten Mönche die Regenzeit ohne Unterkunft an. Sie
sorgten sich bei Kälte und Hitze. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt.
„Ihr Mönche, ohne Unterkunft soll man die Regenzeit nicht antreten. Wird so
angetreten, ist dieses schlechte Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
Bei einer Gelegenheit traten Mönche die Regenzeit in einer Leichenhütte
an. Die Leute wurden ärgerlich, unruhig und regten sich auf: „Gerade wie Leichenverbrenner.“ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Vorfall. „Ihr Mönche, in
einer Leichenhütte soll man die Regenzeit nicht antreten. Wird so angetreten, ist
dieses schlechte Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
Bei einer Gelegenheit traten Mönche die Regenzeit unter einem Sonnenschirm an. Die Leute wurden ärgerlich, unruhig und regten sich auf: „Gerade wie
Kuhhirten.“ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Vorfall. „Ihr Mönche, unter
einem Sonnenschirm soll man die Regenzeit nicht antreten. Wird so angetreten,
ist dieses schlechte Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
Bei einer Gelegenheit traten Mönche die Regenzeit in einem Behälter409 an.
Die Leute wurden ärgerlich, unruhig und regten sich auf: „Gerade wie Andersgläubige.“ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Vorfall. „Ihr Mönche, in einem
Behälter soll man nicht die Regenzeit antreten. Wird so angetreten, ist dieses
schlechte Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen.“

117. Unrechtmäßig
205. Damals vereinbarte der Orden in Sāvatthi während der Regenzeit keine Ordination vorzunehmen. Nachdem der Enkel von Visākhā, der Mutter des Migāra, zu
den Mönchen gekommen war, bat er um die Ordination. Die Mönche sprachen:
„Freund, der Orden vereinbarte, während der Regenzeit keine Ordination vorzunehmen. Freund, warte bis die Mönche die Regenzeit verbracht haben. Haben sie
die Regenzeit verbracht, werden sie dich ordinieren.“ Als die Mönche die Regenzeit verbracht hatten, sagten die Mönche dem Enkel von Visākhā, der Mutter des
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Migāra: „Komm Freund, lass dich jetzt ordinieren.“ Dieser antwortete: „Ehrwürdige, als ich vom Haus fortziehen wollte, hätte es mir gefallen. Ehrwürdige, jetzt
werde ich nicht die Ordination nehmen.“ Visākhā, die Mutter des Migāra, wurde
ärgerlich, unruhig und regte sich auf: „Wie können die Ehrwürdigen bloß eine
derartige Vereinbarungen treffen: ‘Während der Regenzeit ordinieren wir nicht.’?
Zu welcher Zeit soll man nicht der Lehre folgen?“ Die Mönche hörten, dass
Visākhā, Mutter Migāra verärgert, unruhig und aufgeregt war. Dem Erhabenen
erzählten sie diesen Vorfall. „Ihr Mönche, eine solche Vereinbarung soll man nicht
treffen: ‘Während der Regenzeit ordinieren wir nicht.’ Wird das getan, ist dieses
schlechte Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen.“

118. Versprechen als Dukkaṭa-Vergehen
206. Zu einer Zeit hatte der ehrwürdige Upananda, der Sakyasohn, dem Fürsten
Pasenadi von Kosala den frühen Regenzeitaufenthalt zugesagt. Als er zur Wohnstätte ging, sah er unterwegs zwei Wohnstätten, die viele Roben hatten. Da kam
ihm der Gedanke: ‘Wenn ich in diesen zwei Wohnstätten die Regenzeit verbringe,
dann werde ich viele Roben erhalten.’ So verbrachte er die Regenzeit in diesen
zwei Wohnstätten. Fürst Pasenadi von Kosala wurde ärgerlich, unruhig und regte
sich auf: „Wie kann dieser Ehrwürdige, der Sakyasohn Upananda, nachdem er mir
den Regenzeitaufenthalt zusagte, wortbrüchig sein? Hat nicht der Erhabene auf
verschiedene Weise die üble Rede getadelt und das Abstehen von übler Rede
gepriesen?“ Die Mönche hörten, dass Fürst Pasenadi von Kosala verärgert, unruhig und aufgeregt war. Auch die gemäßigten Mönche wurden ärgerlich, unruhig
und regten sich auf: „Wie kann der ehrwürdige Sakyasohn Upananda dem Fürsten
Pasenadi von Kosala, nachdem er ihm den Regenzeitaufenthalt zusagte, wortbrüchig sein? Hat nicht der Erhabene auf verschiedene Weise die üble Rede getadelt
und das Abstehen von übler Rede gepriesen?“ Dann erzählten die Mönche dem
Erhabenen, dass der ehrwürdige Sakyasohn Upananda dem Fürsten Pasenadi von
Kosala den frühen Regenzeitaufenthalt zugesagt hatte und dass er als er zur
Wohnstätte ging, unterwegs zwei Wohnstätten sah, die viele Roben hatten, dass
ihm der Gedanke kam: ‘Wenn ich in diesen zwei Wohnstätten die Regenzeit verbringe, dann werde ich viele Roben erhalten.’, dass er die Regenzeit in diesen zwei
Wohnstätten verbrachte, dass Fürst Pasenadi von Kosala ärgerlich und unruhig
wurde und sich aufregte: „Wie kann dieser Ehrwürdige Sakyasohn Upananda,
nachdem er mir den Regenzeitaufenthalt zusagte, wortbrüchig sein? Hat nicht der
Erhabene auf verschiedene Weise die üble Rede getadelt und das Abstehen von
übler Rede gepriesen?“, dass die Mönche hörten, dass Fürst Pasenadi von Kosala
verärgert, unruhig und aufgeregt war, dass auch die gemäßigten Mönche ärgerlich
und unruhig wurden und sich aufregten: „Wie kann der ehrwürdige Sakyasohn
Upananda dem Fürsten Pasenadi von Kosala, nachdem er ihm den Regenzeitaufenthalt zusagte, wortbrüchig sein? Hat nicht der Erhabene auf verschiedene
Weise die üble Rede getadelt und das Abstehen von übler Rede gepriesen?“
Nachdem der Erhabene aus diesem Anlass den Mönchsorden zusammen gerufen
hatte, befragte er den ehrwürdigen Sakyasohn Upananda: „Ist wahr, was man von
dir sagt, Upananda, dass du dem Fürsten Pasenadi von Kosala den Regenzeit-
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aufenthalt zugesagt hast und dann wortbrüchig wurdest?“ – „Das ist wahr, Erhabener.“ Da tadelte der Erwachte, der Erhabene heftig 410: „Wie kannst du bloß, du
törichter Mensch, dem Fürsten Pasenadi von Kosala den Regenzeitaufenthalt
zusagen und wortbrüchig werden? Du törichter Mensch! Habe ich nicht auf verschiedene Weise die üble Rede getadelt, das Abstehen von übler Rede gepriesen?
Du törichter Mensch, das ist nicht erfreulich für die, die [noch] nicht [an der Lehre]
erfreut sind, noch vermehrt es die Zahl derer, die erfreut sind.“ Nachdem er heftig
getadelt und eine Lehrrede gehalten hatte, sprach er zu den Mönchen:
207. „Ihr Mönche, in einem Fall hatte ein Mönch den frühen Regenzeitaufenthalt
zugesagt. Als er zur Wohnstätte ging, sah er unterwegs zwei Wohnstätten, die
viele Roben hatten. Da kam ihm der Gedanke: ‘Wenn ich nun in diesen zwei
Wohnstätten die Regenzeit verbringe, dann werde ich viele Roben erhalten.’ Und
so verbrachte er die Regenzeit in diesen zwei Wohnstätten. Ihr Mönche, für diesen
Mönch gilt diese frühe Regenzeit nicht. Und das nicht erfüllte Versprechen ist ein
Dukkaṭa-Vergehen.
Ihr Mönche, in einem Fall hatte ein Mönch den frühen Regenzeitaufenthalt
zugesagt. Als er zur Wohnstätte ging, beging er außerhalb 411 Uposatha. Am ersten
Tag412 betrat er das Kloster und richtete sich ein. Er stellte Trink- und Waschwasser bereit und fegte die Mönchszellen aus.413 Am selben Tag noch ging er fort,
da er nichts zu tun hatte.414 Ihr Mönche, für diesen Mönch gilt die frühe Regenzeit
nicht. Und das nicht erfüllte Versprechen ist ein Dukkaṭa-Vergehen.
Ihr Mönche, in einem Fall hatte ein Mönch den frühen Regenzeitaufenthalt
zugesagt. Als er zur Wohnstätte ging, beging er außerhalb Uposatha. Am ersten
Tag betrat er das Kloster und richtete sich ein. Er stellte Trink- und Waschwasser
bereit und fegte die Mönchszellen aus. Am selben Tag noch ging er fort, da er
noch etwas zu tun hatte.415 Ihr Mönche, für diesen Mönch gilt die frühe Regenzeit
nicht. Und das nicht erfüllte Versprechen ist ein Dukkaṭa-Vergehen.
Ihr Mönche, in einem Fall hatte ein Mönch den frühen Regenzeitaufenthalt
zugesagt. Als er zur Wohnstätte ging, beging er außerhalb Uposatha. Am ersten
Tag betrat er das Kloster und richtete sich ein. Er stellte Trink- und Waschwasser
bereit und fegte die Mönchszellen aus. Zwei bis drei Tage verbrachte er dort, dann
ging er fort, da er nichts zu tun hatte. Ihr Mönche, für diesen Mönch gilt die frühe
Regenzeit nicht. Und das nicht erfüllte Versprechen ist ein Dukkaṭa-Vergehen.
Ihr Mönche, in einem Fall hatte ein Mönch den frühen Regenzeitaufenthalt
zugesagt. Als er zur Wohnstätte ging, beging er außerhalb Uposatha. Am ersten
Tag betrat er das Kloster und richtete sich ein. Er stellte Trink- und Waschwasser
bereit und fegte die Mönchszellen aus. Zwei bis drei Tage verbrachte er dort, dann
ging er fort, da er noch etwas zu tun hatte. Ihr Mönche, für diesen Mönch gilt die
frühe Regenzeit nicht. Und das nicht erfüllte Versprechen ist ein Dukkaṭa-Vergehen.
Ihr Mönche, in einem Fall hatte ein Mönch den frühen Regenzeitaufenthalt
zugesagt. Als er zur Wohnstätte ging, beging er außerhalb Uposatha. Am ersten
Tag betrat er das Kloster und richtete sich ein. Er stellte Trink- und Waschwasser
bereit und fegte die Mönchszellen aus. Nach zwei bis drei Tagen ging er mit dem
Gedanken fort: ‘In sieben Tagen werde ich zurückkehren.’ Aber dann verbringt er
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sieben Tage außerhalb.416 Ihr Mönche, für diesen Mönch gilt die frühe Regenzeit
nicht. Und das nicht erfüllte Versprechen ist ein Dukkaṭa-Vergehen.
Ihr Mönche, in einem Fall hatte ein Mönch den frühen Regenzeitaufenthalt
zugesagt. Als er zur Wohnstätte ging, beging er außerhalb Uposatha. Am ersten
Tag betrat er das Kloster und richtete sich ein. Er stellte Trink- und Waschwasser
bereit und fegte die Mönchszellen aus. Nach zwei bis drei Tagen ging er mit dem
Gedanken fort: ‘In sieben Tagen werde ich zurückkehren.’ Aber er kehrt innerhalb
von sieben Tagen zurück. Ihr Mönche, für diesen Mönch gilt die frühe Regenzeit.
Und das Versprechen ist kein Vergehen.
Ihr Mönche, in einem Fall hatte ein Mönch den frühen Regenzeitaufenthalt
zugesagt. Als er zur Wohnstätte ging, beging er außerhalb Uposatha. Am ersten
Tag betrat er das Kloster und richtete sich ein. Er stellte Trink- und Waschwasser
bereit und fegte die Mönchszellen aus. Für sieben Tage geht er fort weil er etwas
zu tun hat, und er kommt zurück wenn Pavāraṇā417 noch nicht gekommen ist. Ihr
Mönche, wenn dieser Mönch zurückkommt oder nicht zurückkommt, für ihn gilt
die frühe Regenzeit. Und das Versprechen ist kein Vergehen.
Ihr Mönche, in einem Fall hatte ein Mönch den frühen Regenzeitaufenthalt
zugesagt. Nachdem er zur Wohnstätte gegangen war, beging er Uposatha. Am
ersten Tag betrat er das Kloster418 und richtete sich ein. Er stellte Trink- und
Waschwasser bereit und fegte die Mönchszellen aus. Am selben Tag noch ging er
fort, da er nichts zu tun hatte.413 Ihr Mönche, für diesen Mönch gilt die frühe
Regenzeit nicht. Und das nicht erfüllte Versprechen ist ein Dukkaṭa-Vergehen.
Ihr Mönche, in einem Fall hatte ein Mönch den frühen Regenzeitaufenthalt
zugesagt. Nachdem er zur Wohnstätte gegangen war, beging er Uposatha. Am
ersten Tag betrat er das Kloster und richtete sich ein. Er stellte Trink- und Waschwasser bereit und fegte die Mönchszellen aus. Am selben Tag noch ging er fort,
da er noch etwas zu tun hatte. Ihr Mönche, für diesen Mönch gilt die frühe Regenzeit nicht. Und das nicht erfüllte Versprechen ist ein Dukkaṭa-Vergehen.
Ihr Mönche, in einem Fall hatte ein Mönch den frühen Regenzeitaufenthalt zugesagt. Nachdem er zur Wohnstätte gegangen war, beging er Uposatha. Am
ersten Tag betrat er das Kloster und richtete sich ein. Er stellte Trink- und Waschwasser bereit und fegte die Mönchszellen aus. Nach zwei bis drei Tagen ging er
mit dem Gedanken fort: ‘In sieben Tagen werde ich zurückkehren.’ Aber dann
verbringt er sieben Tage außerhalb. Ihr Mönche, für diesen Mönch gilt die frühe
Regenzeit nicht. Und das nicht erfüllte Versprechen ist ein Dukkaṭa-Vergehen.
Ihr Mönche, in einem Fall hatte ein Mönch den frühen Regenzeitaufenthalt
zugesagt. Nachdem er zur Wohnstätte gegangen war, beging er Uposatha. Am
ersten Tag betrat er das Kloster und richtete sich ein. Er stellte Trink- und Waschwasser bereit und fegte die Mönchszellen aus. Nach zwei bis drei Tagen ging er
mit dem Gedanken fort: ‘In sieben Tagen werde ich zurückkehren.’ Aber er kehrt
innerhalb von sieben Tagen zurück. Ihr Mönche, für diesen Mönch gilt die frühe
Regenzeit. Und das Versprechen ist kein Vergehen.
Ihr Mönche, in einem Fall hatte ein Mönch den frühen Regenzeitaufenthalt
zugesagt. Nachdem er zur Wohnstätte gegangen war, beging er Uposatha. Am
ersten Tag betrat er das Kloster und richtete sich ein. Er stellte Trink- und Waschwasser bereit und fegte die Mönchszellen aus. Für sieben Tage geht er fort weil er
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etwas zu tun hat, und er kommt zurück wenn Pavāraṇā noch nicht gekommen ist.
Ihr Mönche, wenn dieser Mönch zurückkommt oder nicht zurückkommt, für ihn
gilt die frühe Regenzeit. Und das Versprechen ist kein Vergehen.“
208. „Ihr Mönche, in einem Fall hatte ein Mönch den späten Regenzeitaufenthalt
zugesagt. Als er zur Wohnstätte ging, sah er unterwegs zwei Wohnstätten, die
viele Roben hatten. Da kam ihm der Gedanke: ‘Wenn ich nun in diesen zwei
Wohnstätten die Regenzeit verbringe, dann werde ich viele Roben erhalten.’ Und
so verbrachte er die Regenzeit in diesen zwei Wohnstätten. Ihr Mönche, für diesen
Mönch gilt diese späte Regenzeit nicht. Und das nicht erfüllte Versprechen ist ein
Dukkaṭa-Vergehen.
Ihr Mönche, in einem Fall hatte ein Mönch den späten Regenzeitaufenthalt
zugesagt. Als er zur Wohnstätte ging, beging er außerhalb 419 Uposatha. Am ersten
Tag betrat er das Kloster und richtete sich ein. Er stellte Trink- und Waschwasser
bereit und fegte die Mönchszellen aus. Am selben Tag noch ging er fort, da er
nichts zu tun hatte. Ihr Mönche, für diesen Mönch gilt die späte Regenzeit nicht.
Und das nicht erfüllte Versprechen ist ein Dukkaṭa-Vergehen.
Ihr Mönche, in einem Fall hatte ein Mönch den späten Regenzeitaufenthalt
zugesagt. Als er zur Wohnstätte ging, beging er außerhalb Uposatha. Am ersten
Tag betrat er das Kloster und richtete sich ein. Er stellte Trink- und Waschwasser
bereit und fegte die Mönchszellen aus. Am selben Tag noch ging er fort, da er
noch etwas zu tun hatte. Ihr Mönche, für diesen Mönch gilt die späte Regenzeit
nicht. Und das nicht erfüllte Versprechen ist ein Dukkaṭa-Vergehen.
Ihr Mönche, in einem Fall hatte ein Mönch den späten Regenzeitaufenthalt
zugesagt. Als er zur Wohnstätte ging, beging er außerhalb Uposatha. Am ersten
Tag betrat er das Kloster und richtete sich ein. Er stellte Trink- und Waschwasser
bereit und fegte die Mönchszellen aus. Zwei bis drei Tage verbrachte er dort, dann
ging er fort, als habe er nichts zu tun. Ihr Mönche, für diesen Mönch gilt die späte
Regenzeit nicht. Und das nicht erfüllte Versprechen ist ein Dukkaṭa-Vergehen.
Ihr Mönche, in einem Fall hatte ein Mönch den späten Regenzeitaufenthalt
zugesagt. Als er zur Wohnstätte ging, beging er außerhalb Uposatha. Am ersten
Tag betrat er das Kloster und richtete sich ein. Er stellte Trink- und Waschwasser
bereit und fegte die Mönchszellen aus. Zwei bis drei Tage verbrachte er dort, dann
ging er fort, da er noch etwas zu tun hatte. Ihr Mönche, für diesen Mönch gilt die
späte Regenzeit nicht. Und das nicht erfüllte Versprechen ist ein DukkaṭaVergehen.
Ihr Mönche, in einem Fall hatte ein Mönch den späten Regenzeitaufenthalt
zugesagt. Als er zur Wohnstätte ging, beging er außerhalb Uposatha. Am ersten
Tag betrat er das Kloster und richtete sich ein. Er stellte Trink- und Waschwasser
bereit und fegte die Mönchszellen aus. Nach zwei bis drei Tagen ging er mit dem
Gedanken fort: ‘In sieben Tagen werde ich zurückkehren.’ Aber dann verbringt er
sieben Tage außerhalb. Ihr Mönche, für diesen Mönch gilt die späte Regenzeit
nicht. Und das nicht erfüllte Versprechen ist ein Dukkaṭa-Vergehen.
Ihr Mönche, in einem Fall hatte ein Mönch den späten Regenzeitaufenthalt
zugesagt. Als er zur Wohnstätte ging, beging er außerhalb Uposatha. Am ersten
Tag betrat er das Kloster und richtete sich ein. Er stellte Trink- und Waschwasser
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bereit und fegte die Mönchszellen aus. Nach zwei bis drei Tagen ging er mit dem
Gedanken fort: ‘In sieben Tagen werde ich zurückkehren.’ Aber er kehrt innerhalb
von sieben Tagen zurück. Ihr Mönche, für diesen Mönch gilt die späte Regenzeit.
Und das Versprechen ist kein Vergehen.
Ihr Mönche, in einem Fall hatte ein Mönch den späten Regenzeitaufenthalt
zugesagt. Als er zur Wohnstätte ging, beging er außerhalb Uposatha. Am ersten
Tag betrat er das Kloster und richtete sich ein. Er stellte Trink- und Waschwasser
bereit und fegte die Mönchszellen aus. Für sieben Tage geht er fort weil er etwas
zu tun hat, und er kommt zurück wenn Komudiyā Cātumāsini 420 noch nicht
gekommen ist. Ihr Mönche, wenn dieser Mönch zurückkommt oder nicht zurückkommt, für ihn gilt die späte Regenzeit. Und das Versprechen ist kein Vergehen.
Ihr Mönche, in einem Fall hatte ein Mönch den frühen Regenzeitaufenthalt
zugesagt. Nachdem er zur Wohnstätte gegangen war, beging er Uposatha. Am
ersten Tag betrat er das Kloster und richtete sich ein. Er stellte Trink- und Waschwasser bereit und fegte die Mönchszellen aus. Am selben Tag noch ging er fort,
da er nichts zu tun hatte. Ihr Mönche, für diesen Mönch gilt die späte Regenzeit
nicht. Und das nicht erfüllte Versprechen ist ein Dukkaṭa-Vergehen.
Ihr Mönche, in einem Fall hatte ein Mönch den späten Regenzeitaufenthalt
zugesagt. Nachdem er zur Wohnstätte gegangen war, beging er Uposatha. Am
ersten Tag betrat er das Kloster und richtete sich ein. Er stellte Trink- und Waschwasser bereit und fegte die Mönchszellen aus. Am selben Tag noch ging er fort,
da er noch etwas zu tun hatte. Ihr Mönche, für diesen Mönch gilt die späte Regenzeit nicht. Und das nicht erfüllte Versprechen ist ein Dukkaṭa-Vergehen.
Ihr Mönche, in einem Fall hatte ein Mönch den späten Regenzeitaufenthalt zugesagt. Nachdem er zur Wohnstätte gegangen war, beging er Uposatha. Am
ersten Tag betrat er das Kloster und richtete sich ein. Er stellte Trink- und Waschwasser bereit und fegte die Mönchszellen aus. Nach zwei bis drei Tagen ging er
mit dem Gedanken fort: ‘In sieben Tagen werde ich zurückkehren.’ Aber dann
verbringt er sieben Tage außerhalb. Ihr Mönche, für diesen Mönch gilt die späte
Regenzeit nicht. Und das nicht erfüllte Versprechen ist ein Dukkaṭa-Vergehen.
Ihr Mönche, in einem Fall hatte ein Mönch den späten Regenzeitaufenthalt
zugesagt. Nachdem er zur Wohnstätte gegangen war, beging er Uposatha. Am
ersten Tag betrat er das Kloster und richtete sich ein. Er stellte Trink- und Waschwasser bereit und fegte die Mönchszellen aus. Nach zwei bis drei Tagen ging er
mit dem Gedanken fort: ‘In sieben Tagen werde ich zurückkehren.’ Aber er kehrt
innerhalb von sieben Tagen zurück. Ihr Mönche, für diesen Mönch gilt die späte
Regenzeit. Und das Versprechen ist kein Vergehen.
Ihr Mönche, in einem Fall hatte ein Mönch den späten Regenzeitaufenthalt
zugesagt. Nachdem er zur Wohnstätte gegangen war, beging er Uposatha. Am
ersten Tag betrat er das Kloster und richtete sich ein. Er stellte Trink- und Waschwasser bereit und fegte die Mönchszellen aus. Für sieben Tage geht er fort weil er
etwas zu tun hat, und er kommt zurück wenn Komudiyā Cātumāsini noch nicht
gekommen ist. Ihr Mönche, wenn dieser Mönch zurückkommt oder nicht zurückkommt, für ihn gilt die späte Regenzeit. Und das Versprechen ist kein Vergehen.
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119. Zusammenfassung
Das sind die Stichworte:
Antreten, wann sie gerade ist,
und wieviel verhindern Regenzeit,
nicht wünschen und mit Absicht,
verschieben, Laienanhänger.
Kranker, Mutter und Vater,
Geschwister, dann die Verwandten,
mit Mönchen Lebender, Kloster,
Raubtier als auch Kriechtiere.
Dieb, Dämonen gleicherweise,
abgebrannt, dann alle beide,
überschwemmt und fortgezogen,
die Mehrheit und die Wohltäter.
Einfach, köstlich, verträglich Speise,
Medizin und Aufwartung,
Frau, Prostituierte, Jungfrau,
Eunuch und dann Verwandte auch.
Fürsten, Diebe, Verkomm’ne, Schatz,
und acht wegen Ordensspaltung,
Stall und Karawane, Schiff dann,
Baumhöhle und Astgabel.
Im Freien Regenzeit verbringen,
und dann ohne Unterkunft,
und Leichenhalle, Sonnenschirm,
und antreten in ’nem Behälter.
Versprechen gegeben,
außerhalb dann Uposatha,
die frühe und die späte,
bezogen auf diese Methode.
Nichts zu tun habend, fortgehend,
gleicherweis’ zu tun habend,
zwei drei Tage, dann zurück,
nach sieben Tagen ist’s erledigt.
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Für sieben Tage gehen,
sollt’ er kommen oder nicht.
In diesem Raum sind Sachverhalt’, Zusammenfassung,
der Weg des Überlieferns ist zu achten.421
In diesem Abschnitt sind zweiundfünfzig Sachverhalte.
Der Regenzeit-Abschnitt ist beendet.
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IV. Der Pavāraṇā-Abschnitt
1. Kapitel
120. Unangenehmes Verweilen
209. Damals weilte der Buddha, der Erhabene im Kloster des Anāthapiṇḍika im
Jetahain von Sāvatthi.422 Zu dieser Zeit hatten viele befreundete und miteinander
bekannte Mönche in einer gewissen Wohnstätte im Land Kosala die Regenzeit
angetreten. Da kam diesen Mönchen der Gedanke: ‘Wie, mit welchem Kniff 423
könnten wir harmonisch, freundlich, streitlos und angenehm die Regenzeit verbringen und ohne dass sich die Almosen erschöpfen?’ Da kam diesen Mönchen
der Gedanke: ‘Wenn wir uns nun gegenseitig nicht ansprechen, nicht miteinander
schwatzen würden? Wer zuerst aus dem Dorf vom Almosengang zurückkommen
sollte, der möge die Sitze vorbereiten, möge Wasser für die Füße, den Schemel für
die Füße und Tücher zum Abtrocknen der Füße hinstellen. Er möge auch, nachdem
er die Abfallschüssel ausspülte, sie wieder hinstellen und er möge Trink- und
Waschwasser bereitstellen. Wer zuletzt aus dem Dorf vom Almosengang zurückkommen sollte, der möge essen wenn ein Almosenrest übrig ist, sofern er wünscht
zu essen. Sollte er es nicht wünschen, möge er es da hinwerfen, wo nichts Grünes
wächst oder es in Wasser schütten, in dem keine Lebewesen sind424. Er möge die
Sitze wegbringen, möge das Wasser für die Füße, die Schemel für die Füße und
die Tücher zum Abtrocknen der Füße aufräumen. Er möge auch, nachdem er sie
ausspülte, die Abfallschüssel wegstellen, er möge das Trink- und Waschwasser
wegstellen und die Speisehalle ausfegen. Wer einen Trinkwasser-, Waschwasseroder Spülwasserbehälter sehen sollte, der leer oder nicht vorhanden ist, der möge
sich darum kümmern. Sollte es ihm eigenhändig nicht möglich sein, möge er,
nachdem er einen zweiten mit einem Handzeichen ansprach, sich darum kümmern.
Deswegen soll man nicht das Schweigen brechen. Auf diese Weise wollen wir
harmonisch, freundlich, streitlos und angenehm die Regenzeit verbringen und
ohne dass sich die Almosen erschöpfen.’
Dann sprachen diese Mönche sich nicht gegenseitig an, sprachen nicht
miteinander. Wer zuerst aus dem Dorf vom Almosengang zurückkam, der bereitete die Sitze vor, stellte das Wasser für die Füße, den Schemel für die Füße und
die Tücher zum Abtrocknen der Füße bereit und nachdem er die Abfallschüssel
ausspülte, stellte er sie wieder hin. Er stellte Trink- und Waschwasser bereit. Wer
zuletzt aus dem Dorf vom Almosengang zurückkam, der aß, wenn dort ein Essensrest übrig war und er wünschte zu essen. Wenn er es nicht wünschte, warf er es da
hin, wo nichts Grünes wuchs oder er schüttete es in Wasser, in dem keine Lebewesen lebten. Er brachte die Sitze weg, das Wasser für die Füße, ordnete die Schemel für die Füße, die Tücher zum Abtrocknen der Füße. Nachdem er die Abfallschüssel ausspülte, stellte er sie weg, stellte das Trink- und Waschwasser weg und
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die Speisehalle fegte er aus. Wer sah, dass ein Trinkwasser-, Waschwasser- oder
Spülwasserbehälter leer oder nicht da war, der kümmerte darum. War es ihm
eigenhändig nicht möglich, hat er, nachdem er einen zweiten mit einem
Handzeichen ansprach, sich darum gekümmert. Deswegen brach man nicht das
Schweigen.
Es war üblich, dass die Mönche, die die Regenzeit beendet hatten, zum
Erhabenen kamen, um ihn zu sehen. Nachdem diese Mönche die Regenzeit beendet hatten, also nachdem drei Monate vergangen waren, brachten sie die Unterkunft in Ordnung, nahmen Almosenschale und Roben und brachen nach Sāvatthi
auf. Allmählich kamen sie nach Sāvatthi zum Jetahain und zum Kloster des
Anāthapiṇḍika. Sie gingen zum Erhabenen. Dort angekommen verehrten sie den
Erhabenen und setzten sich beiseite nieder. Es war Brauch, dass der Buddha, der
Erwachte, mit den angekommenen Mönchen freundliche Worte wechselte.
Dann fragte der Erhabene die Mönche: „Ihr Mönche, wie geht es euch?
Habt ihr die Zeit passabel verbracht? Habt ihr harmonisch, freundlich, streitlos
und angenehm die Regenzeit verbracht? Haben sich auch die Almosengaben nicht
erschöpft?“ – „Erhabener, es geht uns gut, wir haben die Zeit passabel verbracht.
Erhabener, wir waren harmonisch, freundlich und streitlos. Ehrwürdiger, angenehm verbrachten wir die Regenzeit und die Almosengaben erschöpften sich
nicht.“
Wissend fragen die Vollendeten, wissend fragen sie nicht. Die rechte Zeit
wissend fragen sie, die rechte Zeit wissend fragen sie nicht. Mit Bedacht fragen
Vollendete, nicht ohne Bedacht. Unbedachtes tun Vollendete nicht. Aus zweierlei
Gründen fragt der Buddha, der Erwachte die Mönche: um die Lehre darzulegen
oder um für die Zuhörer Übungsregeln zu erlassen. Nun fragte der Erhabene diese
Mönche: „Ihr Mönche, auf welche Weise habt ihr harmonisch, freundlich, streitlos
und angenehm die Regenzeit verbracht und die Almosen erschöpften sich nicht?“
„Ehrwürdiger, in diesem Fall haben wir, viele befreundete und miteinander
bekannte Mönche aus dem Land Kosala, in einer gewissen Wohnstätte die Regenzeit angetreten. Herr, da kam uns der Gedanke: ‘Wie, mit welchem Kniff könnten
wir harmonisch, freundlich, streitlos und angenehm die Regenzeit verbringen und
ohne dass sich die Almosen erschöpfen?’ Herr, da kam uns der Gedanke: ‘Wenn
wir uns nun gegenseitig nicht ansprechen, nicht miteinander schwatzen würden?
Wer zuerst aus dem Dorf vom Almosengang zurückkommen sollte, der möge die
Sitze vorbereiten, möge Wasser für die Füße, den Schemel für die Füße und
Tücher zum Abtrocknen der Füße hinstellen. Er möge auch, nachdem er die
Abfallschüssel ausspülte, sie wieder hinstellen und er möge Trink- und Waschwasser bereitstellen. Wer zuletzt aus dem Dorf vom Almosengang zurückkommen
sollte, der möge essen wenn ein Almosenrest übrig ist, sofern er wünscht zu essen.
Sollte er es nicht wünschen, möge er es da hinwerfen, wo nichts Grünes wächst
oder es in Wasser schütten, in dem keine Lebewesen sind. Er möge die Sitze weg
bringen, möge das Wasser für die Füße, die Schemel für die Füße und die Tücher
zum Abtrocknen der Füße aufräumen. Er möge auch, nachdem er die Abfallschüssel ausspülte, sie wegstellen, er möge das Trink- und Waschwasser wegstellen und die Speisehalle ausfegen. Wer einen Trinkwasser-, Waschwasser- oder
Spülwasserbehälter sehen sollte, der leer oder nicht vorhanden ist, der möge sich
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darum kümmern. Sollte es ihm eigenhändig nicht möglich sein, möge er, nachdem
er einen zweiten mit einem Handzeichen ansprach, sich darum kümmern. Deswegen soll man nicht das Schweigen brechen. Auf diese Weise wollen wir
harmonisch, freundlich, streitlos und angenehm die Regenzeit verbringen und
ohne dass sich die Almosen erschöpfen.’ Da nun, Herr, sprachen wir uns gegenseitig nicht an, sprachen nicht miteinander. Wer zuerst aus dem Dorf vom Almosengang zurückkam, der bereitete die Sitze vor, stellte das Wasser für die Füße,
den Schemel für die Füße und die Tücher zum Abtrocknen der Füße bereit und
nachdem er die Abfallschüssel ausspülte, stellte er sie wieder hin. Er stellte Trinkund Waschwasser bereit. Wer zuletzt aus dem Dorf vom Almosengang zurückkam, der aß, wenn dort ein Essensrest übrig war und er wünschte zu essen. Wenn
er es nicht wünschte, warf er es da hin, wo nichts Grünes wuchs oder er schüttete
es in Wasser, in dem keine Lebewesen lebten. Er brachte die Sitze weg, das Wasser
für die Füße, ordnete die Schemel für die Füße, die Tücher zum Abtrocknen der
Füße. Nachdem er die Abfallschüssel ausspülte, stellte er sie weg, stellte das
Trink- und Waschwasser weg und die Speisehalle fegte er aus. Wer sah, dass ein
Trinkwasser-, Waschwasser- oder Spülwasserbehälter leer oder nicht da war, der
kümmerte darum. War es ihm eigenhändig nicht möglich, hat er, nachdem er einen
zweiten mit einem Handzeichen ansprach, sich darum gekümmert. Deswegen
brach man nicht das Schweigen. Auf diese Weise verbrachten wir, o Herr, die
Regenzeit harmonisch, freundlich, streitlos und angenehm. Auch die Almosen
erschöpften sich nicht.“
Da sprach der Erhabene zu den Mönchen: „Ihr Mönche, unangenehm verbrachten sie sie, diese törichten Menschen, sie meinen aber ‘angenehm verbrachten wir sie.’ Ihr Mönche, wie das Vieh425 lebten diese törichten Menschen zusammen, meinen aber ‘angenehm verbrachten wir sie.’ Ihr Mönche, wie Schafe
lebten diese törichten Menschen zusammen, meinen aber ‘angenehm verbrachten
wir sie.’ Ihr Mönche, nachlässig lebten diese törichten Menschen zusammen,
meinen aber ‘angenehm verbrachten wir sie.’ Ihr Mönche, wie können sich diese
törichten Menschen bloß dazu entschließen zu schweigen, wozu sich die Andersgläubigen entschließen? Das ist nicht erfreulich für die, die [noch] nicht [an der
Lehre] erfreut sind, noch vermehrt es die Zahl derer, die erfreut sind.“ Nachdem
er heftig getadelt und eine Lehrrede gehalten hatte, sprach er zu den Mönchen:
„Ihr Mönche, man soll nicht das Schweigegelübde, wozu sich die Andersgläubigen entschließen, auf sich nehmen. Wird sich dazu entschlossen, ist dieses
schlechte Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen. Ihr Mönche, ich erlaube, nachdem
die Regenzeit verbracht wurde, bezüglich dreier Möglichkeiten 426 einzuladen427,
ob etwas gesehen, gehört oder vermutet wird. Das wird für euch passend sein,
gegenseitig Vergehen offenzulegen, als eine Ehrerweisung für die Ordensregeln.
Ihr Mönche, so soll man einladen: Von einem fähigen und erfahrenen Mönch soll
dem Orden angekündigt werden:
210. ‘Höre mich, hoher Orden! Heute ist Pavāraṇā. Wenn es für den Orden die
rechte Zeit ist, soll der Orden einladen.’ Ein älterer Mönch soll, nachdem er das
Obergewand auf eine Schulter legte, sich verbeugte und in die Hocke niedersetzte,
mit ehrfürchtig zusammengelegten Händen in dieser Weise sprechen: ‘Ihr Brüder,

201

MAHĀVAGGA IV

ich lade den Orden ein: Ist [etwas] gesehen, gehört oder vermutet worden?428 Sagt
es mir, Ehrwürdige, von Mitgefühl bewogen. Sehe ich es [ein], dann werde ich es
wiedergutmachen. Zum zweiten Mal, ihr Brüder, lade ich den Orden ein: Ist
[etwas] gesehen, gehört oder vermutet worden? Sagt es mir, Ehrwürdige, von
Mitgefühl bewogen. Sehe ich es [ein], dann werde ich es wiedergutmachen. Zum
dritten Mal, ihr Brüder, lade ich den Orden ein: Ist [etwas] gesehen, gehört oder
vermutet worden? Sagt es mir, Ehrwürdige, von Mitgefühl bewogen. Sehe ich es
[ein], dann werde ich es wiedergutmachen.’
Ein jüngerer Mönch soll, soll, nachdem er das Obergewand auf eine Schulter legte, sich verbeugte und in die Hocke niedersetzte, mit ehrfürchtig zusammengelegten Händen in dieser Weise sprechen: ‘Ihr Ehrwürdigen, ich lade den Orden
ein: Ist [etwas] gesehen, gehört oder vermutet worden? Sagt es mir, Ehrwürdige,
von Mitgefühl bewogen. Sehe ich es [ein], dann werde ich es wiedergutmachen.
Zum zweiten Mal, ihr Ehrwürdigen, lade ich den Orden ein: Ist [etwas] gesehen,
gehört oder vermutet worden? Sagt es mir, Ehrwürdige, von Mitgefühl bewogen.
Sehe ich es [ein], dann werde ich es wiedergutmachen. Zum dritten Mal, ihr
Ehrwürdigen, lade ich den Orden ein: Ist [etwas] gesehen, gehört oder vermutet
worden? Sagt es mir, Ehrwürdige, von Mitgefühl bewogen. Sehe ich es [ein], dann
werde ich es wiedergutmachen.’“
211. Bei einer Gelegenheit blieben die Mönche der Sechser-Gruppe auf ihren
Sitzen, als sich die älteren Mönche bei der Pavāraṇādurchführung in die Hocke
niederließen. Jene Mönche, die mäßig waren, wurden ärgerlich, unruhig und regten sich auf: „Wie können bloß diese Mönche der Sechser-Gruppe sitzen bleiben,
wenn sich die älteren Mönche bei der Pavāraṇādurchführung in die Hocke niederlassen?“ Dem Erhabenen erzählten die Mönche diesen Vorfall. „Ihr Mönche,
ist es wahr, dass die Mönche der Sechser-Gruppe, als die älteren Mönche sich bei
der Pavāraṇādurchführung in die Hocke niederließen, auf ihren Sitzen blieben?“ –
„Das ist wahr, Erhabener.“ Da tadelte der Buddha, der Erhabene, heftig: „Ihr
Mönche, wie können diese törichten Menschen, wenn sich die älteren Mönche bei
der Pavāraṇādurchführung in die Hocke niederlassen, auf ihren Sitzen bleiben? Ihr
Mönche, das ist nicht erfreulich für die, die [noch] nicht [an der Lehre] erfreut
sind, noch vermehrt es die Zahl derer, die erfreut sind.“ Nachdem er heftig getadelt
und eine Lehrrede gehalten hatte, sprach er zu den Mönchen: „Ihr Mönche, wenn
sich die älteren Mönche bei der Pavāraṇādurchführung in die Hocke niederlassen,
soll man nicht sitzen bleiben. Wer sitzen bleibt, begeht ein Dukkaṭa-Vergehen. Ihr
Mönche, ich erlaube, dass sich alle in die Hocke niederlassen und Pavāraṇā begehen.“429
Bei einer Gelegenheit fiel ein gewisser altersschwacher Thera in Ohnmacht, während man in der Hocke sitzend wartete, bis alle Pavāraṇā begangen
hatten. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Vorfall. „Ihr Mönche, ich erlaube,
sich während der Pavāraṇā hinzuhocken und sich dann auf den Sitz zu setzen,
nachdem man Pavāraṇā gegeben hat.“430
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121. Pavāraṇā-Zweifel
212. Dann kam dem Mönchen der Gedanke: ‘Wie viele Pavāraṇā gibt es?’ Dem
Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, zwei Pavāraṇā gibt es,
am vierzehnten und am fünfzehnten. Diese zwei Pavāraṇā gibt es.“
Dann kam den Mönchen folgender Gedanke: ‘Wie viele Pavāraṇāverfahren
gibt es?’ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, diese vier
Pavāraṇāverfahren gibt es: ein nicht regelgerechtes Pavāraṇāverfahren in einer
Teilgruppe, ein nicht regelgerechtes Pavāraṇāverfahren in einer vollständigen
Gruppe, ein regelgerechtes Pavāraṇāverfahren in einer Teilgruppe, ein regelgerechtes Pavāraṇāverfahren in einer vollständigen Gruppe. Ihr Mönche, ein nicht
regelgerechtes Pavāraṇāverfahren soll [auch] in einer Teilgruppe nicht gemacht
werden. Von mir wurde ein derartiges Pavāraṇāverfahren nicht erlaubt. Ihr Mönche, ein nicht regelgerechtes Pavāraṇāverfahren soll [auch] in einer vollständigen
Gruppe nicht gemacht werden. Von mir wurde ein derartiges Pavāraṇāverfahren
nicht erlaubt. Ihr Mönche, man soll ein regelgerechtes Pavāraṇāverfahren nicht in
einer Teilgruppe machen. Von mir wurde ein derartiges Pavāraṇāverfahren nicht
erlaubt. Ihr Mönche, man soll ein regelgerechtes Pavāraṇāverfahren [nur] in einer
vollständigen Gruppe machen. Ihr Mönche, ein derartiges Verfahren wurde von
mir erlaubt. Deshalb, ihr Mönche, wollen wir solche Pavāraṇāverfahren ausführen,
die gesetzmäßig sind und in einer vollständigen Gruppe. So sollt ihr euch üben.“

122. Pavāraṇā-Geben
213. Dann sprach der Erhabene die Mönche an: „Versammelt euch, ihr Mönche!
Der Orden wird Pavāraṇā begehen.“ Als das gesagt wurde, sprach ein gewisser
Mönch zum Erhabenen: „Ehrwürdiger, ein Mönch ist krank, er kam nicht.“ – „Ihr
Mönche, ich erlaube, dass der kranke Mönch seine Einladung gibt. So soll er sie
geben: Nachdem der kranke Mönch zu einem anderen Mönch ging, das Obergewand auf eine Schulter legte und sich niederhockte, soll er mit ehrfürchtig
aneinander gelegten Händen zu dem anderen sprechen: ‘Meine Einladung gebe
ich. Überbringe meine Einladung. Verkünde meine Einladung. Halte für mich
Pavāraṇā.’ Er soll durch den Körper erkennen lassen, durch die Sprache verstehen
lassen, durch Körper und Sprache wissen lassen: ‘Gegeben ist die Einladung.’
Wenn er es nicht durch den Körper, durch die Sprache, durch Körper und Sprache
erkennen lässt, ist die Einladung nicht gegeben. Wird sie erhalten, ist es gut. Wird
sie nicht erhalten, soll jener kranke Mönch, nachdem er mit dem Bett oder Stuhl
inmitten des Orden gebracht wurde, Pavāraṇā begehen. Ihr Mönche, wenn der
Mönch, der den Kranken pflegt meint: ‘Wenn wir den Kranken von diesem Platz
hier fort bringen, wird die Krankheit schlimmer oder der Tod wird eintreten’, dann
soll man nicht den Kranken fort bringen. Nachdem der Orden sich dort versammelt
hat, soll man Pavāraṇā begehen. Ihr Mönche, in einer unvollständigen Gruppe soll
man nicht Pavāraṇā begehen. Wird sie so begangen, ist dieses schlechte Benehmen
ein Dukkaṭa-Vergehen.
Ihr Mönche, der Pavāraṇāüberbringer soll, wenn er mit der gegebenen
Einladung woanders hin geht431, einem anderen die Einladung übergeben. Der
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Pavāraṇāüberbringer soll einem anderen Mönch die Einladung übergeben wenn er
den Orden verlässt. Der Pavāraṇāüberbringer soll einem anderen Mönch die
Einladung übergeben wenn er stirbt. Der Pavāraṇāüberbringer soll einem anderen
Mönch die Einladung übergeben wenn er bekennt, ein Novize zu sein. Der Pavāraṇāüberbringer soll einem anderen Mönch die Einladung übergeben wenn er
bekennt, die Regeln nicht zu halten. Der Pavāraṇāüberbringer soll einem anderen
Mönch die Einladung übergeben wenn er bekennt, ein Pārājikavergehen begangen
zu haben. Der Pavāraṇāüberbringer soll einem anderen Mönch die Einladung
übergeben wenn er bekennt, verrückt zu sein. Der Pavāraṇāüberbringer soll einem
anderen Mönch die Einladung übergeben wenn er bekennt, verwirrt zu sein. Der
Pavāraṇāüberbringer soll einem anderen Mönch die Einladung übergeben wenn er
bekennt, körperliche Schmerzen zu haben. Der Pavāraṇāüberbringer soll einem
anderen Mönch die Einladung übergeben wenn er bekennt, suspendiert worden zu
sein, weil er ein Vergehen nicht einsah. Der Pavāraṇāüberbringer soll einem
anderen Mönch die Einladung übergeben wenn er bekennt, suspendiert worden zu
sein, weil er ein Vergehen nicht wiedergutmachte. Der Pavāraṇāüberbringer soll
einem anderen Mönch die Einladung übergeben wenn er bekennt, suspendiert
worden zu sein, weil er eine üble Ansicht nicht aufgegeben hat. Der Pavāraṇāüberbringer soll einem anderen Mönch die Einladung übergeben wenn er bekennt, ein
Eunuch zu sein. Der Pavāraṇāüberbringer soll einem anderen Mönch die Einladung übergeben wenn er bekennt, einer zu sein, der heimlich mitlebt. Der
Pavāraṇāüberbringer soll einem anderen Mönch die Einladung übergeben wenn er
bekennt, einer zu sein, der mit anderen Sekten verkehrt. Der Pavāraṇāüberbringer
soll einem anderen Mönch die Einladung übergeben wenn er bekennt, ein Tier zu
sein. Der Pavāraṇāüberbringer soll einem anderen Mönch die Einladung übergeben wenn er bekennt, ein Muttermörder zu sein. Der Pavāraṇāüberbringer soll
einem anderen Mönch die Einladung übergeben wenn er bekennt, ein Vatermörder
zu sein. Der Pavāraṇāüberbringer soll einem anderen Mönch die Einladung übergeben wenn er bekennt, ein Heiligenmörder zu sein. Der Pavāraṇāüberbringer soll
einem anderen Mönch die Einladung übergeben wenn er bekennt, ein Nonnenschänder zu sein. Der Pavāraṇāüberbringer soll einem anderen Mönch die Einladung übergeben wenn er bekennt, ein Ordenspalter zu sein. Der Pavāraṇāüberbringer soll einem anderen Mönch die Einladung übergeben wenn er bekennt, ein
Blutvergießer [eines Buddha] zu sein. Der Pavāraṇāüberbringer soll einem anderen Mönch die Einladung übergeben wenn er bekennt, ein Hermaphrodit zu sein.
Ihr Mönche, wenn der Pavāraṇāüberbringer mit der gegebenen Einladung
einen anderen Weg einschlägt, ist die Einladung nicht überbracht worden. Wenn
der Pavāraṇāüberbringer mit der gegebenen Einladung unterwegs den Orden verlässt, ist die Einladung nicht überbracht worden. Wenn der Pavāraṇāüberbringer
mit der gegebenen Einladung unterwegs stirbt, ist die Einladung nicht überbracht
worden. Wenn der Pavāraṇāüberbringer mit der gegebenen Einladung unterwegs
bekennt, ein Novize zu sein, ist die Einladung nicht überbracht worden. Wenn der
Pavāraṇāüberbringer mit der gegebenen Einladung unterwegs bekennt, die Regeln
nicht zu halten, ist die Einladung nicht überbracht worden. Wenn der Pavāraṇāüberbringer mit der gegebenen Einladung unterwegs bekennt, ein Pārājikavergehen begangen zu haben, ist die Einladung nicht überbracht worden. Wenn der
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Pavāraṇāüberbringer mit der gegebenen Einladung unterwegs bekennt, verrückt
zu sein, ist die Einladung nicht überbracht worden. Wenn der Pavāraṇāüberbringer
mit der gegebenen Einladung unterwegs bekennt, verwirrt zu sein, ist die Einladung nicht überbracht worden. Wenn der Pavāraṇāüberbringer mit der gegebenen
Einladung unterwegs bekennt, körperliche Schmerzen zu haben, ist die Einladung
nicht überbracht worden. Wenn der Pavāraṇāüberbringer mit der gegebenen Einladung unterwegs bekennt, suspendiert worden zu sein, weil er ein Vergehen nicht
einsah, ist die Einladung nicht überbracht worden. Wenn der Pavāraṇāüberbringer
mit der gegebenen Einladung unterwegs bekennt, suspendiert worden zu sein, weil
er ein Vergehen nicht wiedergutmachte, ist die Einladung nicht überbracht worden. Wenn der Pavāraṇāüberbringer mit der gegebenen Einladung unterwegs
bekennt, suspendiert worden zu sein, weil er eine üble Ansicht nicht aufgegeben
hat, ist die Einladung nicht überbracht worden. Wenn der Pavāraṇāüberbringer mit
der gegebenen Einladung unterwegs bekennt, ein Eunuch zu sein, ist die Einladung nicht überbracht worden. Wenn der Pavāraṇāüberbringer mit der gegebenen
Einladung unterwegs bekennt, einer zu sein, der heimlich mitlebt, ist die Einladung nicht überbracht worden. Wenn der Pavāraṇāüberbringer mit der gegebenen
Einladung unterwegs bekennt, einer zu sein, der mit anderen Sekten verkehrt, ist
die Einladung nicht überbracht worden. Wenn der Pavāraṇāüberbringer mit der
gegebenen Einladung unterwegs bekennt, ein Tier zu sein, ist die Einladung nicht
überbracht worden. Wenn der Pavāraṇāüberbringer mit der gegebenen Einladung
unterwegs bekennt, ein Muttermörder zu sein, ist die Einladung nicht überbracht
worden. Wenn der Pavāraṇāüberbringer mit der gegebenen Einladung unterwegs
bekennt, ein Vatermörder zu sein, ist die Einladung nicht überbracht worden.
Wenn der Pavāraṇāüberbringer mit der gegebenen Einladung unterwegs bekennt,
ein Heiligenmörder zu sein, ist die Einladung nicht überbracht worden. Wenn der
Pavāraṇāüberbringer mit der gegebenen Einladung unterwegs bekennt, ein Nonnenschänder zu sein, ist die Einladung nicht überbracht worden. Wenn der Pavāraṇāüberbringer mit der gegebenen Einladung unterwegs bekennt, ein Ordenspalter
zu sein, ist die Einladung nicht überbracht worden. Wenn der Pavāraṇāüberbringer
mit der gegebenen Einladung unterwegs bekennt, ein Blutvergießer [eines
Buddha] zu sein, ist die Einladung nicht überbracht worden. Wenn der Pavāraṇāüberbringer mit der gegebenen Einladung unterwegs bekennt, ein Hermaphrodit
zu sein, ist die Einladung nicht überbracht worden.
Wenn der Pavāraṇāüberbringer mit der gegebenen Einladung beim Orden
angelangt ist und dann weg geht, ist die Einladung überbracht worden. Wenn der
Pavāraṇāüberbringer mit der gegebenen Einladung beim Orden angelangt ist und
dann den Orden verlässt, ist die Einladung überbracht worden. Wenn der Pavāraṇāüberbringer mit der gegebenen Einladung beim Orden angelangt ist und dann
stirbt, ist die Einladung überbracht worden. Wenn der Pavāraṇāüberbringer mit
der gegebenen Einladung beim Orden angelangt ist und dann bekennt, ein Novize
zu sein, ist die Einladung überbracht worden. Wenn der Pavāraṇāüberbringer mit
der gegebenen Einladung beim Orden angelangt ist und dann bekennt, die Regeln
nicht zu halten, ist die Einladung überbracht worden. Wenn der Pavāraṇāüberbringer mit der gegebenen Einladung beim Orden angelangt ist und dann bekennt,
ein Pārājikavergehen begangen zu haben, ist die Einladung überbracht worden.
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Wenn der Pavāraṇāüberbringer mit der gegebenen Einladung beim Orden angelangt ist und dann bekennt, verrückt zu sein, ist die Einladung überbracht worden.
Wenn der Pavāraṇāüberbringer mit der gegebenen Einladung beim Orden angelangt ist und dann bekennt, verwirrt zu sein, ist die Einladung überbracht worden.
Wenn der Pavāraṇāüberbringer mit der gegebenen Einladung beim Orden angelangt ist und dann bekennt, körperliche Schmerzen zu haben, ist die Einladung
überbracht worden. Wenn der Pavāraṇāüberbringer mit der gegebenen Einladung
beim Orden angelangt ist und dann bekennt, suspendiert worden zu sein, weil er
ein Vergehen nicht einsah, ist die Einladung überbracht worden. Wenn der Pavāraṇāüberbringer mit der gegebenen Einladung beim Orden angelangt ist und dann
bekennt, suspendiert worden zu sein, weil er ein Vergehen nicht wiedergutmachte,
ist die Einladung überbracht worden. Wenn der Pavāraṇāüberbringer mit der
gegebenen Einladung beim Orden angelangt ist und dann bekennt, suspendiert
worden zu sein, weil er eine üble Ansicht nicht aufgegeben hat, ist die Einladung
überbracht worden. Wenn der Pavāraṇāüberbringer mit der gegebenen Einladung
beim Orden angelangt ist und dann bekennt, ein Eunuch zu sein, ist die Einladung
überbracht worden. Wenn der Pavāraṇāüberbringer mit der gegebenen Einladung
beim Orden angelangt ist und dann bekennt, einer zu sein, der heimlich mitlebt,
ist die Einladung überbracht worden. Wenn der Pavāraṇāüberbringer mit der gegebenen Einladung beim Orden angelangt ist und dann bekennt, einer zu sein, der
mit anderen Sekten verkehrt, ist die Einladung überbracht worden. Wenn der
Pavāraṇāüberbringer mit der gegebenen Einladung beim Orden angelangt ist und
dann bekennt, ein Tier zu sein, ist die Einladung überbracht worden. Wenn der
Pavāraṇāüberbringer mit der gegebenen Einladung beim Orden angelangt ist und
dann bekennt, ein Muttermörder zu sein, ist die Einladung überbracht worden.
Wenn der Pavāraṇāüberbringer mit der gegebenen Einladung beim Orden angelangt ist und dann bekennt, ein Vatermörder zu sein, ist die Einladung überbracht
worden. Wenn der Pavāraṇāüberbringer mit der gegebenen Einladung beim Orden
angelangt ist und dann bekennt, ein Heiligenmörder zu sein, ist die Einladung
überbracht worden. Wenn der Pavāraṇāüberbringer mit der gegebenen Einladung
beim Orden angelangt ist und dann bekennt, ein Nonnenschänder zu sein, ist die
Einladung überbracht worden. Wenn der Pavāraṇāüberbringer mit der gegebenen
Einladung beim Orden angelangt ist und dann bekennt, ein Ordenspalter zu sein,
ist die Einladung überbracht worden. Wenn der Pavāraṇāüberbringer mit der gegebenen Einladung beim Orden angelangt ist und dann bekennt, ein Blutvergießer
[eines Buddha] zu sein, ist die Einladung überbracht worden. Wenn der Pavāraṇāüberbringer mit der gegebenen Einladung beim Orden angelangt ist und dann
bekennt, ein Hermaphrodit zu sein, ist die Einladung überbracht worden.
Wenn der Pavāraṇāüberbringer mit der gegebenen Einladung beim Orden
anlangte, aber nichts mitteilt weil er schlief oder nichts mitteilt weil er nachlässig
war oder nichts mitteilt weil er etwas erreichte 432, ist die Einladung überbracht
worden und für den Pavāraṇāüberbringer kein Vergehen. Wenn der Pavāraṇāüberbringer mit der gegebenen Einladung beim Orden angelangt ist und absichtlich
nichts sagt, ist die Einladung überbracht worden, für den Pavāraṇāüberbringer ist
dieses schlechte Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen. Ihr Mönche, ich erlaube
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Pavāraṇā zu geben und die Zustimmung433 zu geben. Möge der Orden tun, was
ihm obliegt.“

123. Verwandte hindern
214. Zu jener Zeit wurde ein gewisser Mönch am Pavāraṇātag von Verwandten
festgehalten. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, in
diesem Fall wurde ein Mönch am Pavāraṇātag von seinen Verwandten festgehalten. Zu diesen Verwandten sollen die Mönche sagen: ‘Ach 434 ihr Ehrenwerten,
lasst diesen Mönch sofort frei, damit dieser Mönch Pavāraṇā begehen kann.’ Wird
es gewährt, ist es gut. Wird es nicht gewährt, sollen die Mönche zu diesen Verwandten sagen: ‘Ach ihr Ehrenwerten, geht doch einen Moment zur Seite, damit
dieser Mönch Pavāraṇā geben kann.’ Wird es gewährt, ist es gut. Wird es nicht
gewährt, sollen die Mönche zu diesen Verwandten sagen: ‘Ach ihr Ehrenwerten,
führt doch diesen Mönch für einen Moment aus der Ordengrenze hinaus, damit
der Orden Pavāraṇā begehen kann.’ Wird es gewährt, ist es gut. Wird es nicht
gewährt, kann dieser unvollständige Orden Pavāraṇā nicht begehen. Wird sie
begangen, ist dieses schlechte Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall wurde am Pavāraṇātag ein Mönch vom Fürsten festgehalten. Dem Fürsten sollen die Mönche sagen: ‘Ach Ehrenwerter, geht
doch einen Moment zur Seite, damit dieser Mönch Pavāraṇā geben kann.’ Wird
es gewährt, ist es gut. Wird es nicht gewährt, sollen die Mönche zu diesem Fürsten
sagen: ‘Ach Ehrenwerter, führt doch diesen Mönch für einen Moment aus der
Ordengrenze hinaus, damit der Orden Pavāraṇā begehen kann.’ Wird es gewährt,
ist es gut. Wird es nicht gewährt, kann dieser unvollständige Orden die Pavāraṇā
nicht begehen. Wird sie begangen, ist dieses schlechte Benehmen ein DukkaṭaVergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall ist ein Mönch am Pavāraṇātag von Dieben
festgehalten worden. Den Dieben sollen die Mönche sagen: ‘Ach ihr Ehrenwerten,
geht doch einen Moment zur Seite, damit dieser Mönch Pavāraṇā geben kann.’
Wird es gewährt, ist es gut. Wird es nicht gewährt, sollen die Mönche zu diesen
Dieben sagen: ‘Ach ihr Ehrenwerten, führt doch diesen Mönch für einen Moment
aus der Ordengrenze hinaus, damit der Orden Pavāraṇā begehen kann.’ Wird es
gewährt, ist es gut. Wird es nicht gewährt, kann dieser unvollständige Orden die
Pavāraṇā nicht begehen. Wird sie begangen, ist dieses schlechte Benehmen ein
Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall wurde am Pavāraṇātag ein Mönch von Verkommenen festgehalten. Zu diesen Verkommenen sollen die Mönche sagen: ‘Ach
ihr Ehrenwerten, geht doch einen Moment zur Seite, damit dieser Mönch Pavāraṇā
geben kann.’ Wird es gewährt, ist es gut. Wird es nicht gewährt, sollen die Mönche
zu diesen Verkommenen sagen: ‘Ach ihr Ehrenwerten, führt doch diesen Mönch
für einen Moment aus der Ordengrenze hinaus, damit der Orden Pavāraṇā begehen
kann.’ Wird es gewährt, ist es gut. Wird es nicht gewährt, kann dieser unvollständige Orden die Pavāraṇā nicht begehen. Wird sie begangen, ist dieses schlechte
Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
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„Ihr Mönche, in diesem Fall wurde am Pavāraṇātag ein Mönch von gegnerischen Mönchen festgehalten. Zu diesen gegnerischen Mönchen sollen die
Mönche sagen: ‘Ach ihr Ehrwürdigen, geht doch einen Moment zur Seite, damit
dieser Mönch Pavāraṇā geben kann.’ Wird es gewährt, ist es gut. Wird es nicht
gewährt, sollen die Mönche zu diesen gegnerischen Mönchen sagen: ‘Ach ihr
Ehrwürdigen, führt doch diesen Mönch für einen Moment aus der Ordengrenze
hinaus, damit der Orden Pavāraṇā begehen kann.’ Wird es gewährt, ist es gut.
Wird es nicht gewährt, kann dieser unvollständige Orden die Pavāraṇā nicht begehen. Wird sie begangen, ist dieses schlechte Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen.“

124. Erklärungen von Ordens-Pavāraṇā
215. Damals weilten in einer gewissen Wohnstätte an einem Pavāraṇātag fünf
Mönche. Diesen Mönchen kam der Gedanke: ‘Der Erhabene erließ: Im Orden soll
man Pavāraṇā begehen. Wir sind aber nur fünf Mönche, wie sollen wir Pavāraṇā
ausführen?’ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich
erlaube, dass wenigstens fünf Mönche als ein Orden Pavāraṇā begehen.“
216. Zu einer Zeit weilten in einer gewissen Wohnstätte an einem Pavāraṇātag
vier Mönche. Diesen Mönchen kam der Gedanke: ‘Der Erhabene erlaubte, dass
wenigstens fünf Mönche als ein Orden Pavāraṇā begehen. Wir sind nur vier
Mönche, wie sollen wir Pavāraṇā ausführen?’ Dem Erhabenen erzählten sie diesen
Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube, dass auch vier Mönche miteinander
Pavāraṇā begehen. Und so soll man die Pavāraṇā ausführen: Ein fähiger und
erfahrener Mönch soll den Mönchen ankündigen:
‘Hört mich an, ihr Ehrwürdigen! Heute ist Pavāraṇā. Wenn es den Ehrwürdigen die rechte Zeit scheint, begehen wir miteinander Pavāraṇā.’
Ein älterer Mönch soll, nachdem er das Obergewand auf eine Schulter
legte, sich verbeugte und in die Hocke niedersetzte, mit ehrfürchtig zusammengelegten Händen in dieser Weise sprechen: ‘Ihr Brüder, ich lade die Ehrwürdigen
ein: Ist [etwas] gesehen, gehört oder vermutet worden? Sagt es mir, Ehrwürdige,
von Mitgefühl bewogen. Sehe ich es [ein], dann werde ich es wiedergutmachen.
Zum zweiten Mal, ihr Brüder, lade ich die Ehrwürdigen ein: Ist [etwas] gesehen,
gehört oder vermutet worden? Sagt es mir, Ehrwürdige, von Mitgefühl bewogen.
Sehe ich es [ein], dann werde ich es wiedergutmachen. Zum dritten Mal, ihr
Brüder, lade ich die Ehrwürdigen ein: Ist [etwas] gesehen, gehört oder vermutet
worden? Sagt es mir, Ehrwürdige, von Mitgefühl bewogen. Sehe ich es [ein], dann
werde ich es wiedergutmachen.’
Ein jüngerer Mönch soll, nachdem er das Obergewand auf eine Schulter
legte, sich verbeugte und in die Hocke niedersetzte, mit ehrfürchtig zusammengelegten Händen in dieser Weise sprechen: ‘Ihr Herren, ich lade die Ehrwürdigen
ein: Ist [etwas] gesehen, gehört oder vermutet worden? Sagt es mir, Ehrwürdige,
von Mitgefühl bewogen. Sehe ich es [ein], dann werde ich es wiedergutmachen.
Zum zweiten Mal, ihr Herren, lade ich die Ehrwürdigen ein: Ist [etwas] gesehen,
gehört oder vermutet worden? Sagt es mir, Ehrwürdige, von Mitgefühl bewogen.
Sehe ich es [ein], dann werde ich es wiedergutmachen. Zum dritten Mal, ihr
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Herren, lade ich die Ehrwürdigen ein: Ist [etwas] gesehen, gehört oder vermutet
worden? Sagt es mir, Ehrwürdige, von Mitgefühl bewogen. Sehe ich es [ein], dann
werde ich es wiedergutmachen.’“
Zu einer Zeit weilten in einer gewissen Wohnstätte an einem Pavāraṇātag
drei Mönche. Diesen Mönchen kam der Gedanke: ‘Der Erhabene erlaubte, dass
wenigstens fünf Mönche als ein Orden Pavāraṇā begehen und vier Mönche
gegenseitig Pavāraṇā geben. Wir sind nur drei Mönche, wie sollen wir Pavāraṇā
ausführen?’ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich
erlaube, dass auch drei Mönche miteinander Pavāraṇā begehen. Und so soll man
die Pavāraṇā ausführen: Ein fähiger und erfahrener Mönch soll den Mönchen
ankündigen:
‘Hört mich an, ihr Ehrwürdigen! Heute ist Pavāraṇā. Wenn es den Ehrwürdigen die rechte Zeit scheint, begehen wir miteinander Pavāraṇā.’
Ein älterer Mönch soll, nachdem er das Obergewand auf eine Schulter
legte, sich verbeugte und in die Hocke niedersetzte, mit ehrfürchtig zusammengelegten Händen in dieser Weise sprechen: ‘Ihr Brüder, ich lade die Ehrwürdigen
ein: Ist [etwas] gesehen, gehört oder vermutet worden? Sagt es mir, Ehrwürdige,
von Mitgefühl bewogen. Sehe ich es [ein], dann werde ich es wiedergutmachen.
Zum zweiten Mal, ihr Brüder, lade ich die Ehrwürdigen ein: Ist [etwas] gesehen,
gehört oder vermutet worden? Sagt es mir, Ehrwürdige, von Mitgefühl bewogen.
Sehe ich es [ein], dann werde ich es wiedergutmachen. Zum dritten Mal, ihr
Brüder, lade ich die Ehrwürdigen ein: Ist [etwas] gesehen, gehört oder vermutet
worden? Sagt es mir, Ehrwürdige, von Mitgefühl bewogen. Sehe ich es [ein], dann
werde ich es wiedergutmachen.’
Ein jüngerer Mönch soll, nachdem er das Obergewand auf eine Schulter
legte, sich verbeugte und in die Hocke niedersetzte, mit ehrfürchtig zusammengelegten Händen in dieser Weise sprechen: ‘Ihr Herren, ich lade die Ehrwürdigen
ein: Ist [etwas] gesehen, gehört oder vermutet worden? Sagt es mir, Ehrwürdige,
von Mitgefühl bewogen. Sehe ich es [ein], dann werde ich es wiedergutmachen.
Zum zweiten Mal, ihr Herren, lade ich die Ehrwürdigen ein: Ist [etwas] gesehen,
gehört oder vermutet worden? Sagt es mir, Ehrwürdige, von Mitgefühl bewogen.
Sehe ich es [ein], dann werde ich es wiedergutmachen. Zum dritten Mal, ihr
Herren, lade ich die Ehrwürdigen ein: Ist [etwas] gesehen, gehört oder vermutet
worden? Sagt es mir, Ehrwürdige, von Mitgefühl bewogen. Sehe ich es [ein], dann
werde ich es wiedergutmachen.’“
217. Zu einer Zeit weilten in einer gewissen Wohnstätte an einem Pavāraṇātag
zwei Mönche. Diesen Mönchen kam der Gedanke: ‘Der Erhabene erlaubte, dass
wenigstens fünf Mönche als ein Orden Pavāraṇā begehen, dass vier Mönche
gegenseitig Pavāraṇā geben und dass auch drei Mönche gegenseitig Pavāraṇā
geben. Wir sind nur zwei Mönche, wie sollen wir Pavāraṇā ausführen?’ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube, dass auch zwei
Mönche miteinander Pavāraṇā begehen. Und so soll man die Pavāraṇā ausführen:
Der ältere Mönch soll, nachdem er das Obergewand auf eine Schulter legte,
sich verbeugte und in die Hocke niedersetzte, mit ehrfürchtig zusammengelegten
Händen in dieser Weise zum jüngeren Mönch sprechen: ‘Ich lade den Bruder ein:
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Ist [etwas] gesehen, gehört oder vermutet worden? Sag es mir Ehrwürdiger, von
Mitgefühl bewogen. Sehe ich es [ein], dann werde ich es wiedergutmachen. Zum
zweiten Mal lade ich den Bruder ein: Ist [etwas] gesehen, gehört oder vermutet
worden? Sag es mir Ehrwürdiger, von Mitgefühl bewogen. Sehe ich es [ein], dann
werde ich es wiedergutmachen. Zum dritten Mal lade ich den Bruder ein: Ist
[etwas] gesehen, gehört oder vermutet worden? Sag es mir Ehrwürdiger, von Mitgefühl bewogen. Sehe ich es [ein], dann werde ich es wiedergutmachen.’
Der jüngere Mönch soll, nachdem er das Obergewand auf eine Schulter
legte, sich verbeugte und in die Hocke niedersetzte, mit ehrfürchtig zusammengelegten Händen in dieser Weise zum älteren Mönch sprechen: ‘Ich lade den
Herren ein: Ist [etwas] gesehen, gehört oder vermutet worden? Sag es mir Ehrwürdiger, von Mitgefühl bewogen. Sehe ich es [ein], dann werde ich es wiedergutmachen. Zum zweiten Mal lade ich den Herren ein: Ist [etwas] gesehen, gehört
oder vermutet worden? Sag es mir Ehrwürdiger, von Mitgefühl bewogen. Sehe ich
es [ein], dann werde ich es wiedergutmachen. Zum dritten Mal lade ich den Herren
ein: Ist [etwas] gesehen, gehört oder vermutet worden? Sag es mir Ehrwürdiger,
von Mitgefühl bewogen. Sehe ich es [ein], dann werde ich es wiedergutmachen.’“
218. Zu einer Zeit weilte in einer gewissen Mönchsklause an einem Pavāraṇātag
ein Mönch. Da kam diesem Mönch der Gedanke: ‘Der Erhabene erlaubte, dass
mindestens fünf Mönche Pavāraṇā begehen, dass vier Mönche gegenseitig Pavāraṇā geben, dass drei Mönche gegenseitig Pavāraṇā geben und dass zwei Mönche
gegenseitig Pavāraṇā geben. Aber ich bin allein. Wie soll ich nun Pavāraṇā
ausführen?’ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt.
„Ihr Mönche, falls in einer gewissen Wohnstätte an einem Pavāraṇātag nur
ein Mönch weilt, dann soll dieser Mönch dort, wohin die Mönche kommen würden
– zur Versammlungshalle oder zu einem Pavillon oder zum Fuß eines Baumes –
nachdem er diesen Platz fegte, Trink- und Waschwasser bereitstellte, Sitze vorbereitete, Licht anmachte und sich niedersetzen. Falls andere Mönche kommen, soll
er mit ihnen Pavāraṇā begehen. Kommen keine, soll er sich entschließen: ‘Heute
ist für mich Pavāraṇā.’ Würde er sich nicht entschließen, wäre dieses schlechte
Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, dort wo fünf Mönche leben, soll man nicht als Vierer-Orden,
nachdem man von einem Mönch die Einladung holte, Pavāraṇā begehen. Wird so
Pavāraṇā begangen, ist dieses schlechte Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen. Ihr
Mönche, wo vier Mönche leben, dort soll man nicht zu dritt, nachdem man von
einem Mönch die Einladung holte, gegenseitig die Pavāraṇā geben. Wird so
Pavāraṇā begangen, ist dieses schlechte Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen. Ihr
Mönche, dort wo drei Mönche leben, soll man nicht zu zweit, nachdem man sich
von einem Mönch die Einladung holte, gegenseitig die Pavāraṇā geben. Wird so
Pavāraṇā begangen, ist dieses schlechte Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen. Ihr
Mönche, dort wo zwei Mönche leben, soll man nicht, nachdem man von einem
Mönch Pavāraṇā geholt hat, allein den Entschluss fassen. Wird sich so entschlossen, ist dieses schlechte Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
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125. Verfahren bei Vergehen
219. Bei einer Gelegenheit hatte ein gewisser Mönch zu Pavāraṇā ein Vergehen
begangen. Da kam diesem Mönch der Gedanke: ‘Der Erhabene erließ, dass man
nicht mit einem Vergehen Pavāraṇā begehen soll. 435 Ich habe ein Vergehen
begangen. Wie soll ich mich nun verhalten?’ Dem Erhabenen erzählten sie diesen
Sachverhalt. „Ihr Mönche, da hat ein Mönch zu Pavāraṇā ein Vergehen begangen.
Dieser Mönch soll, nachdem er zu einem anderen Mönch ging, sich das Obergewand auf eine Schulter legte und niederhockte mit ehrfürchtig zusammengelegten Händen zu dem anderen sagen: ‘Bruder, ich, der Soundso Genannte, habe
ein Vergehen begangen und das bekenne ich.’ Jener [andere] soll sagen: ‘Siehst
du es ein?’ – ‘Ja, ich sehe es ein.’ – ‘In Zukunft mögest du dich beherrschen.’“
„Ihr Mönche, in diesem Fall war sich ein Mönch zu Pavāraṇā wegen eines
Vergehens unsicher. Dieser Mönch soll, nachdem er zu einem anderen Mönch
ging, sich das Obergewand auf eine Schulter legte und niederhockte mit ehrfürchtig zusammengelegten Händen zu dem anderen sagen: ‘Bruder, ich, der Soundso
Genannte, bin mir über ein Vergehen nicht sicher. Sobald darüber keine Meinungsverschiedenheit besteht, werde ich dieses Vergehen wiedergutmachen.’ Das
gesprochen habend soll er Pavāraṇā begehen. Das soll kein Hinderungsgrund zum
Begehen der Pavāraṇā sein.“

126. Ein Vergehen offenbaren
220. Bei einer Gelegenheit erinnerte sich ein gewisser Mönch während der
Pavāraṇā eines Vergehens. Da kam diesem Mönch der Gedanke: ‘Der Erhabene
erließ, dass man nicht mit einem Vergehen Pavāraṇā begehen soll. Ich habe ein
Vergehen begangen. Wie soll ich mich nun verhalten?’ Dem Erhabenen erzählten
sie diesen Sachverhalt.
„Ihr Mönche, es gibt den Fall, dass sich ein Mönch der Pavāraṇā eines
Vergehens erinnert. Ihr Mönche, dann soll dieser Mönch zu dem ihm am nächsten
seienden Mönch sagen: ‘Bruder, ich, der Soundso Genannte, habe ein Vergehen
begangen. Nachdem ich von hier aufgestanden bin, werde ich dieses Vergehen
wiedergutmachen.’ Das gesprochen habend, soll er Pavāraṇā begehen. Das soll
kein Hinderungsgrund zur Pavāraṇā sein.“
„Ihr Mönche, es gibt den Fall, dass sich ein Mönch während der Pavāraṇā
wegen eines Vergehens unsicher ist. Ihr Mönche, dann soll dieser Mönch zu dem
ihm am nächsten seienden Mönch sagen: ‘Bruder, ich, der Soundso genannte bin
mir wegen eines Vergehens unsicher. Sobald darüber keine Meinungsverschiedenheit besteht, werde ich dieses Vergehen wiedergutmachen.’ Das gesprochen habend soll er Pavāraṇā begehen. Das soll kein Hinderungsgrund zur Pavāraṇā sein.“

127. Verfahren bei gleichartigen Vergehen
221. Bei einer Gelegenheit beging in einer gewissen Wohnstätte zu Pavāraṇā der
ganze Orden ein gleichartiges436 Vergehen. Da kam diesen Mönchen der Gedanke:
‘Der Erhabene erließ, dass man nicht gemeinsam Vergehen bekennen und nicht
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gemeinsam Vergehen entgegennehmen soll. Der ganze Orden hat ein gleichartiges
Vergehen begangen. Wie sollen wir uns nun verhalten?’ Dem Erhabenen erzählten
sie diesen Vorfall. „Ihr Mönche, es gibt den Fall, da hat der ganze Orden zu
Pavāraṇā ein gleichartiges Vergehen begangen. Von jenen Mönchen soll sofort
einer zur benachbarten Wohnstätte geschickt werden: ‘Geh Bruder! Sobald du
dieses Vergehen wiedergutgemacht hast, komm zurück. Wir werden dann bei dir
das Vergehen wiedergutmachen.’ Wenn er es so erlangt, ist es gut. Wenn er es so
nicht erlangt, soll ein fähiger und erfahrener Mönch dem Orden ankündigen:
‘Höre mich, hoher Orden! Dieser ganze Orden hat ein gleichartiges Vergehen begangen. Sobald der Orden einen anderen Mönch sehen wird, der rein und
ohne Vergehen ist, wird der Orden bei diesem das Vergehen wiedergutmachen.’
Das gesprochen habend soll man die Pavāraṇā begehen. Das soll kein Hinderungsgrund zur Pavāraṇā sein.“
„Ihr Mönche, in einem Fall war sich in einer bestimmten Wohnstätte zu
Pavāraṇā der ganze Orden unsicher, ob man ein gleichartiges Vergehen begangen
hatte. Ein erfahrener und fähiger Mönch soll dem Orden ankündigen:
‘Höre mich, hoher Orden! Dieser ganze Orden ist sich nicht sicher, ob man
ein gleichartiges Vergehen begangen hat. Sobald darüber keine Meinungsverschiedenheit besteht, wird dieses Vergehen wiedergutgemacht.’ Das gesprochen
habend soll man Pavāraṇā begehen. Das soll kein Hinderungsgrund zur Pavāraṇā
sein.“

2. Kapitel
128. Fünfzehn Nichtvergehen
222. Bei einer Gelegenheit hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu Pavāraṇā
alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf oder
mehr. Sie wussten nicht, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. In der Annahme: ‘das ist lehrgemäß, das ist ordnungsgemäß,
die Gruppe ist vollständig’, begingen sie Pavāraṇā. Während sie Pavāraṇā begingen, kamen mehr andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Dem
Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt.
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten nicht, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. In der Annahme: ‘das ist lehrgemäß, das ist ordnungsgemäß,
die Gruppe ist vollständig’, begingen sie Pavāraṇā. Während sie Pavāraṇā begingen, kamen mehr andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Diese, ihr
Mönche, sollen mit den Mönchen nochmals die Pavāraṇā ausführen. Die Ausführenden begehen kein Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten nicht, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. In der Annahme: ‘das ist lehrgemäß, das ist ordnungsgemäß,
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die Gruppe ist vollständig’, begingen sie Pavāraṇā. Während sie Pavāraṇā begingen, kamen genausoviele andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten.
Eingeladene sind gut eingeladen, die Ankommenden sollen noch einladen. Die
Ausführenden begehen kein Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten nicht, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. In der Annahme: ‘das ist lehrgemäß, das ist ordnungsgemäß,
die Gruppe ist vollständig’, begingen sie Pavāraṇā. Während sie Pavāraṇā begingen, kamen weniger andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Eingeladene sind gut eingeladen, die Ankommenden sollen noch einladen. Die
Ausführenden begehen kein Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten nicht, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. In der Annahme: ‘das ist lehrgemäß, das ist ordnungsgemäß,
die Gruppe ist vollständig’, begingen sie Pavāraṇā. Als sie Pavāraṇā begangen
hatten, kamen mehr andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Diese, ihr
Mönche, sollen mit den Mönchen nochmals Pavāraṇā begehen. Die Ausführenden
begehen kein Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren vier
oder mehr. Sie wussten nicht, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. In der Annahme: ‘das ist lehrgemäß, das ist ordnungsgemäß,
die Gruppe ist vollständig’, begingen sie Pavāraṇā. Als sie Pavāraṇā begangen
hatten, kamen genausoviele andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten.
Eingeladene sind gut eingeladen. Von ihnen soll man eingeladen werden. Die
Ausführenden begehen kein Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten nicht, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. In der Annahme: ‘das ist lehrgemäß, das ist ordnungsgemäß,
die Gruppe ist vollständig’, begingen sie Pavāraṇā. Als sie Pavāraṇā begangen
hatten, kamen weniger andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Eingeladene sind gut eingeladen. Von ihnen soll man eingeladen werden. Die Ausführenden begehen kein Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten nicht, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. In der Annahme: ‘das ist lehrgemäß, das ist ordnungsgemäß,
die Gruppe ist vollständig’, begingen sie Pavāraṇā. Als sie Pavāraṇā begangen
hatten, aber die Gruppe noch nicht aufgestanden war, kamen mehr andere Mönche
an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Diese, ihr Mönche, sollen mit den Mönchen
nochmals Pavāraṇā begehen. Die Ausführenden begehen kein Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
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oder mehr. Sie wussten nicht, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. In der Annahme: ‘das ist lehrgemäß, das ist ordnungsgemäß,
die Gruppe ist vollständig’, begingen sie Pavāraṇā. Als sie Pavāraṇā begangen
hatten, aber die Gruppe noch nicht aufgestanden war, kamen genausoviele andere
Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Eingeladene sind gut eingeladen. Von
ihnen soll man eingeladen werden. Die Ausführenden begehen kein Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten nicht, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. In der Annahme: ‘das ist lehrgemäß, das ist ordnungsgemäß,
die Gruppe ist vollständig’, begingen sie Pavāraṇā. Als sie Pavāraṇā begangen
hatten, aber die Gruppe noch nicht aufgestanden war, kamen weniger andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Eingeladene sind gut eingeladen. Von
ihnen soll man eingeladen werden. Die Ausführenden begehen kein Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten nicht, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. In der Annahme: ‘das ist lehrgemäß, das ist ordnungsgemäß,
die Gruppe ist vollständig’, begingen sie Pavāraṇā. Als sie Pavāraṇā begangen
hatten und einige schon aufgestanden waren, kamen mehr andere Mönche an, die
dort ihren Wohnsitz hatten. Diese, ihr Mönche, sollen mit den Mönchen nochmals
die Pavāraṇā ausführen. Die Ausführenden begehen kein Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten nicht, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. In der Annahme: ‘das ist lehrgemäß, das ist ordnungsgemäß,
die Gruppe ist vollständig’, begingen sie Pavāraṇā. Als sie Pavāraṇā begangen
hatten und einige schon aufgestanden waren, kamen genausoviele andere Mönche
an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Eingeladene sind gut eingeladen. Von ihnen
soll man eingeladen werden. Die Ausführenden begehen kein Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten nicht, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. In der Annahme: ‘das ist lehrgemäß, das ist ordnungsgemäß,
die Gruppe ist vollständig’, begingen sie Pavāraṇā. Als sie Pavāraṇā begangen
hatten und einige schon aufgestanden waren, kamen weniger andere Mönche an,
die dort ihren Wohnsitz hatten. Eingeladene sind gut eingeladen. Von ihnen soll
man eingeladen werden. Die Ausführenden begehen kein Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten nicht, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. In der Annahme: ‘das ist lehrgemäß, das ist ordnungsgemäß,
die Gruppe ist vollständig’, begingen sie Pavāraṇā. Als sie Pavāraṇā begangen
hatten und alle schon aufgestanden waren, kamen mehr andere Mönche an, die
dort ihren Wohnsitz hatten. Diese, ihr Mönche, sollen mit den Mönchen nochmals
die Pavāraṇā ausführen. Die Ausführenden begehen kein Vergehen.“
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„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten nicht, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. In der Annahme: ‘das ist lehrgemäß, das ist ordnungsgemäß,
die Gruppe ist vollständig’, begingen sie Pavāraṇā. Als sie Pavāraṇā begangen
hatten und alle schon aufgestanden waren, kamen genausoviele andere Mönche
an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Eingeladene sind gut eingeladen. Von ihnen
soll man eingeladen werden. Die Ausführenden begehen kein Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten nicht, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. In der Annahme: ‘das ist lehrgemäß, das ist ordnungsgemäß,
die Gruppe ist vollständig’, begingen sie Pavāraṇā. Als sie Pavāraṇā begangen
hatten und alle schon aufgestanden waren, kamen weniger andere Mönche an, die
dort ihren Wohnsitz hatten. Eingeladene sind gut eingeladen. Von ihnen soll man
eingeladen werden. Die Ausführenden begehen kein Vergehen.“

129. Vollständige oder unvollständige Gruppe
223. „Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. In der Annahme: ‘das ist lehrgemäß, das ist ordnungsgemäß,
die Gruppe ist unvollständig’, begingen sie Pavāraṇā. Während sie Pavāraṇā
begingen, kamen mehr andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Ihr
Mönche, jene Mönche sollen die Pavāraṇā nochmals ausführen. Die Ausführenden
begehen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. In der Annahme: ‘das ist lehrgemäß, das ist ordnungsgemäß,
die Gruppe ist unvollständig’, begingen sie Pavāraṇā. Während sie Pavāraṇā
begingen, kamen genausoviele andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten.
Eingeladene sind gut eingeladen. Die Ausführenden begehen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. In der Annahme: ‘das ist lehrgemäß, das ist ordnungsgemäß,
die Gruppe ist unvollständig’, begingen sie Pavāraṇā. Während sie Pavāraṇā
begingen, kamen weniger andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Eingeladene sind gut eingeladen. Die Ausführenden begehen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. In der Annahme: ‘das ist lehrgemäß, das ist ordnungsgemäß,
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die Gruppe ist unvollständig’, begingen sie Pavāraṇā. Als sie Pavāraṇā begangen
hatten, kamen mehr andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Eingeladene sind gut eingeladen. Von ihnen soll man eingeladen werden. Die Ausführenden begehen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. In der Annahme: ‘das ist lehrgemäß, das ist ordnungsgemäß,
die Gruppe ist unvollständig’, begingen sie Pavāraṇā. Als sie Pavāraṇā begangen
hatten, kamen genausoviele andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten.
Eingeladene sind gut eingeladen. Von ihnen soll man eingeladen werden. Die Ausführenden begehen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. In der Annahme: ‘das ist lehrgemäß, das ist ordnungsgemäß,
die Gruppe ist unvollständig’, begingen sie Pavāraṇā. Als sie Pavāraṇā begangen
hatten, kamen weniger andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Eingeladene sind gut eingeladen. Von ihnen soll man eingeladen werden. Die Ausführenden begehen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. In der Annahme: ‘das ist lehrgemäß, das ist ordnungsgemäß,
die Gruppe ist unvollständig’, begingen sie Pavāraṇā. Als sie Pavāraṇā begangen
hatten, aber die Gruppe noch nicht aufgestanden war, kamen mehr andere Mönche
an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Eingeladene sind gut eingeladen. Von ihnen
soll man eingeladen werden. Die Ausführenden begehen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. In der Annahme: ‘das ist lehrgemäß, das ist ordnungsgemäß,
die Gruppe ist unvollständig’, begingen sie Pavāraṇā. Als sie Pavāraṇā begangen
hatten, aber die Gruppe noch nicht aufgestanden war, kamen genausoviele andere
Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Eingeladene sind gut eingeladen. Von
ihnen soll man eingeladen werden. Die Ausführenden begehen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. In der Annahme: ‘das ist lehrgemäß, das ist ordnungsgemäß,
die Gruppe ist unvollständig’, begingen sie Pavāraṇā. Als sie Pavāraṇā begangen
hatten, aber die Gruppe noch nicht aufgestanden war, kamen weniger andere
Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Eingeladene sind gut eingeladen. Von
ihnen soll man eingeladen werden. Die Ausführenden begehen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
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„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. In der Annahme: ‘das ist lehrgemäß, das ist ordnungsgemäß,
die Gruppe ist unvollständig’, begingen sie Pavāraṇā. Als sie Pavāraṇā begangen
hatten und einige schon aufgestanden waren, kamen mehr andere Mönche an, die
dort ihren Wohnsitz hatten. Eingeladene sind gut eingeladen. Von ihnen soll man
eingeladen werden. Die Ausführenden begehen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. In der Annahme: ‘das ist lehrgemäß, das ist ordnungsgemäß,
die Gruppe ist unvollständig’, begingen sie Pavāraṇā. Als sie Pavāraṇā begangen
hatten und einige schon aufgestanden waren, kamen genausoviele andere Mönche
an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Eingeladene sind gut eingeladen. Von ihnen
soll man eingeladen werden. Die Ausführenden begehen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. In der Annahme: ‘das ist lehrgemäß, das ist ordnungsgemäß,
die Gruppe ist unvollständig’, begingen sie Pavāraṇā. Als sie Pavāraṇā rezitiert
hatten und einige schon aufgestanden waren, kamen weniger andere Mönche an,
die dort ihren Wohnsitz hatten. Eingeladene sind gut eingeladen. Von ihnen soll
man eingeladen werden. Die Ausführenden begehen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. In der Annahme: ‘das ist lehrgemäß, das ist ordnungsgemäß,
die Gruppe ist unvollständig’, begingen sie Pavāraṇā. Als sie Pavāraṇā rezitiert
hatten und alle schon aufgestanden waren, kamen mehr andere Mönche an, die
dort ihren Wohnsitz hatten. Eingeladene sind gut eingeladen. Von ihnen soll man
eingeladen werden. Die Ausführenden begehen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. In der Annahme: ‘das ist lehrgemäß, das ist ordnungsgemäß,
die Gruppe ist unvollständig’, begingen sie Pavāraṇā. Als sie Pavāraṇā begangen
hatten und alle schon aufgestanden waren, kamen genausoviele andere Mönche
an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Eingeladene sind gut eingeladen. Von ihnen
soll man eingeladen werden. Die Ausführenden begehen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. In der Annahme: ‘das ist lehrgemäß, das ist ordnungsgemäß,
die Gruppe ist unvollständig’, begingen sie Pavāraṇā. Als sie Pavāraṇā begangen
hatten und alle schon aufgestanden waren, kamen weniger andere Mönche an, die
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dort ihren Wohnsitz hatten. Eingeladene sind gut eingeladen. Von ihnen soll man
eingeladen werden. Die Ausführenden begehen ein Dukkaṭa-Vergehen.“

130. Fünfzehn Fälle von Unsicherheit
224. „Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Ist es uns nun erlaubt, Pavāraṇā zu begehen oder
ist es nicht erlaubt?’ Unsicher begingen sie Pavāraṇā. Während sie Pavāraṇā
begingen, kamen mehr andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Ihr
Mönche, jene Mönche sollen Pavāraṇā nochmals ausführen. Die Ausführenden
begehen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Ist es uns nun erlaubt, Pavāraṇā zu begehen oder
ist es nicht erlaubt?’ Unsicher begingen sie Pavāraṇā. Während sie Pavāraṇā
begingen, kamen genausoviele andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten.
Eingeladene sind gut eingeladen. Die Ausführenden begehen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Ist es uns nun erlaubt, Pavāraṇā zu begehen oder
ist es nicht erlaubt?’ Unsicher begingen sie Pavāraṇā. Während sie Pavāraṇā
begingen, kamen weniger andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten.
Eingeladene sind gut eingeladen. Die Ausführenden begehen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Ist es uns nun erlaubt, Pavāraṇā zu begehen oder
ist es nicht erlaubt?’ Unsicher begingen sie Pavāraṇā. Als sie Pavāraṇā begangen
hatten, kamen mehr andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Eingeladene sind gut eingeladen. Von ihnen soll man eingeladen werden. Die Ausführenden begehen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Ist es uns nun erlaubt, Pavāraṇā zu begehen oder
ist es nicht erlaubt?’ Unsicher begingen sie Pavāraṇā. Als sie Pavāraṇā begangen
hatten, kamen genausoviele andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten.
Eingeladene sind gut eingeladen. Von ihnen soll man eingeladen werden. Die
Ausführenden begehen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
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„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Ist es uns nun erlaubt, Pavāraṇā zu begehen oder
ist es nicht erlaubt?’ Unsicher begingen sie Pavāraṇā. Als sie Pavāraṇā begangen
hatten, kamen weniger andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Eingeladene sind gut eingeladen. Von ihnen soll man eingeladen werden. Die Ausführenden begehen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Ist es uns nun erlaubt, Pavāraṇā zu begehen oder
ist es nicht erlaubt?’ Unsicher begingen sie Pavāraṇā. Als sie Pavāraṇā begangen
hatten, aber die Gruppe noch nicht aufgestanden war, kamen mehr andere Mönche
an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Eingeladene sind gut eingeladen. Von ihnen
soll man eingeladen werden. Die Ausführenden begehen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Ist es uns nun erlaubt, Pavāraṇā zu begehen oder
ist es nicht erlaubt?’ Unsicher begingen sie Pavāraṇā. Als sie Pavāraṇā begangen
hatten, aber die Gruppe noch nicht aufgestanden war, kamen genausoviele andere
Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Eingeladene sind gut eingeladen. Von
ihnen soll man eingeladen werden. Die Ausführenden begehen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Ist es uns nun erlaubt, Pavāraṇā zu begehen oder
ist es nicht erlaubt?’ Unsicher begingen sie Pavāraṇā. Als sie Pavāraṇā begangen
hatten, aber die Gruppe noch nicht aufgestanden war, kamen weniger andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Eingeladene sind gut eingeladen. Von
ihnen soll man eingeladen werden. Die Ausführenden begehen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Ist es uns nun erlaubt, Pavāraṇā zu begehen oder
ist es nicht erlaubt?’ Unsicher begingen sie Pavāraṇā. Als sie Pavāraṇā begangen
hatten und einige schon aufgestanden waren, kamen mehr andere Mönche an, die
dort ihren Wohnsitz hatten. Eingeladene sind gut eingeladen. Von ihnen soll man
eingeladen werden. Die Ausführenden begehen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Ist es uns nun erlaubt, Pavāraṇā zu begehen oder
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ist es nicht erlaubt?’ Unsicher begingen sie Pavāraṇā. Als sie Pavāraṇā begangen
hatten und einige schon aufgestanden waren, kamen genausoviele andere Mönche
an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Eingeladene sind gut eingeladen. Von ihnen
soll man eingeladen werden. Die Ausführenden begehen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Ist es uns nun erlaubt, Pavāraṇā zu begehen oder
ist es nicht erlaubt?’ Unsicher begingen sie Pavāraṇā. Als sie Pavāraṇā begangen
hatten und einige schon aufgestanden waren, kamen weniger andere Mönche an,
die dort ihren Wohnsitz hatten. Eingeladene sind gut eingeladen. Von ihnen soll
man eingeladen werden. Die Ausführenden begehen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Ist es uns nun erlaubt, Pavāraṇā zu begehen oder
ist es nicht erlaubt?’ Unsicher begingen sie Pavāraṇā. Als sie Pavāraṇā begangen
hatten und alle schon aufgestanden waren, kamen mehr andere Mönche an, die
dort ihren Wohnsitz hatten. Eingeladene sind gut eingeladen. Von ihnen soll man
eingeladen werden. Die Ausführenden begehen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Ist es uns nun erlaubt, Pavāraṇā zu begehen oder
ist es nicht erlaubt?’ Unsicher begingen sie Pavāraṇā. Als sie Pavāraṇā begangen
hatten und alle schon aufgestanden waren, kamen genausoviele andere Mönche
an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Eingeladene sind gut eingeladen. Von ihnen
soll man eingeladen werden. Die Ausführenden begehen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Ist es uns nun erlaubt, Pavāraṇā zu begehen oder
ist es nicht erlaubt?’ Unsicher begingen sie Pavāraṇā. Als sie Pavāraṇā begangen
hatten und alle schon aufgestanden waren, kamen weniger andere Mönche an, die
dort ihren Wohnsitz hatten. Eingeladene sind gut eingeladen. Von ihnen soll man
eingeladen werden. Die Ausführenden begehen ein Dukkaṭa-Vergehen.“

131. Fünfzehn Gewissensunruhefälle
225. „Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Ist es uns nun erlaubt, Pavāraṇā zu begehen oder
ist es nicht erlaubt?’ Mit Gewissensunruhe begingen sie Pavāraṇā. Während sie
Pavāraṇā begingen, kamen mehr andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz
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hatten. Ihr Mönche, jene Mönche sollen Pavāraṇā nochmals ausführen. Das erste
Ausführen ist ein Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Ist es uns nun erlaubt, Pavāraṇā zu begehen oder
ist es nicht erlaubt?’ Mit Gewissensunruhe begingen sie Pavāraṇā. Während sie
Pavāraṇā begingen, kamen genausoviele andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Eingeladene sind gut eingeladen. Die Ausführenden begehen ein
Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Ist es uns nun erlaubt, Pavāraṇā zu begehen oder
ist es nicht erlaubt?’ Mit Gewissensunruhe begingen sie Pavāraṇā. Während sie
Pavāraṇā begingen, kamen weniger andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz
hatten. Eingeladene sind gut eingeladen. Die Ausführenden begehen ein DukkaṭaVergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Ist es uns nun erlaubt, Pavāraṇā zu begehen oder
ist es nicht erlaubt?’ Mit Gewissensunruhe begingen sie Pavāraṇā. Als sie
Pavāraṇā begangen hatten, kamen mehr andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Eingeladene sind gut eingeladen. Von ihnen soll man eingeladen
werden. Die Ausführenden begehen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Ist es uns nun erlaubt, Pavāraṇā zu begehen oder
ist es nicht erlaubt?’ Mit Gewissensunruhe begingen sie Pavāraṇā. Als sie Pavāraṇā begangen hatten, kamen genausoviele andere Mönche an, die dort ihren
Wohnsitz hatten. Eingeladene sind gut eingeladen. Von ihnen soll man eingeladen
werden. Die Ausführenden begehen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Ist es uns nun erlaubt, Pavāraṇā zu begehen oder
ist es nicht erlaubt?’ Mit Gewissensunruhe begingen sie Pavāraṇā. Als sie
Pavāraṇā begangen hatten, kamen weniger andere Mönche an, die dort ihren
Wohnsitz hatten. Eingeladene sind gut eingeladen. Von ihnen soll man eingeladen
werden. Die Ausführenden begehen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Ist es uns nun erlaubt, Pavāraṇā zu begehen oder
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ist es nicht erlaubt?’ Mit Gewissensunruhe begingen sie Pavāraṇā. Als sie Pavāraṇā begangen hatten, aber die Gruppe noch nicht aufgestanden war, kamen mehr
andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Eingeladene sind gut eingeladen. Von ihnen soll man eingeladen werden. Die Ausführenden begehen ein
Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Ist es uns nun erlaubt, Pavāraṇā zu begehen oder
ist es nicht erlaubt?’ Mit Gewissensunruhe begingen sie Pavāraṇā. Als sie
Pavāraṇā begangen hatten, aber die Gruppe noch nicht aufgestanden war, kamen
genausoviele andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Eingeladene sind
gut eingeladen. Von ihnen soll man eingeladen werden. Die Ausführenden
begehen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Ist es uns nun erlaubt, Pavāraṇā zu begehen oder
ist es nicht erlaubt?’ Mit Gewissensunruhe begingen sie Pavāraṇā. Als sie Pavāraṇā begangen hatten, aber die Gruppe noch nicht aufgestanden war, kamen weniger andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Eingeladene sind gut eingeladen. Von ihnen soll man eingeladen werden. Die Ausführenden begehen ein
Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Ist es uns nun erlaubt, Pavāraṇā zu begehen oder
ist es nicht erlaubt?’ Mit Gewissensunruhe begingen sie Pavāraṇā. Als sie Pavāraṇā begangen hatten und einige schon aufgestanden waren, kamen mehr andere
Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Eingeladene sind gut eingeladen. Von
ihnen soll man eingeladen werden. Die Ausführenden begehen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Ist es uns nun erlaubt, Pavāraṇā zu begehen oder
ist es nicht erlaubt?’ Mit Gewissensunruhe begingen sie Pavāraṇā. Als sie
Pavāraṇā begangen hatten und einige schon aufgestanden waren, kamen
genausoviele andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Eingeladene sind
gut eingeladen. Von ihnen soll man eingeladen werden. Die Ausführenden begehen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Ist es uns nun erlaubt, Pavāraṇā zu begehen oder
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ist es nicht erlaubt?’ Mit Gewissensunruhe begingen sie Pavāraṇā. Als sie Pavāraṇā begangen hatten und einige schon aufgestanden waren, kamen weniger
andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Eingeladene sind gut eingeladen. Von ihnen soll man eingeladen werden. Die Ausführenden begehen ein
Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Ist es uns nun erlaubt, Pavāraṇā zu begehen oder
ist es nicht erlaubt?’ Mit Gewissensunruhe begingen sie Pavāraṇā. Als sie Pavāraṇā begangen hatten und alle schon aufgestanden waren, kamen mehr andere
Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Eingeladene sind gut eingeladen. Von
ihnen soll man eingeladen werden. Die Ausführenden begehen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Ist es uns nun erlaubt, Pavāraṇā zu begehen oder
ist es nicht erlaubt?’ Mit Gewissensunruhe begingen sie Pavāraṇā. Als sie Pavāraṇā begangen hatten und alle schon aufgestanden waren, kamen genausoviele
andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Eingeladene sind gut eingeladen. Von ihnen soll man eingeladen werden. Die Ausführenden begehen ein
Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Ist es uns nun erlaubt, Pavāraṇā zu begehen oder
ist es nicht erlaubt?’ Mit Gewissensunruhe begingen sie Pavāraṇā. Als sie Pavāraṇā begangen hatten und alle schon aufgestanden waren, kamen weniger andere
Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Eingeladene sind gut eingeladen. Von
ihnen soll man eingeladen werden. Die Ausführenden begehen ein DukkaṭaVergehen.“

132. Fünfzehn Fälle von Schisma-Risiko
226. „Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Die anderen gehen zugrunde, gehen völlig zugrunde, was geht uns das an?’ Und mit der Absicht zu spalten begingen sie
Pavāraṇā. Während sie Pavāraṇā begingen, kamen mehr andere Mönche an, die
dort ihren Wohnsitz hatten. Ihr Mönche, jene Mönche sollen Pavāraṇā nochmals
ausführen. Das erste Ausführen ist ein Thullaccaya-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
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[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Die anderen gehen zugrunde, gehen völlig zugrunde, was geht uns das an?’ Und mit der Absicht zu spalten, begingen sie
Pavāraṇā. Während sie Pavāraṇā begingen, kamen genausoviele andere Mönche
an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Eingeladene sind gut eingeladen. Die Ausführenden begehen ein Thullaccaya-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Die anderen gehen zugrunde, gehen völlig zugrunde, was geht uns das an?’ Und mit der Absicht zu spalten, begingen sie
Pavāraṇā. Während sie Pavāraṇā begingen, kamen weniger andere Mönche an, die
dort ihren Wohnsitz hatten. Eingeladene sind gut eingeladen. Die Ausführenden
begehen ein Thullaccaya-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren vier
oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Die anderen gehen zugrunde, gehen völlig zugrunde, was geht uns das an?’ Und mit der Absicht zu spalten, begingen sie
Pavāraṇā. Als sie Pavāraṇā begangen hatten, kamen mehr andere Mönche an, die
dort ihren Wohnsitz hatten. Eingeladene sind gut eingeladen. Von ihnen soll man
eingeladen werden. Die Ausführenden begehen ein Thullaccaya-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Die anderen gehen zugrunde, gehen völlig zugrunde, was geht uns das an?’ Und mit der Absicht zu spalten, begingen sie
Pavāraṇā. Als sie Pavāraṇā begangen hatten, kamen genausoviele andere Mönche
an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Eingeladene sind gut eingeladen. Von ihnen
soll man eingeladen werden. Die Ausführenden begehen ein ThullaccayaVergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Die anderen gehen zugrunde, gehen völlig zugrunde, was geht uns das an?’ Und mit der Absicht zu spalten, begingen sie
Pavāraṇā. Als sie Pavāraṇā begangen hatten, kamen weniger andere Mönche an,
die dort ihren Wohnsitz hatten. Eingeladene sind gut eingeladen. Von ihnen soll
man eingeladen werden. Die Ausführenden begehen ein Thullaccaya-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Die anderen gehen zugrunde, gehen völlig zugrunde, was geht uns das an?’ Und mit der Absicht zu spalten, begingen sie
Pavāraṇā. Als sie Pavāraṇā begangen hatten, aber die Gruppe noch nicht aufgestanden war, kamen mehr andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten.
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Eingeladene sind gut eingeladen. Von ihnen soll man eingeladen werden. Die
Ausführenden begehen ein Thullaccaya-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Die anderen gehen zugrunde, gehen völlig zugrunde, was geht uns das an?’ Und mit der Absicht zu spalten, begingen sie
Pavāraṇā. Als sie Pavāraṇā begangen hatten, aber die Gruppe noch nicht aufgestanden war, kamen genausoviele andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz
hatten. Eingeladene sind gut eingeladen. Von ihnen soll man eingeladen werden.
Die Ausführenden begehen ein Thullaccaya-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Die anderen gehen zugrunde, gehen völlig zugrunde, was geht uns das an?’ Und mit der Absicht zu spalten, begingen sie
Pavāraṇā. Als sie Pavāraṇā begangen hatten, aber die Gruppe noch nicht aufgestanden war, kamen weniger andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten.
Eingeladene sind gut eingeladen. Von ihnen soll man eingeladen werden. Die
Ausführenden begehen ein Thullaccaya-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Die anderen gehen zugrunde, gehen völlig zugrunde, was geht uns das an?’ Und mit der Absicht zu spalten, begingen sie
Pavāraṇā. Als sie Pavāraṇā begangen hatten und einige schon aufgestanden waren,
kamen mehr andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Eingeladene sind
gut eingeladen. Von ihnen soll man eingeladen werden. Die Ausführenden begehen ein Thullaccaya-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Die anderen gehen zugrunde, gehen völlig zugrunde, was geht uns das an?’ Und mit der Absicht zu spalten, begingen sie
Pavāraṇā. Als sie Pavāraṇā begangen hatten und einige schon aufgestanden waren,
kamen genausoviele andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Eingeladene sind gut eingeladen. Von ihnen soll man eingeladen werden. Die Ausführenden begehen ein Thullaccaya-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Die anderen gehen zugrunde, gehen völlig zugrunde, was geht uns das an?’ Und mit der Absicht zu spalten, begingen sie
Pavāraṇā. Als sie Pavāraṇā begangen hatten und einige schon aufgestanden waren,
kamen weniger andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Eingeladene
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sind gut eingeladen. Von ihnen soll man eingeladen werden. Die Ausführenden
begehen ein Thullaccaya-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Die anderen gehen zugrunde, gehen völlig zugrunde, was geht uns das an?’ Und mit der Absicht zu spalten, begingen sie
Pavāraṇā. Als sie Pavāraṇā rezitiert hatten und alle schon aufgestanden waren,
kamen mehr andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Eingeladene sind
gut eingeladen. Von ihnen soll man eingeladen werden. Die Ausführenden begehen ein Thullaccaya-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Die anderen gehen zugrunde, gehen völlig zugrunde, was geht uns das an?’ Und mit der Absicht zu spalten, begingen sie
Pavāraṇā. Als sie Pavāraṇā begangen hatten und alle schon aufgestanden waren,
kamen genausoviele andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Eingeladene sind gut eingeladen. Von ihnen soll man eingeladen werden. Die Ausführenden begehen ein Thullaccaya-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten, dass andere Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten,
[noch] ankommen. Sie dachten: ‘Die anderen gehen zugrunde, gehen völlig zugrunde, was geht uns das an?’ Und mit der Absicht zu spalten, begingen sie
Pavāraṇā. Als sie Pavāraṇā begangen hatten und alle schon aufgestanden waren,
kamen weniger andere Mönche an, die dort ihren Wohnsitz hatten. Eingeladene
sind gut eingeladen. Von ihnen soll man eingeladen werden. Die Ausführenden
begehen ein Thullaccaya-Vergehen.“

133. Wiederholung mit Begrenzungseintreten
227. „Ihr Mönche, in diesem Fall hatten sich in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā alle Mönche, die dort ihren Wohnsitz hatten, versammelt. Es waren fünf
oder mehr. Sie wussten nicht: ‘in unsere Grenze treten Mönche einer anderen
Wohnstätte ein.’ ... – ... Sie wussten nicht: ‘die Mönche einer anderen Wohnstätte
sind in unsere Grenze eingetreten.’ ... – ... Sie sahen nicht: ‘in unsere Grenze treten
Mönche einer anderen Wohnstätte ein.’ ... – ... Sie sahen nicht: ‘die Mönche einer
anderen Wohnstätte sind in unsere Grenze eingetreten.’ ... – ... Sie hörten nicht:
‘in unsere Grenze treten Mönche einer anderen Wohnstätte ein.’ ... – ... Sie hörten
nicht: ‘die Mönche einer anderen Wohnstätte sind in unsere Grenze eingetreten.’“
Das sind einhundertfünfundsiebzig Dreier-Schemata, bezüglich der
Gruppe der Wohnstätte und der anderen Gruppe der Wohnstätte, die Gruppe der
Mönchsklause und die Gruppe der anderen Mönchsklause, die Gruppe der anderen
Mönchsklause und die Gruppe der Mönchsklause, sowie die Gruppe der anderen
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Mönchsklause und die Gruppe der anderen Mönchsklause. Werden diese Worte in
die Wiederholungen eingefügt, ergeben sich siebenhundert Dreier-Schemata.“437

134. Den ganzen Tag
228. „Ihr Mönche, in einem Fall ist Pavāraṇā für die ortsansässigen Mönche am
vierzehnten und für die Gastmönche am fünfzehnten.322 Sind die ortsansässigen
Mönche in der Mehrheit, sollen sich die Gastmönche den Ortsansässigen anpassen. Sind es gleich viele, sollen sich die Gastmönche den Ortsansässigen anpassen.
Sind die Gastmönche in der Mehrheit, sollen sich die Ortsansässigen den Gastmönchen anpassen.“
„Ihr Mönche, in einem Fall ist Pavāraṇā für die ortsansässigen Mönche am
fünfzehnten und für die Gastmönche am vierzehnten. Sind die Ortsansässigen in
der Mehrheit, sollen sich die Gastmönche den Ortsansässigen anpassen. Sind es
gleich viele, sollen sich die Gastmönche den Ortsansässigen anpassen. Sind die
Gastmönche in der Mehrheit, sollen sich die Ortsansässigen den Gastmönchen
anpassen.“
„Ihr Mönche, in einem Fall war für die ortsansässigen Mönche der erste
Tag des Halbmondes, für die Gastmönche der fünfzehnte. Sind die Ortsansässigen
in der Mehrheit und die Ortsansässigen mögen es nicht, dann sollen die Gastmönche in ihrer Gemeinschaft sein und sie sollen außerhalb der Grenze gehen und
dort Pavāraṇā ausführen. Sind die Ortsansässigen gleich viele und die Ortsansässigen mögen es nicht, dann sollen die Gastmönche in ihrer Gemeinschaft sein
und sie sollen außerhalb der Grenze gehen und dort Pavāraṇā ausführen. Sind die
Gastmönche in der Mehrheit, sollen die Ortsansässigen den Gastmönchen Gemeinschaft gewähren oder selber außerhalb der Grenze gehen.“
„Ihr Mönche, in einem Fall war für die Ortsansässigen der fünfzehnte und
für die Gastmönche der erste Tag des Halbmondes. Sind die Ortsansässigen in der
Mehrheit, sollen die Gastmönche in die Gemeinschaft der Ortsansässigen kommen
oder außerhalb der Grenze gehen. Sind es gleich viele, sollen die Gastmönche in
die Gemeinschaft der Ortsansässigen kommen oder außerhalb der Grenze gehen.
Sind die Gastmönche in der Mehrheit, sollen die Gastmönche den Ansässigen,
wenn sie nicht mögen, keine Gemeinschaft gewähren und die Ortsansässigen
sollen außerhalb der Grenze gehen und dort Pavāraṇā ausführen.“

135. Anzeichen zu sehen
229. „Ihr Mönche, in einem Fall sahen die in einer Wohnstätte ankommenden
Mönche Anzeichen, dass da ortsansässige Mönche zugange sind: Merkmale der
Ansässigen, Zeichen von Ansässigen, Hinweise auf Ansässige, wie ordentliche
Möblierung, Polster und Kissen, richtig hingestelltes Trink- und Waschwasser und
gut ausgefegte Mönchszellen. Als sie das sahen, wurden sie unsicher: ‘Sind hier
ortsansässige Mönche oder nicht?’ Diese Verunsicherten prüften nicht nach und
da sie nicht nachprüften, begingen sie Pavāraṇā. Dieses schlechte Benehmen ist
ein Dukkaṭa-Vergehen. Wenn die Verunsicherten nachprüfen, und nachdem sie
nachgeprüft haben, nichts sehen, und somit nichts gesehen habend Pavāraṇā
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begehen, dann ist das kein Vergehen. Wenn die Verunsicherten nachprüfen, und
nachdem sie nachgeprüft haben, [die anderen] sehen, dann begehen sie, nachdem
sie [die anderen] sahen, geeint Pavāraṇā. Das ist kein Vergehen. Wenn die Verunsicherten nachprüfen, und nachdem sie nachgeprüft haben [die anderen] sehen,
dann begehen sie, nachdem sie [die anderen] sahen, allein Pavāraṇā. Das ist ein
Dukkaṭa-Vergehen. Wenn die Verunsicherten nachprüfen, und nachdem sie nachgeprüft haben, [die anderen] sehen und dann so denkend: ‘Diese gehen zugrunde,
gehen völlig zugrunde, aber was geht uns das an?’ mit der Absicht zu spalten allein
Pavāraṇā begehen, dann ist dieses schlechte Benehmen ein Thullaccaya-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall hörten die in einer Wohnstätte ankommenden
Mönche Anzeichen, dass da ortsansässige Mönche zugange sind: Merkmale der
Ansässigen, Zeichen von Ansässigen, Hinweise auf Ansässige, wie Schrittgeräusche von Gehenden, Geräusche von Studierenden355, Husten und Niesen. Als sie
das hörten, wurden sie unsicher: ‘Sind hier ortsansässige Mönche oder nicht?’
Diese Verunsicherten prüften nicht nach und da sie nicht nachprüften, begingen
sie Pavāraṇā. Dieses schlechte Benehmen ist ein Dukkaṭa-Vergehen. Wenn die
Verunsicherten nachprüfen und nachdem sie nachgeprüft haben, nichts sehen und
somit nicht gesehen habend Pavāraṇā begehen, dann ist das kein Vergehen. Wenn
die Verunsicherten nachprüfen und nachdem sie nachgeprüft haben [die anderen]
sehen, dann begehen sie, nachdem sie [die anderen] sahen, geeint Pavāraṇā. Das
ist kein Vergehen. Wenn die Verunsicherten nachprüfen und nachdem sie nachgeprüft haben [die anderen] sehen, dann begehen sie, nachdem sie [die anderen]
sahen, allein Pavāraṇā. Das ist ein Dukkaṭa-Vergehen. Wenn die Verunsicherten
nachprüfen und nachdem sie nachgeprüft haben [die anderen] sehen und dann so
denkend: ‘Diese gehen zugrunde, gehen völlig zugrunde, aber was geht uns das
an?’ mit der Absicht zu spalten allein Pavāraṇā begehen, dann ist dieses schlechte
Benehmen ein Thullaccaya-Vergehen.“
„Ihr Mönche, in einem Fall sahen ortsansässige Mönche Merkmale und
Zeichen von angekommenen Mönchen, sowie Hinweise darauf, dass welche
zugange sind, wie: Almosenschalen anderer, Roben anderer, Sitze anderer, sowie
Spuren vom Waschen und vergossenem Wasser. Als sie das sahen wurden sie
unsicher: ‘Sind hier ortsansässige Mönche oder nicht?’ Diese Verunsicherten prüften nicht nach und da sie nicht nachprüften, begingen sie Pavāraṇā. Dieses
schlechte Benehmen ist ein Dukkaṭa-Vergehen. Wenn die Verunsicherten
nachprüfen und nachdem sie nachgeprüft haben nichts sehen und somit nicht
gesehen habend Pavāraṇā begehen, dann ist das kein Vergehen. Wenn die Verunsicherten nachprüfen und nachdem sie nachgeprüft haben [die anderen] sehen,
dann begehen sie, nachdem sie [die anderen] sahen, geeint Pavāraṇā. Das ist kein
Vergehen. Wenn die Verunsicherten nachprüfen und nachdem sie nachgeprüft
haben [die anderen] sehen, dann begehen sie, nachdem sie [die anderen] sahen,
allein Pavāraṇā. Das ist ein Dukkaṭa-Vergehen. Wenn die Verunsicherten nachprüfen und nachdem sie nachgeprüft haben [die anderen] sehen und dann so
denkend: ‘Diese gehen zugrunde, gehen völlig zugrunde, aber was geht uns das
an?’ mit der Absicht zu spalten allein Pavāraṇā begehen, dann ist dieses schlechte
Benehmen ein Thullaccaya-Vergehen.“
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„Ihr Mönche, in diesem Fall hörten die ansässigen Mönche Merkmale und
Zeichen von angekommenen Mönchen, sowie Hinweise darauf, dass welche
zugange sind, wie: Schrittgeräusche von Gehenden, Geräusche von Studierenden,
Husten und Niesen. Als sie das hörten, wurden sie unsicher: ‘Sind hier ortsansässige Mönche oder nicht?’ Diese Verunsicherten prüften nicht nach und da sie
nicht nachprüften, begingen sie Pavāraṇā. Dieses schlechte Benehmen ist ein
Dukkaṭa-Vergehen. Wenn die Verunsicherten nachprüfen und nachdem sie nachgeprüft haben nichts sehen und somit nicht gesehen habend Pavāraṇā begehen,
dann ist das kein Vergehen. Wenn die Verunsicherten nachprüfen und nachdem
sie nachgeprüft haben [die anderen] sehen, dann begehen sie, nachdem sie [die
anderen] sahen, geeint Pavāraṇā. Das ist kein Vergehen. Wenn die Verunsicherten
nachprüfen und nachdem sie nachgeprüft haben [die anderen] sehen, dann
begehen sie, nachdem sie [die anderen] sahen allein Pavāraṇā. Das ist ein DukkaṭaVergehen. Wenn die Verunsicherten nachprüfen und nachdem sie nachgeprüft
haben [die anderen] sehen und dann so denkend: ‘Diese gehen zugrunde, gehen
völlig zugrunde, aber was geht uns das an?’ mit der Absicht zu spalten allein
Pavāraṇā begehen, dann ist dieses schlechte Benehmen ein Thullaccaya-Vergehen.“

136. Pavāraṇā mit Getrenntlebenden
230. „Ihr Mönche, in einem Fall sahen die ankommenden Mönche ansässige
Mönche, die getrennt lebten356. Sie hatten die (falsche) Ansicht, dass jene das
Zusammenwohnen wiedererlangt hätten.357 Da sie diese (falsche) Ansicht hatten,
dass die anderen das Zusammenwohnen wiedererlangt hätten, fragten sie nicht.
Und nicht nachgefragt habend, begingen sie geeint Pavāraṇā, das ist kein Vergehen. Jene fragten und nachgefragt habend beachteten sie es nicht. Wenn sie
geeint Pavāraṇā begehen ohne es zu beachten, dann ist das ein Dukkaṭa-Vergehen.
Jene fragten und nachgefragt habend beachteten sie es nicht. Wenn sie getrennt
Pavāraṇā begehen ohne es zu beachten, dann ist das kein Vergehen.“
„Ihr Mönche, in einem Fall sahen die ankommenden Mönche ansässige
Mönche, die nicht getrennt lebten. Sie hatten die (falsche) Ansicht, dass jene das
Getrenntwohnen bekommen haben. Da sie diese (falsche) Ansicht hatten, dass die
anderen das Getrenntwohnen bekommen hätten, fragten sie nicht. Und nicht
nachgefragt habend begingen sie geeint Pavāraṇā. Das ist ein Dukkaṭa-Vergehen.
Jene fragten und nachgefragt habend beachteten sie es nicht. Wenn sie ohne es zu
beachten getrennt Pavāraṇā begehen, dann ist das ein Dukkaṭa-Vergehen. Jene
fragten und nachgefragt habend beachteten sie es nicht. Es nicht beachtend
begingen sie gemeinsam Pavāraṇā. Das ist kein Vergehen.“
„Ihr Mönche, in einem Fall sahen die Ortsansässigen Mönche ankommen,
die getrennt lebten. Sie hatten die (falsche) Ansicht, dass jene keine Getrenntwohnenden sind. Da sie diese (falsche) Ansicht hatten, dass die anderen keine
Getrenntwohnenden sind, fragten sie nicht. Und nicht nachgefragt habend begingen sie geeint Pavāraṇā. Das ist kein Vergehen. Jene fragten und nachgefragt
habend beachteten sie es nicht. Wenn sie geeint Pavāraṇā begehen ohne es zu beachten, dann ist das ein Dukkaṭa-Vergehen. Jene fragten und nachgefragt habend
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beachteten sie es nicht. Wenn jene getrennt Pavāraṇā begehen ohne es zu beachten, dann ist das kein Vergehen.“
„Ihr Mönche, in einem Fall sahen die Ortsansässigen Mönche, die nicht
getrennt lebten. Sie hatten die (falsche) Ansicht, dass jene getrennt zu leben haben.
Da sie diese (falsche) Ansicht hatten, dass die anderen getrennt zu leben haben,
fragten sie nicht. Und nicht nachgefragt habend begingen sie geeint Pavāraṇā. Das
ist ein Dukkaṭa-Vergehen. Jene fragten und nachgefragt habend beachteten sie es
nicht. Wenn sie getrennt Pavāraṇā begehen ohne es zu beachten, dann ist das ein
Dukkaṭa-Vergehen. Jene fragten und nachgefragt habend beachteten sie es nicht.
Wenn sie geeint Pavāraṇā begehen ohne es zu beachten, dann ist das ist kein
Vergehen.“

137. Nicht gehen sollen
231. „Ihr Mönche, zu Pavāraṇā soll nicht von einer Wohnstätte mit Mönchen zu
einer Wohnstätte ohne Mönche gegangen werden, es sei denn mit dem Orden
zusammen oder bei Gefahr. Ihr Mönche, zu Pavāraṇā soll nicht von einer Wohnstätte mit Mönchen an einen unbewohnten Ort ohne Mönche gegangen werden, es
sei denn mit dem Orden zusammen oder bei Gefahr. Ihr Mönche, zu Pavāraṇā soll
nicht von einer Wohnstätte mit Mönchen zu einer Stätte ohne Mönche oder an
einen unbewohnten Ort gegangen werden, es sei denn mit dem Orden zusammen
oder bei Gefahr.“
„Ihr Mönche, zu Pavāraṇā soll nicht von einer unbewohnten Stätte mit
Mönchen zu einer Wohnstätte ohne Mönche gegangen werden, es sei denn mit
dem Orden zusammen oder bei Gefahr. Ihr Mönche, zu Pavāraṇā soll nicht von
einer Stätte mit Mönchen zu einem unbewohnten Ort ohne Mönche gegangen
werden, es sei denn mit dem Orden zusammen oder bei Gefahr. Ihr Mönche, zu
Pavāraṇā soll nicht von einer Stätte mit Mönchen zu einer Wohnstätte ohne
Mönche oder zu einem unbewohnten Ort gegangen werden, es sei denn mit dem
Orden zusammen oder bei Gefahr.“
„Ihr Mönch, zu Pavāraṇā soll nicht von einer Wohnstätte mit Mönchen oder
einem unbewohnten Ort zu einer Wohnstätte ohne Mönche gegangen werden, es
sei denn mit dem Orden zusammen oder bei Gefahr. Ihr Mönche, zu Pavāraṇā soll
nicht von einer Wohnstätte mit Mönchen oder einem unbewohnten Ort zu einem
unbewohnten Ort ohne Mönche gegangen werden, es sei denn mit dem Orden
zusammen oder bei Gefahr. Ihr Mönche, zu Pavāraṇā soll nicht von einer Wohnstätte mit Mönchen oder einem unbewohnten Ort ohne Mönche zu einer Wohnstätte oder einem unbewohnten Ort ohne Mönche gegangen werden, es sei denn
mit dem Orden zusammen oder bei Gefahr.“
„Ihr Mönche, zu Pavāraṇā soll nicht von einem unbewohnten Ort mit
Mönchen zu einer Wohnstätte mit Mönchen gegangen werden, die getrennt leben
[müssen], es sei denn mit dem Orden zusammen oder bei Gefahr. Ihr Mönche, zu
Pavāraṇā soll nicht von einem unbewohnten Ort mit Mönchen zu einem anderen
unbewohnten Ort mit Mönchen gegangen werden, wenn diese getrennt leben
[müssen], es sei denn mit dem Orden zusammen oder bei Gefahr. Ihr Mönche, zu
Pavāraṇā soll nicht von einem unbewohnten Ort mit Mönchen zu einer Wohnstätte
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oder einem unbewohnten Ort mit Mönchen gegangen werden, wenn diese Mönche
getrennt leben müssen, es sei denn mit dem Orden zusammen oder bei Gefahr.“
„Ihr Mönche, zu Pavāraṇā soll nicht von einer Wohnstätte mit Mönchen
oder einem unbewohnten Ort zu einer Wohnstätte mit Mönchen gegangen werden,
wenn diese Mönche getrennt leben [müssen], es sei denn mit dem Orden zusammen oder bei Gefahr. Ihr Mönche, zu Pavāraṇā soll nicht von eine Wohnstätte mit
Mönchen oder einem unbewohnten Ort zu einem unbewohnten Ort mit Mönchen
gegangen werden, wenn diese Mönche getrennt leben [müssen], es sei denn mit
dem gesamten Orden zusammen oder bei Gefahr. Ihr Mönche, zu Pavāraṇā soll
nicht von einer Wohnstätte mit Mönchen oder einem unbewohnten Ort zu einer
Wohnstätte oder einem unbewohnten Ort mit Mönchen gegangen werden, wenn
diese getrennt leben [müssen], es sei denn mit dem gesamten Orden oder bei
Gefahr.“

138. Gehen sollen
232. „Ihr Mönche, zu Pavāraṇā soll von einer Wohnstätte mit Mönchen zu einer
Wohnstätte mit Mönchen gegangen werden, die nicht getrennt leben [müssen] und
wenn man weiß: ‘ich werde heute ankommen.’ Ihr Mönche, zu Pavāraṇā soll von
einer Wohnstätte mit Mönchen zu einem unbewohnten Ort mit Mönchen gegangen
werden, die nicht getrennt leben [müssen] und man weiß, ‘ich werde heute
ankommen.’ Ihr Mönche, zu Pavāraṇā soll von einer Wohnstätte mit Mönchen zu
einem unbewohnten Ort gegangen werden, wo Mönche nicht getrennt leben
[müssen] und man weiß, ‘ich werde heute ankommen.’“
„Ihr Mönche, zu Pavāraṇā soll von einem unbewohnten Ort mit Mönchen
zu einer Wohnstätte mit Mönchen gegangen werden, die nicht getrennt leben
[müssen] und man weiß, ‘ich werde heute ankommen.’ Ihr Mönche, zu Pavāraṇā
soll von einem unbewohnten Ort mit Mönchen zu einem unbewohnten Ort mit
Mönchen gegangen werden, die nicht getrennt leben [müssen] und man weiß, ‘ich
werde heute ankommen.’ Ihr Mönche, zu Pavāraṇā soll von einem unbewohnten
Ort mit Mönchen zu einer Wohnstätte oder einem unbewohnten Ort mit Mönchen
gegangen werden, die nicht getrennt leben [müssen] und man weiß, ‘ich werde
heute ankommen.’“
„Ihr Mönche, zu Pavāraṇā soll von einer Wohnstätte oder einem unbewohnten Ort mit Mönchen zu einer Wohnstätte mit Mönchen gegangen werden,
die nicht getrennt leben [müssen] und man weiß, ‘ich werde heute ankommen.’ Ihr
Mönche, zu Pavāraṇā soll von einer Wohnstätte oder einem unbewohnten Ort mit
Mönchen zu einem unbewohnten Ort mit Mönchen gegangen werden, die nicht
getrennt leben [müssen] und man weiß, ‘ich werde heute ankommen.’ Ihr Mönche,
zu Pavāraṇā soll von einer Wohnstätte oder einem unbewohnten Ort mit Mönchen
zu einer Wohnstätte oder einem unbewohnten Ort mit Mönchen gegangen werden,
die nicht getrennt leben [müssen] und man weiß, ‘ich werde heute ankommen.’“
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139. Vermeiden von Personen
233. „Ihr Mönche, in einer Versammlung, wo eine Nonne sitzt, soll Pavāraṇā nicht
ausgeführt werden. Wer da ausführt, begeht ein Dukkaṭa-Vergehen. Wo eine zu
Schulende sitzt, soll Pavāraṇā nicht ausgeführt werden. Wer da ausführt, begeht
ein Dukkaṭa-Vergehen. Wo ein Novize sitzt, soll Pavāraṇā nicht ausgeführt
werden. Wer da ausführt, begeht ein Dukkaṭa-Vergehen. Wo eine Novizin sitzt,
soll Pavāraṇā nicht ausgeführt werden. Wer da ausführt, begeht ein Dukkaṭa-Vergehen. Wo ein die Schulung Ablehnender sitzt, soll Pavāraṇā nicht ausgeführt
werden. Wer da ausführt, begeht ein Dukkaṭa-Vergehen. Wo einer, der eines der
vier höchsten Vergehen begangen hat sitzt, soll Pavāraṇā nicht ausgeführt werden.
Wer da ausführt, begeht ein Dukkaṭa-Vergehen.
In einer Versammlung, wo einer sitzt, der wegen des Nichteinsehens eines
Vergehens vorübergehend suspendiert ist, soll Pavāraṇā nicht ausgeführt werden.
Wird da ausführt, soll nach dem Gesetz gehandelt werden. In einer Versammlung,
wo einer sitzt, der wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens suspendiert ist,
soll Pavāraṇā nicht ausgeführt werden. Wird da ausgeführt, soll nach dem Gesetz
gehandelt werden. In einer Versammlung, wo einer sitzt, der suspendiert ist, weil
er üble Ansichten nicht aufgab, soll Pavāraṇā nicht ausgeführt werden. Wird da
ausgeführt, soll nach dem Gesetz gehandelt werden.358
In einer Versammlung, wo ein Eunuch sitzt, soll Pavāraṇā nicht ausgeführt
werden. Wer da ausführt, begeht ein Dukkaṭa-Vergehen. In einer Versammlung,
wo ein heimlich Mitlebender sitzt, soll Pavāraṇā nicht ausgeführt werden. Wer da
ausführt, begeht ein Dukkaṭa-Vergehen. In einer Versammlung, wo einer sitzt, der
zu Andersgläubigen gegangen ist, soll Pavāraṇā nicht ausgeführt werden. Wer da
ausführt, begeht ein Dukkaṭa-Vergehen. In einer Versammlung, wo ein Tier sitzt,
soll Pavāraṇā nicht ausgeführt werden. Wer da ausführt, begeht ein Dukkaṭa-Vergehen. In einer Versammlung, wo ein Muttermörder sitzt, soll Pavāraṇā nicht
ausgeführt werden. Wer da ausführt, begeht ein Dukkaṭa-Vergehen. In einer Versammlung, wo ein Vatermörder sitzt, soll Pavāraṇā nicht ausgeführt werden. Wer
da ausführt, begeht ein Dukkaṭa-Vergehen. In einer Versammlung, wo ein Heiligenmörder sitzt, soll Pavāraṇā nicht ausgeführt werden. Wer da ausführt, begeht
ein Dukkaṭa-Vergehen. In einer Versammlung, wo ein Nonnenschänder sitzt, soll
Pavāraṇā nicht ausgeführt werden. Wer da ausführt, begeht ein Dukkaṭa-Vergehen. In einer Versammlung, wo ein Ordensspalter sitzt, soll Pavāraṇā nicht
ausgeführt werden. Wer da ausführt, begeht ein Dukkaṭa-Vergehen. In einer
Versammlung, wo ein Blutvergießer [eines Buddha] sitzt, soll Pavāraṇā nicht
ausgeführt werden. Wer da ausführt, begeht ein Dukkaṭa-Vergehen. In einer Versammlung, wo ein Hermaphrodit sitzt, soll Pavāraṇā nicht ausgeführt werden. Wer
da ausführt, begeht ein Dukkaṭa-Vergehen.
Ihr Mönche, wenn [selber] Pavāraṇā ausgeführt wird, soll keine Einladung
entgegengenommen werden, es sei denn, die Versammlung ist noch nicht aufgehoben. Ihr Mönche, Pavāraṇā soll nicht ausgeführt werden, wenn kein Pavāraṇā
[-tag] ist, es sei denn, der Orden einigte sich darauf.“
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3. Kapitel
140. Zweifaches Aussprechen
234. Bei einer Gelegenheit, war in einer gewissen Wohnstätte im Kosala-Land zu
Pavāraṇā Gefahr durch Wilde. Die Mönche konnten nicht drei Mal die Pavāraṇā
[-Formel] aussprechen.438 Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr
Mönche, ich erlaube, zwei Mal die Pavāraṇā[-Formel] auszusprechen.“
Eine größere Gefahr durch Wilde kam auf. Dem Erhabenen erzählten sie
diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube, ein Mal die Pavāraṇā[-Formel]
auszusprechen.“
Eine größere Gefahr durch Wilde kam auf. Die Mönche konnten nicht
einmalig Pavāraṇā aussprechen. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt.
„Ihr Mönche, ich erlaube, in der Regenzeitgruppe Pavāraṇā zu begehen.“ 439
Zu einer Zeit spendeten in einer gewissen Wohnstätte zu Pavāraṇā die
Menschen Gaben bis die Nacht fast vorüber war. Da kam diesen Mönchen der
Gedanke: ‘Die Menschen spenden Gaben bis die Nacht fast vorüber war. Wenn
der Orden drei Mal die Pavāraṇā[-Formel] ausspricht, wird der Orden nicht Pavāraṇā begangen haben, denn die Nacht wird hell. Wie sollen wir uns verhalten?’
Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, in diesem Fall
spendeten in einer gewissen Mönchsklause zu Pavāraṇā die Menschen Gaben bis
die Nacht fast vergangen war. Da kam diesen Mönchen der Gedanke: ‘Die Menschen spenden Gaben bis die Nacht fast vergangen war. Wenn der Orden drei Mal
die Pavāraṇā[-Formel] ausspricht, wird der Orden nicht Pavāraṇā begangen haben,
denn die Nacht wird hell.’ Ein fähiger und erfahrener Mönch soll dem Orden
ankündigen:
‘Höre mich, hoher Orden! Die Menschen spenden Gaben bis die Nacht fast
vorüber ist. Wenn der Orden drei Mal die Pavāraṇā[-Formel] ausspricht, wird der
Orden nicht Pavāraṇā begangen haben, denn die Nacht wird hell. Wenn es dem
Orden recht ist, wird der Orden zwei Mal die Pavāraṇā[-Formel] aussprechen ...
ein Mal die Pavāraṇā[-Formel] aussprechen ... in der Regenzeitgruppe Pavāraṇā
begehen.’“
„Ihr Mönche, in diesem Fall sprachen in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā die Mönche über die Lehre. Da kam diesen Mönchen der Gedanke: ‘Die
Mönche sprechen über die Lehre bis die Nacht fast vorüber ist. Wenn der Orden
drei Mal die Pavāraṇā[-Formel] ausspricht, wird der Orden nicht Pavāraṇā begangen haben, denn die Nacht wird hell.’ Ein fähiger und erfahrener Mönch soll dem
Orden ankündigen:
‘Höre mich, hoher Orden! Die Mönche sprechen über die Lehre bis die
Nacht fast vorüber ist. Wenn der Orden drei Mal die Pavāraṇā[-Formel] ausspricht, wird der Orden nicht Pavāraṇā begangen haben, denn die Nacht wird hell.
Wenn es dem Orden recht ist, wird der Orden zwei Mal die Pavāraṇā[-Formel]
aussprechen ... ein Mal die Pavāraṇā[-Formel] aussprechen ... in der Regenzeitgruppe Pavāraṇā begehen.’“
„Ihr Mönche, in diesem Fall verkündeten in einer gewissen Wohnstätte
zu Pavāraṇā die Lehrredenkundigen die Lehrreden. Da kam diesen Mönchen der
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Gedanke: ‘Die Lehrredenkundigen verkünden Lehrreden bis die Nacht fast vorüber ist. Wenn der Orden drei Mal die Pavāraṇā[-Formel] ausspricht, wird der
Orden nicht Pavāraṇā begangen haben, denn die Nacht wird hell.’ Ein fähiger und
erfahrener Mönch soll dem Orden ankündigen:
‘Höre mich, hoher Orden! Die Lehrredenkundigen verkünden Lehrreden
bis die Nacht fast vorüber ist. Wenn der Orden drei Mal die Pavāraṇā[-Formel]
ausspricht, wird der Orden nicht Pavāraṇā begangen haben, denn die Nacht wird
hell. Wenn es dem Orden recht ist, wird der Orden zwei Mal die Pavāraṇā[-Formel] aussprechen ... ein Mal die Pavāraṇā[-Formel] aussprechen ... in der Regenzeitgruppe Pavāraṇā begehen.’“
„Ihr Mönche, in diesem Fall legten in einer gewissen Wohnstätte zu
Pavāraṇā die Kenner der Ordensregeln die Vorschriften aus. Da kam diesen Mönchen der Gedanke: ‘Die Kenner der Ordensregeln legen die Vorschriften aus bis
die Nacht fast vorüber ist. Wenn der Orden drei Mal die Pavāraṇā[-Formel] ausspricht, wird der Orden nicht Pavāraṇā begangen haben, denn die Nacht wird hell.’
Ein fähiger und erfahrener Mönch soll dem Orden ankündigen:
‘Höre mich, hoher Orden! Die Kenner der Ordensregeln legen die Vorschriften aus bis die Nacht fast vorüber ist. Wenn der Orden drei Mal die Pavāraṇā[-Formel] ausspricht, wird der Orden nicht Pavāraṇā begangen haben, denn
die Nacht wird hell. Wenn es dem Orden recht ist, wird der Orden zwei Mal die
Pavāraṇā[-Formel] aussprechen ... ein Mal die Pavāraṇā[-Formel] aussprechen ...
in der Regenzeitgruppe Pavāraṇā begehen.’“
„Ihr Mönche, in diesem Fall diskutierten die Kenner der Lehre in einer
gewissen Wohnstätte zu Pavāraṇā die Lehre. Da kam diesen Mönchen der Gedanke: ‘Die Kenner der Lehre diskutieren bis die Nacht fast vorüber ist. Wenn der
Orden drei Mal die Pavāraṇā[-Formel] ausspricht, wird der Orden nicht Pavāraṇā
begangen haben, denn die Nacht wird hell.’ Ein fähiger und erfahrener Mönch soll
dem Orden ankündigen:
‘Höre mich, hoher Orden! Die Kenner der Lehre diskutieren die Lehre bis
die Nacht fast vorüber ist. Wenn der Orden drei Mal die Pavāraṇā[-Formel] ausspricht, wird der Orden nicht Pavāraṇā begangen haben, denn die Nacht wird hell.
Wenn es dem Orden recht ist, wird der Orden zwei Mal die Pavāraṇā[-Formel]
aussprechen ... ein Mal die Pavāraṇā[-Formel] aussprechen ... in der Regenzeitgruppe Pavāraṇā begehen.’“
„Ihr Mönche, in diesem Fall stritten die Mönche in einer gewissen Wohnstätte zu Pavāraṇā bis die Nacht fast vorüber war. Da kam den Mönchen der
Gedanke: ‘Die Mönche streiten bis die Nacht fast vorüber ist. Wenn der Orden
drei Mal die Pavāraṇā[-Formel] ausspricht, wird der Orden nicht Pavāraṇā begangen haben, denn die Nacht wird hell.’
Ein fähiger und erfahrener Mönch soll dem Orden ankündigen: ‘Höre
mich, hoher Orden! Die Mönche streiten, bis die Nacht fast vorüber ist. Wenn der
Orden drei Mal die Pavāraṇā[-Formel] ausspricht, wird der Orden nicht Pavāraṇā
begangen haben, denn die Nacht wird hell. Wenn es dem Orden recht ist, wird der
Orden zwei Mal die Pavāraṇā[-Formel] aussprechen ... ein Mal die Pavāraṇā[-Formel] aussprechen ... in der Regenzeitgruppe Pavāraṇā begehen.’“
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Bei einer Gelegenheit war in einer gewissen Wohnstätte im Land Kosala
zu Pavāraṇā eine große Mönchsgemeinschaft versammelt, aber nur ein kleiner
Platz war vor Regen geschützt, da kam eine große Wolke auf. Da kam den Mönchen der Gedanke: ‘Hier ist eine große Mönchsgemeinschaft versammelt, aber nur
ein kleiner Platz ist vor Regen geschützt und es zieht eine große Wolke auf. Wenn
der Orden drei Mal die Pavāraṇā[-Formel] aussprechen würde, wird der Orden
nicht Pavāraṇā begangen haben, denn diese Wolke wird abregnen. Wie sollen wir
uns verhalten?’ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt.
„Ihr Mönche, in diesem Fall war in einer gewissen Wohnstätte zu Pavāraṇā
eine große Mönchsgemeinschaft versammelt, aber nur ein kleiner Platz war vor
Regen geschützt und eine große Wolke zog auf. Da kam diesen Mönchen der
Gedanke: ‘Hier ist eine große Mönchsgemeinschaft versammelt, aber nur ein
kleiner Platz ist vor Regen geschützt und eine große Wolke zieht auf. Wenn der
Orden drei Mal die Pavāraṇā[-Formel] aussprechen würde, wird der Orden nicht
Pavāraṇā begangen haben, denn diese Wolke wird abregnen.’ Ein erfahrener und
fähiger Mönch soll dem Orden ankündigen: ‘Höre mich, hoher Orden! Hier ist
eine große Mönchsgemeinschaft versammelt, aber nur ein kleiner Platz ist vor
Regen geschützt und eine große Wolke zieht auf. Wenn der Orden drei Mal die
Pavāraṇā[-Formel] aussprechen würde, wird der Orden nicht Pavāraṇā begangen
haben, denn diese Wolke wird abregnen. Wenn es dem Orden recht ist, wird der
Orden zwei Mal die Pavāraṇā[-Formel] aussprechen ... ein Mal die Pavāraṇā[-Formel] aussprechen ... in der Regenzeitgruppe Pavāraṇā begehen.’“
„Ihr Mönche, in diesem Fall bestand in einer gewissen Wohnstätte Gefahr
durch den Fürsten ... – ... durch einen Dieb ... – ... durch Feuer ... – ... durch Wasser
... – ... durch Menschen ... – ... durch Nichtmenschen ... – ... durch Raubtiere ... –
... Kriechtiere für das Leben ... – ... den Reinheitswandel. Da kam den Mönchen
der Gedanke: ‘Das ist eine Gefahr und/oder für den Reinheitswandel. Wenn der
Orden drei Mal die Pavāraṇā[-Formel] aussprechen würde, wird der Orden nicht
Pavāraṇā begangen haben, denn es besteht Gefahr für den Reinheitswandel.’ Ein
fähiger und erfahrener Mönch soll dem Orden ankündigen: ‘Höre mich, hoher
Orden! Es besteht Gefahr durch den Fürsten ... – ... durch einen Dieb ... – ... durch
Feuer ... – ... durch Wasser ... – ... durch Menschen ... – ... durch Nichtmenschen
... – ... durch Raubtiere ... – ... Kriechtiere für das Leben ... – ... den Reinheitswandel. Wenn es dem Orden recht ist, wird der Orden zwei Mal die Pavāraṇā[-Formel]
aussprechen ... ein Mal die Pavāraṇā[-Formel] aussprechen ... in der Regenzeitgruppe Pavāraṇā begehen.’“

141. Pavāraṇā-Bestimmungen
235. Zu einer Zeit beging die Sechser-Gruppe Mönche Pavāraṇā, obwohl sie ein
Vergehen begangen hatten. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Vorfall. „Ihr
Mönche, man soll nicht mit einem Vergehen Pavāraṇā begehen. Wird so begangen, ist dieses schlechte Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen. Ihr Mönche, ich erlaube, dass man einen, der ein Vergehen begangen hat und der Pavāraṇā begeht,
nachdem man ihm die Möglichkeit gab440 [sich dazu zu äußern], seines Vergehens
beim Pavāraṇā beschuldigt.“
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Bei einer Gelegenheit sollte der Sechser-Gruppe Mönche vorher die Möglichkeit gegeben werden, aber diese wollten diese Möglichkeit nicht annehmen.
Dem Erhabenen erzählten sie diesen Vorfall. „Ihr Mönche, ich erlaube, dass man
dem, der mit dieser Möglichkeit nicht einverstanden ist, Pavāraṇā ungültig macht.
Ihr Mönche, so soll man ungültig machen: Zu Pavāraṇā am vierzehnten oder
fünfzehnten soll, wenn jene Person anwesend ist, inmitten des Orden gesprochen
werden: ‘Höre mich, hoher Orden! Die Soundso genannte Person hat ein Vergehen
begangen. Wir machen seine Pavāraṇā ungültig. In seiner Gegenwart sollen wir
Pavāraṇā nicht begehen. Dahingestellt ist sein Pavāraṇā.’“
Bei einer Gelegenheit dachte die Sechser-Gruppe Mönche: ‘Vorher haben
die korrekten Mönche unsere Pavāraṇā ungültig gemacht.’ Schon vorher, ohne
Anlass und ohne Grund, machten sie die Pavāraṇā der reinen Mönche, die ohne
Vergehen waren, ungültig. Auch die schon begangene Pavāraṇā machten sie
ungültig. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Vorfall. „Ihr Mönche, ohne Grund
und ohne Anlass soll man nicht den Reinen, die kein Vergehen begangen haben,
die Pavāraṇā ungültig machen. Wird so ungültig gemacht, ist dieses schlechte
Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen. Ihr Mönche, denen, die schon Pavāraṇā begangen haben, soll man nicht die Pavāraṇā ungültig machen. Wird sie ungültig
gemacht, ist dieses schlechte Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
236. „Ihr Mönche, so ist die Pavāraṇā ungültig, so nicht ungültig. Ihr Mönche, wie
ist die Pavāraṇā nicht ungültig? Wenn man die Pavāraṇā ungültig macht, die mit
der dreifachen Formel vollständig ausgesprochen, aufgesagt ist, so ist diese
Pavāraṇā nicht ungültig. Ihr Mönche, wenn man die Pavāraṇā ungültig macht, die
mit der zweifachen Formel ... – ... mit der einfachen Formel ... – ... Pavāraṇā mit
der Regenzeitgruppe, die vollständig ausgesprochene, aufgesagte, ungültig macht,
so ist diese Pavāraṇā nicht ungültig. Ihr Mönche, so ist die Pavāraṇā nicht
ungültig.
Ihr Mönche, wie ist die Pavāraṇā ungültig? Ihr Mönche, wenn man die
Pavāraṇā ungültig macht, die mit der dreifachen Formel unvollständig ausgesprochen, aufgesagt ist, so ist diese Pavāraṇā ungültig. Wenn man die Pavāraṇā
ungültig macht, die mit der zweifachen Formel ... – ... mit der einfachen Formel ...
– ... Pavāraṇā mit der Regenzeitgruppe, die unvollständig ausgesprochene,
aufgesagte, ungültig macht, so ist diese Pavāraṇā ungültig. Ihr Mönche, so ist die
Pavāraṇā ungültig.“
237. „Ihr Mönche, in diesem Fall machte ein Mönch zu Pavāraṇā am selben Tag
einem anderen Mönch Pavāraṇā ungültig. Die anderen Mönche wissen von dem
[ersteren] Mönch: ‘Dieser Ehrwürdige hat kein vollständig reines körperlichen
Verhalten, kein vollständig reines sprachliches Verhalten, keinen vollständig reinen Lebenswandel, er ist töricht, ungebildet, nicht fähig, eine Erklärung zu geben,
wenn man ihn fragt.’ Ihn so bedrängend: ‘Genug Mönch! Kämpfe nicht, zanke
nicht, disputiere nicht, debattiere nicht!’, soll der Orden Pavāraṇā begehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall machte ein Mönch zu Pavāraṇā am selben Tag
einem anderen Mönch Pavāraṇā ungültig. Die anderen Mönche wissen von dem
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[ersteren] Mönch: ‘Dieser Ehrwürdige hat vollständig reines körperliches Verhalten, aber kein vollständig reines sprachliches Verhalten, keinen vollständig reinen
Lebenswandel, er ist töricht, ungebildet, nicht fähig, eine Erklärung zu geben,
wenn man ihn fragt.’ Ihn so bedrängt habend: ‘Genug Mönch! Kämpfe nicht,
zanke nicht, disputiere nicht, debattiere nicht!’, soll der Orden Pavāraṇā begehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall machte ein Mönch zu Pavāraṇā am selben Tag
einem anderen Mönch Pavāraṇā ungültig. Die anderen Mönche wissen von dem
[ersteren] Mönch: ‘Dieser Ehrwürdige hat vollständig reines körperliches Verhalten und vollständig reines sprachliches Verhalten aber keinen vollständig reinen
Lebenswandel, er ist töricht, ungebildet, nicht fähig, eine Erklärung zu geben,
wenn man ihn fragt.’ Ihn so bedrängt habend: ‘Genug Mönch! Kämpfe nicht,
zanke nicht, disputiere nicht, debattiere nicht!’, soll der Orden Pavāraṇā begehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall machte ein Mönch zu Pavāraṇā am selben Tag
einem anderen Mönch Pavāraṇā ungültig. Die anderen Mönche wissen von dem
[ersteren] Mönch: ‘Dieser Ehrwürdige hat vollständig reines körperliches Verhalten, vollständig reines sprachliches Verhalten und vollständig reinen Lebenswandel, aber er ist töricht, ungebildet, nicht fähig, eine Erklärung zu geben, wenn man
ihn fragt.’ Ihn so bedrängt habend: ‘Genug Mönch! Kämpfe nicht, zanke nicht,
disputiere nicht, debattiere nicht!’, soll der Orden Pavāraṇā begehen.“
„Ihr Mönche, in diesem Fall machte ein Mönch zu Pavāraṇā am selben Tag
einem anderen Mönch Pavāraṇā ungültig. Die anderen Mönche wissen von dem
[ersteren] Mönch: ‘Dieser Ehrwürdige hat vollständig reines körperliches Verhalten, vollständig reines sprachliches Verhalten, vollständig reinen Lebenswandel,
ist weise, gebildet und fähig, eine Erklärung zu geben, wenn man ihn fragt.’ Zu
ihm soll man sagen: ‘Bruder, du hast diesem Mönch Pavāraṇā ungültig gemacht.
Warum hast du sie ungültig gemacht? Hast du sie wegen einer Übertretung der
Vorschriften ungültig gemacht? Oder wegen moralischem Fehlverhalten? Oder
wegen fehlerhafter Ansichten?’ Wenn er antwortet: ‘Wegen Übertretung der Vorschriften machte ich sie ungültig, wegen moralischem Fehlverhaltens machte ich
sie ungültig, wegen fehlerhafter Ansichten machte ich sie ungültig.’, dann soll man
weiterfragen: ‘Kennt der Ehrwürdige die Übertretung der Vorschriften? Kennt er
das moralische Fehlverhalten? Kennt er die fehlerhaften Ansichten?’ Wenn er
antwortet: ‘Ihr Brüder, ich weiß, welche Vorschrift übertreten wurde, kenne das
moralische Fehlverhalten und die fehlerhaften Ansichten.’, dann soll man weiterfragen: ‘Ehrwürdiger, welche Übertretung der Vorschrift? Welches moralische
Fehlverhalten? Welche fehlerhaften Ansichten?’ Wenn er antwortet: ‘Die vier
Pārājikā-Vergehen und die dreizehn Saṅghādisesa-Vergehen sind Übertretungen
der Vorschriften. Thullaccaya-, Pācittiya-, Pāṭidesanīya-, Dukkaṭa- und Dubbhāsita-Vergehen sind moralisches Fehlverhalten. Falsche Ansicht und extreme
Ansicht sind fehlerhafte Ansicht.’, dann soll man weiterfragen: ‘Bruder, hast du
bei diesem Mönch Pavāraṇā ungültig gemacht, weil du [etwas] gesehen hast oder
machtest du sie ungültig, weil du [etwas] gehört hast oder machtest du sie ungültig,
weil du [etwas] vermutet hast?’ Wenn er antwortet: ‘Ich machte ungültig wegen
Gesehenem oder wegen Gehörtem oder wegen Vermutetem.’, dann soll man
weiterfragen: ‘Bruder, wenn du die Pavāraṇā von diesem Mönch wegen [etwas]
Gesehenem ungültig gemacht hast, was hast du gesehen? Wie hast du es gesehen?
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Wann hast du es gesehen? Wo hast du es gesehen? Hast du ihn beim PārājikaVergehen, beim Saṅghādisesa-, Thullaccaya-, Pācittiya-, Pāṭidesanīya-, Dukkaṭaoder beim Dubbhāsita-Vergehen gesehen? Wo warst du? Wo war der Mönch?
Was hast du getan? Was tat dieser Mönch?’ Wenn er antwortet: ‘Nein Brüder, ich
machte Pavāraṇā ungültig, nicht weil ich von diesem Mönch [etwas] gesehen
hatte, sondern weil ich [etwas] gehört hatte, machte ich Pavāraṇā ungültig.’, dann
soll man fragen: ‘Bruder, wenn du die Pavāraṇā von diesem Mönch wegen [etwas]
Gehörtem ungültig gemacht hast, was hast du gehört? Wie hast du es gehört?
Wann hast du es gehört? Hast du ihn beim Pārājika-Vergehen, beim Saṅghādisesa, Thullaccaya-, Pācittiya-, Pāṭidesanīya-, Dukkaṭa- oder Dubbhāsita-Vergehen
gehört? Wo warst du? Hast du es von einem anderen Mönch gehört ... von einer
Nonne ... von einer zu Schulenden ... von einem Novizen ... von einer Novizin ...
von einem Laienanhänger ... von einer Laienanhängerin ... von einem Regierenden
... von einem Minister(-präsidenten) ... von einem Führer Andersgläubiger ... von
einem Anhänger der Andersgläubigen gehört?’ Wenn er antwortet: ‘Nein Brüder,
ich machte Pavāraṇā ungültig, nicht weil ich von diesem Mönch [etwas] gehört
hatte, sondern weil ich [etwas] vermutet hatte, machte ich Pavāraṇā ungültig.’,
dann soll man weiterfragen: ‘Bruder, wenn du die Pavāraṇā von diesem Mönch
wegen [etwas] Vermutetem ungültig gemacht hast, was hast du vermutet? Wieso
hast du es vermutet? Wann hast du es vermutet? Wobei hast du es vermutet?
Vermutest du, dass er ein Pārājika-Vergehen, ein Saṅghādisesa-, Thullaccaya-,
Pācittiya-, Pāṭidesanīya-, Dukkaṭa- oder ein Dubbhāsita-Vergehen beging? Vermutest du, weil du von einem Mönch etwas hörtest ... von einer Nonne ... von einer
zu Schulenden ... von einem Novizen ... von einer Novizin ... von einem Laienanhänger ... von einer Laienanhängerin ... von einem Regierenden ... von einem
Minister(-präsidenten) ... von einem Führer Andersgläubiger ... von einem
Anhänger der Andersgläubigen?’ Wenn jener antwortet: ‘Nein Brüder, ich machte
Pavāraṇā ungültig, nicht weil ich vermutete, dass dieser Mönch ein Vergehens
beging, sondern ich weiß nicht, warum ich diesem Mönch Pavāraṇā ungültig
gemacht habe.’ Ihr Mönche, wenn der beschuldigende Mönch mit seiner Erklärung den Geist der vernünftigen Mitmönche nicht zufriedenstellt, ist der beschuldigte Mönche unschuldig. Solches zu sagen genügt, um die Angelegenheit zu
beenden. Ihr Mönche, wenn jener beschuldigende Mönch mit seiner Erklärung den
Geist der vernünftigen Mitmönche zufriedenstellt, ist der beschuldigte Mönch
schuldig. Solches zu sagen genügt, um die Angelegenheit zu beenden.“
„Ihr Mönche, wenn ein beschuldigender Mönch zugibt, grundlos einen
anderen mit dem Vorwurf eines Pārājikavergehens beschuldigt zu haben, soll der
Orden Pavāraṇā begehen, nachdem [gegen jenen] ein Saṅghādisesa(-Verfahren)
durchgeführt wurde. Ihr Mönche, wenn ein beschuldigender Mönch zugibt,
grundlos einen anderen mit dem Vorwurf eines Saṅghādisesa-, Thullaccaya-,
Pācittiya-, Pāṭidesanīya-, Dukkaṭa- oder Dubbhāsita-Vergehens beschuldigt zu
haben, soll dieser nach den Regeln behandelt werden und der Orden Pavāraṇā
begehen.“441
„Ihr Mönche, wenn der beschuldigte Mönch zugibt, ein Pārājikavergehen
begangen zu haben, soll dieser ausgestoßen werden und der Orden dann Pavāraṇā
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begehen. Ihr Mönche, wenn der beschuldigte Mönch zugibt, ein Saṅghādisesavergehen begangen zu haben, soll der Orden ein Saṅghādisesa(-Verfahren)
durchführen und dann Pavāraṇā begehen. Ihr Mönche, wenn der beschuldigte
Mönch zugibt, ein Thullaccaya-, Pācittiya-, Pāṭidesanīya-, Dukkaṭa- oder Dubbhāsita-Vergehen begangen zu haben, soll der Orden ihn nach den Regeln behandeln
und dann Pavāraṇā begehen.“

142. Thullaccaya-Durchführung
238. „Ihr Mönche, in einem Fall war ein Mönch am selben Tag wie Pavāraṇā eines
Thullaccayavergehens schuldig. Einige Mönche waren der Ansicht, dass es ein
Thullaccayavergehen sei, einige Mönche waren der Ansicht, dass es ein Saṅghādisesavergehen sei. Ihr Mönche, diejenigen Mönche, die der Ansicht sind, dass es
ein Thullaccayavergehen sei, diese sollen jenen Mönch entsprechend der Vorschriften behandeln, nachdem sie ihn beiseite geführt haben, dann zum Orden
zurückkommen und sprechen: ‘Brüder, jener Mönch, der eines Vergehens schuldig war, hat es entsprechend der Vorschriften wiedergutgemacht. Wenn es dem
Orden recht ist, möge der Orden Pavāraṇā begehen.’“
„Ihr Mönche, in einem Fall war ein Mönch am selben Tag wie Pavāraṇā
eines Thullaccayavergehens schuldig. Einige Mönche waren der Ansicht, dass es
ein Thullaccayavergehen sei, einige Mönche waren der Ansicht, dass es ein
Pācittiyavergehen sei. Ihr Mönche, diejenigen Mönche, die der Ansicht sind, dass
es ein Thullaccayavergehen sei, diese sollen jenen Mönch entsprechend der
Vorschriften behandeln, nachdem sie ihn beiseite geführt haben, dann zum Orden
zurückkommen und sprechen: ‘Brüder, jener Mönch, der eines Vergehens schuldig war, hat es entsprechend der Vorschriften wiedergutgemacht. Wenn es dem
Orden recht ist, möge der Orden Pavāraṇā begehen.’“
„Ihr Mönche, in einem Fall war ein Mönch am selben Tag wie Pavāraṇā
eines Thullaccayavergehens schuldig. Einige Mönche waren der Ansicht, dass es
ein Thullaccayavergehen sei, einige Mönche waren der Ansicht, dass es ein Pāṭidesanīyavergehen sei. Ihr Mönche, diejenigen Mönche, die der Ansicht sind, dass
es ein Thullaccayavergehen sei, diese sollen jenen Mönch entsprechend der Vorschriften behandeln, nachdem sie ihn beiseite geführt haben, dann zum Orden
zurückkommen und sprechen: ‘Brüder, jener Mönch, der eines Vergehens schuldig war, hat es entsprechend der Vorschriften wiedergutgemacht. Wenn es dem
Orden recht ist, möge der Orden Pavāraṇā begehen.’“
„Ihr Mönche, in einem Fall war ein Mönch am selben Tag wie Pavāraṇā
eines Thullaccayavergehens schuldig. Einige Mönche waren der Ansicht, dass es
ein Thullaccayavergehen sei, einige Mönche waren der Ansicht, dass es ein
Dukkaṭavergehen sei. Ihr Mönche, diejenigen Mönche, die der Ansicht sind, dass
es ein Thullaccayavergehen sei, diese sollen jenen Mönch entsprechend der Vorschriften behandeln, nachdem sie ihn beiseite geführt haben, dann zum Orden
zurückkommen und sprechen: ‘Brüder, jener Mönch, der eines Vergehens schuldig war, hat es entsprechend der Vorschriften wiedergutgemacht. Wenn es dem
Orden recht ist, möge der Orden Pavāraṇā begehen.’“
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„Ihr Mönche, in einem Fall war ein Mönch am selben Tag wie Pavāraṇā
eines Thullaccayavergehens schuldig. Einige Mönche waren der Ansicht, dass es
ein Thullaccayavergehen sei, einige Mönche waren der Ansicht, dass es ein
Dubbhāsitavergehen sei. Ihr Mönche, diejenigen Mönche, die der Ansicht sind,
dass es ein Thullaccayavergehen sei, diese sollen jenen Mönch entsprechend der
Vorschriften behandeln, nachdem sie ihn beiseite geführt haben, dann zum Orden
zurückkommen und sprechen: ‘Brüder, jener Mönch, der eines Vergehens schuldig war, hat es entsprechend der Vorschriften wiedergutgemacht. Wenn es dem
Orden recht ist, möge der Orden Pavāraṇā begehen.’“
„Ihr Mönche, in einem Fall war am selben Tag wie Pavāraṇā ein Mönch
eines Pācittiyavergehens schuldig ... – ... eines Pāṭidesanīyavergehens schuldig ...
– ... eines Dukkaṭavergehens schuldig ... – ... eines Dubbhāsitavergehens schuldig.
Einige Mönche hatten die Ansicht, dass es ein Dubbhāsitavergehen sei, einige
Mönche hatten die Ansicht, dass es ein Saṅghādisesavergehen sei. Ihr Mönche,
diejenigen Mönche, die die Ansicht haben, dass es ein Dubbhāsitavergehen sei,
diese sollen jenen Mönch entsprechend der Vorschriften behandeln, nachdem sie
ihn beiseite geführt haben und dann zum Orden zurückkommen und sprechen:
‘Brüder, jener Mönch, der eines Vergehens schuldig war, hat es entsprechend der
Vorschriften wiedergutgemacht. Wenn es dem Orden recht ist, möge der Orden
Pavāraṇā begehen.’“
„Ihr Mönche, in einem Fall war am selben Tag wie Pavāraṇā ein Mönch
eines Dubbhāsitavergehens schuldig. Einige Mönche hatten die Ansicht, dass es
ein Dubbhāsitavergehen sei, einige Mönche hatten die Ansicht, dass es ein Thullaccayavergehen sei. Ihr Mönche, diejenigen Mönche, die die Ansicht haben, dass
es ein Dubbhāsitavergehen sei, diese sollen jenen Mönch entsprechend der Vorschriften behandeln, nachdem sie ihn beiseite geführt haben und dann zum Orden
zurückkommen und sprechen: ‘Brüder, jener Mönch, der eines Vergehens schuldig war, hat es entsprechend der Vorschriften wiedergutgemacht. Wenn es dem
Orden recht ist, möge der Orden Pavāraṇā begehen.’“
„Ihr Mönche, in einem Fall war am selben Tag wie Pavāraṇā ein Mönch
eines Dubbhāsitavergehens schuldig. Einige Mönche hatten die Ansicht, dass es
ein Dubbhāsitavergehen sei, einige Mönche hatten die Ansicht, dass es ein Pācittiyavergehen sei. Ihr Mönche, diejenigen Mönche, die die Ansicht haben, dass es
ein Dubbhāsitavergehen sei, diese sollen jenen Mönch entsprechend der Vorschriften behandeln, nachdem sie ihn beiseite geführt haben und dann zum Orden
zurückkommen und sprechen: ‘Brüder, jener Mönch, der eines Vergehens schuldig war, hat es entsprechend der Vorschriften wiedergutgemacht. Wenn es dem
Orden recht ist, möge der Orden Pavāraṇā begehen.’“
„Ihr Mönche, in einem Fall war am selben Tag wie Pavāraṇā ein Mönch
eines Dubbhāsitavergehens schuldig. Einige Mönche hatten die Ansicht, dass es
ein Dubbhāsitavergehen sei, einige Mönche hatten die Ansicht, dass es ein Pāṭidesanīyavergehen sei. Ihr Mönche, diejenigen Mönche, die die Ansicht haben,
dass es ein Dubbhāsitavergehen sei, diese sollen jenen Mönch entsprechend der
Vorschriften behandeln, nachdem sie ihn beiseite geführt haben und dann zum
Orden zurückkommen und sprechen: ‘Brüder, jener Mönch, der eines Vergehens
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schuldig war, hat es entsprechend der Vorschriften wiedergutgemacht. Wenn es
dem Orden recht ist, möge der Orden Pavāraṇā begehen.’“
„Ihr Mönche, in einem Fall war am selben Tag wie Pavāraṇā ein Mönch
eines Dubbhāsitavergehens schuldig. Einige Mönche hatten die Ansicht, dass es
ein Dubbhāsitavergehen sei, einige Mönche hatten die Ansicht, dass es ein
Dukkaṭavergehen sei. Ihr Mönche, diejenigen Mönche, die die Ansicht haben, dass
es ein Dubbhāsitavergehen sei, diese sollen jenen Mönch entsprechend der Vorschriften behandeln, nachdem sie ihn beiseite geführt haben und dann zum Orden
zurückkommen und sprechen: ‘Brüder, jener Mönch, der eines Vergehens schuldig war, hat es entsprechend der Vorschriften wiedergutgemacht. Wenn es dem
Orden recht ist, möge der Orden Pavāraṇā begehen.’“

143. Den Sachverhalt festlegen
239. „Ihr Mönche, in einem Fall sprach ein Mönch am selben Tag wie Pavāraṇā
inmitten des Orden: ‘Höre mich, hoher Orden! Dieser Vorfall ist bekannt, aber
nicht die Person.442 Wenn es dem Orden recht ist, lassen wir den Vorfall weg und
begehen Pavāraṇā.’ Er soll das zu ihnen sprechen: ‘Brüder, der Erhabene erließ
Pavāraṇā für die vollkommen Reinen. Da der Vorfall bekannt ist, aber nicht die
Person, sollst du ihn jetzt sagen.’“443
„Ihr Mönche, in einem Fall sprach ein Mönch am selben Tag wie Pavāraṇā
inmitten des Orden: ‘Höre mich, hoher Orden! Die Person ist bekannt, aber nicht
der Vorfall.444 Wenn es dem Orden recht ist, lassen wir die Person weg und
begehen Pavāraṇā.’ Er soll das zu ihnen sprechen: ‘Brüder, der Erhabene erließ
Pavāraṇā für die im Einvernehmen Seienden. Da die Person bekannt ist, aber nicht
der Vorfall, sollst du ihn jetzt sagen.’“
„Ihr Mönche, in einem Fall sprach ein Mönch am selben Tag wie Pavāraṇā
inmitten des Orden: ‘Höre mich, hoher Orden! Dieser Vorfall ist bekannt und auch
die Person. Wenn es dem Orden recht ist, lassen wir den Vorfall und die Person
beiseite und begehen Pavāraṇā.’ Er soll das zu ihnen sprechen: ‘Brüder, der Erhabene erließ Pavāraṇā für die vollkommen Reinen und die im Einvernehmen
Seienden. Da der Vorfall bekannt ist und auch die Person, sollst du jenes jetzt
sagen.’“
„Ihr Mönche, wenn vor Pavāraṇā der Vorfall bekannt wird und nachher die
Person, dann ist es gut, so zu sprechen. 445 Ihr Mönche, wenn vor Pavāraṇā die
Person bekannt wird und nachher der Vorfall, dann ist es gut, so zu sprechen. 446
Ihr Mönche, wenn vor Pavāraṇā der Vorfall und die Person bekannt wird und dann
nach Pavāraṇā der Vorfall wieder aufgenommen wird, ist das Wiederaufnehmen
ein Pācittiyavergehen.“447

144. Streitfälle
240. Zu einer Zeit traten viele bekannte und befreundete Mönche im Land Kosala
in einer gewissen Wohnstätte die Regenzeit an. In deren Nachbarschaft verursachten andere Mönche Auseinandersetzungen, verursachten Streit, verursachten
Dispute und Debatten und leiteten Ordensverfahren ein. Sie traten die Regenzeit
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an [in dem Gedanken]: ‘Wir werden diesen [anderen] Mönchen nachdem die
Regenzeit vergangen ist zu Pavāraṇā [deren] Pavāraṇā ungültig machen.’ Die
Mönche hörten: „Wie man hört, sind in unserer Nachbarschaft Mönche, die Auseinandersetzungen verursachen, die Streit verursachen, die Dispute und Debatten
verursachen. Sie traten die Regenzeit [in dem Gedanken] an, nachdem die
Regenzeit vergangen ist, uns zu Pavāraṇā unsere Pavāraṇā ungültig zu machen.
Wie sollen wir uns nun verhalten?“ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt.
„Ihr Mönche, in diesem Fall traten viele bekannte und befreundete Mönche
im Land Kosala in einer gewissen Wohnstätte die Regenzeit an. In deren Nachbarschaft verursachten andere Mönche Auseinandersetzungen, verursachten Streit,
verursachten Dispute und Debatten und leiteten Ordensverfahren ein. Sie traten
die Regenzeit an [in dem Gedanken]: ‘Wir werden diesen [anderen] Mönchen
nachdem die Regenzeit vergangen ist zu Pavāraṇā [deren] Pavāraṇā ungültig
machen.’ Die Mönche hörten: ‘Wie man hört, sind in unserer Nachbarschaft Mönche, Auseinandersetzungen verursachen, die Streit verursachen, die Dispute und
Debatten verursachen. Sie traten die Regenzeit [in dem Gedanken] an, nachdem
die Regenzeit vergangen ist, uns zu Pavāraṇā unsere Pavāraṇā ungültig zu
machen.’ Ihr Mönche, ich erlaube zwei oder drei Mal Uposatha am vierzehnten
mit ihnen zu begehen [in dem Gedanken]: ‘Wie können wir vor jenen Mönchen
Pavāraṇā begehen?’448 Ihr Mönche, wenn die Mönche, jene Auseinandersetzungsverursacher, Streitverursacher, Disput- und Debattenverursacher und Ordensverfahrenseinleiter zur Wohnstätte kommen, soll man, nachdem man sich ganz
schnell versammelte, Pavāraṇā begehen. Nach der Pavāraṇā soll man sagen:
‘Brüder, wir haben Pavāraṇā begangen. Ihr Ehrwürdigen tut, was ihr für richtig
haltet.’“449
„Ihr Mönche, wenn diese Mönche, jene Auseinandersetzungsverursacher,
Streitverursacher, Disput- und Debattenverursacher und Ordensverfahrenseinleiter unerwartet zur Wohnstätte kommen, dann sollen die Mönche, die in der
Wohnstätte leben, Sitze vorbereiten, Fußwaschwasser, Fußschemel, das Tuch zum
Abtrocknen der Füße bereitstellen. Sie sollen ihnen entgegengehen, Almosenschale und die Robe entgegennehmen, nachfragen ob Trinkwasser gewünscht
wird. Nachdem sie sich um jene gekümmert haben, sollen sie außerhalb der
Grenze gehen und dort Pavāraṇā begehen. Nach der Pavāraṇā sollen sie dann
sagen: ‘Brüder, wir haben Pavāraṇā begangen. Ihr Ehrwürdigen tut, was ihr für
richtig haltet.’
Gelingt das, ist es gut. Gelingt es nicht, soll ein gebildeter und fähiger
Mönch von dieser Wohnstätte den Mönchen von dieser Wohnstätte ankündigen:
‘Hört mich, ihr Ehrwürdigen dieser Mönchsklause! Wenn es den Ehrwürdigen
recht ist, werden wir jetzt Uposatha begehen, das Pātimokkha rezitieren und am
kommenden Neumond450 Pavāraṇā begehen.’ Ihr Mönche, wenn jene Mönche,
jene Auseinandersetzungsverursacher, Streitverursacher, Disput- und Debattenverursacher und Ordensverfahrenseinleiter zu diesen Mönchen sagen: ‘Brüder, gut
wäre es, wenn ihr jetzt Pavāraṇā begeht.’, dann sollen sie jenen antworten:
‘Brüder, ihr seid nicht Herren über unsere Pavāraṇā. Bis dahin begehen wir nicht
Pavāraṇā.’“
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„Ihr Mönche, wenn jene Mönche, jene Auseinandersetzungsverursacher,
Streitverursacher, Disput- und Debattenverursacher und Ordensverfahrenseinleiter bis zu jenem Neumond dableiben, dann soll ein gebildeter und fähiger
Mönch von dieser Wohnstätte den Mönchen von dieser Wohnstätte ankündigen:
‘Hört mich, ihr Ehrwürdigen dieser Mönchsklause! Wenn es den Ehrwürdigen
recht ist, werden wir jetzt Uposatha begehen, das Pātimokkha rezitieren und am
kommenden Vollmondtag Pavāraṇā begehen.’ Wenn jene Mönche, jene Auseinandersetzungsverursacher, Streitverursacher, Disput- und Debattenverursacher
und Ordensverfahren einleiten, jenen Mönchen folgendes sagen würden: ‘Brüder,
gut wäre es, wenn ihr jetzt Pavāraṇā begeht.’, dann sollen sie jenen antworten:
‘Brüder, ihr seid nicht Herren über unsere Pavāraṇā. Bis dahin begehen wir nicht
Pavāraṇā.’“451
„Ihr Mönche, wenn jene Mönche, jene Auseinandersetzungsverursacher,
Streitverursacher, Disput- und Debattenverursacher und Ordensverfahrenseinleiter bis zu jenem Vollmond dableiben, dann sollen die Mönche – auch wenn sie
es nicht wollen – zusammen am kommenden Vollmond zu Komudiya Cātumāsini452 Pavāraṇā begehen.“453
„Ihr Mönche, während die Mönche Pavāraṇā begingen, machte ein Kranker
einem Gesunden Pavāraṇā ungültig. Die anderen sollen zu ihm sagen: ‘Ehrwürdiger, du bist krank und für einen Kranken ist es nicht passend, sagte der Erhabene.
Bruder warte, bis du wieder gesund bist. Als Gesunder kannst du beabsichtigen zu
beschuldigen.’ Ein Kranker, der so belehrt, Vorwürfe macht, begeht ein PācittiyaVergehen wegen Missachtung.“454
„Ihr Mönche, während die Mönche Pavāraṇā begingen, machte ein Gesunder einem Kranken Pavāraṇā ungültig. Die anderen sollen zu ihm sagen: ‘Bruder,
dieser Mönch ist krank und für einen Kranken ist es nicht passend, sagte der
Erhabene. Bruder, warte, bis er wieder gesund ist. Dem Gesunden kannst du dann
beschuldigen, wenn du das beabsichtigst.’ Wer so belehrt, Vorwürfe macht, begeht
ein Pācittiya-Vergehen wegen Missachtung.“
„Ihr Mönche, während die Mönche Pavāraṇā begingen, machte ein Kranker
einem Kranken Pavāraṇā ungültig. Die anderen sollen zu ihnen sagen: ‘Die Ehrwürdigen sind krank und für Kranke ist es nicht passend, sagte der Erhabene.
Brüder, wenn ihr wieder gesund seid, dann könnt ihr euch beschuldigen. wenn ihr
das beabsichtigt.’ Wer so belehrt, Vorwürfe macht, begeht ein Pācittiya-Vergehen
wegen Missachtung.“
„Ihr Mönche, während die Mönche Pavāraṇā begingen, machte ein Gesunder einem Gesunden Pavāraṇā ungültig. Nachdem beide durch den Orden befragt
wurden, sich eingehend erkundigt und entsprechend der Vorschrift gehandelt
wurde, dann soll der Orden Pavāraṇā begehen.“

145. Pavāraṇā-Aufschub
241. Zu einer Zeit traten viele befreundete und miteinander bekannte Mönche in
einer bestimmten Wohnstätte im Land Kosala die Regenzeit an. Harmonisch,
freundlich und streitlos verweilten sie und erlangten so ein gewisses angenehmes
Verweilen. Da kam diesen Mönchen der Gedanke: ‘Wir verweilten harmonisch,
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freundlich und streitlos. So erlangten wir ein gewisses angenehmes Verweilen.
Wenn wir jetzt Pavāraṇā begehen, könnten Mönche, die Pavāraṇā begangen
haben, zur Wanderschaft aufbrechen. Dann werden wir statt angenehm, wie fremd
verweilen.455 Wie sollen wir uns jetzt verhalten?’ Dem Erhabenen erzählten sie
diesen Sachverhalt.
„Ihr Mönche, in diesem Fall traten viele befreundete und miteinander
bekannte Mönche in einer bestimmten Wohnstätte im Land Kosala die Regenzeit
an. Harmonisch, freundlich und streitlos verweilten sie und erlangten so ein
gewisses angenehmes Verweilen. Da kam diesen Mönchen der Gedanke: ‘Wir
verweilten harmonisch, freundlich und streitlos. So erlangten wir ein gewisses
angenehmes Verweilen. Wenn wir jetzt Pavāraṇā begehen, könnten Mönche, die
Pavāraṇā begangen haben, zur Wanderschaft aufbrechen. Dann werden wir statt
angenehm, wie fremd verweilen.’ Ihr Mönche, ich erlaube, dass jene Mönche
Pavāraṇā-Aufschub456 machen.
Ihr Mönche, so soll man es tun: Alle sollen sich an einem Platz versammeln. Nachdem sie sich versammelt haben, soll ein gebildeter und fähiger
Mönch dem Orden ankündigen: ‘Höre mich, hoher Orden! Wir verweilten harmonisch, freundlich und streitlos. So erlangten wir ein gewisses angenehmes
Verweilen. Wenn wir jetzt Pavāraṇā begehen, könnten Mönche, die Pavāraṇā
begangen haben, zur Wanderschaft aufbrechen, dann werden wir statt angenehm,
wie fremd verweilen. Wenn es dem Orden recht ist, möge der Orden den PavāraṇāAufschub ausführen, jetzt Uposatha begehen und das Pātimokkha rezitieren. Am
kommenden Vollmond, zu Komudiya Cātumāsini, werden wir Pavāraṇā begehen.’
Das ist die Ankündigung.
‘Höre mich, hoher Orden! Wir verweilten harmonisch, freundlich und
streitlos. So erlangten wir ein gewisses angenehmes Verweilen. Wenn wir jetzt
Pavāraṇā begehen, könnten Mönche, die Pavāraṇā begangen haben, zur Wanderschaft aufbrechen, dann werden wir statt angenehm, wie fremd verweilen. Der
Orden führt Pavāraṇāsaṅgaha aus. Jetzt begehen wir Uposatha und rezitieren das
Pātimokkha. Am kommenden Vollmond, zu Komudiya Cātumāsini, werden wir
Pavāraṇā begehen. Wenn die Ehrwürdigen dulden, dass wir Pavāraṇā-Aufschub
ausführen, jetzt Uposatha begehen, das Pātimokkha rezitieren und am kommenden
Vollmond zu Komudiya Cātumāsini Pavāraṇā begehen, dann mögen sie schweigen. Wem es nicht recht ist, der möge sprechen.
Vom Orden wurde Pavāraṇā-Aufschub getätigt. Jetzt begehen wir Uposatha, rezitieren das Pātimokkha und am kommenden Vollmond, zu Komudiya
Cātumāsini, begehen wir Pavāraṇā. Dem Orden ist es recht, daher das Schweigen,
so nehme ich es an.’
Ihr Mönche, wenn von diesen Mönchen Pavāraṇā-Aufschub getätigt wurde
und falls ein gewisser Mönch sagt: ‘Brüder, ich wünsche zu einer Reise durch das
Land aufzubrechen, ich habe im Land zu tun.’, dann soll man ihm sagen: ‘Na gut,
Bruder. Geh, nachdem du Pavāraṇā begangen hast.’ Während dieser Mönch Pavāraṇā begeht, macht er einem anderen Mönch die Pavāraṇā ungültig. Der andere
Mönch soll zu ihm sagen: ‘Bruder, du bist nicht Herr über meine Pavāraṇā, ich
begehe noch nicht Pavāraṇā.’ Falls dem Pavāraṇā begehenden Mönch ein gewisser
Mönch, während er Pavāraṇā begeht, die Pavāraṇā ungültig macht, dann sollen
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beide durch den Orden befragt, sich eingehend erkundigt und entsprechend der
Vorschrift gehandelt werden.
Ihr Mönche, wenn jener Mönch, nachdem er seine Pflicht im Land getan
hat, nochmals vor Komudiya Cātumāsini zu jener Wohnstätte zurückkommt
während die Mönche dort Pavāraṇā begehen und ein gewisser Mönch will dem
gekommenen Mönch die Pavāraṇā ungültig machen, dann soll dieser Mönch zu
ihm sagen: ‘Bruder, du bist nicht Herr über meine Pavāraṇā, ich habe bereits
Pavāraṇā begangen.’ Ihr Mönche, wenn der gekommene Mönch einem gewissen
Mönch, während dieser Pavāraṇā begeht, dessen Pavāraṇā ungültig macht, dann
sollen beide durch den Orden gründlich befragt, sich eingehend erkundigt und
entsprechend der Vorschrift behandelt werden, dann soll der Orden Pavāraṇā
begehen.“
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146. Zusammenfassung
Das sind die Stichworte:
Die Regenzeit in Kosala verbracht,
gegangen, den Lehrer zu seh’n,
unangenehm, wie Vieh zusammenleben,
mit gegenseitiger Hochachtung.
Pavāraṇā respektvoll begehen,
Verfahren, Kranker, Verwandte,
Fürsten, Diebe und Verkomm’ne,
auch Mönche, die verfeindet sind.
Zu fünft, viert, dritt, zweit, alleine,
begangen habend, unsicher, sich erinnern,
ganzer Orden ist im Zweifel,
mehr als, gleichviele und weniger.
Ortsansässige am vierzehnten,
Anzeichen, Getrenntwohnende, beide,
gehen sollen, nicht wenn [solche] dabeisitzen,
Zustimmung geben, Einladung.
Wilde, verstrichen, Wolke,
Einladung bei Gefahr,
nicht wünschten sie, vor unserer,
nicht aufgehoben für einen Mönch.
Aufgrund wovon,
geseh’n, gehört, vermutet,
beschuldigend und beschuldigt,
Thullaccaya-Fall, Streiterei,
dann Aufschub der Pavāraṇā,
nicht der Herr, möge man Pavāraṇā begehen.
In diesem Kapitel sind sechsundvierzig Sachverhalte. 457
Der Pavāraṇā-Abschnitt ist beendet.
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V. Der Leder-Abschnitt
147. Soṇa Koḷivisa
242. Bei einer Gelegenheit weilte der Erhabene in Rājagaha am Berg Gijjhakūṭa.
Damals hatte Fürst Seniya Bimbisāra von Magadha die Oberhoheit, war Regent
und übte über achtzigtausend 458 Dörfer die Herrschaft aus. Zu dieser Zeit lebte in
Campā ein verwöhnter459 Kaufmannssohn namens Soṇa Koḷivisa, dessen Fußsohlen waren behaart460. Nachdem Fürst Seniya Bimbisāra von Magadha die
Vorsteher der achtzigtausend Dörfer zusammengerufen hatte, sandte er aus irgendeinem Grund einen Boten zu Soṇa Koḷivisa: ‘Holt Soṇa. Ich wünsche, dass Soṇa
kommt.’ Da sagten die Eltern von Soṇa Koḷivisa zu ihm: „Lieber Soṇa, dieser
Fürst möchte deine Füße sehen. Lieber Soṇa, streck deine Füße nicht zum Fürsten
aus. Sitz mit untergeschlagenen Beinen vor dem Fürsten. Wenn du so sitzt, wird
der Fürst die Füße sehen.“ Dann wurde Soṇa Koḷivisa mit einer Sänfte abgeholt.
Soṇa Koḷivisa gelangte zu Fürst Seniya Bimbisāra von Magadha. Dort angekommen, verehrte er den Fürsten und setzte sich mit untergeschlagenen Beinen vor ihn
nieder. Da sah der Fürst von Magadha, dass dem Soṇa Koḷivisa Haare auf den
Fußsohlen wuchsen.
Nachdem der Fürst von Magadha, Seniya Bimbisāra, die achtzigtausend
Gemeindevorsteher in weltlichen Angelegenheiten unterwiesen hatte, entließ er
sie: „Meine Untertanen, von mir seid ihr in Sachen jetzige Existenz unterwiesen
worden, geht zum Erhabenen und huldigt ihm, dann wird euch der Erhabene in
Sachen künftiger Existenzen unterweisen.“ Da gingen also jene achtzigtausend
Gemeindevorsteher zum Berg Gijjhakūṭa.461
Zu dieser Zeit war der ehrwürdige Sāgata der Aufwärter des Erhabenen. Da
kamen jene achtzigtausend Gemeindevorsteher zum ehrwürdigen Sāgata. Dort
sprachen sie zum ehrwürdigen Sāgata: „Ehrwürdiger, hier kommen achtzigtausend Gemeindevorsteher, um den Erhabenen zu sehen. Ehrwürdiger, gut wäre es,
wenn wir den Erhabenen zu sehen bekämen.“ – „Ihr Ehrenwerten, ich werde sofort
den Erhabenen informieren.“ Der ehrwürdige Sāgata verschwand vom Fußstein
der Treppe vor den achtzigtausend zuschauenden Gemeindevorstehern, erschien
vor dem Erhabenen und sprach: „Ehrwürdiger, hier sind achtzigtausend Gemeindevorsteher. Sie kommen, um den Erhabenen zu sehen. Wenn der ehrwürdige
Erhabene meint, dass jetzt die rechte Zeit sei.“ – „Sāgata, bereite im Schatten des
Klosters462 Sitze vor.“ – „So sei es, Ehrwürdiger.“ Nachdem der ehrwürdige
Sāgata dem Erhabenen zugestimmt hatte, nahm er einen Stuhl und verschwand vor
dem Erhabenen. Vor den achtzigtausend zuschauenden Gemeindevorstehern
tauchte er auf dem Fußstein der Treppe wieder auf und bereitete die Sitze im
Schatten des Klosters vor. Der Erhabene, trat aus dem Kloster heraus und setzte
sich im Schatten des Klosters auf den vorbereiteten Sitz nieder.
Nun kamen die achtzigtausend Gemeindevorsteher zum Erhabenen. Dort
verehrten sie den Erhabenen und setzten sich beiseite nieder. Nun erwiesen die
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achtzigtausend Gemeindevorsteher dem ehrwürdigen Sāgata Hochachtung, aber
nicht dem Erhabenen. Als der Erhabene in seinem Geist den Gedankengang der
achtzigtausend Gemeindevorsteher erkannt hatte, sprach er zum ehrwürdigen
Sāgata: „Sāgata, zeig ihnen außerordentliche überweltliche Dinge, ein Wunderwerk magischer Kräfte.“ – „So sei es, Ehrwürdiger.“ Nachdem der ehrwürdige
Sāgata dem Erhabenen zugestimmt hatte, stieg er in den Luftraum auf und
wandelte im Raum auf und ab. Dort stand er, saß er, legte sich hin, stieß Rauch
aus, brannte und verschwand.
Nachdem der ehrwürdige Sāgata so im freien Luftraum mehrere übermenschliche Dinge und Wunderwerke übernatürlicher Kräfte sehen ließ, beugte
er seinen Kopf zu Füßen des Erhabenen und sprach zu ihm: „Der Herr Erhabene
ist mein Lehrer, ich bin sein Schüler. Der Herr Erhabene ist mein Lehrer, ich bin
sein Schüler.“ Die achtzigtausend Gemeindevorsteher sagten: „Ach was für ein
Wunder! Ach wie wunderbar! Wenn der Schüler diese großen Wunderkräfte, diese
Macht hat, wie groß wird wohl erst die des Lehrers sein?“ Sie erwiesen nun dem
Erhabenen Hochachtung und nicht [mehr] dem ehrwürdigen Sāgata.
Nachdem der Erhabene in seinem Geist die Gedankengänge der achtzigtausend Gemeindevorsteher erkannt hatte, gab der Erhabene eine stufenweise
Belehrung wie folgt: ein Gespräch über das Geben, über Sittlichkeit, über den
Himmel, dann über die Gefahren, die Schlechtigkeit und Verderbtheit der Sinnesgier sowie aller Befleckungen und dann zeigte er den Segen des Entsagens auf.
Als der Erhabene wusste, dass sie aufnahmefähig, sanftmütig, unvoreingenommen, begeistert und vertrauensvoll waren, da verkündete er die Kernaussage der
Lehrdarlegung der Buddhas: Unzulänglichkeit, Entstehung [davon], Überwindung
[davon] und den Weg [dazu]. Genau so, wie ein sauberer fleckenloser Stoff gut
Farbe annehmen würde, so ging den achtzigtausend Gemeindevorstehern dort auf
dem Sitz das reine, klare Auge der Wahrheit auf: ‘Wenn irgend etwas als seine
Eigenschaft das Entstehen hat, all das hat als seine Eigenschaft die Vergänglichkeit.’ „Sehr gut, sehr gut, hoher Herr! Als würde der hohe Herr etwas Umgedrehtes
richtig hinstellen oder etwas Verdecktes aufdecken oder einem Verirrten den Weg
zeigen oder in der Dunkelheit eine Öllampe hinhalten, damit, wer Augen hat, die
Bilder sieht, genau so hat der Erhabene auf verschiedene Weise die Lehre verkündet. Hoher Herr, wir nehmen unsere Zuflucht zum Erhabenen, zur Lehre als auch
zur Mönchsgemeinschaft. Der Erhabene möge uns als Laienanhänger annehmen,
die von heute an für das ganze Leben ihre Zuflucht genommen haben.“

Das Hinausziehen des Soṇa
243. Dem Soṇa Koḷivisa kam folgender Gedanke: ‘Soweit ich die vom Erhabenen
dargelegte Lehre verstehe, ist es nicht einfach, wenn man im Haus lebt, den völlig
vollkommenen, völlig reinen, schillernden463 Reinheitswandel zu führen. Also
werde ich nun, nachdem ich Haare und Bart geschoren habe, die gelbbraune Robe
anlegen und vom Haus in die Hauslosigkeit gehen.’ Nachdem die achtzigtausend
Gemeindevorsteher durch die Rede des Erhabenen erfreut und beglückt waren,
standen sie von den Sitzen auf, verehrten den Erhabenen, umschritten ihn rechts
herum und gingen fort.
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Nicht lange nachdem die achtzigtausend Gemeindevorsteher gegangen
waren, trat Soṇa Koḷivisa an den Erhabenen heran, verehrte ihn und setzte sich
beiseite nieder. Beiseite sitzend sprach Soṇa Koḷivisa zum Erhabenen: „Soweit ich
die vom Erhabenen dargelegte Lehre verstehe, ist es nicht einfach wenn man im
Haus lebt, den völlig vollkommenen, völlig reinen, schillernden Reinheitswandel
zu führen. Ehrwürdiger, ich wünsche, nachdem ich Haar und Bart geschoren und
die gelbbraune Robe angelegt habe, vom Haus in die Hauslosigkeit zu gehen.
Möge mich der Erhabene ordinieren.“ Da erhielt der Soṇa Koḷivisa beim Erhabenen die Ordination, er erhielt auch die Hochordination. Nicht lange, nachdem er
hochordiniert war, verweilte der ehrwürdige Soṇa im Sītahain 464.
Wegen der übermäßigen Anstrengung bei der begonnenen Gehmeditation
platzten die Füße auf. Der Meditationsweg war mit Blut bedeckt wie bei einer
Kuhschlachtung. Als der ehrwürdige Soṇa allein und abgeschieden verweilte, kam
in seinem Geist diese Überlegung auf: ‘Sicher, hier verweilen Schüler des Erhabenen unter Anstrengungen und ich bin einer davon. Aber dennoch habe ich nicht
durch Nichtanhaften an Beeinflussungen den Geist befreit. Außerdem gibt es in
meiner Familie doch Reichtum. Es ist möglich, Reichtum zu genießen und gute
Werke zu tun. Also werde ich dann, nachdem ich zum Minderwertigen 465 zurückgekehrt bin, den Reichtum genießen und gute Werke tun.’
Der Erhabene erkannte in seinem Geist den Gedankengang des ehrwürdigen Soṇa. Wie ein kräftiger Mann den gebeugten Arm streckt oder den gestreckten
Arm beugt, so verschwand er vom Berg Gijjhakūṭa und erschien im Sītahain. Dann
ging der Erhabene, mit vielen Mönchen von einer Unterkunft zur nächsten wandernd, zum Meditationsweg des ehrwürdigen Soṇa. Dort sah der Erhabene, dass
der Meditationsweg des ehrwürdigen Soṇa mit Blut bedeckt war. Als er das sah,
sprach er zu den Mönchen: „Ihr Mönche, warum ist der Meditationsweg mit Blut
bedeckt wie bei einer Kuhschlachtung?“ – „Ehrwürdiger, wegen der übermäßigen
Anstrengung des ehrwürdigen Soṇa bei der Gehmeditation platzten seine Füße
auf. Daher ist der Meditationsweg mit Blut bedeckt wie bei einer Kuhschlachtung.“
Dann ging der Erhabene dahin, wo der ehrwürdigen Soṇa weilte. Dort
angekommen setzte er sich auf einen vorbereiteten Sitz. Der ehrwürdige Soṇa,
verehrte den Erhabenen und setzte sich beiseite nieder. Der Erhabene sprach zum
beiseite sitzenden ehrwürdigen Soṇa: „Soṇa, ist es nicht so, dass dir, als du allein
und abgeschieden verweiltest, im Geist die Überlegung kam: ‘Sicher, hier verweilen Schüler des Erhabenen unter Anstrengungen und ich bin einer davon. Aber
dennoch habe ich nicht durch Nichtanhaften an Beeinflussungen den Geist befreit.
Außerdem gibt es in meiner Familie doch Reichtum. Es ist möglich, Reichtum zu
genießen und gute Werke zu tun. Also werde ich dann, nachdem ich zum Minderwertigen zurückgekehrt bin, den Reichtum genießen und gute Werke tun.’“ – „So
ist es, Ehrwürdiger.“ – „Was meinst du Soṇa, konntest du früher als Laie gut die
Saiten der Laute spielen?“ – „So ist es, Ehrwürdiger.“ – „Was meinst du Soṇa,
wenn die Saiten der Laute recht straff sind, wird in diesem Fall die Laute zu Wohlklängen fähig sein?“ – „Wird sie nicht, Ehrwürdiger.“ – „Was meinst du Soṇa,
wenn die Saiten der Laute recht lose sind, wird in diesem Fall die Laute zu Wohlklängen fähig sein?“ – „Wird sie nicht, Ehrwürdiger.“ – „Was meinst du Soṇa,
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wenn sich auf der Laute Saiten befinden, die weder zu straff noch zu lose sind,
wird in diesem Fall die Laute zu Wohlklängen fähig sein?“ – „Das wird sie, Ehrwürdiger.“ – „Soṇa, genau so führt übermäßige Anstrengung zu Aufgeregtheit und
lasche Anstrengung zu Trägheit. Soṇa, deshalb richte den Geist darauf, die
Anstrengung im Gleichmaß zu halten, also das Gleichmaß der Fähigkeiten begreifen. In diesem Zusammenhang nimm das als Meditationsobjekt.“ – „So sei es,
Ehrwürdiger“, antwortete der ehrwürdige Soṇa dem Erhabenen. So ermahnte der
Erhabene den ehrwürdigen Soṇa mit dieser Belehrung. Nachdem er ihn belehrt
hatte, verschwand er im Sītahain vor dem Angesicht des ehrwürdigen Soṇa so
schnell wie ein kräftiger Mann den gestreckten Arm beugt oder den gebeugten
Arm streckt und erschien auf dem Berg Gijjhakūṭa.
Da richtete der ehrwürdige Soṇa den Geist darauf, die Anstrengung im
Gleichmaß zu halten, also das Gleichmaß der Fähigkeiten zu begreifen und nahm
das als Meditationsobjekt. Dann verweilte der ehrwürdige Soṇa allein, zurückgezogen, eifrig, unermüdlich und entschlossen. Nach nicht langer Zeit hatte er
jenes Ziel des unübertroffenen Reinheitswandels erreicht, wofür Söhne aus guter
Familie auf rechte Art vom Haus in die Hauslosigkeit gehen. Und nachdem er die
Wahrheit selbst gesehen, diese Erkenntnis selbst erfahren und erlangt hatte, weilte
er [in dem Gedanken]: ‘Beseitigt ist (Wieder-)Geburt, vollendet der Reinheitswandel, getan, was zu tun war, nichts mehr nach diesem hier.’ Ein solcher war der
ehrwürdige Soṇa geworden, ein Heiliger.
244. Als er die Heiligkeit erreicht hatte kam dem ehrwürdigen Soṇa der Gedanke:
‘Nun werde ich beim Erhabenen das völlige Verstehen deklarieren.’ Dann ging
der ehrwürdige Soṇa zum Erhabenen. Dort angekommen, verehrte er den Erhabenen und setzte sich beiseite nieder. Beiseite sitzend sprach der ehrwürdige Soṇa
zum Erhabenen:
„Ehrwürdiger, derjenige Mönch, der ein Heiliger ist, der die Beeinflussungen beseitigt hat, der Vollendung erlangt hat, der getan hat, was zu tun war, der
die Last abgesetzt hat, der das höchste Gut erlangt hat, der die Fesseln des Wiederwerdens völlig zerstört hat, der durch völlige Erkenntnis befreit ist, der ist sich
über sechs Prinzipien klar geworden: zur Abwendung geneigt sein, weg zur Abgeschiedenheit geneigt sein, zum Freisein von Übelwollen geneigt sein, zur Vernichtung des Anhaftens geneigt sein, zur Vernichtung des Begehrens geneigt sein, zur
Nichtverblendung geneigt sein.
Ehrwürdiger, wenn hier irgend einem Ehrwürdigen der Gedanke käme:
‘Könnte es sein, dass dieser Ehrwürdige aufgrund von Vertrauen zur Abwendung
geneigt ist?’ Ehrwürdiger, so soll man das nicht sehen. Ehrwürdiger, ein Mönch,
der die Beeinflussungen zerstört hat, der Vollendung erlangt hat, der getan hat,
was zu tun war, der sich nicht mehr sieht als einer, der noch etwas zu tun hat, weil
er die Gier vernichtet hat, im Zustand von Gierlosigkeit ist, der neigt zur Abwendung. Einer der den Hass vernichtet hat, der im Zustand von Hasslosigkeit ist, der
neigt zur Abwendung. Einer der die Verblendung vernichtet hat, der im Zustand
der Unverblendung ist, der neigt zur Abwendung.
Ehrwürdiger, wenn hier irgend einem Ehrwürdigen der Gedanke käme:
‘Könnte es ein, dass dieser Ehrwürdige aufgrund des Trachtens nach Gewinn, Ehre
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und Ruhm zur Abgeschiedenheit neigt?’ Ehrwürdiger, so soll man das nicht sehen.
Ehrwürdiger, ein Mönch, der die Beeinflussungen zerstört hat, der Vollendung
erlangt hat, der getan hat, was zu tun war, der sich nicht mehr sieht als einer, der
noch etwas zu tun hat, weil er die Gier vernichtet hat, im Zustand von Gierlosigkeit
ist, der neigt zur Abgeschiedenheit. Einer der den Hass vernichtet hat, der im
Zustand von Hasslosigkeit ist, der neigt zur Abgeschiedenheit. Einer, der die
Verblendung vernichtet hat, der im Zustand von Unverblendung ist, der neigt zur
Abgeschiedenheit.
Ehrwürdiger wenn hier irgend einem Ehrwürdigen der Gedanke käme:
‘Könnte es sein, dass sich dieser Ehrwürdige aufgrund des Hängens an Regeln und
Riten vom Wesentlichen abwendet und zur Hasslosigkeit neigt?’ Ehrwürdiger, so
soll man das nicht sehen. Ehrwürdiger, ein Mönch, der die Beeinflussungen zerstört hat, der Vollendung erlangt hat, der getan hat, was zu tun war, der sich nicht
mehr sieht als einer, der noch etwas zu tun hat, weil er die Gier vernichtet hat, im
Zustand von Gierlosigkeit ist, der neigt zur Abgeschiedenheit. Einer der den Hass
vernichtet hat, der im Zustand von Hasslosigkeit ist, der neigt zur Hasslosigkeit.
Vernichtet ist Gier, völlig gierlos zur Vernichtung des Anhaftens geneigt
sein; vernichtet ist Hass, völlig hasslos zur Vernichtung des Anhaftens geneigt
sein; vernichtet ist Verblendung, völlig unverblendet zur Vernichtung des Anhaftens geneigt sein.
Vernichtet ist Gier, völlig gierlos zur Vernichtung des Durstes geneigt
sein; vernichtet ist Hass, völlig hasslos zur Vernichtung des Durstes geneigt sein;
vernichtet ist Verblendung, völlig unverblendet zur Vernichtung des Durstes geneigt sein.
Vernichtet ist Gier, völlig gierlos zur Unverblendung geneigt sein; vernichtet ist Hass, völlig hasslos zur Unverblendung geneigt sein; vernichtet ist
Verblendung, völlig unverblendet zur Unverblendung geneigt sein.
Ehrwürdiger, einem Mönch, dessen Geist richtig befreit ist, mögen beeindruckende sichtbare Formen vor Augen kommen, davon wird sein Geist nicht
beherrscht. Sein Geist bleibt unvermengt, steht standhaft und er sieht deren Verfall. Mögen beeindruckende hörbare Geräusche, riechbare Gerüche, schmeckbare
Geschmäcker, fühlbare Berührungen, denkbare Dinge kommen, davon wird sein
Geist nicht beherrscht. Sein Geist bleibt unvermengt, steht standhaft und er sieht
deren Verfall.
Ehrwürdiger, wie ein Fels, ein Berg, der ungeteilt, unausghöhlt und solide
nicht erzittern, nicht erbeben und nicht schwanken würde, wenn aus östlicher
Richtung starker Wind und Regen kommt, nicht erzittern, erbeben, schwanken
würde, wenn aus westlicher Richtung starker Wind und Regen kommt, nicht erzittern, erbeben, schwanken würde, wenn aus nördlicher Richtung starker Wind
und Regen kommt, nicht erzittern, erbeben, schwanken würde, wenn aus südlicher
Richtung starker Wind und Regen kommt, genauso würde bei einem Mönch,
dessen Geist richtig befreit ist, wenn ihm beeindruckende sichtbare Formen unter
die Augen kommen, beeindruckende hörbare Geräusche, riechbare Gerüche,
schmeckbare Geschmäcker, fühlbare Berührungen, denkbare Dinge kommen, sein
Gemüt nicht beherrscht, unvermengt bliebe sein Geist, stünde standhaft und er
sähe deren Verfall.
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Zur Abwendung geneigt, zur Einsamkeit im Geist,
zur Hasslosigkeit geneigt und zur Vernichtung des Anhaftens.
Zur Vernichtung des Durstes, mit unverblendetem Geist;
sah das Aufkommen der Sinnesgrundlagen, richtig befreit ist der Geist.
Die richtig Befreiten, die Mönche mit zur Ruhe gekommenem Geist;
bei ihnen ist kein Wachstum, nichts gibt es mehr zu tun.
Wie ein Fels, der solide ist, durch Wind nicht zu bewegen ist;
so auch durch alle Form, Geschmack, Ton, Geruch, Berührungen.
Erwünschte Dinge und die unerwünschten, nicht erschüttern sie den solchen;
standfest der Geist und befreit, sieht deren Verfall.“

148. Ablehnung doppellagiger Sandalen
245. Dann sprach der Erhabene zu den Mönchen: „Ihr Mönche, so erklären die
Söhne aus guter Familie das höchste Wissen. Der Zweck ist gesagt, das Ego tritt
nicht hervor. Mir scheint, dass jetzt einige törichte Menschen aus Spaß höchstes
Wissen verkünden werden, diese wird nachher ein Gegenschlag 466 treffen.“
Dann sprach der Erhabene zum ehrwürdigen Soṇa: „Soṇa, du bist ein
Empfindlicher. Ich erlaube dir, Soṇa, einlagige 467 Sandalen.“ – „Ehrwürdiger, ich
habe achtzig Wagenladungen Gold und eine Herde mit sieben Elefanten aufgegeben und bin vom Haus in die Hauslosigkeit gegangen. Wegen dieser einlagigen
Sandalen werden einige gegen mich sagen: ‘Soṇa Koḷivisa hat achtzig Wagenladungen Gold und eine Herde mit sieben Elefanten aufgegeben und ist vom Haus
in die Hauslosigkeit gegangen, aber jetzt hängt er an einer einfachen Sandale.’
Wenn der Erhabene es dem Mönchsorden erlaubt, dann werde auch ich sie benutzen468. Wenn es der Erhabene dem Mönchsorden nicht erlaubt, werde auch ich sie
nicht benutzen.“ Als der Erhabene aus diesem Anlass in diesem Zusammenhang
eine Lehrrede gehalten hatte, sprach er zu den Mönchen: „Ihr Mönche, ich erlaube
einlagige Sandalen. Ihr Mönche, man soll nicht doppellagige Sandalen tragen,
man soll nicht dreilagige Sandalen tragen, man soll nicht viellagige Sandalen
tragen. Wer solche trägt, begeht ein Dukkaṭa-Vergehen.

149. Ablehnung völlig grüner
246. Zu einer Zeit trugen die Mönche der Sechser-Gruppe völlig grüne469 Sandalen
... – ... völlig gelbe Sandalen ... – ... völlig blutrote Sandalen ... – ... völlig
hellrote470 Sandalen ... – ... völlig schwarze Sandalen ... – ... völlig gestreifte 471
Sandalen ... – ... völlig vielfarbige472 Sandalen. Die Menschen wurden ärgerlich,
unruhig und regten sich auf: „Wie Laien, die Sinnenlust genießen.“ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, man soll nicht völlig grüne –
gelbe – blutrote – hellrote – schwarze – gestreifte – vielfarbige Sandalen tragen.
Wer solche trägt, begeht ein Dukkaṭa-Vergehen.
Zu einer Zeit trugen die Mönche der Sechser-Gruppe Sandalen, die grün
umrandet waren ... – ... die gelb umrandet waren ... – ... die rot umrandet waren ...
– ... die hellrot umrandet waren ... – ... die schwarz umrandet waren ... – ... die
gestreift umrandet waren ... – ... die vielfarbig umrandet waren. Die Menschen
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wurden ärgerlich, unruhig und regten sich auf: „Wie Laien, die Sinnenlust genießen.“ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, man soll
nicht grün ... – ... gelb ... – ... rot ... – ... hellrot ... – ... schwarz ... – ... gestreift ... –
... vielfarbig umrandete Sandalen tragen. Wer solche trägt, begeht ein DukkaṭaVergehen.“
Zu einer Zeit trugen die Mönche der Sechser-Gruppe Sandalen mit Lederbändern473, Sandalen wie Stiefel474, hohe Schuhe475, baumwollgefütterte Schuhe,
mit schillernden Farben476, mit Widderhörnern versehene, mit Ziegenhörnern
versehene, mit Skorpionen477 versehene, mit Pfauenfedern versehene, herrlich 478
aussehende. Die Menschen wurden ärgerlich, unruhig und regten sich auf: „Wie
Laien, die Sinnenlust genießen.“ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt.
„Ihr Mönche, man soll nicht Sandalen mit Lederbändern tragen oder Stiefel, hohe
Schuhe, baumwollgefütterte Schuhe, welche mit schillernden Farben, mit Widderhörnern versehene, mit Ziegenhörnern versehene, mit Skorpionen versehene, mit
Pfauenfedern versehene oder herrlich aussehende. Wer solche trägt, begeht ein
Dukkaṭa-Vergehen.“
Zu jener Zeit trugen die Mönche der Sechser-Gruppe Sandalen, die aus
Löwenfell hergestellt waren, aus Tigerfell, aus Leopardenfell, aus dem Fell der
schwarzen Antilope, aus Otternleder, aus Katzenleder, aus schwarz geflecktem
Leder479, aus einem Eulenbalg480. Die Menschen wurden ärgerlich, unruhig und
regten sich auf: „Wie Laien, die Sinnenlust genießen.“ Dem Erhabenen erzählten
sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, man soll nicht Sandalen tragen, die aus
Löwenfell ... – ... Tigerfell ... – ... Leopardenfell ... – ... aus dem Fell der schwarzen
Antilope ... – ... aus Otternfell ... – ... aus Katzenfell ... –... aus schwarzgeflecktem
Leder ... – ... aus einem Eulenbalg hergestellt sind. Wer solche trägt, begeht ein
Dukkaṭa-Vergehen.“

150. Gebrauchte viellagige Sandalen
247. Nachdem der Erhabene am Vormittag aufgestanden war, Almosenschale und
Robe genommen hatte, ging er auf Almosengang nach Rājagaha und hatte einen
gewissen Mönch im Gefolge. Dieser Mönch folgte hinkend dem Erhabenen auf
dem Fuß. Da sah ein gewisser Laienanhänger, der viellagige Sandalen trug, den
Erhabenen aus der Ferne kommen. Als er das sah, zog er die Sandalen aus und
ging zum Erhabenen. Bei ihm angekommen begrüßte er den Erhabenen, wandte
sich dann an jenen Mönch, begrüßte ihn und sprach zu ihm: „Ehrwürdiger, warum
hinkt ihr?“ – „Bruder, meine Füße sind aufgerissen.“ – „Ehrwürdiger, nehmt diese
Sandalen.“ – „Genug davon, Bruder! Viellagige Sandalen sind vom Erhabenen
abgelehnt worden.“ – „Nimm diese Sandalen an, Mönch.“ Nachdem der Erhabene
aus diesem Anlass und in diesem Zusammenhang eine Lehrrede gehalten hatte,
sprach er zu den Mönchen: „Ihr Mönche, ich erlaube gebrauchte 481 viellagige
Sandalen. Ihr Mönche, man soll keine neuen viellagigen Sandalen tragen. Wer
solche trägt, begeht ein Dukkaṭa-Vergehen.“
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151. Im Kloster Sandalen ablehnen
248. Zu jener Zeit ging der Erhabene unter freiem Himmel ohne Sandalen auf und
ab. ‘Der Meister geht ohne Sandalen auf und ab.’ dachten die älteren Mönche und
gingen auch ohne Sandalen auf und ab. Die Mönche der Sechser-Gruppe gingen
mit Sandalen auf und ab, während der Meister ohne Sandalen auf und ab ging und
auch die älteren Mönche ohne Sandalen auf und ab gingen. Die Mönche, die
bescheiden waren, wurden ärgerlich, unruhig und regten sich auf: „Wie können
bloß die Mönche der Sechser-Gruppe mit Sandalen auf und ab gehen, während der
Meister ohne Sandalen und auch die älteren Mönche ohne Sandalen auf und ab
gehen?“ Dann erzählten die Mönche dem Erhabenen diesen Vorfall. „Ist das wahr,
was man sagt, ihr Mönche, dass die Mönche der Sechser-Gruppe mit Sandalen auf
und ab gehen, während der Meister ohne Sandalen und auch die älteren Mönche
ohne Sandalen auf und ab gingen?“ – „Das ist wahr, Erhabener.“ Da tadelte der
Erwachte, Erhabene heftig: „Ihr Mönche, wie können bloß jene törichten Menschen mit Sandalen auf und ab gehen, während der Meister ohne Sandalen auf und
ab geht und auch die älteren Mönche ohne Sandalen auf und ab gehen? Ihr Mönche, sogar bei den weißgekleideten Laien gehört es zur Lebensart, wird es als
Kunst ausgeübt, den Lehrern gegenüber ehrfurchtsvoll, ehrerbietig zu sein und in
gegenseitiger Wertschätzung zu leben. Ihr Mönche, so glänzt auch ihr, die ihr in
dieser gut dargelegten Lehre und Regelwerk in die Hauslosigkeit gegangen seid,
ehrfurchtsvoll und ehrerbietig seiend gegenüber Lehrern und denen, die wie
Lehrer sind, gegenüber Unterweiser und denen, die wie Unterweiser sind und weilt
in gegenseitiger Wertschätzung. Ihr Mönche, das ist nicht erfreulich für die, die
[noch] nicht [an der Lehre] erfreut sind, noch vermehrt es die Zahl derer, die
erfreut sind.“ Nachdem er heftig getadelt und eine Lehrrede gehalten hatte, sprach
er zu den Mönchen: „Ihr Mönche, man soll nicht, wenn Lehrer und die, die wie
Lehrer sind, sowie Unterweiser und die, die wie Unterweiser sind, ohne Sandalen
auf und ab gehen, selber mit Sandalen auf und ab gehen. Wer dennoch so auf und
ab geht, begeht ein Dukkaṭa-Vergehen. Man soll nicht innerhalb des Klosters Sandalen tragen.482 Wer welche trägt, begeht ein Dukkaṭa-Vergehen.“
249. Zu jener Zeit hatte ein gewisser Mönch eine Fußkrankheit.483 Darum ergriffen
die Mönche [ihn] und brachten ihn weg zum Stuhl- und Urinlassen. Als der Erhabene an der Unterkunft vorbeiging, sah er, wie diese Mönche den anderen Mönch
ergriffen hatten und ihn zur Toilette brachten. Nachdem er das gesehen hatte, ging
er zu den Mönchen. Dort sprach er zu diesen Mönchen: „Ihr Mönche, welche
Krankheit hat dieser Mönch?“ – „Herr, der Ehrwürdige hat eine Fußkrankheit,
darum haben wir ihn ergriffen und bringen ihn zur Toilette.“ Nachdem der Erhabene aus diesem Anlass eine Lehrrede gehalten hatte, sprach er zu den Mönchen:
„Ihr Mönche, ich erlaube denen, deren Füße schmerzen oder aufgerissen sind oder
die Fußkrankheiten haben, Sandalen zu tragen.“
Bei einer Gelegenheit stiegen die Mönche mit ungewaschenen Füßen auf
die Lagerstatt und auf den Stuhl, wobei Robe und Unterkunft schmutzig wurden.
Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube, im
Gedanken: ‘Jetzt werde ich auf die Lagerstatt oder auf den Stuhl steigen’, Sandalen
zu tragen.“484
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Bei einer Gelegenheit gingen die Mönche in der Nacht zur Uposathahalle
oder zu einer Zusammenkunft. In der Dunkelheit traten sie auf Baumstümpfe und
Dornen, sodass die Füße schmerzten. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube innerhalb des Klosters Sandalen zu tragen, eine
Fackel, eine Lampe, einen Gehstock485.“

152. Holzschuhe ablehnen
250. Zu einer Zeit standen die Mönche der Sechser-Gruppe in der Nacht, zur Zeit
der Morgendämmerung auf, zogen Holzschuhe an und gingen unter freiem
Himmel auf und ab, wobei sie Lärm und viele Geräusche machten, sich räusperten
und verschiedene niedrige Gespräche führten, über den Fürsten, über Diebe,
Großminister, die Armee, Unglücke, Kriege, Speisen, Getränke, Kleidung, Betten,
Blumenkränze, Düfte, Verwandte, Fahrzeuge, Dörfer, Kleinstädte, Städte, Länder,
Frauen, Heldensagen, hielten Klatsch und Brunnengeschwätz über Ahnen und
Oberflächliches, spekulierten über den Ursprung der Welt und des Meeres, sowie
über Wiedergeburt in dieser und jener Existenzform. Als sie auf Insekten traten,
töteten sie diese. Und auch Mönche störten sie in der Geistesruhe.
Die Mönche, die gemäßigt waren, wurden ärgerlich, unruhig und regten
sich auf: „Wie können bloß die Mönche der Sechser-Gruppe in der Nacht, zur Zeit
der Morgendämmerung aufstehen, Holzschuhe anziehen und unter freiem Himmel
auf und ab gehen, wobei sie Lärm und viele Geräusche machen, sich räuspern und
verschiedene niedrige Gespräche führen über den Fürsten, Diebe, Großminister,
die Armee, Unglücke, Kriege, Speisen, Getränke, Kleidung, Betten, Blumenkränze, Düfte, Verwandte, Fahrzeuge, Dörfer, Kleinstädte, Städte, Länder, Frauen,
Heldensagen, Klatsch und Brunnengeschwätz halten über Ahnen und Oberflächliches, über den Ursprung der Welt und des Meeres spekulieren, sowie über
Wiedergeburt in dieser und jener Existenzform. Als sie auf Insekten traten, töteten
sie diese. Und auch Mönche stören sie in der Geistesruhe.“ Dann erzählten jene
Mönche dem Erhabenen diesen Vorfall. „Ihr Mönche, ist wahr, was man sagt, dass
die Sechser-Gruppe Mönche, in der Nacht, zur Zeit der Morgendämmerung aufstehen, Holzschuhe anziehen und unter freiem Himmel auf und ab gehen, wobei
sie Lärm und viele Geräusche machen, sich räuspern und verschiedene niedrige
Gespräche führen über den Fürsten, Diebe, Großminister, die Armee, Unglücke,
Kriege, Speisen, Getränke, Kleidung, Betten, Blumenkränze, Düfte, Verwandte,
Fahrzeuge, Dörfer, Kleinstädte, Städte, Länder, Frauen, Heldensagen, Klatsch und
Brunnengeschwätz halten über Ahnen und Oberflächliches, über den Ursprung der
Welt und des Meeres spekulieren, sowie über Wiedergeburt in dieser und jener
Existenzform? Und als sie auf Insekten traten, diese töteten? Und auch Mönche
stören sie in der Geistesruhe?“ – „Das ist wahr, Erhabener.“ Nachdem er heftig
getadelt hatte, hielt er eine Lehrrede und sprach danach zu den Mönchen: „Ihr
Mönche, man soll keine Holzschuhe tragen. Wer solche trägt, begeht ein DukkaṭaVergehen.“
Der Erhabene verweilte so lange es ihm gefiel in Rājagaha und brach dann
zu einer Wanderung nach Benares auf. Nach und nach wandernd kam er in
Benares an. Hier in Benares verweilte der Erhabene beim Tierpark von Isipatana.
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Zu dieser Zeit dachten die Mönche der Sechser-Gruppe : ‘Der Erhabene hat Holzschuhe abgelehnt.’ Nachdem sie veranlassten, dass junge Palmen 486 geschnitten
wurden, trugen sie Schuhe aus Palmenblättern. Die geschnittenen jungen Palmen
vertrockneten. Die Leute wurden ärgerlich, unruhig und regten sich auf: „Wie
können diese Asketen, die Sakyasöhne bloß veranlassen, dass junge Palmen
geschnitten werden und dann Schuhe aus Palmenblättern tragen? Die geschnittenen jungen Palmen vertrocknen. Die Asketen, die Sakyasöhne verletzen Wesen
mit einer Sinnesfähigkeit.“361 Die Mönche hörten, dass die Leute ärgerlich, unruhig und aufgeregt waren. Dann erzählten jene Mönche dem Erhabenen diesen
Vorfall. „Ihr Mönche, ist es wahr, wie man sagt, dass die Mönche der SechserGruppe, nachdem sie veranlassten, dass junge Palmen geschnitten wurden, Schuhe
aus Palmenblättern tragen? Und dass dann die geschnittenen jungen Palmen
vertrockneten?“ – „Das ist wahr, Erhabener.“ Da tadelte der Buddha, der Erhabene
heftig: „Ihr Mönche, wie können jene törichten Menschen bloß, nachdem sie
veranlassten, dass junge Palmen geschnitten wurden, Schuhe aus Palmenblättern
tragen? Die geschnittenen jungen Palmen vertrockneten. Ihr Mönche, als Lebewesen487 werden von den Menschen die Bäume wahrgenommen. Ihr Mönche, das
ist nicht erfreulich für die, die [noch] nicht [an der Lehre] erfreut sind, noch
vermehrt es die Zahl derer, die erfreut sind.“ Nachdem er heftig getadelt und eine
Lehrrede gehalten hatte, sprach er zu den Mönchen: „Ihr Mönche, man soll keine
Schuhe aus Palmenblättern tragen. Wer solche trägt, begeht ein Dukkaṭa-Vergehen.“
Zu jener Zeit dachten die Mönche der Sechser-Gruppe : ‘Der Erhabene hat
Holzschuhe abgelehnt.’ Nachdem sie veranlassten, dass junger Bambus geschnitten wurde, trugen sie Schuhe aus Bambusblättern. Der geschnittene junge Bambus
vertrocknete. Die Leute wurden ärgerlich, unruhig und regten sich auf: „Wie
können diese Asketen, die Sakyasöhne bloß veranlassen, dass junger Bambus
geschnitten wird und dann Schuhe aus Bambusblättern tragen? Der geschnittene
junge Bambus vertrocknet. Die Asketen, die Sakyasöhne verletzen Wesen mit
einer Sinnesfähigkeit.“ Die Mönche hörten, dass die Leute ärgerlich, unruhig und
aufgeregt waren. Dann erzählten jene Mönche dem Erhabenen diesen Vorfall. „Ihr
Mönche, ist es wahr, wie man sagt, dass die Sechser-Gruppe Mönche, nachdem
sie veranlassten, dass junger Bambus geschnitten wurde, Schuhe aus Bambusblättern tragen? Und dass dann der geschnittene junge Bambus vertrocknete?“ –
„Das ist wahr, Erhabener.“ Da tadelte der Buddha, der Erhabene heftig: „Ihr Mönche, wie können jene törichten Menschen bloß, nachdem sie veranlassten, dass
junger Bambus geschnitten wurde, Schuhe aus Bambusblättern tragen? Der
geschnittene junge Bambus vertrocknete. Ihr Mönche, als Lebewesen werden von
den Menschen die Bäume wahrgenommen. Ihr Mönche, das ist nicht erfreulich für
die, die [noch] nicht [an der Lehre] erfreut sind, noch vermehrt es die Zahl derer,
die erfreut sind.“ Nachdem er heftig getadelt und eine Lehrrede gehalten hatte,
sprach er zu den Mönchen: „Ihr Mönche, man soll keine Schuhe aus Bambusblättern tragen. Wer solche trägt, begeht ein Dukkaṭa-Vergehen.“
251. Der Erhabene weilte in Benares so lange es ihm gefiel und brach dann zu
einer Wanderung nach Bhaddiya488 auf. Nach und nach wandernd kam er in
Bhaddiya an. Dort verweilte der Erhabene im Jātiyāvana. Zu jener Zeit hatten die
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Mönche in Bhaddiya verschiedenartige Schuhe und verbrachten viel Zeit mit
Verzierungsarbeiten daran. Sie machten Schuhe aus Tiṇagras oder ließen sie
machen, sie machten Schuhe aus Muñjagras489 oder ließen sie machen, sie machten Schuhe aus Pabbajagras490 oder ließen sie machen, sie machten Schuhe aus
Palmen491 oder ließen sie machen, sie machten Schuhe aus Kamala 492 oder ließen
sie machen, sie machten Schuhe aus Wolle oder ließen sie machen. Sie vernachlässigten das Rezitieren, das Nachfragen, die höhere Sittlichkeit, die höheren
Geisteszustände und die höhere Weisheit.
Diejenigen Mönche, die gemäßigt waren, wurden ärgerlich, unruhig und
regten sich auf: „Wie können die Mönche in Bhaddiya bloß so verschiedenartige
Schuhe haben und so sehr mit Verzierungsarbeiten beschäftigt sein? Sie machen
Schuhe aus Tiṇagras oder lassen sie machen, sie machen Schuhe aus Muñjagras
oder lassen sie machen, sie machen Schuhe aus Pabbajagras oder lassen sie
machen, sie machen Schuhe aus Palmen oder lassen sie machen, sie machen
Schuhe aus Kamala oder lassen sie machen, sie machen Schuhe aus Wolle oder
lassen sie machen. Sie vernachlässigen das Rezitieren, das Nachfragen, die höhere
Sittlichkeit, die höheren Geisteszustände und die höhere Weisheit.“ Dann erzählten die Mönche dem Erhabenen diesen Sachverhalt. „Ist es wahr ihr Mönche,
wenn man sagt, dass die Mönche in Bhaddiya so verschiedenartige Schuhe haben
und dass sie sehr beschäftigt sind mit Verzierungsarbeiten? Dass sie Schuhe aus
Tiṇagras machen oder machen lassen, dass sie Schuhe aus Muñjagras machen oder
machen lassen, dass sie Schuhe aus Pabbajagras machen oder machen lassen, dass
sie Schuhe aus Palmen machen oder machen lassen, dass sie Schuhe aus Kamala
machen oder machen lassen, dass sie Schuhe aus Wolle machen oder machen
lassen. Dass sie das Rezitieren, das Nachfragen, die höhere Sittlichkeit, die höheren Geisteszustände und die höhere Weisheit vernachlässigen?“ – „Das ist wahr,
Erhabener.“ Da tadelte der Buddha, der Erhabene heftig: „Ihr Mönche, wie können
diese törichten Menschen bloß so verschiedenartige Schuhe haben und so sehr mit
Verzierungsarbeiten daran beschäftigt sein? Sie machen Schuhe aus Tiṇagras oder
lassen sie machen, sie machen Schuhe aus Muñjagras oder lassen sie machen, sie
machen Schuhe aus Pabbajagras oder lassen sie machen, sie machen Schuhe aus
Palmen oder lassen sie machen, sie machen Schuhe aus Kamala oder lassen sie
machen, sie machen Schuhe aus Wolle oder lassen sie machen. Sie vernachlässigen das Rezitieren, das Nachfragen, die höhere Sittlichkeit, die höheren Geisteszustände und die höhere Weisheit. Ihr Mönche, das ist nicht erfreulich für die, die
[noch] nicht [an der Lehre] erfreut sind, noch vermehrt es die Zahl derer, die
erfreut sind.“ Nachdem er heftig getadelt und eine Lehrrede gehalten hatte, sprach
er zu den Mönchen: „Ihr Mönche, man soll keine Tiṇagras-Schuhe, MuñjagrasSchuhe, Pabbajagras-Schuhe, Palmen-Schuhe, Kamala-Schuhe, Wollschuhe, goldene Schuhe, silberne Schuhe, Schuhe aus [mit] Edelsteinen, Schuhe aus [mit]
Beryll, Schuhe aus [mit] Kristallen, Schuhe aus Messing 493, gläserne Schuhe,
Schuhe aus Zinn, Schuhe aus Blei, Schuhe aus Kupfer tragen. Wer solche trägt,
begeht ein Dukkaṭa-Vergehen. Ihr Mönche, man soll keinerlei wertvollen 494
Schuhe tragen. Wer solche trägt, begeht ein Dukkaṭa-Vergehen. Ihr Mönche, ich
erlaube drei Arten Schuhe die dauerhaft 495 und nicht übertragbar sind: Toilettenschuhe, Pissoirschuhe und Schuhe für den Waschraum.“496
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252. Nachdem der Erhabene so lange es ihm gefiel in Bhaddiya verweilt hatte,
brach er zu einer Wanderung nach Sāvatthi auf. 497 Nach und nach wandernd kam
er in Sāvatthi an. Dort angekommen verweilte der Erhabene in Anāthapiṇḍikas
Kloster im Jetahain bei Sāvatthi. Bei einer Gelegenheit hatten die Mönche der
Sechser-Gruppe die Kühe, die den Fluss Aciravatī überquerten, an den Hörnern
ergriffen, an den Ohren ergriffen, am Hals ergriffen, am Schwanz ergriffen, stiegen auf deren Rücken und beeindruckt von den Geschlechtsteilen 498 berührten sie
diese. Die untergetauchten Kälber starben. Die Leute wurden ärgerlich, unruhig
und regten sich auf: „Wie können bloß die Asketen, die Sakyasöhne die Kühe, die
den Fluss Aciravatī überqueren, an den Hörnern ergreifen, an den Ohren ergreifen,
am Hals ergreifen, am Schwanz ergreifen, auf deren Rücken steigen und
beeindruckt von den Geschlechtsteilen, diese berühren? Die untergetauchten
Kälber starben. Wie Sinneslüste genießende Laien.“ Die Mönche hörten, dass die
Leute verärgert, unruhig und aufgeregt waren. Dann erzählten jene Mönche dem
Erhabenen den Sachverhalt. „Ist das wahr ihr Mönche, was man sagt, dass die
Mönche der Sechser-Gruppe die Kühe, die den Fluss Aciravatī überquerten, an
den Hörnern ergriffen, am Ohr ergriffen, am Hals ergriffen, am Schwanz ergriffen,
dass sie auf deren Rücken stiegen und beeindruckt von den Geschlechtsteilen diese
berührten? Und dass die untergetauchten Kälber starben?“ – „Das ist wahr, Erhabener.“ Nachdem er heftig getadelt und eine Lehrrede gehalten hatte, sprach er zu
den Mönchen: „Ihr Mönche, man soll Kühe nicht an den Hörnern ergreifen, nicht
an den Ohren ergreifen, nicht am Hals ergreifen, nicht am Schwanz ergreifen und
nicht auf deren Rücken steigen. Wer aufsteigt, begeht ein Dukkaṭa-Vergehen.499
Ihr Mönche, man soll nicht mit beeindrucktem Geist an deren Geschlechtsteile
fassen. Wer so anfasst, begeht ein Thullaccaya-Vergehen. Man soll Kälber nicht
töten. Wer tötet, soll nach den Vorschriften behandelt werden.“500

153. Fahrzeuge ablehnen
253. Bei einer Gelegenheit fuhr die Sechser-Gruppe Mönche mit einem Wagen,
an dem Kühe angejocht waren und dazwischen ein Bulle, [bzw.] an dem Bullen
angejocht waren und eine Kuh dazwischen501. Die Menschen wurden ärgerlich,
unruhig und regten sich auf: „Wie bei einem Umzug am Ganges 502.“ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Vorfall. „Ihr Mönche, fahrt nicht mit einem Wagen.
Wer fährt, begeht ein Dukkaṭa-Vergehen.“
Damals ging ein gewisser Mönch im Land Kosala nach Sāvatthi, um den
Erhabenen zu sehen und unterwegs wurde er krank. Da ging jener Mönch vom
Weg ab und setzte sich an den Fuß eines gewissen Baumes. Als die Menschen
diesen Mönch sahen, sprachen sie zu ihm: „Ehrwürdiger, wohin geht ihr?“ –
„Brüder, nach Sāvatthi gehe ich, um den Erhabenen zu sehen.“ – „Komm Ehrwürdiger, lass uns gehen.“ – „Ich kann nicht Brüder, ich bin krank.“ – „Komm
Ehrwürdiger, steig auf den Wagen.“ – „Genug davon Brüder. Der Erhabene hat
Wagen abgelehnt.“ Als ein Gewissenhafter bestieg er den Wagen nicht. Nachdem
dieser Mönch nach Sāvatthi gekommen war, erzählte er den anderen Mönchen
diese Sache. Die Mönche erzählten dem Erhabenen diese Sache. „Ihr Mönche, ich
erlaube einem Kranken einen Wagen.“
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Dann kam den Mönchen der Gedanke: ‘Mit weiblichem oder mit männlichem Gespann im Joch?’ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr
Mönche, ich erlaube einen Handwagen503 mit einem Mann im Joch504.“
Bei einer Gelegenheit entstand einem gewissen Mönch durch das Rütteln
des Wagens großes Unbehagen. Dem Erhabenen erzählten sie den Sachverhalt.
„Ihr Mönche, ich erlaube eine Sänfte oder einen Tragstuhl.“

154. Hohe und großartige Lager
254. Zu jener Zeit benutzte die Sechser-Gruppe Mönche hohe und großartige 505
Lagerstätten, nämlich: Liegesessel, Sofas, langhaarige Decken, bunte Decken,
(weiße) Wolldecken, (blumengeschmückte) Wolldecken, Matratzen, (mit Figuren
verzierte) Wolldecken, Decken mit Wolle auf der Oberseite, völlig wollene
Decken, Seidendecken mit Goldbrokat, Seidentücher, Wollteppiche, Elefantendecken, Pferdedecken, Wagendecken, Decken aus dem Fell der schwarzen Antilope, Decken aus dem Fell der Kadali-Antilope, welche mit einem Baldachin und
welche mit roten Kissen an beiden Enden. Nachdem die Leute durch das Kloster
gingen und das sahen, wurden sie ärgerlich, unruhig und regten sich auf: „Wie
Laien, die Sinneslust genießen.“ Dem Erhabenen erzählten sie diese Sache. „Ihr
Mönche, man soll sich nicht hohe und großartige Lagerstätten gewähren 506, wie
Liegesessel, Sofas, langhaarige Decken, bunte Decken, (weiße) Wolldecken, (blumengeschmückte) Wolldecken, Matratzen, (mit Figuren verzierte) Wolldecken,
Decken mit Wolle auf der Oberseite, völlig wollene Decken, Seidendecken mit
Goldbrokat, Seidentücher, Wollteppiche, Elefantendecken, Pferdedecken,
Wagendecken, Decken aus dem Fell der schwarzen Antilope, Decken aus dem Fell
der Kadali-Antilope, welche mit einem Baldachin und welche mit roten Kissen an
beiden Enden. Wer sich so etwas gewährt, begeht ein Dukkaṭa-Vergehen.“

155. Alle Felle ablehnen
255. Zu dieser Zeit, als der Erhabene hohe und großartige Betten ablehnte, genehmigte sich die Sechser-Gruppe Mönche großartige Felle, wie Löwenfelle, Tigerfelle und Leopardenfelle. Diese waren in Bettgröße zugeschnitten oder in
Schemelgröße zugeschnitten, sie wurden in das Bett gelegt oder außerhalb des
Bettes gelegt, sie wurden auf den Schemel gelegt oder neben den Schemel gelegt.
Nachdem die Leute durch das Kloster gingen und das sahen, wurden sie ärgerlich,
unruhig und regten sich auf: „Wie Laien, die Sinneslust genießen.“ Dem Erhabenen erzählten sie diese Sache. „Ihr Mönche, man soll sich nicht großartige Felle
wie Löwenfelle, Tigerfelle und Leopardenfelle genehmigen. Wer sich so etwas
gönnt, begeht ein Dukkaṭa-Vergehen.“
Zu dieser Zeit, als der Erhabene großartige Felle ablehnte, benutzten die
Mönche der Sechser-Gruppe Rinderfelle. Diese waren auf Bettgröße zugeschnitten oder auf Schemelgröße zugeschnitten, sie wurden in das Bett gelegt oder vor
das Bett gelegt, sie wurden auf den Schemel gelegt oder sie wurden neben den
Schemel gelegt. Ein gewisser schlechter Mönch besuchte [oft] eine gewisse Unterstützerfamilie mit einem schlechten Laienanhänger. Als der schlechte Mönch am
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Vormittag aufgestanden war, nahm er Robe und Almosenschale und ging zur
Wohnstatt dieses schlechten Laien. Dort angekommen setzte er sich auf den vorbereiteten Sitz nieder. Der schlechte Laienanhänger trat an den schlechten Mönch
heran, verehrte ihn und setzte sich beiseite nieder. Zu dieser Zeit besaß der
schlechte Laienanhänger ein Kalb, das war jung, hübsch, wohlgeformt, ansehnlich, allerliebst gezeichnet wie ein Leopard. Der schlechte Mönch betrachtete
gründlich das Kalb. Da sprach der schlechte Laienanhänger zu dem schlechten
Mönch: „Warum o Herr, betrachtet der Ehrwürdige dieses Kalb so gründlich?“ –
„Bruder, für mich ist das Fell dieses Kalbes von Nutzen.“ Da übergab der schlechte
Laienanhänger, nachdem er das Kalb getötet und das Fell abgezogen hatte, dem
schlechten Mönch das Fell. Nachdem der schlechte Mönch das Fell mit seiner
Oberrobe bedeckt hatte, ging er fort. Da folgte die Kuh, nach dem Kalb verlangend, dem schlechten Mönch. Die Mönche fragten ihn: „Bruder, warum folgt dir
diese Kuh auf den Fersen?“ – „Brüder, ich weiß nicht, warum mir diese Kuh auf
den Fersen bleibt.“ In diesem Moment wurde die Oberrobe des schlechten Mönches fleckig vom Blut. Die Mönche fragten ihn: „Bruder, was hast du mit deiner
Oberrobe getan?“ Da erzählte der schlechte Mönch den Mönchen die Sache.
„Bruder, du hast jemanden veranlasst zu töten?“ – „So ist es, Brüder.“ Die Mönche, die gemäßigt waren, wurden ärgerlich, unruhig und regten sich auf: „Wie
kann dieser Mönch bloß veranlassen zu töten. Ist es nicht so, dass der Erhabene
das Töten in verschiedener Weise tadelt und das Abstehen vom Töten preist?“
Dem Erhabenen erzählten sie diesen Vorfall.
Nachdem der Erhabene aus diesem Anlass in diesem Zusammenhang den
Mönchsorden veranlasst hatte, sich zu versammeln, befragte er diesen schlechten
Mönch: „Ist wahr, was man sagt, Mönch, dass du zum Töten veranlasst hast?“ –
„Das ist wahr, Erhabener“ – „Du törichter Mensch, wie kannst du nur jemanden
zum Töten veranlassen? Du törichter Mensch! Habe ich nicht auf verschiedenartige Weise das Töten getadelt und das Abstehen vom Töten gepriesen? Du
törichter Mensch, das ist nicht erfreulich für die, die [noch] nicht [an der Lehre]
erfreut sind, noch vermehrt es die Zahl derer, die erfreut sind.“ Nachdem er heftig
getadelt und eine Lehrrede gehalten hatte, sprach er zu den Mönchen: „Man soll
nicht zum Töten veranlassen. Wer dazu veranlasst, soll nach den Vorschriften
behandelt werden.507 Ihr Mönche, ihr sollt kein Rindleder508 tragen509. Wer
welches trägt, begeht ein Dukkaṭa-Vergehen. Ihr Mönche, man soll nichts Ledernes tragen. Wer solches trägt, begeht ein Dukkaṭa-Vergehen.“

156. Haushälter-Erlaubnis
256. Zu dieser Zeit hatten die Leute Betten und Schemel mit Leder bedeckt, mit
Leder umfasst. Die gewissenhaften Mönche setzten sich nicht darauf nieder. Dem
Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube, dass man
sich auf von Laien umgerüstete510 Sitze niedersetzt, nicht aber darauf legt.“
Zu jener Zeit wurden einige Aufenthaltsstätten mit Lederbändern zusammengehalten.511 Die gewissenhaften Mönche setzten sich nicht darin nieder. Dem
Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube, dass man
sich dort niedersetzt, wo es nur zum Zusammenbinden ist.“
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Zu jener Zeit betrat die Sechser-Gruppe Mönche mit Sandalen das Dorf.
Die Menschen wurden verärgert, unruhig, erregt: „Wie Laien, die Sinneslust
genießen.“ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, man
soll nicht mit Sandalen das Dorf betreten. Wer es so betritt, begeht ein DukkaṭaVergehen.“
Zu jener Zeit war ein gewisser Mönch krank. Er konnte nicht ohne Sandalen das Dorf betreten. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr
Mönche, ich erlaube kranken Mönchen, mit Sandalen das Dorf zu betreten.“

157. Soṇa Kuṭikaṇṇa
257. Zu dieser Zeit weilte der ehrwürdige Mahākaccāna in Avantī, im FischadlerHaus, am Berg Papataka.512 Zu jener Zeit war der Laienanhänger Soṇa Kuṭikaṇṇa
der Aufwärter des ehrwürdigen Mahākaccāna. Da nun ging der Laienanhänger
Soṇa Kuṭikaṇṇa zum ehrwürdigen Mahākaccāna. Dort angekommen verehrte er
den ehrwürdigen Mahākaccāna und setzte sich seitwärts nieder. Seitwärts sitzend
sprach der Laienanhänger Soṇa Kuṭikaṇṇa zum ehrwürdigen Mahākaccāna:
„Hoher Herr, inwieweit ich die vom ehrwürdigen Mahākaccāna dargelegte Lehre
verstanden habe, ist es nicht einfach für einen im Haus Lebenden den absolut
vollkommenen, völlig reinen, schillernden Reinheitswandel zu führen. Ehrwürdiger, ich möchte mir Haare und Bart scheren, die gelbbraune Robe anlegen und aus
dem Haus in die Hauslosigkeit gehen. Möge mich der hohe Herr, der ehrwürdige
Mahākaccāna, ordinieren.“513 – „Soṇa, schwierig ist es, bis ans Lebensende den
Reinheitswandel zu führen, allein zu schlafen, nur ein Mal zu essen. Komm schon
Soṇa, du bleibst besser Haushälter und widmest dich der Lehre des Erwachten bis
die richtige Zeit kommt, zum alleine schlafen, zum einmal essen und den Reinheitswandel zu führen.“ Das bewirkte, dass beim Laienanhänger Soṇa Kuṭikaṇṇa
die Vorbereitung auf die Ordination schwand. Ein zweites Mal ging der Laienanhänger Soṇa Kuṭikaṇṇa zum ehrwürdigen Mahākaccāna. Dort angekommen
verehrte er den ehrwürdigen Mahākaccāna und setzte sich seitwärts nieder. Seitwärts sitzend sprach der Laienanhänger Soṇa Kuṭikaṇṇa zum ehrwürdigen Mahākaccāna: „Hoher Herr, inwieweit ich die vom ehrwürdigen Mahākaccāna dargelegte Lehre verstanden habe, ist es nicht einfach für einen im Haus Lebenden den
absolut vollkommenen, völlig reinen, schillernden Reinheitswandel zu führen.
Ehrwürdiger, ich möchte mir Haare und Bart scheren, die gelbbraune Robe anlegen und aus dem Haus in die Hauslosigkeit gehen. Möge mich der hohe Herr,
der ehrwürdige Mahākaccāna, ordinieren.“ – „Soṇa, schwierig ist es, bis ans
Lebensende den Reinheitswandel zu führen, allein zu schlafen, nur ein Mal zu
essen. Komm schon Soṇa, du bleibst besser Haushälter und widmest dich der
Lehre des Erwachten bis die richtige Zeit kommt, zum alleine schlafen, zum
einmal essen und den Reinheitswandel zu führen.“ Das bewirkte, dass beim
Laienanhänger Soṇa Kuṭikaṇṇa die Vorbereitung auf die Ordination schwand. Ein
drittes Mal ging der Laienanhänger Soṇa Kuṭikaṇṇa zum ehrwürdigen Mahākaccāna. Dort angekommen verehrte er den ehrwürdigen Mahākaccāna und setzte
sich seitwärts nieder. Seitwärts sitzend sprach der Laienanhänger Soṇa Kuṭikaṇṇa
zum ehrwürdigen Mahākaccāna: „Hoher Herr, inwieweit ich die vom ehrwürdigen
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Mahākaccāna dargelegte Lehre verstanden habe, ist es nicht einfach für einen im
Haus Lebenden den absolut vollkommenen, völlig reinen, schillernden Reinheitswandel zu führen. Ehrwürdiger, ich möchte mir Haare und Bart scheren, die gelbbraune Robe anlegen und aus dem Haus in die Hauslosigkeit gehen. Möge mich
der hohe Herr, der ehrwürdige Mahākaccāna, ordinieren.“ – Da nun ordinierte der
ehrwürdige Mahākaccāna den Laienanhänger Soṇa Kuṭikaṇṇa. Zu jener Zeit gab
es in der Gegend von Avantidakkhiṇā nur wenig Mönche. Da hatte der ehrwürdige
Mahākaccāna nach drei Regenzeiten mit Mühe und Schwierigkeiten von hier und
da einen Mönchsorden mit einer Zehnergruppe zusammengerufen und konnte den
ehrwürdigen Soṇa hochordinieren.

158. Mahākaccāna äußert fünf Wünsche
Als nun der ehrwürdige Soṇa die Regenzeit antrat und allein und abgeschieden
verweilte, kam in seinem Geist die Überlegung auf: ‘Ich habe gehört, dass der
Erhabene soundso ist. Von Angesicht habe ich ihn nicht gesehen. Gerne würde ich
gehen, um den Erhabenen, Heiligen, vollkommen Erwachten zu sehen, falls es mir
mein Unterweiser erlaubt.’ Nachdem sich der ehrwürdige Soṇa zur Abendzeit aus
der Abgeschiedenheit erhoben hatte, ging er zum ehrwürdigen Mahākaccāna. Dort
angekommen verehrte er den ehrwürdigen Mahākaccāna und setzte er sich beiseite
nieder. Beiseite sitzend sprach der ehrwürdige Soṇa zum ehrwürdigen Mahākaccāna: „Ehrwürdiger, als ich allein und abgeschieden weilte, kam mir im Geist
die Überlegung: ‘Ich habe gehört, dass der Erhabene soundso ist. Von Angesicht
habe ich ihn nicht gesehen. Gerne würde ich gehen, um den Erhabenen, Heiligen,
vollkommen Erwachten zu sehen, falls es mir mein Unterweiser erlaubt.’ Ehrwürdiger, gern würde ich gehen, um den Erhabenen, Heiligen, vollkommen Erwachten
zu sehen – falls es mein Unterweiser erlaubt. “ – „Sehr gut, sehr gut Soṇa! Geh
nur Soṇa, um den Erhabenen, Heiligen, vollkommen Erwachten zu sehen. – Soṇa,
du wirst ihn sehen, den Erhabenen, den Freundlichen, Vertrauenerweckenden,
dessen Sinne zur Ruhe gekommen sind, der friedvollem Geistes ist, der die höchste
Zügelung und Geistesruhe hat, der es erreicht hat, der Starke, der gezähmt, behütet
und gezügelt ist. Dort sollst du Soṇa, dann in meinem Namen das Haupt zu Füßen
des Erhabenen beugen und sagen: ‘Mein Unterweiser, Ehrwürdiger, der ehrwürdige Mahākaccāna, verehrt den Erhabenen, indem er das Haupt zu seinen Füßen
beugt.’ Du sollst auch sagen: ‘In Süd-Avantī514 gibt es nur wenige Mönche. Erst
nach drei Regenzeiten, nachdem mit Mühe und Schwierigkeiten von hier und dort
ein Mönchsorden zu einer Zehnergruppe zusammengerufen wurde, habe ich die
Hochordination erhalten. Ob wohl der Erhabene in Süd-Avantī auch einer kleineren Gruppe erlaubt, die Hochordination zu geben? Ehrwürdiger, in Süd-Avantī ist
die Erdoberfläche schwarz und hart, sowie von Rinderhufen zertrampelt. Ob der
Ehrwürdige in Süd-Avantī viellagige Sandalen erlauben würde? Ehrwürdiger, in
Süd-Avantī ist den Menschen das Baden wichtig, das Reinigen mit Wasser. Ob
der Erhabene in Süd-Avantī das Baden jederzeit erlauben würde? Ehrwürdiger, in
Süd-Avantī werden Felle als Decken benutzt, nämlich Schaffell, Ziegenfell und
Rehfell. Ehrwürdiger, wie in den mittleren Ländern Eragū-, Moragū-, Majjārūund Jantūgras benutzt wird, so werden in Süd-Avantī Felle als Decken benutzt,
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nämlich Schaffell, Ziegenfell und Rehfell. Ob der Erhabene in Süd-Avantī Felle
als Decken erlauben würde, also Schaffell, Ziegenfell und Rehfell? Ehrwürdiger,
zur Zeit geben die Menschen den außerhalb der (Orden-)Grenze lebenden
Mönchen Roben, indem sie sprechen: ‘Wir geben für den Soundso genannten
Mönch die Robe.’ Den Zurückgekommenen wird gesagt: ‘Soundso Genannter.
Die Leute gaben dir, Bruder, eine Robe.’ Die Gewissenhaften akzeptieren das
nicht mit den Worten: ‘Möge das kein Nissaggiya-Vergehen sein.’515 Ob der Erhabene eine Vorgehensweise wegen dieser Roben nennen würde?“ – „So sei es,
Ehrwürdiger.“ antwortete der ehrwürdige Soṇa dem ehrwürdigen Mahākaccāna,
dann stand er vom Sitz auf, verehrte den ehrwürdigen Mahākaccāna, umrundete
ihn rechts herum, räumte die Behausung auf, nahm Almosenschale und Robe und
brach nach Sāvatthi auf.
Allmählich kam er nach Sāvatthi516 zum Kloster des Anāthapiṇḍika im
Jetahain und ging zum Erhabenen. Dort angekommen verehrte er den Erhabenen
und setzte sich beiseite nieder. Da sprach der Erhabene den ehrwürdigen Ānanda
an: „Ānanda, bereite für diesen Gastmönch eine Unterkunft vor.“ Da dachte der
ehrwürdige Ānanda: ‘Wenn mich der Erhabene beauftragt für diesen Gastmönch
eine Unterkunft zu bereiten, dann wünscht der Erhabene mit diesem Mönch
zusammen in einer Unterkunft zu wohnen. Der Erhabene wünscht also mit dem
ehrwürdigen Soṇa gemeinsam in einer Unterkunft zu wohnen. In der Wohnstätte,
wo der Erhabene wohnt, in dieser Wohnstätte werde ich dem ehrwürdigen Soṇa
die Unterkunft bereiten.’
258. Nachdem der Erhabene die meiste Zeit der Nacht unter freiem Himmel
verbracht hatte, betrat er die Wohnstatt. Der ehrwürdige Soṇa, der ebenfalls die
meiste Zeit der Nacht unter freiem Himmel verbracht hatte, betrat auch die
Wohnstatt. Als der Erhabene zur Zeit der Morgenröte aufstand, bat er den ehrwürdigen Soṇa: „Lass dir die Lehre einfallen, Mönch, um sie darzulegen.“ – „So
sei es, Ehrwürdiger.“ stimmte der ehrwürdige Soṇa dem Erhabenen zu und sich
erinnernd sagte er das gesamte Achterbuch517 auf. Als der ehrwürdige Soṇa die
Rezitation des auswendig Gelernten beendet hatte, war der Erhabene sehr erfreut:
„Sehr gut, sehr gut, Mönch! Das Achterbuch hast du gut gelernt, warst sehr aufmerksam, hast es gut durchdacht. Du bist mit einer angenehmen Sprache versehen,
einer deutlichen, mit einer klaren Stimme, um zu erklären. Wie viele Regenzeiten
bist du Mönch?“ – „Eine Regenzeit lang, Erhabener.“ – „Mönch, warum hast du
das nicht schon lange getan?“518 – „Ehrwürdiger, ich hatte schon lange eine
Ansicht über die Gefahren der Sinneslust und dass der Aufenthalt im Haus viel
Plage und viel Arbeit macht.“ Als der Erhabene diese Angelegenheit vernommen
hatte, zu diesem Zeitpunkt sprach er diesen Merksatz:
„Gesehen hat er die Gefährdung in der Welt,
erkannt hat er die Lehre der Begierdefreiheit;
der Edle erfreut sich nicht an Schlechtem,
an der Lehre erfreut sich der Reine.“
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Da wusste der ehrwürdige Soṇa: ‘Mir zugetan ist der Erhabene. Das ist die
Zeit, auf die mich mein Unterweiser hingewiesen hat.’ Er stand vom Sitz auf, legte
das Obergewand auf eine Schulter, beugte das Haupt zu Füßen des Erhabenen und
sprach zum Erhabenen: „Ehrwürdiger, mein Unterweiser, der ehrwürdige Mahākaccāna, verehrt den Erhabenen indem er das Haupt zu dessen Füßen beugt und
spricht: ‘In Süd-Avantī, o Herr, gibt es nur wenige Mönche. Erst nach drei Regenzeiten, nachdem mit Mühe und Schwierigkeiten von hier und dort ein Mönchsorden zu einer Zehnergruppe zusammengerufen wurde, habe ich die Hochordination erhalten. Ob wohl der Erhabene in Süd-Avantī auch einer kleineren Gruppe
erlaubt, die Hochordination zu geben? Ehrwürdiger, in Süd-Avantī ist die Erdoberfläche schwarz und hart, sowie von Rinderhufen zertrampelt. Ob der Ehrwürdige in Süd-Avantī viellagige Sandalen erlauben würde? Ehrwürdiger, in SüdAvantī ist den Menschen das Baden wichtig, das Reinigen mit Wasser. Ob der
Erhabene in Süd-Avantī das Baden jederzeit erlauben würde? Ehrwürdiger, in
Süd-Avantī werden Felle als Decken benutzt, nämlich aus Schaffell, Ziegenfell
und Rehfell. Ehrwürdiger, wie im den mittleren Ländern Eragū-, Moragū-,
Majjārū- und Jantūgras benutzt wird, so werden in Süd-Avantī Felle als Decken
benutzt, nämlich Schaffell, Ziegenfell und Rehfell. Ob der Erhabene in SüdAvantī Felle als Decken erlauben würde, also Schaffell, Ziegenfell und Rehfell?
Ehrwürdiger, zur Zeit geben die Menschen den außerhalb der (Orden-)Grenze
lebenden Mönchen Roben, indem sie sprechen: ‘Wir geben für den Soundso
genannten Mönch die Robe.’ Den Zurückgekommenen wird gesagt: ‘Soundso
Genannter. Die Leute gaben dir, Bruder, eine Robe.’ Die Gewissenhaften akzeptieren das nicht mit den Worten: ‘Möge das kein Nissaggiya-Vergehen sein.’ Ob
der Erhabene eine Vorgehensweise wegen dieser Roben nennen würde?’“
259. Nachdem der Erhabene aus diesem Grund, aus diesem Anlass eine Lehrrede
gehalten hatte, sprach er zu den Mönchen: „Süd-Avantī hat nur wenige Mönche.
Ihr Mönche, ich erlaube, dass in allen angrenzenden Ländern ein Vinayakenner in
einer Fünfergruppe die Hochordination geben kann. In diesem Zusammenhang
sind das die angrenzenden Länder519: in östlicher Richtung liegt die Kleinstadt
namens Kajaṅgala520, danach kommt Mahāsālā521, dahinter sind die angrenzenden
Provinzen und davor ist die Mitte. In südöstlicher Richtung ist ein Fluss namens
Sallavattī522, danach sind die angrenzenden Provinzen, davor ist die Mitte. In
südlicher Richtung ist die Kleinstadt mit Namen Setakaṇṇika 523, dahinter sind die
angrenzenden Provinzen, davor ist die Mitte. In westlicher Richtung ist das
Brahmanendorf Thūṇa524, dahinter sind die angrenzenden Provinzen, davor ist die
Mitte. In nördlicher Richtung ist der Berg Usīraddhaja525, dahinter sind die
angrenzenden Provinzen, davor ist die Mitte. Ihr Mönche, ich erlaube, dass in den
derartig angrenzenden Landesteilen ein Vinayakenner in einer Fünfergruppe die
Hochordination gibt. In Süd-Avantī, ihr Mönche, da ist die Erdoberfläche schwarz
und hart, sowie von Rinderhufen zertrampelt. Ihr Mönche, ich erlaube in allen
angrenzenden Provinzen mehrlagige Sandalen(-sohlen). In Süd-Avantī, ihr Mönche, ist den Menschen das Baden wichtig, das Reinigen mit Wasser. Ihr Mönche,
ich erlaube in allen angrenzenden Provinzen das Baden zu jeder Zeit. In SüdAvantī, ihr Mönche, werden Felle als Decken benutzt, nämlich aus Schaffell,
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Ziegenfell und Rehfell. Ihr Mönche, ich erlaube in allen angrenzenden Provinzen
Felle als Decken, aus Schaf-, Ziegen- oder Rehfell. Ihr Mönche, zur Zeit geben
die Menschen den außerhalb der (Orden-)Grenze lebenden Mönchen Roben,
indem sie sprechen: ‘Wir geben für den Soundso genannten Mönch die Robe.’ Ihr
Mönche, ich erlaube, das zu billigen. Man muss nicht solange zählen526, bis man
sie in die Hand bekommt.“
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159. Zusammenfassung
Hier die Auflistung:
Fürst von Magadha und Soṇa,
achtzigtausend Dorfvorsteher,
Sāgata am Geiergipfel,
zeigt viel übernatürliches.
Das Hinausziehen, übermäßige Anstrengung,
Laute, einlagig,
grün, gelb, blutrot,
dann karmesinrot und auch schwarz.
Safrangelb, vielfarbig,
auch Umrandungen abgelehnt,
Lederbändern, Stiefel auch, hohe Schuhe,
baumwollgefüttert, schillernd, Widder-, Ziegenhörner.
Mit Skorpionen, Pfauenfedern, herrlich,
von Löwe, Tiger und von Leopard,
von schwarzer Antilope, Otter, Katze,
schwarzgefleckt, Eulenbalg.
Aufgeplatzt, Sandalen, verhärtet,
ungewaschen, Holzschuhe, laut, Gespräche,
Palmen, Bambus, Tiṇagras auch,
Muñjagras, Reedgras und dann Palme.
Kamala, Wolle, Goldene,
Silberne, aus Edelstein, Beryll,
Kristall, Messing und gläsern,
aus Zinn, Blei oder Kupferne.
Kühe, Wagen und der Kranke,
Männer im Joch und Sänfte dann,
Betten, großartige Felle
der Böse mit dem Rinderfell.
Bei Laien, mit Lederband gebunden,
sie betraten es, krank werden,
Mahākaccāna, Soṇa dann,
der’s Achterbuch auswendig aufsagt.
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Hochordination mit Fünfen,
mehrlagig, jederzeit,
erlaubt sind Felldecken,
nicht muss solang’ man zählen,
Gewährt auf diese Weise hat,
dem Thera und dem Soṇa diese fünf.
In diesem Abschnitt sind dreiundsechzig Sachverhalte. 527
Ende des Leder-Abschnittes.
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VI. Der Medizin-Abschnitt
1. Kapitel
160. Fünf Arzneien
260. Zu einer Zeit weilte der Buddha, der Erhabene, im Jetahain von Sāvatthi, im
Kloster des Anāthapiṇḍika. Zu dieser Zeit wurden die Mönche vom Herbstgebrechen528 betroffen, der getrunkene Reisschleim wurde erbrochen, der gegessene
Reis wurde erbrochen, dadurch wurden die Mönche schwächlich, mager, aschfahl529, gelblich blass und bekamen hervortretende Adern 530. Der Erhabene sah
diese schwachen, mageren, aschfahlen, gelblich blassen Mönche, die hervortretende Adern hatten. Als er das sah, sprach er zum ehrwürdigen Ānanda: „Warum,
Ānanda, sind diese Mönche schwächlich, mager, aschfahl, gelblich blass und
haben hervortretende Adern?“ – „Ehrwürdiger, zur Zeit sind einige Mönche vom
Herbstgebrechen betroffen. Der getrunkene Reisschleim wurde erbrochen, der
gegessene Reis wurde erbrochen, dadurch wurden diese Mönche schwach, mager,
aschfahl, gelblich blass und man sieht die hervorgetretenen Adern.“
Dann, als der Erhabene allein in Abgeschiedenheit weilte, kam ihm im
Geist diese Überlegung auf: ‘Zur Zeit werden die Mönche vom Herbstgebrechen
betroffen. Der getrunkene Reisschleim wurde erbrochen, der gegessene Reis
wurde erbrochen, dadurch wurden sie schwächlich, mager, aschfahl, gelblich blass
und die Adern treten hervor. Was wäre, wenn ich den Mönchen Medizin erlauben
würde, und zwar solche Medizin, die als Medizin anerkannt ist und in der Welt
auch als Nahrung angesehen wird, aber nicht als Grundnahrungsmittel bekannt
ist.’ Da kam dem Erhabenen der Gedanke: ‘Diese fünf Medizinen, nämlich Butterschmalz, frische Butter, Öl, Honig und Rohzucker531 sind als Medizin anerkannt
und werden in der Welt auch als Nahrung, aber nicht als Grundnahrungsmittel
angesehen. Ich werde nun den Mönchen diese fünf Medizinen erlauben, sofern sie
zur rechten Zeit angenommen und zur rechten Zeit verzehrt werden.’
Dann, als sich der Erhabene zur Abendzeit aus der Abgeschiedenheit erhoben hatte, hielt er in diesem Zusammenhang eine Lehrrede und sprach zu den
Mönchen: „Als ich allein in Abgeschiedenheit weilte, kam mir im Geist die Überlegung: ‘Zur Zeit werden die Mönche vom Herbstgebrechen betroffen. Der
getrunkene Reisschleim wurde erbrochen, der gegessene Reis wurde erbrochen,
dadurch wurden sie schwächlich, mager, aschfahl, gelblich blass und die Adern
treten hervor. Was wäre, wenn ich den Mönchen Medizin erlauben würde, und
zwar solche Medizin, die als Medizin anerkannt ist und in der Welt auch als
Nahrung angesehen wird, aber nicht als Grundnahrungsmittel bekannt ist?’ Dann
kam mir der Gedanke: ‘Diese fünf Medizinen, nämlich Butterschmalz, frische
Butter, Öl, Honig und Rohzucker sind als Medizin anerkannt und werden in der
Welt auch als Nahrung, aber nicht als Grundnahrungsmittel angesehen. Ich werde
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nun den Mönchen diese fünf Medizinen erlauben, sofern sie zeitgemäß angenommen und zeitgemäß verzehrt werden.’ Ihr Mönche, ich erlaube, nachdem man
diese fünf Medizinen zeitgemäß angenommen 532 hat, sie zeitgemäß zu verzehren533.“
261. Zu dieser Zeit nahmen die Mönche die fünf Medizinen zeitgemäß an und
verzehrten sie zeitgemäß. Sie vertrugen aber nicht einmal das natürliche magere
Essen, geschweige denn das fettige. Da sie vom Herbstgebrechen befallen wurden
und auch die Speisen nicht vertrugen, wurden sie durch beides schwächer,
magerer, aschfahler, gelblich blasser und die Adern traten mehr hervor. Der Erhabene sah, dass die Mönche schwächer, magerer, aschfahler, gelblich blasser waren
und die Adern weiter hervortraten. Als es das sah, sprach er zum ehrwürdigen
Ānanda: „Warum, Ānanda, sind die Mönche so außerordentlich schwach, mager,
aschfahl, gelblich blass und mit übermäßig hervortretenden Adern?“ – „Ehrwürdiger, die Mönche nahmen die fünf Medizinen rechtzeitig und genossen sie rechtzeitig. Sie vertrugen nicht einmal das natürliche grobe Essen, geschweige denn
das fettige. Da sie vom Herbstgebrechen befallen wurden und auch die Speisen
nicht vertrugen, wurden sie durch beides so außerordentlich schwach, mager,
aschfahl, gelblich blass und mit übermäßig hervortretenden Adern.“ Nachdem der
Erhabene aus diesem Anlass, in diesem Zusammenhang eine Lehrrede gehalten
hatte, sprach er zu den Mönchen: „Ihr Mönche, ich erlaube, dass man die fünf
Medizinen, nachdem man sie angenommen hat, zur Zeit und zur Unzeit 534 einnehmen kann.“
262. Bei einer Gelegenheit hatten kranke Mönche Bedarf an Fett 535 als Medizin.
Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube diese
Fette als Medizin: Bärenfett, Fischfett, Krokodilfett, Schweinefett und Eselfett –
zeitgemäß angenommen, zeitgemäß ausgekocht, zeitgemäß angemischt und als Öl
gebraucht536 zu sich zu nehmen. Ihr Mönche, zur Unzeit angenommen, zur Unzeit
ausgekocht, zur Unzeit angemischt und dann zu sich genommen, ist ein dreifaches
Dukkaṭa-Vergehen. Ihr Mönche, zeitgemäß angenommen, aber zur Unzeit ausgekocht, zur Unzeit angemischt und dann zu sich genommen, ist ein zweifaches
Dukkaṭa-Vergehen. Ihr Mönche, zeitgemäß angenommen, zeitgemäß ausgekocht,
aber zur Unzeit angemischt und dann zu sich genommen, ist ein einfaches
Dukkaṭa-Vergehen. Ihr Mönche, wenn es zeitgemäß angenommen, zeitgemäß ausgekocht, zeitgemäß angemischt, und dann zu sich genommen wird, ist das kein
Dukkaṭa-Vergehen.“

161. Wurzeln als Medizin
263. Zu jener Zeit hatten kranke Mönche Bedarf an Wurzeln als Medizin. Dem
Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube Wurzeln als
Medizin: Gelbwurz537, Ingwer538, Vacā539, Vacattha540, Ativisa541, Nieswurz542,
Usīra543, Bhaddamuttaka544 oder irgend eine andere medizinische Wurzel, die
keine feste Nahrung ist und nicht die Beschreibung als kaubare Nahrung erfüllt,
die keine weiche Speise ist und nicht die Beschreibung als weiche Speise erfüllt.
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Hat man diese einmal angenommen, kann man sie bis zum Lebensende [mit sich]
herumtragen und bei Bedarf545 zu sich nehmen. Ohne Bedarf zu sich genommen,
ist es ein Dukkaṭa-Vergehen.“
Bei einer Gelegenheit hatten kranke Mönche Bedarf an gemahlenen Wurzeln als Medizin. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche,
ich erlaube einen großen und einen kleinen Stein.“
Zu einer Zeit hatten kranke Mönche Bedarf an Pflanzensud546 als Medizin.
Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube
Pflanzensud als Medizin: Nimba547-Sud, Kuṭaja548-Sud, Paṭola549-Sud, Frucht550Sud, Nattamālā551-Sud oder irgendeine andere Abkochung, die keine feste Nahrung ist und nicht die Beschreibung als kaubare Nahrung erfüllt, die keine weiche
Speise ist und nicht die Beschreibung als weiche Speise erfüllt. Hat man diese
einmal angenommen, kann man sie bis zum Lebensende [mit sich] herumtragen
und bei Bedarf zu sich nehmen. Ohne Bedarf zu sich genommen, ist es ein
Dukkaṭa-Vergehen.“
Zu einer Zeit hatten kranke Mönche Bedarf an Blättern als Medizin. Dem
Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube Nimbablätter, Kuṭajablätter, Paṭolablätter, Sulasīblätter 552, Kappāsablätter553, die keine
feste Nahrung sind und nicht die Beschreibung als kaubare Nahrung erfüllen, die
keine weiche Speise sind und nicht die Beschreibung als weiche Speise erfüllen.
Hat man diese einmal angenommen, kann man sie bis zum Lebensende [mit sich]
herumtragen und bei Bedarf zu sich nehmen. Ohne Bedarf zu sich genommen, ist
es ein Dukkaṭa-Vergehen.“
Zu einer Zeit hatten kranke Mönche Bedarf an Früchten als Medizin. Dem
Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube Bilaṅgafrüchte554, Pippalifrüchte555, Maricafrüchte556, Harītafrüchte557, Vibhītafrüchte558,
Āmalakafrüchte559, Goṭṭhafrüchte560, die keine feste Nahrung sind und nicht die
Beschreibung als kaubare Nahrung erfüllen, die keine weiche Speise sind und
nicht die Beschreibung als weiche Speise erfüllen. Hat man diese einmal angenommen, kann man sie bis zum Lebensende [mit sich] herumtragen und bei Bedarf
zu sich nehmen. Ohne Bedarf zu sich genommen, ist es ein Dukkaṭa-Vergehen.“
Zu einer Zeit hatten kranke Mönche Bedarf an Harz als Medizin. Dem
Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube Hiṅgu 561,
Hiṅguharz, Hiṅgugummi, Taka-562, Takapatti-, Takapaṇṇi-, Sajjulasaharz563, das
keine feste Nahrung ist und nicht die Beschreibung als kaubare Nahrung erfüllt,
das keine weiche Speise ist und nicht die Beschreibung als weiche Speise erfüllt.
Hat man das einmal angenommen, kann man es bis zum Lebensende [mit sich]
herumtragen und bei Bedarf zu sich nehmen. Ohne Bedarf zu sich genommen, ist
es ein Dukkaṭa-Vergehen.“
Zu einer Zeit hatten kranke Mönche Bedarf an Salz als Medizin. Dem
Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube Meersalz,
dunkles Salz, Steinsalz, Kochsalz, rotes Salz oder irgend ein anderes Salz, das
keine feste Nahrung ist und nicht die Beschreibung als kaubare Nahrung erfüllt,
das keine weiche Speise ist und nicht die Beschreibung als weiche Speise erfüllt.
Hat man das einmal angenommen, kann man es bis zum Lebensende [mit sich]
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herumtragen und bei Bedarf zu sich nehmen. Ohne Bedarf zu sich genommen, ist
es ein Dukkaṭa-Vergehen.“
264. Zu einer Zeit, als der ehrwürdige Belaṭṭhasīsa der Unterweiser des ehrwürdigen Ānanda war, hatte er eine Erkrankung, die mit einem dicken Schorf einherging. Das Wundsekret ließ die Robe am Körper festkleben. Nachdem sie von den
Mönchen wiederholt mit Wasser angefeuchtet wurde, zogen sie diese weg. Der
Erhabene sah, als er in der Unterkunft umherging, wie die Mönche die Robe
wegzogen, nachdem sie diese wiederholt mit Wasser befeuchtet hatten. Als er das
gesehen hatte, ging er zu den Mönchen. Bei ihnen angekommen fragte er sie: „Ihr
Mönche, welche Erkrankung hat dieser Mönch?“ – „Ehrwürdiger, dieser Mönch
hat eine Erkrankung mit dickem Schorf und das Wundsekret ließ die Robe am
Körper festkleben. Wir lösen sie ab, nachdem wir sie wiederholt mit Wasser
befeuchtet haben.“ Nachdem der Erhabene aus diesem Grund und in diesem
Zusammenhang eine Lehrrede gehalten hatte, sprach er zu den Mönchen: „Ihr
Mönche, ich erlaube, bei Juckreiz 564, Beulen565, wunden Stellen566, dickem
Schorf567 oder schlechtem Körpergeruch Puder als Medizin568. Für den Gesunden:
Dung569, Lehm570, gekochten Farbsud571. Ihr Mönche, ich erlaube Mörser und
Stößel.“
Zu jener Zeit benötigten die kranken Mönche gesiebten Puder 572 als Medizin. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube
ein Pudersieb.“ Es musste ganz fein573 sein. „Ihr Mönche, ich erlaube ein Stoffsieb.“
Bei einer Gelegenheit bekam ein gewisser Mönch eine von Dämonen verursachte Krankheit. Die pflegenden Lehrer und Unterweiser waren nicht imstande,
die Krankheit zu behandeln. Also ging er zum Schweineschlachtplatz, aß rohes
Fleisch und trank rohes Blut. So beruhigte sich die von Dämonen verursachte
Krankheit. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Vorfall. „Ihr Mönche, ich erlaube
bei Krankheiten, die von Dämonen verursacht sind, rohes Fleisch und rohes Blut.“
265. Damals bekam ein gewisser Mönch eine Augenkrankheit574. Darum ergriffen
die Mönche [ihn] und brachten ihn weg zum Stuhl- und Urinlassen. Als der
Erhabene an der Unterkunft vorbeiging, sah er wie diese Mönche den anderen
Mönch ergriffen hatten und ihn zur Toilette brachten. Nachdem er das gesehen
hatte, ging er zu den Mönchen. Dort sprach er zu diesen Mönchen: „Ihr Mönche,
welche Krankheit hat dieser Mönch?“ – „Herr, der Ehrwürdige hat eine Augenkrankheit, darum haben wir ihn ergriffen und bringen ihn zur Toilette.“ Nachdem
der Erhabene aus diesem Anlass eine Lehrrede gehalten hatte, sprach er zu den
Mönchen: „Ihr Mönche, ich erlaube Salben575: schwarze Salbe576, Vitriol577, Sotasalbe578, Geruka579, Ruß580.“ Es musste Salbe mit Duftstoffen sein. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube Sandel581,
Oleander582, dunklen Sandel583, Tālīsa584 und Nussgras585.“
Zu dieser Zeit wurde von den Mönchen das Gemahlene und die Salben in
kleinen Gefäßen und Schüsselchen aufbewahrt. Die Salben wurden mit Gras und
Staub bestreut. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich
erlaube Salbendosen.“
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Zu dieser Zeit genehmigten sich die Mönche der Sechser-Gruppe mannigfaltige Salbendosen – goldene und silberne. Die Leute wurden ärgerlich, unruhig
und regten sich auf: „Wie Laien, die Sinneslust genießen.“ Dem Erhabenen
erzählten sie diese Sache. „Ihr Mönche, man soll sich nicht mannigfaltige Salbendosen genehmigen. Wer sich solche genehmigt, begeht ein Dukkaṭa-Vergehen. Ihr
Mönche, ich erlaube knöcherne, elfenbeinerne, aus Horn, Grashalmen und Bambus, hölzerne, aus Lack und aus Früchten, kupferne und aus Muscheln.“
Damals waren die Salbendosen offen. Die Salben wurden mit Gras und
Staub bedeckt. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich
erlaube Deckel.“ Der Deckel fiel herunter. „Ihr Mönche, ich erlaube den Deckel
mit einem Faden an Salbendosen festzubinden.“ Die Salbendose platzte auf „Ihr
Mönche, ich erlaube, dass es mit einem Faden zusammengefügt wird.“
Damals hatten sich Mönche mit den Fingern eingesalbt. Die Augen
schmerzten. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich
erlaube Salbentupfer.“ Zu dieser Zeit genehmigte sich die Mönche der SechserGruppe mannigfaltige Salbentupfer – goldene und silberne. Die Leute wurden
ärgerlich, unruhig und regten sich auf: „Wie Laien, die Sinneslust genießen.“ Dem
Erhabenen erzählten sie diese Sache. „Ihr Mönche, man soll sich nicht mannigfaltige Salbentupfer genehmigen. Wer sich solche genehmigt, begeht ein DukkaṭaVergehen. Ihr Mönche, ich erlaube knöcherne, elfenbeinerne, aus Horn, Grashalmen und Bambus, hölzerne, aus Lack und aus Früchten, kupferne und aus
Muscheln.“
Zu dieser Zeit fielen Salbentupfer auf den Boden. Dem Erhabenen erzählten sie diese Sache. „Ihr Mönche, ich erlaube Kästchen für Salbentupfer.“
Zu dieser Zeit trugen die Mönche Salbendosen und Salbentupfer in der
Hand. Dem Erhabenen erzählten sie diese Sache. „Ihr Mönche, ich erlaube Salbenbeutel.“ Sie hatten kein Trageband. Dem Erhabenen erzählten sie diese Sache.
„Ihr Mönche, ich erlaube Trageband und Zubindschnur.“
266. Bei einer Gelegenheit hatte der ehrwürdige Pilindavaccha starke Kopfschmerzen586. Dem Erhabenen erzählten sie diese Sache. „Ihr Mönche, ich erlaube
den Kopf mit Öl zu behandeln.“ Das half nicht. Dem Erhabenen erzählten sie diese
Sache. „Ihr Mönche, ich erlaube, durch die Nase zu behandeln.“ Aus der Nase
tropfte es heraus. Dem Erhabenen erzählten sie diese Sache. „Ihr Mönche, ich
erlaube Nasentröpfler587.“
Damals benutzten die Mönche der Sechser-Gruppe mannigfaltige Einträufelinstrumente – goldene und silberne. Die Leute wurden ärgerlich, unruhig und
regten sich auf: „Wie Laien, die Sinneslust genießen.“ Dem Erhabenen erzählten
sie diese Sache. „Ihr Mönche, man soll sich nicht mannigfaltige Einträufelinstrumente genehmigen. Wer sich solche genehmigt, begeht ein Dukkaṭa-Vergehen. Ihr
Mönche, ich erlaube knöcherne, elfenbeinerne, aus Horn, Grashalmen und
Bambus, hölzerne, aus Lack und aus Früchten, kupferne und aus Muscheln.“
In die Nase wurde ungleichmäßig eingeträufelt588. Dem Erhabenen erzählten sie diese Sache. „Ihr Mönche, ich erlaube ein doppeltes Einträufelinstrument.“
Das half nicht. Dem Erhabenen erzählten sie diese Sache. „Ich erlaube, den Rauch
zu inhalieren589.“ Sie zündeten einen Docht damit an und rauchten590. Das brannte
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im Hals. Dem Erhabenen erzählten sie diese Sache. „Ihr Mönche, ich erlaube
Rauch-Röhren591.“
Zu dieser Zeit genehmigten sich die Mönche der Sechser-Gruppe mannigfaltige Pfeifen – goldene und silberne. Die Leute wurden ärgerlich, unruhig und
regten sich auf: „Wie Laien, die Sinneslust genießen.“ Dem Erhabenen erzählten
sie diese Sache. „Ihr Mönche, man soll sich nicht mannigfaltige Pfeifen genehmigen. Wer sich solche genehmigt, begeht ein Dukkaṭa-Vergehen. Ihr Mönche,
ich erlaube knöcherne, elfenbeinerne, aus Horn, Grashalmen und Bambus, hölzerne, aus Lack und aus Früchten, kupferne und aus Muscheln.“
Zu dieser Zeit waren die Pfeifen nicht geschlossen, kleine Lebewesen
krochen hinein. Dem Erhabenen erzählten sie diese Sache. „Ihr Mönche, ich
erlaube Deckel.“ Zu dieser Zeit trugen die Mönche die Pfeifen in der Hand. Dem
Erhabenen erzählten sie diese Sache. „Ihr Mönche, ich erlaube Pfeifentaschen.“
Die Pfeifen rieben aneinander. Dem Erhabenen erzählten sie diese Sache. „Ihr
Mönche, ich erlaube doppelte Taschen.“ Sie hatten kein Trageband. Dem Erhabenen erzählten sie diese Sache. „Ihr Mönche, ich erlaube Trageband und Zubindeschnur.“
267. Damals hatte der ehrwürdige Pilindavaccha Blähungen 592. Die Ärzte sagten:
„Es soll Öl gekocht werden.“ Dem Erhabenen erzählten sie diese Sache. „Ihr
Mönche, ich erlaube gekochtes Öl.“593 Dieses gekochte Öl soll nun mit Alkohol 594
versetzt werden. Dem Erhabenen erzählten sie diese Sache. „Ihr Mönche, ich
erlaube gekochtes Öl, das mit Alkohol versetzt ist.“
Zu dieser Zeit hatten die Mönche der Sechser-Gruppe das gekochte Öl mit
zuviel Alkohol versetzt und getrunken. Davon wurden sie berauscht. Dem
Erhabenen erzählten sie diesen Vorfall. „Ihr Mönche, man soll nicht zuviel Alkohol in gekochtes Öl hineintun. Wer das trinkt, soll nach dem Gesetz behandelt
werden595. Ihr Mönche, ich erlaube gekochtes Öl, in dem man den Alkohol weder
durch Farbe, noch durch Geruch oder Geschmack erkennt. Nur solcherart mit
Alkohol versetztes gekochtes Öl.“
Zu dieser Zeit hatten die Mönche viel mit zuviel Alkohol versetztes Öl
gekocht. Da kam den Mönchen der Gedanke: ‘Wie sollen wir mit dem mit zuviel
Alkohol versetzten Öl verfahren?’ „Ihr Mönche, ich erlaube damit Einreibungen
durchzuführen.“
Zu dieser Zeit war vom ehrwürdigen Pilindavaccha zuviel Öl gekocht
worden. Es gab keine Ölgefäße. Dem Erhabenen erzählten sie diese Sache. „Ihr
Mönche, ich erlaube drei Arten Gefäße: Kupfergefäße, Holzgefäße und Gefäße
aus Früchten596.“
Zu einer Zeit hatte der ehrwürdige Pilindavaccha Rheuma 597. „Ihr Mönche,
ich erlaube ein Schwitzbad598.“ Das half nicht. Dem Erhabenen erzählten sie diese
Sache. „Ihr Mönche, ich erlaube ein Schwitzbad mit Kräutern 599.“ Das half nicht.
Dem Erhabenen erzählten sie diese Sache. „Ihr Mönche, ich erlaube ein heftiges
Schwitzen600.“ Das half nicht. Dem Erhabenen erzählten sie diese Sache. „Ihr
Mönche, ich erlaube Wasser mit Zusätzen601.“ Das half nicht. Dem Erhabenen
erzählten sie diese Sache. „Ihr Mönche, ich erlaube eine Wasserzelle 602.“
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Damals hatte der ehrwürdige Pilindavaccha Gelenk-Rheuma603. Dem
Erhabenen erzählten sie diese Sache. „Ihr Mönche, ich erlaube Aderlässe 604.“ Das
half nicht. Dem Erhabenen erzählten sie diese Sache. „Ihr Mönche, ich erlaube
nach einem Aderlass mit einem Horn zu schröpfen 605.“
Damals waren dem ehrwürdigen Pilindavaccha die Füße aufgerissen 606.
Dem Erhabenen erzählten sie diese Sache. „Ihr Mönche, ich erlaube, die Füße
einzuschmieren.“ Das half nicht. Dem Erhabenen erzählten sie diese Sache. „Ihr
Mönche, ich erlaube, Salbe zuzubereiten607.“
Damals war ein gewisser Mönch an Furunkulose608 erkrankt. Dem Erhabenen erzählten sie diese Sache. „Ihr Mönche, ich erlaube das Messer zu benutzen609.“ Es war Bedarf an blutstillendem Wasser610. Dem Erhabenen erzählten sie
diese Sache. „Ihr Mönche, ich erlaube blutstillendes Wasser.“ Es war Bedarf an
Sesampaste. Dem Erhabenen erzählten sie diese Sache. „Ihr Mönche, ich erlaube
Sesampaste611.“ Es war Bedarf an Kompressen612. Dem Erhabenen erzählten sie
diese Sache. „Ihr Mönche, ich erlaube eine Kompresse.“ Es war Bedarf an Verbandstoff613. Dem Erhabenen erzählten sie diese Sache. „Ihr Mönche, ich erlaube
Wundverbandzeug.“ Die Wunde juckte. Dem Erhabenen erzählten sie diese
Sache. „Ihr Mönche, ich erlaube, Senfpulver614 aufzutragen.“ Die Wunde nässte.
Dem Erhabenen erzählten sie diese Sache. „Ihr Mönche, ich erlaube, die Wunde
mit Rauch zu behandeln615.“ Das Fleisch der Wunde wucherte616. Dem Erhabenen
erzählten sie diese Sache. „Ihr Mönche, ich erlaube, es mit einem Salzkristall 617
abzutragen.“ Die Wunde wuchs nicht zu. Dem Erhabenen erzählten sie diese
Sache. „Ihr Mönche, ich erlaube Wundöl.“ Das Öl floss weg. Dem Erhabenen
erzählten sie diese Sache. „Ihr Mönche, ich erlaube eine Art Leinenverband 618 und
alle Heilmittel für Wunden.“
268. Bei einer Gelegenheit wurde ein gewisser Mönch von einer Schlange
gebissen. Dem Erhabenen erzählten sie diese Sache. „Ihr Mönche, ich erlaube, vier
große, sehr ungewöhnliche Dinge zu geben: Exkremente, Urin, Asche und
Lehm619.“ Da kam den Mönchen der Gedanke: ‘Soll das gegeben werden oder
kann es so genommen werden?’ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt.
„Ihr Mönche, ich erlaube, wenn ein Erlaubtmacher 620 da ist, es anzunehmen und
wenn keiner da ist, der es gibt, es zu nehmen.“
Bei einer Gelegenheit war von einem Mönch Gift getrunken worden. Dem
Erhabenen erzählten sie diese Sache. „Ihr Mönche, ich erlaube, Exkremente
trinken621 zu lassen.“ Da kam den Mönchen der Gedanke: ‘Soll das gegeben
werden oder kann es so genommen werden?’ Dem Erhabenen erzählten sie diese
Sache. „Ihr Mönche, ich erlaube, wenn es angenommen wurde, ist es gegeben,
dann soll es nicht nochmals angenommen werden.“
269. Zu einer Zeit hatte ein gewisser Mönch eine Krankheit, weil er Giftiges
bekommen hatte622. Dem Erhabenen erzählten sie diese Sache. „Ihr Mönche, ich
erlaube, umgepflügte Erde623 zu verabreichen.“
Zu einer Zeit hatte ein gewisser Mönch Verdorbenes verdaut624. Dem
Erhabenen erzählten sie diese Sache. „Ihr Mönche, ich erlaube, reine Lauge 625 zu
verabreichen.“
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Zu jener Zeit hatte ein gewisser Mönch Gelbsucht626. Dem Erhabenen
erzählten sie diese Sache. „Ihr Mönche, ich erlaube Urin mit Myrobalan 627 zu
trinken.“
Zu jener Zeit hatte ein gewisser Mönch eine gewisse Hautkrankheit 628.
Dem Erhabenen erzählten sie diese Sache. „Ihr Mönche, ich erlaube Salbe mit
Geruch629 zu verwenden.“
Zu jener Zeit hatte ein gewisser Mönch Verstopfung630. Dem Erhabenen
erzählten sie diese Sache. „Ihr Mönche, ich erlaube Abführmittel.“ Es war Bedarf
an klarem Reisschleim631. Dem Erhabenen erzählten sie diese Sache. „Ihr Mönche,
ich erlaube klaren Reisschleim.“ Es war Bedarf an natürlichem Saft632. Dem Erhabenen erzählten sie diese Sache. „Ihr Mönche, ich erlaube natürlichen Saft.“ Es
war Bedarf an zubereiteter Brühe 633. Dem Erhabenen erzählten sie diese Sache.
„Ich Mönche, ich erlaube zubereitete Brühe.“ Es war Bedarf an Fleischbrühe634.
Dem Erhabenen erzählten sie diese Sache. „Ihr Mönche, ich erlaube Fleischbrühe.“

162. Pilindavaccha
270. Zu jener Zeit hatte der ehrwürdige Pilindavaccha in Rājagaha eine Felsengrotte untersucht und wünschte, daraus eine Höhle zu machen635. Da ging Fürst
Seniya Bimbisāra von Magadha zum ehrwürdigen Pilindavaccha. Dort angekommen verehrte er den ehrwürdigen Pilindavaccha und setzte sich beiseite nieder.
Beiseite sitzend, fragte Fürst Seniya Bimbisāra von Magadha den ehrwürdigen
Pilindavaccha: „Was will der ehrwürdige Ordensältere da machen lassen?“ –
„Diese Grotte, Großfürst, prüfte ich und möchte eine Höhle daraus machen.“ –
„Ehrwürdiger, ist bei dem Herrn Bedarf durch Gehilfen 636?“ – „Großfürst, der
Erhabene hat Gehilfen nicht erlaubt.“ – „Dann Ehrwürdiger, wenn der Erhabene
gefragt wurde, möge man es mir mitteilen.“ – „So sei es, Großfürst.“ antwortete
der ehrwürdige Pilindavaccha dem Fürsten Seniya Bimbisāra von Magadha. Dann
veranlasste der ehrwürdige Pilindavaccha den Fürsten Seniya Bimbisāra von
Magadha durch eine Lehrrede, zu verstehen, aufzunehmen, davon motiviert zu
sein, sich daran zu erfreuen. Nachdem Fürst Seniya Bimbisāra von Magadha die
Lehrrede des ehrwürdigen Pilindavaccha verstanden hatte, sie aufgenommen
hatte, davon motiviert war, sich daran erfreut hatte, stand er vom Sitz auf, verehrte
den ehrwürdigen Pilindavaccha, umrundete ihn rechts herum und ging fort.
Dann sandte der ehrwürdige Pilindavaccha zum Erhabenen einen Boten:
„Der Fürst, Ehrwürdiger, Seniya Bimbisāra von Magadha wünscht Gehilfen zu
geben. Ehrwürdiger, wie soll ich mich verhalten?“ Nachdem der Erhabene aus
diesem Anlass und in diesem Zusammenhang eine Lehrrede gehalten hatte, sprach
er zu den Mönchen: „Ihr Mönche, ich erlaube Gehilfen.“ Zum zweiten Mal ging
Fürst Seniya Bimbisāra von Magadha zum ehrwürdigen Pilindavaccha. Dort
angekommen verehrte er den ehrwürdigen Pilindavaccha und setzte sich beiseite
nieder. Beiseite sitzend, fragte Fürst Seniya Bimbisāra von Magadha den ehrwürdigen Pilindavaccha: „Ehrwürdiger, erlaubte der Erhabene Gehilfen?“ – „So ist es,
Großfürst.“ – „Ehrwürdiger, dann gebe ich dem Herrn Gehilfen.“ Also hatte nun
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der Fürst Seniya Bimbisāra von Magadha dem ehrwürdigen Pilindavaccha Gehilfen versprochen, aber er vergaß es. Nach einiger Zeit fiel es ihm wieder ein. Er
sprach zu einem gewissen Großminister, der für alles zuständig war: „Mein
Lieber, von Uns ist doch dem Herrn ein Gehilfe versprochen worden. Ist ihm ein
Gehilfe gegeben worden?“ – „O Göttlicher, dem Herrn ist kein Gehilfe gegeben
worden.“ – „Wie lange wird das von damals bis jetzt her sein?“ Nachdem der
Großminister die Nächte gezählt hatte, sprach er zu Fürst Seniya Bimbisāra von
Magadha: „Fünfhundert637 Nächte, o Göttlicher.“ – „Dann gib doch dem Meister
fünfhundert Gehilfen.“ – „So sei es, o Göttlicher.“ Nachdem der Großminister dem
Fürsten Seniya Bimbisāra von Magadha zugestimmt hatte, gab er dem ehrwürdigen Pilindavaccha fünfhundert Gehilfen, die ein Dorf errichteten und sich dort
niederließen. Vom „Gehilfendorf“ wurde gesprochen und auch von einem „Pilindadorf“ wurde gesprochen.
271. Zu dieser Zeit hatte der ehrwürdige Pilindavaccha in diesem Dorf Familien,
die ihn unterstützten. Zu früher Stunde, nachdem der ehrwürdige Pilindavaccha
aufstand, nahm er Almosenschale und Robe und ging ins Pilindadorf auf Almosengang. Zu jener Zeit gab es im Dorf ein Fest. Die Jugendlichen waren mit
Blumengirlanden geschmückt und spielten. Als der ehrwürdige Pilindavaccha im
Pilindadorf ohne ein Haus auszulassen auf Almosengang ging, näherte er sich dem
Anwesen eines gewissen Tempelgehilfen. Dort angekommen setzte er sich auf den
vorbereiteten Sitz nieder. Zu dieser Zeit hatte die Tochter der Tempelgehilfin
andere Kinder gesehen, die mit Blumengirlanden geschmückt waren und weinte:
„Gebt mir Blumengirlanden, gebt mir Schmuck.“ Da sprach der ehrwürdige Pilindavaccha zur Tempelgehilfin: „Warum weint dieses Mädchen?“ – „Ehrwürdiger,
dieses Mädchen sah die anderen Jugendlichen, die mit Blumengirlanden
geschmückt sind. Und als sie das sah, weinte sie: ‘Gebt mir Blumengirlanden, gebt
mir Schmuck.’ Woher kriegen wir Armen Blumengirlanden, woher kriegen wir
Schmuck?“ Da nun nahm der ehrwürdige Pilindavaccha einen gewissen Grasballen und sagte zur Tempelgehilfin: „Hier, lege dieses Graspolster dem Mädchen
auf den Kopf.“ Da nahm die Tempelgehilfin das Graspolster und legte es auf den
Kopf des Mädchens. Da wurde daraus eine goldene Girlande, sehr hübsch,
ansehnlich und lieblich. Nicht einmal im Frauenhaus des Fürsten gab es eine
solche goldene Girlande. Die Menschen erzählten Fürst Seniya Bimbisāra von
Magadha: „O Göttlicher! Im Haus jenes Tempelgehilfen gibt es eine goldene
Girlande, sehr hübsch, ansehnlich und lieblich. Nicht einmal im Frauenhaus des
Fürsten gibt es eine solche goldene Girlande. Woher hat der Arme sie? Zweifellos
ist sie durch Diebstahl genommen worden.“ Da ließ der Fürst von Magadha,
Seniya Bimbisāra, jene Tempelgehilfenfamilie gefangennehmen.
Zum zweiten Mal, nachdem der ehrwürdige Pilindavaccha zu früher Stunde
aufstand, nahm er Almosenschale und Robe und ging ins Pilindadorf auf Almosengang. Als der ehrwürdige Pilindavaccha im Pilindadorf ohne ein Haus auszulassen
auf Almosengang ging, näherte er sich dem Anwesen jenes Tempelgehilfen. Dort
angekommen fragte er die Nachbarn: „Wohin ist jene Tempelgehilfenfamilie
gegangen?“ – „Ehrwürdiger, wegen einer goldenen Girlande ließ der Fürst sie
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gefangennehmen.“ Da ging der ehrwürdige Pilindavaccha zum Anwesen des Fürsten von Magadha, Seniya Bimbisāra. Dort angekommen setzte er sich auf einen
vorbereiteten Sitz nieder. Dann kam Fürst Seniya Bimbisāra von Magadha zum
ehrwürdigen Pilindavaccha. Nachdem er den ehrwürdigen Pilindavaccha verehrt
hatte, setzte er sich beiseite nieder. Dem zur Seite sitzenden Fürsten Seniya
Bimbisāra sagte der ehrwürdige Pilindavaccha: „Warum o Großfürst, hast du die
Familie des Tempelgehilfen gefangennehmen lassen?“ – „Ehrwürdiger, im deren
Haus war eine goldene Girlande, sehr hübsch, ansehnlich und lieblich. Nicht
einmal in meinem Frauenhaus gibt es eine solche goldene Girlande. Woher hat
dieser Arme sie? Zweifellos ist sie durch Diebstahl genommen worden.“ Da
beschloss der ehrwürdige Pilindavaccha den Palast des Fürsten von Magadha,
Seniya Bimbisāra, zu vergolden. Dieser wurde vollständig golden. „Woher aber,
o Großfürst, ist dieses viele Gold?“ – „Ehrwürdiger, ich verstehe, dass der Herr
solche geistige Macht hat.“ Er ließ die Tempelgehilfenfamilie frei.
Als die Menschen hörten: „Man sagt von jenem Herrn Pilindavaccha, dass
er vor dem Fürsten und seinem Gefolge übermenschliche Dinge und geistige
Macht zeigte.“, waren sie erfreut und hingebungsvoll und brachten dem ehrwürdigen Pilindavaccha fünf Medizinen dar, nämlich: Butterschmalz, Butter, Öl,
Honig und Melasse. Der ehrwürdige Pilindavaccha war von Natur aus einer, der
viel bekam. Wenn er die fünf Medizinen bekam und annahm, verteilte er sie in der
[Mönchs-]Gruppe. Diese Gruppe hatte viel. Nachdem sie bekamen und annahmen,
füllten sie es in Krüge und Töpfe und bewahrten es auf. Nachdem Stoffsiebe und
Beutel gefüllt waren, hängten sie diese an die Fenster. Überall hingen und standen
sie herum, mit Ratten bedeckt und darin. Als die Leute durch das Kloster gingen
und das sahen, wurden sie ärgerlich, unruhig und regten sich auf: „Im Lagerhaus
dieser Asketen, der Sakyasöhne, da sieht es aus wie bei Fürst Seniya Bimbisāra
von Magadha.“ Die Mönche hörten diese Leute, die ärgerlich, unruhig und aufgeregt waren. Die Mönche, die gemäßigt waren, wurden ärgerlich, unruhig und
regten sich auf: „Wie können jene Mönche bloß solche Üppigkeit im Sinn haben?“
Da tadelten sie nun diese Mönche heftig und erzählten dem Erhabenen diesen
Sachverhalt. „Ist das wahr, ihr Mönche, dass man sagt, dass Mönche eine solche
Üppigkeit im Sinne haben?“ – „Das ist wahr, Erhabener.“ Nachdem er heftig
getadelt hatte hielt er eine Lehrrede und sprach zu den Mönchen: „Die Medizinen,
die kranke Mönche zu sich nehmen dürfen, nämlich: Butterschmalz, Butter, Öl,
Honig und Melasse, dürfen, nachdem sie angenommen wurden, maximal sieben
Tage aufbewahrt werden. Innerhalb dieser Zeit soll man sie aufbrauchen. Wer das
überschreitet, soll entsprechend der Vorschriften behandelt werden 638.“
Das erste Kapitel zum Auswendiglernen,
das über die Erlaubnis der fünf Medizinen, ist beendet.
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2. Kapitel
163. Zucker-Vorschriften
272. Nachdem der Erhabene so lange es ihm gefiel in Sāvatthi verweilt hatte, brach
er zu einer Reise nach Rājagaha auf. Der ehrwürdige Kaṅkhārevata 639 sah unterwegs eine Zuckerfabrik. Nachdem er vom Weg abgegangen war, sah er, dass in
den Rohzucker Mehl und Asche640 getan wurde. Als er das sah, dachte er: ‘Unerlaubt ist Zucker, der mit Fleisch641 vermengt ist. Nicht erlaubt ist es, auf diese
Weise gemischten Zucker zur Unzeit642 zu essen.’ Derart gewissenhaft643 aßen er
und seine Gruppe keinen Zucker. Diejenigen, die meinten, darauf hören zu sollen,
aßen auch keinen Zucker. Dem Erhabenen erzählten sie diese Sache. „Ihr Mönche,
zu welchem Zweck wurden Mehl und Asche in den Rohzucker getan?“ – „Zum
Zweck der Verfestigung, Erhabener.“ – „Ihr Mönche, wenn zum Zweck der
Verfestigung Mehl und Asche in den Rohzucker getan wird, heißt auch dieses nur
Zucker. Ihr Mönche, ich erlaube nach Belieben Zucker zu verzehren.“
Dann sah der ehrwürdige Kaṅkhārevata unterwegs auf Mist 644 Mungbohnen wachsen. Als er das sah, dachte er: ‘Unerlaubt sind Mungbohnen. Sogar
gekochte Mungbohnen wachsen.’645 Derart gewissenhaft aßen er und seine
Gruppe keine Mungbohnen. Diejenigen, die meinten, darauf hören zu sollen, aßen
auch keine Mungbohnen. Dem Erhabenen erzählten sie diese Sache. „Ihr Mönche,
wenn gekochte Mungbohnen auch wachsen würden, ich erlaube nach Belieben
Mungbohnen zu verzehren.“
273. Zu jener Zeit bekam ein gewisser Mönch die Magenwindkrankheit 646. Jener
trank gesalzenen Haferschleim647. Dadurch verschwand diese Magenwindkrankheit. Dem Erhabenen erzählten sie diese Sache. „Ihr Mönche, ich erlaube einem
Kranken gesalzenen Haferschleim. Ein Gesunder mag das mit Wasser gemischt
verzehren.“

164. Innen Zubereitetes ablehnen
274. Da der Erhabene wanderte, kam er allmählich in Rājagaha an. Hier weilte der
Erhabene im Bambushain von Rājagaha, am Eichhörnchenfutterplatz. Zu dieser
Zeit bekam der Erhabene die Magenwindkrankheit. Da dachte der ehrwürdige
Ānanda: ‘Auch früher ist dem Erhabenen mittels Reisschleim und dreierlei
Schärfe648 die Blähung beruhigt geworden.’ Nachdem er eigenst Sesam, Reis und
Mungbohnen649 erbeten hatte, bereitete er das innen vor, kochte es innen 650 selber
und brachte es dem Erhabenen dar: „Der Erhabene möge den dreifach scharfen
Reisschleim trinken.“
Wissend fragen die Vollendeten, wissend fragen sie nicht, die rechte Zeit
wissend fragen sie, die rechte Zeit wissend fragen sie nicht. Mit Bedacht fragen
Vollendete, nicht ohne Bedacht, Unbedachtes tun Vollendete nicht. Aus zweierlei
Gründen fragt der Erhabene, Erwachte die Mönche: Um die Lehre zu verkünden
oder um den Zuhörern Übungsregeln zu erlassen. Dann sprach der Erhabene zum
ehrwürdigen Ānanda: „Woher ist diese Reisbrühe?“ Da erzählte der ehrwürdige
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Ānanda dem Erhabenen den Sachverhalt. Da tadelte der Buddha, der Erwachte
heftig651: „Unpassend, Ānanda ist das, ungeeignet, unangemessen, nicht asketenwürdig, nicht erlaubt und nicht zu tun! Ānanda, wie kannst du bloß zu solch einer
Üppigkeit neigen? Ānanda, das, was bereits drinnen vorbereitet wurde, das ist
nicht erlaubt; das, was drinnen gekocht wurde, das ist nicht erlaubt; das, was du
selbst gekocht hast, das ist nicht erlaubt. Ānanda, das ist nicht erfreulich für die,
die [noch] nicht [an der Lehre] erfreut sind, noch vermehrt es die Zahl derer, die
erfreut sind.“ Nachdem er heftig getadelt hatte hielt er eine Lehrrede und sprach
zu den Mönchen: „Man soll nicht was innen vorbereitet wurde, was innen gekocht
wurde, was selbst gekocht wurde verzehren. Wer das verzehrt, begeht ein Dukkaṭa-Vergehen. Ihr Mönche, wenn man etwas, das innen vorbereitet, innen gekocht
und selbst gekocht wurde isst, das ist ein dreifaches Dukkaṭa-Vergehen. Ihr
Mönche, wenn man etwas, das innen vorbereitet, innen gekocht, aber von einem
anderen gekocht wurde isst, das ist ein zweifaches Dukkaṭa-Vergehen. Ihr Mönche, wenn man etwas, das innen vorbereitet und draußen gekocht, aber selbst
gekocht wurde isst, das ist ein zweifaches Dukkaṭa-Vergehen. Ihr Mönche, wenn
man etwas, das draußen vorbereitet, aber innen gekocht und selbst gekocht wurde
isst, das ist ein zweifaches Dukkaṭa-Vergehen. Ihr Mönche, wenn man etwas, das
innen vorbereitet, aber draußen und von einem anderem gekocht wurde isst, das
ist ein einfaches Dukkaṭa-Vergehen. Ihr Mönche, wenn man etwas isst, das draußen vorbereitet, aber innen von einem anderen gekocht wurde, das ist ein einfaches
Dukkaṭa-Vergehen. Ihr Mönche, wenn man etwas isst, das draußen vorbereitet,
draußen selbst gekocht wurde, das ist ein einfaches Dukkaṭa-Vergehen. Ihr Mönche, wenn man etwas isst, das draußen vorbereitet und draußen von einem anderen
gekocht wurde, das ist kein Dukkaṭa-Vergehen.“
Zu dieser Zeit dachten die Mönche: ‘Selbstgekochtes ist vom Erhabenen
abgelehnt worden.’ Sie waren im Zweifel, ob früher Gekochtes wieder erwärmt
werden darf. Dem Erhabenen, erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich
erlaube das Erwärmen von früher Gekochtem.“
Zu einer Zeit waren in Rājagaha schlecht Almosen652 zu bekommen. Die
Menschen brachten Salz, Öl, (geschälten) Reis und feste Speise zum Klosterbezirk. Die Mönche verwahrten es außerhalb 653. Schädlinge654 fraßen es, Diebe
nahmen es weg. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche,
ich erlaube, drinnen aufzubewahren.“ Innen Aufbewahrtes kochten sie draußen.
Die von den Essensresten Lebenden655 standen darum herum. Die Mönche aßen
misstrauisch.656 Dem Erhabenen erzählten sie diesen Vorfall. „Ihr Mönche, ich
erlaube, innen zu kochen.“ Während schlecht Almosen zu bekommen waren, nahmen die Erlaubtmacher viel, gaben aber den Mönchen wenig. Dem Erhabenen
erzählten sie diese Sache. „Ihr Mönche, ich erlaube, selbst zu kochen. Ihr Mönche,
ich erlaube, innen Aufbewahrtes, innen Gekochtes und Selbstgekochtes.“ 657

165. Genommenes annehmen
275. Zu jener Zeit hatten viele Mönche in Kāsi 658 gemeinsam die Regenzeit verbracht. Um den Erhabenen zu sehen, gingen sie nach Rājagaha. Sie erhielten
unterwegs spärlicher Getränke und Nahrung als sie benötigten. Es gab zwar viele
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essbare Früchte, jedoch keine Erlaubtmacher659. Da kamen jene Mönche mit
einem schwachen Körper nach Rājagaha zum Eichhörnchenfutterplatz im Bambushain. Dann gingen sie zum Erhabenen. Dort angekommen verehrten sie den
Erhabenen und setzten sich beiseite nieder. Es war Brauch, dass der Erwachte,
Erhabene mit den Gastmönchen freundliche Worte wechselt. Da sprach der Erhabene zu den Mönchen: „Ihr Mönche, wie geht es euch? Habt ihr die Zeit passabel
verbracht? Hattet ihr auf der Reise wenige Unannehmlichkeiten? Woher, ihr
Mönche, seid ihr gekommen?“ – „Erhabener, es geht so. Wir haben in Kāsi die
Regenzeit verbracht. Um den Erhabenen zu sehen, brachen wir nach Rājagaha auf.
Unterwegs erhielten wir spärlicher Getränke und Nahrung als wir benötigten. Es
gab zwar viele essbare Früchte, jedoch keine Erlaubtmacher. Da kamen wir mit
einem schwachen Körper nach Rājagaha zum Eichhörnchenfutterplatz im Bambushain.“ Nachdem der Erhabene aus diesem Grund und in diesem Zusammenhang eine Lehrrede gehalten hatte, sprach er zu den Mönchen: „Ihr Mönche, ich
erlaube, wenn zwar essbare Früchte zu sehen sind, aber kein Erlaubtmacher da ist,
sie selber aufzusammeln, sie mitzunehmen660 und sobald ein Erlaubtmacher zu
sehen ist, die Früchte auf den Boden zu legen und sie durch ihn anzunehmen und
dann zu verzehren. Ihr Mönche, ich erlaube, genommene Früchte anzunehmen.“ 661
276. Zu einer Zeit bekam ein gewisser Brahmane jungen Sesam und frischen
Honig. Da kam diesem Brahmanen der Gedanke: ‘Wie wäre es, wenn ich den
jungen Sesam und den frischen Honig dem Mönchsorden mit dem Erwachten an
der Spitze geben würde?’ Dann ging der Brahmane zum Erhabenen. Dort wechselte er freundliche Worte mit dem Erhabenen. Nachdem er freundliche Worte und
die Begrüßung ausgetauscht hatte, stand er beiseite. Beiseite stehend sprach der
Brahmane zum Erhabenen: „Ehrwürdiger, möge der Herr Gotama morgen mein
Essen zusammen mit dem Mönchsorden akzeptieren.“ Durch Schweigen akzeptierte der Erhabene. Als der Brahmane wusste, dass der Erhabene akzeptiert hatte,
ging er fort. Als die Nacht vergangen war hat jener Brahmane veranlasst, dass
Getränke und Speisen vorbereitet wurden und ließ dem Erhabenen ankündigen:
„Herr Gotama, es ist Zeit, das Essen ist zubereitet.“ Nachdem sich der Erhabene
am Morgen angezogen hatte, nahm er Almosenschale und Robe und ging zum
Anwesen des Brahmanen. Dort angekommen setzte er sich auf den vorbereiteten
Sitz nieder, ebenso wie der Mönchsorden. Nun bewirtete dieser Brahmane den
Mönchsorden mit dem Erwachten an der Spitze mit vorzüglicher fester und weicher Speise. Als der Erhabene gegessen und die Hand von der Almosenschale
zurückgezogen hatte, setzte er sich beiseite nieder. Nachdem er den beiseite sitzenden Brahmanen durch ein Lehrgespräch veranlasst hatte, zu verstehen, aufzunehmen, davon motiviert zu sein, sich daran zu erfreuen, stand der Erhabene auf und
ging fort.
Nicht lange, nachdem der Erhabene gegangen war, kam dem Brahmanen
der Gedanke: ‘Den Zweck, warum ich den Mönchsorden mit dem Erwachten an
der Spitze eingeladen hatte, nämlich um jungen Sesam und frischen Honig zu
spenden, hatte ich vergessen. Ich werde nun veranlassen, dass junger Sesam und
frischer Honig in Gefäßen und Behältern zum Kloster gebracht wird.’ Nachdem
der Brahmane veranlasste, dass junger Sesam und frischer Honig in Gefäßen und
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Behältern zum Kloster gebracht wurde, ging er zum Erhabenen. Dort angekommen, stellte er sich seitwärts hin. Beiseite stehend sprach der Brahmane zum
Erhabenen: „Herr Gotama, den Zweck, warum von mir der Mönchsorden mit dem
Erwachten an der Spitze eingeladen war, nämlich um jungen Sesam und frischen
Honig zu spenden, den hatte ich vergessen. Möge der Herr Gotama von mir diesen
jungen Sesam und frischen Honig annehmen.“ – „Das, Brahmane, kannst du den
Mönchen geben.“ Zu dieser Zeit waren die Mönche, weil Almosenspeise schwer
zu bekommen war, mit wenigem zufrieden. Sie lehnten aber, nachdem sie überlegten, ab. Der ganze Orden war eingeladen. Die gewissenhaften Mönche nahmen es
nicht an.662 „Ihr Mönche, nehmt es an und verzehrt es. Ihr Mönche, ich erlaube,
dass einer, der gegessen und [weiteres] verworfen hat, wenn er dazu eingeladen
wird, nicht Übriggebliebenes verzehrt.“663

166. Annahme-Anweisungen
277. Bei einer Gelegenheit schickte die Familie, die Upananda Sakyaputta664,
unterstützte, Speisen für den Orden [mit dem Hinweis]: ‘Nachdem es dem Herrn
Upananda gezeigt wurde, soll es dem Orden gegeben werden.’ Zu dieser Zeit war
der ehrwürdige Upananda Sakyaputta im Dorf auf Almosengang. Als nun die
Leute zum Klosterbezirk gegangen waren, fragten sie die Mönche: „Wo, ihr
Ehrwürdigen, ist der Herr Upananda?“ – „Ihr Freunde, der ehrwürdige Upananda
Sakyaputta ist im Dorf auf Almosengang.“ – „Ihr Herren, diese Speisen sollen wir
dem Orden geben, nachdem wir sie dem Herren Upananda gezeigt haben.“ Dem
Erhabenen erzählten sie diese Sache. „Ihr Mönche, nehmt es an, bis Upananda
zurückgekommen ist.“ Nachdem der ehrwürdige Upananda Sakyaputta vor dem
Essen Unterstützerfamilien besucht hatte, kam er am Tag665 zurück. Zu dieser Zeit
waren die Mönche, weil Almosenspeise schwer zu bekommen war, mit wenigem
zufrieden. Sie lehnten aber, nachdem sie überlegten, ab. Der ganze Orden war eingeladen. Die gewissenhaften Mönche nahmen es nicht an. „Ihr Mönche, nehmt es
an und verzehrt es. Ihr Mönche, ich erlaube zu verzehren, was vor dem [Mittag-]
Essen angenommen wurde, auch wenn man [bereits] gegessen hat und, sofern man
dazu eingeladen wird, auch nicht Übriggebliebenes.“
278. Nachdem der Erhabene in Rājagaha solange geweilt hatte, wie es ihm gefiel,
brach er zu einer Reise nach Sāvatthi auf. Allmählich wandernd kam er auf dieser
Reise in Sāvatthi an. Dort weilte der Erhabene im Kloster des Anāthapiṇḍika, im
Jetahain von Sāvatthi. Zu dieser Zeit hatte der ehrwürdige Sāriputta eine Krankheit
mit Körperbrennen666. Da ging der ehrwürdige Mahāmoggallāna zum ehrwürdigen Sāriputta. Dort angekommen sprach er zum ehrwürdigen Sāriputta: „Bruder
Sāriputta, wodurch wurde früher das Körperbrennen erträglich?“ 667 – „Durch
Lotoswurzeln668, Bruder, und durch Lotosstrünke669.“ Da verschwand der ehrwürdige Mahāmoggallāna aus dem Jetahain so schnell wie ein kräftiger Mann den
gebeugten Arm streckt oder den gestreckten Arm beugt und erschien am Ufer des
Mandākinī-Lotosteiches670. Ein gewisser Nāga671 sah den ehrwürdigen Mahāmoggallāna aus der Ferne kommen. Ihn sehend, sprach er zum ehrwürdigen Mahāmoggallāna: „Komm heran, ehrwürdiger Herr Mahāmoggallāna. Willkommen
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ehrwürdiger Herr Mahāmoggallāna. Woran hat der ehrwürdige Herr Bedarf? Was
kann ich geben?“ – „Ich benötige Lotoswurzeln, Bruder, und Lotosstrünke.“ Der
Nāga sprach einen anderen Nāga672 an: „Freund, gib diesem Herrn so viele Lotoswurzeln und -strünke, wie er benötigt.“ Nachdem jener Elefant in den Teich
Mandākinī hineingestiegen war, zog er mit seinem Rüssel Lotoswurzeln und strünke heraus, wusch sie sorgfältig ab, band sie zu einem Bündel und kam damit
zum ehrwürdigen Mahāmoggallāna zurück. Nun verschwand der ehrwürdige
Mahāmoggallāna so schnell wie ein kräftiger Mann den gebeugten Arm streckt
oder den gestreckten Arm beugt vom Teich Mandākinī und tauchte im Jetahain
wieder auf. Auch der Nāga verschwand vom Ufer des Mandākinīteiches und
tauchte im Jetahain auf. Nachdem der Nāga dem ehrwürdigen Mahāmoggallāna
die Lotoswurzeln und -strünke dargereicht hatte, verschwand er aus dem Jetahain
und tauchte am Ufer des Teiches Mandākinī wieder auf. Nun brachte der ehrwürdige Mahāmoggallāna die Lotoswurzeln und -strünke zum ehrwürdigen Sāriputta. Nachdem ehrwürdige Sāriputta die Lotoswurzeln und -fasern gegessen
hatte673, verschwand die Fieberkrankheit. Es blieben viele Lotoswurzeln und
-strünke übrig. Zu dieser Zeit waren die Mönche, weil Almosenspeise schwer zu
bekommen war, mit wenigem zufrieden. Sie lehnten aber, nachdem sie überlegten,
ab. Der ganze Orden war eingeladen. Die gewissenhaften Mönche nahmen es nicht
an. „Ihr Mönche, nehmt es an und verzehrt es. Ihr Mönche, ich erlaube zu verzehren, was im Wald und im See wächst, auch wenn man [bereits] gegessen hat und,
sofern man dazu eingeladen wird, auch nicht Übriggebliebenes.“
Zu dieser Zeit gab es in Sāvatthi viele Speisefrüchte 674, aber keine Erlaubtmacher. Die gewissenhaften Mönche verzehrten diese Früchte nicht. Dem Erhabenen erzählten sie diese Sache. „Ihr Mönche, ich erlaube, dass samenlose Früchte
oder Früchte, aus denen der Samen entfernt wurde gegessen werden können, ohne
dass sie erlaubt gemacht675 wurden.“

167. Operationen ablehnen
279. Nachdem der Erhabene so lange in Sāvatthi geweilt hatte, wie es ihm gefiel,
brach er zu einer Reise nach Rājagaha auf. Nach und nach wandernd kam er in
Rājagaha an. Dort weilte der Erhabene am Eichhörnchenfutterplatz im Bambushain von Rājagaha. Zu dieser Zeit war ein gewisser Mönch an einer Fistel 676
erkrankt. Der Arzt Ākāsagotta nahm eine Operation677 vor. Während der Erhabene
bei den Unterkünften umherwanderte, kam er zur Behausung dieses Mönches. Der
Arzt Ākāsagotta sah den Erhabenen von weitem kommen. Ihn ansehend, sprach er
zum Erhabenen: „Kommt heran, Herr Gotama und schaut Euch den After dieses
Mönches an, er sieht aus wie ein Leguanmaul678.“ Da dachte der Erhabene: ‘Dieser
törichte Mensch verspottet mich!’, schwieg, drehte sich um und ging zurück.
Nachdem er aus diesem Grund, aus diesem Anlass den Mönchsorden zusammengerufen hatte, befragte er die Mönche: „Ihr Mönche, man sagt, in diesem Kloster
sei ein Mönch krank?“ – „So ist es, Erhabener.“ – „Ihr Mönche, welche Krankheit
hat dieser Mönch?“ – „Ehrwürdiger, dieser Ehrwürdige hat eine Fistel und der
Arzt Ākāsagotta hat ihn operiert.“ Da tadelte der Buddha, der Erwachte heftig:
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„Ihr Mönche, das ist unpassend für diesen Törichten, ungeeignet, nicht angemessen, nicht asketenwürdig, unerlaubt und nicht zu tun. Ihr Mönche, wie kann
bloß dieser törichte Mensch im Intimbereich679 eine Operation vornehmen lassen?
Im Intimbereich ist die Haut zart, schwierig zu handhaben ist die Klinge und die
Wunde heilt schlecht. Das ist nicht erfreulich für die, die [noch] nicht [an der
Lehre] erfreut sind, noch vermehrt es die Zahl derer, die erfreut sind.“ Nachdem
er heftig getadelt hatte hielt er eine Lehrrede und sprach zu den Mönchen: „Man
soll nicht im Intimbereich eine Operation vornehmen lassen. Wer das tun lässt,
begeht ein Thullaccaya-Vergehen.“
Zu dieser Zeit dachten die Mönche der Sechser-Gruppe: ‘der Erhabene hat
Operationen abgelehnt.’ Sie veranlassten mittels Klistier 680 zu behandeln. Diejenigen Mönche, die gemäßigt waren, wurden ärgerlich, unruhig und regten sich
auf: „Wie können bloß die Mönche der Sechser-Gruppe Klistiere machen lassen?“
Dem Erhabenen erzählten sie diesen Vorfall. „Ihr Mönche, ist wahr, was man sagt,
dass die Mönche der Sechser-Gruppe Klistiere veranlassen?“ – „Das ist wahr,
Erhabener.“ Nachdem er heftig getadelt und eine Lehrrede gehalten hatte, sprach
er zu den Mönchen: „Ihr Mönche, man soll keine Operation innerhalb einer Breite
von zwei Fingern681 um den Intimbereich herum vornehmen lassen und/oder ein
Klistier machen lassen. Wer das tun lässt, begeht ein Thullaccaya-Vergehen.“682

168. Menschenfleisch ablehnen
280. Nachdem der Erhabene so lange in Rājagaha geweilt hatte, wie es ihm gefiel,
brach er zu einer Reise nach Benares auf. Nach und nach wandernd kam er in
Benares an. Dort weilt der Erhabene im Tierpark von Isipatana. Damals hatten in
Benares die beiden Laienanhänger Suppiya und Suppiyā Vertrauen gewonnen,
waren Spender, Wohltäter und Ordenunterstützer. Nachdem die Laienanhängerin
Suppiyā zum Klosterbezirk ging und dort von Behausung zu Behausung, von
Mönchszelle zu Mönchszelle, fragte sie die Mönche: „Ehrwürdige, ist wer krank?
Wem soll etwas herbeigebracht werden und was?“ Zu jener Zeit hatte ein gewisser
Mönch Abführmittel683 getrunken. Da sagte dieser Mönch zur Laienanhängerin
Suppiyā: „Schwester, ich habe Abführmittel getrunken. Bei mir besteht Bedarf an
Fleischbrühe.“ – „In Ordnung Herr. Ich werde es bringen lassen.“ Nachdem sie
nach Hause gegangen war, befahl sie einem Schüler 684: „Geh mein Lieber, und
erkundige dich nach rohem Fleisch.“ – „So sei es, Meisterin.“ antwortete dieser
Mensch der Laienanhängerin Suppiyā und ging in ganz Benares herum aber fand
kein rohes Fleisch. Dann ging dieser Mensch zur Laienanhängerin Suppiyā
zurück. Dort angekommen sprach er zur Laienanhängerin Suppiyā: „Herrin, es
gibt kein rohes Fleisch. Heute ist das Töten verboten.“685 Da dachte sich die
Laienanhängerin Suppiyā: ‘Wenn der kranke Mönch die Fleischbrühe nicht erhält,
dann wird seine Krankheit stärker oder er wird sterben. Das ist für mich nicht in
Ordnung, erst zuzusagen und dann nichts hinbringen zu lassen.’ Nachdem sie ein
Messer genommen hatte, schnitt sie aus ihrem Oberschenkel Fleisch heraus, gab
es einer Dienerin und sprach: „He du da!686 Nachdem du dieses Fleisch zubereitet
hast, gib es dem kranken Mönch in dem und dem Kloster. Wenn jemand nach mir
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fragt, antworte: ‘Sie ist krank.’“ Nachdem sie den Oberschenkel mit dem Obergewand umwickelt hatte, trat sie in den Innenraum und legte sich ins Bett. Nachdem der Laienanhänger Suppiya zum Haus gekommen war, fragte er die Dienerin:
„Wo ist Suppiyā?“ – „Herr, sie hat sich im Innenraum etwas hingelegt.“ Da ging
der Suppiya zu Suppiyā. Dort sagte der Laienanhänger Suppiya zu ihr: „Warum
hast du dich hingelegt?“ – „Ich bin krank.“ – „Welche Krankheit hast du?“ Da
erzählte die Laienanhängerin Suppiyā dem Suppiya die Sache. Da dachte der
Laienanhänger Suppiya: ‘Ach wie wunderbar! Ach wie erstaunlich! So viel Vertrauen hat Suppiyā. So vertrauensvoll ist sie, dass sie sogar ihr eigenes Fleisch
verschenkt. Hat sie irgend etwas anderes, dass sie nicht hergeben würde?’ Freudig
erregt und begeistert ging er zum Erhabenen. Dort angekommen verehrte er den
Erhabenen und setzte sich beiseite nieder. Seitwärts sitzend sprach der Laienanhänger Suppiya zum Erhabenen: „Bei mir möge morgen der Buddha, der Erhabene, das Essen zusammen mit dem Mönchsorden annehmen.“ Durch Schweigen
nahm der Erhabene an. Dann, nachdem der Laienanhänger Suppiya wusste, dass
der Erhabene angenommen hatte, stand er vom Sitz auf, verehrte den Erhabenen,
umschritt ihn rechts und ging fort. Als die Nacht vergangen war veranlasste der
Laienanhänger Suppiya, dass Getränke und Speisen vorbereitet wurden und ließ
dem Erhabenen ankündigen: „Erhabener, es ist Zeit, das Essen ist zubereitet.“
Nachdem sich der Erhabene am Morgen angezogen hatte, nahm er Almosenschale
und Robe und ging zum Anwesen des Laienanhängers Suppiya. Dort angekommen setzte er sich auf den vorbereiteten Sitz nieder und ebenso der Mönchsorden.
Dann trat der Laienanhänger Suppiya an den Erhabenen heran und nachdem er ihn
verehrt hatte, stellte er sich seitwärts hin. Den beiseite stehenden Laienanhänger
Suppiya fragte der Erhabene: „Wo ist Suppiyā?“ – „Sie ist krank, Erhabener.“ –
„Dann möge sie herkommen.“ – „Sie kann nicht, Erhabener.“ – „Dann, nehmt sie
und bringt sie her.“ Da nahm der Laienanhänger Suppiya Suppiyā auf und brachte
sie her. Beim Anblick des Erhabenen schloss sich ihre große Wunde mit guter
Haut samt Behaarung. Da dachten die Laienanhänger Suppiya und Suppiyā: ‘Ach
wie wunderbar! Ach wie erstaunlich! Der Vollendete besitzt große übernatürliche
Fähigkeiten und große Wunderkraft. Nur durch das Erblicken des Erhabenen hat
sich die große Wunde mit guter Haut samt Behaarung geschlossen.’ Freudig erregt
und begeistert versorgten sie eigenhändig den Mönchsorden mit dem Erwachten
an der Spitze und stellten sie zufrieden. Und nachdem der Erhabene gegessen 687
und die Hand von der Almosenschale zurückgezogen hatte, setzten sie sich beiseite nieder. Nun veranlasste der Erhabene die Laienanhänger Suppiya und
Suppiyā durch eine Lehrrede zu verstehen, es aufzunehmen, davon motiviert zu
sein, sich daran zu erfreuen. Dann stand er vom Sitz auf und ging fort.
Nachdem der Erhabene aus diesem Anlass, in diesem Zusammenhang den
Mönchsorden zusammengerufen hatte, fragte er die Mönche: „Ihr Mönche, wer
hat von der Laienanhängerin Suppiyā Fleisch erbeten?“ Als das gefragt wurde,
sprach der [betreffende] Mönch: „Ich, o Ehrwürdiger, erbat Fleisch von der Laienanhängerin Suppiyā.“ – „Wurde es hergebracht, Mönch?“ – „Es wurde hergebracht, Erhabener.“ – „Hast du es verzehrt, Mönch?“ – „Ich habe es verzehrt,
Erhabener.“ – „Hast du nachgefragt [welches Fleisch das ist], Mönch?“ – „Nein,
Erhabener, ich fragte nicht nach.“ Da tadelte der Buddha, der Erhabene heftig:
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„Wie kannst du nur, du törichter Mensch, ohne nachgefragt zu haben, das Fleisch
verzehren? Du hast Menschenfleisch verzehrt, du törichter Mensch! Du törichter
Mensch, das ist unpassend, ungeeignet, nicht angemessen, nicht asketenwürdig,
unerlaubt und nicht zu tun. Ihr Mönche, wie kann bloß dieser törichte Mensch
ohne nachgefragt zu haben, das Fleisch verzehren?“ Nachdem er heftig getadelt
hatte hielt er eine Lehrrede und sprach zu den Mönchen: „Ihr Mönche, es gibt
Menschen mit so viel Vertrauen und Zuversicht, die würden sogar ihr eigenes
Fleisch hergeben. Ihr Mönche, man soll kein Menschenfleisch verzehren. Wer es
verzehrt, begeht ein Thullaccaya-Vergehen. Ihr Mönche, ohne nachgefragt zu
haben, soll man kein Fleisch verzehren. Wird es verzehrt, ist dieses schlechte
Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen.“

169. Elefantenfleisch ablehnen
281. Zu einer Zeit starben Elefanten des Fürsten. Während der Lebensmittelknappheit aßen die Menschen Elefantenfleisch und auch den Mönchen, die auf Almosengang gingen, gaben sie Elefantenfleisch. Die Mönche aßen Elefantenfleisch. Die
Menschen wurden ärgerlich, unruhig und regten sich auf: „Wie können bloß die
Asketen, die Sakyasöhne, Elefantenfleisch essen? Elefanten gehören dem Fürsten.
Wenn der Fürst das erfährt, wird ihn das nicht erfreuen.“ Dem Erhabenen erzählten
sie diese Sache. „Ihr Mönche, man soll kein Elefantenfleisch essen. Wer es isst,
begeht ein Dukkaṭa-Vergehen.“
Zu einer Zeit starben Pferde des Fürsten. Während der Lebensmittelknappheit aßen die Menschen Pferdefleisch und auch den Mönchen, die auf Almosengang gingen, gaben sie Pferdefleisch. Die Mönche aßen Pferdefleisch. Die
Menschen wurden ärgerlich, unruhig und regten sich auf: „Wie können bloß diese
Asketen, die Sakyasöhne, Pferdefleisch essen? Pferde gehören dem Fürsten. Wenn
der Fürst das erfährt, wird ihn das nicht erfreuen.“ Dem Erhabenen erzählten sie
diese Sache. „Ihr Mönche, man soll kein Pferdefleisch essen. Wer es isst, begeht
ein Dukkaṭa-Vergehen.“
Zu einer Zeit aßen die Menschen in der Hungersnot Hundefleisch und auch
den Mönchen, die auf Almosengang gingen, gaben sie Hundefleisch. Die Mönche
aßen Hundefleisch. Die Menschen wurden ärgerlich, unruhig und regten sich auf:
„Wie können bloß die Asketen, die Sakyasöhne, Hundefleisch essen? Hunde sind
eklig und widerwärtig.“ Dem Erhabenen erzählten sie diese Sache. „Ihr Mönche,
man soll kein Hundefleisch essen. Wer es isst, begeht ein Dukkaṭa-Vergehen.“
Zu jener Zeit aßen die Menschen während der Lebensmittelknappheit
Schlangenfleisch und auch den Mönchen, die auf Almosengang gingen, gaben sie
Schlangenfleisch. Die Mönche aßen Schlangenfleisch. Die Menschen wurden
ärgerlich, unruhig und regten sich auf: „Wie können bloß diese Asketen, die
Sakyasöhne, Schlangenfleisch essen? Schlangen sind eklig und widerwärtig.“
Auch der Nāgafürst Supassa ging zum Erhabenen. Bei ihm angekommen verehrte
er den Erhabenen und stellte sich zur Seite hin. Beiseite stehend sagte der Nāgafürst Supassa zum Erhabenen: „Ehrwürdiger, es gibt Nāgas ohne Glauben, ohne
Vertrauen. Die würden auch wegen Kleinigkeiten Mönche verletzen. Ehrwürdiger, gut wäre es, würden die Herren kein Schlangenfleisch essen.“ Nachdem der
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Erhabene den beiseite stehenden Nāgafürsten durch ein Lehrgespräch veranlasst
hatte, zu verstehen, es aufzunehmen, davon motiviert zu sein, sich daran zu erfreuen, verehrte dieser den Erhabenen, umschritt ihn rechts herum und ging fort. Nachdem der Erhabene aus diesem Anlass und in diesem Zusammenhang eine Lehrrede
gehalten hatte, sprach er zu den Mönchen: „Ihr Mönche, man soll kein Schlangenfleisch essen. Wer es isst, begeht ein Dukkaṭa-Vergehen.“
Zu einer Zeit hatten Jäger einen Löwen getötet und aßen das Fleisch. Den
Mönchen, die auf Almosengang gingen, gaben sie Löwenfleisch. Die Mönche
verweilten im Wald, nachdem sie Löwenfleisch gegessen hatten. Die Löwen
griffen die Mönche aufgrund des Löwenfleischgeruchs an. Dem Erhabenen
erzählten sie diese Sache. „Ihr Mönche, man soll kein Löwenfleisch essen. Wer es
isst, begeht ein Dukkaṭa-Vergehen.“
Zu einer Zeit hatten Jäger einen Tiger getötet und aßen das Fleisch. Den
Mönchen, die auf Almosengang gingen, gaben sie Tigerfleisch. Die Mönche
verweilten im Wald, nachdem sie Tigerfleisch gegessen hatten. Die Tiger griffen
die Mönche aufgrund des Tigerfleischgeruchs an. Dem Erhabenen erzählten sie
diese Sache. „Ihr Mönche, man soll kein Tigerfleisch essen. Wer es isst, begeht
ein Dukkaṭa-Vergehen.“
Zu jener Zeit hatten Jäger einen Leoparden getötet und aßen das Fleisch.
Den Mönchen, die auf Almosengang gingen, gaben sie Leopardenfleisch. Die
Mönche verweilten im Wald, nachdem sie Leopardenfleisch gegessen hatten. Die
Leoparden griffen die Mönche aufgrund des Leopardenfleischgeruchs an. Dem
Erhabenen erzählten sie diese Sache. „Ihr Mönche, man soll kein Leopardenfleisch
essen. Wer es isst, begeht ein Dukkaṭa-Vergehen.“
Zu jener Zeit hatten Jäger einen Bären getötet und aßen das Fleisch. Den
Mönchen, die auf Almosengang gingen, gaben sie Bärenfleisch. Die Mönche
verweilten im Wald, nachdem sie Bärenfleisch gegessen hatten. Die Bären griffen
die Mönche aufgrund des Bärenfleischgeruchs an. Dem Erhabenen erzählten sie
diese Sache. „Ihr Mönche, man soll kein Bärenfleisch essen. Wer es isst, begeht
ein Dukkaṭa-Vergehen.“
Zu jener Zeit hatten Jäger eine Hyäne getötet und aßen das Fleisch. Den
Mönchen, die auf Almosengang gingen, gaben sie Hyänenfleisch. Die Mönche
verweilten im Wald, nachdem sie Hyänenfleisch gegessen hatten. Die Hyänen
griffen die Mönche aufgrund des Hyänenfleischgeruchs an. Dem Erhabenen
erzählten sie diese Sache. „Ihr Mönche, man soll kein Hyänenfleisch essen. Wer
es isst, begeht ein Dukkaṭa-Vergehen.“
Das zweite Kapitel zum Auswendiglernen,
das mit Suppiyā, ist beendet.
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3. Kapitel
170. Die Erlaubnis für Reisschleim und Honigbällchen
282. Nachdem der Erhabene so lange in Benares verweilte wie es ihm gefiel, brach
er zu einer Wanderung nach Andhakavindā 688 auf, mit einer großen Mönchsgemeinde von tausendzweihundertfünfzig689 Mönchen. Zu dieser Zeit folgten
Landsleute, nachdem sie viel Salz, Öl, Reis und Speisen auf einen Karren getan
hatten, dem Mönchsorden mit dem Erwachten an der Spitze auf den Fersen [in
dem Gedanken]: ‘Wenn wir an der Reihe sind, dann werden wir Essen machen.’
Eine Menge von fünfhundert690 Resteessern691 war auch da. Nach und nach wandernd kam der Erhabene in Andhakavindā an.
Da kam einem gewissen Brahmanen, weil er nicht an die Reihe kam, folgender Gedanke: ‘Nun sind zwei Monate vergangen, seit ich dem Mönchsorden
mit dem Erwachten an der Spitze nachfolge692 [denkend] ‘Wenn ich an die Reihe
komme, werde ich das Essen zubereiten.’ Ich komme nicht an die Reihe. Ich bin
allein, viele meiner häuslichen Angelegenheiten gehen verlustig. Wie wäre es,
wenn ich mal die Speisehütte693 inspizieren würde? Was ich in der Speisehütte
nicht sehe, das werde ich zubereiten.’ Der Brahmane inspizierte die Speisehütte
und sah zweierlei [Dinge] nicht: Reisschleim und Honigbällchen. Da ging dieser
Brahmane zum ehrwürdigen Ānanda. Dort angekommen sprach er zum ehrwürdigen Ānanda: „Als ich, Herr Ānanda, nicht an die Reihe kam, da kam mir der
Gedanke: ‘Nun sind zwei Monate vergangen, seit ich dem Mönchsorden mit dem
Erwachten an der Spitze nachfolge [denkend], dass wenn ich an die Reihe komme,
dann werde ich das Essen zubereiten. Ich komme nicht an die Reihe. Ich bin allein,
viele meiner häuslichen Angelegenheiten gehen verlustig. Wie wäre es, wenn ich
mal die Speisehütte inspizieren würde? Was ich in der Speisehütte nicht sehe, das
werde ich zubereiten.’ Als ich mich nun, Herr Ānanda, in der Speisehütte umschaute, sah ich zweierlei [Dinge] nicht – Reisschleim und Honigbällchen. Wenn
ich nun, Herr Ānanda, Reisschleim und Honigbällchen zubereiten würde, würde
das der Herr Gotama von mir annehmen?“ – „Darüber, Brahmane, werde ich den
Erhabenen befragen.“ Da hat der ehrwürdige Ānanda dem Erhabenen den Sachverhalt erzählt. „Na dann, Ānanda, möge er es zubereiten.“ – „Na dann, Brahmane,
bereite es zu.“ Als die Nacht vergangen war, hat dieser Brahmane reichlich Reisschleim und Honigbällchen zubereitet und bot sie dem Erhabenen an: „Möge der
Herr Gotama diesen Reisschleim und die Honigbällchen annehmen.“ – „Brahmane, gib auch den Mönchen.“ Die gewissenhaften Mönche nahmen es nicht an.
„Ihr Mönche, nehmt an und esst.“ Nachdem nun der Brahmane den Mönchsorden
mit dem Erwachten an der Spitze mit reichlich Reisschleim und Honigbällchen
eigenhändig bedient und versorgt hatte, setzte er sich seitlich vom Erhabenen
nieder, der seine Hände von der Almosenschale zurückgezogen und gewaschen
hatte. Der Erhabene sprach zu dem seitwärts sitzenden Brahmanen:
„Brahmane, zehn Vorteile hat Reisschleim. Welche zehn? Wer Reisschleim gibt, gibt Lebenskraft, gibt Schönheit, gibt Wohlsein 694, gibt Kraft und
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gibt Gewitztheit695. Wird Reisschleim getrunken, vertreibt es den Hunger, beseitigt Durst, reguliert die Körperwinde, reinigt die Blase und unverdaute Reste
werden verdaut696. Das also, Brahmane, sind die zehn Vorteile von Reisschleim.
Wer Selbstbeherrschten, die von Speisen and’rer leben,
zur rechten Zeit und angemessen Reisschleim gibt,
dem werden zehn Dinge gewährt:
Gesundheit, Schönheit, Glück, Kraft.
Es kommt Gewitztheit in ihm auf,
beseitigt Hunger, Durst und Wind,
reinigt die Blase, regt das Verdauen an.
Solch Medizin wird vom Vollendeten gelobt.
Daher gebe Reisschleim, wer
als Mensch ewiges Glück sich erwünscht,
der himmlisches begehrt,
der menschlichen Glanz sich wünscht.
Nachdem der Erhabene den Brahmanen mit diesem Vers erfreut hatte,
stand er vom Sitz auf und ging fort. Als dann der Erhabene aus diesem Anlass und
in diesem Zusammenhang eine Lehrrede gehalten hatte, sprach er zu den Mönchen: „Ihr Mönche, ich erlaube Reisschleim und Honigbällchen.“

171. Neu Vertrauen und große Menge
283. Die Leute hörten nun: ‘Man sagt, der Erhabene erlaubt Reisschleim und
Honigbällchen.’ Sie bereiteten morgens nahrhaften Reisschleim und Honigbällchen zu. Da die Mönche morgens von nahrhaftem Reisschleim und Honigbällchen
gesättigt waren, verzehrten sie in der Speisehütte nicht so viel wie erwartet. Zu
dieser Zeit hatte ein gewisser Großminister, der erst neulich Vertrauen gewonnen
hatte, den Mönchsorden mit dem Erwachten an der Spitze für den nächsten Tag
eingeladen. Da dachte der Großminister, der erst neulich Vertrauen gewonnen
hatte: ‘Wenn ich nun für die tausendzweihundertfünfzig Mönche tausendzweihundertfünfzig Fleischschüsseln vorbereiten und für jeden einzelnen Mönch eine
einzelne Fleischschüssel hinbringen würde?’ Nachdem die Nacht vergangen war,
ließ dieser neulich erst Vertrauen gewonnen habende Großminister vorzügliche
feste Speise zubereiten, sowie tausendzweihundertfünfzig Fleischschüsseln und
dann dem Erhabenen die Zeit ankündigen: „Es ist Zeit hoher Herr, das Essen ist
vorbereitet.“ Als der Erhabene am Vormittag aufstand, nahm er Robe und Almosenschale und ging zum Anwesen des Großministers, der erst neulich Vertrauen
gewonnen hatte. Dort angekommen, setzte er sich auf den vorbereiteten Sitz
nieder, ebenso auch der Mönchsorden.
Dann bediente der neulich erst Vertrauen gewonnen habende Großminister
die Mönche in der Speisehütte. Die Mönche sagten: „Freund, gib [nur] ein bisschen. Freund, gib [nur] wenig.“ – „Ehrwürdige, mögt ihr nicht nur so ein bisschen
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annehmen. Vielmehr denkt: ‘Das ist ein neulich erst Vertrauen gewonnen habender Großminister. Viele feste Speisen wurden zubereitet und tausendzweihundertfünfzig Fleischschüsseln, für jeden einzelnen Mönch wurde eine einzelne Fleischschüssel gebracht.’ Ehrwürdige, nehmt soviel an, wie ich gebe.“ – „Freund, wir
nehmen deshalb nur so wenig an, weil wir schon morgens durch nahrhaften
Reisschleim und Honigbällchen gesättigt wurden. Darum nehmen wir nur so ein
bisschen an.“
Da wurde der erst neulich Vertrauen gewonnen habende Großminister
ärgerlich, unruhig und regte sich auf: „Wie können die Ehrwürdigen bloß, wenn
sie von mir eingeladen sind, nahrhaften Reisschleim von anderen verzehren? Bin
ich etwa nicht in der Lage so viel zu geben, wie nötig ist?“ Zornig, in übler
Stimmung, sie anzugreifen wünschend, ging er los, um die Almosenschalen der
Mönche zu füllen und sprach dabei: „Esst oder nehmt es mit.“ Nachdem er den
Mönchsorden mit dem Erwachten an der Spitze eigenhändig mit vorzüglicher
fester und weicher Speise bedient und versorgt hatte, setzte sich der erst neulich
Vertrauen gewonnen habende Großminister seitwärts vom Erhabenen nieder als
dieser gegessen und die Hand von der Almosenschale zurückgezogen hatte. Nachdem der Erhabene dem zur Seite sitzenden neulich erst Vertrauen gewonnen
habenden Großminister durch ein Lehrgespräch veranlasst hatte, zu verstehen, es
aufzunehmen, davon motiviert zu sein, sich daran zu erfreuen, stand er vom Sitz
auf und ging fort.
Kurz nachdem der Erhabene fortgegangen war kamen beim erst neulich
Vertrauen gewonnen habenden Großminister Gewissensunruhe und Reue auf:
„Ach, was ist das für ein Verlust für mich! Ach, kein Gewinn! Ach, ich bekam
Schlechtes! Ach, nichts Gutes erhielt ich! Zornig, in übler Stimmung und sie
angreifend ging ich los, um die Almosenschalen der Mönche zu füllen und sprach
dabei: ‘Esst oder nehmt es mit.’ Habe ich nun viel Verdienst erzeugt oder kein
Verdienst?“ Da ging der erst neulich Vertrauen gewonnen habende Großminister
zum Erhabenen. Dort angekommen verehrte er den Erhabenen und setzte sich
seitwärts nieder. Seitwärts sitzend sprach der erst neulich Vertrauen gewonnen
habende Großminister zum Erhabenen: „Kurz nachdem der Erhabene fortgegangen war, kam mir Gewissensunruhe und Reue auf: Ach, was ist das für ein Verlust
für mich! Ach, kein Gewinn! Ach, ich bekam Schlechtes! Ach, nichts Gutes erhielt
ich! Zornig, in übler Stimmung und sie angreifend ging ich los, um die Almosenschalen der Mönche zu füllen und sprach dabei: ‘Esst oder nehmt es mit.’ [Ich
dachte:] ‘Habe ich nun viel Verdienst erzeugt oder kein Verdienst?’ Habe ich nun
viel Verdienst erzeugt oder kein Verdienst?“
„Freund, seitdem du den Mönchsorden, mit dem Buddha an der Spitze,
eingeladen hast, seitdem entstand dir viel Verdienst. Seitdem von jedem einzelnen
Mönch ein einzelnes gekochtes Reiskorn angenommen wurde, seitdem entstand
dir viel Verdienst. Der Himmel ist dir sicher.“ Da dachte der erst neulich Vertrauen
gewonnen habende Großminister: ‘Es heißt, Gewinn habe ich. Es heißt, Gutes
erhielt ich. Es heißt viel Verdienst habe ich erzeugt. Es heißt, der Himmel ist mir
sicher.’ Freudig erregt und begeistert stand er vom Sitz auf und nachdem er den
Erhabenen verehrt und rechts umrundet hatte, ging er fort.
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Nachdem der Erhabene in diesem Zusammenhang, aus diesem Anlass den
Mönchsorden zusammengerufen hatte, befragte er die Mönche: „Ihr Mönche, ist
es wahr, dass Mönche, die von einem eingeladen waren, bei jemandem anderen
nahrhaften Reisschleim gegessen haben?“ – „Das ist wahr, Erhabener.“ Da tadelte
der Buddha, der Erhabene heftig: „Unpassend, ist das, ungeeignet, unangemessen,
nicht asketenwürdig, nicht erlaubt und nicht zu tun! Wie können diese Mönche
bloß, jene törichten Menschen, von dem einem eingeladen, bei einem anderen
nahrhaften Reisschleim essen? Das ist nicht erfreulich für die, die [noch] nicht [an
der Lehre] erfreut sind, noch vermehrt es die Zahl derer, die erfreut sind.“ Nachdem er heftig getadelt hatte, hielt er eine Lehrrede und sprach zu den Mönchen:
„Ihr Mönche, man soll nicht, wenn man von einem eingeladen wurde, bei jemandem anderen nahrhaften Reisschleim verzehren. Wird es verzehrt, soll man nach
den Vorschriften behandelt werden.“697

172. Belaṭṭha Kaccāna
284. Nachdem der Erhabene so lange in Andhakavindā weilte, wie es ihm gefiel,
brach er mit einem großen Mönchsorden von tausendzweihundertfünfzig Mönchen zu einer Wanderung nach Rājagaha auf. Zu dieser Zeit war Belaṭṭha
Kaccāna698 auf dem Weg von Rājagaha nach Andhakavindā mit fünfhundert 111
Karren, die alle mit Zuckersirupkrügen beladen waren. Als der Erhabene den
Belaṭṭha Kaccāna aus der Ferne kommen sah, ging er vom Weg ab und setzte sich
am Fuß eines gewissen Baumes nieder. Da ging Belaṭṭha Kaccāna zum Erhabenen.
Dort angekommen verehrte er den Erhabenen und stellte sich seitwärts hin. An der
Seite stehend sprach Belaṭṭha Kaccāna zum Erhabenen: „Ich wünsche, hoher Herr,
jedem einzelnen Mönch einen Zuckerkrug zu geben.“ – „Wenn das so ist,
Kaccāna, hol einen Zuckerkrug.“ – „So sei es, hoher Herr.“, antwortete Belaṭṭha
Kaccāna dem Erhabenen, holte einen Zuckerkrug und ging zum Erhabenen
zurück. Wieder angekommen sprach er zum Erhabenen: „Herr, ich habe einen
Zuckerkrug geholt. Wie soll ich mich jetzt verhalten?“ – „Dann, Kaccāna, gib den
Mönchen Zucker.“ „So sei es, Herr.“ antwortete Belaṭṭha Kaccāna dem Erhabenen
und gab den Mönchen Zucker. Danach sprach er zum Erhabenen: „Hoher Herr,
ich habe den Mönchen Zucker gegeben, aber es ist viel Zucker übriggeblieben.
Wie, o Herr, soll ich mich jetzt verhalten?“ – „Wenn das so ist, Kaccāna, dann gib
den Mönchen so viel Zucker, wie sie mögen.“ – „So sei es, Herr.“ antwortete
Belaṭṭha Kaccāna dem Erhabenen und gab den Mönchen so viel Zucker wie sie
mochten. Dann sprach er zum Erhabenen: „Hoher Herr, ich habe den Mönchen so
viel Zucker gegeben, wie sie mochten, aber es ist viel Zucker übriggeblieben. Wie,
o Herr, soll ich mich jetzt verhalten?“ – „Wenn das so ist, Kaccāna, stell die
Mönche mit Zucker zufrieden699.“ – „So sei es, Herr.“ antwortete Belaṭṭha
Kaccāna dem Erhabenen und stellte die Mönche mit Zucker zufrieden. Einige
Mönche hatten die Almosenschale gefüllt, das Sieb gefüllt, den Beutel gefüllt.
Nachdem Belaṭṭha Kaccāna die Mönche mit Zucker zufriedengestellt hatte, sprach
er zum Erhabenen: „Hoher Herr, die Mönche sind mit Zucker zufriedengestellt,
aber es ist viel Zucker übriggeblieben. Wie, o Herr, soll ich mich verhalten?“ –
„Wenn das so ist, Kaccāna, gib den Resteessern Zucker.“ – „So sei es, Herr.“
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antwortete Belaṭṭha Kaccāna dem Erhabenen und gab den Resteessern Zucker.
Dann sprach er zum Erhabenen: „Hoher Herr, ich habe den Resteessern Zucker
gegeben, aber es ist viel Zucker übriggeblieben. Wie, o Herr, soll ich mich jetzt
verhalten?“ – „Wenn das so ist, Kaccāna, dann gib den Resteessern so viel Zucker
wie sie benötigen.“ „So sei es, Herr.“ antwortete Belaṭṭha Kaccāna dem Erhabenen
und gab den Resteessern so viel Zucker wie sie benötigten. Dann sprach er zum
Erhabenen: „Hoher Herr, ich habe den Resteessern so viel Zucker gegeben, wie
sie benötigten, aber es ist viel Zucker übriggeblieben. Wie, o Herr, soll ich mich
jetzt verhalten?“ – „Wenn das so ist, Kaccāna, dann stell die Resteesser mit Zucker
zufrieden.“ – „So sei es, Herr.“ antwortete Belaṭṭha Kaccāna dem Erhabenen und
stellte die Resteesser mit Zucker zufrieden. Einige Resteesser hatten Töpfe und
Krüge gefüllt, Körbe und Beutel gefüllt. Nachdem Belaṭṭha Kaccāna die Resteesser mit Zucker zufriedengestellt hatte, sprach er zum Erhabenen: „Hoher Herr,
die Resteesser sind mit Zucker zufriedengestellt, aber es ist viel Zucker übriggeblieben. Wie, o Herr, soll ich mich jetzt verhalten?“ – „Nicht einen sehe ich,
Kaccāna, in der Welt mit ihren Göttern, Māras, Brahmas, Asketen und Brahmanen
oder unter den geborenen Gottheiten und Menschen, der, würde er diesen Zucker
verzehren, ihn recht verdauen könnte, außer eines Vollendeten oder einem Schüler
des Vollendeten. Da es so ist Kaccāna, wirf den Zucker dahin, wo wenig Gras ist
oder versenke ihn in leblosem Wasser.“ – „So sei es, Herr.“ antwortete Belaṭṭha
Kaccāna und schüttete den Zucker in lebloses Wasser.
Als der Zucker ins Wasser geworfen wurde entstand ein Zischen und ein
Sprudeln mit Qualm und Dampf. Gerade so, als würde man eine Pflugschar, die
einen Tag lang erhitzt wurde ins Wasser werfen, so zischte, sprudelte, qualmte und
dampfte es. Und genau so entstand, als der Zucker ins Wasser geworfen wurde,
ein Zischen und ein Sprudeln mit Qualm und Dampf. Da war Belaṭṭha Kaccāna
stark bewegt und ihm sträubten sich die Haare. Da ging er zum Erhabenen. Dort
angekommen verehrte er den Erhabenen und setzte sich seitwärts nieder. Dem zur
Seite sitzenden Belaṭṭha Kaccāna gab der Erhabene eine stufenweise Belehrung
wie folgt: ein Gespräch über das Geben, über Sittlichkeit, über den Himmel, dann
über die Gefahren, die Schlechtigkeit und Verderbtheit der Sinnesgier sowie aller
Befleckungen und dann zeigte er den Segen des Entsagens auf. Als der Erhabene
wusste, dass Belaṭṭha Kaccāna aufnahmefähig, sanftmütig, unvoreingenommen,
begeistert und vertrauensvoll war, da verkündete er die Kernaussage der Lehrdarlegung der Buddhas: Unzulänglichkeit, Entstehung [davon], Überwindung
[davon] und den Weg [dazu]. Genau so, wie ein sauberer fleckenloser Stoff gut
Farbe annehmen würde, so ging dem Belaṭṭha Kaccāna dort auf dem Sitz das reine,
klare Auge der Wahrheit auf: ‘Wenn irgend etwas als seine Eigenschaft das
Entstehen hat, all das hat als seine Eigenschaft die Vergänglichkeit.’ „Sehr gut,
sehr gut, hoher Herr! Als würde der hohe Herr etwas Umgedrehtes richtig hinstellen oder etwas Verdecktes aufdecken oder einem Verirrten den Weg zeigen
oder in der Dunkelheit eine Öllampe hinhalten, damit, wer Augen hat, die Bilder
sieht, genau so hat der Erhabene auf verschiedene Weise die Lehre verkündet.
Hoher Herr, ich nehme meine Zuflucht zum Erhabenen, zur Lehre als auch zur
Mönchsgemeinschaft. Der Erhabene möge mich als Laienanhänger annehmen, der
von heute an für das ganze Leben seine Zuflucht genommen hat.“
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Dann kam der Erhabene nach und nach wandernd in Rājagaha an. Der
Erhabene weilte dann in Rājagaha am Eichhörnchenfutterplatz im Bambushain.
Zu dieser Zeit gab es in Rājagaha Zucker im Überfluss. Die Mönche dachten: ‘Der
Erhabene hat Zucker nur den Kranken erlaubt, aber nicht den Gesunden.’ Die
Gewissenhaften aßen keinen Zucker. Dem Erhabenen erzählten sie diese Sache.
„Ihr Mönche, den Kranken erlaube ich Zucker und den Gesunden Zuckerwasser.“

173. Pāṭaligāma
285. Nachdem der Erhabene so lange in Rājagaha weilte, wie es ihm gefiel, brach
er mit einem großen Mönchsorden von tausendzweihundertfünfzig Mönchen zu
einer Wanderung nach Pāṭaligāma700 auf. Nach und nach wandernd kam der
Erhabene in Pāṭaligāma an. Da hörten die Laienanhänger in Pāṭaligāma: ‘Man
sagt, der Erhabene sei in Pāṭaligāma angekommen.’ Da gingen die Laienanhänger
aus Pāṭaligāma zum Erhabenen. Dort angekommen verehrten sie den Erhabenen
und setzten sich beiseite nieder. Beiseite sitzend hat der Erhabene die Laienanhänger aus Pāṭaligāma durch eine Lehrrede veranlasst zu verstehen, es aufzunehmen,
davon motiviert zu sein und sich daran zu erfreuen.
Nachdem die Laien aus Pāṭaligāma die Lehrrede des Erhabenen verstanden
und aufgenommen hatten, davon motiviert waren und sich daran erfreuten, sagten
sie zum Erhabenen: „Der Herr Erhabene möge zusammen mit dem Mönchsorden
die Einladung ins Gästehaus annehmen.“ Durch Schweigen nahm der Erhabene
an. Nachdem die Laien aus Pāṭaligāma wussten, dass der Erhabene angenommen
hatte, standen sie vom Sitz auf, verehrten den Erhabenen, umrundeten ihn rechts
herum und gingen zum Gästehaus. Dort angekommen breiteten sie innen eine alles
bedeckende Matte aus, bereiteten Sitze vor, stellten Wassergefäße bereit und
hingen Öllampen auf. Danach gingen sie zum Erhabenen zurück. Dort angekommen verehrten sie den Erhabenen und stellten sich seitlich hin. Beiseite stehend
sagten die Laienanhänger aus Pāṭaligāma zum Erhabenen: „Das Gästehaus ist ganz
mit Matten ausgelegt, Sitze sind vorbereitet, Wassergefäße bereitgestellt und
Öllampen aufgehangen. Möge der hohe Herr, der Erhabene, sobald es ihm recht
ist, tun, was er meint.“
Nachdem sich der Erhabene angezogen hatte 701, nahm er Robe und
Almosenschale und ging mit dem Mönchsorden zum Gästehaus. Dort angekommen, wusch er die Füße, trat in das Gästehaus ein und an den Mittelpfeiler gestützt,
setzte er sich mit nach Osten erhobenem Blick nieder. Die Mönchsgemeinde
wusch sich die Füße, trat ins Gästehaus ein und setzte sich an die westliche Wand
nieder, mit dem Gesicht nach Osten und hatte so den Erhabenen vor sich. Die
Laienanhänger aus Pāṭaligāma wuschen sich die Füße, traten in das Gästehaus ein
und setzten sich an die östliche Wand, den Blick in westlicher Richtung und hatten
so den Erhabenen vor sich.
Dann sprach der Erhabene zu den Laienanhängern von Pāṭaligāma: „Ihr
Hausleute702, fünf Gefahren gibt es für einen Unsittlichen wegen dessen Übertretung der Moralvorschriften. Welche fünf? Ihr Hausleute, da erfährt der Unsittliche,
der die Moralvorschriften übertritt, aufgrund seiner Nachlässigkeit einen großen
Verlust an Reichtum. Das ist die erste Gefahr für einen Unsittlichen wegen dessen
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Übertretung der Moralvorschriften. Weiterhin eilt dem Unsittlichen, der die
Moralvorschriften übertritt, ein schlechter Ruf voraus. Das ist die zweite Gefahr
für einen Unsittlichen, wegen dessen Übertretung der Moralvorschriften.
Außerdem benimmt sich der Unsittliche, der die Moralvorschriften übertritt, wenn
er in eine Versammlung geht, sei es eine von Kriegern, von Brahmanen, von
Hausherren oder eine der Asketen, ungeschickt und ist verwirrt. Das ist die dritte
Gefahr für einen Unsittlichen wegen dessen Übertretung der Moralvorschriften.
Ferner wird der Unsittliche, der die Moralvorschriften übertritt, in Verwirrung
geraten, wenn seine Zeit kommt703. Das ist die vierte Gefahr für einen Unsittlichen
wegen dessen Übertretung der Moralvorschriften. Und letztendlich wird der
Unsittliche, der die Moralvorschriften übertritt, nach dem Tod, wenn der Körper
zerfällt, in Abgründe, auf schlechte Fährte, in den Untergang, in die Hölle 704 gelangen. Das ist die fünfte Gefahr für einen Unsittlichen wegen dessen Übertretung
der Moralvorschriften. Das, ihr Hausleute, sind die fünf Gefahren für einen Unsittlichen, der die Moralvorschriften übertritt.“
„Ihr Hausleute, fünf Segen705 gibt es für einen Sittsamen, der moralische
Vollkommenheit erlangte. Welche fünf? Ihr Hausleute, da erlangt der Sittsame,
der moralische Vollkommenheit erlangte, aufgrund seines Strebens706 eine große
Menge an Reichtum. Das ist der erste Segen für einen Sittsamen, der moralische
Vollkommenheit erlangte. Weiterhin eilt dem Sittsamen, der moralische Vollkommenheit erlangte, ein guter Ruf voraus. Das ist der zweite Segen für einen
Sittsamen, der moralische Vollkommenheit erlangte. Außerdem benimmt sich der
Sittsame, der moralische Vollkommenheit erlangte, wenn er in eine Versammlung
geht, sei es eine von Kriegern, von Brahmanen, von Hausherren oder eine der
Asketen, nicht ungeschickt und ist nicht verwirrt. Das ist der dritte Segen für einen
Sittsamen, der moralische Vollkommenheit erlangte. Ferner wird der Sittsame, der
moralische Vollkommenheit erlangte, nicht in Verwirrung geraten, wenn seine
Zeit kommt. Das ist der vierte Segen für einen Sittsamen, der moralische Vollkommenheit erlangte. Und letztendlich wird der Sittsame, der moralische Vollkommenheit erlangte, nach dem Tod, wenn der Körper zerfällt, auf gute Fährte, in
himmlische Welt gelangen. Das ist der fünfte Segen für einen Sittsamen, der
moralische Vollkommenheit erlangte. Ihr Hausleute, das sind die fünf Segen für
einen Sittsamen, der moralische Vollkommenheit erlangte.“
Der Erhabene hat die Laienanhänger aus Pāṭaligāma die meiste Zeit der
Nacht707 durch Lehrgespräche veranlasst, zu verstehen, die Lehre aufzunehmen,
sich daran zu erfreuen, davon motiviert zu sein und entließ sie dann mit den
Worten: „Die Nacht ist vergangen, ihr Hausleute. Sobald es euch recht ist, tut, was
ihr meint.“ – „So sei es, Ehrwürdiger.“ antworteten die Laienanhänger aus Pāṭaligāma dem Erhabenen, standen von ihren Sitzen auf, verehrten den Erhabenen,
umschritten ihn rechts herum und gingen fort. Nicht lange nachdem die Laienanhänger aus Pāṭaligāma fortgegangen waren, betrat der Erhabene ein leeres Haus.

174. Sunidha und Vassakāra
286. Zu dieser Zeit ließen die Großminister Sunidha und Vassakāra von Magadha708 um die Stadt Pāṭaligāma eine Festungsanlage erbauen, um die Vajjier
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abzuwehren. Da sah der Erhabene, der in der Nacht, zur Zeit der Morgendämmerung aufgestanden war, mit dem himmlischen Auge, dem reinen, übermenschlichen, dass viele Gottheiten Stätten in Pāṭaligāma ergriffen. An den Stellen, die
von einflussreichen Gottheiten ergriffen wurden, dahin neigte sich der Geist der
mächtigen Fürsten und deren fürstlichen Großministern, um dort ihre Anwesen zu
erbauen. An den Stellen, die von mittleren Gottheiten ergriffen wurden, dahin
neigte sich der Geist der mittleren Fürsten und deren fürstlichen Großminister, um
dort ihre Anwesen zu erbauen. An den Stellen, die von geringeren Gottheiten
ergriffen wurden, dahin neigte sich der Geist der geringeren Fürsten und deren
fürstlichen Großministern, um dort ihre Anwesen zu erbauen.
Dann sprach der Erhabene zum ehrwürdigen Ānanda: „Wer ist das, Ānanda, der um die Stadt Pāṭaligāma eine Festungsanlage errichten lässt?“ – „Sunidha
und Vassakāra, o Herr, die Großminister von Magadha lassen um die Stadt
Pāṭaligāma eine Festung bauen, um die Vajjier abzuwehren.“ – „Ānanda, als
hätten sie sich gemeinsam mit den Tāvatiṃsagottheiten abgesprochen, so lassen
auch die Großminister von Magadha, Sunidha und Vassakāra die Festung um die
Stadt Pāṭaligāma bauen, um die Vajjier abzuwehren. Ānanda, diesbezüglich sah
ich in der Nacht, als ich zur Zeit der Morgendämmerung aufstand, mit dem himmlischen Auge, dem reinen, übermenschlichen, dass viele Gottheiten Stätten in
Pāṭaligāma ergriffen. An den Stellen, die von einflussreichen Gottheiten ergriffen
wurden, dahin neigte sich der Geist der mächtigen Fürsten und deren fürstlichen
Großministern, um dort ihre Anwesen zu erbauen. An den Stellen, die von mittleren Gottheiten ergriffen wurden, dahin neigte sich der Geist der mittleren Fürsten
und deren fürstlichen Großminister, um dort ihre Anwesen zu erbauen. An den
Stellen, die von geringeren Gottheiten ergriffen wurden, dahin neigte sich der
Geist der geringeren Fürsten und deren fürstlichen Großministern, um dort ihre
Anwesen zu erbauen. So weit wie der Bereich der Arier 709 geht, so weit wie die
Handelsstraßen reichen, Pāṭaliputta710 wird die Hauptstadt werden, ein Zentrum
des Austausches aller Arten von Ware711. Ānanda, für Pāṭaliputta gibt es dreierlei
Gefahr: Feuer, Wasser und interne Zerwürfnisse 712.“
Dann gingen die Großminister Sunidha und Vassakāra von Magadha zum
Erhabenen. Dort angekommen tauschten sie mit dem Erhabenen freundliche
Worte aus. Nachdem sie Grüße und höfliche Worte ausgetauscht hatten, stellten
sie sich seitwärts hin. Seitwärts stehend sprachen die Großminister Sunidha und
Vassakāra von Magadha zum Erhabenen: „Möge der Herr Gotama heute zusammen mit dem Mönchsorden das Essen annehmen.“ Durch Schweigen nahm der
Erhabene an. Als Sunidha und Vassakāra, die Großminister von Magadha wussten, dass der Erhabene angenommen hatte, gingen sie fort.
Nachdem Sunidha und Vassakāra, die Großminister von Magadha, Getränke und Speisen vorbereiten ließen, ließen sie dem Erhabenen die Zeit ankündigen:
„Es ist Zeit, Herr Gotama, das Essen ist zubereitet.“ Nachdem der Erhabene sich
am Vormittag angezogen hatte, nahm er Robe und Almosenschale und ging zum
Anwesen der Großminister Sunidha und Vassakāra von Magadha. Dort setzte er
sich auf den vorbereiteten Sitz nieder und ebenso der Mönchsorden. Nachdem die
Großminister Sunidha und Vassakāra von Magadha den Mönchsorden mit dem
Erwachten an der Spitze eigenhändig versorgt und zufriedengestellt hatten und der
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Erhabene nach dem Essen die Hand von der Almosenschale zurück gezogen hatte,
setzten sie sich beiseite nieder. Die beiseite sitzenden Großminister Sunidha und
Vassakāra von Magadha erfreute der Erhabene mit diesen Versen:
„An welchem Platze niederlässt
der Weise sich und Wohnstatt nimmt,
gebt Speise dort den Sittsamen,
die beschwichtigt sind im Brahmawandel.
Den Gottheiten, die dort auch sind,
spenden möge er die Gaben.
Die so Verehrten ehren ihn,
die so Geehrten achten ihn.
Dann Mitgefühl für ihn sie haben,
wie Mütter für den eig’nen Sohn.
Für den die Gottheit derart sorgt,
der Mann stets Glückliches erlebt.
Nachdem der Erhabene Sunidha und Vassakāra, die Großminister von
Magadha, mit diesen Versen erfreut hatte, stand er auf und ging fort.
Zu dieser Gelegenheit folgten Sunidha und Vassakāra, die Großminister
von Magadha, dem Erhabenen auf den Fersen und dachten: ‘Durch welches Tor
der Asket Gotama hinausgeht, dieses Tor wird Gotama-Tor heißen. Die Furt, wo
er die Gaṅgā überquert, wird den Namen Gotama-Furt erhalten.’ Dann erhielt
jenes Tor, durch das der Erhabene hinausging, den Namen „Gotama-Tor“. Dann
kam der Erhabene zur Gaṅgā. Zu dieser Zeit reichte das Wasser der Gaṅgā bis
zum Uferrand, sodass die Krähen daraus trinken konnten. Einige der Menschen,
die wünschten zum anderen Ufer zu gelangen, suchten nach einem Boot, einige
suchten einen Kahn und einige bauten sich ein Floß713.
Da sah der Erhabene, dass einige Menschen nach einem Boot herumsuchten, einige andere nach einem Kahn herumsuchten und einige sich ein Floß
bauten, weil sie wünschten, zum anderen Ufer zu gelangen. Als er das sah verschwand er, genauso wie ein kräftiger Mann den gebeugten Arm streckt oder den
gestreckten Arm beugt, von diesem Ufer der Gaṅgā und tauchte zusammen mit
dem Mönchsorden am anderen Ufer wieder auf. Nachdem der Erhabene dies[e
Situation] erkannt hatte, sprach er diesen Merksatz:
„Sie setzen über Ozean und Strom;
mit einer Brücke überspannen sie den Pfuhl;
gar mancher schnürt ein Floß.
Drübergelangt sind nur Verständige.“
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175. Die Wahrheit in Koṭigāma
287. Dann ging der Erhabene nach Koṭigāma 714. Eben da, in Koṭigāma weilte der
Erhabene. Dort sprach der Erhabene zu den Mönchen: „Ihr Mönche, aufgrund des
Nichtverstehens, Nichtdurchdringens der Vier Edlen Wahrheiten, wurde diese
lange Zeitspanne der Saṃsāra von mir und von euch durchlaufen. Welche vier?
Aufgrund des Nichtverstehens und des Nichtdurchdringens der Edlen Wahrheit
von der Unzulänglichkeit, ist diese lange Zeitspanne von mir und von euch der
Saṃsāra durchlaufen worden. Aufgrund des Nichtverstehens und des Nichtdurchdringens der Edlen Wahrheit von der Entstehung der Unzulänglichkeit ist diese
lange Zeitspanne von mir und von euch der Saṃsāra durchlaufen worden. Aufgrund des Nichtverstehens und des Nichtdurchdringens der Edlen Wahrheit von
der Aufhebung der Unzulänglichkeit, ist diese lange Zeitspanne von mir und von
euch der Saṃsāra durchlaufen worden. Aufgrund des Nichtverstehens und des
Nichtdurchdringens der Edlen Wahrheit von dem zur Aufhebung der Unzulänglichkeit führenden Pfad, ist diese lange Zeit von mir und von euch der Saṃsāra
durchlaufen worden.
Wenn, ihr Mönche, die Edle Wahrheit von der Unzulänglichkeit verstanden
und durchdrungen ist, die Edle Wahrheit von der Entstehung der Unzulänglichkeit
verstanden und durchdrungen ist, die Edle Wahrheit von der Aufhebung der
Unzulänglichkeit verstanden und durchdrungen ist, die Edle Wahrheit vom Weg,
der zur Aufhebung der Unzulänglichkeit führt verstanden und durchdrungen ist,
dann ist der Werdedurst abgeschnitten, dann ist das, was zum Werden führt vernichtet worden, ein weiteres Werden gibt es dann nicht mehr.
Die vier edlen Wahrheiten und die Wirklichkeit nicht sehend,
kreisen sie lange Zeit im Saṃsāra in dieser und jener Geburt.
Sind diese gesehen worden, ist was zum Werden führt, aufgehoben,
ist abgeschnitten die Leidenswurzel, kein weiteres Werden.“ 715

176. Ambapālī
288. Der Kurtisane Ambapālī kam zu Ohren: ‘Der Erhabene, so sagt man, ist in
Koṭigāma angekommen.’ Da ließ die Kurtisane Ambapālī einen prächtig glänzenden Wagen bereitstellen. Nachdem sie auf diesen prächtig glänzenden Wagen
gestiegen war, fuhr sie mit diesem aus Vesāli hinaus, um den Erhabenen zu
sehen716. So weit der Boden für den Wagen befahrbar war, fuhr sie. Dann stieg sie
vom Wagen herab und ging zu Fuß zum Erhabenen. Dort angekommen verehrte
sie den Erhabenen und setzte sich beiseite nieder.
Die zur Seite sitzenden Kurtisane Ambapālī hat der Erhabene durch ein
Lehrgespräch veranlasst, zu verstehen, es aufzunehmen, davon motiviert zu sein,
sich daran zu erfreuen. Nachdem die Kurtisane Ambapālī durch das Lehrgespräch
verstanden hatte, es aufgenommen hatte, davon motiviert war und sich daran
erfreute, sprach sie zum Erhabenen: „Ehrwürdiger, möge der Erhabene morgen
das Essen zusammen mit dem Mönchsorden bei mir annehmen.“ Durch Schweigen nahm der Erhabene an.717 Nachdem die Kurtisane Ambapālī wusste, dass der
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Erhabene angenommen hatte, stand sie vom Sitz auf, verehrte den Erhabenen,
umrundete ihn rechts herum und ging fort.

177. Licchavier
289. Die Licchavier in Vesāli hörten: ‘Der Erhabene, so sagt man, ist in Koṭigāma
angekommen.’ Da ließen die Licchavier von Vesāli prachtvolle Wagen bereitstellen. Nachdem sie auf den prächtigen Wagen gestiegen waren, fuhren sie mit
diesem aus Vesāli heraus, um den Erhabenen zu sehen. Einige der Licchavier
waren in Blau718, von blauer Farbe, blau bekleidet, blau geschmückt. Einige der
Licchavier waren in Gelb, von gelber Farbe, gelb gekleidet, gelb geschmückt. Einige der Licchavier waren in Rot, von roter Farbe, rot gekleidet, rot geschmückt.
Einige der Licchavier waren Weiß, von weißer Farbe, weiß bekleidet, weiß geschmückt. Dann aber prallten die jüngeren Licchavier mit der Kurtisane Ambapālī
zusammen – Deichsel an Deichsel, Joch an Joch, Rad an Rad, Nabe an Nabe.
Die Licchavier sprachen zur Kurtisane Ambapālī: „He du719, Ambapālī,
warum bist du mit den jüngeren Licchaviern Deichsel an Deichsel, Joch an Joch,
Rad an Rad, Nabe an Nabe zusammengestoßen?“ – „Von mir, ihr edlen Söhne,
wurde für morgen der Mönchsorden mit dem Erwachten an der Spitze eingeladen.“ – „He Ambapālī, gib uns das Essen für Hunderttausend720.“ – „Und wenn
ihr edlen Söhne mir ganz Vesāli mitsamt seinen Waren geben würdet, ich würde
diese Speisung nicht hergeben.“ Da schnippten die Licchavier mit den Fingern:
„Wir sind besiegt, meine Lieben, von diesem Frauchen. Völlig besiegt sind wir,
ihr Lieben, von diesem Frauchen.“
Dann kamen diese Licchavier zum Erhabenen. Der Erhabene sah jene
Licchavier aus der Entfernung herankommen. Als er sie sah, sprach er zu den
Mönchen: „Ihr Mönche, wer noch nicht die Tāvatiṃsa-Götter gesehen hat, der
schaue auf diese Licchaviergruppe. Ihr Mönche, schaut nochmals auf die Gruppe
Licchavier und dann vergleicht die Licchaviergruppe mit einer Versammlung im
Tāvatiṃsa.“ Da nun fuhren die Licchavier so weit, wie der Boden für einen Wagen
befahrbar war. Dann stiegen sie vom Wagen und gingen zu Fuß zum Erhabenen.
Dort angekommen verehrten sie den Erhabenen und setzten sich beiseite nieder.
Die seitlich sitzenden Licchavier hat der Erhabene durch ein Lehrgespräch veranlasst, zu verstehen, es aufzunehmen, davon motiviert zu sein und sich daran zu
erfreuen. Nachdem die Licchavier durch ein Lehrgespräch verstanden hatten, es
aufgenommen hatten, davon motiviert waren und sich daran erfreuten, sprachen
sie zum Erhabenen: „Ehrwürdiger, von uns möge der Erhabene für morgen das
Essen zusammen mit dem Mönchsorden annehmen.“ – „Ihr Licchavier, ich habe
für morgen das Essen bei der Kurtisane Ambapālī angenommen.“ Da schnippten
die Licchavier mit den Fingern: „Wir sind besiegt, meine Lieben, von diesem
Frauchen. Völlig besiegt sind wir, ihr Lieben, von diesem Frauchen.“ Und nachdem die Licchavier durch die Rede des Erhabenen erfreut und zufriedengestellt
waren, standen sie von den Sitzen auf, verehrten den Erhabenen, umrundeten ihn
rechts herum und gingen fort.
Nachdem der Erhabene, so lange in Koṭigāma weilte, wie es ihm gefiel,
kam er nach Nātikā.721 Dort, in Nātikā verweilte er im Ziegelhaus722. Als die Nacht
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vorüber war, hat die Kurtisane Ambapālī in ihrem eigenen Park vorzügliche feste
Speisen vorbereiten lassen und ließ dem Erhabenen die Zeit ankündigen: ‘Es ist
Zeit Ehrwürdiger, das Essen ist bereit.’ Nachdem sich der Erhabene am Vormittag
angezogen hatte, nahm er Robe und Almosenschale und ging zum Anwesen von
Ambapālī. Dort angekommen setzte er sich auf den vorbereiteten Sitz und ebenso
auch der Mönchsorden. Nachdem Ambapālī eigenhändig den Mönchsorden mit
dem Erwachten an der Spitze bedient und zufriedengestellt hatte, der Erhabene
gegessen und die Hand von der Almosenschale zurückgezogen hatte, setzte sie
sich seitwärts nieder. Die an der Seite sitzende Kurtisane Ambapālī sprach zum
Erhabenen: „Hoher Herr, ich gebe den Mangohain dem Mönchsorden mit dem
Erwachten an der Spitze.“ Der Erhabene nahm das Gelände an. Dann hat der
Erhabene die Kurtisane Ambapālī durch ein Lehrgespräch veranlasst zu verstehen,
es aufzunehmen, davon motiviert zu sein und sich daran zu erfreuen. Danach stand
er vom Sitz auf und ging zum Großen Hain723. Dort, im großen Hain von Vesāli 724
weilte der Erhabene in der Hochdachhalle725.
Das dritte Kapitel zum Auswendiglernen,
das mit den Licchaviern, ist beendet.

4. Kapitel
178. General Sīha
290. Zu dieser Zeit versammelten sich wohlbekannte Licchavier in der Versammlungshalle und saßen beieinander. In verschiedener Weise lobten sie den Erwachten, lobten sie die Lehre und lobten sie den Orden. Bei dieser Gelegenheit saß
General Sīha, ein Anhänger der Nigaṇṭhas726 mit in dieser Gruppe. Da dachte
General Sīha: ‘Zweifellos ist das ein Erhabener, Heiliger, vollkommen Erwachter.
Aus diesem Grund kamen nämlich wohlbekannte Licchavier in der Versammlungshalle zusammen, sitzen beieinander und loben auf verschiedene Weise den
Erwachten, loben die Lehre und loben den Orden. Was wäre, wenn ich nun zum
Erhabenen hingehen würde, um diesen Heiligen, vollkommen Erwachten zu
sehen?’
Da ging General Sīha zu Nigaṇṭha Nātaputta. Dort angekommen sprach er
zu ihm: „Hoher Herr, ich wünsche zum Asketen Gotama zu gehen, um ihn zu
sehen.“ – „Warum willst du, Sīha als ein Anhänger der Lehre von der Tat727 zum
Asketen Gotama gehen, um einen zu sehen, der der Lehre von der Nichttat anhängt? Dieser Asket Gotama, Sīha, der der Lehre von der Nichttat anhängt, verkündet nämlich die Lehre von der Nichttat, darin schult er seine Zuhörer.“ Da ließ
bei General Sīha der Impuls nach, zum Erhabenen gehen zu wollen.
Zum zweiten Mal versammelten sich wohlbekannte Licchavier in der
Versammlungshalle und saßen beieinander. In verschiedener Weise lobten sie den
Erwachten, lobten sie die Lehre und lobten sie den Orden. Zum zweiten Mal
dachte General Sīha: ‘Zweifellos ist das ein Erhabener, Heiliger, vollkommen
Erwachter. Aus diesem Grund kamen nämlich wohlbekannte Licchavier in der
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Versammlungshalle zusammen, sitzen beieinander und loben auf verschiedene
Weise den Erwachten, loben die Lehre und loben den Orden. Was wäre, wenn ich
nun zum Erhabenen hingehen würde, um diesen Heiligen, vollkommen Erwachten
zu sehen?’
Zum zweiten Mal ging General Sīha zu Nigaṇṭha Nātaputta. Dort angekommen sprach er zu ihm: „Hoher Herr, ich wünsche zum Asketen Gotama zu
gehen, um ihn zu sehen.“ – „Warum willst du, Sīha als Anhänger der Lehre von
der Tat zum Asketen Gotama gehen, um einen zu sehen, der der Lehre von der
Nichttat anhängt? Dieser Asket Gotama, Sīha, der der Lehre von der Nichttat
anhängt, verkündet nämlich die Lehre von der Nichttat, darin schult er seine
Zuhörer.“ Da ließ bei General Sīha der Impuls nach, zum Erhabenen gehen zu
wollen.
Zu dritten Mal versammelten sich wohlbekannte Licchavier in der Versammlungshalle und saßen beieinander. In verschiedener Weise lobten sie den
Erwachten, lobten sie die Lehre und lobten sie den Orden. Zum dritten Mal dachte
General Sīha: ‘Zweifellos ist das ein Erhabener, Heiliger, vollkommen Erwachter.
Aus diesem Grund kamen nämlich wohlbekannte Licchavier in der Versammlungshalle zusammen, sitzen beieinander und loben auf verschiedene Weise den
Erwachten, loben die Lehre und loben den Orden. Was gehen mich die Nigaṇṭhas
an, ob ich die Erlaubnis erhalte oder nicht? Ohne die Erlaubnis der Nigaṇṭhas
werde ich nun gehen, um den Erhabenen zu sehen, den Heiligen, den vollkommen
Erwachten.’
Frühmorgens fuhr dann General Sīha mit fünfhundert728 Wagen von Vesāli
weg, um den Erhabenen zu sehen. So weit der Weg für einen Wagen befahrbar
war, fuhr er. Dann stieg er vom Wagen herab und ging zu Fuß zum Erhabenen.
Dort angekommen verehrte er den Erhabenen und setzte sich beiseite nieder. Beiseite sitzend sprach General Sīha zum Erhabenen: „Das habe ich gehört, hoher
Herr: ‘Ein Anhänger der Nichttatlehre ist der Asket Gotama, er verkündet die
Lehre von der Nichttat und darin schult er seine Zuhörer.’ Herr, wer da sagt: ‘Ein
Anhänger der Nichttatlehre ist der Asket Gotama, er verkündet die Lehre von der
Nichttat und darin schult er seine Zuhörer.’, gibt dieser (wahrheitsgemäß) etwas
Gesagtes wieder oder verleumden sie den Erhabenen mit etwas Falschem?
Erklären sie lehrgemäß die Lehre, sodass keiner, der derselben Lehre angehört, ein
Plauderer sei und zu einem tadelnswerten Standpunkt kommt. O Herr, ich möchte
den Erhabenen nicht verleumden.“
291. „Auf eine Art, Sīha, wäre es richtig, wenn man von mir sagen würde: ‘Ein
Anhänger der Nichttatlehre ist der Asket Gotama, er verkündet die Lehre von der
Nichttat und darin schult er seine Zuhörer.’ Auf eine Art, Sīha, wäre es richtig,
wenn man von mir sagen würde: ‘Ein Anhänger der Tatenlehre ist der Asket
Gotama, er verkündet die Lehre von der Tat und darin schult er seine Zuhörer.’
Auf eine Art, Sīha, wäre es richtig, wenn man von mir sagen würde: ‘Ein Anhänger
der Vernichtungslehre729 ist der Asket Gotama, er verkündet die Lehre von der
Vernichtung und darin schult er seine Zuhörer.’ Auf eine Art, Sīha, wäre es richtig,
wenn man von mir sagen würde: ‘Ein Anhänger der Verabscheuung ist der Asket
Gotama, er verkündet die Lehre von der Verabscheuung und darin schult er seine
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Zuhörer.’ Auf eine Art, Sīha, wäre es richtig, wenn man von mir sagen würde:
‘Ein Anhänger der Beseitigung730 ist der Asket Gotama, er verkündet die Lehre
von der Beseitigung und darin schult er seine Zuhörer.’ Auf eine Art, Sīha, wäre
es richtig, wenn man von mir sagen würde: ‘Ein Ausbrennender ist der Asket
Gotama, er verkündet die Lehre vom Ausbrennen, darin schult er seine Zuhörer.’
Auf eine Art, Sīha, wäre es richtig, wenn man von mir sagen würde: ‘Ein nicht
mehr Wiedergeborenwerdender ist der Asket Gotama, er verkündet die Lehre vom
nicht mehr Wiedergeborenwerden, darin schult er seine Zuhörer.’ Auf eine Art,
Sīha, wäre es richtig, wenn man von mir sagen würde: ‘Ein Ermutigender ist der
Asket Gotama, er verkündet die Lehre von der Ermutigung, darin schult er seine
Zuhörer.’“
292. Auf welche Art, Sīha, wäre es richtig, wenn man von mir sagen würde: ‘Ein
Anhänger der Nichttatlehre ist der Asket Gotama, er verkündet die Lehre von der
Nichttat und darin schult er seine Zuhörer.’? Sīha, ich verkünde das Nichttun von
schlechten körperlichen Taten, von schlechten sprachlichen Taten und von
schlechten gedanklichen Taten. Also das Nichttun der verschiedenartigen schlechten und unheilsamen Dingen verkünde ich. Auf diese Art, Sīha, wäre es richtig,
wenn man von mir sagen würde: ‘Ein Anhänger der Nichttatlehre ist der Asket
Gotama, er verkündet die Lehre von der Nichttat und darin schult er seine Zuhörer.’
Auf welche Art, Sīha, wäre es richtig, wenn man von mir sagen würde: ‘Ein
Anhänger der Tatenlehre ist der Asket Gotama, er verkündet die Lehre von der Tat
und darin schult er seine Zuhörer.’? Sīha, ich verkünde das Tun von guten körperlichen Handlungen, von guten sprachlichen Handlungen und von guten gedanklichen Handlungen. Also das Tun von verschiedenartigen guten, heilsamen Dingen verkünde ich. Auf diese Art, Sīha, wäre es richtig, wenn man von mir sagen
würde: ‘Ein Anhänger der Tatenlehre ist der Asket Gotama, er verkündet die Lehre
von der Tat und darin schult er seine Zuhörer.’
Auf welche Art, Sīha, wäre es richtig, wenn man von mir sagen würde: ‘Ein
Anhänger der Vernichtungslehre ist der Asket Gotama, er verkündet die Lehre von
der Vernichtung und darin schult er seine Zuhörer.’? Sīha, ich verkünde die
Vernichtung von Gier, von Hass und von Verblendung. Also die Vernichtung von
verschiedenartigen schlechten und unheilsamen Dingen verkünde ich. Auf diese
Art, Sīha, wäre es richtig, wenn man von mir sagen würde: ‘Ein Anhänger der
Vernichtungslehre ist der Asket Gotama, er verkündet die Lehre von der Vernichtung und darin schult er seine Zuhörer.’
Auf welche Art, Sīha, wäre es richtig, wenn man von mir sagen würde: ‘Ein
Anhänger der Verabscheuung ist der Asket Gotama, er verkündet die Lehre von
der Verabscheuung und darin schult er seine Zuhörer.’? Sīha, ich bin ein Verabscheuender, denn ich verabscheue schlechte körperliche Taten, schlechte sprachliche Taten und schlechte gedankliche Taten. Die verschiedenartigen schlechten
und unheilsamen Dinge sowie deren Erlangung verabscheue ich. Auf diese Art
wäre es richtig, wenn man von mir sagen würde: ‘Ein Anhänger der Verabscheuung ist der Asket Gotama, er verkündet die Lehre von der Verabscheuung und
darin schult er seine Zuhörer.’
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Auf welche Art, Sīha, wäre es richtig, wenn man von mir sagen würde: ‘Ein
Anhänger der Beseitigung ist der Asket Gotama, er verkündet die Lehre von der
Beseitigung, darin schult er seine Zuhörer.’? Sīha, ich bin ein Beseitigender, denn
ich verkünde das Beseitigen von Gier, von Hass und von Verblendung. Also das
Beseitigen von verschiedenartigen schlechten und unheilsamen Dingen. Auf diese
Art wäre es richtig, wenn man von mir sagen würde: ‘Ein Anhänger der Beseitigung ist der Asket Gotama, er verkündet die Lehre von der Beseitigung, darin
schult er seine Zuhörer.’
Auf welche Art, Sīha, wäre es richtig, wenn man von mir sagen würde: ‘Ein
Ausbrennender ist der Asket Gotama, er verkündet die Lehre vom Ausbrennen,
darin schult er seine Zuhörer.’? Sīha, ich bin nämlich ein Ausbrennender, denn ich
verkünde das Ausbrennen von schlechten körperlichen Taten, von schlechten
sprachlichen Taten und von schlechten gedanklichen Taten. Wer also, Sīha, die
auszubrennenden schlechten und unheilsamen Dinge beseitigt hat, an der Wurzel
abgeschnitten hat, sie so ausrottet, wie man eine Palme schlägt, dass diese in
Zukunft nicht mehr wachsen kann, den nenne ich einen Ausbrennenden. Sīha, der
Vollendete hat die auszubrennenden, schlechten und unheilsamen Dinge beseitigt,
an der Wurzel abgeschnitten, so ausgerottet, wie man eine Palme schlägt, dass
diese in Zukunft nicht mehr wachsen kann. Auf diese Art, Sīha, wäre es richtig,
wenn man von mir sagen würde: ‘Ein Ausbrennender ist der Asket Gotama, er
verkündet die Lehre vom Ausbrennen, darin schult er seine Zuhörer.’
Auf welche Art, Sīha, wäre es richtig, wenn man von mir sagen würde: ‘Ein
nicht mehr Wiedergeborenwerdender ist der Asket Gotama, er verkündet die
Lehre vom nicht mehr Wiedergeborenwerden, darin schult er seine Zuhörer.’?
Sīha, wer die Grundlage zum Wiedereintreten in den Mutterschoß vernichtet hat,
an der Wurzel abgeschnitten hat, so ausgerottet, wie man eine Palme schlägt, dass
diese in Zukunft nicht mehr wachsen kann, den nenne ich einen Nichtwiedergeborenwerdenden. Sīha, der Vollendete vernichtete die Grundlagen zum Wiedereintreten in den Mutterschoß, schnitt sie an der Wurzel ab, hat sie so ausgerottet, wie
man eine Palme schlägt, dass diese in Zukunft nicht mehr wachsen kann. Auf diese
Art, Sīha, wäre es richtig, wenn man von mir sagen würde: ‘Ein nicht mehr
Wiedergeborenwerdender ist der Asket Gotama, er verkündet die Lehre vom nicht
mehr Wiedergeborenwerden, darin schult er seine Zuhörer.’
Auf welche Art, Sīha, wäre es richtig, wenn man von mir sagen würde: ‘Ein
Ermutigender ist der Asket Gotama, er verkündet die Lehre von der Ermutigung,
darin schult er seine Zuhörer.’? Sīha, ich bin ein Ermutigender, einer mit der
allerhöchsten Ermutigung. Ich verkünde die Lehre von der Ermutigung, darin
schule ich meine Zuhörer. Auf diese Art, Sīha, wäre es richtig, wenn man von mir
sagen würde: ‘Ein Ermutigender ist der Asket Gotama, er verkündet die Lehre von
der Ermutigung, darin schult er seine Zuhörer.’“
293. Als das gesagt wurde, sprach der Heerführer Sīha zum Erhabenen: „Sehr gut,
sehr gut, hoher Herr! Als würde der hohe Herr etwas Umgedrehtes richtig hinstellen oder etwas Verdecktes aufdecken oder einem Verirrten den Weg zeigen
oder in der Dunkelheit eine Öllampe hinhalten, damit, wer Augen hat, die Bilder
sieht, genau so hat der Erhabene auf verschiedene Weise die Lehre verkündet.
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Hoher Herr, ich nehme meine Zuflucht zum Erhabenen, zur Lehre als auch zur
Mönchsgemeinschaft. Der Erhabene möge mich als Laienanhänger annehmen, der
von heute an für das ganze Leben seine Zuflucht genommen hat.“ – „Überlege dir
das, Sīha, bei bekannten Menschen wie dir, sollte das wahrlich gut durchdacht
sein.“ – „Hoher Herr, Erhabener, ich bin außerordentlich erfreut und befriedigt
weil er zu mir sagte: ‘Überlege dir das, Sīha, bei bekannten Menschen wie dir,
sollte das wahrlich gut durchdacht sein.’ Hätten mich Andersgläubige als Anhänger erhalten, würden sie in ganz Vesāli Banner herumtragen mit: ‘General Sīha ist
unser Anhänger geworden’, aber mir sagte der Erhabene: ‘Überlege dir das, Sīha,
bei bekannten Menschen wie dir sollte das richtig gut durchdacht sein.’ Ich, o Herr,
nehme zum zweiten Mal meine Zuflucht zum Erhabenen, zur Lehre und zum
Mönchsorden. Der Erhabene möge mich als Laienanhänger annehmen, der von
heute an für das ganze Leben seine Zuflucht genommen hat.“
„Lange Zeit, Sīha, hat deine Familie wie eine Quelle die Nigaṇṭhas zufriedengestellt. Meinst du, du wirst weiterhin denen, die zu euch kommen, Almosenspeise darreichen?“ – „Hoher Herr, Erhabener, ich bin außerordentlich erfreut und
befriedigt weil er zu mir sagte: ‘Lange Zeit, Sīha, hat deine Familie wie eine
Quelle die Nigaṇṭhas zufriedengestellt. Meinst du, du wirst weiterhin denen, die
zu euch kommen, Almosenspeise darreichen?’ Mir kam zu Ohren, Ehrwürdiger,
dass der Asket Gotama gesagt hätte: ‘Nur mir soll man Gaben geben. Keinem
anderen soll man Gaben geben. Nur meinen Anhängern soll man Gaben geben.
Keinen anderen Anhänger soll man Gaben geben. Nur mir Gegebenes bringt
reiche Frucht, anderen Gegebenes bringt keine reiche Frucht. Meinen Anhängern
geben bringt reiche Frucht, anderen Anhänger geben bringt keine reiche Frucht.’
Trotzdem regt mich der Erhabene an, auch den Nigaṇṭhern zu geben. Jetzt, o Herr,
weiß ich, was rechtens ist. Ich o Herr, nehme zum dritten Mal meine Zuflucht zum
Erhabenen, zur Lehre und zum Mönchsorden. Der Erhabene möge mich als Laienanhänger annehmen, der von heute an für das ganze Leben seine Zuflucht
genommen hat.“
Nun gab der Erhabene dem General Sīha eine stufenweise Belehrung wie
folgt: ein Gespräch über das Geben, über Sittlichkeit, über den Himmel, dann über
die Gefahren, die Schlechtigkeit und Verderbtheit der Sinnesgier sowie aller
Befleckungen und dann zeigte er den Segen des Entsagens auf. Als der Erhabene
wusste, dass General Sīha aufnahmefähig, sanftmütig, unvoreingenommen,
begeistert und vertrauensvoll war, da verkündete er die Kernaussage der Lehrdarlegung der Buddhas: Unzulänglichkeit, Entstehung [davon], Überwindung
[davon] und den Weg [dazu]. Genau so, wie ein sauberer fleckenloser Stoff gut
Farbe annehmen würde, so ging dem General Sīha dort auf dem Sitz das reine,
klare Auge der Wahrheit auf: ‘Wenn irgend etwas als seine Eigenschaft das Entstehen hat, all das hat als seine Eigenschaft die Vergänglichkeit.’ Als er die Lehre
gesehen, die Lehre erlangt, die Lehre verstanden, in die Lehre eingedrungen war,
den [skeptischen] Zweifel überwunden, die Ungewissheit entfernt, unabhängig
von anderen Lehrern Selbstvertrauen in der Lehre [des Buddha] erlangt hatte,
sprach er zum Erhabenen: „Möge der Buddha, der Erhabene bei mir das morgige
Essen zusammen mit dem Mönchsorden annehmen.“ Durch Schweigen nahm der
Erhabene an. Als General Sīha wusste, dass der Erhabene angenommen hatte,
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stand er vom Sitz auf, verehrte den Erhabenen, umrundete ihn rechts herum und
ging fort.
294. Dann beauftragte General Sīha einen gewissen Menschen: „Du da! Geh und
erkundige dich nach rohem Fleisch.“ Als die Nacht vergangen war, hat General
Sīha vorzügliche feste Speisen zubereiten lassen und ließ dem Erhabenen die Zeit
ankündigen: „Es ist Zeit, Ehrwürdiger, das Essen ist vorbereitet.“ Nachdem sich
der Erhabene am Vormittag angezogen hatte, nahm er Robe und Almosenschale,
ging zum Anwesen des General Sīha und setzte sich auf den vorbereiteten Sitz
nieder und ebenso auch der Mönchsorden.
Zu dieser Gelegenheit schrien viele Nigaṇṭhas während sie mit emporgestreckten Armen in Vesāli von Straße zu Straße und von Kreuzung zu Kreuzung
gingen: „Heute hat General Sīha ein großes Stück Vieh getötet und dem Asketen
Gotama davon Essen gemacht. Dieser Asket Gotama isst bewusst für ihn gemachtes Fleisch. Das hat Folgen!“ Dann ging jener gewisse Mensch zum General Sīha.
Dort angekommen sprach er dem General Sīha ins Ohr: „Ihr sollt wissen Herr,
dass hier in Vesāli viele Nigaṇṭhas mit emporgehobenen Armen von Straße zu
Straße und von Kreuzung zu Kreuzung gehen und schreien: ‘Heute hat General
Sīha ein großes Stück Vieh getötet und dem Asketen Gotama davon Essen
gemacht. Dieser Asket Gotama isst bewusst für ihn gemachtes Fleisch. Das hat
Folgen!’“ – „Genug davon, Meister. Lange Zeit wünschen diese Ehrbaren den
Erwachten zu tadeln, wünschen sie die Lehre zu tadeln und wünschen sie den
Orden zu tadeln. Aber diese alternden Ehrbaren verleumden den Erhabenen mit
Unwahrheiten, Nichtigkeiten, Üblem und Falschheiten. Nicht einmal für unser
Leben würden wir absichtlich einem Wesen das Leben rauben.“
Nachdem General Sīha eigenhändig den Mönchsorden mit dem Erwachten
an der Spitze mit vorzüglichen festen Speisen bedient hatte, als der Erhabene
gegessen und die Hand von der Almosenschale zurückgezogen hatte, setzte er sich
beiseite nieder. Den beiseite sitzenden General Sīha veranlasste der Erhabene
durch ein Lehrgespräch zu verstehen, es aufzunehmen, davon motiviert zu sein
und sich zu erfreuen, dann stand er auf und ging fort. Als nun der Erhabene aus
diesem Grund und in diesem Zusammenhang eine Lehrrede gehalten hatte, sprach
er zu den Mönchen: „Ihr Mönche, keiner soll wissentlich Fleisch verzehren, das
für ihn gemacht wurde. Wer solches verzehrt, begeht ein Dukkaṭa-Vergehen. Ihr
Mönche, ich erlaube in drei Fällen vollständig reinen Fisch und Fleisch: wenn man
nicht gesehen hat, nicht gehört hat und nicht vermutet731.“

179. Lagerhaus-Anweisungen
295. Zu einer Zeit gab es in Vesāli eine gute Ernte, dadurch auch gute Almosenspeise, Almosen waren leicht zu erhalten. Durch Aufheben von Sammelgut 732
konnte man sein Leben fristen. Als der Erhabenen allein und abgeschieden weilte,
kam in seinem Geist dieser Gedanke auf: ‘Das, was ich früher den Mönchen
erlaubte, als es schlechte Almosenspeise gab, nach einer schlechten Ernte, als
Almosen schwer zu erhalten waren: innen Aufbewahrtes, innen Gekochtes, selber
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Gekochtes, Genommenes als Gegebenes, Weggeworfenes, vor Mittag Angenommenes, in Wald und Teich Wachsendes. 733 Verzehren die Mönche das auch heute
noch?’ Da hat der Erhabene, als er sich abends aus der Abgeschiedenheit erhoben
hatte, den ehrwürdigen Ānanda angesprochen: „Das, was ich früher den Mönchen
erlaubte, als es schlechte Almosenspeise gab, nach einer schlechten Ernte, als
Almosen schwer zu erhalten waren: innen Aufbewahrtes, innen Gekochtes, selber
Gekochtes, Genommenes als Gegebenes, Weggeworfenes, vor Mittag Angenommenes, in Wald und Teich Wachsendes. Verzehren die Mönche das auch heute
noch?“ – „Sie verzehren es, Erhabener.“
Da hielt der Erhabene aus diesem Anlass und in diesem Zusammenhang
eine Lehrrede und sprach dann zu den Mönchen: „Das, was ich früher den Mönchen erlaubte, als es schlechte Almosenspeise gab, nach einer schlechten Ernte,
als Almosen schwer zu erhalten waren: innen Aufbewahrtes, innen Gekochtes,
selber Gekochtes, Genommenes als Gegebenes, Weggeworfenes, vor Mittag Angenommenes, in Wald und Teich Wachsendes, das lehne ich von heute an ab. Ihr
Mönche, man soll nicht verzehren: innen Aufbewahrtes, innen Gekochtes, selber
Gekochtes sowie Genommenes und dann Gegebenes. Wer so etwas verzehrt,
begeht ein Dukkaṭa-Vergehen. Ihr Mönche, man soll auch das nicht verzehren:
Weggeworfenes, vor Mittag Angenommenes, in Wald und Teich Wachsendes,
Übriggebliebenes, von einem der genügend gegessen hat. Wer so etwas verzehrt,
soll nach dem Gesetz behandelt werden.“734
Bei einer Gelegenheit hatten die Menschen eines Landesteils viel Salz, Öl,
Reis und Speise auf Wagen geladen, sie umstellten mit diesen Wagen eine
außerhalb des Klosters liegende Fläche und dachten: ‘Wenn wir an der Reihe sind,
dann werden wir Essen zubereiten.’ Da zog eine große Wolke herauf. Da gingen
die Menschen zum ehrwürdigen Ānanda. Dort angekommen sprachen zum ehrwürdigen Ānanda: „Hier [draußen], Herr Ānanda, ist viel Salz, Öl, Reis und Speise
auf Wagen geladen, die stehen hier und jetzt zieht eine große Wolke herauf. Herr
Ānanda, wie sollen wir uns verhalten?“ Da erzählte der ehrwürdige Ānanda dem
Erhabenen die Sache.
„Na dann, Ānanda, soll sich im Orden über ein Lagerhaus735 geeinigt
werden, das sich nahe der Verweilstätten736 befindet, für das, was auch immer der
Orden aufzubewahren wünscht: Eine Behausung oder ein Haus mit einem Dach
oder ein hohes Haus oder ein großes Haus oder eine Höhle. Ihr Mönche, so soll
man sich einigen: Ein fähiger und erfahrener Mönch soll dem Orden ankündigen:
‘Höre mich, hoher Orden! Wenn es dem Orden recht ist, dann möge sich
der Orden über die Soundso genannte Stätte als Lagerhaus einigen.’ Das ist die
Ankündigung.
‘Höre mich, hoher Orden! Der Orden einigt sich über die Soundso genannte
Stätte als Lagerhaus. Wenn die Ehrwürdigen die Einigung über die Soundso
genannte Stätte als Lagerhaus dulden, mögen sie schweigen. Wem es nicht recht
ist, der möge sprechen. – Geeinigt hat sich der Orden über die Soundso genannte
Stätte als Lagerhaus. Der Orden duldet es, daher das Schweigen, so nehme ich es
an.’“
Zu einer Zeit hatten Leute im Lagerhaus, über das man sich geeinigt hatte,
Reisschleim gekocht, Speisen gekocht, Suppe vorbereitet, Fleisch zerkleinert und
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Holzscheite gehackt. Als der Erhabene am frühen Morgen als die Nacht vorüber
war aufstand, hörte er laute Geräusche, große Geräusche und Krähengekrächze.
Als er das hörte, sprach er zum ehrwürdigen Ānanda: „Ānanda, was sind das für
laute Geräusche, große Geräusche und Krähengekrächz?“ – „Gerade eben, Herr,
kochen Leute im Lagerhaus, über das man sich geeinigt hatte, Reisschleim und
Speisen, bereiten Suppe vor, zerkleinern Fleisch und hacken Holz. Deshalb,
Erhabener, sind da laute Geräusche, große Geräusche und Krähengekrächze.“ Da
nun hielt der Erhabene aus diesem Grund und in diesem Zusammenhang eine
Lehrrede und sprach danach zu den Mönchen: „Ihr Mönche, ein Lagerhaus, über
das sich geeinigt wurde, soll man nicht auf diese Weise benutzen. Wird es so
benutzt, ist das ein Dukkaṭa-Vergehen737. Ihr Mönche, ich erlaube drei Arten von
Lagerhaus: ein deklariertes Haus738, ein Kuhstall739 oder ein von Hausleuten gegebenes Haus740.“
Zu dieser Zeit wurde der ehrwürdige Yasoja krank. Die Medikamente
wurden zu ihm hingebracht. Die Mönche bewahrten sie draußen auf. Schädlinge741
fraßen sie und Diebe nahmen sie weg. Dem Erhabenen erzählten sie diesen
Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube vier Arten von Lagerhaus: ein deklariertes
Haus, einen Kuhstall, ein von Hausleuten gegebenes Haus oder ein [anderes]
Haus742 über das sich geeinigt wurde.“

5. Kapitel
180. Meṇḍaka der Hausherr
296. Damals wohnte in der Stadt Bhaddiya der Hausherr Meṇḍaka. Der hatte
derartige übernatürliche Kraft: Nachdem er sich den Kopf gewaschen hatte und
den Getreidespeicher ausfegen ließ, setzte er sich draußen nieder und vom Himmel
fielen Ströme von Getreide und füllten den Getreidespeicher. Seine Frau hatte
derartige übernatürliche Kraft: Sie setzte sich zu einem Topf mit einem Āḷhaka
Inhalt743, der mit einer dicken Suppe744 gefüllt ist. Daraus versorgte sie die Sklaven, die Arbeiter und die Leute745 mit dieser Speise. Diese wurde nicht alle, bis sie
aufstand. Sein Sohn hatte derartige übernatürliche Kraft: Nachdem er nur einen
Beutel mit tausend746 nahm, gab er daraus den Sklaven, den Arbeitern und den
Leuten für sechs Monate Lohn. Der Beutel wurde nicht leer, solange er ihn in der
Hand hielt. Seine Schwiegertochter hatte derartige übernatürliche Kraft: Sie setzte
sich zu einem Korb von vier Doṇa Inhalt747 und versorgte daraus für sechs Monate
die Sklaven, die Arbeiter und die Leute mit Speise. Der Korb wurde nicht leer, bis
sie aufstand. Sein Sklave hatte derartige übernatürliche Kraft: mit nur einer Pflugschar machte er sieben Furchen.
Davon hörte nun Seniya Bimbisāra, der Fürst von Magadha: „Man sagt, bei
Uns in der Stadt Bhaddiya748 wohnt der Hausherr Meṇḍaka und der soll derartige
übernatürliche Kraft haben: Nachdem er sich den Kopf gewaschen hat und den
Getreidespeicher ausfegen ließ, setzt er sich draußen nieder und vom Himmel
fallen Ströme von Getreide und füllen den Getreidespeicher. Seine Frau hat derartige übernatürliche Kraft: Sie setzt sich zu einem Topf mit einem Āḷhaka Inhalt,
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der mit einer dicken Suppe gefüllt ist. Daraus versorgt sie Sklaven, Arbeiter und
die Leute mit dieser Speise. Diese wird nicht alle, bis sie aufsteht. Sein Sohn hat
derartige übernatürliche Kraft: Nachdem er nur einen Beutel mit tausend nahm,
gibt er daraus den Sklaven, den Arbeitern und den Leuten für sechs Monate Lohn.
Der Beutel wird nicht leer, solange er ihn in der Hand hält. Seine Schwiegertochter
hat derartige übernatürliche Kraft: Sie setzt sich zu einem Korb von vier Doṇa
Inhalt und versorgt daraus für sechs Monate die Sklaven, die Arbeiter und die
Leute mit Speise. Der Korb wird nicht leer, bis sie aufsteht. Sein Sklave hat derartige übernatürliche Kraft: mit nur einer Pflugschar macht er sieben Furchen.“
Da sprach Fürst Seniya Bimbisāra von Magadha zu einen fürstlichen
Großminister, der für alles zuständig war749: „Du da750, man sagt, bei Uns in der
Stadt Bhaddya wohnt der Hausherr Meṇḍaka, der derartige übernatürliche Kraft
habe: Nachdem er sich den Kopf wusch und den Getreidespeicher ausfegen ließ,
setzt er sich draußen nieder und vom Himmel fallen Ströme von Getreide und
füllen den Getreidespeicher. Seine Frau habe derartige übernatürliche Kraft: Sie
setzt sich zu einem Topf mit einem Āḷhaka Inhalt, der mit einer dicken Suppe
gefüllt ist. Daraus versorgt sie Sklaven, Arbeiter und die Leute mit dieser Speise.
Diese wird nicht alle, bis sie aufsteht. Sein Sohn habe derartige übernatürliche
Kraft: Nachdem er nur einen Beutel mit tausend nahm, gibt er daraus den Sklaven,
den Arbeitern und den Leuten für sechs Monate Lohn. Der Beutel wird nicht leer,
solange er ihn in der Hand hält. Seine Schwiegertochter habe derartige übernatürliche Kraft: Sie setzt sich zu einem Korb von vier Doṇa Inhalt und versorgt daraus
für sechs Monate Sklaven, Arbeiter und die Leute mit Speise. Der Korb wird nicht
leer, bis sie aufsteht. Sein Sklave habe derartige übernatürliche Kraft: mit nur einer
Pflugschar macht er sieben Furchen. Gehe und erkunde es. Wenn du es sieht, ist
es so, als hätten Wir es selber gesehen.“
297. „So sei es, Herr.“ antwortete der Großminister dem Fürsten Seniya Bimbisāra
von Magadha und brach dann mit dem viergliedrigen Heer751 nach Bhaddiya auf.
Allmählich kam er nach Bhaddiya und zum Hausherrn Meṇḍaka. Dort angekommen sprach er zum Hausherrn Meṇḍaka: „Hausherr, mir wurde vom Fürsten
befohlen, folgendes zu erkunden: ‘Man sagt, bei Uns lebt der Hausherr Meṇḍaka
in der Stadt Bhaddiya, der hat derartige übernatürliche Kraft: Nachdem er sich den
Kopf wusch und den Getreidespeicher ausfegen ließ, setzt er sich draußen nieder
und vom Himmel fallen Ströme von Getreide und füllen den Getreidespeicher.
Seine Frau habe derartige übernatürliche Kraft: Sie setzt sich zu einem Topf mit
einem Āḷhaka Inhalt, der mit einer dicken Suppe gefüllt ist. Daraus versorgt sie
Sklaven, Arbeiter und die Leute mit dieser Speise. Diese wird nicht alle, bis sie
aufsteht. Sein Sohn habe derartige übernatürliche Kraft: Nachdem er nur einen
Beutel mit tausend nahm, gibt er daraus den Sklaven, den Arbeitern und den
Leuten für sechs Monate Lohn. Der Beutel wird nicht leer, solange er ihn in der
Hand hält. Seine Schwiegertochter habe derartige übernatürliche Kraft: Sie setzt
sich zu einem Korb von vier Doṇa Inhalt und versorgt daraus für sechs Monate
Sklaven, Arbeiter und die Leute mit Speise. Der Korb wird nicht leer, bis sie
aufsteht. Sein Sklave habe derartige übernatürliche Kraft: mit nur einer Pflugschar
macht er sieben Furchen. Wenn du es siehst, ist es, als hätten Wir es selber
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gesehen.’ Hausherr, lass uns diese übernatürliche Kraft sehen.“ Da wusch sich der
Hausherr Meṇḍaka den Kopf, ließ den Getreidespeicher ausfegen, setzte sich draußen nieder und vom Himmel fielen Ströme von Getreide und füllten den Getreidespeicher. „Hausherr, deine übernatürliche Kraft wurde gesehen. Lass uns die übernatürliche Kraft deiner Frau sehen.“ Da sprach der Hausherr Meṇḍaka zu seiner
Frau: „Versorge dieses viergliedrige Heer mit Speise.“ Da setzte sich die Frau des
Hausherrn Meṇḍaka zu einem Topf von einem Āḷhaka Inhalt, der mit einer dicken
Suppe gefüllt war. Daraus versorgte sie das viergliedrige Heer mit Speise und er
wurde nicht leer, bis sie aufstand. „Hausherr, auch die übernatürliche Kraft deiner
Frau wurde gesehen. Lass uns die übernatürliche Kraft deines Sohnes sehen.“ Da
sprach der Hausherr Meṇḍaka zu seinem Sohn: „Sohn, gib diesem viergliedrigen
Heer für sechs Monate Sold.“ Da hat der Sohn des Hausherrn Meṇḍaka, nachdem
er einen Beutel mit tausend nahm, dem viergliedrigen Heer für sechs Monate Sold
gegeben und dieser Beutel wurde nicht leer, solange er ihn in der Hand hatte.
„Hausherr, auch die übernatürliche Kraft deines Sohnes wurde gesehen. Lass uns
die übernatürliche Kraft deiner Schwiegertochter sehen.“ Da sprach der Hausherr
Meṇḍaka zu seiner Schwiegertochter: „Gib diesem viergliedrigen Heer für sechs
Monate Speise.“ Da setzte sich die Schwiegertochter des Hausherrn Meṇḍaka zu
einem vier Doṇa großen Korb. Daraus versorgte sie für sechs Monate das viergliedrige Heer mit Speise und er wurde nicht alle, bis sie aufstand. „Hausherr, auch
die übernatürliche Kraft deiner Schwiegertochter wurde gesehen. Lass uns die
übernatürliche Kraft deines Sklaven sehen.“ – „Mein Gebieter, die übernatürliche
Kraft meines Sklaven soll man auf dem Feld sehen.“ – „Genug, Hausherr! Deines
Dieners übernatürliche Kraft mag als gesehen gelten.“
Dann ist der Großminister mit dem viergliedrigen Heer wieder nach Rājagaha zurückgegangen. Dann ging er zu Fürst Seniya Bimbisāra von Magadha und
berichtete dort den Sachverhalt.
298. Nachdem der Erhabene so lange in Vesāli geweilt hatte, wie es ihm gefiel,
brach er mit einem großen Mönchsorden, mit tausendzweihundertfünfzig Mönchen zu einer Wanderung nach Bhaddiya 752 auf. Nach und nach wandernd kam
der Erhabene in Bhaddiya an. Dort, in Bhaddiya, weilte der Erhabene im Jātiyāhain753. Da hörte der Hausherr Meṇḍaka: „Der Asket, der Herr Gotama, der Sakyasohn, der von dem Sakyastamm in die Hauslosigkeit ging, ist in Bhaddiya angekommen und weilt im Jātiyāhain von Bhaddiya. Über diesen erhabenen Gotama
erhebt sich dieser treffliche Ruhmesruf: ‘Dies ist der Erhabene, Heilige, vollkommen Erwachte, der in Wissen und Wandel Vollendete, der Pfadvollender, der
Kenner der Welt, der unübertroffene Lenker der zu zähmenden Menschen, der
Lehrer der Götter und Menschen, der Erwachte, der Erhabene.’ Er erklärt diese
Welt mit den Göttern, Māras, Brahmas, Asketen und Brahmanen, Geschöpfen,
Göttern und Menschen, nachdem er selbst durch Erkenntnis erfahren hat, spricht
er sie aus, verkündet er die Lehre, die am Anfang gute, in der Mitte gute, am Ende
gute und er erklärt der Bedeutung und Worten getreu den völlig vollendeten, völlig
geläuterten Reinheitswandel. Solch einen Heiligen zu sehen ist verdienstvoll.“ Da
ließ der Hausherr Meṇḍaka einen prächtig glänzenden Wagen bereitstellen.
Nachdem er auf diesen prächtig glänzenden Wagen gestiegen war, fuhr er mit
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diesem aus Bhaddiya heraus, um den Erhabenen zu sehen. Viele Andersgläubige
sahen den Hausherrn Meṇḍaka aus der Ferne herankommen und als sie ihn
ansahen, fragten sie ihn: „Hausherr, wohin gehst du?“ – „Ihr Herren, ich gehe, um
den Erhabenen, den Asketen Gotama zu sehen.“ – „Hausherr, warum gehst du, um
den Gotama zu sehen, der da lehrt, dass die Lehre von der Tat gleich der Lehre
von der Nichttat sei? Hausherr, der Asket Gotama ist ein Anhänger der Nichttat,
er lehrt die Lehre von der Nichttat und darin schult er seine Zuhörer.“ Da dachte
sich der Hausherr Meṇḍaka: ‘Zweifellos ist er der Erhabene, Heilige, vollkommen
Erwachte, denn diese Andersgläubigen sind neidisch.’ So weit der Boden für den
Wagen befahrbar war, fuhr er. Er stieg dann vom Wagen und ging zu Fuß zum
Erhabenen. Dort angekommen, verehrte er den Erhabenen und setzte sich beiseite
nieder. Dem zur Seite sitzenden Hausherrn Meṇḍaka gab der Erhabene eine
stufenweise Belehrung wie folgt: ein Gespräch über das Geben, über Sittlichkeit,
über den Himmel, dann über die Gefahren, die Schlechtigkeit und Verderbtheit
der Sinnesgier sowie aller Befleckungen und dann zeigte er den Segen des Entsagens auf. Als der Erhabene wusste, dass der Hausherr Meṇḍaka aufnahmefähig,
sanftmütig, unvoreingenommen, begeistert und vertrauensvoll war, da verkündete
er die Kernaussage der Lehrdarlegung der Buddhas: Unzulänglichkeit, Entstehung
[davon], Überwindung [davon] und den Weg [dazu]. Genau so, wie ein sauberer
fleckenloser Stoff gut Farbe annehmen würde, so ging dem Hausherrn Meṇḍaka
dort auf dem Sitz das reine, klare Auge der Wahrheit auf: ‘Wenn irgend etwas als
seine Eigenschaft das Entstehen hat, all das hat als seine Eigenschaft die Vergänglichkeit.’ „Sehr gut, sehr gut, hoher Herr! Als würde der hohe Herr etwas Umgedrehtes richtig hinstellen oder etwas Verdecktes aufdecken oder einem Verirrten
den Weg zeigen oder in der Dunkelheit eine Öllampe hinhalten, damit, wer Augen
hat, die Bilder sieht, genau so hat der Erhabene auf verschiedene Weise die Lehre
verkündet. Hoher Herr, ich nehme meine Zuflucht zum Erhabenen, zur Lehre als
auch zur Mönchsgemeinschaft. Der Erhabene möge mich als Laienanhänger
annehmen, der von heute an für das ganze Leben seine Zuflucht genommen hat.
Möge der Erhabene das morgige Mahl zusammen mit dem Mönchsorden bei mir
annehmen.“ Durch Schweigen nahm der Erhabene an.
Nachdem der Hausherr Meṇḍaka wusste, dass der Erhabene angenommen
hatte, stand er vom Sitz auf, verehrte den Erhabenen, umrundete ihn rechts herum
und ging fort. Nachdem die Nacht vergangen war, hat der Hausherr Meṇḍaka
vorzügliche feste Speisen vorbereiten lassen und ließ dem Erhabenen die Zeit
ankündigen: ‘Es ist Zeit, hoher Herr, das Essen ist bereitet.’ Nachdem der Erhabene am Vormittag aufstand, nahm er Robe und Almosenschale und ging zum
Anwesen des Hausherrn Meṇḍaka. Dort angekommen, setzte er sich auf den vorbereiteten Sitz nieder und ebenso auch der Mönchsorden. Dann gingen die Frau,
der Sohn, die Schwiegertochter und der Sklave des Hausherrn Meṇḍaka zum Erhabenen. Bei ihm angekommen verehrten sie den Erhabenen und setzten sie sich
seitwärts nieder. Der Erhabene gab ihnen eine stufenweise Belehrung wie folgt:
ein Gespräch über das Geben, über Sittlichkeit, über den Himmel, dann über die
Gefahren, die Schlechtigkeit und Verderbtheit der Sinnesgier sowie aller Befleckungen und dann zeigte er den Segen des Entsagens auf. Als der Erhabene
wusste, dass sie aufnahmefähig, sanftmütig, unvoreingenommen, begeistert und
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vertrauensvoll waren, da verkündete er die Kernaussage der Lehrdarlegung der
Buddhas: Unzulänglichkeit, Entstehung [davon], Überwindung [davon] und den
Weg [dazu]. Genau so, wie ein sauberer fleckenloser Stoff gut Farbe annehmen
würde, so ging ihnen dort auf dem Sitz das reine, klare Auge der Wahrheit auf:
‘Wenn irgend etwas als seine Eigenschaft das Entstehen hat, all das hat als seine
Eigenschaft die Vergänglichkeit.’ „Sehr gut, sehr gut, hoher Herr! Als würde der
hohe Herr etwas Umgedrehtes richtig hinstellen oder etwas Verdecktes aufdecken
oder einem Verirrten den Weg zeigen oder in der Dunkelheit eine Öllampe hinhalten, damit, wer Augen hat, die Bilder sieht, genau so hat der Erhabene auf
verschiedene Weise die Lehre verkündet. Hoher Herr, wir nehmen unsere Zuflucht
zum Erhabenen, zur Lehre als auch zur Mönchsgemeinschaft. Der Erhabene möge
uns als Laienanhänger annehmen, die von heute an für das ganze Leben ihre
Zuflucht genommen haben.“
Der Hausherr Meṇḍaka bediente nun eigenhändig den Mönchsorden mit
dem Erwachten an der Spitze, stellte ihn zufrieden und als der Erhabene gegessen
hatte und die Hand von der Almosenschale zurückzog, setzte er sich zur Seite
nieder. Beiseite sitzend sprach der Hausherr Meṇḍaka zum Erhabenen: „Ehrwürdiger, solange der Erhabene in Bhaddiya verweilt, solange gebe ich dem Mönchsorden mit dem Erwachten an der Spitze regelmäßig Speisen.“ Der Erhabene
veranlasste nun durch ein Lehrgespräch den Hausherrn Meṇḍaka zu verstehen, es
aufzunehmen, davon motiviert zu sein und sich daran zu erfreuen, stand dann vom
Sitz auf und ging fort.

181. Fünf Kuhmilch-Anweisungen
299. Nachdem der Erhabene solange es ihm gefiel in Bhaddiya geweilt hatte, brach
er mit einem großen Mönchsorden von tausendzweihundertfünfzig Mönchen zu
einer Reise nach Aṅguttarāpa754 auf, ohne beim Hausherrn Meṇḍaka anzufragen755. Dem Hausherrn Meṇḍaka kam zu Ohren: ‘Man sagt, der Erhabene sei mit
einem großen Mönchsorden von tausendzweihundertfünfzig Mönchen zu einer
Reise nach Aṅguttarāpa aufgebrochen.’ Da beauftragte der Hausherr seine Sklaven und Arbeiter: „Leute, nachdem ihr viel Salz, Öl, Reis und Speise auf Wagen
geladen habt, kommt ihr mit. Sobald tausendzweihundertfünfzig Kuhhirten
tausendzweihundertfünfzig Kühe zusammenbekommen haben, sollen auch sie
mitkommen. Dort wo wir den Erhabenen sehen werden, dort werden wir ihn mit
frischer Milch speisen.“
Der Hausherr Meṇḍaka traf unterwegs in einer Wildnis mit dem Erhabenen
zusammen. Nun ging der Hausherr Meṇḍaka zum Erhabenen. Dort angekommen
verehrte er den Erhabenen und stellte sich seitwärts hin. Seitwärts stehend sprach
der Hausherr Meṇḍaka zum Erhabenen: „Herr, möge der Erhabene morgen das
Essen von mir zusammen mit dem Mönchsorden annehmen.“ Der Erhabene nahm
durch Schweigen an. Als der Hausherr Meṇḍaka wusste, dass der Erhabene angenommen hatte, verehrte er ihn, umrundete ihn rechts herum und ging fort.
Als nun die Nacht vergangen war ließ der Hausherr Meṇḍaka vorzügliche
feste Speise vorbereiten und dem Erhabenen die Zeit ankündigen: ‘Es ist Zeit Herr,
das Essen ist bereitet.’ Nachdem sich der Erhabene am Vormittag erhoben hatte,
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nahm er Almosenschale und Robe und ging zur Essenverteilungsstätte 756 des
Hausherrn Meṇḍaka. Dort angekommen, setzte er sich auf den vorbereiteten Sitz
und ebenso auch der Mönchsorden. Dann befahl der Hausherr Meṇḍaka den tausendzweihundertfünfzig Kuhhirten: „Leute, nachdem jeder eine Kuh genommen
hat, gehe je einer zu je einem Mönch hin und speist diesen mit frischer Milch.“
Dann hat der Hausherr Meṇḍaka den Mönchsorden mit dem Erwachten an der
Spitze eigenhändig mit vorzüglicher fester Speise bedient und versorgt und auch
mit frischer Milch. Die gewissenhaften Mönche nahmen die Milch nicht an. 757
„Nehmt sie an, ihr Mönche, und verzehrt sie.“ Nachdem er den Mönchsorden mit
dem Erwachten an der Spitze eigenhändig mit fester und weicher Speise bedient
und auch mit frischer Milch versorgt hatte, und als der Erhabene gegessen und die
Hand von der Almosenschale zurückgezogen hatte, setzte sich der Hausherr
Meṇḍaka seitwärts nieder. Seitwärts sitzend sprach der Hausherr Meṇḍaka zum
Erhabenen: „Es gibt Wege in der Wildnis, o Herr, die sind ohne Wasser und ohne
Speise. Ohne Reiseverpflegung sind sie schlecht zu gehen. Es wäre gut o Herr,
wenn der Erhabene den Mönchen Reiseverpflegung erlauben würde.“ Nachdem
der Erhabene den Hausherrn Meṇḍaka durch ein Lehrgespräch veranlasste zu
verstehen, es aufzunehmen, davon motiviert zu sein, sich daran zu erfreuen, stand
er vom Sitz auf und ging fort.
Nachdem der Erhabene aus diesem Anlass und in diesem Zusammenhang
eine Lehrrede gehalten hatte, sprach er zu den Mönchen: „Ihr Mönche, ich erlaube
fünf Milcherzeugnisse758: Milch, Dickmilch759, Buttermilch760, frische Butter und
Butterschmalz. Ihr Mönche, es gibt Wege in der Wildnis, die sind ohne Wasser
und ohne Speise. Ohne Reiseverpflegung sind sie schlecht zu gehen. Ihr Mönche,
ich erlaube, sich nach Reiseverpflegung umzusehen761: Reis, soweit Reis zweckmäßig ist, Mungbohnen, soweit Mungbohnen zweckmäßig sind, Hülsenfrüchte,
soweit Hülsenfrüchte zweckmäßig sind, Salz, soweit Salz zweckmäßig ist, Zucker,
soweit Zucker zweckmäßig ist, Öl, soweit Öl zweckmäßig ist und Butterschmalz,
soweit Butterschmalz zweckmäßig ist.
Ihr Mönche, es gibt Menschen mit Vertrauen und Zuversicht. Jene geben
den Erlaubtmachern Geld762 in die Hand in dem Gedanken: ‘Dadurch wird den
Herren gegeben, was erlaubt ist.’ Ihr Mönche, ich erlaube, wenn das akzeptiert ist,
davon Gebrauch zu machen.763 Ihr Mönche, aber ich sage nicht, dass ihr in irgendeiner Weise Gold und Silber genießen oder danach herumsuchen sollt.“764

182. Keṇiya der Flechtenasket
300. Dann kam der Erhabene nach und nach wandernd in Āpaṇa an. Dem Flechtenasketen Keṇiya kam zu Ohren: „Der Asket, der Herr Gotama, der Sakyasohn,
der von dem Sakyastamm in die Hauslosigkeit ging, ist in Āpaṇa angekommen
und verweilt in Āpaṇa. Über diesen erhabenen Gotama erhebt sich dieser treffliche
Ruhmesruf: ‘Dies ist der Erhabene, Heilige, vollkommen Erwachte, der in Wissen
und Wandel Vollendete, der Pfadvollender, der Kenner der Welt, der unübertroffene Lenker der zu zähmenden Menschen, der Lehrer der Götter und Menschen, der Erwachte, der Erhabene.’ Er erklärt diese Welt mit den Göttern, Māras,
Brahmas, Asketen und Brahmanen, Geschöpfen, Göttern und Menschen, nachdem
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er selbst durch Erkenntnis erfahren hat, spricht er sie aus, verkündet er die Lehre,
die am Anfang gute, in der Mitte gute, am Ende gute und er erklärt der Bedeutung
und Worten getreu den völlig vollendeten, völlig geläuterten Reinheitswandel.
Solch einen Heiligen zu sehen ist verdienstvoll.“ Da kam dem Flechtenasketen
Keṇiya folgender Gedanke: ‘Was könnte ich dem Asketen Gotama bringen?’
Dann dachte sich der Flechtenasketen Keṇiya: ‘Auch die, die den jetzigen
Brahmanen vorangingen, die Seher, die Urheber der Veden, die sich auf die Veden
beziehen, als auch die gegenwärtigen Brahmanen, die für andere die alten Hymnen
und Verse sprechen, die mit einem Lächeln vorsingen, die das Gesprochene vortragen, die das Gesagte rezitieren, die das Erzählte nacherzählen, nämlich:
Aṭṭhaka, Vāmaka, Vāmadeva, Vessāmitta, Yamataggi, Aṅgīrasa, Bhāradvāja,
Vāseṭṭha, Kassapa und Bhagu – sie enthielten sich des Essens nachts, waren frei
vom Essen zur Unzeit, aber sie akzeptieren Getränke.
Auch der Asket Gotama enthält sich des nächtlichen Essens, ist frei vom
Essen zur Unzeit, aber er genießt Getränke. Der Asket Gotama ist es wert, solche
Getränke zu genießen765.’ Dann ließ er reichlich Getränke vorbereiten und die
gefüllten Behälter an ein Tragejoch hängen und ging zum Erhabenen. Dort angekommen wechselte er freundliche Worte mit ihm und stellte sich seitwärts hin.
Beiseite stehend sprach der Flechtenasket Keṇiya zum Erhabenen: „Möget Ihr,
Gotama, von mir die Getränke annehmen.“ – „Ja Keṇiya, gib das den Mönchen.“
Da gab sie der Flechtenasket Keṇiya den Mönchen. Die gewissenhaften Mönche
nahmen sie nicht an.766 „Nehmt es an, ihr Mönche, verzehrt es.“
Nachdem nun der Flechtenasket Keṇiya den Mönchsorden mit dem
Erwachten an der Spitze eigenhändig reichlich mit Getränken bedient und versorgt
hatte, als der Erhabene die Hände gewaschen und von der Almosenschale
zurückgezogen hatte767, setzte er sich seitwärts nieder. Den seitlich sitzenden
Flechtenasketen Keṇiya hat der Erhabene durch ein Lehrgespräch veranlasst zu
verstehen, es aufzunehmen, davon motiviert zu sein und sich daran zu erfreuen.
Als der Flechtenasket Keṇiya durch die Lehrrede des Erhabenen verstanden hatte,
es aufgenommen hatte, davon motiviert und erfreut war, sprach er zum Erhabenen:
„Möget Ihr, Herr Gotama, zusammen mit dem Mönchsorden das morgige Essen
von mir annehmen.“
„Der Mönchsorden ist groß, Keṇiya, tausendzweihundertfünfzig Mönche!
Du bist doch auch einer, der hingebungsvoll zu den Brahmanen ist.“ Zum zweiten
Mal sprach der Flechtenasket Keṇiya zum Erhabenen: „Egal, Herr Gotama, wie
groß der Mönchsorden ist, ob es tausendzweihundertfünfzig Mönche sind oder ob
ich einer bin, der zu den Brahmanen hingebungsvoll ist. Möget Ihr, Gotama,
zusammen mit dem Mönchsorden das morgige Essen von mir annehmen.“ – „Der
Mönchsorden ist groß, Keṇiya, tausendzweihundertfünfzig Mönche! Du bist doch
auch einer, der hingebungsvoll zu den Brahmanen ist.“ Zum dritten Mal sprach
der Flechtenasket Keṇiya zum Erhabenen: „Egal, Herr Gotama, wie groß der
Mönchsorden ist, ob es tausendzweihundertfünfzig Mönche sind oder ob ich einer
bin, der zu den Brahmanen hingebungsvoll ist. Möget Ihr, Gotama, zusammen mit
dem Mönchsorden das morgige Essen von mir annehmen.“ Der Erhabene nahm
durch Schweigen an. Nachdem er wusste, dass der Erhabene angenommen hatte,
verehrte der Flechtenasket Keṇiya den Erhabenen, stand auf und ging fort.
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Nachdem der Erhabene aus diesem Anlass und in diesem Zusammenhang
eine Lehrrede gehalten hatte, sprach er zu den Mönchen: „Ihr Mönche, ich erlaube
acht Getränke: Mango-Getränk, Rosenapfel-Getränk, Zimtrinden-Getränk, Bananen-Getränk, Honig-Getränk, Trauben-Getränk, Lotoswurzel-Getränk, Phārusaka-Getränk.768 Ihr Mönche, ich erlaube alle Fruchtsäfte, mit Ausnahme von
Getreidesaft769. Ihr Mönche, ich erlaube alle Blättersäfte 770 außer Gemüsesäfte771.
Ihr Mönche, ich erlaube alle Blütensäfte 772, mit Ausnahme von denen, die zur
Herstellung von Alkohol dienen773. Ihr Mönche, ich erlaube Zuckerrohrsaft.“
Als nun die Nacht vergangen war, ließ der Flechtenasket Keṇiya, in seiner
Einsiedelei vorzügliche feste Speisen vorbereiten und dann dem Erhabenen die
Zeit ankündigen: ‘Es ist Zeit, Herr Gotama, das Essen ist bereitet.’ Nachdem der
Erhabene sich am Vormittag erhoben hatte, nahm er Almosenschale und Robe und
ging zur Einsiedelei des Flechtenasketen Keṇiya. Dort angekommen setzte er sich
auf den vorbereiteten Sitz und ebenso auch der Mönchsorden. Dann bediente und
versorgte der Flechtenasket Keṇiya eigenhändig den Mönchsorden mit dem
Erwachten an der Spitze mit vorzüglicher fester Speise und nachdem der Erhabene
gegessen und die Hand von der Almosenschale zurückgezogen hatte, setzte er sich
zur Seite nieder. Den beiseite sitzenden Flechtenasketen Keṇiya erfreute der
Erhabene mit diesen Versen:
„Von all den Opfern ist das Feueropfer das Beste.
Von den Versen ist der Sāvitthī-Vers774 der Beste.
Von den Menschen ist der Fürst der Beste.
Von den Gewässern ist der Ozean der Beste.
Von den Gestirnen ist der Mond das Beste.
Von den Erhitzenden ist die Sonne die Beste.
Aber für die, welche Verdienst wünschen, die Almosen geben,
ist der Orden das Beste.“
Als nun der Erhabene den Flechtenasketen Keniya mit diesen Versen
erfreut hatte, stand er auf und ging fort.

183. Roja der Mallier
301. Nachdem der Erhabene solange es ihm gefiel in Āpaṇa geweilt hatte, brach
er mit einem großen Mönchsorden von tausendzweihundert Mönchen zu einer
Wanderung nach Kusināra auf.775 Davon hörten die Mallier von Kusināra: ‘Der
Erhabene, so sagt man, kommt nach Kusināra mit einem großen Mönchsorden,
mit tausendzweihundertfünfzig Mönchen.’ Sie trafen eine Übereinkunft: ‘Wer
dem Erhabenen nicht entgegengeht, erhält eine Strafe von fünfhundert 776.’ Zu
dieser Zeit war der Mallier Roja ein Freund des ehrwürdigen Ānanda. Nach und
nach wandernd kam der Erhabene nun in Kusināra an. Da gingen die Mallier aus
Kusināra dem Erhabenen entgegen. Auch der Mallier Roja ging dem Erhabenen
entgegen und dann weiter zum ehrwürdigen Ānanda. Dort angekommen verehrte
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er den ehrwürdigen Ānanda und stellte sich zur Seite hin. Dem seitwärts stehendem Mallier Roja sagte der ehrwürdige Ānanda folgendes: „Wie edel von Dir,
Bruder Roja, dass du dem Erhabenen entgegengingst.“ – „Nicht doch, Herr
Ānanda. Ich bin nicht sehr beeindruckt vom Erwachten, seiner Lehre und dem
Orden. Aber die Verwandten trafen eine Abmachung: ‘Wer dem Erhabenen nicht
entgegengeht, erhält eine Strafe von fünfhundert.’ Also deshalb, Herr Ānanda, nur
aus Furcht vor der Strafe der Verwandten, ging ich dem Erhabenen entgegen.“ Da
betrübte den ehrwürdigen Ānanda und er dachte bei sich: ‘Wie kann der Mallier
Roja nur so etwas sagen!’ Dann ging der ehrwürdige Ānanda zum Erhabenen. Dort
angekommen, verehrte er den Erhabenen und setzte sich seitwärts nieder. Seitwärts sitzend sprach der ehrwürdige Ānanda zum Erhabenen: „Hier, o Herr, ist der
Mallier Roja, ein sehr bekannter und berühmter Mann. Von großem Nutzen 777
wäre es, wenn ein derart bekannter Mann dieser Lehre und Regelwerk vertraut.
Gut wäre es, o Herr, würde der Erhabene etwas tun, auf dass der Mallier Roja
dieser Lehre und Zucht vertrauen möge.“ – „Ānanda, es ist nicht schwierig durch
den Vollendeten etwas zu bewirken, wodurch der Mallier Roja dieser Lehre und
Regelwerk vertrauen mag.“
Der Erhabene berührte den Mallier Roja mit dem Geist des Wohlwollens,
stand dann vom Sitz auf und trat in die Behausung ein. Als nun aber der Mallier
Roja durch den Geist der Wohlwollens des Erhabenen berührt wurde, ging er wie
ein junges Kalb, das zur Kuh läuft, von Wohnstätte zu Wohnstätte und von Klause
zu Klause und fragte die Mönche: „Also ihr Herren, wo weilt jetzt der Erhabene,
der Heilige, der vollkommen Erwachte? Ich wünsche nämlich den Erhabenen, den
Heiligen, den vollkommen Erwachten zu sehen.“ – „Dort, Freund Roja, die Wohnstätte, wo die Tür geschlossen ist. Nachdem du dich lautlos genähert hast, betrittst
du die Terrasse, gehst aber nicht ganz darüber und nachdem du dich geräuspert
hast, klopfst du gegen den Riegel. Dann wird dir der Erhabene die Tür öffnen.“
Da ging der Mallier Roja leise zu dieser Wohnstätte mit der geschlossenen Tür.
Nachdem er die Terrasse betreten hatte, ging er nicht ganz darüber, räusperte sich
und klopfte gegen den Riegel. Der Erhabene öffnete ihm die Tür. Nachdem der
Mallier Roja also die Wohnstätte betreten hatte, verehrte er den Erhabenen und
setzte sich zur Seite nieder. Dem zur Seite sitzenden Mallier Roja gab der Erhabene eine stufenweise Belehrung wie folgt: ein Gespräch über das Geben, über
Sittlichkeit, über den Himmel, dann über die Gefahren, die Schlechtigkeit und
Verderbtheit der Sinnesgier sowie aller Befleckungen und dann zeigte er den
Segen des Entsagens auf. Als der Erhabene wusste, dass Roja der Mallier aufnahmefähig, sanftmütig, unvoreingenommen, begeistert und vertrauensvoll war,
da verkündete er die Kernaussage der Lehrdarlegung der Buddhas: Unzulänglichkeit, Entstehung [davon], Überwindung [davon] und den Weg [dazu]. Genau
so, wie ein sauberer fleckenloser Stoff gut Farbe annehmen würde, so ging dem
Mallier Roja dort auf dem Sitz das reine, klare Auge der Wahrheit auf: ‘Wenn
irgend etwas als seine Eigenschaft das Entstehen hat, all das hat als seine Eigenschaft die Vergänglichkeit.’ „Sehr gut, sehr gut, hoher Herr! Gut wäre es, o Herr,
wenn die Herren von mir und nicht von anderen Roben, Almosenspeise, Unterkunft und für die Kranken Medizin annehmen würden.“ – „Diejenigen, Roja, die
die Erkenntnis eines Übenden haben, die die Sichtweise eines Übenden haben, die
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die Wahrheit erkannt haben so wie du, denen kommt der Gedanke: ‘Oh, würden
doch die Herren nur von mir und nicht von anderen Roben, Almosenspeise, Unterkunft und für die Kranken Medizin annehmen.’ Deshalb Roja, werden wir sowohl
von dir als auch von anderen annehmen.“
302. Zu dieser Zeit wurde in Kusināra die Reihenfolge für das Speisen mit vorzüglichem Essen778 festgelegt. Als nun der Mallier Roja nicht an die Reihe kam,
dachte er sich: ‘Was wäre, wenn ich jetzt in der Speisehalle nachschauen würde?
Was ich an Essen nicht sehe, das werde ich vorbereiten.’ Als nun der Mallier Roja
in der Speisehalle nachschaute, sah er zwei Dinge nicht, nämlich Gemüse und
Gebäck779. Dann ging der Mallier Roja zum ehrwürdigen Ānanda. Dort angekommen, sprach er zum ehrwürdigen Ānanda: „Als ich, Herr Ānanda, nicht an die
Reihe kam, dachte ich mir: ‘Was wäre, wenn ich jetzt in der Speisehalle nachschauen würde? Was ich an Essen nicht sehe, das werde ich vorbereiten.’ Zwei
Dinge, Herr Ānanda, habe ich nicht gesehen: Gemüse und Gebäck. Wenn ich, Herr
Ānanda, jetzt Gemüse und Gebäck vorbereiten würde, würde das der Erhabene
von mir annehmen?“ – „Darüber, Roja, befrage ich den Erhabenen.“ Dann erzählte
der ehrwürdige Ānanda dem Erhabenen den Sachverhalt. „Dann, Ānanda, möge
er es vorbereiten.“ – „Dann, Roja, bereite es vor.“ Als die Nacht vergangen war,
hat der Mallier Roja reichlich Gemüse und Gebäck vorbereitet und dem Erhabenen
dargeboten: „Herr, möge der Erhabene von mir dieses Gemüse und Gebäck annehmen.“ – „Dann, Roja, gib auch den Mönchen.“ Da gab der Mallier Roja auch den
Mönchen. Die gewissenhaften Mönche nahmen nicht an. „Nehmt es an, ihr Mönche, und verzehrt es.“ Nachdem der Mallier Roja eigenhändig den Mönchsorden
mit dem Erwachten an der Spitze mit reichlich Gemüse und Gebäck bedient hatte,
als der Erhabene gegessen und die Hand von der Almosenschale zurück gezogen
und gewaschen hatte, setzte er sich beiseite nieder. Den beiseite sitzenden Mallier
Roja veranlasste der Erhabene durch ein Lehrgespräch zu verstehen, es aufzunehmen, davon motiviert zu sein und sich zu erfreuen, dann stand er auf und ging fort.
Als nun der Erhabene aus diesem Grund und in diesem Zusammenhang eine Lehrrede gehalten hatte, sprach er zu den Mönchen: „Ihr Mönche, ich erlaube alles
Gemüse und alles Gebäck.“

184. Der im Alter Ordinierte
303. Nachdem der Erhabene so lange in Kusināra weilte, es ihm gefiel, brach er
mit einem großen Mönchsorden von tausendzweihundertfünfzig Mönchen zu
einer Wanderung nach Ātumā auf. 780 Zu jener Zeit lebte in Ātumā ein gewisser,
erst im Alter Ordinierter, der früher Barbier781 war und der zwei Jungen hatte, mit
einer lieblichen Stimme, redegewandt, geschickt und eigens bei Lehrern im
Barbierhandwerk782 ausgebildet.
Dem erst im Alter Ordinierten kam zu Ohren: ‘Man sagt, der Erhabene kam
mit einem großem Mönchsorden von tausendzweihundertfünfzig Mönchen nach
Ātumā.’ Da sprach der im Alter Ordinierte zu seinen Jungen: „Meine Lieben, man
sagt, der Erhabene kam mit einem großem Mönchsorden von tausendzweihundertfünfzig Mönchen nach Ātumā. Ihr Lieben, nehmt das Friseurwerkzeug 783, geht mit
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einem Sammelgefäß784 von Haus zu Haus und sammelt Salz, Öl, Reis und feste
Speise. Wenn der Erhabene kommt, werden wir Reisschleim machen.“ – „Ja
Vater, so sei es.“ antworteten die Jungen dem im Alter Ordinierten, nahmen ihr
Frisierzeug und gingen mit dem Sammelgefäß von Haus zu Haus, sammelten Salz,
Öl, Reis und feste Speise. Nachdem die Menschen die intelligenten Jungen mit der
lieblichen Stimme hantieren sahen, ließen sie machen, was sie nicht wünschten
machen zu lassen785, und dann gaben sie viel. Da haben diese Jungen viel Salz, Öl,
Reis und feste Speise gesammelt.
Nach und nach wandernd kam der Erhabene in Ātumā an. Hier in Ātumā
weilte der Erhabene in der Scheune786. Als die Nacht vorüber war, hat der im Alter
Ordinierte reichlich Reisschleim vorbereitet und bot ihn dem Erhabenen dar:
„Möge o Herr, der Erhabene den Reisschleim von mir annehmen.“ Wissend fragen
die Vollendeten, wissend fragen sie nicht, die rechte Zeit wissend fragen sie, die
rechte Zeit wissend fragen sie nicht. Mit Bedacht fragen Vollendete, nicht ohne
Bedacht, Unbedachtes tun Vollendete nicht. Aus zweierlei Gründen fragt der
Erhabene, Erwachte die Mönche: Um die Lehre zu verkünden oder um den Zuhörern Übungsregeln zu erlassen. Da nun fragte der Erhabene den im Alter Ordinierten: „Woher, Mönch, ist dieser Reisschleim?“ Da erzählte der im Alter Ordinierte
dem Erhabenen den Sachverhalt. Da tadelte der Buddha, der Erhabene heftig: „Du
törichter Mensch, das ist unpassend, ungeeignet, nicht angemessen, nicht asketenwürdig, unerlaubt und nicht zu tun. Wie kannst du bloß, du törichter Mensch,
Ordinierte veranlassen, etwas Unerlaubtes zu tun? Das ist nicht erfreulich für die,
die [noch] nicht [an der Lehre] erfreut sind, noch vermehrt es die Zahl derer, die
erfreut sind.“ Nachdem er heftig getadelt hatte hielt er eine Lehrrede und sprach
zu den Mönchen: „Ihr Mönche, „Durch einen Ordinierten soll nicht veranlasst
werden, Unerlaubtes zu tun. Wird so etwas veranlasst, ist dieses schlechte Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen. Ihr Mönche, jemand, der vorher Barbier war, soll
Frisierwerkzeug meiden787. Wer es [mit sich] herumträgt, begeht ein DukkaṭaVergehen.“
Nachdem der Erhabene so lange in Ātumā weilte, wie es ihm gefiel, brach
er zu einer Wanderung nach Sāvatthi auf. Allmählich wandernd kam er in Sāvatthi
an. Dort in Sāvatthi weilte er im Jetahain des Anāthapiṇḍika. Zu dieser Zeit gab
es in Sāvatthi viele Früchte als feste Speise. Da kam den Mönchen der Gedanke:
‘Hat der Erhabene Früchte als feste Speise erlaubt oder nicht erlaubt?’ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ich erlaube alle Früchte als feste Speise.“
304. Zu jener Zeit wuchsen dem Orden gehörende Samen788 auf Privatgrund 789
und Privatleuten gehörende Samen auf Ordenboden. Dem Erhabenen erzählten sie
diesen Sachverhalt. „Von Sämereien, die dem Orden gehören aber die in Erde von
Weltlingen wuchsen, soll man einen Teil abgeben und dann genießen. Von Sämereien, die den Weltlingen gehören, die aber in Erde vom Orden wuchsen, soll man
einen Teil abgeben und dann genießen790.“
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185. Vier große Anweisungen
305. Zu dieser Zeit kam den Mönchen in diesem und jenem Fall Gewissensunruhe
auf: ‘Was hat der Erhabene erlaubt, was hat er nicht erlaubt?’ Dem Erhabenen
erzählten sie diesen Sachverhalt. „Was ich mit ‘nicht erlaubt’ nicht abgelehnt
habe, wenn das zum Nichterlaubten passt, dem Erlaubten entgegen geht, dann ist
das nicht erlaubt. Was ich mit ‘nicht erlaubt’ nicht abgelehnt habe, wenn das zum
Erlaubten passt, dem Unerlaubten entgegen steht, dann ist das erlaubt. Was ich
nicht mit ‘ist erlaubt’ erlaubt habe, wenn das zum Nichterlaubten passt, dem
Erlaubten entgegen geht, dann ist das nicht erlaubt. Was ich nicht mit ‘ist erlaubt’
erlaubt habe, wenn das zum Erlaubten passt, dem Unerlaubten entgegen steht,
dann ist das erlaubt.“
Da dachten sich die Mönche: ‘Ist für eine bestimmte Zeit 791 Erlaubtes mit
für eine Nacht792 Erlaubtem erlaubt oder ist es nicht erlaubt?’ – ‘Ist für eine
bestimmte Zeit Erlaubtes mit für sieben Tage793 Erlaubtem erlaubt oder ist es nicht
erlaubt?’ – ‘Ist für eine bestimmte Zeit Erlaubtes mit lebenslang794 Erlaubtem
erlaubt oder ist es nicht erlaubt?’ – ‘Ist für eine Nacht Erlaubtes mit für sieben
Tage Erlaubtem erlaubt oder ist es nicht erlaubt?’ – ‘Ist für eine Nacht Erlaubtes
mit lebenslang Erlaubtem erlaubt oder ist es nicht erlaubt?’ – ‘Ist für sieben Tage
Erlaubtes mit für lebenslang Erlaubtem erlaubt oder ist es nicht erlaubt?’
„Ihr Mönche, für bestimmte Zeit Erlaubtes mit für eine Nacht Erlaubtem
ist, an jenem Tag angenommen zur rechten Zeit 795 erlaubt, zur unrechten Zeit 796
nicht erlaubt. – Ihr Mönche, für bestimmte Zeit Erlaubtes mit für sieben Tage
Erlaubtem ist, an jenem Tag angenommen zur rechten Zeit erlaubt, zur unrechten
Zeit nicht erlaubt. – Ihr Mönche, für bestimmte Zeit Erlaubtes mit für lebenslang
Erlaubtem ist, an jenem Tag angenommen zur rechten Zeit erlaubt, zur unrechten
Zeit nicht erlaubt. – Ihr Mönche, für eine Nacht Erlaubtes mit für sieben Tage
Erlaubtem ist, an jenem Tag angenommen und bis die Nacht vorüber geht erlaubt.
Ist die Nacht vorüber, ist es nicht erlaubt. – Ihr Mönche, für eine Nacht Erlaubtes
mit für das ganze Leben Erlaubtem ist, an jenem Tag angenommen und bis die
Nacht vorüber ist erlaubt. Ist die Nacht vorüber, ist es nicht erlaubt. – Ihr Mönche,
für sieben Tage Erlaubtes mit für lebenslang Erlaubtem ist, wenn angenommen für
sieben Tage erlaubt. Sind diese sieben Tage vorüber, ist es nicht erlaubt.“
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186. Zusammenfassung
Hier ist die Aufzählung:
Im Herbst, auch zur Unzeit,
Talg und Wurzeln, auch mit Mehl,
Zusammenziehendes, Blätter, Frucht,
Harz, Salz, auch Dung.
Puder, Pudersieb und Fleisch,
Salbe, Salbe mit Puder,
Salbengefäß, verschiedenartige Deckel,
Salbenstäbchen, Kästchen für Salbenstäbchen.
Tasche, Trageband, Faden,
Kopfschmerz, Öl drauf tun,
durch die Nase und Rauch,
Pfeife, Deckel, Beutel.
Gekochtes Öl und Alkohol,
zuviel gemachtes ist zum Einreiben,
Behälter, Schwitzen und mit Zutaten,
dann das große Dampfbad auch.
Fass mit heißem Wasser, Blut,
Horn, die Füße aufgerissen,
Fußsalbe, mit Messer und Blutstillendes,
Sesampaste, Kompresse.
Stoffstreifen, Senfpuder,
mit Rauch behandeln,
Wundöl, Leinenverband,
auch Widerliches angenommen.
Exkremente, es tuend, auch umgepflügte Erde,
reine Lauge, Urin mit Heilfrüchten,
Geruch und Abführmittel auch,
natürlich und zubereitet.
Fleischbrühe, Berghang,
Kloster und für sieben Tage,
Zucker, Mungbohnen, auch saurer Haferschleim,
selbst gekocht und aufgewärmt.
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Nochmals erlaubt, schlechte Almosen,
auch Frucht, Sesam und feste Speise,
vorher Essen, Körperhitze,
ausfindig machen, Geschwür.
Einlaufmachen, auch Suppe,
sogar mit Menschenfleisch,
Elefant, Pferd und Hund,
Schlange, Löwe, Tiger auch.
Leopard, Bären- und Hyänenfleisch,
an der Reihe und Reisschleim,
ein gewisser Neuer, Zucker,
Sunidhā und Gästehaus.
Gaṅgā, Wahrheitsrede zu Koṭi,
dann Ambapālī, die Licchavier,
wenn viel Almosen sind erhältlich
wird früheres abgelehnt.
Wolke, Yaso und Meṇḍaka,
auch Milchprodukte und Proviant,
Keṇiya, Mango, Rosenapfel, Zimtrinde,
Banane, Honig, Trauben, Lotoswurzel.
Phārusaka, Gemüse und Gebäck,
dann der Barbier zu Ātumā,
in Sāvatthi, Frucht und Samen,
in welchem Fall, die Zeiten.
In diesem Abschnitt sind einhundertsechs Sachverhalte.
Der Medizin-Abschnitt ist beendet.
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VII. Der Kathina-Abschnitt
187. Kathina-Anweisungen
306. Bei dieser Gelegenheit weilte der Buddha, der Erhabene im Kloster des
Anāthapiṇḍika, im Jetahain zu Sāvatthi. Und eben zu dieser Gelegenheit gingen
ungefähr dreißig Mönche aus Pāṭheyya797 – alles Waldbewohner798, alles
Almosengeher799, alles Fetzengewand-Träger800, alle Dreirobenträger801 – nach
Sāvatthi, um den Erhabenen zu sehen. Der Beginn der Regenzeit war nah, sie
konnten nicht den Regenzeitbeginn in Sāvatthi begehen802. Sie traten unterwegs in
Sāketa803 die Regenzeit an und verbrachten die Regenzeit in Unzufriedenheit [in
dem Gedanken]: ‘Der Erwachte weilt nahe bei uns, sechs Yojanas von hier 804, aber
wir bekommen den Erhabenen nicht zu sehen.’ Nachdem jene Mönche die Regenzeit verbracht hatten, also nach drei Monaten, begingen sie Pavāraṇā und sie
kamen, als es regnete, sich das Wasser sammelte, das Wasser die Wege in Morast
verwandelte, mit durchnässten Roben und müden Körpern im Kloster des Anāthapiṇḍika, im Jetahain zu Sāvatthi an. Dann gingen sie zum Erhabenen. Dort angekommen verehrten sie den Erhabenen und setzten sich beiseite nieder.
Es war Brauch, dass der Erhabene, Erwachte, mit den Gastmönchen
freundliche Worte wechselte. Der Erhabene fragte die Mönche: „Ihr Mönche, wie
geht es euch? Habt ihr die Zeit passabel verbracht? Habt ihr harmonisch, freundlich, streitlos und angenehm die Regenzeit verbracht? Haben sich auch die Almosengaben nicht erschöpft?“ – „Erhabener, es geht uns gut, wir haben die Zeit
passabel verbracht. Erhabener, wir waren harmonisch, freundlich und streitlos.
Ehrwürdiger, angenehm verbrachten wir die Regenzeit und die Almosengaben
erschöpften sich nicht. Ehrwürdiger, wir sind ungefähr dreißig Mönche aus
Pāṭheyya, die nach Sāvatthi gingen, um den Erhabenen zu sehen. Der Beginn der
Regenzeit war nahe, wir konnten nicht den Regenzeitbeginn in Sāvatthi begehen.
Wir traten unterwegs in Sāketa die Regenzeit an und verbrachten die Regenzeit in
Unzufriedenheit [in dem Gedanken]: ‘Der Erwachte weilt nahe bei uns, sechs
Yojanas von hier, aber wir bekommen den Erhabenen nicht zu sehen.’ Nachdem
wir die Regenzeit verbracht hatten, also nach drei Monaten, begingen wir Pavāraṇā und gingen los, als es regnete, sich das Wasser sammelte, das Wasser die
Wege in Morast verwandelte. Und so kamen wir mit durchnässten Roben und
müden Körpern den Weg daher.“
Nachdem der Erhabene aus diesem Anlass und in diesem Zusammenhang
eine Lehrrede gehalten hatte, sprach er zu den Mönchen: „Ihr Mönche, ich erlaube,
dass man den Mönchen, die die Regenzeit verbracht haben, Kathina 805 zuteilt. Ihr
Mönche, zugeteiltes Kathina macht für euch fünf Dinge 806 erlaubt: ungefragt
Besuche machen; ohne alles mitzunehmen wandern; gemeinschaftliches Essen;
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Roben nach Wunsch und dass Stoffe, die dem Kloster zukommen, dessen Bewohnern gehören. Ihr Mönche, zugeteiltes Kathina erlaubt euch diese fünf Dinge. Ihr
Mönche, so teilt man Kathina zu: Ein fähiger und erfahrener Mönch soll dem
Orden ankündigen:
307. ‘Höre mich, hoher Orden! Hier kam für diesen Orden Material807 zu Kathina.
Wenn es dem Orden recht erscheint, möge der Orden dieses Kathina-Material dem
Soundso genannten Mönch geben und ihm Kathina zuteilen808.’ Das ist die Ankündigung.
‘Höre mich, hoher Orden! Hier kam für diesen Orden Material zu Kathina.
Wenn es dem Orden recht erscheint, gibt der Orden dem Soundso genannten
Mönch dieses Kathina-Material und teilt ihm Kathina zu. Wenn die Ehrwürdigen
dulden, dass dem Soundso genannten Mönch dieses Kathina-Material gegeben
und ihm Kathina zugeteilt wird, so mögen sie schweigen. Wem es nicht recht ist,
der möge sprechen.
Gegeben ist durch den Orden das Kathina-Material dem Soundso genannten Mönch und ihm Kathina zugeteilt. Der Orden duldet es, daher das Schweigen.
So nehme ich es an.’“
308. „Ihr Mönche, so teilt man Kathina zu und so teilt man nicht zu. Ihr Mönche,
wie teilt man Kathina nicht zu? Nicht durch bloßes Markieren809 wird Kathina
zugeteilt. Nicht durch bloßes Waschen810 wird Kathina zugeteilt. Nicht durch
bloßes Überdenken der Gewänder811 wird Kathina zugeteilt. Nicht durch bloßes
Zuschneiden812 wird Kathina zugeteilt. Nicht durch bloßes Zusammenheften 813
wird Kathina zugeteilt. Nicht durch bloßes Nähen der Längsnähte 814 wird Kathina
zugeteilt. Nicht durch bloßes Markieren der Kathinarobe mit einem Stoffstreifen815 wird Kathina zugeteilt. Nicht bloß durch festes Zusammennähen 816 wird
Kathina zugeteilt. Nicht durch bloßes Annähen der Umrandung 817 wird Kathina
zugeteilt. Nicht durch bloßes Anfügen eines Verschlussbandes 818 wird Kathina
zugeteilt. Nicht bloß durch Zusammenlegen819 wird Kathina zugeteilt. Nicht durch
bloßes Färben820 wird Kathina zugeteilt. Nicht durch bloßes Andeuten 821 wird
Kathina zugeteilt. Nicht durch bloßes Umhererzählen822 wird Kathina zugeteilt.
Nicht durch bloße befristete Gabe823 wird Kathina zugeteilt. Nicht durch bloßen
Aufschub824 wird Kathina zugeteilt. Nicht durch bloßes Aufgeben825 wird Kathina
zugeteilt. Nicht durch bloßes Erlaubtmachen 826 wird Kathina zugeteilt. Beim
bloßen Fehlen der Doppelrobe827 wird Kathina nicht zugeteilt. Beim bloßen Fehlen
der Oberrobe828 wird Kathina nicht zugeteilt. Beim bloßen Fehlen der Unterrobe829
wird Kathina nicht zugeteilt. Nicht durch bloßes Schneiden in fünf oder mehr als
fünf Teile, wobei eines belassen wird830 wird Kathina zugeteilt. Nicht durch bloßes
Delegieren an jemanden, der die Robe macht 831, wird Kathina zugeteilt. Selbst
wenn Kathina gut zugeteilt wird, wenn jemand außerhalb der Grenze dankt 832,
dann ist Kathina nicht gut zugeteilt. Ihr Mönche, so ist Kathina nicht gut zugeteilt.“
309. „Wie aber, ihr Mönche, wird Kathina zugeteilt? Von Ungebrauchtem833 wird
Kathina zugeteilt. Von unbenutztem Erlaubten834 wird Kathina zugeteilt. Von einzelnen Stoffstücken835 wird Kathina zugeteilt. Von zusammengestückeltem
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Material836 wird Kathina zugeteilt. Von Stoffresten aus dem Ladengeschäft 837 wird
Kathina zugeteilt. Von ohne Andeutung erhaltenem Material838 wird Kathina
zugeteilt. Durch nicht Umhererzählen wird Kathina zugeteilt. Von unbefristet
Gegebenem wird Kathina zugeteilt. Durch Nichtaufschieben wird Kathina
zugeteilt. Durch Aufgeben839 wird Kathina zugeteilt. Kathina wird zugeteilt durch
Erlaubtmachen. Kathina wird zugeteilt, wenn eine Doppelrobe vorhanden ist.
Kathina wird zugeteilt, wenn eine Oberrobe vorhanden ist. Kathina wird zugeteilt,
wenn eine Unterrobe vorhanden ist. Kathina wird zugeteilt durch Schneiden von
fünf oder mehr als fünf Teilen, die an jenem Tag umsäumt werden. Kathina wird
zugeteilt, wenn kein anderer das Gewand herstellt. Wenn Kathina gut zugeteilt
wird und wenn jemand innerhalb der Grenze dankt, dann ist Kathina gut zugeteilt.
Ihr Mönche, so ist Kathina gut zugeteilt.“
310. „Ihr Mönche, wie hebt man Kathina auf? Es gibt acht Schemata 840, um Kathina aufzuheben: abhängig vom Fortgehen; abhängig von der Fertigstellung; abhängig vom Entschluss841; abhängig vom Verlorengehen; abhängig vom Hören 842;
wenn der Wunsch nicht erfüllt ist843; wenn man außerhalb der Grenze ist; wenn
mit den anderen Mönchen aufgehoben wird.“

188. In sieben Fällen genommen
311. „Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die hergestellte Robe844 und ging fort,
[denkend]: ‘Ich werde nicht zurückkehren.’ Diesem Mönch, der fortgeht, sind die
Kathinaprivilegien aufgehoben.845
Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die Robe846 und ging fort. Außerhalb der
Grenze kam ihm der Gedanke: ‘Hier werde ich die Robe fertigstellen und nicht
zurückkehren.’ So stellte er die Robe fertig. Diesem Mönch, der die Robe fertigstellte, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die Robe und ging fort. Außerhalb der
Grenze kam ihm der Gedanke: ‘Hier werde ich die Robe nicht fertigstellen und
ich werde nicht zurückkehren.’ Diesem Mönch, der diesen Entschluss hat, sind die
Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die Robe und ging fort. Außerhalb der
Grenze kam ihm der Gedanke: ‘Hier werde ich die Robe fertigstellen und nicht
zurückkehren.’ So stellte er die Robe fertig. Ihm ging beim Fertigstellen die Robe
verloren. Diesem Mönch, der die Robe verloren hat, sind die Kathinaprivilegien
aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die Robe und ging fort, [denkend]: ‘Ich
werde wieder zurückkehren.’ Er stellte außerhalb der Grenze die Robe fertig. Als
er die Robe fertiggestellt hatte, hörte er: ‘Kathina ist in dieser Wohnstätte aufgehoben.’ Diesem Mönch, der das hört, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die Robe und ging fort, [denkend]: ‘Ich
werde wieder zurückkehren.’ Er stellte außerhalb der Grenze die Robe fertig. Dann
denkt er: ‘Ich kehre zurück. Ich kehre zurück.’ Er weilte [aber] außerhalb der
Grenze, während Kathina aufgehoben wurde. Diesem Mönch, der außerhalb der
Grenze weilte, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
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Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die Robe und ging fort, [denkend]: ‘Ich
werde wieder zurückkehren.’ Er stellte außerhalb der Grenze die Robe fertig. Dann
denkt er: ‘Ich kehre zurück. Ich kehre zurück.’ Gerade zur Kathinaaufhebung
kommt er zurück. Diesem Mönch sind mit den anderen Mönchen die Kathinaprivilegien aufgehoben.“

189. In sieben Fällen mitgenommen
312. „Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die hergestellte Robe mit sich und ging
fort, [denkend]: ‘Ich werde nicht zurückkehren.’ Diesem Mönch, der fortgeht, sind
die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die Robe mit sich und ging fort, Außerhalb der Grenze kam ihm der Gedanke: ‘Hier werde ich die Robe fertigstellen und
nicht zurückkehren.’ So stellte er die Robe fertig. Diesem Mönch, der die Robe
fertigstellte, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die Robe mit sich und ging fort. Außerhalb der Grenze kam ihm der Gedanke: ‘Hier werde ich die Robe fertigstellen und
ich werde nicht zurückkehren.’ Diesem Mönch, der diesen Entschluss hat, sind die
Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die Robe mit sich und ging fort. Außerhalb der Grenze kam ihm der Gedanke: ‘Hier werde ich die Robe fertigstellen und
nicht zurückkehren.’ So stellte er die Robe fertig. Ihm ging beim Fertigstellen die
Robe verloren. Diesem Mönch, der die Robe verloren hat, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die Robe mit sich und ging fort, [denkend]: ‘Ich werde wieder zurückkehren.’ Er stellte außerhalb der Grenze die Robe
fertig. Als er die Robe fertiggestellt hatte, hörte er: ‘Kathina ist in dieser Wohnstätte aufgehoben.’ Diesem Mönch, der das hört, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die Robe mit sich und ging fort, [denkend]: ‘Ich werde wieder zurückkehren.’ Er stellte außerhalb der Grenze die Robe
fertig. Dann denkt er: ‘Ich kehre zurück. Ich kehre zurück.’ Er weilte [aber] außerhalb der Grenze, während Kathina aufgehoben wurde. Diesem Mönch, der außerhalb der Grenze weilte, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die Robe mit sich und ging fort, [denkend]: ‘Ich werde wieder zurückkehren.’ Er stellte außerhalb der Grenze die Robe
fertig. Dann denkt er: ‘Ich kehre zurück. Ich kehre zurück.’ Gerade zur Kathinaaufhebung kommt er zurück. Diesem Mönch sind mit den anderen Mönchen die
Kathinaprivilegien aufgehoben.“

190. In sechs Fällen genommen
313. „Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die nicht fertiggestellte Robe 847 und ging
fort. Außerhalb der Grenze kam ihm der Gedanke: ‘Hier werde ich die Robe
fertigstellen und nicht zurückkehren.’ So stellte er die Robe fertig. Diesem Mönch,
der die Robe fertigstellte, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
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Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die nicht fertiggestellte Robe und ging
fort. Außerhalb der Grenze kam ihm der Gedanke: ‘Hier werde ich die Robe nicht
fertigstellen und ich werde nicht zurückkehren.’ Dem Mönch, der diesen Entschluss hat, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die nicht fertiggestellte Robe und ging
fort. Außerhalb der Grenze kam ihm der Gedanke: ‘Hier werde ich die Robe
fertigstellen und nicht zurückkehren.’ So stellte er die Robe fertig. Ihm ging beim
Fertigstellen die Robe verloren. Diesem Mönch, der die Robe verloren hat, sind
die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die nicht fertiggestellte Robe und ging
fort, [denkend]: ‘Ich werde wieder zurückkehren.’ Er stellte außerhalb der Grenze
die Robe fertig. Als er die Robe fertiggestellt hatte, hörte er: ‘Kathina ist in dieser
Wohnstätte aufgehoben.’ Diesem Mönch, der das hört, sind die Kathinaprivilegien
aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die nicht fertiggestellte Robe und ging
fort, [denkend]: ‘Ich werde wieder zurückkehren.’ Er stellte außerhalb der Grenze
die Robe fertig. Dann denkt er: ‘Ich kehre zurück. Ich kehre zurück.’ Er weilte
[aber] außerhalb der Grenze, während Kathina aufgehoben wurde. Diesem Mönch,
der außerhalb der Grenze weilte, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die nicht fertiggestellte Robe und ging
fort, [denkend]: ‘Ich werde wieder zurückkehren.’ Er stellte außerhalb der Grenze
die Robe fertig. Dann denkt er: ‘Ich kehre zurück. Ich kehre zurück.’ Gerade zur
Kathinaaufhebung kommt er zurück. Diesem Mönch sind mit den anderen Mönchen die Kathinaprivilegien aufgehoben.“

191. In sechs Fällen mitgenommen
314. „Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die nicht fertiggestellte Robe mit und ging
fort. Außerhalb der Grenze kam ihm der Gedanke: ‘Hier werde ich die Robe fertigstellen und nicht zurückkehren.’ So stellte er die Robe fertig. Diesem Mönch, der
die Robe fertigstellte, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die nicht fertiggestellte Robe mit und
ging fort. Außerhalb der Grenze kam ihm der Gedanke: ‘Hier werde ich die Robe
nicht fertigstellen und ich werde nicht zurückkehren.’ Dem Mönch, der diesen
Entschluss hat, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die nicht fertiggestellte Robe mit und
ging fort. Außerhalb der Grenze kam ihm der Gedanke: ‘Hier werde ich die Robe
fertigstellen und nicht zurückkehren.’ So stellte er die Robe fertig. Ihm ging beim
Fertigstellen die Robe verloren. Diesem Mönch, der die Robe verloren hat, sind
die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die nicht fertiggestellte Robe mit und
ging fort, [denkend]: ‘Ich werde wieder zurückkehren.’ Er stellte außerhalb der
Grenze die Robe fertig. Als er die Robe fertiggestellt hatte, hörte er: ‘Kathina ist
in dieser Wohnstätte aufgehoben.’ Diesem Mönch, der das hört, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
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Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die nicht fertiggestellte Robe mit und
ging fort, [denkend]: ‘Ich werde wieder zurückkehren.’ Er stellte außerhalb der
Grenze die Robe fertig. Dann denkt er: ‘Ich kehre zurück. Ich kehre zurück.’ Er
weilte [aber] außerhalb der Grenze, während Kathina aufgehoben wurde. Diesem
Mönch, der außerhalb der Grenze weilte, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die nicht fertiggestellte Robe mit und
ging fort, [denkend]: ‘Ich werde wieder zurückkehren.’ Er stellte außerhalb der
Grenze die Robe fertig. Dann denkt er: ‘Ich kehre zurück. Ich kehre zurück.’
Gerade zur Kathinaaufhebung kommt er zurück. Diesem Mönch sind mit den
anderen Mönchen die Kathinaprivilegien aufgehoben.“

192. In fünfzehn Fällen genommen
315. „Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die Robe und ging fort. Außerhalb der
Grenze kam ihm der Gedanke: ‘Hier werde ich die Robe fertigstellen und nicht
zurückkehren.’ So stellte er die Robe fertig. Diesem Mönch, der die Robe fertigstellte, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die Robe und ging fort. Außerhalb der
Grenze kam ihm der Gedanke: ‘Hier werde ich die Robe nicht fertigstellen und
ich werde nicht zurückkehren.’ Diesem Mönch, der diesen Entschluss hat, sind die
Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die Robe und ging fort. Außerhalb der
Grenze kam ihm der Gedanke: ‘Hier werde ich die Robe fertigstellen und nicht
zurückkehren.’ So stellte er die Robe fertig. Ihm ging beim Fertigstellen die Robe
verloren. Diesem Mönch, der die Robe verloren hat, sind die Kathinaprivilegien
aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die Robe und ging fort, [denkend]: ‘Ich
werde nicht zurückkehren.’ Außerhalb der Grenze kam ihm der Gedanke: ‘Hier
werde ich die Robe fertigstellen.’ So stellte er die Robe fertig. Diesem Mönch, der
die Robe fertigstellte, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die Robe und ging fort, [denkend]: ‘Ich
werde nicht zurückkehren.’ Außerhalb der Grenze kam ihm der Gedanke: ‘Hier
werde ich die Robe nicht fertigstellen.’ Diesem Mönch, der diesen Entschluss hat,
sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die Robe und ging fort, [denkend]: ‘Ich
werde nicht zurückkehren.’ Außerhalb der Grenze kam ihm der Gedanke: ‘Hier
werde ich die Robe fertigstellen.’ So stellte er die Robe fertig. Ihm ging beim
Fertigstellen die Robe verloren. Diesem Mönch, der die Robe verloren hat, sind
die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die Robe und ging unentschlossen fort.
Weder dachte er ‘Ich werde zurückkehren.’, noch dachte er ‘Ich werde nicht
zurückkehren.’ Außerhalb der Grenze kam ihm der Gedanke: ‘Hier werde ich die
Robe fertigstellen und nicht zurückkehren.’ So stellte er die Robe fertig. Diesem
Mönch, der die Robe fertigstellte, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die Robe und ging unentschlossen fort.
Weder dachte er ‘Ich werde zurückkehren.’, noch dachte er ‘Ich werde nicht
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zurückkehren.’ Außerhalb der Grenze kam ihm der Gedanke: ‘Hier werde ich die
Robe nicht fertigstellen und ich werde nicht zurückkehren.’ Dem Mönch, der
diesen Entschluss hat, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die Robe und ging unentschlossen fort.
Weder dachte er ‘Ich werde zurückkehren.’, noch dachte er ‘Ich werde nicht
zurückkehren.’ Außerhalb der Grenze kam ihm der Gedanke: ‘Hier werde ich die
Robe fertigstellen und nicht zurückkehren.’ So stellte er die Robe fertig. Ihm ging
beim Fertigstellen die Robe verloren. Diesem Mönch, der die Robe verloren hat,
sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die Robe und ging fort, [denkend]: ‘Ich
werde zurückkehren.’ Außerhalb der Grenze kam ihm der Gedanke: ‘Hier werde
ich die Robe fertigstellen und nicht zurückkehren.’ So stellte er die Robe fertig.
Diesem Mönch, der die Robe fertigstellte, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die Robe und ging fort, [denkend]: ‘Ich
werde zurückkehren.’ Außerhalb der Grenze kam ihm der Gedanke: ‘Hier werde
ich die Robe nicht fertigstellen und auch nicht zurückkehren.’ Dem Mönch, der
diesen Entschluss hat, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die Robe und ging fort, [denkend]: ‘Ich
werde zurückkehren.’ Außerhalb der Grenze kam ihm der Gedanke: ‘Hier werde
ich die Robe fertigstellen und nicht zurückkehren.’ So stellte er die Robe fertig.
Ihm ging beim Fertigstellen die Robe verloren. Diesem Mönch, der die Robe verloren hat, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die Robe und ging fort, [denkend]: ‘Ich
werde zurückkehren.’ Er stellte außerhalb der Grenze die Robe fertig. Als er die
Robe fertiggestellt hatte, hörte er: ‘Kathina ist in dieser Wohnstätte aufgehoben.’
Diesem Mönch, der das hört, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die Robe und ging fort, [denkend]: ‘Ich
werde zurückkehren.’ Er stellte außerhalb der Grenze die Robe fertig. In dem
Gedanken: ‘Ich kehre zurück. Ich kehre zurück.’ stellt er die Robe fertig. Er weilte
[aber] außerhalb der Grenze, während Kathina aufgehoben wurde. Diesem Mönch,
der außerhalb der Grenze weilte, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die Robe und ging fort, [denkend]: ‘Ich
werde zurückkehren.’ Er stellte außerhalb der Grenze die Robe fertig. In dem
Gedanken: ‘Ich kehre zurück. Ich kehre zurück.’ stellt er die Robe fertig. Gerade
zur Kathinaaufhebung kommt er zurück. Diesem Mönch sind mit den anderen
Mönchen die Kathinaprivilegien aufgehoben.“

193. In fünfzehn Fällen mitgenommen
316. „Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die Robe mit und ging fort. Außerhalb der
Grenze kam ihm der Gedanke: ‘Hier werde ich die Robe fertigstellen und nicht
zurückkehren.’ So stellte er die Robe fertig. Diesem Mönch, der die Robe fertigstellte, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die Robe mit und ging fort. Außerhalb
der Grenze kam ihm der Gedanke: ‘Hier werde ich die Robe nicht fertigstellen und
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ich werde nicht zurückkehren.’ Diesem Mönch, der diesen Entschluss hat, sind die
Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die Robe mit und ging fort. Außerhalb
der Grenze kam ihm der Gedanke: ‘Hier werde ich die Robe fertigstellen und nicht
zurückkehren.’ So stellte er die Robe fertig. Ihm ging beim Fertigstellen die Robe
verloren. Diesem Mönch, der die Robe verloren hat, sind die Kathinaprivilegien
aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die Robe mit und ging fort, [denkend]:
‘Ich werde nicht zurückkehren.’ Außerhalb der Grenze kam ihm der Gedanke:
‘Hier werde ich die Robe fertigstellen.’ So stellte er die Robe fertig. Diesem
Mönch, der die Robe fertigstellte, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die Robe mit und ging fort, [denkend]:
‘Ich werde nicht zurückkehren.’ Außerhalb der Grenze kam ihm der Gedanke:
‘Hier werde ich die Robe nicht fertigstellen.’ Diesem Mönch, der diesen Entschluss hat, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die Robe mit und ging fort, [denkend]:
‘Ich werde nicht zurückkehren.’ Außerhalb der Grenze kam ihm der Gedanke:
‘Hier werde ich die Robe fertigstellen.’ So stellte er die Robe fertig. Ihm ging beim
Fertigstellen die Robe verloren. Diesem Mönch, der die Robe verloren hat, sind
die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die Robe mit und ging unentschlossen
fort. Weder dachte er ‘Ich werde zurückkehren.’, noch dachte er ‘Ich werde nicht
zurückkehren.’ Außerhalb der Grenze kam ihm der Gedanke: ‘Hier werde ich die
Robe fertigstellen und nicht zurückkehren.’ So stellte er die Robe fertig. Diesem
Mönch, der die Robe fertigstellte, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die Robe mit und ging unentschlossen
fort. Weder dachte er ‘Ich werde zurückkehren.’, noch dachte er ‘Ich werde nicht
zurückkehren.’ Außerhalb der Grenze kam ihm der Gedanke: ‘Hier werde ich die
Robe nicht fertigstellen und ich werde nicht zurückkehren.’ Dem Mönch, der
diesen Entschluss hat, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die Robe mit und ging unentschlossen
fort. Weder dachte er ‘Ich werde zurückkehren.’, noch dachte er ‘Ich werde nicht
zurückkehren.’ Außerhalb der Grenze kam ihm der Gedanke: ‘Hier werde ich die
Robe fertigstellen und nicht zurückkehren.’ So stellte er die Robe fertig. Ihm ging
beim Fertigstellen die Robe verloren. Diesem Mönch, der die Robe verloren hat,
sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die Robe mit und ging fort, [denkend]:
‘Ich werde zurückkehren.’ Außerhalb der Grenze kam ihm der Gedanke: ‘Hier
werde ich die Robe fertigstellen und nicht zurückkehren.’ So stellte er die Robe
fertig. Diesem Mönch, der die Robe fertigstellte, sind die Kathinaprivilegien
aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die Robe mit und ging fort, [denkend]:
‘Ich werde zurückkehren.’ Außerhalb der Grenze kam ihm der Gedanke: ‘Hier
werde ich die Robe nicht fertigstellen und auch nicht zurückkehren.’ Dem Mönch,
der diesen Entschluss hat, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
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Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die Robe mit und ging fort, [denkend]:
‘Ich werde zurückkehren.’ Außerhalb der Grenze kam ihm der Gedanke: ‘Hier
werde ich die Robe fertigstellen und nicht zurückkehren.’ So stellte er die Robe
fertig. Ihm ging beim Fertigstellen die Robe verloren. Diesem Mönch, der die
Robe verloren hat, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die Robe mit und ging fort, [denkend]:
‘Ich werde zurückkehren.’ Er stellte außerhalb der Grenze die Robe fertig. Als er
die Robe fertiggestellt hatte, hörte er: ‘Kathina ist in dieser Wohnstätte aufgehoben.’ Diesem Mönch, der das hört, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die Robe mit und ging fort, [denkend]:
‘Ich werde zurückkehren.’ Er stellte außerhalb der Grenze die Robe fertig. In dem
Gedanken: ‘Ich kehre zurück. Ich kehre zurück.’ stellt er die Robe fertig. Er weilte
[aber] außerhalb der Grenze, während Kathina aufgehoben wurde. Diesem Mönch,
der außerhalb der Grenze weilte, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die Robe mit und ging fort, [denkend]:
‘Ich werde zurückkehren.’ Er stellte außerhalb der Grenze die Robe fertig. In dem
Gedanken: ‘Ich kehre zurück. Ich kehre zurück.’ stellt er die Robe fertig. Gerade
zur Kathinaaufhebung kommt er zurück. Diesem Mönch sind mit den anderen
Mönchen die Kathinaprivilegien aufgehoben.“

194. In fünfzehn Fällen unfertig mitgenommen
317. „Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die nicht fertiggestellte Robe mit und ging
fort. Außerhalb der Grenze kam ihm der Gedanke: ‘Hier werde ich die Robe
fertigstellen und nicht zurückkehren.’ So stellte er die Robe fertig. Diesem Mönch,
der die Robe fertigstellte, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die nicht fertiggestellte Robe mit und
ging fort. Außerhalb der Grenze kam ihm der Gedanke: ‘Hier werde ich die Robe
nicht fertigstellen und ich werde nicht zurückkehren.’ Diesem Mönch, der diesen
Entschluss hat, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die nicht fertiggestellte Robe mit und
ging fort. Außerhalb der Grenze kam ihm der Gedanke: ‘Hier werde ich die Robe
fertigstellen und nicht zurückkehren.’ So stellte er die Robe fertig. Ihm ging beim
Fertigstellen die Robe verloren. Diesem Mönch, der die Robe verloren hat, sind
die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die nicht fertiggestellte Robe mit und
ging fort, [denkend]: ‘Ich werde nicht zurückkehren.’ Außerhalb der Grenze kam
ihm der Gedanke: ‘Hier werde ich die Robe fertigstellen.’ So stellte er die Robe
fertig. Diesem Mönch, der die Robe fertigstellte, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die nicht fertiggestellte Robe mit und
ging fort, [denkend]: ‘Ich werde nicht zurückkehren.’ Außerhalb der Grenze kam
ihm der Gedanke: ‘Hier werde ich die Robe nicht fertigstellen.’ Diesem Mönch,
der diesen Entschluss hat, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die nicht fertiggestellte Robe mit und
ging fort, [denkend]: ‘Ich werde nicht zurückkehren.’ Außerhalb der Grenze kam
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ihm der Gedanke: ‘Hier werde ich die Robe fertigstellen.’ So stellte er die Robe
fertig. Ihm ging beim Fertigstellen die Robe verloren. Diesem Mönch, der die
Robe verloren hat, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die nicht fertiggestellte Robe mit und
ging unentschlossen fort. Weder dachte er ‘Ich werde zurückkehren.’, noch dachte
er ‘Ich werde nicht zurückkehren.’ Außerhalb der Grenze kam ihm der Gedanke:
‘Hier werde ich die Robe fertigstellen und nicht zurückkehren.’ So stellte er die
Robe fertig. Diesem Mönch, der die Robe fertigstellte, sind die Kathinaprivilegien
aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die nicht fertiggestellte Robe mit und
ging unentschlossen fort. Weder dachte er ‘Ich werde zurückkehren.’, noch dachte
er ‘Ich werde nicht zurückkehren.’ Außerhalb der Grenze kam ihm der Gedanke:
‘Hier werde ich die Robe nicht fertigstellen und ich werde nicht zurückkehren.’
Dem Mönch, der diesen Entschluss hat, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die nicht fertiggestellte Robe mit und
ging unentschlossen fort. Weder dachte er ‘Ich werde zurückkehren.’, noch dachte
er ‘Ich werde nicht zurückkehren.’ Außerhalb der Grenze kam ihm der Gedanke:
‘Hier werde ich die Robe fertigstellen und nicht zurückkehren.’ So stellte er die
Robe fertig. Ihm ging beim Fertigstellen die Robe verloren. Diesem Mönch, der
die Robe verloren hat, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die nicht fertiggestellte Robe mit und
ging fort, [denkend]: ‘Ich werde zurückkehren.’ Außerhalb der Grenze kam ihm
der Gedanke: ‘Hier werde ich die Robe fertigstellen und nicht zurückkehren.’ So
stellte er die Robe fertig. Diesem Mönch, der die Robe fertigstellte, sind die
Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die nicht fertiggestellte Robe mit und
ging fort, [denkend]: ‘Ich werde zurückkehren.’ Außerhalb der Grenze kam ihm
der Gedanke: ‘Hier werde ich die Robe nicht fertigstellen und auch nicht zurückkehren.’ Dem Mönch, der diesen Entschluss hat, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die nicht fertiggestellte Robe mit und
ging fort, [denkend]: ‘Ich werde zurückkehren.’ Außerhalb der Grenze kam ihm
der Gedanke: ‘Hier werde ich die Robe fertigstellen und nicht zurückkehren.’ So
stellte er die Robe fertig. Ihm ging beim Fertigstellen die Robe verloren. Diesem
Mönch, der die Robe verloren hat, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die nicht fertiggestellte Robe mit und
ging fort, [denkend]: ‘Ich werde zurückkehren.’ Er stellte außerhalb der Grenze
die Robe fertig. Als er die Robe fertiggestellt hatte, hörte er: ‘Kathina ist in dieser
Wohnstätte aufgehoben.’ Diesem Mönch, der das hört, sind die Kathinaprivilegien
aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die nicht fertiggestellte Robe mit und
ging fort, [denkend]: ‘Ich werde zurückkehren.’ Er stellte außerhalb der Grenze
die Robe fertig. In dem Gedanken: ‘Ich kehre zurück. Ich kehre zurück.’ stellt er
die Robe fertig. Er weilte [aber] außerhalb der Grenze, während Kathina aufgehoben wurde. Diesem Mönch, der außerhalb der Grenze weilte, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
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Ein Mönch erhielt Kathina, nahm die nicht fertiggestellte Robe mit und
ging fort, [denkend]: ‘Ich werde zurückkehren.’ Er stellte außerhalb der Grenze
die Robe fertig. In dem Gedanken: ‘Ich kehre zurück. Ich kehre zurück.’ stellt er
die Robe fertig. Gerade zur Kathinaaufhebung kommt er zurück. Diesem Mönch
sind mit den anderen Mönchen die Kathinaprivilegien aufgehoben.“
Der „Nehmen“-Abschnitt zum Auswendiglernen ist zuende.

195. In zwölf Fällen [unerfüllter] Erwartung
318. „Ein Mönch erhielt Kathina und ging in der Erwartung von Roben fort. 848
Außerhalb der Grenze war er in Erwartung von Roben. Das Unerwartete erhielt
er, das Erwartete erhielt er nicht. Da dachte er: ‘Hier werde ich die Robe herstellen
und nicht zurückkehren.’ So stellte er die Robe her. Diesem Mönch, der die Robe
hergestellt hat, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina und ging in der Erwartung von Roben fort.
Außerhalb der Grenze war er in Erwartung von Roben. Das Unerwartete erhielt
er, das Erwartete erhielt er nicht. Da dachte er: ‘Hier werde ich die Robe nicht
herstellen und auch nicht zurückkehren.’ Dem Mönch, der diesen Entschluss hat,
sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina und ging in der Erwartung von Roben fort.
Außerhalb der Grenze war er in Erwartung von Roben. Das Unerwartete erhielt
er, das Erwartete erhielt er nicht. Da dachte er: ‘Hier werde ich die Robe herstellen
und nicht zurückkehren.’ So stellte er die Robe her. Ihm ging beim Herstellen die
Robe verloren. Diesem Mönch, der die Robe verloren hat, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina und ging in Erwartung von Roben fort. Außerhalb der Grenze kam ihm der Gedanke: ‘Ich werde hier die Erwartung von Roben
hegen und nicht zurückkehren.’ So hegte er die Erwartung von Roben. Die Erwartung einer Robe wurde nicht erfüllt. Diesem Mönch, dessen Erwartung nicht
erfüllt wurde, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina und ging in Erwartung von Roben fort, [denkend]: ‘Ich werde nicht zurückkehren.’ Außerhalb der Grenze war er in Erwartung
von Roben. Das Unerwartete erhielt er, das Erwartete erhielt er nicht. Da dachte
er: ‘Hier werde ich die Robe herstellen.’ So stellte er die Robe her. Diesem Mönch,
der die Robe hergestellt hat, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina und ging in Erwartung von Roben fort, [denkend]: ‘Ich werde nicht zurückkehren.’ Außerhalb der Grenze war er in Erwartung
von Roben. Das Unerwartete erhielt er, das Erwartete erhielt er nicht. Da dachte
er: ‘Hier werde ich die Robe nicht herstellen.’ Dem Mönch, der diesen Entschluss
hat, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina und ging in Erwartung von Roben fort, [denkend]: ‘Ich werde nicht zurückkehren.’ Außerhalb der Grenze war er in Erwartung
von Roben. Das Unerwartete erhielt er, das Erwartete erhielt er nicht. Da dachte
er: ‘Hier werde ich die Robe herstellen.’ So stellte er die Robe her. Ihm ging beim
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Herstellen die Robe verloren. Diesem Mönch, der die Robe verloren hat, sind die
Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina und ging in Erwartung von Roben fort.
Außerhalb der Grenze kam ihm der Gedanke: ‘Ich werde hier die Erwartung von
Roben hegen.’ So war er in Erwartung von Roben. Die Erwartung einer Robe
wurde nicht erfüllt. Diesem Mönch, dessen Erwartung nicht erfüllt wurde, sind die
Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina und ging in Erwartung von Roben unentschlossen fort. Weder dachte er ‘Ich werde zurückkehren.’, noch dachte er ‘Ich
werde nicht zurückkehren.’ Außerhalb der Grenze war er in Erwartung von Roben.
Das Unerwartete erhielt er, das Erwartete erhielt er nicht. Da dachte er: ‘Hier
werde ich die Robe herstellen und nicht zurückkehren.’ So stellte er die Robe her.
Diesem Mönch, der die Robe hergestellt hat, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina und ging in Erwartung von Roben unentschlossen fort. Weder dachte er ‘Ich werde zurückkehren.’, noch dachte er ‘Ich
werde nicht zurückkehren.’ Außerhalb der Grenze war er in Erwartung von Roben.
Das Unerwartete erhielt er, das Erwartete erhielt er nicht. Da dachte er: ‘Hier
werde ich die Robe nicht herstellen und auch nicht zurückkehren.’ Dem Mönch,
der diesen Entschluss hat, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina und ging in Erwartung von Roben unentschlossen fort. Weder dachte er ‘Ich werde zurückkehren.’, noch dachte er ‘Ich
werde nicht zurückkehren.’ Außerhalb der Grenze war er in Erwartung von Roben.
Das Unerwartete erhielt er, das Erwartete erhielt er nicht. Da dachte er: ‘Hier
werde ich die Robe herstellen und nicht zurückkehren.’ So stellte er die Robe her.
Ihm ging beim Herstellen die Robe verloren. Diesem Mönch, der die Robe verloren hat, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina und ging in Erwartung von Roben unentschlossen fort. Weder dachte er ‘Ich werde zurückkehren.’, noch dachte er ‘Ich
werde nicht zurückkehren.’ Außerhalb der Grenze kam ihm der Gedanke: ‘Ich
werde hier die Erwartung von Roben hegen und nicht zurückkehren.’ So war er in
Erwartung von Roben. Die Erwartung einer Robe wurde nicht erfüllt. Diesem
Mönch, dessen Erwartung nicht erfüllt wurde, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.“

196. In zwölf Fällen mit [erfüllter] Erwartung
319. „Ein Mönch erhielt Kathina und ging in der Erwartung von Roben fort,
[denkend]: ‘Ich werde zurückkehren.’ Außerhalb der Grenze war er in Erwartung
von Roben. Das Erwartete erhielt er, das Unerwartete erhielt er nicht. Da dachte
er: ‘Hier werde ich die Robe herstellen und nicht zurückkehren.’ So stellte er die
Robe her. Diesem Mönch, der die Robe hergestellt hat, sind die Kathinaprivilegien
aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina und ging in der Erwartung von Roben fort,
[denkend]: ‘Ich werde zurückkehren.’ Außerhalb der Grenze war er in Erwartung
von Roben. Das Erwartete erhielt er, das Unerwartete erhielt er nicht. Da dachte
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er: ‘Hier werde ich die Robe nicht herstellen und auch nicht zurückkehren.’ Dem
Mönch, der diesen Entschluss hat, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina und ging in der Erwartung von Roben fort,
[denkend]: ‘Ich werde zurückkehren.’ Außerhalb der Grenze war er in Erwartung
von Roben. Das Erwartete erhielt er, das Unerwartete erhielt er nicht. Da dachte
er: ‘Hier werde ich die Robe herstellen und nicht zurückkehren.’ So stellte er die
Robe her. Ihm ging beim Herstellen die Robe verloren. Diesem Mönch, der die
Robe verloren hat, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina und ging in Erwartung von Roben fort, [denkend]: ‘Ich werde zurückkehren.’ Außerhalb der Grenze kam ihm der Gedanke:
‘Ich werde hier die Erwartung von Roben hegen und nicht zurückkehren.’ So hegte
er die Erwartung von Roben. Die Erwartung einer Robe wurde nicht erfüllt.
Diesem Mönch, dessen Erwartung nicht erfüllt wurde, sind die Kathinaprivilegien
aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina und ging in Erwartung von Roben fort, [denkend]: ‘Ich werde zurückkehren.’ Außerhalb der Grenze hört er: ‘Kathina ist in
dieser Wohnstätte aufgehoben.’ Da dachte er: ‘In der Wohnstätte ist Kathina aufgehoben. Da werde ich hier in Erwartung von Roben sein.’ So war er in Erwartung
von Roben. Das Erwartete erhielt er, das Unerwartete erhielt er nicht. Da dachte
er: ‘Hier werde ich die Robe herstellen und nicht zurückkehren.’ So stellte er die
Robe her. Diesem Mönch, der die Robe hergestellt hat, sind die Kathinaprivilegien
aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina und ging in Erwartung von Roben fort, [denkend]: ‘Ich werde zurückkehren.’ Außerhalb der Grenze hört er: ‘Kathina ist in
dieser Wohnstätte aufgehoben.’ Da dachte er: ‘In der Wohnstätte ist Kathina aufgehoben. Da werde ich hier in Erwartung von Roben sein.’ So war er in Erwartung
von Roben. Das Erwartete erhielt er, das Unerwartete erhielt er nicht. Da dachte
er: ‘Hier werde ich die Robe nicht herstellen und auch nicht zurückkehren.’ Dem
Mönch, der diesen Entschluss hat, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina und ging in Erwartung von Roben fort, [denkend]: ‘Ich werde zurückkehren.’ Außerhalb der Grenze hört er: ‘Kathina ist in
dieser Wohnstätte aufgehoben.’ Da dachte er: ‘In der Wohnstätte ist Kathina aufgehoben. Da werde ich hier in Erwartung von Roben sein.’ So war er in Erwartung
von Roben. Das Erwartete erhielt er, das Unerwartete erhielt er nicht. Da dachte
er: ‘Hier werde ich die Robe herstellen und nicht zurückkehren.’ So stellte er die
Robe her. Ihm ging beim Herstellen die Robe verloren. Diesem Mönch, der die
Robe verloren hat, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina und ging in Erwartung von Roben fort, [denkend]: ‘Ich werde zurückkehren.’ Außerhalb der Grenze hört er: ‘Kathina ist in
dieser Wohnstätte aufgehoben.’ Da dachte er: ‘In der Wohnstätte ist Kathina aufgehoben. Da werde ich hier in Erwartung von Roben sein.’ So war er in Erwartung
von Roben. Die Erwartung einer Robe wurde nicht erfüllt. Diesem Mönch, dessen
Erwartung nicht erfüllt wurde, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina und ging in Erwartung von Roben fort, [denkend]: ‘Ich werde zurückkehren.’ Außerhalb der Grenze war er in Erwartung von
Roben. Das Erwartete erhielt er, das Unerwartete erhielt er nicht. So stellte er die
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Robe her. Als er die Robe hergestellt hatte, hörte er: ‘Man sagt, in dieser Wohnstätte sei Kathina aufgehoben.’ Dem Mönch, der das hört, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina und ging in Erwartung von Roben fort, [denkend]: ‘Ich werde zurückkehren.’ Außerhalb der Grenze dachte er: ‘Ich werde hier
die Erwartung von Roben hegen und nicht zurückkehren.’ So hegte er die Erwartung von Roben. Die Erwartung einer Robe wurde nicht erfüllt. Diesem Mönch,
dessen Erwartung nicht erfüllt wurde, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina und ging in Erwartung von Roben fort, [denkend]: ‘Ich werde zurückkehren.’ Außerhalb der Grenze war er in Erwartung von
Roben. Das Erwartete erhielt er, das Unerwartete erhielt er nicht. So stellte er die
Robe her. Als er die Robe herstellte, dachte er: ‘Ich werde zurückkehren. Ich
werde zurückkehren.’ Er weilte [aber] außerhalb der Grenze, während Kathina
aufgehoben wurde. Diesem Mönch, der außerhalb der Grenze weilte, sind die
Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina und ging in Erwartung von Roben fort, [denkend]: ‘Ich werde zurückkehren.’ Außerhalb der Grenze war er in Erwartung von
Roben. Das Erwartete erhielt er, das Unerwartete erhielt er nicht. So stellte er die
Robe her. Als er die Robe herstellte, dachte er: ‘Ich werde zurückkehren. Ich
werde zurückkehren.’ Gerade zur Kathinaaufhebung kommt er zurück. Diesem
Mönch sind mit den anderen Mönchen die Kathinaprivilegien aufgehoben.“

197. In zwölf Fällen etwas zu tun
320. „Ein Mönch erhielt Kathina und ging fort, weil er irgend etwas zu tun hatte.
Außerhalb der Grenze kam ihm der Wunsch nach einer Robe auf. So war er in
Erwartung einer Robe. Das Unerwartete erhielt er, das Erwartete erhielt er nicht.
Da dachte er: ‘Hier werde ich die Robe herstellen und nicht zurückkehren.’ So
stellte er die Robe her. Diesem, die Robe hergestellt habenden Mönch, sind die
Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina und ging fort, weil er irgend etwas zu tun hatte.
Außerhalb der Grenze kam ihm der Wunsch nach einer Robe auf. So war er in
Erwartung einer Robe. Das Unerwartete erhielt er, das Erwartete erhielt er nicht.
Da dachte er: ‘Hier werde ich die Robe nicht herstellen und auch nicht zurückkehren.’ Dem Mönch, der diesen Entschluss hat, sind die Kathinaprivilegien
aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina und ging fort, weil er irgend etwas zu tun hatte.
Außerhalb der Grenze kam ihm der Wunsch nach einer Robe auf. So war er in
Erwartung einer Robe. Das Unerwartete erhielt er, das Erwartete erhielt er nicht.
Da dachte er: ‘Hier werde ich die Robe herstellen und nicht zurückkehren.’ So
stellte er die Robe her. Ihm ging beim Herstellen die Robe verloren. Diesem
Mönch, der die Robe verloren hat, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina und ging fort, weil er irgend etwas zu tun hatte.
Außerhalb der Grenze kam ihm der Wunsch nach einer Robe auf. Da dachte er:
‘Ich werde hier die Erwartung von Roben hegen und nicht zurückkehren.’ So hegte
er die Erwartung von Roben. Die Erwartung einer Robe wurde nicht erfüllt.
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Diesem Mönch, dessen Erwartung nicht erfüllt wurde, sind die Kathinaprivilegien
aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina und ging fort, weil er irgend etwas zu tun hatte,
[denkend]: ‘Ich werde nicht zurückkehren.’ Außerhalb der Grenze kam ihm der
Wunsch nach einer Robe auf. So war er in Erwartung einer Robe. Das Unerwartete
erhielt er, das Erwartete erhielt er nicht. Da dachte er: ‘Hier werde ich die Robe
herstellen.’ So stellte er die Robe her. Diesem, die Robe hergestellt habenden
Mönch, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina und ging fort, weil er irgend etwas zu tun hatte,
[denkend]: ‘Ich werde nicht zurückkehren.’ Außerhalb der Grenze kam ihm der
Wunsch nach einer Robe auf. So war er in Erwartung einer Robe. Das Unerwartete
erhielt er, das Erwartete erhielt er nicht. Da dachte er: ‘Hier werde ich die Robe
nicht herstellen.’ Dem Mönch, der diesen Entschluss hat, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina und ging fort, weil er irgend etwas zu tun hatte,
[denkend]: ‘Ich werde nicht zurückkehren.’ Außerhalb der Grenze kam ihm der
Wunsch nach einer Robe auf. So war er in Erwartung einer Robe. Das Unerwartete
erhielt er, das Erwartete erhielt er nicht. Da dachte er: ‘Hier werde ich die Robe
herstellen.’ So stellte er die Robe her. Ihm ging beim Herstellen die Robe verloren.
Diesem Mönch, der die Robe verloren hat, sind die Kathinaprivilegien
aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina und ging fort, weil er irgend etwas zu tun hatte,
[denkend]: ‘Ich werde nicht zurückkehren.’ Außerhalb der Grenze kam ihm der
Wunsch nach einer Robe auf. Da dachte er: ‘Ich werde hier die Erwartung von
Roben hegen.’ So hegte er die Erwartung von Roben. Die Erwartung einer Robe
wurde nicht erfüllt. Diesem Mönch, dessen Erwartung nicht erfüllt wurde, sind die
Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina und ging unentschlossen fort, weil er irgend
etwas zu tun hatte. Weder dachte er ‘Ich werde zurückkehren.’, noch dachte er
‘Ich werde nicht zurückkehren.’ Außerhalb der Grenze kam ihm der Wunsch nach
einer Robe auf. So war er in Erwartung einer Robe. Das Unerwartete erhielt er,
das Erwartete erhielt er nicht. Da dachte er: ‘Hier werde ich die Robe herstellen
und nicht zurückkehren.’ So stellte er die Robe her. Diesem Mönch, der die Robe
hergestellt hat, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina und ging unentschlossen fort, weil er irgend
etwas zu tun hatte. Weder dachte er ‘Ich werde zurückkehren.’, noch dachte er
‘Ich werde nicht zurückkehren.’ Außerhalb der Grenze kam ihm der Wunsch nach
einer Robe auf. Das Unerwartete erhielt er, das Erwartete erhielt er nicht. Da
dachte er: ‘Hier werde ich die Robe nicht herstellen und auch nicht zurückkehren.’
Dem Mönch, der diesen Entschluss hat, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina und ging unentschlossen fort, weil er irgend
etwas zu tun hatte. Weder dachte er ‘Ich werde zurückkehren.’, noch dachte er
‘Ich werde nicht zurückkehren.’ Außerhalb der Grenze kam ihm der Wunsch nach
einer Robe auf. Das Unerwartete erhielt er, das Erwartete erhielt er nicht. Da
dachte er: ‘Hier werde ich die Robe herstellen und nicht zurückkehren.’ So stellte
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er die Robe her. Ihm ging beim Herstellen die Robe verloren. Diesem Mönch, der
die Robe verloren hat, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina und ging unentschlossen fort, weil er irgend
etwas zu tun hatte. Weder dachte er ‘Ich werde zurückkehren.’, noch dachte er
‘Ich werde nicht zurückkehren.’ Außerhalb der Grenze kam ihm der Wunsch nach
einer Robe auf. Da dachte er: ‘Ich werde hier die Erwartung von Roben hegen.’
So hegte er die Erwartung von Roben. Die Erwartung einer Robe wurde nicht
erfüllt. Diesem Mönch, dessen Erwartung nicht erfüllt wurde, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.“

198. In neun Fällen fortgegangen
321. „Ein Mönch erhielt Kathina und ging seiner Wege, ohne seinen Anteil an
Robenmaterial mitzunehmen. Den seiner Wege Gehenden fragten die Mönche:
‘Bruder, wo hast du die Regenzeit verbracht? Wo ist dein Anteil am Robenmaterial?’ Er antwortete: ‘In jener Behausung verbrachte ich die Regenzeit. Dort
ist mein Anteil am Robenmaterial.’ Darauf sagten sie: ‘Geh Bruder, und hol dein
Robenmaterial, wir machen auch für dich eine Robe.’ Er ging also zu jener Behausung und fragte die Mönche: ‘Brüder, wo ist mein Robenmaterialanteil?’ Diese
antworteten: ‘Bruder, das ist dein Robenanteil. Wohin wirst du gehen?’ Er sagte:
‘Ich werde zur Wohnstätte Soundso gehen, dort machen mir die Mönche eine
Robe.’ Darauf sagten sie: ‘Genug Bruder! Geh nicht, wir machen hier für dich eine
Robe.’ Da dachte er: ‘Hier werde ich die Robe machen lassen und ich werde nicht
zurückkehren.’ So ließ er die Robe machen. Diesem Mönch, der die Robe machen
ließ, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina und ging seiner Wege, ohne seinen Anteil an
Robenmaterial mitzunehmen. Den seiner Wege Gehenden fragten die Mönche:
‘Bruder, wo hast du die Regenzeit verbracht? Wo ist dein Anteil am Robenmaterial?’ Er antwortete: ‘In jener Behausung verbrachte ich die Regenzeit. Dort ist
mein Anteil am Robenmaterial.’ Darauf sagten sie: ‘Geh Bruder, und hol dein
Robenmaterial, wir machen auch für dich eine Robe.’ Er ging also zu jener
Behausung und fragte die Mönche: ‘Brüder, wo ist mein Robenmaterialanteil?’
Diese antworteten: ‘Bruder, das ist dein Robenanteil. Wohin wirst du gehen?’ Er
sagte: ‘Ich werde zur Wohnstätte Soundso gehen, dort machen mir die Mönche
eine Robe.’ Darauf sagten sie: ‘Genug Bruder! Geh nicht, wir machen hier für dich
eine Robe.’ Da dachte er: ‘Ich werde hier die Robe nicht machen lassen und ich
werde auch nicht zurückkehren.’ So ließ er die Robe nicht machen. Dem Mönch,
der diesen Entschluss hat, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina und ging seiner Wege, ohne seinen Anteil an
Robenmaterial mitzunehmen. Den seiner Wege Gehenden fragten die Mönche:
‘Bruder, wo hast du die Regenzeit verbracht? Wo ist dein Anteil am Robenmaterial?’ Er antwortete: ‘In jener Behausung verbrachte ich die Regenzeit. Dort
ist mein Anteil am Robenmaterial.’ Darauf sagten sie: ‘Geh Bruder, und hol dein
Robenmaterial, wir machen auch für dich eine Robe.’ Er ging also zu jener Behausung und fragte die Mönche: ‘Brüder, wo ist mein Robenmaterialanteil?’ Diese
antworteten: ‘Bruder, das ist dein Robenanteil. Wohin wirst du gehen?’ Er sagte:
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‘Ich werde zur Wohnstätte Soundso gehen, dort machen mir die Mönche eine
Robe.’ Darauf sagten sie: ‘Genug Bruder! Geh nicht, wir machen hier für dich eine
Robe.’ Da dachte er: ‘Hier werde ich die Robe machen lassen und ich werde nicht
zurückkehren.’ So ließ er die Robe machen. Beim Herstellen ging die Robe
verloren. Diesem Mönch, der die Robe verloren hat, sind die Kathinaprivilegien
aufgehoben.“
322. „Ein Mönch erhielt Kathina und ging seiner Wege, ohne seinen Anteil an
Robenmaterial mitzunehmen. Den seiner Wege Gehenden fragten die Mönche:
‘Bruder, wo hast du die Regenzeit verbracht? Wo ist dein Anteil am Robenmaterial?’ Er antwortete: ‘In jener Behausung verbrachte ich die Regenzeit. Dort
ist mein Anteil am Robenmaterial.’ Darauf sagten sie: ‘Geh Bruder, und hol dein
Robenmaterial, wir machen auch für dich eine Robe.’ Er ging also zu jener Behausung und fragte die Mönche: ‘Brüder, wo ist mein Robenmaterialanteil?’ Diese
antworteten: ‘Bruder, das ist dein Robenanteil.’ Nachdem er sein Robenmaterial
nahm, ging er zu jener Behausung. Unterwegs fragten ihn die Mönche: ‘Bruder,
wohin gehst du?’ Er antwortete: ‘Ich werde zur Wohnstätte Soundso gehen, dort
machen mir die Mönche eine Robe.’ Darauf sagten sie: ‘Genug Bruder! Geh nicht,
wir machen hier für dich eine Robe.’ Da dachte er: ‘Hier werde ich die Robe
machen lassen und ich werde nicht zurückkehren.’ So ließ er die Robe machen.
Diesem Mönch, der die Robe machen ließ, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina und ging seiner Wege, ohne seinen Anteil an
Robenmaterial mitzunehmen. Den seiner Wege Gehenden fragten die Mönche:
‘Bruder, wo hast du die Regenzeit verbracht? Wo ist dein Anteil am Robenmaterial?’ Er antwortete: ‘In jener Behausung verbrachte ich die Regenzeit. Dort
ist mein Anteil am Robenmaterial.’ Darauf sagten sie: ‘Geh Bruder, und hol dein
Robenmaterial, wir machen auch für dich eine Robe.’ Er ging also zu jener Behausung und fragte die Mönche: ‘Brüder, wo ist mein Robenmaterialanteil?’ Diese
antworteten: ‘Bruder, das ist dein Robenanteil.’ Nachdem er sein Robenmaterial
nahm, ging er zu jener Behausung. Unterwegs fragten ihn die Mönche: ‘Bruder,
wohin gehst du?’ Er antwortete: ‘Ich werde zur Wohnstätte Soundso gehen, dort
machen mir die Mönche eine Robe.’ Darauf sagten sie: ‘Genug Bruder! Geh nicht,
wir machen hier für dich eine Robe.’ Da dachte er: ‘Ich werde hier die Robe nicht
machen lassen und ich werde auch nicht zurückkehren.’ So ließ er die Robe nicht
machen. Dem Mönch, der diesen Entschluss hat, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina und ging seiner Wege, ohne seinen Anteil an
Robenmaterial mitzunehmen. Den seiner Wege Gehenden fragten die Mönche:
‘Bruder, wo hast du die Regenzeit verbracht? Wo ist dein Anteil am Robenmaterial?’ Er antwortete: ‘In jener Behausung verbrachte ich die Regenzeit. Dort
ist mein Anteil am Robenmaterial.’ Darauf sagten sie: ‘Geh Bruder, und hol dein
Robenmaterial, wir machen auch für dich eine Robe.’ Er ging also zu jener Behausung und fragte die Mönche: ‘Brüder, wo ist mein Robenmaterialanteil?’ Diese
antworteten: ‘Bruder, das ist dein Robenanteil.’ Nachdem er sein Robenmaterial
nahm, ging er zu jener Behausung. Unterwegs fragten ihn die Mönche: ‘Bruder,
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wohin gehst du?’ Er antwortete: ‘Ich werde zur Wohnstätte Soundso gehen, dort
machen mir die Mönche eine Robe.’ Darauf sagten sie: ‘Genug Bruder! Geh nicht,
wir machen hier für dich eine Robe.’ Da dachte er: ‘Hier werde ich die Robe
machen lassen und ich werde nicht zurückkehren.’ So ließ er die Robe machen.
Beim Herstellen ging die Robe verloren. Diesem Mönch, der die Robe verloren
hat, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.“
323. „Ein Mönch erhielt Kathina und ging seiner Wege, ohne seinen Anteil an
Robenmaterial mitzunehmen. Den seiner Wege Gehenden fragten die Mönche:
‘Bruder, wo hast du die Regenzeit verbracht? Wo ist dein Anteil am Robenmaterial?’ Er antwortete: ‘In jener Behausung verbrachte ich die Regenzeit. Dort
ist mein Anteil am Robenmaterial.’ Darauf sagten sie: ‘Geh Bruder, und hol dein
Robenmaterial, wir machen auch für dich eine Robe.’ Er ging also zu jener Behausung und fragte die Mönche: ‘Brüder, wo ist mein Robenmaterialanteil?’ Diese
antworteten: ‘Bruder, das ist dein Robenanteil.’ Nachdem er sein Robenmaterial
nahm, ging er zu jener Behausung. Da kam ihm der Gedanke: ‘Hier werde ich die
Robe machen lassen und nicht zurückkehren.’ So ließ er die Robe machen. Diesem
Mönch, der die Robe machen ließ, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina und ging seiner Wege, ohne seinen Anteil an
Robenmaterial mitzunehmen. Den seiner Wege Gehenden fragten die Mönche:
‘Bruder, wo hast du die Regenzeit verbracht? Wo ist dein Anteil am Robenmaterial?’ Er antwortete: ‘In jener Behausung verbrachte ich die Regenzeit. Dort
ist mein Anteil am Robenmaterial.’ Darauf sagten sie: ‘Geh Bruder, und hol dein
Robenmaterial, wir machen auch für dich eine Robe.’ Er ging also zu jener Behausung und fragte die Mönche: ‘Brüder, wo ist mein Robenmaterialanteil?’ Diese
antworteten: ‘Bruder, das ist dein Robenanteil.’ Nachdem er sein Robenmaterial
nahm, ging er zu jener Behausung. Da kam ihm der Gedanke: ‘Ich werde hier die
Robe nicht machen lassen und ich werde auch nicht zurückkehren.’ So ließ er die
Robe nicht machen. Dem Mönch, der diesen Entschluss hat, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch erhielt Kathina und ging seiner Wege, ohne seinen Anteil an
Robenmaterial mitzunehmen. Den seiner Wege Gehenden fragten die Mönche:
‘Bruder, wo hast du die Regenzeit verbracht? Wo ist dein Anteil am Robenmaterial?’ Er antwortete: ‘In jener Behausung verbrachte ich die Regenzeit. Dort
ist mein Anteil am Robenmaterial.’ Darauf sagten sie: ‘Geh Bruder, und hol dein
Robenmaterial, wir machen auch für dich eine Robe.’ Er ging also zu jener Behausung und fragte die Mönche: ‘Brüder, wo ist mein Robenmaterialanteil?’ Diese
antworteten: ‘Bruder, das ist dein Robenanteil.’ Nachdem er sein Robenmaterial
nahm, ging er zu jener Behausung. Da kam ihm der Gedanke: ‘Hier werde ich die
Robe machen lassen und ich werde nicht zurückkehren.’ So ließ er die Robe
machen. Beim Herstellen ging die Robe verloren. Diesem Mönch, der die Robe
verloren hat, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.“
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199. Fünf Fälle von angenehm lebend
324. „Ein Mönch, der angenehm lebte849, erhielt Kathina, nahm die Roben und
ging fort [in dem Gedanken]: ‘Ich gehe zur Wohnstätte Soundso. Wenn es dort
angenehm ist zu verweilen, werde ich dort wohnen. Wenn es dort nicht angenehm
ist zu verweilen, werde ich zur Wohnstätte Soundso gehen. Wenn es dort angenehm zu verweilen ist, werde ich dort wohnen. Wenn es dort nicht angenehm ist
zu verweilen, werde ich zur Wohnstätte Soundso (weiter-)gehen. Wenn es dort
angenehm ist zu verweilen, werde ich dort wohnen. Wenn es dort nicht angenehm
ist, dann kehre ich zurück.’ Als er außerhalb der Grenze war, dachte er: ‘Hier
werde ich die Robe herstellen und nicht zurückkehren.’ So stellte er die Robe her.
Diesem Mönch, der die Robe hergestellt hat, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch, der angenehm lebte, erhielt Kathina, nahm die Roben und ging
fort [in dem Gedanken]: ‘Ich gehe zur Wohnstätte Soundso. Wenn es dort angenehm ist zu verweilen, werde ich dort wohnen. Wenn es dort nicht angenehm ist
zu verweilen, werde ich zur Wohnstätte Soundso gehen. Wenn es dort angenehm
zu verweilen ist, werde ich dort wohnen. Wenn es dort nicht angenehm ist zu
verweilen, werde ich zur Wohnstätte Soundso (weiter-)gehen. Wenn es dort
angenehm ist zu verweilen, werde ich dort wohnen. Wenn es dort nicht angenehm
ist, dann kehre ich zurück.’ Als er außerhalb der Grenze war, dachte er: ‘Ich werde
hier die Robe nicht herstellen und ich werde auch nicht zurückkehren.’ Dem
Mönch, der diesen Entschluss hat, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch, der angenehm lebte, erhielt Kathina, nahm die Roben und ging
fort [in dem Gedanken]: ‘Ich gehe zur Wohnstätte Soundso. Wenn es dort angenehm ist zu verweilen, werde ich dort wohnen. Wenn es dort nicht angenehm ist
zu verweilen, werde ich zur Wohnstätte Soundso gehen. Wenn es dort angenehm
zu verweilen ist, werde ich dort wohnen. Wenn es dort nicht angenehm ist zu
verweilen, werde ich zur Wohnstätte Soundso (weiter-)gehen. Wenn es dort angenehm ist zu verweilen, werde ich dort wohnen. Wenn es dort nicht angenehm ist,
dann kehre ich zurück.’ Als er außerhalb der Grenze war, dachte er: ‘Hier werde
ich die Robe herstellen und nicht zurückkehren.’ So stellte er die Robe her. Ihm
ging beim Herstellen die Robe verloren. Diesem Mönch, der die Robe verloren
hat, sind die Kathinaprivilegien aufgehoben.
Ein Mönch, der angenehm lebte, erhielt Kathina, nahm die Roben und ging
fort [in dem Gedanken]: ‘Ich gehe zur Wohnstätte Soundso. Wenn es dort angenehm ist zu verweilen, werde ich dort wohnen. Wenn es dort nicht angenehm ist
zu verweilen, werde ich zur Wohnstätte Soundso gehen. Wenn es dort angenehm
zu verweilen ist, werde ich dort wohnen. Wenn es dort nicht angenehm ist zu
verweilen, werde ich zur Wohnstätte Soundso (weiter-)gehen. Wenn es dort
angenehm ist zu verweilen, werde ich dort wohnen. Wenn es dort nicht angenehm
ist, dann kehre ich zurück.’ Außerhalb der Grenze stellte er die Robe her. Als er
die Robe herstellte, dachte er: ‘Ich werde zurückkehren. Ich werde zurückkehren.’
Er weilte [aber] außerhalb der Grenze, während Kathina aufgehoben wurde.
Diesem Mönch, der außerhalb der Grenze weilte, sind die Kathinaprivilegien
aufgehoben.
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Ein Mönch, der angenehm lebte, erhielt Kathina, nahm die Roben und ging
fort [in dem Gedanken]: ‘Ich gehe zur Wohnstätte Soundso. Wenn es dort angenehm ist zu verweilen, werde ich dort wohnen. Wenn es dort nicht angenehm ist
zu verweilen, werde ich zur Wohnstätte Soundso gehen. Wenn es dort angenehm
zu verweilen ist, werde ich dort wohnen. Wenn es dort nicht angenehm ist zu
verweilen, werde ich zur Wohnstätte Soundso (weiter-)gehen. Wenn es dort angenehm ist zu verweilen, werde ich dort wohnen. Wenn es dort nicht angenehm ist,
dann kehre ich zurück.’ Außerhalb der Grenze stellte er die Robe her. Als er die
Robe herstellte, dachte er: ‘Ich werde zurückkehren. Ich werde zurückkehren.’
Gerade zur Kathinaaufhebung kommt er zurück. Diesem Mönch sind mit den
anderen Mönchen die Kathinaprivilegien aufgehoben.“

200. Hindernis und Nichthindernis
325. „Ihr Mönche, für Kathinaprivilegien gibt es zwei Hindernisse 850 und zwei
Nichthindernisse. Welche zwei sind die Hindernisse für die Kathinaprivilegien?
Das Wohnstätten-Hindernis und das Roben-Hindernis. Was ist das WohnstättenHindernis? Ihr Mönche, hier wohnt ein Mönch, der mit der Absicht fortgeht,
wieder zurückzukehren. Das ist das Wohnstätten-Hindernis. Ihr Mönche, was ist
das Roben-Hindernis? Ihr Mönche, hier ist die Robe des Mönches nicht hergestellt
oder nicht fertiggestellt oder der Wunsch nach einer Robe ist nicht gestillt. Ihr
Mönche, das ist das Roben-Hindernis. Das sind die zwei Hindernisse für die
Kathinaprivilegien.
Ihr Mönche, was sind die zwei Nicht-Hindernisse für die Kathinaprivilegien? Das Wohnstätten-Nichthindernis und das Roben-Nichthindernis. Ihr
Mönche, was ist das Wohnstätten-Nichthindernis? Da geht ein Mönch von seiner
Wohnstätte fort, verlässt sie, gibt sie auf, befreit sich davon, hegt keinen Wunsch
mehr danach und kommt nicht zurück. Ihr Mönche, das ist das WohnstättenNichthindernis. Ihr Mönche, was ist das Roben-Nichthindernis? Ihr Mönche, da
hat der Mönch die Robe machen lassen, sie ist verloren gegangen, verschwunden
oder verbrannt oder der Wunsch nach einer Robe ist gestillt. Ihr Mönche, das ist
das Roben-Nichthindernis. Das sind die zwei Nichthindernisse für die Kathinaprivilegien.
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201. Zusammenfassung
Das ist die Aufzählung:
Dreißig Mönche aus dem Westen,
in Sāketa unzufrieden wohnten,
hatten ganze Regenzeit verbracht,
gingen nun, zu seh’n den Sieger.
Das ist der Kathina-Sachverhalt
und fünf Dinge werden erlaubt:
ungefragt besuchen, ohne mit allem wandern,
gemeinschaftliches Essen.
Roben ganz nach Wunsch
und Zugeteiltes den Bewohnern.
Die Ankündigung und Zuteilung
und gleicherweis’ Nichtzuteilung.
Anzeichnen und auch waschen,
überdenken und zuschneiden,
heften, längs zusammennähen, Streifen,
fest zusammennähen, Saum.
Verschlussband, zusammen weglegen,
walken, Andeutung, Herumerzählen,
unerlaubte Zuwendung, Aufschub, Aufgeben,
nicht anfertigen, diese drei.
Von anderen, fünf-drei-eins,
zerschnitten habend, belassen,
kein and’rer Mensch, gemeinsam,
außerhalb der Grenze bedankt.
Kathina aufgehoben ist,
wie’s der Buddha hat gelehrt,
neuer und erlaubter auch,
Fetzen, Abfall vom Ladenbesitzer.
Nicht angedeutet habend
nicht herumerzählt, nicht längsgenäht,
nicht aufgeschoben, nicht aufgehört,
so auch von drei Roben.
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Fünf oder drei, auch eins,
zerschnitten und umsäumt,
kein anderer Mensch, gut,
wenn innerhalb der Grenze gedankt.
Kathinaprivilegien zugeteilt,
acht Gründe zu deren Aufheben:
Fortgehen, Herstellen,
Entschluss, Verlorengehen.
Gehört, der Wunsch gestillt,
Grenze, mit den anderen aufgehoben,
die gemachte Robe nehmen,
[denkend]: ‘Nicht zurückkehren’ geht er.
Dem ist Kathina aufgehoben
eben weil er weggegangen ist.
Genommen hat die Robe er,
denkt an der Grenze sich:
‘Hier herstellen und nicht zurückkehren’,
wenn hergestellt, ist Kathina aufgehoben.
Genommen und dann an der Grenze
denkt er: ‘nicht kehr’’ ich zurück’.
Dem ist Kathina aufgehoben,
eben wegen des Entschlusses.
Die Robe genommen hat er,
an der Grenze denkt er sich:
‘Hier herstellen, nicht zurückkehren’,
beim Herstellen geht sie verloren.
Dem ist Kathina aufgehoben
wegen des Verlorengehens.
Genommen denkt er: ‘zurückkehren’,
macht dann außerhalb die Robe.
Der Robenmacher hört’s,
dass dort Kathina aufgehoben ist.
Denen ist Kathina aufgehoben,
die da weilen und es hörten.
Genommen denkt er: ‘zurückkehren’,
macht dann außerhalb die Robe.
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Weilt außerhalb mit hergestellter Robe,
während Kathina aufgehoben ist.
Dem ist Kathina aufgehoben
weil er jenseits ist der Grenze.
Genommen denkt er: ‘zurückkehren’,
macht außerhalb die Robe.
Kehrt zurück der Robenmacher,
gerade als Kathina aufgehoben.
Dem Kathina aufgehoben ist,
mit den Mönchen, die da leben.
Genommen und mitgenommen,
sieben Mal sieben Arten mit gehen.
Mit Weggehen und nicht wollen,
sechs mit nichtangefertigt habend.
Genommen außerhalb der Grenze
‘herstellen lassen’ denkt er sich.
Fertigstellen, Entschluss,
Verlorengehen sind die drei.
Genommen denkt er: ‘nicht zurückkehren’,
macht außerhalb der Grenze sie.
Fertigstellen, dann Entschluss,
dann Verlorengehen sind die drei.
Unentschlossen, nicht eingefallen,
die drei Arten hierzu.
Genommen denkt er: ‘zurückkehren,
mach außerhalb der Grenze sie.’
‘nicht zurückkehren’ denkend macht er sie,
gerade als Kathina aufgehoben.
Entschluss, Verlorengehen,
Hören und Grenze überschreiten,
Gemeinsam mit Mönchen,
sind fünfzehn Arten mit ‘gehen’.
Mitgenommen, unfertig
und wiederum sie mitgenommen;
das sind also die vier Mal
mit allen fünfzehn Arten.
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Ohne Erwartung und Erwartung hegen,
machend, diese drei gibt es.
Danach sind es zu wissen,
drei mit jeweils zwölfen.
Von Nichtmitnehmen sind es neun,
dann fünf Arten von ‘angenehm’,
Hindernis, Nichthindernis,
so ist gemacht Zusammenfassung.
In diesem Abschnitt sind zwölf Sachverhalte, mit Wiederholungen sind es einhundertachtzehn.
Der Kathina-Abschnitt ist beendet
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VIII. Der Roben-Abschnitt
1. Kapitel
202. Jīvaka
326. Zu dieser Zeit weilte der Buddha, der Erhabene am Eichhörnchenfutterplatz
im Bambushain bei Rājagaha. Damals war Vesāli eine wohlhabende und blühende
Stadt, mit vielen Einwohnern, voller Menschen und es gab reichlich Almosen. Es
gab siebentausendsiebenhundertsieben851 Paläste, siebentausendsiebenhundertsieben mehrgeschossige Häuser, siebentausendsiebenhundertsieben Parks, siebentausendsiebenhundertsieben Seen. Die Kurtisane Ambapālī war sehr hübsch,
ansehnlich und gefällig, sah aus wie der schönste blaue Lotos, war geschickt in
Tanz, Gesang und Unterhaltung und wurde von entsprechend bedürftigen Menschen für fünfzig852 pro Nacht aufgesucht. Durch sie erstrahlte Vesāli außerordentlich.
Einige Einwohner von Rājagaha, Kleinstädter853, kamen nach Vesāli, um
irgend eine Angelegenheit zu erledigen. Da sahen die Kleinstädter aus Rājagaha
Vesāli, diese wohlhabende und blühende Stadt, mit den vielen Leuten, voller
Menschen, wo es reichlich Almosen gab, wo es siebentausendsiebenhundertsieben
Paläste, siebentausendsiebenhundertsieben hohe Häuser, siebentausendsiebenhundertsieben Parks, siebentausendsiebenhundertsieben Seen gab. Und außerdem
noch die Kurtisane Ambapālī, die sehr hübsch, ansehnlich und gefällig war, die
aussah wie der schönste blaue Lotos, die geschickt in Tanz, Gesang und Unterhaltung war und die für fünfzig pro Nacht besucht wurde von entsprechend
bedürftigen Menschen, durch die Vesāli außerordentlich erstrahlte.
327. Nachdem die Kleinstädter aus Rājagaha ihre Angelegenheiten erledigt hatten,
gingen sie wieder nach Rājagaha zurück. Dann gingen sie zum Fürsten Seniya
Bimbisāra von Magadha. Dort angekommen sprachen sie zu Fürst Seniya
Bimbisāra von Magadha: „Hoheit, Vesāli ist eine wohlhabende und blühende
Stadt, mit vielen Einwohnern, voller Menschen und es gibt reichlich Almosen. Es
gibt siebentausendsiebenhundertsieben Paläste, siebentausendsiebenhundertsieben mehrgeschossige Häuser, siebentausendsiebenhundertsieben Parks, siebentausendsiebenhundertsieben Seen. Die Kurtisane Ambapālī ist sehr hübsch,
ansehnlich und gefällig, sieht aus wie der schönste blaue Lotos, ist geschickt in
Tanz, Gesang und Unterhaltung und wird von entsprechend bedürftigen Menschen
für fünfzig pro Nacht aufgesucht. Durch sie erstrahlt Vesāli außerordentlich. Gut
wäre es, Hoheit, wenn auch wir eine Kurtisane einsetzen ließen.“ – „Nun denn, ihr
Untertanen, macht ein solches Mädchen ausfindig, die ihr dann als Kurtisane
einsetzen lasst.“
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Zu dieser Zeit lebte in Rājagaha ein Mädchen namens Sālavatī, die war sehr
hübsch, ansehnlich und gefällig, sah aus wie der schönste blaue Lotos. Da haben
die Kleinstädter von Rājagaha das Mädchen Sālavatī als Kurtisane einsetzen
lassen. Nicht lange danach war die Kurtisane Sālavatī geschickt in Tanz, Gesang
und Unterhaltung und wurde von entsprechend bedürftigen Menschen für hundert
pro Nacht aufgesucht. Nach nicht langer Zeit wurde die Kurtisane Sālavatī
schwanger. Da dachte sich die Kurtisane Sālavatī: ‘Eine Frau, die schwanger ist,
gefällt den Männern nicht. Wenn jemand erfährt ‘Die Kurtisane Sālavatī ist
schwanger.’, wird mein ganzer Ruhm dahinschwinden. Ich werde verbreiten, dass
ich krank bin.’ Da hat die Kurtisane Sālavatī den Türsteher beauftragt: „Du, Türsteher, kein Mann soll eintreten. Wenn jemand nach mir fragt, dann antworte: ‘Sie
ist krank.’“ – „So sei es, Herrin“ antwortete der Türsteher der Kurtisane Sālavatī.
Als der Embryo der Kurtisane Sālavatī gewachsen und ausgereift war, gebar sie
einen Sohn. Dann beauftragte die Kurtisane Sālavatī eine Sklavin: „Du da, nimm
diesen Jungen, tu ihn in einen Korb, bring ihn fort und wirf ihn auf den Abfallhaufen.“ – „So sei es, Herrin.“ antwortete die Sklavin der Kurtisane Sālavatī, tat
den Jungen in den Korb, brachte ihn fort und warf ihn auf den Abfallhaufen.
328. Zu dieser Zeit ging Prinz Abhaya854 zur morgendlichen Audienz des Fürsten
und sah den Jungen, der von Krähen umzingelt war. Als er das sah, fragte er die
Leute: „Leute, was umzingeln diese Krähen?“ – „Einen Jungen, Hoheit.“ – „Und
Leute? Lebt er noch?“ – „Er lebt, Hoheit.“ – „Na dann, Leute, bringt den Jungen
in unser Frauenhaus und gebt ihn zu den Ammen, auf dass sie ihn ernähren.“ –
„So sei es, Hoheit.“ antworteten die Leute dem Prinzen Abhaya und brachten den
Jungen zum Frauenhaus des Prinzen Abhaya und gaben ihn zu den Ammen [mit
den Worten]: ‘Ernährt ihn.’ Weil er noch lebte, bekam er den Namen Jīvaka 855.
Und weil er vom Prinzen in Pflege genommen wurde, wurde er Komārabhacca 856
genannt. Jīvaka Komārabhacca erlangte in nicht langer Zeit geistige Reife 857. Da
nun ging Jīvaka Komārabhacca zu Prinz Abhaya. Dort angekommen sprach er zu
ihm: „Hoheit, wer ist meine Mutter und wer ist mein Vater?“ – „Ich weiß nicht
wer deine Mutter ist, Jīvaka, aber ich bin dein Vater, ich habe dich aufgezogen.“
Da dachte sich Jīvaka Komārabhacca: ‘In diesen Fürstenfamilien ist es nicht leicht,
als Ungelernter von etwas zu leben. Ich werde ein Handwerk erlernen.’
329. Zu jener Zeit lebte in Takkasila858 ein weltberühmter Arzt. Ohne den Prinzen
Abhaya um Erlaubnis zu fragen, brach Jīvaka Komārabhacca nach Takkasila auf.
Nach und nach erreichte er Takkasila und ging zu jenem Arzt. Dort angekommen
sprach er zu ihm: „Herr Lehrer, ich wünsche deine Heilkunst zu erlernen 859.“ –
„Dann, Jīvaka, lerne!“ Dann hat Jīvaka Komārabhacca viel gelernt, leicht gelernt,
das Gehörte860 behielt er gut, das Gelernte hat er nicht vergessen. Als sieben
Jahre861 vergangen waren, dachte sich Jīvaka Komārabhacca: ‘Da habe ich nun
viel gelernt, leicht gelernt, gut behalte ich das Gehörte und das Gelernte habe ich
nicht vergessen. Seit sieben Jahren studiere ich nun und es ist für dieses Handwerk
kein Ende zu erkennen. Wann wird für mich diese Ausbildung ein Ende haben?’
Da nun ging Jīvaka Komārabhacca zu dem Arzt. Dort angekommen sprach er zu
ihm: „Mein Lehrer, ich habe nun viel gelernt, leicht gelernt, gut behalte ich das
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Gehörte und das Gelernte habe ich nicht vergessen. Seit sieben Jahren studiere ich
nun und es ist für dieses Handwerk kein Ende zu erkennen. Wann wird für mich
diese Ausbildung ein Ende haben?“ – „Nun denn, Jīvaka, nimm einen Spaten und
geh im Umkreis von einer Yojana um Takkasila überall hin und was du findest,
das keine Medizin ist, das bring her.“ – „So sei es, Herr Lehrer.“ antwortete Jīvaka
Komārabhacca dem Arzt, nahm einen Spaten und ging in einem Umkreis von einer
Yojana um Takkasila überall herum, fand aber nichts, was nicht als Medizin zu
gebrauchen wäre. Dann kam Jīvaka Komārabhacca zu jenem Arzt zurück. Dort
angekommen sprach er zu ihm: „Herr Lehrer, überall in einem Umkreis von einem
Yojana um Takkasila, habe ich nichts gesehen, was keine Medizin wäre.“ – „Gut
gelernt hast du, Jīvaka. So viel ist genug für dich zum Lebenserwerb.“ Dann gab
er dem Jīvaka Komārabhacca ein wenig Reiseverpflegung. Jīvaka Komārabhacca
nahm diesen wenigen Proviant und brach nach Rājagaha auf. Unterwegs in
Sāketa862 ging dem Jīvaka Komārabhacca dieses bisschen Proviant aus. Da dachte
sich Jīvaka Komārabhacca: ‘Diese Wüstenwege sind ohne Wasser und ohne
Speise. Nicht einfach ist es, sie ohne Proviant zu gehen. Ich werde mich nach
Proviant umschauen.’

203. Die Frau des Kaufmanns
330. Zu jener Zeit hatte eine Kaufmannsfrau in Sāketa seit sieben Jahren Kopfschmerzen. Viele sehr große weltberühmte Ärzte waren gekommen, aber sie
konnten sie nicht heilen. Sie nahmen viel Gold und gingen wieder fort. Nachdem
Jīvaka Komārabhacca in Sāketa ankam, fragte er die Leute: „Wer, ihr Leute, ist
krank? Wen kann ich heilen?“ – „Herr Lehrer, da gibt es eine Kaufmannsfrau, die
hat seit sieben Jahren Kopfschmerzen. Geh, Herr Lehrer, und heile die Kaufmannsfrau.“ Also ging Jīvaka Komārabhacca zum Anwesen des Kaufmanns und
Hausherrn. Dort sprach er zum Türsteher: „Du, Türsteher, geh zur Kaufmannsfrau
und sprich: ‘Herrin, ein Arzt ist gekommen, er wünscht dich zu sehen.’“ – „So sei
es, Herr Lehrer.“ antwortete der Türsteher dem Jīvaka Komārabhacca und ging
zur Kaufmannsfrau. Dort angekommen sagte er zur Kaufmannsfrau: „Herrin, ein
Arzt ist gekommen, er wünscht dich zu sehen.“ – „Du, Türsteher, was für ein
Arzt?“ – „Ein jüngerer, Herrin.“ – „Lass gut sein, Türsteher! Was kann dieser
junge Arzt für mich tun? Viele wirklich große weltberühmte Ärzte waren gekommen und konnten mich nicht heilen. Sie nahmen viel Gold und gingen wieder fort.“
Da ging der Türsteher zu Jīvaka Komārabhacca. Dort sagte er zu Jīvaka Komārabhacca: „Herr Lehrer, die Frau des Kaufmanns sagte: ‘Lass gut sein, Türsteher!
Was kann dieser junge Arzt für mich tun? Viele wirklich große weltberühmte
Ärzte waren gekommen und konnten mich nicht heilen. Sie nahmen viel Gold und
gingen wieder fort.’“ – „Du, Türsteher, geh zur Kaufmannsfrau und sprich:
‘Herrin, der Arzt sagte, du mögest vorher gar nichts geben. Wenn du gesund bist,
dann gib, was du wünschst.’“ – „So sei es, Herr Lehrer.“ antwortete der Türsteher
dem Jīvaka Komārabhacca und ging zur Kaufmannsfrau. Dort sagte er zu ihr:
„Herrin, der Arzt sagte, du mögest vorher gar nichts geben. Wenn du gesund bist,
dann gib, was du wünschst.’“ – „Dann, Türsteher, möge der Arzt kommen.“ – „So
sei es, Herrin.“ antwortete der Türsteher der Kaufmannsfrau und ging zu Jīvaka
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Komārabhacca. Dort sagte er zu Jīvaka Komārabhacca: „Die Kaufmannsfrau, Herr
Lehrer, lässt dich rufen.“
Nun ging Jīvaka Komārabhacca zur Kaufmannsfrau. Nachdem er die
Krankheit863 der Kaufmannsfrau untersucht hatte, sprach er zu ihr: „Herrin, ich
brauche eine Handvoll Butterschmalz.“ Da ließ die Kaufmannsfrau dem Jīvaka
Komārabhacca eine Handvoll Butterschmalz geben. Nachdem Jīvaka Komārabhacca jene Handvoll Butterschmalz mit verschiedenen Medizinen gekocht hatte,
ließ er die Kaufmannsfrau mit dem Rücken auf das Bett legen und gab er ihr die
Medizin durch die Nase ein. Als das Butterschmalz durch die Nase gegeben
wurde, kam es aus dem Mund wieder heraus. Nachdem die Kaufmannsfrau es in
einen Napf gespuckt hatte, sprach sie zu einer Sklavin: „Du da, nimm dieses
Butterschmalz mit Baumwolle auf.“ Da dachte sich Jīvaka Komārabhacca:
‘Erstaunlich, wie diese armselige Hausfrau dieses ausgespuckte Butterschmalz mit
Baumwolle aufnehmen lässt. Sehr kostbare Arzneien wurden reichlich von mir
verwendet. Ob sie mir wohl etwas als Honorar864 geben wird?’ Als die Kaufmannsfrau bei Jīvaka Komārabhacca eine negative Veränderung beobachtet hatte,
fragte sie ihn: „Warum, Herr Lehrer, bist du verstört?“ – „Mir kam der Gedanke:
‘Erstaunlich, wie diese armselige Hausfrau dieses ausgespuckte Butterschmalz mit
Baumwolle aufnehmen lässt. Sehr kostbare Arzneien wurden reichlich von mir
verwendet. Ob sie mir wohl etwas als Honorar geben wird?’“ – „Wir Hausleute,
Herr Lehrer, verstehen etwas von Sparsamkeit865. Dieses Butterschmalz ist am
besten für Sklaven und Arbeitskräfte, auch für die Fußmassage, zum Einsalben
oder für die Lampe verwendbar. Sei du nur unbesorgt, Herr Lehrer. Dein Honorar
wird dir nicht entgehen.“
Da hat Jīvaka Komārabhacca die siebenjährigen Kopfschmerzen der Kaufmannsfrau mit einer Behandlung durch die Nase beseitigt. Da gab die gesund
gewordene Kaufmannsfrau Jīvaka Komārabhacca viertausend Pāda866. Der Sohn
dachte: ‘Meine Mutter ist gesund’ und gab viertausend Pāda. Die Schwiegertochter dachte: ‘Meine Schwiegermutter ist gesund’ und gab viertausend Pāda.
Der Kaufmann und Hausherr dachte: ‘Meine Frau ist gesund’ und gab viertausend
Pāda, sowie einen Sklaven und eine Sklavin, als auch einen Wagen mit Pferd. Da
nahm Jīvaka Komārabhacca seine sechzehntausend, den Sklaven und die Sklavin,
sowie den Wagen mit Pferd und brach nach Rājagaha auf.
Allmählich kam er nach Rājagaha an und ging zum Prinzen Abhaya. Dort
angekommen sprach er zu Prinz Abhaya: „Hoheit, das ist mein erster Verdienst,
sechzehntausend, ein Sklave, eine Sklavin und ein Wagen mit Pferd. Nimm das
von mir an, Hoheit, dafür, dass du mich aufgezogen hast.“ – „Lass gut sein, Jīvaka!
Es soll dein sein. Richte dir ein Anwesen in unserem inneren Palast ein.“ – „So sei
es, Hoheit.“ antwortete Jīvaka Komārabhacca dem Prinzen Abhaya und richtete
sich im inneren Palast von Prinz Abhaya ein Anwesen ein.

204. Fürst Bimbisāra
331. Zu jener Zeit erkrankte Fürst Seniya Bimbisāra von Magadha an einem
Geschwür. Sein Obergewand wurde mit Blut befleckt. Als die Frauen des Fürsten
das sahen, spotteten sie: ‘Seine Hoheit hat jetzt seine Tage. Seine Tage bekommt
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seine Hoheit und in Kürze wird seine Hoheit gebären.’ Das machte den Fürsten
verlegen. Da sprach Fürst Seniya Bimbisāra von Magadha zum Prinzen Abhaya:
„Du, Abhaya, ich habe eine Krankheit, die mein Obergewand mit Blut befleckt.
Als die Frauen das sahen, spotteten sie: ‘Seine Hoheit hat jetzt seine Tage. Seine
Tage bekommt seine Hoheit und in Kürze wird seine Hoheit gebären.’ Du,
Abhaya, gut wäre es, wenn du einen Arzt wüsstest, der mich heilen kann.“ – „Da,
Hoheit, ist unser Jīvaka, ein junger und guter Arzt. Hoheit, der wird dich heilen.“
– „Na dann, Abhaya, befiehl den Arzt Jīvaka her, auf dass er mich kuriert.“ Da
befahl Prinz Abhaya dem Jīvaka Komārabhacca: „Komm, Jīvaka, kuriere du den
Fürsten.“ – „So sei es, Hoheit“, antwortete Jīvaka Komārabhacca dem Prinzen
Abhaya, nahm mit dem Fingernagel [etwas] Medizin und ging zu Fürst Seniya
Bimbisāra von Magadha. Dort angekommen sprach er zu ihm: „Hoheit, lasst mich
die Krankheit sehen.“ Dann heilte Jīvaka Komārabhacca den Fürst Seniya Bimbisāra von Magadha mit einer einzigen Salbe. Als er gesund war, ließ Fürst Seniya
Bimbisāra von Magadha fünfhundert Frauen allen Schmuck anlegen, ihn dann
wieder abnehmen und auf einen Haufen legen. Er sagte zu Jīvaka Komārabhacca:
„Du, Jīvaka, dieser ganze Schmuck von fünfhundert Frauen, sei dein.“ – „Lasst es
gut sein Hoheit. Möge sich die Hoheit an meine Hilfe erinnern.“ – „Dann, Jīvaka,
pflege du mich, das Frauenhaus und den Mönchsorden mit dem Erwachten an der
Spitze.“ – „So sei es, Hoheit“, antwortete Jīvaka Komārabhacca dem Fürsten
Seniya Bimbisāra von Magadha.

205. Der Kaufmann aus Rājagaha
332. Zu dieser Zeit hatte in Rājagaha ein Kaufmann seit sieben Jahren Kopfschmerzen. Viele weltberühmte und großartige Ärzte kamen, aber sie konnten ihn
nicht heilen. Sie nahmen viel Gold und gingen wieder fort. Außerdem wurde er
von den Ärzten aufgegeben. Einige Ärzte sagten: „In fünf Tagen ist die Zeit des
Kaufmanns und Hausherrn abgelaufen“, einige sagten: „In sieben Tagen ist die
Zeit des Kaufmanns und Hausherrn abgelaufen.“ Da kam den Kleinstädtern von
Rājagaha der Gedanke: ‘Der Kaufmann und Hausherr ist dem Fürsten und den
Kleinstädtern eine große Hilfe, aber er wurde von den Ärzten aufgegeben. Einige
Ärzte sagten, dass er in fünf Tagen sterben wird, einige sagten, dass er in sieben
Tagen sterben wird. Hier gibt es den Jīvaka, den jungen, guten Arzt des Fürsten.
Was, wenn wir Jīvaka, den Arzt des Fürsten bitten würden, den Kaufmann und
Hausherrn zu heilen?’ Dann gingen die Kleinstädter aus Rājagaha zum Fürsten
Seniya Bimbisāra von Magadha. Dort angekommen sprachen sie zu ihm: „Hoheit,
dieser Kaufmann und Hausherr ist eine große Hilfe für eure Hoheit und die
Kleinstadt, aber er wurde von den Ärzten aufgegeben. Einige Ärzte sagten: ‘In
fünf Tagen ist die Zeit des Kaufmanns und Hausherrn abgelaufen’, einige sagten:
‘In sieben Tagen ist die Zeit des Kaufmanns und Hausherrn abgelaufen.’ Hoheit,
es wäre gut, wenn ihr den Arzt Jīvaka befehlen würdet, den Kaufmann und Hausherrn zu heilen.“
Da befahl Fürst Seniya Bimbisāra von Magadha dem Jīvaka Komārabhacca: „Du, Jīvaka, geh und heile den Kaufmann und Hausherrn.“ – „So sei es,
Hoheit.“ antwortete Jīvaka Komārabhacca dem Fürsten von Magadha und ging
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zum Kaufmann und Hausherrn. Dort angekommen untersuchte er die Krankheit
des Kaufmanns und Hausherrn und sprach zu ihm: „Wenn ich dich, Hausherr,
gesunden ließe, was würdest du mir als Honorar geben?“ – „Mein ganzer Besitz,
Herr Lehrer, möge dein sein und ich werde dein Sklave.“ – „Unter Zeugen,
Hausherr: kannst du sieben Monate auf der einen Seite liegen?“ – „Herr Lehrer,
ich bin imstande, sieben Monate auf der einen Seite zu liegen.“ – „Unter Zeugen,
Hausherr: kannst du sieben Monate auf der anderen Seite liegen?“ – „Herr Lehrer,
ich bin imstande, sieben Monate auf der anderen Seite zu liegen.“ – „Unter
Zeugen, Hausherr: kannst du sieben Monate auf dem Rücken liegen?“ – „Herr
Lehrer, ich bin imstande, sieben Monate auf dem Rücken zu liegen.“
Nachdem Jīvaka Komārabhacca veranlasst hatte, dass der Kaufmann und
Hausherrn auf das Bett gelegt und daran festgebunden wurde, schnitt er ihm die
Kopfhaut auf, öffnete eine Schädelnaht, beseitigte zwei Lebewesen 867 und zeigte
sie den Leuten: „Schaut her, ihr Herren, da sind zwei Lebewesen, ein kleineres
und ein größeres. Von denjenigen Gelehrten, die sagten: ‘In fünf Tagen wird der
Kaufmann und Hausherr sterben.’, wurde das größere Lebewesen gesehen. In fünf
Tagen hätte es das Gehirn des Kaufmanns und Hausherrn erfasst. Wenn das
Gehirn des Kaufmanns und Hausherrn erfasst wäre, würde er sterben. Das haben
die Gelehrten richtig gesehen. Von denjenigen Gelehrten, die sagten: ‘In sieben
Tagen wird der Kaufmann und Hausherr sterben.’, wurde das kleinere Lebewesen
gesehen. In sieben Tagen hätte es das Gehirn des Kaufmanns und Hausherrn
erfasst. Wenn das Gehirn des Kaufmanns und Hausherrn erfasst wäre, würde er
sterben. Das haben die Gelehrten richtig gesehen.“ Nachdem er die Schädelnaht
zusammengefügt und die Kopfhaut zusammengenäht hatte, gab er Salbe darauf.
Als sieben Tage vergangen waren, sprach der Kaufmann und Hausherr zu
Jīvaka Komārabhacca: „Herr Lehrer, ich bin nicht imstande, sieben Monate auf
der einen Seite zu liegen.“ – „Hast du, Hausherr, mir nicht geantwortet: ‘Herr
Lehrer, ich bin imstande, sieben Monate auf der einen Seite zu liegen.’?“ – „Das
ist wahr, Herr Lehrer, das habe ich geantwortet. Aber ich werde sterben. Ich bin
nicht imstande, sieben Monate auf der einen Seite zu liegen.“ – „Na dann, Hausherr, liege sieben Monate auf der anderen Seite.“ Als sieben Tage vergangen
waren, sprach der Kaufmann und Hausherr zu Jīvaka Komārabhacca: „Herr
Lehrer, ich bin nicht imstande, sieben Monate auf der anderen Seite zu liegen.“ –
„Hast du, Hausherr, mir nicht geantwortet: ‘Herr Lehrer, ich bin imstande, sieben
Monate auf der anderen Seite zu liegen.’?“ – „Das ist wahr, Herr Lehrer, das habe
ich geantwortet. Aber ich werde sterben. Ich bin nicht imstande, sieben Monate
auf der anderen Seite zu liegen.“ – „Na dann, Hausherr, liege sieben Monate auf
dem Rücken.“ Als sieben Tage vergangen waren, sprach der Kaufmann und
Hausherr zu Jīvaka Komārabhacca: „Herr Lehrer, ich bin nicht imstande, sieben
Monate auf dem Rücken zu liegen.“ – „Hast du, Hausherr, mir nicht geantwortet:
‘Herr Lehrer, ich bin imstande, sieben Monate auf dem Rücken zu liegen.’?“ –
„Das ist wahr, Herr Lehrer, das habe ich geantwortet. Aber ich werde sterben. Ich
bin nicht imstande, sieben Monate auf dem Rücken zu liegen.“ – „Wenn ich dir,
Hausherr, das nicht so gesagt hätte, würdest du nicht so lange gelegen haben, aber
ich habe schon gewusst: ‘In drei Mal sieben Tagen wird der Kaufmann und Hausherr genesen sein.’ Steh auf, Hausherr, du bist gesund. Überlege, was wirst du mir
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als Honorar geben?“ – „All mein Besitz sei dein und ich bin dein Sklave.“ – „Lass
gut sein, Hausherr! Gib mir nicht deinen ganzen Besitz und sei auch nicht mein
Sklave. Gib dem Fürsten Hunderttausend und mir auch Hunderttausend.“ Da gab
der gesund gewordene Kaufmann und Hausherr frohen Sinnes dem Fürsten
Hunderttausend und dem Jīvaka Komārabhacca auch Hunderttausend 868.

206. Der Sohn des Kaufmanns
333. Zu dieser Zeit hatte ein Sohn eines Kaufmanns aus Benares bei akrobatischen
Übungen869 eine Darmkrankheit870 bekommen. Der getrunkene Reisschleim
wurde nicht gut verdaut, die gegessene Speise wurde nicht gut verdaut, Kot und
Harn konnte er nicht lassen. Er wurde schwächlich, mager, aschfahl, gelblich blass
und bekam hervortretende Adern. Da kam dem Kaufmann aus Benares folgender
Gedanke: ‘Welche Art von Krankheit hat mein Sohn? Der getrunkene Reisschleim
wird nicht gut verdaut, die gegessene Speise wird nicht gut verdaut, Kot und Harn
kann er nicht lassen. Er wurde schwächlich, mager, aschfahl, gelblich blass und
die Adern treten hervor. Was wäre, wenn ich nach Rājagaha ginge und den Fürsten
bitten würde, auf dass der Arzt Jīvaka meinen Sohn heilt?’ Dann ging der Kaufmann aus Benares nach Rājagaha zu Fürst Seniya Bimbisāra von Magadha. Dort
angekommen, sprach er zu ihm: „Mein Sohn, Hoheit, hat eine derartige Krankheit:
Der getrunkene Reisschleim wird nicht gut verdaut, die gegessene Speise wird
nicht gut verdaut, Kot und Harn kann er nicht lassen. Er wurde schwächlich,
mager, aschfahl, gelblich blass und man sieht die Adern hervortreten. Gut wäre es,
Hoheit, wenn ihr dem Arzt Jīvaka befehlen würdet, meinen Sohn zu heilen.“
Da befahl der Fürst Seniya Bimbisāra von Magadha dem Jīvaka Komārabhacca: „Du, Jīvaka, geh nach Benares und heile den Sohn des Kaufmanns aus
Benares.“ – „So sei es, Hoheit.“ antwortete Jīvaka Komārabhacca dem Fürsten
von Magadha und ging nach Benares zum Sohn des Kaufmanns. Er untersuchte
die Krankheit des des Sohnes des Kaufmanns aus Benares, umschloss ihn mit
einem Vorhang, band den Sohn an den [Bett-]Pfosten fest, und außer der Frau
vorne, schickte er die Leute weg. Dann schnitt er die Bauchdecke auf, beseitigte
den Darmknoten und zeigte diesen der Frau: „Schau, das ist der Sitz der Krankheit.
Dadurch konnte der getrunkene Reisschleim und die gegessenen Speisen nicht gut
verdaut und Kot und Harn nicht gelassen werden. Deshalb wurde er schwächlich,
mager, aschfahl, gelblich blass und man sah die Adern hervortreten.“ Nachdem er
den Darmknoten entwirrt, die Därme wieder hineingetan und die Bauchdecke
zusammengenäht hatte, gab er eine Salbe darauf. Und nach gar nicht langer Zeit
war der Benareser Kaufmannssohn wieder gesund. Da dachte der Kaufmann aus
Benares: ‘Mein Sohn ist gesund.’ und gab dem Jīvaka Komārabhacca sechzehntausend Pāda871. Nachdem Jīvaka Komārabhacca die sechzehntausend angenommen hatte, kehrte er wieder nach Rājagaha zurück.

207. Fürst Pajjota
334. Zu dieser Zeit war Fürst Pajjota872 an Gelbsucht873 erkrankt. Viele großartige
weltberühmte Ärzte waren gekommen, aber sie konnten ihn nicht heilen. Sie
351

MAHĀVAGGA VIII

nahmen viel Gold und gingen wieder fort. Da schickte Fürst Pajjota einen Boten
zu Seniya Bimbisāra, dem Fürsten von Magadha: ‘Ich habe eine derartige Krankheit. Gut wäre es, wenn Eure Hoheit dem Arzt Jīvaka Komārabhacca befehlen
würdet, mich zu heilen.’ Da befahl Fürst Seniya Bimbisāra von Magadha dem
Jīvaka Komārabhacca: „Geh Jīvaka. Und wenn du in Ujjeni angekommen bist,
dann heile den Fürsten Pajjota.“ – „So sei es, Hoheit.“ antwortete Jīvaka Komārabhacca dem Fürsten von Magadha und ging nach Ujjeni zu Fürst Pajjota. Dort
angekommen untersuchte er die Krankheit von Fürst Pajjota und sprach: „Ich
werde Butterschmalz auskochen, das wird Eure Hoheit trinken.“ – „Genug Jīvaka!
Wenn es dir möglich ist, etwas ohne Butterschmalz gegen die Krankheit zu tun,
dann tu das. Butterschmalz ist mir eklig, widerwärtig.“ Da dachte Jīvaka Komārabhacca: ‘Der Fürst hat eine Krankheit, bei der es nicht möglich ist, ohne Butterschmalz etwas zu tun. Was wäre, wenn ich Butterschmalz mit beißender Farbe,
beißendem Geruch und beißendem Geschmack kochen würde?’ Da kochte Jīvaka
mit verschiedensten Arzneien Butterschmalz mit beißender Farbe, beißendem
Geruch und beißendem Geschmack. Dann dachte sich Jīvaka Komārabhacca: ‘Das
getrunkene Butterschmalz mag dem Fürsten beim Verdauen aufstoßen. Dieser
Fürst ist jähzornig, er wird mich töten lassen. Was, wenn ich nach einer Erlaubnis
zum Fortgehen fragen würde?’ Dann ging Jīvaka Komārabhacca zu Fürst Pajjota.
Dort angekommen, sprach er zu ihm: „Hoheit, wir Ärzte graben alsbald Wurzeln
aus und stellen Arzneien zusammen. Es wäre gut, wenn Eure Hoheit den Wagenund Torhüter befehlen würde: ‘Mit welchem Wagen Jīvaka wünscht, mit dem mag
er fahren. Durch welche Tür er wünscht, durch diese Tür mag er gehen. Zu welcher
Zeit er wünscht, zu dieser Zeit mag er gehen. Zu welcher Zeit er wünscht, zu dieser
Zeit mag er kommen.’“ Da gab Fürst Pajjota den Wagen- und Türhütern den
Befehl: ‘Mit welchem Wagen Jīvaka wünscht, mit dem mag er fahren. Durch
welche Tür er wünscht, durch diese Tür mag er gehen. Zu welcher Zeit er wünscht,
zu dieser Zeit mag er gehen. Zu welcher Zeit er wünscht, zu dieser Zeit mag er
kommen.’
Zu dieser Zeit hatte Fürst Pajjota eine Elefantenkuh mit Namen Bhaddavatikā, die schaffte fünfzig Yojanas874. Dann brachte Jīvaka Komārabhacca dem
Fürsten das Butterschmalz: „Hoheit, trinke diesen sauren Sud.“ Nachdem Jīvaka
Komārabhacca den Fürsten Pajjota veranlasst hatte das Butterschmalz zu trinken,
ging er zum Elefantenstall und eilte mit der Elefantenkuh Bhaddavatikā aus der
Stadt.
Da nun stieß dem Fürst Pajjota das getrunkene Butterschmalz beim Verdauen auf. Da sagte Fürst Pajjota den Menschen: „Leute, durch den bösartigen
Jīvaka wurde ich veranlasst, Butterschmalz zu trinken. Los, Leute, sucht den Arzt
Jīvaka.“ – „Hoheit, mit der Elefantenkuh Bhaddavatikā hat er die Stadt verlassen.“
Damals hatte Fürst Pajjota einen Sklaven namens Kāka, der stammte von Nichtmenschen875 ab und schaffte sechzig Yojanas. Da befahl Fürst Pajjota dem
Sklaven Kāka: „Du, Kāka, geh und bring den Arzt Jīvaka zurück: ‘Der Fürst, Herr
Lehrer, hat veranlasst, dich zurückzubringen.’ Diese Ärzte, Kāka, sind voller List.
Mögest du nichts annehmen.“
Der Sklave Kāka erreichte Jīvaka Komārabhacca unterwegs in Kosambi,
als er Frühstück machte. Der Sklave Kāka sprach zu Jīvaka Komārabhacca: „Der
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Fürst, Herr Lehrer, hat veranlasst, dich zurückzubringen.“ – „Na komm, Kāka, ich
esse gerade. Hier, Kāka, iss auch.“ – „Lasst es gut sein, Herr Lehrer. Der Fürst hat
mir befohlen: ‘Diese Ärzte, Kāka, sind voller List. Mögest du nichts annehmen.’“
Zu dieser Gelegenheit hatte Jīvaka Komārabhacca mit dem Fingernagel Medizin
in eine Myrobalanfrucht getan, aß davon876 und trank Wasser. Dann sagte Jīvaka
Komārabhacca zum Sklaven Kāka: „Hier, Kāka, iss von der Myrobalanfrucht und
trink Wasser.“ Da dachte sich der Diener Kāka: ‘Dieser Arzt isst die Myrobalanfrucht und trinkt das Wasser. Das kann nichts Schlechtes sein.’ Er aß die halbe
Myrobalanfrucht und trank das Wasser. Als er die halbe Myrobalanfrucht gegessen hatte, kam sie wieder heraus. Da fragte der Sklave Kāka Jīvaka Komārabhacca: „Ist noch Leben in mir, Herr Lehrer?“ – „Hab keine Angst, Kāka. Du wirst
gesund werden und auch der Fürst. Der Fürst ist jähzornig. Er will mich töten
lassen. Deshalb kehre ich nicht zurück.“ Nachdem er die Elefantenkuh Bhaddavatikā dem Kāka ausgehändigt hatte, brach er nach Rājagaha auf. Nach und nach
kam er in Rājagaha an und ging zu Fürst Seniya Bimbisāra von Magadha. Dort
angekommen, erzählte er ihm die Angelegenheit. „Gut Jīvaka, dass du nicht
zurückgekehrt bist. Jähzornig ist dieser Fürst. Er hätte dich töten lassen.“ Als dann
Fürst Pajjota gesund geworden war, ließ er freudigen Sinnes dem Jīvaka Komārabhacca durch einen Boten mitteilen: „Komm her, Jīvaka, ich werde dir einen
Wunsch erfüllen.“ – „Lasst es gut sein Herr. Möge sich die Hoheit meines Dienstes
erinnern.“

208. Siveyya-Stoffe
335. Zu dieser Zeit bekam Fürst Pajjota eine Kleidergarnitur aus SiveyyaStoffen877, den höchsten, prächtigsten, führenden, besten, vorzüglichsten von
vielen Stoffen, von vielen Gewändern, von vielen hundert Gewändern, von vielen
tausend Gewändern, von vielen hunderttausend Gewändern. Da nun sandte Fürst
Pajjota diese Siveyya-Gewänder an Jīvaka Komārabhacca. Da dachte sich Jīvaka
Komārabhacca: ‘Die von Fürst Pajjota an mich gesandten Siveyya-Gewänder sind
die höchsten, prächtigsten, führenden, besten, vorzüglichsten von vielen Stoffen,
von vielen Gewändern, von vielen hundert Gewändern, von vielen tausend
Gewändern, von vielen hunderttausend Gewändern. So etwas ist niemand anderem würdig als dem Erhabenen, Heiligen, vollkommen Erwachten oder Fürst
Seniya Bimbisāra von Magadha.’

209. Insgesamt dreißig Mal abführen
336. Zu einer Zeit hatte der Körper des Erhabenen eine Verdauungsstörung878. Da
sprach der Erhabene zum ehrwürdigen Ānanda: „Ānanda, der Vollendete hat eine
Verdauungsstörung. Der Vollendete wünscht ein Abführmittel zu trinken.“ Da
ging der ehrwürdige Ānanda zu Jīvaka Komārabhacca. Dort angekommen sprach
er zu ihm: „Bruder Jīvaka, der Vollendete hat eine Verdauungsstörung. Er wünscht
ein Abführmittel zu trinken.“ – „Dann, Herr Ānanda, öle den Körper des Erhabenen für wenige Tage ein.“ Nachdem der ehrwürdige Ānanda den Körper des
Erhabenen wenige Tage eingeölt hatte, ging er zu Jīvaka Komārabhacca. Dort
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angekommen sprach er zu ihm: „Bruder Jīvaka, der Körper des Vollendeten wurde
eingeölt. Tu, wofür du meinst, es sei an der Zeit.“
Da kam Jīvaka Komārabhacca der Gedanke: ‘Es ist für mich unpassend,
würde ich dem Erhabenen ein heftiges Abführmittel geben.’ Nachdem er drei
Hand voll weißen Lotos mit allerlei Medizinen vermischt hatte, ging er zum
Erhabenen. Dort angekommen überreichte er dem Erhabenen eine Hand voll
Lotos: „Das hier, Herr, ist die erste Hand voll weißem Lotos. Der Erhabene inhaliere das. Das wird beim Erhabenen zehn Mal abführen.“ Ein zweites Mal überreichte er dem Erhabenen eine Hand voll Lotos: „Das hier, Herr, ist die zweite
Hand voll weißem Lotos. Der Erhabene inhaliere das. Das wird beim Erhabenen
zehn Mal abführen.“ Ein drittes Mal überreichte er dem Erhabenen eine Hand voll
Lotos: „Das hier, Herr, ist die dritte Hand voll weißem Lotos. Der Erhabene inhaliere das. Das wird beim Erhabenen zehn Mal abführen. So wird der Erhabene sich
insgesamt dreißig Mal entleeren.“ Nachdem Jīvaka Komārabhacca dem Erhabenen das Mittel gegeben hatte, um insgesamt dreißig Mal abzuführen, verehrte er
den Erhabenen, umschritt ihn rechts herum und ging fort.
Als Jīvaka Komārabhacca durch das Torhaus wegging, kam ihm der
Gedanke: ‘Ich habe dem Erhabenen ein Mittel für insgesamt dreißig Entleerungen
gegeben. Der Körper des Erhabenen hat eine Verdauungsstörung. Der Erhabene
wird sich insgesamt keine dreißig Mal entleeren. Neunundzwanzig Mal wird der
Erhabene sich entleeren. Aber nachdem sich der Erhabene entleert hat, wird er
baden. Wenn er gebadet hat, wird er sich noch ein Mal entleeren. Dann wird sich
der Erhabene insgesamt dreißig Mal entleert haben.’
Nachdem der Erhabene mit seinem Geist den Gedankengang des Jīvaka
Komārabhacca erkannt hatte, sprach er zum ehrwürdigen Ānanda: „Ānanda, als
Jīvaka Komārabhacca durch das Torhaus wegging kam ihm der Gedanke: ‘Ich
habe dem Erhabenen ein Mittel für insgesamt dreißig Entleerungen gegeben. Der
Körper des Erhabenen hat eine Verdauungsstörung. Der Erhabene wird sich
insgesamt keine dreißig Mal entleeren. Neunundzwanzig Mal wird der Erhabene
sich entleeren. Aber nachdem sich der Erhabene entleert hat, wird er baden. Wenn
er gebadet hat, wird er sich noch ein Mal entleeren. Dann wird sich der Erhabene
insgesamt dreißig Mal entleert haben.’ Daher, Ānanda, bereite heißes Wasser vor.“
– „So sei es, Ehrwürdiger.“ antwortete der ehrwürdige Ānanda dem Erhabenen
und bereitete heißes Wasser vor.
Dann ging Jīvaka Komārabhacca zum Erhabenen. Dort angekommen
verehrte er den Erhabenen und setzte sich seitlich nieder. Seitwärts sitzend fragte
Jīvaka Komārabhacca den Erhabenen: „Hat der Herr sich entleert?“ – „Jīvaka, ich
habe mich entleert.“ – „Ehrwürdiger, als ich durch das Torhaus wegging, kam mir
der Gedanke: ‘Ich habe dem Erhabenen ein Mittel für insgesamt dreißig Entleerungen gegeben. Der Körper des Erhabenen hat eine Verdauungsstörung. Der
Erhabene wird sich insgesamt keine dreißig Mal entleeren. Neunundzwanzig Mal
wird der Erhabene sich entleeren. Aber nachdem sich der Erhabene entleert hat,
wird er baden. Wenn er gebadet hat, wird er sich noch ein Mal entleeren. Dann
wird sich der Erhabene insgesamt dreißig Mal entleert haben.’ Möge der ehrwürdige Erhabene baden, möge der Wohlgegangene baden.“ Dann hat der Erhabene
in heißem Wasser gebadet. Nachdem der Erhabene gebadet hatte, entleerte er sich

354

MAHĀVAGGA VIII

noch ein Mal. Somit hat sich der Erhabene insgesamt dreißig Mal entleert. Dann
sprach Jīvaka Komārabhacca zum Erhabenen: „Herr, bis der Körper des Erhabenen wiederhergestellt879 ist, wäre nur Suppe als Almosenspeise 880 gut.“ Da wurde
der Körper des Erhabenen nach kurzer Zeit wieder gesund. 881

210. Bitte um einen Gefallen
337. Nachdem Jīvaka Komārabhacca das Siveyya-Gewand genommen hatte, ging
er zum Erhabenen. Dort, angekommen verehrte er den Erhabenen und setzte sich
seitlich nieder. Seitlich sitzend sprach Jīvaka Komārabhacca zum Erhabenen:
„Herr, einen Gefallen, erbitte ich vom Erhabenen.“ – „Jīvaka, jenseits vom
Gewähren sind die Vollendeten.“ – „Es ist angemessen, Herr, es ist tadellos.“ –
„Sprich, Jīvaka.“ – „Herr, der Erhabene und der Mönchsorden sind mit Fetzengewändern bekleidet. Ehrwürdiger, hier ist das Siveyya-Gewand, das mir von
Fürst Pajjota gesandt wurde – das sind die höchsten, prächtigsten, führenden,
besten, vorzüglichsten von vielen Stoffen, von vielen Gewändern, von vielen
hundert Gewändern, von vielen tausend Gewändern, von vielen hunderttausend
Gewändern. Möge der Erhabene von mir dieses Siveyya-Gewand annehmen und
dem Mönchsorden Roben von Hausleuten erlauben.“ Der Erhabene nahm das
Siveyya-Gewand an.882 Dann hat der Erhabene den Jīvaka Komārabhacca durch
eine Lehrrede veranlasst, zu verstehen, aufzunehmen, davon motiviert zu sein und
sich daran zu erfreuen. Als Jīvaka Komārabhacca, durch die Lehrrede des Erhabenen veranlasst, verstanden hatte, sie aufgenommen hatte, davon motiviert war und
sich daran erfreute, stand er von seinem Sitz auf, verehrte den Erhabenen, umschritt ihn rechts herum und ging fort.
Nachdem der Erhabene aus diesem Anlass und in diesem Zusammenhang
eine Lehrrede gehalten hatte, sprach er zu den Mönchen: „Ihr Mönche, ich erlaube
Roben von Hausleuten. Wer wünscht, mag ein Fetzengewandträger sein. Wer
wünscht, mag Roben von Hausleuten annehmen883. Ihr Mönche, die Genügsamkeit preise ich, bei dem, was auch immer ihr bekommt.“
Die Leute aus Rājagaha hörten: ‘Man sagt, der Erhabene erlaubt den
Mönchen Roben von Hausleuten.’ Da wurden diese Leute froh und begeistert:
‘Jetzt werden wir Gaben geben und Verdienst wirken, weil der Erhabene den
Mönchen Roben von Hausleuten erlaubt hat.’ Innerhalb eines Tages wurden in
Rājagaha viele tausend Roben hergestellt.
Die Leute aus dem Umland hörten: ‘Man sagt, der Erhabene erlaubt den
Mönchen Roben von Hausleuten.’ Da wurden diese Leute froh und begeistert:
‘Jetzt werden wir Gaben geben und Verdienst wirken, weil der Erhabene den
Mönchen Roben von Hausleuten erlaubt hat.’ Innerhalb eines Tages wurden im
Umland viele tausend Roben hergestellt.
Zu dieser Zeit erhielt der Orden einen Umhang884. Dem Erhabenen
erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube Umhänge.“
Sie erhielten einen Umhang aus Seide. Dem Erhabenen erzählten sie diesen
Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube Umhänge aus Seide.“
Sie erhielten eine Decke885. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube Decken.“
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2. Kapitel
211. Wolldecken erlaubt
338. Zu dieser Zeit hat der Fürst von Kāsi886 dem Jīvaka Komārabhacca eine
Wolldecke887 im Wert von fünfhundert gesandt, die also einen halben Kāsi wert
war.888 Da nahm Jīvaka Komārabhacca die einen halben Kāsi wert seiende Wolldecke und ging zum Erhabenen. Dort angekommen verehrte er den Erhabenen und
setzte sich seitlich nieder. Zur Seite sitzend sprach Jīvaka Komārabhacca zum
Erhabenen: „Das, o Herr, ist eine Wolldecke im Wert von fünfhundert, also einen
halben Kāsi wert, die hat mir der Fürst von Kāsi gesandt. Herr, möge der Erhabene
diese Wolldecke von mir annehmen, auf dass es mir lange Zeit Wohl und Glück
bringt.“ Der Erhabene nahm die Wolldecke an. Dann hat der Erhabene den Jīvaka
Komārabhacca durch eine Lehrrede veranlasst, zu verstehen, aufzunehmen, davon
motiviert zu sein und sich daran zu erfreuen. Als Jīvaka Komārabhacca, durch die
Lehrrede des Erhabenen veranlasst, verstanden hatte, sie aufgenommen hatte,
davon motiviert war und sich daran erfreute, stand er von seinem Sitz auf, verehrte
den Erhabenen, umschritt ihn rechts herum und ging fort. Nachdem der Erhabene
aus diesem Anlass und in diesem Zusammenhang eine Lehrrede gehalten hatte,
sprach er zu den Mönchen: „Ihr Mönche, ich erlaube Wolldecken.“
339. Zu einer Zeit bekam der Orden mannigfaltige Roben. Da kam den Mönchen
der Gedanke: ‘Welche Art Roben hat nun der Erhabene erlaubt, welche hat er nicht
erlaubt?’ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube sechs Roben: aus Leinen, Baumwolle, Seide, Wolle, Hanf und aus grobem
Tuch.“889
340. Zu einer Zeit akzeptierten die Mönche Roben von Hausleuten. Die gewissenhaften nahmen keine fortgeworfenen Fetzen an [denkend]: ‘Nur eine Art Robe
hat der Erhabene erlaubt, nicht zwei.’ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube dass jemand, der Roben von Hausleuten akzeptiert, dass er auch fortgeworfene Fetzen akzeptiert. Ihr Mönche, ich preise die
Genügsamkeit mit diesen beiden.“890

212. Lumpen suchen
341. Bei einer Gelegenheit hatten sich viele Mönche im Land Kosala gemeinsam
auf einen langen Weg gemacht. Einige Mönche gingen vom Weg ab zur Leichenstätte891, um Leichentücher892 aufzusammeln. Einige Mönche warteten nicht auf
sie. Diejenigen Mönche, die vom Weg ab zur Leichenstätte gingen, um Leichentücher aufzusammeln, erhielten auch welche. Die Mönche, die nicht gewartet
hatten, sprachen: „Brüder, gebt uns einen Anteil.“ Ihnen wurde geantwortet:
„Nein, Brüder, wir geben euch keinen Teil ab. Warum habt ihr nicht gewartet?“
Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube, dass
man denen, die nicht warten nichts abgibt – wenn man es nicht möchte.“
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Bei einer Gelegenheit hatten sich viele Mönche im Land Kosala gemeinsam auf einen langen Weg gemacht. Einige Mönche gingen vom Weg ab zur
Leichenstätte, um Leichentücher aufzusammeln. Einige Mönche warteten auf sie.
Diejenigen Mönche, die vom Weg ab zur Leichenstätte gingen, um Leichentücher
aufzusammeln, erhielten auch welche. Die Mönche, die gewartet hatten, sprachen:
„Brüder, gebt uns einen Anteil ab.“ Ihnen wurde geantwortet: „Brüder, wir geben
euch keinen Teil ab. Warum seid ihr nicht mitgekommen?“ Dem Erhabenen
erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube 893, dass man denen, die
gewartet haben abgibt – auch wenn man es nicht möchte.“
Bei einer Gelegenheit hatten sich viele Mönche im Land Kosala gemeinsam auf einen langen Weg gemacht. Einige Mönche gingen zuerst vom Weg ab
zur Leichenstätte, um Leichentücher aufzusammeln, einige gingen später. Diejenigen Mönche, die zuerst vom Weg ab zur Leichenstätte gingen, bekamen
Leichentücher. Die Mönche, die später gingen, bekamen keine. Diese Mönche
sprachen: „Brüder, gebt uns einen Anteil ab.“ Ihnen wurde geantwortet: „Brüder,
geben wir euch keinen Anteil ab. Warum kamt ihr nicht früher mit?“ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube, dass man denen
nichts abgibt, die später vom Weg abgegangen sind – wenn man es nicht möchte.“
Bei einer Gelegenheit hatten sich viele Mönche im Land Kosala gemeinsam auf einen langen Weg gemacht. Sie gingen gleichzeitig zur Leichenstätte.
Einige bekamen Leichentücher, einige nicht. Diejenigen Mönche, die keine Leichentücher bekamen, sprachen: „Brüder, gebt uns einen Anteil.“ Ihnen wurde
geantwortet: „Brüder, wir geben euch keinen Anteil ab. Warum habt ihr nichts
bekommen?“ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich
erlaube, dass man denen abgibt, die gleichzeitig mitgingen – auch wenn man es
nicht möchte.“
Bei einer Gelegenheit hatten sich viele Mönche im Land Kosala gemeinsam auf einen langen Weg gemacht. Nachdem sie etwas vereinbart hatten 894,
gingen sie gleichzeitig zur Leichenstätte. Einige bekamen Leichentücher, einige
nicht. Diejenigen Mönche, die keine Leichentücher bekamen, sprachen: „Brüder,
gebt uns einen Anteil.“ Ihnen wurde geantwortet: „Brüder, wir geben euch keinen
Anteil. Warum bekamt ihr keine?“ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube, dass man denen abgibt, mit denen man etwas
vereinbart hat und gleichzeitig ging – auch wenn man es nicht möchte.“

213. Robenempfänger bestimmen
342. Zu einer Zeit nahmen die Leute Roben und gingen damit zum Kloster. Wer
keinen Empfänger fand, der welche annahm, ging wieder fort. Es gab wenig
Roben.895 Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich
erlaube, dass ein Mönch zum Robenempfänger bestimmt wird, der mit diesen fünf
Eigenschaften versehen ist: Wer nicht aus Gier falsche Wege gehen würde, nicht
aus Hass falsche Wege gehen würde, nicht aus Verblendung falsche Wege gehen
würde, nicht aus Angst falsche Wege gehen würde, wer weiß, was angenommen
ist und was nicht angenommen ist. Ihr Mönche, so soll man sich einigen: zuerst
soll ein Mönch gebeten werden.896 Nachdem er gebeten wurde, soll ein erfahrener
und fähiger Mönch dem Orden ankündigen:
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‘Höre mich, hoher Orden! Wenn es dem Orden recht ist, möge er sich über
den Soundso genannten Mönch als Robenempfänger einigen.’ Das ist die Ankündigung.
‘Höre mich, hoher Orden! Der Orden einigt sich über den Soundso genannten Mönch als Robenempfänger. Wenn die Ehrwürdigen dulden, dass sich über
den Soundso genannten Mönch als Robenannehmer geeinigt wird, so mögen sie
schweigen. Wem es nicht recht ist, der möge sprechen.
Der Orden hat sich über den Soundso genannten Mönch als Robenannehmer geeinigt. Der Orden duldet es, daher das Schweigen, so nehme ich es an.’“
Zu dieser Zeit hatten Mönche, die Robenempfänger waren, die angenommenen Roben liegengelassen897 und gingen fort. Die Roben gingen verloren. Dem
Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube, dass ein
Mönch zum Robenaufbewahrer bestimmt wird, der mit diesen fünf Eigenschaften
versehen ist: Wer nicht aus Gier falsche Wege gehen würde, nicht aus Hass falsche
Wege gehen würde, nicht aus Verblendung falsche Wege gehen würde, nicht aus
Angst falsche Wege gehen würde, wer weiß, was aufzubewahren ist und was nicht
aufzubewahren ist. Ihr Mönche, so soll man sich einigen: zuerst soll ein Mönch
gebeten werden. Nachdem er gebeten wurde, soll ein erfahrener und fähiger
Mönch dem Orden ankündigen:
‘Höre mich, hoher Orden! Wenn es dem Orden recht ist, möge er sich über
den Soundso genannten Mönch als Robenaufbewahrer einigen.’ Das ist die
Ankündigung.
‘Höre mich, hoher Orden! Der Orden einigt sich über den Soundso genannten Mönch als Robenaufbewahrer. Wenn die Ehrwürdigen dulden, dass sich über
den Soundso genannten Mönch als Robenaufbewahrer geeinigt wird, so mögen sie
schweigen. Wem es nicht recht ist, der möge sprechen.
Der Orden hat sich über den Soundso genannten Mönch als Robenaufbewahrer geeinigt. Der Orden duldet es, daher das Schweigen, so nehme ich es an.’“

214. Der Lagerraum
343. Zu dieser Zeit hatten Mönche, die Robenaufbewahrer waren, die Roben in
einer Laube oder am Fuß eines Baumes oder in eine Nimba-Baumhöhle898 hingelegt, dort wurden diese aber von Ratten und Termiten angefressen. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube, dass sich über
einen Lagerraum899 geeinigt wird. Wenn es der Orden wünscht darf das sein: eine
Verweilstätte900, ein Halb-Haus, ein großes Haus, ein mehrgeschossiges Haus 901
oder eine Höhle. Ihr Mönche, so soll man sich einigen: ein erfahrener und fähiger
Mönch soll dem Orden ankündigen:
‘Höre mich, hoher Orden! Wenn es dem Orden recht ist, möge er sich über
die Soundso genannte Stätte als Lagerraum einigen.’ Das ist die Ankündigung.
‘Höre mich, hoher Orden! Der Orden einigt sich über die Soundso genannte
Stätte als Lagerraum. Wenn die Ehrwürdigen dulden, dass sich über die Soundso
genannte Stätte als Lagerraum geeinigt wird, so mögen sie schweigen. Wem es
nicht recht ist, der möge sprechen.
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Geeinigt hat sich der Orden über die Soundso genannte Stätte als Lagerraum. Dem Orden ist es recht, daher das Schweigen, so nehme ich es an.’“
Zu dieser Zeit waren die Roben im Lagerraum ungeschützt. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube, dass ein Mönch
zum Lagerverwalter902 bestimmt wird, der mit diesen fünf Eigenschaften versehen
ist: Wer nicht aus Gier falsche Wege gehen würde, nicht aus Hass falsche Wege
gehen würde, nicht aus Verblendung falsche Wege gehen würde, nicht aus Angst
falsche Wege gehen würde, wer weiß, was zu beschützen ist und was nicht zu
beschützen ist. Ihr Mönche, so soll man sich einigen: zuerst soll ein Mönch gebeten werden. Nachdem er gebeten wurde, soll ein erfahrener und fähiger Mönch
dem Orden ankündigen:
‘Höre mich, hoher Orden! Wenn es dem Orden recht ist, möge er sich über
den Soundso genannten Mönch als Lagerverwalter einigen.’ Das ist die Ankündigung.
‘Höre mich, hoher Orden! Der Orden einigt sich über den Soundso genannten Mönch als Lagerverwalter. Wenn die Ehrwürdigen dulden, dass sich über den
Soundso genannten Mönch als Lagerverwalter geeinigt wird, so mögen sie
schweigen. Wem es nicht recht ist, der möge sprechen.
Der Orden hat sich über den Soundso genannten Mönch als Lagerverwalter
geeinigt. Der Orden duldet es, daher das Schweigen, so nehme ich es an.’“
Bei einer Gelegenheit hat die Sechser-Gruppe Mönche den Lagerverwalter
entlassen. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, den
Lagerverwalter soll man nicht entlassen. Wer ihn entlässt, begeht ein DukkaṭaVergehen.“
Zu einer Zeit waren im Lagerraum des Orden reichlich Roben. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube, dass die Roben
im Beisein der Anwesenden durch den Orden903 verteilt werden.“
Zu dieser Zeit entstand beim Robenverteilen im Orden Tumult. Dem
Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube, dass ein
Mönch zum Robenverteiler bestimmt wird, der mit diesen fünf Eigenschaften
versehen ist: Wer nicht aus Gier falsche Wege gehen würde, nicht aus Hass falsche
Wege gehen würde, nicht aus Verblendung falsche Wege gehen würde, nicht aus
Angst falsche Wege gehen würde, wer weiß, was zu beschützen ist und was nicht
zu beschützen ist. Ihr Mönche, so soll man sich einigen: zuerst soll ein Mönch
gebeten werden. Nachdem er gebeten wurde, soll ein erfahrener und fähiger
Mönch dem Orden ankündigen:
‘Höre mich, hoher Orden! Wenn es dem Orden recht ist, möge er sich über
den Soundso genannten Mönch als Robenverteiler einigen.’ Das ist die Ankündigung.
‘Höre mich, hoher Orden! Der Orden einigt sich über den Soundso genannten Mönch als Robenverteiler. Wenn die Ehrwürdigen dulden, dass sich über
den Soundso genannten Mönch als Robenverteiler geeinigt wird, so mögen sie
schweigen. Wem es nicht recht ist, der möge sprechen.
Der Orden hat sich über den Soundso genannten Mönch als Robenverteiler
geeinigt. Der Orden duldet es, daher das Schweigen, so nehme ich es an.’“
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Da kam den Mönchen, die Robenverteiler waren, der Gedanke: ‘Wie sollen
wir die Roben verteilen?’ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr
Mönche, ich erlaube, dass man zuerst begutachtet904, dann abwägt905, dann gleichwertig aufteilt906, dann die Mönche zählt, dann Gruppen bildet907 und den entsprechenden Robenanteil hinlegt.“
Da kam den Mönchen, die Robenverteiler waren, der Gedanke: ‘Wie sollen
wir den Novizen deren Robenanteil geben?’ Dem Erhabenen erzählten sie diesen
Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube, dass man den Novizen [je] einen halben
Anteil gibt.“
Bei einer Gelegenheit wollte ein gewisser Mönch mit seinem eigenen
Anteil fortgehen908. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube, dass man einem Fortgehenden seinen Anteil gibt.“
Bei einer Gelegenheit wollte ein Mönch mit mehr als einem Anteil fortgehen. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube,
dass man einem Fortgehenden mehr als seinen Anteil gibt, wenn er etwas zum
Ausgleich909 zurückgibt.“
Da kam den Mönchen, die Robenverteiler waren, der Gedanke: ‘Sollen wir
den Robenanteil in der Reihenfolge des Kommens oder nach dem Alter 910 geben?
Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube,
nachdem die Mängel911 ausgeglichen sind, mit Kusagrashalmen zu losen912.“

215. Das Färben der Roben
344. Zu dieser Zeit färbten die Mönche Roben mit Dung913 und gelbem Lehm. Die
Roben hatten eine schlechte Farbe. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube auf sechs Arten das Färben: Färben mit Wurzeln,
mit Baumholz, mit Borke, mit Blättern, mit Blüten und mit Früchten.“
Damals färbten die Mönche mit kaltem Wasser. Die Roben hatten einen
schlechten Geruch914. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr
Mönche, ich erlaube, die Farbe in einem kleinen Farbtopf zu kochen.“ Die Farbe
kochte über. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich
erlaube einen Übertopf915.“
Zu einer Zeit wussten die Mönche nicht, ob die Farbe gekocht oder ungekocht war. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich
erlaube, einen Tropfen [davon] in Wasser oder auf den Fingernagel916 zu tun.“
Zu einer Zeit nahmen sich Mönche Farbe aus dem Topf heraus, wobei der
Topf zerbrach917. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche,
ich erlaube eine Kelle für das Färbemittel und Henkeltöpfe.“ 918
Zu einer Zeit hatten die Mönche keinen Topf für die Farbe919. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube Töpfe 920 und
Krüge921 für die Farbe.“
Zu einer Zeit walkten die Mönche die Robe in Schüsseln oder in der Almosenschale. Dabei gingen die Roben kaputt. Dem Erhabenen erzählten sie diesen
Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube einen Färbetrog.“
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Zu einer Zeit breiteten die Mönche die Roben auf dem Erdboden aus 922.
Die Roben wurden staubig. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr
Mönche, ich erlaube eine Grasmatte.“
Die Grasmatte wurde von Termiten gefressen. Dem Erhabenen erzählten
sie diesen Sachverhalt „Ihr Mönche, ich erlaube ein Bambusrohr und eine Leine
für die Roben923.“
Sie hängten die Roben mittig auf, wobei die Farbe beidseits heruntertropfte.
Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube, die
Ecken hochzubinden.“
Die Ecken fransten aus. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt.
„Ihr Mönche, ich erlaube, die Ecken mit einem Faden festzubinden.“
Die Farbe tropfte zu einer Seite. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube zu färben, indem wieder und wieder gewendet
wird und nicht eher weggegangen wird, bis es aufgehört hat zu tropfen.“
Zu einer Zeit waren die Roben hart geworden924. Dem Erhabenen erzählten
sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube sie in Wasser zu tun 925.“
Zu einer Zeit wurden die Roben rau. Dem Erhabenen erzählten sie diesen
Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube, sie mit der Hand auszuklopfen.“
Zu einer Zeit trugen die Mönche nicht zusammengestückelte Roben, die
elfenbeinfarbig waren. Die Menschen wurden ärgerlich, unruhig und regten sich
auf: „Wie Laien, die Sinneslust genießen.“ Dem Erhabenen erzählten sie diesen
Sachverhalt. „Ihr Mönche, nicht zusammengestückelte Roben soll man nicht
tragen. Wer solche trägt, begeht ein Dukkaṭa-Vergehen.“

216. Erlaubnis zusammengestückelter Roben
345. Nachdem der Erhabene so lange in Rājagaha weilte, wie es ihm gefiel, brach
er zu einer Reise nach Dakkhiṇāgiri926 auf. Da sah der Erhabene die Felder von
Magadha, wie sie in Streifen angelegt, aneinandergereiht, umrandet und mit Kreuzungen versehen waren. Als er das sah, sprach er zum ehrwürdigen Ānanda:
„Ānanda, siehst du, wie in Magadha die Felder in Streifen angelegt, aneinandergereiht, umrandet und mit Kreuzungen versehen sind?“ – „Ja, Ehrwürdiger.“ –
„Ānanda, bist du imstande, den Mönchen gleichartige Roben herzustellen?“ –
„Dazu bin ich imstande, Erhabener.“ Nachdem der Erhabene solange in Dakkhiṇāgiri weilte, wie es ihm gefiel, ging er wieder nach Rājagaha zurück. Als dann
der ehrwürdige Ānanda für viele Mönche Roben hergestellt hatte, ging er zum
Erhabenen. Dort angekommen, sprach er zu ihm: „Hier, schau, ehrwürdiger Erhabener, ich habe die Roben hergestellt.“ Dann hielt der Erhabene aus diesem Anlass
und in diesem Zusammenhang eine Lehrrede und sprach daraufhin zu den Mönchen: „Ein Weiser ist Ānanda, ihr Mönche, großes Wissen hat Ānanda. Von dem
was ich in Kürze sagte kennt er die ausführliche Bedeutung. Er machte lange
Bänder927, kurze Bänder928, große Flächen929, kleine Flächen930, ein Mittelstück931,
Seitenstücke932, ein Halsteil933, ein Knieteil934, Außenstücke935, hat zerschnitten936
und grob zusammengenäht937, [das ist] angemessen für Asketen und [so etwas]
wird von Gegnern nicht begehrt938. Ihr Mönche, ich erlaube zusammengestückelte
Doppelroben, zusammengestückelte Oberroben und zusammengestückelte Unterroben.“
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217. Erlaubnis dreier Roben
346. Nachdem der Erhabene solange in Rājagaha weilte, wie es ihm gefiel, brach
er zu einer Reise nach Vesāli auf. Als der Erhabene auf dem Weg zwischen
Rājagaha und Vesāli war, sah er viele Mönche daherkommen, die mit Roben beladen waren, auf dem Kopf ein Robenbündel, auf der Schulter ein Robenbündel
und auf der Hüfte ein Robenbündel. Als der Erhabene das sah, kam ihm der
Gedanke: ‘Überaus leicht sind diese törichten Menschen bezüglich der Roben zur
Üppigkeit zurückgekehrt. Ich sollte für die Mönche ein Limit für Roben festlegen,
eine Begrenzung bestimmen.’
Dann kam der Erhabene allmählich wandernd auf seiner Reise in Vesāli an.
Dort weilte der Erhabene an der Gotamaka-Gedenkstätte939. Zu dieser Zeit saß der
Erhabene mit einer Robe940 in den kalten Winternächten während des achttägigen
Festivals941, als es nachts schneite, unter freiem Himmel. Dem Erhabenen war
nicht kalt. Als der erste Teil der Nacht vergangen war, wurde dem Erhabenen kalt.
Er zog eine zweite Robe an und ihm war nicht [mehr] kalt. Als der mittlere Teil
der Nacht vergangen war, wurde dem Erhabenen kalt. Er zog eine dritte Robe an
und es war ihm nicht [mehr] kalt. Als der letzte Teil der Nacht vergangen war und
die Morgendämmerung aufstieg, bei Tagesanbruch942, wurde dem Erhabenen kalt.
Er zog eine vierte Robe943 an und es war ihm nicht [mehr] kalt. Da dachte der
Erhabene: ‘Diejenigen Söhne aus guten Familien, die in dieser Lehre und Disziplin
kälteempfindlich sind und leicht frösteln, diejenigen sind imstande, mit drei Roben
zu wandern944. Ich sollte für die Mönche ein Limit für Roben festlegen, eine
Begrenzung bestimmen. Drei Roben möchte ich erlauben.’ Nachdem der Erhabene aus diesem Anlass und in diesem Zusammenhang eine Lehrrede gehalten
hatte, sprach er zu den Mönchen:
„Ihr Mönche, als ich zwischen Rājagaha und Vesāli, auf dem Weg war, sah
ich viele Mönche die mit Roben beladen waren, auf dem Kopf ein Robenbündel,
auf der Schulter ein Robenbündel und auf der Hüfte ein Robenbündel. Als ich das
sah, kam mir der Gedanke: ‘Überaus leicht sind diese törichten Menschen bezüglich der Roben zur Üppigkeit zurückgekehrt. Ich sollte für die Mönche ein Limit
für Roben festlegen, eine Begrenzung bestimmen.’ Ihr Mönche, ich saß in den
kalten Winternächten während des achttägigen Festivals, als es nachts schneite,
unter freiem Himmel mit einer Robe und mir war nicht kalt. Als der erste Teil der
Nacht vergangen war, wurde mir kalt und ich zog eine zweite Robe an. Da war
mir nicht [mehr] kalt. Als der mittlere Teil der Nacht vergangen war, wurde mir
kalt und ich zog eine dritte Robe an. Da war mir nicht [mehr] kalt. Als der letzte
Teil der Nacht vergangen war und die Morgendämmerung aufstieg, bei Tagesanbruch, wurde mir kalt und ich zog eine vierte Robe an. Da war mir nicht [mehr]
kalt. Da dachte ich mir: ‘Diejenigen Söhne aus guten Familien, die in dieser Lehre
und Disziplin kälteempfindlich sind und leicht frösteln, diejenigen sind imstande,
mit drei Roben zu wandern. Ich sollte für die Mönche ein Limit für Roben festlegen, eine Begrenzung bestimmen. Drei Roben möchte ich erlauben.’ Ihr Mönche, ich erlaube drei Roben: eine doppellagige Oberrobe, eine einlagige Oberrobe
und eine einlagige Unterrobe.“

362

MAHĀVAGGA VIII

218. Überzählige Roben
347. Bei einer Gelegenheit dachte sich die Sechser-Gruppe Mönche: ‘Der Erhabene hat drei Roben erlaubt.’ Mit drei Roben begaben sie sich ins Dorf, mit drei
anderen Roben hielten sie sich im Kloster auf und mit [weiteren] drei anderen
Roben stiegen sie ins Bad. Diejenigen Mönche, die gemäßigt waren, wurden ärgerlich, unruhig und regten sich auf: „Wie kann sich bloß die Sechser-Gruppe Mönche überzählige Roben erlauben?“ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Vorfall.
Nachdem der Erhabene aus diesem Anlass und in diesem Zusammenhang eine
Lehrrede gehalten hatte, sprach er zu den Mönchen: „Ihr Mönche, man soll sich
keine überzähligen Roben gewähren505. Wer welche besitzt, soll nach dem
Gesetz945 behandelt werden.“
Zu dieser Zeit bekam der ehrwürdige Ānanda eine weitere Robe. Der ehrwürdige Ānanda wünschte, diese Robe dem ehrwürdigen Sāriputta zu geben. Doch
der ehrwürdige Sāriputta weilte in Sāketa. Da dachte der ehrwürdige Ānanda: ‘Der
Erhabene erließ die Vorschrift, man soll sich keine überzähligen Roben gewähren.
Ich bekam eine weitere Robe, aber ich wünsche diese Robe dem ehrwürdigen
Sāriputta zu geben. Der ehrwürdige Sāriputta weilt jedoch in Sāketa. Wie soll ich
mich jetzt verhalten?’ Der ehrwürdige Ānanda erzählte dem Erhabenen diesen
Sachverhalt. „Ānanda, wie lange dauert es, bis Sāriputta zurückkommt?“ – „Neun
Tage, Erhabener, oder zehn.“ Nachdem der Erhabene aus diesem Anlass und in
diesem Zusammenhang eine Lehrrede gehalten hatte, sprach er zu den Mönchen:
„Ihr Mönche, ich erlaube für höchstens zehn Tage überzählige Roben zu besitzen.“
Zu einer Zeit bekamen Mönche eine Extrarobe946. Da kam den Mönchen
der Gedanke: ‘Wie sollen wir uns mit der Extrarobe verhalten?’ Dem Erhabenen
erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube, eine Extrarobe zuzuteilen947.“
348. Nachdem der Erhabene solange in Vesāli weilte, wie es ihm gefiel, brach er
zu einer Reise nach Benares auf. Allmählich wandernd kam er auf seiner Reise in
Benares an. Dort in Benares weilte der Erhabene im Tierpark bei Isipatana. Zu
dieser Zeit hatte ein gewisser Mönch in seiner Unterrobe ein Loch. Da dachte sich
dieser Mönch: ‘Der Erhabene erlaubte drei Roben: eine doppellagige Oberrobe,
eine einlagige Oberrobe und eine einlagige Unterrobe. Meine Unterrobe hat aber
ein Loch. Würde ich jetzt einen Flicken aufnähen, ist es seitlich am Flicken doppelt
und in der Mitte einlagig.’ Dann hat der Mönch den Flicken aufgenäht. Als der
Erhabene in der Unterkunft umherging, sah er, wie dieser Mönch den Flicken aufnähte. Er ging zu dem Mönch und fragte ihn: „Was machst du da, Mönch?“ – „Ich
nähe einen Flicken auf.“ – „Gut, gut, Mönch. Es ist gut, dass du einen Flicken
aufnähst.“ Nachdem der Erhabene aus diesem Anlass und in diesem Zusammenhang eine Lehrrede gehalten hatte, sprach er zu den Mönchen: „Ihr Mönche, ich
erlaube eine doppellagige Oberrobe, eine einlagige Oberrobe und eine einlagige
Unterrobe von ungebrauchtem und zulässigem948 Stoff. Bei Stoffen, die über die
Jahre abgetragen sind, eine vierlagige Oberrobe, eine zweilagige Oberrobe und
eine zweilagige Unterrobe. Sofern möglich sind Fetzen und Reste vom Ladengeschäft zu verwenden. Ihr Mönche, ich erlaube zu flicken, zusammenzunähen 949,
zu säumen950, zu kennzeichnen951 und zu verstärken952.“
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219. Visākhā
349. Nachdem der Erhabene solange in Benares weilte, wie es ihm gefiel, brach
er zu einer Reise nach Sāvatthi auf. Allmählich wandernd kam er auf seiner Reise
in Sāvatthi an. Dort in Sāvatthi weilte der Erhabene im Jetahain des Anāthapiṇḍika. Da ging Visākhā, die Mutter des Migāra953 zum Erhabenen. Nachdem sie
dort angekommen war, verehrte sie den Erhabenen und setzte sich seitwärts
nieder. Dann hat der Erhabene die seitwärts sitzende Visākhā Migāramātā durch
ein Lehrgespräch veranlasst zu verstehen, es aufzunehmen, davon motiviert zu
sein und sich daran zu erfreuen. Als nun Visākhā Migāramātā das Lehrgespräch
verstanden und es aufgenommen hatte, davon motiviert war und sich daran erfreute, sprach sie zum Erhabenen: „Möge der Ehrwürdige, der Erhabene, von mir
das morgige Essen zusammen mit dem Mönchsorden annehmen.“ Durch Schweigen nahm der Erhabene an. Nachdem Visākhā Migāramātā wusste, dass der
Erhabene angenommen hatte, stand sie vom Sitz auf, verehrte den Erhabenen,
umrundete ihn rechts herum und ging fort.
Zu dieser Zeit, kam in der Nacht eine große Wolke, so groß wie vier Kontinente und es regnete. Da sprach der Erhabene zu den Mönchen: „Ihr Mönche, so
wie hier im Jetahain regnet, so regnet es auch auf den vier Kontinenten. Lasst eure
Körper beregnen. Das ist die letzte große Wolke der vier Kontinente.“ – „So sei
es, Ehrwürdiger.“ antworteten die Mönche dem Erhabenen, legten die Roben hin
und ließen die Körper nass regnen.
Visākhā Migāramātā ließ vorzügliche feste Speisen vorbereiten, dann befahl sie einer Sklavin: „Du da! Geh zum Kloster und künde die Zeit so an: ‘Es ist
Zeit, hoher Herr, das Essen steht bereit.’“ – „So sei es, Herrin.“ antwortete die
Sklavin der Visākhā Migāramātā und ging zum Kloster. Dort sah sie die Mönche,
die ihre Roben hingelegt hatten und sich nass regnen ließen. Als sie das sah, dachte
sie: ‘In diesem Kloster sind keine Mönche. Hier lassen Nacktasketen 954 ihre
Körper nass regnen.’ Sie ging zurück zu Visākhā Migāramātā. Dort angekommen
sprach sie zu ihr: „In diesem Kloster sind keine Mönche, Herrin. Da lassen Nacktasketen ihre Körper nass regnen.“ Da dachte sich Visākhā Migāramātā, die Weise,
Kluge, (deutlich) Erkennende: ‘Zweifellos hatten die Ehrwürdigen ihre Roben
abgelegt und ließen ihre Körper nass regnen. Und diese Törin meint in dem Kloster
wären keine Mönche, sondern Nacktasketen würden sich ihre Körper nass regnen
lassen.’ Erneut befahl sie der Sklavin: „Du da! Geh zum Kloster und künde die
Zeit so an: ‘Es ist Zeit, hoher Herr, das Essen steht bereit.’“
Als nun die Mönche ihre Glieder gekühlt und den Körper erfrischt 955
hatten, nahmen sie ihre Roben und jeder ging in seine eigene Unterkunft 956. Die
Sklavin, die zum Kloster ging, sah keine Mönche, dachte: ‘Hier im Kloster sind
keine Mönche. Das Kloster ist leer.’ und ging zurück zu Visākhā Migāramātā.
Dort angekommen sprach sie zu ihr: „Im Kloster sind keine Mönche, Herrin. Das
Kloster ist leer.“ Da dachte sich Visākhā Migāramātā, die Weise, Kluge, (deutlich)
Erkennende: ‘Zweifellos hatten die Mönche ihre Glieder gekühlt und den Körper
erfrischt. Also nahmen sie ihre Roben und jeder ging in seine eigene Unterkunft.
Doch diese Törin meint, im Kloster wären keine Mönche und das Kloster sei leer.’
Nochmals befahl sie der Sklavin: „Du da! Geh zum Kloster und künde die Zeit so
an: ‘Es ist Zeit, hoher Herr, das Essen steht bereit.’“
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350. Der Erhabene sprach zu den Mönchen: „Ihr Mönche, nehmt die Roben und
Almosenschale, es ist Essenszeit.“ – „So sei es, Ehrwürdiger“, antworteten die
Mönche dem Erhabenen. Nachdem der Erhabene sich nun am Vormittag angezogen hatte, nahm er Robe und Almosenschale und so schnell wie ein kräftiger
Mann den gebeugten Arm streckt oder den gestreckten Arm beugt, verschwand
der Erhabene im Jetahain und erschien im Torhaus957 der Visākhā Migāramātā.
Der Erhabene setzte sich auf die vorbereiteten Sitze und ebenso auch der Mönchsorden.
Da sprach Visākhā Migāramātā: „Ach wie wunderbar! Ach wie erstaunlich
ist doch die große übernatürliche Kraft, die große Erhabenheit des Vollendeten!
Obwohl die Flut kniehoch oder gar hüfthoch stand, wurden bei keinem einzigen
Mönch die Füße oder die Robe nass.“ Freudig erregt und begeistert bediente und
versorgte sie eigenhändig den Mönchsorden mit dem Erhabenen an der Spitze mit
vorzüglicher fester Speise. Als der Erhabene gegessen, sowie die Hand und Almosenschale abgewaschen hatte, setzte sie sich seitwärts nieder. An der Seite sitzend
sprach Visākhā Migāramātā zum Erhabenen: „Acht Gefallen, hoher Herr, erbitte
ich vom Erhabenen.“ – „Visākhā, jenseits vom Wunscherfüllen sind Vollendete.“
– „Diese, Herr, sind angemessen. Diese sind tadellos.“ – „Dann sprich, Visākhā.“
„Ich wünsche, hoher Herr, solange ich lebe, dem Orden Kleidung für die
Regenzeit958 zu geben, den Ankommenden Essen959 zu geben, den Fortgehenden
Essen960 zu geben, den Kranken Essen zu geben, den Krankenpflegern Essen zu
geben, den Kranken Medizin zu geben, auf Dauer Reisschleim zu geben und dem
Nonnenorden Badegewänder zu geben.“ – „Was hattest du im Sinn, Visākhā, als
du diese acht Gefallen vom Vollendeten erbeten hast?“ – „Weil ich, o Herr, der
Sklavin befahl: ‘Du da! Geh zum Kloster und künde die Zeit so an: Es ist Zeit,
hoher Herr, das Essen steht bereit.’ Als die Sklavin zum Kloster ging, sah sie die
Mönche, die die Roben abgelegt hatten und sich die Körper nass regnen ließen.
Da sie keine Mönche sah, dachte sie, dass da keine Mönche seien, sondern nur
nackte Asketen, die sich ihre Körper nass regnen lassen. Als sie zurückkam, sprach
sie zu mir: ‘In diesem Kloster sind keine Mönche, Herrin. Da lassen Nacktasketen
ihre Körper nass regnen.’ Ehrwürdiger, unrein ist Nacktheit, widerwärtig. Aus
diesem Grund wünsche ich, solange ich lebe, dem Orden Regenzeitkleidung zu
geben.
Des Weiteren, Ehrwürdiger, sind die Gastmönche nicht an die Straßen und
die Gegenden gewöhnt961 und ermüden auf dem Almosengang. Wenn so einer
mein Gastessen aß, gewöhnt er sich an die Straßen und Gegenden und wird ohne
sich zu erschöpfen auf Almosengang gehen. Aus diesem Grund wünsche ich,
solange ich lebe, dem Orden Gastessen zu geben.
Und außerdem, Ehrwürdiger, wenn ein abreisender Mönch für sich selber
nach Essen (herum-)sucht, wird er die Reisegruppe 962 verlassen, mit der er reist
und in der Unterkunft, wohin er zu gehen wünscht, dort kommt er zur falschen
Zeit963 an. Diese Reise wird ihn erschöpfen. Wenn so einer meinen Reiseproviant
angenommen hat, muss er die Reisegruppe nicht verlassen und in der Unterkunft,
zu der er zu gehen wünscht, dort kommt er rechtzeitig an. Eine solche Reise wird
ihn nicht erschöpfen. Aus diesem Grund wünsche ich, solange ich lebe, dem Orden
Reiseproviant zu geben.
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Und ferner, Ehrwürdiger, wenn ein kranker Mönch nicht die geeignete
Speise erhält, könnte sich die Krankheit verschlimmern oder er mag sterben. Wenn
so einer meine Krankenkost erhält, würde sich die Krankheit nicht verschlimmern,
er würde auch nicht sterben. Aus diesem Grund wünsche ich, solange ich lebe,
dem Orden Krankenkost zu geben. Und dazu noch, Herr, wenn der krankenpflegende Mönch selber nach Speise sucht, dann wird er dem Kranken die Speisen
[erst] am Nachmittag hinbringen und [selber] eingeschränkt Nahrung haben.
Wenn so einer meine Krankenpflegerspeise gegessen hat, wird er rechtzeitig dem
Kranken die Speise bringen und [selber] keine kleinere Mahlzeit haben964. Aus
diesem Grund wünsche ich, solange ich lebe, dem Orden Krankenpflegerspeise zu
geben.
Darüber hinaus, Ehrwürdiger, wenn der kranke Mönch nicht die geeignete
Medizin erhält, könnte sich die Krankheit verschlimmern oder er könnte sterben.
Wenn er aber meine Medizin einnimmt, wird sich die Krankheit nicht verschlimmern und er würde auch nicht sterben. Aus diesem Grund wünsche ich, solange
ich lebe, dem Orden Medizin zu geben.
Und weiterhin, Ehrwürdiger, hat der Erhabene in Andhakavindā Reisschleim erlaubt, als er dessen zehn Vorteile erkannte 965. Auch ich, Ehrwürdiger,
habe diese zehn Vorteile erkannt und wünsche, solange ich lebe, dem Orden auf
Dauer Reisschleim zu geben.
Ehrwürdiger, ich sah hier die Nonnen im Fluss Aciravatī gemeinsam mit
Prostituierten nackt in einer Furt baden. Die Prostituierten, Herr, verspotteten die
Nonnen: ‘Wie könnt ihr nur, ihr Ehrwürdigen, den Reinheitswandel führen wenn
ihr so jung seid? Ihr solltet besser die Sinnesgenüsse genießen. Wenn ihr mal alt
seid, dann könnt ihr in Reinheit wandeln. Dann habt ihr beide Ziele erreicht.’ Die
Nonnen, Ehrwürdiger, schämten sich, als sie von den Prostituierten verspottet
wurden. Ehrwürdiger, unschicklich ist Nacktheit bei Frauen 966, ekelhaft und
widerwärtig. Aus diesem Grund wünsche ich, solange ich lebe, dem Nonnenorden
Badebekleidung zu geben.“
351. „An welche Vorteile hast du gedacht, Visākhā, als du dem Vollendeten um
diese acht Gefallen batest?“ – „Ehrwürdiger, es werden aus allen Richtungen
Mönche, die die Regenzeit verbracht haben, nach Sāvatthi kommen, um den Erhabenen zu sehen. Sie werden zum Erhabenen gehen und ihn fragen: ‘Der Soundso
genannte Mönch, o Herr, ist gestorben. In welche künftige Existenz wird er
gehen?’ Dann wird der Erhabene die Frucht des Stromeintritts, die Frucht der
Einmalwiederkehr, die Frucht der Nichtwiederkehr, die Frucht der Heiligkeit
erklären. Wenn ich dann zu ihnen hingegangen sein werde, werde ich fragen: ‘Bist
du, Herr, mit jenen Ehrwürdigen früher in Sāvatthi gewesen?’ Wenn sie zu mir
sagen: ‘Jener Mönch ist früher in Sāvatthi gewesen’, komme ich zu dem Schluss:
‘Zweifellos waren jene Ehrwürdigen in den Genuss meiner Regenzeitgewänder,
Gastspeise, Reiseproviant, Krankenkost, Krankenpflegerspeise, Heilmittel und
ständigem Reisschleim gekommen.’ Wenn ich daran denke, entsteht in mir Fröhlichkeit und in einer, die fröhlich ist, kommt Freude auf, einer mit freudigem Geist
wird der Körper ruhig, eine mit ruhigem Körper empfindet Glück und eine, die
Glück empfindet, der sammelt sich der Geist. So entfalte ich die Fähigkeiten, die
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Kräfte und die Erleuchtungsglieder. Als ich diese Vorteile erkannte, bat ich den
Vollendeten um diese acht Gefallen.“
„Gut, gut, Visākhā! Diese Vorteile hast du, Visākhā, gut erkannt, und den
Vollendeten um die acht Gefallen gebeten. Visākhā, ich gewähre dir diese acht
Gefallen.“ Dann dankte967 der Erhabene Visākhā Migāramātā mit diesen Versen:
„Die Speisung gibt und sich erfreut,
die Ethik hat sie aufgenomm’,
des Meisters Anhäng’rin sie ist,
geizlos gibt sie ihre Gaben,
zum Himmel führt’s, ist glückbringend,
den Kummer tut’s vernichten.
Himmlisch’ Lebenskraft erlangt sie,
mithilfe dessen auch den Pfad,
der rein ist, fleckenlos.
Sie wünscht Verdienst, die Glückliche, Gesunde.
Lang wird sie sich des himmlischen Körpers freun.“
352. Nachdem der Erhabene der Visākhā Migāramātā mit diesen Versen gedankt
hatte, stand er vom Sitz auf und ging fort. Dann hielt der Erhabene aus diesem
Anlass und in diesem Zusammenhang eine Lehrrede und sprach zu den Mönchen:
„Ihr Mönche, ich erlaube Kleidung für die Regenzeit, für die Ankommenden
[Gäste] Speisen, für die Gehenden Speisen, für die Kranken Speisen, für die Krankenpfleger Speisen, für die Kranken Medizin, ständig Reisschleim und für den
Nonnenorden Badebekleidung.“
Das Visākhā-Kapitel zum Auswendiglernen ist beendet.

3. Kapitel
220. Sitzunterlagen erlaubt
353. Bei einer Gelegenheit vernachlässigten968 Mönche, nachdem sie vorzügliche
Speise gegessen hatten, die Achtsamkeit und schliefen ein. Diese Nachlässigen
fielen unbesonnen969 in den Schlaf und durch das Träumen vergossen sie Unreines970. Die Liege wurde mit Unreinem befleckt. Als nun der Erhabene mit dem
ehrwürdigen Ānanda als Begleiter durch die Unterkünfte ging, sah er die mit
Unreinem befleckte Liege. Als er das sah, sprach er zum ehrwürdigen Ānanda:
„Ānanda warum ist dieser Schlafplatz befleckt?“ – „In diesem Fall, Herr, vernachlässigten Mönche, nachdem sie vorzügliche Speise gegessen hatten, die Achtsamkeit und schliefen ein. Diese Nachlässigen fielen unbesonnen in den Schlaf und
durch das Träumen verloren sie Unreines. Deshalb, Herr, ist die Liege mit Unreinem befleckt.“ – „So ist es, Ānanda. So ist es, Ānanda. Denn einer der unachtsam
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und unbesonnen in den Schlaf sinkt, der träumt Unreines. Aber, Ānanda, diejenigen Mönche, die achtsam und besonnen in den Schlaf sinken, die verlieren nichts
Unreines. Ānanda, auch diejenigen Weltlinge 971, die frei sind von Sinneslust und
leidenschaftslos, die verlieren nichts Unreines. Diesbezüglich Ānanda, ist es unmöglich, dass ein Heiliger Unreines verlieren kann.“ Nachdem der Erhabene aus
diesem Anlass und in diesem Zusammenhang eine Lehrrede gehalten hatte, sprach
er zu den Mönchen: „In diesem Fall ging ich mit dem ehrwürdigen Ānanda als
Begleitung durch die Unterkünfte und sah eine Liege, die mit Unreinem befleckt
war. Als ich das sah, sprach ich zum ehrwürdigen Ānanda: ‘Ānanda warum ist
dieser Schlafplatz befleckt?’ – ‘In diesem Fall, Herr, vernachlässigten Mönche,
nachdem sie vorzügliche Speise gegessen hatten, die Achtsamkeit und schliefen
ein. Diese Nachlässigen fielen unbesonnen in den Schlaf und durch das Träumen
verloren sie Unreines. Deshalb, Herr, ist die Liege mit Unreinem befleckt.’ – ‘So
ist es, Ānanda. So ist es, Ānanda. Denn einer der unachtsam und unbesonnen in
den Schlaf sinkt, der träumt Unreines. Aber, Ānanda, diejenigen Mönche, die
achtsam und besonnen in den Schlaf sinken, die verlieren nichts Unreines. Ānanda, auch diejenigen Weltlinge, die frei sind von Sinneslust und leidenschaftslos,
die verlieren nichts Unreines. Diesbezüglich Ānanda, ist es unmöglich, dass ein
Heiliger Unreines verlieren kann.’
Ihr Mönche, fünf Gefahren gibt es für den, der die Achtsamkeit vernachlässigt und der unbesonnen in den Schlaf fällt: Er schläft schlecht, er wacht
schlecht auf, er hat üble Träume, die Götter schützen ihn nicht und er verliert
Unreines. Das sind die fünf Gefahren für einen, der die Achtsamkeit vernachlässigt und der unbesonnen in den Schlaf fällt.
Ihr Mönche, fünferlei Nutzen hat derjenige, der achtsam ist und der besonnen in den Schlaf sinkt: Er schläft gut, er wacht gut auf, er hat keine üblen Träume,
die Götter schützen ihn und er verliert nichts Unreines. Das ist der fünffache
Nutzen für einen, der achtsam ist und der besonnen in den Schlaf sinkt.
Ihr Mönche, ich erlaube zum Körperschutz, zum Robenschutz, zum Schlafplatzschutz eine Sitzdecke.“
Zu dieser Zeit hatte eine sehr kleine Sitzdecke nicht die ganze Liege geschützt. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich
erlaube eine, die sie so groß sein kann, wie ihr wünscht.“
354.972 Zu einer Zeit, als der ehrwürdige Belaṭṭhasīsa der Unterweiser des ehrwürdigen Ānanda war, hatte er eine Erkrankung, die mit einem dicken Schorf
einherging. Das Wundsekret ließ die Robe am Körper festkleben. Nachdem sie
von den Mönchen wiederholt mit Wasser angefeuchtet wurde, zogen sie diese
weg. Der Erhabene sah, als er in der Unterkunft umherging, wie die Mönche die
Robe wegzogen, nachdem sie diese wiederholt mit Wasser befeuchtet hatten. Als
er das gesehen hatte, ging er zu den Mönchen. Bei ihnen angekommen fragte er
sie: „Ihr Mönche, welche Erkrankung hat dieser Mönch?“ – „Ehrwürdiger, dieser
Mönch hat eine Erkrankung mit dickem Schorf und das Wundsekret ließ die Robe
am Körper festkleben. Wir lösen sie ab, nachdem wir sie wiederholt mit Wasser
befeuchtet haben.“ Nachdem der Erhabene aus diesem Grund und in diesem
Zusammenhang eine Lehrrede gehalten hatte, sprach er zu den Mönchen: „Ihr
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Mönche, ich erlaube, bei Juckreiz563, Beulen564, wunden Stellen565 und dickem
Schorf 566 ein Bedeckungstuch für das Juckende 973.“
355. Nachdem Visākhā Migāramātā ein Mundtuch974 genommen hatte, ging sie
zum Erhabenen. Dort angekommen verehrte sie ihn und setzte sich seitwärts
nieder. Beiseite sitzend sprach Visākhā Migāramātā zum Erhabenen: „Möge der
ehrwürdige Erhabene von mir dieses Mundtuch annehmen, auf dass es mir lange
Zeit zu Wohl und Glück gereicht.“ Der Erhabene nahm das Mundtuch an. Dann
hat der Erhabene Visākhā Migāramātā durch ein Lehrgespräch veranlasst, zu
verstehen, es aufzunehmen, davon motiviert zu sein und sich daran zu erfreuen.
Als nun Visākhā Migāramātā diese Lehrrede verstanden und sie aufgenommen
hatte, davon motiviert war und sich daran erfreute, stand sie vom Sitz auf, umschritt den Erhabenen rechts herum und ging fort. Nachdem der Erhabene aus
diesem Anlass und in diesem Zusammenhang eine Lehrrede gehalten hatte, sprach
er zu den Mönchen: „Ihr Mönche, ich erlaube Mundtücher.“
356. Zu jener Zeit war der Mallier Roja ein Freund des ehrwürdigen Ānanda. Vom
Mallier Roja wurde dem ehrwürdigen Ānanda Leinentuch 975 in die Hand976 gegeben. Dann [später] hatte der ehrwürdige Ānanda Bedarf an Leinentuch. Dem
Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube unter fünf
Bedingungen, dass man in gutem Glauben etwas nimmt 977: Von einem Freund und
Vertrauten978, den man angesprochen hat979, der noch lebt und wenn man weiß:
‘Wenn ich das nehme, dann erfreut es ihn.’ Ihr Mönche, ich erlaube, dass man
unter diesen fünf Bedingungen etwas in gutem Glauben nimmt.“
357. Zu dieser Zeit hatten die Mönche ihre drei Roben vollständig. Sie hatten
Bedarf an Filtern und Beuteln. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt.
„Ihr Mönche, ich erlaube Ausrüstungsstücke 980 aus Stoff.“

221. Die Überlassung von Roben
358. Dann dachten die Mönche: ‘Alles, was der Erhabene erlaubte – die drei
Roben, die Regenzeitkleidung, die Sitzdecke, die beliebig große Decke, das
Wundbedeckungstuch, das Mundtuch und die Tücher für die Ausrüstungsgegenstände – sollen die einem zugewiesen981 oder mehreren übereignet werden982?’
Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube, dass
die drei Roben für den einzelnen bestimmt sind und nicht für mehrere gemeinsam;
dass die Regenzeitkleidung während der viermonatigen Regenzeit für den Einzelnen bestimmt ist und danach für mehrere gemeinsam; dass die Sitzdecke für den
einzelnen bestimmt ist und nicht für mehrere gemeinsam; dass die beliebig große
Decke für den einzelnen bestimmt ist und nicht für mehrere gemeinsam; dass das
Wundbedeckungstuch während der Krankheit für den einzelnen bestimmt ist und
danach für mehrere gemeinsam; dass das Mundtuch für den einzelnen bestimmt
ist und nicht für mehrere gemeinsam und dass die Tücher für die Ausrüstungsgegenstände für den einzelnen bestimmt sind und nicht für mehrere gemeinsam.“983
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Dann dachten die Mönche: ‘Was ist das Mindestmaß für ein zu bestimmendes Tuch984?’ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche,
ich erlaube acht Finger[-längen] eines gebräuchlichen Fingers985 in der Länge und
in der Breite vier Finger als Mindestmaß für ein zu bestimmendes Tuch.“
359. Zu dieser Zeit wurde das Fetzengewand des ehrwürdigen Mahākassapa
schwer986. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich
erlaube, dass mit grobem Faden gestopft 987 wird.“ Es franste aus988. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube, dass das Ausgefranste beseitigt wird989.“ Die Fäden fransten aus990. Dem Erhabenen erzählten
sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube, dass ein Tuchstreifen oder ein
Band aufgenäht wird991.“
Bei einer Gelegenheit lösten sich Teile des Obergewandes voneinander992.
Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube, dass
sie verwebt werden993.“
360. Zu einer Zeit, als ein gewisser Mönch sich die drei Roben machen wollte,
reichte es beim Zuschneiden nicht994. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube, dass zwei zerschnitten werden und eine nicht.“
Als zwei zerschnitten waren und eine nicht, reichte es nicht. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube, dass zwei nicht
zerschnitten werden, sondern nur eine zerschnitten wird.“
Als eine zerschnitten wurde und zwei nicht, reichte es nicht. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube anzufügen. Ihr
Mönche, ihr sollt nicht vollständig Unzusammengestückeltes tragen. Wer etwas
so etwas trägt, begeht ein Dukkaṭa-Vergehen.“
361. Bei einer Gelegenheit bekam ein gewisser Mönch viele Roben. Von diesen
Roben wollte er seinen Eltern abgeben. Dem Erhabenen erzählten sie diesen
Sachverhalt. „Wenn er sie den Eltern geben will, was soll man dazu sagen? Ihr
Mönche, ich erlaube, den Eltern zu geben. Ihr Mönche, aber was aus Vertrauen
gegeben wurde, soll nicht verschwendet werden. Wer verschwendet, begeht ein
Dukkaṭa-Vergehen.“
362. Zu einer Zeit legte ein gewisser Mönch seine (Doppel-)Robe im Blindenhain995 ab und ging nur mit der Oberrobe zum Almosengang ins Dorf. 996 Diebe
stahlen diese Robe. Der Mönch war mit der einfachen Robe schlecht bekleidet 997.
Die Mönche fragten ihn: „Bruder, warum bist du mit dieser schäbigen Robe so
schlecht bekleidet?“ – „Brüder, ich hatte im Andhavana meine (Doppel-)Robe
deponiert und ging nur mit der Oberrobe ins Dorf auf Almosengang. Diebe haben
die Robe gestohlen. Darum bin ich mit dieser schäbigen Robe so schlecht
bekleidet.“ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, man
soll nicht nur mit der Oberrobe ins Dorf gehen. 998 Wer so geht, begeht ein
Dukkaṭa-Vergehen.“
Zu einer Zeit ging der ehrwürdige Ānanda unachtsam nur mit der Oberrobe
zum Almosengang ins Dorf. Die Mönche sprachen zum ehrwürdigen Ānanda:
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„Bruder Ānanda, ist es nicht so, dass der Erhabene erließ ‘man soll nicht nur mit
der Oberrobe ins Dorf gehen’? Warum, Bruder Ānanda, gehst du dann nur mit der
Oberrobe ins Dorf?“ – „Es ist richtig, dass der Erhabene erließ ‘man soll nicht nur
mit der Oberrobe ins Dorf gehen’. Ich ging unachtsam.“ Dem Erhabenen erzählten
sie diesen Vorfall.
„Ihr Mönche, unter fünf Bedingungen kann man die Doppelrobe ablegen:
wenn man krank ist, wenn man die Regenzeit verbringt 999, wenn man einen Fluss
überquert, wenn man in einem abgeschlossenen Raum weilt und wenn man die
Kathinaprivilegien hat1000. Unter diesen fünf Bedingungen kann man die Doppelrobe ablegen.
Ihr Mönche, unter fünf Bedingungen kann man die Oberrobe ablegen:
wenn man krank ist, wenn man die Regenzeit verbringt, wenn man einen Fluss
überquert, wenn man in einem abgeschlossenen Raum weilt und wenn man die
Kathinaprivilegien hat. Unter diesen fünf Bedingungen kann man die Oberrobe
ablegen.
Ihr Mönche, unter fünf Bedingungen kann man die Unterrobe ablegen:
wenn man krank ist, wenn man die Regenzeit verbringt, wenn man einen Fluss
überquert, wenn man in einem abgeschlossenen Raum weilt, wenn man KathinaPrivilegien hat. Unter diesen fünf Bedingungen kann man die Unterrobe ablegen.
Ihr Mönche, unter fünf Bedingungen kann man die Regenzeitkleidung
ablegen: wenn man krank ist, wenn man nach außerhalb der Grenze geht, wenn
man einen Fluss überquert, wenn man in einem abgeschlossenen Raum weilt,
wenn man Regenzeitkleidung nicht gemacht oder nicht fertiggestellt hat. Unter
diesen fünf Bedingungen kann man die Regenzeitkleidung ablegen.“

222. Dem Orden gegebene Roben
363. Zu dieser Zeit verbrachte ein gewisser Mönch allein die Regenzeit. Dort
dachten die Menschen: ‘Wir geben dem Orden!’ und gaben Roben. Da kam dem
Mönch der Gedanke: „Der Erhabene erließ: ‘Wenigstens eine Vierergruppe ist ein
Orden.’ Ich bin aber nur einer. Nun denken aber die Menschen: ‘Wir geben dem
Orden!’ und gaben Roben. Lass mich doch diese Orden-Roben nach Sāvatthi
bringen.“ Dann nahm dieser Mönch die Roben, und nachdem er nach Sāvatthi
gegangen war, erzählte er den Sachverhalt dem Erhabenen. „Mönch, diese Roben
sind deine, bis die Kathina(-Privilegien) aufgehoben sind.“ – 1001 „Es könnte sein,
ihr Mönche, dass ein Mönch allein die Regenzeit verbringt und dort die Menschen
Roben in dem Gedanken geben: ‘Wir geben dem Orden!’ Ihr Mönche, ich erlaube
solche Roben, bis die Kathina(-Privilegien) aufgehoben sind.“
Zu einer Zeit wohnte ein gewisser Mönch eine Jahreszeit 1002 allein. Dort
dachten die Menschen: ‘Wir geben dem Orden!’ und gaben Roben. Da kam dem
Mönch der Gedanke: „Der Erhabene erließ: ‘Wenigstens eine Vierergruppe ist ein
Orden.’ Ich bin aber nur einer. Nun denken aber die Menschen: ‘Wir geben dem
Orden!’ und gaben Roben. Lass mich doch diese Orden-Roben nach Sāvatthi
bringen.“ Dann nahm dieser Mönch die Roben und nachdem er nach Sāvatthi
gegangen war, erzählte er den Sachverhalt den Mönchen. Die Mönche erzählten
dem Erhabenen den Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube, dass sie im Angesicht
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aller im Orden verteilt werden.“ – 1003 „Es könnte sein, ihr Mönche, dass ein
Mönch eine Jahreszeit allein wohnt und die Menschen dort Roben in dem Gedanken geben: ‘Wir geben dem Orden!’ Ihr Mönche, ich erlaube, dass diese Roben
von dem Mönch so bestimmt werden: ‘Das sind meine Roben.’ Ihr Mönche, wenn
der Mönch die Robe nicht [für sich] bestimmt hat und ein anderer Mönch kommt,
dann soll er einen gleichgroßen Anteil1004 abgeben. Wenn die Mönche dabei sind,
mit Kusagrashalmen zu losen, um diese Roben zu verteilen und ein anderer Mönch
kommt, sollen sie einen gleichgroßen Anteil abgeben. Wenn die Mönche dabei
sind, die Roben zu verteilen und die Lose sind bereits gezogen und dann kommt
ein anderer Mönch, dann brauchen sie nichts abzugeben – wenn sie es nicht
wollen.“
Zu dieser Zeit hatten zwei Brüder, die ehrwürdigen Theras Isidāsa und
Isibhaṭa, die Regenzeit in Sāvatthi verbracht und gingen weg, um in irgendeinem
Dorf zu wohnen. Dort dachten die Menschen: ‘Nach langer Zeit kommen die
Theras!’ und gaben ihnen Roben und Speise. Die dort lebenden Mönche fragten
die Theras: „Die Orden-Roben bekamen wir, weil die Theras hier ankamen.
Würden die Theras einen Anteil davon nehmen und zufrieden sein?“ Die Theras
sprachen: „Brüder, soweit wir die vom Erhabenen dargelegte Lehre verstanden
haben, gehören euch die Roben, bis die Kathina(-Privilegien) aufgehoben sind.“
Zu jener Zeit verbrachten drei Mönche die Regenzeit in Rājagaha. Dort
dachten die Menschen: ‘Wir geben dem Orden!’ und gaben Roben. Da kam den
Mönchen der Gedanke: „Der Erhabene erließ: ‘Wenigstens eine Vierergruppe ist
ein Orden.’ Wir sind aber drei Leute. Diese Menschen gaben Roben in dem Gedanken: ‘Wir geben dem Orden.’ Wie sollen wir uns jetzt verhalten?’ Zu dieser Zeit
wohnten viele Ordensältere im Kukkuṭakloster zu Pāṭaliputta 1005, [nämlich] die
ehrwürdigen Nilavāsī, Sāṇavāsī, Gotaka, Bhagu und Phaḷikasantāna. Nachdem die
Mönche nach Pāṭaliputta gegangen waren, fragten sie die Theras. Die Theras antworteten: „Brüder, soweit wir die vom Erhabenen dargelegte Lehre verstanden
haben, gehören euch die Roben bis die Kathina(-Privilegien) aufgehoben sind.“

223. Upananda Sakyaputta
364. Zu jener Zeit hatte der ehrwürdige Upananda Sakyaputta die Regenzeit in
Sāvatthi verbracht und ging weg, um in irgend einem Dorf zu wohnen. Dort hatten
sich Mönche versammelt und wollten Roben verteilen. Sie sprachen: „Bruder, hier
werden Orden-Roben verteilt, wirst du einen Anteil nehmen?“ – „Ja Brüder, ich
werde annehmen.“ Nachdem er da einen Robenanteil genommen hatte, ging er zu
einer anderen Wohnstätte. Auch hier hatten sich die Mönche versammelt und wollten Roben verteilen. Sie sprachen: „Bruder, hier werden Orden-Roben verteilt,
wirst du einen Anteil nehmen?“ – „Ja Brüder, ich werde annehmen.“ Nachdem er
auch hier einen Robenanteil genommen hatte, ging er zu einer weiteren Wohnstätte. Und auch hier hatten sich Mönche versammelt und wollten Roben verteilen.
Auch sie sprachen: „Bruder, hier werden Orden-Roben verteilt, wirst du einen
Anteil nehmen?“ – „Ja Brüder, ich werde annehmen.“ Nachdem er hier ebenfalls
einen Robenanteil mitgenommen hatte, kam er mit einem großen Bündel Roben
wieder nach Sāvatthi zurück. Die Mönche sprachen: „Großes Verdienst hast du,
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Bruder Upananda! Du bekamst viele Roben.“ – „Wieso Verdienst, Brüder? Das
ging wie folgt, ihr Brüder: Nachdem ich in Sāvatthi die Regenzeit verbracht hatte,
ging ich weg, um in einem gewissen Dorf zu wohnen. Dort hatten sich Mönche
versammelt und wollten Roben verteilen. Sie sprachen: ‘Bruder, hier werden
Orden-Roben verteilt, wirst du einen Anteil nehmen?’ – ‘Ja Brüder, ich werde
annehmen.’ Nachdem ich da einen Robenanteil genommen hatte, ging ich zu einer
anderen Wohnstätte. Auch hier hatten sich die Mönche versammelt und wollten
Roben verteilen. Sie sprachen: ‘Bruder, hier werden Orden-Roben verteilt, wirst
du einen Anteil nehmen?’ – ‘Ja Brüder, ich werde annehmen.’ Nachdem ich auch
hier einen Robenanteil genommen hatte, ging ich zu einer weiteren Wohnstätte.
Und auch hier hatten sich Mönche versammelt und wollten Roben verteilen. Auch
sie sprachen: ‘Bruder, hier werden Orden-Roben verteilt, wirst du einen Anteil
nehmen?’ – ‘Ja Brüder, ich werde annehmen.’ Nachdem ich hier ebenfalls einen
Robenanteil mitgenommen hatte, kam ich mit einem großen Bündel Roben wieder
nach Sāvatthi zurück. So bekam ich die vielen Roben.“ „Ist das so, Bruder Upananda, dass du hier die Regenzeit verbracht und woanders den Robenanteil
genommen hast?“ – „So ist es, Bruder.“ Diejenigen Mönche, die gemäßigt waren,
wurden ärgerlich, unruhig und regten sich auf: „Wie kann bloß der ehrwürdige
Upananda Sakyaputta hier die Regenzeit verbringen und woanders den Robenanteil nehmen?“ Dem Erhabenen erzählten sie den ganzen Vorfall. „Ist das wahr
Upananda? Man sagt, dass du hier die Regenzeit verbracht und woanders den
Robenanteil genommen hast.“ – „Das ist wahr, Erhabener.“ Da tadelte der
Buddha, der Erhabene heftig: „Wie kannst du bloß, du törichter Mensch, hier die
Regenzeit verbringen und woanders den Robenanteil nehmen? Du törichter
Mensch, das ist nicht erfreulich für die, die [noch] nicht [an der Lehre] erfreut sind,
noch vermehrt es die Zahl derer, die erfreut sind.“ Nachdem er heftig getadelt und
eine Lehrrede gehalten hatte, sprach er zu den Mönchen: „Ihr Mönche, man soll
nicht an einem Ort die Regenzeit verbringen und anderswo den Robenanteil nehmen. Wird auf diese Weise genommen, ist dieses schlechte Benehmen ein
Dukkaṭa-Vergehen.“
Zu einer Zeit verbrachte der ehrwürdige Upananda Sakyaputta allein in
zwei Wohnstätten die Regenzeit1006 und dachte: ‘Auf diese Weise bekomme ich
viele Roben.’ Da kam den Mönchen der Gedanke: ‘Wie soll man nun dem ehrwürdigen Upananda Sakyaputta den Robenanteil geben?’ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, gebt diesem törichten Mann einen Anteil.
Wenn der Fall eintritt, dass ein Mönch allein in zwei Mönchsbehausungen die
Regenzeit verbrachte und denkt: ‘Auf diese Weise bekomme ich viele Roben.’,
dann soll man ihm, wenn er da und dort je zur Hälfte wohnt, auch da und dort je
zur Hälfte den Robenanteil geben. Wo er länger wohnt, soll man ihm seinen
Robenanteil geben.“

224. Krankenpflege
365. Zu jener Zeit hatte sich ein gewisser Mönch den Magen verdorben 1007 und
lag in seinen Ausscheidungen. Als nun der Erhabene mit dem ehrwürdigen
Ānanda als Begleiter durch das Kloster ging, kamen sie zur Unterkunft dieses
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Mönches. Der Erhabene sah jenen Mönch in seinen Ausscheidungen liegen. Als
er das sah, näherte er sich dem Mönch und fragte ihn: „Welche Krankheit hast du,
Mönch?“ – „Ich habe mir den Magen verdorben, Erhabener.“ – „Hast du jemanden
als Pfleger, Mönch?“ – „Nein, Erhabener.“ – „Weshalb pflegen die Mönche dich
nicht?“ – „Ehrwürdiger, ich habe den Mönchen auch nicht geholfen, daher pflegen
die Mönche mich nicht.“ Da sprach der Erhabene zum ehrwürdigen Ānanda:
„Ānanda, geh und hol Wasser, wir werden diesen Mönch waschen.“ – „So sei es,
Ehrwürdiger.“ antwortete der ehrwürdige Ānanda dem Erhabenen und brachte
Wasser. Der Erhabene besprengte [den Mönch] mit Wasser und der ehrwürdige
Ānanda wusch ihn. Der Erhabene nahm den Kopf und der ehrwürdige Ānanda die
Füße hoch und sie legten ihn auf das Bett. Als nun aus diesem Grund und in diesem
Zusammenhang der Mönchsorden veranlasst wurde, zusammenzukommen, fragte
der Erhabene die Mönche: „Ihr Mönche, gibt es in diesem Kloster einen Mönch,
der krank ist?“ – „Den gibt es, Erhabener.“ – „Welche Krankheit, ihr Mönche, hat
dieser Mönch?“ – „Herr, jener Ehrwürdige hat sich den Magen verdorben.“ –
„Aber, ihr Mönche, gibt es für jenen Mönch einen Pfleger?“ – „Den gibt es nicht,
Erhabener.“ – „Warum pflegt ihr jenen Mönch nicht?“ – „Herr, dieser Mönch half
den Mönchen nicht, daher pflegen wir ihn auch nicht.“ – „Ihr Mönche, ihr habt
weder Mutter noch Vater, die euch pflegen würden. Wenn ihr euch nicht gegenseitig pflegt, wer sonst soll euch pflegen? So wie man mich pflegen würde, so soll
man Kranke pflegen. Wenn ein Unterweiser da ist, soll er, solange er lebt, vom
Unterweiser gepflegt werden, bis er wieder gesund ist. Wenn ein Lehrer da ist, soll
er, solange er lebt, vom Lehrer gepflegt werden, bis er wieder gesund ist. Wenn
ein Auszubildender133 da ist, soll er, solange er lebt, vom Auszubildenden gepflegt
werden, bis er wieder gesund ist. Wenn ein Schüler206 da ist, soll er, solange er
lebt, vom Schüler gepflegt werden, bis er wieder gesund ist. 1008 Wenn ein Stellvertreter des Unterweisers da ist, soll er, solange er lebt, vom Stellvertreter des
Unterweisers gepflegt werden, bis er wieder gesund ist. Wenn ein Stellvertreter
des Lehrers da ist, soll er, solange er lebt, vom Stellvertreter des Lehrers gepflegt
werden, bis er wieder gesund ist. Ist weder ein Unterweiser, noch ein Lehrer, noch
ein Auszubildender, noch ein Schüler, noch ein Stellvertreter des Unterweisers,
noch ein Stellvertreter des Lehrers da, soll er durch den Orden gepflegt werden.
Wird nicht gepflegt, ist dieses schlechte Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
366. „Ihr Mönche, ein Kranker ist schwer zu pflegen, wenn er mit diesen fünf
Eigenschaften versehen ist: er tut Unangebrachtes 1009; er hält beim Angebrachten
nicht maß1010; er nimmt die Medizin nicht ein; er sagt dem ihm wohlgesinnten
Krankenpfleger nicht die Wahrheit über die Krankheit [nämlich], wenn sie
schlimmer wird: ‘sie verschlimmert sich’, wenn sie abklingt: ‘sie klingt ab’, wenn
sie so bleibt: ‘sie bleibt so’; er erträgt nicht die aufkommenden körperlichen
Gefühle, die leidhaft, intensiv, stark, stechend, unerfreulich, ungeliebt oder gar
lebensbedrohlich sind. Ihr Mönche, ein mit diesen fünf Eigenschaften versehener
Kranker ist schwer zu pflegen.
Ihr Mönche, ein mit diesen fünf Eigenschaften versehener Kranker ist
leicht zu pflegen: er tut, was angebracht ist; er kennt beim Angebrachten das Maß;
er nimmt seine Medizin; er sagt dem ihm wohlgesinnten Krankenpfleger die
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Wahrheit über die Krankheit [nämlich], wenn sie sich verschlimmert: ‘sie verschlimmert sich’, wenn sie abklingt: ‘sie klingt ab’, wenn sie so bleibt: ‘sie bleibt
so’; er erträgt die aufkommenden körperlichen Gefühle, die leidhaft, intensiv,
stark, stechend, unerfreulich, ungeliebt oder gar lebensbedrohlich sind. Ihr Mönche, ein mit diesen fünf Eigenschaften versehener Kranker ist leicht zu pflegen.
Ihr Mönche, ein mit diesen fünf Eigenschaften versehener Krankenpfleger
ist nicht fähig, einen Kranken zu pflegen: er ist nicht fähig, Medizin zu geben 1011;
er weiß nicht, was angebracht und was unangebracht ist; das Unangebrachte gibt
er und das Angebrachte gibt er nicht; um des Vorteils wegen pflegt er Kranke und
nicht aus wohlwollender Gesinnung; er ekelt sich, Kot und Urin, Speichel und
Erbrochenes zu beseitigen; er ist nicht fähig, den Kranken von Zeit zu Zeit durch
ein Lehrgespräch zu veranlassen, zu verstehen, es aufzunehmen, davon motiviert
zu sein und sich daran zu erfreuen. Ihr Mönche, ein mit diesen fünf Eigenschaften
versehener Krankenpfleger ist nicht fähig, einen Kranken zu pflegen.
Ihr Mönche, ein mit diesen fünf Eigenschaften versehener Krankenpfleger
ist fähig, einen Kranken zu pflegen: er ist fähig, Medizin zu geben; er weiß, was
angebracht und was unangebracht ist; das Angebrachte gibt er und das Unangebrachte gibt er nicht; nicht um des Vorteils willen pflegt er, sondern aus wohlwollender Gesinnung; er ekelt sich nicht davor, Kot und Urin, Speichel und
Erbrochenes zu beseitigen; er ist fähig, den Kranken von Zeit zu Zeit durch ein
Lehrgespräch zu veranlassen, zu verstehen, es aufzunehmen, davon motiviert zu
sein und sich daran zu erfreuen. Ihr Mönche, ein mit diesen fünf Eigenschaften
versehener Krankenpfleger ist fähig, einen Kranken zu pflegen.“

225. Eigentum Verstorbener
367. Bei einer Gelegenheit waren zwei Mönche in Kosala auf der Straße unterwegs. Sie kamen zu einer gewissen Unterkunft. Dort war ein Mönch krank. Da
sprachen die Mönche [zueinander]: ‘Bruder, der Erhabene hat das Pflegen von
Kranken gelobt. Los, lass uns diesen Mönch pflegen.’ Und so pflegten sie ihn.
Aber während er gepflegt wurde, verstarb er. Da nahmen die Mönche die Robe
und Almosenschale des Mönches, gingen nach Sāvatthi und erzählten dem Erhabenen den Sachverhalt.
„Ihr Mönche, der Orden ist Herr über Robe und Almosenschale eines
gestorbenen Mönches, aber die Krankenpfleger sind eine große Hilfe. Ihr Mönche,
ich erlaube, dass durch den Orden die drei Roben und die Almosenschale den
Krankenpflegern gegeben werden. Und so, ihr Mönche, soll man geben: Der krankenpflegende Mönch soll zum Orden gehen und die Angelegenheit so vortragen:
‘Ehrwürdige, der Soundso genannte Mönch ist gestorben. Hier sind seine drei
Roben und seine Almosenschale.’ Ein erfahrener und fähiger Mönch soll dem
Orden ankündigen:
‘Höre mich, hoher Orden! Der Soundso genannte Mönch ist gestorben.
Hier sind seine drei Roben und seine Almosenschale. Wenn es dem Orden recht
ist, übergibt der Orden diese drei Roben und die Almosenschale dem Krankenpfleger.’ Das ist die Ankündigung.
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‘Höre mich, hoher Orden! Der Soundso genannte Mönch ist gestorben.
Hier sind seine drei Roben und seine Almosenschale. Der Orden übergibt diese
drei Roben und die Almosenschale seinem Krankenpfleger. Wenn die Ehrwürdigen die Übergabe der drei Roben und der Almosenschale an seinen Krankenpfleger dulden, so mögen sie schweigen. Wem es nicht recht ist, der möge sprechen.
Der Orden übergab die drei Roben und die Almosenschale dem Krankenpfleger. Der Orden duldet es, daher das Schweigen, so nehme ich es an.’“
368. Zu jener Zeit starb ein gewisser Novize. Dem Erhabenen erzählten sie diesen
Sachverhalt. „Ihr Mönche, der Orden ist Herr über die Robe und die Almosenschale eines gestorbenen Novizen, aber die Krankenpfleger sind eine große Hilfe.
Ihr Mönche, ich erlaube, dass durch den Orden die Roben und die Almosenschale
dem Krankenpfleger übergeben werden. Und so, ihr Mönche, soll man geben: Der
krankenpflegende Mönch soll zum Orden gehen und die Angelegenheit so
vortragen: ‘Ehrwürdige, der Soundso genannte Novize ist gestorben. Hier sind
seine Roben und seine Almosenschale.’ Ein erfahrener und fähiger Mönch soll
dem Orden ankündigen:
‘Höre mich, hoher Orden! Der Soundso genannte Novize ist gestorben.
Hier sind seine Roben und seine Almosenschale. Wenn es dem Orden recht ist,
übergibt der Orden diese Roben und die Almosenschale dem Krankenpfleger.’
Das ist die Ankündigung.
‘Höre mich, hoher Orden! Der Soundso genannte Novize ist gestorben.
Hier sind seine Roben und seine Almosenschale. Der Orden übergibt diese Roben
und die Almosenschale seinem Krankenpfleger. Wenn die Ehrwürdigen die Übergabe der Roben und der Almosenschale an seinen Krankenpfleger dulden, so
mögen sie schweigen. Wem es nicht recht ist, der möge sprechen.
Der Orden übergab die Roben und die Almosenschale dem Krankenpfleger. Der Orden duldet es, daher das Schweigen, so nehme ich es an.’“
369. Zu einer Zeit pflegten ein gewisser Mönch und ein Novize einen Kranken.
Als er gepflegt wurde, verstarb er. Da dachte der ihn gepflegt habende Mönch:
‘Wie soll ich dem mitpflegenden Novizen einen Robenanteil geben?’ Dem Erhabenen erzählten sie den Sachverhalt. „Ihr Mönche, ich erlaube, dass einem krankenpflegenden Novizen der gleiche Anteil gegeben wird.“
Zu einer Zeit verstarb ein gewisser Mönch, der viele Dinge und viele
Bedarfsgegenstände hatte. Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr
Mönche, der Orden ist Herr über Robe und Almosenschale eines gestorbenen
Mönches, aber die Krankenpfleger sind eine große Hilfe. Ich erlaube, dass durch
den Orden die drei Roben und die Almosenschale den Krankenpflegern gegeben
werden. Die unwichtigen Dinge und Bedarfsgegenstände mögen im Beisein der
Anwesenden durch den Orden verteilt werden. Die wichtigeren Dinge und
Bedarfsgegenstände sollen für Gäste und in Zukunft Ankommende1012 der vier
Himmelsrichtungen sein und nicht durch den Orden weggegeben oder verteilt
werden.1013“
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226. Nacktheit
370. Bei einer Gelegenheit ging ein gewisser Mönch, der sich nackt ausgezogen
hatte, zum Erhabenen. Dort angekommen sprach er zu ihm: „Der Erhabene, o
Herr, hat auf verschiedene Weise Mäßigung, Genügsamkeit, Asketentum 1014,
Gewissenhaftigkeit, Genauigkeit, Verminderung [von Üblem] und Anstrengung
gelobt. Gerade die Nacktheit, o Herr, führt auf verschiedene Weise zu Mäßigung,
Genügsamkeit, Asketentum, Gewissenhaftigkeit, Genauigkeit, Verminderung
[von Üblem] und Anstrengung. Gut wäre es, o Herr, wenn der Erhabene den
Mönchen die Nacktheit erlauben würde.“ Da tadelte der Erhabene heftig: „Unpassend ist das, du törichter Mensch, nicht angemessen, ist nicht in Ordnung, nicht
asketenwürdig, ist nicht erlaubt und nicht zu tun! Wie kannst du nur, du törichter
Mensch, die Nacktheit auf dich nehmen, die Übung der Andersgläubigen? Du
törichter Mensch, das ist nicht erfreulich für die, die [noch] nicht [an der Lehre]
erfreut sind, noch vermehrt es die Zahl derer, die erfreut sind.“ Nachdem er heftig
getadelt und eine Lehrrede gehalten hatte, sprach er zu den Mönchen: „Ihr Mönche, man soll nicht die Nacktheit auf sich nehmen, die eine Übung der Andersgläubigen ist. Wer das auf sich nimmt, dessen schlechtes Benehmen ist ein Thullaccaya-Vergehen.“

227. Ablehnung von Gras und Borke
371. Zu dieser Zeit hatte sich ein gewisser Mönch in ein Gewand aus Gras 1015
gekleidet und ging zum Erhabenen. Dort angekommen sprach er zu ihm: „Der
Erhabene, o Herr, hat auf verschiedene Weise Mäßigung, Genügsamkeit, Asketentum, Gewissenhaftigkeit, Genauigkeit, Verminderung [von Üblem] und Anstrengung gelobt. Gerade Gewänder aus Gras, o Herr, führen auf verschiedene
Weise zu Mäßigung, Genügsamkeit, Asketentum, Gewissenhaftigkeit, Genauigkeit, Verminderung [von Üblem] und Anstrengung. Gut wäre es, o Herr, wenn der
Erhabene den Mönchen Gewänder aus Gras erlauben würde.“ Da tadelte der
Erhabene heftig: „Unpassend ist das, du törichter Mensch, nicht angemessen, ist
nicht in Ordnung, nicht asketenwürdig, ist nicht erlaubt und nicht zu tun! Wie
kannst du nur, du törichter Mensch, Gewänder aus Gras tragen 1016, die ein Merkmal der Andersgläubigen sind? Du törichter Mensch, das ist nicht erfreulich für
die, die [noch] nicht [an der Lehre] erfreut sind, noch vermehrt es die Zahl derer,
die erfreut sind.“ Nachdem er heftig getadelt und eine Lehrrede gehalten hatte,
sprach er zu den Mönchen: „Ihr Mönche, man soll keine Gewänder aus Gras
tragen, die ein Merkmal der Andersgläubigen sind. Wer so etwas trägt, dessen
schlechtes Benehmen ist ein Thullaccaya-Vergehen.“
Zu dieser Zeit hatte sich ein gewisser Mönch in ein Gewand aus Borke
gekleidet und ging zum Erhabenen. Dort angekommen sprach er zu ihm: „Der
Erhabene, o Herr, hat auf verschiedene Weise Mäßigung, Genügsamkeit, Asketentum, Gewissenhaftigkeit, Genauigkeit, Verminderung [von Üblem] und Anstrengung gelobt. Gerade Gewänder aus Borke, o Herr, führen auf verschiedene
Weise zu Mäßigung, Genügsamkeit, Asketentum, Gewissenhaftigkeit, Genauigkeit, Verminderung [von Üblem] und Anstrengung. Gut wäre es, o Herr, wenn der
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Erhabene den Mönchen Gewänder aus Borke erlauben würde.“ Da tadelte der
Erhabene heftig: „Unpassend ist das, du törichter Mensch, nicht angemessen, ist
nicht in Ordnung, nicht asketenwürdig, ist nicht erlaubt und nicht zu tun! Wie
kannst du nur, du törichter Mensch, Gewänder aus Borke tragen, die ein Merkmal
der Andersgläubigen sind? Du törichter Mensch, das ist nicht erfreulich für die,
die [noch] nicht [an der Lehre] erfreut sind, noch vermehrt es die Zahl derer, die
erfreut sind.“ Nachdem er heftig getadelt und eine Lehrrede gehalten hatte, sprach
er zu den Mönchen: „Ihr Mönche, man soll keine Gewänder aus Borke tragen, die
ein Merkmal der Andersgläubigen sind. Wer so etwas trägt, dessen schlechtes
Benehmen ist ein Thullaccaya-Vergehen.“
Zu dieser Zeit hatte sich ein gewisser Mönch in ein Gewand aus Holzstücken gekleidet und ging zum Erhabenen. Dort angekommen sprach er zu ihm:
„Der Erhabene, o Herr, hat auf verschiedene Weise Mäßigung, Genügsamkeit,
Asketentum, Gewissenhaftigkeit, Genauigkeit, Verminderung [von Üblem] und
Anstrengung gelobt. Gerade Gewänder aus Holzstücken, o Herr, führen auf verschiedene Weise zu Mäßigung, Genügsamkeit, Asketentum, Gewissenhaftigkeit,
Genauigkeit, Verminderung [von Üblem] und Anstrengung. Gut wäre es, o Herr,
wenn der Erhabene den Mönchen Gewänder aus Holzstücken erlauben würde.“
Da tadelte der Erhabene heftig: „Unpassend ist das, du törichter Mensch, nicht
angemessen, ist nicht in Ordnung, nicht asketenwürdig, ist nicht erlaubt und nicht
zu tun! Wie kannst du nur, du törichter Mensch, Gewänder aus Holzstücken
tragen, die ein Merkmal der Andersgläubigen sind? Du törichter Mensch, das ist
nicht erfreulich für die, die [noch] nicht [an der Lehre] erfreut sind, noch vermehrt
es die Zahl derer, die erfreut sind.“ Nachdem er heftig getadelt und eine Lehrrede
gehalten hatte, sprach er zu den Mönchen: „Ihr Mönche, man soll keine Gewänder
aus Holzstücken tragen, die ein Merkmal der Andersgläubigen sind. Wer so etwas
trägt, dessen schlechtes Benehmen ist ein Thullaccaya-Vergehen.“
Zu dieser Zeit hatte sich ein gewisser Mönch in ein Gewand aus (Kopf-)
Haaren1017 gekleidet und ging zum Erhabenen. Dort angekommen sprach er zu
ihm: „Der Erhabene, o Herr, hat auf verschiedene Weise Mäßigung, Genügsamkeit, Asketentum, Gewissenhaftigkeit, Genauigkeit, Verminderung [von Üblem]
und Anstrengung gelobt. Gerade Gewänder aus (Kopf-)Haar, o Herr, führen auf
verschiedene Weise zu Mäßigung, Genügsamkeit, Asketentum, Gewissenhaftigkeit, Genauigkeit, Verminderung [von Üblem] und Anstrengung. Gut wäre es, o
Herr, wenn der Erhabene den Mönchen Gewänder aus (Kopf-)Haar erlauben
würde.“ Da tadelte der Erhabene heftig: „Unpassend ist das, du törichter Mensch,
nicht angemessen, ist nicht in Ordnung, nicht asketenwürdig, ist nicht erlaubt und
nicht zu tun! Wie kannst du nur, du törichter Mensch, Gewänder aus (Kopf-)Haar
tragen, die ein Merkmal der Andersgläubigen sind? 1018 Du törichter Mensch, das
ist nicht erfreulich für die, die [noch] nicht [an der Lehre] erfreut sind, noch
vermehrt es die Zahl derer, die erfreut sind.“ Nachdem er heftig getadelt und eine
Lehrrede gehalten hatte, sprach er zu den Mönchen: „Ihr Mönche, man soll keine
Gewänder aus (Kopf-)Haar tragen, die ein Merkmal der Andersgläubigen sind.
Wer so etwas trägt, dessen schlechtes Benehmen ist ein Thullaccaya-Vergehen.“
Zu dieser Zeit hatte sich ein gewisser Mönch in ein Gewand aus Pferdehaar1019 gekleidet und ging zum Erhabenen. Dort angekommen sprach er zu ihm:
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„Der Erhabene, o Herr, hat auf verschiedene Weise Mäßigung, Genügsamkeit,
Asketentum, Gewissenhaftigkeit, Genauigkeit, Verminderung [von Üblem] und
Anstrengung gelobt. Gerade Gewänder aus Pferdehaar, o Herr, führen auf verschiedene Weise zu Mäßigung, Genügsamkeit, Asketentum, Gewissenhaftigkeit,
Genauigkeit, Verminderung [von Üblem] und Anstrengung. Gut wäre es, o Herr,
wenn der Erhabene den Mönchen Gewänder aus Pferdehaar erlauben würde.“ Da
tadelte der Erhabene heftig: „Unpassend ist das, du törichter Mensch, nicht angemessen, ist nicht in Ordnung, nicht asketenwürdig, ist nicht erlaubt und nicht zu
tun! Wie kannst du nur, du törichter Mensch, Gewänder aus Pferdehaar tragen, die
ein Merkmal der Andersgläubigen sind? Du törichter Mensch, das ist nicht erfreulich für die, die [noch] nicht [an der Lehre] erfreut sind, noch vermehrt es die Zahl
derer, die erfreut sind.“ Nachdem er heftig getadelt und eine Lehrrede gehalten
hatte, sprach er zu den Mönchen: „Ihr Mönche, man soll keine Gewänder aus
Pferdehaar tragen, die ein Merkmal der Andersgläubigen sind. Wer so etwas trägt,
dessen schlechtes Benehmen ist ein Thullaccaya-Vergehen.“
Zu dieser Zeit hatte sich ein gewisser Mönch in ein Gewand aus Eulenfedern1020 gekleidet und ging zum Erhabenen. Dort angekommen sprach er zu ihm:
„Der Erhabene, o Herr, hat auf verschiedene Weise Mäßigung, Genügsamkeit,
Asketentum, Gewissenhaftigkeit, Genauigkeit, Verminderung [von Üblem] und
Anstrengung gelobt. Gerade Gewänder aus Eulenfedern, o Herr, führen auf verschiedene Weise zu Mäßigung, Genügsamkeit, Asketentum, Gewissenhaftigkeit,
Genauigkeit, Verminderung [von Üblem] und Anstrengung. Gut wäre es, o Herr,
wenn der Erhabene den Mönchen Gewänder aus Eulenfedern erlauben würde.“ Da
tadelte der Erhabene heftig: „Unpassend ist das, du törichter Mensch, nicht
angemessen, ist nicht in Ordnung, nicht asketenwürdig, ist nicht erlaubt und nicht
zu tun! Wie kannst du nur, du törichter Mensch, Gewänder aus Eulenfedern tragen,
die ein Merkmal der Andersgläubigen sind? Du törichter Mensch, das ist nicht
erfreulich für die, die [noch] nicht [an der Lehre] erfreut sind, noch vermehrt es
die Zahl derer, die erfreut sind.“ Nachdem er heftig getadelt und eine Lehrrede
gehalten hatte, sprach er zu den Mönchen: „Ihr Mönche, man soll keine Gewänder
aus Eulenfedern tragen, die ein Merkmal der Andersgläubigen sind. Wer so etwas
trägt, dessen schlechtes Benehmen ist ein Thullaccaya-Vergehen.“
Zu dieser Zeit hatte sich ein gewisser Mönch in ein Gewand aus schwarzem
Antilopenfell1021 gekleidet und ging zum Erhabenen. Dort angekommen sprach er
zu ihm: „Der Erhabene, o Herr, hat auf verschiedene Weise Mäßigung, Genügsamkeit, Asketentum, Gewissenhaftigkeit, Genauigkeit, Verminderung [von
Üblem] und Anstrengung gelobt. Gerade Gewänder aus schwarzem Antilopenfell,
o Herr, führen auf verschiedene Weise zu Mäßigung, Genügsamkeit, Asketentum,
Gewissenhaftigkeit, Genauigkeit, Verminderung [von Üblem] und Anstrengung.
Gut wäre es, o Herr, wenn der Erhabene den Mönchen Gewänder aus schwarzem
Antilopenfell erlauben würde.“ Da tadelte der Erhabene heftig: „Unpassend ist
das, du törichter Mensch, nicht angemessen, ist nicht in Ordnung, nicht asketenwürdig, ist nicht erlaubt und nicht zu tun! Wie kannst du nur, du törichter Mensch,
Gewänder aus schwarzem Antilopenfell tragen, die ein Merkmal der Andersgläubigen sind? Du törichter Mensch, das ist nicht erfreulich für die, die [noch]
nicht [an der Lehre] erfreut sind, noch vermehrt es die Zahl derer, die erfreut sind.“
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Nachdem er heftig getadelt und eine Lehrrede gehalten hatte, sprach er zu den
Mönchen: „Ihr Mönche, man soll keine Gewänder aus schwarzem Antilopenfell
tragen, die ein Merkmal der Andersgläubigen sind. Wer so etwas trägt, dessen
schlechtes Benehmen ist ein Thullaccaya-Vergehen.“
Zu dieser Zeit hatte sich ein gewisser Mönch in ein Gewand aus AkkaSeide1022 gekleidet und ging zum Erhabenen. Dort angekommen sprach er zu ihm:
„Der Erhabene, o Herr, hat auf verschiedene Weise Mäßigung, Genügsamkeit,
Asketentum, Gewissenhaftigkeit, Genauigkeit, Verminderung [von Üblem] und
Anstrengung gelobt. Gerade Gewänder aus Akka-Seide, o Herr, führen auf verschiedene Weise zu Mäßigung, Genügsamkeit, Asketentum, Gewissenhaftigkeit,
Genauigkeit, Verminderung [von Üblem] und Anstrengung. Gut wäre es, o Herr,
wenn der Erhabene den Mönchen Gewänder aus Akka-Seide erlauben würde.“ Da
tadelte der Erhabene heftig: „Unpassend ist das, du törichter Mensch, nicht angemessen, ist nicht in Ordnung, nicht asketenwürdig, ist nicht erlaubt und nicht zu
tun! Wie kannst du nur, du törichter Mensch, Gewänder aus Akka-Seide tragen,
die ein Merkmal der Andersgläubigen sind? Du törichter Mensch, das ist nicht
erfreulich für die, die [noch] nicht [an der Lehre] erfreut sind, noch vermehrt es
die Zahl derer, die erfreut sind.“ Nachdem er heftig getadelt und eine Lehrrede
gehalten hatte, sprach er zu den Mönchen: „Ihr Mönche, man soll keine Gewänder
aus Akka-Seide tragen, die ein Merkmal der Andersgläubigen sind. Wer so etwas
trägt, dessen schlechtes Benehmen ist ein Thullaccaya-Vergehen.“
Zu dieser Zeit hatte sich ein gewisser Mönch in ein Gewand aus Bogenhanf1023 gekleidet und ging zum Erhabenen. Dort angekommen sprach er zu ihm:
„Der Erhabene, o Herr, hat auf verschiedene Weise Mäßigung, Genügsamkeit,
Asketentum, Gewissenhaftigkeit, Genauigkeit, Verminderung [von Üblem] und
Anstrengung gelobt. Gerade Gewänder aus Bogenhanf, o Herr, führen auf verschiedene Weise zu Mäßigung, Genügsamkeit, Asketentum, Gewissenhaftigkeit,
Genauigkeit, Verminderung [von Üblem] und Anstrengung. Gut wäre es, o Herr,
wenn der Erhabene den Mönchen Gewänder aus Bogenhanf erlauben würde.“ Da
tadelte der Erhabene heftig: „Unpassend ist das, du törichter Mensch, nicht angemessen, ist nicht in Ordnung, nicht asketenwürdig, ist nicht erlaubt und nicht zu
tun! Wie kannst du nur, du törichter Mensch, Gewänder aus Bogenhanf tragen, die
ein Merkmal der Andersgläubigen sind? Du törichter Mensch, das ist nicht erfreulich für die, die [noch] nicht [an der Lehre] erfreut sind, noch vermehrt es die Zahl
derer, die erfreut sind.“ Nachdem er heftig getadelt und eine Lehrrede gehalten
hatte, sprach er zu den Mönchen: „Ihr Mönche, man soll keine Gewänder aus
Bogenhanf tragen, die ein Merkmal der Andersgläubigen sind. Wer so etwas trägt,
dessen schlechtes Benehmen ist ein Thullaccaya-Vergehen.“

228. Ablehnung völlig grüner
372. Zu dieser Zeit trugen die Mönche der Sechser-Gruppe völlig grüne1024 Roben.
Die Leute wurden ärgerlich, unruhig und regten sich auf: „Wie Laien, die Sinneslust genießen.“ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche,
man soll keine völlig grünen Roben tragen. Wer eine solche trägt, begeht ein
Dukkaṭa-Vergehen.“
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Zu dieser Zeit trugen die Mönche der Sechser-Gruppe völlig gelbe Roben.
Die Leute wurden ärgerlich, unruhig und regten sich auf: „Wie Laien, die Sinneslust genießen.“ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche,
man soll keine völlig gelben Roben tragen. Wer eine solche trägt, begeht ein
Dukkaṭa-Vergehen.“
Zu dieser Zeit trugen die Mönche der Sechser-Gruppe völlig blutrote
Roben. Die Leute wurden ärgerlich, unruhig und regten sich auf: „Wie Laien, die
Sinneslust genießen.“ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, man soll keine völlig blutroten Roben tragen. Wer eine solche trägt, begeht
ein Dukkaṭa-Vergehen.“
Zu dieser Zeit trugen die Mönche der Sechser-Gruppe völlig hellrote 1025
Roben. Die Leute wurden ärgerlich, unruhig und regten sich auf: „Wie Laien, die
Sinneslust genießen.“ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, man soll keine völlig hellroten Roben tragen. Wer eine solche trägt, begeht
ein Dukkaṭa-Vergehen.“
Zu dieser Zeit trugen die Mönche der Sechser-Gruppe völlig schwarze
Roben. Die Leute wurden ärgerlich, unruhig und regten sich auf: „Wie Laien, die
Sinneslust genießen.“ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, man soll keine völlig schwarzen Roben tragen. Wer eine solche trägt, begeht
ein Dukkaṭa-Vergehen.“
Zu dieser Zeit trugen die Mönche der Sechser-Gruppe völlig gestreifte 1026
Roben. Die Leute wurden ärgerlich, unruhig und regten sich auf: „Wie Laien, die
Sinneslust genießen.“ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, man soll keine völlig gestreiften Roben tragen. Wer eine solche trägt, begeht
ein Dukkaṭa-Vergehen.“
Zu dieser Zeit trugen die Mönche der Sechser-Gruppe völlig gefleckte1027
Roben. Die Leute wurden ärgerlich, unruhig und regten sich auf: „Wie Laien, die
Sinneslust genießen.“ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, man soll keine völlig gefleckten Roben tragen. Wer eine solche trägt, begeht
ein Dukkaṭa-Vergehen.“
Zu dieser Zeit trugen die Mönche der Sechser-Gruppe Roben mit unzugeschnittenen Rändern1028. Die Leute wurden ärgerlich, unruhig und regten sich auf:
„Wie Laien, die Sinneslust genießen.“ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, man soll keine Roben mit unzugeschnittenen Rändern
tragen. Wer eine solche trägt, begeht ein Dukkaṭa-Vergehen.“
Zu dieser Zeit trugen die Mönche der Sechser-Gruppe Roben mit breiten
Rändern. Die Leute wurden ärgerlich, unruhig und regten sich auf: „Wie Laien,
die Sinneslust genießen.“ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr
Mönche, man soll keine Roben mit breiten Rändern tragen.1029 Wer eine solche
trägt, begeht ein Dukkaṭa-Vergehen.“
Zu dieser Zeit trugen die Mönche der Sechser-Gruppe Roben mit blütenverzierten Rändern. Die Leute wurden ärgerlich, unruhig und regten sich auf: „Wie
Laien, die Sinneslust genießen.“ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt.
„Ihr Mönche, man soll keine Roben mit blütenverzierten Rändern tragen. Wer eine
solche trägt, begeht ein Dukkaṭa-Vergehen.“
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Zu dieser Zeit trugen die Mönche der Sechser-Gruppe Roben mit Rändern,
die mit Kobrahauben verziert waren. Die Leute wurden ärgerlich, unruhig und
regten sich auf: „Wie Laien, die Sinneslust genießen.“ Dem Erhabenen erzählten
sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, man soll keine Roben mit Rändern tragen,
die mit Kobrahauben verziert sind. Wer eine solche trägt, begeht ein DukkaṭaVergehen.“
Zu dieser Zeit trugen die Mönche der Sechser-Gruppe Jacken1030. Die Leute
wurden ärgerlich, unruhig und regten sich auf: „Wie Laien, die Sinneslust genießen.“ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, man soll
keine Jacken tragen. Wer eine solche trägt, begeht ein Dukkaṭa-Vergehen.“
Zu dieser Zeit trugen die Mönche der Sechser-Gruppe Tirīṭa-Stoffe1031. Die
Leute wurden ärgerlich, unruhig und regten sich auf: „Wie Laien, die Sinneslust
genießen.“ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, man
soll keine Tirīṭa-Stoffe tragen. Wer solche trägt, begeht ein Dukkaṭa-Vergehen.“
Zu dieser Zeit trugen die Mönche der Sechser-Gruppe Turbane1032. Die
Leute wurden ärgerlich, unruhig und regten sich auf: „Wie Laien, die Sinneslust
genießen.“ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ihr Mönche, man
soll keinen Turban tragen.1033 Wer einen solchen trägt, begeht ein DukkaṭaVergehen.“

229. Trotz Regenzeit keine Roben bekommen
373. Zu einer Zeit bekamen Mönche, die die Regenzeit verbrachten, Roben, [doch]
sie gingen fort; verließen den Orden; starben; bekannten, Novizen zu sein; bekannten, die Regeln nicht einzuhalten; bekannten, das schlimmste Vergehen1034 begangen zu haben; bekannten, verrückt zu sein; bekannten, einen ungefestigten
Geist1035 zu haben; bekannten, Schmerzen zu haben1036; bekannten, suspendiert zu
sein, weil sie Vergehen nicht eingesehen haben; bekannten, suspendiert zu sein,
weil sie Vergehen nicht wiedergutgemacht haben; bekannten, suspendiert zu sein,
weil sie üble Ansichten nicht aufgegeben haben; bekannten, ein Eunuch zu sein;
bekannten, heimlich mitzuleben; bekannten, zu Andersgläubigen gegangen zu
sein; bekannten, Tiere zu sein; bekannten, Muttermörder zu sein; bekannten,
Vatermörder zu sein; bekannten, Heiligenmörder zu sein; bekannten, Nonnenschänder zu sein; bekannten, Ordenspalter zu sein; bekannten, Blutvergießer
[eines Buddha] zu sein; bekannten, Hermaphroditen zu sein. Dem Erhabenen
erzählten sie diesen Sachverhalt.
374. „Ihr Mönche, im Fall die Regenzeit wurde verbracht und es wurden keine
Roben gegeben, denn die Mönche gingen fort, dann soll man an geeignete Abnehmer geben.1037
Ihr Mönche, im Fall die Regenzeit wurde verbracht und es wurden keine
Roben gegeben, denn die Mönche verlassen den Orden, sterben, bekennen, Novizen zu sein, bekennen, die Regeln nicht zu halten oder bekennen, schlimmste
Vergehen begangen zu haben, dann ist der Orden der Herr.1038
Ihr Mönche, im Fall die Regenzeit wurde verbracht und es wurden keine
Roben gegeben, denn die Mönche bekennen, verrückt zu sein, bekennen, einen
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ungefestigten Geist zu haben, bekennen, Schmerzen zu haben, bekennen, suspendiert zu sein, weil sie Vergehen nicht einsahen, bekennen, suspendiert zu sein, weil
sie Vergehen nicht wiedergutmachten, bekennen, suspendiert zu sein, weil sie üble
Ansichten nicht aufgegeben haben, dann soll man an geeignete Abnehmer geben.
Ihr Mönche, im Fall die Regenzeit wurde verbracht und es wurden keine
Roben gegeben, denn die Mönche bekennen, Eunuchen zu sein, bekennen, heimlich mitzuleben, bekennen, zu andersgläubigen Sekten gegangen zu sein, bekennen, Tiere zu sein, bekennen, Muttermörder zu sein, bekennen, Vatermörder zu
sein, bekennen, Heiligenmörder zu sein, bekennen, Nonnenschänder zu sein,
bekennen, Ordenspalter zu sein, bekennen, Blutvergießer [eines Buddha] zu sein,
bekennen, Hermaphroditen zu sein, dann ist der Orden der Herr.“
375. „Ihr Mönche, im Fall die Regenzeit wurde verbracht und es wurden Roben
gegeben, aber nicht verteilt, doch die Mönche gehen fort, dann soll man an geeignete Abnehmer geben.
Ihr Mönche, im Fall die Regenzeit wurde verbracht und es wurden Roben
gegeben, aber nicht verteilt, doch die Mönche verlassen den Orden, starben,
bekennen, Novizen zu sein, bekennen, die Regeln nicht zu halten oder bekennen,
schlimmste Vergehen begangen zu haben, dann ist der Orden der Herr.
Ihr Mönche, im Fall die Regenzeit wurde verbracht und es wurden Roben
gegeben, aber nicht verteilt, doch die Mönche bekennen, verrückt zu sein, bekennen, einen ungefestigten Geist zu haben, bekennen, Schmerzen zu haben, bekennen, suspendiert zu sein, weil sie Vergehen nicht einsahen, bekennen, suspendiert
zu sein, weil sie Vergehen nicht wiedergutmachten, bekennen, suspendiert zu sein,
weil sie üble Ansichten nicht aufgegeben haben, dann soll man an geeignete
Abnehmer geben.
Ihr Mönche, im Fall die Regenzeit wurde verbracht und es wurden Roben
gegeben, aber nicht verteilt, doch die Mönche bekennen, Eunuchen zu sein,
bekannten, heimlich mitzuleben, bekennen, zu Andersgläubigen gegangen zu sein,
bekennen, Tiere zu sein, bekennen, Muttermörder zu sein, bekennen, Vatermörder
zu sein, bekennen, Heiligenmörder zu sein, bekennen, Nonnenschänder zu sein,
bekennen, Ordenspalter zu sein, bekennen, Blutvergießer [eines Buddha] zu sein,
bekennen, Hermaphroditen zu sein, dann ist der Orden der Herr.“

230. Roben bei geteiltem Orden
376. „Ihr Mönche, gesetzt den Fall die Regenzeit wurde verbracht, es wurden
keine Roben gemacht, aber der Orden hat sich geteilt.1039 Dort geben die Leute der
einen Gruppe Wasser und der anderen Gruppe Roben im Gedanken: ‘Wir geben
dem Orden!’ Das ist für den Orden.1040
Ihr Mönche, gesetzt den Fall die Regenzeit wurde verbracht, es wurden
keine Roben gemacht, aber der Orden hat sich geteilt. Dort geben die Leute der
einen Gruppe Wasser und der gleichen Gruppe Roben im Gedanken: ‘Wir geben
dem Orden!’ Das ist für den Orden.
Ihr Mönche, gesetzt den Fall die Regenzeit wurde verbracht, es wurden
keine Roben gemacht, aber der Orden hat sich geteilt. Dort geben die Leute der
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einen Gruppe Wasser und der anderen Gruppe Roben im Gedanken: ‘Wir geben
der Gruppe!’ Das ist für die Gruppe.
Ihr Mönche, gesetzt den Fall die Regenzeit wurde verbracht, es wurden
keine Roben gemacht, aber der Orden hat sich geteilt. Dort geben die Leute der
einen Gruppe Wasser und der gleichen Gruppe Roben im Gedanken: ‘Wir geben
der Gruppe!’ Das ist für die Gruppe.
Ihr Mönche, gesetzt den Fall die Regenzeit wurde verbracht, es wurden
Roben gemacht, aber der Orden hat sich geteilt. Unter allen soll zu gleichen Teilen
aufgeteilt werden.“

231. Schlecht und gut genommen
377. Bei einer Gelegenheit sandte der ehrwürdige Revata dem ehrwürdigen Sāriputta eine Robe durch einen gewissen Mönch: ‘Gib diese Robe dem Ordensälteren!’ Unterwegs nahm sich der Mönch in gutem Glauben zum ehrwürdigen Revata
die Roben.1041 Als nun der ehrwürdige Revata den ehrwürdigen Sāriputta traf,
fragte er ihn: „Herr, ich sandte dem Thera eine Robe. Habt ihr diese Robe bekommen?“ – „Nein, Bruder, ich bekam die Robe nicht.“ Da sprach der ehrwürdige
Revata zu jenem Mönch: „Bruder, ich sandte dem Ordensälteren durch dich eine
Robe. Wo ist diese Robe?“ – „Herr, in gutem Glauben zum Ehrwürdigen nahm
ich mir diese Robe.“ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Vorfall.
378. „Ihr Mönche, gesetzt den Fall ein Mönch sendet durch die Hand eines
[anderen] Mönches eine Robe: ‘Gib diese Robe dem soundso Genannten.’ Dieser
nimmt unterwegs in gutem Glauben zum Sender. Das ist gut genommen. Wird im
guten Glauben zum Empfänger genommen, ist das schlecht genommen.
Ihr Mönche, gesetzt den Fall ein Mönch sendet durch die Hand eines
[anderen] Mönches eine Robe: ‘Gib diese Robe dem soundso Genannten.’ Dieser
nimmt unterwegs in gutem Glauben zum Empfänger. Das ist schlecht genommen.
Wird im guten Glauben zum Sender genommen, ist das gut genommen.
Ihr Mönche, gesetzt den Fall ein Mönch sendet durch die Hand eines
[anderen] Mönches eine Robe: ‘Gib diese Robe dem soundso Genannten.’ Unterwegs hört er: ‘Der Absender ist verstorben.’ Also bestimmt er die Robe des Verstorbenen für sich. Sie ist gut bestimmt. Wird im guten Glauben zum Empfänger
genommen, ist das schlecht genommen.
Ihr Mönche, gesetzt den Fall ein Mönch sendet durch die Hand eines
[anderen] Mönches eine Robe: ‘Gib diese Robe dem soundso Genannten.’ Unterwegs hört er: ‘Der Empfänger ist verstorben.’ Also bestimmt er die Robe des Verstorbenen für sich. Sie ist schlecht bestimmt. Wird im guten Glauben zum Sender
genommen, ist das gut genommen.
Ihr Mönche, gesetzt den Fall ein Mönch sendet durch die Hand eines
[anderen] Mönches eine Robe: ‘Gib diese Robe dem soundso Genannten.’ Unterwegs hört er: ‘Beide sind verstorben.’ Also bestimmt er die Robe des verstorbenen
Senders für sich. Sie ist gut bestimmt. Bestimmt er die Robe des verstorbenen
Empfängers für sich, ist sie schlecht bestimmt.
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Ihr Mönche, gesetzt den Fall ein Mönch sendet durch die Hand eines
[anderen] Mönches eine Robe: ‘Diese Robe gebe ich dem soundso Genannten.’
Dieser nimmt unterwegs in gutem Glauben zum Sender. Das ist gut genommen.
Wird im guten Glauben zum Empfänger genommen, ist das schlecht genommen.
Ihr Mönche, gesetzt den Fall ein Mönch sendet durch die Hand eines
[anderen] Mönches eine Robe: ‘Diese Robe gebe ich dem soundso Genannten.’
Dieser nimmt unterwegs in gutem Glauben zum Empfänger. Das ist schlecht genommen. Wird im guten Glauben zum Sender genommen, ist das gut genommen.
Ihr Mönche, gesetzt den Fall ein Mönch sendet durch die Hand eines
[anderen] Mönches eine Robe: ‘Diese Robe gebe ich dem soundso Genannten.’
Unterwegs hört er: ‘Der Absender ist verstorben.’ Also bestimmt er die Robe des
Verstorbenen für sich. Sie ist gut bestimmt. Wird im guten Glauben zum Empfänger genommen, ist das schlecht genommen.
Ihr Mönche, gesetzt den Fall ein Mönch sendet durch die Hand eines
[anderen] Mönches eine Robe: ‘Diese Robe gebe ich dem soundso Genannten.’
Unterwegs hört er: ‘Der Empfänger ist verstorben.’ Also bestimmt er die Robe des
Verstorbenen für sich. Sie ist schlecht bestimmt. Wird im guten Glauben zum
Sender genommen, ist das gut genommen.
Ihr Mönche, gesetzt den Fall ein Mönch sendet durch die Hand eines
[anderen] Mönches eine Robe: ‘Diese Robe gebe ich dem soundso Genannten.’
Unterwegs hört er: ‘Beide sind verstorben.’ Also bestimmt er die Robe des verstorbenen Senders für sich. Sie ist gut bestimmt. Bestimmt er die Robe des verstorbenen Empfängers für sich, ist sie schlecht bestimmt.“

232. Acht Arten Roben [zu erhalten]
379. „Ihr Mönche, es gibt acht Arten, um Roben zu erhalten: Für eine Grenze
gegeben, nach Absprache gegeben, nach Ankündigung zur Almosengabe gegeben,
für den Orden gegeben, für beide Ordens gegeben, nach verbrachter Regenzeit
dem Orden gegeben, für jemanden1042 bestimmten gegeben oder für eine Person
gegeben.
Für eine Grenze gegeben: Soweit sich Mönche innerhalb der Grenze befinden, soll unter diesen verteilt werden. Nach Absprache gegeben: Zahlreiche
Stätten haben den gleichen Empfänger1043. Bekommt eine Stätte, ist das allen
gegeben. Nach Ankündigung zur Almosengabe gegeben: Dort, wo ständig der
Orden unterstützt wird, da wird gegeben. Für den Orden gegeben: im Angesicht
aller wird durch den Orden verteilt. Für zwei Orden gegeben: Da sind viele Mönche und eine Nonne. Die Hälfte soll man [jeweils] geben. Da sind viele Nonnen
und ein Mönch: Die Hälfte soll man [jeweils] geben. Nach verbrachter Regenzeit
gegeben: Sofern Mönche in einer Stätte die Regenzeit verbrachten, soll man
geben. Für jemanden gegeben: [zusammen] mit Reisschleim, mit Essen, mit fester
Speise, mit Roben, mit Unterkunft, mit Medizin. Für eine Person gegeben: ‘Diese
Robe gebe ich dem soundso Genannten!’“
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233. Zusammenfassung
Hier ist die Aufzählung:
Die Kleinstädter von Rājagaha,
sahen Vesālis Kurtisane.
zurückgegang’ nach Rājagaha,
dem Fürsten sie erzählten das.
Der Sālavatī Sohn,
Abhayas Zögling wird.
„Lebt er?“ durch den Prinz [gefragt],
da wurd’ er Lebender genannt.
Er ging nach Takkasila,
nachdem er wohlbekannt,
siebenjährige Krankheit,
vernichtet er durch Naseneinträufelung.
Des Fürsten Fistel
beseitigte er durch eine Salbe.
„Mich, und auch das Frauenhaus
sowie den Buddhaorden sollst du pflegen.“
Ein Kaufmann aus Rājagaha,
Heilung einer Darmkrankheit,
Pajjotas große Krankheit,
durch Butterschmalztrank sie vergeht.
Durch einen Dienst Siveyya[-gewand],
vollständig eingeölt,
mit drei Handvoll Lotus,
dreißig Mal abgeführt.
Gesundet um einen Wunsch gebeten,
nahm er’s Siveyya[-gewand] an.
Auch Roben von Hausleuten,
erlaubte der Vollendete.
In Rājagaha’s Umland viele
an Roben gab es da,
Wolldecke, Seidenmantel auch,
Decke und halb aus Seide.
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Mannigfach und Zufriedenheit,
gewartet und nicht gewartet,
zuerst, später, gleichzeitig,
abgesprochen, zurücknehmen.
Aufbewahrungskammer weil ungeschützt,
aufgeben gleicherweise,
angehäuft, großer Lärm,
wie soll verteilt, wie soll gegeben werden.
Der eigene und mehr als ein Anteil,
wie soll ein Anteil gegeben werden,
Tierkot, kaltes Wasser,
überkochen, woanders hingehen.
In Übertopf gestellt,
kleine Schale, auf dem Boden,
Termiten, in der Mitte, kaputtgehen,
einfarbig und ausgebreitet.
Rau, und nicht zusamm’gestückelt,
streifig angeordnet, beladen gesehen,
überlegt habend, der Sakya-Weise
drei Roben hat erlaubt.
Weitere, Extraroben,
er flickte, was durchlöchert war,
die vier Kontinente, um Gefallen bitten,
gegeben ward Regenzeitkleidung.
Gastmönch, abreisend, Kranker
und Pfleger sowie Medizin,
dann ständig, Badekleidung auch,
vorzüglich, zu klein.
Dicker Schorf, Gesicht, Leinen,
vollständig, [für sich] bestimmt,
geringstes [Maß], schwer geworden,
schiefe Ecken, ausgefranste Fäden.
Auseinandergehen, nicht ausreichend,
dann anfügen, dann auch viel,
Andhavana, unachtsam,
eine Regenzeit, auch eine Jahreszeit.

387

MAHĀVAGGA VIII

Zwei Brüder in Rājagaha,
dann Upananda, wieder zwei,
der an Verdauungsstörung Erkrankte,
dann beide, als auch Kranke.
Nackter, aus Gras, Rinde,
aus Holz und härenes Gewand,
aus Pferdehaar, mit Eulenfedern,
Antilopenfell und Akka-Seide.
Aus Bogenhanf, grün, gelb,
auch blutrot, hellrot ebenfalls,
dann schwarz, gestreift, gefleckt,
mit unzugeschnitt’nen Rändern.
Breite Ränder, Blumen, Kobrahauben,
Jacke, Tirīṭa-Stoffe, Turban,
nichts bekommen, weggegangen,
der Orden hat geteilt, soviel.
Einer Teilgruppe gegeben, für den Orden,
gesandt vom ehrwürdigen Revata,
in gutem Glauben genommen,
acht Arten Roben zu erhalten.
In diesem Abschnitt sind sechsundneunzig Sachverhalte.
Der Abschnitt über die Roben ist beendet.
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IX. Der Campā-Abschnitt
1. Kapitel
234. Der Mönch Kassapagotta
380. Zu jener Zeit weilte der Erwachte, Erhabene, in Campā am Ufer vom Teich
der Gaggarā.1044 Zu jener Zeit gab es im Land Kāsi1045 ein Dorf namens Vāsabha.
Dort war ein Mönch mit dem Namen Kassapagotta der ständige Bewohner, traditionsbewusst1046, bemüht, korrekte Mönche, die noch nicht hier waren, herkommen zu lassen und korrekte Mönche, die ankamen, angenehm verweilen zu lassen,
sodass diese Wohnstätte wachse, gedeihe und groß werde. Zu dieser Zeit kamen
viele Mönche, die in Kāsi wanderten, zur Wohnstätte im Dorf Vāsabha. Der
Mönch Kassapagotta sah die Mönche aus der Ferne kommen und als er das sah,
bereitete er Sitze vor, stellte Fußwaschwasser, Fußschemel und das Tuch zum
Füßetrocknen bereit. Nachdem sie angekommen waren, nahm er ihnen die Robe
und die Almosenschale ab, fragte, ob sie Trinkwasser bräuchten, bemühte sich um
ein Bad und bemühte sich auch um Reisschleim, feste Speise und Essen. Da kam
diesen Gastmönchen der Gedanke: ‘Brüder, der hier wohnende Mönch ist ein
Guter. Er bemüht sich um Bad und er bemüht sich auch um Reisschleim, feste
Speise und Essen. Also, Brüder, lasst uns im Dorf Vāsabha wohnen bleiben.’ Und
so wohnten die Gastmönche weiter im Dorf Vāsabha.
Da dachte sich der Mönch Kassapagotta: ‘Die Müdigkeit der Gastmönche
vom Wandern hat sich gegeben.1047 Außerdem kennen jetzt diejenigen, die von
diesem Gebiet nichts wussten, das Gebiet1048. Es ist schwierig, sich bei anderen
Familien1049 bis zu seinem Lebensende um Almosen zu bemühen. Und Betteln ist
bei den Leuten nicht beliebt.1050 Ab jetzt werde ich mich nicht mehr um Reisschleim, feste Speise und Essen bemühen.’ Und so bemühte er sich nicht mehr um
Reisschleim, feste Speise und Essen. Nun überlegten die Gastmönche: „Brüder,
früher bemühte sich der hier wohnende Mönch um ein Bad und er bemühte sich
auch um Reisschleim, feste Speise und Essen. Aber jetzt bemüht er sich nicht mehr
um Reisschleim, feste Speise und Essen. Ihr Brüder, der hier wohnende Mönch ist
bösartig. Los, ihr Brüder, lasst uns den hier wohnenden Mönch suspendieren.“ 1051
Nachdem sich die Gastmönche versammelt hatten, sprachen sie zum
Mönch Kassapagotta: „Bruder! Früher warst du bemüht um ein Bad und bemühtest dich auch um Reisschleim, feste Speise und Essen. Jetzt bemühst du dich nicht
mehr um Reisschleim, feste Speise und Essen. Bruder, ein Vergehen hast du
begangen. Siehst du dein Vergehen ein?“ – „Ihr Brüder, für mich gibt es kein Vergehen, das ich einsehen könnte.“ Da nun suspendierten die Gastmönche den
Mönch Kassapagotta wegen Nichteinsehens eines Vergehens. 1052 Da kam dem
Mönch Kassapagotta der Gedanke: ‘Ich weiß nicht: Ist es ein Vergehen, ist es kein
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Vergehen? Habe ich ein Vergehen begangen oder habe ich kein Vergehen begangen? Bin ich suspendiert worden oder bin ich nicht suspendiert worden? War das
gesetzmäßig oder war das nicht gesetzmäßig? Kann das rückgängig gemacht
werden1053 oder kann das nicht rückgängig gemacht werden? Ist das gültig1054 oder
ist das ungültig? Nachdem ich nach Campā gegangen bin, werde ich den Erhabenen um diese Sache befragen.’
Nachdem der Mönch Kassapagotta seine Unterkunft in Ordnung gebracht
hatte, nahm er Almosenschale und Robe und brach nach Campā auf. Allmählich
kam er nach Campā und ging zum Erhabenen. Dort angekommen verehrte er den
Erhabenen und setzte er sich zur Seite nieder. Es war Brauch, dass der Buddha,
der Erwachte, mit den angekommenen Mönchen freundliche Worte wechselte. Da
fragte der Erhabene den ehrwürdigen Kassapagotta: „Wie geht es dir, Mönch? Wie
fühlst du dich? Hattest du auf der Reise [nur] wenige Unannehmlichkeiten?
Woher, Mönch, bist du gekommen?“ – „Erhabener, es geht so. Ich fühle mich ganz
gut, Erhabener. Mit [nur] wenigen Unannehmlichkeiten kam ich her. Ehrwürdiger,
im Land Kāsi gibt es ein Dorf namens Vāsabha. Dort war ich der ständige Bewohner, traditionsbewusst und bemühte mich so: ‘Mögen korrekte Mönche, die noch
nicht hier waren, herkommen und korrekte Mönche, die ankamen, angenehm
verweilen, sodass diese Wohnstätte wachse, gedeihe und groß werde.’ Da, o Herr,
kamen nun viele Mönche, die in Kāsi wanderten, zur Wohnstätte im Dorf Vāsabha. Dann sah ich Mönche aus der Ferne kommen und als ich das sah, bereitete
ich Sitze vor, stellte Fußwaschwasser, Fußschemel und das Tuch zum Füßetrocknen bereit. Nachdem sie angekommen waren, nahm ich ihnen die Robe und die
Almosenschale ab, fragte, ob sie Trinkwasser bräuchten, bemühte mich um ein
Bad und bemühte mich auch um Reisschleim, feste Speise und Essen. Da, o Herr,
kam diesen Gastmönchen der Gedanke: ‘Brüder, der hier wohnende Mönch ist ein
Guter. Er bemüht sich um Bad und er bemüht sich auch um Reisschleim, feste
Speise und Essen. Also, Brüder, lasst uns im Dorf Vāsabha wohnen bleiben.’ Und
da, o Herr, wohnten nun die Gastmönche weiter im Dorf Vāsabha. Da kam mir so,
o Herr, der Gedanke: ‘Die Müdigkeit der Gastmönche vom Wandern hat sich
gegeben. Außerdem kennen jetzt diejenigen, die von diesem Gebiet nichts wussten, das Gebiet. Es ist schwierig, sich bei anderen Familien bis zum Lebensende
um Almosen zu bemühen. Und Betteln ist bei den Leuten nicht beliebt. Ab jetzt
werde ich mich nicht mehr um Reisschleim, feste Speise und Essen bemühen.’
Und so, o Herr, bemühte ich mich nicht mehr um Reisschleim, feste Speise und
Essen. Nun, o Herr, überlegten die Gastmönche: ‘Brüder, früher bemühte sich der
hier wohnende Mönch um ein Bad und er bemühte sich auch um Reisschleim,
feste Speise und Essen. Aber jetzt bemüht er sich nicht mehr um Reisschleim, feste
Speise und Essen. Ihr Brüder, der hier wohnende Mönch ist bösartig. Los, ihr
Brüder, lasst uns den hier wohnenden Mönch suspendieren.’ Nachdem sich die
Gastmönche versammelt hatten, sprachen sie zu mir: ‘Bruder! Früher warst du
bemüht um ein Bad und bemühtest dich auch um Reisschleim, feste Speise und
Essen. Jetzt bemühst du dich nicht mehr um Reisschleim, feste Speise und Essen.
Bruder, ein Vergehen hast du begangen. Siehst du dein Vergehen ein?’ – ‘Ihr
Brüder, für mich gibt es kein Vergehen, das ich einsehen könnte.’ Da, o Herr,
suspendierten mich die Gastmönche wegen Nichteinsehens eines Vergehens.
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Herr, da kam mir der Gedanke: ‘Ich weiß nicht: Ist es ein Vergehen, ist es kein
Vergehen? Habe ich ein Vergehen begangen oder habe ich kein Vergehen
begangen? Bin ich suspendiert worden oder bin ich nicht suspendiert worden? War
das gesetzmäßig oder war das nicht gesetzmäßig? Kann das rückgängig gemacht
werden oder kann das nicht rückgängig gemacht werden? Ist das gültig oder ist
das ungültig? Nachdem ich nach Campā gegangen bin, werde ich den Erhabenen
um diese Sache befragen.’ Deshalb, Erhabener, bin ich hergekommen.“ – „Mönch,
ein Nichtvergehen ist es, es ist kein Vergehen. Du bist keiner, der sich vergangen
hat, sondern einer, der sich nicht vergangen hat. Du bist kein Suspendierter, nicht
suspendiert worden. Durch ein unrechtes Verfahren bist du suspendiert worden,
das kann rückgängig gemacht werden, es ist ungültig. Geh du nur, Mönch, das
Wohnen im Dorf Vāsabha ist dir erlaubt.“ – „So sei es, Herr.“ antwortete der
Mönch Kassapagotta dem Erhabenen, stand vom Sitz auf, verehrte den Erhabenen,
umschritt ihn rechts herum und brach zum Dorf Vāsabha auf.
381. Dann aber bekamen den Gastmönchen solche Zweifel und Reue: ‘Das bringt
uns sicherlich nichts ein. Bestimmt ist das nicht einträglich für uns. Sicherlich wird
uns das schlecht bekommen. Bestimmt wird uns das nicht gut bekommen, dass
wir einen reinen Mönch, einen der ohne Vergehen ist, ohne Anlass, ohne Grund
suspendiert haben. Los Brüder, lasst uns nach Campā gehen und beim Erhabenen
das Vergehen als Vergehen bekennen.’ Nachdem die Gastmönche die Behausung
in Ordnung gebracht hatten, nahmen sie Almosenschale und Robe und brachen
nach Campā auf. Allmählich kamen sie in Campā an und gingen zum Erhabenen.
Dort angekommen verehrten sie den Erhabenen und setzten sich zur Seite nieder.
Es war Brauch, dass der Buddha, der Erwachte, mit den angekommenen Mönchen
freundliche Worte wechselte. Da fragte der Erhabene die Mönche: „Wie geht es
euch, ihr Mönche? Wie fühlt ihr euch? Hattet ihr auf der Reise [nur] wenige
Unannehmlichkeiten? Woher, ihr Mönche, seid ihr gekommen?“ – „Erhabener, es
geht so. Wir fühlen uns ganz gut, Erhabener. Mit [nur] wenigen Unannehmlichkeiten kamen wir her. Da gibt es, o Herr, im Land Kāsi ein Dorf namens Vāsabha.
Von da, Erhabener, sind wir gekommen.“ – „Ihr Mönche, habt ihr den dort lebenden Mönch suspendiert?“ – „So war es, Ehrwürdiger.“ – „Warum, ihr Mönche,
aus welchem Anlass, aus welchem Grund?“ – „Ohne Anlass, Erhabener, grundlos.“1055 Da tadelte der Erwachte, der Erhabene heftig: „Unpassend ist das, ihr
törichten Menschen, nicht angemessen, ist nicht in Ordnung, nicht asketenwürdig,
ist nicht erlaubt und nicht zu tun! Wie könnt ihr nur, ihr törichten Menschen, einen
reinen Mönch, der ohne Verfehlung ist ohne Anlass und ohne Grund suspendieren? Ihr törichten Menschen, das ist nicht erfreulich für die, die [noch] nicht [an
der Lehre] erfreut sind, noch vermehrt es die Zahl derer, die erfreut sind.“ Nachdem er heftig getadelt und eine Lehrrede gehalten hatte, sprach er zu den Mönchen: „Ihr Mönche, einen reinen Mönch, der ohne Vergehen ist, soll man nicht
ohne Grund, ohne Anlass suspendieren. Wird ein solcher suspendiert, ist dieses
schlechte Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
Da standen die Mönche von ihren Sitzen auf, legten die Obergewänder auf
eine Schulter, neigten sich mit dem Kopf zu Füßen des Erhabenen und sprachen
zu ihm: „Wir haben ein Vergehen begangen, o Herr, wie Dumme, wie Toren, wie
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Unheilvolle, als wir einen reinen Mönch, der ohne Vergehen war, ohne Anlass,
ohne Grund suspendierten. Möge der hohe Herr, der Erhabene unser Bekenntnis
des Vergehens entgegennehmen, damit wir uns zukünftig davor hüten.“ – „Tatsächlich habt ihr Mönche ein Vergehen begangen, wie Dumme, wie Toren, wie
Unheilvolle, als ihr einen reinen Mönch, der ohne Vergehen war, ohne Anlass,
ohne Grund suspendiert habt. Wenn ihr Mönche das Vergehen als Vergehen einsieht und den Regeln gemäß wiedergutgemacht habt, dann akzeptiere ich das. Als
Wachstum gilt es ja in der Disziplin der Edlen, das Vergehen als Vergehen zu
sehen und dann den Regeln gemäß wiedergutzumachen und sich somit zukünftig
[davor] zu hüten.“

235. Nicht vorschriftsmäßig
382. Zu dieser Zeit begingen die Mönche von Campā solche Verfahren1056: Sie
führten (Ordens-)Verfahren nicht vorschriftsmäßig in einer (Teil-)Gruppe aus. Sie
führten (Ordens-)Verfahren nicht vorschriftsmäßig in einer vollständigen Versammlung aus. Sie führten (Ordens-)Verfahren vorschriftsmäßig in einer (Teil-)
Gruppe aus. Sie führten (Ordens-)Verfahren in einer (Teil-)Gruppe aus, die
scheinbar vorschriftsmäßig waren. Sie führten (Ordens-)Verfahren in der vollständigen Gruppe aus, die scheinbar vorschriftsmäßig waren. Einer suspendierte einen
anderen. Einer suspendierte zwei. Einer suspendierte viele. Einer suspendierte den
Orden. Zwei suspendierten einen. Zwei suspendierten zwei. Zwei suspendierten
viele. Zwei suspendierten den Orden. Viele suspendierten einen. Viele suspendierten zwei. Viele suspendierten viele. Viele suspendierten den Orden. Der Orden
suspendierte den Orden. Die Mönche, die gemäßigt waren, wurden ärgerlich,
unruhig und regten sich auf: „Wie können die Mönche von Campā bloß solche
(Ordens-)Verfahren ausführen? Sie führen (Ordens-)Verfahren nicht vorschriftsmäßig in einer (Teil-)Gruppe aus. Sie führen (Ordens-)Verfahren nicht vorschriftsmäßig in einer vollständigen Versammlung aus. Sie führen (Ordens-)Verfahren
vorschriftsmäßig in einer (Teil-)Gruppe aus. Sie führen (Ordens-)Verfahren in
einer (Teil-)Gruppe aus, die scheinbar vorschriftsmäßig sind. Sie führen (Ordens)Verfahren in der vollständigen Gruppe aus, die scheinbar vorschriftsmäßig sind.
Einer suspendiert einen anderen. Einer suspendiert zwei. Einer suspendiert viele.
Einer suspendiert den Orden. Zwei suspendieren einen. Zwei suspendieren zwei.
Zwei suspendieren viele. Zwei suspendieren den Orden. Viele suspendieren einen.
Viele suspendieren zwei. Viele suspendieren viele. Viele suspendieren den Orden.
Der Orden suspendiert den Orden.“ Dem Erhabenen erzählten sie diesen Sachverhalt. „Ist es wahr, ihr Mönche? Man sagt, dass die Mönche von Campā solche
(Ordens-)Verfahren ausführen: Sie führen (Ordens-)Verfahren nicht vorschriftsmäßig in einer (Teil-)Gruppe aus. Sie führen (Ordens-)Verfahren nicht vorschriftsmäßig in einer vollständigen Versammlung aus. Sie führen (Ordens-)Verfahren
vorschriftsmäßig in einer (Teil-)Gruppe aus. Sie führen (Ordens-)Verfahren in
einer (Teil-)Gruppe aus, die scheinbar vorschriftsmäßig sind. Sie führen (Ordens-)Verfahren in der vollständigen Gruppe aus, die scheinbar vorschriftsmäßig
sind. Einer suspendiert einen anderen. Einer suspendiert zwei. Einer suspendiert
viele. Einer suspendiert den Orden. Zwei suspendieren einen. Zwei suspendieren
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zwei. Zwei suspendieren viele. Zwei suspendieren den Orden. Viele suspendieren
einen. Viele suspendieren zwei. Viele suspendieren viele. Viele suspendieren den
Orden. Der Orden suspendiert den Orden.“ – „Das ist wahr, Erhabener.“ Da tadelte
der Erwachte, der Erhabene heftig: „Unpassend ist das, ihr törichten Menschen,
nicht angemessen, ist nicht in Ordnung, nicht asketenwürdig, ist nicht erlaubt und
nicht zu tun! Wie könnt ihr nur, ihr törichten Menschen, solche (Ordens-)Verfahren ausführen? Ihr führt (Ordens-)Verfahren nicht vorschriftsmäßig in einer
(Teil-)Gruppe aus. Ihr führt (Ordens-)Verfahren nicht vorschriftsmäßig in einer
vollständigen Versammlung aus. Ihr führt (Ordens-)Verfahren vorschriftsmäßig
in einer (Teil-)Gruppe aus. Ihr führt (Ordens-)Verfahren in einer (Teil-)Gruppe
aus, die scheinbar vorschriftsmäßig sind. Ihr führt (Ordens-)Verfahren in der vollständigen Gruppe aus, die scheinbar vorschriftsmäßig sind. Einer suspendiert
einen anderen. Einer suspendiert zwei. Einer suspendiert viele. Einer suspendiert
den Orden. Zwei suspendieren einen. Zwei suspendieren zwei. Zwei suspendieren
viele. Zwei suspendieren den Orden. Viele suspendieren einen. Viele suspendieren
zwei. Viele suspendieren viele. Viele suspendieren den Orden. Der Orden suspendiert den Orden.“ Nachdem er heftig getadelt und eine Lehrrede gehalten hatte,
sprach er zu den Mönchen:
383. „Ein nicht vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren einer (Teil-)Gruppe, ihr
Mönche, ist kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Ein nicht vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren in einer vollständigen Versammlung ist kein
(Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)
Verfahren in einer (Teil-)Gruppe ist kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Ein scheinbar vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren in einer (Teil-)
Gruppe ist kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Ein scheinbar
vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren in der vollständigen Gruppe ist kein
(Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Wenn einer einen anderen suspendiert, ist das kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Wenn einer zwei
suspendiert, ist das kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Wenn einer
viele suspendiert, ist das kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Wenn
einer den Orden suspendiert, ist das kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Wenn zwei einen suspendieren, ist das kein (Ordens-)Verfahren und ist
nicht auszuführen. Wenn zwei zwei suspendieren, ist das kein (Ordens-)Verfahren
und ist nicht auszuführen. Wenn zwei viele suspendieren, ist das kein (Ordens-)
Verfahren und ist nicht auszuführen. Wenn zwei den Orden suspendieren, ist das
kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Wenn viele einen suspendieren, ist das kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Wenn viele zwei
suspendieren, ist das kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Wenn
viele viele suspendieren, ist das kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Wenn viele den Orden suspendieren, ist das kein (Ordens-)Verfahren und ist
nicht auszuführen. Wenn der Orden den Orden suspendiert, ist das kein (Ordens-)
Verfahren und ist nicht auszuführen.“
384. „Vier Arten (Ordens-)Verfahren gibt es, ihr Mönche: Nicht vorschriftsmäßige in einer (Teil-)Gruppe, nicht vorschriftsmäßige in einer vollständigen Gruppe,
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vorschriftsmäßige in einer (Teil-)Gruppe und vorschriftsmäßige in einer vollständigen Gruppe. Im Fall eines nicht vorschriftsmäßigen (Ordens-)Verfahrens in
einer Teilgruppe, ist dieses Verfahren aufhebbar und ungültig. Ein solches Verfahren soll man nicht ausführen. Ein solches Verfahren wurde nicht von mir
erlaubt. Im Fall eines nicht vorschriftsmäßigen (Ordens-)Verfahrens in einer
vollständigen Gruppe, ist dieses Verfahren aufhebbar und ungültig. Ein solches
Verfahren soll man nicht ausführen. Ein solches Verfahren wurde nicht von mir
erlaubt. Im Fall eines vorschriftsmäßigen (Ordens-)Verfahrens in einer Teilgruppe, ist dieses Verfahren aufhebbar und ungültig. Ein solches Verfahren soll
man nicht ausführen. Ein solches Verfahren wurde nicht von mir erlaubt. Im Fall
eines vorschriftsmäßigen (Ordens-)Verfahrens in einer vollständigen Gruppe, ist
dieses Verfahren aufgrund der Vorschriftsmäßigkeit und Vollständigkeit unaufhebbar und gültig. Ihr Mönche, ein solches Verfahren soll man ausführen. Ein
solches Verfahren wurde von mir erlaubt. Deshalb, ihr Mönche, soll man sich so
üben: ‘Ein solches Verfahren wollen wir ausführen: ein vorschriftsmäßiges in
einer vollständigen Gruppe.’“

236. Verfahren mit fehlerhafter Erklärung
385. Zu dieser Zeit führten die Mönche der Sechser-Gruppe solche Verfahren
durch: Sie führten (Ordens-)Verfahren nicht vorschriftsmäßig in einer (Teil-)
Gruppe aus. Sie führten (Ordens-)Verfahren nicht vorschriftsmäßig in einer vollständigen Versammlung aus. Sie führten (Ordens-)Verfahren vorschriftsmäßig in
einer (Teil-)Gruppe aus. Sie führten (Ordens-)Verfahren in einer (Teil-)Gruppe
aus, die scheinbar vorschriftsmäßig waren. Sie führten (Ordens-)Verfahren in
einer vollständigen Gruppe aus, die scheinbar vorschriftsmäßig waren. Sie führten
(Ordens-)Verfahren ohne Ankündigung1057 aber mit Verkündung1058 aus. Sie
führten (Ordens-)Verfahren ohne Verkündung aber mit Ankündigung aus. Sie
führten (Ordens-)Verfahren ohne Ankündigung und ohne Verkündung aus. Sie
führten (Ordens-)Verfahren gegen die Lehre aus. Sie führten (Ordens-)Verfahren
gegen das Regelwerk aus. Sie führten (Ordens-)Verfahren gegen die Anordnungen
des Meisters1059 aus. Sie führten (Ordens-)Verfahren aus, gegen die es Widerspruch gab, die nicht regelgemäß waren, aufhebbar und ungültig. Die Mönche, die
gemäßigt waren, wurden ärgerlich, unruhig regten sich auf: „Wie können bloß die
Mönche der Sechser-Gruppe solche Verfahren ausführen? (Ordens-)Verfahren,
die nicht vorschriftsmäßig in einer (Teil-)Gruppe, (Ordens-)Verfahren nicht vorschriftsmäßig in einer vollständigen Versammlung, (Ordens-)Verfahren vorschriftsmäßig in einer (Teil-)Gruppe, (Ordens-)Verfahren in einer (Teil-)Gruppe,
die scheinbar vorschriftsmäßig waren, (Ordens-)Verfahren in einer vollständigen
Gruppe, die scheinbar vorschriftsmäßig waren, (Ordens-)Verfahren ohne Ankündigung aber mit Verkündung, (Ordens-)Verfahren ohne Verkündung aber mit
Ankündigung, (Ordens-)Verfahren ohne Ankündigung und ohne Verkündung,
(Ordens-)Verfahren gegen die Lehre, (Ordens-)Verfahren gegen das Regelwerk,
(Ordens-)Verfahren gegen die Anordnungen des Meisters, (Ordens-)Verfahren,
gegen die es Widerspruch gab, die nicht regelgemäß sind, aufhebbar und
ungültig.“ Dann erzählten die Mönche dem Erhabenen den Sachverhalt. „Ist das
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wahr, ihr Mönche, dass die Mönche der Sechser-Gruppe nicht vorschriftsmäßige
(Ordens-)Verfahren in einer (Teil-)Gruppe ausführen? Dass sie (Ordens-)Verfahren nicht vorschriftsmäßig in einer vollständigen Versammlung ausführen? Dass
sie (Ordens-)Verfahren vorschriftsmäßig in einer (Teil-)Gruppe ausführen? Dass
sie (Ordens-)Verfahren in einer (Teil-)Gruppe ausführen, die scheinbar vorschriftsmäßig sind? Dass sie (Ordens-)Verfahren in einer vollständigen Gruppe
ausführen, die scheinbar vorschriftsmäßig sind? Dass sie (Ordens-)Verfahren ohne
Ankündigung aber mit Verkündung ausführen? Dass sie (Ordens-)Verfahren ohne
Verkündung aber mit Ankündigung ausführen? Dass sie (Ordens-)Verfahren ohne
Ankündigung und ohne Verkündung ausführen? Dass sie (Ordens-)Verfahren
gegen die Lehre ausführen? Dass sie (Ordens-)Verfahren gegen das Regelwerk
ausführen? Dass sie (Ordens-)Verfahren gegen die Anordnungen des Meisters
ausführen? Dass sie (Ordens-)Verfahren ausführen, gegen die es Widerspruch
gibt, die nicht regelgemäß sind, aufhebbar und ungültig?“ – „Das ist wahr, Erhabener.“ Da tadelte der Erwachte, der Erhabene heftig: „Unpassend ist das, nicht
angemessen, ist nicht in Ordnung, nicht asketenwürdig, ist nicht erlaubt und nicht
zu tun! Wie können bloß die Mönche der Sechsergruppe solche (Ordens-)Verfahren ausführen? ...“ Nachdem er heftig getadelt und eine Lehrrede gehalten hatte,
sprach er zu den Mönchen:
386. „Ein nicht vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren einer (Teil-)Gruppe, ihr
Mönche, ist kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Ein nicht vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren in einer vollständigen Versammlung ist kein
(Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)
Verfahren in einer (Teil-)Gruppe ist kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Ein scheinbar vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren in einer (Teil-)
Gruppe ist kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Ein scheinbar
vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren in der vollständigen Gruppe ist kein
(Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren ohne
Ankündigung aber mit Verkündung ist kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht
auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren ohne Verkündung aber mit Ankündigung ist
kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren ohne
Ankündigung und ohne Verkündung ist kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht
auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren gegen die Lehre ist kein (Ordens-)Verfahren
und ist nicht auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren gegen das Regelwerk ist kein
(Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren gegen die
Anordnungen des Meisters ist kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen.
Ein (Ordens-)Verfahren, gegen das es Widerspruch gibt, das nicht regelgemäß ist,
ddas aufhebbar und ungültig ist, ist kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht
auszuführen.“
387. „Sechs Arten (Ordens-)Verfahren gibt es, ihr Mönche: das nicht vorschriftsmäßige (Ordens-)Verfahren, das (Ordens-)Verfahren in der Teilgruppe, das
(Ordens-)Verfahren in der vollständigen Gruppe, das scheinbar vorschriftsmäßige
(Ordens-)Verfahren in einer Teilgruppe, das scheinbar vorschriftsmäßige
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(Ordens-)Verfahren in einer vollständigen Gruppe und das vorschriftsmäßige
(Ordens-)Verfahren in der vollständigen Gruppe.
Ihr Mönche, was ist ein nicht vorschriftsgemäßes (Ordens-)Verfahren? Da
ist die Erklärung in zwei Schritten1060 zu machen, aber nur eine Ankündigung wird
gemacht und es wird der Beschluss nicht verkündet. Das ist ein nicht vorschriftsgemäßes (Ordens-)Verfahren. Da ist die Erklärung in zwei Schritten zu
machen und es werden zwei Ankündigungen gemacht, aber der Beschluss wird
nicht verkündet. Das ist ein nicht vorschriftsgemäßes (Ordens-)Verfahren. Da ist
die Erklärung in zwei Schritten zu machen, aber nur eine Verkündung des
Beschlusses wird gemacht und keine Ankündigung. Das ist ein nicht vorschriftsgemäßes (Ordens-)Verfahren. Da ist die Erklärung in zwei Schritten zu machen,
es wird zwei Mal der Beschluss verkündet, aber es wird keine Ankündigung
gemacht. Das ist ein nicht vorschriftsgemäßes (Ordens-)Verfahren.
Da ist die Erklärung in vier Schritten1061 zu machen, aber nur eine Ankündigung wird gemacht und keine Verkündung des Beschlusses. Das ist ein nicht
vorschriftsgemäßes (Ordens-)Verfahren. Da ist die Erklärung in vier Schritten zu
machen, aber es werden zwei Ankündigungen gemacht und keine Verkündung des
Beschlusses. Das ist ein nicht vorschriftsgemäßes (Ordens-)Verfahren. Da ist die
Erklärung in vier Schritten zu machen, aber es werden drei Ankündigungen
gemacht und keine Verkündung des Beschlusses. Das ist ein nicht vorschriftsgemäßes (Ordens-)Verfahren. Da ist die Erklärung in vier Schritten zu machen, aber
es werden vier Ankündigungen gemacht und keine Verkündung des Beschlusses.
Das ist ein nicht vorschriftsgemäßes (Ordens-)Verfahren. Da ist die Erklärung in
vier Schritten zu machen, aber es wird nur der Beschluss verkündet und keine Ankündigung gemacht. Das ist ein nicht vorschriftsgemäßes (Ordens-)Verfahren. Da
ist die Erklärung in vier Schritten zu machen, aber es wird nur der Beschluss zwei
Mal verkündet und keine Ankündigung gemacht. Das ist ein nicht vorschriftsgemäßes (Ordens-)Verfahren. Da ist die Erklärung in vier Schritten zu machen,
aber es wird nur der Beschluss drei Mal verkündet und keine Ankündigung gemacht. Das ist ein nicht vorschriftsgemäßes (Ordens-)Verfahren. Da ist die Erklärung in vier Schritten zu machen, aber es wird nur der Beschluss vier Mal verkündet und keine Ankündigung gemacht. Das ist ein nicht vorschriftsgemäßes (Ordens-)Verfahren. Ihr Mönche, das nenne ich nicht vorschriftsgemäße (Ordens-)
Verfahren.
Und was, ihr Mönche, ist ein (Ordens-)Verfahren einer Teilgruppe? Da ist
eine Erklärung in zwei Schritten zu machen, aber es sind nicht so viele Mönche
gekommen, wie erforderlich sind oder die Zustimmung der Zustimmungsberechtigten1062 ist nicht erbracht worden oder die Anwesenden protestieren. Das ist ein
(Ordens-)Verfahren einer Teilgruppe. Da ist eine Erklärung in zwei Schritten zu
machen und es sind so viele Mönche gekommen, wie erforderlich sind, aber die
Zustimmung der Zustimmungsberechtigten ist nicht erbracht worden oder die
Anwesenden protestieren. Das ist ein (Ordens-)Verfahren einer Teilgruppe. Da ist
eine Erklärung in zwei Schritten zu machen und es sind so viele Mönche
gekommen, wie erforderlich sind, die Zustimmung der Zustimmungsberechtigten
ist erbracht worden, aber die Anwesenden protestieren. Das ist ein (Ordens-)Verfahren einer Teilgruppe. Da ist eine Erklärung in vier Schritten zu machen, aber
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es sind nicht so viele Mönche gekommen, wie erforderlich sind oder die Zustimmung der Zustimmungsberechtigten ist nicht erbracht worden oder die Anwesenden protestieren. Das ist ein (Ordens-)Verfahren einer Teilgruppe. Da ist eine
Erklärung in vier Schritten zu machen und es sind so viele Mönche gekommen,
wie erforderlich sind, aber die Zustimmung der Zustimmungsberechtigten ist nicht
erbracht worden oder die Anwesenden protestieren. Das ist ein (Ordens-)Verfahren einer Teilgruppe. Da ist eine Erklärung in vier Schritten zu machen und es sind
so viele Mönche gekommen, wie erforderlich sind, die Zustimmung der Zustimmungsberechtigten ist erbracht worden, aber die Anwesenden protestieren. Das ist
ein (Ordens-)Verfahren einer Teilgruppe. Ihr Mönche, das nenne ich (Ordens-)
Verfahren einer Teilgruppe.
Und was, ihr Mönche, ist ein (Ordens-)Verfahren einer vollständigen
Gruppe? Da ist eine Erklärung in zwei Schritten zu machen und es sind so viele
Mönche gekommen, wie erforderlich sind, die Zustimmung der Zustimmungsberechtigten ist erbracht worden und die Anwesenden protestieren nicht. Das ist
ein (Ordens-)Verfahren einer vollständigen Gruppe. Da ist eine Erklärung in vier
Schritten zu machen und es sind so viele Mönche gekommen, wie erforderlich
sind, die Zustimmung der Zustimmungsberechtigten ist erbracht worden und die
Anwesenden protestieren nicht. Das ist ein (Ordens-)Verfahren einer vollständigen Gruppe. Ihr Mönche, das nenne ich ein (Ordens-)Verfahren einer vollständigen Gruppe.
Und was, ihr Mönche, ist ein scheinbar vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren einer Teilgruppe? Da ist eine Erklärung in zwei Schritten zu machen, aber
es wird zuerst der Beschluss verkündet und danach die Ankündigung gemacht,
auch sind nicht so viele Mönche gekommen, wie erforderlich sind oder die
Zustimmung der Zustimmungsberechtigten ist nicht erbracht worden oder die
Anwesenden protestieren. Das ist ein scheinbar vorschriftsmäßiges (Ordens-)
Verfahren einer Teilgruppe. Da ist eine Erklärung in zwei Schritten zu machen,
aber es wird zuerst der Beschluss verkündet und danach die Ankündigung gemacht, doch es sind so viele Mönche gekommen, wie erforderlich sind, aber die
Zustimmung der Zustimmungsberechtigten ist nicht erbracht worden oder die
Anwesenden protestieren. Das ist ein scheinbar vorschriftsmäßiges (Ordens-)
Verfahren einer Teilgruppe. Da ist eine Erklärung in zwei Schritten zu machen,
aber es wird zuerst der Beschluss verkündet und danach die Ankündigung gemacht, doch es sind so viele Mönche gekommen, wie erforderlich sind und die
Zustimmung der Zustimmungsberechtigten ist erbracht worden, aber die Anwesenden protestieren. Das ist ein scheinbar vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren
einer Teilgruppe. Da ist eine Erklärung in vier Schritten zu machen, aber es wird
zuerst der Beschluss verkündet und danach die Ankündigung gemacht, auch sind
nicht so viele Mönche gekommen, wie erforderlich sind oder die Zustimmung der
Zustimmungsberechtigten ist nicht erbracht worden oder die Anwesenden protestieren. Das ist ein scheinbar vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren einer Teilgruppe. Da ist eine Erklärung in vier Schritten zu machen, aber es wird zuerst der
Beschluss verkündet und danach die Ankündigung gemacht, doch es sind so viele
Mönche gekommen, wie erforderlich sind, aber die Zustimmung der Zustimmungsberechtigten ist nicht erbracht worden oder die Anwesenden protestieren.
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Das ist ein scheinbar vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren einer Teilgruppe. Da
ist eine Erklärung in vier Schritten zu machen, aber es wird zuerst der Beschluss
verkündet und danach die Ankündigung gemacht, doch es sind so viele Mönche
gekommen, wie erforderlich sind und die Zustimmung der Zustimmungsberechtigten ist erbracht worden, aber die Anwesenden protestieren. Das ist ein scheinbar
vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren einer Teilgruppe. Ihr Mönche, das nenne
ich einen scheinbar vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren einer Teilgruppe.
Und was, ihr Mönche, ist ein scheinbar vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren einer vollständigen Gruppe? Da ist eine Erklärung in zwei Schritten zu
machen, aber es wird zuerst der Beschluss verkündet und danach die Ankündigung
gemacht, doch es sind so viele Mönche gekommen, wie erforderlich sind, die
Zustimmung der Zustimmungsberechtigten ist erbracht worden und die Anwesenden protestieren nicht. Das ist ein scheinbar vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren einer vollständigen Gruppe. Da ist eine Erklärung in vier Schritten zu machen,
aber es wird zuerst der Beschluss verkündet und danach die Ankündigung
gemacht, doch es sind so viele Mönche gekommen, wie erforderlich sind, die
Zustimmung der Zustimmungsberechtigten ist erbracht worden und die Anwesenden protestieren nicht. Das ist ein scheinbar vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren einer vollständigen Gruppe. Ihr Mönche, das nenne ich ein scheinbar vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren einer vollständigen Gruppe.
Und was, ihr Mönche, ist ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren in
einer vollständigen Gruppe? Da ist eine Erklärung in zwei Schritten zu machen
und es wird zuerst die Ankündigung gemacht, danach der Beschluss verkündet,
auch sind so viele Mönche gekommen, wie erforderlich sind, die Zustimmung der
Zustimmungsberechtigten ist erbracht worden und die Anwesenden protestieren
nicht. Das ist ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren einer vollständigen
Gruppe. Da ist die Erklärung in vier Schritten zu machen und es wird zuerst die
Ankündigung gemacht, danach der Beschluss drei Mal verkündet, auch sind so
viele Mönche gekommen, wie erforderlich sind, die Zustimmung der Zustimmungsberechtigten ist erbracht worden und die Anwesenden protestieren nicht.
Das ist ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren einer vollständigen Gruppe. Ihr
Mönche, das nenne ich ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren einer vollständigen Gruppe.“

237. Ausführung in Vierergruppen
388. „Es gibt fünf [Größen von] Orden: den Mönchsorden als Vierergruppe, den
Mönchsorden als Fünfergruppe, den Mönchsorden als Zehnergruppe, den
Mönchsorden als Zwanzigergruppe und den Mönchsorden mit einer Gruppe von
mehr als zwanzig.
Ihr Mönche, es gibt den Mönchsorden als Vierergruppe, die, sofern sie
vollständig ist, vorschriftsgemäß alle (Ordens-)Verfahren ausführen kann, außer
diesen dreien: Hochordination, Pavāraṇā und Rehabilitation.
Ihr Mönche, es gibt den Mönchsorden als Fünfergruppe, die, sofern sie
vollständig ist, vorschriftsgemäß alle (Ordens-)Verfahren ausführen kann, außer
diesen zweien: Hochordination im mittleren Land1063 und Rehabilitation.
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Ihr Mönche, es gibt den Mönchsorden als Zehnergruppe, die, sofern sie
vollständig ist, vorschriftsgemäß alle (Ordens-)Verfahren ausführen kann, außer
diesem einen: Rehabilitation.
Ihr Mönche, es gibt den Mönchsorden als Zwanzigergruppe, die, sofern sie
vollständig ist, vorschriftsgemäß alle (Ordens-)Verfahren ausführen kann.
Ihr Mönche, es gibt den Mönchsorden als Gruppe von mehr als zwanzig,
die, sofern sie vollständig ist, vorschriftsgemäß alle (Ordens-)Verfahren ausführen
kann.“

Vierergruppe
389. „Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von einer Vierergruppe ausgeführt
wird, in der eine Nonne als vierte fungiert, ist kein (Ordens-)Verfahren und ist
nicht auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von einer Vierergruppe ausgeführt wird, in der eine zu Schulende als vierte fungiert, ist kein
(Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von einer Vierergruppe ausgeführt wird, in der ein Novize als vierter
fungiert, ist kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von einer Vierergruppe ausgeführt wird, in der eine Novizin als vierte fungiert, ist kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Ein
(Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von einer Vierergruppe ausgeführt wird, in
der einer als vierter fungiert, der die Schulung ablehnt, ist kein (Ordens-)Verfahren
und ist nicht auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von einer
Vierergruppe ausgeführt wird, in der einer als vierter fungiert, der eines der
schwersten Vergehen begangen hat, ist kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht
auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, der von einer Vierergruppe
ausgeführt wird, in der einer als vierter fungiert, der wegen Nicht(-ein-)sehens
eines Vergehens suspendiert wurde, ist kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von einer Vierergruppe ausgeführt wird, in der einer als vierter fungiert, der suspendiert wurde, weil er ein
Vergehen nicht wiedergutgemacht hat, ist kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht
auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von einer Vierergruppe
ausgeführt wird, in der einer als vierter fungiert, der suspendiert wurde, weil er
üble Ansichten nicht aufgegeben hat, ist kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht
auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von einer Vierergruppe
ausgeführt wird, in der ein Eunuch als vierter fungiert, ist kein (Ordens-)Verfahren
und ist nicht auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von einer
Vierergruppe ausgeführt wird, in der einer als vierter fungiert, der heimlich mitlebt, ist kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von einer Vierergruppe ausgeführt wird, in der einer als vierter fungiert, der zu Andersgläubigen gegangen ist, ist kein (Ordens-)Verfahren und
ist nicht auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von einer Vierergruppe ausgeführt wird, in der ein Tier als vierter fungiert, ist kein (Ordens-)
Verfahren und ist nicht auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von
einer Vierergruppe ausgeführt wird, in der ein Muttermörder als vierter fungiert,
ist kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren,
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ihr Mönche, das von einer Vierergruppe ausgeführt wird, in der ein Vatermörder
als vierter fungiert, ist kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Ein
(Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von einer Vierergruppe ausgeführt wird, in
der ein Heiligenmörder als vierter fungiert, ist kein (Ordens-)Verfahren und ist
nicht auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von einer Vierergruppe ausgeführt wird, in der ein Nonnenschänder als vierter fungiert, ist kein
(Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr
Mönche, das von einer Vierergruppe ausgeführt wird, in der ein Ordenspalter als
vierter fungiert, ist kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Ein
(Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von einer Vierergruppe ausgeführt wird, in
der einer als vierter fungiert, der das Blut [eines Buddha] vergossen hat, ist kein
(Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr
Mönche, das von einer Vierergruppe ausgeführt wird, in der ein Hermaphrodit als
vierter fungiert, ist kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Ein
(Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von einer Vierergruppe ausgeführt wird, in
der einer als vierter fungiert, der mit verschiedenen Gruppen zusammen lebt, ist
kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr
Mönche, das von einer Vierergruppe ausgeführt wird, in der einer als vierter
fungiert, der in verschiedenen Grenzen lebt1064, ist kein (Ordens-)Verfahren und
ist nicht auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von einer Vierergruppe ausgeführt wird, in der einer als vierter fungiert, der im freien Himmelsraum durch Wunderkräfte schwebt1065, ist kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht
auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von einer Vierergruppe
ausgeführt wird, in der einer als vierter fungiert, für [oder gegen] den der Orden
diesen (Ordens-)Verfahren ausführt, ist kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht
auszuführen.“

Fünfergruppe
390. „Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von einer Fünfergruppe ausgeführt
wird, in der eine Nonne als fünfte fungiert, ist kein (Ordens-)Verfahren und ist
nicht auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von einer Fünfergruppe ausgeführt wird, in der eine zu Schulende als fünfte fungiert, ist kein
(Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr
Mönche, das von einer Fünfergruppe ausgeführt wird, in der ein Novize als fünfter
fungiert, ist kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Ein (Ordens-)
Verfahren, ihr Mönche, das von einer Fünfergruppe ausgeführt wird, in der eine
Novizin als fünfte fungiert, ist kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen.
Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von einer Fünfergruppe ausgeführt wird,
in der einer als fünfter fungiert, der die Schulung ablehnt, ist kein (Ordens-)
Verfahren und ist nicht auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von
einer Fünfergruppe ausgeführt wird, in der einer als fünfter fungiert, der eines der
schwersten Vergehen begangen hat, ist kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht
auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von einer Fünfergruppe
ausgeführt wird, in der einer als fünfter fungiert, der wegen Nicht(-ein-)sehens
eines Vergehens suspendiert wurde, ist kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht
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auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von einer Fünfergruppe
ausgeführt wird, in der einer als fünfter fungiert, der suspendiert wurde, weil er
ein Vergehen nicht wiedergutgemacht hat, ist kein (Ordens-)Verfahren und ist
nicht auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von einer Fünfergruppe ausgeführt wird, in der einer als fünfter fungiert, der suspendiert wurde,
weil er üble Ansichten nicht aufgegeben hat, ist kein (Ordens-)Verfahren und ist
nicht auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von einer Fünfergruppe ausgeführt wird, in der ein Eunuch als fünfter fungiert, ist kein (Ordens-)
Verfahren und ist nicht auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von
einer Fünfergruppe ausgeführt wird, in der einer als fünfter fungiert, der heimlich
mitlebt, ist kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Ein (Ordens-)
Verfahren, ihr Mönche, das von einer Fünfergruppe ausgeführt wird, in der einer
als fünfter fungiert, der zu Andersgläubigen gegangen ist, ist kein (Ordens-)
Verfahren und ist nicht auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von
einer Fünfergruppe ausgeführt wird, in der ein Tier als fünfter fungiert, ist kein
(Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von einer Fünfergruppe ausgeführt wird, in der ein Muttermörder als
fünfter fungiert, ist kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Ein
(Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von einer Fünfergruppe ausgeführt wird, in
der ein Vatermörder als fünfter fungiert, ist kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht
auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von einer Fünfergruppe
ausgeführt wird, in der ein Heiligenmörder als fünfter fungiert, ist kein (Ordens-)
Verfahren und ist nicht auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von
einer Fünfergruppe ausgeführt wird, in der ein Nonnenschänder als fünfter
fungiert, ist kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Ein (Ordens-)
Verfahren, ihr Mönche, das von einer Fünfergruppe ausgeführt wird, in der ein
Ordenspalter als fünfter fungiert, ist kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von einer Fünfergruppe ausgeführt wird, in der einer als fünfter fungiert, der das Blut [eines Buddha] vergossen
hat, ist kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von einer Fünfergruppe ausgeführt wird, in der ein Hermaphrodit als fünfter fungiert, ist kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von einer Fünfergruppe
ausgeführt wird, in der einer als fünfter fungiert, der mit verschiedenen Gruppen
zusammen lebt, ist kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von einer Fünfergruppe ausgeführt wird, in der
einer als fünfter fungiert, der in verschiedenen Grenzen lebt, ist kein (Ordens-)
Verfahren und ist nicht auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von
einer Fünfergruppe ausgeführt wird, in der einer als fünfter fungiert, der im freien
Himmelsraum durch Wunderkräfte schwebt, ist kein (Ordens-)Verfahren und ist
nicht auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von einer Fünfergruppe ausgeführt wird, in der einer als fünfter fungiert, für [oder gegen] den der
Orden diesen (Ordens-)Verfahren ausführt, ist kein (Ordens-)Verfahren und ist
nicht auszuführen.“
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Zehnergruppe
391. „Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von einer Zehnergruppe ausgeführt wird, in der eine Nonne als zehnte fungiert, ist kein (Ordens-)Verfahren und
ist nicht auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von einer Zehnergruppe ausgeführt wird, in der eine zu Schulende als zehnte fungiert, ist kein
(Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr
Mönche, das von einer Zehnergruppe ausgeführt wird, in der ein Novize als zehnter fungiert, ist kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Ein (Ordens-)
Verfahren, ihr Mönche, das von einer Zehnergruppe ausgeführt wird, in der eine
Novizin als zehnte fungiert, ist kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen.
Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von einer Zehnergruppe ausgeführt
wird, in der einer als zehnter fungiert, der die Schulung ablehnt, ist kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche,
das von einer Zehnergruppe ausgeführt wird, in der einer als zehnter fungiert, der
eines der schwersten Vergehen begangen hat, ist kein (Ordens-)Verfahren und ist
nicht auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von einer Zehnergruppe ausgeführt wird, in der einer als zehnter fungiert, der wegen Nicht(-ein-)
sehens eines Vergehens suspendiert wurde, ist kein (Ordens-)Verfahren und ist
nicht auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von einer Zehnergruppe ausgeführt wird, in der einer als zehnter fungiert, der suspendiert wurde,
weil er ein Vergehen nicht wiedergutgemacht hat, ist kein (Ordens-)Verfahren und
ist nicht auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von einer
Zehnergruppe ausgeführt wird, in der einer als zehnter fungiert, der suspendiert
wurde, weil er üble Ansichten nicht aufgegeben hat, ist kein (Ordens-)Verfahren
und ist nicht auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von einer
Zehnergruppe ausgeführt wird, in der ein Eunuch als zehnter fungiert, ist kein
(Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von einer Zehnergruppe ausgeführt wird, in der einer als zehnter fungiert,
der heimlich mitlebt, ist kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Ein
(Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von einer Zehnergruppe ausgeführt wird, in
der einer als zehnter fungiert, der zu Andersgläubigen gegangen ist, ist kein
(Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr
Mönche, das von einer Zehnergruppe ausgeführt wird, in der ein Tier als zehnter
fungiert, ist kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Ein (Ordens-)
Verfahren, ihr Mönche, das von einer Zehnergruppe ausgeführt wird, in der ein
Muttermörder als zehnter fungiert, ist kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht
auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von einer Zehnergruppe
ausgeführt wird, in der ein Vatermörder als zehnter fungiert, ist kein (Ordens-)
Verfahren und ist nicht auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von
einer Zehnergruppe ausgeführt wird, in der ein Heiligenmörder als zehnter
fungiert, ist kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Ein (Ordens-)
Verfahren, ihr Mönche, das von einer Zehnergruppe ausgeführt wird, in der ein
Nonnenschänder als zehnter fungiert, ist kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht
auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von einer Zehnergruppe
ausgeführt wird, in der ein Ordenspalter als zehnter fungiert, ist kein (Ordens-)
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Verfahren und ist nicht auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von
einer Zehnergruppe ausgeführt wird, in der einer als zehnter fungiert, der das Blut
[eines Buddha] vergossen hat, ist kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von einer Zehnergruppe ausgeführt wird, in der ein Hermaphrodit als zehnter fungiert, ist kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von
einer Zehnergruppe ausgeführt wird, in der einer als zehnter fungiert, der mit
verschiedenen Gruppen zusammen lebt, ist kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht
auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von einer Zehnergruppe
ausgeführt wird, in der einer als zehnter fungiert, der in verschiedenen Grenzen
lebt, ist kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von einer Zehnergruppe ausgeführt wird, in der einer als
zehnter fungiert, der im freien Himmelsraum durch Wunderkräfte schwebt, ist
kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr
Mönche, das von einer Zehnergruppe ausgeführt wird, in der einer als zehnter
fungiert, für [oder gegen] den der Orden diesen (Ordens-)Verfahren ausführt, ist
kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen.“

Zwanzigergruppe
392. „Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von einer Zwanzigergruppe ausgeführt wird, in der eine Nonne als zwanzigste fungiert, ist kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von
einer Zwanzigergruppe ausgeführt wird, in der eine zu Schulende als zwanzigste
fungiert, ist kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Ein (Ordens-)
Verfahren, ihr Mönche, das von einer Zwanzigergruppe ausgeführt wird, in der
ein Novize als zwanzigster fungiert, ist kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht
auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von einer Zwanzigergruppe ausgeführt wird, in der eine Novizin als zwanzigste fungiert, ist kein
(Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von einer Zwanzigergruppe ausgeführt wird, in der einer als zwanzigster
fungiert, der die Schulung ablehnt, ist kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht
auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von einer Zwanzigergruppe ausgeführt wird, in der einer als zwanzigster fungiert, der eines der
schwersten Vergehen begangen hat, ist kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht
auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von einer Zwanzigergruppe ausgeführt wird, in der einer als zwanzigster fungiert, der wegen Nicht
(-ein-)sehens eines Vergehens suspendiert wurde, ist kein (Ordens-)Verfahren und
ist nicht auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von einer Zwanzigergruppe ausgeführt wird, in der einer als zwanzigster fungiert, der suspendiert
wurde, weil er ein Vergehen nicht wiedergutgemacht hat, ist kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von
einer Zwanzigergruppe ausgeführt wird, in der einer als zwanzigster fungiert, der
suspendiert wurde, weil er üble Ansichten nicht aufgegeben hat, ist kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche,
das von einer Zwanzigergruppe ausgeführt wird, in der ein Eunuch als zwanzigster
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fungiert, ist kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Ein (Ordens-)
Verfahren, ihr Mönche, das von einer Zwanzigergruppe ausgeführt wird, in der
einer als zwanzigster fungiert, der heimlich mitlebt, ist kein (Ordens-)Verfahren
und ist nicht auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von einer
Zwanzigergruppe ausgeführt wird, in der einer als zwanzigster fungiert, der zu
Andersgläubigen gegangen ist, ist kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von einer Zwanzigergruppe
ausgeführt wird, in der ein Tier als zwanzigster fungiert, ist kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von
einer Zwanzigergruppe ausgeführt wird, in der ein Muttermörder als zwanzigster
fungiert, ist kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Ein (Ordens-)
Verfahren, ihr Mönche, das von einer Zwanzigergruppe ausgeführt wird, in der
ein Vatermörder als zwanzigster fungiert, ist kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht
auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von einer Zwanzigergruppe ausgeführt wird, in der ein Heiligenmörder als zwanzigster fungiert, ist
kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr
Mönche, das von einer Zwanzigergruppe ausgeführt wird, in der ein Nonnenschänder als zwanzigster fungiert, ist kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von einer Zwanzigergruppe
ausgeführt wird, in der ein Ordenspalter als zwanzigster fungiert, ist kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche,
das von einer Zwanzigergruppe ausgeführt wird, in der einer als zwanzigster
fungiert, der das Blut [eines Buddha] vergossen hat, ist kein (Ordens-)Verfahren
und ist nicht auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von einer
Zwanzigergruppe ausgeführt wird, in der ein Hermaphrodit als zwanzigster fungiert, ist kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von einer Zwanzigergruppe ausgeführt wird, in der einer
als zwanzigster fungiert, der mit verschiedenen Gruppen zusammen lebt, ist kein
(Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr
Mönche, das von einer Zwanzigergruppe ausgeführt wird, in der einer als zwanzigster fungiert, der in verschiedenen Grenzen lebt, ist kein (Ordens-)Verfahren
und ist nicht auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von einer
Zwanzigergruppe ausgeführt wird, in der einer als zwanzigster fungiert, der im
freien Himmelsraum durch Wunderkräfte schwebt, ist kein (Ordens-)Verfahren
und ist nicht auszuführen. Ein (Ordens-)Verfahren, ihr Mönche, das von einer
Zwanzigergruppe ausgeführt wird, in der einer als zwanzigster fungiert, für [oder
gegen] den der Orden diesen (Ordens-)Verfahren ausführt, ist kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen.“

238. Das Getrenntwohnen
393. „Ihr Mönche, wenn ein Getrenntwohnender 1066 als vierter die Bewährung,
den Neuanfang1067, die Ehrerbietung1068 auferlegen oder als zwanzigster rehabilitieren würde, dann ist das kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Ihr
Mönche, wenn ein Neuanfangender als vierter die Bewährung, den Neuanfang,
die Mānattastrafe auferlegen oder als zwanzigster rehabilitieren würde, dann ist
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das kein (Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Ihr Mönche, wenn ein
Ehrerbietungableistender als vierter die Bewährung, den Neuanfang, die Ehrerbietung auferlegen oder als zwanzigster rehabilitieren würde, dann ist das kein
(Ordens-)Verfahren und ist nicht auszuführen. Ihr Mönche, wenn ein Rehabilitant
als vierter die Bewährung, den Neuanfang, die Ehrerbietung auferlegen oder als
zwanzigster rehabilitieren würde, dann ist das kein (Ordens-)Verfahren und ist
nicht auszuführen.“
394. „Ihr Mönche, einige Proteste1069 inmitten des Ordens sind gültig, einige sind
ungültig. Welche Proteste inmitten des Ordens sind nicht gültig? Der Protest
inmitten des Ordens1070 von einer Nonne ist ungültig. Der Protest inmitten des
Ordens von einer zu Schulenden ist ungültig. Der Protest inmitten des Ordens von
einem Novizen ist ungültig. Der Protest inmitten des Ordens von einer Novizin ist
ungültig. Der Protest inmitten des Ordens von einem der die Schulung ablehnt ist
ungültig. Der Protest inmitten des Ordens von einem, der eines der schwersten
Vergehen begangen hat ist ungültig. Der Protest inmitten des Ordens von einem
Irren ist ungültig. Der Protest inmitten des Ordens von einem Zerstreuten ist
ungültig. Der Protest inmitten des Ordens von einem, der Schmerz erleidet, ist
ungültig. Der Protest inmitten des Ordens von einem, der wegen des Nichteinsehens eines Vergehens suspendiert wurde ist ungültig. Der Protest inmitten des
Ordens von einem, der suspendiert wurde, weil er ein Vergehen nicht wiedergutgemacht hat ist ungültig. Der Protest inmitten des Ordens von einem, der
suspendiert wurde, weil er üble Ansichten nicht aufgegeben hat ist ungültig. Der
Protest inmitten des Ordens von einem Eunuchen ist ungültig. Der Protest inmitten
des Ordens von einem, der heimlich mitlebt ist ungültig. Der Protest inmitten des
Ordens von einem, der zu Andersgläubigen ging ist ungültig. Der Protest inmitten
des Ordens von einem Tier ist ungültig. Der Protest inmitten des Ordens von einem
Muttermörder ist ungültig. Der Protest inmitten des Ordens von einem Vatermörder ist ungültig. Der Protest inmitten des Ordens von einem Heiligenmörder
ist ungültig. Der Protest inmitten des Ordens von einem Nonnenschänder ist
ungültig. Der Protest inmitten des Ordens von einem Ordensspalter ist ungültig.
Der Protest inmitten des Ordens von einem, der Blut [eines Buddha] vergossen
hat, ist ungültig. Der Protest inmitten des Ordens von einem Hermaphroditen ist
ungültig. Der Protest inmitten des Ordens von einem, der mit verschiedenen
Gruppen zusammen ist, ist ungültig. Der Protest inmitten des Ordens von einem,
der in verschiedenen Grenzen lebt ist ungültig. Der Protest inmitten des Ordens
von einem, der im freien Himmelsraum durch Wunderkräfte schwebt ist ungültig.
Für wen der Orden das Verfahren ausführt, dessen Protest inmitten des Ordens ist
nicht gültig. Ihr Mönche, auf diese Arten ist der Protest inmitten des Ordens nicht
gültig.
Ihr Mönche, wessen Protest inmitten des Ordens ist gültig? Der Protest
eines Mönches, der regulär1071 Mönch ist, der zur gleichen Gruppe gehört, der
innerhalb der gleichen Grenzen lebt, ist gültig, auch wenn er nur den Mönch direkt
neben ihm informiert1072. Ihr Mönche, so ist der Protest inmitten des Ordens
gültig.“
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239. Zwei zu unterwerfen
395. „Zwei, ihr Mönche, kann man unterwerfen1073. Es gibt Personen, die noch
nicht unterworfen wurden1074. Wenn die der Orden unterwerfen würde, würde die
eine gut unterworfen und die andere schlecht unterworfen werden. Welche
Personen, ihr Mönche, sind noch nicht unterworfen worden, und würde der Orden
diese unterwerfen, wäre das schlecht? Gesetzt den Fall, ihr Mönche, der Mönch
ist ein Reiner und einer ohne Vergehen. Wenn der Orden ihn sich unterwerfen
lassen würde, wäre das Unterwerfen schlecht. Das, ihr Mönche, nenne ich eine
Person, die noch nicht unterworfen wurde, und wenn der Orden diese unterwerfen
würde, dann wäre das schlecht.
Welche Personen, ihr Mönche, sind noch nicht unterworfen worden, und
wenn der Orden diese unterwerfen würde, wäre das gut? Gesetzt den Fall, ihr
Mönche, der Mönch ist ein Törichter, ein Unfähiger, einer mit vielen Vergehen,
einer der diese nicht wiedergutgemacht hat, einer, der bei Laien verkehrt und
unangemessen mit Laien zusammen ist. Wenn der Orden ihn sich unterwerfen
lassen würde, wäre das Unterwerfen gut. Das, ihr Mönche, nenne ich eine Person,
die noch nicht unterworfen wurde, und wenn der Orden diese unterwerfen würde,
dann wäre das gut.
396. Ihr Mönche, zwei Personen kann man wieder rehabilitieren. Es gibt Personen,
die noch nicht rehabilitiert wurden, und wenn der Orden diese rehabilitieren
würde, würde die eine Rehabilitation gut und die andere schlecht sein. Welche
Personen, ihr Mönche, sind noch nicht rehabilitiert worden, und würde der Orden
eine solche rehabilitieren, wäre das schlecht? Da ist ein Eunuch, ihr Mönche, noch
nicht rehabilitiert worden, und wenn der Orden einen solchen rehabilitieren würde,
wäre das schlecht rehabilitiert. Da ist ein heimlich Mitlebender noch nicht
rehabilitiert worden, und wenn der Orden einen solchen rehabilitieren würde, wäre
das schlecht rehabilitiert. Da ist einer, der zu Andersgläubigen gegangen ist noch
nicht rehabilitiert worden, und wenn der Orden einen solchen rehabilitieren würde,
wäre das schlecht rehabilitiert. Da ist ein Tier noch nicht rehabilitiert worden, und
wenn der Orden ein solches rehabilitieren würde, wäre das schlecht rehabilitiert.
Da ist ein Muttermörder noch nicht rehabilitiert worden, und wenn der Orden
einen solchen rehabilitieren würde, wäre das schlecht rehabilitiert. Da ist ein
Vatermörder noch nicht rehabilitiert worden, und wenn der Orden einen solchen
rehabilitieren würde, wäre das schlecht rehabilitiert. Da ist ein Heiligenmörder
noch nicht rehabilitiert worden, und wenn der Orden einen solchen rehabilitieren
würde, wäre das schlecht rehabilitiert. Da ist ein Nonnenschänder noch nicht
rehabilitiert worden, und wenn der Orden einen solchen rehabilitieren würde, wäre
das schlecht rehabilitiert. Da ist ein Ordensspalter noch nicht rehabilitiert worden,
und wenn der Orden einen solchen rehabilitieren würde, wäre das schlecht
rehabilitiert. Da ist einer, der das Blut [eines Buddha] vergossen hat, noch nicht
rehabilitiert worden, und wenn der Orden einen solchen rehabilitieren würde, wäre
das schlecht rehabilitiert. Da ist ein Hermaphrodit noch nicht rehabilitiert worden,
und wenn der Orden einen solchen rehabilitieren würde, wäre das schlecht
rehabilitiert. Das nenne ich Personen, die noch nicht rehabilitiert wurden, und
wenn der Orden eine solche rehabilitieren würde, wäre das schlecht.
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Welche Personen, ihr Mönche, sind noch nicht rehabilitiert worden, und
wenn der Orden eine solche rehabilitieren würde, wäre das gut rehabilitiert? Da ist
einer, dem die Hand abgeschnitten wurde noch nicht rehabilitiert worden, und
wenn der Orden einen solchen rehabilitieren würde, wäre das gut rehabilitiert. Da
ist einer mit abgeschlagenen Füßen noch nicht rehabilitiert worden, und wenn der
Orden einen solchen rehabilitieren würde, wäre das gut rehabilitiert. Da ist einer
mit abgeschlagenen Händen und die Füßen noch nicht rehabilitiert worden, und
wenn der Orden einen solchen rehabilitieren würde, wäre das gut rehabilitiert. Da
ist einer mit abgeschnittenen Ohren noch nicht rehabilitiert worden, und wenn der
Orden einen solchen rehabilitieren würde, wäre das gut rehabilitiert. Da ist einer
mit abgeschnittener Nase noch nicht rehabilitiert worden, und wenn der Orden
einen solchen rehabilitieren würde, wäre das gut rehabilitiert. Da ist einer mit
abgeschnittenen Ohren und Nase noch nicht rehabilitiert worden, und wenn der
Orden einen solchen rehabilitieren würde, wäre das gut rehabilitiert. Da ist einer
mit abgeschnittenen Fingern noch nicht rehabilitiert worden, und wenn der Orden
einen solchen rehabilitieren würde, wäre das gut rehabilitiert. Da ist einer, dem die
Fingernägel verstümmelt1075 wurden noch nicht rehabilitiert worden, und wenn der
Orden einen solchen rehabilitieren würde, wäre das gut rehabilitiert. Da ist einer,
dem die [Fuß-]Sehne durchtrennt wurde noch nicht rehabilitiert worden, und wenn
der Orden einen solchen rehabilitieren würde, wäre das gut rehabilitiert. Da ist
einer, der Hände wie (ausgespreizte) Schlangenhauben hatte 1076 noch nicht
rehabilitiert worden, und wenn der Orden einen solchen rehabilitieren würde, wäre
das gut rehabilitiert. Da ist einer bucklig und noch nicht rehabilitiert worden, und
wenn der Orden einen solchen rehabilitieren würde, wäre das gut rehabilitiert. Da
ist einer zwergwüchsig und noch nicht rehabilitiert worden, und wenn der Orden
einen solchen rehabilitieren würde, wäre das gut rehabilitiert. Da ist einer mit
einem Kropf1077 noch nicht rehabilitiert worden, und wenn der Orden einen
solchen rehabilitieren würde, wäre das gut rehabilitiert. Da ist einer mit einem
Brandmal gezeichnet und noch nicht rehabilitiert worden, und wenn der Orden
einen solchen rehabilitieren würde, wäre das gut rehabilitiert. Da ist einer
ausgepeitscht und noch nicht rehabilitiert worden, und wenn der Orden einen
solchen rehabilitieren würde, wäre das gut rehabilitiert. Da ist einer, der steckbrieflich gesucht wird noch nicht rehabilitiert worden, und wenn der Orden einen
solchen rehabilitieren würde, wäre das gut rehabilitiert. Da ist einer mit Elefantiasis noch nicht rehabilitiert worden, und wenn der Orden einen solchen rehabilitieren würde, wäre das gut rehabilitiert. Da ist einer mit üblen Krankheiten1078 noch
nicht rehabilitiert worden, und wenn der Orden einen solchen rehabilitieren würde,
wäre das gut rehabilitiert. Da ist einer ein Störenfried 1079 und noch nicht rehabilitiert worden, und wenn der Orden einen solchen rehabilitieren würde, wäre das
gut rehabilitiert. Da ist einer einäugig und noch nicht rehabilitiert worden, und
wenn der Orden einen solchen rehabilitieren würde, wäre das gut rehabilitiert. Da
ist einer ein Krüppel und noch nicht rehabilitiert worden, und wenn der Orden
einen solchen rehabilitieren würde, wäre das gut rehabilitiert. Da ist einer lahm
und noch nicht rehabilitiert worden, und wenn der Orden einen solchen rehabilitieren würde, wäre das gut rehabilitiert. Da ist einer verkrüppelt und noch nicht
rehabilitiert worden, und wenn der Orden einen solchen rehabilitieren würde, wäre

407

MAHĀVAGGA IX

das gut rehabilitiert. Da ist einer gehunfähig und noch nicht rehabilitiert worden,
und wenn der Orden einen solchen rehabilitieren würde, wäre das gut rehabilitiert.
Da ist einer altersschwach und noch nicht rehabilitiert worden, und wenn der
Orden einen solchen rehabilitieren würde, wäre das gut rehabilitiert. Da ist einer
blind und noch nicht rehabilitiert worden, und wenn der Orden einen solchen
rehabilitieren würde, wäre das gut rehabilitiert. Da ist einer stumm und noch nicht
rehabilitiert worden, und wenn der Orden einen solchen rehabilitieren würde, wäre
das gut rehabilitiert. Da ist einer taub und noch nicht rehabilitiert worden, und
wenn der Orden einen solchen rehabilitieren würde, wäre das gut rehabilitiert. Da
ist einer blind als auch stumm und noch nicht rehabilitiert worden, und wenn der
Orden einen solchen rehabilitieren würde, wäre das gut rehabilitiert. Da ist einer
sowohl taub als auch blind und noch nicht rehabilitiert worden, und wenn der
Orden einen solchen rehabilitieren würde, wäre das gut rehabilitiert. Da ist einer
taubstumm und noch nicht rehabilitiert worden, und wenn der Orden einen solchen
rehabilitieren würde, wäre das gut rehabilitiert. Da ist einer taubstumm und blind
und ist noch nicht rehabilitiert worden, und wenn der Orden einen solchen rehabilitieren würde, wäre das gut rehabilitiert. Diese nenne ich Personen, die noch
nicht rehabilitiert wurden, und wenn der Orden eine solche rehabilitieren würde,
wäre das gut.“1080
Das erste Kapitel zum Auswendiglernen,
das von Vāsabhagāma, ist beendet.

2. Kapitel
240. Nicht vorschriftsmäßige (Ordens-)Verfahren
397. „Ihr Mönche, gesetzt den Fall, ein Mönch hat kein Vergehen begangen, das
einzusehen ist und ihm wird vom Orden oder von vielen oder von einer Person
vorgeworfen: ‘Du hast ein Vergehen begangen, Bruder. Siehst du dieses Vergehen
ein?’ Er antwortet: ‘Ihr Brüder, für mich gibt es kein Vergehen, das ich einsehen
könnte.’ Daraufhin suspendiert ihn der Orden wegen Nichteinsehens eines Vergehens. Das ist kein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren.
Ihr Mönche, gesetzt den Fall, ein Mönch hat kein Vergehen begangen, das
wiedergutzumachen ist und ihm wird vom Orden oder von vielen oder von einer
Person vorgeworfen: ‘Du hast ein Vergehen begangen, Bruder. Mach es wieder
gut.’ Er antwortet: ‘Ihr Brüder, für mich gibt es kein Vergehen, das ich wiedergutmachen muss.’ Daraufhin suspendiert ihn der Orden wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens. Das ist kein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren.
Ihr Mönche, gesetzt den Fall, ein Mönch hat keine üblen Ansichten, die
aufzugeben sind und ihm wird vom Orden oder von vielen oder von einer Person
vorgeworfen: ‘Du hast üble Ansichten, Bruder. Gib diese üblen Ansichten auf.’ Er
antwortet: ‘Ihr Brüder, ich habe keine üblen Ansichten, die ich aufgeben muss.’
Daraufhin suspendiert ihn der Orden wegen Nichtaufgebens von üblen Ansichten.
Das ist kein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren.
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Ihr Mönche, gesetzt den Fall, ein Mönch hat kein Vergehen begangen, das
einzusehen und wiedergutzumachen ist, aber ihm wird vom Orden oder von vielen
oder von einer Person vorgeworfen: ‘Du hast ein Vergehen begangen, Bruder.
Sieh dein Vergehen ein und mach es wieder gut.’ Er antwortet: ‘Ihr Brüder, für
mich gibt es kein Vergehen, das ich einsehen und wiedergutmachen könnte.’
Daraufhin suspendiert ihn der Orden wegen Nichteinsehens und Nichtwiedergutmachens eines Vergehens. Das ist kein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren.
Ihr Mönche, gesetzt den Fall, ein Mönch hat kein Vergehen begangen, das
einzusehen und keine üble Ansicht, die aufzugeben ist, aber ihm wird vom Orden
oder von vielen oder von einer Person vorgeworfen: ‘Du hast ein Vergehen
begangen, Bruder. Siehst du dein Vergehen ein? Auch hast du üble Ansichten. Gib
die üblen Ansichten auf.’ Er antwortet: ‘Ihr Brüder, für mich gibt es kein
Vergehen, das ich einsehen könnte und ich habe auch keine üble Ansicht, die ich
aufgeben müsste.’ Daraufhin suspendiert ihn der Orden wegen Nichteinsehens
eines Vergehens und Nichtaufgebens von üblen Ansichten. Das ist kein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren.
Ihr Mönche, gesetzt den Fall, ein Mönch hat kein Vergehen begangen, das
wiedergutzumachen und keine üble Ansicht, die aufzugeben ist, aber ihm wird
vom Orden oder von vielen oder von einer Person vorgeworfen: ‘Du hast ein
Vergehen begangen, Bruder. Mach es wieder gut. Auch hast du üble Ansichten.
Gib die üblen Ansichten auf.’ Er antwortet: ‘Ihr Brüder, für mich gibt es kein
Vergehen, das ich wiedergutmachen muss und ich habe auch keine üble Ansicht,
die ich aufgeben müsste.’ Daraufhin suspendiert ihn der Orden wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens und Nichtaufgebens einer üblen Ansicht. Das
ist kein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren.
Ihr Mönche, gesetzt den Fall, ein Mönch hat kein Vergehen begangen, das
einzusehen und wiedergutzumachen ist und hat auch keine üblen Ansichten, die
aufzugeben sind, aber ihm wird vom Orden oder von vielen oder von einer Person
vorgeworfen: ‘Du hast ein Vergehen begangen, Bruder. Siehst du dein Vergehen
ein? Mach dein Vergehen wieder gut. Auch hast du üble Ansichten. Gib die üblen
Ansichten auf.’ Er antwortet: ‘Ihr Brüder, für mich gibt es kein Vergehen, das ich
einsehen und wiedergutmachen könnte. Und ich habe auch keine üble Ansicht, die
ich aufgeben müsste.’ Daraufhin suspendiert ihn der Orden wegen Nichteinsehens
und Nichtwiedergutmachens eines Vergehens sowie Nichtaufgebens von üblen
Ansichten. Das ist kein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren.“
398. „Ihr Mönche, gesetzt den Fall, ein Mönch hat ein Vergehen begangen, das
einzusehen ist und ihm wird vom Orden oder von vielen oder von einer Person
vorgeworfen: ‘Du hast ein Vergehen begangen, Bruder. Siehst du dieses Vergehen
ein?’ Er antwortet: ‘Ja Brüder, ich sehe es ein.’ Daraufhin suspendiert ihn der
Orden wegen Nichteinsehens eines Vergehens. Das ist kein vorschriftsmäßiges
(Ordens-)Verfahren.
Ihr Mönche, gesetzt den Fall, ein Mönch hat ein Vergehen begangen, das
wiedergutzumachen ist und ihm wird vom Orden oder von vielen oder von einer
Person vorgeworfen: ‘Du hast ein Vergehen begangen, Bruder. Mach es wieder
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gut.’ Er antwortet: ‘Ja Brüder, ich mache es wieder gut.’ Daraufhin suspendiert
ihn der Orden wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens. Das ist kein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren.
Ihr Mönche, gesetzt den Fall, ein Mönch hat üble Ansichten, die aufzugeben sind und ihm wird vom Orden oder von vielen oder von einer Person
vorgeworfen: ‘Du hast üble Ansichten, Bruder. Gib diese üblen Ansichten auf.’ Er
antwortet: ‘Ja Brüder, ich gebe sie auf.’ Daraufhin suspendiert ihn der Orden
wegen Nichtaufgebens von üblen Ansichten. Das ist kein vorschriftsmäßiges
(Ordens-)Verfahren.
Ihr Mönche, gesetzt den Fall, ein Mönch hat ein Vergehen begangen, das
einzusehen und wiedergutzumachen ist und ihm wird vom Orden oder von vielen
oder von einer Person vorgeworfen: ‘Du hast ein Vergehen begangen, Bruder.
Sieh dein Vergehen ein und mach es wieder gut.’ Er antwortet: ‘Ja Brüder, ich
sehe es ein und mache es wieder gut.’ Daraufhin suspendiert ihn der Orden wegen
Nichteinsehens und Nichtwiedergutmachens eines Vergehens. Das ist kein
vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren.
Ihr Mönche, gesetzt den Fall, ein Mönch hat ein Vergehen begangen, das
einzusehen ist und üble Ansichten, die aufzugeben sind und ihm wird vom Orden
oder von vielen oder von einer Person vorgeworfen: ‘Du hast ein Vergehen
begangen, Bruder. Siehst du dein Vergehen ein? Auch hast du üble Ansichten. Gib
die üblen Ansichten auf.’ Er antwortet: ‘Ja Brüder, ich sehe es ein und die üblen
Ansichten gebe ich auf.’ Daraufhin suspendiert ihn der Orden wegen Nichteinsehens eines Vergehens und Nichtaufgebens von üblen Ansichten. Das ist kein
vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren.
Ihr Mönche, gesetzt den Fall, ein Mönch hat ein Vergehen begangen, das
wiedergutzumachen und üble Ansichten, die aufzugeben sind und ihm wird vom
Orden oder von vielen oder von einer Person vorgeworfen: ‘Du hast ein Vergehen
begangen, Bruder. Mach es wieder gut. Auch hast du üble Ansichten. Gib die
üblen Ansichten auf.’ Er antwortet: ‘Ja Brüder, ich mache es wieder gut und ich
gebe auch üblen Ansichten auf.’ Daraufhin suspendiert ihn der Orden wegen
Nichtwiedergutmachens eines Vergehens und Nichtaufgebens einer üblen Ansicht. Das ist kein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren.
Ihr Mönche, gesetzt den Fall, ein Mönch hat ein Vergehen begangen, das
einzusehen und wiedergutzumachen ist und hat auch üble Ansichten, die aufzugeben sind und ihm wird vom Orden oder von vielen oder von einer Person
vorgeworfen: ‘Du hast ein Vergehen begangen, Bruder. Siehst du dein Vergehen
ein? Mach dein Vergehen wieder gut. Auch hast du üble Ansichten. Gib die üblen
Ansichten auf.’ Er antwortet: ‘Ja Brüder, ich sehe es ein und mache es wieder gut.
Und die üblen Ansichten gebe ich auf.’ Daraufhin suspendiert ihn der Orden
wegen Nichteinsehens und Nichtwiedergutmachens eines Vergehens sowie Nichtaufgebens von üblen Ansichten. Das ist kein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren.“
399. „Ihr Mönche, gesetzt den Fall, ein Mönch hat ein Vergehen begangen, das
einzusehen ist und ihm wird vom Orden oder von vielen oder von einer Person
vorgeworfen: ‘Du hast ein Vergehen begangen, Bruder. Siehst du dieses Vergehen
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ein?’ Er antwortet: ‘Ihr Brüder, für mich gibt es kein Vergehen, das ich einsehen
könnte.’ Daraufhin suspendiert ihn der Orden wegen Nichteinsehens eines Vergehens. Das ist ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren.
Ihr Mönche, gesetzt den Fall, ein Mönch hat ein Vergehen begangen, das
wiedergutzumachen ist und ihm wird vom Orden oder von vielen oder von einer
Person vorgeworfen: ‘Du hast ein Vergehen begangen, Bruder. Mach es wieder
gut.’ Er antwortet: ‘Ihr Brüder, für mich gibt es kein Vergehen, das ich wiedergutmachen muss.’ Daraufhin suspendiert ihn der Orden wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens. Das ist ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren.
Ihr Mönche, gesetzt den Fall, ein Mönch hat üble Ansichten, die aufzugeben sind und ihm wird vom Orden oder von vielen oder von einer Person
vorgeworfen: ‘Du hast üble Ansichten, Bruder. Gib diese üblen Ansichten auf.’ Er
antwortet: ‘Ihr Brüder, ich habe keine üblen Ansichten, die ich aufgeben muss.’
Daraufhin suspendiert ihn der Orden wegen Nichtaufgebens von üblen Ansichten.
Das ist ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren.
Ihr Mönche, gesetzt den Fall, ein Mönch hat ein Vergehen begangen, das
einzusehen und wiedergutzumachen ist und ihm wird vom Orden oder von vielen
oder von einer Person vorgeworfen: ‘Du hast ein Vergehen begangen, Bruder.
Sieh dein Vergehen ein und mach es wieder gut.’ Er antwortet: ‘Ihr Brüder, für
mich gibt es kein Vergehen, das ich einsehen und wiedergutmachen könnte.’ Daraufhin suspendiert ihn der Orden wegen Nichteinsehens und Nichtwiedergutmachens eines Vergehens. Das ist ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren.
Ihr Mönche, gesetzt den Fall, ein Mönch hat ein Vergehen begangen, das
einzusehen ist und üble Ansichten, die aufzugeben sind und ihm wird vom Orden
oder von vielen oder von einer Person vorgeworfen: ‘Du hast ein Vergehen
begangen, Bruder. Siehst du dein Vergehen ein? Auch hast du üble Ansichten. Gib
die üblen Ansichten auf.’ Er antwortet: ‘Ihr Brüder, für mich gibt es kein Vergehen, das ich einsehen könnte und ich habe auch keine üblen Ansichten, die ich
aufgeben müsste.’ Daraufhin suspendiert ihn der Orden wegen Nichteinsehens
eines Vergehens und Nichtaufgebens von üblen Ansichten. Das ist ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren.
Ihr Mönche, gesetzt den Fall, ein Mönch hat ein Vergehen begangen, das
wiedergutzumachen ist und üble Ansichten, die aufzugeben sind und ihm wird
vom Orden oder von vielen oder von einer Person vorgeworfen: ‘Du hast ein
Vergehen begangen, Bruder. Mach es wieder gut. Auch hast du üble Ansichten.
Gib die üblen Ansichten auf.’ Er antwortet: ‘Ihr Brüder, für mich gibt es kein
Vergehen, das ich wiedergutmachen muss und ich habe auch keine üblen Ansichten, die ich aufgeben müsste.’ Daraufhin suspendiert ihn der Orden wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens und Nichtaufgebens übler Ansichten. Das ist
ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren.
Ihr Mönche, gesetzt den Fall, ein Mönch hat ein Vergehen begangen, das
einzusehen und wiedergutzumachen ist und hat auch üble Ansichten, die aufzugeben sind und ihm wird vom Orden oder von vielen oder von einer Person vorgeworfen: ‘Du hast ein Vergehen begangen, Bruder. Siehst du dein Vergehen ein?
Mach dein Vergehen wieder gut. Auch hast du üble Ansichten. Gib die üblen
Ansichten auf.’ Er antwortet: ‘Ihr Brüder, für mich gibt es kein Vergehen, das ich
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einsehen und wiedergutmachen könnte. Und ich habe auch keine üblen Ansichten,
die ich aufgeben müsste.’ Daraufhin suspendiert ihn der Orden wegen Nichteinsehens und Nichtwiedergutmachens eines Vergehens sowie Nichtaufgebens von
üblen Ansichten. Das ist ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren.“

241. Die Fragen des Upāli
400. Der ehrwürdige Upāli1081 ging zum Erhabenen. Dort angekommen verehrte
er den Erhabenen und setzte sich seitwärts nieder. Zur Seite sitzend fragte der
ehrwürdige Upāli den Erhabenen: „Ehrwürdiger, da führt ein vollständiger Orden
ein (Ordens-)Verfahren aus, bei dem der [betreffende] Mönch anwesend zu sein
hat, aber nicht anwesend ist. Ist das ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren,
Ehrwürdiger, ein dem Regelwerk gemäßes (Ordens-)Verfahren?“ – „Upāli, es ist
kein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, nicht dem Regelwerk gemäß.“
„Ehrwürdiger, da führt ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren
aus, bei dem [der Betreffende] befragt werden muss, aber nicht befragt wird. Ist
das ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, Ehrwürdiger, ein dem Regelwerk
gemäßes (Ordens-)Verfahren?“ – „Upāli, es ist kein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, nicht dem Regelwerk gemäß.“
„Ehrwürdiger, da führt ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren
aus, bei dem [vom betreffenden Mönch] gestanden werden muss, aber es wurde
nicht gestanden. Ist das ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, Ehrwürdiger,
ein dem Regelwerk gemäßes (Ordens-)Verfahren?“ – „Upāli, es ist kein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, nicht dem Regelwerk gemäß.“
„Ehrwürdiger, da führt ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren
aus, bei dem die Beilegung des Vorfalles durch Erinnerung 1082 geschehen muss,
aber wegen Geisteskrankheit1083 beigelegt wird. Ist das ein vorschriftsmäßiges
(Ordens-)Verfahren, Ehrwürdiger, ein dem Regelwerk gemäßes (Ordens-)Verfahren?“ – „Upāli, es ist kein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, nicht dem
Regelwerk gemäß.“
„Ehrwürdiger, da führt ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren
aus, bei dem [der Betreffende] zum Geisteskranken erklärt werden muss, aber es
wird ein Verfahren durchgeführt, in dem er zum Übeltäter erklärt wird 1084. Ist das
ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, Ehrwürdiger, ein dem Regelwerk gemäßes (Ordens-)Verfahren?“ – „Upāli, es ist kein vorschriftsmäßiges (Ordens-)
Verfahren, nicht dem Regelwerk gemäß.“
„Ehrwürdiger, da führt ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren
aus, bei dem [der Betreffende] zum Übeltäter erklärt werden muss, aber es wird
ein Verwarnungs-Verfahren durchgeführt. Ist das ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, Ehrwürdiger, ein dem Regelwerk gemäßes (Ordens-)Verfahren?“ – „Upāli, es ist kein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, nicht dem
Regelwerk gemäß.“
„Ehrwürdiger, da führt ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren
aus, bei dem [der betreffende Mönch] verwarnt werden muss, aber es wird ein
Unterwerfungs-Verfahren durchgeführt. Ist das ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)
Verfahren, Ehrwürdiger, ein dem Regelwerk gemäßes (Ordens-)Verfahren?“ –
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„Upāli, es ist kein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, nicht dem Regelwerk
gemäß.“
„Ehrwürdiger, da führt ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren
aus, bei dem [der betreffende Mönch] unterworfen werden muss, aber es wird ein
Verbannungs-Verfahren durchgeführt. Ist das ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)
Verfahren, Ehrwürdiger, ein dem Regelwerk gemäßes (Ordens-)Verfahren?“ –
„Upāli, es ist kein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, nicht dem Regelwerk
gemäß.“
„Ehrwürdiger, da führt ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren
aus, bei dem [der betreffende Mönch] verbannt werden muss, aber es wird ein
Versöhnungs-Verfahren durchgeführt. Ist das ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)
Verfahren, Ehrwürdiger, ein dem Regelwerk gemäßes (Ordens-)Verfahren?“ –
„Upāli, es ist kein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, nicht dem Regelwerk
gemäß.“
„Ehrwürdiger, da führt ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren
aus, nach dem [vom betreffenden Mönch] sich versöhnt werden muss, aber es wird
ein Suspendierungs-Verfahren1085 durchgeführt. Ist das ein vorschriftsmäßiges
(Ordens-)Verfahren, Ehrwürdiger, ein dem Regelwerk gemäßes (Ordens-)Verfahren?“ – „Upāli, es ist kein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, nicht dem
Regelwerk gemäß.“
„Ehrwürdiger, da führt ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren
aus, nach dem [der betreffende Mönch] suspendiert werden muss, aber es wird ein
Bewährungs-Verfahren1086 durchgeführt. Ist das ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)
Verfahren, Ehrwürdiger, ein dem Regelwerk gemäßes (Ordens-)Verfahren?“ –
„Upāli, es ist kein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, nicht dem Regelwerk
gemäß.“
„Ehrwürdiger, da führt ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren
aus, nachdem der [betreffende Mönch] sich zu bewähren hat, aber es wird ein
Verfahren zum Neuanfang durchgeführt. Ist das ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)
Verfahren, Ehrwürdiger, ein dem Regelwerk gemäßes (Ordens-)Verfahren?“ –
„Upāli, es ist kein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, nicht dem Regelwerk
gemäß.“
„Ehrwürdiger, da führt ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren
aus, bei dem [vom betreffenden Mönch] neu zu beginnen ist, aber es wird ein
Verfahren zur Ehrerbietung durchgeführt. Ist das ein vorschriftsmäßiges (Ordens)Verfahren, Ehrwürdiger, ein dem Regelwerk gemäßes (Ordens-)Verfahren?“ –
„Upāli, es ist kein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, nicht dem Regelwerk
gemäß.“
„Ehrwürdiger, da führt ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren
aus, nach dem [vom betreffenden Mönch] Ehrerbietung zu leisten ist, aber es wird
ein Rehabilitations-Verfahren durchgeführt. Ist das ein vorschriftsmäßiges
(Ordens-)Verfahren, Ehrwürdiger, ein dem Regelwerk gemäßes (Ordens-)Verfahren?“ – „Upāli, es ist kein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, nicht dem
Regelwerk gemäß.“
„Ehrwürdiger, da führt ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren
aus, bei dem [der betreffende Mönch] wieder rehabilitiert werden muss, aber es
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wird Hochordination gegeben1087. Ist das ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, Ehrwürdiger, ein dem Regelwerk gemäßes (Ordens-)Verfahren?“ – „Upāli, es
ist kein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, nicht dem Regelwerk gemäß.“
„Upāli, wenn ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren in Abwesenheit [des Betreffenden] ausführt, dann ist das ein nicht den Vorschriften und dem
Regelwerk gemäßer Akt, dann ist der Orden zu weit gegangen. Wenn ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren ausführt, bei dem [der betreffende Mönch]
befragt werden muss, aber es wurde nicht gefragt, dann ist das ein nicht den
Vorschriften und dem Regelwerk gemäßer Akt, dann ist der Orden zu weit
gegangen. Wenn ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren ausführt, bei
dem [vom betreffenden Mönch] gestanden werden muss, aber es wurde nicht
gestanden, dann ist das ein nicht den Vorschriften und dem Regelwerk gemäßer
Akt, dann ist der Orden zu weit gegangen. Wenn ein vollständiger Orden ein
(Ordens-)Verfahren ausführt, bei dem die Beilegung des Vorfalles durch Erinnerung geschehen muss, aber wegen Geisteskrankheit beigelegt wird, dann ist das
ein nicht den Vorschriften und dem Regelwerk gemäßer Akt, dann ist der Orden
zu weit gegangen. Wenn ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren ausführt,
bei dem [der Betreffende] zum Geisteskranken erklärt werden muss, aber es wird
ein Verfahren durchgeführt, in dem er zum Übeltäter erklärt wird, dann ist das ein
nicht den Vorschriften und dem Regelwerk gemäßer Akt, dann ist der Orden zu
weit gegangen. Wenn ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren ausführt,
bei dem [der Betreffende] zum Übeltäter erklärt werden muss, aber es wird ein
Verwarnungs-Verfahren durchgeführt, dann ist das ein nicht den Vorschriften und
dem Regelwerk gemäßer Akt, dann ist der Orden zu weit gegangen. Wenn ein
vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren ausführt, bei dem [der betreffende
Mönch] verwarnt werden muss, aber es wird ein Unterwerfungs-Verfahren durchgeführt, dann ist das ein nicht den Vorschriften und dem Regelwerk gemäßer Akt,
dann ist der Orden zu weit gegangen. Wenn ein vollständiger Orden ein (Ordens)Verfahren ausführt, bei dem [der betreffende Mönch] unterworfen werden muss,
aber es wird ein Verbannungs-Verfahren durchgeführt, dann ist das ein nicht den
Vorschriften und dem Regelwerk gemäßer Akt, dann ist der Orden zu weit gegangen. Wenn ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren ausführt, bei dem [der
betreffende Mönch] verbannt werden muss, aber es wird ein Versöhnungs-Verfahren durchgeführt, dann ist das ein nicht den Vorschriften und dem Regelwerk
gemäßer Akt, dann ist der Orden zu weit gegangen. Wenn ein vollständiger Orden
ein (Ordens-)Verfahren ausführt, nach dem der [betreffende Mönch] sich zu
versöhnen hat, aber es wird ein Suspendierungs-Verfahren durchgeführt, dann ist
das ein nicht den Vorschriften und dem Regelwerk gemäßer Akt, dann ist der
Orden zu weit gegangen. Wenn ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren
ausführt, bei dem [der betreffende Mönch] suspendiert werden muss, aber es wird
ein Bewährungs-Verfahren durchgeführt, dann ist das ein nicht den Vorschriften
und dem Regelwerk gemäßer Akt, dann ist der Orden zu weit gegangen. Wenn ein
vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren ausführt, nach dem [der betreffende
Mönch] sich zu bewähren hat, aber es wird ein Verfahren zum Neuanfang durchgeführt, dann ist das ein nicht den Vorschriften und dem Regelwerk gemäßer Akt,
dann ist der Orden zu weit gegangen. Wenn ein vollständiger Orden ein (Or-
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dens-)Verfahren ausführt, bei dem [vom betreffenden Mönch] neu zu beginnen ist,
aber es wird ein Verfahren zur Ehrerbietung durchgeführt, dann ist das ein nicht
den Vorschriften und dem Regelwerk gemäßer Akt, dann ist der Orden zu weit
gegangen. Wenn ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren ausführt, nach
dem [vom betreffenden Mönch] Ehrerbietung zu leisten ist, aber es wird ein Rehabilitations-Verfahren durchgeführt, dann ist das ein nicht den Vorschriften und
dem Regelwerk gemäßer Akt, dann ist der Orden zu weit gegangen. Wenn ein
vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren ausführt, bei dem [der betreffende
Mönch] rehabilitiert werden muss, aber es wird die Hochordination gegeben, dann
ist das ein nicht den Vorschriften und dem Regelwerk gemäßer Akt, dann ist der
Orden zu weit gegangen.“
401. „Ehrwürdiger, da führt ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren aus,
bei dem der [betreffende] Mönch anwesend zu sein hat und auch anwesend ist. Ist
das ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, Ehrwürdiger, ein dem Regelwerk
gemäßes (Ordens-)Verfahren?“ – „Upāli, das ist ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren und gemäß dem Regelwerk.“
„Ehrwürdiger, da führt ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren
aus, bei dem [der Betreffende] befragt werden muss und auch befragt wird. Ist das
ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, Ehrwürdiger, ein dem Regelwerk gemäßes (Ordens-)Verfahren?“ – „Upāli, das ist ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)
Verfahren und gemäß dem Regelwerk.“
„Ehrwürdiger, da führt ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren
aus, bei dem [vom betreffenden Mönch] gestanden werden muss und auch gestanden wird. Ist das ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, Ehrwürdiger, ein
dem Regelwerk gemäßes (Ordens-)Verfahren?“ – „Upāli, das ist ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren und gemäß dem Regelwerk.“
„Ehrwürdiger, da führt ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren
aus, bei dem die Beilegung des Vorfalles durch Erinnerung geschehen muss und
auch durch Erinnerung beigelegt wird. Ist das ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)
Verfahren, Ehrwürdiger, ein dem Regelwerk gemäßes (Ordens-)Verfahren?“ –
„Upāli, das ist ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren und gemäß dem Regelwerk.“
„Ehrwürdiger, da führt ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren
aus, bei dem [der Betreffende] zum Geisteskranken erklärt werden muss und auch
zum Geisteskranken erklärt wird. Ist das ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)
Verfahren, Ehrwürdiger, ein dem Regelwerk gemäßes (Ordens-)Verfahren?“ –
„Upāli, das ist ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren und gemäß dem Regelwerk.“
„Ehrwürdiger, da führt ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren
aus, bei dem [der Betreffende] zum Übeltäter erklärt werden muss und auch zum
Übeltäter erklärt wird. Ist das ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, Ehrwürdiger, ein dem Regelwerk gemäßes (Ordens-)Verfahren?“ – „Upāli, das ist ein
vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren und gemäß dem Regelwerk.“
„Ehrwürdiger, da führt ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren
aus, bei dem [der betreffende Mönch] verwarnt werden muss und es wird auch ein
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Verwarnungs-Verfahren durchgeführt. Ist das ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)
Verfahren, Ehrwürdiger, ein dem Regelwerk gemäßes (Ordens-)Verfahren?“ –
„Upāli, das ist ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren und gemäß dem Regelwerk.“
„Ehrwürdiger, da führt ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren
aus, bei dem [der betreffende Mönch] unterworfen werden muss und es wird auch
ein Unterwerfungs-Verfahren durchgeführt. Ist das ein vorschriftsmäßiges
(Ordens-)Verfahren, Ehrwürdiger, ein dem Regelwerk gemäßes (Ordens-)Verfahren?“ – „Upāli, das ist ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren und gemäß
dem Regelwerk.“
„Ehrwürdiger, da führt ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren
aus, bei dem [der betreffende Mönch] verbannt werden muss und es wird auch ein
Verbannungs-Verfahren durchgeführt. Ist das ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)
Verfahren, Ehrwürdiger, ein dem Regelwerk gemäßes (Ordens-)Verfahren?“ –
„Upāli, das ist ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren und gemäß dem Regelwerk.“
„Ehrwürdiger, da führt ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren
aus, bei dem sich [vom betreffenden Mönch] versöhnt werden muss und es wird
auch ein Versöhnungs-Verfahren durchgeführt. Ist das ein vorschriftsmäßiges
(Ordens-)Verfahren, Ehrwürdiger, ein dem Regelwerk gemäßes (Ordens-)Verfahren?“ – „Upāli, das ist ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren und gemäß
dem Regelwerk.“
„Ehrwürdiger, da führt ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren
aus, nach dem [der betreffende Mönch] suspendiert werden muss und es wird auch
ein Suspendierungs-Verfahren durchgeführt. Ist das ein vorschriftsmäßiges
(Ordens-)Verfahren, Ehrwürdiger, ein dem Regelwerk gemäßes (Ordens-)Verfahren?“ – „Upāli, das ist ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren und gemäß
dem Regelwerk.“
„Ehrwürdiger, da führt ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren
aus, nach dem [der betreffende Mönch] sich zu bewähren hat und es wird auch ein
Bewährungs-Verfahren durchgeführt. Ist das ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)
Verfahren, Ehrwürdiger, ein dem Regelwerk gemäßes (Ordens-)Verfahren?“ –
„Upāli, das ist ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren und gemäß dem Regelwerk.“
„Ehrwürdiger, da führt ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren
aus, bei dem [vom betreffenden Mönch] neu zu beginnen ist und es wird ein
Verfahren zum Neuanfang durchgeführt. Ist das ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)
Verfahren, Ehrwürdiger, ein dem Regelwerk gemäßes (Ordens-)Verfahren?“ –
„Upāli, das ist ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren und gemäß dem Regelwerk.“
„Ehrwürdiger, da führt ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren
aus, nach dem [vom betreffenden Mönch] Ehrerbietung zu leisten ist und es wird
ein Ehrerbietungsverfahren durchgeführt. Ist das ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, Ehrwürdiger, ein dem Regelwerk gemäßes (Ordens-)Verfahren?“ – „Upāli, das ist ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren und gemäß dem
Regelwerk.“
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„Ehrwürdiger, da führt ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren
aus, bei dem [der betreffende Mönch] wieder rehabilitiert werden muss und es
wird ein Rehabilitations-Verfahren durchgeführt. Ist das ein vorschriftsmäßiges
(Ordens-)Verfahren, Ehrwürdiger, ein dem Regelwerk gemäßes (Ordens-)Verfahren?“ – „Upāli, das ist ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren und gemäß
dem Regelwerk.“
„Ehrwürdiger, da führt ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren
aus, bei dem [der betreffende Mönch] die Hochordination erhalten soll und es wird
die Hochordination gegeben. Ist das ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren,
Ehrwürdiger, ein dem Regelwerk gemäßes (Ordens-)Verfahren?“ – „Upāli, das ist
ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren und gemäß dem Regelwerk.“
„Upāli, wenn ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren in Anwesenheit [des Betreffenden] ausführt, dann entspricht das den Vorschriften und dem
Regelwerk, dann ist der Orden auch nicht zu weit gegangen. Wenn ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren ausführt, bei dem [der betreffende Mönch]
befragt werden muss und er wurde befragt, dann entspricht das den Vorschriften
und dem Regelwerk, dann ist der Orden auch nicht zu weit gegangen. Wenn ein
vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren ausführt, bei dem [vom betreffenden
Mönch] gestanden werden muss und es wurde gestanden, dann entspricht das den
Vorschriften und dem Regelwerk, dann ist der Orden auch nicht zu weit gegangen.
Wenn ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren ausführt, bei dem die Beilegung des Vorfalles durch Erinnerung geschehen muss und auch durch Erinnerung beigelegt wird, dann entspricht das den Vorschriften und dem Regelwerk,
dann ist der Orden auch nicht zu weit gegangen. Wenn ein vollständiger Orden ein
(Ordens-)Verfahren ausführt, bei dem [der Betreffende] zum Geisteskranken erklärt werden muss und auch zum Geisteskranken erklärt wird, dann entspricht das
den Vorschriften und dem Regelwerk, dann ist der Orden auch nicht zu weit
gegangen. Wenn ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren ausführt, bei
dem [der Betreffende] zum Übeltäter erklärt werden muss und er wird auch zum
Übeltäter erklärt, dann entspricht das den Vorschriften und dem Regelwerk, dann
ist der Orden auch nicht zu weit gegangen. Wenn ein vollständiger Orden ein
(Ordens-)Verfahren ausführt, bei dem [der betreffende Mönch] verwarnt werden
muss und es wird auch ein Verwarnungs-Verfahren durchgeführt, dann entspricht
das den Vorschriften und dem Regelwerk, dann ist der Orden auch nicht zu weit
gegangen. Wenn ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren ausführt, bei
dem [der betreffende Mönch] unterworfen werden muss und es wird auch ein
Unterwerfungs-Verfahren durchgeführt, dann entspricht das den Vorschriften und
dem Regelwerk, dann ist der Orden auch nicht zu weit gegangen. Wenn ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren ausführt, bei dem [der betreffende
Mönch] verbannt werden muss und es wird ein Verbannungs-Verfahren durchgeführt, dann entspricht das den Vorschriften und dem Regelwerk, dann ist der
Orden auch nicht zu weit gegangen. Wenn ein vollständiger Orden ein (Ordens-)
Verfahren ausführt, bei dem sich [der betreffende Mönch] versöhnen muss und es
wird auch ein Versöhnungs-Verfahren durchgeführt, dann entspricht das den
Vorschriften und dem Regelwerk, dann ist der Orden auch nicht zu weit gegangen.
Wenn ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren ausführt, bei dem [der
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betreffende Mönch] suspendiert werden muss und es wird ein SuspendierungsVerfahren durchgeführt, dann entspricht das den Vorschriften und dem Regelwerk, dann ist der Orden auch nicht zu weit gegangen. Wenn ein vollständiger
Orden ein (Ordens-)Verfahren ausführt, nach dem [der betreffenden Mönch] sich
zu bewähren hat und es wird ein Bewährungs-Verfahren durchgeführt, dann
entspricht das den Vorschriften und dem Regelwerk, dann ist der Orden auch nicht
zu weit gegangen. Wenn ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren ausführt,
bei dem [vom betreffenden Mönch] neu zu beginnen ist und es wird ein Verfahren
zum Neuanfang durchgeführt, dann entspricht das den Vorschriften und dem
Regelwerk, dann ist der Orden auch nicht zu weit gegangen. Wenn ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren ausführt, nach dem [vom betreffenden
Mönch] Ehrerbietung zu leisten ist und es wird ein Verfahren zur Ehrerbietung
durchgeführt, dann entspricht das den Vorschriften und dem Regelwerk, dann ist
der Orden auch nicht zu weit gegangen. Wenn ein vollständiger Orden ein
(Ordens-)Verfahren ausführt, bei dem [der betreffende Mönch] wieder rehabilitiert werden muss und es wird ein Rehabilitations-Verfahren durchgeführt, dann
entspricht das den Vorschriften und dem Regelwerk, dann ist der Orden auch nicht
zu weit gegangen. Wenn ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren ausführt,
bei dem [der betreffende Mönch] hochordiniert werden soll und es wird die
Hochordination gegeben, dann entspricht das den Vorschriften und dem Regelwerk, dann ist der Orden auch nicht zu weit gegangen.“
402. „Ehrwürdiger, da muss ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren
durchführen, bei dem die Beilegung des Vorfalles durch Erinnerung geschehen
soll, aber es wird einen (Ordens-)Verfahren durchgeführt, bei dem [der Betreffende] zum Geisteskranken erklärt wird oder es muss ein (Ordens-)Verfahren
durchgeführt werden, bei dem [der Betreffende] zum Geisteskranken erklärt werden soll, aber es wird ein (Ordens-)Verfahren durchgeführt, bei dem die Beilegung
des Vorfalles durch Erinnerung geschieht. Ist das ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, Ehrwürdiger, ein dem Regelwerk gemäßes (Ordens-)Verfahren?“ – „Upāli, es ist kein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, nicht dem
Regelwerk gemäß.“
„Ehrwürdiger, da muss ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren
durchführen, bei dem [der Betreffende] zum Geisteskranken erklärt werden soll,
aber es wird ein (Ordens-)Verfahren durchgeführt, bei dem [der Betreffende] zum
Übeltäter erklärt wird oder es muss ein (Ordens-)Verfahren durchgeführt werden,
bei dem [der Betreffende] zum Übeltäter erklärt werden soll, aber es wird ein
(Ordens-)Verfahren durchgeführt, bei dem [der Betreffende] zum Geisteskranken
erklärt wird. Ist das ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, Ehrwürdiger, ein
dem Regelwerk gemäßes (Ordens-)Verfahren?“ – „Upāli, es ist kein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, nicht dem Regelwerk gemäß.“
„Ehrwürdiger, da muss ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren
durchführen, bei dem [der Betreffende] zum Übeltäter erklärt werden soll, aber es
wird ein Verwarnungsverfahren durchgeführt oder es muss ein Verwarnungsverfahren durchgeführt werden, aber es wird ein (Ordens-)Verfahren durchge-
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führt, bei dem [der Betreffende] zum Übeltäter erklärt wird. Ist das ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, Ehrwürdiger, ein dem Regelwerk gemäßes (Ordens-)Verfahren?“ – „Upāli, es ist kein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren,
nicht dem Regelwerk gemäß.“
„Ehrwürdiger, da muss ein vollständiger Orden ein Verwarnungsverfahren
durchführen, aber es wird ein Unterwerfungs-Verfahren durchgeführt oder es
muss ein Unterwerfungs-Verfahren durchgeführt werden, aber es wird ein Verwarnungsverfahren durchgeführt. Ist das ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, Ehrwürdiger, ein dem Regelwerk gemäßes (Ordens-)Verfahren?“ – „Upāli, es
ist kein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, nicht dem Regelwerk gemäß.“
„Ehrwürdiger, da muss ein vollständiger Orden ein Unterwerfungs-Verfahren durchführen, aber es wird ein Verbannungs-Verfahren durchgeführt oder es
muss ein Verbannungs-Verfahren durchgeführt werden, aber es wird ein Unterwerfungs-Verfahren durchgeführt. Ist das ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, Ehrwürdiger, ein dem Regelwerk gemäßes (Ordens-)Verfahren?“ –
„Upāli, es ist kein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, nicht dem Regelwerk
gemäß.“
„Ehrwürdiger, da muss ein vollständiger Orden ein Verbannungs-Verfahren durchführen, aber es wird ein Versöhnungs-Verfahren durchgeführt oder es
muss ein Versöhnungs-Verfahren durchgeführt werden, aber es wird ein Verbannungs-Verfahren durchgeführt. Ist das ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, Ehrwürdiger, ein dem Regelwerk gemäßes (Ordens-)Verfahren?“ – „Upāli, es
ist kein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, nicht dem Regelwerk gemäß.“
„Ehrwürdiger, da muss ein vollständiger Orden ein Versöhnungs-Verfahren durchführen, aber es wird ein Suspendierungs-Verfahren durchgeführt oder es
es muss ein Suspendierungs-Verfahren durchgeführt werden, aber es wird ein Versöhnungs-Verfahren durchgeführt. Ist das ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, Ehrwürdiger, ein dem Regelwerk gemäßes (Ordens-)Verfahren?“ –
„Upāli, es ist kein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, nicht dem Regelwerk
gemäß.“
„Ehrwürdiger, da muss ein vollständiger Orden ein Suspendierungs-Verfahren durchführen, aber es wird ein Bewährungs-Verfahren durchgeführt oder es
muss ein Bewährungs-Verfahren durchgeführt werden, aber es wird ein Suspendierungs-Verfahren durchgeführt. Ist das ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, Ehrwürdiger, ein dem Regelwerk gemäßes (Ordens-)Verfahren?“ – „Upāli, es
ist kein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, nicht dem Regelwerk gemäß.“
„Ehrwürdiger, da muss ein vollständiger Orden ein Bewährungs-Verfahren
durchführen, aber es wird ein Verfahren zum Neuanfang durchgeführt oder es
muss ein Verfahren zum Neuanfang durchgeführt werden, aber es wird ein Bewährungs-Verfahren durchgeführt. Ist das ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren,
Ehrwürdiger, ein dem Regelwerk gemäßes (Ordens-)Verfahren?“ – „Upāli, es ist
kein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, nicht dem Regelwerk gemäß.“
„Ehrwürdiger, da muss ein vollständiger Orden ein Verfahren zum Neuanfang durchführen, aber es wird ein Verfahren zur Ehrerbietung durchgeführt
oder es muss ein Verfahren zur Ehrerbietung durchgeführt werden, aber es wird
ein Verfahren zum Neuanfang durchgeführt. Ist das ein vorschriftsmäßiges
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(Ordens-)Verfahren, Ehrwürdiger, ein dem Regelwerk gemäßes (Ordens-)Verfahren?“ – „Upāli, es ist kein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, nicht dem
Regelwerk gemäß.“
„Ehrwürdiger, da muss ein vollständiger Orden ein Verfahren zur Ehrerbietung durchführen, aber es wird ein Rehabilitations-Verfahren durchgeführt
oder es muss ein Rehabilitations-Verfahren durchgeführt werden, aber es wird ein
Verfahren zur Ehrerbietung durchgeführt. Ist das ein vorschriftsmäßiges (Ordens)Verfahren, Ehrwürdiger, ein dem Regelwerk gemäßes (Ordens-)Verfahren?“ –
„Upāli, es ist kein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, nicht dem Regelwerk
gemäß.“
„Ehrwürdiger, da muss ein vollständiger Orden ein Rehabilitationsverfahren durchführen, aber es wird eine Hochordination durchgeführt oder es
muss eine Hochordination durchgeführt werden, aber es wird ein Rehabilitationsverfahren durchgeführt. Ist das ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren,
Ehrwürdiger, ein dem Regelwerk gemäßes (Ordens-)Verfahren?“ – „Upāli, es ist
kein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, nicht dem Regelwerk gemäß.“
„Upāli, wenn ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren durchführt,
bei dem die Beilegung des Vorfalles durch Erinnerung geschehen muss, aber es
wird ein (Ordens-)Verfahren ausgeführt, bei dem [der Betreffende] zum Geisteskranken erklärt wird oder ein (Ordens-)Verfahren ausführt, bei dem [der Betreffende] zum Geisteskranken erklärt werden muss, aber es wird ein (Ordens-)Verfahren ausgeführt, bei dem die Beilegung des Vorfalles durch Erinnerung
geschieht, dann ist das kein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, nicht dem
Regelwerk gemäß. Wenn ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren durchführt, bei dem [der Betreffende] zum Geisteskranken erklärt werden muss, aber es
wird ein (Ordens-)Verfahren durchgeführt, bei dem [der Betreffende] zum Übeltäter erklärt wird oder es wird ein (Ordens-)Verfahren ausführt, bei dem [der
Betreffende] zum Übeltäter erklärt werden muss, aber es wird ein (Ordens-)Verfahren ausführt, bei dem [der Betreffende] zum Geisteskranken erklärt wird, dann
ist das kein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, nicht dem Regelwerk gemäß.
Wenn ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren durchführt, bei dem [der
Betreffende] zum Übeltäter erklärt werden muss, aber es wird ein Verwarnungsverfahren durchgeführt oder es muss ein Verwarnungsverfahren durchgeführt werden, aber es wird ein (Ordens-)Verfahren durchgeführt, bei dem [der Betreffende]
zum Übeltäter erklärt wird, dann ist das kein vorschriftsmäßiges (Ordens-)
Verfahren, nicht dem Regelwerk gemäß. Wenn ein vollständiger Orden ein Verwarnungsverfahren durchführen muss, aber es wird ein Unterwerfungs-Verfahren
durchgeführt oder es muss ein Unterwerfungs-Verfahren durchgeführt werden,
aber es wird ein Verwarnungsverfahren durchgeführt, dann ist das kein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, nicht dem Regelwerk gemäß. Wenn ein vollständiger Orden ein Unterwerfungs-Verfahren durchführen muss, aber es wird ein
Verbannungs-Verfahren durchgeführt oder es muss ein Verbannungs-Verfahren
durchgeführt werden, aber es wird ein Unterwerfungs-Verfahren durchgeführt,
dann ist das kein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, nicht dem Regelwerk
gemäß. Wenn ein vollständiger Orden ein Verbannungs-Verfahren durchführen
muss, aber es wird ein Versöhnungs-Verfahren durchgeführt oder es muss ein
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Versöhnungs-Verfahren durchgeführt werden, aber es wird ein VerbannungsVerfahren durchgeführt, dann ist das kein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren,
nicht dem Regelwerk gemäß. Wenn ein vollständiger Orden ein VersöhnungsVerfahren durchführen muss, aber es wird ein Suspendierungs-Verfahren durchgeführt oder es muss ein Suspendierungs-Verfahren durchgeführt werden, aber es
wird ein Versöhnungs-Verfahren durchgeführt, dann ist das kein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, nicht dem Regelwerk gemäß. Wenn ein vollständiger
Orden ein Suspendierungs-Verfahren durchführen muss, aber es wird ein Bewährungs-Verfahren durchgeführt oder es muss ein Bewährungs-Verfahren durchgeführt werden, aber es wird ein Suspendierungs-Verfahren durchgeführt, dann ist
das kein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, nicht dem Regelwerk gemäß.
Wenn ein vollständiger Orden ein Bewährungs-Verfahren durchführen muss, aber
es wird ein Verfahren zum Neuanfang durchgeführt oder es muss ein Verfahren
zum Neuanfang durchgeführt werden, aber es wird ein Bewährungs-Verfahren
durchgeführt, dann ist das kein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, nicht dem
Regelwerk gemäß. Wenn ein vollständiger Orden ein Verfahren zum Neuanfang
durchführen muss, aber es wird ein Verfahren zur Ehrerbietung durchgeführt oder
es muss ein Verfahren zur Ehrerbietung durchgeführt werden, aber es wird ein
Verfahren zum Neuanfang durchgeführt, dann ist das kein vorschriftsmäßiges
(Ordens-)Verfahren, nicht dem Regelwerk gemäß. Wenn ein vollständiger Orden
ein Verfahren zur Ehrerbietung durchführen muss, aber es wird ein Rehabilitationsverfahren durchgeführt oder es muss ein Rehabilitationssverfahren durchgeführt werden, aber es wird ein Verfahren zur Ehrerbietung durchgeführt, dann
ist das kein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, nicht dem Regelwerk gemäß.
Wenn ein vollständiger Orden ein Rehabilitationsverfahren durchführen muss,
aber es wird eine Hochordination durchgeführt oder es muss eine Hochordination
durchgeführt werden, aber es wird ein Rehabilitationsverfahren durchgeführt,
dann ist das kein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, nicht dem Regelwerk
gemäß. Dann ist der Orden zu weit gegangen.“
403. „Ehrwürdiger, da muss ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren
durchführen, bei dem die Beilegung des Vorfalles durch Erinnerung geschehen
soll und es wird ein (Ordens-)Verfahren durchgeführt, bei dem die Beilegung des
Vorfalles durch Erinnerung geschieht oder es muss ein (Ordens-)Verfahren durchgeführt werden, bei dem [der Betreffende] zum Geisteskranken erklärt werden soll
und es wird ein (Ordens-)Verfahren durchgeführt, bei dem [der Betreffende] zum
Geisteskranken erklärt wird. Ist das ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren,
Ehrwürdiger, ein dem Regelwerk gemäßes (Ordens-)Verfahren?“ – „Upāli, es ist
ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, dem Regelwerk gemäß.“
„Ehrwürdiger, da muss ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren
durchführen, bei dem [der Betreffende] zum Geisteskranken erklärt werden soll
und es wird ein (Ordens-)Verfahren durchgeführt, bei dem [der Betreffende] zum
Geisteskranken erklärt wird oder es muss ein (Ordens-)Verfahren durchgeführt
werden, bei dem [der Betreffende] zum Übeltäter erklärt werden soll und es wird
ein (Ordens-)Verfahren durchgeführt, bei dem [der Betreffende] zum Übeltäter
erklärt wird. Ist das ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, Ehrwürdiger, ein
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dem Regelwerk gemäßes (Ordens-)Verfahren?“ – „Upāli, es ist ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, dem Regelwerk gemäß.“
„Ehrwürdiger, da muss ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren
durchführen, bei dem [der Betreffende] zum Übeltäter erklärt werden soll und es
wird ein (Ordens-)Verfahren durchgeführt, bei dem [der Betreffende] zum Übeltäter erklärt wird oder es muss ein Verwarnungsverfahren durchgeführt werden
und es wird ein Verwarnungsverfahren durchgeführt. Ist das ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, Ehrwürdiger, ein dem Regelwerk gemäßes (Ordens-)
Verfahren?“ – „Upāli, es ist ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, dem
Regelwerk gemäß.“
„Ehrwürdiger, da muss ein vollständiger Orden ein Verwarnungsverfahren
durchführen und es wird ein Verwarnungsverfahren durchgeführt oder es muss ein
Unterwerfungs-Verfahren durchgeführt werden und es wird ein UnterwerfungsVerfahren durchgeführt. Ist das ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren,
Ehrwürdiger, ein dem Regelwerk gemäßes (Ordens-)Verfahren?“ – „Upāli, es ist
ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, dem Regelwerk gemäß.“
„Ehrwürdiger, da muss ein vollständiger Orden ein Unterwerfungs-Verfahren durchführen und es wird ein Unterwerfungs-Verfahren durchgeführt oder es
muss ein Verbannungs-Verfahren durchgeführt werden und es wird ein Verbannungs-Verfahren durchgeführt. Ist das ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, Ehrwürdiger, ein dem Regelwerk gemäßes (Ordens-)Verfahren?“ – „Upāli, es
ist ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, dem Regelwerk gemäß.“
„Ehrwürdiger, da muss ein vollständiger Orden ein Verbannungs-Verfahren durchführen und es wird ein Verbannungs-Verfahren durchgeführt oder es
muss ein Versöhnungs-Verfahren durchgeführt werden und es wird ein Versöhnungs-Verfahren durchgeführt. Ist das ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, Ehrwürdiger, ein dem Regelwerk gemäßes (Ordens-)Verfahren?“ – „Upāli, es
ist ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, dem Regelwerk gemäß.“
„Ehrwürdiger, da muss ein vollständiger Orden ein Versöhnungs-Verfahren durchführen und es wird ein Versöhnungs-Verfahren durchgeführt oder es es
muss ein Suspendierungs-Verfahren durchgeführt werden und es wird ein Suspendierungs-Verfahren durchgeführt. Ist das ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, Ehrwürdiger, ein dem Regelwerk gemäßes (Ordens-)Verfahren?“ – „Upāli, es
ist ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, dem Regelwerk gemäß.“
„Ehrwürdiger, da muss ein vollständiger Orden ein Suspendierungs-Verfahren durchführen und es wird ein Suspendierungs-Verfahren durchgeführt oder
es muss ein BewährungsVerfahren durchgeführt werden und es wird ein Bewährungs-Verfahren durchgeführt. Ist das ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren,
Ehrwürdiger, ein dem Regelwerk gemäßes (Ordens-)Verfahren?“ – „Upāli, es ist
ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, dem Regelwerk gemäß.“
„Ehrwürdiger, da muss ein vollständiger Orden ein Bewährungs-Verfahren
durchführen und es wird ein Bewährungs-Verfahren durchgeführt oder es muss
ein Verfahren zum Neuanfang durchgeführt werden und es wird ein Verfahren
zum Neuanfang durchgeführt. Ist das ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren,
Ehrwürdiger, ein dem Regelwerk gemäßes (Ordens-)Verfahren?“ – „Upāli, es ist
ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, dem Regelwerk gemäß.“
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„Ehrwürdiger, da muss ein vollständiger Orden ein Verfahren zum Neuanfang durchführen und es wird ein Verfahren zum Neuanfang durchgeführt oder es
muss ein Verfahren zur Ehrerbietung durchgeführt werden und es wird ein Verfahren zur Ehrerbietung durchgeführt. Ist das ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, Ehrwürdiger, ein dem Regelwerk gemäßes (Ordens-)Verfahren?“ –
„Upāli, es ist ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, dem Regelwerk gemäß.“
„Ehrwürdiger, da muss ein vollständiger Orden ein Verfahren zur Ehrerbietung durchführen und es wird ein Verfahren zur Ehrerbietung durchgeführt
oder es muss ein Rehabilitations-Verfahren durchgeführt werden und es wird ein
Rehabilitations-Verfahren durchgeführt. Ist das ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)
Verfahren, Ehrwürdiger, ein dem Regelwerk gemäßes (Ordens-)Verfahren?“ –
„Upāli, es ist ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, dem Regelwerk
gemäß.“
„Ehrwürdiger, da muss ein vollständiger Orden ein Rehabilitationsverfahren durchführen und es wird ein Rehabilitationsverfahren durchgeführt oder es
muss eine Hochordination durchgeführt werden und es wird eine Hochordination
durchgeführt. Ist das ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, Ehrwürdiger,
ein dem Regelwerk gemäßes (Ordens-)Verfahren?“ – „Upāli, es ist ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren, dem Regelwerk gemäß.“
„Upāli, wenn ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren durchführt,
bei dem die Beilegung des Vorfalles durch Erinnerung geschehen muss und es
wird ein (Ordens-)Verfahren durchgeführt, bei dem die Beilegung des Vorfalles
durch Erinnerung geschieht oder einen (Ordens-)Verfahren durchführt, bei dem
[der Betreffende] zum Geisteskranken erklärt werden muss und es wird ein
(Ordens-)Verfahren durchgeführt, bei dem[der Betreffende] zum Geisteskranken
erklärt wird, dann ist das ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren und dem
Regelwerk gemäß. Wenn ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren durchführt, bei dem [der Betreffende] zum Geisteskranken erklärt werden muss und es
wird ein (Ordens-)Verfahren durchgeführt, bei dem [der Betreffende] zum Geisteskranken erklärt wird oder es wird ein (Ordens-)Verfahren durchgeführt, bei
dem [der Betreffende] zum Übeltäter erklärt werden muss und es wird ein
(Ordens-)Verfahren ausgeführt, bei dem [der Betreffende] zum Übeltäter erklärt
wird, dann ist das ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren und dem Regelwerk
gemäß. Wenn ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren durchführt, bei dem
[der Betreffende] zum Übeltäter erklärt werden muss und es wird ein (Ordens-)
Verfahren durchgeführt, bei dem [der Betreffende] zum Übeltäter erklärt wird
oder es muss ein Verwarnungsverfahren durchgeführt werden und es wird ein Verwarnungsverfahren durchgeführt, dann ist das ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)
Verfahren und dem Regelwerk gemäß. Wenn ein vollständiger Orden ein Verwarnungsverfahren durchführen muss und es wird ein Verwarnungsverfahren
durchgeführt oder es muss ein Unterwerfungs-Verfahren durchgeführt werden und
es wird ein Unterwerfungs-Verfahren durchgeführt, dann ist das ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren und dem Regelwerk gemäß. Wenn ein vollständiger
Orden ein Unterwerfungs-Verfahren durchführen muss und es wird ein Unterwer-
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fungs-Verfahren durchgeführt oder es muss ein Verbannungs-Verfahren durchgeführt werden und es wird ein Verbannungs-Verfahren durchgeführt, dann ist das
ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren und dem Regelwerk gemäß. Wenn ein
vollständiger Orden ein Verbannungs-Verfahren durchführen muss und es wird
ein Verbannungs-Verfahren durchgeführt oder es muss ein Versöhnungs-Verfahren durchgeführt werden und es wird ein Versöhnungs-Verfahren durchgeführt,
dann ist das ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren und dem Regelwerk
gemäß. Wenn ein vollständiger Orden ein Versöhnungs-Verfahren durchführen
muss und es wird ein Versöhnungs-Verfahren durchgeführt oder es muss ein
Suspendierungs-Verfahren durchgeführt werden und es wird ein SuspendierungsVerfahren durchgeführt, dann ist das ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren
und dem Regelwerk gemäß. Wenn ein vollständiger Orden ein SuspendierungsVerfahren durchführen muss und es wird ein Suspendierungs-Verfahren durchgeführt oder es muss ein Bewährungs-Verfahren durchgeführt werden und es wird
ein Bewährungs-Verfahren durchgeführt, dann ist das ein vorschriftsmäßiges
(Ordens-)Verfahren und dem Regelwerk gemäß. Wenn ein vollständiger Orden
ein Bewährungs-Verfahren durchführen muss und es wird ein Bewährungs-Verfahren durchgeführt oder es muss ein Verfahren zum Neuanfang durchgeführt
werden und es wird ein Verfahren zum Neuanfang durchgeführt, dann ist das ein
vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren und dem Regelwerk gemäß. Wenn ein
vollständiger Orden ein Verfahren zum Neuanfang durchführen muss und es wird
ein Verfahren zum Neuanfang durchgeführt oder es muss ein Verfahren zur Ehrerbietung durchgeführt werden und es wird ein Verfahren zur Ehrerbietung durchgeführt, dann ist das ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren und dem Regelwerk gemäß. Wenn ein vollständiger Orden ein Verfahren zur Ehrerbietung
durchführen muss und es wird ein Verfahren zur Ehrerbietung durchgeführt oder
es muss ein Rehabilitierungs-Verfahren durchgeführt werden und es wird ein
Rehabilitierungsverfahren durchgeführt, dann ist das ein vorschriftsmäßiges
(Ordens-)Verfahren und dem Regelwerk gemäß. Wenn ein vollständiger Orden
ein Rehabilitierungs-Verfahren durchführen muss und es wird ein Rehabilitierungs-Verfahren durchgeführt oder es muss eine Hochordination durchgeführt
werden und es wird eine Hochordination durchgeführt, dann ist das ein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren und dem Regelwerk gemäß. Dann ist der
Orden nicht zu weit gegangen.“
404. Dann sprach der Erhabene zu den Mönchen: „Ihr Mönche, wenn ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren durchführt, bei dem die Beilegung des
Vorfalles durch Erinnerung geschehen muss, aber es wird ein (Ordens-)Verfahren
durchgeführt, bei dem [der Betreffende] zum Geisteskranken erklärt wird, dann,
ihr Mönche, ist das kein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren und nicht dem
Regelwerk gemäß. Dann ist der Orden zu weit gegangen.
Ihr Mönche, wenn ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren durchführt, bei dem die Beilegung des Vorfalles durch Erinnerung geschehen muss, aber
es wird ein Verfahren durchgeführt, bei dem [der Betreffende] zum Übeltäter
erklärt wird, dann, ihr Mönche, ist das kein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren und nicht dem Regelwerk gemäß. Dann ist der Orden zu weit gegangen.
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Ihr Mönche, wenn ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren durchführt, bei dem die Beilegung des Vorfalles durch Erinnerung geschehen muss, aber
es wird ein Verwarnungsverfahren durchgeführt, dann, ihr Mönche, ist das kein
vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren und nicht dem Regelwerk gemäß. Dann
ist der Orden zu weit gegangen.
Ihr Mönche, wenn ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren durchführt, bei dem die Beilegung des Vorfalles durch Erinnerung geschehen muss, aber
es wird ein Unterwerfungs-Verfahren durchgeführt, dann, ihr Mönche, ist das kein
vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren und nicht dem Regelwerk gemäß. Dann
ist der Orden zu weit gegangen.
Ihr Mönche, wenn ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren durchführt, bei dem die Beilegung des Vorfalles durch Erinnerung geschehen muss, aber
es wird ein Verbannungs-Verfahren durchgeführt, dann, ihr Mönche, ist das kein
vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren und nicht dem Regelwerk gemäß. Dann
ist der Orden zu weit gegangen.
Ihr Mönche, wenn ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren durchführt, bei dem die Beilegung des Vorfalles durch Erinnerung geschehen muss, aber
es wird ein Versöhnungs-Verfahren durchgeführt, dann, ihr Mönche, ist das kein
vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren und nicht dem Regelwerk gemäß. Dann
ist der Orden zu weit gegangen.
Ihr Mönche, wenn ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren durchführt, bei dem die Beilegung des Vorfalles durch Erinnerung geschehen muss, aber
es wird ein Suspendierungs-Verfahren durchgeführt, dann, ihr Mönche, ist das
kein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren und nicht dem Regelwerk gemäß.
Dann ist der Orden zu weit gegangen.
Ihr Mönche, wenn ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren durchführt, bei dem die Beilegung des Vorfalles durch Erinnerung geschehen muss, aber
es wird ein Bewährungs-Verfahren durchgeführt, dann, ihr Mönche, ist das kein
vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren und nicht dem Regelwerk gemäß. Dann
ist der Orden zu weit gegangen.
Ihr Mönche, wenn ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren durchführt, bei dem die Beilegung des Vorfalles durch Erinnerung geschehen muss, aber
es wird ein Verfahren zum Neuanfang durchgeführt, dann, ihr Mönche, ist das kein
vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren und nicht dem Regelwerk gemäß. Dann
ist der Orden zu weit gegangen.
Ihr Mönche, wenn ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren durchführt, bei dem die Beilegung des Vorfalles durch Erinnerung geschehen muss, aber
es wird ein Verfahren zur Ehrerbietung durchgeführt, dann, ihr Mönche, ist das
kein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren und nicht dem Regelwerk gemäß.
Dann ist der Orden zu weit gegangen.
Ihr Mönche, wenn ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren durchführt, bei dem die Beilegung des Vorfalles durch Erinnerung geschehen muss, aber
es wird ein Rehabilitierungsverfahren durchgeführt, dann, ihr Mönche, ist das kein
vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren und nicht dem Regelwerk gemäß. Dann
ist der Orden zu weit gegangen.

425

MAHĀVAGGA IX

Ihr Mönche, wenn ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren durchführt, bei dem die Beilegung des Vorfalles durch Erinnerung geschehen muss, aber
es wird eine Hochordination durchgeführt, dann, ihr Mönche, ist das kein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren und nicht dem Regelwerk gemäß. Dann ist
der Orden zu weit gegangen.“
405. „Ihr Mönche, wenn ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren durchführt, bei dem [der Betreffende] zum Geisteskranken erklärt werden muss, aber es
wird ein Verfahren durchgeführt, bei dem [der Betreffende] zum Übeltäter erklärt
wird, dann, ihr Mönche, ist das kein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren und
nicht dem Regelwerk gemäß. Dann ist der Orden zu weit gegangen.
Ihr Mönche, wenn ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren durchführt, bei dem [der Betreffende] zum Geisteskranken erklärt werden muss, aber es
wird ein Verwarnungsverfahren durchgeführt, dann, ihr Mönche, ist das kein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren und nicht dem Regelwerk gemäß. Dann ist
der Orden zu weit gegangen.
Ihr Mönche, wenn ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren durchführt, bei dem [der Betreffende] zum Geisteskranken erklärt werden muss, aber es
wird ein Unterwerfungs-Verfahren durchgeführt, dann, ihr Mönche, ist das kein
vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren und nicht dem Regelwerk gemäß. Dann
ist der Orden zu weit gegangen.
Ihr Mönche, wenn ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren durchführt, bei dem [der Betreffende] zum Geisteskranken erklärt werden muss, aber es
wird ein Verbannungs-Verfahren durchgeführt, dann, ihr Mönche, ist das kein
vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren und nicht dem Regelwerk gemäß. Dann
ist der Orden zu weit gegangen.
Ihr Mönche, wenn ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren durchführt, bei dem [der Betreffende] zum Geisteskranken erklärt werden muss, aber es
wird ein Versöhnungs-Verfahren durchgeführt, dann, ihr Mönche, ist das kein
vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren und nicht dem Regelwerk gemäß. Dann
ist der Orden zu weit gegangen.
Ihr Mönche, wenn ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren durchführt, bei dem [der Betreffende] zum Geisteskranken erklärt werden muss, aber es
wird ein Suspendierungs-Verfahren durchgeführt, dann, ihr Mönche, ist das kein
vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren und nicht dem Regelwerk gemäß. Dann
ist der Orden zu weit gegangen.
Ihr Mönche, wenn ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren durchführt, bei dem [der Betreffende] zum Geisteskranken erklärt werden muss, aber es
wird ein Bewährungs-Verfahren durchgeführt, dann, ihr Mönche, ist das kein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren und nicht dem Regelwerk gemäß. Dann ist
der Orden zu weit gegangen.
Ihr Mönche, wenn ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren durchführt, bei dem [der Betreffende] zum Geisteskranken erklärt werden muss, aber es
wird ein Verfahren zum Neuanfang durchgeführt, dann, ihr Mönche, ist das kein
vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren und nicht dem Regelwerk gemäß. Dann
ist der Orden zu weit gegangen.

426

MAHĀVAGGA IX

Ihr Mönche, wenn ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren durchführt, bei dem [der Betreffende] zum Geisteskranken erklärt werden muss, aber es
wird ein Verfahren zur Ehrerbietung durchgeführt, dann, ihr Mönche, ist das kein
vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren und nicht dem Regelwerk gemäß. Dann
ist der Orden zu weit gegangen.
Ihr Mönche, wenn ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren durchführt, bei dem [der Betreffende] zum Geisteskranken erklärt werden muss, aber es
wird ein Rehabilitierungs-Verfahren durchgeführt, dann, ihr Mönche, ist das kein
vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren und nicht dem Regelwerk gemäß. Dann
ist der Orden zu weit gegangen.
Ihr Mönche, wenn ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren durchführt, bei dem [der Betreffende] zum Geisteskranken erklärt werden muss, aber es
wird eine Hochordination durchgeführt, dann, ihr Mönche, ist das kein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren und nicht dem Regelwerk gemäß. Dann ist der Orden
zu weit gegangen.
Ihr Mönche, wenn ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren durchführt, bei dem [der Betreffende] zum Geisteskranken erklärt werden muss, aber es
wird ein (Ordens-)Verfahren durchführt, bei dem die Beilegung des Vorfalles
durch Erinnerung geschieht, dann, ihr Mönche, ist das kein vorschriftsmäßiges
(Ordens-)Verfahren und nicht dem Regelwerk gemäß. Dann ist der Orden zu weit
gegangen.“
406. „Ihr Mönche, wenn ein vollständiger Orden ein (Ordens-)Verfahren durchführen muss, bei dem [der Betreffende] zum Übeltäter erklärt werden muss, aber
es wird ein Verwarnungs-Verfahren ... Unterwerfungs-Verfahren ... VerbannungsVerfahren ... Versöhnungs-Verfahren ... Suspendierungs-Verfahren ... Bewährungs-Verfahren ... Verfahren zum Neuanfang ... Verfahren zur Ehrerbietung ...
Verfahren zur Rehabilitation ... eine Hochordination ... ein Verfahren durchgeführt, bei dem die Beilegung des Vorfalles durch Erinnerung geschieht, dann,
ihr Mönche, ist das kein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren und nicht dem
Regelwerk gemäß. Dann ist der Orden zu weit gegangen.
Ihr Mönche, wenn ein vollständiger Orden ein Verwarnungsverfahren
durchführen muss, aber es wird ein Unterwerfungs-Verfahren ... VerbannungsVerfahren ... Versöhnungs-Verfahren ... Suspendierungs-Verfahren ... Bewährungs-Verfahren ... Verfahren zum Neuanfang ... Verfahren zur Ehrerbietung ...
Verfahren zur Rehabilitation ... eine Hochordination ... ein Verfahren durchgeführt, bei dem die Beilegung des Vorfalles durch Erinnerung geschieht, dann, ihr
Mönche, ist das kein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren und nicht dem
Regelwerk gemäß. Dann ist der Orden zu weit gegangen.
Ihr Mönche, wenn ein vollständiger Orden ein Unterwerfungs-Verfahren
durchführen muss, aber es wird ein Verbannungs-Verfahren ... VersöhnungsVerfahren ... Suspendierungs-Verfahren ... Bewährungs-Verfahren ... Verfahren
zum Neuanfang ... Verfahren zur Ehrerbietung ... Verfahren zur Rehabilitation ...
eine Hochordination ... ein Verfahren durchgeführt, bei dem die Beilegung des
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Vorfalles durch Erinnerung geschieht, dann, ihr Mönche, ist das kein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren und nicht dem Regelwerk gemäß. Dann ist der Orden
zu weit gegangen.
Ihr Mönche, wenn ein vollständiger Orden ein Verbannungs-Verfahren
durchführen muss, aber es wird ein Versöhnungs-Verfahren ... SuspendierungsVerfahren ... Bewährungs-Verfahren ... Verfahren zum Neuanfang ... Verfahren
zur Ehrerbietung ... Verfahren zur Rehabilitation ... eine Hochordination ... ein
Verfahren durchgeführt, bei dem die Beilegung des Vorfalles durch Erinnerung
geschieht, dann, ihr Mönche, ist das kein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren
und nicht dem Regelwerk gemäß. Dann ist der Orden zu weit gegangen.
Ihr Mönche, wenn ein vollständiger Orden ein Versöhnungs-Verfahren
durchführen muss, aber es wird ein Suspendierungs-Verfahren ... BewährungsVerfahren ... Verfahren zum Neuanfang ... Verfahren zur Ehrerbietung ... Verfahren zur Rehabilitation ... eine Hochordination ... ein Verfahren durchgeführt,
bei dem die Beilegung des Vorfalles durch Erinnerung geschieht, dann, ihr Mönche, ist das kein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren und nicht dem Regelwerk
gemäß. Dann ist der Orden zu weit gegangen.
Ihr Mönche, wenn ein vollständiger Orden ein Suspendierungs-Verfahren
durchführen muss, aber es wird ein Bewährungs-Verfahren ... Verfahren zum
Neuanfang ... Verfahren zur Ehrerbietung ... Verfahren zur Rehabilitation ... eine
Hochordination ... ein Verfahren durchgeführt, bei dem die Beilegung des Vorfalles durch Erinnerung geschieht, dann, ihr Mönche, ist das kein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren und nicht dem Regelwerk gemäß. Dann ist der Orden
zu weit gegangen.
Ihr Mönche, wenn ein vollständiger Orden ein Bewährungs-Verfahren
durchführen muss, aber es wird ein Verfahren zum Neuanfang ... Verfahren zur
Ehrerbietung ... Verfahren zur Rehabilitation ... eine Hochordination ... ein
Verfahren durchgeführt, bei dem die Beilegung des Vorfalles durch Erinnerung
geschieht, dann, ihr Mönche, ist das kein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren
und nicht dem Regelwerk gemäß. Dann ist der Orden zu weit gegangen.
Ihr Mönche, wenn ein vollständiger Orden ein Verfahren zum Neuanfang
durchführen muss, aber es wird ein Verfahren zur Ehrerbietung ... Verfahren zur
Rehabilitation ... eine Hochordination ... ein Verfahren durchgeführt, bei dem die
Beilegung des Vorfalles durch Erinnerung geschieht, dann, ihr Mönche, ist das
kein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren und nicht dem Regelwerk gemäß.
Dann ist der Orden zu weit gegangen.
Ihr Mönche, wenn ein vollständiger Orden ein Verfahren zur Ehrerbietung
durchführen muss, aber es wird ein Verfahren zur Rehabilitation ... eine Hochordination ... ein Verfahren durchgeführt, bei dem die Beilegung des Vorfalles
durch Erinnerung geschieht, dann, ihr Mönche, ist das kein vorschriftsmäßiges
(Ordens-)Verfahren und nicht dem Regelwerk gemäß. Dann ist der Orden zu weit
gegangen.
Ihr Mönche, wenn ein vollständiger Orden ein Verfahren zur Rehabilitation
durchführen muss, aber es wird eine Hochordination ... ein Verfahren durchgeführt, bei dem die Beilegung des Vorfalles durch Erinnerung geschieht, dann,
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ihr Mönche, ist das kein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren und nicht dem
Regelwerk gemäß. Dann ist der Orden zu weit gegangen.
Ihr Mönche, wenn ein vollständiger Orden eine Hochordination durchführen muss, aber es wird ein (Ordens-)Verfahren durchgeführt, bei dem [der
Betreffende] zum Geisteskranken erklärt wird ... ein (Ordens-)Verfahren durchgeführt, bei dem [der Betreffende] zum Übeltäter erklärt wird ... ein Verwarnungsverfahren ... ein Unterwerfungs-Verfahren ... ein Verbannungs-Verfahren ...
ein Versöhnungs-Verfahren ... ein Suspendierungs-Verfahren ... ein BewährungsVerfahren ... ein Verfahren zum Neuanfang ... ein Verfahren zur Ehrerbietung ...
ein Verfahren zur Rehabilitation durchgeführt, dann, ihr Mönche, ist das kein vorschriftsmäßiges (Ordens-)Verfahren und nicht dem Regelwerk gemäß. Dann ist
der Orden zu weit gegangen.“1088
Das zweite Kapitel zum Auswendiglernen,
das mit den Fragen des Upāli, ist beendet.

3. Kapitel
242. Das Verwarnungsverfahren
407. „Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch ein Streitmacher, ein Zankverursacher, einer der Auseinandersetzungen auslöst, ein Schwätzer oder Urheber
von Streitfragen im Orden ist und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch
ist ein Streitmacher, Zankverursacher, einer der Auseinandersetzungen auslöst, ein
Schwätzer oder Urheber von Streitfragen im Orden! Lasst uns ein Verwarnungsverfahren durchführen.’ und sie führen das Verwarnungsverfahren im unvollständigen Orden nicht vorschriftsgemäß durch.
Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Verwarnungsverfahren durchgeführt, [aber] nicht vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen
Orden. Lasst uns das Verwarnungsverfahren durchführen.’ Und sie führen das
Verwarnungsverfahren im vollständigen Orden [aber] nicht vorschriftsgemäß
durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein
Verwarnungsverfahren durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden, [aber] nicht
vorschriftsgemäß. Lasst uns das Verwarnungsverfahren durchführen.’ Und sie
führen das Verwarnungsverfahren vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen
Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein
Verwarnungsverfahren durchgeführt, [zwar] vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen Orden. Lasst uns das Verwarnungsverfahren durchführen.’ Und sie
führen das Verwarnungsverfahren scheinbar vorschriftsgemäß im unvollständigen
Orden durch.
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Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein
Verwarnungsverfahren durchgeführt, [aber] scheinbar vorschriftsgemäß [und] im
unvollständigen Orden. Lasst uns das Verwarnungsverfahren durchführen.’ Und
sie führen das Verwarnungsverfahren im vollständigen Orden [aber nur] scheinbar
vorschriftsgemäß durch.“
408. „Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch ein Streitmacher, ein Zankverursacher, einer der Auseinandersetzungen auslöst, ein Schwätzer oder Urheber
von Streitfragen im Orden ist und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch
ist ein Streitmacher, Zankverursacher, einer der Auseinandersetzungen auslöst, ein
Schwätzer oder Urheber von Streitfragen im Orden! Lasst uns ein Verwarnungsverfahren durchführen.’ und sie führen das Verwarnungsverfahren im vollständigen Orden [aber] nicht vorschriftsgemäß durch.
Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Verwarnungsverfahren durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden, [aber] nicht vorschriftsgemäß. Lasst uns das Verwarnungsverfahren durchführen.’ Und sie führen das
Verwarnungsverfahren vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Verwarnungsverfahren durchgeführt, [zwar] vorschriftsgemäß, [aber] im unvollständigen Orden. Lasst uns das Verwarnungsverfahren durchführen.’ Und sie führen
das Verwarnungsverfahren scheinbar vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen
Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Verwarnungsverfahren durchgeführt, [und zwar] scheinbar vorschriftsgemäß und im
unvollständigen Orden. Lasst uns das Verwarnungsverfahren durchführen.’ Und
sie führen das Verwarnungsverfahren im vollständigen Orden [aber nur] scheinbar
vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Verwarnungsverfahren durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden, [aber nur]
scheinbar vorschriftsgemäß. Lasst uns das Verwarnungsverfahren durchführen.’
Und sie führen das Verwarnungsverfahren nicht vorschriftsgemäß [und] im
unvollständigen Orden durch.“
409. „Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch ein Streitmacher, ein Zankverursacher, einer der Auseinandersetzungen auslöst, ein Schwätzer oder Urheber
von Streitfragen im Orden ist und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch
ist ein Streitmacher, Zankverursacher, einer der Auseinandersetzungen auslöst, ein
Schwätzer oder Urheber von Streitfragen im Orden! Lasst uns ein Verwarnungsverfahren durchführen.’ und sie führen das Verwarnungsverfahren vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen Orden durch.
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Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Verwarnungsverfahren durchgeführt, [zwar] vorschriftsgemäß, [aber] im unvollständigen
Orden. Lasst uns das Verwarnungsverfahren durchführen.’ Und sie führen das
Verwarnungsverfahren scheinbar vorschriftsgemäß im unvollständigen Orden
durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Verwarnungsverfahren durchgeführt, [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß [und] im
unvollständigen Orden. Lasst uns das Verwarnungsverfahren durchführen.’ Und
sie führen das Verwarnungsverfahren im vollständigen Orden [aber nur] scheinbar
vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Verwarnungsverfahren durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden, [aber nur]
scheinbar vorschriftsgemäß. Lasst uns das Verwarnungsverfahren durchführen.’
Und sie führen das Verwarnungsverfahren nicht vorschriftsgemäß [und] im
unvollständigen Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein
Verwarnungsverfahren durchgeführt, [und zwar] nicht vorschriftsgemäß [und] im
unvollständigen Orden. Lasst uns das Verwarnungsverfahren durchführen.’ Und
sie führen das Verwarnungsverfahren im vollständigen Orden [aber] nicht vorschriftsgemäß durch.“
410. „Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch ein Streitmacher, ein Zankverursacher, einer der Auseinandersetzungen auslöst, ein Schwätzer oder Urheber
von Streitfragen im Orden ist und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch
ist ein Streitmacher, Zankverursacher, einer der Auseinandersetzungen auslöst, ein
Schwätzer oder Urheber von Streitfragen im Orden! Lasst uns ein Verwarnungsverfahren durchführen.’ und sie führen das Verwarnungsverfahren im unvollständigen Orden scheinbar vorschriftsgemäß durch.
Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Verwarnungsverfahren durchgeführt, [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß [und] im
unvollständigen Orden. Lasst uns das Verwarnungsverfahren durchführen.’ Und
sie führen das Verwarnungsverfahren im vollständigen Orden [aber nur] scheinbar
vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Verwarnungsverfahren durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden, [aber nur]
scheinbar vorschriftsgemäß. Lasst uns das Verwarnungsverfahren durchführen.’
Und sie führen das Verwarnungsverfahren im unvollständigen Orden nicht vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein
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Verwarnungsverfahren durchgeführt, [und zwar] nicht vorschriftsgemäß [und] im
unvollständigen Orden. Lasst uns das Verwarnungsverfahren durchführen.’ Und
sie führen das Verwarnungsverfahren im vollständigen Orden nicht vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein
Verwarnungsverfahren durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden, [aber] nicht
vorschriftsgemäß. Lasst uns das Verwarnungsverfahren durchführen.’ Und sie
führen das Verwarnungsverfahren vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen
Orden durch.“
411. „Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch ein Streitmacher, ein Zankverursacher, einer der Auseinandersetzungen auslöst, ein Schwätzer oder Urheber
von Streitfragen im Orden ist und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch
ist ein Streitmacher, Zankverursacher, einer der Auseinandersetzungen auslöst, ein
Schwätzer oder Urheber von Streitfragen im Orden! Lasst uns ein Verwarnungsverfahren durchführen.’ und sie führen das Verwarnungsverfahren im vollständigen Orden [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß durch.
Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Verwarnungsverfahren durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden, [aber nur] scheinbar
vorschriftsgemäß. Lasst uns das Verwarnungsverfahren durchführen.’ Und sie
führen das Verwarnungsverfahren im unvollständigen Orden nicht vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein
Verwarnungsverfahren durchgeführt, [aber] nicht vorschriftsgemäß [und] im
unvollständigen Orden. Lasst uns das Verwarnungsverfahren durchführen.’ Und
sie führen das Verwarnungsverfahren im vollständigen Orden [aber] nicht vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein
Verwarnungsverfahren durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden, [aber] nicht
vorschriftsgemäß. Lasst uns das Verwarnungsverfahren durchführen.’ Und sie
führen das Verwarnungsverfahren vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen
Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein
Verwarnungsverfahren durchgeführt, [zwar] vorschriftsgemäß, [aber] im unvollständigen Orden. Lasst uns das Verwarnungsverfahren durchführen.’ Und sie
führen das Verwarnungsverfahren scheinbar vorschriftsgemäß im unvollständigen
Orden durch.“
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243. Das Unterwerfungs-Verfahren
412. „Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch töricht ist, ungebildet, einer mit
vielen Vergehen, einer der Vergehen nicht wiedergutmacht, der mit Laien umgeht,
der unangemessen Laienkontakte hat und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser
Mönch ist töricht, ungebildet, einer mit vielen Vergehen, einer der Vergehen nicht
wiedergutmacht, der mit Laien umgeht, der unangemessene Laienkontakte hat.
Lasst uns ein Unterwerfungs-Verfahren durchführen.’ und sie führen das Unterwerfungs-Verfahren im unvollständigen Orden nicht vorschriftsgemäß durch.
Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Unterwerfungs-Verfahren durchgeführt, [aber] nicht vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden. Lasst uns das Unterwerfungs-Verfahren durchführen.’ Und sie
führen das Unterwerfungs-Verfahren im vollständigen Orden [aber] nicht vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein
Unterwerfungs-Verfahren durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden, [aber]
nicht vorschriftsgemäß. Lasst uns das Unterwerfungs-Verfahren durchführen.’
Und sie führen das Unterwerfungs-Verfahren vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein
Unterwerfungs-Verfahren durchgeführt, [zwar] vorschriftsgemäß [aber] im
unvollständigen Orden. Lasst uns das Unterwerfungs-Verfahren durchführen.’
Und sie führen das Unterwerfungs-Verfahren scheinbar vorschriftsgemäß im
unvollständigen Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein
Unterwerfungs-Verfahren durchgeführt, [aber] scheinbar vorschriftsgemäß [und]
im unvollständigen Orden. Lasst uns das Unterwerfungs-Verfahren durchführen.’
Und sie führen das Unterwerfungs-Verfahren im vollständigen Orden [aber nur]
scheinbar vorschriftsgemäß durch.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch töricht ist, ungebildet, einer mit
vielen Vergehen, einer der Vergehen nicht wiedergutmacht, der mit Laien umgeht,
der unangemessen Laienkontakte hat und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser
Mönch ist töricht, ungebildet, einer mit vielen Vergehen, einer der Vergehen nicht
wiedergutmacht, der mit Laien umgeht, der unangemessene Laienkontakte hat.
Lasst uns ein Unterwerfungs-Verfahren durchführen.’ und sie führen das Unterwerfungs-Verfahren im vollständigen Orden [aber] nicht vorschriftsgemäß durch.
Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Unterwerfungs-Verfahren durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden, [aber] nicht vorschriftsgemäß. Lasst uns das Unterwerfungs-Verfahren durchführen.’ Und sie
führen das Unterwerfungs-Verfahren vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen
Orden durch.
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Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Unterwerfungs-Verfahren durchgeführt, [zwar] vorschriftsgemäß, [aber] im unvollständigen Orden. Lasst uns das Unterwerfungs-Verfahren durchführen.’ Und sie
führen das Unterwerfungs-Verfahren scheinbar vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Unterwerfungs-Verfahren durchgeführt, [und zwar] scheinbar vorschriftsgemäß und im
unvollständigen Orden. Lasst uns das Unterwerfungs-Verfahren durchführen.’
Und sie führen das Unterwerfungs-Verfahren im vollständigen Orden [aber nur]
scheinbar vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Unterwerfungs-Verfahren durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden, [aber nur]
scheinbar vorschriftsgemäß. Lasst uns das Unterwerfungs-Verfahren durchführen.’ Und sie führen das Unterwerfungs-Verfahren nicht vorschriftsgemäß
[und] im unvollständigen Orden durch.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch töricht ist, ungebildet, einer mit
vielen Vergehen, einer der Vergehen nicht wiedergutmacht, der mit Laien umgeht,
der unangemessen Laienkontakte hat und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser
Mönch ist töricht, ungebildet, einer mit vielen Vergehen, einer der Vergehen nicht
wiedergutmacht, der mit Laien umgeht, der unangemessene Laienkontakte hat.
Lasst uns ein Unterwerfungs-Verfahren durchführen.’ und sie führen das Unterwerfungs-Verfahren vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen Orden durch.
Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Unterwerfungs-Verfahren durchgeführt, [zwar] vorschriftsgemäß, [aber] im unvollständigen Orden. Lasst uns das Unterwerfungs-Verfahren durchführen.’ Und sie
führen das Unterwerfungs-Verfahren scheinbar vorschriftsgemäß im unvollständigen Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Unterwerfungs-Verfahren durchgeführt, [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß [und] im
unvollständigen Orden. Lasst uns das Unterwerfungs-Verfahren durchführen.’
Und sie führen das Unterwerfungs-Verfahren im vollständigen Orden [aber nur]
scheinbar vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Unterwerfungs-Verfahren durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden, [aber nur]
scheinbar vorschriftsgemäß. Lasst uns das Unterwerfungs-Verfahren durchführen.’ Und sie führen das Unterwerfungs-Verfahren nicht vorschriftsgemäß
[und] im unvollständigen Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Unterwerfungs-Verfahren durchgeführt, [und zwar] nicht vorschriftsgemäß [und] im
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unvollständigen Orden. Lasst uns das Unterwerfungs-Verfahren durchführen.’
Und sie führen das Unterwerfungs-Verfahren im vollständigen Orden [aber] nicht
vorschriftsgemäß durch.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch töricht ist, ungebildet, einer mit
vielen Vergehen, einer der Vergehen nicht wiedergutmacht, der mit Laien umgeht,
der unangemessen Laienkontakte hat und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser
Mönch ist töricht, ungebildet, einer mit vielen Vergehen, einer der Vergehen nicht
wiedergutmacht, der mit Laien umgeht, der unangemessene Laienkontakte hat.
Lasst uns ein Unterwerfungs-Verfahren durchführen.’ und sie führen das Unterwerfungs-Verfahren im unvollständigen Orden scheinbar vorschriftsgemäß durch.
Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Unterwerfungs-Verfahren durchgeführt, [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß [und] im
unvollständigen Orden. Lasst uns das Unterwerfungs-Verfahren durchführen.’
Und sie führen das Unterwerfungs-Verfahren im vollständigen Orden [aber nur]
scheinbar vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Unterwerfungs-Verfahren durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden, [aber nur]
scheinbar vorschriftsgemäß. Lasst uns das Unterwerfungs-Verfahren durchführen.’ Und sie führen das Unterwerfungs-Verfahren im unvollständigen Orden
nicht vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein
Unterwerfungs-Verfahren durchgeführt, [und zwar] nicht vorschriftsgemäß [und]
im unvollständigen Orden. Lasst uns das Unterwerfungs-Verfahren durchführen.’
Und sie führen das Unterwerfungs-Verfahren im vollständigen Orden nicht vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Unterwerfungs-Verfahren durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden, [aber] nicht
vorschriftsgemäß. Lasst uns das Unterwerfungs-Verfahren durchführen.’ Und sie
führen das Unterwerfungs-Verfahren vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen
Orden durch.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch töricht ist, ungebildet, einer mit
vielen Vergehen, einer der Vergehen nicht wiedergutmacht, der mit Laien umgeht,
der unangemessen Laienkontakte hat und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser
Mönch ist töricht, ungebildet, einer mit vielen Vergehen, einer der Vergehen nicht
wiedergutmacht, der mit Laien umgeht, der unangemessene Laienkontakte hat.
Lasst uns ein Unterwerfungs-Verfahren durchführen.’ und sie führen das Unterwerfungs-Verfahren im vollständigen Orden [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß durch.
Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Unterwerfungs-Verfahren durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden, [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß. Lasst uns das Unterwerfungs-Verfahren durchführen.’ Und
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sie führen das Unterwerfungs-Verfahren im unvollständigen Orden nicht vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Unterwerfungs-Verfahren durchgeführt, [aber] nicht vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden. Lasst uns das Unterwerfungs-Verfahren durchführen.’ Und sie
führen das Unterwerfungs-Verfahren im vollständigen Orden [aber] nicht vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Unterwerfungs-Verfahren durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden, [aber] nicht
vorschriftsgemäß. Lasst uns das Unterwerfungs-Verfahren durchführen.’ Und sie
führen das Unterwerfungs-Verfahren vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen
Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Unterwerfungs-Verfahren durchgeführt, [zwar] vorschriftsgemäß, [aber] im unvollständigen Orden. Lasst uns das Unterwerfungs-Verfahren durchführen.’ Und sie
führen das Unterwerfungs-Verfahren scheinbar vorschriftsgemäß im unvollständigen Orden durch.“
Entsprechend soll so von oben [nach unten] ein Rad gemacht werden. 1089

244. Das Verbannungs-Verfahren
413. „Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch ein Familienverderber ist, einer
der sich dem Üblen widmet und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch ist
ein Familienverderber, einer der sich dem Üblen widmet. Lasst uns ein Verbannungs-Verfahren durchführen.’ und sie führen das Verbannungs-Verfahren im
unvollständigen Orden nicht vorschriftsgemäß durch.
Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein VerbannungsVerfahren durchgeführt, [aber] nicht vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen
Orden. Lasst uns das Verbannungs-Verfahren durchführen.’ Und sie führen das
Verbannungs-Verfahren im vollständigen Orden [aber] nicht vorschriftsgemäß
durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Verbannungs-Verfahren durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden, [aber] nicht
vorschriftsgemäß. Lasst uns das Verbannungs-Verfahren durchführen.’ Und sie
führen das Verbannungs-Verfahren vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen
Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Verbannungs-Verfahren durchgeführt, [zwar] vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen Orden. Lasst uns das Verbannungs-Verfahren durchführen.’ Und sie führen
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das Verbannungs-Verfahren scheinbar vorschriftsgemäß im unvollständigen
Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein
Verbannungs-Verfahren durchgeführt, [aber] scheinbar vorschriftsgemäß [und]
im unvollständigen Orden. Lasst uns das Verbannungs-Verfahren durchführen.’
Und sie führen das Verbannungs-Verfahren im vollständigen Orden [aber nur]
scheinbar vorschriftsgemäß durch.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch ein Familienverderber ist, einer
der sich dem Üblen widmet und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch ist
ein Familienverderber, einer der sich dem Üblen widmet. Lasst uns ein Verbannungs-Verfahren durchführen.’ und sie führen das Verbannungs-Verfahren im
vollständigen Orden [aber] nicht vorschriftsgemäß durch.
Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein VerbannungsVerfahren durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden, [aber] nicht vorschriftsgemäß. Lasst uns das Verbannungs-Verfahren durchführen.’ Und sie führen das
Verbannungs-Verfahren vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen Orden
durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Verbannungs-Verfahren durchgeführt, [zwar] vorschriftsgemäß, [aber] im unvollständigen Orden. Lasst uns das Verbannungs-Verfahren durchführen.’ Und sie führen
das Verbannungs-Verfahren scheinbar vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen
Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Verbannungs-Verfahren durchgeführt, [und zwar] scheinbar vorschriftsgemäß und im
unvollständigen Orden. Lasst uns das Verbannungs-Verfahren durchführen.’ Und
sie führen das Verbannungs-Verfahren im vollständigen Orden [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Verbannungs-Verfahren durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden, [aber nur]
scheinbar vorschriftsgemäß. Lasst uns das Verbannungs-Verfahren durchführen.’
Und sie führen das Verbannungs-Verfahren nicht vorschriftsgemäß [und] im
unvollständigen Orden durch.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch ein Familienverderber ist, einer
der sich dem Üblen widmet und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch ist
ein Familienverderber, einer der sich dem Üblen widmet. Lasst uns ein Verbannungs-Verfahren durchführen.’ und sie führen das Verbannungs-Verfahren
vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen Orden durch.
Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein VerbannungsVerfahren durchgeführt, [zwar] vorschriftsgemäß, [aber] im unvollständigen
Orden. Lasst uns das Verbannungs-Verfahren durchführen.’ Und sie führen das
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Verbannungs-Verfahren scheinbar vorschriftsgemäß im unvollständigen Orden
durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Verbannungs-Verfahren durchgeführt, [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß [und]
im unvollständigen Orden. Lasst uns das Verbannungs-Verfahren durchführen.’
Und sie führen das Verbannungs-Verfahren im vollständigen Orden [aber nur]
scheinbar vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Verbannungs-Verfahren durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden, [aber nur]
scheinbar vorschriftsgemäß. Lasst uns das Verbannungs-Verfahren durchführen.’
Und sie führen das Verbannungs-Verfahren nicht vorschriftsgemäß [und] im
unvollständigen Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Verbannungs-Verfahren durchgeführt, [und zwar] nicht vorschriftsgemäß [und] im
unvollständigen Orden. Lasst uns das Verbannungs-Verfahren durchführen.’ Und
sie führen das Verbannungs-Verfahren im vollständigen Orden [aber] nicht vorschriftsgemäß durch.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch ein Familienverderber ist, einer
der sich dem Üblen widmet und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch ist
ein Familienverderber, einer der sich dem Üblen widmet. Lasst uns ein Verbannungs-Verfahren durchführen.’ und sie führen das Verbannungs-Verfahren im
unvollständigen Orden scheinbar vorschriftsgemäß durch.
Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein VerbannungsVerfahren durchgeführt, [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden. Lasst uns das Verbannungs-Verfahren durchführen.’ Und sie
führen das Verbannungs-Verfahren im vollständigen Orden [aber nur] scheinbar
vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Verbannungs-Verfahren durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden, [aber nur]
scheinbar vorschriftsgemäß. Lasst uns das Verbannungs-Verfahren durchführen.’
Und sie führen das Verbannungs-Verfahren im unvollständigen Orden nicht vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Verbannungs-Verfahren durchgeführt, [und zwar] nicht vorschriftsgemäß [und] im
unvollständigen Orden. Lasst uns das Verbannungs-Verfahren durchführen.’ Und
sie führen das Verbannungs-Verfahren im vollständigen Orden nicht vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Verbannungs-Verfahren durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden, [aber] nicht
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vorschriftsgemäß. Lasst uns das Verbannungs-Verfahren durchführen.’ Und sie
führen das Verbannungs-Verfahren vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen
Orden durch.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch ein Familienverderber ist, einer
der sich dem Üblen widmet und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch ist
ein Familienverderber, einer der sich dem Üblen widmet. Lasst uns ein Verbannungs-Verfahren durchführen.’ und sie führen das Verbannungs-Verfahren im
vollständigen Orden [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß durch.
Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein VerbannungsVerfahren durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden, [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß. Lasst uns das Verbannungs-Verfahren durchführen.’ Und sie
führen das Verbannungs-Verfahren im unvollständigen Orden nicht vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Verbannungs-Verfahren durchgeführt, [aber] nicht vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden. Lasst uns das Verbannungs-Verfahren durchführen.’ Und sie
führen das Verbannungs-Verfahren im vollständigen Orden [aber] nicht vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Verbannungs-Verfahren durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden, [aber] nicht
vorschriftsgemäß. Lasst uns das Verbannungs-Verfahren durchführen.’ Und sie
führen das Verbannungs-Verfahren vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen
Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Verbannungs-Verfahren durchgeführt, [zwar] vorschriftsgemäß, [aber] im unvollständigen Orden. Lasst uns das Verbannungs-Verfahren durchführen.’ Und sie
führen das Verbannungs-Verfahren scheinbar vorschriftsgemäß im unvollständigen Orden durch.“
So soll das Rad gemacht werden.

245. Das Versöhnungs-Verfahren
414. „Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch Hausleute beschimpft [und/ oder]
beleidigt und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch beschimpft Hausleute
[und/oder] beleidigt sie. Lasst uns das Versöhnungs-Verfahren1090 durchführen.’
und sie führen das Versöhnungs-Verfahren im unvollständigen Orden nicht vorschriftsgemäß durch.
Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden das VersöhnungsVerfahren durchgeführt, [aber] nicht vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen
Orden. Lasst uns das Versöhnungs-Verfahren durchführen.’ Und sie führen das
Versöhnungs-Verfahren im vollständigen Orden [aber] nicht vorschriftsgemäß
durch.
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Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden das Versöhnungs-Verfahren durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden, [aber] nicht
vorschriftsgemäß. Lasst uns das Versöhnungs-Verfahren durchführen.’ Und sie
führen das Versöhnungs-Verfahren vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen
Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden das Versöhnungs-Verfahren durchgeführt, [zwar] vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen Orden. Lasst uns das Versöhnungs-Verfahren durchführen.’ Und sie
führen das Versöhnungs-Verfahren scheinbar vorschriftsgemäß im unvollständigen Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden das Versöhnungs-Verfahren durchgeführt, [aber] scheinbar vorschriftsgemäß [und] im
unvollständigen Orden. Lasst uns das Versöhnungs-Verfahren durchführen.’ Und
sie führen das Versöhnungs-Verfahren im vollständigen Orden [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß durch.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch Hausleute beschimpft [und/
oder] beleidigt und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch beschimpft
Hausleute [und/oder] beleidigt sie. Lasst uns das Versöhnungs-Verfahren durchführen.’ und sie führen das Versöhnungs-Verfahren im vollständigen Orden [aber]
nicht vorschriftsgemäß durch.
Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden das VersöhnungsVerfahren durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden, [aber] nicht vorschriftsgemäß. Lasst uns das Versöhnungs-Verfahren durchführen.’ Und sie führen das
Versöhnungs-Verfahren vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden das Versöhnungs-Verfahren durchgeführt, [zwar] vorschriftsgemäß, [aber] im unvollständigen Orden. Lasst uns das Versöhnungs-Verfahren durchführen.’ Und sie führen
das Versöhnungs-Verfahren scheinbar vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen
Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden das Versöhnungs-Verfahren durchgeführt, [und zwar] scheinbar vorschriftsgemäß und im
unvollständigen Orden. Lasst uns das Versöhnungs-Verfahren durchführen.’ Und
sie führen das Versöhnungs-Verfahren im vollständigen Orden [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden das Versöhnungs-Verfahren durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden, [aber nur]
scheinbar vorschriftsgemäß. Lasst uns das Versöhnungs-Verfahren durchführen.’
Und sie führen das Versöhnungs-Verfahren nicht vorschriftsgemäß [und] im
unvollständigen Orden durch.
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Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch Hausleute beschimpft [und/
oder] beleidigt und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch beschimpft
Hausleute [und/oder] beleidigt sie. Lasst uns das Versöhnungs-Verfahren durchführen.’ und sie führen das Versöhnungs-Verfahren vorschriftsgemäß [aber] im
unvollständigen Orden durch.
Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden das VersöhnungsVerfahren durchgeführt, [zwar] vorschriftsgemäß, [aber] im unvollständigen
Orden. Lasst uns das Versöhnungs-Verfahren durchführen.’ Und sie führen das
Versöhnungs-Verfahren scheinbar vorschriftsgemäß im unvollständigen Orden
durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden das Versöhnungs-Verfahren durchgeführt, [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß [und]
im unvollständigen Orden. Lasst uns das Versöhnungs-Verfahren durchführen.’
Und sie führen das Versöhnungs-Verfahren im vollständigen Orden [aber nur]
scheinbar vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden das Versöhnungs-Verfahren durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden, [aber nur]
scheinbar vorschriftsgemäß. Lasst uns das Versöhnungs-Verfahren durchführen.’
Und sie führen das Versöhnungs-Verfahren nicht vorschriftsgemäß [und] im
unvollständigen Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden das Versöhnungs-Verfahren durchgeführt, [und zwar] nicht vorschriftsgemäß [und] im
unvollständigen Orden. Lasst uns das Versöhnungs-Verfahren durchführen.’ Und
sie führen das Versöhnungs-Verfahren im vollständigen Orden [aber] nicht vorschriftsgemäß durch.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch Hausleute beschimpft [und/
oder] beleidigt und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch beschimpft
Hausleute [und/oder] beleidigt sie. Lasst uns das Versöhnungs-Verfahren durchführen.’ und sie führen das Versöhnungs-Verfahren im unvollständigen Orden
scheinbar vorschriftsgemäß durch.
Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden das VersöhnungsVerfahren durchgeführt, [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden. Lasst uns das Versöhnungs-Verfahren durchführen.’ Und sie
führen das Versöhnungs-Verfahren im vollständigen Orden [aber nur] scheinbar
vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden das Versöhnungs-Verfahren durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden, [aber nur]
scheinbar vorschriftsgemäß. Lasst uns das Versöhnungs-Verfahren durchführen.’
Und sie führen das Versöhnungs-Verfahren im unvollständigen Orden nicht vorschriftsgemäß durch.
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Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden das Versöhnungs-Verfahren durchgeführt, [und zwar] nicht vorschriftsgemäß [und] im
unvollständigen Orden. Lasst uns das Versöhnungs-Verfahren durchführen.’ Und
sie führen das Versöhnungs-Verfahren im vollständigen Orden [aber] nicht vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden das Versöhnungs-Verfahren durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden, [aber] nicht
vorschriftsgemäß. Lasst uns das Versöhnungs-Verfahren durchführen.’ Und sie
führen das Versöhnungs-Verfahren vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen
Orden durch.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch Hausleute beschimpft [und/
oder] beleidigt und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch beschimpft
Hausleute [und/oder] beleidigt sie. Lasst uns das Versöhnungs-Verfahren durchführen.’ und sie führen das Versöhnungs-Verfahren im vollständigen Orden [aber
nur] scheinbar vorschriftsgemäß durch.
Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden das VersöhnungsVerfahren durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden, [aber nur] scheinbar
vorschriftsgemäß. Lasst uns das Versöhnungs-Verfahren durchführen.’ Und sie
führen das Versöhnungs-Verfahren im unvollständigen Orden nicht vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden das Versöhnungs-Verfahren durchgeführt, [aber] nicht vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden. Lasst uns das Versöhnungs-Verfahren durchführen.’ Und sie
führen das Versöhnungs-Verfahren im vollständigen Orden [aber] nicht vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden das Versöhnungs-Verfahren durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden, [aber] nicht
vorschriftsgemäß. Lasst uns das Versöhnungs-Verfahren durchführen.’ Und sie
führen das Versöhnungs-Verfahren vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen
Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden das Versöhnungs-Verfahren durchgeführt, [zwar] vorschriftsgemäß, [aber] im unvollständigen Orden. Lasst uns das Versöhnungs-Verfahren durchführen.’ Und sie
führen das Versöhnungs-Verfahren scheinbar vorschriftsgemäß im unvollständigen Orden durch.“
So soll das Rad gemacht werden.
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246. Suspendierung bei Uneinsichtigkeit
415. „Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch ein von ihm begangenes Vergehen
nicht einsehen will und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch will sein
begangenes Vergehen nicht einsehen. Lasst uns ein Suspendierungs-Verfahren
wegen Nichteinsehens eines Vergehens durchführen.’ und sie führen das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens im unvollständigen
Orden nicht vorschriftsgemäß durch.
Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens durchgeführt, [aber]
nicht vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden. Lasst uns das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens durchführen.’ Und sie
führen das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens im
vollständigen Orden [aber] nicht vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens durchgeführt,
[zwar] im vollständigen Orden, [aber] nicht vorschriftsgemäß. Lasst uns das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens durchführen.’
Und sie führen das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein
Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens durchgeführt,
[zwar] vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen Orden. Lasst uns das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens durchführen.’ Und sie
führen das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens
scheinbar vorschriftsgemäß im unvollständigen Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens durchgeführt,
[aber] scheinbar vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden. Lasst uns das
Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens durchführen.’
Und sie führen das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens im vollständigen Orden [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß durch.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch ein von ihm begangenes Vergehen nicht einsehen will und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch will
sein begangenes Vergehen nicht einsehen. Lasst uns ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens durchführen.’ und sie führen das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens im vollständigen
Orden [aber] nicht vorschriftsgemäß durch.
Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens durchgeführt, [zwar] im
vollständigen Orden, [aber] nicht vorschriftsgemäß. Lasst uns das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens durchführen.’ Und sie
443

MAHĀVAGGA IX

führen das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens
vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens durchgeführt,
[zwar] vorschriftsgemäß, [aber] im unvollständigen Orden. Lasst uns das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens durchführen.’ Und sie
führen das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens
scheinbar vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens durchgeführt,
[und zwar] scheinbar vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden. Lasst uns
das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens durchführen.’ Und sie führen das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens
eines Vergehens im vollständigen Orden [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß
durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens durchgeführt,
[zwar] im vollständigen Orden, [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß. Lasst uns
das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens durchführen.’ Und sie führen das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens
eines Vergehens nicht vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden durch.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch ein von ihm begangenes Vergehen nicht einsehen will, und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch will
sein begangenes Vergehen nicht einsehen. Lasst uns ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens durchführen.’, und sie führen das
Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen Orden durch.
Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens durchgeführt, [zwar]
vorschriftsgemäß, [aber] im unvollständigen Orden. Lasst uns das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens durchführen.’ Und sie
führen das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens
scheinbar vorschriftsgemäß im unvollständigen Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens durchgeführt,
[aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden. Lasst uns
das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens durchführen.’ Und sie führen das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens
eines Vergehens im vollständigen Orden [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß
durch.
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Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens durchgeführt,
[zwar] im vollständigen Orden, [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß. Lasst uns
das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens durchführen.’ Und sie führen das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens
eines Vergehens nicht vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens durchgeführt,
[und zwar] nicht vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden. Lasst uns das
Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens durchführen.’
Und sie führen das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens im vollständigen Orden [aber] nicht vorschriftsgemäß durch.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch ein von ihm begangenes Vergehen nicht einsehen will und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch will
sein begangenes Vergehen nicht einsehen. Lasst uns ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens durchführen.’ und sie führen das
Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens im unvollständigen Orden scheinbar vorschriftsgemäß durch.
Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens durchgeführt,
[aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden. Lasst uns
das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens durchführen.’ Und sie führen das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens
eines Vergehens im vollständigen Orden [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß
durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens durchgeführt,
[zwar] im vollständigen Orden, [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß. Lasst uns
das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens durchführen.’ Und sie führen das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens
eines Vergehens im unvollständigen Orden nicht vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens durchgeführt,
[und zwar] nicht vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden. Lasst uns das
Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens durchführen.’
Und sie führen das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines
Vergehens im vollständigen Orden nicht vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens durchgeführt,
[zwar] im vollständigen Orden, [aber] nicht vorschriftsgemäß. Lasst uns das
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Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens durchführen.’
Und sie führen das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen Orden durch.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch ein von ihm begangenes
Vergehen nicht einsehen will und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch
will sein begangenes Vergehen nicht einsehen. Lasst uns ein SuspendierungsVerfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens durchführen.’ und sie führen
das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens im vollständigen Orden [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß durch.
Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens durchgeführt,
[zwar] im vollständigen Orden, [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß. Lasst uns
das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens durchführen.’ Und sie führen das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens
eines Vergehens im unvollständigen Orden nicht vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens durchgeführt,
[aber] nicht vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden. Lasst uns das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens durchführen.’
Und sie führen das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens im vollständigen Orden [aber] nicht vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens durchgeführt,
[zwar] im vollständigen Orden, [aber] nicht vorschriftsgemäß. Lasst uns das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens durchführen.’
Und sie führen das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens durchgeführt,
[zwar] vorschriftsgemäß, [aber] im unvollständigen Orden. Lasst uns das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens durchführen.’ Und sie
führen das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens
scheinbar vorschriftsgemäß im unvollständigen Orden durch.“
So soll das Rad gemacht werden.

247. Suspendierung bei Nichtwiedergutmachung
416. „Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch ein von ihm begangenes Vergehen
nicht wiedergutmachen will und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch
will sein begangenes Vergehen nicht wiedergutmachen. Lasst uns ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens durchführen.’
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und sie führen das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens
eines Vergehens im unvollständigen Orden nicht vorschriftsgemäß durch.
Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens durchgeführt,
[aber] nicht vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden. Lasst uns das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens durchführen.’ Und sie führen das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens im vollständigen Orden [aber] nicht vorschriftsgemäß
durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden, [aber] nicht vorschriftsgemäß. Lasst uns
das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens
durchführen.’ Und sie führen das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen Orden
durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens durchgeführt, [zwar] vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen Orden. Lasst uns das
Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens
durchführen.’ Und sie führen das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens scheinbar vorschriftsgemäß im unvollständigen
Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens durchgeführt, [aber] scheinbar vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden. Lasst
uns das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens durchführen.’ Und sie führen das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens im vollständigen Orden [aber nur] scheinbar
vorschriftsgemäß durch.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch ein von ihm begangenes Vergehen nicht wiedergutmachen will und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser
Mönch will sein begangenes Vergehen nicht wiedergutmachen. Lasst uns ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens durchführen.’ und sie führen das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens im vollständigen Orden [aber] nicht vorschriftsgemäß
durch.
Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden, [aber] nicht vorschriftsgemäß. Lasst uns das
Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens
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durchführen.’ Und sie führen das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen Orden
durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens durchgeführt, [zwar] vorschriftsgemäß, [aber] im unvollständigen Orden. Lasst uns das
Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens
durchführen.’ Und sie führen das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens scheinbar vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens durchgeführt, [und zwar] scheinbar vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden.
Lasst uns das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines
Vergehens durchführen.’ Und sie führen das Suspendierungs-Verfahren wegen
Nichtwiedergutmachens eines Vergehens im vollständigen Orden [aber nur]
scheinbar vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden, [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß.
Lasst uns das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines
Vergehens durchführen.’ Und sie führen das Suspendierungs-Verfahren wegen
Nichtwiedergutmachens eines Vergehens nicht vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden durch.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch ein von ihm begangenes Vergehen nicht wiedergutmachen will und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser
Mönch will sein begangenes Vergehen nicht wiedergutmachen. Lasst uns ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens durchführen.’ und sie führen das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen Orden
durch.
Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens durchgeführt,
[zwar] vorschriftsgemäß, [aber] im unvollständigen Orden. Lasst uns das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens durchführen.’ Und sie führen das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens scheinbar vorschriftsgemäß im unvollständigen Orden
durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagen sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens durchgeführt, [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden.
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Lasst uns das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines
Vergehens durchführen.’ Und sie führen das Suspendierungs-Verfahren wegen
Nichtwiedergutmachens eines Vergehens im vollständigen Orden [aber nur]
scheinbar vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden, [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß.
Lasst uns das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines
Vergehens durchführen.’ Und sie führen das Suspendierungs-Verfahren wegen
Nichtwiedergutmachens eines Vergehens nicht vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens durchgeführt, [und zwar] nicht vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden. Lasst
uns das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens durchführen.’ Und sie führen das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens im vollständigen Orden [aber] nicht vorschriftsgemäß durch.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch ein von ihm begangenes Vergehen nicht wiedergutmachen will und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser
Mönch will sein begangenes Vergehen nicht wiedergutmachen. Lasst uns ein
Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens
durchführen.’ und sie führen das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens im unvollständigen Orden scheinbar vorschriftsgemäß durch.
Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens durchgeführt,
[aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden. Lasst uns
das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens
durchführen.’ Und sie führen das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens im vollständigen Orden [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden, [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß.
Lasst uns das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines
Vergehens durchführen.’ Und sie führen das Suspendierungs-Verfahren wegen
Nichtwiedergutmachens eines Vergehens im unvollständigen Orden nicht vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Sus-
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pendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens durchgeführt, [und zwar] nicht vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden. Lasst
uns das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines
Vergehens durchführen.’ Und sie führen das Suspendierungs-Verfahren wegen
Nichtwiedergutmachens eines Vergehens im vollständigen Orden nicht vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden, [aber] nicht vorschriftsgemäß. Lasst uns
das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens
durchführen.’ Und sie führen das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen Orden
durch.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch ein von ihm begangenes Vergehen nicht wiedergutmachen will und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser
Mönch will sein begangenes Vergehen nicht wiedergutmachen. Lasst uns ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens durchführen.’ und sie führen das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens im vollständigen Orden [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß durch.
Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens durchgeführt,
[zwar] im vollständigen Orden, [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß. Lasst uns
das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens
durchführen.’ Und sie führen das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens im unvollständigen Orden nicht vorschriftsgemäß
durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens durchgeführt, [aber] nicht vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden. Lasst uns
das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens
durchführen.’ Und sie führen das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens im vollständigen Orden [aber] nicht vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden, [aber] nicht vorschriftsgemäß. Lasst uns
das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens
durchführen.’ Und sie führen das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen Orden
durch.
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Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens durchgeführt, [zwar] vorschriftsgemäß, [aber] im unvollständigen Orden. Lasst uns das
Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens
durchführen.’ Und sie führen das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens scheinbar vorschriftsgemäß im unvollständigen
Orden durch.“

248. Suspendierung bei Nichtaufgeben
417. „Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch üble Ansichten nicht aufgeben
will und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch will seine üblen Ansichten
nicht aufgeben. Lasst uns ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens
von üblen Ansichten durchführen.’ und sie führen das Suspendierungs-Verfahren
wegen Nichtaufgebens von üblen Ansichten im unvollständigen Orden nicht
vorschriftsgemäß durch.
Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens von üblen Ansichten durchgeführt,
[aber] nicht vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden. Lasst uns das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens von üblen Ansichten durchführen.’
Und sie führen das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens von üblen
Ansichten im vollständigen Orden [aber] nicht vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens von üblen Ansichten durchgeführt,
[zwar] im vollständigen Orden, [aber] nicht vorschriftsgemäß. Lasst uns das
Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens von üblen Ansichten durchführen.’ Und sie führen das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens von
üblen Ansichten vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens von üblen Ansichten durchgeführt,
[zwar] vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen Orden. Lasst uns das
Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens von üblen Ansichten durchführen.’ Und sie führen das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens von
üblen Ansichten scheinbar vorschriftsgemäß im unvollständigen Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens von üblen Ansichten durchgeführt,
[aber] scheinbar vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden. Lasst uns das
Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens von üblen Ansichten durchführen.’ Und sie führen das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens von
üblen Ansichten im vollständigen Orden [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß
durch.
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Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch üble Ansichten nicht aufgeben
will und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch will seine üblen Ansichten
nicht aufgeben. Lasst uns ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens
von üblen Ansichten durchführen.’ und sie führen das Suspendierungs-Verfahren
wegen Nichtaufgebens von üblen Ansichten im vollständigen Orden [aber] nicht
vorschriftsgemäß durch.
Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens von üblen Ansichten durchgeführt,
[zwar] im vollständigen Orden, [aber] nicht vorschriftsgemäß. Lasst uns das
Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens von üblen Ansichten durchführen.’ Und sie führen das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens von
üblen Ansichten vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens von üblen Ansichten durchgeführt,
[zwar] vorschriftsgemäß, [aber] im unvollständigen Orden. Lasst uns das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens von üblen Ansichten durchführen.’
Und sie führen das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens von üblen
Ansichten scheinbar vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens von üblen Ansichten durchgeführt,
[und zwar] scheinbar vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden. Lasst uns
das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens von üblen Ansichten
durchführen.’ Und sie führen das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens von üblen Ansichten im vollständigen Orden [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens von üblen Ansichten durchgeführt,
[zwar] im vollständigen Orden, [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß. Lasst uns
das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens von üblen Ansichten
durchführen.’ Und sie führen das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens von üblen Ansichten nicht vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen
Orden durch.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch üble Ansichten nicht aufgeben
will und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch will seine üblen Ansichten
nicht aufgeben. Lasst uns ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens
von üblen Ansichten durchführen.’ und sie führen das Suspendierungs-Verfahren
wegen Nichtaufgebens von üblen Ansichten vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen Orden durch.
Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens von üblen Ansichten durchgeführt,
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[zwar] vorschriftsgemäß, [aber] im unvollständigen Orden. Lasst uns das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens von üblen Ansichten durchführen.’
Und sie führen das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens von üblen
Ansichten scheinbar vorschriftsgemäß im unvollständigen Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens von üblen Ansichten durchgeführt,
[aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden. Lasst uns
das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens von üblen Ansichten
durchführen.’ Und sie führen das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens von üblen Ansichten im vollständigen Orden [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens von üblen Ansichten durchgeführt,
[zwar] im vollständigen Orden, [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß. Lasst uns
das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens von üblen Ansichten
durchführen.’ Und sie führen das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens von üblen Ansichten nicht vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen
Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens von üblen Ansichten durchgeführt,
[und zwar] nicht vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden. Lasst uns das
Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens von üblen Ansichten durchführen.’ Und sie führen das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens von
üblen Ansichten im vollständigen Orden [aber] nicht vorschriftsgemäß durch.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch üble Ansichten nicht aufgeben
will und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch will seine üblen Ansichten
nicht aufgeben. Lasst uns ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens
von üblen Ansichten durchführen.’ und sie führen das Suspendierungs-Verfahren
wegen Nichtaufgebens von üblen Ansichten im unvollständigen Orden scheinbar
vorschriftsgemäß durch.
Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens von üblen Ansichten durchgeführt, [aber
nur] scheinbar vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden. Lasst uns das
Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens von üblen Ansichten durchführen.’ Und sie führen das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens von
üblen Ansichten im vollständigen Orden [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß
durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens von üblen Ansichten durchgeführt,
[zwar] im vollständigen Orden, [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß. Lasst uns
das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens von üblen Ansichten
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durchführen.’ Und sie führen das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens von üblen Ansichten im unvollständigen Orden nicht vorschriftsgemäß
durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens von üblen Ansichten durchgeführt,
[und zwar] nicht vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden. Lasst uns das
Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens von üblen Ansichten durchführen.’ Und sie führen das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens von
üblen Ansichten im vollständigen Orden nicht vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens von üblen Ansichten durchgeführt,
[zwar] im vollständigen Orden, [aber] nicht vorschriftsgemäß. Lasst uns das
Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens von üblen Ansichten durchführen.’ Und sie führen das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens von
üblen Ansichten vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen Orden durch.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch üble Ansichten nicht aufgeben
will und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch will seine üblen Ansichten
nicht aufgeben. Lasst uns ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens
von üblen Ansichten durchführen.’ und sie führen das Suspendierungs-Verfahren
wegen Nichtaufgebens von üblen Ansichten im vollständigen Orden [aber nur]
scheinbar vorschriftsgemäß durch.
Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens von üblen Ansichten durchgeführt,
[zwar] im vollständigen Orden, [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß. Lasst uns
das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens von üblen Ansichten
durchführen.’ Und sie führen das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens von üblen Ansichten im unvollständigen Orden nicht vorschriftsgemäß
durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens von üblen Ansichten durchgeführt,
[aber] nicht vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden. Lasst uns das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens von üblen Ansichten durchführen.’
Und sie führen das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens von üblen
Ansichten im vollständigen Orden [aber] nicht vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens von üblen Ansichten durchgeführt,
[zwar] im vollständigen Orden, [aber] nicht vorschriftsgemäß. Lasst uns das
Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens von üblen Ansichten durchführen.’ Und sie führen das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens von
üblen Ansichten vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen Orden durch.
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Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, gegen diesen Mönch wurde im Orden ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens von üblen Ansichten durchgeführt,
[zwar] vorschriftsgemäß, [aber] im unvollständigen Orden. Lasst uns das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens von üblen Ansichten durchführen.’
Und sie führen das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens von üblen
Ansichten scheinbar vorschriftsgemäß im unvollständigen Orden durch.“
So soll das Rad gemacht werden.

249. Aufhebung der Verwarnung
418. „Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein Verwarnungsverfahren durchgeführt wurde, sich gut benimmt, sich mäßigt 1091, sich verhält, um
frei zu kommen1092, dass er darum bittet, die Verwarnung aufzuheben und sich die
Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt sich gut, mäßigte sich, verhielt
sich so, dass er frei kommt und bittet darum, die Verwarnung aufzuheben. Lasst
uns die Verwarnung aufheben.’ und sie führen das Aufhebungsverfahren der Verwarnung nicht vorschriftsgemäß im unvollständigen Orden durch.
Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Verwarnung durchgeführt, [aber] nicht vorschriftsgemäß [und] im
unvollständigen Orden. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Verwarnung
durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Verwarnung im
vollständigen Orden [aber] nicht vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Verwarnung durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden,
[aber] nicht vorschriftsgemäß. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Verwarnung durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Verwarnung
vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Verwarnung durchgeführt, [zwar] vorschriftsgemäß [aber]
im unvollständigen Orden. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Verwarnung
durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Verwarnung scheinbar
vorschriftsgemäß im unvollständigen Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Verwarnung durchgeführt, [aber] scheinbar vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der
Verwarnung durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Verwarnung im vollständigen Orden [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß durch.“
419. „Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein Verwarnungsverfahren durchgeführt wurde, sich gut benimmt, sich mäßigt, sich verhält, um frei
zu kommen, dass er darum bittet, die Verwarnung aufzuheben und sich die
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Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt sich gut, mäßigte sich, verhielt
sich so, dass er frei kommt und bittet darum, die Verwarnung aufzuheben. Lasst
uns die Verwarnung aufheben.’ und sie führen das Aufhebungsverfahren der
Verwarnung im vollständigen Orden [aber] nicht vorschriftsgemäß durch.
Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Verwarnung durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden, [aber]
nicht vorschriftsgemäß. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Verwarnung
durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Verwarnung vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Verwarnung durchgeführt, [zwar] vorschriftsgemäß, [aber]
im unvollständigen Orden. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Verwarnung
durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Verwarnung scheinbar
vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Verwarnung durchgeführt, [und zwar] scheinbar vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der
Verwarnung durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Verwarnung im vollständigen Orden [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Verwarnung durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden,
[aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der
Verwarnung durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Verwarnung nicht vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden durch.“
420. „Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein Verwarnungsverfahren durchgeführt wurde, sich gut benimmt, sich mäßigt, sich verhält, um frei
zu kommen, dass er darum bittet, die Verwarnung aufzuheben und sich die
Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt sich gut, mäßigte sich, verhielt
sich so, dass er frei kommt und bittet darum, die Verwarnung aufzuheben. Lasst
uns die Verwarnung aufheben.’ und sie führen das Aufhebungsverfahren der Verwarnung vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen Orden durch.
Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Verwarnung durchgeführt, [zwar] vorschriftsgemäß, [aber] im
unvollständigen Orden. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Verwarnung
durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Verwarnung scheinbar
vorschriftsgemäß im unvollständigen Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Verwarnung durchgeführt, [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der
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Verwarnung durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Verwarnung im vollständigen Orden [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Verwarnung durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden,
[aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der
Verwarnung durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Verwarnung nicht vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden ein Verwarnungsverfahren durchgeführt, [und zwar] nicht vorschriftsgemäß [und] im
unvollständigen Orden. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Verwarnung
durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Verwarnung im vollständigen Orden [aber] nicht vorschriftsgemäß durch.“
421. „Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein Verwarnungsverfahren durchgeführt wurde, sich gut benimmt, sich mäßigt, sich verhält, um frei
zu kommen, dass er darum bittet, die Verwarnung aufzuheben und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt sich gut, mäßigte sich, verhielt sich
so, dass er frei kommt und bittet darum, die Verwarnung aufzuheben. Lasst uns
die Verwarnung aufheben.’ und sie führen das Aufhebungsverfahren der Verwarnung im unvollständigen Orden scheinbar vorschriftsgemäß durch.
Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Verwarnung durchgeführt, [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß
[und] im unvollständigen Orden. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Verwarnung durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Verwarnung
im vollständigen Orden [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Verwarnung durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden,
[aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der
Verwarnung durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Verwarnung im unvollständigen Orden nicht vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Verwarnung durchgeführt, [und zwar] nicht vorschriftsgemäß
[und] im unvollständigen Orden. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Verwarnung durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Verwarnung im
vollständigen Orden nicht vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden ein Verwarnungsverfahren durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden, [aber] nicht vorschriftsgemäß. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Verwarnung durchführen.’
Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Verwarnung vorschriftsgemäß [aber]
im unvollständigen Orden durch.“
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422. „Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein Verwarnungsverfahren durchgeführt wurde, sich gut benimmt, sich mäßigt, sich verhält, um frei
zu kommen, dass er darum bittet, die Verwarnung aufzuheben und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt sich gut, mäßigte sich, verhielt sich
so, dass er frei kommt und bittet darum, die Verwarnung aufzuheben. Lasst uns
die Verwarnung aufheben.’ und sie führen das Aufhebungsverfahren der Verwarnung im vollständigen Orden [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß durch.
Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Verwarnung durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden, [aber
nur] scheinbar vorschriftsgemäß. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Verwarnung durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Verwarnung im
unvollständigen Orden nicht vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Verwarnung durchgeführt, [aber] nicht vorschriftsgemäß
[und] im unvollständigen Orden. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Verwarnung durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Verwarnung im
vollständigen Orden [aber] nicht vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Verwarnung durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden,
[aber] nicht vorschriftsgemäß. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Verwarnung durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Verwarnung
vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Verwarnung durchgeführt, [zwar] vorschriftsgemäß, [aber]
im unvollständigen Orden. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Verwarnung
durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Verwarnung scheinbar
vorschriftsgemäß im unvollständigen Orden durch.“

250. Aufhebung der Unterwerfung
423. „Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein UnterwerfungsVerfahren durchgeführt wurde, sich gut benimmt, sich mäßigt, sich verhält, um
frei zu kommen, dass er darum bittet, die Unterwerfung aufzuheben und sich die
Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt sich gut, mäßigte sich, verhielt
sich so, dass er frei kommt und bittet darum, die Unterwerfung aufzuheben. Lasst
uns die Unterwerfung aufheben.’ und sie führen das Aufhebungsverfahren der
Unterwerfung nicht vorschriftsgemäß im unvollständigen Orden durch.
Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Unterwerfung durchgeführt, [aber] nicht vorschriftsgemäß [und] im
unvollständigen Orden. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Unterwerfung
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durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Unterwerfung im
vollständigen Orden [aber] nicht vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Unterwerfung durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden,
[aber] nicht vorschriftsgemäß. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Unterwerfung durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Unterwerfung
vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Unterwerfung durchgeführt, [zwar] vorschriftsgemäß [aber]
im unvollständigen Orden. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Unterwerfung
durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Unterwerfung scheinbar vorschriftsgemäß im unvollständigen Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Unterwerfung durchgeführt, [aber] scheinbar vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der
Unterwerfung durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Unterwerfung im vollständigen Orden [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß durch.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein UnterwerfungsVerfahren durchgeführt wurde, sich gut benimmt, sich mäßigt, sich verhält, um
frei zu kommen, dass er darum bittet, das Unterwerfungs-Verfahren aufzuheben
und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt sich gut, mäßigte
sich, verhielt sich so, dass er frei kommt und bittet darum, das UnterwerfungsVerfahren aufzuheben. Lasst uns das Unterwerfungs-Verfahren aufheben.’ und sie
führen das Aufhebungsverfahren der Unterwerfung im vollständigen Orden [aber]
nicht vorschriftsgemäß durch.
Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Unterwerfung durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden, [aber]
nicht vorschriftsgemäß. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Unterwerfung
durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Unterwerfung vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Unterwerfung durchgeführt, [zwar] vorschriftsgemäß, [aber]
im unvollständigen Orden. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Unterwerfung
durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Unterwerfung
scheinbar vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Unterwerfung durchgeführt, [und zwar] scheinbar vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden. Lasst uns das Aufhebungsverfahren
der Unterwerfung durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der
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Unterwerfung im vollständigen Orden [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß
durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Unterwerfung durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden,
[aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der
Unterwerfung durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Unterwerfung nicht vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden durch.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein UnterwerfungsVerfahren durchgeführt wurde, sich gut benimmt, sich mäßigt, sich verhält, um
frei zu kommen, dass er darum bittet, das Unterwerfungs-Verfahren aufzuheben
und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt sich gut, mäßigte
sich, verhielt sich so, dass er frei kommt und bittet darum, das UnterwerfungsVerfahren aufzuheben. Lasst uns das Unterwerfungs-Verfahren aufheben.’ und sie
führen das Aufhebungsverfahren der Unterwerfung vorschriftsgemäß [aber] im
unvollständigen Orden durch.
Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Unterwerfung durchgeführt, [zwar] vorschriftsgemäß, [aber] im
unvollständigen Orden. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Unterwerfung
durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Unterwerfung scheinbar vorschriftsgemäß im unvollständigen Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Unterwerfung durchgeführt, [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der
Unterwerfung durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Unterwerfung im vollständigen Orden [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Unterwerfung durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden,
[aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der
Unterwerfung durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Unterwerfung nicht vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Unterwerfung durchgeführt, [und zwar] nicht vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der
Unterwerfung durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Unterwerfung im vollständigen Orden [aber] nicht vorschriftsgemäß durch.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein UnterwerfungsVerfahren durchgeführt wurde, sich gut benimmt, sich mäßigt, sich verhält, um
frei zu kommen, dass er darum bittet, das Unterwerfungs-Verfahren aufzuheben
und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt sich gut, mäßigte
sich, verhielt sich so, dass er frei kommt und bittet darum, das UnterwerfungsVerfahren aufzuheben. Lasst uns das Unterwerfungs-Verfahren aufheben.’ und sie
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führen das Aufhebungsverfahren der Unterwerfung im unvollständigen Orden
scheinbar vorschriftsgemäß durch.
Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Unterwerfung durchgeführt, [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß
[und] im unvollständigen Orden. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Unterwerfung durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Unterwerfung im vollständigen Orden [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Unterwerfung durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden,
[aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der
Unterwerfung durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Unterwerfung im unvollständigen Orden nicht vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Unterwerfung durchgeführt, [und zwar] nicht vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der
Unterwerfung durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Unterwerfung im vollständigen Orden nicht vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Unterwerfung durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden,
[aber] nicht vorschriftsgemäß. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Unterwerfung durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Unterwerfung
vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen Orden durch.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein UnterwerfungsVerfahren durchgeführt wurde, sich gut benimmt, sich mäßigt, sich verhält, um
frei zu kommen, dass er darum bittet, das Unterwerfungs-Verfahren aufzuheben
und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt sich gut, mäßigte
sich, verhielt sich so, dass er frei kommt und bittet darum, das UnterwerfungsVerfahren aufzuheben. Lasst uns das Unterwerfungs-Verfahren aufheben.’ und sie
führen das Aufhebungsverfahren der Unterwerfung im vollständigen Orden [aber
nur] scheinbar vorschriftsgemäß durch.
Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Unterwerfung durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden, [aber
nur] scheinbar vorschriftsgemäß. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Unterwerfung durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Unterwerfung im unvollständigen Orden nicht vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Unterwerfung durchgeführt, [aber] nicht vorschriftsgemäß
[und] im unvollständigen Orden. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Unterwerfung durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Unterwerfung im vollständigen Orden [aber] nicht vorschriftsgemäß durch.
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Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Unterwerfung durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden,
[aber] nicht vorschriftsgemäß. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Unterwerfung durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Unterwerfung
vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Unterwerfung durchgeführt, [zwar] vorschriftsgemäß, [aber]
im unvollständigen Orden. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Unterwerfung
durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Unterwerfung scheinbar vorschriftsgemäß im unvollständigen Orden durch.“
So soll das Rad gemacht werden.

251. Aufhebung der Verbannung
424. „Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein VerbannungsVerfahren durchgeführt wurde, sich gut benimmt, sich mäßigt, sich verhält, um
frei zu kommen, dass er darum bittet, das Verbannungs-Verfahren aufzuheben und
sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt sich gut, mäßigte sich,
verhielt sich so, dass er frei kommt und bittet darum, das Verbannungs-Verfahren
aufzuheben. Lasst uns das Verbannungs-Verfahren aufheben.’ und sie führen das
Aufhebungsverfahren der Verbannung nicht vorschriftsgemäß im unvollständigen
Orden durch.
Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Verbannung durchgeführt, [aber] nicht vorschriftsgemäß [und] im
unvollständigen Orden. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Verbannung
durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Verbannung im vollständigen Orden [aber] nicht vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Verbannung durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden,
[aber] nicht vorschriftsgemäß. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Verbannung durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Verbannung
vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Verbannung durchgeführt, [zwar] vorschriftsgemäß [aber] im
unvollständigen Orden. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Verbannung
durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Verbannung scheinbar
vorschriftsgemäß im unvollständigen Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Verbannung durchgeführt, [aber] scheinbar vorschriftsgemäß
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[und] im unvollständigen Orden. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Verbannung durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Verbannung
im vollständigen Orden [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß durch.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein VerbannungsVerfahren durchgeführt wurde, sich gut benimmt, sich mäßigt, sich verhält, um
frei zu kommen, dass er darum bittet, das Verbannungs-Verfahren aufzuheben und
sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt sich gut, mäßigte sich,
verhielt sich so, dass er frei kommt und bittet darum, das Verbannungs-Verfahren
aufzuheben. Lasst uns das Verbannungs-Verfahren aufheben.’ und sie führen das
Aufhebungsverfahren der Verbannung im vollständigen Orden [aber] nicht vorschriftsgemäß durch.
Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Verbannung durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden, [aber]
nicht vorschriftsgemäß. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Verbannung
durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Verbannung vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Verbannung durchgeführt, [zwar] vorschriftsgemäß, [aber] im
unvollständigen Orden. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Verbannung
durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Verbannung scheinbar
vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Verbannung durchgeführt, [und zwar] scheinbar vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der
Verbannung durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Verbannung im vollständigen Orden [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Verbannung durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden,
[aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der
Verbannung durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Verbannung nicht vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden durch.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein VerbannungsVerfahren durchgeführt wurde, sich gut benimmt, sich mäßigt, sich verhält, um
frei zu kommen, dass er darum bittet, das Verbannungs-Verfahren aufzuheben und
sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt sich gut, mäßigte sich,
verhielt sich so, dass er frei kommt und bittet darum, das Verbannungs-Verfahren
aufzuheben. Lasst uns das Verbannungs-Verfahren aufheben.’ und sie führen das
Aufhebungsverfahren der Verbannung vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen Orden durch.
Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Verbannung durchgeführt, [zwar] vorschriftsgemäß, [aber] im
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unvollständigen Orden. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Verbannung
durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Verbannung scheinbar
vorschriftsgemäß im unvollständigen Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Verbannung durchgeführt, [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der
Verbannung durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Verbannung im vollständigen Orden [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Verbannung durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden,
[aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der
Verbannung durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Verbannung nicht vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Verbannung durchgeführt, [und zwar] nicht vorschriftsgemäß
[und] im unvollständigen Orden. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der
Verbannung durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Verbannung im vollständigen Orden [aber] nicht vorschriftsgemäß durch.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein VerbannungsVerfahren durchgeführt wurde, sich gut benimmt, sich mäßigt, sich verhält, um
frei zu kommen, dass er darum bittet, das Verbannungs-Verfahren aufzuheben und
sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt sich gut, mäßigte sich,
verhielt sich so, dass er frei kommt und bittet darum, das Verbannungs-Verfahren
aufzuheben. Lasst uns das Verbannungs-Verfahren aufheben.’ und sie führen das
Aufhebungsverfahren der Verbannung im unvollständigen Orden scheinbar
vorschriftsgemäß durch.
Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Verbannung durchgeführt, [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der
Verbannung durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Verbannung im vollständigen Orden [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Verbannung durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden,
[aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der
Verbannung durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Verbannung im unvollständigen Orden nicht vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Verbannung durchgeführt, [und zwar] nicht vorschriftsgemäß
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[und] im unvollständigen Orden. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Verbannung durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Verbannung
im vollständigen Orden nicht vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Verbannung durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden,
[aber] nicht vorschriftsgemäß. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Verbannung durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Verbannung
vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen Orden durch.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein VerbannungsVerfahren durchgeführt wurde, sich gut benimmt, sich mäßigt, sich verhält, um
frei zu kommen, dass er darum bittet, das Verbannungs-Verfahren aufzuheben und
sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt sich gut, mäßigte sich,
verhielt sich so, dass er frei kommt und bittet darum, das Verbannungs-Verfahren
aufzuheben. Lasst uns das Verbannungs-Verfahren aufheben.’ und sie führen das
Aufhebungsverfahren der Verbannung im vollständigen Orden [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß durch.
Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Verbannung durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden, [aber
nur] scheinbar vorschriftsgemäß. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Verbannung durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Verbannung im
unvollständigen Orden nicht vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Verbannung durchgeführt, [aber] nicht vorschriftsgemäß
[und] im unvollständigen Orden. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Verbannung durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Verbannung im
vollständigen Orden [aber] nicht vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Verbannung durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden,
[aber] nicht vorschriftsgemäß. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Verbannung durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Verbannung
vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Verbannung durchgeführt, [zwar] vorschriftsgemäß, [aber] im
unvollständigen Orden. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Verbannung
durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Verbannung scheinbar
vorschriftsgemäß im unvollständigen Orden durch.“
So soll das Rad gemacht werden.
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252. Aufhebung des Verzeihungerbittens
425. „Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein VersöhnungsVerfahren durchgeführt wurde, sich gut benimmt, sich mäßigt, sich verhält, um
frei zu kommen, dass er darum bittet, das Versöhnungs-Verfahren aufzuheben und
sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt sich gut, mäßigte sich,
verhielt sich so, dass er frei kommt und bittet darum, das Versöhnungs-Verfahren
aufzuheben. Lasst uns das Versöhnungs-Verfahren aufheben.’ und sie führen das
Aufhebungsverfahren zum Verzeihungerbitten nicht vorschriftsgemäß im unvollständigen Orden durch.
Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren zum Verzeihungerbitten durchgeführt, [aber] nicht vorschriftsgemäß
[und] im unvollständigen Orden. Lasst uns das Aufhebungsverfahren zum Verzeihungerbitten durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren zum
Verzeihungerbitten im vollständigen Orden [aber] nicht vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren zum Verzeihungerbitten durchgeführt, [zwar] im vollständigen
Orden, [aber] nicht vorschriftsgemäß. Lasst uns das Aufhebungsverfahren zum
Verzeihungerbitten durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren zum
Verzeihungerbitten vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren zum Verzeihungerbitten durchgeführt, [zwar] vorschriftsgemäß
[aber] im unvollständigen Orden. Lasst uns das Aufhebungsverfahren zum Verzeihungerbitten durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren zum
Verzeihungerbitten scheinbar vorschriftsgemäß im unvollständigen Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren zum Verzeihungerbitten durchgeführt, [aber] scheinbar vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden. Lasst uns das Aufhebungsverfahren zum Verzeihungerbitten durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren zum Verzeihungerbitten im vollständigen Orden [aber nur] scheinbar
vorschriftsgemäß durch.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein Verfahren zum
Verzeihungerbitten durchgeführt wurde, sich gut benimmt, sich mäßigt, sich verhält, um frei zu kommen, dass er darum bittet, das Verfahren zum Verzeihungerbitten aufzuheben und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt
sich gut, mäßigte sich, verhielt sich so, dass er frei kommt und bittet darum, das
Verfahren zum Verzeihungerbitten aufzuheben. Lasst uns das Verfahren zum
Verzeihungerbitten aufheben.’ und sie führen das Aufhebungsverfahren zum
Verzeihungerbitten im vollständigen Orden [aber] nicht vorschriftsgemäß durch.
Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren zum Verzeihungerbitten durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden,
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[aber] nicht vorschriftsgemäß. Lasst uns das Aufhebungsverfahren zum Verzeihungerbitten durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren zum Verzeihungerbitten vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren zum Verzeihungerbitten durchgeführt, [zwar] vorschriftsgemäß,
[aber] im unvollständigen Orden. Lasst uns das Aufhebungsverfahren zum Verzeihungerbitten durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren zum Verzeihungerbitten scheinbar vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden
durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren zum Verzeihungerbitten durchgeführt, [und zwar] scheinbar vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden. Lasst uns das Aufhebungsverfahren
zum Verzeihungerbitten durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren
zum Verzeihungerbitten im vollständigen Orden [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren zum Verzeihungerbitten durchgeführt, [zwar] im vollständigen
Orden, [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß. Lasst uns das Aufhebungsverfahren
zum Verzeihungerbitten durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren
zum Verzeihungerbitten nicht vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden
durch.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein Verfahren zum
Verzeihungerbitten durchgeführt wurde, sich gut benimmt, sich mäßigt, sich verhält, um frei zu kommen, dass er darum bittet, das Verfahren zum Verzeihungerbitten aufzuheben und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt
sich gut, mäßigte sich, verhielt sich so, dass er frei kommt und bittet darum, das
Verfahren zum Verzeihungerbitten aufzuheben. Lasst uns das Verfahren zum Verzeihungerbitten aufheben.’ und sie führen das Aufhebungsverfahren zum Verzeihungerbitten vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen Orden durch.
Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren zum Verzeihungerbitten durchgeführt, [zwar] vorschriftsgemäß, [aber]
im unvollständigen Orden. Lasst uns das Aufhebungsverfahren zum Verzeihungerbitten durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren zum Verzeihungerbitten scheinbar vorschriftsgemäß im unvollständigen Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren zum Verzeihungerbitten durchgeführt, [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden. Lasst uns das Aufhebungsverfahren zum Verzeihungerbitten durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren zum Verzeihungerbitten im vollständigen Orden [aber nur] scheinbar
vorschriftsgemäß durch.
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Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren zum Verzeihungerbitten durchgeführt, [zwar] im vollständigen
Orden, [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß. Lasst uns das Aufhebungsverfahren
zum Verzeihungerbitten durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren
zum Verzeihungerbitten nicht vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden
durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das
Aufhebungsverfahren zum Verzeihungerbitten durchgeführt, [und zwar] nicht
vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden. Lasst uns das Aufhebungsverfahren zum Verzeihungerbitten durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren zum Verzeihungerbitten im vollständigen Orden [aber] nicht vorschriftsgemäß durch.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein Verfahren zum
Verzeihungerbitten durchgeführt wurde, sich gut benimmt, sich mäßigt, sich verhält, um frei zu kommen, dass er darum bittet, das Verfahren zum Verzeihungerbitten aufzuheben und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt
sich gut, mäßigte sich, verhielt sich so, dass er frei kommt und bittet darum, das
Verfahren zum Verzeihungerbitten aufzuheben. Lasst uns das Verfahren zum Verzeihungerbitten aufheben.’ und sie führen das Aufhebungsverfahren zum Verzeihungerbitten im unvollständigen Orden scheinbar vorschriftsgemäß durch.
Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren zum Verzeihungerbitten durchgeführt, [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden. Lasst uns das Aufhebungsverfahren zum
Verzeihungerbitten durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren zum
Verzeihungerbitten im vollständigen Orden [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß
durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren zum Verzeihungerbitten durchgeführt, [zwar] im vollständigen
Orden, [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß. Lasst uns das Aufhebungsverfahren
zum Verzeihungerbitten durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren
zum Verzeihungerbitten im unvollständigen Orden nicht vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren zum Verzeihungerbitten durchgeführt, [und zwar] nicht
vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden. Lasst uns das Aufhebungsverfahren zum Verzeihungerbitten durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren zum Verzeihungerbitten im vollständigen Orden nicht vorschriftsgemäß
durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren zum Verzeihungerbitten durchgeführt, [zwar] im vollständigen
Orden, [aber] nicht vorschriftsgemäß. Lasst uns das Aufhebungsverfahren zum
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Verzeihungerbitten durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren zum
Verzeihungerbitten vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen Orden durch.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein Verfahren zum
Verzeihungerbitten durchgeführt wurde, sich gut benimmt, sich mäßigt, sich verhält, um frei zu kommen, dass er darum bittet, das Verfahren zum Verzeihungerbitten aufzuheben und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt
sich gut, mäßigte sich, verhielt sich so, dass er frei kommt und bittet darum, das
Verfahren zum Verzeihungerbitten aufzuheben. Lasst uns das Verfahren zum Verzeihungerbitten aufheben.’ und sie führen das Aufhebungsverfahren zum Verzeihungerbitten im vollständigen Orden [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß durch.
Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren zum Verzeihungerbitten durchgeführt, [zwar] im vollständigen
Orden, [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß. Lasst uns das Aufhebungsverfahren
zum Verzeihungerbitten durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren
zum Verzeihungerbitten im unvollständigen Orden nicht vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren zum Verzeihungerbitten durchgeführt, [aber] nicht vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden. Lasst uns das Aufhebungsverfahren zum
Verzeihungerbitten durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren zum
Verzeihungerbitten im vollständigen Orden [aber] nicht vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren zum Verzeihungerbitten durchgeführt, [zwar] im vollständigen
Orden, [aber] nicht vorschriftsgemäß. Lasst uns das Aufhebungsverfahren zum
Verzeihungerbitten durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren zum
Verzeihungerbitten vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren zum Verzeihungerbitten durchgeführt, [zwar] vorschriftsgemäß,
[aber] im unvollständigen Orden. Lasst uns das Aufhebungsverfahren zum Verzeihungerbitten durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren zum
Verzeihungerbitten scheinbar vorschriftsgemäß im unvollständigen Orden durch.“
So soll das Rad gemacht werden.

253. Aufhebung der Suspendierung bei Uneinsichtigkeit
426. „Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein SuspendierungsVerfahren wegen Nichteinsehens von Vergehen durchgeführt wurde, sich gut
benimmt, sich mäßigt, sich verhält, um frei zu kommen, dass er darum bittet, die
Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen aufzuheben und sich die
Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt sich gut, mäßigte sich, verhielt
sich so, dass er frei kommt und bittet darum, die Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen aufzuheben. Lasst uns die Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen aufheben.’ und sie führen das Aufhebungsverfahren der

469

MAHĀVAGGA IX

Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen nicht vorschriftsgemäß im
unvollständigen Orden durch.
Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen durchgeführt,
[aber] nicht vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen
durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen
Nichteinsehens von Vergehen im vollständigen Orden [aber] nicht vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden, [aber] nicht vorschriftsgemäß. Lasst uns
das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Suspendierung
wegen Nichteinsehens von Vergehen vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen
Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das
Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen
durchgeführt, [zwar] vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen Orden. Lasst uns
das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Suspendierung
wegen Nichteinsehens von Vergehen scheinbar vorschriftsgemäß im unvollständigen Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen durchgeführt, [aber] scheinbar vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden. Lasst
uns das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichteinsehens von
Vergehen durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen im vollständigen Orden [aber
nur] scheinbar vorschriftsgemäß durch.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein SuspendierungsVerfahren wegen Nichteinsehens von Vergehen durchgeführt wurde, sich gut
benimmt, sich mäßigt, sich verhält, um frei zu kommen, dass er darum bittet, die
Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen aufzuheben und sich die
Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt sich gut, mäßigte sich, verhielt
sich so, dass er frei kommt und bittet darum, die Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen aufzuheben. Lasst uns die Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen aufheben.’ und sie führen das Aufhebungsverfahren der
Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen im vollständigen Orden
[aber] nicht vorschriftsgemäß durch.
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Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen durchgeführt,
[zwar] im vollständigen Orden, [aber] nicht vorschriftsgemäß. Lasst uns das
Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen
durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen
Nichteinsehens von Vergehen vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen Orden
durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen durchgeführt, [zwar] vorschriftsgemäß, [aber] im unvollständigen Orden. Lasst uns das
Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen
durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen
Nichteinsehens von Vergehen scheinbar vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen durchgeführt, [und zwar] scheinbar vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden.
Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichteinsehens von
Vergehen durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen im vollständigen Orden [aber nur]
scheinbar vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden, [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß.
Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichteinsehens von
Vergehen durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen nicht vorschriftsgemäß [und] im
unvollständigen Orden durch.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein SuspendierungsVerfahren wegen Nichteinsehens von Vergehen durchgeführt wurde, sich gut
benimmt, sich mäßigt, sich verhält, um frei zu kommen, dass er darum bittet, die
Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen aufzuheben und sich die
Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt sich gut, mäßigte sich, verhielt
sich so, dass er frei kommt und bittet darum, die Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen aufzuheben. Lasst uns die Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen aufheben.’ und sie führen das Aufhebungsverfahren der
Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen vorschriftsgemäß [aber] im
unvollständigen Orden durch.
Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen durchgeführt,
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[zwar] vorschriftsgemäß, [aber] im unvollständigen Orden. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen
Nichteinsehens von Vergehen scheinbar vorschriftsgemäß im unvollständigen
Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen durchgeführt, [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden.
Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichteinsehens von
Vergehen durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen im vollständigen Orden [aber nur]
scheinbar vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden, [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß.
Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichteinsehens von
Vergehen durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen nicht vorschriftsgemäß [und] im
unvollständigen Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen durchgeführt, [und zwar] nicht vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden. Lasst
uns das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichteinsehens von
Vergehen durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen im vollständigen Orden [aber] nicht
vorschriftsgemäß durch.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein SuspendierungsVerfahren wegen Nichteinsehens von Vergehen durchgeführt wurde, sich gut
benimmt, sich mäßigt, sich verhält, um frei zu kommen, dass er darum bittet, die
Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen aufzuheben und sich die
Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt sich gut, mäßigte sich, verhielt
sich so, dass er frei kommt und bittet darum, die Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen aufzuheben. Lasst uns die Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen aufheben.’ und sie führen das Aufhebungsverfahren der
Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen im unvollständigen Orden
scheinbar vorschriftsgemäß durch.
Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen durchgeführt,
[aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden. Lasst uns
das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Suspendierung
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wegen Nichteinsehens von Vergehen im vollständigen Orden [aber nur] scheinbar
vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden, [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß.
Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichteinsehens von
Vergehen durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen im unvollständigen Orden nicht
vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen durchgeführt, [und zwar] nicht vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden. Lasst
uns das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Suspendierung
wegen Nichteinsehens von Vergehen im vollständigen Orden nicht vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden, [aber] nicht vorschriftsgemäß. Lasst uns
das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Suspendierung
wegen Nichteinsehens von Vergehen vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen
Orden durch.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein SuspendierungsVerfahren wegen Nichteinsehens von Vergehen durchgeführt wurde, sich gut
benimmt, sich mäßigt, sich verhält, um frei zu kommen, dass er darum bittet, die
Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen aufzuheben und sich die
Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt sich gut, mäßigte sich, verhielt
sich so, dass er frei kommt und bittet darum, die Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen aufzuheben. Lasst uns die Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen aufheben.’ und sie führen das Aufhebungsverfahren der
Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen im vollständigen Orden [aber
nur] scheinbar vorschriftsgemäß durch.
Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen durchgeführt,
[zwar] im vollständigen Orden, [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß. Lasst uns
das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Suspendierung
wegen Nichteinsehens von Vergehen im unvollständigen Orden nicht vorschriftsgemäß durch.
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Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen durchgeführt, [aber] nicht vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden. Lasst uns
das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Suspendierung
wegen Nichteinsehens von Vergehen im vollständigen Orden [aber] nicht vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden, [aber] nicht vorschriftsgemäß. Lasst uns
das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Suspendierung
wegen Nichteinsehens von Vergehen vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen
Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen durchgeführt, [zwar] vorschriftsgemäß, [aber] im unvollständigen Orden. Lasst uns das
Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen
durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen
Nichteinsehens von Vergehen scheinbar vorschriftsgemäß im unvollständigen
Orden durch.“
So soll das Rad gemacht werden.

254. Aufhebung der Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens
427. „Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein SuspendierungsVerfahren wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen durchgeführt wurde,
sich gut benimmt, sich mäßigt, sich verhält, um frei zu kommen, dass er darum
bittet, die Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen aufzuheben und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt sich gut,
mäßigte sich, verhielt sich so, dass er frei kommt und bittet darum, die Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen aufzuheben. Lasst uns die
Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen aufheben.’ und sie
führen das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen nicht vorschriftsgemäß im unvollständigen Orden durch.
Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen
durchgeführt, [aber] nicht vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden.
Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren
der Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen im vollständigen Orden [aber] nicht vorschriftsgemäß durch.
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Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden, [aber] nicht vorschriftsgemäß.
Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren
der Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen durchgeführt, [zwar] vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen Orden.
Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren
der Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen scheinbar vorschriftsgemäß im unvollständigen Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen durchgeführt, [aber] scheinbar vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen
Orden. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen im
vollständigen Orden [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß durch.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein SuspendierungsVerfahren wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen durchgeführt wurde,
sich gut benimmt, sich mäßigt, sich verhält, um frei zu kommen, dass er darum
bittet, die Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen aufzuheben und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt sich gut, mäßigte
sich, verhielt sich so, dass er frei kommt und bittet darum, die Suspendierung
wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen aufzuheben. Lasst uns die Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen aufheben.’ und sie führen
das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von
Vergehen im vollständigen Orden [aber] nicht vorschriftsgemäß durch.
Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen
durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden, [aber] nicht vorschriftsgemäß. Lasst
uns das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens
von Vergehen durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen vorschriftsgemäß [aber] im
unvollständigen Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen durchgeführt, [zwar] vorschriftsgemäß, [aber] im unvollständigen Orden.
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Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren
der Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen scheinbar vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen durchgeführt, [und zwar] scheinbar vorschriftsgemäß und im unvollständigen
Orden. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen im
vollständigen Orden [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden, [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen
Nichtwiedergutmachens von Vergehen durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen nicht vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden durch.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein SuspendierungsVerfahren wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen durchgeführt wurde,
sich gut benimmt, sich mäßigt, sich verhält, um frei zu kommen, dass er darum
bittet, die Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen aufzuheben und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt sich gut, mäßigte
sich, verhielt sich so, dass er frei kommt und bittet darum, die Suspendierung
wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen aufzuheben. Lasst uns die Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen aufheben.’ und sie führen
das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von
Vergehen vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen Orden durch.
Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen
durchgeführt, [zwar] vorschriftsgemäß, [aber] im unvollständigen Orden. Lasst
uns das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens
von Vergehen durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der
Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen scheinbar vorschriftsgemäß im unvollständigen Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen durchgeführt, [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen
Orden. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen im
vollständigen Orden [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß durch.
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Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden, [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen
Nichtwiedergutmachens von Vergehen durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen nicht vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen durchgeführt, [und zwar] nicht vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen
Orden. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen im
vollständigen Orden [aber] nicht vorschriftsgemäß durch.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein SuspendierungsVerfahren wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen durchgeführt wurde,
sich gut benimmt, sich mäßigt, sich verhält, um frei zu kommen, dass er darum
bittet, die Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen aufzuheben und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt sich gut,
mäßigte sich, verhielt sich so, dass er frei kommt und bittet darum, die Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen aufzuheben. Lasst uns die
Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen aufheben.’ und sie
führen das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen im unvollständigen Orden scheinbar vorschriftsgemäß durch.
Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen
durchgeführt, [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen
Orden. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen im
vollständigen Orden [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden, [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen
Nichtwiedergutmachens von Vergehen durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen im unvollständigen Orden nicht vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen durchgeführt, [und zwar] nicht vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen
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Orden. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen im
vollständigen Orden nicht vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden, [aber] nicht vorschriftsgemäß.
Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren
der Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen Orden durch.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein SuspendierungsVerfahren wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen durchgeführt wurde,
sich gut benimmt, sich mäßigt, sich verhält, um frei zu kommen, dass er darum
bittet, die Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen aufzuheben und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt sich gut,
mäßigte sich, verhielt sich so, dass er frei kommt und bittet darum, die Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen aufzuheben. Lasst uns
die Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen aufheben.’ und
sie führen das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen im vollständigen Orden [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß durch.
Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen
durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden, [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen im
unvollständigen Orden nicht vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen durchgeführt, [aber] nicht vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden.
Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren
der Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen im vollständigen Orden [aber] nicht vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von
Vergehen durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden, [aber] nicht vorschriftsgemäß. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtwieder-
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gutmachens von Vergehen durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen
vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen durchgeführt, [zwar] vorschriftsgemäß, [aber] im unvollständigen Orden.
Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren
der Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen scheinbar vorschriftsgemäß im unvollständigen Orden durch.“
So soll das Rad gemacht werden.

255. Aufhebung der Suspendierung wegen Nichtaufgebens
428. „Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein SuspendierungsVerfahren wegen Nichtaufgebens übler Ansichten durchgeführt wurde, sich gut
benimmt, sich mäßigt, sich verhält, um frei zu kommen, dass er darum bittet, die
Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten aufzuheben und sich die
Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt sich gut, mäßigte sich, verhielt
sich so, dass er frei kommt und bittet darum, die Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten aufzuheben. Lasst uns die Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten aufheben.’ und sie führen das Aufhebungsverfahren
der Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten nicht vorschriftsgemäß
im unvollständigen Orden durch.
Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten durchgeführt, [aber] nicht vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden. Lasst uns
das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler
Ansichten durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten im vollständigen Orden [aber] nicht
vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten
durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden, [aber] nicht vorschriftsgemäß. Lasst
uns das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler
Ansichten durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten vorschriftsgemäß [aber] im
unvollständigen Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten
durchgeführt, [zwar] vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen Orden. Lasst uns
das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler

479

MAHĀVAGGA IX

Ansichten durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten scheinbar vorschriftsgemäß im
unvollständigen Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten
durchgeführt, [aber] scheinbar vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden.
Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtaufgebens
übler Ansichten durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der
Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten im vollständigen Orden
[aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß durch.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein SuspendierungsVerfahren wegen Nichtaufgebens übler Ansichten durchgeführt wurde, sich gut
benimmt, sich mäßigt, sich verhält, um frei zu kommen, dass er darum bittet, die
Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten aufzuheben und sich die
Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt sich gut, mäßigte sich, verhielt
sich so, dass er frei kommt und bittet darum, die Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten aufzuheben. Lasst uns die Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten aufheben.’ und sie führen das Aufhebungsverfahren
der Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten im vollständigen
Orden [aber] nicht vorschriftsgemäß durch.
Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden, [aber] nicht vorschriftsgemäß. Lasst uns das
Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten
durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen
Nichtaufgebens übler Ansichten vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen
Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten
durchgeführt, [zwar] vorschriftsgemäß, [aber] im unvollständigen Orden. Lasst
uns das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler
Ansichten durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten scheinbar vorschriftsgemäß [und]
im unvollständigen Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten
durchgeführt, [und zwar] scheinbar vorschriftsgemäß und im unvollständigen
Orden. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren
der Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten im vollständigen
Orden [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß durch.
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Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten
durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden, [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren
der Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten nicht vorschriftsgemäß
[und] im unvollständigen Orden durch.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein SuspendierungsVerfahren wegen Nichtaufgebens übler Ansichten durchgeführt wurde, sich gut
benimmt, sich mäßigt, sich verhält, um frei zu kommen, dass er darum bittet, die
Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten aufzuheben und sich die
Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt sich gut, mäßigte sich, verhielt
sich so, dass er frei kommt und bittet darum, die Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten aufzuheben. Lasst uns die Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten aufheben.’ und sie führen das Aufhebungsverfahren
der Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten vorschriftsgemäß
[aber] im unvollständigen Orden durch.
Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten durchgeführt, [zwar] vorschriftsgemäß, [aber] im unvollständigen Orden. Lasst uns das
Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten
durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen
Nichtaufgebens übler Ansichten scheinbar vorschriftsgemäß im unvollständigen
Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten
durchgeführt, [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen
Orden. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren
der Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten im vollständigen
Orden [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten
durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden, [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren
der Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten nicht vorschriftsgemäß
[und] im unvollständigen Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten
durchgeführt, [und zwar] nicht vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden.
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Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtaufgebens
übler Ansichten durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der
Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten im vollständigen Orden
[aber] nicht vorschriftsgemäß durch.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein SuspendierungsVerfahren wegen Nichtaufgebens übler Ansichten durchgeführt wurde, sich gut
benimmt, sich mäßigt, sich verhält, um frei zu kommen, dass er darum bittet, die
Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten aufzuheben und sich die
Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt sich gut, mäßigte sich, verhielt
sich so, dass er frei kommt und bittet darum, die Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten aufzuheben. Lasst uns die Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten aufheben.’ und sie führen das Aufhebungsverfahren
der Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten im unvollständigen
Orden scheinbar vorschriftsgemäß durch.
Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten
durchgeführt, [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen
Orden. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren
der Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten im vollständigen
Orden [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten
durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden, [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß. Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten im unvollständigen Orden nicht vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten
durchgeführt, [und zwar] nicht vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden.
Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtaufgebens
übler Ansichten durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der
Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten im vollständigen Orden
nicht vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten
durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden, [aber] nicht vorschriftsgemäß. Lasst
uns das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler
Ansichten durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten vorschriftsgemäß [aber] im
unvollständigen Orden durch.
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Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein SuspendierungsVerfahren wegen Nichtaufgebens übler Ansichten durchgeführt wurde, sich gut
benimmt, sich mäßigt, sich verhält, um frei zu kommen, dass er darum bittet, die
Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten aufzuheben und sich die
Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt sich gut, mäßigte sich, verhielt
sich so, dass er frei kommt und bittet darum, die Suspendierung wegen
Nichtaufgebens übler Ansichten aufzuheben. Lasst uns die Suspendierung wegen
Nichtaufgebens übler Ansichten aufheben.’ und sie führen das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten im vollständigen Orden [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß durch.
Jener ging von seiner Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort sagten
sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden, [aber nur] scheinbar vorschriftsgemäß.
Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtaufgebens
übler Ansichten durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der
Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten im unvollständigen Orden
nicht vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten
durchgeführt, [aber] nicht vorschriftsgemäß [und] im unvollständigen Orden.
Lasst uns das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtaufgebens
übler Ansichten durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten im vollständigen Orden [aber]
nicht vorschriftsgemäß durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten
durchgeführt, [zwar] im vollständigen Orden, [aber] nicht vorschriftsgemäß. Lasst
uns das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler
Ansichten durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten vorschriftsgemäß [aber] im unvollständigen Orden durch.
Da ging jener von dieser Wohnstätte zu einer anderen Wohnstätte. Dort
sagten sich die Mönche: ‘Brüder, für diesen Mönch wurde im Orden das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten
durchgeführt, [zwar] vorschriftsgemäß, [aber] im unvollständigen Orden. Lasst
uns das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler
Ansichten durchführen.’ Und sie führen das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten scheinbar vorschriftsgemäß im
unvollständigen Orden durch.“
So soll das Rad gemacht werden.
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256. Das umstrittene Verwarnungsverfahren
429. „Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch ein Streitmacher, ein Zankverursacher, einer der Auseinandersetzungen auslöst, ein Schwätzer oder Urheber
von Streitfragen im Orden ist und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch
ist ein Streitmacher, Zankverursacher, einer der Auseinandersetzungen auslöst, ein
Schwätzer oder Urheber von Streitfragen im Orden! Lasst uns ein Verwarnungsverfahren durchführen.’ und sie führen das Verwarnungsverfahren im
unvollständigen Orden nicht vorschriftsgemäß durch. Dieser Fall wird im Orden
umstritten: ‘Das war vom unvollständigen Orden [und] nicht vorschriftsgemäß’,
‘das war [zwar] im vollständigen Orden, aber nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war
[zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen Orden’, ‘das war scheinbar
vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden’, das war [zwar] im vollständigen
Orden, aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß’, ‘das gilt als ungetan’, ‘das war
schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’. Ihr Mönche, in diesem Fall
sind diejenigen Mönche, die sagen: ‘das war nicht vorschriftsgemäß und [nur] im
unvollständigen Orden’ und die, die sagen: ‘das gilt als ungetan’, ‘das war schlecht
getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’, das sind die Mönche, die in Übereinstimmung mit der Lehre sprechen.“
430. „Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch ein Streitmacher, ein Zankverursacher, einer der Auseinandersetzungen auslöst, ein Schwätzer oder Urheber
von Streitfragen im Orden ist und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch
ist ein Streitmacher, Zankverursacher, einer der Auseinandersetzungen auslöst, ein
Schwätzer oder Urheber von Streitfragen im Orden! Lasst uns ein Verwarnungsverfahren durchführen.’ und sie führen das Verwarnungsverfahren im vollständigen Orden [aber] nicht vorschriftsgemäß durch. Dieser Fall wird im Orden umstritten: ‘Das war vom unvollständigen Orden [und] nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war
[zwar] im vollständigen Orden, aber nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar]
vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen Orden’, ‘das war scheinbar vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden’, das war [zwar] im vollständigen Orden,
aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß’, ‘das gilt als ungetan’, ‘das war schlecht
getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’. Ihr Mönche, in diesem Fall sind diejenigen Mönche, die sagen: ‘das war [zwar] im unvollständigen Orden, aber nicht
vorschriftsgemäß’ und die, die sagen: ‘das gilt als ungetan’, ‘das war schlecht
getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’, das sind die Mönche, die in Übereinstimmung mit der Lehre sprechen.“
431. „Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch ein Streitmacher, ein Zankverursacher, einer der Auseinandersetzungen auslöst, ein Schwätzer oder Urheber
von Streitfragen im Orden ist und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch
ist ein Streitmacher, Zankverursacher, einer der Auseinandersetzungen auslöst, ein
Schwätzer oder Urheber von Streitfragen im Orden! Lasst uns ein Verwarnungsverfahren durchführen.’ und sie führen das Verwarnungsverfahren [zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen Orden durch. Dieser Fall wird im Orden
umstritten: ‘Das war vom unvollständigen Orden [und] nicht vorschriftsgemäß’,
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‘das war [zwar] im vollständigen Orden, aber nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war
[zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen Orden’, ‘das war scheinbar
vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden’, das war [zwar] im vollständigen
Orden, aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß’, ‘das gilt als ungetan’, ‘das war
schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’. Ihr Mönche, in diesem Fall
sind diejenigen Mönche, die sagen: ‘das war [zwar] vorschriftsgemäß, aber im
unvollständigen Orden’ und die, die sagen: ‘das gilt als ungetan’, ‘das war schlecht
getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’, das sind die Mönche, die in Übereinstimmung mit der Lehre sprechen.“
432. „Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch ein Streitmacher, ein Zankverursacher, einer der Auseinandersetzungen auslöst, ein Schwätzer oder Urheber
von Streitfragen im Orden ist und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch
ist ein Streitmacher, Zankverursacher, einer der Auseinandersetzungen auslöst, ein
Schwätzer oder Urheber von Streitfragen im Orden! Lasst uns ein Verwarnungsverfahren durchführen.’ und sie führen das Verwarnungsverfahren scheinbar
vorschriftsgemäß im unvollständigen Orden durch. Dieser Fall wird im Orden
umstritten: ‘Das war vom unvollständigen Orden [und] nicht vorschriftsgemäß’,
‘das war [zwar] im vollständigen Orden, aber nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war
[zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen Orden’, ‘das war scheinbar
vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden’, das war [zwar] im vollständigen
Orden, aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß’, ‘das gilt als ungetan’, ‘das war
schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’. Ihr Mönche, in diesem Fall
sind diejenigen Mönche, die sagen: ‘das war [nur] scheinbar vorschriftsgemäß und
im unvollständigen Orden’ und die, die sagen: ‘das gilt als ungetan’, ‘das war
schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’, das sind die Mönche, die in
Übereinstimmung mit der Lehre sprechen.“
433. „Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch ein Streitmacher, ein Zankverursacher, einer der Auseinandersetzungen auslöst, ein Schwätzer oder Urheber
von Streitfragen im Orden ist und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch
ist ein Streitmacher, Zankverursacher, einer der Auseinandersetzungen auslöst, ein
Schwätzer oder Urheber von Streitfragen im Orden! Lasst uns ein Verwarnungsverfahren durchführen.’ und sie führen das Verwarnungsverfahren im vollständigen Orden, aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß durch. Dieser Fall wird im
Orden umstritten: ‘Das war vom unvollständigen Orden [und] nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] im vollständigen Orden, aber nicht vorschriftsgemäß’,
‘das war [zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen Orden’, ‘das war
scheinbar vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden’, das war [zwar] im
vollständigen Orden, aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß’, ‘das gilt als
ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’. Ihr
Mönche, in diesem Fall sind diejenigen Mönche, die sagen: ‘das war [zwar] im
unvollständigen Orden, aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß’ und die, die sagen:
‘das gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’,
das sind die Mönche, die in Übereinstimmung mit der Lehre sprechen.“
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257. Das umstrittene Unterwerfungs-Verfahren
434. „Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch töricht ist, ungebildet, einer mit
vielen Vergehen, einer der Vergehen nicht wiedergutmacht, der mit Laien umgeht,
der unangemessen Laienkontakte hat und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser
Mönch ist töricht, ungebildet, einer mit vielen Vergehen, einer der Vergehen nicht
wiedergutmacht, der mit Laien umgeht, der unangemessene Laienkontakte hat.
Lasst uns ein Unterwerfungs-Verfahren durchführen.’ und sie führen das Unterwerfungs-Verfahren im unvollständigen Orden nicht vorschriftsgemäß durch.
Dieser Fall wird im Orden umstritten: ‘Das war vom unvollständigen Orden [und]
nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] im vollständigen Orden, aber nicht
vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen
Orden’, ‘das war scheinbar vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden’, das
war [zwar] im vollständigen Orden, aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß’, ‘das
gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’. Ihr
Mönche, in diesem Fall sind diejenigen Mönche, die sagen: ‘das war nicht
vorschriftsgemäß und [nur] im unvollständigen Orden’ und die, die sagen: ‘das
gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’, das
sind die Mönche, die in Übereinstimmung mit der Lehre sprechen.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch töricht ist, ungebildet, einer mit
vielen Vergehen, einer der Vergehen nicht wiedergutmacht, der mit Laien umgeht,
der unangemessen Laienkontakte hat und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser
Mönch ist töricht, ungebildet, einer mit vielen Vergehen, einer der Vergehen nicht
wiedergutmacht, der mit Laien umgeht, der unangemessene Laienkontakte hat.
Lasst uns ein Unterwerfungs-Verfahren durchführen.’ und sie führen das Unterwerfungs-Verfahren im vollständigen Orden [aber] nicht vorschriftsgemäß durch.
Dieser Fall wird im Orden umstritten: ‘Das war vom unvollständigen Orden [und]
nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] im vollständigen Orden, aber nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen
Orden’, ‘das war scheinbar vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden’, das
war [zwar] im vollständigen Orden, aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß’, ‘das
gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’. Ihr
Mönche, in diesem Fall sind diejenigen Mönche, die sagen: ‘das war [zwar] im
unvollständigen Orden, aber nicht vorschriftsgemäß’ und die, die sagen: ‘das gilt
als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’, das sind
die Mönche, die in Übereinstimmung mit der Lehre sprechen.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch töricht ist, ungebildet, einer mit
vielen Vergehen, einer der Vergehen nicht wiedergutmacht, der mit Laien umgeht,
der unangemessen Laienkontakte hat und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser
Mönch ist töricht, ungebildet, einer mit vielen Vergehen, einer der Vergehen nicht
wiedergutmacht, der mit Laien umgeht, der unangemessene Laienkontakte hat.
Lasst uns ein Unterwerfungs-Verfahren durchführen.’ und sie führen das Unterwerfungs-Verfahren [zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen Orden
durch. Dieser Fall wird im Orden umstritten: ‘Das war vom unvollständigen Orden
[und] nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] im vollständigen Orden, aber nicht
vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen
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Orden’, ‘das war scheinbar vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden’, das
war [zwar] im vollständigen Orden, aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß’, ‘das
gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’. Ihr
Mönche, in diesem Fall sind diejenigen Mönche, die sagen: ‘das war [zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen Orden’ und die, die sagen: ‘das gilt als
ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’, das sind
die Mönche, die in Übereinstimmung mit der Lehre sprechen.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch töricht ist, ungebildet, einer mit
vielen Vergehen, einer der Vergehen nicht wiedergutmacht, der mit Laien umgeht,
der unangemessen Laienkontakte hat und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser
Mönch ist töricht, ungebildet, einer mit vielen Vergehen, einer der Vergehen nicht
wiedergutmacht, der mit Laien umgeht, der unangemessene Laienkontakte hat.
Lasst uns ein Unterwerfungs-Verfahren durchführen.’ und sie führen das Unterwerfungs-Verfahren scheinbar vorschriftsgemäß im unvollständigen Orden durch.
Dieser Fall wird im Orden umstritten: ‘Das war vom unvollständigen Orden [und]
nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] im vollständigen Orden, aber nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen
Orden’, ‘das war scheinbar vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden’, das
war [zwar] im vollständigen Orden, aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß’, ‘das
gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’. Ihr
Mönche, in diesem Fall sind diejenigen Mönche, die sagen: ‘das war [nur]
scheinbar vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden’ und die, die sagen:
‘das gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’,
das sind die Mönche, die in Übereinstimmung mit der Lehre sprechen.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch töricht ist, ungebildet, einer mit
vielen Vergehen, einer der Vergehen nicht wiedergutmacht, der mit Laien umgeht,
der unangemessen Laienkontakte hat und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser
Mönch ist töricht, ungebildet, einer mit vielen Vergehen, einer der Vergehen nicht
wiedergutmacht, der mit Laien umgeht, der unangemessene Laienkontakte hat.
Lasst uns ein Unterwerfungs-Verfahren durchführen.’ und sie führen das Unterwerfungs-Verfahren im vollständigen Orden, aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß durch. Dieser Fall wird im Orden umstritten: ‘Das war vom unvollständigen Orden [und] nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] im vollständigen
Orden, aber nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] vorschriftsgemäß, aber im
unvollständigen Orden’, ‘das war scheinbar vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden’, das war [zwar] im vollständigen Orden, aber [nur] scheinbar
vorschriftsgemäß’, ‘das gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss
erneut gemacht werden’. Ihr Mönche, in diesem Fall sind diejenigen Mönche, die
sagen: ‘das war [zwar] im unvollständigen Orden, aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß’ und die, die sagen: ‘das gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das
muss erneut gemacht werden’, das sind die Mönche, die in Übereinstimmung mit
der Lehre sprechen.“
Das sind zusammengefasst fünf Fälle.
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258. Das umstrittene Verbannungs-Verfahren
435. „Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch ein Familienverderber ist, einer
der sich dem Üblen widmet und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch ist
ein Familienverderber, einer der sich dem Üblen widmet. Lasst uns ein Verbannungs-Verfahren durchführen.’ und sie führen das Verbannungs-Verfahren im
unvollständigen Orden nicht vorschriftsgemäß durch. Dieser Fall wird im Orden
umstritten: ‘Das war vom unvollständigen Orden [und] nicht vorschriftsgemäß’,
‘das war [zwar] im vollständigen Orden, aber nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war
[zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen Orden’, ‘das war scheinbar
vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden’, das war [zwar] im vollständigen
Orden, aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß’, ‘das gilt als ungetan’, ‘das war
schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’. Ihr Mönche, in diesem Fall
sind diejenigen Mönche, die sagen: ‘das war nicht vorschriftsgemäß und [nur] im
unvollständigen Orden’ und die, die sagen: ‘das gilt als ungetan’, ‘das war schlecht
getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’, das sind die Mönche, die in Übereinstimmung mit der Lehre sprechen.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch ein Familienverderber ist, einer
der sich dem Üblen widmet und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch ist
ein Familienverderber, einer der sich dem Üblen widmet. Lasst uns ein Verbannungs-Verfahren durchführen.’ und sie führen das Verbannungs-Verfahren im
vollständigen Orden [aber] nicht vorschriftsgemäß durch. Dieser Fall wird im
Orden umstritten: ‘Das war vom unvollständigen Orden [und] nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] im vollständigen Orden, aber nicht vorschriftsgemäß’,
‘das war [zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen Orden’, ‘das war
scheinbar vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden’, das war [zwar] im
vollständigen Orden, aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß’, ‘das gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’. Ihr Mönche, in
diesem Fall sind diejenigen Mönche, die sagen: ‘das war [zwar] im unvollständigen Orden, aber nicht vorschriftsgemäß’ und die, die sagen: ‘das gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’, das sind die
Mönche, die in Übereinstimmung mit der Lehre sprechen.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch ein Familienverderber ist, einer
der sich dem Üblen widmet und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch ist
ein Familienverderber, einer der sich dem Üblen widmet. Lasst uns ein Verbannungs-Verfahren durchführen.’ und sie führen das Verbannungs-Verfahren
[zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen Orden durch. Dieser Fall wird
im Orden umstritten: ‘Das war vom unvollständigen Orden [und] nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] im vollständigen Orden, aber nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen Orden’, ‘das
war scheinbar vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden’, das war [zwar]
im vollständigen Orden, aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß’, ‘das gilt als
ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’. Ihr Mönche, in diesem Fall sind diejenigen Mönche, die sagen: ‘das war [zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen Orden’ und die, die sagen: ‘das gilt als
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ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’, das sind
die Mönche, die in Übereinstimmung mit der Lehre sprechen.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch ein Familienverderber ist, einer
der sich dem Üblen widmet und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch ist
ein Familienverderber, einer der sich dem Üblen widmet. Lasst uns ein Verbannungs-Verfahren durchführen.’ und sie führen das Verbannungs-Verfahren
scheinbar vorschriftsgemäß im unvollständigen Orden durch. Dieser Fall wird im
Orden umstritten: ‘Das war vom unvollständigen Orden [und] nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] im vollständigen Orden, aber nicht vorschriftsgemäß’,
‘das war [zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen Orden’, ‘das war
scheinbar vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden’, das war [zwar] im
vollständigen Orden, aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß’, ‘das gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’. Ihr Mönche, in
diesem Fall sind diejenigen Mönche, die sagen: ‘das war [nur] scheinbar vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden’ und die, die sagen: ‘das gilt als
ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’, das sind
die Mönche, die in Übereinstimmung mit der Lehre sprechen.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch ein Familienverderber ist, einer
der sich dem Üblen widmet und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch ist
ein Familienverderber, einer der sich dem Üblen widmet. Lasst uns ein Verbannungs-Verfahren durchführen.’ und sie führen das Verbannungs-Verfahren im
vollständigen Orden, aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß durch. Dieser Fall
wird im Orden umstritten: ‘Das war vom unvollständigen Orden [und] nicht
vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] im vollständigen Orden, aber nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen Orden’, ‘das
war scheinbar vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden’, das war [zwar]
im vollständigen Orden, aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß’, ‘das gilt als
ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’. Ihr Mönche, in diesem Fall sind diejenigen Mönche, die sagen: ‘das war [zwar] im unvollständigen Orden, aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß’ und die, die sagen: ‘das
gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’, das
sind die Mönche, die in Übereinstimmung mit der Lehre sprechen.“
Das sind zusammengefasst fünf Fälle.

259. Das umstrittene Versöhnungs-Verfahren
436. „Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch Hausleute beschimpft [und/ oder]
beleidigt und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch beschimpft Hausleute
[und/oder] beleidigt sie. Lasst uns das Versöhnungs-Verfahren durchführen.’ und
sie führen das Versöhnungs-Verfahren im unvollständigen Orden nicht vorschriftsgemäß durch. Dieser Fall wird im Orden umstritten: ‘Das war vom unvollständigen Orden [und] nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] im vollständigen
Orden, aber nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] vorschriftsgemäß, aber im
unvollständigen Orden’, ‘das war scheinbar vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden’, das war [zwar] im vollständigen Orden, aber [nur] scheinbar
vorschriftsgemäß’, ‘das gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss
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erneut gemacht werden’. Ihr Mönche, in diesem Fall sind diejenigen Mönche, die
sagen: ‘das war nicht vorschriftsgemäß und [nur] im unvollständigen Orden’ und
die, die sagen: ‘das gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut
gemacht werden’, das sind die Mönche, die in Übereinstimmung mit der Lehre
sprechen.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch Hausleute beschimpft [und/
oder] beleidigt und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch beschimpft
Hausleute [und/oder] beleidigt sie. Lasst uns das Versöhnungs-Verfahren durchführen.’ und sie führen das Versöhnungs-Verfahren im vollständigen Orden [aber]
nicht vorschriftsgemäß durch. Dieser Fall wird im Orden umstritten: ‘Das war vom
unvollständigen Orden [und] nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] im vollständigen Orden, aber nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] vorschriftsgemäß, aber
im unvollständigen Orden’, ‘das war scheinbar vorschriftsgemäß und im
unvollständigen Orden’, das war [zwar] im vollständigen Orden, aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß’, ‘das gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss
erneut gemacht werden’. Ihr Mönche, in diesem Fall sind diejenigen Mönche, die
sagen: ‘das war [zwar] im unvollständigen Orden, aber nicht vorschriftsgemäß’
und die, die sagen: ‘das gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss
erneut gemacht werden’, das sind die Mönche, die in Übereinstimmung mit der
Lehre sprechen.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch Hausleute beschimpft [und/
oder] beleidigt und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch beschimpft
Hausleute [und/oder] beleidigt sie. Lasst uns das Versöhnungs-Verfahren durchführen.’ und sie führen das Versöhnungs-Verfahren [zwar] vorschriftsgemäß, aber
im unvollständigen Orden durch. Dieser Fall wird im Orden umstritten: ‘Das war
vom unvollständigen Orden [und] nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] im
vollständigen Orden, aber nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen Orden’, ‘das war scheinbar vorschriftsgemäß und
im unvollständigen Orden’, das war [zwar] im vollständigen Orden, aber [nur]
scheinbar vorschriftsgemäß’, ‘das gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das
muss erneut gemacht werden’. Ihr Mönche, in diesem Fall sind diejenigen Mönche, die sagen: ‘das war [zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen Orden’
und die, die sagen: ‘das gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss
erneut gemacht werden’, das sind die Mönche, die in Übereinstimmung mit der
Lehre sprechen.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch Hausleute beschimpft [und/
oder] beleidigt und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch beschimpft
Hausleute [und/oder] beleidigt sie. Lasst uns das Versöhnungs-Verfahren durchführen.’ und sie führen das Versöhnungs-Verfahren scheinbar vorschriftsgemäß
im unvollständigen Orden durch. Dieser Fall wird im Orden umstritten: ‘Das war
vom unvollständigen Orden [und] nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] im
vollständigen Orden, aber nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen Orden’, ‘das war scheinbar vorschriftsgemäß und
im unvollständigen Orden’, das war [zwar] im vollständigen Orden, aber [nur]
scheinbar vorschriftsgemäß’, ‘das gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das
muss erneut gemacht werden’. Ihr Mönche, in diesem Fall sind diejenigen
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Mönche, die sagen: ‘das war [nur] scheinbar vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden’ und die, die sagen: ‘das gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’,
‘das muss erneut gemacht werden’, das sind die Mönche, die in Übereinstimmung
mit der Lehre sprechen.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch Hausleute beschimpft [und/
oder] beleidigt und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch beschimpft
Hausleute [und/oder] beleidigt sie. Lasst uns das Versöhnungs-Verfahren durchführen.’ und sie führen das Versöhnungs-Verfahren im vollständigen Orden, aber
[nur] scheinbar vorschriftsgemäß durch. Dieser Fall wird im Orden umstritten:
‘Das war vom unvollständigen Orden [und] nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war
[zwar] im vollständigen Orden, aber nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen Orden’, ‘das war scheinbar vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden’, das war [zwar] im vollständigen Orden,
aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß’, ‘das gilt als ungetan’, ‘das war schlecht
getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’. Ihr Mönche, in diesem Fall sind
diejenigen Mönche, die sagen: ‘das war [zwar] im unvollständigen Orden, aber
[nur] scheinbar vorschriftsgemäß’ und die, die sagen: ‘das gilt als ungetan’, ‘das
war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’, das sind die Mönche, die
in Übereinstimmung mit der Lehre sprechen.“
Das sind zusammengefasst fünf Fälle.

260. Die umstrittene Suspendierung bei Uneinsichtigkeit
437. „Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch ein von ihm begangenes Vergehen
nicht einsehen will und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch will sein
begangenes Vergehen nicht einsehen. Lasst uns ein Suspendierungs-Verfahren
wegen Nichteinsehens eines Vergehens durchführen.’ und sie führen das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens im unvollständigen
Orden nicht vorschriftsgemäß durch. Dieser Fall wird im Orden umstritten: ‘Das
war vom unvollständigen Orden [und] nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar]
im vollständigen Orden, aber nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen Orden’, ‘das war scheinbar vorschriftsgemäß und
im unvollständigen Orden’, das war [zwar] im vollständigen Orden, aber [nur]
scheinbar vorschriftsgemäß’, ‘das gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das
muss erneut gemacht werden’. Ihr Mönche, in diesem Fall sind diejenigen
Mönche, die sagen: ‘das war nicht vorschriftsgemäß und [nur] im unvollständigen
Orden’ und die, die sagen: ‘das gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das
muss erneut gemacht werden’, das sind die Mönche, die in Übereinstimmung mit
der Lehre sprechen.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch ein von ihm begangenes Vergehen nicht einsehen will und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch will
sein begangenes Vergehen nicht einsehen. Lasst uns ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens durchführen.’ und sie führen das
Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens im vollständigen Orden [aber] nicht vorschriftsgemäß durch. Dieser Fall wird im Orden
umstritten: ‘Das war vom unvollständigen Orden [und] nicht vorschriftsgemäß’,
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‘das war [zwar] im vollständigen Orden, aber nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war
[zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen Orden’, ‘das war scheinbar
vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden’, das war [zwar] im vollständigen
Orden, aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß’, ‘das gilt als ungetan’, ‘das war
schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’. Ihr Mönche, in diesem Fall
sind diejenigen Mönche, die sagen: ‘das war [zwar] im unvollständigen Orden,
aber nicht vorschriftsgemäß’ und die, die sagen: ‘das gilt als ungetan’, ‘das war
schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’, das sind die Mönche, die in
Übereinstimmung mit der Lehre sprechen.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch ein von ihm begangenes Vergehen nicht einsehen will und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch will
sein begangenes Vergehen nicht einsehen. Lasst uns ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens durchführen.’ und sie führen das
Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens [zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen Orden durch. Dieser Fall wird im Orden
umstritten: ‘Das war vom unvollständigen Orden [und] nicht vorschriftsgemäß’,
‘das war [zwar] im vollständigen Orden, aber nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war
[zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen Orden’, ‘das war scheinbar
vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden’, das war [zwar] im vollständigen
Orden, aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß’, ‘das gilt als ungetan’, ‘das war
schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’. Ihr Mönche, in diesem Fall
sind diejenigen Mönche, die sagen: ‘das war [zwar] vorschriftsgemäß, aber im
unvollständigen Orden’ und die, die sagen: ‘das gilt als ungetan’, ‘das war schlecht
getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’, das sind die Mönche, die in Übereinstimmung mit der Lehre sprechen.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch ein von ihm begangenes Vergehen nicht einsehen will und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch will
sein begangenes Vergehen nicht einsehen. Lasst uns ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens durchführen.’ und sie führen das
Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens scheinbar vorschriftsgemäß im unvollständigen Orden durch. Dieser Fall wird im Orden
umstritten: ‘Das war vom unvollständigen Orden [und] nicht vorschriftsgemäß’,
‘das war [zwar] im vollständigen Orden, aber nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war
[zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen Orden’, ‘das war scheinbar vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden’, das war [zwar] im vollständigen
Orden, aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß’, ‘das gilt als ungetan’, ‘das war
schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’. Ihr Mönche, in diesem Fall
sind diejenigen Mönche, die sagen: ‘das war [nur] scheinbar vorschriftsgemäß und
im unvollständigen Orden’ und die, die sagen: ‘das gilt als ungetan’, ‘das war
schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’, das sind die Mönche, die in
Übereinstimmung mit der Lehre sprechen.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch ein von ihm begangenes Vergehen nicht einsehen will und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch will
sein begangenes Vergehen nicht einsehen. Lasst uns ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens durchführen.’ und sie führen das
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Suspendierungs-Verfahren wegen Nichteinsehens eines Vergehens im vollständigen Orden, aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß durch. Dieser Fall wird im
Orden umstritten: ‘Das war vom unvollständigen Orden [und] nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] im vollständigen Orden, aber nicht vorschriftsgemäß’,
‘das war [zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen Orden’, ‘das war
scheinbar vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden’, das war [zwar] im
vollständigen Orden, aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß’, ‘das gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’. Ihr Mönche, in
diesem Fall sind diejenigen Mönche, die sagen: ‘das war [zwar] im unvollständigen Orden, aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß’ und die, die sagen: ‘das gilt
als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’, das sind
die Mönche, die in Übereinstimmung mit der Lehre sprechen.“
Das sind zusammengefasst fünf Fälle.

261. Die umstrittene Suspendierung bei Nichtwiedergutmachung
438. „Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch ein von ihm begangenes Vergehen
nicht wiedergutmachen will und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch
will sein begangenes Vergehen nicht wiedergutmachen. Lasst uns ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens durchführen.’
und sie führen das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens
eines Vergehens im unvollständigen Orden nicht vorschriftsgemäß durch. Dieser
Fall wird im Orden umstritten: ‘Das war vom unvollständigen Orden [und] nicht
vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] im vollständigen Orden, aber nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen Orden’, ‘das
war scheinbar vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden’, das war [zwar]
im vollständigen Orden, aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß’, ‘das gilt als
ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’. Ihr Mönche, in diesem Fall sind diejenigen Mönche, die sagen: ‘das war nicht vorschriftsgemäß und [nur] im unvollständigen Orden’ und die, die sagen: ‘das gilt als
ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’, das sind
die Mönche, die in Übereinstimmung mit der Lehre sprechen.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch ein von ihm begangenes Vergehen nicht wiedergutmachen will und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser
Mönch will sein begangenes Vergehen nicht wiedergutmachen. Lasst uns ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens durchführen.’ und sie führen das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens im vollständigen Orden [aber] nicht vorschriftsgemäß
durch. Dieser Fall wird im Orden umstritten: ‘Das war vom unvollständigen Orden
[und] nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] im vollständigen Orden, aber nicht
vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen
Orden’, ‘das war scheinbar vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden’, das
war [zwar] im vollständigen Orden, aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß’, ‘das
gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’. Ihr
Mönche, in diesem Fall sind diejenigen Mönche, die sagen: ‘das war [zwar] im
unvollständigen Orden, aber nicht vorschriftsgemäß’ und die, die sagen: ‘das gilt
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als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’, das sind
die Mönche, die in Übereinstimmung mit der Lehre sprechen.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch ein von ihm begangenes Vergehen nicht wiedergutmachen will und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser
Mönch will sein begangenes Vergehen nicht wiedergutmachen. Lasst uns ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens durchführen.’ und sie führen das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens [zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen
Orden durch. Dieser Fall wird im Orden umstritten: ‘Das war vom unvollständigen
Orden [und] nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] im vollständigen Orden,
aber nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen Orden’, ‘das war scheinbar vorschriftsgemäß und im unvollständigen
Orden’, das war [zwar] im vollständigen Orden, aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß’, ‘das gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht
werden’. Ihr Mönche, in diesem Fall sind diejenigen Mönche, die sagen: ‘das war
[zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen Orden’ und die, die sagen: ‘das
gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’, das
sind die Mönche, die in Übereinstimmung mit der Lehre sprechen.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch ein von ihm begangenes Vergehen nicht wiedergutmachen will und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser
Mönch will sein begangenes Vergehen nicht wiedergutmachen. Lasst uns ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens durchführen.’ und sie führen das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens scheinbar vorschriftsgemäß im unvollständigen Orden
durch. Dieser Fall wird im Orden umstritten: ‘Das war vom unvollständigen Orden
[und] nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] im vollständigen Orden, aber nicht
vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen
Orden’, ‘das war scheinbar vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden’, das
war [zwar] im vollständigen Orden, aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß’, ‘das
gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’. Ihr
Mönche, in diesem Fall sind diejenigen Mönche, die sagen: ‘das war [nur] scheinbar vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden’ und die, die sagen: ‘das gilt
als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’, das sind
die Mönche, die in Übereinstimmung mit der Lehre sprechen.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch ein von ihm begangenes Vergehen nicht wiedergutmachen will und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser
Mönch will sein begangenes Vergehen nicht wiedergutmachen. Lasst uns ein
Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens
durchführen.’ und sie führen das Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtwiedergutmachens eines Vergehens im vollständigen Orden, aber [nur] scheinbar
vorschriftsgemäß durch. Dieser Fall wird im Orden umstritten: ‘Das war vom
unvollständigen Orden [und] nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] im vollständigen Orden, aber nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] vorschriftsgemäß,
aber im unvollständigen Orden’, ‘das war scheinbar vorschriftsgemäß und im
unvollständigen Orden’, das war [zwar] im vollständigen Orden, aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß’, ‘das gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss
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erneut gemacht werden’. Ihr Mönche, in diesem Fall sind diejenigen Mönche, die
sagen: ‘das war [zwar] im unvollständigen Orden, aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß’ und die, die sagen: ‘das gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das
muss erneut gemacht werden’, das sind die Mönche, die in Übereinstimmung mit
der Lehre sprechen.“
Das sind zusammengefasst fünf Fälle.

262. Die umstrittene Suspendierung bei Nichtaufgeben
439. „Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch üble Ansichten nicht aufgeben
will und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch will seine üblen Ansichten
nicht aufgeben. Lasst uns ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens
von üblen Ansichten durchführen.’ und sie führen das Suspendierungs-Verfahren
wegen Nichtaufgebens von üblen Ansichten im unvollständigen Orden nicht vorschriftsgemäß durch. Dieser Fall wird im Orden umstritten: ‘Das war vom unvollständigen Orden [und] nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] im vollständigen
Orden, aber nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] vorschriftsgemäß, aber im
unvollständigen Orden’, ‘das war scheinbar vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden’, das war [zwar] im vollständigen Orden, aber [nur] scheinbar
vorschriftsgemäß’, ‘das gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss
erneut gemacht werden’. Ihr Mönche, in diesem Fall sind diejenigen Mönche, die
sagen: ‘das war nicht vorschriftsgemäß und [nur] im unvollständigen Orden’ und
die, die sagen: ‘das gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut
gemacht werden’, das sind die Mönche, die in Übereinstimmung mit der Lehre
sprechen.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch üble Ansichten nicht aufgeben
will und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch will seine üblen Ansichten
nicht aufgeben. Lasst uns ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens
von üblen Ansichten durchführen.’ und sie führen das Suspendierungs-Verfahren
wegen Nichtaufgebens von üblen Ansichten im vollständigen Orden [aber] nicht
vorschriftsgemäß durch. Dieser Fall wird im Orden umstritten: ‘Das war vom
unvollständigen Orden [und] nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] im vollständigen Orden, aber nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] vorschriftsgemäß, aber
im unvollständigen Orden’, ‘das war scheinbar vorschriftsgemäß und im
unvollständigen Orden’, das war [zwar] im vollständigen Orden, aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß’, ‘das gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss
erneut gemacht werden’. Ihr Mönche, in diesem Fall sind diejenigen Mönche, die
sagen: ‘das war [zwar] im unvollständigen Orden, aber nicht vorschriftsgemäß’
und die, die sagen: ‘das gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss
erneut gemacht werden’, das sind die Mönche, die in Übereinstimmung mit der
Lehre sprechen.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch üble Ansichten nicht aufgeben
will und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch will seine üblen Ansichten
nicht aufgeben. Lasst uns ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens
von üblen Ansichten durchführen.’ und sie führen das Suspendierungs-Verfahren
wegen Nichtaufgebens von üblen Ansichten [zwar] vorschriftsgemäß, aber im
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unvollständigen Orden durch. Dieser Fall wird im Orden umstritten: ‘Das war vom
unvollständigen Orden [und] nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] im
vollständigen Orden, aber nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen Orden’, ‘das war scheinbar vorschriftsgemäß und
im unvollständigen Orden’, das war [zwar] im vollständigen Orden, aber [nur]
scheinbar vorschriftsgemäß’, ‘das gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das
muss erneut gemacht werden’. Ihr Mönche, in diesem Fall sind diejenigen
Mönche, die sagen: ‘das war [zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen
Orden’ und die, die sagen: ‘das gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das
muss erneut gemacht werden’, das sind die Mönche, die in Übereinstimmung mit
der Lehre sprechen.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch üble Ansichten nicht aufgeben
will und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch will seine üblen Ansichten
nicht aufgeben. Lasst uns ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens
von üblen Ansichten durchführen.’ und sie führen das Suspendierungs-Verfahren
wegen Nichtaufgebens von üblen Ansichten scheinbar vorschriftsgemäß im
unvollständigen Orden durch. Dieser Fall wird im Orden umstritten: ‘Das war vom
unvollständigen Orden [und] nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] im vollständigen Orden, aber nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] vorschriftsgemäß, aber
im unvollständigen Orden’, ‘das war scheinbar vorschriftsgemäß und im
unvollständigen Orden’, das war [zwar] im vollständigen Orden, aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß’, ‘das gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss
erneut gemacht werden’. Ihr Mönche, in diesem Fall sind diejenigen Mönche, die
sagen: ‘das war [nur] scheinbar vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden’
und die, die sagen: ‘das gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss
erneut gemacht werden’, das sind die Mönche, die in Übereinstimmung mit der
Lehre sprechen.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch üble Ansichten nicht aufgeben
will und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch will seine üblen Ansichten
nicht aufgeben. Lasst uns ein Suspendierungs-Verfahren wegen Nichtaufgebens
von üblen Ansichten durchführen.’ und sie führen das Suspendierungs-Verfahren
wegen Nichtaufgebens von üblen Ansichten im vollständigen Orden, aber [nur]
scheinbar vorschriftsgemäß durch. Dieser Fall wird im Orden umstritten: ‘Das war
vom unvollständigen Orden [und] nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] im
vollständigen Orden, aber nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen Orden’, ‘das war scheinbar vorschriftsgemäß und
im unvollständigen Orden’, das war [zwar] im vollständigen Orden, aber [nur]
scheinbar vorschriftsgemäß’, ‘das gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das
muss erneut gemacht werden’. Ihr Mönche, in diesem Fall sind diejenigen
Mönche, die sagen: ‘das war [zwar] im unvollständigen Orden, aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß’ und die, die sagen: ‘das gilt als ungetan’, ‘das war schlecht
getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’, das sind die Mönche, die in Übereinstimmung mit der Lehre sprechen.“
Das sind zusammengefasst fünf Fälle.
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263. Die umstrittene Aufhebung der Verwarnung
440. „Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein Verwarnungsverfahren durchgeführt wurde, sich gut benimmt, sich mäßigt, sich verhält, um frei
zu kommen, dass er darum bittet, die Verwarnung aufzuheben und sich die
Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt sich gut, mäßigte sich, verhielt
sich so, dass er frei kommt und bittet darum, die Verwarnung aufzuheben. Lasst
uns die Verwarnung aufheben.’ und sie führen das Aufhebungsverfahren der
Verwarnung nicht vorschriftsgemäß im unvollständigen Orden durch. Dieser Fall
wird im Orden umstritten: ‘Das war vom unvollständigen Orden [und] nicht
vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] im vollständigen Orden, aber nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen Orden’, ‘das
war scheinbar vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden’, das war [zwar]
im vollständigen Orden, aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß’, ‘das gilt als
ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’. Ihr Mönche, in diesem Fall sind diejenigen Mönche, die sagen: ‘das war nicht vorschriftsgemäß und [nur] im unvollständigen Orden’ und die, die sagen: ‘das gilt als
ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’, das sind
die Mönche, die in Übereinstimmung mit der Lehre sprechen.“
441. „Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein Verwarnungsverfahren durchgeführt wurde, sich gut benimmt, sich mäßigt, sich verhält um frei
zu kommen, dass er darum bittet, die Verwarnung aufzuheben und sich die
Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt sich gut, mäßigte sich, verhielt
sich so, dass er frei kommt und bittet darum, die Verwarnung aufzuheben. Lasst
uns die Verwarnung aufheben.’ und sie führen das Aufhebungsverfahren der
Verwarnung im vollständigen Orden [aber] nicht vorschriftsgemäß durch. Dieser
Fall wird im Orden umstritten: ‘Das war vom unvollständigen Orden [und] nicht
vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] im vollständigen Orden, aber nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen Orden’, ‘das
war scheinbar vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden’, das war [zwar]
im vollständigen Orden, aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß’, ‘das gilt als
ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’. Ihr Mönche, in diesem Fall sind diejenigen Mönche, die sagen: ‘das war [zwar] im unvollständigen Orden, aber nicht vorschriftsgemäß’ und die, die sagen: ‘das gilt als
ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’, das sind
die Mönche, die in Übereinstimmung mit der Lehre sprechen.“
442. „Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein Verwarnungsverfahren durchgeführt wurde, sich gut benimmt, sich mäßigt, sich verhält, um frei
zu kommen, dass er darum bittet, die Verwarnung aufzuheben und sich die
Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt sich gut, mäßigte sich, verhielt
sich so, dass er frei kommt und bittet darum, die Verwarnung aufzuheben. Lasst
uns die Verwarnung aufheben.’ und sie führen das Aufhebungsverfahren der
Verwarnung [zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen Orden durch.
Dieser Fall wird im Orden umstritten: ‘Das war vom unvollständigen Orden [und]
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nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] im vollständigen Orden, aber nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen
Orden’, ‘das war scheinbar vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden’, das
war [zwar] im vollständigen Orden, aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß’, ‘das
gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’. Ihr
Mönche, in diesem Fall sind diejenigen Mönche, die sagen: ‘das war [zwar]
vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen Orden’ und die, die sagen: ‘das gilt als
ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’, das sind
die Mönche, die in Übereinstimmung mit der Lehre sprechen.“
443. „Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein Verwarnungsverfahren durchgeführt wurde, sich gut benimmt, sich mäßigt, sich verhält um frei
zu kommen, dass er darum bittet, die Verwarnung aufzuheben und sich die
Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt sich gut, mäßigte sich, verhielt
sich so, dass er frei kommt und bittet darum, die Verwarnung aufzuheben. Lasst
uns die Verwarnung aufheben.’ und sie führen das Aufhebungsverfahren der
Verwarnung scheinbar vorschriftsgemäß im unvollständigen Orden durch. Dieser
Fall wird im Orden umstritten: ‘Das war vom unvollständigen Orden [und] nicht
vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] im vollständigen Orden, aber nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen Orden’, ‘das
war scheinbar vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden’, das war [zwar]
im vollständigen Orden, aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß’, ‘das gilt als
ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’. Ihr
Mönche, in diesem Fall sind diejenigen Mönche, die sagen: ‘das war [nur]
scheinbar vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden’ und die, die sagen:
‘das gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’,
das sind die Mönche, die in Übereinstimmung mit der Lehre sprechen.“
444. „Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein Verwarnungsverfahren durchgeführt wurde, sich gut benimmt, sich mäßigt, sich verhält, um frei
zu kommen, dass er darum bittet, die Verwarnung aufzuheben und sich die
Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt sich gut, mäßigte sich, verhielt
sich so, dass er frei kommt und bittet darum, die Verwarnung aufzuheben. Lasst
uns die Verwarnung aufheben.’ und sie führen das Aufhebungsverfahren der
Verwarnung im vollständigen Orden, aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß
durch. Dieser Fall wird im Orden umstritten: ‘Das war vom unvollständigen Orden
[und] nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] im vollständigen Orden, aber nicht
vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen
Orden’, ‘das war scheinbar vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden’, das
war [zwar] im vollständigen Orden, aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß’, ‘das
gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’. Ihr
Mönche, in diesem Fall sind diejenigen Mönche, die sagen: ‘das war [zwar] im
unvollständigen Orden, aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß’ und die, die sagen:
‘das gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’,
das sind die Mönche, die in Übereinstimmung mit der Lehre sprechen.“
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264. Die umstrittene Aufhebung der Unterwerfung
445. „Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein UnterwerfungsVerfahren durchgeführt wurde, sich gut benimmt, sich mäßigt, sich verhält, um
frei zu kommen, dass er darum bittet, die Unterwerfung aufzuheben und sich die
Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt sich gut, mäßigte sich, verhielt
sich so, dass er frei kommt und bittet darum, die Unterwerfung aufzuheben. Lasst
uns die Unterwerfung aufheben.’ und sie führen das Aufhebungsverfahren der
Unterwerfung im unvollständigen Orden nicht vorschriftsgemäß durch. Dieser
Fall wird im Orden umstritten: ‘Das war vom unvollständigen Orden [und] nicht
vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] im vollständigen Orden, aber nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen Orden’, ‘das
war scheinbar vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden’, das war [zwar]
im vollständigen Orden, aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß’, ‘das gilt als
ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’. Ihr
Mönche, in diesem Fall sind diejenigen Mönche, die sagen: ‘das war nicht vorschriftsgemäß und [nur] im unvollständigen Orden’ und die, die sagen: ‘das gilt
als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’, das sind
die Mönche, die in Übereinstimmung mit der Lehre sprechen.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein UnterwerfungsVerfahren durchgeführt wurde, sich gut benimmt, sich mäßigt, sich verhält, um
frei zu kommen, dass er darum bittet, die Unterwerfung aufzuheben und sich die
Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt sich gut, mäßigte sich, verhielt
sich so, dass er frei kommt und bittet darum, die Unterwerfung aufzuheben. Lasst
uns die Unterwerfung aufheben.’ und sie führen das Aufhebungsverfahren der
Unterwerfung im vollständigen Orden [aber] nicht vorschriftsgemäß durch. Dieser
Fall wird im Orden umstritten: ‘Das war vom unvollständigen Orden [und] nicht
vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] im vollständigen Orden, aber nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen Orden’, ‘das
war scheinbar vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden’, das war [zwar]
im vollständigen Orden, aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß’, ‘das gilt als
ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’. Ihr Mönche, in diesem Fall sind diejenigen Mönche, die sagen: ‘das war [zwar] im unvollständigen Orden, aber nicht vorschriftsgemäß’ und die, die sagen: ‘das gilt als
ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’, das sind
die Mönche, die in Übereinstimmung mit der Lehre sprechen.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein UnterwerfungsVerfahren durchgeführt wurde, sich gut benimmt, sich mäßigt, sich verhält, um
frei zu kommen, dass er darum bittet, die Unterwerfung aufzuheben und sich die
Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt sich gut, mäßigte sich, verhielt
sich so, dass er frei kommt und bittet darum, die Unterwerfung aufzuheben. Lasst
uns die Unterwerfung aufheben.’ und sie führen das Aufhebungsverfahren der
Unterwerfung [zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen Orden durch.
Dieser Fall wird im Orden umstritten: ‘Das war vom unvollständigen Orden [und]
nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] im vollständigen Orden, aber nicht
vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen
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Orden’, ‘das war scheinbar vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden’, das
war [zwar] im vollständigen Orden, aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß’, ‘das
gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’. Ihr
Mönche, in diesem Fall sind diejenigen Mönche, die sagen: ‘das war [zwar]
vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen Orden’ und die, die sagen: ‘das gilt als
ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’, das sind
die Mönche, die in Übereinstimmung mit der Lehre sprechen.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein UnterwerfungsVerfahren durchgeführt wurde, sich gut benimmt, sich mäßigt, sich verhält, um
frei zu kommen, dass er darum bittet, die Unterwerfung aufzuheben und sich die
Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt sich gut, mäßigte sich, verhielt
sich so, dass er frei kommt und bittet darum, die Unterwerfung aufzuheben. Lasst
uns die Unterwerfung aufheben.’ und sie führen das Aufhebungsverfahren der
Unterwerfung scheinbar vorschriftsgemäß im unvollständigen Orden durch.
Dieser Fall wird im Orden umstritten: ‘Das war vom unvollständigen Orden [und]
nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] im vollständigen Orden, aber nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen
Orden’, ‘das war scheinbar vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden’, das
war [zwar] im vollständigen Orden, aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß’, ‘das
gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’. Ihr
Mönche, in diesem Fall sind diejenigen Mönche, die sagen: ‘das war [nur] scheinbar vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden’ und die, die sagen: ‘das gilt
als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’, das sind
die Mönche, die in Übereinstimmung mit der Lehre sprechen.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein UnterwerfungsVerfahren durchgeführt wurde, sich gut benimmt, sich mäßigt, sich verhält, um
frei zu kommen, dass er darum bittet, die Unterwerfung aufzuheben und sich die
Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt sich gut, mäßigte sich, verhielt
sich so, dass er frei kommt und bittet darum, die Unterwerfung aufzuheben. Lasst
uns die Unterwerfung aufheben.’ und sie führen das Aufhebungsverfahren der
Unterwerfung im vollständigen Orden, aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß
durch. Dieser Fall wird im Orden umstritten: ‘Das war vom unvollständigen Orden
[und] nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] im vollständigen Orden, aber nicht
vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen
Orden’, ‘das war scheinbar vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden’, das
war [zwar] im vollständigen Orden, aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß’, ‘das
gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’. Ihr
Mönche, in diesem Fall sind diejenigen Mönche, die sagen: ‘das war [zwar] im
unvollständigen Orden, aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß’ und die, die sagen:
‘das gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’,
das sind die Mönche, die in Übereinstimmung mit der Lehre sprechen.“
Das sind zusammengefasst fünf Fälle.
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265. Die umstrittene Aufhebung der Verbannung
446. „Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein VerbannungsVerfahren durchgeführt wurde, sich gut benimmt, sich mäßigt, sich verhält, um
frei zu kommen, dass er darum bittet, die Verbannung aufzuheben und sich die
Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt sich gut, mäßigte sich, verhielt
sich so, dass er frei kommt und bittet darum, die Verbannung aufzuheben. Lasst
uns die Verbannung aufheben.’ und sie führen das Aufhebungsverfahren der
Verbannung im unvollständigen Orden nicht vorschriftsgemäß durch. Dieser Fall
wird im Orden umstritten: ‘Das war vom unvollständigen Orden [und] nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] im vollständigen Orden, aber nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen Orden’, ‘das
war scheinbar vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden’, das war [zwar]
im vollständigen Orden, aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß’, ‘das gilt als
ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’. Ihr Mönche, in diesem Fall sind diejenigen Mönche, die sagen: ‘das war nicht vorschriftsgemäß und [nur] im unvollständigen Orden’ und die, die sagen: ‘das gilt als
ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’, das sind
die Mönche, die in Übereinstimmung mit der Lehre sprechen.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein VerbannungsVerfahren durchgeführt wurde, sich gut benimmt, sich mäßigt, sich verhält, um
frei zu kommen, dass er darum bittet, die Verbannung aufzuheben und sich die
Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt sich gut, mäßigte sich, verhielt
sich so, dass er frei kommt und bittet darum, die Verbannung aufzuheben. Lasst
uns die Verbannung aufheben.’ und sie führen das Aufhebungsverfahren der
Verbannung im vollständigen Orden [aber] nicht vorschriftsgemäß durch. Dieser
Fall wird im Orden umstritten: ‘Das war vom unvollständigen Orden [und] nicht
vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] im vollständigen Orden, aber nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen Orden’, ‘das
war scheinbar vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden’, das war [zwar]
im vollständigen Orden, aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß’, ‘das gilt als
ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’. Ihr
Mönche, in diesem Fall sind diejenigen Mönche, die sagen: ‘das war [zwar] im
unvollständigen Orden, aber nicht vorschriftsgemäß’ und die, die sagen: ‘das gilt
als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’, das sind
die Mönche, die in Übereinstimmung mit der Lehre sprechen.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein VerbannungsVerfahren durchgeführt wurde, sich gut benimmt, sich mäßigt, sich verhält um frei
zu kommen, dass er darum bittet, die Verbannung aufzuheben und sich die
Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt sich gut, mäßigte sich, verhielt
sich so, dass er frei kommt und bittet darum, die Verbannung aufzuheben. Lasst
uns die Verbannung aufheben.’ und sie führen das Aufhebungsverfahren der
Verbannung [zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen Orden durch.
Dieser Fall wird im Orden umstritten: ‘Das war vom unvollständigen Orden [und]
nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] im vollständigen Orden, aber nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen
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Orden’, ‘das war scheinbar vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden’, das
war [zwar] im vollständigen Orden, aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß’, ‘das
gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’. Ihr
Mönche, in diesem Fall sind diejenigen Mönche, die sagen: ‘das war [zwar]
vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen Orden’ und die, die sagen: ‘das gilt als
ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’, das sind
die Mönche, die in Übereinstimmung mit der Lehre sprechen.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein VerbannungsVerfahren durchgeführt wurde, sich gut benimmt, sich mäßigt, sich verhält, um
frei zu kommen, dass er darum bittet, die Verbannung aufzuheben und sich die
Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt sich gut, mäßigte sich, verhielt
sich so, dass er frei kommt und bittet darum, die Verbannung aufzuheben. Lasst
uns die Verbannung aufheben.’ und sie führen das Aufhebungsverfahren der
Verbannung scheinbar vorschriftsgemäß im unvollständigen Orden durch. Dieser
Fall wird im Orden umstritten: ‘Das war vom unvollständigen Orden [und] nicht
vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] im vollständigen Orden, aber nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen Orden’, ‘das
war scheinbar vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden’, das war [zwar]
im vollständigen Orden, aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß’, ‘das gilt als
ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’. Ihr Mönche, in diesem Fall sind diejenigen Mönche, die sagen: ‘das war [nur] scheinbar
vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden’ und die, die sagen: ‘das gilt als
ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’, das sind
die Mönche, die in Übereinstimmung mit der Lehre sprechen.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein VerbannungsVerfahren durchgeführt wurde, sich gut benimmt, sich mäßigt, sich verhält, um
frei zu kommen, dass er darum bittet, die Verbannung aufzuheben und sich die
Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt sich gut, mäßigte sich, verhielt
sich so, dass er frei kommt und bittet darum, die Verbannung aufzuheben. Lasst
uns die Verbannung aufheben.’ und sie führen das Aufhebungsverfahren der
Verbannung im vollständigen Orden, aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß
durch. Dieser Fall wird im Orden umstritten: ‘Das war vom unvollständigen Orden
[und] nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] im vollständigen Orden, aber nicht
vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen
Orden’, ‘das war scheinbar vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden’, das
war [zwar] im vollständigen Orden, aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß’, ‘das
gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’. Ihr
Mönche, in diesem Fall sind diejenigen Mönche, die sagen: ‘das war [zwar] im
unvollständigen Orden, aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß’ und die, die sagen:
‘das gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’,
das sind die Mönche, die in Übereinstimmung mit der Lehre sprechen.“
Das sind zusammengefasst fünf Fälle.

502

MAHĀVAGGA IX

266. Die umstrittene Aufhebung des Verzeihungerbittens
447. „Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein VersöhnungsVerfahren durchgeführt wurde, sich gut benimmt, sich mäßigt, sich verhält, um
frei zu kommen, dass er darum bittet, das Verzeihungerbitten aufzuheben und sich
die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt sich gut, mäßigte sich, verhielt
sich so, dass er frei kommt und bittet darum, das Verzeihungerbitten aufzuheben.
Lasst uns das Verzeihungerbitten aufheben.’ und sie führen das Aufhebungsverfahren zum Verzeihungerbitten im unvollständigen Orden nicht vorschriftsgemäß durch. Dieser Fall wird im Orden umstritten: ‘Das war vom unvollständigen Orden [und] nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] im vollständigen
Orden, aber nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] vorschriftsgemäß, aber im
unvollständigen Orden’, ‘das war scheinbar vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden’, das war [zwar] im vollständigen Orden, aber [nur] scheinbar
vorschriftsgemäß’, ‘das gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss
erneut gemacht werden’. Ihr Mönche, in diesem Fall sind diejenigen Mönche, die
sagen: ‘das war nicht vorschriftsgemäß und [nur] im unvollständigen Orden’ und
die, die sagen: ‘das gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut
gemacht werden’, das sind die Mönche, die in Übereinstimmung mit der Lehre
sprechen.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein Verfahren zum
Verzeihungerbitten durchgeführt wurde, sich gut benimmt, sich mäßigt, sich
verhält, um frei zu kommen, dass er darum bittet, das Verzeihungerbitten aufzuheben und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt sich gut,
mäßigte sich, verhielt sich so, dass er frei kommt und bittet darum, das Verzeihungerbitten aufzuheben. Lasst uns das Verzeihungerbitten aufheben.’ und sie
führen das Aufhebungsverfahren zum Verzeihungerbitten im vollständigen Orden
[aber] nicht vorschriftsgemäß durch. Dieser Fall wird im Orden umstritten: ‘Das
war vom unvollständigen Orden [und] nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar]
im vollständigen Orden, aber nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen Orden’, ‘das war scheinbar vorschriftsgemäß und
im unvollständigen Orden’, das war [zwar] im vollständigen Orden, aber [nur]
scheinbar vorschriftsgemäß’, ‘das gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das
muss erneut gemacht werden’. Ihr Mönche, in diesem Fall sind diejenigen
Mönche, die sagen: ‘das war [zwar] im unvollständigen Orden, aber nicht vorschriftsgemäß’ und die, die sagen: ‘das gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’,
‘das muss erneut gemacht werden’, das sind die Mönche, die in Übereinstimmung
mit der Lehre sprechen.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein Verfahren zum
Verzeihungerbitten durchgeführt wurde, sich gut benimmt, sich mäßigt, sich
verhält, um frei zu kommen, dass er darum bittet, das Verzeihungerbitten aufzuheben und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt sich gut,
mäßigte sich, verhielt sich so, dass er frei kommt und bittet darum, das Verzeihungerbitten aufzuheben. Lasst uns das Verzeihungerbitten aufheben.’ und sie
führen das Aufhebungsverfahren zum Verzeihungerbitten [zwar] vorschrifts-
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gemäß, aber im unvollständigen Orden durch. Dieser Fall wird im Orden umstritten: ‘Das war vom unvollständigen Orden [und] nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war
[zwar] im vollständigen Orden, aber nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar]
vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen Orden’, ‘das war scheinbar vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden’, das war [zwar] im vollständigen Orden,
aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß’, ‘das gilt als ungetan’, ‘das war schlecht
getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’. Ihr Mönche, in diesem Fall sind
diejenigen Mönche, die sagen: ‘das war [zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen Orden’ und die, die sagen: ‘das gilt als ungetan’, ‘das war schlecht
getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’, das sind die Mönche, die in Übereinstimmung mit der Lehre sprechen.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein Verfahren zum
Verzeihungerbitten durchgeführt wurde, sich gut benimmt, sich mäßigt, sich
verhält, um frei zu kommen, dass er darum bittet, das Verzeihungerbitten aufzuheben und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt sich gut,
mäßigte sich, verhielt sich so, dass er frei kommt und bittet darum, das Verzeihungerbitten aufzuheben. Lasst uns das Verzeihungerbitten aufheben.’ und sie
führen das Aufhebungsverfahren zum Verzeihungerbitten scheinbar vorschriftsgemäß im unvollständigen Orden durch. Dieser Fall wird im Orden umstritten:
‘Das war vom unvollständigen Orden [und] nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war
[zwar] im vollständigen Orden, aber nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen Orden’, ‘das war scheinbar vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden’, das war [zwar] im vollständigen Orden,
aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß’, ‘das gilt als ungetan’, ‘das war schlecht
getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’. Ihr Mönche, in diesem Fall sind
diejenigen Mönche, die sagen: ‘das war [nur] scheinbar vorschriftsgemäß und im
unvollständigen Orden’ und die, die sagen: ‘das gilt als ungetan’, ‘das war schlecht
getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’, das sind die Mönche, die in Übereinstimmung mit der Lehre sprechen.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein Verfahren zum
Verzeihungerbitten durchgeführt wurde, sich gut benimmt, sich mäßigt, sich
verhält, um frei zu kommen, dass er darum bittet, das Verzeihungerbitten aufzuheben und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt sich gut,
mäßigte sich, verhielt sich so, dass er frei kommt und bittet darum, das Verzeihungerbitten aufzuheben. Lasst uns das Verzeihungerbitten aufheben.’ und sie
führen das Aufhebungsverfahren zum Verzeihungerbitten im vollständigen
Orden, aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß durch. Dieser Fall wird im Orden
umstritten: ‘Das war vom unvollständigen Orden [und] nicht vorschriftsgemäß’,
‘das war [zwar] im vollständigen Orden, aber nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war
[zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen Orden’, ‘das war scheinbar
vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden’, das war [zwar] im vollständigen
Orden, aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß’, ‘das gilt als ungetan’, ‘das war
schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’. Ihr Mönche, in diesem Fall
sind diejenigen Mönche, die sagen: ‘das war [zwar] im unvollständigen Orden,
aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß’ und die, die sagen: ‘das gilt als ungetan’,
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‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’, das sind die Mönche,
die in Übereinstimmung mit der Lehre sprechen.“
Das sind zusammengefasst fünf Fälle.

267. Die umstrittene Aufhebung der Suspendierung bei Uneinsichtigkeit
448. „Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein SuspendierungsVerfahren wegen Nichteinsehens von Vergehen durchgeführt wurde, sich gut
benimmt, sich mäßigt, sich verhält, um frei zu kommen, dass er darum bittet, die
Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen aufzuheben und sich die
Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt sich gut, mäßigte sich, verhielt
sich so, dass er frei kommt und bittet darum, die Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen aufzuheben. Lasst uns die Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen aufheben.’ und sie führen das Aufhebungsverfahren der
Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen im unvollständigen Orden
nicht vorschriftsgemäß durch. Dieser Fall wird im Orden umstritten: ‘Das war vom
unvollständigen Orden [und] nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] im vollständigen Orden, aber nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] vorschriftsgemäß,
aber im unvollständigen Orden’, ‘das war scheinbar vorschriftsgemäß und im
unvollständigen Orden’, das war [zwar] im vollständigen Orden, aber [nur]
scheinbar vorschriftsgemäß’, ‘das gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das
muss erneut gemacht werden’. Ihr Mönche, in diesem Fall sind diejenigen
Mönche, die sagen: ‘das war nicht vorschriftsgemäß und [nur] im unvollständigen
Orden’ und die, die sagen: ‘das gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das
muss erneut gemacht werden’, das sind die Mönche, die in Übereinstimmung mit
der Lehre sprechen.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein SuspendierungsVerfahren wegen Nichteinsehens von Vergehen durchgeführt wurde, sich gut
benimmt, sich mäßigt, sich verhält, um frei zu kommen, dass er darum bittet, die
Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen aufzuheben und sich die
Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt sich gut, mäßigte sich, verhielt
sich so, dass er frei kommt und bittet darum, die Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen aufzuheben. Lasst uns die Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen aufheben.’ und sie führen das Aufhebungsverfahren der
Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen im vollständigen Orden
[aber] nicht vorschriftsgemäß durch. Dieser Fall wird im Orden umstritten: ‘Das
war vom unvollständigen Orden [und] nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar]
im vollständigen Orden, aber nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen Orden’, ‘das war scheinbar vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden’, das war [zwar] im vollständigen Orden,
aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß’, ‘das gilt als ungetan’, ‘das war schlecht
getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’. Ihr Mönche, in diesem Fall sind
diejenigen Mönche, die sagen: ‘das war [zwar] im unvollständigen Orden, aber
nicht vorschriftsgemäß’ und die, die sagen: ‘das gilt als ungetan’, ‘das war schlecht
getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’, das sind die Mönche, die in Übereinstimmung mit der Lehre sprechen.

505

MAHĀVAGGA IX

Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein SuspendierungsVerfahren wegen Nichteinsehens von Vergehen durchgeführt wurde, sich gut
benimmt, sich mäßigt, sich verhält, um frei zu kommen, dass er darum bittet, die
Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen aufzuheben und sich die
Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt sich gut, mäßigte sich, verhielt
sich so, dass er frei kommt und bittet darum, die Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen aufzuheben. Lasst uns die Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen aufheben.’ und sie führen das Aufhebungsverfahren der
Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen [zwar] vorschriftsgemäß,
aber im unvollständigen Orden durch. Dieser Fall wird im Orden umstritten: ‘Das
war vom unvollständigen Orden [und] nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar]
im vollständigen Orden, aber nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen Orden’, ‘das war scheinbar vorschriftsgemäß und
im unvollständigen Orden’, das war [zwar] im vollständigen Orden, aber [nur]
scheinbar vorschriftsgemäß’, ‘das gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das
muss erneut gemacht werden’. Ihr Mönche, in diesem Fall sind diejenigen Mönche, die sagen: ‘das war [zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen Orden’
und die, die sagen: ‘das gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss
erneut gemacht werden’, das sind die Mönche, die in Übereinstimmung mit der
Lehre sprechen.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein SuspendierungsVerfahren wegen Nichteinsehens von Vergehen durchgeführt wurde, sich gut
benimmt, sich mäßigt, sich verhält, um frei zu kommen, dass er darum bittet, die
Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen aufzuheben und sich die
Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt sich gut, mäßigte sich, verhielt
sich so, dass er frei kommt und bittet darum, die Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen aufzuheben. Lasst uns die Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen aufheben.’ und sie führen das Aufhebungsverfahren der
Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen scheinbar vorschriftsgemäß
im unvollständigen Orden durch. Dieser Fall wird im Orden umstritten: ‘Das war
vom unvollständigen Orden [und] nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] im
vollständigen Orden, aber nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen Orden’, ‘das war scheinbar vorschriftsgemäß und
im unvollständigen Orden’, das war [zwar] im vollständigen Orden, aber [nur]
scheinbar vorschriftsgemäß’, ‘das gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das
muss erneut gemacht werden’. Ihr Mönche, in diesem Fall sind diejenigen
Mönche, die sagen: ‘das war [nur] scheinbar vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden’ und die, die sagen: ‘das gilt als ungetan’, ‘das war schlecht
getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’, das sind die Mönche, die in Übereinstimmung mit der Lehre sprechen.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein SuspendierungsVerfahren wegen Nichteinsehens von Vergehen durchgeführt wurde, sich gut
benimmt, sich mäßigt, sich verhält, um frei zu kommen, dass er darum bittet, die
Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen aufzuheben und sich die
Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt sich gut, mäßigte sich, verhielt
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sich so, dass er frei kommt und bittet darum, die Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen aufzuheben. Lasst uns die Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen aufheben.’ und sie führen das Aufhebungsverfahren der
Suspendierung wegen Nichteinsehens von Vergehen im vollständigen Orden, aber
[nur] scheinbar vorschriftsgemäß durch. Dieser Fall wird im Orden umstritten:
‘Das war vom unvollständigen Orden [und] nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war
[zwar] im vollständigen Orden, aber nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar]
vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen Orden’, ‘das war scheinbar vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden’, das war [zwar] im vollständigen Orden,
aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß’, ‘das gilt als ungetan’, ‘das war schlecht
getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’. Ihr Mönche, in diesem Fall sind
diejenigen Mönche, die sagen: ‘das war [zwar] im unvollständigen Orden, aber
[nur] scheinbar vorschriftsgemäß’ und die, die sagen: ‘das gilt als ungetan’, ‘das
war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’, das sind die Mönche, die
in Übereinstimmung mit der Lehre sprechen.“
Das sind zusammengefasst fünf Fälle.

268. Die umstrittene Aufhebung der Suspendierung bei
Nichtwiedergutmachung
449. „Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein SuspendierungsVerfahren wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen durchgeführt wurde,
sich gut benimmt, sich mäßigt, sich verhält, um frei zu kommen, dass er darum
bittet, die Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen aufzuheben und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt sich gut,
mäßigte sich, verhielt sich so, dass er frei kommt und bittet darum, die Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen aufzuheben. Lasst uns die
Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen aufheben.’ und sie
führen das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen im unvollständigen Orden nicht vorschriftsgemäß durch.
Dieser Fall wird im Orden umstritten: ‘Das war vom unvollständigen Orden [und]
nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] im vollständigen Orden, aber nicht
vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen
Orden’, ‘das war scheinbar vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden’, das
war [zwar] im vollständigen Orden, aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß’, ‘das
gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’. Ihr
Mönche, in diesem Fall sind diejenigen Mönche, die sagen: ‘das war nicht vorschriftsgemäß und [nur] im unvollständigen Orden’ und die, die sagen: ‘das gilt
als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’, das sind
die Mönche, die in Übereinstimmung mit der Lehre sprechen.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein SuspendierungsVerfahren wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen durchgeführt wurde,
sich gut benimmt, sich mäßigt, sich verhält, um frei zu kommen, dass er darum
bittet, die Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen
aufzuheben und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt sich gut,
mäßigte sich, verhielt sich so, dass er frei kommt und bittet darum, die
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Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen aufzuheben. Lasst
uns die Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen aufheben.’
und sie führen das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen im vollständigen Orden [aber] nicht vorschriftsgemäß
durch. Dieser Fall wird im Orden umstritten: ‘Das war vom unvollständigen Orden
[und] nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] im vollständigen Orden, aber nicht
vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen
Orden’, ‘das war scheinbar vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden’, das
war [zwar] im vollständigen Orden, aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß’, ‘das
gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’. Ihr
Mönche, in diesem Fall sind diejenigen Mönche, die sagen: ‘das war [zwar] im
unvollständigen Orden, aber nicht vorschriftsgemäß’ und die, die sagen: ‘das gilt
als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’, das sind
die Mönche, die in Übereinstimmung mit der Lehre sprechen.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein SuspendierungsVerfahren wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen durchgeführt wurde,
sich gut benimmt, sich mäßigt, sich verhält, um frei zu kommen, dass er darum
bittet, die Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen aufzuheben und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt sich gut,
mäßigte sich, verhielt sich so, dass er frei kommt und bittet darum, die Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen aufzuheben. Lasst uns die
Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen aufheben.’ und sie
führen das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen [zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen Orden
durch. Dieser Fall wird im Orden umstritten: ‘Das war vom unvollständigen Orden
[und] nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] im vollständigen Orden, aber nicht
vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen
Orden’, ‘das war scheinbar vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden’, das
war [zwar] im vollständigen Orden, aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß’, ‘das
gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’. Ihr
Mönche, in diesem Fall sind diejenigen Mönche, die sagen: ‘das war [zwar]
vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen Orden’ und die, die sagen: ‘das gilt als
ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’, das sind
die Mönche, die in Übereinstimmung mit der Lehre sprechen.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein SuspendierungsVerfahren wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen durchgeführt wurde,
sich gut benimmt, sich mäßigt, sich verhält, um frei zu kommen, dass er darum
bittet, die Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen aufzuheben und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt sich gut,
mäßigte sich, verhielt sich so, dass er frei kommt und bittet darum, die Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen aufzuheben. Lasst uns die
Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen aufheben.’ und sie
führen das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen scheinbar vorschriftsgemäß im unvollständigen Orden
durch. Dieser Fall wird im Orden umstritten: ‘Das war vom unvollständigen Orden
[und] nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] im vollständigen Orden, aber nicht
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vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen
Orden’, ‘das war scheinbar vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden’, das
war [zwar] im vollständigen Orden, aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß’, ‘das
gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’. Ihr
Mönche, in diesem Fall sind diejenigen Mönche, die sagen: ‘das war [nur]
scheinbar vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden’ und die, die sagen:
‘das gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’,
das sind die Mönche, die in Übereinstimmung mit der Lehre sprechen.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein SuspendierungsVerfahren wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen durchgeführt wurde,
sich gut benimmt, sich mäßigt, sich verhält, um frei zu kommen, dass er darum
bittet, die Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen aufzuheben und sich die Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt sich gut,
mäßigte sich, verhielt sich so, dass er frei kommt und bittet darum, die Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen aufzuheben. Lasst uns die
Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen aufheben.’ und sie
führen das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtwiedergutmachens von Vergehen im vollständigen Orden, aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß durch. Dieser Fall wird im Orden umstritten: ‘Das war vom unvollständigen Orden [und] nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] im vollständigen
Orden, aber nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] vorschriftsgemäß, aber im
unvollständigen Orden’, ‘das war scheinbar vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden’, das war [zwar] im vollständigen Orden, aber [nur] scheinbar
vorschriftsgemäß’, ‘das gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das muss
erneut gemacht werden’. Ihr Mönche, in diesem Fall sind diejenigen Mönche, die
sagen: ‘das war [zwar] im unvollständigen Orden, aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß’ und die, die sagen: ‘das gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das
muss erneut gemacht werden’, das sind die Mönche, die in Übereinstimmung mit
der Lehre sprechen.“
Das sind zusammengefasst fünf Fälle.

269. Die umstrittene Aufhebung der Suspendierung bei Nichtaufgeben
450. „Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein SuspendierungsVerfahren wegen Nichtaufgebens übler Ansichten durchgeführt wurde, sich gut
benimmt, sich mäßigt, sich verhält, um frei zu kommen, dass er darum bittet, die
Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten aufzuheben und sich die
Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt sich gut, mäßigte sich, verhielt
sich so, dass er frei kommt und bittet darum, die Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten aufzuheben. Lasst uns die Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten aufheben.’ und sie führen das Aufhebungsverfahren
der Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten im unvollständigen
Orden nicht vorschriftsgemäß durch. Dieser Fall wird im Orden umstritten: ‘Das
war vom unvollständigen Orden [und] nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar]
im vollständigen Orden, aber nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen Orden’, ‘das war scheinbar vorschriftsgemäß und
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im unvollständigen Orden’, das war [zwar] im vollständigen Orden, aber [nur]
scheinbar vorschriftsgemäß’, ‘das gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das
muss erneut gemacht werden’. Ihr Mönche, in diesem Fall sind diejenigen
Mönche, die sagen: ‘das war nicht vorschriftsgemäß und [nur] im unvollständigen
Orden’ und die, die sagen: ‘das gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das
muss erneut gemacht werden’, das sind die Mönche, die in Übereinstimmung mit
der Lehre sprechen.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein SuspendierungsVerfahren wegen Nichtaufgebens übler Ansichten durchgeführt wurde, sich gut
benimmt, sich mäßigt, sich verhält, um frei zu kommen, dass er darum bittet, die
Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten aufzuheben und sich die
Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt sich gut, mäßigte sich, verhielt
sich so, dass er frei kommt und bittet darum, die Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten aufzuheben. Lasst uns die Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten aufheben.’ und sie führen das Aufhebungsverfahren der
Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten im vollständigen Orden
[aber] nicht vorschriftsgemäß durch. Dieser Fall wird im Orden umstritten: ‘Das
war vom unvollständigen Orden [und] nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar]
im vollständigen Orden, aber nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen Orden’, ‘das war scheinbar vorschriftsgemäß und
im unvollständigen Orden’, das war [zwar] im vollständigen Orden, aber [nur]
scheinbar vorschriftsgemäß’, ‘das gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das
muss erneut gemacht werden’. Ihr Mönche, in diesem Fall sind diejenigen Mönche, die sagen: ‘das war [zwar] im unvollständigen Orden, aber nicht vorschriftsgemäß’ und die, die sagen: ‘das gilt als ungetan’, ‘das war schlecht getan’, ‘das
muss erneut gemacht werden’, das sind die Mönche, die in Übereinstimmung mit
der Lehre sprechen.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein SuspendierungsVerfahren wegen Nichtaufgebens übler Ansichten durchgeführt wurde, sich gut
benimmt, sich mäßigt, sich verhält, um frei zu kommen, dass er darum bittet, die
Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten aufzuheben und sich die
Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt sich gut, mäßigte sich, verhielt
sich so, dass er frei kommt und bittet darum, die Suspendierung wegen
Nichtaufgebens übler Ansichten aufzuheben. Lasst uns die Suspendierung wegen
Nichtaufgebens übler Ansichten aufheben.’ und sie führen das Aufhebungsverfahren der Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten [zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen Orden durch. Dieser Fall wird im Orden
umstritten: ‘Das war vom unvollständigen Orden [und] nicht vorschriftsgemäß’,
‘das war [zwar] im vollständigen Orden, aber nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war
[zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen Orden’, ‘das war scheinbar
vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden’, das war [zwar] im vollständigen
Orden, aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß’, ‘das gilt als ungetan’, ‘das war
schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’. Ihr Mönche, in diesem Fall
sind diejenigen Mönche, die sagen: ‘das war [zwar] vorschriftsgemäß, aber im
unvollständigen Orden’ und die, die sagen: ‘das gilt als ungetan’, ‘das war schlecht
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getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’, das sind die Mönche, die in Übereinstimmung mit der Lehre sprechen.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein SuspendierungsVerfahren wegen Nichtaufgebens übler Ansichten durchgeführt wurde, sich gut
benimmt, sich mäßigt, sich verhält, um frei zu kommen, dass er darum bittet, die
Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten aufzuheben und sich die
Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt sich gut, mäßigte sich, verhielt
sich so, dass er frei kommt und bittet darum, die Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten aufzuheben. Lasst uns die Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten aufheben.’ und sie führen das Aufhebungsverfahren
der Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten scheinbar vorschriftsgemäß im unvollständigen Orden durch. Dieser Fall wird im Orden umstritten:
‘Das war vom unvollständigen Orden [und] nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war
[zwar] im vollständigen Orden, aber nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war [zwar]
vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen Orden’, ‘das war scheinbar vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden’, das war [zwar] im vollständigen Orden,
aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß’, ‘das gilt als ungetan’, ‘das war schlecht
getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’. Ihr Mönche, in diesem Fall sind
diejenigen Mönche, die sagen: ‘das war [nur] scheinbar vorschriftsgemäß und im
unvollständigen Orden’ und die, die sagen: ‘das gilt als ungetan’, ‘das war schlecht
getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’, das sind die Mönche, die in Übereinstimmung mit der Lehre sprechen.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein Mönch, gegen den ein SuspendierungsVerfahren wegen Nichtaufgebens übler Ansichten durchgeführt wurde, sich gut
benimmt, sich mäßigt, sich verhält, um frei zu kommen, dass er darum bittet, die
Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten aufzuheben und sich die
Mönche sagen: ‘Brüder, dieser Mönch benimmt sich gut, mäßigte sich, verhielt
sich so, dass er frei kommt und bittet darum, die Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten aufzuheben. Lasst uns die Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten aufheben.’ und sie führen das Aufhebungsverfahren
der Suspendierung wegen Nichtaufgebens übler Ansichten im vollständigen
Orden, aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß durch. Dieser Fall wird im Orden
umstritten: ‘Das war vom unvollständigen Orden [und] nicht vorschriftsgemäß’,
‘das war [zwar] im vollständigen Orden, aber nicht vorschriftsgemäß’, ‘das war
[zwar] vorschriftsgemäß, aber im unvollständigen Orden’, ‘das war scheinbar
vorschriftsgemäß und im unvollständigen Orden’, das war [zwar] im vollständigen
Orden, aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß’, ‘das gilt als ungetan’, ‘das war
schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’. Ihr Mönche, in diesem Fall
sind diejenigen Mönche, die sagen: ‘das war [zwar] im unvollständigen Orden,
aber [nur] scheinbar vorschriftsgemäß’ und die, die sagen: ‘das gilt als ungetan’,
‘das war schlecht getan’, ‘das muss erneut gemacht werden’, das sind die Mönche,
die in Übereinstimmung mit der Lehre sprechen.“
Das sind zusammengefasst fünf Fälle.
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270. Zusammenfassung
Hier die Aufzählung:
Vierergruppe, Fünfergruppe,
Zehnergruppe und Zwanziger,
mehr-als-Zwanziger-Gruppe,
fünfartig ist der Orden.
Außer der Hochordination,
aus auch Pavāraṇā-Verfahren,
Rehabilitation kann mit
Vierergruppe ausgeführt werden.
Außer zweierlei Verfahren,
Hochordination im mittleren Land,
Rehabilitation, die Fünfergruppe
darf all jenes ausführen.
Außer der Rehabilitation
kann die Zehnergruppe Mönche
alle Verfahren als Orden ausführen,
als Zwanziger sämtliche Verfahren.
Die Nonne, zu Schulende,
Novize als auch Novizin,
Ablehnender, höchstes Vergehen,
Suspendierung wegen Nichteinsehens.
Nichtwiedergutmachens, üble Ansichten,
Eunuch, heimlich Mitlebender,
Andersgläubige und Tier,
und Mutter-, Vatermörder.
Heiligenmörder, Nonnenschänder,
Ordensspalter, Blutvergießer,
Hermaphroditen, mit anderen zusammen Seiender,
in verschiedenen Grenzen, mit übermenschlich’ Kraft.
Führt einen Akt der Orden aus,
und ist als Vierter, Zwanzigster
einer dabei, um aufzufüll’n die Gruppe,
lehnt das der vollkommen Erwachte ab.
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Wenn Bewährender ist Vierter,
oder Bewährung geben sollt’,
Neuanfang, Ehrerbietung, Rehabilitierung,
wär’ das kein Akt und nicht zu tun.
Neuanfang und Anwärter auf Ehrerbietung,
auch rehabilitierungswürdige,
die fünf sind keine Aktausführer,
erklärt der vollkommen Erwachte.
Nonne und zu Schulende,
Novize und Novizin auch,
Ablehnender, höchstes Vergehen, Irrer,
Zerstreuter, Schmerzerfüllter, Uneinsichtiger.
Nichtwiedergutmachend, üble Ansichten,
Eunuch dann auch Hermaphrodit,
verschied’ne Gruppen, Grenzen,
Himmelsteher, für die’s Verfahr’n gemacht.
Sollte von den achtzehn jemand,
Protest erheben gilt das nicht,
sollt’s aber ein integrer Mönch,
ist’s ein Protest, der zählt.
Ein Reiner ist schlecht weggeschickt,
ein Tor jedoch gut weggeschickt,
Eunuch, heimlich Mitlebender,
der Andersgläubige, das Tier.
Mutter-, Vater-, Heil’genmörder,
Nonnenschänder, Ordensspalter,
Blutvergießer gleichermaßen,
und auch der Hermaphrodit.
Elf sind’s die gleichermaßen,
Rehabilitation nicht erkämpfen.
Hände, Füße, beides auch,
Ohr und Nase, beides auch.
Finger, Nägel, Fußsehne,
wie Schlangenhauben, bucklig, Zwerg,
mit Kropf, gebrandmarkt, ausgepeitscht,
Gesuchter und mit Elefantiasis.
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Mit übler Krankheit, Lahmer auch,
gehbehindert, verkrüppelt, Halbgelähmter,
Krüppel, Altersschwacher,
Blinder, Stummer, Tauber.
Blind und stumm, taub und blind,
und taubstumm gleichermaßen,
dann auch noch taubstummblind dazu,
so erklärt sind zweiunddreißig.
Diese sind zu rehabilitieren,
hat Vollkommener erklärt.
Es einsehen, wiedergutzumachen,
sie aufzugeben, dann gibt es nichts.
Bei einem Suspendierungs-Akt,
sieben sind nicht vorschriftsmäßig,
Begangenes und Zugegeb’nes,
sind’s sieben, die nicht vorschriftsmäßig.
Begangenes und nicht Zugegeben,
sind’s sieben, die vorschriftsgemäß,
in Anwesenheit, befragt auch,
erinnert und dann ausgeführt.
Unschuldig, Irrer, Übeltäter,
Verwarnung, und dann Unterwerfung,
Verbannung, und Versöhnung,
Suspendierung und Bewährung dann.
Neuanfang, Ehrerbietung, Rehabilitation,
sowie dann auch Hochordination,
tut einer das beim anderen,
sechzehn sind nicht vorschriftsmäßig.
Wird jenes eine korrekt als eines durchgeführt,
diese sechzehn gültig sind,
im Umkehrschluss die andern,
sechzehn nicht vorschriftsmäßig sind.
Wenn je zu zweit wird ausgeführt,
die sechzehn vorschriftsmäßig sind.
Wenn einzeln der Reihe nach1093 ausgeführt,
der Sieger sagt, „vorschriftsgemäß“.

514

MAHĀVAGGA IX

Verwarnverfahr’n wird durchgeführt,
vom Orden gegen Streitverursacher,
nicht vorschriftsgemäß in Teilgruppe,
er ging zur anderen Wohnstätte.
Nicht vorschriftsgemäß mit vollständig’ Orden,
führ’n sie’s Verwarnverfahren durch;
woanders vorschriftsgemäß, in der Teilgruppe,
führ’n sie’s Verwarnverfahren durch.
Scheinbar vorschriftsgemäß in Teil-,
dann vollständ’ger Gruppe durchgeführt,
nicht vorschriftsgemäß in vollständiger
vorschriftsgemäß in unvollständ’ger.
Scheinbar vorschriftsgemäß in Teil-,
dann vollständ’ge Gruppe – Diese Fälle,
wenn einzeln durchgeführt,
fügt man in Reihen dann zusammen.
Für Toren, Ungebildete die Unterwerfung,
Verbannung für Familienverderber,
das Verfahren zur Versöhnung,
dem Beschimpfenden zu machen ist.
Uneinsicht’ger, Nichtwiedergutmacher,
üble Ansicht nicht aufgebend,
für diese das Suspendier-Verfahren,
[durchzuführ’n ist,] sagt der Meister.
Bezüglich der Verfahrens-Methodik,
die Weisheit einer Suspendierung,
der Besserung sie dienlich ist,
sich gut verhaltend, um Aufhebung man bittet.
Die Aufhebung jener Verfahren,
ist wie früher schon gesagt,
wird beim Verfahren da und dort,
und allerorts gestritten.
Nicht ist’s getan, [gar] schlecht getan,
muss noch einmal gemacht werden,
bis das Verfahren aufgehoben ist,
sprechen jene Mönche lehrgemäß.
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Des Abfall’ns Elend hat geseh’n,
bei den Verfahr’n der große Weise,
verordnet er zur Austilgung,
Rehabilitation, grad wie der Arzt die Medizin.
In diesem Abschnitt sind sechsunddreißig Sachverhalte.
Der Campā-Abschnitt ist beendet.
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X. Der Kosambi-Abschnitt
1. Kapitel
271. Der Streit von Kosambi
451. Damals weilte der Erhabene, der Buddha, im Park des Ghosita 1094 in
Kosambi. Damals hatte ein gewisser Mönch ein Vergehen begangen.1095 Er hatte
bei diesem Vergehen die Ansicht, dass es ein Vergehen war. Andere Mönche
waren bei diesem Vergehen der Ansicht, dass es kein Vergehen war. Dann hatte
er später auch die Ansicht dass dieses Vergehen kein Vergehen wäre. Wiederum
andere Mönche waren bei diesem Vergehen der Ansicht, dass es ein Vergehen
war. Jene Mönche sprachen zu diesem Mönch: „Ein Vergehen, Bruder, hast du
begangen. Siehst du das Vergehen ein?“ – „Nein ihr Brüder, es gibt kein Vergehen,
das ich einsehen müsste.“ Da diese Mönche Eintracht wünschten 1096, suspendierten sie jenen Mönch wegen Nichteinsehen eines Vergehens. Dieser Mönch war
aber einer, der viel erfahren hat 1097, ein Traditionsbewusster1098, ein Träger der
Lehre1099, ein Träger des Regelwerkes, ein Kenner der Tabellen1100, ein Weiser,
Gelehrter, Verständiger, Gemäßigter, Gewissenhafter und Lernwilliger. Nun ging
dieser Mönch zu befreundeten und bekannten Mönchen und sprach zu ihnen: „Ein
Vergehen, ihr Brüder ist das nicht. Kein Vergehen ist es. Eine Verfehlung habe
ich nicht begangen. Keine Verfehlung habe ich begangen. Ein Suspendierter bin
ich nicht. Ich bin kein Suspendierter. Durch ein nicht vorschriftsgemäßes Verfahren wurde ich suspendiert, einem aufhebbaren1101 und unangemessenem1102. Ihr
Brüder, seid um der Lehre und des Regelwerkes willen auf meiner Seite.“ Und so
bekam dieser Mönch die befreundeten und bekannten Mönche auf seine Seite. Er
sandte im ganzen Landkreis zu befreundeten und bekannten Mönchen Boten: ‘Ein
Vergehen, ihr Brüder ist das nicht. Kein Vergehen ist es. Eine Verfehlung habe
ich nicht begangen. Keine Verfehlung habe ich begangen. Ein Suspendierter bin
ich nicht. Ich bin kein Suspendierter. Durch ein nicht vorschriftsgemäßes Verfahren wurde ich suspendiert, einem aufhebbaren und unangemessenem. Ihr
Brüder, seid um der Lehre und des Regelwerkes willen auf meiner Seite.’ Und so
bekam dieser Mönch die befreundeten und bekannten Mönche des Landkreises
auf seine Seite.1103
Da kamen jene Mönche, die dem Suspendierten folgten, zu den Mönchen,
die ihn suspendiert hatten. Dort sprachen sie zu denen, die ihn suspendierten: „Ein
Vergehen, ihr Brüder ist das nicht. Kein Vergehen ist es. Eine Verfehlung hat er
nicht begangen. Keine Verfehlung hat er begangen. Ein Suspendierter ist er nicht.
Er ist kein Suspendierter. Durch ein nicht vorschriftsgemäßes Verfahren wurde er
suspendiert, einem aufhebbaren und unangemessenem.“ Da antworteten die
Mönche, die ihn suspendierten denen, die dem Suspendierten folgten: „Ein
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Vergehen, ihr Brüder ist das, ein Vergehen ist es. Eine Verfehlung hat er begangen. Er hat eine Verfehlung begangen. Ein Suspendierter ist er. Er ist ein Suspendierter. Durch ein vorschriftsgemäßes Verfahren wurde er suspendiert, einem
nicht aufhebbaren und angemessenem. Möget ihr Ehrwürdigen diesem suspendierten Mönch nicht nachfolgen und nicht zu ihm halten!“ Obwohl das von den
Mönchen, die suspendiert hatten, zu denen gesagt wurde, die zu dem Suspendierten hielten, folgten diese [aber] dem suspendierten Mönch nach und hielten
weiterhin zu ihm.1104
452. Da ging ein gewisser Mönch zum Erhabenen. Dort angekommen verehrte er
den Erhabenen und setzte sich zur Seite nieder. Beiseite sitzend sprach er zum
Erhabenen: „Da, o Herr, beging ein gewisser Mönch ein Vergehen und hatte bei
diesem Vergehen die Ansicht, dass es ein Vergehen war. Andere Mönche hatten
bei diesem Vergehen die Ansicht, es sei kein Vergehen. Dann hatte er später auch
die Ansicht dass dieses Vergehen kein Vergehen wäre. Wiederum andere Mönche
hatten bei diesem Vergehen die Ansicht, dass es ein Vergehen sei. Jene Mönche,
o Herr, sprachen zu diesem Mönch: ‘Ein Vergehen, Bruder, hast du begangen.
Siehst du das Vergehen ein?’ – ‘Nein ihr Brüder, es gibt kein Vergehen, das ich
einsehen müsste.’ Da diese Mönche Eintracht wünschten, o Herr, suspendierten
sie jenen Mönch wegen Nichteinsehen eines Vergehens. Dieser Mönch, o Herr, ist
aber einer, der viel erfahren hat, ein Traditionsbewusster, ein Träger der Lehre, ein
Träger des Regelwerkes, ein Träger des Abhidhamma, ein Weiser, Gelehrter,
Verständiger, Gemäßigter, Gewissenhafter und Lernwilliger. Nun ging dieser
Mönch, o Herr, zu befreundeten und bekannten Mönchen und sprach zu ihnen:
‘Ein Vergehen, ihr Brüder ist das nicht. Kein Vergehen ist es. Eine Verfehlung
habe ich nicht begangen. Keine Verfehlung habe ich begangen. Ein Suspendierter
bin ich nicht. Ich bin kein Suspendierter. Durch ein nicht vorschriftsgemäßes
Verfahren wurde ich suspendiert, einem aufhebbaren und unangemessenem. Ihr
Brüder, seid um der Lehre und des Regelwerkes willen auf meiner Seite.’ Und so,
o Herr, bekam dieser Mönch die befreundeten und bekannten Mönche auf seine
Seite. Er sandte im ganzen Landkreis zu befreundeten und bekannten Mönchen
Boten: ‘Ein Vergehen, ihr Brüder ist das nicht. Kein Vergehen ist es. Eine
Verfehlung habe ich nicht begangen. Keine Verfehlung habe ich begangen. Ein
Suspendierter bin ich nicht. Ich bin kein Suspendierter. Durch ein nicht vorschriftsgemäßes Verfahren wurde ich suspendiert, einem aufhebbaren und unangemessenem. Ihr Brüder, seid um der Lehre und des Regelwerkes willen auf
meiner Seite.’ Und so, o Herr, bekam dieser Mönch die befreundeten und bekannten Mönche des Landkreises auf seine Seite. Da kamen jene Mönche, die dem
Suspendierten folgen, zu den Mönchen, die ihn suspendierten. Dort sprachen sie
zu denen, die ihn suspendiert hatten: ‘Ein Vergehen, ihr Brüder ist das nicht. Kein
Vergehen ist es. Eine Verfehlung hat er nicht begangen. Keine Verfehlung hat er
begangen. Ein Suspendierter ist er nicht. Er ist kein Suspendierter. Durch ein nicht
vorschriftsgemäßes Verfahren wurde er suspendiert, einem aufhebbaren und
unangemessenem.’ Da antworteten die Mönche, die suspendiert haben denen, die
dem Suspendierten folgen: ‘Ein Vergehen, ihr Brüder ist das, ein Vergehen ist es.
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Eine Verfehlung hat er begangen. Er hat eine Verfehlung begangen. Ein Suspendierter ist er. Er ist ein Suspendierter. Durch ein vorschriftsgemäßes Verfahren
wurde er suspendiert, einem nicht aufhebbaren und angemessenem. Möget ihr
Ehrwürdigen diesem suspendierten Mönch nicht nachfolgen und nicht zu ihm
halten!’ Obwohl das von den Mönchen, die suspendiert haben, zu denen gesagt
wurde, die zu dem Suspendierten halten, folgen diese [aber] dem suspendierten
Mönch nach und halten weiterhin zu ihm.“
453. Da dachte sich der Erhabene: ‘Zerbrochen ist der Mönchsorden! Zerbrochen
ist der Mönchsorden!’, stand vom Sitz auf und ging zu den Mönchen, die suspendierten. Dort angekommen, setzte er sich auf den vorbereiteten Sitz. Dann sagte
der Erhabene zu den suspendiert habenden Mönchen: „Ihr solltet hier und da einen
Mönch nicht suspendieren, indem ihr denkt: ‘So scheint es uns richtig zu sein.’ Ihr
Mönche, es kann sein, dass ein gewisser Mönch ein Vergehen beging und er von
diesem Vergehen die Meinung hat: ‘Das ist kein Vergehen.’ Andere Mönche
haben von jenem Vergehen die Meinung: ‘Das ist ein Vergehen.’ Sie wissen aber
von dem Mönch, dass er einer ist, der viel erfahren hat, ein Traditionsbewusster,
ein Träger der Lehre, ein Träger des Regelwerkes, ein Träger des Abhidhamma,
ein Weiser, Gelehrter, Verständiger, Gemäßigter, Gewissenhafter und Lernwilliger. Sie überlegen: ‘Wenn wir diesen Mönch wegen Nichteinsehens eines Vergehens suspendieren, können wir nicht mit ihm Uposatha begehen. Wenn wir ohne
diesen Mönch Uposatha begehen, entstehen im Orden aus diesem Grund Streit,
Zank, Zwist, Auseinandersetzung, Ordensspaltung, Ordensdifferenzen, Ordensstillstand1105 und Verschiedenheit im Orden1106 entstehen.’ Ihr Mönche, von zur
Spaltung neigenden Mönchen soll ein Mönch wegen Nichteinsehens eines Vergehens nicht suspendiert werden.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein gewisser Mönch ein Vergehen beging
und er von diesem Vergehen die Meinung hat: ‘Das ist kein Vergehen.’ Andere
Mönche haben von jenem Vergehen die Meinung: ‘Das ist ein Vergehen.’ Sie
wissen aber von dem Mönch, dass er einer ist, der viel erfahren hat, ein Traditionsbewusster, ein Träger der Lehre, ein Träger des Regelwerkes, ein Träger des
Abhidhamma, ein Weiser, Gelehrter, Verständiger, Gemäßigter, Gewissenhafter
und Lernwilliger. Sie überlegen: ‘Wenn wir diesen Mönch wegen Nichteinsehens
eines Vergehens suspendieren, können wir nicht mit ihm Pavāraṇā begehen, wir
müssten ohne diesen Mönch Pavāraṇā begehen. Wir könnten mit diesem Mönch
keine Ordensverfahren durchführen, wir müssten ohne diesen Mönch Ordensverfahren durchführen. Wir könnten nicht mit ihm beisammensein, wir müssten ohne
ihn zusammensitzen. Wir könnten keinen Reisschleim mit ihm zusammen trinken,
wir müssten ohne ihn Reisschleim zusammen trinken. Wir könnten mit diesem
Mönch nicht zusammen in der Speisehalle sitzen, wir müssten ohne diesen Mönch
zusammen in der Speisehalle sitzen. Wir könnten nicht mit diesem Mönch unter
einem Dach wohnen, wir müssten ohne diesen Mönch zusammen unter einem
Dach wohnen1107. Wir könnten ihn nicht gemäß seiner Dauer der Ordenszugehörigkeit grüßen, wir dürften ihn nicht entsprechend seiner Ordensjahre grüßen.
Wir könnten ihm nicht entgegengehen, ihn nicht mit ehrfürchtig aneinandergelegten Händen grüßen, keine freundlichen Worte austauschen, wir dürften
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diesem Mönch nicht entgegengehen, ihn nicht mit ehrfürchtig aneinandergelegten
Händen grüßen, mit ihm keine freundlichen Worte austauschen. Aus diesem
Grund werden [aber] im Orden Streit, Zank, Zwist, Auseinandersetzung, Ordensspaltung, Ordensdifferenzen, Ordensstillstand und Verschiedenheit im Orden
entstehen.’ Ihr Mönche, von zur Spaltung neigenden Mönchen soll ein Mönch
wegen Nichteinsehens eines Vergehens nicht suspendiert werden.“
454. Nachdem der Erhabene den suspendiert habenden Mönchen diesen Sachverhalt dargelegt hatte, stand er vom Sitz auf und ging er zu denen, die dem
suspendierten Mönch folgten. Dort setzte er sich auf den vorbereiteten Sitz. „Ihr
Mönche bildet euch nicht ein, wenn ihr ein Vergehen begangen habt und ihr denkt:
‘Wir haben kein Vergehen begangen.’, dass ihr das Vergehen nicht wiedergutzumachen braucht.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein gewisser Mönch ein Vergehen beging
und er von diesem Vergehen die Meinung hat: ‘Das ist kein Vergehen.’ Andere
Mönche haben von jenem Vergehen die Meinung: ‘Das ist ein Vergehen.’ Jener
Mönch wusste von den Mönchen, dass sie welche sind, die viel erfahren haben,
traditionsbewusst sind, Träger der Lehre, Träger des Regelwerkes, Träger des
Abhidhamma, Weise, Gelehrte, Verständige, Gemäßigte, Gewissenhafte und
Lernwillige. Er überlegt: ‘Es ist nicht gut, wenn jemand meinetwegen oder wegen
anderer aus Zuneigung, Abneigung, Verblendung oder Angst einen falschen Weg
geht. Wenn mich diese Mönche wegen Nichteinsehens eines Vergehens suspendieren, werden sie nicht mit mir Uposatha begehen und wenn sie nicht mit mir
Uposatha begehen, dann werden aus diesem Grund Streit, Zank, Zwist, Auseinandersetzung, Ordensspaltung, Ordensdifferenzen, Ordensstillstand und Verschiedenheit im Orden entstehen.’ Ihr Mönche, ein zur Spaltung neigender Mönch, soll
vertraulich1108 den anderen Mönchen sein Vergehen bekennen.
Ihr Mönche, es kann sein, dass ein gewisser Mönch ein Vergehen beging
und er von diesem Vergehen die Meinung hat: ‘Das ist kein Vergehen.’ Andere
Mönche haben von jenem Vergehen die Meinung: ‘Das ist ein Vergehen.’ Jener
Mönch wusste von den Mönchen, dass sie welche sind, die viel erfahren haben,
traditionsbewusst sind, Träger der Lehre, Träger des Regelwerkes, Träger des
Abhidhamma, Weise, Gelehrte, Verständige, Gemäßigte, Gewissenhafte und
Lernwillige. Er überlegt: ‘Es ist nicht gut, wenn jemand meinetwegen oder wegen
anderer aus Zuneigung, Abneigung, Verblendung oder Angst einen falschen Weg
geht. Wenn mich diese Mönche wegen Nichteinsehens eines Vergehens suspendieren, werden sie nicht mit mir Pavāraṇā begehen, sie müssten ohne mich Pavāraṇā begehen. Sie könnten mit mir keine Ordensverfahren durchführen, sie müssten ohne mich Ordensverfahren durchführen. Sie könnten nicht mit mir zusammen
sein, sie müssten ohne mich beisammensitzen. Sie könnten keinen Reisschleim
mit mir zusammen trinken, sie müssten ohne mich Reisschleim zusammen trinken.
Sie könnten nicht mit mir zusammen in der Speisehalle sitzen, sie müssten ohne
mich zusammen in der Speisehalle sitzen. Sie könnten nicht mit mir unter einem
Dach wohnen, sie müssten ohne mich zusammen unter einem Dach wohnen. Sie
könnten mich nicht gemäß meiner Dauer der Ordenszugehörigkeit grüßen, sie
dürften mich nicht entsprechend meiner Ordensjahre grüßen. Sie könnten mir
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nicht entgegengehen, mich nicht mit ehrfürchtig aneinandergelegten Händen
ehren und keine freundlichen Worte austauschen, sie dürften mir nicht entgegengehen, mich nicht mit ehrfürchtig aneinandergelegten Händen ehren und mit mir
keine freundlichen Worte austauschen. Aus diesem Grund werden [aber] im Orden
Streit, Zank, Zwist, Auseinandersetzung, Ordensspaltung, Ordensdifferenzen,
Ordensstillstand und Verschiedenheit im Orden entstehen.’ Ihr Mönche, ein zur
Spaltung neigender Mönch, soll vertraulich den anderen Mönchen sein Vergehen
bekennen.“ Nachdem der Erhabene diesen Sachverhalt den Mönchen, die dem suspendierten Mönch folgten, dargelegt hatte, stand er vom Sitz auf und ging fort.
455. Zu dieser Zeit begingen die dem suspendierten Mönch nachfolgenden Mönche innerhalb der Grenze Uposatha und führten Ordensverfahren durch. Die
suspendiert habenden Mönche gingen nach außerhalb der Grenze und begingen
dort Uposatha und führten Ordensverfahren durch. Dann ging einer der suspendiert habenden Mönche zum Erhabenen. Dort angekommen begrüßte er den
Erhabenen ehrfürchtig und setzte sich zur Seite nieder. Beiseite sitzend sprach der
Mönch zum Erhabenen: „Die dem suspendierten Mönch nachfolgenden Mönche,
begingen innerhalb der Grenze Uposatha und führten Ordensverfahren durch. Und
wir, die suspendiert habenden Mönche, begingen außerhalb der Grenze Uposatha
und führten Ordensverfahren durch.“ – „Wenn die Mönche, die dem suspendierten
Mönch nachfolgen und innerhalb der Grenze Uposatha begehen und Ordensverfahren durchführen, [und zwar] wie von mir erlassen mit Ankündigung und
Beschlussverkündung, dann sind das Verfahren, die den Vorschriften gemäß,
unaufhebbar und angemessen sind. Wenn ihr, die suspendiert habenden Mönche
außerhalb der Grenze Uposatha begeht und Ordensverfahren durchführt, [und
zwar] wie von mir erlassen mit Ankündigung und Beschlussverkündung, dann
sind das auch Verfahren, den Vorschriften gemäß, unaufhebbar und angemessen.
Aus welchem Grund? Diese Mönche sind von einer anderen Gruppe als ihr und
ihr seid von einer anderen Gruppe als diese.1109
Mönch, zwei Gründe gibt es für das Getrenntleben1110: Einer geht selber zu
einer anderen Gruppe oder der ganze Orden schließt jemanden aus wegen Uneinsichtigkeit bzw. Nichtwiedergutmachung von Vergehen oder Nichtaufgeben von
üblen Ansichten. Das sind die zwei Gründe für das Getrenntleben. Mönch, zwei
Gründe gibt es für das Zusammenleben: Einer bleibt bei seiner Gruppe oder der
vollständige Orden hebt die Suspendierung wegen Uneinsichtigkeit bzw. Nichtwiedergutmachung von Vergehen oder Nichtaufgeben von üblen Ansichten auf.
Das sind die zwei Gründe für das Zusammenleben.“
456. Zu dieser Zeit stritten, zankten und debattierten die Mönche miteinander in
der Speisehalle und verhielten sich zueinander unangemessen in Worten und Taten
und wurden [sogar] handgreiflich. Die Leute wurden unruhig, ärgerten sich und
regten sich auf: „Wie können sich die Asketen, die Sakyasöhne bloß in der Speisehalle streiten, zanken und debattieren, sich zueinander unangemessen mit Worten
und Taten verhalten und [sogar] handgreiflich werden?“ Die Mönche sahen, dass
die Leute unruhig, verärgert und aufgeregt waren. Diejenigen Mönche, die gemäßigt waren, wurden unruhig, ärgerten sich und regten sich auf: „Wie können sich
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die Asketen, die Sakyasöhne bloß in der Speisehalle streiten, zanken und
debattieren, sich zueinander unangemessen mit Worten und Taten verhalten und
[sogar] handgreiflich werden?“ Dann erzählten jene Mönche dem Erhabenen den
Vorfall. „Ihr Mönche, ist wahr, was man sagt, dass Mönche in der Speisehalle
streiten, zanken und debattieren, sich zueinander unangemessen mit Worten und
Taten verhalten und [sogar] handgreiflich werden?“ – „Das ist wahr, Erhabener.“
Da tadelte der Erwachte, Erhabene: „Wie können sich jene Mönche in der Speisehalle streiten, zanken und debattieren, sich zueinander unangemessen mit Worten
und Taten verhalten und [sogar] handgreiflich werden? Das ist nicht erfreulich für
die, die [noch] nicht [an der Lehre] erfreut sind, noch vermehrt es die Zahl derer,
die erfreut sind.“ Nachdem er getadelt und eine Lehrrede gehalten hatte, sprach er
zu den Mönchen: „Ihr Mönche, [sogar] wenn der Orden zerbrochen ist, sich nicht
den Vorschriften gemäß verhält und sich ständig unerfreulich verhält, soll man auf
seinem Sitz bei sich denken: ‘Wenigstens haben wir zueinander kein unangemessenes Verhalten in Worten und Taten und werden nicht handgreiflich.’ Wenn
der Orden gespalten ist, ihr Mönche, und vorschriftsgemäßes Verhalten und
Freundlichkeit vorherrschen, dann soll man sich gemeinsam nebeneinander
niedersetzen1111.“
457. Zu dieser Zeit stritten, zankten und debattierten die Mönche inmitten des
Orden und verweilten, sich gegenseitig mit Worten verletzend1112. Sie waren nicht
imstande, diesen Streitfall beizulegen. Da ging ein gewisser Mönch zum Erhabenen. Dort angekommen verehrte er den Erhabenen und stellte sich zur Seite hin.
Beiseite stehend sprach er zum Erhabenen: „Hoher Herr, da streiten, zanken und
debattieren die Mönche inmitten des Ordens und verweilen, sich gegenseitig mit
Worten verletzend. Sie sind nicht imstande, diesen Streitfall beizulegen. Herr, es
wäre gut, wenn der Erhabene zu den Mönchen käme, von Mitgefühl bewogen.“
Durch Schweigen gab der Erhabene seine Zustimmung. Dann ging der Erhabene
zu jenen Mönchen. Dort angekommen setzte er sich auf einen vorbereiteten Sitz.
Da sitzend sprach der Erhabene zu den Mönchen: „Genug, ihr Mönche! Lasst
Streit, Zank, Debatte und Auseinandersetzung!“ Als das gesagt wurde, erwiderte
ein gewisser Mönch der Unrecht habenden Partei dem Erhabenen: „Wartet, o Herr,
Erhabener, Meister der Lehre! Gleichmütig, o Herr, möge der Erhabene, der
Wahrheitskenner im gegenwärtigen Glück verweilen und unbeteiligt bleiben. Wir
werden durch diesen Streit, Zank, Debatte und Auseinandersetzung ganz
bekannt.“ Zum zweiten Mal sprach der Erhabene zu den Mönchen: „Genug, ihr
Mönche! Lasst Streit, Zank, Debatte und Auseinandersetzung!“ Zum zweiten Mal
erwiderte ein gewisser Mönch der Unrecht habenden Partei dem Erhabenen:
„Wartet, o Herr, Erhabener, Meister der Lehre! Gleichmütig, o Herr, möge der
Erhabene, der Wahrheitskenner im gegenwärtigen Glück verweilen und unbeteiligt bleiben. Wir werden durch diesen Streit, Zank, Debatte und Auseinandersetzung ganz bekannt.“ Da sprach der Erhabene zu den Mönchen:1113
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272. Dīghāvu
458. Ihr Mönche, einstmals lebte in Benares Brahmadatta, der Fürst von Kāsi 1114.
Er war reich, sehr begütert, hatte großen Besitz, ein großes Heer, besaß große
Wagen. Er hat ein großes Reich, eine wohlgefüllte Getreide- und Schatzkammer.
Der Fürst von Kosala, Dīghīti, war arm, nicht begütert, hatte geringen Besitz, nur
ein kleines Heer, besaß wenige Wagen. Er hatte ein kleines Reich und eine weniger
gefüllte Getreide- und Schatzkammer. Da marschierte Brahmadatta, der Fürst von
Kāsi, ausgerüstet mit seinem viergliedrigen Heer 1115 gegen Fürst Dīghīti von
Kosala. Der Fürst von Kosala, Dīghīti, hörte: ‘Man sagt, dass Brahmadatta, der
Fürst von Kāsi, gegen mich mit seinem viergliedrigen Heer marschiert.’ Da dachte
er sich: ‘Fürst Brahmadatta von Kāsi ist reich, sehr begütert, hat großen Besitz, ein
großes Heer und besitzt große Wagen. Er hat ein großes Reich, eine wohlgefüllte
Getreide- und Schatzkammer. Ich aber bin arm, nicht begütert, habe wenig Besitz,
nur ein kleines Heer, besitze wenig Wagen, habe ein kleines Reich und eine wenig
gefüllte Getreide- und Schatzkammer. Gegen Fürst Brahmadatta von Kāsi bin ich
nicht in der Lage auch nur einen Kampf zu bestehen. Vorsichtshalber werde ich
aus dieser Stadt fortgehen.’ Da nahm Fürst Dīghīti von Kosala die Fürstin mit sich
und verließ die Stadt. Nun übernahm Fürst Brahmadatta von Kāsi Heer, Wagen,
Land, Schatz- und Getreidekammer des Fürsten Dīghīti von Kosala und herrschte
darüber. Dīghīti, der Fürst von Kosala, brach mit seiner Frau nach Benares auf.
Nach und nach kamen sie in Benares an. Dort wohnte der Fürst Dīghīti von Kosala
mit seiner Frau in einem gewissen, am Rand von Benares liegenden Ort, im Haus
eines Töpfers1116 als Unbekannter und kleidete sich wie ein Wanderasket.
Nach nicht langer Zeit, wurde die Gemahlin des Fürsten Dīghīti von Kosala
schwanger. Da bekam sie Lust darauf, wenn die Sonne aufgeht, das viergliedrige
Heer ausgerüstet und bewaffnet auf ebener Erde stehen zu sehen und das
Waschwasser der Schwerter zu trinken.1117 Die Fürstin sprach zu Dīghīti von
Kosala: „Herr, ich bin schwanger und bekam Lust darauf, wenn die Sonne aufgeht,
das viergliedrige Heer ausgerüstet und bewaffnet auf ebener Erde stehen zu sehen
und das Waschwasser der Schwerter zu trinken.“ – „Meine Fürstin, woher sollen
wir Armen ein auf ebener Erde stehendes, ausgerüstet und bewaffnetes, viergliedriges Heer und das Waschwasser von Schwertern haben?“ – „Mein Fürst, wenn
ich das nicht bekomme, werde ich sterben.“
459. Zu dieser Zeit war der Hauptpriester des Fürsten Brahmadatta von Kāsi ein
Freund des Fürsten Dīghīti von Kosala. Da, ihr Mönche, ging Dīghīti zum Hauptpriester des Fürsten Brahmadatta. Dort sprach er zum ihm: „Eine Freundin von
dir, mein Freund, ist schwanger. Sie bekam Lust darauf, wenn die Sonne aufgeht,
das viergliedrige Heer ausgerüstet und bewaffnet auf ebener Erde stehen zu sehen
und das Waschwasser der Schwerter zu trinken.“ – „Na gut, mein Freund, dann
lass uns die Fürstin sehen.“ Dann kam die Gemahlin des Fürsten Dīghīti von
Kosala zum Hauptpriester des Fürsten Brahmadatta von Kāsi. Der Hauptpriester
des Fürsten Brahmadatta von Kāsi sah die Fürstin des Fürsten Dīghīti von Kosala
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aus der Ferne kommen. Als er sie sah, stand er vom Sitz auf, legte sein Obergewand auf eine Schulter, legte die Hände in Richtung der Gemahlin des Fürsten
Dīghīti von Kosala zusammen und sprach drei Mal: „Wahrlich, ein Fürst von
Kosala reift in dir! Wahrlich, ein Fürst von Kosala reift in dir!“ und dann: „Sei
froh, Fürstin, wenn die Sonne aufgeht, wirst du das viergliedrige Heer ausgerüstet
und bewaffnet auf ebener Erde stehen sehen und das Waschwasser der Schwerter
zu trinken bekommen.“
Dann, ihr Mönche, ging der Hauptpriester des Fürsten Brahmadatta von
Kāsi zu seinem Fürsten. Dort sprach er zu ihm: „Mann1118, es sind Zeichen sichtbar
geworden. Morgen zur Zeit des Sonnenaufganges möge das viergliedrige Heer
ausgerüstet und bewaffnet auf ebener Erde stehen und die Schwerter gewaschen
werden.“ Da, ihr Mönche, befahl Fürst Brahmadatta von Kāsi den versammelten
Menschen: ‘Leute, dem entsprechend, was der Hauptpriester sagt, sollt ihr handeln.’ Als die Sonne aufging bekam die Fürstin des Fürsten Dīghīti von Kosala
das viergliedrige Heer ausgerüstet und bewaffnet auf ebener Erde stehen zu sehen
und das Waschwasser der Schwerter zu trinken. 1119 Dann, ihr Mönche, hat die
Gemahlin des Fürsten Dīghīti von Kosala, nachdem der Embryo reif geworden
war, einen Knaben geboren. Sie gaben ihm den Namen Dīghāvu 1120. Nach nicht
langer Zeit erlangte der Knabe Dīghāvu geistige Reife.1121
Da, ihr Mönche, kam dem Fürsten Dīghīti von Kosala der Gedanke: ‘Dieser
Brahmadatta, der Fürst von Kāsi, hat uns viel Unheil angetan. Von ihm wurden
uns das Heer, die Wagen, das Land, Schätze und Getreide weggenommen. Wenn
er von uns erfährt, wird er uns alle drei töten lassen. Besser, ich lasse den Jungen
Dīghāvu außerhalb der Stadt leben.’ Da, ihr Mönche, ließ Fürst Dīghīti von Kosala
den Knaben Dīghāvu außerhalb der Stadt leben. Nach nicht langer Zeit hatte der
Knabe Dīghāvu außerhalb der Stadt alle Kunstfertigkeiten gelernt.
460. Zu dieser Zeit wohnte der Friseur1122 des Fürsten Dīghīti von Kosala beim
Fürst Brahmadatta von Kāsi. Der Friseur des Fürsten Brahmadatta sah den Fürst
Dīghīti mit dessen Gemahlin irgendwo an einem Ort an der Grenze zu Benares,
wie er unerkannt als Wandermönch verkleidet im Anwesen eines Töpfers lebte.
Als er das gesehen hatte, ging er zu Fürst Brahmadatta. Dort angekommen sprach
er zu ihm: „Majestät, Dīghīti, der Fürst von Kosala lebt unerkannt verkleidet als
Wandermönch mit seiner Gemahlin irgendwo an einem Ort an der Grenze zu
Benares im Anwesen eines Töpfers.“
Da befahl der Fürst Brahmadatta von Kāsi seinen Männern: „Los, ihr
Leute, bringt mir den Fürsten Dīghīti von Kosala samt seiner Frau her!“ – „So sei
es, Göttlicher.“ antworteten die Männer dem Fürsten Brahmadatta von Kāsi und
holten Fürst Dīghīti von Kosala und dessen Frau herbei. Dann, ihr Mönche, befahl
Fürst Brahmadatta den Männern: „Los Leute, dem Fürsten Dīghīti und seiner Frau
sollen mit einem starken Seil die Hände hinten fest zusammengebunden und der
Kopf kahl geschoren werden, dann soll man sie, mit einer rauen Trommel
begleitet, von Straße zu Straße, von Kreuzung zu Kreuzung paradieren lassen,
dann durch das südliche Tor hinaus, im Süden der Stadt1123, sollen sie in vier
Stücke zerschnitten werden und in die vier Himmelsrichtungen soll jeweils ein
Stück hingeworfen werden.“ – „So sei es, Göttlicher.“ antworteten die Männer
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dem Fürsten Brahmadatta und ließen Fürst Dīghīti und seine Gemahlin mit einem
starken Seil die Hände hinten zusammenbinden, den Kopf kahlscheren und dann
mit einer rauen Trommel begleitet von Straße zu Straße, von Kreuzung zu Kreuzung paradieren.
Dem jungen Dīghāvu kam der Gedanke: ‘Lange habe ich Vater und Mutter
nicht gesehen. Was, wenn ich gehen würde, um Vater und Mutter zu sehen?’ Da,
ihr Mönche, ging Prinz Dīghāvu nach Benares und sah, Vater und Mutter mit
einem starken Seil die Hände hinten fest zusammengebunden und den Kopf kahlgeschoren, wie sie mit einer rauen Trommel begleitet von Straße zu Straße, von
Kreuzung zu Kreuzung paradierten. Als er das sah, ging er zu Vater und Mutter.
Der Fürst Dīghīti sah den jungen Dīghāvu herankommen und sprach zu ihm:
„Lieber Dīghāvu, mögest du weiter sehen, nicht kurz. Lieber Dīghāvu, durch
Feindschaft kommt Feindschaft nicht zur Ruhe. Durch Nichtfeindschaft, lieber
Dīghāvu, kommt Feindschaft zur Ruhe1124.“
Nachdem er das gesagt hatte, sprachen die Leute zu Fürst Dīghīti von
Kosala: „Der Fürst Dīghīti von Kosala ist irre, er redet Unsinn. Wer ist dieser
Dīghāvu? Wem sagt er: ‘Lieber Dīghāvu, mögest du weiter sehen, nicht kurz.
Lieber Dīghāvu, durch Feindschaft kommt Feindschaft nicht zur Ruhe. Durch
Nichtfeindschaft, lieber Dīghāvu, kommt Feindschaft zur Ruhe?’“ – „Leute, ich
bin kein Irrer der Unsinn redet. Wer aber weise ist, der wird es verstehen.“ Zum
zweiten Mal sprach Fürst Dīghīti von Kosala zum jungen Dīghāvu: „Lieber
Dīghāvu, mögest du weiter sehen, nicht kurz. Lieber Dīghāvu, durch Feindschaft
kommt Feindschaft nicht zur Ruhe. Durch Nichtfeindschaft, lieber Dīghāvu,
kommt Feindschaft zur Ruhe.“ Zum zweiten Mal sprachen die Leute zu Fürst
Dīghīti: „Der Fürst Dīghīti von Kosala ist irre, er redet Unsinn. Wer ist dieser
Dīghāvu? Wem sagt er: ‘Lieber Dīghāvu, mögest du weiter sehen, nicht kurz.
Lieber Dīghāvu, durch Feindschaft kommt Feindschaft nicht zur Ruhe. Durch
Nichtfeindschaft, lieber Dīghāvu, kommt Feindschaft zur Ruhe?’“ – „Leute, ich
bin kein Irrer der Unsinn redet. Wer aber weise ist, der wird es verstehen.“ Zum
dritten Mal sprach Fürst Dīghīti von Kosala zum jungen Dīghāvu: „Lieber
Dīghāvu, mögest du weiter sehen, nicht kurz. Lieber Dīghāvu, durch Feindschaft
kommt Feindschaft nicht zur Ruhe. Durch Nichtfeindschaft, lieber Dīghāvu,
kommt Feindschaft zur Ruhe.“ Zum dritten Mal sprachen die Leute zu Fürst
Dīghīti: „Der Fürst Dīghīti von Kosala ist irre, er redet Unsinn. Wer ist dieser
Dīghāvu? Wem sagt er: ‘Lieber Dīghāvu, mögest du weiter sehen, nicht kurz.
Lieber Dīghāvu, durch Feindschaft kommt Feindschaft nicht zur Ruhe. Durch
Nichtfeindschaft, lieber Dīghāvu, kommt Feindschaft zur Ruhe?’“ – „Leute, ich
bin kein Irrer der Unsinn redet. Wer aber weise ist, der wird es verstehen.“ Dann,
ihr Mönche, haben jene Menschen, die Fürst Dīghīti von Kosala und seine
Gemahlin mit einem starken Seil die Hände hinten fest zusammengebunden und
ihnen den Kopf kahlgeschoren hatten und sie mit einer rauen Trommel begleitet
von Straße zu Straße, von Kreuzung zu Kreuzung paradieren ließen, sie durch das
südliche Tor hinausgeführt und im Süden vor der Stadt in vier Stücke zerschnitten
und jeweils ein Stück in die vier Himmelsrichtungen gelegt. Nachdem sie eine
Wache aufgestellt hatten, gingen sie fort.
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Da, ihr Mönche, ging der junge Dīghāvu nach Benares, holte Alkohol und
veranlasste die Wache zu trinken. Als sie berauscht umgefallen waren, beschaffte
er Brennholz, errichtete einen Scheiterhaufen und legte die Körper von Vater und
Mutter auf den Scheiterhaufen. Dann entzündete er das Feuer und umrundete mit
zusammengelegten Händen drei Mal den Scheiterhaufen.
461. Zu dieser Zeit ging Fürst Brahmadatta von Kāsi auf die Zinne des Palastes1125.
Ihr Mönche, als er nun den Knaben Dīghāvu mit zusammengelegten Händen drei
Mal den Scheiterhaufen umrunden sah, dachte er: ‘Zweifellos ist dieser Mensch
ein Verwandter oder [gar] Blutsverwandter des Fürsten Dīghīti von Kosala. Weh
mir! Er wird für mich ein Unheilbringer sein. Keiner wird mir erklären können,
was das bedeutet.’
Dann aber, ihr Mönche, ging der junge Dīghāvu in den Wald und so lange
es ihm beliebte, weinte und klagte er. Nachdem er sich die Tränen abgewischt
hatte, betrat er Benares, ging zum Elefantenstall in der Nähe des Palastes und
sprach zu den Elefantenbändigern: „Herr Lehrer, ich wünsche diese Kunst zu lernen.“ – „Junger Mann, dann lerne.“ Einige Zeit später stand der junge Dīghāvu in
der Nacht kurz vor Sonnenaufgang auf, spielte die Laute und sang mit lieblicher
Stimme im Elefantenstall. Fürst Brahmadatta, der auch kurz vor Sonnenaufgang
aufgestanden war, hörte den lieblichen Gesang und das Lautenspiel aus dem Elefantenstall und er fragte seine Männer: „Leute, wer steht kurz vor Sonnenaufgang
auf, spielt Laute und singt mit lieblicher Stimme im Elefantenstall?“ – „Ein junger
Mann, o Göttlicher, ein Schüler des Elefantenbändigers, steht kurz vor Sonnenaufgang auf, spielt Laute und singt mit lieblicher Stimme im Elefantenstall.“ – „Leute,
bringt jenen jungen Mann her.“ – „So sei es, o Göttlicher.“ antworteten jene Leute
dem Fürsten Brahmadatta und brachten den jungen Dīghāvu zu ihm. „Du da,
Junge, bist du derjenige, der kurz vor Sonnenaufgang aufsteht und im Elefantenstall mit lieblicher Stimme singt und dazu die Laute spielt?“ – „Ja, o Göttlicher“ –
„Wenn das so ist, junger Mann, dann sing und spiel die Laute.“ – „So sei es,
Göttlicher.“ antwortete der junge Dīghāvu dem Fürsten von Kāsi und um zu
gefallen, sang er mit lieblicher Stimme und spielte die Laute. Da, ihr Mönche,
sprach Fürst Brahmadatta von Kāsi: „Du, junger Mann, bleibe bei mir.“ – „So sei
es, Göttlicher“ antwortete der junge Dīghāvu dem Fürsten. Nun stand der junge
Dīghāvu für den Fürsten von Kāsi früh auf und ging nach ihm schlafen, tat achtsam
was zu tun war, verhielt sich gefällig, sprach Erfreuliches. Nach nicht langer Zeit,
ihr Mönche, hat Fürst Brahmadatta von Kāsi den jungen Dīghāvu als seinen Vertrauten in privaten Angelegenheiten angestellt.
462. Dann, ihr Mönche, sprach Fürst Brahmadatta von Kāsi zum jungen Dīghāvu:
„Nun, junger Mann, lass den Wagen anspannen, ich will auf die Jagd gehen.“ –
„So sei es, Göttlicher.“ antwortete Prinz Dīghāvu dem Fürsten, spannte den Wagen
an und sprach dann zum Fürsten Brahmadatta: „Hoheit, der Wagen ist angespannt.
Wenn Ihr meint, es sei jetzt die rechte Zeit dafür, dann tut es.“ Nun bestieg Fürst
Brahmadatta den Wagen und der junge Dīghāvu war der Wagenlenker. Nach und
nach lenkte er den Wagen so, dass das Heer mehr und mehr den einen Weg nahm,
sein Wagen einen anderen. Nachdem nun, ihr Mönche, der Fürst Brahmadatta von
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Kāsi lange gefahren war, sprach er zum jungen Dīghāvu: „Du da, junger Mann,
spann den Wagen aus, ich bin müde, ich will mich hinlegen.“ – „So sei es, Göttlicher.“ antwortete der junge Dīghāvu dem Fürsten, spannte den Wagen aus und
setzte sich mit gekreuzten Beinen nieder. Da nun, ihr Mönche, legte der Fürst
Brahmadatta seinen Kopf in den Schoß des jungen Dīghāvu und schlief ein. Dem
Müden überkam augenblicklich der Schlaf.
Da, ihr Mönche, dachte der junge Dīghāvu: ‘Fürst Brahmadatta von Kāsi
hat uns viel Unheil angetan. Von ihm wurden uns das Heer, die Wagen, das Land,
Schätze und Getreide weggenommen. Meine Eltern hat er töten lassen. Jetzt ist die
Zeit, wo ich die Rache nehme.’ und zog das Schwert aus der Scheide. Dann dachte
der junge Dīghāvu: ‘Mein Vater sagte mir in seiner Todesstunde: „Mein lieber
Dīghāvu, mögest du nicht zu weit und nicht zu kurz blicken. Lieber Dīghāvu,
durch Feindschaft kommt Feindschaft nicht zur Ruhe. Durch Nichtfeindschaft,
lieber Dīghāvu, kommt Feindschaft zur Ruhe.“ Es ist für mich nicht angemessen,
wenn ich die Worte des Vaters übertreten würde.’ und so steckte er das Schwert
wieder in die Scheide. Zum zweiten Mal kam dem Prinzen Dīghāvu der Gedanke:
‘Fürst Brahmadatta von Kāsi hat uns viel Unheil angetan. Von ihm wurden uns
das Heer, die Wagen, das Land, Schätze und Getreide weggenommen. Meine
Eltern hat er töten lassen. Jetzt ist die Zeit, wo ich die Rache nehme.’ und zog das
Schwert [wieder] aus der Scheide. Dann dachte der junge Dīghāvu: ‘Mein Vater
sagte mir in seiner Todesstunde: „Mein lieber Dīghāvu, mögest du nicht zu weit
und nicht zu kurz blicken. Lieber Dīghāvu, durch Feindschaft kommt Feindschaft
nicht zur Ruhe. Durch Nichtfeindschaft, lieber Dīghāvu, kommt Feindschaft zur
Ruhe.“ Es ist für mich nicht angemessen, wenn ich die Worte des Vaters übertreten
würde.’ und er steckte das Schwert [wieder] zurück in die Scheide. Zum dritten
Mal kam dem Prinzen Dīghāvu der Gedanke: ‘Fürst Brahmadatta von Kāsi hat uns
viel Unheil angetan. Von ihm wurden uns das Heer, die Wagen, das Land, Schätze
und Getreide weggenommen. Meine Eltern hat er töten lassen. Jetzt ist die Zeit,
wo ich die Rache nehme.’ Da zog er das Schwert [wieder] aus der Scheide. Dann
dachte der junge Dīghāvu: ‘Mein Vater sagte mir in seiner Todesstunde: „Mein
lieber Dīghāvu, mögest du nicht zu weit und nicht zu kurz blicken. Lieber Dīghāvu, durch Feindschaft kommt Feindschaft nicht zur Ruhe. Durch Nichtfeindschaft,
lieber Dīghāvu, kommt Feindschaft zur Ruhe.“ Es ist für mich nicht angemessen,
wenn ich die Worte des Vaters übertreten würde.’ und steckte das Schwert
[wieder] zurück in die Scheide. Doch plötzlich, ihr Mönche, stand Fürst Brahmadatta von Kāsi auf, erschrocken, ängstlich, bang und voller Furcht. Da fragte der
junge Dīghāvu den Fürsten Brahmadatta: „Hoheit, warum seid Ihr plötzlich
erschrocken, ängstlich, bang und voller Furcht aufgestanden?“ – „Junger Mann,
ich sah im Traum den Prinzen Dīghāvu, Sohn des Fürsten Dīghīti von Kosala, wie
er mich mit dem Schwert überfällt. Deshalb stand ich erschrocken, ängstlich, bang
und voller Furcht plötzlich auf.“
Da, ihr Mönche, hielt der junge Dīghāvu mit der linken Hand den Kopf des
Fürsten Brahmadatta, zog mit der rechten Hand das Schwert und sprach zu Fürst
Brahmadatta von Kāsi: „Jawohl, Göttlicher! Ich bin der Sohn des Fürsten Dīghīti
von Kosala, der Prinz Dīghāvu. Viel Unheil haben wir durch Euch erfahren. Uns
wurden das Heer, die Wagen, das Land, Schätze und Getreide weggenommen.

527

MAHĀVAGGA X

Meine Eltern habt Ihr töten lassen. Jetzt ist die Zeit, wo ich Rache nehmen werde.“
Da, ihr Mönche, beugte Fürst Brahmadatta von Kāsi sein Haupt zu Füßen des
Prinzen Dīghāvu und bat: „Lass mich am Leben, lieber Dīghāvu! Lass mich am
Leben, lieber Dīghāvu!“ – „Wie könnte ich einem Fürsten das Leben schenken?
Der Göttliche ist es, der mir das Leben schenken sollte.“ – „Wenn du, lieber
Dīghāvu, mir mein Leben schenkst, dann schenke ich dir auch dein Leben.“ Als
sich so Fürst Brahmadatta von Kāsi und der junge Dīghāvu gegenseitig das Leben
schenkten, gaben sie sich die Hand und schworen, dass sie [sich gegenseitig]
nichts Übles (an)tun wollen.1126
Dann, ihr Mönche, sprach Fürst Brahmadatta von Kāsi zu Prinz Dīghāvu:
„Lieber Dīghāvu, spann den Wagen an und lass uns fahren.“ – „So sei es, Göttlicher.“ antwortete Prinz Dīghāvu ihm und spannte den Wagen an. Dann sprach er
zu Fürst Brahmadatta: „O Göttlicher, der Wagen ist angespannt. Wenn Ihr meint,
es sei jetzt die rechte Zeit dafür, dann tut es.“ Nun bestieg Fürst Brahmadatta den
Wagen und der junge Dīghāvu war der Wagenlenker. Nach und nach lenkte er den
Wagen so, dass er nach nicht langer Zeit [wieder] mit dem Heer zusammentraf.
Als sie nun wieder in Benares ankamen, veranlasste Fürst Brahmadatta von
Kāsi, dass sich Kanzler und Minister versammelten und sprach zu diesen: „Leute,
wenn ihr den Sohn des Fürsten Dīghīti von Kosala, den Prinzen Dīghāvu sehen
würdet, was würdet ihr tun?“ Einige sagten: „Wir würden ihm die Hände abschneiden. Wir würden ihm die Füße abschneiden. Wir würden ihm Hände und Füße
abschneiden. Wir würden ihm die Ohren abschneiden. Wir würden ihm die Nase
abschneiden. Wir würden ihm Ohren und Nase abschneiden. Wir würden ihm den
Kopf abhacken.“ – „Hier, Leute! Das ist der Sohn von Dīghīti, dem Fürsten von
Kosala, Prinz Dīghāvu. Es gibt keinen Grund, ihm etwas anzutun! Er schenkte mir
das Leben und ich schenkte ihm das Leben.“
463. Dann, ihr Mönche, sprach Fürst Brahmadatta von Kāsi zu Prinz Dīghāvu:
„Dein Vater, lieber Dīghāvu, sagte, als es für ihn Zeit war zu sterben: ‘Lieber
Dīghāvu, mögest du nicht zu weit und nicht zu kurz blicken. Mein lieber Dīghāvu,
durch Feindschaft kommt Feindschaft nicht zur Ruhe. Durch Nichtfeindschaft,
mein lieber Dīghāvu, kommt Feindschaft zur Ruhe.’ In welchem Zusammenhang
sagte dein Vater das?“ – „Göttlicher, als für meinen Vater die Zeit herankam zu
sterben und er sagte: ‘nicht zu weit’, meinte er: ‘mögest du nicht lange Zeit Feindschaft hegen.’ Göttlicher, das war es, was mein Vater mit ‘nicht zu weit’ meinte,
als es für ihn Zeit war zu sterben. Göttlicher, als für meinen Vater die Zeit
herankam zu sterben und er sagte: ‘nicht zu nah’, meinte er: ‘zerstöre nicht schnell
die Freundschaft.’ Göttlicher, das war es, was mein Vater mit ‘nicht zu nah’
meinte, als es für ihn Zeit war zu sterben. Göttlicher, als für meinen Vater die Zeit
herankam zu sterben sagte er: ‘Lieber Dīghāvu, durch Feindschaft kommt Feindschaft nicht zur Ruhe. Durch Nichtfeindschaft kommt Feindschaft zur Ruhe.’
Durch Ihre Hoheit wurden mein Vater und meine Mutter getötet. Würde ich Ihrer
Hoheit das Leben nehmen, würden mir die, die ihrer Hoheit nahestehen, das Leben
nehmen und die, die mir nahestehen, die würden jenen [wiederum] das Leben
nehmen. Darum kommt Feindschaft nicht durch Feindschaft zur Ruhe. Aber so
hat Ihre Hoheit mir das Leben geschenkt und ich habe Ihrer Hoheit das Leben
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geschenkt. So ist die Feindschaft durch die Nichtfeindschaft zur Ruhe gekommen.
Göttlicher, darum sagte mein Vater zu mir, als für ihn die Zeit zu sterben herankam: ‘Feindschaft kommt nicht durch Feindschaft zur Ruhe. Durch Nichtfeindschaft kommt Feindschaft zur Ruhe.’“
Da, ihr Mönche, dachte Fürst Brahmadatta von Kāsi: ‘Ach wie erstaunlich!
Ach wie wunderbar! Diese Weisheit des Prinzen Dīghāvu. Wie er von dem, was
der Vater in Kürze sagte, den Sinn ausführlich verstand.’ Dann übergab er [ihm]
den väterlichen Besitz, die Wagen, das Land, die Schätze und das Getreide, auch
seine Tochter gab er [ihm].
Ihr Mönche, so wie diese Fürsten, als sie schon Stock und Schwert ergriffen
hatten, Geduld und Wohlwollen aufbrachten, wollt ihr nicht auch, die ihr in dieser
gut dargelegten Lehre und Regelwerk in die Hauslosigkeit gegangen seid, euch
duldend und wohlwollend verhalten?“ Zum dritten Mal sprach der Erhabene zu
den Mönchen: „Genug, ihr Mönche! Lasst Streit, Zank, Debatte und Auseinandersetzung!“ Zum dritten Mal erwiderte ein gewisser Mönch der Unrecht habenden
Partei dem Erhabenen: „Warte, o Herr, Erhabener, Meister der Lehre! Gleichmütig, o Herr, möge der Erhabene, der Wahrheitskenner im gegenwärtigen Glück
verweilen und unbeteiligt bleiben. Wir werden durch diesen Streit, Zank, Debatte
und Auseinandersetzung ganz bekannt.“ Da dachte der Erhabene: ‘Die haben die
Kontrolle über sich verloren, diese törichten Menschen. Sie sind nicht leicht zu
belehren.’, stand vom Sitz auf und ging fort.
Das erste Kapitel zum Auswendiglernen,
das von Dīghāvu, ist beendet.
464. Nachdem der Erhabene kurz vor Sonnenaufgang aufgestanden war, nahm er
Almosenschale und Robe und ging in Kosambi auf Almosengang. Nachdem er
vom Almosengang in Kosambi zurückgekehrt war und mittags gespeist hatte,
brachte er seine Unterkunft in Ordnung, nahm Almosenschale und Robe, stellte
sich inmitten des Ordens und sprach diese Strophen1127:
„Lärmt in der Menge der Gewöhnliche,
dann denkt er nicht, ein Dummer zu sein.
Wenn auch der Orden ist zerbrochen,
denkt keiner weiter drüber nach.
Verworren ist der Weisen Rede,
die nun den Worten lassen freie Bahn,
den Mund weit aufgerissen,
und wissen nicht mehr, wer sie führt.
‘Geschlagen hat er mich, beschimpft,
hat mich besiegt, hat mich beraubt!’
Wer solchem Denken sich gibt hin,
in dem kommt nie der Hass zur Ruh’.
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‘Geschlagen hat er mich, beschimpft,
hat mich besiegt, hat mich beraubt!’
Wer solches Denken nicht mehr hegt,
in dem kommt bald der Hass zur Ruh’.
Durch Hass fürwahr kann nimmermehr
zur Ruhe bringen man den Hass.
Durch Nichthass kommt der Hass zur Ruh’.
Das ist ein ewiges Gesetz.
Die Andern aber seh’n nicht ein,
dass man sich hierin zügeln muss.
Doch, wer da rechte Einsicht hat,
in dem kommt aller Streit zur Ruh’. 1128
Wer Knochen bricht und Leben nimmt,
Rind, Pferde und Besitztum raubt,
die sich auch plündern ihre Reiche,
auch unter ihnen1129 gibt es Eintracht.
Warum kann das bei euch nicht sein?
Wer Weisen als Gefährte hat,
der treu ihm ist, sich gut verhält,
all die Gefahren überwindend,
mag freudig-achtsam mit ihm wandern er.
Wer keinen Weisen als Gefährten hat,
der treu ihm ist, sich gut verhält,
dann wie ein Fürst, der sein erobert’ Land aufgibt,
dann soll wandern er allein
dem Elefanten gleich im Dschungel.
Am besten reise man allein,
nie von Toren je begleitet.
Einsam wandernd, nichts Böses tuend,
gleichmütig wie der Elefant im Dschungel.“1130
Das Dīghāvu-Kapitel ist beendet.

2. Kapitel
273. Der Gang nach Bālakaloṇakāra
465. Nachdem der Erhabene diesen Vers inmitten des Ordens stehend gesagt hatte,
brach er zum Dorf des Salzmachers Bālaka1131 auf. Zu jener Zeit lebte der ehrwürdige Bhagu im Dorf Bālakaloṇakāra. Der ehrwürdige Bhagu sah von weitem den
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Erhabenen kommen. Als er ihn sah, bereitete er die Sitze vor, stellte Fußwaschwasser, den Fußschemel sowie ein Tuch zum Fußabtrocknen bereit, ging ihm
entgegen und nahm ihm Almosenschale und Robe ab. Der Erhabene setzte sich
auf den vorbereiteten Sitz. Dort wusch er sich die Füße. Nachdem er den Erhabenen verehrt hatte, setzte sich der ehrwürdige Bhagu seitwärts nieder. Den zur Seite
sitzenden ehrwürdigen Bhagu fragte der Erhabene: „Mönch, wie geht es dir? Wie
fühlst du dich? Hast du Mangel an Almosenspeise?“ – „Erhabener, es geht mir
gut, ich fühle mich wohl. Ehrwürdiger, ich habe keinen Mangel an Almosenspeise.“ Nachdem der Erhabene den ehrwürdigen Bhagu durch ein Lehrgespräch
veranlasste, zu verstehen, es aufzunehmen, davon motiviert zu sein, sich daran zu
erfreuen, stand er auf und brach nach Pācīnavaṃsadāya auf.

274. Der Gang nach Pācīnavaṃsadāya
466. Zu jener Zeit lebten die Ehrwürdigen Anuruddha, Nandiya und Kimila im
östlichen Bambuspark1132. Ein Wächter sah den Erhabenen von fern kommen. Als
er ihn sah, sagte er zum Erhabenen: „Nein, Asket, du gehst nicht in diesen Park.
Hier weilen drei Söhne aus guter Familie, die sich um ihr Seelenheil bemühen1133.
Störe sie nicht.“ Der ehrwürdige Anuruddha hörte, was der Parkwächter dem
Erhabenen sagte. Als er das gehört hatte, sprach er zu dem Wächter: „Freund
Parkwächter, hindere den Erhabenen nicht. Unser Meister, der Erhabene, ist
gekommen.“ Dann ging der ehrwürdige Anuruddha zum ehrwürdigen Nandiya
und zum ehrwürdigen Kimila. Dort sagte er zu den Ehrwürdigen Nandiya und
Kimila: „Kommt her, ihr Ehrwürdigen. Kommt her, ihr Ehrwürdigen. Unser
Meister, der Erhabene ist gekommen.“
Dann gingen die ehrwürdigen Anuruddha, Nandiya und Kimila dem
Erhabenen entgegen. Einer nahm dem Erhabenen Almosenschale und Robe ab,
einer bereitete die Sitze vor, einer stellte das Fußwaschwasser, den Fußschemel
und das Tuch zum Füßeabtrocknen bereit. Der Erhabene setzte sich auf den
vorbereiteten Sitz und wusch sich die Füße. Nachdem sie den Erhabenen verehrt
hatten, setzten sich die Ehrwürdigen zur Seite nieder. Den seitwärts sitzenden
ehrwürdigen Anuruddha fragte der Erhabene: „Wie geht es dir, Anuruddha? Wie
fühlst du dich? Hast du Mangel an Almosenspeise?“ – „Es geht mir gut, o Herr.
Ich fühle mich wohl, o Herr. Ich habe keinen Mangel an Almosenspeise.“
„Und, Anuruddha, lebt ihr in Eintracht und in Einvernehmen zusammen?
Streitlos? Seid ihr wie Milch und Wasser zusammen1134 und bedenkt ihr euch
gegenseitig mit freundlichen Blicken?“ – „Jawohl, o Herr, wir verweilen in Eintracht und gegenseitigem Einvernehmen. Streitlos. Wie Milch und Wasser sind
wir beisammen und bedenken uns gegenseitig mit freundlichen Blicken.“ –
„Anuruddha, wie verweilt ihr in Eintracht und in gegenseitigem Einvernehmen,
streitlos, lebt ihr wie Milch und Wasser beisammen und bedenkt euch gegenseitig
mit freundlichen Blicken?“ – „O Herr, da denke ich: ‘Oh was für eine Gabe das
ist. Was habe ich da Gutes bekommen, dass ich mit solchen Gefährten im Reinheitswandel verweilen kann.’ Ich begegne jenen Ehrwürdigen mit Wohlwollen 1135
in körperlichen Taten, sowohl offen als auch privat 1136, mit Wohlwollen beim
Sprechen, sowohl offen als auch privat und mit Wohlwollen im Denken, sowohl
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offen als auch privat. O Herr, da denke ich: ‘Was wäre, wenn ich nun den eigenen
Geist1137 niedergelegt habend, dann entsprechend dem Geist der Ehrwürdigen
leben würde?’ Also habe ich meinen eigenen Geist aufgegeben und mich dem der
Ehrwürdigen ergeben. Auf diese Weise, o Herr, sind zwar unsere Körper
verschieden, aber ich meine, im Geist sind wir eins.“
Auch der ehrwürdige Nandiya und der ehrwürdige Kimila sagten dem
Erhabenen das gleiche: „O Herr, da denke ich: ‘Oh was für eine Gabe das ist. Was
habe ich da Gutes bekommen, dass ich mit solchen Gefährten im Reinheitswandel
verweilen kann.’ Ich begegne jenen Ehrwürdigen mit Wohlwollen in körperlichen
Taten, sowohl offen als auch privat, mit Wohlwollen beim Sprechen, sowohl offen
als auch privat und mit Wohlwollen im Denken, sowohl offen als auch privat. O
Herr, da denke ich: ‘Was wäre, wenn ich nun den eigenen Geist niedergelegt
habend, dann entsprechend dem Geist der Ehrwürdigen leben würde?’ Also habe
ich meinen eigenen Geist aufgegeben und mich dem der Ehrwürdigen ergeben.
Auf diese Weise, o Herr, sind zwar unsere Körper verschieden, aber ich meine, im
Geist sind wir eins. So, o Herr, verweilen wir in Eintracht und in gegenseitigem
Einvernehmen, streitlos, so leben wir wie Milch und Wasser beisammen und
bedenken uns gegenseitig mit freundlichen Blicken.“
„Anuruddha, verweilt ihr nicht nachlässig, sondern eifrig und entschlossen?“ – „Ja, o Herr, sicherlich verweilen wir nicht nachlässig, sondern eifrig und
entschlossen.“ – „Anuruddha, in welcher Weise verweilt ihr nicht nachlässig,
sondern eifrig und entschlossen?“ – „O Herr, wer zuerst aus dem Dorf vom
Almosengang zurückkommt, der bereitet die Sitze vor, stellt das Wasser für die
Füße, den Schemel für die Füße und die Tücher zum Abtrocknen der Füße bereit
und nachdem er die Abfallschüssel ausspülte, stellt er sie wieder hin. Er stellt
Trink- und Waschwasser bereit. Wer zuletzt aus dem Dorf vom Almosengang
zurückkommt, der isst, wenn dort ein Essensrest übrig ist und er wünscht, das zu
essen. Wenn er es nicht wünscht, wirft er es da hin, wo nichts Grünes wächst oder
er schüttet es in Wasser, in dem keine Lebewesen leben. Er bringt die Sitze weg,
das Wasser für die Füße, ordnet die Schemel für die Füße, die Tücher zum
Abtrocknen der Füße. Nachdem er die Abfallschüssel ausspülte, stellt er sie weg,
stellt das Trink- und Waschwasser weg und die Speisehalle fegt er aus. Wer sieht,
dass ein Trinkwasser-, Waschwasser- oder Spülwasserbehälter leer oder nicht da
ist, der kümmert sich darum. Ist es ihm eigenhändig nicht möglich, kümmert er
sich darum, nachdem er einen zweiten mit einem Handzeichen ansprach. Deswegen brechen wir nicht das [edle] Schweigen. 1138 Jeden fünften Tag, o Herr, sitzen
wir die ganze Nacht zusammen und sprechen über die Lehre. Aus diese Weise
verweilen wir nicht nachlässig, sondern eifrig und entschlossen.“

275. Der Gang nach Pālileyyaka
467. Nachdem der Erhabene den ehrwürdigen Anuruddha, den ehrwürdigen
Nandiya und den ehrwürdigen Kimila durch ein Lehrgespräch veranlasste, zu
verstehen, es aufzunehmen, davon motiviert zu sein, sich daran zu erfreuen, stand
er von seinem Sitz auf und brach zu einer Wanderung nach Pālileyyaka 1139 auf.
Allmählich wandernd kam er in Pālileyyaka an. Dort weilte der Erhabene in
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Pālileyyaka im Schutzwalddickicht1140 am Fuß eines schönen Sāl-Baumes. Als der
Erhabene einsam und abgeschieden verweilte, kam ihm der Gedanke: ‘Früher
weilte ich umgeben von den Mönchen aus Kosambi, die Streit machen, Zank
machen, Debatten machen, Auseinandersetzungen haben und wo Fälle aufkommen, die im Orden verhandelt werden müssen. Dort lebte ich nicht mit Wohlbehagen. Jetzt verweile ich allein, ohne Begleitung, glücklich und angenehm, ohne
die Mönche von Kosambi, die Streit machen, Zank machen, Debatten machen,
Auseinandersetzungen haben und wo Fälle aufkommen, die im Orden verhandelt
werden müssen.’
Ein gewisser großer Elefantenbulle 1141 war von vielen Elefanten, Elefantenkühen, jungen Elefanten und Elefantenkälbern umgeben. Er aß das Gras, bei
dem die Spitzen bereits von ihnen gegessen waren. Sie aßen die von ihm gebrochenen Äste. Er trank das von den anderen aufgewirbelte Wasser. Beim Hineinsteigen ins Wasser drängelten die Elefantenkühe ihn beiseite. Da kam dem großen
Elefantenbullen der Gedanke: ‘Ich bin von vielen Elefanten, Elefantenkühen,
junge Elefanten und Elefantenkälbern umgeben. Ich esse das Gras, bei dem die
Spitzen bereits von ihnen gegessen sind. Sie essen die von mir gebrochenen Äste
und das von den anderen aufgewirbelte Wasser muss ich trinken. Beim Hineinsteigen ins Wasser drängeln die Elefantenkühe mich beiseite. Von jetzt an will ich
allein, von der Herde getrennt verweilen.’
Dann verließ dieser große Elefantenbulle jene Herde und ging nach Pālileyyaka zum Schutzwalddickicht, zum Fuß des schönen Sāl-Baumes, wo der
Erhabene war. Dort angekommen, brachte er dem Erhabenen mit dem Rüssel
Trink- und Waschwasser und hielt den Platz vom Gras frei1142. Dann kam dem
großen Elefantenbullen der Gedanke: ‘Früher war ich von vielen Elefanten, Elefantenkühen, junge Elefanten und Elefantenkälbern umgeben. Ich aß das Gras, bei
dem die Spitzen bereits von ihnen gegessen sind. Sie aßen die von mir gebrochenen Äste und das von den anderen aufgewirbelte Wasser musste ich trinken.
Beim Hineinsteigen ins Wasser drängelten die Elefantenkühe mich beiseite. Jetzt
weile ich allein und ohne Begleitung glücklich und angenehm, zurückgezogen von
den [anderen] Elefanten, Elefantenkühen, jungen Elefanten und Elefantenkälbern.’
Als der Erhabene seine eigene Zurückgezogenheit und den Gedankengang
des Elefantenbullen in seinem Geist erkannte, sprach er zu jener Zeit diesen
Merksatz:
„Der Edle und der Elefant,
pflugschargezähnt mit Rüssel,
durch Geist im Herzen gleich –
im Wald sie könn’ erfreuen sich.“
Nachdem der Erhabene so lange in Pālileyyaka geweilt hatte, wie es ihm
gefiel, brach er zu einer Wanderung nach Sāvatthi auf 1143. Allmählich wandernd
kam er in Sāvatthi an. Dort in Sāvatthi weilte der Erhabene im Jetahain, im Park
des Anāthapiṇḍika. Da nun sagten die Laienanhänger in Kosambi: „Diese Herren,
die Mönche aus Kosambi, die machen uns viel Unheil. Von ihnen verärgert ging
der Erhabene fort. So lasst uns jetzt diese Herren, die Mönche aus Kosambi, nicht
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mehr ehren, nicht mehr vor ihnen aufstehen, sie nicht mehr mit zusammengelegten
Händen grüßen, sie nicht mehr bewillkommnen, nicht mehr verehren, keine Ehre
erbieten, ihnen nicht mehr zugesellen, sie würdigen. Und wenn sie kommen,
wollen wir ihnen keine Almosenspeise mehr darbieten. Wenn sie von uns nicht
mehr willkommen geheißen werden, nicht mehr gewürdigt und hochgeschätzt
werden, wir uns ihnen nicht mehr zugesellen und sie nicht mehr verehren, dann
werden sie ehrlos aufbrechen oder den Orden verlassen oder sich beim Erhabenen
versöhnen.“
Dann haben die Laienanhänger in Kosambi die Mönche nicht mehr geehrt,
sind nicht mehr vor ihnen aufgestanden, haben sie nicht mehr mit zusammengelegten Händen gegrüßt, sie nicht mehr bewillkommnet, nicht mehr verehrt,
keine Ehre mehr erboten, haben sich ihnen nicht mehr zugesellt, sie nicht gewürdigt und wenn sie kamen, haben sie ihnen keine Almosenspeise mehr dargeboten.
Als nun jene Mönche in Kosambi nicht mehr von den Laienanhängern in Kosambi
geehrt, gewürdigt und geachtet wurden, sie nicht mehr willkommen waren, nicht
mehr verehrt und bewirtet wurden, da sagten sie sich: „Brüder, lasst uns nach
Sāvatthi gehen und beim Erhabenen den Streitfall beilegen.“

276. Achtzehn Sachverhalte
468. Dann brachen die Mönche von Kosambi, nachdem sie die Unterkünfte aufgeräumt, Robe und Almosenschale genommen hatten, nach Sāvatthi auf.
Dem ehrwürdigen Sāriputta kam zu Ohren: ‘Es heißt, die Mönche aus
Kosambi, diese Streitmacher, Zänker, die Auseinandersetzungen verursachen,
Schwätzer, die Vorfälle verursachen, die im Orden verhandelt werden müssen, die
sind nach Sāvatthi gekommen.’ Da ging der ehrwürdige Sāriputta zum Erhabenen.
Dort angekommen verehrte er den Erhabenen verehrt und setzte sich seitwärts
nieder. Seitwärts sitzend sprach der ehrwürdige Sāriputta zum Erhabenen: „Hoher
Herr, es heißt, die Mönche aus Kosambi, diese Streitmacher, Zänker, die Auseinandersetzungen verursachen, Schwätzer, die Vorfälle verursachen, die im Orden
verhandelt werden müssen, die sind nach Sāvatthi gekommen. Wie, o Herr, sollen
wir uns ihnen gegenüber verhalten?“ – „Wenn das so ist, dann musst du einen
Standpunkt gemäß der Lehre einnehmen.“ – „Wie, o Herr, kann ich wissen, was
der Lehre gemäß, was nicht der Lehre gemäß ist?“
„Anhand von achtzehn Sachverhalten, Sāriputta, kann man jemanden
erkennen, der nicht im Recht ist1144. Das ist der Fall wenn ein Mönch etwas nicht
Lehrgemäßes als lehrgemäß erklärt oder etwas Lehrgemäßes als nicht lehrgemäß
erklärt; wenn er etwas nicht Vorschriftsgemäßes als vorschriftsgemäß erklärt oder
etwas Vorschriftsgemäßes als nicht vorschriftsgemäß erklärt; wenn er etwas nicht
vom Vollendeten Gesagtes und nicht Gesprochenes als vom Vollendeten gesagt
und gesprochen erklärt oder etwas vom Vollendeten Gesprochenes und Gesagtes
erklärt als nicht [so] vom Vollendeten gesprochen und nicht [so] gesagt; wenn er
etwas vom Vollendeten [so] nicht Ausgeführtes als vom Vollendeten [so] ausgeführt erklärt oder etwas vom Vollendeten [so] Ausgeführtes als vom Vollendeten
nicht [so] ausgeführt erklärt; wenn er etwas vom Vollendeten nicht Angeordnetes
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erklärt als vom Vollendeten angeordnet oder etwas vom Vollendeten Angeordnetes erklärt als vom Vollendeten nicht angeordnet; wenn er ein Nichtvergehen als
Vergehen oder ein Vergehen als Nichtvergehen erklärt; wenn er ein leichtes
Vergehen als ein schwerwiegendes Vergehen erklärt oder ein schwerwiegendes
Vergehen als ein leichtes Vergehen erklärt; wenn er ein wiedergutzumachendes
Vergehen1145 als nichtwiedergutzumachendes Vergehen1146 erklärt oder ein nichtwiedergutzumachendes Vergehen als ein wiedergutzumachendes Vergehen
erklärt; wenn er ein schweres Vergehen als ein nicht so schweres Vergehen erklärt
oder ein nicht so schweres Vergehen als ein schweres Vergehen erklärt. Sāriputta,
das sind die achtzehn Sachverhalte, an denen man jemanden erkennt, der nicht im
Recht ist.“
„Anhand von achtzehn Sachverhalten, Sāriputta, kann man jemanden
erkennen, der im Recht ist. Das ist der Fall, wenn ein Mönch etwas nicht Lehrgemäßes als nicht lehrgemäß erklärt oder etwas Lehrgemäßes als lehrgemäß
erklärt; wenn er etwas nicht Vorschriftsgemäßes als nicht vorschriftsgemäß erklärt
oder etwas Vorschriftsgemäßes als vorschriftsgemäß erklärt; wenn er etwas nicht
vom Vollendeten Gesagtes und nicht Gesprochenes als vom Vollendeten nicht
gesagt und gesprochen erklärt oder etwas vom Vollendeten Gesprochenes und
Gesagtes erklärt als [so] vom Vollendeten gesprochen und [so] gesagt; wenn er
etwas vom Vollendeten [so] nicht Ausgeführtes als vom Vollendeten [so] nicht
ausgeführt erklärt oder etwas vom Vollendeten [so] Ausgeführtes als vom Vollendeten [so] ausgeführt erklärt; wenn er etwas vom Vollendeten nicht Angeordnetes
erklärt als vom Vollendeten nicht [so] angeordnet oder etwas vom Vollendeten
Angeordnetes erklärt als vom Vollendeten [so] angeordnet; wenn er ein Nichtvergehen als Nichtvergehen oder ein Vergehen als Vergehen erklärt; wenn er ein
leichtes Vergehen als ein leichtes Vergehen erklärt oder ein schwerwiegendes
Vergehen als ein schwerwiegendes Vergehen erklärt; wenn er ein wiedergutzumachendes Vergehen als wiedergutzumachendes Vergehen erklärt oder ein
nichtwiedergutzumachendes Vergehen als ein nichtwiedergutzumachendes Vergehen erklärt; wenn er ein schweres Vergehen als ein schweres Vergehen erklärt
oder ein nicht so schweres Vergehen als ein nicht so schweres Vergehen erklärt.
Sāriputta, das sind die achtzehn Sachverhalte, an denen man jemanden erkennt,
der im Recht ist.“
469. Dem ehrwürdigen Mahāmoggallāna ... Mahākassapa ... Mahākaccāna ...
Mahākoṭṭhika ... Mahākappina ... Mahācunda ... Anuruddha ... Revata ... Upāli ...
Ānanda ... Rāhula kam zu Ohren: ‘Es heißt, die Mönche aus Kosambi, diese
Streitmacher, Zänker, die Auseinandersetzungen verursachen, Schwätzer, die
Vorfälle verursachen, die im Orden verhandelt werden müssen, die sind nach
Sāvatthi gekommen.’ Da ging der ehrwürdige Mahāmoggallāna ... Mahākassapa
... Mahākaccāna ... Mahākoṭṭhika ... Mahākappina ... Mahācunda ... Anuruddha ...
Revata ... Upāli ... Ānanda ... Rāhula zum Erhabenen. Dort angekommen verehrte
er den Erhabenen und setzte sich seitwärts nieder. Seitwärts sitzend sprach der
ehrwürdige Mahāmoggallāna ... Mahākassapa ... Mahākaccāna ... Mahākoṭṭhika ...
Mahākappina ... Mahācunda ... Anuruddha ... Revata ... Upāli ... Ānanda ... Rāhula
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zum Erhabenen: „Hoher Herr, es heißt, die Mönche aus Kosambi, diese Streitmacher, Zänker, die Auseinandersetzungen verursachen, Schwätzer, die Vorfälle
verursachen, die im Orden verhandelt werden müssen, die sind nach Sāvatthi
gekommen. Wie, o Herr, sollen wir uns ihnen gegenüber verhalten?“ – „Wenn das
so ist, dann musst du einen Standpunkt gemäß der Lehre einnehmen.“ – „Wie, o
Herr, kann ich wissen, was der Lehre gemäß, was nicht der Lehre gemäß ist?“
„Anhand von achtzehn Sachverhalten, Mahāmoggallāna ... Mahākassapa
... Mahākaccāna ... Mahākoṭṭhika ... Mahākappina ... Mahācunda ... Anuruddha ...
Revata ... Upāli ... Ānanda ... Rāhula, kann man jemanden erkennen, der nicht im
Recht ist. Das ist der Fall, wenn ein Mönch etwas nicht Lehrgemäßes als lehrgemäß erklärt oder etwas Lehrgemäßes als nicht lehrgemäß erklärt; wenn er etwas
nicht Vorschriftsgemäßes als vorschriftsgemäß erklärt oder etwas Vorschriftsgemäßes als nicht vorschriftsgemäß erklärt; wenn er etwas nicht vom Vollendeten
Gesagtes und nicht Gesprochenes als vom Vollendeten gesagt und gesprochen
erklärt oder etwas vom Vollendeten Gesprochenes und Gesagtes erklärt als nicht
[so] vom Vollendeten gesprochen und nicht [so] gesagt; wenn er etwas vom
Vollendeten [so] nicht Ausgeführtes als vom Vollendeten [so] ausgeführt erklärt
oder etwas vom Vollendeten [so] Ausgeführtes als vom Vollendeten nicht [so]
ausgeführt erklärt; wenn er etwas vom Vollendeten nicht Angeordnetes erklärt als
vom Vollendeten angeordnet oder etwas vom Vollendeten Angeordnetes erklärt
als vom Vollendeten nicht angeordnet; wenn er ein Nichtvergehen als Vergehen
oder ein Vergehen als Nichtvergehen erklärt; wenn er ein leichtes Vergehen als
ein schwerwiegendes Vergehen erklärt oder ein schwerwiegendes Vergehen als
ein leichtes Vergehen erklärt; wenn er ein wiedergutzumachendes Vergehen als
nichtwiedergutzumachendes Vergehen erklärt oder ein nichtwiedergutzumachendes Vergehen als ein wiedergutzumachendes Vergehen erklärt; wenn er ein schweres Vergehen als ein nicht so schweres Vergehen erklärt oder ein nicht so schweres
Vergehen als ein schweres Vergehen erklärt. Mahāmoggallāna ... Mahākassapa ...
Mahākaccāna ... Mahākoṭṭhika ... Mahākappina ... Mahācunda ... Anuruddha ...
Revata ... Upāli ... Ānanda ... Rāhula, das sind die achtzehn Sachverhalte, an denen
man jemanden erkennt, der nicht im Recht ist.“
„Anhand von achtzehn Sachverhalten, Mahāmoggallāna ... Mahākassapa
... Mahākaccāna ... Mahākoṭṭhika ... Mahākappina ... Mahācunda ... Anuruddha ...
Revata ... Upāli ... Ānanda ... Rāhula, kann man jemanden erkennen, der im Recht
ist. Das ist der Fall wenn ein Mönch etwas nicht Lehrgemäßes als nicht lehrgemäß
erklärt oder etwas Lehrgemäßes als lehrgemäß erklärt; wenn er etwas nicht vorschriftsgemäßes als nicht vorschriftsgemäß erklärt oder etwas vorschriftsgemäßes
als vorschriftsgemäß erklärt; wenn er etwas nicht vom Vollendeten Gesagtes und
nicht Gesprochenes als vom Vollendeten nicht gesagt und gesprochen erklärt oder
etwas vom Vollendeten Gesprochenes und Gesagtes erklärt als [so] vom Vollendeten gesprochen und [so] gesagt; wenn er etwas vom Vollendeten [so] nicht
Ausgeführtes als vom Vollendeten [so] nicht ausgeführt erklärt oder etwas vom
Vollendeten [so] Ausgeführtes als vom Vollendeten [so] ausgeführt erklärt; wenn
er etwas vom Vollendeten nicht Angeordnetes erklärt als vom Vollendeten nicht
[so] angeordnet oder etwas vom Vollendeten Angeordnetes erklärt als vom
Vollendeten [so] angeordnet; wenn er ein Nichtvergehen als Nichtvergehen oder
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ein Vergehen als Vergehen erklärt; wenn er ein leichtes Vergehen als ein leichtes
Vergehen erklärt oder ein schwerwiegendes Vergehen als ein schwerwiegendes
Vergehen erklärt; wenn er ein wiedergutzumachendes Vergehen als wiedergutzumachendes Vergehen erklärt oder ein nichtwiedergutzumachendes Vergehen als
ein nichtwiedergutzumachendes Vergehen erklärt; wenn er ein schweres Vergehen
als ein schweres Vergehen erklärt oder ein nicht so schweres Vergehen als ein
nicht so schweres Vergehen erklärt. Mahāmoggallāna ... Mahākassapa ... Mahākaccāna ... Mahākoṭṭhika ... Mahākappina ... Mahācunda ... Anuruddha ... Revata
... Upāli ... Ānanda ... Rāhula, das sind die achtzehn Sachverhalte, an denen man
jemanden erkennt, der im Recht ist.“
470. Der Mahāpajāpati Gotamī1147 kam zu Ohren: ‘Es heißt, die Mönche aus
Kosambi, diese Streitmacher, Zänker, die Auseinandersetzungen verursachen,
Schwätzer, die Vorfälle verursachen, die im Orden verhandelt werden müssen, die
sind nach Sāvatthi gekommen.’ Da ging die ehrwürdige Mahāpajāpati Gotamī
zum Erhabenen. Dort angekommen verehrte sie den Erhabenen und setzte sich
seitwärts nieder. Seitwärts sitzend sprach die ehrwürdige Mahāpajāpati Gotamī
zum Erhabenen: „Hoher Herr, es heißt, die Mönche aus Kosambi, diese Streitmacher, Zänker, die Auseinandersetzungen verursachen, Schwätzer, die Vorfälle
verursachen, die im Orden verhandelt werden müssen, die sind nach Sāvatthi
gekommen. Wie, o Herr, sollen wir uns ihnen gegenüber verhalten?“ – „Wenn das
so ist, Gotamī, dann höre dir beide Versionen1148 der Angelegenheit an. Nachdem
du beide Versionen gehört hast, jene Mönche, die im Recht sind, deren Ansicht,
was sie dulden, was sie mögen, was sie annehmen, das magst auch du. Was von
der Mönchsgemeinde auch von der Nonnengemeinde gewünscht wird 1149, in all
dem sollte nur den Recht Habenden gefolgt werden.“
471. Dem Haushälter Anāthapiṇḍika1150 kam zu Ohren: ‘Es heißt, die Mönche aus
Kosambi, diese Streitmacher, Zänker, die Auseinandersetzungen verursachen,
Schwätzer, die Vorfälle verursachen, die im Orden verhandelt werden müssen, die
sind nach Sāvatthi gekommen.’ Da ging der Haushälter Anāthapiṇḍika zum
Erhabenen. Dort angekommen verehrte er den Erhabenen und setzte sich seitwärts
nieder. Seitwärts sitzend sprach der Haushälter Anāthapiṇḍika zum Erhabenen:
„Hoher Herr, es heißt, die Mönche aus Kosambi, diese Streitmacher, Zänker, die
Auseinandersetzungen verursachen, Schwätzer, die Vorfälle verursachen, die im
Orden verhandelt werden müssen, die sind nach Sāvatthi gekommen. Wie, o Herr,
sollen wir uns ihnen gegenüber verhalten?“ – „Hausherr, gebt beiden Gruppen
Gaben. Nachdem ihr beiden Gruppen Gaben gespendet habt, hört bei beiden
Gruppen die Lehre. Nachdem ihr bei beiden Gruppen die Lehre gehört habt, dann
übernehmt das, was jener Mönche, die im Recht sind, Ansicht ist, was sie dulden,
was sie mögen, was sie annehmen.“
472. Der Visākhā Migāramātā1151 kam zu Ohren: ‘Es heißt, die Mönche aus
Kosambi, diese Streitmacher, Zänker, die Auseinandersetzungen verursachen,
Schwätzer, die Vorfälle verursachen, die im Orden verhandelt werden müssen, die
sind nach Sāvatthi gekommen.’ Da ging Visākhā Migāramātā zum Erhabenen.
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Dort angekommen verehrte sie den Erhabenen und setzte sich seitwärts nieder.
Seitwärts sitzend sprach Visākhā Migāramātā zum Erhabenen: „Hoher Herr, es
heißt, die Mönche aus Kosambi, diese Streitmacher, Zänker, die Auseinandersetzungen verursachen, Schwätzer, die Vorfälle verursachen, die im Orden verhandelt werden müssen, die sind nach Sāvatthi gekommen. Wie, o Herr, sollen wir
uns ihnen gegenüber verhalten?“ – „Visākhā, gebt beiden Gruppen Gaben.
Nachdem ihr beiden Gruppen Gaben gespendet habt, hört bei beiden Gruppen die
Lehre. Wenn ihr bei beiden Gruppen die Lehre gehört habt, dann übernehmt das,
was jener Mönche, die im Recht sind, Ansicht ist, was sie dulden, was sie mögen,
was sie annehmen.“
473. Dann erreichten die Mönche aus Kosambi nach und nach Sāvatthi. Da ging
der ehrwürdige Sāriputta zum Erhabenen. Dort angekommen verehrte er den
Erhabenen und setzte sich seitwärts nieder. Seitwärts sitzend sprach der ehrwürdige Sāriputta zum Erhabenen: „Hoher Herr, es heißt, die Mönche aus Kosambi,
diese Streitmacher, Zänker, die Auseinandersetzungen verursachen, Schwätzer,
die Vorfälle verursachen, die im Orden verhandelt werden müssen, die sind nach
Sāvatthi gekommen. Hoher Herr, wie sollen wir uns ihnen in Sachen Unterbringung verhalten?“ – „Sāriputta, man soll ihnen getrennte Unterkünfte geben.“ –
„Herr, wenn es nun keine getrennten Unterkünfte gibt, was sollen wir dann tun?“
– „Dann, Sāriputta, soll man, nachdem man Unterkünfte abgeteilt hat, diese
zuteilen. Sāriputta, aber ich habe nicht gesagt, dass ein älterer Mönch aus seiner
Unterkunft ausgewiesen werden soll. Sollte [jemand] ausgewiesen werden, ist
dieses schlechte Benehmen ein Dukkaṭa-Vergehen.“
„Ehrwürdiger, wie sollen wir uns bezüglich der materiellen Gaben verhalten?“ – „Die materiellen Gaben, Sāriputta, die soll man gleichmäßig unter allen
verteilen.“

277. Die Vorschrift zur Rehabilitation
474. Da kam dem suspendierten Mönch beim Überlegen der Lehre und der
Ordensregeln der Gedanke: ‘Das ist ein Vergehen. Ein Vergehen ist es. Eine
Verfehlung habe ich begangen. Ich habe eine Verfehlung begangen. Ein Suspendierter bin ich. Ich bin ein Suspendierter. Durch ein vorschriftsgemäßes Verfahren
wurde ich suspendiert, einem nicht aufhebbaren und angemessenem.’ Da ging der
suspendierte Mönch zu den Mönchen die ihm, dem Suspendierten, folgten. Dort
angekommen sprach er zu den Mönchen die ihm, dem Suspendierten folgten: „Es
ist ein Vergehen, Brüder. Ein Vergehen ist es. Eine Verfehlung habe ich begangen.
Ich habe eine Verfehlung begangen. Ein Suspendierter bin ich. Ich bin ein
Suspendierter. Durch ein vorschriftsgemäßes Verfahren wurde ich suspendiert,
einem nicht aufhebbaren und angemessenem. Mögen die Ehrwürdigen mich
wieder rehabilitieren1152.“
Da nahmen die dem Suspendierten folgenden Mönche den suspendierten
Mönch und gingen zum Erhabenen. Dort angekommen verehrten sie den Erhabenen und setzten sich seitwärts nieder. Beiseite sitzend sprachen jene Mönche
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zum Erhabenen: „Hoher Herr, dieser suspendierte Mönch sagte: ‘Es ist ein Vergehen, Brüder. Ein Vergehen ist es. Eine Verfehlung habe ich begangen. Ich habe
eine Verfehlung begangen. Ein Suspendierter bin ich. Ich bin ein Suspendierter.
Durch ein vorschriftsgemäßes Verfahren wurde ich suspendiert, einem nicht
aufhebbaren und angemessenem. Mögen die Ehrwürdigen mich wieder rehabilitieren.’ Herr, wie sollen wir uns nun verhalten?“ – „Ihr Mönche, ein Vergehen ist
das, ja es ist ein Vergehen. Eine Verfehlung hat dieser Mönch begangen, er hat
eine Verfehlung begangen. Er ist suspendiert, jener Mönch ist ein Suspendierter.
Durch ein vorschriftsgemäßes Verfahren suspendiert, das unaufhebbar und angemessen war. Ihr Mönche, weil [aber] dieser Mönch sein Vergehen und seine
Suspendierung einsieht, deshalb rehabilitiert ihr diesen Mönch wieder.“

278. Ordens-Eintracht
475. Da nun rehabilitierten die dem Suspendierten folgenden Mönche den suspendierten Mönch und gingen zu den suspendiert habenden Mönchen. Dort angekommen sprachen sie zu den suspendiert habenden Mönchen: „Brüder, bezüglich
diesen Sachverhaltes gab es im Orden Streit, Zank, Zwist, Auseinandersetzung,
Ordensspaltung, Ordensdifferenzen, Ordensstillstand und Verschiedenheit im
Orden. Dieser Mönch war einer, der sich verfehlt hatte, ein Suspendierter. Er sah
sein Vergehen ein und wurde rehabilitiert. Brüder, dieser Sachverhalt ist beigelegt,
lasst uns jetzt im Orden wieder Eintracht herstellen.“
Da nun gingen die suspendiert habenden Mönche zum Erhabenen. Dort
angekommen verehrten sie den Erhabenen und setzten sich beiseite nieder. Beiseite sitzend sprachen sie zum Erhabenen: „Hoher Herr, die dem Suspendierten
folgenden Mönche sagten zu uns: ‘Brüder, bezüglich diesen Sachverhaltes gab es
im Orden Streit, Zank, Zwist, Auseinandersetzung, Ordensspaltung, Ordensdifferenzen, Ordensstillstand und Verschiedenheit im Orden. Dieser Mönch war
einer, der sich verfehlt hatte, ein Suspendierter. Er sah sein Vergehen ein und
wurde rehabilitiert. Brüder, dieser Sachverhalt ist beigelegt, lasst uns jetzt im
Orden wieder Eintracht herstellen.’ Herr, wie sollen wir uns verhalten?“ – „Ihr
Mönche, wenn jener Mönch einen Fehler begangen hat und suspendiert wurde, es
einsah und wieder rehabilitiert wurde, dann, ihr Mönche, soll man, um im Orden
diesen Sachverhalt beizulegen, im Orden wieder Eintracht herstellen. Und so, ihr
Mönche, soll man es tun: Alle sollen sich an einem Ort versammeln, die Gesunden
und auch die Kranken. Keiner soll seine Zustimmung senden 1153. Nachdem alle
versammelt sind, soll ein erfahrener und fähiger Mönch dem Orden ankündigen:
‘Höre mich, hoher Orden! Bezüglich eines Sachverhaltes gab es im Orden
Streit, Zank, Zwist, Auseinandersetzung, Ordensspaltung, Ordensdifferenzen,
Ordensstillstand und Verschiedenheit im Orden. Dieser Mönch war einer, der sich
verfehlt hatte, ein Suspendierter. Er sah sein Vergehen ein und wurde rehabilitiert.
Wenn es dem Orden recht erscheint, dann stellt der Orden wieder Eintracht her,
um den Sachverhalt beizulegen.’ Das ist die Ankündigung.
‘Höre mich, hoher Orden! Bezüglich eines Sachverhaltes gab es im Orden
Streit, Zank, Zwist, Auseinandersetzung, Ordensspaltung, Ordensdifferenzen,
Ordensstillstand und Verschiedenheit im Orden. Dieser Mönch war einer, der sich
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verfehlt hatte, ein Suspendierter. Er sah sein Vergehen ein und wurde rehabilitiert.
Der Orden stellt zur Beilegung dieses Sachverhaltes Eintracht im Orden her. Wenn
die Ehrwürdigen dulden, dass mit der Beilegung dieses Sachverhaltes Eintracht
im Orden hergestellt wird, so mögen sie schweigen. Wem es nicht recht ist, der
möge sprechen.’
‘Der Orden hat mit der Beilegung jenes Sachverhaltes Eintracht hergestellt.
Beseitigt ist die Ordensspaltung, beseitigt ist die Ordensdifferenz, beseitigt ist der
Ordensstillstand, beseitigt ist die Verschiedenheit im Orden. Der Orden billigt das,
daher das Schweigen, so nehme ich es an.’
Dann soll man Uposatha halten und das Pātimokkha rezitieren.“

279. Upāli’s Fragen zur Ordens-Eintracht
476. Dann ging der ehrwürdige Upāli zum Erhabenen. Dort angekommen verehrte
er den Erhabenen und setzte sich seitwärts nieder. Seitwärts sitzend fragte der
ehrwürdige Upāli den Erhabenen: „Hoher Herr, bezüglich eines Sachverhaltes,
wegen dem im Orden Streit, Zank, Zwist, Auseinandersetzung, Ordensspaltung,
Ordensdifferenzen, Ordensstillstand und Verschiedenheit im Orden entstand,
wenn man diesen Sachverhalt nicht untersucht [und/oder] ihm nicht auf den Grund
ging, ist dann die Ordenseintracht rechtsgültig?“ – „Upāli, bezüglich eines
Sachverhaltes, wegen dem im Orden Streit, Zank, Zwist, Auseinandersetzung,
Ordensspaltung, Ordensdifferenzen, Ordensstillstand und Verschiedenheit im
Orden entstand, wenn man diesen Sachverhalt nicht untersucht, ihm nicht auf den
Grund ging, dann ist die Ordenseintracht nicht rechtsgültig.“ – „Ehrwürdiger,
bezüglich eines Sachverhaltes, wegen dem im Orden Streit, Zank, Zwist, Auseinandersetzung, Ordensspaltung, Ordensdifferenzen, Ordensstillstand und Verschiedenheit im Orden entstand, wenn man diesen Sachverhalt untersucht und ihm auf
den Grund ging, ist dann die Ordenseintracht rechtsgültig.“ – „Upāli, bezüglich
eines Sachverhaltes, wegen dem im Orden Streit, Zank, Zwist, Auseinandersetzung, Ordensspaltung, Ordensdifferenzen, Ordensstillstand und Verschiedenheit im Orden entstand, wenn man diesen Sachverhalt untersucht und ihm auf den
Grund ging, dann ist die Ordenseintracht rechtsgültig.“
„Hoher Herr, wie viele Ordenseintrachten gibt es?“ – „Upāli, es gibt zwei
Ordenseintrachten. Die Ordenseintracht nicht der Bedeutung, aber den Worten
nach und die Ordenseintracht der Bedeutung und den Worten nach. Upāli, was ist
Ordenseintracht nicht der Bedeutung, aber den Worten nach? Bezüglich eines
Sachverhaltes, wegen dem im Orden Streit, Zank, Zwist, Auseinandersetzung,
Ordensspaltung, Ordensdifferenzen, Ordensstillstand und Verschiedenheit im
Orden entstand, wenn man diesen Sachverhalt nicht untersucht [und/oder] ihm
nicht auf den Grund ging und Ordenseintracht schließt, dann nennt man das
Ordenseintracht den Worten, aber nicht der Bedeutung nach. Upāli, was ist
Ordenseintracht der Bedeutung und den Worten nach? Bezüglich eines Sachverhaltes, wegen dem im Orden Streit, Zank, Zwist, Auseinandersetzung, Ordensspaltung, Ordensdifferenzen, Ordensstillstand und Verschiedenheit im Orden
entstand, wenn man diesen Sachverhalt untersucht [und/oder] ihm auf den Grund
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ging und dann Ordenseintracht schließt, dann nennt man das Ordenseintracht den
Worten und der Bedeutung nach.“
477. Da stand der ehrwürdige Upāli von seinem Sitz auf, legte das Obergewand
auf eine Schulter, erhob [ehrfürchtig] die zusammengelegten die Hände zum
Erhabenen und sprach zum Erhabenen diese Verse:
„Bei den Pflichten und Diskussionen des Orden,
bei Sachverhalten, die zu untersuchen sind,
welcher Mensch ist hier von großem Nutzen,
welcher Mönch ist wohl würdig zu führen?
Zuerst einer von tadelloser Sittlichkeit,
der achtsam sich verhält mit bewachten Sinnen.
Einer, dessen Feinde ihn beim Regelwerk nicht kritisieren,
keiner, der gegen ihn ’was sagen kann.
Solch Sittenreiner standfest ist,
ist ohne Hemmung, spricht kompetent,
nicht erschaudernd in der Gruppe,
den Sinn Verfehlendes spricht er nicht.
Wird ihm in der Gruppe eine Frage gestellt,
nicht zögert er und wird verlegen,
zur rechten Zeit, wohlformuliert sein Reden ist,
erfreut verständ’ge Hörerschaft.
Mit Respekt vor ält’ren Mönchen,
vertrauend auch den eig’nen Lehrern,
zum logisch Denken und es auszusprechen fähig,
geübt die Gegner zu hindern.
Bei einem dessen Gegner besiegt sind,
wo Menschenmengen zu Belehrungen kommen,
der unablässig ist beim Streben,
nicht verletzend ist bei Frage und Antwort.
Fähig ist er, zu tun des Botschafters Pflicht.
In Ordensdingen ist er gut informiert.
Von einer Gruppe Mönche beauftragt,
tut er was gesagt wurde, nicht meinend ‘ich tue es’.1154
Welche Art von Vergehen man auch begeht,
er weiß welches Vergehen es ist und wie man’s aufhebt.
Gut vertraut mit den beiden Vibhaṅgas1155,
kennt er Vergehen und deren Wiedergutmachung.
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Wie verbannt wird und dessen Verhalten,
die Sachverhalte, die zum Verbannen führen,
rehabilitieren von einem, dessen Zeit vorbei ist, 1156
auch dies weiß der mit den Vibhaṅgas Vertraute.
Respekt hat er vor ält’ren Mönchen,
vor jüng’ren, Theras, mittleren.
Ein Weiser ist, der zum Vorteil vieler Leute wandelt,
ein solcher Mönch, des Führens würdig ist.“
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280. Zusammenfassung
Das sind die Stichworte:
In Kosambi ist der beste Sieger,
Streit über das (Ein-)Sehen,
wegen diesem und jenem suspendiert,
jenes Vergeh’n ward aufgedeckt.
Innerhalb der Grenze, eben dort,
Bālaka als auch der Bambuspark,
Pālileyyā und Sāvatthi,
Sāriputta und Kolita.
Mahākassapa, Kaccāna,
Koṭṭhika, über Kappina,
Mahācunda und Anuruddha,
Revata, Upāli und beide.
Ānanda und Rāhula,
Gotamī als auch Anāthapiṇḍika1157,
die Unterkunft getrennt,
zu gleichen Teilen materielle Güter.
Nicht soll [nur] die Zustimmung gegeben werden,
Upāli ist der Frager;
aufgrund tadelloser Sitten,
Eintracht durch des Siegers Lehre.
Der Kosambi-Abschnitt ist beendet.

Der Mahāvagga ist beendet.
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Register
Buchstaben mit diakritischen Zeichen werden wie im lateinischen Alphabet zugeordnet.
Es werden die Vers-Nummern bzw. die der Anmerkungen angegeben.

Pāli-Begriffe
Abbhānāraha Rehabilitation 66, 67, 193, 194, 388, 166, 390
Abbhantara etwa 14 Meter 312
Abhaya 328, 330
Acaravipatti Verlust rechten Verhaltens 237
Ācariya Lehrer 66, 67
Aciravatī 252, 350
Aḍḍhayoga Halbhaus 73, 141, 188, 343
Adhammakammapaṭikkosanādi Protest gegen ein Verfahren 154
Adhikaraṇasamatha Streitschlichtung 475
Ahivātakaroga „Schlangenwindkrankheit“ (Ruhr) 100
Ajapāla Ficus indica „Ziegenhirt“ Baum 4
Ākāsagotta 279
Akka(nāḷa) Calotropis gigantea Kronenblume (Strauch) 371, 1021
Āḷhaka Menge 296
Āḷāra Kālāma 10
Āmalakī Phyllantus emblica Indische Stachelbeere 45, 263, 334
Amba Mangifera indica Mango(baum) 45
Ambapālī 288, 289, 326-327
Ambapalīvana 289
Amūḷhavinaya Verfahren bei wieder Zurechnungsfähigkeit 1082
Ānanda 99, 100, 102, 103, 122, 257, 260, 261, 264, 274, 282, 286, 295, 301, 302,
336, 345, 347, 353, 354, 356, 362, 365, 469
Anāthapiṇḍika 105, 187, 471
Anāvasesa nicht wieder gut zu machend 468
Andhakavindā 143, 282, 284, 311
Andhavana (Blindenwald) 362, 994
Aṅga 43
Aṅgīrasa 39, 300
Aṅguttarāpa 299
Aniyata Vergehen, bei welchem der Mönch befragt wird 150, 400
Aññāsi Koṇḍañña 17, 671
Anotatta mythischer See im Himālaya 43
Antakā 33, 35
Antaravāsaka Unterrobe, Hüfttuch 126, 345, 346, 348, 362
Anuruddha 466, 469
Apamāra (Epilepsie) 88
Āpaṇa 300, 301
Āpatti wtl „Fehlverhalten“, Sammelbegriff für „Vergehen, Übertretung“
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Ārāma Wohnstätte mit eher permanentem Charakter, die meist nach der dort
vorherrschenden Baumart oder dem Stifter benannt, als auch vom Stifter
unterhalten wurde und woraus sich das Kloster entwickelte 59
Ārāmika Tempel- bzw. Klostergehilfe 270
Assaji 19, 60
Ativisā Aconitum heterophyllum Indisch Aties 263
Aṭṭhaka 300
Ātumā 303
Avantī(dakkhiṇā) 257, 258, 259
Āvāsa Wohnstätte mit nicht permanentem Charakter (→ ārāma)
Āvāsakappa getrenntes Abhalten des Uposatha 173 ff
Āvuso Anrede „Freund“ 12
Ayya Anrede 1. für Nonnen „Ehrwürdige“; 2. „Ihr Herren“, „Ihr Edlen“ 382
Bālakaloṇakāragāma 465
Bārāṇasi → Benares
Belaṭṭha Kaccāna 284
Belaṭṭhasīsa 264, 354
Bhaddanta Anrede „Ihr Ehrwürdigen“, „Ihr hohen Herren“ 385
Bhaddamuttaka Cyperus rotundus Nussgras, Kokosgras 263, 265
Bhaddavaggā Bhaddier-Gruppe 36
Bhaddavatikā Fürst Pajjoti’s Elefantenkuh 334
Bhaddiya Mönch 19
Bhaddiya Ort 251, 252, 296, 298, 299
Bhagu 300, 363, 465
Bhallika 6
Bhaṇḍukamma zeremonielle Kopfrasur 87, 98
Bhaṅga hanfenes Gewand 73, 339
Bhāradvāja 300
Bhikkhugatika ein mit den Mönchen zusammen Lebender 199
Bhusāgāre 303
Bilaṅga Embelia basaal Malabar Embelie 263
Bimbisāra, Seniya → Seniya Bimbisāra
Brahma 7-9, 16, 17, 42, 55, 284
Brahmadatta 458-463
Brahmakayika 17
Campā 242, 380-382
Candana Santalum album (weißer) Sandel 265
Cīvara (gelbe) Robe
Coca Zimtrinde 300
Codanāvatthu 155, 156
Cuṇṇa Seifenpulver 66
Dakkhiṇāgiri 102, 103, 345, 925
Daṇḍa-kamma 94, 95, 107
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Devadatta 154
Digambara „Luftgekleideter“, Nackter 370
Dīghāvū 459-463
Dīghīti 458-462
Doṇa Menge 296
Dubbhāsita schlechte Rede – Vergehenskategorie 237, 238
Dukkaṭa wtl: „Übeltat“, schlecht Getanes (Verhalten) – Vergehenskategorie 68
Eragū Grasart 257, 258
Gagga 167
Gaggara 380
Gajaṅgala 259
Gaṇḍa (Beulenpest) 88
Garudhamma schwerwiegendes Vergehen 66,67
Gāvuta Längenmaß 311
Gayā 10, 54
Gayākassapa 37
Gayāsīsa 54, 55
Gavampati 30
Geruka roter Kalk, Ocker 66, 265
Ghositārāma 451
Gijjhakūṭa 132, 137, 242, 243
Giñjakāvasatha Ziegelhaus 289
Giribbaja 63
Gotaka 363
Gotama 4, 12, 55, 63, 105, 276, 279, 282, 286, 290-294, 298, 300
Gotamaka-cetiya 346
Goṭṭha Aplotaxis costus 263, 559
Harīta(kī) Terminalia chebula Chebulische Myrobalane 45, 263, 269, 327,
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Haliddiṃ Curcuma longa Kurkuma, Gelbwurz 263
hatthapāsa mit der Hand erreichbare Entfernung, 1,25 Meter
Hemanta Winter 49
Hiṅgu Ferula assa foetida Teufelsdreck, Stinkasant 263
Hintāla Phoenix paludosa Mangroven-Dattelpalme 251

312

Isibhaṭa 363
Isidāsa 363
Isipatana 12, 25, 250, 280, 348
Jambu Eugenia javanica Rosenapfel-Baum 44
Jambudīpa 44
Jantū Sorghum halepense Johnson-Gras, Aleppogras 257
Jaṭila Flechtenasket 37-53, 55
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Jātiyāvana 251, 298
Jetavaṇa 105, 187, 209, 257, 260, 278, 303, 306, 349, 350, 467
Jīvaka Komārabhacca 88, 328-338
Kāka (Krähe) 334
Kakudha Terminalia arjuna gelber Myrobalan-Baum 44, 327
Kāḷaloṇa dunkles Natursalz 263
Kalandakanivāpa (Eichhörnchenfutterplatz) 274, 275, 279, 284
Kāḷānusārīyaṃ schwarzer Sandel 265
Kambala Wolle 338, 339
Kamala Mallotus philippensis Kamala-Baum 251, 491, 669
Kaṅkhārevata 272
Kaṇṭaka 101, 108
Kaṇṭakī 108
Kapilavatthu 105
Kappāsa Gossypium arboreum Baumwolle 263, 339
Kappiyabhūmi Lagerhalle 188, 189, 192, 295
Kappiyakāraka „Erlaubtmacher“ 268, 274, 275, 278, 299
Kasāva Robe 126
Kāsi 11, 275, 338, 380, 381, 458-463
Kassapa 300
Kassapagotta 380
Kaṭhina Zeremonie am Ende der vassa VII. Abschnitt
Kaṭukarohiṇī Helleborus niger Schneerose/Nieswurz 263
Keṇiya 300
Khoma Leinen 339
Kilāsa (eitriger Hautausschlag) 88
Kimila (PTS: Kimbila) 466
Khaṇdhaka vinaya-Teil; Mahā- u. Cullavagga 131
Kolita 62
Komārabhacca, Jīvaka 88, 328-338
Komudiya cātumāsini Ende der späten Regenzeit 208, 240, 241, 451
Koṇḍañña 17, 671
Kosala 121, 150, 187, 200, 201, 206, 209, 234, 240, 241, 253, 341, 367, 458-462
Kosambi 334, 451, 464, 467-473
Koseyya Seide 339
Koṭigāma 287-289
Kukkuṭa 363
Kumārakassapa 124
Kuraraghara (Fischadler-Haus) 257
Kusa Grasart Poa cynosuroides 343, 911, 1014
Kusināra 301, 303
Kūṭāgāra 289
Kuṭaja Cleistanthus collinus Garari, Laubbaum mit giftigen Blättern, Wurzeln
und Borke 263
Kutthaṃ (Lepra) 88
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Laṭṭhivana „Knüppelwald“ 55
Licchavī / Licchavier 289-290
Maddakucchi 137
Madhu Honig 73, 128, 260-263, 276
Madhukā Honig-Getränk 300
Madhupiṇḍika Honigkugeln (~bällchen) 6, 282, 283
Magadha 8, 43, 55, 57, 59, 63, 88-90, 92-93, 96, 132, 186, 242, 270-271, 286,
296-297, 327, 331-335, 345
Mahācunda 469
Mahaka 101
Mahākaccāna 257, 258, 469
Mahākappina 137, 469
(Mahā)Kassapa 122, 123, 143, 359, 469
Mahākoṭṭhika 469
(Mahā)Moggallāna 60-62, 278, 469
Mahānāma Person: 19; Pflanze: 246, 372, 471, 1026
Mahāpajāpati Gotamī 470
Mahāsālā 259
Majjārū Grasart 257
Makaci Textilfaser aus Bogenhanf (Potthaka) 371
Mallier 301
Mānatta Ehrerweisung 66, 67, 193, 194, 393, 389, 1065
Mandākini 278
Māra 16, 17, 33, 35, 55
Marica Piper nigrum schwarzer Pfeffer 263
Meṇḍaka 296, 298, 299
Migadāya Wildpark I. Isipatana 10, 12, 17, 25, 27, 250, 280, 348; II. Maddakucchi
137
Migāra(māta) 205, 349-352, 355, 472
Moca Musa ornata oder Musa paradisiaca Banane 300
Moggallāna → Mahāmoggallāna
Moghapurisa 51, 64, 73, 75, 76, 99, 206, 209, 211, 245, 248, 250, 251, 255,
279, 280, 283, 303, 346, 364, 370, 463
Moragū Grasart 257
Mucalinda I: Nāgafürst 37, 111, 281; II: Süßwasser-Mangrove, Barringtonia
acutangula Indische Eiche 3
Muddikā Vitis vinifera Weintrauben 300
Mūlāya paṭikassanāraha Neuanfang 66, 67, 193, 194, 393, 388, 1066
Muñja Schilfgras Eriophorum comosum 251, 488
Nadīkassapa 37, 52
Nāga Schlangenfürst oder starker Elefant; Schlangengeist; auch im Wasser
lebender Geist 37, 111, 281
Nāgafürst 5, 37, 281
Nanda Halbbruder von Siddhattha 105
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Nandiya 466
Nattamālā Pongamia glabra Pongam-Ölbaum 263
Nātikā 289
Ñatti Ankündigung 69, 70, 72, 86, 127, 139, 141ff, 146, 158, 167, 241, 295, 308,
342f, 367, 385ff, 455, 475, 1056
Navanīta (frische) Butter 73, 128
Nerañjarā 1, 39, 49
Nigaṇṭha 290, 293, 294
Nigrodha → „Ajapāla“
Nigrodhārāma 105
Nilavāsī 363
Nimba Neem-Baum, Azadirachta indica Margosa-Baum 204, 263, 343, 546, 897
Nimmānarati 17
Nisīdana Sitzunterlage 353
Nissaggiya Aushändigen 257, 271
Nissaraṇīya Verbot des Zusammenlebens 66, 67, 193, 194, 393
Nissaya Abhängigkeit (von einem Unterweiser) 77; Unterwerfungs-Verfahren
66, 67, 193, 392
Osāraṇa Rehabilitation, Wiedereinsetzung, Wiederaufnahme nach zeitweiligem
Ausschluss bzw. Verbannung 130, 396, 474, 291
Pabbajjā Hinausziehen (in die Hauslosigkeit, um Mönch zu werden) 25, 60,
105ff, 243
Pabbājanīya „ausgeschlossen zu werden verdienend“; Verbannungsverfahren
66, 67, 193, 194, 393
Pācittiya Abbitte 239, 240, 267, 283
Pācīnavaṃsadāya 465, 466
Padakathalika Fußtuch 66
Pajjota 334, 335
Pakka(va) WPD: paggava Pflanze mit bitterer Frucht 263
Pālileyyaka 467, 1092
Paṃsukūla fortgeworfene Lumpen, Fetzen 44, 337, 340, 341, 348
Papataka 257
Pārājika Ausschluss-Vergehen 129, 150, 164, 165, 213, 237, 161, 287, 290, 297, 395,
440 763 1083 1145
, ,
,
Paranimmitavasavatti 17
Paricchatta Baum in Indras Reich 45
Parivāra Buch V des Vinaya 131
Parivāsa Getrenntwohnen 66, 67, 183, 193, 194, 393, 162, 386, 1065; Bewährungszeit 86, 87
Pariveṇa separate (feste) Unterkunft auf dem Klostergelände
Pasenadi 206
Pāṭaligāma 285
Pāṭaliputta 363
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Pātimokkha Hauptregelwerk (→ Anhang) 84, 133-136, 140-142, 150, 154, 155,
158, 163, 168-176, 183, 240, 241, 475
Pāṭidesanīya Vergehenskategorie – zu Gestehendes 237, 238
Paṭisāraṇīya Versöhnungs-Verfahren 66, 67, 193, 194, 394
Paṭola Trichosanthes dioeca oder lobata Schlangengurke 263
Patta (Almosen)Schale 6, 12, 29, 38, 39, 58-60, 64, 66-68, 77, 105, 110, 118,
125-127, 140, 179, 209, 240, 247, 255, 257, 271, 276, 280, 282-286, 289, 294,
298-300, 302, 344, 350, 367-369, 380, 381, 464-466, 468
Pāvā 306
Pavāraṇa „Einladung“ am Ende der vassa 207, 208, 209-241, 306, 388, 453, 454
Pavāraṇasaṅgaha Regenzeitverlängerung 241
Phaḷikasantāna 363
Phānita Melasse (Sirup, Rohzucker) 73, 128
Phārusaka bittere Frucht 300
Pilindagāma 270, 271
Pilindavaccha 266, 267, 270, 271
Pippali Piper longum Stangenpfeffer 263
Potthaka Bogenhanf (makaci-Fasern) 371
Puṇṇaji 30
Rāhula 105, 469
Rājagaha 55, 58, 60-61, 69, 73, 99, 102-105, 132, 137, 142, 143, 155, 156, 184,
187, 242, 247, 250, 270, 272, 274, 275, 278, 279, 280, 284, 285, 297, 326-330,
332-334, 337, 345, 346, 363
Rājāyatana „Fürstensitz“, Buchannia latifolia, Chironji-Baum 6
Rakkhitavanasaṇḍa → Schutzwalddickicht
Rasañjana rosa Salbe 256
Revata 377, 469
Roja 301, 356
Saddhivihārika „Zusammenwohnender“ 65, 133
Sāgata 242
Sajjulasa Vatica robusta Harz oder Frucht (Rosine) vom Sālbaum 263
Sāketa 114, 115, 306, 329, 330, 347
Sakka 41, 44, 58
Sakya 55, 60, 105
Sakyaputta „Sakya-söhne“ Bezeichnung der Nachfolger des Buddha
Sāla Shorea robusta Sal-Baum 467
Sālavatī 327
Sallavattī 259
Sālūka (essbare) Lotuswurzel 300
Sāmaṇera/sāmaṇerī (Novize/Novizin) 41, 46, 105ff
Sāṇa Hanf 73, 339
Sāṇavāsī 363
Saṅghādisesa Vergehenskategorie – Zusammenkommen des Orden nach sich
ziehend 135, 150, 237, 386, 388
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Saṅghāti „Doppelrobe“, doppellagige Oberrobe 126, 345, 346, 348, 362
Sañcaya 60
Sappi (zerlassene) Butter 73, 128
Sāradikena (ābādha) „Herbstgebrechen“ 260, 527
Sāriputta 60-62, 105, 278, 347, 376, 468, 473
Savara „Wilde“ 150, 234, 325
Sāvasesa wiedergutzumachend 468
Sāvatthi 105, 114, 115, 187, 205, 209, 252, 253, 257, 272, 278, 279, 303, 306,
349, 351, 363, 364, 367, 467-473
Sāvitthī Versmaß 300
Senānigāma 32
Senāsana „Bett und Sitz“ einfache Unterkunft für Ordinierte
Seniya Bimbisāra 55, 57, 59, 88-90, 92, 93, 96, 132, 186, 242, 270, 271, 296,
297, 326-327, 331-335
Setakaṇṇika 259
Sīha 290-294
Sikkhamānā zu Schulende 183, 187, 188, 192, 193, 195, 198, 237, 389, 394
Sikkhāpada die 10 Übungsregeln der Novizen 106
Sīma Grenze 138-140, 144, 177, 227, 379
Siṅgiveraṃ Zingiber officinale Ingwer 263
Sītavana „Kaltenhain“ 243
Sivi 335
Sota Antimonsalbe 265
Soṇa Koḷivisa 242, 243
Soṇa Kuṭikaṇṇa 257, 258
Sosa (Tuberkulose) 88
Subāhu 30
Suddhodana 105
Sulasī Ocimum tenuiflorum Basilienkraut, Minze 263
Sunidha 286
Supassa 281
Supatiṭṭha 55
Suppiya u. Suppiyā 280
Tagara Tabernaemontana coronaria Oleander(Strauch) 265
Tajjanīya Tadel, Ermahnung 66, 67, 193, 194, 393, 167, 391
Taka Art medizinischer Gummi 263
Takkasila (Taxila) 329
Tālīsa Flacourtia cataphracta Kaffee-Pflaume, Indische Kirsche 265
Tapussa 6
Tāvatiṃsa 17, 45, 286
Tela Öl 73, 129
Thera (Ordens-)Älterer 122, 142, 150, 154, 155, 158-162, 168, 210, 211, 216,
217, 248
Thullaccaya schweres Vergehen 176, 179, 237, 238, 252, 279, 280, 370, 371
Thūṇa 259

552

REGISTER

Ti-maṇḍalaṃ (die) drei Kreise (bedeckend) 66
Tiṇa Gras (allgemein) 251
Tirīṭa Symplocos racemosa Lodhra-Rinde 372
Tusita 17
Ucchu Saccharum officinarum Zuckerrohr 300
Udāyi 154
Udaka Rāmaputta 10
Udena 187, 1093
Ujjenī 334
Ukkala (Orissa) 6
Ukkāsikā Badetuch 350
Ukkhepanīya Suspendierung 193, 194, 380, 170, 385, 1050
Ummattakasammuti Einigung über Irresein 167
Upajjhāya Unterweiser (Lehrer, Ausbilder); gibt die Ordination 64-67
Upaka 11
Upāli 99, 110, 112, 400-406, 469, 476-477
Upananda Sakyaputta 101, 108, 206, 277, 364
Upasampadā Voll- bzw. Hochordination zum bhikkhu / bhikkhuṇī 18, 19, 34,
69ff, 84ff, 122ff, 257ff
Upasena Vaṅgantaputta 75
Upatissa 62
Uposatha Feiertag 73, 132, 207ff, 240, 241, 453, 455, 475
Uppala Nymphaea alba weißer Lotos 336
Uruvelā 1, 10, 32, 36, 37, 54, 55
Uruvelakassapa 37ff
Usīra Andropogon muricatus Urai; Grasart mit ölhaltiger Wurzel 263
Usīraddhaja 259
Uttarakuru mythische Gegend im Himālaya 43
Uttarāsaṅga Obergewand 66, 126, 345, 346, 348, 362
Vacā Acorus calamus Kalamus, Süßwurz 263
Vacattha Wurzelart 263, 539
Vajji 286
Vāmadeva 300
Vāmaka 300
Varāṇasi (Kāsi, Benares) 10, 12, 17, 25, 30, 36, 250, 251, 280, 282, 333, 348,
349, 458, 460-462, 657
Vappa 19
Vāsabha 380, 381
Vāseṭṭha 300
Vassakāra 286
Veḷu Indischer Bambus Dendrocalamus calostachyus 250
Veḷuvana „Bambushain” 59, 62, 184, 275, 279, 284, 326
Vesāli 288, 289, 290, 293, 294, 295, 298, 326-327, 346, 348
Vessāmitta 300
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vibhaṅga Aufzählung der Vergehen 131
Vibhīta Terminalia bellirica Strandmandel, (gelbe) Myrobalan 263
Vihāra Verweilstätte für einen Ordinierten, später allgemeine Bezeichnung für
ein Kloster, wo der Ordinierte einen separaten Platz (parivena) oder nur eine
einfache Unterkunft (senāsana) mit Bett und Sitz hatte
Vimala 30
Vinaya Ordensregeln, Regelwerk 131, 151, 152
Visākhā 205, 349, 355, 472
Yāma 17
Yamataggi 300
Yasa 25ff
Yasoja 295
Yojana Meile 140

deutsche Begriffe
Abhängigkeit (nissaya) 103, 120-121
Alkohol 267, 300
Almosenschale 6, 12, 29, 38, 39, 58-60, 64, 66-68, 77, 105, 110, 118, 125-127,
140, 179, 209, 240, 247, 255, 257, 271, 276, 280, 282-286, 289, 294, 298-300,
302, 344, 350, 367-369, 380, 381, 464-466, 468
Ankündigung 70, 72, 86, 127, 139, 141ff, 146, 158, 167, 241, 295, 308, 342f,
367, 385ff, 455, 475, 1056
Anleitung 77, 82, 83, 120
Asket(-en) Flechten- 4, 37-54, 87, 300; Fünfergruppe 10, 12ff; Nackt- 11, 349f;
Wander- 60ff, 132, 458; allgemein 58, 63, 73, 102, 105, 285, 345, 466, 29, 39,
91ff 101 121 242 257 263ff 278 479 654 658 773 890 901 955
, , , , ,
, , , , , , , , ; Asketentum 370
Ausbilder → Lehrer bzw. →Unterweiser 64, 66, 67
Auge der Wahrheit Synonym für „Stromeintritt“ 16, 19, 26, 27, 29, 30, 36, 56,
59, 60, 242, 284, 293, 298, 301
Ausschluss, zeitweiliger (Suspendierung) 193
Auszubildender 66, 67
Badegewand 350
Bambus 250
Bambushain (veḷuvana) 59, 62, 184, 275, 279, 284, 326
Bananensaft 300
Barbier allgemein 303, 780; des Königs 460, 1121
Baumwolle Gossypium arboreum 263, 339
Bedarfsgegenstände 357; ~ die Vier 73
Benares (Varāṇasi) 10, 12, 17, 25, 30, 36, 250, 251, 280, 282, 333, 348, 349,
458, 460-462, 657
Bestrafung 107
554

REGISTER

Beulenpest 88
Bewährung(-szeit) (Getrenntwohnen) 66, 67, 86, 87, 183, 193, 194, 393
Blähungen (Magenwindkrankheit) 273, 274
Blindenwald (andhavana) 362
Blütensaft 300
Bogenhanf (Potthaka) 371
Brandmal 95
Butter 73, 128, 299
Butteröl (Ghee) 73, 88, 299
Dieb 92, 93
Disziplin (vinaya) 131, 151, 152
Doppelrobe Obergewand, doppelt gelegt 126, 348
Drei Kreise (bedeckend) 66
Eichhörnchenfutterplatz 274, 275, 279, 284, 326
Epilepsie 88
Erdgötter 17
Erlaubtmacher (kappiyakāraka) 274, 275, 278
Ermahnung 66, 67, 193, 194, 393
Erwärmen (von Gekochtem) 274
Extreme 13, 237
Färben 344
Feiertag (uposatha) 132 ff
Fischadler-Haus (kuraraghara) 257
Flechtenasketen (jaṭila) 37
Fleisch 280-283, 294, 615, 633
Fleischbrühe 269, 631, 633
Friseur 303, 1121
Früchte 303
Fruchtsaft 300
Fünfergruppe (Mönche) 24
Fünf Krankheiten 88
Fünf Medizinen 260
Fürstensitz (rājāyatana) 6
Geld 299
Gemüse 302
Gemüsesaft 300
Getränke 300
Getreidesaft 300
Getrenntwohnen 180, 193, 194, 230, 393, 400, 1050
Götter der Dreiunddreißig 17, 45
Großkönige, Vier 6, 18, 40
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Haferschleim 273
Hagerer → Uruvelakassapa
Hanf 339
Hauptregelwerk (pātimokkha) 84, 133-136, 140-142, 150, 154, 155, 158, 163,
168-176, 183, 240, 241, 475
Hauslosigkeit 25
Hautausschlag, eitriger 88
Herbstgebrechen 260
Hinausziehen (in die Hauslosigkeit, um Mönch zu werden) 25, 60, 243
Honig 73, 128, 260-263, 276
Honigbällchen 6, 282, 283
Honigwasser 300
Hülsenfrüchte 299
Irresein 167
Jute 339
Klistier 279
Knüppelwald (laṭṭhivana) 55
Kochen 274, 295
Krankenpflege(-r) 193-198, 213, 350, 365-369
Krieger (Soldaten) 90
Laute (Gleichnis) 243
Lehrer 66, 67
Lehrrede (sutta)
Leinen 339
Lepra 88
Lose ziehen 343
Lotoswurzelsaft 300
Mangohain (ambavana) Ambapalī’s: 289; Jīvaka’s → Jetavana
Mangosaft 300
Mehlspeise 302
Melasse (Sirup, Rohzucker) 73, 128, 272
Milch (Buttermilch, Dickmilch) 299
Mungbohnen 272, 299
Nāgakönig 37, 281
Novize (sāmaṇera) 41, 46, 105ff
Obergewand 8, 34, 56, 58, 60, 65-67, 71, 77-79, 86, 105, 126, 164f, 168f, 210,
213, 216f, 219, 258, 280, 331, 348, 359, 362, 363, 381, 459, 477
Öl 73, 299
Operation (invasive Maßnahme) 279
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Ordensregeln (vinaya) 131, 151, 152
Ordination zum Sāmaṇera: 25, 60, 105ff, 243; zum Bhikkhu: 18, 19, 28, 30, 31,
34, 36, 51-53, 62, 69ff, 84ff, 89ff, 109ff, 122ff, 257ff
Pflanzen (allgemein) 361
Pflegen 84f, 88f, 121, 164f, 193-198, 264, 365-369
Protest 154, 387, 394
Rauchen 266
Regenzeitaufenthalt (vassa) 184
Regenzeitverlängerung (pavāraṇasaṅgaha) 241
Rehabilitation (osāraṇā) 66, 67, 193, 194, 388, 396, 474
Reisschleim 99, 274, 282, 283, 303
Robe siehe jeweilige Art
Rosenapfel-Baum (jambu) 44
Rosenapfelsaft 300
Proviant 299
Ruhr „Schlangenwindkrankheit“ 100
Saft 300
Salz 299
Schuldner 96
Schultertuch (Ober- bzw. Doppelrobe) 345, 346, 362
Schweine (stumme) 132
Sechsergruppe (Mönche) 108, 120, 136, 140, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 169,
185, 211, 235, 246, 248, 250, 252-256, 265-267, 279, 343, 347, 372, 385
Seide 337, 339
Seifenpulver 66
Sesam 276
Sittlichkeit 25
Siva-Stoff 336-337
Spinnweben 66
Streitschlichtung 475
Suspendierung 66, 67, 78, 79, 193, 194, 415-417, 426-428, 437-439, 448-450,
455, 474, 165f, 395, 1050
Tadel, Ermahnung 66, 67, 193, 194, 393
Tee 300
Teppich 337
Traubensaft 300
Tuberkulose 88
Übungsregeln der Novizen 106
Umhang 337
Unterrobe (Hüfttuch) 66, 308, 345, 346, 362
Unterweiser 64-67, 90
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Unterwerfen 395
Uposathahalle 141, 142
Vergehen Ausschluss → Pārājika; eine Ordenversammlung nach sich ziehendes
→ Saṅghādisesa; Befragung erforderndes → Aniyata; Aushändigung erforderndes → Nissaggiya-Pācittiya; Abbitte zu leisten → Pācittiya; zu tadelndes
→ Tajjaniya; zu Gestehendes → Pāṭidesanīya; schlecht Getanes (Verhalten)
→ Dukkaṭa; schlecht Gesprochenes → Dubbhāsita; offenbaren 220; einsehen
130; nicht einsehen 130, 183, 380, 394, 397ff, 415, 426, 437, 448, 451, 455;
wiedergutmachen 171, 210, 216f, 219; nicht wiedergutmachen 397ff, 416,
427,438, 449; Verfahren 219; gleichartiges 221
Verlust rechten Verhaltens 237
Versöhnungs-Verfahren 66, 67, 193f, 400-406, 414, 425, 436, 447
Vier Großkönige 6, 18, 40
Wiedereinsetzung, Rehabilitation 130, 396, 474
Wildpark (migadāya) I. Isipatana 10, 12, 17, 25, 27, 250, 280, 348; II. Maddakucchi 137
Wolldecke 338
Wolle 339
Wunder wirken 242
Ziegelhaus (-Herberge) 289
Ziegenhirt (ajapāla) 4, 7
Zimtrindensaft 300
Zucker 73, 272, 284, 299
Zuckerrohr 300
Zuckerwasser 284
Zuflucht 6, 27, 29, 34, 57, 69, 86, 105, 242, 284, 293, 298
Zurückholen 396

ergänzende Begriffe
Zeitangaben
addhāna Zeitspanne
adhunā jetzt
ajja heute
akāla / vikāla Unzeit, ungeeignete Zeit
akāliko zeitlos
aruṇa Morgenröte
aruṇugammana Morgendämmerung
udaṇha Morgendämmerung, Tagesanbruch
atīte einst
kāla Zeit
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kappa/kalpa Weltzeitalter
uposatha 14ter oder 15ter Tag des Monats bzw. Feiertag alle 7-8 Tage
accharā, khaṇa, muhutta Moment, Augenblick
horā Stunde
atidivā nachmittags
puṇṇamī Vollmondtag
amāvasī Neumondtag
komudiya catumāsini Vollmondtag im Okt./Nov.
aho, varo Tag
ravī Sonntag
canda Montag
bhumma Dienstag
budha Mittwoch
guru Donnerstag
sukkha Freitag
sora Sonnabend
atthagamana Sonnenuntergang
āvasūraṃ Sonnenuntergang
atisāyaṃ spätabends
ratti Nacht
atirattiṃ Mitternacht
sattaratta Woche
sattāhakālikā „Siebentagesfrist“
pakkha Halbmonat
kālapakkha abnehmender Mond
sukkapakkha zunehmender Mond
māsa → Monat
Āsāḷha Juni-Juli
Assayuja / Poṭṭhapāda September-Oktober
Citta März-April
Jeṭṭha Mai-Juni
Kattika Oktober-November
Māgasira November-Dezember
Māgha Januar-Februar
Phagguna Februar-März
Phussa Dezember-Januar
Bhaddapada August-September
Sāvana Juli-August
Vesākha Mai
adhikamāsa zusätzlicher Monat (Differenz zum Sonnenjahr)
utu Jahreszeit
gimha, ghamma Sommer
.....samā Jahr
vassa Regenzeit / Jahr
hemanta Winter
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Längenangaben
dhaññamāsa Reiskörner (etwa 5 mm)
aṅguli Fingerbreite, Zoll (2,5 cm)
hattha Hand(-breit) = 4-5 aṅgulī (10-15 cm)
sugata-vidatthi = 12 aṅguli; Spanne zwischen Handgelenk und Fingerspitze (30
cm). Laut Kommentar ist ein mittelgroßer Mann (180cm) 3 Spannen (á 60cm)
groß. Eine solche Spanne wird in 24 aṅguli geteilt (á 2,5cm). Eine (Hand-)
Spanne hat 12 aṅguli (d.h. 30cm). Ein Zimmermann soll eine um die Hälfte
größere (45cm) Handspanne haben (vaḍḍhakī-hattha). Es ist kaum anzunehmen, dass die Menschen damals „normalerweise“ 180cm groß waren, aber für
aṅguli hat sich „Zoll“ (25mm) eingebürgert. Das Wort sugata steht keineswegs für eine Person, sondern bedeutet nur „gängig“, „üblich“, „gebräuchlich“
im Sinne von „normal“.
kukku Elle (von Ellbogen bis Fingerspitze des kleinen Fingers, etwa 50 cm) –
muss aber 60 cm sein, denn eine Elle = 24 aṅgulī
hatthapāsa Reichweite mit der Hand = 2,5 Spannen (d.h. 1,25 m)
yaṭṭhi Stab (etwa 1,80 m) = 3 kukkū
wāh / dhanu Bogen (= 4 hattha, etwa 2 m)
abbhantara = 28 Ellen (etwa 14 m [BMC II])
usabha etwa 50 m
kosa (500 dhanu) etwa 1000 m
gāvuta etwa 4000 m
yojana Meile; Längenmaß ca. 9 km (oder 4 gāvuta = 16 km)

Mengenangaben
mutthi eine Faust voll
kudhava eine Hand voll (= 4 matthi)
pattha beide Hände voll (als Schale), etwa 500 ml
nāḷī = 2 pattha etwa 1 l
āḷhaka = 4 pattha = 2 nāḷī etwa 2 l
udak-āḷhaka Kübel (für Wasser)
doṇa etwa 4-5 Liter
ammaṇa Trog

Gewichte (außer Gold und Silber)
dhaññamāsa (Lakritzsamen od. enthülste Körner, Reiskorn)
kuñjā od. māna (Bohne od. Beere; Abrus precatorius) = 4 dhaññamāsa
māsaka = 2 kuñjā
akkha = 5 māsaka
dharaṇa = 8 akkha
pala = 10 dharaṇa
tulā = 100 pala
bhāra = 20 tulā
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Gewichte (für Gold und Silber)
dhaññamāsa (Lakritzsamen od. enthülste Körner, Reiskorn)
kuñjā (Bohne; abrus precatorius) = 4 dhaññamāsa
māsaka = 2 kuñjā
akkha = 5 māsaka
suvaṇṇa = 8 akkha
nikkha (Klumpen) = 5 suvaṇṇa (= 1600 dhaññamāsa)

Geld
Numismatik
Wie es scheint, trat richtiges, so genanntes „Geld“ wahrscheinlich nicht vor der
Zeit des Buddha (6. Jh. v.u.Z.) in Erscheinung. Es hatte die Form von kleinen
Silberbarren mit Prägung, deren schwerste
(śatamāna) etwa fünfzehn Gramm wogen.
Diese Einheit wurde unterteilt in eine Hälfte,
ein Viertel und ein Achtel. Dann tauchten
mit Punzmarken versehene Silbermünzen
auf, diese wogen etwa zwölf Gramm und wurden paṇas oder kārṣāpaṇas genannt
und bestanden aus einer Legierung, die fünfundzwanzig Prozent Kupfer und fünfeinhalb Prozent Basismetall enthielt. Die kleineren Münzen waren aus Kupfer und
bestanden aus den māṣa (ein Sechzehntel eines paṇa) und des kākiṇī (ein Viertel
eines māṣa). Der niedrigste Wert, ein Achtzigstel eines paṇa, war eher eine
Muschel als eine Münze, der kaparda oder kaurī (Cypraea moneta). Eine geprägte
Goldmünze, die den geliehenen Griechisch-Römischen
Namen dīnāra trug, erschien erst in der frühen Ära des
Christentums, in der Kuṣān-Ära. Sie trug das Bild eines
Buddha, vielleicht die erste bildhafte Darstellung überhaupt, sowie den Schriftzug „Boddo“. Übereinstimmend
mit zeitgenössischen Autoren war diese Goldmünze äquivalent zu achtundvierzig paṇas (oder sechzehn Silberstücke der Gupta-Dynastie). Aber diese Schätzungen sind
notgedrungen unzuverlässig, denn Benennung, Wert und
Gewicht wechseln von einem Text zum anderen. Jede
einzelne Region, jede Dynastie, jeder König, jeder Stamm,
jeder Tempel und auch jedes einzelne Dorf verwendete
verschiedene Münzen; und sehr wahrscheinlich ist es
auch, dass die Praxis des Tauschens noch lange nach der
Einführung von Währung als Mittel des Handels fortbestand. Münzen existierten in einer verwirrenden Vielzahl in Form, Abmessung
und Aussehen, rund oder eckig und sie trugen Embleme, Gottheiten oder
königliche Bildnisse, abgekürzte Inschriften usw.
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laut Pāli-Text, Kommentar und anderen Quellen
rūpiya „Geld“ [Kollektivwort für Geld]
māsaka 5 māsaka = 1 pāda
jātumāsaka Goldmāsaka [zweifelhaft]
rajatamāsaka Silbermāsaka
lohamāsaka Kupfermāsaka „Rotmāsaka“
dārumāsaka Holzmāsaka
pāda = 5 māsaka
kahāpaṇa quadratische [Kupfer-]Münze = 4 pāda (paṇa)
kaṃsa [Kupfer-]Münze = 4 kahāpaṇa
nīla-kahāpaṇa grüner kahāpaṇa; = 5 Gold-māsaka + 5 Silbermāsaka + 10
Kupfermāsaka; zusammenlegiert, geformt + geprägt
„Der Name Kahāpaṇa (das Gewicht einer ‘Packung’ Beeren) ist abgeleitet vom
Wort kasha, ‘Beere’, von dem man meint, es habe seinen Ursprung in Mesopotamien und das als Relikt im Tamilwort kāśu erhalten ist.“ [Walker 1968]
„Es wird nahegelegt, dass der Begriff kāshāpaṇa von kṛish, ‛zu kultivieren’ und
paṇ, ‛umzutauschen’ oder ‛tauschen’ oder ‛feilschen’ abgeleitet wurde. ... Der
Begriff kārshāpaṇa ist eine Zusammensetzung aus karsha, einem Standardgewicht von 80 rattis (benutzt für standard Gold- und Kupfermünzen) und paṇa,
‛Münze’, und bedeutet ‛eine Münze, die ein kārsha wiegt’. Im Laufe der Zeit
wurde kārshāpaṇa die Bezeichnung für alle Münzen, egal ob das Gewicht ein
karsha betrug oder nicht. Frühe Silbermünzen basierten generell auf dem Standardgewicht von 32 ratti (etwa 56 Körner), und auch sie wurden als kārshāpaṇas
bezeichnet. Der Nishka (→ nikkha) war in der vedischen Zeit eine Art Halskette
aus Gold und wurde definitiv als Goldmünze bekannt, die ein Gewicht von 4
suvarṇas mit jeweils 80 rattis hatte.“ [Thaplyal 2004]
Hier ein paar Beispiele für die Lebenshaltungskosten aus verschiedenen Quellen:
1 kākaṇi für 1 tote Maus als Katzenfutter
½ oder 1 māsaka (pro Tag) für 1 Gelegenheits-Lohnarbeiter/Wasserträger
1 māsaka für 3 verschiedene Artikel: 1 (Blumen-)Girlande, Duftstoff und harte
Getränke
1-2 māsaka für Wäsche einfacher weißer Kleidung
2 māsaka für ein Bündel Gras
7 māsaka für einen großen Fisch
1 paṇa für Wäsche empfindlicher Kleidung
2 paṇa pro Furtdurchquerung für Inanspruchnahme eines Bullen
8 paṇa für Frisieren
1 Geldstück + 1 Gewand für 1 Hund
8 kahāpaṇa für 1 Esel
8 kahāpaṇa = Miete für ein Fuhrwerk
8 kahāpaṇa für den königlichen Taxierer je Schätzung
24 kahāpaṇa für 1 Paar Ochsen
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1 silber-kahāpaṇa für einen durchschnittlichen Sārī
700 kahāpaṇa = 1 Sklave/in
bis zu 6000 kahāpaṇa für 1 exzellentes Pferd
1 goldene Haarnadel für 1 Mahlzeit für 4 Personen
Fährgelder
Kleinfluss
Strom
kleine Tiere
1 māsaka
2 māsaka
Mann + Handgepäck
1 māsaka
2 māsaka
Mann mit Gepäck auf Kopf oder Rücken 2 māsaka
4 māsaka
Kamel, Büffel
4 māsaka
8 māsaka
kleiner Karren
5 māsaka
10 māsaka
großer Karren
6 māsaka
12 māsaka
20 Ballen Handelsware
¼ paṇa
½ paṇa
⅛ kahāpaṇa Strafe für Abfall auf die Straße werfen
¼ kahāpaṇa Strafe für Schmutzwasser auf die Straße schütten
½ paṇa für Urinieren auf heiligem Boden
1 paṇa für Urinieren in ein Wasserreservoir
1,5 paṇa für Urinieren im Tempel
2 paṇa für Urinieren in königlichen Gebäuden
15% pro Jahr betrug der übliche Zinssatz
5% pro Monat für normale Geschäfte
10% pro Monat für Händler, die durch Wälder reisen
20% pro Monat für Händler, die über See fahren
„Wenn man 5 paṇa pro Monat Mindestlohn annimmt, dann war ein Paṇa in
Wirklichkeit eine wertvolle Münze. Der Kākani und der Māsaka waren vielleicht
die Münzen, die die meisten Menschen je sahen oder benutzten.“ [Kautilya 1992]
„Ein Bogenschütze forderte vom Könige als Lohn jährlich 100 000 (ekasaṃvaccharena satasahassaṃ). Der König ist damit einverstanden, dagegen finden die
alten Bogenschützen (porāṇakadhanuggaha) die Bezahlung zu hoch. Noch besser
wird ein anderer dhanuggaha besoldet: er bezieht einen täglichen Gehalt von 1000
(devasikaṃ sahassaṃ labhitvā rājānaṃ upaṭṭhahi) und erregt dadurch ebenfalls
den Unwillen der übrigen Diener des Königs. Die Zahlen, obschon, wie überall in
indischen Quellen, als statistisches Material schlecht zu verwerthen, lassen doch
den Rückschluss darauf zu auf eine angesehene und einträgliche Stellung. ... Über
die Gehaltsverhältnisse der übrigen Hofkünstler finden sich in den Jātaka nur
vereinzelte allgemeine Angaben. Ein alter Musiker (gandhabba) theilt dem
Könige mit, sein Schüler wünsche dem Könige zu dienen, und fügt hinzu: ‛Setzt
den Modus der Bezahlung fest’ (deyyadhammam assa jānātha), worauf der König
erwidert: ‛Er soll die Hälfte deines Gehaltes beziehen.’“ [Fick 1974]
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Anmerkungen
1

bodhikathā Korrekterweise müsste es heißen „Die Erzählung von dem, was
[kurz] nach dem Erwachen geschah“ oder, wenn man mit den nächsten Überschriften vergleicht, „Die Erzählung vom Bodhibaum“, denn Begebenheit trug
sich unter einer Pappelfeige (Pippala) zu, der später „Bodhi“-Baum genannt
wurde (ficus religiosa).
Im Anhang ist eine Übersichts-Karte mit den Schauplätzen in Bodhgaya.
Die Kontemplation über das bedingt-abhängige Entstehen/Vergehen erfolgte in drei Nachtabschnitten. Es ist kaum anzunehmen, dass der nunmehrige
Buddha jede Nacht unter dem Bodhibaum die selben Überlegungen anstellte.
Es bleibt sogar offen, ob er das in der ersten oder einer der anderen sieben [→
13
] Nächte tat. Äußerst wichtig ist, was der gerade Erwachte als erstes sprach
(– aber zu wem?).
2
jhāyato auch: Nachdenkender.
3
brāhmaṇo hier im Sinne von sittlich Hochstehender.
4
kaṅkhā bemerkenswert, dass hier nicht vicikicchā (skeptischer Zweifel) steht.
5
yato pajānāti sahetudhammaṃ M/T: „denn er schaut das Gesetz der Bedingtheit“.
6
yato khayaṃ paccayānaṃ avedī M/T: „denn er schaut das Gesetz der Auflösung“.
7
-nigrodha Ziegenhirt-Banyanbaum (ficus bengalensis).
Auf den vermutlichen Standort, wo einst der weitausladende schattenspendende
bengalische Feigenbaum gestanden haben soll, verweist
heutigentages diese massive
Tafel mit dem Hinweis, dass
hier der Buddha die fünfte
Woche verbracht haben soll.
Man folgt also der legendenhaften Ausschmückung.
(→ 26)
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8

huṃhuṅka-jātika Flechtenasket, der auf seine Kastenzugehörigkeit (Brahmane)
eingebildet ist.
9
ni-huhuṅko also das Gegenteil von dem, was dieser Brahmane ist.
10
vedantagū; wenn es um brahmanische Weisheit ginge, würde es vedānaṃ
pāragū heißen.
11
Barringtonia acutangula Süßwassermangrove, Indische Eiche; nicht ungewöhnlich, dass unter einem solchen Baum eine Schlange wohnt.
12
Als Nāga werden sowohl Schlangen, als auch im
Wasser lebende Geister bezeichnet, was bei
einer Süßwassermangrove ganz passend ist.
Siehe auch Mvg 37, 111 und 281. In der Kunst
werden Nāgas meist als Kobra dargestellt, und
der Buddha auf den Windungen des Nāga
sitzend.

13

Die Zahl Sieben hat auch im Buddhismus ikonografische Bedeutung: „Die
Sieben, eine männliche Zahl, wird oftmals als die Zahl der Schöpfung und der
Perfektion betrachtet.“ [Bunce 2002]
14
Diese Formulierung fand später Eingang in den täglichen Reflektionen über die
Gebrauchsgegenstände (paccavekkhanā).
15
In einem weitaus jüngeren Text des Mahāyāna spricht Mucalinda den Buddha
an: „Ich habe meinen Körper vergrößert, dich siebenmal umschlungen und den
Buddha mit meinem Kopf beschirmt. Ich wollte dadurch verhindern, dass du
durch Wind, Regen, Mücken [und] Bremsen belästigt wirst.“ [Deeg 2005]
Dutoit übersetzt den an Mucalinda gerichteten Vers so: „Selig ist die Einsamkeit des Beruhigten, der die Wahrheit gehört hat, der sie erkennt; selig ist
die Freiheit vom Leiden in der Welt und die Enthaltsamkeit von den lebenden
Wesen. Selig ist das Freisein von Lust in der Welt und die Überwindung der
Begierden; die Beseitigung des Stolzes über die eigene Existenz, das ist die
höchste Seligkeit.“
16
rājāyatana M/T: „Baum ‘Königstätte’“, Chironji-Baum (Buchannia latifolia).
17
mantha WPD: „Quirltrank“; PTSD: „eine Art Reiskuchen“; Deeg: „Grütze“.
18
selamaye; aus Steingut, also tönern ist wahrscheinlicher. Das ist die erste Gabe
an den Buddha nach dessem Erwachen. Denn die Schale, in der er seine erste
Mahlzeit von Sujāta in Senāni nach der Abwendung von der übertriebenen
Askese bekam, hatte er ja der Legende nach dem Fluss übergeben, wo sie
entgegen der Strömung fortschwamm.
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„Die vier Welthüter bringen dem Buddha Bettelschalen dar“
19

dvevācikā die beiden [Worte, nämlich Buddha und Dhamma in der Gelübdeformel] sprechend. Sie nahmen beim Buddha und bei der Lehre Zuflucht, denn
den Orden gab es noch nicht. Bemerkenswert auch insofern, da der Buddha
seine Lehre ja noch gar nicht verkündet hatte.
20
brāhma-yācana.
21
dhamma bedeutet nicht nur „Lehre“, sondern lässt hier durchaus auch mit
„Gesetz(-mäßigkeit)“, ja sogar „Ding“ bzw. „Phänomen“ übersetzen.
22
atakkāvacaro a+takka+avacara = nicht mit Logik sich beschäftigend.
23
ālaya-rāma den Dingen, an denen man haftet, unterwürfig sein.
24
su-gato der, dem es gut ergangen ist, Wohlgegangener; Beiname des Buddha.
25
apparajakkhajātikā in übertragenem Sinn: „mit nur wenig Staub auf den
Augen“.
26
Sele yathā pabbatamuddhaniṭṭhito; yathāpi passe janataṃ samantato; tathūpamaṃ dhammamayaṃ sumedha; pāsādamāruyha samantacakkhu; Sokāvatiṇṇaṃ janatamapetasoko; avekkhassu jātirarābhibhūtaṃ.
IBH nimmt dhammamayaṃ und pasāda zusammen: ”terraced heights of
truth“; M/T: „Palast der Wahrheit“; Werba: „Einer der auf einem großen
Felsen auf dem Scheitel eines Berges steht, würde das Volk von allen Seiten
sehen. Dem vergleichbar bist du, Weiser, nachdem du die aus dem Stoff der
Lehre bestehende höchste Palastzinne bestiegen hast.“
Im Mahāyāna (im Vinaya der Mahīśāsaka) wurde diese Begebenheit
anders übertragen: Brahma Devarāja sagt: „... Ich habe von meinem Brahmapalast aus alle Vorzeitbuddhas predigen sehen, [und] jetzt möchte ich nur den
Weitäugigen bitten, auch die Dharmahalle aufzubauen [und] zu lehren.“ [Deeg
2005]
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Im historischen Areal im heutigen Bodhgaya werden noch drei weitere
Schauplätze ausgewiesen (→ Anhang, Karte 1). Zum einen die Stelle, wo er
sieben Tage unbeweglich und ohne zu zwinkern die Stätte seines Erwachens
betrachtet haben soll (animisa) [7], dann noch der Meditationsweg (caṅkama)
[5], auf dem der Buddha weitere sieben Tage auf und ab gegangen sein soll,
sowie das „Schatzhaus“ (ratanaghāra) [6], wo der Buddha (eine zusätzliche
Woche) über das bedingt-abhängige Entstehen-Vergehen (paṭicca-samuppāda), ja sogar die sieben Bücher des Abhidhamma kontempliert haben soll,
die damals noch gar nicht existierten. Diese Orte finden in den frühen Texten
der Theravādin keine Erwähnung. Während die zweite Stätte noch Sinn ergibt,
widersprechen die beiden anderen den eher nüchternen Schilderung im Mvg.
Die Schatzhaus-Geschichte taucht erst in der kommentariellen Literatur auf
und klingt sehr gekünstelt. Sie soll dazu dienen, die Authentizität des erst auf
dem dritten Konzil in den Kanon aufgenommenen Abhidhamma zu stärken.
Die jeweils eine Woche dauernden „Ereignisse“ sind sicherlich legendäre
Aufbauschungen mit der ikonografischen Zahl 7 [→ 13], denn mithilfe dieser
drei weiteren Episoden werden aus den vier Wochen sieben mal sieben, also
49 Tage.
27
bhikkhū. Bis diese ordiniert werden, wird hier dem Sinn entsprechend mit
„Asketen“ übersetzt.
28
migadāya; vgl Ja 12.
29
ṛṣ-patana (skr) Seher-Rast, auch Seher-Stein, also eine bekannte Stätte der
Asketen, etwa 12 Kilometer nördlich von Vārāṇasī (Varanasi).
30
Im weiteren vereinfacht Benares, was eine Verballhornung von Vārāṇasī ist.
Vārāṇasī liegt am linken Ufer der Gaṅgā, dort wo sie das einzige Stückchen
auf ihrem Lauf nach Norden, der glückverheißenden Richtung, fließt. Daher
ist den Hindus das Westufer so überaus heilig, weil sie an den Ghats (den
Badestufen) zur aufgehenden Sonne schauen. Wer hier unter diesen glückverheißenden Zeichen seinen irdischen Körper aufgibt, der wird eins mit Brahma.
Stirbt man dagegen am Ostufer, werde man als Esel wiedergeboren, so glaubt
man. Der Name der Stadt leitet sich ab aus Varuṇā und Asi, den beiden
Flüssen, zwischen deren Mündung Vārāṇasī liegt. Diese Stadt ist die älteste,
durchgehend besiedelte Stadt der Erde. Man nennt sie auch Kashi (von Skr
kashya „hell“), die Stadt des Lichtes. Kashi war einst die Hauptstadt des
gleichnamigen Fürstentumes, gelegen zwischen Kosala und Magadha und war
(ist) ein bedeutendes Zentrum der Gelehrsamkeit und Religion.
Das „Reich“ Kashi ist zeitweilig autonom gewesen, zeitweilig von Magadha oder Aṅga besetzt.
31
Immerhin etwa 250 Kilometer sind es von Uruvelā bis nach Sārnāth, siehe dazu
die Karte 2 im Anhang. Für diese Strecke sind wenigstens 8 bis 10 Tage zu
rechnen, denn es ist Juni – die heißeste Jahreszeit und der Buddha ist gewandert.
32
ājīvaka Anhänger einer deterministischen bzw. fatalistischen Lehre, die vorwiegend nackt gehen (Digambara, „in Luft gekleidet“ → 265)
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praktizierender Nacktasket, Indien, sechziger Jahre
33

= Dhp 353.
āsavas = wörtlich fließen, sowohl hinein- als auch hinaus-.
35
hupeyya Dialektform von bhaveyya und kein gängiges Pāli-Wort. M/T: „Es
könnte sein“; IBH: „It may be (so).“; Childers: „Maybe.“
36
Der Ort des Zusammentreffens mit den früheren Mitasketen liegt nach der
Anordnung der historischen Schauplätze ein Stückchen vor Isipatana. Hier
wurde ein extra Stūpa errichtet, der an dieses Ereignis erinnern soll. Dieser
Stūpa heißt „Chaukhaṇḍī“, was „Der Vierseitige“ bedeutet. Der achteckige
Turm darauf ist islamische Zutat aus dem Jahr 1588.
34

37

D.h. von den allgemein üblichen asketischen Praktiken.
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38

Dhamma.
dukkarakārikāya Hier wird auf seine Anstrengungen als Asket angespielt, die
er zugunsten des „Schwelgens im Überfluss“ aufgegeben hatte.
40
Bhante wtl: „Hoher Herr“, die Anrede für Höherstehende.
41
Dhammacakkappavattana-sutta Diese Zwischenüberschrift wurde wegen der
Wichtigkeit dieser Rede eingefügt. Den Tag der Lehrverkündung begeht man
auch heute noch am Juli-Vollmond (āsāḷha). Am Tag darauf beginnt die
(frühe) Regenzeit (vassa).
42
antā (Mz) „Enden, Seiten, Kontraste, Gegensätze“.
43
anattha-saṃhito Etwas, das nicht zum Wachstum [von Heilsamem] führt.
44
dukkha Korrekterweise steht hier „Unzulänglichkeit“, da es die volle Bedeutung
dieses Wortes umfasst. Aus Gründen der allgemein üblichen Übertragung wird
im weiteren Text aber meist nur „Leid“ verwendet.
45
dukkhā Mehrzahl!
46
vi-rāga D.h., dass Begehren keinen Reiz (mehr) darstellt.
47
Gemeint ist der vorhergehende Abschnitt, der in vier Abschnitten jeweils die
Vier Edlen Wahrheiten nach: „ist mir aufgegangen“, „muss verwirklicht werden“, „ist von mir verwirklicht worden“ aufteilt.
48
Das ist die Standard-Formulierung für den sog. „Stromeintritt“ (sotāpatti).
49
saddamanussāvesuṃ M/T: „ließen folgendes hören“; IBH: ”made this sound
heard“.
50
bho Anrede für Gleich- oder Höhergestellte „mein Lieber“ – d.h. der Buddha
spricht Kondañña als Gleichrangigen an, obwohl dieser „nur“ Stromeingetretener, also die erste von vier Stufen der Heiligkeit erreicht hatte.
51
„Koṇḍañña, der erkannt hat“; M/T: „Añña Koṇḍañña“; PTS: „Aññâtakoṇḍañña“.
52
sāsana Buddhalehre; die ersten vier Begriffe sind Zusammensetzungen mit
dhamma.
53
pabbajjā „Hinausziehen in die Hauslosigkeit“, allgemeinhin die Ordination
zum Sāmaṇera, Novize; als jahrelang Askese Praktizierender erscheint ein
erneutes „Hinausziehen in die Hauslosigkeit“ etwas unsinnig.
54
upasampadā beide Begriffe lassen den Rückschluss zu, dass diese Passage eine
Textmodifikation ist, denn die Trennung von pabbajjā und upasampadā
erfolgt erst an einem späteren Zeitpunkt (→ Mvg 105).
55
„ehi bhikkhu“ – die erste Art/Form der Ordination.
56
Anattalakkhana-sutta Hier wird zum ersten Mal die Lehre der Substanzlosigkeit, des Nicht-selbst bzw. der Seelenlosigkeit dargelegt. Die herausragende
Wichtigkeit dieser Lehrrede wird deutlich wenn man bedenkt, dass nach deren
Verstehen den Mönchen der Durchbruch zur Heiligkeit gelang. Diese Lehrrede
erscheint im Kanon üblicherweise nicht unter diesem Namen (vgl SN III,59).
Deshalb ist die nicht im Urtext befindliche Zwischenüberschrift eingefügt
worden.
57
rūpa d.h. Materielles; M/T: „sichtbare Gestalt“; IBH: ”body“; Bodhi: ”form“;
Nyanaponika: „Körperlichkeit“.
58
an-attā Un-beseeltheit, Seelenlosigkeit; Schumann: „Da die Seele (attan) in der
indischen Philosophie stets als ewig, den Tod überdauernd verstanden wird,
39
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die empirische Person und ihre Komponenten aber alles andere als ewig sind,
kann nichts in oder hinter der Person eine Seele sein. ... weil man von einer
Seele Freiheit von Krankheit, zudem Beständigkeit über den Tod hinaus und
Leidfreiheit erwarten muss. Mit der Ablehnung des Seelenglaubens hatte sich
der Buddha zur indischen Theorie der Seelenwanderung in Opposition
gestellt.“
59
ābādha „Krankheit, Leidhaftigkeit, Sorge, Bedrängnis, Schmerz, Leiden“.
60
saṅkhārā Willen; M/T: „Aktivitäten“; IBH: ”habitual tendencies“.
61
Der Gegensatz dukkhaṃ – sukhaṃ wird meist mit leidhaft – freudvoll übersetzt
und lässt sich im Deutschen schlecht 1:1 darstellen. Die Vorsilbe du- ist
verschlechternd und su- verbessernd. Khama ließe sich sinngemäß mit „1. Geduld, Erdulden, Ertragen; 2. passend, möglich, geeignet“ übersetzen. Demnach
würde dukkha „Übles erduldend (= Leiden)“ und sukha das Gegenteil davon
(= Glück) bedeuten.
62
Da es mit der Wirklichkeit übereinstimmt.
63
Hier wäre passend mit Ober- und Unterbewusstsein zu übertragen.
64
citta.
65
pabbajjā Hinausziehen in die Hauslosigkeit (um als Asket zu leben).
66
sukhumālo WPD: „zart, fein“; PTSD: ”delicately nurtured“.
67
hemanta M/T: „Frühling“; selbstverständlich gibt es im Klima von Benares
keinen Winter in deutschem Sinn. „Kühle Jahreszeit“ wäre am besten.
68
Folgend wurde der Zusatz „Sohn aus guter Familie“ (kulaputto) zumeist weggelassen.
69
Legendendopplung; vgl die Erzählung vom Hinausziehen in die Hauslosigkeit
des Siddhattha Gotama, dem späteren Buddha.
70
Schon zu Buddhas Zeit gab es Menschen, die keinen Anteil an der „Welt“
wollten und die Gesellschaft verließen. Man nannte sie „Entsager“ (saññāsi).
„Aussteiger“ würde man heute sagen. Das Leben in der Hauslosigkeit hatte
keine sozialen Bindungen und war allgemeinhin eine Entsprechung für die
Befreiung vom Kreislauf der Wiedergeburten. Zitat: „Der Entsager verlässt
den organisierten Raum des Hauses und der Niederlassung (des Dorfes) und
wählt Hauslosigkeit und ungestaltete Wildnis. Er besitzt kein Feuer, das
Symbol und Hilfsmittel des Opfers. Er kann weder produzieren noch reproduzieren, denn Begierde ist Tod. Er gibt die Welt mit den festgeschriebenen
Statusverhältnissen, den Kasten, auf für die kastenlose Welt des individuellen
Suchens – auch wenn die einzig anerkannte Art des Suchens religiöses Fortschreiten ist. Er versucht sogar, gewöhnliche Wahrnehmungs- und Denkprozesse aufzugeben, um veränderte Bewusstseinszustände zu erreichen.“
[Gombrich 1988].
71
sāmukkaṃsikā „1. allervorzüglichst; 2. zusammengefasst, in Kürze, Kern-“.
72
gahapati Gombrich [1988]: „Wenn alte Texte Haushalter erwähnen, meinen sie
Familienoberhäupter der drei oberen varṇas [Kasten], andere Familien zählen
gesellschaftlich nicht. Da aber Brahmanen und Kṣatriyas [Adlige] nur einen
kleinen Teil der Bevölkerung ausmachen konnten, muss sich der Begriff vor
allem auf die Oberhäupter von Familien beziehen, die der Brahmanismus als
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Vessa einstufte. Tatsächlich ist der Begriff Vessa [Bauer, Handwerker, Händler] in buddhistischen Schriften selten. Er taucht nur auf, wenn die brahmanische Klassifizierung erörtert wird, nicht als die selbstverständliche Bezeichnung für den primären gesellschaftlichen Status eines Menschen. Es ist eindeutig, dass der kanonische gahapati das Oberhaupt einer ‘angesehenen’
Familie ist – aber nicht, dass er ein Brahmane ist, es sei denn, das wird ausdrücklich erwähnt.“ Im Brahmanismus ist also ein Haushälter ein verheirateter
Mann, dem Erzeugung (Ackerbau, Wirtschaft) und Zeugung (Familie) obliegt.
Der Fortbestand der damaligen Gesellschaft hing somit von Hausleuten ab. Sie
sind diejenigen, die das (Feuer-)Opfer ausführen lassen (yajamāna) und
dadurch nach brahmanischen Begriffen die Stabilität des Universums garantieren. Deshalb ist das „Hinausziehen in die Hauslosigkeit“ ein überaus gravierender Schritt.
73
rūpāni „Körper, Materialität, sichtbare Objekte“; M/T: „Gestalten“; sichtbar
sind dem Auge nur Form und Farbe.
74
sekha wahrscheinlich ein Übertragungsfehler, denn ein Heiliger, ist definitiv
kein zu Schulender mehr (→ Pp 23).
75
dhamma auch Gesetz(-mäßigkeit), Lehre.
76
sātthaṃ savyañjanaṃ die Bedeutung der Lehre buchstabengetreu – das ergibt
insofern wenig Sinn, da Schreiben damals keine Rolle spielte, weil Texte
auswendig gelernt tradiert wurden. Es gibt keinen schlüssigen Beweis, dass zur
Zeit des Buddha Schrift Verwendung fand.
77
Ein „buddhistischer Missionsbefehl“?
78
Exakt Brahma Sahampatis Worte aus Mvg 8.
79
D.h. er geht die etwa 250 km nach Bodhgaya zurück. Man nimmt an, dass er das
Ende der Regenzeit abwartete, also erst Anfang/Mitte November loswanderte
(→ Mvg 35).
80
„Endlicher“ einer der Namen Māras.
81
pabbajjūpasampadākathā hier stimmt die Überschrift nicht mit dem Abschluss
(... niṭṭhitā) überein.
82
pekkhā „1. Ansehen, Zuschauen; 2. Überlegung, Erwägung“; Im englischen
Clubgebrauch am besten übersetzt: ”prospect“. Jemand der zur Probezeit
„dabei“ sein darf, der angeschaut wird, der zuschauen darf, wo man überlegt,
ob man ihn aufnimmt. Diese üblicherweise drei Monate lange Probezeit gibt
es auch heute noch in vielen Klöstern.
83
Das ist die Standard-Formel zum Aufstellen einer Ordensregel. Das Wort
anujānāmi hat zweierlei Bedeutung: 1. „erlauben, gestatten“ und 2. „anweisen, vorschreiben“. Auch hier sollte eben jener Unterschied gewahrt bleiben.
Daher dieser Hinweis. Bechert und Oldenberg übersetzen mit „ich ordne an“.
Das ist in Bezug auf tatsächliche Vorschriften/Erlasse die bessere Wahl, aber
auch nicht in jedem Fall. Bei materiellen Dingen eher selten. Daher wurde hier
einheitlich mit „ich erlaube“ übersetzt – auch wenn sich im Text das Wort
paññattaṃ „bestimmt, verfügt, bekannt gemacht“ findet, wenn auf eine
erlassene Vorschrift Bezug genommen wird.
84
Das ist die erste vom Buddha erlassene Ordensregel.
85
Die rechte Schulter bleibt entblößt zum Zeichen des Respektes.
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86

Das ist die zweite Art der Ordination zum Bhikkhu gewesen. Der Buddha
ordinierte weiterhin mit der „ehi bhikkhu“-Formel. Bemerkenswert, dass hier
beim Ordinieren gar nicht zwischen Pabbajjā und Upasampadā unterschieden
wird. Das erscheint erst in Mvg 105.
87
Demnach hat der Buddha die Regenzeit teils in Isipatana und teils in Senāni
verbracht (→ Mvg 32). Die Vorschrift, während der Regenzeit das Wandern
zu unterlassen, wurde erst später erlassen (→ Mvg 184).
88
Laut Mvg 32 ging er bereits nach Senāni. Lässt man aber die Äußerung des
Buddha weg, dass er nach Senāni gehen wollte, stimmt die Geschichte wieder.
Ein Überlieferungsfehler?
89
vesī auch „Prostituierte“.
90
kumārā „Junggesellen“ wäre für Verheiratete unpassend.
91
Keiner dieser drei ist der spätere Mahākassapa, der in Rājagaha in einer Höhle
nahe eines Wachturms lebte.

Bild: „Besuch des Buddha bei einem
Asketen“
Peshawar Museum, Inventar Nr. PM 2793
92

Das mag Beweis genug sein, dass es in und um Bodhgaya viele Asketen gab. Es
wird angenommen, dass es sich um drei Brüder handelte: Kassapa von
Uruvelā, Kassapa vom Fluss (Nerañjarā) und Kassapa von Gayā. Jeder von
ihnen hatte eine stattliche Anzahl Anhänger. Von „Einsiedelei“ kann also
kaum gesprochen werden.
93
Im Brahmanismus wird das Feuer als heilig verehrt. Flechtenasketen (jaṭila)
hängen auch dem Feuerkult an wie es im Brahmanismus, der vedischen Religion allgemeinhin der Fall war, da das Feuer als Mittler zwischen Himmel und
Erde galt und das Geopferte aufnahm. Zitat: „Im Mittelpunkt der vedischen
Religion stand das Opfer, und das Opfer konzentrierte sich auf das Feuer. Das
häusliche Feuer, der Herd, erhielt Opfer bei jedem rituellen Anlass, vielleicht
täglich. ... Das Feuer war für die Indoarier ein Symbol für die Eroberung der
Natur durch den Menschen. Beherrschung und Erhalt des Feuers charakterisieren die zivilisierte Existenz gegenüber der rein animalischen.“ [Gombrich
1988]
94
āsivisa unklare Herkunft; meist übersetzt mit „eine Art Giftschlange“; möglich
wäre auch eine Zusammensetzung aus āsi+visa „Gift fressend“ oder von
āsī+visa „Giftzahn“. Sicherlich geht es darum, die Gefährlichkeit dieses Nāga
zu betonen.
95
Hier steht jetzt agyāgāraṃ statt wie anfangs aggisāla.
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96

Beiname des Buddha „Strahlender“; aṅgiras heißt im Hinduismus der Oberpriester der Götter; Buddhaghosa: „aussenden verschiedenfarbiger Strahlen“.
Dhammapāla ergänzt, dass dies ein Zeichen sei für die Erreichung (höchster)
Tugend. Laut Kommentar zum Therāgātha war Aṅgīrasa ein zusätzlicher
Name, den Suddhodana dem Siddhārtha gab.
97
Sicherlich eine Legendendoppelung, die aufgrund diverser geringer Unterschiede zum vorherigen § tradiert wurde. Daher wohl auch nicht als zweites
Wunder bezeichnet.
98
Die Bewohner von Aṅga und Magadha werden oft zusammen genannt. Das
Gebiet der Aṅgā unterstand dem Mahārāja Bimbisāra und lag östlich von
Magadha, jenseits des Flusses Campā mit der Hauptstadt Campā (nahe
Bhagalpur).
99
Wtl: „oberhalb der Kuru“; mythische Region nördlich von Jambudīpa, jenseits
des Kuru-Landes (also im Himālaya) gelegen; es ist ein Zeichen großer übernatürlicher Kraft, hierher zu gelangen.
100
In der Mythologie einer der sieben großen Seen von Himavā (Himālaya).
101
uppannaṃ paṃsukūla wtl „entstanden [ihm] Fetzenkleider“; Anfänglich bestand die Kleidung der (buddhistischen) Mönche aus Stoff, der aus weggeworfener Kleidung bzw. Leichentüchern gefertigt und dann gefärbt wurde. Mit
zunehmender Zahl der Mönche gab es dann Engpässe. Kleidung aus Leichentuch war typisch für Asketen – allerdings gelten Leichen äußerst unrein, und
dem zur Folge auch diejenigen, die sich damit „befleckten“.
102
parimaddana „reiben, einreiben, massieren“.
103
Terminalia arjuna Arjuna Myrobalanbaum; engl. “Arjun”.
104
Hier fehlt der zweite, von Sakka hingelegte Stein.
105
Hier erscheint der zweite Stein wieder.
106
Eugenia javanica Rosenapfel; eher ein Strauch als ein Baum.
107
Jambu-dīpa Synonym für Indien.
108
Phyllantus emblica Myrobalanbaum; „Amla“; „Verjüngungsfrucht“ oder
Indische Stachelbeere.
109
Terminalia chebula auch Bucida cumintana; schwarzbrauner MyrobalanBaum; Chebulische Myrobalane; engl. “Gallnut”; bedeutende Arzneipflanze;
dem Gott Shiva geweiht.
110
Ein mythischer Baum, der im Strudel des Weltmeeres, im Reich Indras steht.
111
Die Zahl Fünfhundert hat meist ikonografische Bedeutung, nämlich: glückverheißend. Wahrscheinlicher ist aber: 5x100. Die Fünf steht für magische
Kräfte, geistige Aktivität, Intelligenz und die Naturelemente. In Zusammensetzung steht die 100 für die Sonne. Hier in diesem Text aber dürfte es einfach
nur „groß“ (mahā) bedeuten, wie es auch wörtlich im letzten Satz steht.
112
antaraṭṭhaka achttägiges Festival nach dem Vollmond im Winter (Januar /
Februar).
113
Die obligatorische Reinigungszeremonie, da man glaubt, dass das vollständige
(und mehrmalige) Untertauchen im Wasser die Sünden (moralische Unreinheiten) abwaschen würde.
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114

mogha-purisa salopp kann man wortwörtlich mit „Blödmann“ übersetzen,
denn mogha kommt von skr moha (PTSD: „stupid, foolish“; WPD: „unnütz,
vergeblich, zwecklos“; Childers: „folly, vain, infatuated“).
115
aḍḍhuḍḍha-sahassa; wiederum eine ikonografisch bedeutsame Zahl. Dieser
Vers ist mit Sicherheit spätere Zutat, da er die Ereignisse nicht klar zusammenfasst. In der Aufzählung fehlen die ersten Wunder (zwei bezwungene Nāgas;
Besuch der Vier Großkönige; Besuch von Sakka; Besuch von Brahma Sahampati; Gedankenlesen bei Uruvelakassapa, der Aufenthalt im „Nordland“; der
von Sakka gegrabene Teich, die von Sakka hingelegten zwei Steine und der
herabgebogene Ast; das Holen von vier Früchten und der Blüte), hinzukommen: Holz zerkleinern, Feuer anzünden, Feuer löschen, Kohlebecken
erschaffen. Es fehlen dann: trockenen Fußes auf überflutetem Land gehen, ins
Boot schweben. Genau genommen sind es „nur“ 22 Wunder – wenn man vom
weitaus größten Wunder absieht: der Bekehrung fast aller Jaṭila in der Umgebung von Bodhgaya.
116
Warum wohl „über das Brennen“? Weil die meisten Bhikkhū ehemalige Jaṭila
waren, die das Feuer verehrten, und weil das Feuer generell eine zentrale Rolle
spielte (→ 93). Nur zu verständlich, dass ihnen auf diese Weise am besten die
Lehre vermittelt werden konnte. Im Buddhismus hingegen ist das Feuer ein
negatives Symbol. Es steht sowohl für das Haus, das man verließ als auch für
die Leidenschaften, die man aufzugeben hat bzw. aufzugeben versucht.
117
Die Anzahl von „tausend Mönchen“ ist – wie die meisten Zahlenangaben –
ikonografisch zu sehen und bedeutet „eine ansehnliche Menge“.
118
Ein ziemlich steiler Berg bei Gayā, der heute Brahmayoni genannt wird. Auf
¾ des Anstieges des etwa 9 km nördlich von Uruvelā gelegenen Berges ist eine
Art Ebene, von der man behauptet, der Buddha habe dort schon vor seinem
Erwachen meditiert. Auf dem Gipfel befindet sich ein hinduistischer Tempel.
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119

[...] Der Vollständigkeit halber ist der volle Wortlaut, auch wenn er im Urtext
nicht erscheint, hier wiedergegeben.
120
Wtl: „Fürsthausen“ oder „Königshausen“, die Hauptstadt von Magadha, wurde
auch Giribbaja („Bergumgrenzte“) genannt, liegt etwa 55 km nordöstlich von
Gayā und hatte vermutlich um die 60.000 bis 80.000 Einwohner. Im Anhang
ist eine Übersichtskarte (Karte 3), aus welcher hervorgeht, dass Uruvela nicht
allzuweit von Rājagaha entfernt ist.
121
Supatiṭṭha Gut möglich, dass dieser Name auf eine Asketenpraxis zurückzuführen ist, nämlich dem Schlafen (supati) im Stehen (tiṭṭhati); Grabhügel als
Kuppelmale (cetiya) gab es schon seit langer Zeit, sie sind demnach keine
spezifisch buddhistische Sache. Wanderasketen bevorzugten Grabstätten als
Aufenthaltsort. Diese Kultstätten gab es oft nur an größeren Städten und waren
damals noch nicht mit Ziegeln errichtet bzw. ummantelt.
122
„Knüppel-Wald“ im Südwesten von Rājagaha. Ein Weg von etwa 12 km.
123
bho Der Fürst redet vom Buddha (noch) als Gleichrangigem und benutzt den
Familiennamen (vgl Mvg 10). Bimbisāra war der regierende Großfürst von
Magadha (und Aṅga; → 98), dennoch steht fast nie Mahārāja im Text.
124
Die Sākya hatten wahrscheinlich kein solches Kastensystem (vaṇṇā) wie die
südlicheren Gegenden, die stark im Brahmanismus (den Veden) verankert
waren. Sie verwalteten sich selber. In einem gewählten Rat wurden Probleme
besprochen und eine Übereinkunft ausgehandelt. Demnach war der Vater des
Buddha (Suddhodana) kein König (Monarch) sondern das gewählte Oberhaupt
(Fürst) für diese Region. Er unterstand dem Mahārāja (Großfürsten) von
Kosala, der in Sāvatthi residierte.
125
Iti pi so bhagavā arahaṃ sammāsambuddho vijjācaraṇasampanno sugato
lokavidū anuttaro purisadammasārathi satthā devamanussānaṃ buddho
bhagavā Das ist die Verehrungsformel für den Buddha, die heute noch zu allen
möglichen Anlässen und als Schutzformel (paritta) rezitiert wird.
126
dvādasa-nahuta zwölf (mal) zehntausend; M/T: „Myriaden“. Mit Sicherheit
eine ikonografische Zahl. Bei einer geschätzten Einwohnerzahl von maximal
80.000 und dem derzeitigen Grad der Bekanntheit des Buddha einfach nicht
möglich. Am besten würde man mit „die oberen Zehntausend“ übersetzen.
127
eka-nahuta Bisher waren die Belehrungen derart erfolgreich, dass alle Zuhörer
ergriffen waren.
128
Zehn Stätten = AN X,20; zehn Kräfte = AN X,21; (Buddhaghosa:) zehn Dinge
(kammapatha) = AN X,27; die zehn Faktoren entsprechen hier den Eigenschaften eines Heiligen, d.h. Übung haben im Achtfältigen Pfad plus Perfektion in Erkenntnis sowie Rechte Befreiung.
129
Aus dem Behältnis in der Hand des Gebenden wird Wasser über die Hand des
Empfängers gegossen. Der Übergang des Wassers symbolisiert den Übergang
des Eigentums in andere Hände.

576

ANMERKUNGEN

Halbrelief aus Gandhāra, 2./4. Jh., Indian Museum, Kolkata
130

Er meint hier seine Zugehörigkeit zum Buddha, denn er ist ja einer der fünf
Asketen gewesen, die mit dem späteren Buddha praktizierten, also eigentlich
schon viel früher in die Hauslosigkeit gegangen.
131
Die (bürgerlichen) Namen von Sāriputta und Moggallāna.
132
Übersetzung von H.W. Schumann.
133
saddhivihārika = „der die Zelle mit ihm teilt“.
134
dantakaṭṭha Das ist ein 10 bis 20cm langes Stück Zweig meist vom KarañjaBaum (pongamia pinnata „Pongam Öl-Baum“) oder vom Neem-Baum (Azadirachta indica), das tatsächlich an einem Ende gekaut wird. Dadurch zerfasert
das Holz, reinigt die Zahnzwischenräume und die medizinisch wirksamen
Bestandteile werden freigesetzt. Mitunter sind diese Hölzchen auch präpariert,
d.h. das eine Ende ist bereits etwa 1 cm aufgefasert und das andere Ende
angespitzt wie ein Zahnstocher. Dazu ausführlicher bei payer.de.

135

Zahnhölzer.

nivāsana entspricht antaravāsaka.
136
ti-maṇḍalaṃ = Knie, Nabel, Schulter.
137
pādakathalika zum Abtrocknen der Füße.
138
Zum Handabwaschen, denn es wird üblicherweise mit der rechten Hand
gegessen, also ohne Besteck (Löffel).
139
Zum Handabwaschen, denn mit Speiseresten an der Hand darf kein Getränk
angenommen werden (Sekhiya 55).
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140

D.h. in der Hocke, in Bodennähe, damit die Schale nicht herabfällt. Die
Almosenschalen waren recht zerbrechlich, da sie aus Ton getöpfert (mattika
„tönern, irden“) und wahrscheinlich auch gebrannt waren.

Almosen-Schale aus Ton.
141

Daher war auch übermäßige Hitze zu vermeiden (Rissgefahr! und bei den
schwarzen Eisenschalen extremes Heißwerden, dass man sie gar nicht mehr
anfassen kann).
142
Eben weil die Schale so zerbrechlich ist, soll er sie festhalten, damit sie ihm
nicht entfällt bzw. angestoßen wird. Auf dem blanken Boden könnte sie auch
staubig werden. Außerdem darf die Schale nicht auf Mauervorsprünge, also
erhöht, abgestellt werden, da sie herunterfallen könnte. Auch darf keine Tür
geöffnet werden, wenn man eine Schale in den Händen trägt. Alles gilt auch
für Schalen aus Eisen(-blech).
143
Zum Aufhängen der Robe.
144
Die Robe sollte also nicht voll ausgebreitet aufgehangen werden bzw. so über
die Leine geworfen werden, dass sie wieder schmutzig wird, was bei der Größe
des ungefalteten Tuches leicht durch Bodenkontakt passieren kann.
145
jantāghara zum Dampfbad geheizter Raum, Art Sauna.
146
cuṇṇa aromatisches oder medizinisches Pulver, wird mit etwas Wasser angemischt, sodass eine Art Paste („Schmierseife“) entsteht.
147
Also wenn er nicht krank ist.
148
An Ordensjahren.
149
An Ordensjahren, denn die jüngeren könnten aus Respekt vor ihm ihren Platz
für ihn räumen: eine der wenigen Regeln, wo Seniorität nicht zählt.
150
Beim Abseifen bzw. Abspülen, üblicherweise mit Wasser übergießen.
151
D.h. wenn der Unterweiser lehrt, soll der Auszubildende durch Fragen sein
Interesse bzw. seinen Fortschritt bekunden.
152
Oft hatten die Lager abnehmbare Beine.
153
Und sicherlich auch auswäscht ...
154
ullokā paṭhamaṃ ohāretabbaṃ M/T (zweifelhaft): „soll er sie zuerst mit einem
Tuch entfernen“; wahrscheinlich soll man den Baldachin abnehmen, bevor
man die Spinnweben entfernt, damit dieser nicht beschädigt werde; andere
Möglichkeit (abgeleitet aus ulloketi): man soll zuerst nachschauen, ob Spinnweben da sind, und diese entfernen.
155
āloka-sandhi-kaṇṇa-bhāgā wtl „Lichtöffnungseinteilung“, also ist hier eher
das ganze Fenster gemeint.
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156

Derselbe Wortlaut wie vor – nur jetzt auf den Innenraum bezogen, d.h. im
Raum kann auch eine Leine gespannt sein – Kleiderschränke waren sicherlich
keine vorhanden.
157
koṭṭhaka auch Vorratskammer.
158
aggisālā wtl „Feuersaal“, ein Begriff aus dem Brahmanismus (vgl 93). Hier ist
sicherlich eine Art Küche bzw. der Speisesaal oder das Badehaus gemeint.
Möglich wäre auch der Ort, wo die Mönche ihre Roben waschen und färben,
weil dies mit Farbekochen einherging.
159
vacca-kuṭi wtl „Kothütte“.
160
ācamana-kumbhiyā Wasserkrug für die Toilette.
161
garu-dhamma ein Pārājika- oder Saṅghādisesa-Vergehen.
162
parivāsa d.h. er muss als unreiner Mönch von den anderen getrennt wohnen,
nachdem er ein Saṅghādisesa begangen und nicht sofort gestanden hat, plus
mānatta (→ 165).
163
D.h. dass man ihn nicht ausschließen möge.
164
mūlāya paṭikassanāraha d.h. er hat, nachdem er aufgrund eines begangenen
Saṅghādisesa eine Bewährung auferlegt bekam, während dieser Bewährung
erneut ein solches Vergehen begangen. In einem solchen Fall wird die bereits
verstrichene Bewährungszeit annulliert.
165
mānatta „Ehrerbietung“, die sechs Nächte lang dem Orden zu entbieten ist,
d.h. eine Art Suspendierung von allen Bhikkhu-Privilegien, die erteilt wird,
wenn ein Saṅghādisesa begangen Habender dieses Vergehen unmittelbar
gesteht. Verheimlicht er es, wird ihm parivāsa auferlegt.
166
abbhānāraha Das „Rückruf-Verfahren“ ist keine zu verhängende Strafe, sondern a) die Zeit als Unreiner nach Verbüßung von mānatta bevor man in den
Bhikkhu-Stand wieder eingesetzt wird, also eine Art „Zwischenzeit“ oder b)
eben jenes Verfahren der Aufhebung einer Suspendierung.
167
tajjanīya das Verfahren, damit sich der Mönch bzw. er sein Verhalten korrigieren möge, wird eingeleitet, wenn der Mönch dazu neigt, sich (ständig) zu
vergehen, wenn er „töricht“ (leichtfertig) oder träge ist, wenn er seine Vergehen nicht ändert, er also immer die selben Vergehen begeht, wenn er unangemessenen Kontakt zu Laien hat, wenn er nicht gewissenhaft zu seiner
„höheren Sittlichkeit“ steht bzw. nur ein minderwertiges sittliches Benehmen
hat, wenn er falsche Ansichten hat, sowie schlecht spricht von Buddha,
Dhamma und/oder Orden.
168
niyassa = nissaya formeller Akt gegen einen Mönch, der mehrmals schwere
Vergehen begeht, sodass der Orden oft damit beschäftigt ist, gegen ihn Strafen
zu verhängen. Auch wenn der Betreffende unzulässige Laienkontakte pflegt
oder Laien beschimpft bzw. verleumdet. Mit diesem Verfahren wird er dazu
gezwungen unter einem Lehrer zu leben. Das kann nur angewendet werden,
wenn der Mönch wenigstens die obligatorischen fünf Jahre bei seinem Unterweiser (upajjhāya) zugebracht hat und dieser ihn hat gehen lassen oder der
Unterweiser ist abwesend. Im folgenden § steht wörtlich der selbe Text, was
aber überflüssig ist, da der Auszubildende ja bereits unter einem Lehrer zu
leben hat – es sei denn, er lebt allein im Wald oder er ist krank.
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pabbājaniya Das (temporäre) Wegschicken wird verhangen bei Vergehen wie
Beschmutzen guter Familien, schlechtem Benehmen (sich schmücken, spielen,
singen, tanzen usw.), Streitlust, Indiskretion bezüglich moralischem Verhalten
und/oder Ansichten, Auseinandersetzungen im Orden weitertragen, schlechtes
Sprechen über Buddha, Dhamma, Orden, albernes oder nachlässiges Sprechen
und/oder Verhalten, Verletzen anderer durch Worte und/oder Taten, sowie auf
üble Weise Nahrung beschaffen.
170
paṭisāraṇīya Aufforderung, bei dem/den Laien um Verzeihung zu bitten für
Verluste die der Mönch verursachte oder dafür, dass er einen Laien dazu
brachte, sein Haus zu verlassen oder dafür, dass er einen oder mehrere Laien
beschimpft hat oder dafür, dass er zwischen Laien Zank verursachte bzw.
Zwietracht gesät hat oder dafür, dass er zu Laien schlecht über Buddha,
Dhamma und/oder Orden gesprochen hat oder dafür, dass er über Laien verächtlich schimpfte oder dafür, dass er sein gegebenes Wort (Versprechen bzw.
Zusagen) den Laien gegenüber nicht hielt.
171
ukkhepanīya ein zeitweiliger Ausschluss, eine Art „Meiden“ eines Mönches,
der es ablehnt, sein Vergehen zu erkennen bzw. es einzugestehen oder der nach
einem Vergehen sein Verhalten nicht bessern will oder der schlechte/ falsche
Ansicht(-en) nicht aufgeben will, nachdem er dazu aufgefordert wurde.
172
Das Färben ist ein ziemlich aufwändiger Prozess, sofern es mit Naturmaterialien (also vorschriftsmäßig) ausgeführt wird. Erlaubt sind Farben aus: Wurzeln, Stamm, Borke, Blätter, Blüten und Früchten. Der daraus gewonnene
Farbstoff heißt kasāva und ist gelb-rötlich. Der Farbsud muss gefiltert werden,
dann wird die Robe in der heißen Farbe unter ständigem Umrühren gefärbt.
Danach wird sie tropfnass aufgehangen, wahrscheinlich, da sie beim Auswringen kaputt gehen könnte.
173
Siehe auch Mvg 98.
174
veyyāvacca „Dienst, Pflicht, Aufgabe, Arbeit“; M/T: „Verpflichtung“; man
könnte auch übersetzen: „er soll nicht arbeiten“.
175
pacchāsamaṇa jemand, der als Jüngerer hinter dem Älteren hergeht.
176
saṅgahata 1. „freundlich, wohlwollend, mit einem gewinnenden Wesen“;
2. „hilfreich, unterstützend, schützend“.
177
Sofern er dazu die Erlaubnis hat.
178
Also wie in § 67 beschrieben.
179
ā-patti Nicht-Gewinn, d.h. Verlust; Einbuße in der moralischen Reinheit.
180
du-kaṭa schlecht Getanes.
181
na-adhimatta extrem, außerordentlich, äußerste.
182
pasāda auch: 1. „Klarheit, Reinheit“; 2. „Gunst“; 3. „Gemütsruhe, Heiterkeit“.
183
alaṃ 1. „genug, gehörig, passend, angemessen“; 2. „genügend (für)“.
184
sātisāra (sa + atisāra) d.h. er übertritt die Regeln bzw. überschreitet seine
Kompetenz(-en).
185
ñatticatutthena kammena upasampādetuṃ Der Buddha ordinierte dennoch
selber weiter mit der „Ehi bhikkhu“-Formel. Hier findet sich erstmalig ein
Widerruf einer Ordensregel.
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-pekkho 1. „Ansehen, Zuschauen“; 2. „Überlegung, Erwägung“. Ein doppeldeutiger Begriff: er wird betrachtet (beobachtet), ob er geeignet ist und man
überlegt, ob er ordiniert wird.
187
pattakallaṃ „zeitgemäß, saisongemäß“; „(erscheint) bereit, fähig, geeignet“.
188
D.h. es gab eine gewisse Zahl von Einladungen zu Speisungen, sodass der
Reihe nach verschiedene Mönche sowohl einzeln als auch in kleineren oder
größeren Gruppen in den Genuss einer Speisung kommen konnten. Es gab
auch „Gutscheine“ für Einladungen, die nach einer Art Lotterie vergeben
wurden. Siehe auch Pāc 31, 32, 33, 34 und 46.
189
D.h. die Einladungen wurden weniger und die Mönche mussten wieder auf
Almosengang gehen – was natürlich nicht so bequem war und die Gefahr barg,
nicht solche vorzüglichen Speisen zu bekommen wie bei einer Speisung.
190
cattāro nissayā vier Dinge, um die Grundbedürfnisse (Nahrung, Kleidung,
Unterkunft, Medizin) zu befriedigen.
191
pabbajjā d.h. das gilt prinzipiell für alle Ordinierten, nicht nur für die Hochordinierten.
192
salāka-bhatta eine Essenmarke für eine öffentliche Almosenhalle; auch: durch
Auslosung erhaltene Einladung zu einer Speisung.
193
D.h. zu Voll- bzw. Neumond.
194
D.h. an Vollmond, abnehmendem Halbmond, Neumond und zunehmendem
Halbmond.
195
sāṇam, bhaṅgaṃ beides bedeutet „hanfen“.
196
vihāra „Verweilstätte“, eine „(feste) Unterkunft“, später auch „Kloster“.
197
aḍḍhayoga „Halb-Haus für einen Übenden“.
198
pāsāda 1. „oberstes Stockwerk“; 2. „Turm“; 3. „Palast“.
199
hammiya oder Lagerhaus.
200
pūti-muttaṃ faulig, stinkend, scharf bzw. übel riechender Urin; kein „Rinderurin“, wie bisher meist übersetzt.
201
sappi Ghee.
202
vassa d.h. ein bis zwei Jahre. Das Ende der Regenzeit gilt als Ende eines
(monastischen) Jahres. Das bedeutet, dass man, wenn man zum Beginn der
Regenzeit ordinierte, am Ende der Regenzeit (d.i. 4 Monate) „ein Jahr“ dabei
war. Deshalb wurde darauf Wert gelegt, dass alle Ordinierten den genauen
Zeitpunkt ihrer Ordination wissen, um die Ordensregeln, in denen es um
Seniorität geht, einhalten zu können.
203
D.h. er war selbst erst seit einem Jahr bzw. einer Regenzeit Bhikkhu.
204
Sie legten die Robe ab, d.h. sie traten aus dem Orden aus.
205
D.h. sie traten zu andersgläubigen Gruppierungen über.
206
antevāsin mitwohnend, Prinzip wie beim saddhivihārika in Mvg 64.
207
nissaya Abhängigkeit (von einem Lehrer).
208
An die Entlassung (Unabhängigkeit) aus der nissaya sind allerdings diverse
Bedingungen geknüpft, die heutzutage kaum erfüllt werden. (→ Mvg 83).
209
Der Upajjhāya hat gegenüber dem Ācariya Vorrang.
210
sīla, samādhi, paññā das ist die Kurzfassung des Achtfältigen Pfades. Hinzu
kommen die Eigenschaften eines Arahat.
211
adhisīla höhere Sittlichkeit, d.h. er ist im Sinne des Pātimokkha unrein.
581

ANMERKUNGEN

212

sīlavipanno d.h. er verletzt ethische Regeln.
ajjhācāre ācāravipanno Geschlechtsverkehr [und damit] moralisches Fehlverhalten.
214
abhidhamma Sicherlich ist hier (noch) nicht die systematische Lehre gemeint
wie sie im heutigen Abhidhamma-Piṭaka mit sieben Büchern Umfang vorliegt.
215
pātimokkhā den der Bhikkhū als auch den der Bhikkhunī; was heutzutage als
überflüssig angesehen wird, da in gewissen Kreisen der Bhikkhunī-Orden als
ausgestorben gilt. Der Pātimokkha ist ein nachkanonisches Werk und enthält
die 227 resp. 311 Ordensregeln und den genauen Ablauf der Uposatha-Zeremonie der Ordinierten – allerdings nicht wortgetreu, wie im Mvg niedergelegt.
Zur Lebenszeit des Buddha gab es aller Wahrscheinlichkeit nach kaum
Vinaya-Kommentare (Atthakathā). Der wichtigste ist der siebenbändige
Samantapasādikā der im Aluvihāra-Kloster in Sri Lanka von Buddhaghosa
verfasst wurde.
216
D.h. er ist seit wenigstens zehn Regenzeiten ein hochordinierter Bhikkhu.
217
parivāsa Hier aber nicht im Sinne eines Strafmaßes.
218
sa-brahmacārī die gemeinsam den Reinheitswandel praktizieren.
219
bhaṇḍu-kamma siehe auch Mvg 98.
220
gaṇḍo PTSD: „Abszess, Furunkel“; WPD: „Kropf“; Cone: „Furunkel“; M/T:
„Beulenpest“.
221
kupito „zornig“.
222
uccināti 1. „einsammeln“; 2. „pflücken, auswählen“.
223
anussāvaka dem, der dem Orden die Ordination ankündigt und verkündet.
224
Bei seinem zweiten Besuch (jetzt vermutlich im Veḷuvana) spricht der Fürst
den Buddha mit Bhante an.
225
Er wurde vom Buddha persönlich (bei Sāvatthi) ordiniert (→ MN 86). Das
Geschehen in Mvg 91 spielt demnach in Sāvatthi.
226
dāsa auch „Diener“. Es gab 7 Arten von Sklaven: 1. Kriegsgefangene, 2. für
Kost und Logis dienende (2 Arten: sich selbst gegebene und aus Furcht
gewordene), 3. im Haus geborene, 4. gekaufte, 5. geschenkte, 6. geerbte und
7. durch Bestrafung gewordene. Im sozialen Status standen die Sklaven höher
als die Unberührbaren (paria). Die Pflichten eines Sklaven werden im Kaṭāhaka-Jātaka (Ja 125) erwähnt.
227
Das bedeutet, dass dem Orden angekündigt werden muss, wenn jemandem der
Kopf rasiert wird. Da der Schmied bereits kahlköpfig war, wurde sein Haupt
nicht rasiert und kein Mönch wusste, dass er ordiniert ist. Nach dieser Regel
muss trotz eines Kahlkopfes der Orden um Erlaubnis gefragt werden.
228
rūpaṃ könnte auch mit Geld(-wechseln) übersetzt werden (rūpiya = Silber; →
745
und 761 bis 763).
229
Bhu-Pāc 65. Aber auch Bhī-Pāc 65.
230
ahi-vātaka-roga = „Schlangenwindkrankheit”; Cone: ”eine gewisse gefährliche und ansteckende Erkrankung“.
231
Die Ordination ist auch ungültig.
213
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D.h. sie müssen ein Mindestmaß an geistiger Reife, also Verantwortungsbewusstsein haben. Übrigens steht ausschließlich dāraka im Text. Die weibliche Form wäre dārikā. Sicherlich sind aber ganz allgemein „Kinder“
gemeint.
233
Die Ordination zum Sāmaṇera erscheint erst in Mvg 105.
234
Kaṇḍaka in PTS.
235
āhundarika = unangenehm, schwierig, unbegehbar; hier im Sinne von übervölkert.
236
„Südlich der Berge (die Rājagaha umgeben)“; ein Brahmanendorf namens
Ekanālā; dort gab es (später?) ein gleichnamiges Kloster.
237
Die Heimatstadt des Buddha, die er vor acht Jahren verließ, liegt fast fünfhundert Kilometer in Richtung Nordwesten entfernt. Dazu vergleiche/siehe Karte
5 im Anhang. Wenn man annimmt, dass er westwärts zum Son-Fluss und auf
diesem oder über Pāṭaligāma (Pāṭaliputra) zur Gaṅgā ging, auf dieser stromauf
bis zur Mündung der Raptī und auf oder an dieser wiederum stromauf bis in
die Nähe von Kapilavatthu reiste. Wie lange er dafür brauchte, geht aus dem
Text (den Texten) nicht hervor. In einer später erlassenen Vorschrift wird die
Benutzung von Fahrzeugen abgelehnt (→ Mvg 253).
Hierzu muss allerdings erwähnt werden, dass sich diese Vorschrift nur auf
Wagen bezieht, also nicht auf Wasserfahrzeuge. Des weiteren muss man sich
vergegenwärtigen, dass der Buddha wanderte (carati), also mit Sicherheit
keine Gewaltmärsche machte.
238
Synonym für „Sakya“, der Name des Clans.
239
Die genaue Lage dieses Haines, der einem Edlen der Sakya namens Nigrodha
gehörte [DPPN] ist unbekannt. Im Anhang ist eine Übersichtskarte (6) von
Kapilavatthu.
240
Sāmaṇera-pabbajā; Rāhula war erst acht Jahre alt. Ganz wichtig, dass hier das
Hinausziehen in die Hauslosigkeit geschrieben steht, denn das ist ja der eigentliche, der gravierendste Schritt zum Mönch. Das häufig zu beobachtende verächtliche Herabblicken der hochordinierten Bhikkhus auf die Sāmaṇeras
resultiert sicherlich aus dem geringen Alter der Ordinierten und auf das im
weiteren Verlauf geschilderte Benehmen.
241
Der nur wenige Tage jünger als Siddhattha seiende Sohn von Mahāpajāpatī
Gotamī (Siddhatthas Stiefmutter) und Fürst Suddhodana. Am dritten Tag des
Besuches in Kapilavatthu ging der Buddha zu Nandas Haus, wo gerade die
Festlichkeiten zu seiner Hochzeit mit Janapadakalyāṇī Nandā stattfanden. Der
Buddha wünschte ihm viel Glück und händigte ihm seine Almosenschale aus,
damit er sie ins Vihāra tragen möge. Im Vihāra angekommen, fragte der
Buddha ihn, ob er nicht Mönch werden wolle. Nanda, unfähig diese Anfrage
zurückzuweisen, stimmte zögernd zu. [DPPN]
242
Der Hain des Prinzen Jeta stand allen Asketen offen. Nach dem Eintreffen des
Buddha lud Anāthapiṇḍika ihn, den er bereits im Sītavana bei Rājagaha traf,
zur Speisung am Folgetag ein. Im Anschluss an diese Speisung bekam der
Orden mit dem Buddha an der Spitze den Hain übereignet, den Anāthapiṇḍika
erst für eine Unsumme erworben hatte (→ Cvg 307).
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thera „Älterer“ als höfliche Anrede, denn Sāriputta war ja noch keine zehn
Regenzeiten Bhikkhu.
244
sikkhāpadā; später kamen die „75 Übungsregeln“ (sekhiyā) hinzu, die auch von
den Bhikkhus zu befolgen sind (→ Pātimokkha).
245
abrahmacariyā Zölibat, d.h. keinerlei sexuelle Handlungen.
246
D.i. nach dem Sonnenhöchststand (Mittag) bis zum Sonnenaufgang des
nächsten Tages.
247
D.h. er enthält den Bhikkhus das denen oder für sie Gegebene.
248
D.h. er benimmt sich derart schlecht, dass andere Mönche den Aufenthaltsort
verlassen, wo sich dieser Novize aufhält.
249
D.h. er bringt Mönche gegeneinander auf bzw. er sät Zwietracht – die Vorstufe
zur Ordensspaltung.
250
Bhikkhuniṃ dūsesi er hat eine Nonne geschändet. Fraglich ist, ob es „zu jener
Zeit“ schon Nonnen gab oder ob beim Zusammenstellen des Mvg eher die
Thematik statt der Chronologie betont wurde.
251
nāsetuṃ = wtl: „vernichten, zerstören, töten“, d.h. er gilt als einer, der seine
Ordination „abgetötet“ hat bzw. er selber als Novize gilt als „tot“. Dieser
Begriff wird verwendet, um die Aufhebung der Privilegien eines Novizen oder
einer Nonne (als Strafe) zu bezeichnen (nāsanā). Die Übertretung von 1-5
erfordern die Neuaufnahme der Zehn Regeln, Übertretung von 6-10 führt
zeitlebens zum Ausschluss aus dem Orden.
252
paṇḍaka Es ist wichtig zu wissen, was unter „Eunuch“ zu verstehen ist. Hier
sind aller Wahrscheinlichkeit nicht die Kastraten gemeint, sondern diejenigen
„Männer“, die sich das gesamte Genital haben entfernen lassen und sich als
„Frau“ verstehen und dem entsprechend auftreten. Es sind „Hijra“, das sogenannte „dritte Geschlecht“, denn diese sind der Sexualität nicht abgeneigt.
253
Im Text steht bhikkhū, gemeint sein dürften wohl auch die Novizen.
254
Im Text steht sāmaṇerā, gemeint sein dürften wohl auch die Mönche.
255
sukhumālo WPD: „zart, fein“; PTSD: ”delicately nurtured“.
256
kativassosi tvaṃ Das ist die Standardfrage, um die Seniorität zu klären.
257
Der Experte in Sachen Ordensregeln. Dass er „zu dieser Gelegenheit“ schon
Experte gewesen sei, lässt darauf schließen, dass diese Begebenheit hier aus
thematischen Gründen eingefügt wurde. Upāli, ehemaliger Barbier und Diener
der Sakya, wurde in Anupiyā, einer kleinen Stadt auf dem Gebiet der Mallier,
zusammen mit Anuruddha, Bhaddiya, Ānanda, Bhagu und Kimbila in den
Orden aufgenommen. (Cvg VII).
258
Da andere Asketen, z.B. die Jains, mitunter aussahen wie Mönche des Buddha
und sich oft auf den selben Geländen aufhielten, kamen Verwechslungen vor.
259
In Sāvatthi residierte der Mahārāja (Großfürst) von Kosala, dem auch Suddhodana, der Rāja (Fürst) der Sakya unterstand.
260
Es wird hier kein Anlass genannt.
261
lohituppādako. Auch hier wird kein Anlass genannt.
262
ubhato-byañjana Beide Geschlechter bzw. Geschlechtsmerkmale habend.
263
karotipi kārāpetipi Hier ist Geschlechtsverkehr gemeint.
264
Es gab (und gibt) Asketen, die als Tier lebten, und glaubten, dadurch ihr
schlechtes Karma abbüßen zu können bzw. Verdienst zu erlangen (→ MN 57).
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Viele Asketen gingen mit bloßen Händen betteln bzw. benutzten als Spendengefäß weggeworfene Artikel oder Pflanzenteile z.B. Blätter oder die Schale
einer Kokosnuss.
266
→ Digambaras, die „Luftgekleideten“ gibt es auch heute noch.

267

Nacktasket, Indien, sechziger Jahre.

pabbājenti statt wie in den vorherigen §§ upasampādenti !
268
Auf diese Weise wurden z.B. Diebe (Wiederholungstäter) bestraft.
269
Die Strafe für Leichenfledderer, oder wer einen Sklaven oder ein Kalb stiehlt
bzw. Wiederholungstäter (auch die nächste Strafe).
270
Auf diese Weise werden Spione und Betrüger bestraft.
271
Die Strafe für Betrüger und Verleumder.
272
Die Strafe für den Diebstahl eines größeren Tieres, Beihilfe zum Diebstahl und
Ehebruch [Kautilya 1992].
273
aḷa-chinnaṃ oder die Großzehen ...
274
kaṇḍara-chinnaṃ Strafe für Ausbrecher bzw. Flüchtlinge.
275
phaṇa-hatthakaṃ Hände wie (ausgespreizte) Schlangenhauben; M/T: „mit
zusammengewachsenen Fingern (mögl. mit Schwimmhäuten)“; denkbar wäre
auch eine Art von Spastik.
276
gala-gaṇḍaṃ Kehlkopf-Geschwulst (bei Hypothyreose).
277
pāpa-roga „sündhafte“ Erkrankung, Geschlechtskrankheit.
278
parisa-dūsaka die Gemeinschaft beschmutzend, „Troublemaker“.
279
Auch nach Bestrafung: Redeverbot für Astrologen, die falsche Vorhersagen
machten; Zunge herausgeschnitten oder -gerissen für die Beleidigung des
Fürsten, Verrat, Inzest oder Verletzung der nächsten Angehörigen u.a.m.;
außerdem: Asketen mit Schweigegelübde.
280
anussāvessati verkünden eines Ordens-Aktes (kammavācā) → Mvg 72.
281
Es gehört sich nicht, Ältere mit deren (Ordens-)Namen anzusprechen.
282
Wer als erster hochordiniert wurde, hat dem anderen gegenüber Seniorität.
283
Und das, obwohl diese Krankheiten eine Ordination verhindern (→ Mvg 88).
284
Im Orden wurde vorher abgesprochen, wer belehren soll (darf).
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Damit der Anwärter die Zeit seiner Ordination kennt (zur Feststellung der
Seniorität unerlässlich).
„Am Tage wurde die Zeit mittels einer Sonnenuhr gemessen, deren Zeiger
eine Länge von 12 aṅgulas (22,5 cm) hatte. Die Schattenlängen von 67,5 und
22,5 und 7,5 cm vormittags und nachmittags teilten den Tag in acht Teile.“
[Kautilya 1992]
286
divasa-bhāgo der Teil des Tages; damit man weiß, ab wann nicht mehr
gegessen werden darf (Mittag).
287
saṅgīti „Textfestlegung, Kanon“; 2. „Textfassung“. Hierunter dürfte mittlerweile das Pātimokkha zählen.
288
Ein Viertel eines Kahāpaṇa (→ Register: „Geld“).
Laut Arthashastra waren 1,25 paṇa pro Monat ein ausreichender Mindestlohn für eine Person. Rechnet man das auf den heutigen Mindestlohn um,
ergäbe sich das Limit für ein Pārājika-Vergehen bei wenigstens 600 Euro
wenn man einen monatlichen Mindestlohn von 750 Euro zugrunde legt.
In Pār 2 steht es so: „Wer auch immer als Mönch aus dem Dorf oder aus
dem Wald etwas Nichtgegebenes nimmt, mit der Absicht es zu stehlen, und
dieses Gestohlene wäre von solchem Wert, dass der Fürst ihn wie einen Dieb
ergreifen und ihn entweder schlagen, fesseln oder verbannen würde [mit den
Worten]: ‘Du Räuber, du Narr, du Irrer, du Dieb!’, dieser Mönch, der also
etwas nicht Gegebenes an sich nimmt, auch der ist ein Ausgeschlossener, ein
Ausgestoßener.“
289
suññagāre abhīramamī wtl „finde Gefallen am Verweilen in/an leeren Hütten“;
es besteht die Gefahr, „Leerheit“ zu verstehen (suññatā), was als überweltliche
Erfahrung gedeutet werden kann.
290
magga + phala; sog. Pfad und Frucht beim Erreichen einer der vier Stufen der
Heiligkeit. Wer nämlich als „der Gaben würdig“ angesehen wird, der bekommt
weitaus mehr Unterstützung als andere.
291
Der Wortlaut dieser Vier Pārājikā ist nicht identisch mit dem am Uposatha zu
rezitierenden Pātimokkha!
292
osāraṇā wieder einsetzen (in den Bhikkhustand) vgl abbhāna. Eine Person
wird als Mitglied des Ordens akzeptiert a) durch Upasampadā (Hochordination) oder b) durch „Rückruf“ (Rehabilitation) nach Verbüßung der auferlegten
Strafe bei Vergehen wie Pabbājanīya, Tajjanīya, Niyassa oder Ukkhepanīya.
Im Kaṅkhāvitaraṇī wird dieser Begriff auch verwendet, wenn a) ein die Ordinierten von einem Laienanhänger wieder Gaben annehmen, nachdem sie
diesen wegen ungebührlichen Verhaltens „verbannt“ hatten (pattanikkujjana);
b) wenn ein Sāmaṇera wieder als solcher akzeptiert wird und c) wenn ein
Hochordinationsanwärter zur Upasampadā vorgestellt wird.
293
khandha „Gruppierungen“ (Mvg + Cvg); parivāra Gefolge, Rahmenwerk
(letztes Buch des Vinaya); māṭika Grundschema, Register.
294
D.h. zu Voll- bzw. Neumond und an den Halbmondtagen.
295
mūga-sūkarā wtl: „stumme Eber“.
296
patta-kallaṃ die rechte/richtige Zeit; kallaṃ stammt im Zusammenhang der
Vinaya-Fachsprache von der Wurzel kala, und gemäß aller einheimischen
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Pāligelehrten gerade von seinem Synonym kāla (Zeit) ab. [aus: Pāt] Eine ausführliche Erklärung findet sich in der deutschen Übersetzung des Pātimokkha
vom Ehrw. Ñāṇadassana Thera. Allgemein heißt es nur: „wenn es recht ist.“
297
antarāyiko dhammo Hemmnis, Hinderungsgrund, Widrigkeit – nämlich für
den spirituellen bzw. meditativen Fortschritt (im Dhamma). Wohingegen die
bewusste Lüge Pāc 1 ist.
298
Fünfer-Gruppe = pārājika, saṅghādisesa, aniyata, nissaggiya -Vergehen
299
Siebener-Gruppe = Fünfer-Gruppe + pāṭidesanīya- und sekhiya-Vergehen; d.h.
die „kleinen und kleinsten Vergehen“ (khuddānukhuddakāni sikkhāpadāni)
müssen an dieser Stelle nicht gestanden werden.
300
D.h. zu Voll- und Neumond.
301
D.h. ein Arahant; ein im buddhistischen Sinne Heiliger.
302
Dazu war kaum übernatürlicher Kraftaufwand erforderlich, denn dieser Tierpark lag direkt unterhalb des Geiergipfels, ein Fußweg von vielleicht 20
Minuten.
303
Hier im Sinne der Reinheit als Arahant zu verstehen.
304
parivasanti d.h. sie waren noch auf dem Weg und befanden sich zwischen der
Grenze und dem Ankunftsort.
305
aḍḍhayoga offenes Haus mit nur drei Wänden und einem einfachen Satteldach.
306
pāsāda 1. „oberstes Stockwerk“; 2. „Turm“; 3. „Palast“.
307
hammiya großes Wohn- oder Lagerhaus oder eckiger Aufbau auf einem Stūpa.
308
a-sammatāya d.h. sie saßen außerhalb des Uposathagebäudes.
309
mahantaṃ uposatha-pamukha gemeint ist der Platz rund um das Uposathagebäude und dieses selber, wo man das Pātimokkha hören kann, als auch die
Anzahl der Teilnehmer/Zuhörer.
310
Da es in und um Rājagaha herum wenigstens 18 Aufenthaltsstätten gab (→
Karte 4), hatte man an den jeweiligen Orten die Grenzen bestimmt, ohne sich
abzusprechen. Aber nicht jeder Ort hatte eine Versammlungsstätte. Für die
buddhistischen Mönche galt, dass man sich im Veḷuvana versammelte.
311
avippavāsasīmānujānanā aufmerksam auf Grenzbestimmungen (sein).
312
Ein 3 gāvuta (etwa 9 km) südlich von Rājagaha entferntes Dorf, wobei der
Fluss Sappinī (heute Pañcanā) zu überqueren ist.
313
Der Satz lautet: saṅgho taṃ sīmaṃ ticīvarena avippavāsaṃ sammannatu.
avippavāsa „aufmerksam“ [WPD]; „mindful, attentive, eager“ [PTSD]. Aber
es wird übersetzt mit „nicht abseits weilen von“ (a-vi-ppa-vasati). Andererseits
soll man aber ständig auf seine Roben achten, denn sie gehören zu den 8
Dingen, die ein Ordinierter privat besitzen darf. Die Vorschrift, innerhalb der
Grenzen alle Roben bei sich zu haben [M/T], ergäbe kaum Sinn.
D/O: „Beratschlagend zum Wesen von ‘ticīvarena avippavāsa in einer
Grenze’ glauben wir dass gemeint ist zu bestimmen, dass es den Bhikkhus, die
innerhalb dieser Grenze leben freisteht, eine Garnitur Roben zu haben wo auch
immer sie innerhalb der selben Grenze sein mögen (ausgenommen in einem
Dorf), und dass ein solcher nicht getrennt sein sollte von den Roben.“
IBH: „Da begeht ein Mönch einen Verstoß wenn er von seinen drei
Roben abwesend ist, und sei es auch nur für eine Nacht, außer, er hat die Zu-
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stimmung der anderen Mönche. Aber einer der krank ist, kann die Übereinkunft bekommen, dass er einer ist, der nicht von seinen Roben abwesend ist,
außer er ist es tatsächlich.“
Aus Mvg 143 wurde im BhuV die Vorschrift Nissaggiyā pācittiyā 2:
„Niṭṭhitacīvarasmiṃ bhikkhunā ubbhatasmiṃ kaṭhine, ekarattam’pi ce
bhikkhu ticīvarena vippavaseyya, aññatra bhikkhusammutiyā, nissaggiyaṃ
pācittiyaṃ.“ – „Wenn die Robe eines Mönches fertiggestellt ist und die
Kathina(-Privilegien) aufgehoben, und es sollte ein Mönch auch nur eine Nacht
von seinen drei Roben abwesend sein, es sei denn, die Mönche haben ihn dazu
berechtigt, ist das ein Nissaggiya-Pācittiya[-Vergehen].“
Das (dritte) Gewand aushändigen ergibt nur insofern Sinn, wenn man
bedenkt, dass der Akt des Aushändigens üblicherweise mit Rückgabe plus
Ermahnung verbunden ist. Auch würde ja ein Ordinierter der Kälte ausgesetzt
werden, einem Gesundheitsrisiko, was überhaupt nicht im Geiste der Buddhalehre ist.
Ven. Ṭhanissaro führt diese Vorschrift auf eine andere Begebenheit
zurück: „Eine Anzahl Mönche gingen auf Wanderschaft und ließen ihre
Oberroben bei ihren Freunden im Kloster. Möglicherweise wurden die Roben
schimmlig und die Mönche im Kloster waren damit belastet, sie [die Roben]
zu sonnen, sodass sie vom Schimmel frei würden. Der Buddha formulierte
diese Regel, auf dass die Mönche [selbst] verantwortlich seien, auf ihren
eigenen Roben zu achten. Weiterhin bemerkt er, dass diese Vorschrift nicht
auf überzählige bzw. Ersatzroben oder andere Gebrauchsgegenstände aus Stoff
bezieht.“ [übersetzt aus BMC I]
Aus seiner Erläuterung kann man entnehmen, dass das Wort avippavāsa
durchaus mit „aufmerksam“, hier im Sinne von „verantwortlich sein“ übersetzt
werden kann.
Andhakavindā lag also 9 km außerhalb von Rājagaha und Mahākassapa
ging zum Uposatha. Üblicherweise versammelten sich die Bhikkhus zum
Ordensakt im Veḷuvana. Das bedeutet, dass sich die „Gemeindegrenze“ bis
jenseits des Flusses erstreckt haben müsste, was aber laut Mvg 140b nicht
statthaft ist. Oder Mahākassapa ging aus irgendeinem anderen Grund zum
Ordensakt nach Rājagaha.
Wie weit man sich von der zurückgelassenen Robe entfernen darf, ist
abhängig von der Art des Lagerortes, ob dieser Ort umschlossen ist, und wenn
er umschlossen ist, ob er zu einer oder mehr kula gehört. Die Angaben reichen
von 1 hatthapāsa (1,25 m) bis 7 abbhantara (98 m). [BMC I]
314
Dieser Akt dient wohl dazu, den persönlichen Besitz (8 Gegenstände) besonders zu schützen, eben indem die Eigenverantwortung betont wird.
315
Hier ergibt „aufmerksam sein“ Sinn (→ 311 + 313), denn die Mönche haben ihre
(dritten) Roben in vermeintliche Sicherheit gebracht. Nach BMC haben sie
jedoch andere mit der Obhutspflicht belastet.
316
du-(c)coḷā „schlechtes Tuch“.
317
Innerhalb des Dorfes bzw. dessen Umgebung kann sich der Mönch also von
einer oder zweien seiner drei Roben entfernen. Die Bekleidungsvorschrift
besagt, dass man korrekt gekleidet (timaṇḍalaṃ) zu sein hat. Das bedeutet,
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dass man sich nur von einer der drei Roben entfernen darf. Weitaus mehr Sinn
ergibt, wenn man übersetzt: „Innerhalb der Grenze einer Gemeinschaft kann
man sich (tagsüber) von einer der drei Roben entfernen, nicht jedoch, wenn
man ins Dorf oder dessen Umgebung geht (sofern es innerhalb jener Gemeindegrenze liegt), außerhalb der Grenze hat man sein komplettes Robenset dabei
zu haben.“ D.h. man kann eine der drei Roben im Kloster oder irgendwo
einlagern – sofern man spätestens am Abend [laut Kommentar vor Sonnenaufgang] wieder zurück ist. Damals wanderten die meisten Mönche umher und in
der Hitze war es angenehmer, mit nur zwei Roben bekleidet zu sein. Aber: Egal
wo, die Roben waren ständig gefährdet gestohlen, von Tieren/Insekten angefressen zu werden oder sonst irgendwie verloren zu gehen.
318
Diese Vorschrift gilt nur für Mönche – nicht für Nonnen. Nonnen dürfen nicht
außerhalb eines Dorfes wohnen, geschweige denn allein unterwegs sein (BhīSd 3). Die Grenzen des Mönchsordens sind völlig unabhängig von denen des
Nonnenordens. Daher gilt dann auch die Vorschrift aus Mvg 148 nicht.
319
abbhantara das sind knapp 100 Meter.
320
Das dürften maximal 10 Meter sein.
321
Es wurde trotz der bestehenden Grenze eine weitere bestimmt, die die andere
Gemeinschaft beeinträchtigte, sich mit dieser überschnitt.
322
D.h. sie haben zu einer anderen Gemeinschaft eine deckungsgleiche Grenze
bestimmt.
323
In einer Jahreszeit mit 8 Uposathatagen ist jeder dritte und siebente Uposathatag der vierzehnte. Ungefähr alle drei Jahre wird der 14. zu einem 15.
geändert, um mit der Rotationsgeschwindigkeit des Mondes mitzuhalten. Eine
Jahreszeit mit 10 Uposathatagen kommt ebenso ungefähr alle drei Jahre vor,
um das Mondjahr dem Sonnenjahr anzugleichen. Wenn die Jahreszeit 10
Uposathatage hat, ist auch der 10. Uposathatag der 15. Ein Mondjahr (synodisch) hat ungefähr 354 Tage, deshalb gibt es Schalttage und -jahre.
A) Die zwölf Mond-(synodischen)
Monate Assayuja, Kattika usw., mit
ungefähr 29½ Tagen zwischen 2
Mondphasen, beginnen einen Tag
nach jedem Neumond.
Zeitintervall I: von ◙ zu ◙. Deshalb
gibt es einen Wechsel von 29 (= 15
+ 14 paṇṇarasī + cātudassī) und 30
(2×15)-tägigen Monaten.
B) Die Gregorianischen Sonnenmonate Oktober, November usw. entsprechen dieser Einteilung nur ungefähr, jedoch ist der Vollmond ◘ in
beiden, den Mond- und Sonnenmonaten, enthalten.
[Erklärung aus: „Pātimokkha“.]
324

nidānaṃ die Präambel (Einleitung, wie in Mvg 134).
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325

z.B.: „Udiṭṭhaṃ kho, āyasmanto, nidānaṃ. Udiṭṭhā cattāro pārājikā dhammā.
Sutā kho panāyasmantehi terasa saṅghādisesā dhammā. Sutā dve aniyatādhammā. Sutā tiṃsa nissaggiyā pācittiyā dhammā. Sutā dvenavuti pācittiyā
dhammā. Sutā cattāro pāṭidesaniyā dhammā. Sutā sekhiya dhammā. Sutā
sattādhikaraṇasamathā dhammā. – Ettakaṃ tassa Bhagavato suttāgataṃ,
suttapariyāpannaṃ, anvaḍḍhamāsaṃ uddesaṃ āgacchati. Tattha sabbeheva
samaggehi, sammodamānehi, avivadamānehi, sikkhitabban’ti. – Sutuddeso
niṭṭhito. Bhikkhupātimokkhaṃ niṭṭhitaṃ.“
„Ehrwürdige, die Einleitung ist rezitiert worden. Die vier Regelverstöße,
die zu Fall bringen, sind rezitiert worden. Die 13 Regelverstöße, die das anfängliche und nachfolgende Zusammentreten des Ordens betreffen, werden
von den Ehrwürdigen als gehört betrachtet. ... – ... Die sieben Regeln zur
Beilegung der Streitigkeiten werden als gehört betrachtet. So viel ist in des
Erhabenen Ordenssatzung überliefert, ist in der Ordenssatzung enthalten und
kommt halbmonatlich zur Rezitation. Hierin sollen sich alle einig sein, sich
zusammen freuend und sich nicht streitend üben. – Die Rezitation ist ‘als
gehört’ betrachtet beendet. Das Hauptregelwerk der Mönche ist beendet.“
[Nyd]
326
savara WPD: „Angehörige eines nichtarischen Volkes“; PTSD: „Ureinwohner, Wilde“.
327
a-manussa wtl: „Un-Menschen“, z.B. Geister, Dämonen, Verstorbene (peta).
328
an-okāsa-kataṃ man gab ihm keine Gelegenheit, sich dazu zu äußern bzw. es
wiedergutzumachen, bevor es in der Versammlung bekanntgegeben wurde.
329
Ein Tal nahe Rājagaha [GeoD].
330
Zur damaligen Zeit wurde auswendig Gelerntes rezitiert. Erst im Jahr 20 v.u.Z.
wurde begonnen, den Pāli-Kanon schriftlich zu erfassen.
331
pakkha-gaṇanā die Datumsbestimmung; das wird auch heutzutage wörtlich
genommen und genau nach dem Mondkalender (selbstverständlich in Pāli)
gemacht – statt „ganz einfach“ einen Kalender und das jeweilige Datum zu
benutzen.
332
nāmaggena durch Aufrufen der Namen; PTS: gaṇamaggena „durch (Zählen
der einzelnen) Gruppen“; M/T: „durch Gruppenbildung“; D/O: „durch (Zählen
der einzelnen) Gruppen (aus denen sich die Versammlung zusammensetzt)“.
333
salākaṃ gāhetuṃ jeder nimmt eine Marke (M/T: „Los“) und diese werden
gezählt. (→ Schopen „Indian Monastic Buddhism“, S. 395.)
334
disaṃgamikā geneigt sein, irgendwohin zu gehen; M/T: „in weit entfernte
Gegenden gehen“.
335
apadisati sich darauf beziehen, diese zitieren; apadesati bezeichnen, zum
Vorwand nehmen.
336
bahu-(s)suto āgatāgamo es wurde mündlich tradiert (→ 330).
337
Schematische Übersichten von Begriffen, die in den Vorschriften oder Lehrsätzen enthalten sind. Der spätere Abhidhamma kann hier (noch) nicht gemeint
sein (→ Anmerkung 214 in Mvg 84).
338
parisuddhiṃ dātuṃ das Reinheitsbekenntnis abgeben.
339
pakkamati das Ziel verfehlen; d.h. wenn er woanders als zum Uposathaakt
hingeht. Darunter zählt auch die Rückkehr zum weltlichen Leben.
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340

samāpanno einen meditativen Vertiefungszustand erreichte.
D.h. dass der Orden den Akt ohne ihn ausführen möge, er aber eventuellen
Entscheidungen zustimmt – damit wird ausgeschlossen, dass es im Nachhinein
Streit deswegen gibt (→ Bhu-Pāc 79).
342
disaṃgamikā geneigt sein, irgendwohin zu gehen; M/T: „in weit entfernte
Gegenden gehen“.
343
samāpanno einen meditativen Vertiefungszustand erreichte.
344
iṅgha Partikel der Anfrage bzw. Aufforderung oder Ermahnung. „Mach hin!“,
„Na mach schon!“, „Na komm (schon).“, „Nun mach aber hin!“
345
Das ist kein „Freifahrtschein“ für schlechtes Benehmen. Der Status der Verrücktheit geht mit Suspendierung von den Bhikkhu-Privilegien einher und
muss durch ein regelgerechtes Verfahren wieder aufgehoben werden. (Wiedereinsetzung).
346
sa-bhāga „übereinstimmend, ähnlich, gleich, allgemein gebilligt“; M/T: „gemeinsam“; D/O: „Gemeinschaftsvergehen“; IBH: „Kollektivvergehen“.
347
Die Frage, wohin der Mönch gesandt wird, bleibt offen. Es scheint, als würde
hier im Urtext diese Passage fehlen: „... Erhält er es nicht innerhalb von sieben
Tagen, soll ein fähiger und erfahrener Mönch dem Orden ankündigen: ‘Höre
mich, hoher Orden! Dieser ganze Orden hat zum Antritt der Regenzeit ein
gleichartiges Vergehen begangen. Wenn der Orden einen anderen Mönch
sehen wird, der rein und ohne Vergehen ist, dann wird der Orden bei ihm das
Vergehen wieder gutmachen.’ Das gesprochen habend soll man Uposatha
begehen und den Pātimokkha rezitieren. Das soll kein Hinderungsgrund zum
Begehen des Uposatha sein.“ Auch diese Passage erscheint nicht: „... war sich
der ganze Orden unsicher, ob er zum Antritt der Regenzeit ein gleichartiges
Vergehen beging.“
348
vuṭṭhahati „aufstehen, sich erheben“; „sich distanzieren (von)“; „sich reinigen“.
349
Demnach sollten die Gastmönche ihre völlige Reinheit einer Gruppe bekunden,
die āpatti sind (→ Mvg 171) – es sei denn, einer von dieser Gruppe macht
sein (Mit-)Vergehen bei einem der Gastmönche wieder gut, die anderen seiner
Gruppe dann bei ihm und erst dann nehmen sie, selber als völlig rein geltend,
die Reinheitsbekenntnisse der Gastmönche entgegen.
350
pañca-vīsa-tikā in der PTS Edition: pañcasattatikaṃ, die Gesamtzahl.
351
CSTP gibt „na jānanti“ PTS „jānanti“. In Mvg 172 steht auch „sie wussten
nicht“ und in Mvg 173-176 „sie wussten“. Laut Überschrift ist wohl beides
wie in Mvg 172-176 einzusetzen.
352
D.h.: wie in Mvg 172-176 mit „wussten nicht/wussten ... werden in Begrenzung
eintreten“ (75), + wie Mvg 172-176 mit „wussten nicht/wussten ... sind in
Begrenzung eingetreten“ (150), + wie Mvg 172-176 mit „sahen nicht/ sahen ...
werden in Begrenzung eintreten“, + wie Mvg 172-176 mit „sahen nicht/sahen
... sind in Begrenzung eingetreten“ (225), + wie Mvg 172-176 mit „hörten
nicht/hörten ... werden in Begrenzung eintreten“ (300), + wie Mvg 172-176
mit „hörten nicht/hörten ... sind in Begrenzung eingetreten“ = 375 statt 175.
353
tika-nayato eben wie zuvor beschrieben (wissen/sehen/hören).
341
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354

satta tika-satāni 7x100 Dreier-Schemas. „Bemerkungen wie diese, die die
Vorschriften zum Einsetzen in die abgekürzten Passagen kennzeichnen,
gehören – genau genommen – nicht zum eigentlichen Vinaya-Text, sondern
bilden einen nachträglichen Zusatz, wie in grammatischen Eigenheiten gezeigt. In Mvg 172-176 haben wir 75 Fälle oder 25 Triaden. All diese Triaden
beinhalten die Worte ‘Sie wissen, dass da andere hier wohnende Mönche abwesend sind’. Wenn man sechs Mal nacheinander diese Worte variiert, wie in
Mvg 177, dann erhalten wir 175 Triaden.“ [D/O]; „Jedes ‘Set’ bezieht sich auf
ein Paar (Ansässige mit Ansässigen ... Ankommende mit Ankommenden) der
Triaden in all ihren Austauschungen und Kombinationen: sie wissen, sie sehen,
sie hören, sowie sie wissen, sehen und hören nicht.“ [IBH]; M/T lässt diesen
Passus weg, und hat ein [?] im Text.
355
→ 323.
356
sajjhāya Selbststudium; sajjhāyati lernen, studieren, aufsagen; gemeint sein
dürften Schulgeräusche, wie eben z.B. Aufsagen (Rezitation).
357
M/T: „die nicht zur gleichen Ordinationstradition gehörten“. Hier sind aber die
Ordinierten gemeint, die sich eines Vergehens schuldig gemacht haben, also
unter Bewährung stehen und zeitweilig getrennt leben müssen (parivāsa), denn
erst später kommt der Text bezüglich Ordensspaltung auf, und wie man mit
der „anderen Gruppe“ umzugehen hat (→ 387 und Mvg 468ff).
358
samānasaṃvāsaka-diṭṭhi paṭilabhanti.
359
= Bhu-Pāc 69.
360
Nur in der PTS-Ausgabe enthalten, daher in [...].
361
uddāna in Verse gesetztes Inhaltsverzeichnis bzw. Zusammenfassung.
362
ek-indriyaṃ jīvaṃ Pflanzen. Es war (ist) in Indien (und anderswo auch) allgemein üblich, dass Pflanzen ein Grenzfall sind zwischen empfindungsfähigen
und nicht empfindungsfähigen Wesen. (dazu ausführlich → Schmidthausen)
Auch in der altindischen Rechtsprechung genießen Pflanzen Bedeutung, zumal
wenn es um öffentlichen Besitz geht. Die Beschädigung von Pflanzen (z.B. in
Hainen oder Parks) wurde mit Geldbuße (meist in Kahāpaṇa) belegt:
Beschädigung eines Sprosses von einem Baum: 3 Kahāpaṇa; eines wichtigen Baumes: 6; eines anderen Baumes: 12 Kahāpaṇa;
Beschädigung eines kleinen Astes von einem Baum: 6 Kahāpaṇa; eines
wichtigen Baumes: 12 Kahāpaṇa; eines anderen Baumes: 24 Kahāpaṇa;
Beschädigung eines großen Astes von einem Baum: 12 Kahāpaṇa; eines
wichtigen Baumes: 24 Kahāpaṇa; eines anderen Baumes: 48 Kahāpaṇa;
363
vassāvāsaṃ „Observanz“, strenge Regel, während der Regenzeit nicht auf
Wanderschaft zu sein, also an einem Wohnort zu bleiben.
364
Dazu aus den Anmerkungen zum „Pātimokkha“ [Nyd]:
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( = i) „Dreimonats-Kattika“ ◘
schwarz = 10 Tage vor dem i-◘
hellgrau = späte Regenzeit

( = ii) „Viermonats-Kattika“◘
grau = frühe Regenzeit

365

Diese Aussage wird mitunter fälschlich benutzt, um die Einmischung der Regierung in die Belange des Ordens zu rechtfertigen bzw. als Argument, dass
sich Ordinierte den jeweiligen Herrschern unterzuordnen haben.
366
patiṭṭhāpeti hier im Sinne von einweihen lassen, den obligatorischen Schutzsegen darüber errichten lassen.
367
pahite von pahiṇati „schicken, senden, entsenden“.
368
sikkhamānā die „Zu Schulende“ stellt eine besondere Art Ordinierte dar.
Nachdem sie den Status einer Novizin (adäquat zum Sāmaṇera) mit 10
Übungsregeln (→ Mvg 106) verbrachte, unterwirft sie sich einer Art zweijähriger Probezeit, in der sie nur noch 6 der 10 Übungsregeln einzuhalten hat
(Nr. 1-6). Das ergibt m.M. nach wenig Sinn. Entweder man setzt diese „Probezeit“ vor die Sāmaṇerī-Zeit oder lässt den Status einer Sāmaṇerī gänzlich
weg, was am meisten Sinn ergibt. Um das nachvollziehen zu können, muss
man sich eingehender mit den Differenzen zwischen Bhikkhu- und BhikkhunīVinaya befassen. Da die Bhikkhunī acht Garu-Dhammā (schwerwiegende
Vorschriften) und mancherlei weitere zusätzlich haben (Bhikkhū haben 227,
Bhikkhunī 311), sind, wenn man logisch schlussfolgert, die Vorschriften und
Übungsregeln, sowie deren Vergehen dagegen sowie die Art und Weise des
Gestehens und der Bereinigung davon mit Sicherheit ebenso verschieden von
denen der Sāmaṇerā. M.M. nach gehört diese Probezeit vor die eigentliche
Ordination, da der Grund zum Einrichten eben jener Zeitspanne war, dass
schwangere Frauen ordiniert wurden (= Pāc 61 der Bhikkhunī), und als Nonnen
Kinder bekamen – was sich verständlicherweise sehr schlecht auf deren Ruf
auswirkte. In Pāc 63 der Bhikkhunī steht, dass eine Sikkhamānā, die sich nicht
besagte 2 Jahre in den sechs Regeln übte, nicht in den Nonnenorden aufzunehmen ist. Bei diesem Bhikkhunī-Ordensakt ist von einem (vorherigen) Status
als Sāmaṇerī keine Rede. Danach erscheint es nachvollziehbar, dass es einen
solchen Status vielleicht nicht gegeben habe – bis man bei der Niederlegung
des Kanons bemerkte, dass, wenn es Bhikkhu und Bhikkhunī gibt, es dann auch
Sāmaṇera und Sāmaṇerī geben müsse – und diese „ergänzte“. Setzt man aber,
wie bereits geäußert, den Status der Sikkhamānā vor den der Sāmaṇerī, kann
man sich damit gut arrangieren, ohne dass gravierende Zweifel an der Überlieferung aufkommen.
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369

Wie in → 197.
Wie in → 198.
371
Wie in → 199.
372
koṭṭhaka 1. „Festung, Ringmauer“; 2. „Vorratskammer“; 3. „Torweg(-Häuschen)“; 4. „umschlossene Fläche“.
373
kappiya-kuṭī „Vorrats-Hütte, Küche“.
374
caṅkama zur Gehmeditation genutzter Weg.
375
caṅkamana-sāla wtl: „Wandelsaal“.
376
pokkharaṇī wird oft mit „Lotosteich“ übersetzt. Aber es kann genausogut auch
eine (öffentliche) Badeanstalt sein, die mit erotischen Motiven (paṭibhāṇacitta) ausstaffiert ist (→ BhuV 108 und 268).
377
aṭṭo Aussichtspunkt, Beobachtungsstelle.
378
māḷo (mālaka) 1. eine Art „Pavillon“; 2. „umfriedeter Hof“.
379
āpaṇa-sāla wtl: „Laden-Halle“.
380
Für sich selber eine Versammlungshalle ergibt wenig Sinn. Gemeint sein dürfte
eher eine für die Allgemeinheit.
381
Ein Kloster bzw. einen Klostergarten für sich selber? Gut möglich, dass sich
beim Tradieren des Auswendiggelernten die vielen Wiederholungen aus Mvg
188 eingeschlichen haben.
382
pur’ āyaṃ suttanto palujjati M/T: „bevor es verloren geht“; D/O: „bevor diese
Lehrrede in Vergessenheit fällt“.
383
ayyā – in Mvg 188+189 steht hier bhaddantā (Ehrwürdige).
384
Was soll auch in einer patriarchalischen Gesellschaftsordnung eine Laienanhängerin mit einem Wachturm tun? Hier erkennt man deutlich das Muster der
stereotypen Wiederholungen ohne dass über den Sinn des Textes nachgedacht
wird. Dem Auswendiglernen (die Tradition) der Texte wird eben mehr Wert
beigemessen, als dem Verstehen.
385
Bhu-Pāc 4 besagt, dass das Rezitieren mit einer nicht hochordinierten Person
nicht erlaubt ist (padaso). Genauer erklärt wird das im Kommentar. Die
Bedeutung ist: die Zeile/n (pada/ni) in Abschnitte unterteilen (koṭṭhasaṃ
koṭṭhasaṃ). [Sp 540] Es gibt vier übliche Weisen so etwas zu tun. Ein Beispiel
mit: „Rūpaṃ aniccaṃ, vedanā aniccā, ....“
1) Der Mönch und die Person fangen zusammen an zu rezitieren und beenden
die Zeile zusammen.
2) Sie fangen getrennt an und beenden zusammen.
3) Sie fangen zusammen an und der Mönch spricht nur die erste Silbe Rū- aus
und hört auf. Die Person beendet alleine.
4) Der Mönch sagt: „Rūpaṃ aniccaṃ“ und die Person spricht alleine aus:
„vedanā aniccā“.
Diese Lehrweise hatte zur Folge, dass die auf diese Weise unterwiesenen
Personen ihren Lehrer nicht mehr respektierten.
Ausnahmen:
Es ist kein Vergehen: 1) wenn ein Mönch nicht rezitieren lehrt, sondern
zusammen mit einer Person bloß rezitiert, während er mit ihr von einem Lehrer
unterrichtet wird. Für den Lehrer ist es ein Vergehen, falls er mitrezitiert. 2)
Wenn ein Mönch zusammen mit einer Person eine Lehrrede auswendig lernt.
370
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3) Wenn die Person schon vorher eine Lehrrede größtenteils auswendig gelernt
hat und der Mönch hilft, indem er nur einzelne Silben, ein paar Wörter oder
die ganze Lehrrede mit ihr zusammen rezitiert. [Ñāṇadassana]
386
Hier steht nur ayyā („Edle Herren“) statt bhaddantā (Ehrwürdige).
387
parivāsa „Getrenntwohnen“ nach begangenem Saṅghādisesa-Vergehen.
388
gaṇapūrako eine Gruppe zur Beschlussfähigkeit auffüllen. (→ Mvg 389ff).
389
mūlāya paṭikassanāraho d.h. er hatte (erneut) ein Saṅghādisesā-Vergehen
begangen, während er noch für das vorherige in Parivāsa war. Deshalb muss
er Parivāsa neu beginnen.
390
mānatta 6 (für Mönche, 14 für Nonnen) Nächte währende Pflicht, im Anschluss an eine Parivāsa dem Orden Ehrerbietung zu erweisen. In dieser Zeit
darf er nicht mit den integren Mönchen zusammen unter einem Dach wohnen.
Da Nonnen nicht alleine leben dürfen, ist für sie eine Begleiterin (Gefährtin,
→ Cvg 433) zu ernennen.
391
abbhāna „Rückruf“. Die Wiedereinsetzung in die Privilegien nachdem Mānatta abgeleistet wurde wird unterschieden in paṭicchanna-abbhāna und
apaṭicchanna-abbhāna, d.h. entweder nachdem parivāsa abgegolten wurde
oder nicht. Im Ablauf des Verfahrens besteht kein Unterschied.
392
tajjanīya Ordensakt gegen einen Mönch, der streitlüstern; töricht; unwissend
ist; der dauernd gegen Regeln verstößt; der sich nicht bessert; der unzulässigen
Kontakt zu Laien hat; der die Vorschriften, egal ob schwerwiegende oder
kleine, nicht gewissenhaft einhält; der falsche Ansichten hat; der schlecht
spricht über Buddha, Dhamma, Orden.
393
nissaya ein Verfahren, dass den Betreffenden zwingt, sich einem Lehrer zu
unterstellen. Wenn der Mönch taktlos oder unüberlegt ist zu Laien oder er dazu
neigt, Saṅghādisesā-Vergehen zu begehen, sodass der Orden dauernd damit
beschäftigt ist, gegen ihn Verfahren durchzuführen. Wird auch anstatt tajjanīya
angewendet.
394
pabbājanīya Ordensakt des „zeitweiligen Getrenntwohnens“ gegen einen
Mönch, der angesehene Familien beschmutzt; der sich schmückt, der singt, der
tanzt.
395
paṭisāraṇīya Ordensakt des „Verzeihung-Erbittens“ gegen einen Mönch, der
den Laien Verlust bringt – gleich ob materiell oder im Ansehen; der Laien dazu
bringt, wegen ihm um- oder fortzuziehen; der Laien gegeneinander aufbringt;
der schlecht von Buddha, Dhamma und/oder Orden spricht; der Laien beschimpft; der seine Versprechen gegenüber Laien nicht hält.
396
ukkhepanīya dreiteiliger Ordensakt (Antrag, Verkündung und Beschluss)
gegen einen Mönch, der (seine) begangenen Vergehen weder einsieht noch
wiedergutmacht noch sich bessert; der an falschen Ansichten festhält, obwohl
er aufgefordert wurde, diese aufzugeben. Es wurde absichtlich mit „Suspendierung“ übersetzt, da das Wort „Ausschluss“ der Vergehenskategorie Pārājika mit der Bedeutung „endgültiger Ausschluss“ vorbehalten ist.
397
Für Nonnen gibt es kein Parivāsa, denn sie dürfen nicht allein wohnen. Begeht
eine Nonne ein entsprechendes Vergehen, bekommt sie eine 14tägige
Mānatta-Strafe und es wird eine Begleiterin für diese Zeit ernannt, welche mit
ihr gemeinsam abseits wohnen muss.
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398

An den Ordensverfahren der Nonnen nehmen Mönche nicht teil (→ Cvg 410).
Aber die Nonnen müssen die Mönche informieren.
399
Nonnen dürfen nicht alleine wohnen (→ Anmerkung 397 in Mvg 194). Sie muss
also an einen Ort gehen, wo andere Nonnen wohnen.
400
Diese fast stereotype Wiederholung von Mvg 193 zeigt, dass es ein relativ
früher Text sein muss, der unverändert tradiert wurde. Denn ursprünglich
führten die Mönche auch die Ordensakte für die Nonnen aus. Aufgrund äußerer
Zwänge (Beschwerden von Laienanhängern) wurden die die Nonnen betreffenden Ordensakte an deren Orden übergeben. Dass eine Nonne (nunmehr)
wünschen sollte, dass Mönche, statt Nonnen kommen, ist daher sehr unwahrscheinlich. Mönche dürfen nicht unautorisiert zu den Nonnen gehen (außer sie
ist krank = Pāc 23) – auch wenn danach gesandt wurde – und unaufgefordert
überhaupt nicht (= Pāc 21). Das Risiko einen Regelverstoß zu begehen, als
auch, dass üble Gerüchte entstehen, ist zu groß.
401
→ Mvg 187.
402
Die eigentliche Bhikkhunī-Ordination erfolgt im Nonnen-Orden. Danach wird
vom Mönchs-Orden eine Bestätigungsformel rezitiert (= sog. doppelter
Ordensakt), wobei die Neuordinierte nicht einmal persönlich anwesend sein
muss, sondern von den Nonnen eine Botin gesendet werden kann (→ Cvg
430). Der Mönch, nach dem hier gesendet wurde, rezitiert also mit den anderen
Mönchen die Bestätigungsformel bzw. vervollständigt die dazu erforderliche
Gruppe.
403
vassaṃ pucchitukāmo möglicherweise bezieht sich das auf Mvg 205 bzw. 258.
404
Siehe Anmerkung 368 in Mvg 187. Zur Sikkhamānā wird man nur durch einen
Ordensakt der Nonnen (→ BhīV 648ff). Allerdings muss die Novizin 10 Vorschriften einhalten wie ihr männliches Pendant – die zu Schulende braucht nur
6 davon einzuhalten. Hier ergibt sich eine Diskrepanz.
405
bhikkhu-gatiko Wenn er mit den Mönchen zusammenlebt, braucht er ihnen
doch keinen Boten zu senden ...
406
bhaṇḍaṃ chedāpitaṃ herausgenommenes (Ordens-)Eigentum; M/T: „noch
brauchbare Dinge“.
407
Das Dorf war in zwei neue Dörfer aufgeteilt, weil die Bewohner in verschiedene Richtungen gezogen waren.
408
upaṭṭhākaṃ „Diener, Begleiter, Adjutant“.
409
cāṭi „Gefäß, Topf, Kessel, Krug, Tank, Behälter“.
410
vi-garahati „heftig tadeln, (heftig) beschimpfen“.
411
bahiddhā d.h. außerhalb der Gemeindegrenze begeht er den Āsāḷha-Uposatha
(Vollmond im Juli).
412
pāṭipada erster Tag der neuen Monatshälfte (abnehmender Mond).
413
Er führt also am Tag nach Uposatha die „Vorarbeiten“ aus.
414
Der Uposatha-Ordensakt war ja am Vortag begangen worden.
415
Was das war, ist unklar.
416
D.h. er ist nicht innerhalb der sieben Tage zurück.
417
Das Ende der frühen Regenzeit, Vollmond im Oktober, → Anmerkung 364 in
Mvg 184.
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Innerhalb der Grenze gibt es mehrere Wohnstätten, aber nur ein Kloster, in dem
Uposatha und andere Ordensakte abgehalten werden.
419
D.h. außerhalb der Gemeindegrenze begeht er den Sāvana-Uposatha (Vollmond im August).
420
Der November-Vollmond, → Anmerkung 364 in Mvg 184.
421
Vatthuddāne antarikā, tantimaggaṃ nisāmayeti.
422
Im Pāli erfolgen Ortsangaben in umgekehrter Reihenfolge, d.h. der Größe nach
immer kleiner werdend.
423
upāyena (Instrumental) „durch/mittels List“.
424
Das ist Sekhiya 56.
425
pasu – Das sind scharfe Worte aus dem Mund des Erhabenen, wenn man
bedenkt, dass er als „Verkörperung des Mitgefühls“ verehrt wird und Vollkommenheit (pāramitā) auch im sprachlichen Wandel erreicht hat.
426
D.h.: (selbst) gesehen, (von anderen) gehört oder vermutet.
427
Ein Mönch lädt den Orden zu Pavāraṇā ein, zu fragen, ob ein Vergehen gesehen, gehört oder vermutet wurde.
428
„... dass ich während der Regenzeit ein Vergehen beging.“
429
pavāreti „eingeladen hat“, hier eben im Sinne der Durchführung dieser Zeremonie.
430
Das heißt, sobald man die Pavāraṇā-Formel ausgesprochen hatte – und es gab
nichts zu offenzulegen – kann man sich wieder auf seinen Sitz setzen.
431
Wie in Anmerkung 334 in Mvg 163.
432
Wie in Anmerkung 340 in Mvg 164.
433
D.h. dass der Orden den Akt ohne ihn ausführen möge, er aber eventuellen
Entscheidungen zustimmt – damit wird ausgeschlossen, dass es im Nachhinein
Streit deswegen gibt (→ Bhu-Pāc 79).
434
Wie in Anmerkung 344 in Mvg 166.
435
Es handelt sich hier um eine stereotype Wiederholung des Textes aus Mvg 169.
Dieser Erlass erfolgt in Mvg 235.
436
Wie in Anmerkung 346 in Mvg 171.
437
Eine fast wortgetreue Wiederholung von Mvg 177 – siehe dort auch die entsprechenden Anmerkungen.
438
te-vācikaṃ d.h. sie konnten die Einladung nicht wie vorgeschrieben mit dutiyampi ... und tatiyampi ... aussprechen.
439
D.h. nicht im gesamten Orden innerhalb einer Gemeindegrenze. Zu damaliger
Zeit war die Sīma noch nicht auf einen (kleinen) Platz bzw. ein Gebäude auf
dem Klostergelände beschränkt.
440
okāsaṃ Man gibt dem Beschuldigten die Gelegenheit, sich dazu zu äußern (→
328
).
441
Sd 8 = grundlos eines Pārājika-Vergehens beschuldigen; Sd 9 = es wird ein
andersartiger Vorfall als Vorwand benutzt bzw. ein Vorfall so interpretiert,
dass die Beschuldigung eines Pārājika-Vergehens aufkommt; Pāc 1 = bewusste Lüge; Pāc 13 = Verleumdung; Pāc 76 = grundlos eines Sd beschuldigen; Pāc
77 = vorsätzlich Gewissensbisse hervorrufen.
442
Man weiß, dass ein Vergehen begangen wurde, aber nicht wer es war.
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443

idān’ eva naṃ vadehi „sollst du dies jetzt sagen“ d.h. der Täter soll sein Vergehen zugeben (sofern er anwesend ist). Gesteht er selber nicht, ist es eine
vorsätzliche Lüge (= Pāc 1). Gestehen die anderen nicht, wer es war, begehen
sie eine Verheimlichung (= Pāc 64).
444
Die (genaue) Art des Vergehens bzw. die Zeitspanne der Verheimlichung ist
unklar.
445
Wie im ersten Absatz.
446
Wie im zweiten Absatz.
447
= Pāc 63.
448
Um deren Gesinnung zu prüfen – und eine Möglichkeit zu finden, Pavāraṇā
ungestört und unaufhebbar abhalten zu können.
449
Zwar wird es nicht ausdrücklich gesagt, aber Pavāraṇā wird in einer solchen
Situation in kürzestmöglicher Form gehalten (→ Mvg 234). Ist Pavāraṇā
korrekt – wenn auch nur in Kürze – gehalten, kann es nicht ohne großen Aufwand ungültig gemacht werden (→ Mvg 236).
450
Also zwei Wochen später – in der Hoffnung, dass bis dahin die Streitsuchenden
wieder abgereist sind.
451
Also weitere zwei Wochen später – in der Hoffnung, dass bis dahin die Streitsuchenden wieder abgereist sind.
452
komudiyā cātu-māsiniyā „Mondschein nach vier Monaten“ d.h. der Vollmond
im November (kattika), dem Ende der späten Regenzeit.
453
D.h. spätestens zum Vollmondtag des November (kattika) muss Pavāraṇā
gehalten werden.
454
an-ādariya Respektlosigkeit, Geringschätzung, Rücksichtslosigkeit (= Pāc
54); Ñāṇadassana: „Es gibt zwei Arten von Missachtung: 1) einer Person
(puggala) und 2) einer Regel (Dhamma). Ein Beispiel: Wenn man von einem
Mönch wegen einer vom Erhabenen erlassenen Schulungsregel ermahnt wird,
dann missachtet man entweder: 1) den Mönch, indem man sich nicht nach
seinem Rat richtet oder 2) die betreffende Schulungsregel, indem man ihre
Abschaffung wünscht oder im allgemeinen, weil man sich nicht darin üben
möchte. In beiden Fällen ist es ein Pācittiyavergehen. Ermahnungen zu missachten, die sich nicht auf die erlassenen Regeln/Vorschriften im Vinayapiṭaka
beziehen, sondern auf Weisungen im Suttapiṭaka, ist ein Dukkaṭavergehen.“
455
D/O: „... (andere Bhikkhus) mögen auf ihrer Wanderung kommen, nachdem
sie ihre Pavāraṇā hielten, (und mögen diesen Platz besetzen); so würden wir
dieses Platz verlieren, der zum Verweilen so angenehm ist.“ IBH: „... es könnte
sein, dass (einige) Mönche, die eingeladen haben, zur Wanderung aufbrechen
und es dazu kommt, dass wir des Angenehmen verlustig gehen.“
456
pavāraṇā-saṅgaha D/O: „Literarisch meint dieses Wort, so glauben wir, ‘die
eigene Pavāraṇā zurückhalten’.“ Ein Hinausschieben der Pavāraṇā kann nur
geschehen, wenn die frühe Regenzeit angetreten wurde, also zu Āsāḷha (Vollmond im Juli). Dazu siehe → Anmerkung 364 in Mvg 184.
457
In diesem Abschnitt fehlt der Hinweis -bhāṇavāro d.h. zum Auswendiglernen.
458
Das ist ikonografisch zu verstehen: 80 bedeutet Perfektion und Vollständigkeit,
und die 1000 repräsentiert Endlosigkeit und allumfassende Präsenz [Bunce
2002].
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459

sukhumālo Wie in Mvg 25, 66.
Das ist eine bildhafte Umschreibung seiner Verwöhntheit (siehe vorige Anm.
zu Mvg 25 bzw. 66), die ausdrücken soll, dass er die Füße so wenig benutzen
musste, dass sogar Haare darauf wachsen konnten.
461
Das sind etwa 3000 Meter.
462
Am Geiergipfel gab es ein kleines Kloster.
460

Sāgata stand am Fuß des Aufstieges zum Gipfel an einem besonders gestalteten Schlussstein, wohl um dafür zu sorgen, dass dem Meister keine große
Belästigung durch Besucher widerfährt. Vom Kloster sind es nur wenige Meter
bergauf bis zum Gipfel zu gehen. Für die Anwendung übernatürlicher Kraft
gab es eigentlich keinen Grund.
463
saṅkha-likhitaṃ wtl: „Muschelschale-poliert“; M/T: „perlmuttgleich“.
464
Ein Hain nahe Rājagaha, wo Anāthapiṇḍika erstmals auf den Buddha traf. In
diesem Hain ist auch eine Höhle, genannt „Sappasoṇḍikapabbhāra“. Diese
wurde identifiziert mit dem am Nordhang des Vaibhāra-Berges gelegenen Ort
„Makdum Shahi’s Darga“ (Makhaduma Kunda), der mit seiner Höhle und der
Steinterrasse, auf der noch immer ein dunkelroter Fleck zu sehen ist, dem
entspricht, was in den chinesischen Reiseberichten steht (→ Karte 4 im
Anhang).
465
hīnāyāvattitvā d.h. in das als kleinlich geltende Laienleben absteigen, sprich
die Roben ablegen (entroben).
466
vighātaṃ āpajjanti „Hemmung, Störung, Gegenschlag, Abwehr“ + „geraten
(in), fallen (in), treffen (auf)“. Es ist nicht klar, ob der Buddha hier auf den
Erlass von Pār IV anspielt.
467
eka-palāsikaṃ d.h. mit einlagiger Sohle; M/T: „einriemig“.
468
paribhuñjissāmi wtl: „genießen“.
469
sabba-nīla Bisher und anderswo meist übersetzt mit (wtl): „alles blau, ganz
blau“ bzw. (dunkel-)blau. Dazu steht in Pāc 58: ‘(Dunkel-)grün bedeutet: zwei
Arten von (dunkel-)grün: Messing-Grün, Laubwerk-Grün. (Nīlaṃ nāma dve
nīlāni – kaṃsanīlaṃ, palāsanīlaṃ.) Durch den Begriff kaṃsanīla wird deutlich, dass es nicht blau sein kann, denn die sich auf Messing (kaṃsa) bzw.
Bronze (kaṃsa-loha) bildende Patina ist grün und nicht blau, deshalb sagt
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470
471

man dazu ja auch „Grünspan“. Und bei palāsanīla folgt ein weiterer Beweis,
dass es nicht blau sein kann, denn Blätter (Laub) ist nun mal nicht blau. Laut
Kommentar umfasst dieses Grün alles, was Laub (Blätter) ist.
mañjeṭṭha Childers: „hellrot“; PTSD + M/T: „purpurrot“; WPD: „karmesinrot“.
mahāraṅgaratta WPD + PTSD: „Saffran“; IBH: „bräunlich-gelb“; M/T:
„orange“; Der Kommentar sagt, das sei die Farbe (Färbung!) des Rückens
eines Hundertfüßers. All die genannten Farben kann man jedoch bei den
Mönchsroben sehen. Abbildungen im Internet (Bildersuche) zeigen keine
einheitlichen Farben, sondern variieren von signalrot bis schwarz – aber überwiegend gestreift (sowohl quer als auch längs).

472

mahānāmaratta I. „wenn man die Farben vermischt, die Farben blasser Blätter,
aber die Kurundiya sagen, es sei die Farbe der paduma-Lotosblüte“ [Kommentar]; II. Name einer Pflanze – womöglich wurde eine besondere Farbe daraus
gewonnen. Siehe Anmerkung 1027 in Mvg 372.
473
[Kommentar] khallakabaddhā’ti paṇhi-pidhānatthaṃ tale khallakaṃ bandhitvā katā. k. bedeutet, die Ferse flächig umfassend und mit Leder gebunden.
474
[Kommentar] puṭabaddhā’ti Yonaka-upāhanā vuccati, yāva gaṅghato sabbapādaṃ paṭikkhādeti. Puṭabaddhā bedeutet „Sandalen“, wie bei den Griechen,
die den ganzen Fuß samt Knie umhüllen.
475
[Kommentar] pāli-guṇṭhimā’ti paliguṇṭhitvā katā uparipādamattaṃ eva paṭikkhādeti na gaṅghaṃ. Pāli-guṇṭhimā bedeutet rundum den Fuß bedeckend,
aber nicht die Knie.
476
tittira-patta = Rebhuhn-Feder, d.h. vielfarbig.
477
vicchikāḷikā; vicchika = „Skorpion”; aḷa = „Krebsschere”.
478
citra = 1. „herrlich, wunderbar“; 2. „bunt“; 3. „mannigfaltig, verschiedenartig“.
479
kāḷaka-camma D/O + IBH: „Eichhörnchenfell“.
480
luvaka-camma; evtl. von ulūka = „Eule“; gemeint sein könnten Eulenflügel, ein
Schmuckwerk bei den sog. andersgläubigen Asketen.
481
omukkaṃ wtl: „abgelegte“.
482
Das wird schon im nächsten § widerrufen.
483
pāda-khila-ābādha wtl „Fuß-verhärtungs-Krankheit“; khila bedeutet auch
„öde“, „vertrocknet“ und wenn man einen durchblutungsgestörten Fuß erwägt,
erscheint es eher wahrscheinlich, dass derjenige Hilfe benötigt, aber wohl
kaum jemand wegen eines Hühnerauges. Gut möglich wäre auch aufgeplatzte
Hornhaut. PTS gibt -khīla-, was Schwiele, Schwellung oder Hühnerauge
bedeutet [Cone].
484
Statt sich die Füße zu waschen bzw. nicht mit schmutzigen Füßen auf Bett oder
Stuhl zu treten?
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485

kattara-daṇḍa WPD: „ein Stab zur Orientierung in der Dunkelheit“. Außerhalb
des Klosters muss dafür der Betreffende laut → Cvg 270 eine sog. „StockErlaubnis“ haben (Cvg 270-b).
486
tāla Palmyrapalme Borassus flabelliformis.
487
Mit einer Sinnesfähigkeit, siehe Anmerkung 362 in Mvg 184.
488
Eine etwa 200 km entfernte Stadt im Fürstentum Aṅga, südlich von Campā, ein
bedeutendes Handelszentrum. Man vermutet, es handelt sich hier um den Ort
Bhadaria, etwa 8 Meilen südlich von Bhagalpur. [DPPN / Sarkar]
489
muñja Grasart Saccharum sara auch Eriophorum comosum. Ein schon im
Altertum bekanntes Gras, das u.a. dazu benutzt wird, um Seile daraus zu flechten, da die Fasern überaus haltbar sind. Dieses Gras ist gut zu verarbeiten, denn
es schneidet nicht, verträgt Nässe und trocknet schnell. Genutzt werden die
oberen, etwa 30 cm langen Blätter.
490
pabbaja PTSD: „Schilf”; Uferschilf Schoenoplectus lacustris oder Juncus
bufonius / Kleines indisches Kolbenschilf Typha angustata. WPD: „Grasart
Eleusine indica“ Indisches Ziegengras oder Indisches Krähenfußgras.
491
hintāla Mangroven-Dattelpalme Phoenix paludosa.
492
kamala entweder eine Lotusart Nelumbo nucifera oder einer der Baumarten
Mallotus aureopunctatus Gelbgefleckter Kamala / Mallotus rhamnifolius
Bockshornblättriger Kamala / Mallotus philippensis Kamala-Baum.
493
kaṃsamaya auch „Bronze“, d.h. aus einem wertvollen Metall.
494
saṅkamaniyā worum man sich sorgen müsste oder Befürchtungen hegen; wtl
„übertragbar, vererbbar“.
495
dhuvaṭṭhāniyā d.h. im Besitz eines Ordinierten.
496
passāva-, -pāduka Aus dem Text in Cvg 290 ist klar ersichtlich, dass mit
Sicherheit keine Schuhe als solche gemeint sein können, sondern eine Art
Urinal, das aussieht wie ein Schuh, oder wie hier im Bild, wo die Stellplätze
für die „Schuhe“ zu sehen sind. Wenn man dieses Bild betrachtet, dann wird
einem auch klar, warum dreierlei „Schuhe“ dauerhaft und nicht übertragbar
sind – weil sie gemeißelt sind.

Antikes Urinal im Kelaniya-Tempel.
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An bzw. auf den Flüssen Gaṅgā, Ghaghara und Raptī stromauf sind das etwa
600 km.
498
rattacittena wtl: „durch Begierde beeindrucktem Geist“.
499
abhiruheyya sicherlich ist auch das Ergreifen/anfassen ein Vergehen.
500
= Pāc 61.
501
itthiyuttena pi purisantarena, purisayuttena pi itthantarena. Das lässt allerlei
offen: es können Frauen (itthi) eingespannt sein und ein Mann (purisa) als
Lenker oder umgekehrt. Aber wahrscheinlich ist ein sog. ungleiches, ein
gemischtes Gespann aus Kühen und Bullen. Da die Leute sich aber aufregten,
könnte es durchaus sein, dass der Wagen statt von Tieren, von Menschen
gezogen wurde. Buddhaghosa erklärt: „mit Kühen im Joch und einem männlichen Kutscher; mit Ochsen im Joch und einer weiblichen Kutscherin.“
502
gaṅgāmahiyāyā; mahī = „Festival“; yāya (?) yātrā = „Prozession“.
503
hattha-vaṭṭaka das bedeutet, dass alle anderen Arten von Fahrzeugen (außer
Wasserfahrzeuge) nicht erlaubt sind. Buddhaghosa fügt in seinem Kommentar
ein: „itthiyo vā vaṭṭantu purisā vā vaṭṭantu yeva.“ Es gibt solche Handkarren
zum Schieben als auch zum Ziehen.

hölzerner Handkarren
504

purisa-yutta Der Sinn dürfte sein, dass dem auf dem Wagen befindlichen
Kranken nicht beim Anblick einer Ziehenden bzw. Schiebenden begehrliche
Gedanken aufkommen.
505
mahā lässt sich in diesem Zusammenhang treffender mit „großartig“ statt
einfach nur „groß“ übersetzen, da es um den Komfort, die Ausstaffierung geht.
„Hohe und breite“ Betten wäre zu ungenau.
506
dhāreti 1. (Kleider) „tragen“; 2. „besitzen“; 3. „behalten“; 4. „erlauben, gewähren“.
507
= Pāc 61 – auch wenn der Mönch weder selbst tötet, noch den Wunsch zu töten
hat oder zum Töten auffordert! [BMC I]
508
go-camma wtl „Kuh-Fell“; camma bedeutet aber auch „Leder“.
509
dhāreti 1. (Kleidung) „tragen, benutzen“; 2. „besitzen“; 3. „behalten“; 4. „erlauben, gewähren“.
510
gihi-vikataṃ 1. „(nachteilig) verändert“; 2. „widerlich, ekelhaft“.
511
Das waren noch die Laubhütten, welche nach der Regenzeit wieder abgerissen
wurden (um keine Anhaftungen zu entwickeln). Siehe Abb. in 91.
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512

kurara-ghara eine Stadt [kein Haus!] in Avantī, einem der Vier großen Reiche.
Avantī lag am westlichen Ende der Vindhya-Bergkette und war zweigeteilt:
das nördliche mit Ujjenī (heute Ujjain) und das südliche (Dakkhiṇāpatha) mit
Māhissati (heute Maheshwar) als Hauptstadt. Herrscher über Avantī war Fürst
Pajjota, der einen cholerischen Charakter hatte und daher Caṇḍa-Pajjota (der
Ungestüme) genannt wurde. Siehe hierzu auch Mvg 334.
513
Nach dem Kommentar zum Udāna, war es ein Peta, der Soṇa während er mit
einer Karawane nach Ujjenī reiste, zu der Entscheidung brachte, das Hausleben
zu verlassen.
514
Avanti-dakkhiṇā-patha bezeichnet nicht den Dekkan, sondern die Handelsroute
in den Süden (→ Karte 13 im Anhang). Von Rājagaha über Nālanda, Pāṭaligāma, Vesāli, Koṭigāma, Kapilavatthu, Kusināra, Pāva, Setavya, Sāvatthi,
Sāketa, Kosambi, Vana (Vanasāvatthi), Ujjenī, Māhissati bis nach Patiṭṭhāna
oder Paithān jenseits der Vindhya-Bergkette. [Sarkar 2003]
515
Es wird um Milderung bzw. Ausnahmen folgender Vorschriften gebeten:
in einer kleineren als der Zehnergruppe ordinieren = Dukkaṭa-Vergehen,
viellagige Sandalen erlauben = Dukkaṭa-Vergehen,
jederzeit Baden = Pāc 57,
Felle als Decken nutzen = Dukkaṭa-Vergehen,
zur Unzeit Roben annehmen = Nis 1 oder 2, 3, 7, 28.
516
Er wird mit Sicherheit der Handelsstraße gefolgt sein.
517
Das „Achter-Buch“ ist der 4. Teil des Sutta-nipāta und enthält 209 Verse (die
Verse 766 bis 975).
518
D.h. warum hat er so lange gezögert, sich ordinieren zu lassen.
519
Die im Anhang befindliche, stark überarbeitete Karte 7 aus D. Sarkar: „Geography of Ancient India in Buddhist Literature“ soll eine ungefähre Vorstellung davon geben, wie groß das „Mittlere Land“ (Jambudīpa) ist.
Zu den Grenzgebieten heißt es im Lalitavistara, einem Text, der in Mahāyānakreisen große Wertschätzung genießt (gerafft): „Ein Bodhisattva [der zum
Buddha wird] wird nicht in fernen Weltteilen geboren, sondern sie [also auch
die B. der Vorzeit] erscheinen in Indien. Sie werden nicht in Grenzprovinzen
geboren, denn dort sind die Menschen blind, geistesschwach und blöd wie die
Schafe. Sie vermögen nicht gute Reden von bösen zu unterscheiden. Darum
werden die Bodhisattvas in den Zentralprovinzen geboren.“
[aus: E. Waldschmidt: „Die Legende vom Leben des Buddha“]
520
„Gajaṅgala [CSTP], ein ausgedehnter Bergzug im Osten von Aṅga, der sich
vom Ganges im Nordosten bis Suvarṇarekhā im Südosten erstreckt. Vermutlich Kankjol, etwa 26 km südlich von Rajmahal.“ [Sarkar 2003]
„112 km östlich von Bhagalpur.“ [Ray 2003]
521
„Nicht weit von Kajaṅgala ist Gaur und Pandua aus späteren Zeiten, und wenn
du dich direkt weiter ostwärts bewegst, findest du Mahāsāla, was mit Mahāsthān (Puṇḍravardhana) im Distrikt Bogura in Bangladesh zu identifizieren ist.
Die Existenz eines Klosters ist durch die Mahāsthān-Steintafel-Inschrift aus
dem 3.-2. Jh.v.u.Z. belegt.“ [Ray 2003]
„Dieser Ort erscheint nirgendwoanders in den Schriften in irgendeinem
geografischen Sinn.“ [Sarkar 2003]
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522

Die Śarāvatī (heute Silai) im Süden von Madhyadeśa, kommt von den Chhotanagpur-Bergen, und fließt mit der Dvārikeśvarī (Dalkiser) vereint als Rūpanārāyan durch die Bezirke Bankura und Midnapore. [Sarkar 2003]
523
Kann nicht genau definiert werden. Vermutlich irgendwo in Andhra gelegen.
Es gibt eine Textstelle [Jātaka I,80], wo erwähnt wird, dass die Südgrenze
Ukkala (Orissa) ausschließt. [Sarkar 2003]
524
Nach S.N. Majumdars Ansicht ergibt eine Identifizierung mit Sthāneśvāra bzw.
Sthānīśvara Sinn. Im Mahājanaka-Jātaka (Ja 539) wird Thūṇa ins Kosala-Land
platziert und als den Malliern zugehörig beschrieben. [Sarkar 2003]
525
Der Berg Uśīragiri oder Uśīnaragiri aus der Sewalik-Bergkette im Norden von
Kankhal. [Sarkar 2003]
526
Dazu siehe Nissaggiya-Pācittiya 1, 2, 3, 7, 28.
527
Dieser Abschnitt hat nicht die Bezeichnung -bhāṇavāro („zum Auswendiglernen“).
528
sāradikena ābādhena „Herbst-Krankheit“, eine Art Grippe? Da als Krankheitsursachen auch Jahreszeit und Wetter angeführt werden (utuparināmaja
ābādha), ist „Herbstgebrechen“ nachvollziehbar. Um welche Art Erkrankung
es sich handelt, ist unklar. Sārada bezeichnet die zwei Monate direkt nach der
Regenzeit (vassa). Es wäre möglich, an Krankheiten zu denken, die aufgrund
der übermäßigen Nässe ausbrechen bzw. von Tieren/Insekten übertragen/verursacht werden, die zu dieser Jahreszeit aktiv sind.
529
du-bbaṇṇa wtl: „schlecht-farbig“.
530
dhamani-santhatagatte WPD: „mit (hervortretenden) Adern am (ganzen)
Körper bedeckt“.
531
sappi, navanītaṃ, telaṃ, madhu, phāṇita werden in BhuV 623 (Nis 23) so
definiert: „‘Butterschmalz’ bedeutet: Butterschmalz von der Kuh(-Milch) oder
von Ziegen(-Milch) oder von Büffel(-Milch) oder von denen, deren Fleisch
erlaubt ist, aus deren Milch das Butterschmalz. ‘(frische) Butter’ bedeutet:
gerade von denen frische Butter. ‘Öl’ bedeutet: Sesam-Öl, Senf-Öl, SüßholzÖl, Rizinus-Öl, Fett-Öl. ‘Honig’ bedeutet: Bienenhonig. ‘Melasse’ bedeutet:
was aus Zuckerrohr gewonnen wird.“
532
kāle paṭiggahetvā d.h. zur richtigen Gelegenheit, also im Krankheitsfall.
533
kāle paribhuñjati d.h. vor der Mahlzeit; die Vorschrift wird am Ende von Mvg
271 erweitert.
534
Also jederzeit verspeisen / genießen / einnehmen.
535
vasa (zerlassenes) Fett, Schmalz, Talg.
536
tela-paribhogena mit gebrauchtem Öl oder mit Lebensmittel-Öl.
537
haliddiṃ Curcuma longa Kurkuma.
538
siṅgiveraṃ Zingiber officinale Ingwer.
539
vacā Acorus calamus Kalamus, Süßgras, Süßwurz; die Wurzel hat einen
aromatischen Duft.
540
vacattha (bislang) unbekannte Wurzelart.
541
ativisa Aconitum heterophyllum Indisch Aties; die getrocknete Wurzel hat u.a.
schmerzlindernde, entzündungshemmende, antiseptische Wirkung.
542
kaṭukarohiṇī Helleborus niger Schneerose / Nieswurz.
543
usīra Andropogon muricatus Urai; Grasart mit ölhaltiger Wurzel.
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544

bhaddamuttaka Cyperus rotunda Nussgras, Kokosgras (aromatische Wurzel).
sati achtsam, bewusst (vgl. paccavekkhanā).
546
kasāva Abkochung aus Pflanzen (mit astringierender Wirkung).
547
nimba Azadirachta indica (Margosa-Baum mit bitteren Blättern und Früchten).
548
kuṭaja Cleistanthus collinus Garari, Laubbaum mit giftigen Blättern, Wurzeln
und Borke. Mylius (WPD) verwechselt mit kuṭajah Wrightia antidysenteria
(Winterkirsche).
549
paṭola Trichosanthes dioeca oder lobata Schlangengurke.
550
pakkava aus reifen Früchten (ab)gekocht.
551
nattamāla Pongamia glabra Pongam-Ölbaum.
552
sulasī Ocimum tenuiflorum Basilienkraut, Minze.
553
kappāsi Gossypium arboreum Baumwolle.
554
bilaṅga Embelia ribes oder Erycibe paniculata.
555
pippala Piper longum Langer Pfeffer.
556
marica Piper nigrum Schwarzer Pfeffer.
557
harītaka Terminalia chebula Chebulische Myrobalane.
558
vibhītaka Terminalia bellirica Strandmandel, (gelbe) Myrobalane.
559
āmalaka Phyllantus emblica Indische Stachelbeere.
560
goṭṭha Aplotaxis costus Costus (medizinisch wirksamer Samen).
561
hiṅgu Ferula assa foetida Teufelsdreck, Stinkasant.
562
taka Art medizinischer Gummi.
563
sajjulasa Vatica robusta Indischer Kopalbaum.
564
kaṇḍu Jucken, Juckreiz (z.B. bei Krätze).
565
piḷakā Pickel, Pustel, Hautausschlag (Ekzem).
566
assāva eitrig, sezernierend; vgl. āsava.
567
thulla-kacchā dicker Schorf. Siehe auch Mvg 264.
568
cuṇṇaka eine harte Substanz, die zu Puder gemahlen wurde; Zu beachten ist,
dass diese Erlaubnis keine Behandlungsvorschrift darstellt, dass also durchaus
auch andere Behandlungen bei den entsprechenden Erkrankungen angewendet
werden können. Zumal heutzutage die Medizin ganz andere Möglichkeiten hat.
569
chakana „Mist, Dünger“.
570
mattika „Lehm, Ton“.
571
rajananipakka laut Kommentar rajana-kasaṭa, ein bitteres Färbemittel. Aber
kasaṭa kann auch Bodensatz bzw. Abschaum oder Überbleibsel bedeuten. „Hat
man gewöhnlichen Puder gemahlen und mit Wasser befeuchtet, mag man sich
damit waschen oder baden.“
572
cālitehi ob gesiebt oder gerührt ist unklar. Mit Wasser angerührter Puder wird
eine Art Salbenemulsion und kann ebenso gefiltert werden, wie ein Puder
gesiebt werden kann.
573
saṇhehi 1. „glatt, weich“; 2. „mild, zart“.
574
cakkhu-rogābādha wtl: „Augenschmerz-Krankheit“.
575
añjana wird hier als allgemeiner Begriff benutzt. Es kann sich bei der folgenden Auflistung nicht nur um Salben handeln, die ausschließlich zur Augenbehandlung eingesetzt werden.
576
kāḷañjana Cone: „schwarze Augenwaschlösung“; IBH: „black collyrium“ (+
Fußnote: „eine Art Salbe, die mit allen Zutaten gekocht wurde“). Im Suśruta545
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Saṃhita (hier: Behandlung von Hämorrhoiden) steht als Anmerkung: „Kalanjana ist eine Lesart von Laja und Anjana. Statt Kalanjana Dallana lies
Souviranjana. Das sollte die richtige Lesart sein, weil da ein Wort im Rezept
steht, das zeigt, dass da nur ein Ding ist und nicht zwei.“
577
rasañjana enthält kristallwasserhaltige Sulfate; M/T: „rosa Salbe“; Fußnote
bei IBH: „der Kommentar sagt: ‘gemacht aus vielerlei Zutaten’. Laut
„HerbalCure india“ ist Rasanjana eine Salbe (?), die unter anderem auch Daruharidra (Berberis aristata) als Wirkstoff enthält. Daruharidra findet in verschiedenen Zubereitungsformen/Mischungen äußerlich Anwendung als Antiseptikum, gegen Geschwüre, Pickel und andere Hauterkrankungen.
578
sotañjana Laut Kommentar eine Salbe, die in Flüssen und Strömen entsteht.
579
geruka roter Kalk, Ocker (kühlende Wirkung).
580
kapalla Lampenruß.
581
candana Santalum album (weißer) Sandel.
582
tagara Tabernaemontana coronaria Oleander.
583
kāḷānusāriya PTSD: „schwarzer Sandel“; Cone: „wohlriechende Wurzel“;
IBH: „schwarzer Gummi“.
584
tālīsa Flacourtia cataphracta Kaffee-Pflaume, Indische Kirsche.
585
bhaddamuttaka Cyperus rotunda Nussgras, Kokosgras.
586
sīsa-abhi-tāpo wtl: „Kopfüberhitzung“.
587
natthu-karaṇī M/T: „ein Instrument zum Einträufeln“; Cone: „Nasentropfer“;
PTSD + WPD: „Taschentuch“; Childers: „Nasenbehandlung“. Pipetten, wie
heutzutage üblich, wird es noch nicht gegeben haben.
588
natthuṃ visamaṃ āsiñcaṃ Es wurde vermutlich in einem Nasenloch mehr
eingeträufelt als in das andere. Der besondere Löffel als Instrument diente
nicht dazu, das überschüssige Öl aufzufangen, sondern um es in der Nase zu
halten, sodass das Öl nicht herauslaufen kann.
589
dhūmaṃ pātuṃ literarisch: Rauch (Cone: Dampf) trinken. D/O: „das Aroma
aufschnuppern.“ Erlaubt wird hier nicht das Rauchen von Tabak, wie gern
gesehen wird, sondern das Inhalieren des Rauches bzw. Dampfes der medizinischen Öle. Der Absatz sollte der Sinnhaftigkeit nach mit dem nächsten vertauscht sein.
590
vaṭṭiṃ ālimpetvā pivaṃ Ein Docht wurde mit dem Medizin-Öl getränkt,
angezündet und dieser Rauch inhaliert.
591
dhūma-netta wtl „Rauch-Leitung“; Pfeife. Auch hier ist keine Tabak-Pfeife
gemeint. Vom Rauchen von Tabak oder irgend eines anderen Krautes ist nicht
die Rede. Weder in Form von Pfeifen, Zigarren, Zigarillos oder Zigaretten.
Allerdings wird es andererseits dadurch auch nicht explizit verboten.
592
vātābādha wtl: „Wind-Krankheit“.
593
Ein Ölabsud aus diversen Kräutern.
594
majja Branntwein, Wein. Scheinbar fehlt: Nakkhamaniyo hoti. Vejjā evamāhaṃsu „Das half nicht. Die Ärzte sagten ...“
595
= Pāc 51 für Hochordinierte; Sekh 5 für Novizen.
596
tumba Flaschenkürbis, Kalebasse.
597
aṅga-vāta „Glieder-Wind“; Die meisten Krankheiten wurden auf Störungen in
den (Grund-)Elementen bzw. deren Zusammenspiel zurückgeführt.
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598

sedakamma wtl: „Schwitz-Behandlung“.
sambhāra-sedaṃ mit Zutaten schwitzen; Kommentar: „Schwitzen durch den
Gebrauch von Hanf und einer Vielzahl von Blättern.“ Hier wird aber nichts
genaueren über die Art der Anwendung von Hanf (Cannabis sativa) gesagt.
Zitat: „Die Samen sind eine wertvolle Proteinquelle für den Energiehaushalt
und die psychoaktiven und physioaktiven chemischen Bestandteile, bekannt
als Cannabinoide, werden u.a. genutzt für medizinische und spirituelle Zwecke. Wenn als solche genutzt, werden Zubereitungen aus Blüten und Blättern
(mitunter Marijuana genannt) und Zubereitungen aus den Derivaten der
harzigen Extrakte (mitunter Haschisch genannt), üblicherweise konsumiert
durch Inhalieren eines Dunstes, der beim Rauchen oder Erhitzen ausströmt.
Historisch sind Tinkturen, Tees und Salben bekannte Zubereitungsformen.“
[FOI]
600
mahā-sedaṃ Kommentar: „Eine Haufen [brennende] Holzkohle wird in einer
Grube von der Größe eines Mannes aufgehäuft, mit Erde, Sand und Blättern
bedeckt, und der mit Öl eingeschmierte Patient liegt darauf und wird schwitzend herumgerollt.“
601
bhaṅg-odakakaṃ z.B. Hanfblätter, die in Wasser gekocht wurden. Kommentar: „Der Patient soll schwitzen, indem er sich selber wiederholt damit bespritzt.“
602
udaka-koṭṭhaka Kommentar: „Ich erlaube die Anwendung der Schwitzbehandlung, nachdem man in einen Kessel oder ein Fass stieg, das mit heißem
Wasser gefüllt ist.“ Koṭṭhaka bedeutet normalerweise Lagerraum bzw.
(Mönchs-)Zelle. Daher wäre es sinniger, an so etwas wie eine Sauna zu
denken.
603
pabba-vāta wtl: „Gelenk-Wind“ M/T: „Gelenkschmerzen“; IBH: „Gelenkrheumatismus“; PTSD: „Schüttelfrost“.
604
lohitaṃ mocetuṃ „Blut fließen lassen“; Diese Erlaubnis ist bedeutsam, denn
diese Prozedur führt zu Kontakt mit Blut, einer höchst befleckenden, d.h.
unreinen Substanz. Die höheren Ränge der brahmanischen Gesellschaft werden das nicht so leicht akzeptiert haben. Zur Ader lassen war ein erprobtes
Mittel nicht nur in der frühen āyurvedischen, sondern auch in den griechischen
und chinesischen Medizin. Interessant ist, dass die Technik des Aderlasses
nicht nur das Punktieren einer Vene (sirāvyadhana) bedeutete, sondern auch
oberflächliche Hautritzungen (pracchāna) als auch die Anlegung von Blutegeln (jalauka) einschloss. [Auszug aus Zysk 2000.]
605
visāṇena gāhetuṃ „Eine örtliche Ansammlung von schlechtem Blut mag entfernt werden indem man nach dem Schröpfen, das mit einem Horn gemacht
wurde, sanfte [Haut]Schnitte macht, und wenn nötig an den größeren Gliedmaßen eine kleinen Öffnung am schmalen Ende.“ [Suśruta „Sarīrasthāna“]
606
pādā phalitā Vermutlich ist die Hornhaut an den Füßen aufgeplatzt.
607
pajja abhi-saṅkharituṃ Eine Fußsalbe mit verschiedenen Zutaten zubereiten.
608
gaṇḍa-ābādha WPD: „Schwellung, Beule, Knoten, Kropf“.
609
sattha-kammaṃ wtl: „Messer-Tat“, d.h. eine Art Operation, bei der ein (kleiner) Hautschnitt gemacht wird (Incision).
610
kasāva-odakaṃ astringierendes Wasser.
599
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611

tilakkaṃ Salbe aus dem Öl von Sesamum indicum.
kabaḷikā Umschlag, Wundauflage.
613
vaṇa-bandhana-coḷaṃ die Wunde umwickeln mit Zeugstreifen.
614
sāsapa-kuṭṭa Pulver aus Brassica nigra. Wirkt oberflächlich durchblutungsfördernd, wird bei Entzündungen und chronischem Rheumatismus angewendet.
615
dhūmaṃ kātuṃ d.h. die Wunde (vaṇa) mit Rauch benebeln. Vgl. Anmerkungen 589 und 590 in Mvg 266.
616
vaḍḍha-maṃsaṃ vuṭṭhati Kommentar: „Das Fleisch der Wunde steht über dem
anderen vor; wie ein Spund erhebt es sich.“ Bei der sekundären Wundheilung
ist Gewebewucherung nicht ungewöhnlich.
617
loṇa-sakkharikāya Salz-Kiesel, vermutlich Lapis infernalis „Höllenstein“,
Silbernitrat.
618
vikāsikaṃ Laut Kommentar ein Stück Tuch, um die wunde Stelle zu bedecken.
619
Bei den Indern sind diese bekannt als großartige „Reiniger“.
620
kappiya-kāraka das kann ein Laienanhänger sein, der gerade eben verfügbar
ist oder einer der ständig im Kloster ist (ārāmika), ein Mitbewohner (saddhivihārika) oder ein Novize (sāmaṇera).
621
Um Erbrechen herbeizuführen.
622
ghara-dinnaka-ābādha Laut Kommentar eine Krankheit, die aufgrund eines
Zaubertrankes aufsteigt, der jemanden, sobald gegeben, unter den Einfluss
eines anderen bringt. Dieser Mönch war demnach verhext worden.
623
sītaloḷiṃ Kommentar: „Ich erlaube, dass er den Lehm mit Wasser vermischt
trinkt, der beim Pflügen an der Pflugschar kleben bleibt.“
624
duṭṭhagahaṇiko. Verdorbene Lebensmittel sind nichts Ungewöhnliches in
einem Land mit heißem Klima.
625
āmisa-khāraṃ Soda, Kaliumkarbonat (Pottasche); D/O: „Auskochung der
Asche von verbranntem Reis“.
626
paṇḍu-roga-ābādha wtl: „gelblich-krank Leiden“.
627
mutta-harītaka (Rinder)Urin mit Chebulischer Myrobalane (Terminalia
chebula). Jīvaka’s Behandlung bestand aus Ghee (→ Mvg 334).
628
chavi-dosa-ābādha wtl: „Oberhaut-böse-Krankheit“, wahrscheinlich ein übelriechender Ausschlag.
629
gandha-ālepa wtl: „Duft-Salbe“.
630
abhi-sanna-kāya wtl: „(voll) gefüllter Körper“, möglich auch, dass sie sich
„überfressen“ hatten.
631
accha-kañjiyā wtl: „(Wasser)klar-Reisschleim“.
632
a-kaṭa-yūsena nicht (künstlich) gemacht Saft bzw. (Fleisch-)Brühe; Kommentar: „Ein Getränk mit Bohnen gekocht, aber nicht ölig.“
633
kaṭa-akaṭena Cone: „Saft aus Hülsenfrüchten mit Salz und (etwas) Fett“;
Kommentar: „Eine Suppe aus klarem Bohnen[koch]wasser mit etwas Öl.“
634
paṭicchādania Fleischsaft, Brühe; Kommentar: „... mit dem Geschmack von
Fleisch.“ Dass es sich dabei um „erlaubtes“ Fleisch (→ Mvg 280) handeln
sollte, ist selbstverständlich.
612
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635

pabbhāraṃ sodhāpeti leṇaṃ kattukāmo M/T + IBH: „einen Berghang gesäubert und wünschte eine Höhle zu bauen“; Schopen interpretiert das als Hinweis, dass hier ein jüngerer Text eingefügt sei, weil sich diese Art Aktivität
nicht in anderen Texten finden lässt – außer in den singhalesischen Überlieferungen. Auf Sri Lanka sei es durchaus üblich, dass Felsenüberhänge
(pabbhāra) zu Wohngrotten ausgebaut wurden und dass diese dazu gereinigt
(sodhāpeti) wurden. Siehe dazu in „Indian Monastic Buddhism“ den Beitrag
„Monastic Ownership of Servants or Slaves“.
Ein Mönch darf nicht in der Erde graben oder gar Pflanzen beschädigen
bzw. ~lassen (→ Pāc 10 und 11). Sodheti ist Kausativ von sujjhati und hat
mehrere Bedeutungen: 1. „reinigen, läutern“; 2. „suchen“; 3. „prüfen, untersuchen“; 4. „beseitigen“; 5. Schuld „bezahlen“; 6. „korrigieren, verbessern“.
636
ārāmika Dieser lebt im Kloster(-Park) mit den Ordinierten, kümmert sich um
diese und das Anwesen.
637
Sicherlich eine ikonografische Angabe. Siehe → Mvg 46, 111.
638
= Nis 39.
639
Der Buddha reiste nicht allein. In der Gruppe war ein Mönch, der den Namen
„Zweifel-Revata“ aufgrund dieser Begebenheit erhielt.
640
chārikaṃ D/O: „cane-dust“ (Zuckerrohr-staub); IBH: „kann hier nicht Asche
sein, was die meistgebräuchliche Bedeutung ist. Aber vgl Skr kṣāra, Sirup,
Melasse. Vielleicht ein verwechselter Bezug auf die ‘Vier außergewöhnlichen
Dinge’ in Mvg 268 beabsichtigt. ... Hier übersetzt mit Sirup, weil die Leute
nicht Asche in den Zucker tun würden, um ihn zu verfestigen, noch würde
Asche ‘Nahrung’ āmisa genannt werden.“ Es gibt Arten von Asche, die sehr
wohl sogar in der Medizin Anwendung findet, z.B. Reisasche. Deshalb ist hier
auch mit „Asche“ übersetzt worden und auch, weil es keinen Sinn ergibt,
Rohzucker, was ja bereits „Melasse“ ist, mit „Sirup“, also wiederum Melasse
zu mischen.
641
sāmiso 1. „mit Fleisch vermengt“; 2. „fleischlich“. Hier wohl eher im Sinne
von kaubarer Nahrung.
642
Nach Mittag, wenn die Sonne im Zenit stand bis zum Sonnenaufgang am
nächsten Morgen (= Pāc 38 bzw. 39 oder/und 40).
643
kukkuccāyati „gewissenhaft seiend“. Kommentar: „zweifeln bedeutet Skrupel
haben“, daher eben kukkuccā als Synonym für kaṅkhā.
644
vacca Kot, Exkremente, Mist.
645
pakkā pi muggā jāyanti Diese Passage erscheint unverständlich, denn wie kann
jemand annehmen, dass gegessene und ausgeschiedene, also zuvor gekochte
Bohnen auf dem Misthaufen wachsen? Der Kommentar sagt: „Wenn reife
Kidney-Bohnen auch so wachsen, mag man soviel verbrauchen, wie man
möchte, sie sind erlaubbar, weil sie reif sind.“ D/O: „Vielleicht stieg der
Zweifel auf, weil vermutet wurde, dass die Bohnen nicht gekocht zu werden
brauchten, aber da wuchsen und von sich aus essbar waren.“ M/T: „Er nahm
an, die Mungbohnen waren gekocht worden, ausgeschieden worden und wuchsen trotzdem.“
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646

udara-vāta-ābādha Bauch-Wind-Krankheit, muss nicht zwangsläufig Blähung
sein. Störungen des Wind-Elementes im Bauchraum sind bei Menschen, die
nur ein Mal am Tag essen, nicht ungewöhnlich.
647
loṇa-sovīrakaṃ Hier: „gesalzenes Starkbier“. D/O: „gesalzener saurer Haferschleim“; Buddhaghosa: „Medizin aus allen Geschmäckern gemacht“. Detailliert beschreibt er diese: „drei Myrobalanarten (triphala), allerlei Korn und
gekochte Getreidearten, Haferschleim, allerlei Früchte, allerlei Keimlinge,
darunter (ketaka) und Wilde Dattel (khajjūtī), zahlreiche Stückchen Fisch,
Honig, Rohzucker, Steinsalz und Arzneien. Das soll zusammen in einem Topf,
dessen Deckel mit Fett verschmiert ist, für ein, zwei oder drei Jahre gelagert
werden. Wenn das reif ist, hat es die Farbe von Schwarzem Johannisbeersaft
(jambura).“
648
te-kaṭula-yāgu „Drei[fach]-scharf-Reisschleim“. Eine Reisbrühe mit Ingwer
und zwei Sorten Pfeffer. Bemerkenswert, dass Ānanda die im vorigen § erlaubte Medizin ignoriert.
649
tila, taṇḍula, mugga Sesamkörner, enthülster Reis, Mungbohnen (Phaseolus
mungo). Also kein „einfacher“ Reisschleim. Die „Dreierlei Schärfe“ ausmachenden Ingredienzien hatte er wahrscheinlich als „Medizin“ vorrätig.
650
anto Das, was er erbeten hatte, war früher vorbereitet bzw. gereinigt worden,
und er kochte es in der Hütte. [Zysk]
651
Aber er nennt ihn nicht (wie andere, die sich vergangen haben) einen Moghapurisa (törichter Mensch, wtl: „Blödmann“).
652
du-bbhikkhā wtl: „schlecht-(Er)Betteltes“. M/T: „es gab eine Hungersnot“;
IBH: „die Lebensmittel wurden knapp“; D/O: „Lebensmittelknappheit“.
653
bahi außerhalb der Hütten bzw. des Klosters.
654
ukka-piṇḍa-ka literarisch: „(im) Haus-Essenbrocken-Finder“. Cone: „vielleicht eine Haus-Eidechse oder ein allgemeiner Schädling“; Buddhaghosa:
„eine von vier Tierarten, die Höhlen bewohnen, Mäuse, Eidechsen, Mungos“.
655
damaka WPD: „sich selbst beherrschend“; D/O: „Asketenpraxis, nur davon zu
leben, was von anderen übriggelassen wird“; Buddhaghosa: = vighāsādā
Speiserestenehmer.
656
a-vissaṭṭhā 1. „verjagt“; 2. „gewährt, gespendet“. Die Mönche verjagten und
aßen dann, oder sie gaben davon und aßen dann. PTS hat a-visatthā. M/T: „mit
einem gewissen Unwohlsein – weil Hungernde anwesend waren“; D/O: „aßen
mit Furcht“; IBH: „die Mönche trauten denen nicht und aßen“.
657
Erstaunlich, dass noch im selben § eine ausführlich dargelegte Vorschrift
widerrufen wird – obwohl anfangs noch gesagt wurde „Wissend fragen die
Vollendeten...“ – zumal es in Mvg 295 erneut widerrufen wird.
658
Kāsi ist einer der Namen für Varāṇāsī (Benares). Siehe auch Anmerkung 30 in
Mvg 10.
659
kappiya-kāraka bezüglich der Früchte muss angemerkt werden, dass Pflanzen
als Lebewesen gelten, wenn auch mit nur einer Sinnesfunktion (→ Schmidthausen). „Samen und Kerne, die sich in der Nahrung befinden und die von
solcher Art sind, dass sie keimen wenn man sie in die Erde legt, solche soll
man von einer nicht hochordinierten Person zulässig machen. ... Da Früchte
durch fünf Zulassungen für Asketen nutzbar sind, sollen sie ‘überwältigt’
610
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(parijitā) werden: a) durch Feuer, b) mit einem scharfen Instrument und c) mit
dem Fingernagel. Deswegen nimmt der K. gewöhnlicherweise ein Messer,
macht eine schneidende Bewegung durch die entsprechenden Samen oder
Kerne der Frucht und sagt dabei ‘kappiyaṃ’. Wenn die Früchte samenlos sind
oder die Samen entfernt wurden, kann man sie einfach so verzehren.“
‘Überwältigen’ ist ein animistisches Ritual zur ‘Austreibung’ des Geistes, der
in einer Pflanze wohnt. ... um nicht des Tötens bezichtigt zu werden.“ [Nyd]
660
harati 1. „holen, transportieren“; 2. „(auf-)sammeln“; 3. „bringen“; 4. „wegnehmen“; 5. „darbringen“; 6. „beseitigen“.
661
Es ist kein Vergehen, „kleine“ Früchte, die herrenloses (!) Fallobst sind, aufzulesen und jederzeit zu verzehren, siehe Mvg 278 (Ende).
662
Sie meinten, Pāc 32 zu begehen.
663
Das ist die Ausnahmeregel zu Pāc 35. Um diese komplizierte Vorschrift zu
erklären, hier ein ausführliches Zitat der Anmerkung dazu vom Ehrw. Ñāṇadassana Thera, der hier die folgenden Fachausdrücke gemäß Pāc. 82f und Sp
604ff erläutert:
I.) „Speise genossen hat“ (bhutt-āvī: substantiviertes Partizip der Vergangenheit von √bhuja, Speise genießen), bedeutet hier:
i) Der Mönch <A> hat eine der folgenden genießbaren Speisen (bhojana
od. bhojanīya) <in seiner Schale> entgegen genommen:
gekochte Getreidekörner (odana), wie z.B. Reis, Gebäck aus Gerstenkörnern (kummāsa), zubereitetes Getreidemehl (sattu), Fisch (maccha) und/ oder
Fleisch (maṃsa).
Alle diese fünf bhojana sollen sich in fester Form befinden und nicht in der
Form von Reissuppe, Brei usw. essbare Speise (khādanīya: Hülsenfrüchte,
Gemüse, Kartoffel, Früchte usw., die damit vermischt sind, gelten auch als
bhojana).
ii) <A> hat eine von diesen fünf bhojana genossen (d.i. hinuntergeschluckt)
und sei es auch die Menge, die man mit einem Grashalm nehmen kann. [Pāc.
82] Bis jetzt heißt er bhuttāvī.
II.) Weitere Speise (bhojana) abgelehnt hat (pavārito).
i) Eine bhojana <a> kann hier als abgelehnt betrachtet werden, wenn die
folgenden fünf Faktoren vollständig erfüllt sind:
<A> hat, wie oben, eine bhojana <a> entgegen genommen, schon etwas
davon genossen und möchte sie weiter genießen – (asanaṃ paññāyati).
Ein Spender <X> – ob ordiniert oder nicht ist gleichgültig – nimmt, mittlerweile eine andere (weitere) bhojana <b> in die Hände, um sie <A> anzubieten – (bhojanaṃ paññāyati).
<X> kommt nah an <A> heran und steht innerhalb der Reichweite –
(hatthapāse ṭhito).
<X> versucht <A> diese bhojana <b> darzureichen – (abhiharati).
<A> lehnt bhojana <b> mit dem Körper und/oder der Rede ab – (paṭikkhipati).
ii) Dieser ganze Vorgang heißt paṭikkhepa-pavāraṇā. Bis jetzt begeht <A>
kein Vergehen. Er kann, solange er auf dem selben Sitz sitzt, seine vorherige
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bhojana <a> weiter genießen oder auch eine andere bhojana <c> entgegennehmen und sie genießen. Von nun an aber heißt er Pavārito, da er die
bhojana <b> abgelehnt hat. Wenn er sich von seinem Sitz erhebt, dann darf
er an diesem Tag keine andere bhojana <d> genießen, selbst seine vorherige
bhojana <a/c> nicht, falls etwas übrig geblieben ist – es sei denn, er lässt die
unten erwähnten sieben Vinayahandlungen durchführen, sodass bhojana
<a/c> oder <d> (= von nun an bhojana <O> geschrieben) als „übriggelassen“
bezeichnet werden kann (atirittaṃ kataṃ). Hier kataṃ (wtl gemacht werden)
– da es sich aber eigentlich um eine symbolische Förmlichkeit handelt, wird
das Wort „bezeichnen“ verwendet.
III.) Übriggelassene Speise (atirittaṃ)
Zunächst wird hier dieser Ausdruck erklärt.
i) Während <A> ‛Bhuttāvī’ & ‛Pavārito’ ist,
ii) sich von seinem Sitz erhebt,
iii) am selben Tag vor Mittag, eine bhojana <O> genießen möchte, dann
soll er:
bhojana <O> von einer nichthochordinierten Person <Y> in der Absicht
diese bhojana <O> einem anderen Mönch <B> auszuhändigen entgegennehmen, so dass <B> diese bhojana <O> als ‛übriggelassen’ bezeichnen
kann.
Die folgenden sieben Faktoren müssen durch sieben Vinayahandlungen
vollständig erfüllt werden, um diese bhojana <O> als ‛übriggelassen’ zu
bezeichnen:
1) Die bhojana <O> soll zulässig sein (kappiyakataṃ).
a) Wenn bhojana <O> keimfähigen Samen usw. enthält, dann soll <A>
diese bhojana <O> von einer Person <Y>, z.B. mit einem Messer, zulässig
machen lassen [s. kappiyaṃ].
b) Wenn bhojana <O> unzulässiges Fleisch enthält, soll dieses oder die
ganze bhojana <O> beseitigt werden.
c) Wenn bhojana <O> auf unrechte Weise beschafft wurde, <z.B. durch
Verderben von Familien, [Saṅghādisesa 13], durch das Geld eines Ordinierten oder durch Lüge über übermenschliche Umstände>, dann ist <O>
unzulässig.
2) <A> soll die zulässige bhojana <O> von Person <Y> entgegen nehmen
– (paṭiggahitakataṃ).
3) <A> soll dann zu einem Mönch <B> gehen und sie ihm anbieten, d.i.
überreichen – (uccārikataṃ). Er kann auch dabei sagen: „Ehrwürdiger Herr!
Bezeichnen Sie diese Speise als ‛übriggelassen’.“
4) <A> soll während dessen innerhalb der Reichweite von <B> bleiben,
sodass dieser die bhojana <O> als ‛übriggelassen’ bezeichnen kann –
(hatthapāse kataṃ).
5) <B> soll die bhojana <O> in die Hände nehmen und etwas davon genießen – (bhuttāvinā kataṃ).
6) Falls auch <B> ‛bhuttāvī’ & ‛pavārito’ ist, sich jedoch von seinem Sitz
nicht erhoben hat, dann soll er weiter dort sitzen bleiben, um bhojana <O>
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als ‛übriggelassen’ zu bezeichnen – (bhuttāvina pavāritena, āsanā avuṭṭhitena kataṃ).
7) Nachdem <B> etwas von der bhojana <O> genossen hat, soll er auf
diese Weise zu <A> sprechen: „Diese < bhojana <O> > ist genug für Sie.“
(Alam’etaṃ sabban’ti vuttaṃ), und die bhojana <O> wieder <A> zurückgeben. Nun kann <A> sie genießen, ohne ein Vergehen zu begehen, denn sie
ist dadurch als ‛übriggelassen’ (atiritta) bezeichnet worden.
8) Eine andere Möglichkeit, eine bhojana als ‛übriggelassen’ zu betrachten,
ist eine bhojana <P>, die von kranken, ordinierten Personen übrig gelassen
oder ihnen neu angeboten wurde (gilān-atirittaṃ).
Wenn die oben erwähnten sieben Faktoren oder Faktor 8 nicht vollständig
erfüllt sind, dann wird bhojana <O> oder <P> als ‛nichtübriggelassen’ (anatiritta) betrachtet. Genießt <A> etwas davon, so begeht er ein Pācittiyavergehen.
Es ist ein Dukkaṭavergehen, wenn er ‛pavārito’ ist und Medizin wie Butter,
Honig/Fruchtsäfte usw. als Nahrung (āhāra) einnimmt, ohne diese, wie oben,
als ‛übriggelassen’ bezeichnen zu lassen.
664
Sakyaputta hier nicht im allgemeinen Sinn für die buddhistischen Mönche als
„Sakyasöhne“ gebraucht – deshalb in diesem Fall unübersetzt belassen. Upananda stammte aus der Familie der Sakya (Sākya). Wegen ihm wurde so
manche Vorschrift aufgestellt. Er wird beschrieben als ein wohlbekanntes
Beispiel für einen der nicht praktiziert was er predigt, und deshalb keinerlei
Gewinn aus seiner Gelehrtheit ziehen konnte. [DPPN]
665
divā also tagüber. Aber es wird nicht genau gesagt, ob vor dem Mittag oder
nach dem Mittag (bis zum nächsten Tagesanbruch).
666
kāya-ḍāha-ābādha wtl: „Körper-Glut-Krankheit“, also Fieber.
667
kena phāsu hoti „Wodurch angenehm seiend?“
668
bhisa Lotus-Stängel, Lotus-Spross.
669
mūḷālikā Lotus-Wurzelschoß, Lotus-Strunk. Zysk zitiert aus Suśruta saṃhita:
„Der Patient liegt auf dem Bett, bedeckt mit den kühlenden Sprossen (dala)
einer Art Lotuspflanze (puṣkara, padma, utpala), Blättern von Wegerich und
anderen kühlenden Dingen. Er soll gekühlt werden durch Fächeln mit LotusArten und durch Besprenkeln mit Wasser, in dem Sandelholz eingeweicht
wurde. Außerdem soll er gebadet werden in Flüssen, Teichen und Seen mit
klarem Wasser, in dem Lotus wächst.“
670
Einer der Sieben Großen Seen im Himālaya, der mit weißem Lotos (Puṇḍarika,
Nelumbo nucifera) bedeckt ist, darunter auch roter Lotos (Kamala, Nymphaea
rubra). [DPPN]
671
Hier kann es sich nur um den Göttersohn Nāgadatta handeln.
672
Dieser Nāga war tatsächlich ein Elefant und hieß Chaddanta („Sechs-Zahn“).
Die beiden haben der Legende nach 12 Jahre lang Aññasi Koṇḍañña aufgewartet, der an diesem See lebte.
673
pari-bhuttassa „1. verspeist, genossen; 2. gebraucht, genutzt, verwendet“. Das
lässt zu, dass der Lotus innerlich als auch äußerlich angewendet wurde.
674
phala-khādanīyaṃ also Früchte, die essbar sind.
675
akata-kappaṃ siehe Anmerkung 659 in Mvg 275.
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676

bhagandala-ābādha Geschwür, eitrige Anal-Fistel.
sattha-kamma „Messer-(Be-)Handlung“, Operation. Den Mönchen wurde das
in Mvg 267 erlaubt.
678
godhā-mukha „großes Leguan-“ oder „Waran-Maul“. Dass Chirurgen zuweilen recht derbe „Scherze“ über die Krankheiten der Patienten machen, ist schon
damals vorgekommen.
679
sambādha „1. Enge, Gedränge; 2. Bedrängnis; 3. Geschlechtsteil“.
680
vatthi-kamma Klistier-(Be)Handlung, einen Einlauf machen.
681
dva-aṅgulā zwei Zoll, also 5 cm.
682
Laut Kommentar sind eine Art Suppositorium (Zäpfchen), das mit Arznei eingeschmiert ist oder ein kleiner Bambuspflock erlaubt.
683
virecana Mittel zur Reinigung.
684
ante-vāsin Damals wohnten die zu Unterrichtenden mit im Haus des Lehrers.
Daher wtl: „Unter-[ihm]-Wohnender“.
685
māghāta Kommentar: „An diesem Tag ist es nicht möglich für irgendjemandem, irgendetwas des Lebens zu berauben.“ Auch ein Säulenedikt des Aśoka
(Nr. 5) berichtet: „An 65 Tagen im Jahr ist das Fangen und Verkaufen von
Fisch verboten, und an den selben Tagen sollen sogar in Jagdrevieren Tiere
nicht getötet werden.“
686
handa je! Anrede an Frauen der niedrigeren Kaste(-n).
687
Ob auch von dem Fleisch gegessen wurde, bleibt offen.
688
Siehe Anmerkung 312 in Mvg 143.
689
aḍḍha-telasa sata „halb-dreizehn hundert“, 12½100, also 1250. Ikonografisch
kann man verschieden deuten: a) 1000+10x25. Die 1000 steht für allumfassende Präsenz; die 25 steht für Ordnung und Harmonie – und diese verzehnfacht, wobei die Zehn Einheit aus der Vielfalt bedeutet. b) 13 steht für das
Unvollkommene, die Veränderung, Umwandlung, Zerstörung und Schöpfung,
sowie die Überwindung von Hindernissen. Halb ließe sich als unvollkommen
deuten und die 100 bedeutet die Grenze des Zählens. Das erscheint am ehesten
nachvollziehbar: eine schwer zählbare, da sich ständig (zahlenmäßig) verändernde Gruppe von Mönchen. [aus: Bunce 2002]
Lässt man die überwiegend spekulativen ikonografischen Ausdeutungen
weg, und betrachtet die Schilderung ganz nüchtern im historischen Kontext,
ergibt sich die unbestimmte Angabe „ziemlich viele“.
690
Eine ikonografisch zu verstehende Angabe. Siehe Mvg 46, 111.
691
vighāsādā Speiserestenehmer. Vergleiche dazu Anmerkung 655 in Mvg 274.
692
Von Benares nach Rājagaha, bzw. Andhakavindā sind es etwa 300 km – wenn
man dem Fluss Gaṅgā folgt. Über Land sind es um die 200 km auf ungefähr
direktem Weg via Bodhgaya (→ Karte 5 im Anhang). Wenn hier gesagt wird,
dass man seit acht Wochen unterwegs sei, dann wird klar, dass der Buddha
„wanderte“ und nicht „reiste“, und auch, dass er unterwegs an Orten verweilt
haben muss – um zu meditieren, zu belehren usw.
693
bhatta-agga unterwegs sicherlich eine Art Zelt bzw. Baldachin.
694
sukha Glück, im Sinne von Leidfreiheit (a-dukkha).
695
paṭibhāna „1. Redegewandtheit; 2. Gewitztheit, Intelligenz, Schlagfertigkeit“.
677
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696

pāceti „1. Kausativ von pacati (kochen), zum Kochen oder Sieden bringen;
2. antreiben“. Hier also im Sinne von Verdauung anregen.
697
= Pāc 33.
698
Ein Zuckerhändler.
699
santappeti zufriedenstellen, erquicken. D.h. er soll den Mönchen so viel
Zucker geben, bis sie genug haben.
700
Das sog. „Trompetenblüten-Dorf“, das spätere Pāṭaliputra (heute Patna) liegt
nördlich in etwa 80 km Entfernung (→ Karte 5 im Anhang). Wie aus dem
Namen unschwer zu ersehen, bezieht sich diese Bezeichnung auf die in großer
Anzahl dort vorkommenden Trompetenblütenbäume (Stereospermum chelonoides).
701
PTS hat pubbaṇha-samayaṃ („am Vormittag“).
702
Siehe Anmerkung 72 in Mvg 27.
703
kālaṃ-karoti wtl: „wenn die Zeit gewirkt ist“ – d.h. sterben.
704
Die Höllen werden als die Acht Großen Höllen bezeichnet. Sie haben jeweils
16 Vorhöllen. Mitunter wird die „Zwischenwelt“ (lokantara) eingefügt, wo
äußerste Finsternis herrscht.
I. Sañjīva Niraya (Am-Leben-Hölle) Wie der Name schon sagt, ein qualvoller
Daseinszustand. Wesen, die hier zu Existenz gelangen, sind vielerlei Qualen
unterworfen und sterben dennoch nicht, daher der Name. Ein Leben in dieser
Hölle währt 162x1010 Jahre.
II. Kāḷasutta Niraya (Schwarz-Faden-Hölle) Der Name kommt daher, da der
hier zu neuem Dasein Kommende auf den heißen Eisenflur niedergeworfen
wird, dann mit einer schwarzen Schnur (mit Maßeinteilung, so wie sie der
Zimmermann als Messfaden hat) markiert, dann rotglühend erhitzt und nun in
Stücke, den Maßeinteilungen entsprechend zerschnitten. Dieses Dasein dauert
1296x1010 Jahre.
III. Saṅghāta Niraya (Hölle des vielfachen Todes) Bedarf wohl keiner näheren
Erklärung. Hier werden die Wesen gequält, indem sie von großen massiven
Eisenbrocken, die stark erhitzt sind, berührt und dann damit zerquetscht
werden. Eine Existenz in dieser Hölle ist 10,368x10 10 Jahre lang.
IV. Roruva Niraya eine weitere Flammen-Hölle (Dauer 82.944x1010 Jahre)
wird unterteilt in
a: Jāla-Roruva (Rotflammen-Hölle), die so genannt wird, weil sie mit
rotflammenden Blumen (?) gefüllt ist, die in den Körper der Wesen durch
deren neun Öffnungen eindringen und derart quälen.
b: Dhūma-Roruva (Giftgas-Hölle), in der den Wesen die Augen mit
giftigem Rauch herausgebrannt werden.
V. Mahāroruva Niraya (große Flammen-Hölle) als Steigerung der vorigen.
663,552x1010 Jahre dauert der Aufenthalt hier.
VI. Tapana Niraya (Hitze-Hölle) Hier geboren, wird man mit heißen Stangen
durchbohrt und bewegungslos gefesselt allein gelassen. Die Lebensspanne
hier: 5,308,416x1010 Jahre.
VII. Mahātapana Niraya (große Hitze-Hölle) als Steigerung der vorigen. In
dieser Hölle existieren Wesen 42,467,328x1010 Jahre lang.
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VIII. Avīci Niraya (tiefste, „ewige“ Hölle) Das Leiden in dieser Hölle dauert
339,738,624x1010 Jahre. Zehntausend „Wegstunden“ Ausdehnung, in der
Mythologie geformt wie eine die Erde umgebende Gebirgskette. Im Milindapañhā wird die tiefste Hölle außerhalb der Erde lokalisiert. Im DhammapadaKommentar befindet sie sich unterirdisch, daher kann man in manchen Lehrreden lesen, dass sich die Erde öffnet, um die Flammen der Avīci heraus
schlagen zu lassen bzw. diverse Übeltäter zu verschlingen.
705
ānisaṃsa „Segen, Nutzen, Gunst“.
706
a-ppamāda wtl: „Nicht-Nachlässigkeit“ wird oftmals fälschlicherweise mit
„ernst“ bzw „ernsthaft“ übersetzt.
707
Daher die Lampen – und korrekterweise auch nicht pubbaṇhasamayaṃ, wie in
PTS.
708
Im Auftrag von Ajātasattu, dem Sohn des Großfürsten Bimbisāra von Magadha
wurde diese Festung angelegt. Unter seinem Sohn Udāyin wurde dann die
Hauptstadt an das Ufer der Gaṅgā verlegt. Aus Pāṭaligāṃa(-Dorf) wurde
Pāṭalipura (-Festung, -Stadt), die später dann, weil sie von Bimbisāras Sohn
(putra) bzw. Enkel (paputra) erbaut wurde, Pāṭaliputra hieß. Möglich wäre
auch die Deutung von putra als Entstellung von pura. Die Stadt hatte um die
400.000 Einwohner und mehrere Klöster. Nur wenig später nach Kaiser Aśoka
wurde diese Stadt, wahrscheinlich aufgrund von Wasserschäden, aufgegeben.
Das heutige Patna liegt etwas weiter westlich. Die Ausgrabungsstätte heißt
Kumrahar und man kann dort die Reste eines Krankenhauses für Ordinierte
(Ārogya-vihāra) sehen. (→ Karte 8)
709
ariya hier nicht im buddhistischen Sinne von „Edle, die eine der vier Stufen
der Heiligkeit erreicht haben“.
710
Hier erscheint der spätere Stadtname erstmals.
711
puṭa-bhedanaṃ Das mit „zerbrechen der Saatgutschachtel“ zu übersetzen, wie
es IBH tut, erschien mir zu weit her geholt. Daher wird hier dem Kommentar
gefolgt, so wie es IBH in der Fußnote angibt.
712
abbhantarato mithu-bhedā von innen heraus, also innerhalb der Stadt +
Freundschaftsbrüche [WPD]; wiederholte (Childers: private) Zwietracht.
Diese Prophezeiung könnte eine spätere Hinzufügung sein.
713
kullaṃ bandhaṃ ein Floß binden. Hier ist ein Floß aus aufgeblasenen und
zusammengebundenen Tierhäuten (oft Ziegenbälge) gemeint.
714
Ein Dorf (heute Kaṭahariyā), etwa 4 km nördlich von Pāṭaligāma, nahe Hajipur
(→ Karte 8).
715
Warum diese Passage in der Sammlung der Ordensregeln (Vinaya) enthalten
ist, bleibt offen.
716
Das sind immerhin etwa 50 km.
717
Obwohl er wissen musste, dass es etliche Kilometer weit weg ist?
718
nīla Man sollte wörtlich auch hier mit „grün“ übersetzen, aber wenn es um das
Schmücken geht, dann dürfte „blau“ eher wahrscheinlich sein, als grün. Blau
gilt als vornehme Farbe, ist auch weitaus schwieriger herzustellen, also teurer.
Demnach ist hier, weil es um luxuriöse Ausstaffierung geht, „blau“ angemessen.
719
je ist die Anrede für Frauen von niederem Stand.
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720

sata-sahassa eine ganz sicher auch ikonografisch zu wertende Summe Geldes.
Etwa 5 km südlich von Vesāli, heute Bhagwanpur Ratti. Das bedeutet, dass der
Buddha mit den Mönchen, nachdem er Ambapālī und die Licchavier belehrt
hatte, noch etwa 40 km Weg zurückgelegt hat (→ Karte 9).
722
giñjaka-āvasatha „Ziegel-Herberge“, wahrscheinlich das vornehmste Haus der
Siedlung.
723
mahā-vana Das dürfte das Gelände sein, wo Kaiser Aśoka eine Säule (ohne
Inschrift) und einen sog. Dharmarājika-Stūpa errichten ließ. Von Nātikā bis
hierher sind es etwa 9 km, vorbei am Fürstenhof (→ Karte 10).
724
Die reiche und florierende Hauptstadt der Vajjī, war mit drei Wällen in jeweils
einem Gāvūta Abstand umschlossen. Das Palastareal liegt etwa 3 m erhöht und
misst etwa 500x230 m. In Vesāli gab es einige Gedenkstätten, wie z.B. Cāpala,
Udayana (im Osten), Gotamaka (im Süden), Bahuputta (im Norden), Sattambaka (im Westen), Sārandada und Gotamanigrodha. Hier wurde der Nonnenorden zugelassen, und es entstand auch ein Nonnenkloster. Man vermutet, es
sei das sog. Swastika-Vihāra.
725
kūṭāgāra-sālā „Obergeschoss-Halle“ also ein wenigstens zweistöckiges Gebäude. In Vesāli gab es laut B.C. Law viele hohe Häuser, was auf den Reichtum
der Einwohner schließen lässt.
726
Die Anhänger des Nigaṇṭha Nātaputta (auch Tīrthaṅkar Mahāvīra „Furtbereiter, Großer Held“), einem Zeitgenossen des Buddha, die Jaina („Sieger“)
genannt werden, waren in und um Vesāli ziemlich einflussreich. Nigaṇṭha
Nātaputtas bürgerlicher Name war Vardhamāna. Sie legen größten Wert auf
das Abtragen von altem Kamma und gehen überwiegend „in Luft gekleidet“
(digambara), also nackt. Siehe auch Anmerkung 266 in Mvg 118.
727
kiriya-vāda und a-kiriya-vāda haben ihre jeweiligen Anhänger. Der Buddha
gab seine eigene Interpretation zu den einzelnen Theorien. Deshalb ist er in der
Lage zu sagen, dass er sowohl ein Lehrer der Tat als auch der Nicht-Tat sei.
An anderer Stelle (→ Mvg 87) sagt er über die Jaṭilā, dass sie Kiriyavādin
seien und auch Kammavādin und dass er ihnen deswegen Zugeständnisse
macht.
728
Eine ikonografische Angabe, → Mvg 46, 111.
729
ucchedavāda eine nihilistische Lehre, deren bekanntester Verkünder Ajita
Kesakambali war. Wie sein Name schon sagt, trug er ein Gewand aus (Kopf-)
Haar bzw. er trug (nur) seine Haare als Gewand.
730
venayiko 1. „Nihilist“; 2. „in den Ordensregeln Bewanderter“; abgeleitet von
vinaya: „1. Entfernen, Beseitigung; 2. Erziehung, Anstand; 3. Ordensdisziplin“.
731
... dass für dieses Fleisch extra für ihn ein Tier geschlachtet wurde. Hier
bedeutet maccha-maṃsa nicht „Fischfleisch“, sondern „Fisch und Fleisch“.
Als auf dreierlei Art „rein“ (ti-koṭi-parisuddhaṃ) kann man dann eben dieses
Fleisch bzw. Fisch bezeichnen. Devadatta versucht später eine Ordensspaltung
herbeizuführen, indem er u.a. das Argument benutzt, dass Ordinierte keinerlei
Fleisch essen sollten (→ Cvg 343). Zusätzlich ist die Anordnung in Mvg 280
zu beachten!
732
uñchā Früchte, Beeren, Ähren. Siehe auch Anmerkung 659 in Mvg 275.
721
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733

→ Mvg 274.
= Pāc 35.
735
kappiya-bhūmi; Hier werden Bedarfsgegenstände gelagert, die später von den
Laien den Mönchen übergeben werden und die anzunehmen erst dann erlaubt
ist.
736
vihāra hier im ursprünglichen Sinn. Die Bedeutung „Kloster“ kam erst auf,
nachdem die Ordinierten „sesshafter“ wurden, ihnen Immobilien übergeben
bzw. überlassen wurden. Hier wiederum ist zu unterscheiden in Stätten, die
temporär, also meist nur während der Regenzeit (vassa) bewohnt wurden
(āvāsa) und solchen, die permanent bewohnt waren (ārāma) und um die sich
meist der Stifter selber bzw. extra dafür abgestellte Leute (ārāmika) kümmerten.
737
Laien (manussā) haben den Lärm gemacht. Diese kann man nicht eines
Dukkaṭa-Vergehens bezichtigen.
738
ussāvanantika eine als Lagerhütte bezeichnete Hütte, die während der Errichtung als solche deklariert wurde, deren Errichtung mit eben jener Deklaration
einherging.
739
go-nisādika Cone: „ein informeller Platz in einer nicht umzäunten Niederlassung?, dort, wo Kühe sind? oder eine Unterkunft der Herde (Nomaden) oder
unter den Kälbern?“; M/T: „ein zufällig sich dort befindendes Haus“; PTSD:
„Ochsenstall“.
740
gahapati von Hausherren gebaut oder gegeben.
741
→ Mvg 274, 654.
742
sammuti M/T ergänzt „behelfsmäßiges Lagerhaus“.
743
āḷhaka-thālikā ein Kochtopf mit etwa 2 Litern Fassungsvermögen.
744
sūpa-bhiñjanaka Art Gemüsecurry.
745
dāsa-kammakara-porisa Sklaven, Arbeitskräfte und Menschen, die in Abhängigkeit von jemandem leben; Fick: „Sklaven und Lohnarbeiter“.
746
„Münzen“ muss ergänzt werden (→ Register: „Geld“). Meist steht Kahāpanā,
aber 1000 Kupfermünzen wären von der Masse her kaum möglich, wenn man
die 1000 wörtlich und nicht ikonografisch nimmt. Sklaven und Knechte werden allerdings kaum „Lohn“ bekommen haben.
747
catu-doṇika knapp 20 Liter.
748
Bhaddiya war eine etwa 200 km entfernte Stadt im Fürstentum Aṅga, südlich
von Campā und ein bedeutendes Handelszentrum. Man vermutet, es handelt
sich hier um den Ort Bhadaria, etwa 8 Meilen südlich von Bhagalpur. [DPPN
/ Sarkar] (→ Karte 5 im Anhang)
749
sabbatthaka mahāmatta Ministerrat für „alle“ Angelegenheiten.
750
bhane Das ist die übliche Anrede an Untergebene.
751
catur-aṅginiyā senāya bestehend aus (Kriegs-)Elefanten, Reiter (Kavallerie),
Streitwagen und Fußsoldaten (Infanterie).
752
→ 748.
753
jātiyāvana wtl: „natürlich gewachsener Wald“.
754
Aṅguttarāpa liegt nördlich von Aṅga, jenseits der Gaṅgā und könnte die
Gegend um das heutige Purnea sein. Eine Gegend, die (damals?) meist überschwemmt war, daher auch der Name „Die Wasser nördlich von Aṅga“ (Aṅga734
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uttara-āpa). Āpaṇa war eine reiche Marktstadt in Aṅguttarāpa, die vermutlich
Nord- und Süd-Bihar verband [Sarkar 2003]. IBH: „Ein Gebiet der Aṅga
nördlich des Flusses Mahī.“
755
an-āpucchā 1. „nicht-(Erlaubnis)erbitten“; 2. „ohne-(sich)erkundigen, ohne(zu)fragen“. Das bezieht sich auf Mvg 283, wonach man, sofern eingeladen,
nicht bei anderen Speisen annehmen soll (= Pāc 33). Allerdings wurde der
Buddha nur zu einer Speisung eingeladen und nicht zu einem längeren Aufenthalt, wie in BhuV 15.
756
parivesanā WPD: „Auftragen von Speisen, Servieren“; PTSD: „Verteilung
von Nahrung, Fütterung, servieren von Mahlzeiten“.
757
Sie meinten, Pāc 39 zu begehen.
758
go-rasa „Kuh-“ + 1. „Flüssigkeit, Saft“; 2. „Geschmack“; 3. „Essenz“; 4. „Genuss“.
759
dadhi saure Milch, geronnene Milch, „Curd“.
760
takkaṃ mit Wasser verdünnte Buttermilch.
761
pātheyyaṃ pariyesituṃ nach Proviant herumsuchen. Hier ist sicherlich nicht
eine Art Herumstöbern gemeint, sondern ein dezentes Umschauen nach erlaubtem Reiseproviant bzw. Herumfragen, wo es unterwegs Almosenspeise geben
könnte. Offen bleibt vorerst, wie mit den aufbewahrten und ungekocht nicht
verzehrbaren Nahrungsmitteln zu verfahren sei, denn laut Mvg 274a und 295
darf Nahrung weder aufbewahrt noch selber zubereitet werden.
762
kappiyakārakaṃ hatthe hiraññaṃ upanikkhipanti „dem Erlaubtmacher in die
Hand Gold/Goldstück/Geld hineinlegen.“
Der Ehrw. Ñāṇadassana schreibt dazu: „..., hinterlegtes annehmen“ (upanikkhitaṃ sādiyeyya) – Das Geld kann hier auf zwei Weisen hinterlegt werden:
1) In Anwesenheit des Mönches
Der Spender hinterlegt das Geld an irgendeiner Stelle oder bei einem
Aufwärter und sagt dem Mönch: „Dieses Geld ist für den Herrn (Idaṃ
ayyassa hotu).“
2) In Abwesenheit des Mönches
Der Spender sagt dem Mönch: „Ich habe an solch einer Stelle/bei dem
Aufwärter Soundso, Geld hinterlegt. Es soll für den Herrn sein.“
Wenn der Mönch nicht mit Worten oder Taten das hinterlegte Geld ablehnt
und geistig (cittena) zustimmt (adhivāseti), dass es hinterlegt wird, dann heißt
das, dass er es annimmt (sādiyeyya). Er soll es aber gemäß Nis 10 so ablehnen: „Wir Mönche nehmen kein Geld an / entgegen.“ Dies ist die hier einzuhaltende Handlungsweise.
Wenn er das Geld auf irgendeine Weise als sein Eigentum betrachtet und
dieses aus seinem Verhalten (Worte und/oder Taten) oder seinem Stillschweigen eindeutig hervorgeht, dann ist es ein Nissaggiya-Vergehen. Falls er aus
irgendeinem Grund es nicht mit Worten/Taten ablehnen kann, dann soll er es
mit reinem und aufrichtigem Geist so ablehnen: „Das ist für uns nicht zulässig.“ [→ BhuV 584 (Pāc 18); Kkh 71; Sp. 500] Wenn der Spender fragt:
„Was kann ich für den Ehrwürdigen damit bringen oder kaufen?“, dann soll er
ihn nicht beauftragen: „Bring oder kauf mir dies oder jenes.“ Er soll nur
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763

764

angeben, was zulässig (kappiya) ist, z.B.: „Butteröl (Ghee), Honig oder
Melasse sind zulässig für uns.“ [BhuV 584]
tato kappiyaṃ taṃ sādituṃ Das ließe die Deutung zu, man könne als Ordinierter Geld, wenn es erst einmal akzeptiert ist, auch verwenden. Das wäre
eindeutig falsch, denn im vorigen Satz steht deutlich, dass dem Kappiyakāra
Geld in die Hand gegeben werden mag und dieser es zum Gebrauch für den
betreffenden Ordinierten annimmt. Nimmt der Ordinierte Geld an, begeht er
Nis 18.
pariyāyena jātarūparajataṃ sāditabbaṃ pariyesitabbaṃ „unter irgendwelchen Umständen (unbearbeitetes) Gold und Silber billigen soll [oder danach]
herumsuchen soll“. Das bedeutet, dass man als Ordinierter auch dem Kappiyakāra keine Andeutungen diesbezüglich zu machen hat, sich also gänzlich
von Geld (Zahlungsmitteln) zu distanzieren hat.
In BhuV 584 steht dazu: a) „Jātarūpaṃ nāma: satthuvaṇṇo vuccati; b) rajataṃ
nāma: kahāpaṇo, lohamāsako, dārumāsako, jātumāsako, ye vohāraṃ gacchanti.“ a) ‘Gold’ bedeutet: weil es goldene Farbe hat, wird es so genannt.
b) ‘Silber’ bedeutet: Kahāpaṇa, Kupfermāsaka, Holzmāsaka, Lackmāsaka,
was [eben] im Handel gängig ist. Das bedeutet nichts anderes als jede Art
Währung, auch bargeldlos. Interessant, dass hier der Begriff pāda nicht erscheint. Diese Regel gilt ebenso für Sāmaṇeras, Dasasīla-Upāsikas, -upāsakas. Aus den Anm. zum Pāt [Nyd]:
Geld & Kāma (Sinnen-freuden/-lust)
Der Buddha sprach: „Ist Geld zulässig für jemanden, dann sind auch die fünf
Sinnenfreuden (hedonistische Vergnügen = Kāma-guṇā) zulässig für ihn. Und
sind die fünf Sinnenfreuden zulässig für ihn, dann soll man mit Bestimmtheit
von ihm annehmen: ‘Er hat nicht die Beschaffenheit eines Einsiedlers und
nicht die eines Sakyaputta (Sohnes des Buddha).’ Denn, auf gar keinen Fall
sage ich, dass man Geld annehmen oder danach suchen soll.“ [SN IV,326]
Der Mittelpfad:
„Diese zwei Extreme, o Mönche, hat der in die Hauslosigkeit Gezogene
(Mönch) zu vermeiden: a) sich der Sinnenlust (kāma-sukha) hinzugeben, der
niedrigen, gemeinen, weltlichen, unedlen und sinnlosen und b) sich der Selbstkasteiung (atta-kilamatha) hinzugeben, der leidvollen, unedlen und sinnlosen.
Diese beiden Extreme hat der Wirklichkeitsfinder (Tathāgata) gemieden und
den mittleren Weg aufgefunden, der die Augen öffnet, Erkenntnis erzeugt und
zum Frieden, zur Durchschauung, Erleuchtung und zum Nibbāna führt, nämlich rechte Ansicht, ... , rechte Geistessammlung.“
Zusatz: Da Geld mit Sinnenfreuden/-lust (kāma) eng verbunden ist, kann
man anhand der oben erwähnten Sutten sehen, dass für Mönche die Annahme
von Geld dem mittleren Weg entgegengesetzt ist. Für Laienanhänger gilt es,
ihren Lebensunterhalt nicht auf unheilsame Weise, (z.B. durch Handel mit
Waffen, lebenden Wesen, Fleisch, Alkohol, Gift usw.) zu verdienen. Zulässige
lebensnotwendige Bedarfsgegenstände und Ausstattungen für Mönche sind
Gewänder, Nahrung, Lagerstätte, Medizin. Aber jede Art von Zahlungsmittel
ist unzulässig. Deshalb wurde auch in Nis 10 gesagt: „Wir Mönche nehmen
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kein Geld entgegen. Wir nehmen nur ein Gewand <usw.> entgegen und das
nur, wenn die Zeit dazu passend ist und nur eines, das zulässig ist.“
Zusatz: 1) Wenn er Gold/Silber <Geld>, das für ihn gespendet wurde oder
das herrenlos herumliegt, mit eigenen Händen und für den eigenen Nutzen
nimmt oder es durch jemand anderen für den eigenen Nutzen nehmen lässt,
dann fällt es unter Nis 18.
2) Wenn er es für den Nutzen des Ordens, einer Gruppe von Mönchen, eines
Mönches, eines Denkmales (Cetiya), einer Renovierung usw. nimmt/annimmt, dann ist es ein Dukkaṭa-Vergehen.
3) Wenn er ... Edelsteine, Goldmünzen u.ä. Wertgegenstände, die nicht als
Zahlungsmittel dienen, für den eigenen Nutzen oder den des Ordens
nimmt/annimmt, dann ist es ein Dukkaṭa-Vergehen.
4) Wenn er sie mit der Absicht zu stehlen nimmt, dann fällt es unter Pār 2.
5) Wenn er sie mit der Absicht für den Eigentümer zu bewahren, außerhalb
eines Klostergeländes oder eines Wohnsitzes nimmt bzw. nehmen lässt,
dann fällt es unter Pāc 84. [Sp 654; Kkh 71]
Siehe auch unter „Geld“ im Register.
765
arahati samaṇo pi gotamo evarūpāni pānāni sādiyituṃ Der Sinn ist, dass er
für wert gehalten wird, dass es dem Geber Verdienst bringt, wenn er etwas
annimmt. Diese Idee gewinnt im Laufe der Zeit derartige Ausmaße, dass die
Ordinierten 1. alles anzunehmen haben, was man ihnen darreicht; 2. dass sie
das Dargereichte auch zu benutzen haben, damit (permanent) Verdienst für die
Geber entsteht.
766
Da sie nicht wussten, woraus die Getränke gemacht waren.
767
Demnach wurden auch Getränke in der Almosenschale angenommen.
768
amba-, jambu-, coca-, moca-, madhuka-, muddika-, sālūka-, phārusa-pāna
Anzumerken ist, dass hier „Getränk“ (pāna) steht und nicht „Saft“ (rasa). Das
bedeutet laut Kommentar, dass purer Saft gefiltert und mit Wasser verdünnt zu
sein hat, um als Getränk zu gelten.
769
dhañña-phala-rasa Getreide zählt zu den „Neun Großen Früchten“, wie
Palmyra, Kokosnuss, Jackfrucht, Brotfrucht, Flaschengurke, weiße Gurke,
Zuckermelone, Wassermelone und Kürbis. Es herrscht Uneinigkeit, ob nicht
alle Fruchtsaftgetränke erlaubt seien außer von Getreide.
770
patta-rasa das sind Säfte, die z.B. aus Spinat, Kopfsalat oder Rübenkraut,
sowie aus Kräutern, die als Arzneipflanzen klassifiziert sind, gepresst werden
können.
771
ḍāka-rasa Hierzu zählen alle Säfte, die aus Gemüse gepresst werden können
als auch solche, die beim Kochen entstehen.
772
puppha-rasa z.B. aus Holunderblüten.
773
madhūka-puppha-rasa wtl „madhūka-Blumen-Essenz“. Bassia latifolia.
Gemeint sind allerdings alle Blüten, wie z.B. die der Toddy-Palme.
774
Hier kann nur Ṛgveda III,62.10 gemeint sein. Die meisten Flechtenasketen
(Jaṭilā) waren brahmanische Asketen – und unter denen war dieser Vers
wohlbekannt.
775
Das sind etwa 400 km (→ Karte 12).
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776

Sicherlich sind hier wieder Kahāpanā, also (kupferne) Münzen gemeint.
Bedenkt man, dass der monatliche Mindestlohn 1 bis 1,5 māsaka betrug, ist
diese Summe ungeheuer groß.
777
mahatthiko PTS: mahiddhiyo „einflussreich“.
778
bhatta-paṭipāṭi eine Liste der Aufeinanderfolge, wer den Orden an welchem
Tag speist.
779
piṭṭha-khādanīya Mehl-Speise, Teigwaren, Teilchen.
780
Ein Dorf [Sarkar] oder eine Stadt [DPPN] zwischen Kusināra und Sāvatthi.
781
nahāpitar wtl: „Badevater“ (Bader). „Friseur“ umfasst nicht das gesamte
Betätigungsfeld eines Barbieres der damaligen Zeit.
782
nahāpitakamma Das zählt zu den sog. „niederen“ Künsten.
783
khurabhaṇḍa Laut Kommentar bestehend aus: Rasiermesser (khura), Wetzstein (khurasilā), Behältnis für den Rasierer (khurasipāṭikā) und ein Stück Filz
(namataka).
784
nāḷiyāvapakena 1 nāḷī = etwa 1 Liter.
785
Nämlich sich frisieren zu lassen. Deshalb hatten sie ja auch ihr Handwerkszeug
dabei.
786
bhusāgāra „Spreu-haus“, also eine Tenne bzw. Dreschboden; PTS hat Bhūsāgāra, das würde „Schmuck-Haus“ bedeuten.
787
pariharati 1. „sorgen (für), beschützen, sich kümmern (um)“; 2. „herumtragen“; 3. „vermeiden, unterlassen“.
788
saṅghikāni bījā Es wird nicht erklärt, ob diese Sämereien gewollt (durch
Aussaat) oder ungewollt (durch Streuung oder als Fallobst) auf Privatgrund
gelangten.
789
puggalikāya bhūmiyā wtl: „Weltlingen gehörende Erde“.
790
bhāgaṃ „1. Teil, Portion; 2. Anteil; 3. Lohn, Gebühr, Honorar“. Die Größe
des Anteiles ist nicht genau definiert. D/O: „Buddhaghosa erklärt dies als den
‘zwölften Teil’, was in Übereinstimmung mit altem Brauch in Indien wäre.
Gebraucht man es in absolutem Sinn in dieser Passage, ist mit bhāga üblicherweise ‘halb’ gemeint.“ IBH: „Der Kommentar sagt ‘einen Anteil geben,
das ist ein Zehntel. Das’, so sagen sie, ‘ist ein alter Brauch in Indien. Deshalb
soll, nachdem man zehn Teile machte, ein Teil den Besitzern des Bodens
gegeben werden.’“
791
yāva-kālika Also von Sonnenaufgang bis Mittag (feste Nahrung).
792
yāma-kālika Das ist die Zeitspanne bis zum Morgen des nächsten Tages, also
über Nacht. → Mvg 261.
793
satt-āha-kālika Das bezieht sich auf Nis 23.
794
yāva-jīvika Das bezieht sich auf Mvg 263.
795
kāle also von Sonnenaufgang bis Mittag.
796
vi-kāle also nach Mittag bis Sonnenaufgang des nächsten Tages.
797
Pāṭheyyakā [PTS], Pāveyyakā [CSPT]. Buddhaghosa: „Pāṭheyya ist der Name
eines Fürstentumes westlich von Kosala. Dieser Text bezieht sich auf Mönche,
die dort wohnen. Die Bhattavaggiya-Theras waren Brüder des Fürsten von
Kosala, Söhne des selben Vaters, auf die wird hier angespielt.“ D/O: „Aber
welches der vielen Königreiche ‘westlich von Kosala’ ist mit Pāṭheyya zu
identifizieren? Dieses Wort erscheint nicht in der Auflistung, die man in
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verschiedenen Teilen des Pāli-Piṭaka bezüglich der 16 Mahājanapadā finden
kann. ... Der Bericht vom Konzil zu Vesāli gibt uns einen Hinweis. ... Der
Thera Sambhūta, der daran teilnahm wird in Cvg XII,2,7 ein Pāṭheyyaka
genannt, und in Cvg XII,I,8 wird gesagt, er würde in Ahogaṅge Pabbate leben.
Die Lage dieses Berges ist im Mahāvaṃsa beschrieben als Berg, oberhalb des
Gaṅges (uddhagaṅgāya ... Ahogaṅgamhi pabbate). Und weiter im Cvg XII,I,7
wird gesagt, dass der Thera Yasa nach Kosambi ging, als er Kontakt mit den
Bhikkhus von Pāṭheyya und von anderen Orten wünschte, ein allgemein bekannter Treffpunkt der Mönche, die aus dem Osten kamen. Die anderen Orte,
die in diesem Text neben Pāṭheyya erwähnt werden, zeigen scheinbar, dass
Pāṭheyya mit Pācīna, Avantī und Dakkhinapāṭha einer der Hauptteile von
Indien ist, in die Indien eingeteilt ist und dass Pāṭheyya die meisten, wenn nicht
alle der großen westlichen Königreiche der Kuru, Pañcāla usw. einschließt.
Vermutlich ist die literarische Bedeutung von Pāṭheyya ‘westlich’ (Skr pratyañc). Im Suttavibhaṅga (Pāc 34) werden Kaufleute erwähnt, die von Rājagaha nach Paṭiyāloka, was ‘das westliche Land’ bedeuten muss, reisen, gerade
wie Paṭiyārāma (Dīpavaṃsa 17,11) ‘westliches Kloster’ bedeutet.“ DPPN:
„Pāveyyakā – Der Name, der den Einwohnern von Pāvā, den Pāveyyakā Mallā
gegeben wird. ... in diesem Zusammenhang werden die Pāveyyakā auch als
‘Pacchimikā’ bezeichnet, im Gegensatz zu den Vajjiputtas, die man ‘Pācīnakā’
nannte. Es wird erklärt, dass die Pāveyyakā ‘Pacchimikā’ genannt werden, weil
sie im Westen leben.“ Schaut man auf die Landkarte (→ Karten 12 + 13), wird
Pāvā unwahrscheinlich, denn das liegt nördlich und nicht westlich.
798
āraññika im Gegensatz zu den Mönchen, die (permanent) in stationären Unterkünften bzw. Klöstern leben.
799
piṇḍapātika im Gegensatz zu den Mönchen, die von Speisen leben, die ins
Kloster gebracht wurden, bzw. zu denen man eingeladen wurde.
800
paṃsukūlika „Fetzengewandträger“, im Gegensatz zu den Mönchen, deren
Kleidung aus Stoffen extra angefertigt wurde, die angefertigte (aber vor allem
von Laienanhängern gespendete) Kleidung tragen.
801
te-cīvarika Wie die drei vorgenannten, auch eine der 13 Dhutaṅga (Läuterungsübungen).
802
Also muss es schon Sāvana (August-Vollmond) gewesen sein, der späte
Regenzeit-Antritt (→ 364) – oder sie wurden vom Monsun überrascht.
803
Ein Blick auf die Landkarte (Karte 13) genügt, um zu erkennen, dass die
Paṭheyya-Mönche nicht von Pāvā, sondern aus Richtung Kosambi kamen.
804
Sāketa (Ayodhya) liegt bei Faizabad am Ufer der Ghagharā. Von Kosambi
verlief die Reiseroute vermutlich nach Prayāga (Allahabad), dann fast genau
nördlich nach Ayodhya. Bis nach Sāvatthi sind es allerdings noch etwa 75 km
nordwärts (→ Karte 13).
805
PTS: kaṭhina.
806
Diese fünf Dinge bedeuten:
1. anāmantacāra: ohne sich an die Mitmönche zu wenden, bzw. ohne Abschied zu erfragen, Familien besuchen (Pāc 46 ist damit ungültig);
2. asamādānacāra: ohne alle drei Gewänder mit sich zu nehmen auf Wanderung gehen (Nis 2 ist damit ungültig);
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3.

gaṇabhojanaṃ: Speise in einer Gemeinschaft genießen (Pāc 37 ist damit
ungültig);
4. yāvadatthacīvaraṃ: Notwendigerweise, wunschgemäß Gewänder benutzen bzw. ohne Zahl und Zeitbeschränkung, ohne Bestimmung und ohne
Überlassung (vikappana) (Nis 1 & 2 sind damit ungültig);
yo ca tattha cīvarruppāda, so nesaṃ bhavissati: Welches Gewand /Stoff auch
immer dem Kloster zukommt, das wird seinen Bewohnern gehören. (Aus:
„Pātimokkha“)
807
dussa 1. „Stoff, Gewebe“; 2. „Gewand“.
808
attharati „1. ausbreiten; 2. bedecken“. Das bezieht sich auf den Ablauf der
Kathinahandlung des Betreffenden.
809
ullikhita Der Stoff bzw. das Gewand wird an den Stellen markiert, wo es
zerschnitten werden soll.
810
dhovana Das erhaltene Material wird gewaschen.
811
cīvara-vicāraṇa Man denkt darüber nach, welches Gewand man anfertigt:
Doppelrobe, Ober- oder Unterrobe – und in welcher Größe und Machart, mit
5, 7, 9 oder 11 (usw.) Hauptstücken.
812
cchedana Das erhaltene Material/Gewand wird in die entsprechend benötigten
Stücke geschnitten.

813

A. Vivaṭṭa: Das mittlere Stück, das die Hinterseite des Körpers bedeckt. B.
Anuvivaṭṭa: Zwei Nebenstücke, die die rechte- und linke Seite des Körpers
bedecken. C. Bāhanta (= Bahi + anta): Zwei Außenstücke, welche die Vorderseite des Körpers bedecken und ihre zwei Ecken (C 4) den linken Arm
(bāhu) erreichen.
1. Kusi: Langes, inneres Band; 2. Aḍḍhakusi: Kurzes, inneres Band; 3. Maṇḍala: Große Fläche; 4. Aḍḍhamaṇḍala: Kleine Fläche.; 5. Anuvāta: Einfassung am Rand; 6. Gīveyyaka: Ein Band an der Stelle, an der das Gewand
den Hals rundherum bedeckt, da es sich dort sehr schnell abnutzt.; 7. Jaṅgheyya: Ein Band an der Stelle, an der das Gewand die Knie rundherum bedeckt; 8. Gaṇṭhī(-kā): Schlaufe; 9. Pāsaka: Bindfaden; E. Gaṇṭhī-/pāsakaphalaka: Befestigungsstückchen für die Schlaufe/Bindfaden.
bhandana Die Stücke werden aneinandergelegt und mit einem „falschen“
Faden, dem Heftfaden geheftet.
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814
815

ovaṭṭiya-karaṇa Man näht die langen Seiten der Stücke zusammen.
kaṇḍusa-karaṇa Man näht ein kleines Stückchen Stoff zur Markierung an. Bei
gekauften Roben kann es das Herstelleretikett sein, z.B.:

816

daḷhī-kamma-karaṇa Das letztendliche Zusammennähen der Einzelteile.
anuvāta-karaṇa Rundum wird der handbreite Randstreifen angenäht.
818
paribhaṇḍa-karaṇa An der einen Seite als Schlaufe, an der anderen Seite als
Bändchen.
819
ovaddheyya-karaṇa Man legt Kathina-Material mit anderem zusammen.
820
kambala-maddana Im Farbsud walken, kneten.
821
nimitta-kata Ein Zeichen oder einen Hinweis machen.
822
parikathā-kata Herumerzählen, dass man der Betreffende ist, der die KathinaRobe herstellt, um etwas zu bekommen (= Gleisnerei).
823
kukkukata Laut Kommentar eine unerlaubte Zuwendung.
824
sannidhikata Aufschub des Tuns/Machens weil der Orden an dem einen Tag
das Material bekommt, es aber erst an einem anderen Tag dem Betreffenden
gibt.
825
nissaggiya Während der Herstellung des Gewandes bricht der Morgen an und
man gibt die Arbeit daran auf. Das Gewand muss bis zur Morgendämmerung
des Folgetages fertig gestellt sein.
826
akappakata Eine neue Robe muss unansehnlich d.h. nicht begehrenswert gemacht werden. Das geschieht durch Anbringen eines Fleckes o.ä., dann ist es
erlaubt, d.h. zulässig (→ Pāc 58).
827
aññatra saṅghāṭiyā Die Doppelrobe ist nicht fertiggestellt.
828
aññatra uttarāsaṅga Die Oberrobe ist nicht fertiggestellt.
829
aññatra antaravāsaka Die Unterrobe ist nicht fertiggestellt.
830
aññatra pañcaka vā atireka-pañcakena vā tadaheva sañchinna samaṇḍalīkata
Ein 3er-Satz erhaltener Roben kann in die entsprechende Anzahl Stücke zerschnitten werden und wieder zusammen genäht werden, wobei man eine der
drei Roben auch unzerschnitten belassen kann.
831
aññatra puggalassa atthārā Jemand fertigt die Robe (im Auftrag), während
der Betreffende daneben sitzt, also zumindest anwesend ist.
832
nissīmaṭṭho anumodati Wenn der Betreffende außerhalb der Grenze weilt, d.h.
abwesend ist, kann er den Spendern gegenüber keine Anerkennung zeigen, d.h.
die Geber sollen sehen können, wer mit der Robe bedacht wurde.
833
a-hata wtl: „un-gebraucht“, also neu. „Robenmaterial“ ist jeweils zu ergänzen.
834
a-hata-kappa Der Kommentar sagt dazu: „durch ein- oder zweimaliges
Waschen wird es fleckenlos gemacht“.
835
pilotikāya Aus einer schmutzigen Robe gefertigt.
836
paṃsukūla ... wenn für die Robe (die erforderlichen wenigstens) 23 Felder
zusammenkommen.
837
pāpaṇika ... wenn für die Robe Stoffstücke vom Abfallhaufen einer Schneiderei o.ä. verwendet werden.
838
a-nimitta Ohne darauf angespielt zu haben.
817
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839

a-nissaggiya Der Betreffende schafft es, die Robe vor Tagesanbruch fertigzustellen.
840
mātikā Diese acht Gründe, um die Kathina-Privilegien aufzuheben sind „eng
verbunden“ mit den sog. Palibodhas. [IBH] (→ Mvg 325)
841
sanniṭṭhāna ... die Robe(-n) fertigzustellen (und nicht zurückzukommen).
842
savanantikā ... dass Kathina (innerhalb der Grenze) aufgehoben ist.
843
āsāvacchedikā ... wenn die Erwartung bzw. das Versprechen, eine bestimmte
Robe zu bekommen, nicht erfüllt wurde.
844
kata-cīvaraṃ also die fertiggestellte Robe(-n).
845
Beide Arten der Privilegien (palibodha) – sobald er die Gemeindegrenze verlässt, verliert er auch die, welche die Unterkunft betreffen.
846
Die noch nicht ganz fertiggestellte Robe. Da sich im nächsten § dieser Sachverhalt in etwa wiederholt, kann hier eigentlich nur eine Robe gemeint sein,
wo nur noch ein Detail, wie z.B. die Bändchen fehlen.
847
vippa-kata-cīvara Eine unvollendete Arbeit an der Robe.
848
Es war (und ist) üblich, dass den Ordinierten zum Ende der Regenzeit Robenmaterial gegeben wird. Um mehr oder besseres Material zu erhalten, ging
dieser Mönch woanders hin.
849
phāsu-vihāriko Jemand, der in angenehmen Umständen lebt.
850
palibodha Hindernis, Behinderung. Ein etwas missverständlicher §, denn die
Absicht, von der Unterkunft fortzugehen ist nur dann ein Hindernis, wenn
„etwas dazwischen kommt“. Die Kleidung ist auch nur dann ein Hemmnis,
wenn man sich beständig um eben jene Kleidung bemüht und darüber das Ziel
des Mönchtums vergisst. Dann ergibt auch Teil B von Mvg 325 Sinn: statt der
Privilegien sollte man das Ziel nicht aus den Augen verlieren.
Buddhaghosa erklärt, dass diese Hindernisse nur für diejenigen welche
sind, die mentale Schwächen haben. ... Āvāsa-palibodha (Wohnstätten-H.) ist
nur für die ein Hemmnis, deren Interesse und Beschäftigung dahin geht, dass
sie Gebäude, Stūpas usw. errichten, die viel persönliche Verbindung zum
Wohnort haben, deren Geist ständig mit Dingen beschäftigt ist, die damit
verbunden sind.
851
satta ca pāsāda-sahassāni satta ca pāsādasatāni satta ca pāsāda 7x1000
Paläste + 7x100 Paläste + 7 Paläste. Diese Angaben sind ikonografisch zu
verstehen. 7 → 13, 100 → 689, 1000 → 458.
852
Gemeint sind Geldstücke, wahrscheinlich Kahāpaṇa.
853
negamo Im Vergleich zu Vesāli war Rājagaha „nur eine Kleinstadt“.
854
Der Sohn des Großfürsten Bimbisāra und der Padumavatī.
855
„Lebender“.
856
„Prinzgenährter“.
857
viññutaṃ „Besonnenheit“, bildhaft für „Erwachsensein“.
858
Das heutige Taxila liegt über 2000 km von Rājagaha entfernt (→ Karte 11).
859
sippaṃ sikkhituṃ „Handwerk erlernen“; M/T: „Ausbildung absolvieren“. Es
war üblich, dass der Studierende dem Lehrer die erforderliche Gebühr (üblich
waren 1000 Kahāpaṇā) aushändigte. Mitunter übernahmen reiche Städter die
Kosten (Art Stipendium). Jīvaka hat möglicherweise als Dhammantevāsika bei

626

ANMERKUNGEN

seinem Lehrer gelebt, da er die Gebühr nicht entrichtete und leistete seinem
Lehrer Aufwartungsdienste.
860
Auch die Heilkunst wurde – wie alles Wichtige – mündlich tradiert.
861
Die „Sieben“ ist – wie bei uns – die Zahl der Fülle.
862
Er kam immerhin etwa 1700 km weit.
863
vikāra „nachteilige Veränderung, Symptom“.
864
deyya-dhamma „verdienstvolle Gabe“, „Gotteslohn“.
865
saṃyama „1. Selbstbeherrschung; 2. Enthaltsamkeit; 3. Geiz“.
866
Das sind 1000 Kahāpaṇa.
867
pāṇaka (kleinere) Lebewesen. Vermutlich Tumore, die ja lebendes Gewebe
sind.
868
Eine ungeheure Menge Geld. Das wären 2x521 Goldstücke (denar).
869
mokkhacikāya kīḷati Auch eine Art Spiel oder ein Spielzeug ist möglich. Um
eine solche Krankheit zu bekommen, wäre das Turnen an einer Reckstange
möglich oder eine Verletzung mit dem Übungsgerät bzw. ein Sturz beim Üben.
870
anta-gaṇṭh-ābādha; antaguṇa „Eingeweide, Darm“ + gaṇṭha „Knoten“.
871
Entspricht 83 Denar, 1 Kahāpaṇa und 2 Pāda.
872
Der Herrscher über Avantī (siehe Anmerkung 512 in → Mvg 257).
873
paṇḍurogābādha Siehe Anmerkung 626 in Mvg 269.
874
paññāsa-yojanikā Das wären etwa 450 km Tagesleistung.
875
amanussa Siehe Anmerkung 327 in Mvg 150.
876
Er biss natürlich nicht dort in die Frucht, wo die „Medizin“ war.
877
Ein sehr wertvoller Stoff aus dem Land Sivi (Śibi, Südwest-Gandhāra).
878
dosa-abhisanna ein Ungleichgewicht im Stoffwechsel. Die indische Medizin
nennt Galle (pitta), Wind (vāta) und Schleim (semha).
879
pakatatto „von edlem Charakter“.
880
yūsa-piṇḍapātena Hier dürfte „Suppe“ statt „Saft“ gemeint sein.
881
Dieser Satz wurde hierher vom nächsten § ergänzt.
882
Das ist insofern erstaunlich, da der Buddha stets Bescheidenheit – auch in der
Bekleidung – betonte. Er selber wird ein solches Gewand nicht getragen,
sondern aus Mitgefühl (anukampaṃ upādāya) angenommen haben.
883
sādiyati „genießen“, d.h. sie billigen, zustimmen, „sich genehmigen“.
884
pāvāra Decke, Mantel; Selbstverständlich kann hier nicht ein nach europäischer Mode geschnittener Mantel bzw. Umhang gemeint sein.
885
kojava Der Kommentar unterscheidet zwischen der einfachen Decke, die hier
gemeint ist und einer, die mahāpiṭṭhiya und die wie ein Pāvāra aus Wolle ist.
Kojava erscheint auch in der Beschreibung von Goṇaka, der (schaf-)wollenen
Decke mit dem langen Flausch.
886
Der Fürst von Kāsi war ein Bruder des Großfürsten Pasenadi von Kosala. Die
Hauptstadt von Kāsi war Benares (Kaśi → 30).
887
kambala Ein Tuch/Decke/Gewand aus Wolle.
888
aḍḍha-kāsikaṃ kambalaṃ pahesi upaḍḍha-kāsinaṃ khamamānaṃ Die Stelle
ist zweideutig: a) D/O: „ein wollenes Gewand, halb aus Seide“; b) IBH:
„Wollstoff, der ein halbes Kāsi wert ist, vom Wert eines halben Kāsi“;
Buddhaghosa erklärt: „Hier bedeutet kāsi eintausend, ein Ding, das ein Kāsi
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wert ist, allerdings ist dieses hier 500 wert, deshalb wird es Halb-kāsi genannt.“; M/T: „ein Wollumhang, der halb aus Seide war, wert einen halben
Kāsi.“; CPD: „es scheint ursprünglich eine Art ‘Halb-Musselin’ gemeint zu
sein, wird aber hier verwendet im Sinne eines Stück Tuches, das die Hälfte der
Leute von Kāsī trägt.“ DPPN: „Aḍḍhākāsī war eine Kurtisane, die vermutlich
ihren Namen daher hat, weil sie von ihren Kunden 500 [Kahāpaṇā] verlangte.“
889
khoma, kappāsika, koseyya, kambala, sāṇa, bhaṅga. Die beiden letzten bedeuten gleichermaßen Hanf. M/T: „Hanf und Jute“. In Mvg 73 sind diese sechs
Materialien noch als „besondere Gabe“ klassifiziert. (→ 195)
890
Vergleiche Mvg 337.
891
susāna M/T: „Friedhof“. In Indien werden die Toten nicht begraben, sondern
zumeist verbrannt und die Asche wird dem Fluss übergeben. Somit wird
mittels Feuer und Wasser „gereinigt“. Die Bestattungsplätze lagen in den allermeisten Fällen im Süden der Ansiedlung, der Richtung des Todesgottes.
Zumindest die der niederen Kasten. Für Hochkastige gab es mitunter eine
Stätte im Norden einer Ansiedlung, der glückverheißenden Richtung.
Leichen gelten als extrem unrein, und Leichenstätten sind ein grausiger Ort.
An Leichenstätten halten sich aber auch Asketen auf, um zu demonstrieren,
dass sie „den Tod ins Auge blicken können“ bzw. „den Tod überwunden
haben“. Auch buddhistische Mönche lebten mitunter auf bzw. an Bestattungsplätzen.
Wer sich kein Holz zur Verbrennung leisten konnte, dessen Körper blieb
in Tücher gehüllt liegen und wurde den Naturgewalten (also auch den Tieren)
überlassen.

Foto: Tote liegen auf der Straße bis sie abtransportiert werden.

628

ANMERKUNGEN

Bestattungsort in Rājagaha heute
892

paṃsukūla hier: die Leichentücher. Sie wurden entsprechend der Vorschriften
in Stücke geschnitten (→ 812), diese zusammengenäht und dann gefärbt. Solche
Gewänder gelten als „besonders asketisch“ und waren in der Anfangszeit des
buddhistischen Ordens Standard.
893
Hier im Sinne von: „Ich empfehle ...“
894
katikaṃ katvā ein Abkommen bzw. eine Vereinbarung treffen. Sie haben sich
also darüber geeinigt, wie mit den aufgelesenen Leichentüchern zu verfahren
ist. Die steigende Anzahl buddhistischer Mönche legt die Vermutung nahe,
dass es Engpässe gab bei der Versorgung mit vorschriftsmäßiger Kleidung.
895
cīvaraṃ parittaṃ uppajjati. „Es entstanden wenig Roben.“ d.h. es gab keinen
Vorrat.
896
... dieses Amt zu übernehmen.
897
ujjhitvā 1. „verlassen, aufgegeben“; 2. „weggeworfen“.
898
CSTP: nibba-kosa „Dachvorsprung, Dachrinne, Dachüberhang“. Da kaum
anzunehmen ist, dass da Roben aufbewahrt wurden, wird hier PTS gefolgt:
nimba-kosa „Nimba(-holz)-kasten, -behälter, -höhlung“.
899
bhaṇḍa-āgāra wtl: „Warenhaus“, „Güterspeicher“.
900
vihāra daran lässt sich (u.a.) erkennen, dass dieser Begriff für ein „Kloster“
erst später üblich wurde. Hier aber soll gesagt werden, dass es ein Raum sein
kann, der auch temporär als Wohnstätte genutzt wurde.
901
Das sind die selben Gebäude wie in Mvg 73 (197 bis 199).
902
bhaṇḍa-āgārika wtl „Warenhausner“. Hier wird ersichtlich, dass sich der
Orden vom ursprünglichen Ideal der besitzlosen Asketen langsam entfernt.
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903

sammukhībhūtena saṅghena d.h. die Roben wurden unter den anwesenden
Ordinierten ohne Unterschied ausgeteilt.
904
uccinitvā „auswählen“. Laut Kommentar das Material [die Roben] begutachten
und unterscheiden in dickes, feines, schweres, kleines, gebrauchtes, neues, sound-so langes und so-und-so über Kreuz.
905
tulayitvā abwägend oder abmessend, so ungefähr oder geschätzt. Laut Kommentar denkend: ‘Das ist so viel wert und das so viel.’ Also sich nach dem
Wert entschließen.
906
vaṇṇavaṇṇaṃ katvā Der Kommentar sagt: „Wenn jemand eins bekommt, das
zehn wert ist, ist das gerecht. Wenn er das nicht bekommt, dann nehme man
eins, das neun oder acht wert ist und gibt ein Stück hinzu, was ein oder zwei
wert ist.“
907
vaggaṃ bandhitvā im Falle, dass viele Mönche da sind, sollen Gruppen von je
zehn Mönchen gebildet werden, dann Zehneranteile an Material gemacht
werden, dann wird erlaubt, dass Teile gemacht werden, dann sollen Lose
gemacht werden und die Anteile verlost werden. Lose deshalb, dass keiner
weiß, wer den Anteil bekommt, den er zurechtmacht, also dass man nicht
jemanden benachteiligt.
908
uttaritukāmo „zu überqueren wünschen“. Laut Kommentar einen Fluss oder
die Wildnis.
909
anukhepa Laut Kommentar: „Was es auch immer an erlaubten Dingen sei, das
möge im Gegenzug zurückgegeben werden, ausgehändigt werden.“ IBH: „Wie
es scheint, ein System von Tauschhandel.“
910
Entsprechend der Anzahl der Ordensjahre (vassa).
911
vikalake tosetvā Es gibt zwei Arten von Mangel: a) an Roben und b) an Mönchen. Der Mangel an Robenmaterial soll ausgeglichen werden, indem man
übriggebliebenes Material in Streifen schneidet. Mangel an Mönchen entsteht,
wenn eine der gebildeten Gruppen unvollständig ist, also nur acht oder neun
Mönche zählt.
912
kusapātaṃ kātuṃ Lose wurden aus dem Halm vom Kusagras (Poa cynosuroides) gemacht, genau wie man sagt: „Wer den Kürzeren zieht...“
913
chakana Rinderkot.
914
Da der Farbsud unabgekocht war (nur eine Art Saft), konnten die Roben
schimmeln bzw. faulen.
915
uttarāḷumpaṃ bandhituṃ An anderer Stelle steht: „Ich ordne an, dass man
Bassins (unter die Farbtöpfe) stellt, um überkochende Farbe aufzufangen.“ Der
Kommentar nimmt uttarāḷuva als „Bassin“ und erklärt: „Ich erlaube, die Farbe
hineinzutun, sie in der Mitte des Farbtopfes zu platzieren, das Bassin zu
verschließen. Wenn das getan ist, kocht die Farbe nicht über.“ Gemeint sein
dürfte, dass man den Farbtopf in einen größeren Topf stellt, der zu zwei
Dritteln mit Wasser gefüllt ist und man den Topf mit dem Färbemittel somit
nur indirekt erhitzt (im Prinzip wie ein „Simmertopf“).
916
nakha-piṭṭhikāya auf die Rückseite des Fingernagels, um die Pigmenthaltigkeit
zu prüfen.
917
Sie drehten dabei den Topf mit dem Farbsud um.
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918

rajan-uḷuṅkaṃ daṇḍa-kathālakanti. Der Farbsud soll also in den Färbetrog mit
einer Kelle gegeben werden oder in einem Henkeltopf gekocht und aus diesem
gefahrlos ausgegossen werden.
919
... um die (fertig gekochte) Farbe aufzubewahren.
920
-kolamba Ein großer Topf oder Kessel.
921
-ghaṭa Ein Henkelkrug.
922
Zum Trocknen.
923
-vaṃsa ... -rajja. Die gefärbten Roben sollen entweder über ein quergelegtes
Bambusrohr oder auf einer Leine aufgehangen werden.
924
patthinnaṃ Das heißt, sie sind von zu viel Farbe steif geworden.
925
osāreti „hinein tun, einsinken lassen“ (um die überschüssige Farbe auszuspülen).
926
1.: Ein Gebiet südlich des Bergringes von Rājagaha. 2.: Ein Gebiet, das zu
Avantī gehört. 3.: „Süd-Berge“ ist auch ein anderer Name für das VindhyaGebirge (→ Karte 7). 1. und 2. werden in DPPN (u.a.) gemeinsam genannt.
Avantī liegt aber nicht südlich, sondern westsüdwestlich von Rājagaha und
gehört [normalerweise] nicht zu Magadha (→ Karte 12).
927
kusi WPD: „Saum“; Cone: „langes Stoffstück [Streifen]“; PTSD + Childers:
„eine der vier sich kreuzenden Nähte“; M/T: „Kreuznaht“.
928
aḍḍha-kusi PTSD: „dazwischenliegende sich kreuzende Naht“; M/T: „halbe
Kreuznaht“.
929
maṇḍala M/T: „Kreisnaht“ ergibt keinen Sinn.
930
aḍḍha-maṇḍala M/T: „Halbkreisnaht“ ergibt ebenfalls keinen Sinn.
931
vivaṭṭa Das Mittelstück, das den Rücken bedeckt.
932
anu-vivaṭṭa Eines der vier Teile neben dem Mittelteil.
933
gīveyyaka Ein zusätzliches Stoffstück zur Verstärkung.
934
jaṅgheyyaka Ebenfalls ein zusätzliches Stoffstück zur Verstärkung.
935
Armteile; die Begriffe 927 bis 934 wurden entsprechend Mvg 308, 812 übernommen, weil sie dort bereits erläutert wurden.
936
chinnakaṃ „abgeschnitten, zerschnitten“.
937
satthalūkha, PTS: sattalūkha. Das könnte durchaus ein Fehler sein, denn weiter
unten im Text erscheint sutta-lūkha („erbärmlich gefädelt“), was sinnvoll
erscheint und hier auch übernommen wurde.
938
paccatthikānañca anabhicchitaṃ Von Feinden (der Lehre) nicht begehrt.
939
Im Süden von Vesāli, siehe → Mvg 289, 724.
940
cīvara Das bedeutet, dass er nur mit der Unterrobe bekleidet, also mit bloßem
Oberkörper im Freien saß, während es schneite.
941
antaraṭṭhakāsu wie in Mvg 49, 112.
942
nandi-mukhiyā „Kurz bevor die (Morgen)Trommel geschlagen wird.“
943
Er trug also das komplette Roben-Set: Doppel-, Ober- und Unterrobe (Saṅghāti,
Uttarāsaṅga, Antaravāsaka), sowie eine weitere Robe. Man muss ergänzen,
dass neue Roben aus einlagigem und die Saṅghāti aus doppellagigem Stoff
bestanden. Roben aus „Fetzen“ durften beliebig dick sein. Kopfbedeckungen
waren Zeichen der Haushälter und etwas für Weltlinge.
944
yāpeti 1. „gehen, wandern“; 2. „unterhalten, versorgen“.
945
= Nis 1 + 7.
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946

atireka- 1. „überschüssig, überzählig“; 2. „übermäßig [nicht maßhaltig]“;
3. „extra-“; atireka-cīvara „besonderes Gewand“. Da es in diesem § um überzählige Roben geht, ist auch hier derselbe Sinn anzunehmen, obwohl auch die
anderen Bedeutungen passend wären.
947
vikappeti „zuweisen, geben“. Das bedeutet, wenn man vom Orden zusätzliche
bzw. besondere Roben bekommt, sind diese erlaubt – aber nicht zum Gebrauch. Als „Besitz“ darf man sie aufheben/lagern, sofern man sie mit anderen
Mönchen gemeinsam besitzt.
948
a-hata ... ahata-kappa „unbefleckt“, „rein“ auch in ethischer Hinsicht, d.h. auf
korrekte Art erhalten.
949
tunna Laut Kommentar: „zusammennähen mit Fäden ist tunna“. D.h. man kann
zerrissene Roben wieder zusammennähen oder ein Stück (erlaubten) Stoff
annähen.
950
ovaṭṭikaṃ „falten, säumen, nähen, annähen“; M/T: „stopfen“.
951
kaṇḍusakaṃ Mit einem Stückchen Stoff, statt einem Farbtupfen wie in Pāc 58
angewiesen. M/T: „bedecken“.
952
daḷhī-kamma WPD: „Festigung, Festigkeit“; M/T: „zusammenziehen“.
953
Im weiteren Migāramātā.
954
ājīvakā Wie in Mvg 11, 32 und Mvg 118, 266.
955
kalla-kāya WPD: „mit gesundem Körper“; M/T: „der Körper war sauber“.
Beide Bedeutungen erscheinen wenig sinnreich, wenn man bedenkt, dass sich
die Mönche haben nur beregnen lassen. Kalla = 1. „gesund, kräftig“; 2. „fähig,
geeignet“; 3. „bereit, fertig“, „fit“. IBH und D/O haben ebenfalls „erfrischt“.
956
vihāra Zu dieser Zeit hatte vihāṛa noch die ursprüngliche Bedeutung von
„Verweilstätte“, während ārāma das Gelände („Kloster-Grundstück“) bezeichnete, auf dem sich die Mönche (Asketen) aufhielten.
957
koṭṭhaka WPD: „1. Festung, Ringmauer; 2. Vorratskammer; 3. Torweg; 4. umschlossene Fläche“; Cone: „1. dito, Lagerraum; 2. Torraum, Torhaus, Veranda“; IBH: „Vorhalle, Veranda“; D/O: „Haus einer ranghohen Person“; M/T:
„Vorraum“.
958
vassika-sāṭika wtl: „Regenmantel“ wäre irreführend. Es handelt sich um eine
zusätzliche Robe, die während des Regens beim Baden zu tragen ist, da es
üblich war, sich nackt nass regnen zu lassen, um sich zu waschen. Die Erlaubnis wurde in Mvg 352 erteilt. Genau betrachtet sollte es nicht heißen: „ein
[Bade-]Gewand für die Regen-Zeit“, sondern: „eine zusätzliche Robe, um
nicht bei/im Regen nackt zu baden“. Sinnvoll wäre auch, wäre es eine zusätzliche Ober-Robe für die Dauer der Regenzeit mit der Begründung, dass
während dieser (Regen-)Zeit gewaschene Roben (zumal nur zwei im Besitz
sind) ziemlich lange brauchen, um zu trocknen. Es hat sich aber die Definition
eingebürgert, dass es eine „Baderobe für die Dauer der Regenzeit“ sei – eine
Bedeutung, die der den Nonnen erlaubten „Baderobe“ (udaka-sāṭika wtl:
„Wassermantel“ bzw. „-gewand“) gleicht.
959
āgantuka-bhatta Die ankommenden Gastmönche verpflegen.
960
gamika-bhatta Also Reiseproviant mitzugeben (→ Mvg 299).
961
na go-cara-kusalo wtl: „ungeübt bei den Weideplätzen“, d.h. sie wissen noch
nicht, welches Haus Almosen gibt bzw. welche Anwesen zu meiden sind.
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962

sattha „Karawane“. Hier wird deutlich, dass nicht mit „Messer“ (IBH) zu übersetzen ist.
963
vi-kāla Also zu spät (nach Mittag), um noch essen zu können.
964
Es ist natürlich auch sehr praktisch, wenn die Pflegeperson dort versorgt wird,
wo es auch die Speise für den Kranken gibt.
965
→ Mvg 282.
966
a-suci mātu-gāmassa naggiyaṃ jegucchaṃ paṭikūlaṃ „Unrein in der Damenwelt ist Nacktheit, ekelhaft, entgegengesetzt (dem sittlichen Empfinden).“
967
anumodi „erfreuen, gutheißen, billigen, würdigen; danken“; Cone: „Danke
sagen (besonders mit einer Segnung oder Lehrrede, siehe anumodana)“. Das
würde gegen die weit verbreitete Annahme sprechen, dass man sich als Ordinierter nicht zu bedanken braucht, sondern dass die Gebenden sich bei den
Ordinierten zu bedanken haben, da sie ihnen die Gelegenheit geben, Gutes zu
tun, Verdienst zu erwerben. PTSD: „gāthā mit Versen Dank oder Segnung
ausdrücken“.
968
muṭṭha-sati (muṭṭha = Adjektiv von mussati) „vergessen, vernachlässigen“.
969
a-sampajāna „un-aufmerksam, voller Gedanken, unbedacht“.
970
supinantena asuci muccanti D.h. sie hatten einen „feuchten Traum“.
971
puthujjana Normaler (Welt-)Mensch, einer aus dem einfachen Volk, einfacher
Mensch, allgemein üblicher Mensch, einer der breiten Masse; jemand, der
noch keine der Vier Stufen der Heiligkeit erreicht hat.
972
Vergleiche mit Mvg 264.
973
kaṇḍu-ppaṭicchāda „Juck-Verhüllung“, ein Tuch, mit dem man die juckende/
entzündete/eitrige Stelle bedeckt, um die Robe(-n) nicht zu beflecken. Laut Pāc
90 darf es bis zu 4x2 Handspannen (120x60 cm) groß sein.
974
mukha-puñcanacoḷa auch: „Serviette, Taschentuch, Handtuch“. Es hat keine
genau festgelegte Größe, muss aber als ein solches „bestimmt“ werden.
975
khoma-pilotikā „Lein/Flachs-Tuch/Lappen“.
976
hatthe nikkhittā hoti „Für alle Fälle“ sozusagen. Es war also zu einem Zeitpunkt gegeben, da kein Bedarf daran war.
977
vissāsaṃ „Vertrauen, Zuversicht“. Also ohne extra nachzufragen.
978
sambhatta „ergeben, anhänglich, befreundet“.
979
ālapita Also wenn man darüber gesprochen hat.
980
parikkhāra-coḷaka das „Ausrüstungs-/Ausstattungs-Tuch“ war anfänglich nur
auf den Wasserfilter und einen (Umhänge-)Beutel beschränkt, wurde später
erweitert auf die spezielle Tragetasche für die Almosenschale und andere
Dinge.
981
adhiṭṭhātabbāni „gewidmet, bestimmt“, d.h. als persönlicher Gebrauchsgegenstand.
982
vikappetabbāni „übereignen, abtreten, (überlassen)“, d.h. geteilte bzw. vorrätig
gehaltene Besitztümer.
983
Durch Überlassung bzw. Bevorratung kann man Nis 1+2 umgehen. Überlassung bedeutet hier: vorübergehend etwas zu treuen Händen übergeben,
sodass es vorrätig gehalten wird. Laut Sp 467 ist der Sinn der Überlassung,
dass man es später während Knappheit oder Dringlichkeit benutzen kann, und
nicht, wie es manchmal erklärt wird, dass [B] gleich nach der Überlassung das
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Zurückziehung [der Überlassung] (paccuddhāra) aussprechen soll und [A] es
dann jederzeit lebenslang benutzen kann, ohne dass er sich an [B] wenden
muss, um ihn um Erlaubnis zu bitten. Deshalb kann vikappana auch mit
‘Vorrat’ oder ‘Vorratshaltung’ übersetzt werden. Eine Überlassung kann a) in
Anwesenheit (sammukhā) und b) in Abwesenheit (parammukhā) eines Sahadhammikas vollzogen werden.
a) Überlassung in Anwesenheit
Hat ein Mönch [A] ein oder mehrere Gewänder/Tücher, die er einem Sahadhammika überlassen möchte, so soll er zuerst deren Bestimmung zurückziehen (falls er sie vorher zu seiner Nutzung bestimmt hat), dann soll diese
nehmen und zum Sahadhammika [B] sprechen: „Ich überlasse dir oder b) dem
Sahadhammika namens Soundso, dieses Gewand.“ Von nun an können die
Gewänder/Tücher vorrätig gehalten werden (nidhetuṃ vaṭṭati). Es ist jedoch
niemandem erlaubt, sie zu verwenden, wegzugeben oder zu bestimmen, bis [B]
[auf Wunsch] spricht: „Diesen meinen Besitz magst du benutzen, weggeben
oder damit tun, was du möchtest.“ (Sp 467, 639; Kkh 122)
b) Überlassung in Abwesenheit
In der Abwesenheit des Bedachten spricht [A] zu [B]: „Ich gebe dir dieses
Gewand/Tuch zur Überlassung.“ [B] fragt [A]: „Wer ist dein Freund oder
Gefährte?“ [A]: „Der soundso Genannte.“ [B]: „Ich gebe es dem soundso
Genannten.“ Nun kann das Gewand/Tuch vorrätig gehalten, aber von niemandem verwendet, weggegeben oder bestimmt werden, bis [B] spricht: „Diesen
meinen Besitz magst du benutzen, weggeben oder damit tun, was du möchtest.“ (Sp 467, 639; Kkh122)
Dadurch entsteht das Zurückziehen oder die Ungültigkeit (paccuddhāra)
der Überlassung und das Gewand/Tuch kann von [A] innerhalb von 10 Tagen,
bestimmt, verwendet, neu überlassen oder für immer weggegeben werden.
(Aus den Anmerkungen zum „Pātimokkha“ [Nyd].)
984
cīvara „Robe, Gewand“, hier aber im Sinne von „Stoff“ bzw. „Tuch“.
985
sugata-aṅgula Fingerbreiten, „Zoll“, d.h. alles, was größer ist als 10x20 cm
muss bestimmt oder überlassen, bzw. jemandem zum Aufheben gegeben werden, wobei su-gata nichts anderes bedeutet als „gut gängig“, d.h. „üblich“,
„gebräuchlich“.
986
garuka. Laut Kommentar, weil er viele Flicken aufgenäht hatte.
987
sutta-lūkhaṃ „grober Faden, Garn“.
988
vikaṇṇa Der Kommentar sagt, dass eine Ecke der Robe länger geworden war,
als der Faden nach dem Nähen abgeschnitten wurde.
989
vikaṇṇaṃ uddharituṃ Der Kommentar sagt, dass hier gemeint ist, man solle
die lange Ecke abschneiden.
990
okiriyanti Da die zurechtgeschnittene Ecke ungesäumt war, fransten Material
als auch Nähfaden aus.
991
anuvātaṃ paribhaṇḍaṃ āropetuṃ zur Verstärkung einen Stoffstreifen oder ein
Band ansetzen (→ 812).
992
saṅghāṭiyā pattā lujjanti Laut Kommentar zerfielen die Fäden, mit denen die
Bänder zusammengenäht waren. Wie in 811f beschrieben, wurden die Roben
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aus einzelnen Stoffstücken gefertigt und per Hand von den Mönchen selber
zusammengenäht.
993
aṭṭhapadakaṃ Cone: „gestopft (dass es aussieht wie ein kariertes Brett)“, d.h.
man nimmt Faden und webt diesen in die noch vorhandenen ein.
994
Er hatte ein Set neuer Roben oder drei Roben, die aus einem Stück bestanden
erhalten und wollte diese zerstückeln, um sich dann aus den Stücken ein Set
den Regeln entsprechender Roben herzustellen (→ Mvg 345).
995
andhavana „Blindenhain“ ist offensichtlich eine falsche bzw. bildhafte Übertragung, denn richtiger wäre, „Dunkelhain“ bzw. „Finsterbusch“ zu sagen. Es
sei dort so dunkel, dass man meint, man sei blind. Da sie (offensichtlich allein)
in diesen Hain ging, muss diese Episode vor Erlass von Bhī-Sd 3 gewesen sein.
996
Er deponierte seine sicherlich wertvolle Robe im Wald, um sie auf dem Rückweg wieder mitzunehmen, was laut Nis 29 statthaft ist. Im Text steht ganz
allgemein cīvara, doch hier ist sicherlich Saṅghāti als auch „Robe“ gemeint.
Außerdem hat er sicherlich auch seine Unterrobe (antaravāsaka) angehabt.
997
du-ccoḷa schlechtes Tuch, Lumpen. Seine Oberrobe muss also ziemlich
schlecht ausgesehen haben, denn sonst würden ihn seine Brüder nicht derart
kritisiert haben.
998
Das gilt nur für Bhikkhū/Bhikkhunī, denn Sāmaṇerā/Sāmaṇerī haben keine
Saṅghāti. Kathina-Privilegien heben diese Vorschrift auf.
999
vassika-saṅketa „Regenzeit-Verabredung“. Während der Regenzeit ist es den
Mönchen erlaubt, besondere Regenzeitroben zu tragen, damit ihre drei „normalen“ Roben nicht durch die Nässe verdorben werden.
1000
atthata-kathinaṃ hoti M/T: „während die Kathina-Kleidung zugeteilt wird“;
IBH: „wenn die Kathina-Kleidung gemacht wurde“; D/O: „wenn die KathinaZeremonie abgehalten wurde“.
1001
Es scheint, dass hier etwas fehlt. Denn er spricht erst zu dem Mönch und dann
wendet er sich an alle anderen.
1002
utukāla Also den Rest des Jahres außerhalb der Regenzeit.
1003
→ Mvg 343 mit Anmerkung 903.
1004
samako 1. „gleich, an Zahl gleich“; 2. „unparteiisch, neutral, ehrlich“.
1005
DPPN: „Offensichtlich ein Aufenthaltsort der Mönche seit sehr langer Zeit,
vielleicht sogar für einige Zeit vom Buddha selber.“ (→ Karte 8) Sarkar stimmt
mit DPPN überein, dass später auf diesem Grundstück Kaiser Aśoka das
Aśokārāma errichten ließ. Der chinesische Mönch Xuanzang schreibt, dass
dieses Kloster im Südwesten der Altstadt von Pāṭaliputta gelegen habe („SiYu-Ki – Buddhist Records of the Western World“ übersetzt von S. Beal.), aber
man ist im Osten von Patna bei Ausgrabungen fündig geworden.
1006
Das kann also nur vor dem Erlass des Regenzeitaufenthaltes gewesen sein (→
Mvg 184 ff).
1007
kucchi-vikāra-ābādha wtl: „Bauch/Magen-(nachteilige) Veränderung-Krankheit“; IBH: „Dysenterie“; D/O: „Störung in den Därmen“; PTSD: „Magenschmerzen“; WPD: „Darmstörung“; M/T: „Ruhr“.
1008
Siehe auch Ende von Mvg 64 + 65.
1009
a-sappāya „un-geeignet, un-passend, un-günstig, un-heilsam, unzuträglich“.
1010
mattaṃ na jānāti wtl: „wenn er das Maß nicht kennt“.
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1011

saṃvidhātuṃ 1. „festsetzen, bestimmen“; 2. „einrichten, anordnen“. D.h. er
kann die Medizin nicht korrekt verabreichen.
1012
āgatānāgatassa (āgata+anāgata) Angekommene und die noch ankommen
werden.
1013
Das bedeutet, sie sollen sie im Kloster verbleiben und allen zur Verfügung
stehen.
1014
sallekha WPD: „Buße, Kasteiung“; PTSD: „strenge Buße, das Höhere
Leben“; IBH: „auslöschen (von Bösem)“; M/T: „Zuversichtlichkeit“.
1015
kusa-cīraṃ nivāsetvā Ein Gewand aus Kusa-Gras (Poa cynosuroides) war
sicherlich unbequem, denn das ist ein ziemlich hartes und schneidendes Gras.
Aber es gab tatsächlich Grassorten (z.B. Urtica nivea und Boehmeria nivea),
aus denen Matten geflochten wurden, die als Umhänge genutzt werden konnten – z.B. bei Regen.
1016
→ Mvg 254 und Anmerkung 506.
1017
kesa-kambala Menschenhaar-Gewand, ein Kleidungsstück, was in der Kälte
kalt und in der Hitze heiß ist, dazu hässlich, übelriechend und rau (AN III,138).
1018
Nämlich des Ajita Kesakambalin, der die Lehre vertrat, dass nur die Dinge
existieren, die mit den Sinnen wahrnehmbar sind (Materialismus) und dass es
weder Ursache noch Wirkung gibt.
1019
vāla-kambala WPD: „Decke aus Pferdehaar“.
1020
ulūka-pakkha Ein Kleidungsstück oder Umhang aus den Federn von Eulenflügeln.
1021
ajina-kkhipa WPD: „Mantel oder Umhang aus dem Fell der schwarzen Antilope“.
1022
akka-nāḷa wtl: „Kronenblumen-Stängel“. Wahrscheinlich hat nāḷa zu diversen Missverständnissen geführt, denn aus dem „Stängel“ dieses Strauches lässt
sich kein Gewand herstellen, sondern aus den Härchen der Samen hat man eine
Art Seide gewonnen, was wohl ein sehr aufwändiges Verfahren gewesen sein
muss. IBH: ”stalks of swallow-wort“; D/O: ”stalks of the akka-plant“; M/T:
„Reed“; FOI: „Die Frucht ist kugelig und wenn getrocknet, verteilen sich die
Samen mit ihrem Schirmchen aus Haar im Wind.“ (gerafft); Wikipedia:
„Strauch mit kompliziert aufgebauten Blütenständen. Es werden blassgrüne,
weichschalige Balgfrüchte in einer Länge von 7 bis 10 cm gebildet, die bei
Reife viele behaarte Samen entlassen, die durch den Wind verbreitet werden.“
(gerafft); Hooper: „Suśruta erwähnt Calotropis mit zwei Arten, arka und
alarka. Calotropis hat viele Synonyme, wie Rudra, Aditya, Suryapattra und
Mandāṛa. Altarabische Völker nannten die Pflanze Ushar – und Ushar-Seide
wird benutzt, um Kissen zu stopfen und Zunder herzustellen.“ (aus „Pharmacographia Indica“ gerafft)
1023
potthaka billiges raues Hanftuch (docstoc.com); Buddhaghosa: „P. ist makaci.“ Childers: „Tuch aus Makaci-Fasern (Sanseveria zeylanica)“; FOI: „Sansevieria trifasciata ‘Schwiegermutterzunge’ oder ‘Schlangenpflanze’ ... wird
angebaut wegen der hanfartigen Fasern der Blätter.“ Wikipedia: „Bogenhanf
(Sansevieria zeylanica)“. Gewänder aus „normalem“ Hanf sind allerdings
nicht verboten (→ Mvg 339).
1024
Zu „grün“ statt bisher „blau“ siehe Anmerkung 469 in Mvg 246.
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1025

mañjiṭṭha → mañjeṭṭha Siehe dazu die Anmerkung 470 in Mvg 246.
Siehe dazu die Anmerkung 471 in Mvg 246.
1027
mahānāmaratta IBH + M/T: „rötlich-gelb“; D/O: „dunkelgelb“. Der Kommentar sagt, das sei die Farbe vertrockneter Blätter. Siehe dazu auch die
Anmerkung 472 in Mvg 246.
1026

Mahānāma ist eine
Pflanze, vermutlich
Weißer Lotos, der,
wenn er welk wird,
gelblich-weiß-braun
gefleckt aussieht.

Rotgelbe, rötlich-gelbe, dunkelgelbe bzw. bräunliche (vertrocknete Blätter)
sind allerdings erlaubte Farben. Nicht der Farbton ist also problematisch,
sondern Ungleichmäßigkeit, d.h. Roben, deren (erlaubte) Farbtöne fleckig,
gefleckt („scheckig“) oder gesprenkelt sind.
1028
acchinnadasāni D.h. entweder waren die Umrandungen nicht aus einzelnen
(zurechtgeschnittenen) Teilen gefertigt oder sie waren nicht gesäumt und
hatten (absichtlich?) Fransen.
1029
Die Umrandung soll eine Hand breit sein (etwa 10-15 cm).
1030
kañcuka 1. „Jacke, Wams“; 2. „Panzer(-ung)“; 3. „Hülle“; 4. „Schlangenhaut“.
1031
Ein Baum (Lodhra), dessen Borke (und Wurzel) ein wichtiges Heilmittel ist
(sog. „Chinarinde“), aber auch zum Färben (rot) benutzt wird.
1032
veṭhana 1. „Einhüllen, Umhüllen, Umwinden“; 2. „Turban“; 3. „Schal“; M/T:
„Stirnband“.
1033
Siehe auch Sekhiya 23, 24, 66 und 67.
1034
antima-vatthu „der letzte Fall“, „schlimmste Sünde“, d.h. das Letzte, was ein
Ordinierter tun sollte, nämlich eines der Vier Pārājikā.
1035
khitta-citta „zerstreut“.
1036
vedanā-aṭṭā wtl: „von Gefühlen geplagt“.
1037
paṭirūpe gāhake Der Kommentar sagt: „Falls da ein Mönch ist, der (Robenmaterial) nimmt und denkt: ‘Ich nehme das für jenen Mönch.’ Der Sinn ist,
dass es ihm übergeben werden soll.“ Besser die Übersetzung von D/O: „Im
Falle dass ein Mönch weggeht, nachdem er die Regenzeit verbrachte, bevor
dem Orden Roben geschenkt wurden, dann sind ihm diese erlaubt, wenn eine
geeignete Person anwesend ist, welche anzunehmen.“
1038
saṅgho sāmī D.h. der Orden entscheidet/bestimmt, was zu tun ist.
1039
bhijjati Siehe auch Mvg Buch X („Der Streit von Kosambi“).
1040
Saṅghas’ev’-etaṃ. Etaṃ, „Das“, ist für beide Teile des ganzen Ordens. Es soll
unter den beiden Seiten verteilt werden, nachdem ein Gong geschlagen wurde.
Unter „ganzer Orden“ sind die beiden getrennten Gruppen zu verstehen, die
die Regenzeit zusammen in der selben Wohnstätte verbracht haben.
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1041

D.h. er benötigte eine Robe und vertraute darauf, dass er sie bekommen hätte
(→ Mvg 356 + 977).
1042
ādissa Buddhaghosa erklärt: „ādisitvā paricchinditvā“ d.h. jemandem widmen, den man erwählt hat. Man gibt also jemandem, der etwas besonderes
bewirkte, der besonders engagiert war usw. oder man hatte einen Ordinierten
(oder mehr) eingeladen und versorgt sie mit allem, was es an Grundbedürfnissen gibt („Besondere Gaben“ → Mvg 73 + 128). Hier: man hat den/die
Betreffenden eingeladen, um ihnen Reisschleim zu geben. Beim Offerieren des
Reisschleimes – des Essens – der festen Speisen – der Medizin – der Unterkunft (oder danach) sagt man: „Ich gebe Roben an jene, die an dieser Reisschleim- usw. Gabe teilgenommen haben.“ Im Fall der Robengabe sagt man:
„Ich gebe die Roben denen, die früher schon Roben von mir erhielten.“ (D/O)
1043
Für einen Klosterbezirk wurde abgesprochen, dass alles, was an Roben gegeben wird, zentral an den „Robenannehmer“ gelangt (Mvg 342) und der Orden
bespricht, wie aufgeteilt wird.
1044
Campā war die Hauptstadt vom Land Aṅga, was von Magadha mit beherrscht
wurde (→ Aṅga-Magadha) und wurde so genannt, weil dort viele CampakaBäume (Magnolia champaca oder Michelia champaca) wuchsen. Der Teich
wurde für die Fürstin Gaggarā angelegt. Am Ufer befand sich der CampakaHain, wo sich der Buddha mehrere Male aufhielt (→ Karte 12).
1045
→ Mvg 10 mit Anmerkung 30.
1046
tanti-baddha „Traditions-gebunden“. Der Kommentar sagt, dass er gefesselt
war an bzw. durch die Tradition, d.h. Dinge (Pflichten) tun musste, die an
diesem Ort üblich waren.
1047
D.h. sie haben sich von ihrer Wanderung erholt. Es war (und ist) üblich, Gastmönche bis zu drei Nächte (ohne zu fragen) zu beherbergen. Längere Aufenthalte sollten im örtlichen Orden abgesprochen werden.
1048
Wie in Mvg 350, Anmerkung 961.
1049
parakula „fremde“ Familien, solche, die nicht ständig den Mönchen Speise
geben, sondern nur unregelmäßig. Bei diesen war K. zum Almosengang, um
die Angekommenen zu versorgen.
1050
viññatti „Bitte, Gesuch“, d.h. also „Betteln“. Ein buddhistischer Mönch bettelt
nicht, er geht schweigend von Haus zu Haus und wartet ab, ob/bis er etwas
bekommt. Wenn nicht, geht er nach einer gewissen Zeit weiter. M/T: „Andeutungen“. Das Pāli-Wort dafür lautet aber nemittikatā. Anspielungen oder
Andeutungen machen ist durchaus üblich um gewisse Wünsche zu äußern,
aber damit macht man sich (auch) unbeliebt, denn das ist eine Form von
Unaufrichtigkeit (Gleisnerei) und zählt zum sog. „Unreinen Lebenserwerb“
(→ Vism „Sīla“ 44a).
1051
ukkhepanīya. Der zeitweilige Ausschluss (Suspendierung) ist die Strafe für
einen Mönch, der sein Vergehen nicht einsieht, wenn er die Strafe für sein
Vergehen nicht verbüßt oder wenn er an üblen Ansichten festhält und diese
nach Aufforderung nicht aufgibt. Auch streitsüchtige Mönche werden damit
belegt oder solche, die unbelehrbar sind, die wiederholt dasselbe Vergehen
begingen oder die unrechtmäßig Umgang mit Hausleuten haben oder die die
„Höhere Sittlichkeit“ nicht ernst nehmen, die die „Kleineren Regeln“ (also die,
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die nicht im Pātimokkha aufgeführt sind) als „unwichtig“ herabwürdigen oder
wer schlecht vom Buddha, vom Dhamma und vom Orden redet. Diese Art der
Suspendierung ist eher eine Form des sozialen Boykotts. Dem Mönch ist es
nicht erlaubt, unter dem selben Dach wie die anderen Mönche zu leben (→
„Getrenntwohnen“), er darf nicht mit den anderen Mönchen speisen oder in
irgend einer anderen Art zusammen sein.
1052
Das ist insofern erstaunlich, da sie ja „Gäste“ waren. Oder sie haben von ihrem
vermeintlichen „Gewohnheitsrecht“ Gebrauch gemacht.
1053
kuppena „beweglich“; IBH: „reversibel“; D/O: „anstößig, nicht einwandfrei“.
1054
ṭhānārahena von ṭhāna „Bestehen“; IBH: „hält es stand“; D/O: „gültig“.
1055
avatthusmiṃ akāraṇe. Es gab sehr wohl Anlass, nämlich deren Hang zur
Bequemlichkeit.
1056
kammāni karonti Gemeint sind hier die formellen Ordensverfahren, also die
Handlungen, welche eine Zusammenkunft der Mönche erforderte, um gewisse
Dinge zu tun, wie z.B. Vergehen offenlegen und das Strafmaß festlegen oder
ein Gebäude zum Lagerraum bestimmen usw. Die Überschrift Adhammena
vaggādikammakathā wurde hier gekürzt.
1057
ñatti Ankündigung ist die Bekanntmachung, dass da (Ordens-)Verfahren ausgeführt werden soll.
1058
anussāvana Offenlegung ist die Wiederholung der Bekanntmachung und die
Abstimmung durch Schweigen.
1059
satthusāsanā Der Kommentar sagt dazu, dass hier „rügen, ermahnen“ gemeint
sei, d.h. jemandem, der sich vergangen hat die Chance geben, sein Vergehen
zu gestehen, bevor ein Ordens-Verfahren ausgeführt wird.
1060
ñatti-dutiya 1. ñatti ist die Ankündigung, 2. dutiya enthält die Verkündung
des Beschlusses vor der Entscheidung des Ordens.
1061
ñatti-catutthe Hier erfolgt die Verkündung des Beschlusses drei Mal.
1062
Z.B. die der Kranken, die nicht persönlich erscheinen können.
1063
majjhimesu janapadesu Gemeint ist „Jambudīpa“, siehe Mvg 259 und Karte
7 im Anhang.
1064
Also einem, der nicht im betreffenden Klosterbezirk (sīma) lebt.
1065
D.h. er sitzt nicht auf dem Platz wie es sich gehört bzw. er ist nur durch
übernatürliche Kraft (mit dem Astralkörper) anwesend.
1066
parivāsika 1. Getrenntwohnen. Die Strafe für ein Saṅghādisesa-Vergehen
[nur für Mönche]. Hat ein Mönch ein solches begangen, soll er es sofort einem
anderen Mönch gestehen, dann erhält er „nur“ die sechs Nächte andauernde
Mānatta-Strafe (Ehrerbietung). Verheimlicht er es, muss er [natürlich nur im
Falle er wird überführt oder er gesteht von sich aus] die selbe Zeitspanne, wie
er es verheimlichte, plus Mānatta die P. antreten. Er hat 94 Einschränkungen
einzuhalten, davon drei gravierende: a) sehavāsa: er darf nicht mit den
„reinen“ Mönchen unter dem selben Dach wohnen; b) anārocanā: er darf nicht
vergessen, andere Mönche davon in Kenntnis zu setzen, dass er P. auferlegt
bekam, d.h. bei den Zusammenkünften (Ordens-Verfahren, Uposatha, Pavāraṇā) hat er anwesend zu sein und muss über die Dauer seiner P. informieren;
c) vippavāsa: er darf nicht zu einer anderen Wohnstätte gehen, wo kein Mönch
ist, d.h. er darf nicht alleine wohnen. Weitere Einschränkungen sind: er darf
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keine Ehrerweisung (Respektbezeigung, ehrfürchtige Begrüßung, Anrede
„Bhante“) entgegennehmen; ihm darf nicht durch Sāmaṇera aufgewartet werden [Widerspruch zu Mvg 78]; er darf an Ordens-Verfahren nicht aktiv teilnehmen; er darf keine Dhutaṅga (asketische Praktiken) ausführen, um von
seinem Vergehen abzulenken; er soll sich benehmen, als sei er der niedrigste
Ordinierte, soll im schlechtesten Bereich des Klosters wohnen, soll den niedrigsten Sitz innehaben, soll andere nicht beauftragen, ihm sein Essen zu bringen usw. (insgesamt 94 Auflagen siehe Cvg 76).
2. Bewährungszeit. Die bekommen ehemalige Angehörige anderer Sekten
(Andersgläubige) für 4 Monate (→ Mvg 86).
1067
mūlaya paṭikassanā „Neuanfang“ der Parivāsa wegen Begehens eines weiteren Saṅghādisesa. Die bereits abgeleistete Zeit kommt nicht zur Anrechnung
(→ Cvg 86).
1068
mānatta „Ehrerbietung“ muss für die Dauer von sechs (für Mönche) bzw. 14
(für Nonnen) Nächten dem Orden bezeigt werden, wenn ein Saṅghādisesa
begangen, aber sofort gestanden wurde, als auch im Anschluss an die Parivāsa.
Während dieser Zeit verliert der Betreffende seine üblichen Privilegien (d.h.
er/sie ist suspendiert). Dazu → Cvg 98, 104, 114 und 128.
1069
paṭikkosanā Protest bzw. Einspruch gegen das Ordensverfahren.
1070
Des Mönchs-Ordens.
1071
pakatatta Laut Kommentar ein Mönch, der vom moralisch einwandfreien
Wandel nicht abgewichen ist.
1072
ānantarikassāpi bhikkhuno viññāpentassa Der Kommentar sagt: „Unmittelbar
wenn er sich (in der Versammlung) niedersetzt.“
1073
nissāraṇā Das Unterwerfen war eine Maßnahme für Mönche, die sich wiederholt schlecht verhielten, sodass sich der Orden immer wieder mit deren
Regelverstößen zu beschäftigen hatte. Unterwerfen bedeutet, dass sie sich
einem Lehrer zu unterstellen haben.
1074
appatto nissāraṇaṃ d.h. sie haben das dafür erforderliche Strafmaß (noch)
nicht erfüllt.
1075
→ zu Mvg 119 mit Anmerkung 273.
1076
Wie Anmerkung 275 in Mvg 119.
1077
Wie Anmerkung 276 in Mvg 119.
1078
Wie Anmerkung 277 in Mvg 119.
1079
Wie Anmerkung 278 in Mvg 119.
1080
Diese Auflistung entspricht der in Mvg 119. Warum solche, die eigentlich gar
nicht ordiniert sein dürften, als „gut rehabilitiert“ gelistet sind, wird hier nicht
erklärt.
1081
D/O: „Dass die Redakteure des [Vinaya-]Piṭaka Upāli hier, sowie in Mvg 476
und in Cvg 351 wählten, um ihn den Erhabenen über die Vinaya-Regeln zu
fragen, steht offensichtlich mit der Tradition in Verbindung, Upāli als die
spezielle Autorität hinsichtlich der Ordensregeln zu bezeichnen und ihn, wie
in Dīpavaṃsa (IV 3,5; V 7,9) geschrieben, als Agganikkhittaka zu benennen,
d.h. als ursprünglichen Treuhänder [depositary] der Vinaya-Überlieferung.“
1082
sativinaya „Erinnerungs-Verfahren“, weil man bei jedem weiteren Verfahren
gegen den Betreffenden, sich dessen reinen Gewissens erinnern soll. Das
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Verfahren zur Beilegung dieser Art von Streit dient dazu, den zu Unrecht
Beschuldigten vor zukünftigen Anschuldigungen zu schützen, indem man ihn
für „immun“ erklärt, ihm also offiziell zuerkennt, dass er wissentlich nicht in
der Lage ist, ein Vergehen zu begehen, dessen man ihn anklagen könnte. Im
Fall des Dabba ist es ganz offenkundig, da dieser als Arahat von sämtlichen,
sich negativ auswirkenden Einflüssen frei war (khīṇāsavā).
1083
amūḷhavinaya „Status eines vormals Irren“. Eine Art des Vorgehens, um
einen Streitfall beizulegen, der einen Mönch betrifft, der aufgrund seiner
Unzurechnungsfähigkeit ein oder mehrere Vergehen beging. Es handelt sich
hierbei um eine Art formellen Aufrufes, dass man alle bis dato begangene Vergehen des Betreffenden ignorieren möge, da er geisteskrank sei und daher ein
Ordens-Verfahren gegen ihn unnötig (a-mūḷha „grundlos“) sei (→ Mvg 167
und Cvg 196).
1084
tassapāpiyasikākamma Das ist sozusagen die Steigerung bzw. das Folgeverfahren zur Suspendierung wegen Uneinsichtigkeit (→ Cvg 46). D/O: „Verfahren im Falle hartnäckigem Übelseins“; IBH: „Beschluss über besondere
Verderbtheit“; Upasak: „Verfahren zur Streitbeilegung für den Fall, ein Mönch
macht Ausflüchte, wenn er wegen eines Pārājika oder ähnlicher Vergehen
angeklagt ist. Er ist tatsächlich ein ‘Problem-Mönch’ und deshalb erklärt ihn
der Orden formell zu einem ‘sündhaften Mönch’.“ Weitere Gründe sind: Ausflüchte machen (weil man sich eines Pārājika-Vergehens schuldig gemacht
hat), Streitlust, beigelegte Verfahren wieder aufrollen, Torheit, ständig (dieselben) Vergehen begehen, unzulässiger Kontakt mit Laien, Festhalten an falschen Ansichten, Schmähung von Buddha, Dhamma und/oder Orden.
1085
Wie in Anmerkung 170 und 171 in Mvg 66.
1086
Wie Anmerkung 162 in Mvg 66.
1087
upasampādeti Sicherlich als Neu- bzw. Reordination. Aber dazu müssen
frühere Vergehen abgebüßt sein.
1088
Somit sind alle Arten von Ordens-Verfahren miteinander kombiniert. Eigentlich müsste nun die Umkehrung folgen, wie in Mvg 403. Solche synthetischen
Konstrukte sind als spätere Textmodifikationen zu erkennen.
1089
yathā heṭṭhā, tathā cakkaṃ kātabbaṃ D/O: „Diese Anordnung nennt man ein
‘Rad’. Diese Kategorien sind im ersten Abschnitt in ihrer natürlichen Reihenfolge angeordnet; im 2. Abschnitt ist das zweite zuoberst und wird vom dritten,
vierten, fünften und zuletzt vom ersten gefolgt; im 3. Abschnitt beginnt die
Ausführung ähnlich mit dem dritten und endet mit dem zweiten usw.“ CSPT
wiederholt aber in exakt gleicher Weise wie Mvg 407-411.
1090
paṭisāraṇīya „Verzeihung-Erbitten“. Der betreffende Mönch wird vom Orden
aufgefordert, bei dem/den Hausleuten um Verzeihung zu bitten (→ Cvg 33).
1091
lomaṃ pāteti „das Haar hängen lassen“, hier als Zeichen von Reue (üblich bei
Trauer), das Gegenteil von „zu Berge stehen lassen“.
1092
netthāraṃ vattati. Er benimmt sich so, dass er sein(-e) Vergehen überwindet,
davon freigesprochen werden kann.
1093
cakka Also wenn der Fünferreihe nach ausgeführt wird (Mvg 407).
1094
Kosambi ist die Hauptstadt der Vaṃsā (Vatsā) und wurde zu Lebzeiten des
Buddha von Fürst Parantapa regiert und nach ihm von dessem Sohn Udena,
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die beide keine Anhänger des Buddha waren. Damals gab es vier nennenswerte
Klöster, von denen bisher nur das Ghositārāma eindeutig identifiziert werden
konnte. Unter anderem anhand dieser Öllampe, auf deren Boden man diese
Widmung fand: „Diese fromme Spende wurde der Dufthütte des erhabenen
Buddha im Ghoṣitārāma dargebracht vom Śākya-Mönch, dem ehrwürdigen
Dharmapradīpa. Möge das Verdienst allen Wesen zur Erlangung der höchsten
Erkenntnis gereichen.“

Die siebenschalige Öllampe vom Ghositārama

Die Übersichtskarte von Kosambi (→ Karte 11) zeigt die Lage der jeweiligen
Stätten.
Anfänglich war es nur der Park, den der Kaufmann Ghosita zur Verfügung
stellte, später wurde hier ein Kloster errichtet. Ungewöhnlich ist, dass dieser
Park innerhalb der Stadt direkt am Stadtwall liegt [C].
Der Ort [B], an dem Kaiser Aśoka später eine seiner Säulen aufstellen ließ,
ist bisher noch nicht namentlich identifiziert worden. Auch trägt diese Säule
(b) weder ein Kapitell noch eine Inschrift.
1095
In Ja 428 findet sich die Vorgeschichte: Damals wohnten zwei Mönche in
einem Hause; der eine war ein Kenner des Vinaya, der andere ein Kenner des
Sutta. Eines Tages stellte der Sutta-Kenner, nachdem er seinen Körper gereinigt, das Wasser, das von der Reinigung übriggeblieben war, im Wasserhause
in einem Topfe hin und ging dann hinaus. Als später der Vinaya-Kenner dorthinein kam und das Wasser sah, verließ er den Raum und fragte den anderen:
„Hast du das Wasser hingestellt?“ – „Ja, Lieber“, antwortete dieser. Der andere
fragte weiter: „Weißt du aber nicht, dass du damit eine Sünde begangen hast?“
– „Nein, das weiß ich nicht.“ – „Doch, Lieber, das ist eine Sünde.“ – „Dann
will ich Genugtuung dafür leisten.“ Doch der Vinaya-Kenner versetzte: „Wenn
du aber, Freund, ohne Absicht und nicht mit Willen dies getan hast, so ist es
keine Sünde.“
Der Vinaya-Kenner aber erzählte seinen Anhängern: „Dieser Sutta-Kenner
merkt es nicht, wenn er eine Sünde begeht.“ Als diese dessen Anhänger sahen,
sagten sie: „Euer Lehrer merkt nicht, dass er in Sünde gestürzt ist, auch wenn
er eine Sünde begangen hat.“ Sie gingen hin und teilten dies ihrem Lehrer mit.
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Dieser sprach: „Dieser Vinaya-Kenner hat vorher gesagt, es sei keine Sünde
und jetzt sagt er, es sei eine Sünde; er ist ein Lügner.“ So verstärkten sie
gegenseitig den Streit.
Als darauf der Vinaya-Kenner eine Gelegenheit dazu fand, erklärte er die
Verhehlung der Sünde von jenem für eine Tat, die die Exkommunikation verdiene. Von da an teilten sich auch diejenigen, die ihnen ihre Hilfsmittel spendeten und auch die Laienbrüder in zwei Parteien; auch die Nonnen, die sie zu
ermahnen pflegten, sowie die Gottheiten, die sie beschützten und die ihnen
befreundeten und vertrauten himmlischen Gottheiten bis hinauf zur Brahmawelt bildeten wie Unbekehrte zwei Parteien; bis zum Akaniṭṭha-Himmel hinauf
erstreckte sich dieser Streit. (aus: J. Dutoit „Jātakam“ Band III)
Ob das tatsächlich so schwer wiegt, dass man den Mönch wegen Uneinsichtigkeit suspendieren muss, bleibt offen. Der Anlass ist aber hier nicht die
Hauptsache, sondern der Prozess, wie sich ein Schisma entwickelt. Besagter
Mönch hätte „um des Friedens willen“ erst gar kein Verfahren anstrengen
müssen. Aber da Uneinigkeit herrschte und persönliche Meinungen und Ansichten (Dünkel!) im Vordergrund standen, musste der Vorfall verhandelt
werden. „Es bestand also damals schon ein Gegensatz zwischen Moralisten
und Dogmatikern, zwischen Praktikern und Theoretikern.“ (Dutoit, Fußnote
zu Ja 428)
1096
sāmaggiṃ labhitvā Genauer: nachdem die Mönche 1. „Gesamtheit, Vollständigkeit“, 2. „Eintracht, Harmonie“ gewünscht hatten (nachdem sie ihn
aufgefordert hatten, sein Vergehen einzusehen); M/T: „nachdem die Mönche
zusammengekommen waren“.
1097
bahussuto Einer, der viel gehört hat (da ja mündlich tradiert wurde).
1098
āgatāgamo Ein Überlieferer des Kanons, ein Traditionalist.
1099
dhammadharo Einer, der die Lehre im Gedächtnis behält.
1100
mātikādharo Einer, der die Grundschemata im Gedächtnis behält. Den Abhidhamma, wie a.a.O. übersetzt, gab es damals noch nicht.
1101
kuppena „unstet, beweglich, erschütterbar“.
1102
aṭṭhānārahena „nicht standhaltend“ (einer Prüfung bzw. Revision).
1103
Das ist der Anfang der Ordensspaltung: Saṅghādisesa 10 [→ Anhang].
1104
Die Fortsetzung der Ordensspaltung: Saṅghādisesa 11 [→ Anhang].
1105
saṅgha-vavaṭṭhāna Stillstand im Orden, d.h. kein Fortschritt (im Dhamma).
1106
saṅgha-nānākaraṇa D.h. Meinungsverschiedenheiten, die sich zu Ordensspaltung(-en) auswachsen.
1107
āsane nisīdissāma In der Unterkunft zusammen sitzen, d.h. er wäre zu meiden.
1108
saddhāya Sich mit Vertrauen an einen anderen Mönch wenden, also nicht in
der offiziellen Versammlung.
1109
Das bedeutet, die Ordensspaltung ist vollzogen.
1110
nānā-saṃ-vāsaka Getrenntleben – hier aber nicht im Sinne von parivāsa als
Bestrafung (Bewährungsauflage) zu verstehen.
1111
āsanantarikāya nisīditabbaṃ „abwechselnd nebeneinander Platz nehmen“.
1112
mukha-sattīhi vidudantā wtl: „mit dem Mund-schwert zerstechen“.
1113
Selbige Erzählung erscheint in Ja 428 und 371.
1114
→ Anmerkungen 30 und 658.
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1115

→ Anmerkung 751 in Mvg 297.
kumbhakāra wtl: „Krugmacher“.
1117
caturaṅginī senā sannaddhā vammikā subhūme ṭhitā khaggānañca dhovanaṃ
pātu J. Abbott: „Das Schwert des Marātha Sivaji, das dem Satāra dargeboten
wurde, hat Kräfte und das Wasser, mit dem es gewaschen wurde, ist ein
Heilmittel bei Entbindungsstörungen.“ (aus: „Keys of Power“).
1118
bhane. Der Oberpriester steht im Kastensystem als Brahmane über dem
Fürsten aus der Kriegerkaste, daher spricht er diesen als Untergebenen an. Im
Deutschen gibt es kein Äquivalent.
1119
Demnach muss dieses Wasser frei zugänglich gewesen sein, da man sie ja
sonst erkannt hätte.
1120
Korrekt und a.a.O. heißt es „Dīghāyu“, was ebenfalls „Lebelang“ (Langlebiger) bedeutet – im Gegensatz zu Dīghīti, was „Leidelang“ (lange Leidender)
bedeutet.
1121
viññutaṃ pāpuṇi „Besonnenheits-Erlangung“ bildhaft für das Erwachsensein.
1122
kappaka auch „Barbier“. Ein derart persönlicher Bediensteter des Herrschers
hatte eine gewisse Sonderstellung inne. Einerseits war er jemand, der einen
verachteten Beruf ausübte, andererseits aber pflegte er vertrauten Umgang mit
dem Herrscher.
1123
Süden ist die Richtung des Todesgottes. Im Süden befand sich normalerweise
auch der Bestattungsplatz der niederen Kasten. Verbrecher aber auch Selbstmörder wurden allerdings nicht bestattet, d.h. deren Körper wurden nicht
eingeäschert und sie bekamen auch keinerlei Ritual. Tat es dennoch jemand,
wurde dieser hart bestraft und der das Ritual ausführende Brahmane bekam
Berufsverbot.
1124
= Dhp 5.
1125
upari-pāsāda Der Palast hatte ein begehbares Flachdach.
1126
In Ja 371 wird es etwas anders geschildert (übersetzt von Dutoit):
Prinz Dīghāyu (= Lebelang) aber faßte den an seiner Seite liegenden König
von Benares am Schopfe und indem er dachte: „Jetzt werde ich den Räuber,
der meine Eltern getötet, in vierzehn Teile auseinanderhauen“ hob er sein
Schwert. In diesem Augenblick erinnerte er sich an die Ermahnung, die ihm
seine Eltern gegeben. Er dachte: „Auch wenn ich mein Leben opfern müßte,
werde ich ihre Ermahnung nicht mißachten; ich will ihm nur Furcht einjagen.“
Und er sprach folgende erste Strophe:
1116

„Da so, wie du jetzt bist, o König,
du nun in meine Hand gekommen,
steht dir ein Mittel zur Verfügung,
das dich vom Tode könnte retten?“
Darauf sprach der König folgende zweite Strophe:
„Da so, wie ich jetzt bin, mein Lieber,
ich nun in deine Hand gekommen,
steht mir kein Mittel zur Verfügung,
das mich vom Tode könnte retten.“
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Hierauf sprach der Bodhisattva die folgenden übrigen Strophen:
„Nichts andres als die Tugend, König,
nichts andres als ein gutes Wort A
schützt dich jetzt in der Todesstunde;
denn nicht vermöcht’ es all dein Geld.
‘Er hat gescholten mich, geschlagen B,
besiegt hat er mich und beraubt’;
wer diese Meinung in sich nährt,
bei dem hört nicht die Feindschaft auf.
‘Er hat gescholten mich, geschlagen,
besiegt hat er mich und beraubt’;
wer nicht diesen Gedanken hegt,
denen hört die Feindschaft auf.
Denn nicht durch Feindschaft kann auf Erden
die Feindschaft je besänftigt werden;
durch Freundschaft aber hört sie auf.
Dies ist das ewige Gesetz.“
Nach diesen Worten aber sprach der Bodhisattva: „Ich, o Großkönig, übe keinen Verrat an dir; töte aber du mich“ und legte sein Schwert in dessen Hand.
Der König aber schwur gleichfalls einen Eid: „Ich übe keinen Verrat an dir.“
Er begab sich mit ihm in die Stadt, zeigte ihn seinen Ministern und sagte: „Dies
ist, sag’ ich, der Prinz Dīghāyu, der Sohn des Königs von Kosala. Er hat mir
das Leben geschenkt; man darf ihm nichts mehr tun.“ Nach diesen Worten gab
er ihm seine Tochter zur Frau und setzte ihn auf den seinem Vater gehörigen
Thron. Von da an führten sie beide einig und einträchtig die Regierung.
Nachdem der Meister diese Unterweisung beschlossen, verband er das
Jātaka mit folgenden Worten: „Damals waren die Eltern die Angehörigen von
Großkönigsfamilien, der Prinz Dīghiti C aber war ich.“
A
) Nämlich die Ermahnung der Eltern.; B) Die folgenden drei Strophen sind die
Verse 3-5 des Dhammapada.; C) Hier muss Dīghāyu stehen.
1127
Siehe auch MN 128 und Ja 428.
1128
= Dhp 3-6 nach Ñāṇatiloka Mahāthera.
1129
Gemeint sind Brahmadatta und Dīghavu.
1130
= Dhp 328 und 329.
1131
Bālaka-loṇa-kāra-gāma 1. Dorf des Salzmachers Bālaka, vermutlich nahe
Nālandā, was zum Dorfoberhaupt Upāli gehört; 2. „beherrscht von Narren“
(bālavatiyā bālussannāya). [DPPN]
1132
Pācīnavaṃsa(miga)dāya DPPN: „Ein Park im Fürstentum Cetiya zwischen
Bāḷakaloṇakāṛagāma und Pārileyyakavana.“ Buddhaghosa erklärt, dass der
Park so genannt wurde, weil er östlich davon lag, wo der Buddha lebte (?). Der
Park war bedeckt von grünem Bambus.
Pācīnavaṃsa wird aber auch der Berg Vepulla genannt, der Rājagaha mit
umschließt.
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1133

attakāmarūpā IBH: „desiring self“ (die das Selbst suchen); D/O: „accustomed
to comfort and ease“ (die Bequemlichkeit und Behagen gewohnt sind); M/T:
„die sich gegenseitig fördern“.
1134
khīr-odakī-bhūtā Ein poetischer Ausdruck in Indien für totale Harmonie bzw.
ein perfektes Zusammensein.
1135
mettaṃ „wohlwollend“; M/T: „liebevoll“.
1136
āvi c’eva raho offen als auch verborgen (geheim).
1137
cittaṃ nikkhipitvā D.h. „Selbst-los”, also nicht mehr ich-bezogen handelnd,
sprechend und denkend.
1138
Wie in Mvg 209.
1139
Auch Pārileyyaka. Das Pārileyyaka-Wäldchen war ein Elefanten-Hain in
einiger Entfernung von der Stadt Kosambi an der Straße nach Sāvatthi. [Sarkar
2003] Der Kommentar sagt, dass der Name des dort alleine lebenden Elefanten
Pālileyya war und beschreibt in lebhafter Ausführlichkeit, wie perfekt dieser
Elefant sich um den Buddha kümmerte, wie er nichts übersah, bis dahin, dass
er sogar heißes Wasser besorgte, damit der Buddha baden konnte. Auch ein
Affe lebte dort, der dem Buddha eine Honigwabe darbot. Kurze Zeit später fiel
der Affe auf einen Baumstumpf, starb und wurde im Tāvatiṃsa-Himmel wiedergeboren. Später, als Ānanda mit 500 weiteren Mönchen kam und den
Buddha nach Sāvatthi einlud, versorgte Pālileyya alle mit Nahrung. Er starb an
gebrochenem Herzen, als der Buddha das Wäldchen verließ und wurde im
Tāvatiṃsa-Himmel in einem goldenen Palast wiedergeboren, der 30 Wegstunden (leagua) hoch war. Er wurde dort bekannt unter dem Namen PārileyyakaDevaputta. Dieser Elefant wurde identifiziert mit dem Elefanten aus dem
Bhisa-Jātaka (Ja 488). [DPPN]
1140
rakkhita-vanasaṇḍa So genannt, weil hier der Elefant Pālileyya lebte, der dem
Buddha aufwartete und ihn des Nachts beschützte, indem er durch den Forst
wanderte mit einem Stock, den er mit seinem Rüssel hielt, um alle Gefahren
abzuwenden. [DPPN]
1141
hatthi-nāga Laut Kommentar mahāhatthi.
1142
appaharitañca karoti weil sich im Gras gewisse Tiere (u.a. Schlangen) verbergen könnten. Vielleicht entstand hieraus die inoffizielle Vorschrift, dass um
die Hütte herum ein freier Platz, d.h. ohne Bewuchs zu sein hat (→ Bhu-Sd 6
und 7).
1143
Auf der Handelsstraße Dakkhinapāṭha (→ Anmerkung 797) sind das etwa 340
km (→ Karte 13 im Anhang).
1144
a-dhamma-vādin jemand, der nicht der Lehre folgt. M/T: „nicht der Lehre
gemäße Person“; IBH: „Sprecher von Un-Dhamma“; D/O: „falsch in Sachen
Dhamma“.
1145
wtl: „mit einem Rest“ – nämlich des Ordiniertendaseins. Ein Sāvasesa-Vergehen kann wiedergutgemacht werden, wie z.B. ein Saṅghādisesa-Vergehen.
1146
Ein Anāvasesa-Vergehen kann nicht wiedergutgemacht werden, es ist ein sog.
Pārājika-Vergehen, eines „was zu Fall bringt“, d.h. einen Ausschluss.
1147
Sie steht hier für die Nonnen.
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1148

ubhayattha dhammaṃ IBH + D/O: „Dhamma von beiden Seiten“ ergibt
insofern auch Sinn, denn wenn sich die eine Gruppe als „Dummschwätzer“
herausstellen, dann lässt sich daraus ableiten, dass sie auch nicht im Recht sind.
1149
Hier sind die Vorschriften gemeint, wie sich die Nonnen gegenüber den
Mönchen zu verhalten haben (→ Cvg 428) und auch, dass die Nonnen vierzehntägig von einem Mönch zu belehren sind. Aus letzterem Grund wird eben
gesagt, dass man sich „dessen Lehre“, also das, was er zu sagen gedenkt, was
er lehrt, zuerst anhören soll und dann anhand der genannten Kriterien entscheidet.
1150
Er steht hier für die männlichen Laiennachfolger.
1151
Sie steht hier für die weiblichen Laiennachfolger.
1152
osārethā wieder in den Mönchsstand einsetzen (nach vorher verbüßter Strafe).
1153
chanda → Mvg 165; d.h. jeder soll an dieser Versammlung teilnehmen.
1154
D.h. er entwickelt keinen Dünkel deshalb.
1155
Mit dem der Mönche und dem der Nonnen.
1156
taṃvusitassa jantuno d.h. die auferlegte Strafe ist vorüber und der Betreffende
ist bereit zur Rehabilitation.
1157
Visākhā fehlt hier.
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