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Das Soto Zen Text Project hat sich seit 1996 der Aufgabe gewidmet, die Zentexte und buddhistischen Sutras, die in der
Soto-Schule als die wichtigsten angesehen werden, ins Englische zu übertragen. Das vorliegende Werk, 6FKULIWHQGHU6RWR
6FKXOH IU WlJOLFKH =HUHPRQLHQ XQG hEXQJ, ist die erste Veröffentlichung, die sich aus diesem Projekt ergab.
Die hier enthaltenen Schriften haben eine tiefe Bedeutung für
unser Leben und besonders für das Leben der Übung, das in
Soto-Klöstern stattfindet. Sie umfassen nicht nur Texte, die in
Sutra-Rezitationszeremonien benutzt werden, sondern auch
viele Rezitationsverse in Verbindung mit dem Anlegen der
Robe, der Einnahme von Mahlzeiten, dem Betreten des Bades,
Waschen des Gesichts usw. In unserer Soto-Schule, die den
Grundsatz vertritt, dass „der Buddhadharma sich im Verhalten
von Übenden manifestiert“, müssen wir an unser tägliches Verhalten und unsere Aktivitäten als wesentliche Bestandteile des
buddhistischen Pfades herantreten. Diese Schriften geben uns
Richtlinien, um dies zu bewältigen, während sie zur gleichen
Zeit Worte des Gebets darstellen, die wir gebrauchen, um die
Ideale und das Streben unserer Übung auszudrücken.
In den Klöstern und Tempeln Japans werden die in klassischem
Chinesisch geschriebenen buddhistischen Schriften benutzt; und
überall, wohin man im Lande kommt, sind die Texte grundsätzlich dieselben, so dass es keine Schwierigkeiten gibt. In Europa
und Amerika jedoch ist die Situation anders. Wie wohlbekannt
ist, wurden seit den 1960’ern viele Zen-Zentren errichtet und
sind gewachsen. Leiter in jedem der Zentren gingen dazu über,
ihre eigenen jeweiligen Übersetzungen von Zentexten und
buddhistischen Sutras zum Rezitieren und Studieren zu erstellen
und zu benutzen. Diese Situation ist wirklich unbefriedigend,
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wenn gemeinsame Sesshin oder rituelle Observanzen in Zusammenarbeit abgehalten werden. Es macht es auch für Leute
von verschiedenen Zen-Zentren schwierig, ein Gefühl der Solidarität und Identität als Mitglieder der Soto-Schule in ihrer Gesamtheit zu entwickeln.
Aus diesen Gründen war die Veröffentlichung dieser 6FKULIWHQ
GHU 6RWR6FKXOH IU WlJOLFKH =HUHPRQLHQ XQG hEXQJ und die
bevorstehende der 6WDQGDUGULWHQ GHU 6RWR=HQVFKXOH, die sowohl monatliche und und jährliche wie auch tägliche Observanzen behandeln, eine vorrangige Aufgabe seit dem Beginn des
Soto Zen Text Projects.
Dieses Buch ist das Ergebnis einer gemeinschaftlichen Anstrengung. Zunächst wurden technisch genaue, wissenschaftliche
Übersetzungen der verschiedenen liturgischen Texte von Rev.
Taigen Leighton, Rev. Shohaku Okumura und den Projektherausgebern Carl Bielefeldt und T. Griffith Foulk vorbereitet.
Unter Leitung von Rev. Tenshin Anderson wurde eine Reihe
von Konferenzen auf der Green Gulch Farm abgehalten, die die
Übersetzer, die Leiter vieler Soto Zen-Zentren Nordamerikas
und Repräsentanten des Soto Zen Education Centers zusammenbrachte. Auf den Konferenzen wurden die Übersetzungsentwürfe diskutiert, rezitiert und modifiziert, um sie möglichst
klar, ästethisch ansprechend und leicht zu rezitierbar zu
machen.
Die Bewegung, die sich heute in den Zen-Zentren Amerikas und
Europas zeigt, hat eine andere Bedeutung als die philosophischen oder psychologischen Untersuchungen von Zen in der
Vergangenheit. Die Zen-Zentren, von denen einige sowohl
Mönche und Nonnen wie auch Laien als Mitglieder haben, üben
tatsächlich die Praxis des buddhistischen Pfades aus, in deren
Zentrum Zazen steht. So erfüllen die Zentren eine mit den ZenKlöstern in Japan vergleichbare Rolle. In diesem Sinne hat der
unverfälscht übermittelte Buddhadharma
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begonnen, in Amerika und Europa Wurzeln zu schlagen und die
ersten Schritte zu seiner dauerhaften Etablierung wurden getan.
Wir heissen nun eine neue Phase in diesem Prozess willkommen, auf die sich das alte Sprichwort bezieht: „der Buddhadharma schreitet ostwärts fort“ (von Indien nach China, Korea
und Japan).
Somit ist diese Veröffentlichung der 6FKULIWHQ GHU6RWR6FKXOH
IUWlJOLFKH=HUHPRQLHQXQGhEXQJ von großer Bedeutung. Sie
wird eine Hilfe für die tatsächliche Praxis von Zen sein, den
Austausch und vereinte Aktivitäten zwischen den verschiedenen
Zen-Zentren Amerikas und Europas erleichtern und ein Gefühl
der Einheit unter den Praktizierenden des Soto Zen fördern.
Als Vorsitzender des Direktoriums des Soto Zen Text Projects
bin ich äußerst erfreut über diese Veröffentlichung und über das
Versprechen, das sie für die weltweite Entwicklung unserer
Schule beinhaltet. Ich möchte den Leuten des Administrative
Headquarter of Soto Zen Buddhism (Sotoshu Shumucho) meinen aufrichtigen Dank für ihre Förderung und Fianzierung des
Projektes aussprechen. Auch möchte ich den anderen Mitgliedern des Herausgebergremiums, insbesondere den Herausgebern, meine Wertschätzung für ihre Anstrengungen und ihren
Enthusiasmus aussprechen. Schließlich möchte ich aus der
Tiefe meines Herzens all denen danken, die ihre Weisheit und
ihre Zeit geteilt haben, um zur Arbeit der Übersetzung beizutragen.
Nara Yasuaki
Vorsitzender
Soto Zen Text Project
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hEHUGLHVHV%XFK
Dieses Buch beruht auf der japanischen Ausgabe der 6FKULIWHQ
GHU 6RWR6FKXOHIUWlJOLFKH =HUHPRQLHQ XQG hEXQJ  6 W VK 
QLNND JRQJ\  VHLWHQ
, ebenfalls vom Administrative Headquarter of Soto Zen Buddhism (Sotoshu Shumucho) in Tokyo veröffentlicht. Dieser Text, wie schon sein Name
sagt, enthält lediglich jene Schriften, die täglich in SotoZenklöstern und –Tempeln rezitiert werden. Zahlreiche andere
Schriften, die in monatlichen, jährlichen und gelegentlichen
Riten in Gebrauch sind, sind nicht darin enthalten, können aber
in dem viel längeren Werk 6WDQGDUGULWHQ GHU 6RWR =HQ 6FKXOH
6 W VK gy ML NLKDQ  gefunden werden, das ebenfalls in englischer Übersetzung vom Administrative Headquarter verfügbar
ist.
Dieses Buch enthält exakt die gleichen Schriften wie die japanische Ausgabe der 6FKULIWHQ GHU 6RWR6FKXOH IU WlJOLFKH =H
UHPRQLHQ XQG hEXQJ, doch wurde der Inhalt auf eine Weise
neugeordnet, die dabei hilft, die verschiedenen Arten liturgischer Literatur zu unterscheiden und die die Redundanz des
Originals (das Herzsutra ist dort beispielsweise vier mal abgedruckt) beseitigt. Teil Eins dieses Buches enthält alle Texte –
Sutras, Abhandlungen und Dharanis -, die in täglichen SutraRezitationszeremonien rezitiert werden, um Verdienst zu erzeugen. Teil Zwei listet die verschiedenen Sutra-Rezitationszeremonien auf, die täglich durchgeführt werden. Für jeden Dienst
werden die Schriften genannt, die rezitiert werden, um Verdienst zu erzeugen (die vollständigen Texte sind alle in Teil
Eins zu finden) und das Eko, oder der Vers, um das Verdienst
zu übertragen, wird in seiner Gesamtheit gegeben. Teil Drei enthält: (A) zahlreiche Verse, die bei verschiedenen rituellen
Anlässen rezitiert werden, (B) drei Eko, die in anderen Ritualen
als Sutra-Rezitationszeremonien gebraucht werden, und (C)
zwei Abhandlungen, die Dogen zugeschrieben werden.
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Alle in den Teilen Eins, Zwei und Drei enthaltenen Schriften
mit Ausnahme der Dharanis wurden aus den chinesischen und
japanischen Texten, die in der japanischen Ausgabe der 6FKULI
WHQ GHU 6RWR6FKXOH IU WlJOLFKH =HUHPRQLHQ XQG hEXQJ enthalten sind, übersetzt. Die Dharanis wurden einfach transkribiert, wobei lateinische Buchstaben benutzt wurden, um die
Aussprache (der NDQD-Silbenschrift) in der japanischen Ausgabe
wiederzugeben. Die Aussprachen unterscheiden sich mancherorts von denen, die im Eiheiji und Sojiji (den beiden Haupttempeln der Soto Schule) gebräuchlich sind; aber es sind die, die
vom Administrative Headquarter für den Gebrauch in gemeinsamen Zeremonien empfohlen werden.
In der Vergangenheit wurden Versuche unternommen, Dharanis
ins Englische zu „übersetzen“. Da Dharanis in dem klassischen
Chinesisch, in dem sie geschrieben sind, keine inhaltliche Bedeutung haben, muss jedoch ein solcher Versuch damit beginnen, einen Text in der ursprünglichen indischen Sprache (in
der Regel vermutlich Sanskrit) wiederherzustellen um dann
dazu überzugehen, diesen Text ins Englische zu übersetzen. Es
ist richtig, dass gewisse Kombinationen chinesischer Schriftzeichen in Dharanis, selbst wenn sie heute in Japanisch rezitiert
werden, als Sanskritworte erkennbar sind, wie etwa „Tathagatha“ oder „Bodhisattva“. Vom Standpunkt kritischer Wissenschaft jedoch ist die Wiederherstellung eines vollständigen,
vorgeblich originalgetreuen Textes ein höchst zweifelhafter
Prozess, da es keine Möglichkeit gibt, mit Sicherheit zu wissen,
welche indische oder zentralasiatische Sprache als Ausgangspunkt für eine gegebene chinesische Transkription diente; und
es gibt keinen Grund anzunehmen, dass selbst die ursprüngliche
indische Version eine ausreichend klare Syntax oder inhaltliche
Bedeutung hatte, um eine Übersetzung zu erlauben. Dieses und
die Tatsache, dass Buddhisten in Ostasien nie versucht haben,
Dharanis zu übersetzen, hat das Herausgebergremium des Soto
Zen Text Projects davon überzeugt, sich an die Tradition zu
halten, sie zu transkribieren. Manche Zenpraktizierende im
Westen
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glauben, dass bei Dharanis zumindest die „ ursprüngliche“
Sanskrit-Aussprache wiederhergestellt werden sollte, doch in
den meisten Fällen ist dies bei kritischer Prüfung keine
praktikable Möglichkeit. Das einzige Dharani, das hier in
latinisiertem Sanskrit präsentiert wird ist jenes, das am Ende der
Übersetzung des Herzsutra erscheint: „ Gate Gate Paragate
Parasamgate Bodhi Svaha“ .
Teil Vier dieses Buchs enthält lateinische Transkriptionen aller
Sutras, Abhandlungen, Dharanis und Verse, die in den Teilen
Eins und Drei erscheinen. Diese werden zugunsten von Menschen angegeben, die nicht Japanisch lesen können, jedoch die
Gelegenheit haben könnten, an Soto Zen-Zeremonien teilzunehmen, die in dieser Sprache stattfinden. Die in Teil Zwei
übersetzten Eko wurden nicht in Teil Vier transkribiert, weil sie
in der Regel vom Kantor LQR alleine rezitiert werden und nicht
von einer Gruppe. Wenn Zeremonien in Japanisch durchgeführt
werden, dürften Menschen, die diese Sprache nicht beherrschen,
nur selten gebeten werden, als Kantor zu fungieren.
Dieses Buch arbeitet mit zwei verschiedenen Systemen der
Transkription in lateinische Buchstaben.
Zunächst folgt die lateinische Transkription aller Titel und aller
Texte, die auf Japanisch rezitiert werden, dem Hepburn-System,
das der Standard der modernen Wissenschaft ist. In diesem
System werden Wörter in lateinischen Buchstaben mit unterschiedlicher Silbenanzahl in Übereinstimmung mit der Aussprache und Grammatik des originalen Japanisch gebildet. Die
fünf Grundvokalklänge im Japanischen werden durch die Buchstaben „ a“ (wie in „ Paste“ ), „ i“ (wie in „ Liter“ ), „ u“ (wie in
„ Rute“ ), „ e“ (wie in „ Zweck“ ) und „ o“ (wie im englischen
„ show“ ) repräsentiert. Längestriche über dem „ o“ und „ u“ (z.B.
N  N ]HLJHQHLQH9HUOlQJHUXQJGLHVHU9RNDOHRKQHbQderung der Grundaussprache an. Konsonanten haben in latinisiertem Japanisch dieselbe Aussprache wie im Englischen.
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Zum Zweiten verwendet die lateinische Transkription aller
Texte, die nach chinesischer Ordnung NDQEXQ rezitiert werden,
eine modifizierte Version des Hepburn-Systems, in der dieselbe
Grundaussprache aller Vokale und Konsonanten beibehalten
wird, jedoch eine andere Methode zur Anzeige langer und kurzer Silben verwendet wird. Dabei gelten die folgenden vier Regeln: (1) Silben in einsilbigen Worten gelten als „ lang“ und
werden auf einen Taktschlag rezitiert; (2) Silben in mehrsilbigen Worten gelten, wenn nicht anders vermerkt, als „ kurz“ und
werden auf einen halben Taktschlag rezitiert (also brauchen
zum Beispiel die Worte „ shi“ und „ shiki“ genau die gleiche
Zeitspanne zur Rezitation – einen vollen Taktschlag); (3) Silben
in zweisilbigen Worten mit Bindestrich (z.B. sep-po, bus-shi)
sind beide „ lang“ , jedoch werden die Konsonantenlaute am
Ende der ersten und am Anfang der zweiten Silbe zusammengezogen; (4) in vielsilbigen Wörten sind Silben, die mit einem
Längestrich über dem Vokal markiert sind, „ lang“ . Im Folgenden einige Beispiele:
bu (lang = 1 Taktschlag)
shi (lang = 1 Taktschlag)
bus-shi (lang lang = 2 Taktschläge)
bushi (kurz kurz = 1 Taktschlag)
gyataya (kurz kurz kurz = 1,5 Taktschläge)
W UL ODQJNXU] 7DNWVFKOlJH
WDW  NXU]ODQJ 7DNWVFKOlJH
PXM L NXU]ODQJNXU] 7DNWVFKOlJH
Alle Dharanis in Teil Eins wurden in Übereinstimmung mit den
Regeln für die lateinische Transkription der nach chinesischer
Ordnung NDQEXQ rezitierten Texte transkribiert. Jeder der in
Teil Vier transkribierten Texte ist entweder als „ Japanisch“ oder
„ Chinesisch“ gekennzeichnet um anzuzeigen, welches der beiden Systeme lateinischer Transkription darauf anzuwenden ist.
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Symbole:
Schlagen der großen Klangschale
Schlagen der kleinen Klangschale
3
3

Handglocke mit Klöppel dämpfen
Schlagen der großen Klangschale,
nur bei der 3. Rezitation
Schlagen der kleinen Klangschale,
nur bei der 3. Rezitation

3

Handglocke mit Klöppel dämpfen,
nur bei der 3. Rezitation
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9HUVHDXVGHP.DSLWHOYRPDOOXPIDVVHQGHQ7RU
 )XPRQERQJH

Vollständiger Titel: Verse aus dem „ Allumfassendes Tor des Avalokiteshvara Bodhisattva“ –
Kapitel des Lotus-Sutra
    
!" #%$#&' &)(+* (,-#$#+
)

Bodhisattva Akshayamati
stellte eine Frage in Form eines Verses:
„ O Weltgeehrter, von wundersamer Gestalt,
erneut erfrage ich von diesem Buddha-Kind:
was ist der Grund für seinen Namen
‚Er, der das Schreien der Welt hört’?“
Der Weltgeehrte, von wundersamer Gestalt,
antwortete Akshayamati in Form eines Verses:
„ Höre die Taten von Avalokiteshvara,
der an allen Orten treffend dem Ruf folgt.
Mit unermesslicher Verpflichtung, tief wie ein Ozean,
unzählige Kalpas hindurch,
diente er vielen Milliarden Buddhas
dieses große reine Gelübde erfüllend.
Dir erkläre ich es kurz:
das Hören des Namens oder das Sehen der Gestalt
Avalokiteshvaras mit achtsamem Gedenken ist nicht vergeblich,
denn die Leiden des Daseins sind so zu lindern.
Selbst wenn jemand mit übler Absicht
dich in eine Feuergrube stieße
durch achtsames Beschwören von Avalokiteshvaras Macht
würde die Feuergrube zum Teich.
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Triebest du auf einem gewaltigen Meer
bedroht von Drachen, Fischen, Dämonen
die wogenden Wellen ertränkten dich nicht.
Würde vom hochaufragenden Gipfel des Berges Sumeru
dich jemand hinab in die Tiefe stoßen
durch achtsames Beschwören von Avalokiteshvaras Macht
wie die Sonne stündest du fest am Himmel.
Verfolgten dich boshafte Menschen,
herab vom Diamantenberg,
durch achtsames Beschwören von Avalokiteshvaras Macht
sie krümmten dir nicht ein einziges Haar.
Wärst du umzingelt von wilden Banditen,
jeder mit gezogenem Schwert zum Schlagen bereit,
durch achtsames Beschwören von Avalokiteshvaras Macht
wendest du gleich ihre Herzen zum Mitleid
Wenn, verfolgt von den Mächtigen,
dir Folter und Hinrichtung drohten,
durch achtsames Beschwören von Avalokiteshvaras Macht
würden ihre Waffen zerschmettert.
Lägst du gefangen in Fesseln und Ketten
Hände und Füße gebunden,
durch achtsames Beschwören von Avalokiteshvaras Macht
wärest du plötzlich befreit.
Wollte durch Verwünschung oder giftige Kräuter
jemand deinen Körper verletzen,
durch achtsames Beschwören von Avalokiteshvaras Macht
richtete sich die schädliche Absicht gegen die Quelle.
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Triffst du üble Kreaturen,
giftige Drachen oder verschiedene Dämonen,
durch achtsames Beschwören von Avalokiteshvaras Macht
wird niemand es wagen, dir zu schaden.
Wärst du umringt von rasenden Bestien
Mit scharfen Fängen und schrecklichen Klauen,
durch achtsames Beschwören von Avalokiteshvaras Macht
zerstreuen sie sich schnell in alle Richtungen.
Würden giftige Schlangen oder Skorpione
dich mit tödlichem Feueratem bedrohen,
durch achtsames Beschwören von Avalokiteshvaras Macht
beim Klang deiner Stimme wendeten sie sich und gingen.
Donnerten Wolken und leuchteten Blitze,
in Hagelsturm und Regenflut,
durch achtsames Beschwören von Avalokiteshvaras Macht
zerstreuten sie sich sofort.
Wenn lebende Wesen Bedrängnis erleiden,
bedrückt durch unermessliche Leiden,
die Macht von Avalokiteshvaras wundersamer Weisheit
kann das Leiden der Welt lindern.
Voll ausgestattet mit wundertätigen Kräften,
weithin Weisheit und geschickte Mittel übend,
in jedem Land, in jeder Richtung,
in keinem Reich erscheint Avalokiteshvara nicht.
In all den verschiedenen üblen Geschicken
von Höllenwesen, Hungergeistern und Tieren,
werden die Leiden von Geburt, Alter, Krankheit und Tod
allmählich gelindert durch Avalokiteshvara.
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Oh, du mit dem wahren Blick, dem reinen Blick,
dem Blick von breiter und großer Weisheit,
dem mitleidvollen Blick, dem Blick guten Willens,
ewig ersehnt, ewig veehrt.
Makelloser, heiterer Glanz
gütige Sonne, alle Dunkelheit verbannend,
Avalokiteshvara kann den Wind und das Feuer der Leiden
besiegen,
dabei klar die Welt erleuchtend.
Das Gelübde des Mitgefühls grollt wie Donner,
das freundliche Herz ist wundersam wie große Wolken,
Dharma-Regen von süßem Tau ergießend,
all die Flammen quälender Leidenschaft löschend.
In Streitigkeiten vor den Richtern,
oder in Ängsten mitten in der Schlacht,
durch achtsames Beschwören von Avalokiteshvaras Macht
werden alle Feindseligkeiten vertrieben.
Die wundersame Stimme Avalokiteshvaras,
Brahma-Stimme, Stimme der rollenden Brandung,
übertrifft alle Klänge der Welt;
daher bewahre sie immer im Geist.
Mit jedem Gedanken, ohne jemals zu zweifeln,
kann Avalokiteshvara, der reine Weise,
in Schmerz, Qual und Todesnot
für sichere Unterstützung sorgen.
Voll ausgestattet mit allen Tugenden
erschauen seine Mitleidsaugen alle Wesen,
einen grenzenlosen Ozean des Glücks versammelnd;
daher solltest du mit Verehrung dich niederwerfen.“
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Da erhob sich Bodhisattva Dharanimdharo von seinem Sitz,
ging zum Buddha und sprach:
„ O Weltgeehrter, wenn es Lebewesen gibt, die dieses Kapitel
über Avalokiteshvara Bodhisattva hören, wird der Nutzen nicht
gering sein für jene, die von seinen Taten erfahren, seiner
Manifestation eines allumfassenden Tores und seinen
übernatürlichen Kräften.“
Als der Buddha dieses Kapitel vom allumfassenden Tor
gepredigt hatte, erweckten die 84000 Wesen in der
Versammlung alle den Gedanken unübertroffener,
vollständiger, vollkommener Erleuchtung.
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Vollständiger Titel: Dharani des großen mitfühlenden Geistes
(Daihishin darani
)
[Chinesisch]

Namu kara tan no
tora ya ya
namu ori ya
boryo ki chi shifu ra ya
fuji sato bo ya
moko sato bo ya
mo ko kya runi kya ya
en
sa hara ha e shu tan no ton sha
namu shiki ri toi mo
ori ya
boryo ki chi
shifu ra
rin to bo
na mu no ra
kin ji ki ri
mo ko ho do
sha mi sa bo
o to jo shu ben
o shu in
sa bo sa to
no mo bo gya
mo ha te cho
to ji to
en
o bo ryo ki
ru gya chi
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kya ra chi
i kiri mo ko
fuji sa to
sa bo sa bo
mo ra mo ra
mo ki mo ki
ri to in ku ryo ku ryo
ke mo to ryo to ryo
ho ja ya chi
mo ko ho ja ya chi
to ra to ra
chiri ni
shifu ra ya
sha ro sha ro
mo mo ha mo ra
ho chi ri
i ki i ki
shi no shi no
ora san fura sha ri
ha za ha zan
fura sha ya
ku ryo ku ryo
mo ra ku ryo ku ryo
ki ri sha ro sha ro
shi ri shi ri
su ryo su ryo
fuji ya
fuji ya
fudo ya fudo ya
mi chiri ya
nora kin ji
chiri shuni no
hoya mono
somo ko
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shido ya
somo ko
moko shido ya
somo ko
shido yu ki
shifu ra ya
somo ko
nora kin ji
somo ko
mo ra no ra somo ko
shira su omo gya ya
so mo ko
sobo moko shido ya
somo ko
shaki ra oshi do ya
somo ko
hodo mogya shido ya
somo ko
nora kin ji ha gyara ya
somo ko
mo hori shin gyara ya somo ko
namu kara tan no tora ya ya
namu ori ya
boryo ki chi
shifu ra ya
somo ko
shite do modora
hoda ya
so mo ko.
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Vollständiger Titel: Wunderbar wohltätiges Unheil abwendendes Dharani
 . & /,+ !/ 0!/ 1 2)!/
)
[Chinesisch]

No mo san man da
moto nan
oha ra chi koto sha
sono nan to ji to
en
gya gya
gya ki gya ki
un nun
shifu ra shifu ra
hara shifu ra hara shifu ra
chishu sa chishu sa
chishu ri chishu ri
sowa ja sowa ja
sen chi gya
shiri ei so mo ko.
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Vollständiger Titel: Sutra vom Herzen der großen vollkommenen Weisheit (Maka hannya
haramita shingy
)

Bodhisattva Avalokitesvara, tief in der Übung der
transzendenten Weisheit erkannte klar, dass alle fünf
Aggregate leer sind, so alles Leiden lindernd. Sariputra, Form
unterscheidet sich nicht von Leere, Leere unterscheidet sich
nicht von Form. Form selbst ist Leere, Leere selbst ist Form.
Das gleiche gilt für Empfindung, Wahrnehmung, Wollen und
unterscheidendes Denken. Sariputra, alle Dinge sind
gekennzeichnet durch Leere, weder entstehen noch vergehen
sie, sie sind weder befleckt noch rein, nehmen weder zu noch
ab. Daher ist in der Leere keine Form, keine Empfindung,
Wahrnehmung, Wollen oder unterscheidendes Denken; kein
Auge, Ohr, Nase, Zunge oder Körper; keine Farbe, Ton, Duft
oder Geschmack. Weder Berührbares noch Vorstellung, weder
ein Bereich des Sehens … . noch ein Bereich des Denkens. Es
gibt weder Unwissenheit noch Auslöschung von Unwissenheit
… . weder Alter und Tod, noch Auslöschung von Alter und Tod;
kein Leiden, keine Ursache, kein Aufhören, keinen Weg; kein
Wissen und kein Erlangen. Weil es nichts zu erlangen gibt,
vertraut ein Bodhisattva auf Prajna Paramita, und so ist der
Geist ohne Hindernis. Ohne Hindernis gibt es keine Furcht.
Weit jenseits aller verkehrten Ansichten verwirklicht man
Nirvana. Alle Buddhas der Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft vertrauen auf Prajna Paramita und erreichen so
unübertroffene, vollständige, vollkommene Erleuchtung. Wisse
daher, dass die transzendente Weisheit das grosse wundertätige
Mantra ist, das grosse strahlende Mantra, das höchste Mantra,
das unvergleichliche Mantra, das alle Leiden nimmt und wahr,
nicht falsch ist. Daher
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verkünden wir das Prajna Paramita Mantra, das Mantra das
lautet: „ Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Svaha.“
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Der Geist des grossen Weisen aus Indien
wird unverfälscht von Westen nach Osten übermittelt.
Während menschliche Fähigkeiten scharf oder stumpf sind,
hat der Weg keine Patriarchen des Südens oder des Nordens.
Die Quelle der Lehre leuchtet klar im Licht;
die sich verzweigenden Wasserläufe fliessen in die Dunkelheit.
Dinge ergreifen ist sicherlich Täuschung;
Der Einklang mit Gleichheit ist noch nicht Erleuchtung.
Alle Objekte der Sinne
verändern sich und sie tun es nicht..
In der Veränderung sind sie verbunden;
nicht sich verändernd, behält ein Jedes seinen Ort..
Anschauung variiert in Wesen und Form;
Klänge unterscheiden sich als gefällig oder rauh.
Dunkelheit vermengt gebildete und gewöhnliche Worte;
Helligkeit unterscheidet klare und dunkle Sätze.
Die vier Elemente kehren zur ihrer Natur zurück,
so wie sich ein Kind zu seiner Mutter wendet.
Feuer erhitzt, Wind bewegt,
Wasser nässt, Erde ist fest.
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Auge und Anschauung, Ohr und Klang.
Nase und Geruch, Zunge und Geschmack;
so, für jedes einzelne Ding,
sprießen die Blätter, entsprechend den Wurzeln.
Stamm und Zweige sind von gleichem Wesen;
verehrt und gemein, jedes hat seine Sprache.
Im Licht, da ist Dunkelheit,
doch halte es nicht für Dunkelheit.
Im Dunkel, da ist Licht,
doch sieh es nicht als Licht an.
Licht und Dunkel stehen sich gegenüber
wie der vordere und hintere Fuss beim Gehen.
Jedes der unzähligen Dinge hat seinen Wert,
der im Einklang mit Funktion und Ort zum Ausdruck kommt.
In der Erscheinung existierend, wie eine Schachtel und der
Deckel, der sie schließt;
dem Prinzip entsprechend wie zwei Pfeilspitzen, die sich
begegnen.
Beim Hören der Worte, versteh die Bedeutung;
Entwickle keine eigenen Maßstäbe.
Verstehst du den Weg vor deinen Augen nicht,
wie kennst du dann den Weg, den du gehst?
Voranschreiten ist keine Sache von fern oder nah,
doch bist du verwirrt, versperren Berge und Flüsse deinen Weg.
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Ihr, die ihr das Geheimnisvolle studiert, ich fordere euch
ehrerbietig auf:
Vergeudet eure Tage und Nächte nicht.
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Der Dharma von Soheit wird auf direktem Weg
von Buddhas und Patriarchen übermittelt.
Nun da er dein ist,
bewahre ihn gut.
Eine Silberschale, gefüllt mit Schnee,
ein Reiher, im Mondlicht verborgen.
Als gleich genommen, sind sie nicht dasselbe;
nicht unterschieden, sind ihre Orte gewiss.
Nicht in den Worten ruht der Sinn,
doch ein entscheidender Moment bringt ihn zum Vorschein.
Bewege dich, und du bist in der Falle,
verfehle, und du verfällst in Zweifel und Schwanken.
Sich abwenden oder berühren sind gleichermaßen falsch,
denn es ist wie ein massives Feuer.
Schon es literarisch zu zeichnen,
heisst, es mit Schmutz zu beflecken.
In tiefster Nacht ist es vollkommen klar;
doch im Morgenrot ist es verborgen.
Es ist ein Maßstab aller Dinge;
sein Gebrauch beseitigt alles Leiden.
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Ist es auch nicht künstlich erschaffen,
so ist es doch nicht jenseits von Worten.

Wie im Angesicht eines Juwelenspiegels
nehmen Form und Spiegelung einander wahr.
Du bist nicht es,
doch in Wahrheit ist es du.
Wie ein neugeborenes Kind
ist es mit fünf Aspekten voll ausgestattet.
Kein Gehen, kein Kommen, kein Entstehen, kein Verweilen;
“ Baba wawa“ – wird etwas gesagt oder nicht?
Am Ende sagt es nichts,
denn die Worte stimmen noch nicht.
Im Hexagramm „ Doppeltes Feuer“ ,
wenn die Haupt- und Hilfslinien sich wandeln,
Aufeinander gehäuft werden die Drei;
die Permutationen ergeben Fünf.
Wie der Geschmack des Fünf-Aromen-Krautes,
wie der fünfzackige Vajra.
Wundersam umarmt inmitten des Vollständigen,
beginnen gemeinsam Trommeln und Singen.
Durchdringe die Quelle und ziehe die Pfade,
nimm das Land an und bewahre die Straßen.
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Du tätest gut daran, dies zu respektieren;
vernachlässige es nicht.
Natürlich und wundersam,
ist es keine Sache von Täuschung oder Erleuchtung.
Innerhalb von Ursachen und Bedingungen, Zeit und
Gelegenheit,
ist es heiter und erleuchtend.
So fein, dass es eintritt, wo keine Lücke ist,
so gewaltig, dass es alles Maß übersteigt.
Um Haaresbreite abgewichen,
und du bist außer Stimmung.
Nun gibt es plötzlich und stufenweise,
worin sich Lehren und Ansätze erheben.
Werden Lehren und Ansätze unterschieden,
hat jede ihren Maßstab.
Ob Lehren und Ansätze gemeistert werden oder nicht,
die Wirklichkeit ist gleichmäßig im Fluss.

Äußerlich still und innerlich zitternd,
wie angebundene Fohlen oder kauernde Ratten.
Die alten Weisen bedauerten sie,
und boten ihnen den Dharma.
Geleitet durch ihre verkehrten Ansichten,
halten sie Schwarz für Weiss.
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Hört das verkehrte Denken auf,
kommt der bestätigende Geist natürlich in Einklang.
Willst du den uralten Spuren folgen,
dann betrachte bitte die Weisen der Vergangenheit.
Einer, kurz davor, den Buddha-Weg zu verwirklichen,
kontemplierte einen Baum zehn Kalpas lang.
Wie ein schlachtennarbiger Tiger,
wie ein Pferd mit grau gewordenen Schenkeln.
Weil manche gewöhnlich sind,
juwelengeschmückte Tische und geschmückte Roben.
Weil Andere weitäugig sind,
Katzen und weiße Ochsen.
Mit seiner Bogenschützen-Geschicklichkeit
traf Yi das Ziel auf hundert Schritt.
Doch wenn Pfeile Spitze auf Spitze treffen,
wie könnte dies eine Sache von Geschicklichkeit sein?
Der hölzerne Mann beginnt zu singen,
die Steinfrau steht auf, zu tanzen.
Fühlen oder Denken erreicht es nicht;
wie könnte es etwas mit Überlegung zu tun haben?
Minister dienen ihren Herren,
Kinder gehorchen ihren Eltern.
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Nicht gehorchen, ist nicht kindlich,
Versagen, zu dienen, ist keine Hilfe.
Mit verborgener Übung, wirke geheim,
wie ein Narr, ein Idiot.
Einfach auf diese Weise beharren
wird der Hausherr im Hausherrn genannt.
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– Kapitel des Lotus-Sutra
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Seit ich Buddhaschaft erlangte,
ist die Anzahl der vergangenen Kalpas
unermessliche Hunderte, Tausende, Myriaden,
und Milliarden langer Äonen.
Ständig habe ich den Dharma zum Ausdruck gebracht, habe
zahllose Millionen lebender Wesen belehrt,
so dass sie den Buddha-Weg betraten;
all dies unermessliche Kalpas lang.
Um alle Wesen zu befreien,
scheine ich als geschicktes Mittel in Nirvana eingetreten zu
sein;
doch in Wahrheit bin ich nicht ausgelöscht,
immer hier weilend, um den Dharma zum Ausdruck zu bringen.
Für immer verbleibe ich in dieser Welt,
doch nutze meine Kräfte spirituellen Durchdringens,
so dass verwirrte Lebewesen,
obwohl ganz nahe, mich nicht sehen.
All die, die mich als ausgelöscht sehen,
verehren überall meine Reliquien;
alle beherbergen Gefühle der Sehnsucht,
und erwecken verehrende Herzen.
Sind Wesen aufrichtig treu geworden,
ehrlich und aufrecht, mit sanfter Absicht,
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mit ganzem Herzen wünschend, den Buddha zu schauen,
ihr eignes körperliches Dasein sich nicht missgönnend,
dann werden ich und die versammelte Sangha
zusammen auf dem heiligen Geiergipfel erscheinen.
Dann erzähle ich den Lebewesen
dass ich in dieser Welt ohne Ende verweile,
durch die Kraft förderlicher Mittel,
erloschen erscheinend, oder nicht.
Andere Länder enthalten Lebewesen,
ehrfürchtig mit strebendem Glauben;
auch unter diesen
gebe ich dem höchsten Dharma meine Stimme.
Ihr, die ihr dies nicht hört,
nehmt nur an, ich sei ins Erlöschen gegangen.
Ich schaue die Lebewesen,
ertrinkend im Meer des Leidens.
Daher offenbare ich mich nicht,
sondern versetze sie alle in Sehnsucht
bis, ihre Herzen gefüllt mit Verlangen,
ich hervortrete, den Dharma zu verkünden.
Mit solch alldurchdringender spiritueller Kraft,
seit unzähligen Kalpas
verweile ich auf dem heiligen Geiergipfel
und an jedem anderen Wohnsitz.
Sehen Lebewesen das Ende des Kalpas,
in großem Feuer alles verzehrt,
bleibt meine Wirkungsstätte heiter und ruhig,
ewig gefüllt mit Menschen und himmlischen Wesen,

39

Gärten und Hainen, Lauben und Palästen,
geschmückt mit jeder Art Kleinod,
und juwelenbesetzten Bäumen, üppig bewachsen mit Blumen
und Früchten,
wo Lebewesen sich vergnügen und spielen.
Die himmlischen Wesen schlagen Himmelstrommeln,
ewig angenehme Musik erzeugend,
weisse Mandarava-Blumen ausschüttend
über Buddha und die große Versammlung.
Mein reines Land ist nicht zerstört,
doch alle sehen es als verwüstet durch Feuer,
so dass Furcht und Elend
alles erfüllt.
Die Wesen, irritiert durch ihre Verstöße,
verursacht durch ihr unheilvolles Karma,
riesige Zyklen von Kalpas hindurch
hören sie den Namen der drei Schätze nicht.
Doch jene, die tugendhafte Taten üben,
sind sind sanft, aufrecht und aufrichtig;
all diese sehen, dass ich existiere,
hier verweilend, den Dharma verkündend.
Manchmal, zum Nutzen dieser Versammlung,
beschreibe ich Buddhas Lebensspanne als unermesslich;
für jene, die nach langen Mühen den Buddha sehen,
erkläre ich, wie selten man Buddha trifft.
So ist die Macht meiner Weisheit,
mit Strahlen von Einsicht leuchtend ohne Maß;
diese Lebensspanne zahlloser Kalpas
wurde gewonnen durch lang gepflegte Übung.
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Ihr, da Euch Weisheit besitzt,
in diesem Betracht, unterhaltet keine Zweifel;
werft sie ab, für immer beendet,
denn Buddhas Worte sind wahr, nicht falsch.
Wie der gute Arzt, der mit geschickten Mitteln,
um seine fiebernden Kinder zu heilen,
obwohl wahrhaft lebendig das Gerücht seines Todes verbreitet,
nicht der Falschheit beschuldigt werden kann.
So werde auch ich, als Mutter und Vater der Welt,
Retter der Leidenden und Gequälten,
zum Segen verwirrter, weltlicher Leute,
obwohl wahrhaft lebend, als erloschen gedacht.
Würden, weil sie mich immer sehen,
ihre Herzen selbstsüchtig und überheblich,
liederlich und den fünf Begierden unterworfen,
fielen sie in übles Geschick.
Ich weiss immer, welche Lebewesen
den Weg üben, und welche nicht;
im Einklang mit dem, was ihre Rettung erfordert,
verlaute ich die verschiedenen Lehren.
Immer mache ich dies zu meinem Gedanken:
wie kann ich die Lebewesen dazu veranlassen
den unübertroffenen Weg zu betreten
und umgehend Buddha zu verkörpern?
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[Chinesisch]

No bo bagya ba tei
tare roki ya
hara chi bishi shu daya
bo daya
bagya ba tei tani ya ta
on bishu daya bishu daya
sama sama san man da
haba sha soha ran da gyachi gyaga no
sowa han ba
bishu tei
abi shin sha to man
sogya ta hara hasha no a miri ta
bi sei ke maka man dara ha dai
a kara a kara
ayu san dara ni
shuda ya shuda ya
gyagya no bishu tei
u shu nisha bisha ya
bishu tei
saka sara ara shin mei
san soni tei
sara ba tada gya ta
baro gya ni
sata hara mita
hari hora ni
sara ba tata gyat
kiri ta ya
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jishu tan no
jishu chi ta
maka boda rei
ba zara gya ya
sugya ta no
bishu tei
sara ba hara da
haya tori
gyachi hari bishu tei
hara chini hara daya
a yoku shu tei
san ma ya
jishu chi tei
mani mani maka mani
tatan da bota kuchi
hari shu tei
biso bo da
bo jishu tei sha ya sha ya
bisha ya bisha ya
san mora san mora
sara ba bo da
jishu chi te shudei
ba jiri ba zara
kyara bei ba zara ban ba
to mama shari ran
sara ba sato ban nan shagya ya
hari bishu tei
sara ba gyachi hari shu tei
sara ba tata gya ta
shis-sha mei
san ma jin ba sa en to
sara ba tata gya ta
san ma jin ba sa
jishu chitei
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bo jiya
bo jiya
bibo jiya bibo jiya
bo daya bo daya
bibo daya bibo daya
san man da
hari shu tei
sara ba tata gya ta
kiri ta ya
jishu tan no
jishu chi ta
maka boda rei so wa ka.
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[3 Mal rezitieren]

3 Verehrung den Buddhas der zehn Richtungen;
Verehrung dem Dharma der zehn Richtungen;
Verehrung der Sangha der zehn Richtungen;
3 Verehrung dem ursprüngliche Lehrer, Shakyamuni Buddha;
Verehrung Avalokitesvara Bodhisattva, von großer
Liebe und großem Mitgefühl, Linderer des Leidens;
3 Verehrung dem ehrwürdigen Ananda, der die Lehre
vorträgt.
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Im Namen aller Mitglieder dieser Versammlung.
Den Gedanken der Erwachens entstehen lassend, bieten wir ein
Gefäß reiner Nahrung dar, es allen Hungergeistern anbietend in
jeder Provinz der zahllosen Länder des Dharma-Reiches im gesamten Raum der zehn Richtungen. Bitte kommt und versammelt euch hier, ihr vor langer Zeit Verstorbenen; und alle
Geister, von den Erdgöttern der Berge und Flüsse bis zu den
Dämonen und Gespenstern der unfruchtbaren Einöden. Mitleid
fühlend mit euch Allen nähren wir euch nun mit dieser
Nahrung.
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Wir beten, dass jeder von euch, nachdem er diese Nahrung von
uns empfangen hat, es wiederum allen Buddhas, Heiligen und
fühlenden Wesen in allen Reichen des leeren Raumes anbietet,
so dass alle befriedigt werden. Wir beten auch, dass eure Körper, befördert durch diese Dharani-Nahrung, das Leiden hinter
sich lassen und Befreiung gewinnen mögen; dass ihr die Freude
der Geburt in Himmeln erlangen möget; dass ihr nach euren
Wünschen einem der reinen Länder in den zehn Richtungen
übergeben werdet; dass ihr den Gedanken des Erwachens entstehen lassen, den Pfad zum Erwachen praktizieren und in Zukunft Buddhas werden möget; dass ihr niemals zurückfallen
möget; und dass, wer immer zuerst den Weg erlangt, das Gelübde ablegen möge, auch die Anderen zur Befreiung zu führen.
Wir beten auch, dass ihr uns Tag und Nacht ohne Unterlass beschützen werdet und unsere Gebete vollständig erhört.
Möge das Verdienst, erzeugt durch die Gabe dieser Nahrung,
den fühlenden Wesen des Dharma-Reiches gewidmet sein, so
dass diese verschiedenen Wesen in Gleichheit existieren und
gemeinsam diesen Segen dem Dharma-Reich der Soheit, dem
höchsten Erwachen und der Allwissenheit widmen mögen; mit
dem Gebet, dass wir gemeinsam mit allen fühlenden Wesen
rasch Buddhaschaft erlangen und nicht andere Belohnung suchen mögen.
Mögen alle fühlenden Wesen der Dharma-Reiche, befördert
durch diesen Ritus, geschwind Buddhaschaft erlangen.
'KDUDQL]XU(LQODGXQJGHVZRONHQDUWLJHQ+HHUVGHU*HLVWHU 



8QVK NLMLQFK VK GDUDQL



[Chinesisch, 3 Mal rezitieren]

No bo
bohori
gyari tari
 WDW J\DWD\D.
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'KDUDQL]XP'XUFKEUHFKHQGHU+|OOHQWRUH
XQGgIIQHQGHU.HKOHQ 


+DMLJRNXPRQNDLLQN GDUDQL



[Chinesisch, 3 Mal rezitieren]

On boho
gyatari
 WDW J\DWD\D
'KDUDQL]XU+HLOLJXQJGHU1DKUXQJPLWGHPXQJHKLQGHUWHQ
*ODQ]]DKOORVHU7XJHQGHQ 


0XU\ LWRNXML]DLN P\ NDMLRQMLNLGDUDQL

[Chinesisch, 3 Mal rezitieren]

No maku
saraba
WDW J\DWD
baro kitei
on
 VDQEDU
VDQEDU XQ
'KDUDQL]XU6SHQGHGHVDPEURVLVFKHQ*HVFKPDFNV
GHV'KDUPD 


0 NDQURK PLGDUDQL



[Chinesisch, 3 Mal rezitieren]

No maku
soro baya
WDW J\DWD\D
tanyata
on
soro soro

47



hara soro
 hara soro
sowaka.
'KDUDQLIUGLH.RQWHPSODWLRQ9DLURFDQDVGXUFK
GDV=HLFKHQ³+HU]³DXIHLQHU:DVVHUVFKHLEH 


%LUXVKDQDLFKLMLVKLQVXLULQNDQGDUDQL



[Chinesisch, 3 Mal rezitieren]

No maku
san manda
 bota nan ban.
'KDUDQL]XU%HVFKZ|UXQJGHUNRVWEDUHQ1DPHQ
GHUIQI7DWKDJDWKDV 


*RQ\RUDLK J FK VK GDUDQL



[Chinesisch, 3 Mal rezitieren]

Verehrung dem Tathagatha Schätze im Überfluss
No bo
bagya batei
hara bota
ara tan no ya
WDW J\DWD\D
Bezwinge Taten der Gier;
lass Segen und Weisheit in Fülle sein.
Verehrung dem Tathagatha Körper von wundersamer Farbe
No bo
bagya batei
soro baya
WDW J\DWD\D
Beseitige hässliche Formen;
schenke gefälligen Anblick.
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Verehrung dem Tathagatha Ambrosia-König
No bo
bagya batei
ami ritei
aran jaya
WDW J\DWD\D
Salbe Körper und Geist,
Freude und Ruhe gebend.
Verehrung dem Tathagatha weitreichender Körper
No bo
bagya batei
biho ragya
taraya
WDW J\DWD\D
Die Kehlen weit geöffnet,
mit Getränk und Nahrung sei befriedigt.
Verehrung dem Tathagatha Freiheit von Furcht
No bo
bagya batei
3 aba en
gyaraya
WDW J\DWD\D
3 Furcht völlig ausgerottet, sei befreit vom Zustand
der Hungergeister.
'KDUDQL]XU(U]HXJXQJGHV*HGDQNHQVGHU(UOHXFKWXQJ 



+RWVXERGDLVKLQGDUDQL



[Chinesisch, 3 Mal rezitieren]

On
bo jishitta
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boda
hada yami
'KDUDQLGHV*HEHQVGHU%RGKLVDWWYD6DPD\D*HERWH 



-XERVDWVXVDPPD\DNDLGDUDQL



[Chinesisch, 3 Mal rezitieren]

On
san maya
sato ban.
*HKHLPHV:XU]HO'KDUDQL]XP9HUZHLOHQLP
JURHQMXZHOHQJHVFKPFNWHQ3DYLOORQ 


'DLK U NDNX]HQM KLPLWVXNRQSRQGDUDQL

[Chinesisch, 3 Mal rezitieren]

3 No maku
VDUDEDWDW J\DWDQDQ
3 on
bihora
gyarabei
mani hara bei
tata tani tashani
mani mani
soha rabei
bima rei shagyara
genbi rei
un nun jin bara jin bara
boda
biroki tei
kugya
chishut-ta
gyara bei
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sowaka
on mani
baji rei un
on manida rei
un bat-ta.
'KDUDQL]XU,QLWLDWLRQLQGDV0DQWUD
GHV*ODQ]HVGHU%XGGKDV 


6KREXWVXN P\ VKLQJRQNDQFK GDUDQL



[Chinesisch, 3 Mal rezitieren]

On
abogya
bei rosha no
maka bodara
mani han doma
jin bara hara bari
taya un.
'KDUDQL]XU:HLWHUJDEHGHU%HIUHLXQJ 



+DNNHQJHGDWVXGDUDQL



[Anmerkung: Gewöhnlich wird dieses Dharani nicht rezitiert]

On
basara
boki shaboku.
9HUV]XU:LGPXQJGHV9HUGLHQVWHV 

(N JH



Mit dem in dieser Übung geernteten guten Karma vergelten wir
die tugendhaften Mühen unserer Väter und Mütter, so dass die
Lebenden mit Freude und einem langen Leben ohne Bedrängnis
gesegnet sein mögen und die Verstorbenen frei von Leid und
wiedergeboren
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im Reinen Land. Mögen die vier Wohltäter, fühlende Wesen in
den drei Klassen der Existenz, und jene, die in den drei üblen
Geschicken und acht Schwierigkeiten geboren sind, alle fähig
sein, ihre Verfehlungen zu bereuen, ihre Mängel zu läutern,
vollständig dem Kreis der Wiedergeburten zu entrinnen und im
Reinen Land geboren zu werden.
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$0RUJHQ]HUHPRQLH
FK NDIXJLQ



6XWUDUH]LWDWLRQLQGHU%XGGKD+DOOH

EXWVXGHQIXJLQ
rezitierte Texte:
.DSLWHOYRPDOOXPIDVVHQGHQ7RU )XPRQERQ

'KDUDQLGHVJURHQ0LWJHIKOV 'DLKLVKX

'KDUDQL]XU$EZHQGXQJYRQ8QKHLO 6K VDLVKX

[3 mal]

Eko:

Nachdem wir das .DSLWHODXVGHP/RWXV6XWUDYRP
Ä$OOXPIDVVHQGHQ7RUGHV$YDORNLWHVKYDUD%RGGKLVDWWYD³,GDV
GURH'KDUDQLGHVPLWIKOHQGHQ*HLVWHVund das :XQGHUEDU
:RKOWlWLJH8QKHLO9HUKWHQGH'KDUDQL rezitiert haben, widmen
wir ehrerbietig das dadurch erzeugte Verdienst unserem Großen
Wohltäter und Begründer der Lehre, dem Ursprünglichen
Lehrer Shakyamuni Buddha [oder welche andere Figur gerade als Hauptobjekt
der Verehrung am Übungsort aufgestellt ist], dem Hervorragenden Patriarchen
Dogen, dem Großen Patriarchen Keizan, so dass es ihr
Erwachen schmücke, die unübertroffene Frucht der
Buddhaschaft. Wir widmen es darüber hinaus allen Dharmaschützenden Devas, den Dharma-schützenden Heiligen, den
Erdgeistern dieses Ortes und den Kloster-schützenden Geistern;
dem Bodhisattva Joho Shichiro Daigen Shuri und den in allen
Hallen aufgestellten Schutzgöttern.
Wofür wir beten, ist Frieden im Land, Harmonie unter den
Völkern, Wohlstand und Langlebigkeit für die Spender in allen
zehn Richtungen, Stille im Kloster und hinreichenden Unterhalt
für die Gemeinschaft; mögen alle fühlenden Wesen im ganzen
Reich des Dharma gleichermaßen Allwissenheit vollenden.
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Alle Buddhas in Raum und Zeit,
alle Geehrten, Bodhisattvas, Mahasattvas,
Weisheit jenseits von Weisheit, Maha-Prajnaparamita.
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6XWUDUH]LWDWLRQIUGLH$UKDWV
JXIXJLQ

rezitierte Texte:
+HU]VXWUD +DQQ\DVKLQJ\ 



Eko:

Bescheiden bitten wir um eure Erleuchtung und mitfühlende
Erwiderung.
Nachdem wir das 6XWUDYRP+HU]HQGHU*URHQ9ROONRPPHQHQ
:HLVKHLW rezitiert haben, übertragen wir das dadurch erzeugte
Verdienst den ewigen drei Schätzen in den zehn Richtungen,
den zahllosen Weisen im Ozean der Buddhaschaft, den
sechzehn großen Arhats und allen Wesen, die der Klasse der
Würdigen angehören.
Wofür wir beten ist, dass ihr eure drei Arten des Wissens und
sechs übernatürlichen Kräfte gebraucht, um das Zeitalter des
Dharma-Endes in das Zeitalter des wahren Dharma zu wandeln;
nutzt eure fünf Kräfte und acht Befreiungen, um Lebewesen
zum Unerschaffenen zu führen; dreht beständig die zwei Räder
des Klosters und verhindert für immer, dass die drei Übel das
Land befallen.
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6XWUDUH]LWDWLRQLQGHU+DOOHGHU$KQHQ
VRG IXJLQ



rezitierte Texte:
+DUPRQLHYRQ9HUVFKLHGHQKHLWXQG*OHLFKKHLW 6DQGRNDL
-XZHOHQVSLHJHO6DPDGKL + N\ ]DQPDL




Eko:

Bescheiden bitten wir um euer wahres Mitgefühl und eure
Erleuchtung.
Nachdem wir die +DUPRQLHYRQ9HUVFKLHGHQKHLWXQG*OHLFKKHLW
und das -XZHOHQVSLHJHO6DPDGKL rezitiert haben, widmen wir
diese Zeremonie den aufeinanderfolgenden Generationen von
Buddhas und Patriarchen, die die Flamme übermittelten, so dass
wir ihren mitfühlenden Segen vergelten mögen:
Großer Lehrer Vipashyin Buddha
Großer Lehrer Sikhin Buddha
Großer Lehrer Vishvabhu Buddha
Großer Lehrer Krakucchanda Buddha
Großer Lehrer Kanakamuni Buddha
Großer Lehrer Kashyapa Buddha
Großer Lehrer Shakyamuni Buddha
Großer Lehrer Mahakashyapa
Großer Lehrer Ananda
Großer Lehrer Shanavasa
Großer Lehrer Upagupta
Großer Lehrer Dhritaka
Großer Lehrer Miccaka
Großer Lehrer Vasumitra
Großer Lehrer Buddhanandi
Großer Lehrer Buddhamitra
Großer Lehrer Parshva
Großer Lehrer Punyayashas
Großer Lehrer Ashvagosha
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Großer Lehrer Kapimala
Großer Lehrer Nagarjuna
Großer Lehrer Kanadeva
Großer Lehrer Rahukata
Großer Lehrer Sanghanandi
Großer Lehrer Gayashata
Großer Lehrer Kumarata
Großer Lehrer Jayata
Großer Lehrer Vasubandhu
Großer Lehrer Manorhita
Großer Lehrer Haklenayashas
Großer Lehrer Simha Bhikshu
Großer Lehrer Basiasita
Großer Lehrer Punyamitra
Großer Lehrer Prajnatara
Großer Lehrer Bodhidharma
Großer Lehrer Dazu Huike
Großer Lehrer Jianzhi Sengcan
Großer Lehrer Dayi Daoxin
Großer Lehrer Daman Hongren
Großer Lehrer Dajian Huineng
Großer Lehrer Qingyuan Xingsi
Großer Lehrer Shitou Xiqian
Großer Lehrer Yaoshan Weiyan
Großer Lehrer Yunyan Tansheng
Großer Lehrer Dongshan Liangjie
Großer Lehrer Yunju Daoying
Großer Lehrer Tongan Daopi
Großer Lehrer Tongan Guanzhi
Großer Lehrer Liangshan Yuanguan
Großer Lehrer Dayang Jingxuan
Großer Lehrer Touzi Yiqing
Großer Lehrer Furong Daokai
Großer Lehrer Danxia Zichun
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Großer Lehrer Changlu Qingliao
Großer Lehrer Tiantong Zongjue
Großer Lehrer Xuedou Zhijian
Großer Lehrer Tiantong Rujing
Großer Lehrer Eihei Dogen
*URHU/HKUHU.RXQ(M
*URHU/HKUHU7HWWV *LNDL
*URHU/HKUHU.HL]DQ- NLQ
Großer Lehrer _____[Name]_____
Großer Lehrer _______________
Großer Lehrer _______________
Großer Lehrer _______________
Großer Lehrer _______________
Großer Lehrer _______________
Großer Lehrer _______________
(etc.)
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6XWUDUH]LWDWLRQIUGLH*UQGHUXQGIUKHUHbEWH
NDLVDQUHNLM IXJLQ


rezitierte Texte:
'KDUDQLGHVJURHQ0LWJHIKOV 'DLKL6KX



Eko:

Bescheiden bitten wir um euer wahres Mitgefühl und eure
Erleuchtung.

Nachdem wir das 'KDUDQLGHV*URHQ0LWIKOHQGHQ*HLVWHV
rezitiert haben, widmen wir diese Zeremonie jedem der
folgenden großen Lehrer, so dass wir ihren mitfühlenden Segen
vergelten mögen:
Großer Lehrer _____[Name]_____
Großer Lehrer _______________
Großer Lehrer _______________
(etc.)

Wir widmen dieses Karma auch den großen Lehrern [Namen], so
dass es ihre Namen erhöhe.
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6XWUDUH]LWDWLRQLQGHU+DOOHGHU9HUVWRUEHQHQ
VKLG IXJLQ



rezitierte Texte:
9HUVHDXVGHP.DSLWHOGHUÄ/HEHQVVSDQQH³ -XU\ KRQJH

Eko:



Bescheiden bitten wir die drei Schätze um ihre Erleuchtung.
Nachdem wir die Verse aus dem .DSLWHOGHUÄ/HEHQVVSDQQHGHV
7DWKDJDWKD³GHV/RWXV6XWUD rezitiert haben, übertragen wir das
dadurch erzeugte Verdienst auf die Namen der verstorbenen
Mönche dieses Klosters und auf die verstorbenen Mitglieder der
Sangha im gesamten Dharma-Reich; den Geistern der Stifter
dieses Klosters, (Namen), und den Märtyrern jeder Nation; den
Spendern, die in der Halle der Verstorbenen eingetragen sind;
den sechs nahen Verwandten und sieben Elterngenerationen der
reinen Versammlung, die in diesem Kloster zusammentritt; und
den fühlenden Wesen im gesamten Dharma-Reich.
Mögen sie gleichermaßen Erwachen vollenden.
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%9HUNU]WH0RUJHQ]HUHPRQLH
U\DNXFK NDIXJLQ



6XWUDUH]LWDWLRQ]XU9HUJHOWXQJYRQ6HJHQ

K RQIXJLQ
rezitierter Text:
+HU]VXWUD +DQQ\DVKLQJ\



Eko:

Nachdem wir das 6XWUDYRP+HU]HQGHU*URHQ9ROONRPPHQHQ
:HLVKHLW rezitiert haben, widmen wir verehrungsvoll das
dadurch erzeugte Verdienst unserem großen Wohltäter und
Begründer der Lehre, dem Ursprünglichen Lehrer Shakyamuni
Buddha [oder welche andere Figur gerade als Hauptobjekt der Verehrung am Übungsort
aufgestellt ist], dem Hervorragenden Patriarchen Dogen, dem
Großen Patriarchen Keizan, den nachfolgenden Generationen
von Buddhas und Patriarchen, die die Flamme übermittelten,
dem Gründungsabt des Klosters, dem Großen Lehrer (Name)
und den ewigen drei Schätzen in den zehn Richtungen, so dass
wir ihren mitfühlenden Segen vergelten. Wir widmen ihn
darüber hinaus den Schutzgottheiten dieses Klosters, den
Dharma-schützenden Devas und guten Geistern.
Wofür wir beten, ist das Gedeihen des wahren Dharma,
Harmonie unter allen Völkern, Stille im Kloster, und dafür, dass
alle Bedingungen günstig sein mögen.
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6XWUDUH]LWDWLRQIUDOOH*HLVWHU
EDQUHLIXJLQ

rezitierter Text:
'KDUDQLGHVJURHQ0LWJHIKOV 'DLKLVKX



Eko:

Demütig bitten wir die drei Schätze um ihre Erleuchtung.
Nachdem wir das 'KDUDQLGHVJURHQ0LWJHIKOV rezitiert
haben, übertragen wir das dadurch erzeugten Verdienst auf die
Namen der verstorbenen Mönche im gesamten Dharma-Reich;
die Stifter dieses Klosters, (Namen); die Spender, die in der
Halle der Verstorbenen aufgestellt sind; und die fühlenden
Wesen im gesamten Dharma-Reich.
Mögen auch sie Erwachen vollenden.

63

&$QGHUH6XWUD5H]LWDWLRQV]HUHPRQLHQ
.FKHQ±6XWUDUH]LWDWLRQ
V N IXJLQ

rezitierter Text:
'KDUDQLGHVJURHQ0LWJHIKOV 'DLKLVKX



Eko:

Nachdem wir das 'KDUDQLGHVJURHQ0LWJHIKOV rezitiert
haben, übertragen wir das Verdienst auf den Gott der Küche
dieses Klosters, dass er über den Dharma wache und die
Menschen schütze.
0LWWDJV±6XWUDUH]LWDWLRQ
QLWFK IXJLQ

rezitierter Text:
'KDUDQLGHV6LHJHUV 6RQVK VKX



Eko:

Nachdem wir das 'KDUDQLYRQGHU.URQHGHV6LHJHUV rezitiert
haben, widmen wir verehrungsvoll den dadurch erzeugten
Verdienst unserem unserem großen Wohltäter und Begründer
der Lehre, dem Ursprünglichen Lehrer Shakyamuni Buddha [oder
welche andere Figur gerade als Hauptobjekt der Verehrung am Übungsort aufgestellt ist],
dem bedeutenden Patriarchen Dogen, dem großen Patriarchen
Keizan, den drei Schätzen in den zehn Richtungen und den
Myriaden von Geistern in der dreifachen Welt.
Wofür wir beten, ist Stille im Kloster, eine ruhige Umgebung
für das Kultivieren des Weges, die Vermeidung aller
Schwierigkeiten, und dass alle Bedingungen günstig sein
mögen.
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$EHQG±6XWUDUH]LWDWLRQ
EDQNDIXJLQ

rezitierte Texte:
'KDUDQLGHVJURHQ0LWJHIKOV 'DLKLVKX
$PEURVLD7RU .DQURPRQ

(NR
$OOXPIDVVHQGHhEHUWUDJXQJYRQ9HUGLHQVW )XHN





Möge dieser Verdienst sich allumfassend auf Alle erstrecken, so
dass wir gemeinsam mit allen Wesen den Weg Buddhas
verwirklichen.
*HEHWV6XWUDUH]LWDWLRQ
VKXNXW IXJLQ

rezitierter Text:
+HU]VXWUD +DQQ\DVKLQJ\



Eko:

Er von majestätisch goldenem Antlitz, stattlicher König des
Erwachens, einzig geehrt in der dreifachen Welt, verehrt von
den Myriaden Geistern. Bei jeder Wiederkehr dieses
glückverheißenden Tages tritt die gesamte reine Versammlung
in Verehrung zusammen, füllt die große Buddha-Halle und
rezitiert das 6XWUDYRP+HU]HQGHU*URHQ9ROONRPPHQHQ
:HLVKHLW. In Verehrung widmen wir das Verdienst unserem
Großen Wohltäter und Gründer der Lehre, dem Ursprünglichen
Lehrer Shakyamuni Buddha [oder welche andere Figur gerade als Hauptobjekt
der Verehrung am Übungsort aufgestellt ist], dem Hervorragenden Patriarchen
Dogen und dem Großen Patriarchen Keizan.
Aufschauend, erbitten wir ihren gewaltigen mitfühlenden
Segen. Uns niederbeugend, sind wir von ihrer immerwährenden
spirituellen Tugend bewegt.
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Mit ganzem Herzen beten wir für das Gedeihen des wahren
Dharma, Frieden im Land, Harmonie zwischen den Nationen,
und dafür, dass alle Bedingungen günstig sein mögen.
6XWUDUH]LWDWLRQIU6FKXW]JRWWKHLWHQ
FKLQMXIXJLQ

rezitierter Text:
'KDUDQLGHVJURHQ0LWJHIKOV 'DLKLVKX



Eko:

Übernatürliches Verdienst, gewaltig und weit, geheiligte
Tugenden klar und leuchtend, angebetet von Allen und immer
antwortend.
Deine geheiligte Weisheit suchend, bitten wir um deine
Erleuchtung. Nachdem wir das 'KDUDQLGHVJURHQ0LWJHIKOV

rezitiert haben, übertragen wir den dadurch erzeugten Segen auf
(Name), die Schutzgottheit dieses Klosters und auf den Erdgeist und
die Schutzgeister dieses Klosters, auf die Dharma-schützenden Devas
und guten Geister. Möge dies ihr majestätisches Licht und ihre
Tugenden wachsen lassen, unermesslich wie der Ozean.

Wofür wir beten, ist Stille im Kloster, Übung ohne Hindernis,
Frieden im Land und Harmonie zwischen allen Nationen.

66

6XWUDUH]LWDWLRQIU,GDWHQ
,GDWHQIXJLQ

rezitierter Text:

+HU]VXWUD +DQQ\DVKLQJ\
'KDUDQL]XU$EZHQGXQJYRQ8QKHLO 6K VDLVKX

[3 mal]

Eko:

Nachdem wir das 6XWUDYRP+HU]HQGHU*URHQ9ROONRPPHQHQ
:HLVKHLW und das :XQGHUEDU:RKOWlWLJH8QKHLO9HUKWHQGH
'KDUDQL rezitiert haben, widmen wir das dadurch erzeugte
Verdienst dem Dharma-schützenden ehrwürdigen Deva Idaten,
dem Gesandten, der die Mahlzeiten in der Küche überwacht,
dem Gott, der zuständig für heisses Wasser und Feuer ist.
Wofür wir beten ist Stille im Kloster, Sicherheit innerhalb und
außerhalb davon, die Verhütung von Feuer und Diebstahl und
die Unterstützung von Spendern und Gläubigen.
2SIHU]HUHPRQLHIUGDV+DXSWREMHNWGHU9HUHKUXQJ
KRQ]RQM JX




rezitierter Text:
+HU]VXWUD +DQQ\DVKLQJ\



Eko:

Nachdem wir das 6XWUDYRP+HU]HQGHU*URHQ9ROONRPPHQHQ
:HLVKHLW rezitiert haben, widmen wir das Verdienst unserem
Großen Wohltäter und Gründer der Lehre, dem Ursprünglichen
Lehrer Shakyamuni Buddha [oder welche andere Figur gerade als Hauptobjekt
der Verehrung am Übungsort aufgestellt ist], dem Hervorragenden Patriarchen
Dogen und dem Großen Patriarchen Keizan, dass es ihr
Erwachen schmücke, die unübertroffene Frucht der
Buddhaschaft.
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Bescheiden beten wir dafür, dass die Segnungen der vier
Wohltäter vollständig vergolten werden, dass die drei Klassen
der Existenz alle gerettet werden mögen und dass fühlende
Wesen in der gesamten dreifachen Welt gleichermaßen
Allwissenheit vollenden mögen.
(Worauf wir hoffen, ist Wohlstand für den Haushalt, langes
Fortbestehen der Familie, Verhütung von Unheil, und dass alle
Bedingungen günstig sein mögen.)
6XWUDUH]LWDWLRQIU)|UGHUHUGHU+DOOHGHU9HUVWRUEHQHQ
VKLG GDQQDIXJLQ




rezitierter Text: QLFKWIHVWJHOHJW

[Anmerkung: Zum Gebrauch in der jährlichen Gedächtnizeremonie für den Stifter jedes
Klosters.]

Eko:

Reinheit vervollkommnet, durchdringt das Licht
still durchleuchtend die gesamte Leere.
Wiederkehrend und die Welt betrachtend
wie etwas in einem Traum.
Bescheiden bitten wir die drei Schätze um ihre Erleuchtung.
Aus Anlass dieses Monatstages / Jahrestages / Vorabends des
Gedenkens an (Dharma-Name) haben wir in Ehrerbietung
Gaben von Räucherwerk, Blumen, Lampen und Kerzen (süßem
Tee / heißem Wasser / Früchten / Tee / Leckerbissen /
Wohlschmeckendem) vorbereitet und Sutras und Dharanis
rezitiert, dass das dadurch erzeugte Verdienst seinen / ihren
erwachten Geist unterstütze und das Land seiner / ihrer
Belohnung schmücke.
Bescheiden beten wir dafür, dass er / sie im Strom von Geburt
und Tod wie die glänzende Perle sei, die ungestört in der
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gewaltigen See schimmert; dass er / sie am Gestade von
Nirvana wie ein Zimtmond sei, der einsam im Azurhimmel
scheint, so dass er / sie die ganze Welt leiten wird, zusammen
den Pfad zum Erwachen zu ersteigen.

6XWUDUH]LWDWLRQIU$KQHQGHU)|UGHUHU
GDQQRWVXVHQP UXLGDLIXJLQ





rezitierter Text: QLFKWIHVWJHOHJW
Eko:

Der kühle klare Mond des Bodhisattva
treibt im Himmel äußerster Leerheit;
im reinen Wasser des Geistes der Wesen
wird die Spiegelung von Bodhi erscheinen.
Bescheiden bitten wir die drei Schätze um ihre Erleuchtung.
Nachdem wir die vorangegangenen Sutras und Dharanis
rezitiert haben, widmen wir das dadurch erzeugte Verdienst den
Geistern der Vorfahren und verstorbenen Familienangehörigen
des Haushalts von (Dharma-Name); den sechs nahen
Verwandten und sieben Elterngenerationen und allen fühlenden
Wesen des Dharma-Reiches, die Myriaden von Geistern der
dreifachen Welt sowohl mit als auch ohne Verbindung zu den
Lebenden mit eingeschlossen.
Wofür wir beten ist, dass ihre Verblendung von langen Kalpas
nun ausgelöscht wird; dass die wunderbare Weisheit wahrer
Leerheit dadurch erscheinen wird; und dass sie unmittelbar das
Ungeschaffene erfassen und schnell die Frucht der
Buddhaschaft bestätigen werden.
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$9HUVH


9HUVGHU+XOGLJXQJIU%XGGKDV5HOLTXLHQ
6KDULUDLPRQ

Mit Verehrung aus ganzem Herzen verbeugen wir uns
vor den Reliquien des wahren Körpers
des Tathagatha Shakyamuni,
dem mit Myriaden von Tugenden voll Ausgestatteten;
vor dem Dharma-Körper, der der elementare Grund ist;
und vor seiner Stupa, die das ganze
Universum ist. Mit tiefem Respekt verehren wir ihn
der seinen Körper zu unserem Heil manifestierte.
Durch die tragende Kraft des Buddha,
die in uns eintritt, wie wir in sie eintreten,
verwirklichen wir Erwachen.
Durch Buddhas spirituelle Kraft
nützen wir den Lebewesen,
erwecken den Gedanken des Erwachens,
kultivieren die Übung des Bodhisattva,
und treten zusammen in vollkommenen Frieden ein,
das Wissen um die Gleichheit aller Dinge.
Nun lasst uns uns in Verehrung verbeugen.
9HUVGHU6XWUDgIIQXQJ

.DLN\ JH
Dem unübertroffenen, tiefen und wundersamen Dharma ist
selten zu begegnen, selbst in hundert, tausend, millionen
Kalpas.
Nun können wir ihn sehen und hören, ihn annehmen und
einhalten.
Mögen wir die Bedeutung der Wahrheit des Tathagatha
entfalten.
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9HUVGHU5REH
7DNNHVDJH



Wie groß, die Robe der Befreiung,
ein formloses Feld des Verdienstes.
Uns hüllend in Buddhas Lehre,
befreien wir alle Lebewesen.
9HUVGHU5HXH

6DQJHPRQ

All mein vergangenes und schädliches Karma,
geboren aus anfangsloser Gier, Hass und Verblendung,
durch Körper, Sprache und Geist
bekenne ich nun vollständig.

9HUVGHUGUHLIDFKHQ=XIOXFKW
6DQNLHPRQ

Verehrung der Zuflucht zu Buddha
Verehrung der Zuflucht zum Dharma
Verehrung der Zuflucht zur Sangha
Ich nehme Zuflucht zu Buddha, geehrt als der Höchste;
Ich nehme Zuflucht zum Dharma, geehrt als das Unbefleckte;
Ich nehme Zuflucht zur Sangha, geehrt als einträchtig.
Ich habe vollständig Zuflucht genommen zu Buddha;
Ich habe vollständig Zuflucht genommen zum Dharma;
Ich habe vollständig Zuflucht genommen zur Sangha.
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*HEHWGHUGUHLIDFKHQ=XIOXFKW
6DQNLUDLPRQ

Ich nehme Zuflucht zu Buddha.
Mögen alle Wesen
den großen Weg verkörpern,
sich entschließend, zu erwachen.
Ich nehme Zuflucht zum Dharma.
Mögen alle Lebewesen
tief in die Sutras eintreten,
Weisheit wie ein Ozean.
Ich nehme Zuflucht zur Sangha.
Mögen alle Wesen
Eintracht in der Gemeinschaft unterstützen,
frei von Hindernissen.
9HUVLQ9HUHKUXQJGHU'UHL(KUZUGLJHQ

6DQ]RQUDLPRQ
Huldigung unserem großen Wohltäter und Herrn der Lehre,
dem Ursprünglichen Lehrer Shakyamuni Buddha.
Huldigung dem Hohen Patriarchen Dogen.
Huldigung dem Hervorragenden Patriarchen Keizan.
Wir versammeln uns und erhalten euer großes mitfühlendes
Erbarmen.
Mögen wir ihm von Leben zu Leben in jeder Welt begegnen
und es erlangen.
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1LHGHUZHUIXQJV9HUV
5DLKDLJH

Die Natur dessen, das verehrt werden kann und verehrt wird, ist
leer und unbewegt.
Der eigene Körper und der Körper des Anderen sind in ihrer
Essenz nicht zwei.
Mögen wir zusammen mit allen Wesen Befreiung erlangen,
die höchste Absicht entstehen lassend und auf die letzte
Wahrheit vertrauend.
9LHU*HO|EQLVVH
6KLJXVHLJDQPRQ



Die Wesen sind zahllos; ich gelobe, sie zu befreien.
Täuschungen sind unerschöpflich; ich gelobe, sie zu enden.
Dharma-Tore sind grenzenlos; ich gelobe, in sie einzutreten.
Der Weg Buddhas ist unübertrefflich; ich gelobe, ihn zu
verwirklichen.
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9HUVH]XUIRUPHOOHQ0DKO]HLW
*\ KDWVXQHQMX


[Anmerkung: unterstrichene Passagen werden nur vom Leiter rezitiert.]

9HUVEHUGDV+|UHQGHV6LJQDOV]XU0DKO]HLW
0RQWVXLQRJH



Buddha wurde geboren in Kapilavastu,
erleuchtet in Magadha,
er lehrte in Varanasi,
trat ins Nirvana ein in Kushinagara.
9HUV]XP$XIVWHOOHQGHU6FKDOHQ
7HQSDWVXQRJH



Nun stellen wir Buddhas Schalen auf;
mögen wir, mit allen Lebewesen,
die Leerheit der drei Räder verwirklichen:
Geber, Empfänger und Gabe.
=HKQ%XGGKD1DPHQ
- EXWVXP\



Inmitten der drei Schätze
die unser Verständnis überprüfen,
uns selbst der Sangha anvertrauend,
rufen wir in Erinnerung:
Vairochana Buddha, reiner Dharmakaya;
Lochana Buddha, vollständiger Samboghakaya;
Shakyamuni Buddha, Myriaden-Nirmanakaya;
Maitreya Buddha, zukünftig geboren;
alle Buddhas durch Raum und Zeit;
Lotus des wundersamen Dharma, Mahayana Sutra.
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Manjushri Bodhisattva, große Weisheit;
Samantabhadra Bodhisattva, große Aktivität;
Avalokiteshvara Bodhisattva, großes Mitgefühl;
alle Geehrten, Bodhisattvas, Mahasattvas;
Weisheit jenseits von Weisheit, Maha Prajna Pramita.
(VVHQVRSIHU9HUV <beim Frühstück>
6HMLNLJH



Dieses Morgenmahl der zehn Wohltaten
nährt uns in unserer Übung.
Seine Belohnungen sind grenzenlos,
uns mit Leichtigkeit und Freude erfüllend.
(VVHQVRSIHU9HUV <beim Mittagessen>
6HMLNLJH



Die drei Tugenden und sechs Aromen dieses Mahls
werden Buddha und Sangha geopfert.
Mögen alle fühlenden Wesen im Universum
gleichfalls genährt sein.

[Anmerkung: Wenn die vorangegangenen Verse rezitiert wurden, wird das Essen serviert. Vor
dem Essen werden die folgenden Verse rezitiert:]

9HUVGHU)QI%HWUDFKWXQJHQ
*RNDQQRJH



Wir bedenken die Mühe, die uns dieses Essen gebracht hat
und erwägen, wie es zu uns kommt.
Wir bedenken unsere Tugend und Übung, und ob
wir dieses Opfers wert sind.
Wir sehen Gier als das Hindernis geistiger Freiheit an.
Wir sehen dieses Mahl als Medizin zur Erhaltung unseres
Lebens an.
Um der Erleuchtung willen empfangen wir nun dieses Essen.
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9HUVGHU1DKUXQJIU*HLVWHU
6DEDJH



Oh Geister, wir bringen euch jetzt ein Opfer;
dieses Essen ist für euch alle in den zehn Richtungen.
9HUV]XP(UKHEHQGHU6FKDOHQ


.HLKDWVXQRJH

Zuerst ist dies für die drei Schätze;
dann für die vier Wohltäter;
schließlich für die Wesen in den sechs Reichen.
Mögen alle gleichermaßen genährt werden.
Die erste Portion soll alles Übel enden;
die zweite alles Gute fördern;
die dritte alle Wesen befreien.
Mögen alle den Buddha-Weg verwirklichen.
[Anmerkung: Wenn die vorangegangenen Verse rezitiert sind, beginne zu essen.
Wenn dies beendet ist, rezitiere während des Waschens der Schalen das Folgende:]

9HUVGHV6SOZDVVHUV
6HVVXLQRJH



Das Wasser, mit dem wir unsere Schalen waschen
schmeckt wie Ambrosia.
Wir opfern es den vielen Geistern;
mögen sie zufrieden sein.
On ma ku ra sai so wa ka.
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9HUVGHU5HLQKHLWZlKUHQGGHV9HUZHLOHQVLQGHU:HOW
6KRVHNDLERQQRJH



In dieser flüchtigen Welt verweilend
wie ein Lotus in schlammigem Wasser,
ist der Geist rein und geht über sie hinaus.
So verneigen wir uns vor Buddha.
%DGH9HUV
1\ \RNXQRJH



Den Körper badend,
mögen alle Lebewesen
sauber an Körper und Geist sein,
rein und leuchtend von innen und außen.
9HUVH]XP*HVLFKWZDVFKHQ
6HQPHQQRJH

<beim Aufnehmen der Zahnbürste>

Die Zahnbürste haltend,
mögen alle Lebewesen
den wahren Dharma erlangen
und natürlich rein und sauber sein.
<beim Gebrauch der Zahnbürste>

Am Morgen die Zähne bürstend,
gelobe ich mit allen Wesen,
für die Eckzähne zu sorgen,
die alle Beschwer durchbeissen.
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<beim Spülen des Mundes>

Den Mund spülend,
mögen alle Lebewesen
sich dem reinen Dharma-Tor nähern
und Befreiung vollenden.
<beim Waschen des Gesichts>

Das Gesicht waschend,
gelobe ich mit allen Wesen
das reine Dharma-Tor zu erlangen
und für immer unbefleckt zu sein.
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%(NR


9HUNU]WH9HUGLHQVWEHUWUDJXQJDQ/DLHQ
=DLNHU\DNXHN


Bescheiden bitten wir die drei Schätze um ihre Erleuchtung.
Nachdem wir die vorangegangenen Sutras und Dharanis
rezitiert haben, widmen wir das dadurch erzeugte Verdienst
dem Geist von (Dharma-Name), dass das Land seiner / ihrer
Belohnung geschmückt sei.
9HUGLHQVWEHUWUDJXQJDP*UDEHLQHV/DLHQ

=DLNHER]HQHN
Nachdem wir rezitiert haben, widmen wir das Verdienst den
Geistern der Vorfahren und verstorbenen Familienangehörigen
des Haushalts von (Dharma-Name), dass das Land seiner/ihrer
Belohnung geschmückt sei.
8QLYHUVHOOH9HUGLHQVWEHUWUDJXQJ
)XHN

Möge dieses Verdienst sich universell auf Alle erstrecken, so
dass wir zusammen mit allen Wesen den Buddha-Weg
verwirklichen.
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&$QGHUH7H[WH


$OOJHPHLQHPSIRKOHQH$QZHLVXQJIU=D]HQ
)XNDQ]D]HQJL

Ursprünglich ist der Weg vollkommen und alldurchdringend.
Wie könnte er also von Übung und Verwirklichung abhängen?
Das wahre Fahrzeug ist unabhängig. Welche Notwendigkeit
gibt es da für besondere Anstrengung? Tatsächlich ist der
gesamte Körper frei von Staub. Wer könnte an ein Mittel
glauben, ihn sauber zu bürsten? Nie ist es getrennt von diesem
Ort hier; was nutzt es da, herumzureisen um zu üben? Und
doch, wenn es auch nur eine Haaresbreite Unterscheidung gibt,
ist es wie die Kluft zwischen Himmel und Erde. Steigt auch nur
die geringfügigste Zuneigung oder Abneigung auf, ist der Geist
in Verwirrung verirrt. Nimm an, du vertraust auf dein
Verständnis und bist reich an Erleuchtung; gewinnst erkennende
Weisheit mit einem Seitenblick, erlangst den Weg und klärst
den Geist, ein Streben erweckend, den Himmel zu erreichen. Du
spielst in der Eingangshalle, aber noch mangelt dir der entscheidende Weg der Befreiung.
Zieh den Buddha in Betracht: obwohl er weise von Geburt an
war, sind doch die Spuren seines sechsjährigen aufrechten
Sitzens zu sehen. Was Bodhidharma betrifft: obwohl er das Siegel des Geistes empfangen hatte, werden immer noch seine
neun Jahre gegenüber der Wand gefeiert. Wenn selbst die alten
Weisen so waren, wie können wir heute auf ernsthafte Übung
verzichten?
Daher legt die intellektuelle Übung des Untersuchens von
Worten und das hinter Phrasen herjagen ab und lernt, den
Schritt zurück zu machen, der das Licht wendet und es nach
Innen leuchtet. Von selbst werden Körper und Geist abfallen
und dein ursprüngliches Gesicht wird erscheinen. Wenn du solches verwirklichen willst, mache dich gleich jetzt an die Arbeit
daran.
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Um Zen zu üben, ist ein ruhiger Raum geeignet. Sei bescheiden
im Essen und Trinken. Wirf dann alle Verwicklungen von dir
und beende alle weltlichen Angelegenheiten. Denke nicht „ Gut“
oder „ Schlecht“ . Urteile nicht „ wahr“ oder „ falsch“ . Gib die
Operationen von Geist, Intellekt und Bewusstsein auf; beende
das Messen mit Gedanken, Ideen und Ansichten. Trage dich
nicht mit der Absicht, ein Buddha zu werden. Wie könnte dies
beschränkt sein auf Sitzen oder Liegen?
Breite an deinem Sitzplatz eine dicke Matte aus und lege ein
Kissen darauf. Sitze entweder in der vollen Lotus-Position oder
in der halben Lotus-Position. Für die volle Position lege zuerst
deinen rechten Fuss auf deinen linken Oberschenkel, dann deinen linken Fuss auf deinen rechten Oberschenkel. Für die halbe
Position lege einfach deinen linken Fuss auf deinem rechten
Oberschenkel. Lockere deine Robe und richte sie ordentlich.
Dann lege deine rechte Hand auf dein linkes Bein und deine
linke Hand auf deine rechte Handfläche, wobei sich die
Daumenspitzen leicht berühren. Richte deinen Körper auf und
sitze aufrecht; weder nach links oder rechts, vorne oder hinten
lehnend. Richte deine Ohren mit deinen Schultern und deine
Nase mit deinem Nabel in einer Linie aus. Lege bei geschlossenen Zähnen und Lippen die Zungenspitze gegen den vorderen
Gaumen deines Mundes. Halte deine Augen immer geöffnet
und atme sanft durch deine Nase.
Wenn du deine Körperhaltung eingerichtet hast, atme ein und
atme vollständig aus; schwinge deinen Körper rechts und links
und lass dich nieder in beständiges, unerschütterliches Sitzen.
Denke Nicht-Denken. Nicht-Denken – welche Art von Denken
ist das? Undenken. Das ist die essentielle Kunst des Zazen. Das
Zazen, von dem ich spreche, ist keine Meditationsübung. Es ist
einfach das Dharma-Tor freudiger Ruhe, die Übungs-Verwirklichung völlig auf den Gipfel gelangter Erleuchtung. Es ist das
verwirklichte Koan; Fallen und Schlingen können es nicht
berühren. Wenn du
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den Punkt, um den es geht, erfasst, bist du wie ein Drache, der
das Wasser gewinnt; wie ein Tiger, der die Berge durchstreift.
Denn du musst wissen, dass der wahre Dharma von selbst
erscheint, so dass von Beginn an Trägheit und Zerstreuung beiseite gestoßen werden.
Wenn du dich vom Sitzen erhebst, bewege dich langsam und
still, ruhig und bewusst. Erhebe dich nicht plötzlich oder abrupt.
Wenn wir die Vergangenheit betrachten finden wir, dass das
Transzendieren von Weltlichem und Heiligem und das Sterben
beim Sitzen oder Stehen immer gänzlich von der Kraft des
Zazen abhängig war.
Darüber hinaus – Erwachen auslösen mit einem Finger, einem
Banner, einer Nadel oder einem Hammer und Verwirklichung
bewirken mit einem Wedel, einer Faust, einem Stab oder einem
Schrei – dies kann mit unterscheidendem Denken nicht verstanden werden; wieviel weniger kann es durch die Übung übernatürlicher Kräfte gewusst werden. Es muss eine Handlungsweise jenseits von Sehen und Hören repräsentieren. Ist es nicht
ein Maßstab, der vor Wissen und Ansichten existiert?
In diesem Fall ist Intelligenz oder Mangel daran kein Thema;
triff keine Unterscheidung zwischen Stumpsinnigen und Scharfsinnigen. Wenn du deine Anstrengung mit geeintem Geist konzentrierst, dann ist dies in sich ernsthaftes Befassen mit dem
Weg. Übungs-Verwirklichung ist von Natur unbefleckt.
Vorwärtsschreiten ist im Grunde eine alltägliche Angelegenheit.
Im Allgemeinen, in unserer Welt und den anderen, in Indien wie
in China, bewahren alle gleichermaßen das Buddha-Siegel.
Während jede Abstammungslinie ihrem eigenen Stil Ausdruck
gibt, widmen sie sich alle einfach dem Sitzen, völlig verriegelt
in entschlossener Stabilität. Obwohl sie sagen, dass es
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zehntausend Unterscheidungen und tausend Variationen gibt,
widmen sie sich einfach ernsthaft dem Weg in Zazen. Warum
den Sitz im eigenen Heim verlassen, um sinnlos durch die staubigen Reiche anderer Länder zu wandern? Tust du einen Fehltritt, stolperst du vorbei an dem, was direkt vor dir liegt.
Du hast die entscheidende Chance menschlicher Form erworben. Vergeude deine Tage und Nächte nicht. Du achtest auf die
wesentliche Aktivität des Buddha-Weges. Wer würde sich verschwenderisch entzücken am Funken eines Feuersteins? Dazu
sind Form und Substanz wie der Tau auf dem Gras, die Geschicke des Lebens wie ein Blitzstrahl – geleert in einem Augenblick, verschwunden im Nu.
Bitte, ihr geehrten Anhänger des Zen, lange gewohnt, nach dem
Elefanten umherzutasten, zweifelt nicht am wahren Drachen.
Weiht eure Energie dem Weg des direkten Zeigens auf das
Wirkliche. Ehrt den, der über Gelehrsamkeit hinausging und
frei von Anstrengung ist. Seid in Einklang mit der Erleuchtung
aller Buddhas; folgt dem Samadhi aller Patriarchen nach. Fahrt
fort, auf diese Art zu leben, und ihr werdet zu solch einer Person. Das Schatzhaus wird sich von selbst öffnen und ihr mögt es
frei genießen.
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'LH%HGHXWXQJYRQhEXQJXQG%HVWlWLJXQJ
6KXVK JL

,$OOJHPHLQH(LQIKUXQJ
1. Die wichtigste Angelegenheit für alle Buddhisten ist die
gründliche Klärung der Bedeutung von Geburt und Tod. Ist der
Buddha innerhalb Geburt und Tod, gibt es Geburt und Tod
nicht. Verstehe einfach, dass Geburt und Tod in sich Nirvana
sind; es gibt weder Geburt und Tod zu hassen noch Nirvana zu
erstreben. Dann werden wir zum ersten Mal befreit sein von
Geburt und Tod. Dieses Problem zu meistern, ist von höchster
Wichtigkeit.
2. Es ist schwierig, als menschliches Wesen geboren zu werden; selten trifft man auf die Lehre Buddhas. Jetzt, dank unserer
guten Taten in der Vergangenheit, wurden wir nicht nur als
Menschen geboren, wir sind auch auf die Lehre Buddhas gestoßen. Im Reich von Geburt und Tod ist diese gute Geburt die
Beste; lasst uns nicht unser wertvolles menschliches Leben vergeuden, indem wir es in unverantwortlicher Weise den Winden
der Unbeständigkeit preisgeben.
3. Unbeständigkeit ist nicht verläßlich; wir wissen nicht, auf das
Gras welcher Seite der Straße der Tau unseres vergänglichen
Lebens fallen wird. Unsere Körper gehören nicht uns selbst, unser Leben wandelt sich mit dem Vergehen der Tage und kann
nicht auch nur für einen Moment angehalten werden. Ist die
rosenwangige Jugend einmal vergangen, finden wir nicht einmal ihre Spuren wieder. Sorgfältiges Nachdenken zeigt, dass
die meisten Dinge, einmal vergangen, uns nie wieder begegnen.
Im Angesicht der Unbeständigkeit gibt es keine Hilfe von
Königen, Staatsmännern, Verwandten, Dienern, Ehegatten,
Kindern oder von Wohlstand. Wir müssen das Reich des Todes
allein betreten, nur begleitet von unserem guten und schlechten
Karma.
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4. Vermeide in dieser Welt den Umgang mit verblendeten Leuten, die die Wahrheit der Kausalität und karmischen Vergeltung
nicht kennen, die achtlos gegenüber Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft sind und nicht Gut von Übel unterscheiden können. Das Prinzip der Kausalität ist offensichtlich und unpersönlich; denn unvermeidlich fallen jene, die Übles tun und jene die
Gutes tun, steigen auf. Gäbe es keine Kausalität, wären weder
Buddhas in dieser Welt erschienen noch wäre Bodhidharma aus
dem Westen gekommen.
5. Die karmischen Konsequenzen von Gut und Übel erscheinen
zu drei unterschiedlichen Zeiten. Die erste ist Vergeltung, die in
unserem jetzigen Leben erfahren wird, die zweite ist Vergeltung, die in dem diesem Leben folgenden erfahren wird, und die
dritte ist Vergeltung, die in weiteren nachfolgenden Leben erfahren wird. Wenn wir den Weg der Buddhas und der Patriarchen praktizieren, sollten wir von Beginn an das Prinzip karmischer Vergeltung in diesen drei Zeiten studieren und klären.
Ansonsten werden wir oft Fehler machen und in falsche Ansichten verfallen. Nicht nur werden wir in falsche Ansichten
fallen, wir werden in üble Geburten fallen und langen Zeiten
des Leidens unterworfen.
6. Verstehe, dass wir in dieser Geburt nur ein Leben haben,
nicht zwei oder drei. Wie bedauerlich wäre es, wenn wir, in falsche Ansichten fallend, den Konsequenzen übler Taten unterworfen würden. Da wir denken, dass es nichts Übles ist, selbst
wenn wir Übles tun, und uns fälschlich vorstellen, es gäbe
keine Konsequenzen des Übels, gibt es für uns keine Möglichkeit, diese Konsequenzen zu vermeiden.
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,,%HUHXHQXQGVFKOHFKWHV.DUPDYHUQLFKWHQ
7. Die Buddhas und Patriarchen, auf Grund ihres grenzenlosen Mitgefühls, haben das Riesentor des Mitleids geöffnet, um
alle Wesen zum Erwachen zu führen. Wer unter Menschen und
Göttern würde nicht eintreten? Auch wenn karmische Vergeltung für üble Taten in einer der drei Zeiten eintreten muss, vermindert Reue den Effekt oder vernichtet das schlechte Karma
und bringt Reinheit hervor.
8.
Daher sollten wir vor Buddha in aller Ernsthaftigkeit
bereuen. Die Kraft des Verdienstes, die aus derartigem Bereuen
vor Buddha entsteht, errettet und reinigt uns. Dieses Verdienst
begünstigt das Wachstum ungehinderten Vertrauens und Bemühens. Wenn Vertrauen erscheint, transformiert es das Selbst und
Andere, und seine wohltätige Wirkung erstreckt sich sowohl auf
empfindende wie nichtempfindende Wesen.
9. Das Wesentliche der Reue wird wie folgt ausgedrückt: ”Obwohl wir in der Vergangenheit viel schlechtes Karma angehäuft
haben, Ursachen und Bedingungen erschaffend, die unser Praktizieren des Weges behindern, können die Buddhas und Patriarchen, die den Weg Buddhas erlangt haben, sich erbarmen, uns
von unseren karmischen Verstrickungen befreien und Hindernisse unseres Studiums aus dem Weg räumen. Möge ihr Verund
dienst das unerschöpfliche Reich der Lehre erfüllen
durchdringen, so dass sie mit uns ihr Mitgefühl teilen.”
Buddhas und Patriarchen waren einmal wie wir, in der Zukunft
werden wir wie sie sein.
10.
”All mein vergangenes schädliches Karma, geboren aus
anfangloser Gier, aus Hass und Verblendung, durch Körper,
Sprache und Geist, bekenne ich nun vollständig.” Wenn wir auf
diese Art bereuen, werden wir mit Sicherheit die geheimnisvolle
Führung der
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Buddhas und Patriarchen erhalten. Dieses im Geist behaltend
und entsprechend handelnd, sollten wir vor Buddha offen bekennen. Die Kraft dieses Bekenntnisses wird die Wurzeln unseres schlechten Karma abschneiden.
,,,'LH*HERWHHUKDOWHQXQGLQGLH5HLKHQWUHWHQ
11.
Als Nächstes sollten wir den drei Schätzen Buddha,
Dharma und Sangha tiefen Respekt bezeugen. Wir sollten geloben, Opfer zu bringen und den drei Schätzen selbst in zukünftigen Leben und Körpern Respekt zu zollen. Diese ehrerbietige
Verehrung von Buddha, Dharma und Sangha ist es, was die
Buddhas und Patriarchen in Indien und in China korrekt übermittelten.
12. Wesen von dürftigem Vermögen und karger Tugend sind
nicht fähig, auch nur den Namen der drei Schätze zu hören;
wieviel weniger können sie Zuflucht zu ihnen nehmen. Nehmt
nicht, verführt durch Furcht, nutzlos Zuflucht zu Berggeistern
oder Gespenstern oder zu den Schreinen von Nicht-Buddhisten.
Diese Arten der Zuflucht befreien nicht vom Leiden. Schnelle
Zuflucht zu den drei Schätzen Buddha, Dharma und Sangha
führt nicht nur zu Befreiung von Leiden, es führt zur Verwirklichung der Erleuchtung.
13. Bei der Zufluchtnahme zu den drei Schätzen sollten wir reines Vertrauen haben. Ob zu Lebzeiten des Tathagata oder später, wir legen unsere+DQGIOlFKHQLQ*DVVK aneinander, beugen
unsere Köpfe und rezitieren: “ Wir nehmen Zuflucht zu Buddha,
wir nehmen Zuflucht zum Dharma, wir nehmen Zuflucht zur
Sangha.” Wir nehmen Zuflucht zu Buddha, weil er der große
Lehrer ist. Wir nehmen Zuflucht zum Dharma, weil er gute
Medizin ist. Wir nehmen Zuflucht zur Sangha, weil sie ein hervorragender Freund ist. Nur durch die Zuflucht zu den drei
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Schätzen werden wir Buddhas Schüler. Welche Gebote auch
immer wir empfangen, sie werden nach den drei Zufluchten
genommen. Daher ist es in Abhängigkeit von den drei Zufluchten, dass wir die Gebote gewinnen.
14. Das Verdienst der Zufluchtnahme zu Buddha, Dharma und
Sangha ist immer erfüllt, wenn es eine spirituelle Kommunikation zwischen Bittgesuch und Antwort gibt. Wenn es eine spirituelle Kommunikation zwischen Bittgesuch und Antwort gibt,
nehmen Götter, Menschen, Höllenwesen, Hungergeister und
Tiere alle Zuflucht. Jene, die Zuflucht genommen haben, werden Leben für Leben, Zeit für Zeit, Existenz für Existenz, Ort
für Ort stetig vorankommen, sicher Verdienst anhäufen und
unübertroffene, vollständige, vollkommene Erleuchtung erlangen. Wir sollten verstehen, dass das Verdienst der dreifachen
Zuflucht das geehrteste, das höchste, tiefgreifendste und unfassbarste ist. Der von der Welt Geehrte selbst hat dies bereits
bezeugt, und die lebenden Wesen sollten es glauben.
15. Als Nächstes sollten wir die drei Zusammenstellungen der
reinen Gebote empfangen: die Gebote der Beschränkung des
Verhaltens, die Gebote, Gutes zu tun und die Gebote, den Lebewesen zu nutzen. Wir sollten dann die zehn gewichtigen Verbote annehmen. Zuerst, nicht töten; zweitens, nicht stehlen;
drittens, sich nicht auf missbräuchliches sexuelles Verhalten
einlassen; viertens, nicht lügen; fünftens, nicht mit Rauschmitteln handeln; sechstens, nicht Andere kritisieren; siebtens,
nicht sich selbst loben und andere herabsetzen; achtens, nicht
mit der Lehre oder mit Besitz geizen; neuntens, keinen Zorn
zulassen und zehntens, nicht die drei Schätze herabsetzen. Alle
Buddhas haben diese drei Zufluchten, drei Zusammenstellungen
der reinen Gebote und zehn gewichtigen Verbote erhalten und
aufrechterhalten.
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16. Jene, die die Gebote empfangen, bestätigen die unübertroffene, vollständige, vollkommene Erleuchtung, die von allen
Buddhas der drei Zeiten bestätigt wurde; die Frucht der
Buddhaschaft, diamanten und unzerstörbar. Gibt es eine weise
Person, die nicht glücklich nach diesem Ziel strebte? Der von
der Welt Geehrte hat allen Lebewesen deutlich gezeigt, dass sie,
wenn sie die Gebote Buddhas empfangen, sich den Reihen der
Buddhas anschließen; den Reihen, die dem großen Erwachen
gleichkommen; sie sind wahrlich Kinder der Buddhas.
17. Die Buddhas verweilen ständig darin, sie verschwenden
keinen Gedanken an seine verschiedenen Aspekte; Wesen
funktionieren lange Zeit darin, wobei sich die Aspekte nie in ihDa verrichten das
ren verschiedenen Gedanken enthüllen.
Land, die Gräser und Bäume, Zäune und Mauern, Ziegel und
Kiesel, alle Dinge im Dharma-Reich der zehn Richtungen das
Werk der Buddhas. Daher werden die Wesen, die die so erzeugten Wohltaten von Wind und Wasser genießen, auf geheimnisvolle Weise durch die wundersame und unfassbare
Wandlungskraft Buddhas unterstützt und manifestieren ein persönliches Erwachen.
Dies ist das Verdienst von Absichtslosigkeit, das Verdienst von Nicht-Künstlichkeit.
Dies ist das Erwecken des Gedankens der Erleuchtung.
,9'DV*HOEGHDEOHJHQGHQ:HVHQ]XQXW]HQ
18. Den Gedanken der Erleuchtung zu erwecken heisst, das
Gelöbnis abzulegen, alle Wesen zu retten, bevor man sich selbst
rettet. Ob Laie oder Mönch, ob Gott oder Mensch, ob leidend
oder nicht, wir sollten schnell den Entschluss fassen, zuerst
Andere zu retten, bevor wir uns selbst retten.
19. Selbst wenn von bescheidener Erscheinung, so ist jemand,
der diesen Entschluss gefasst hat, schon Lehrer aller Lebewesen. Selbst ein siebenjähriges Mädchen ist ein Lehrer der
vierfachen
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Versammlung, ein mitleidvoller Vater aller Lebewesen. Macht
aus männlich und weiblich kein Thema. Dies ist ein besonders
wundersames Prinzip des Weges Buddhas.
20. Nach der Erweckung des Gedankens der Erleuchtung, auch
wenn wir durch die sechs Geschicke und vier Arten der Geburt
wandern, so sind die Umstände dieses Wanderns selbst die
Praxis des Gelübdes der Erleuchtung. Daher, auch wenn wir
bislang nutzlos unsere Zeit vergeudet haben, sollten wir schnell
das Gelöbnis ablegen, bevor das gegenwärtige Leben vergangen
ist. Selbst wenn wir ein volles Maß an Verdienst erlangt haben,
ausreichend, ein Buddha zu werden, geben wir es weiter, widmen es Lebewesen, so dass sie Buddhas werden und den Weg
erlangen können. Da gibt es welche, die seit zahllosen Kalpas
praktizieren – zuerst andere Lebewesen errettend ohne selbst
Buddhas zu werden; sie retten lediglich andere Wesen und nützen ihnen.
21. Es gibt vier Arten der Weisheit, die Lebewesen von Nutzen
sind: Geben, freundliche Worte, Wohltaten und Zusammenarbeit. Dies ist die Praxis des Bodhisattva - Gelübdes. “ Geben”
meint, nicht zu begehren. Auch wenn einem im Grunde nichts
wirklich gehört, hält uns das nicht vom Geben ab. Verachtet
selbst eine kleine Gabe nicht, ihr Geben wird mit Sicherheit
Früchte tragen. Daher sollten wir auch eine Zeile oder einen
Vers der Lehre geben und so guten Samen für dieses und andere
Leben säen. Wir könnten auch einen Cent oder ein einziges
Grasblättchen von unseren Ressourcen geben, um eine gute
Grundlage für diese und andere Welten zu legen. Die Lehre ist
eine Ressource, und Ressourcen sind die Lehre. Ohne Belohnung oder Dank von anderen zu begehren, teilen wir einfach
unsere Stärke mit ihnen. Fährboote zur Verfügung stellen und
Brücken bauen sind auch vollendetes Geben. Seinen Lebensunterhalt verdienen und Güter erzeugen sind im Grunde nichts
anderes als Geben.
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22. ” Freundliche Worte” bedeutet, dass wir, wenn wir Lebewesen begegnen, freundlich von ihnen denken und sie mit gütigen Worten bedenken. Zu sprechen mit einem Gefühl der Zärtlichkeit gegenüber Lebewesen, als wären sie die eigenen Kinder, das ist mit freundlichen Worten gemeint. Wir sollten die
Tugendhaften loben und die Tugendlosen bedauern. Freundliche Worte sind grundlegend für das Besänftigen der Feinde
und das Fördern der Harmonie unter Freunden. Freundliche
Worte ins Gesicht gesagt zu bekommen, erhellt das Antlitz und
erfreut das Herz. Freundliche Worte zu hören hinterlässt auf indirekte Weise einen tiefen Eindruck. Wir sollten verstehen, dass
freundliche Worte die Kraft haben, den Himmel zu bewegen.
23. ” Wohltaten” bedeutet, geeignete Wege zu ersinnen, den
Lebewesen zu nutzen, seien sie edel oder gering. Jene, die die
gefangene Schildkröte und den verletzten Vogel fanden, begingen einfach Wohltaten an ihnen ohne von ihnen Belohnung
oder Dank zu erwarten. Die närrischen Leute glauben, dass ihre
eigenen Interessen leiden, wenn sie das Wohl Anderer an die
erste Stelle setzen. Dies ist nicht der Fall. Wohltaten sind Eins,
auf universelle Weise dem Selbst und Anderen nützend.
24. ” Zusammenarbeit” bedeutet, nicht zu unterscheiden; keine
Unterscheidung zwischen dem Selbst und Anderen zu treffen.
Es ist zum Beispiel wie der menschliche Tathagatha, der anderen menschlichen Wesen glich. Es gibt eine Art des Verstehens,
in der wir Andere mit uns selbst identifizieren und dann uns
selbst mit Anderen identifizieren. In diesem Moment sind das
Selbst und das Andere ohne Begrenzung. Der Ozean weist kein
Wasser ab; das ist Zusammenarbeit. Aus diesem Grund sammelt sich Wasser und wird zum Ozean.
25. Zusammengefasst heisst das, wir sollten still über die Tatsache nachdenken, dass die Praxis des Gelübdes, den Gedanken
der Erleuchtung zu erwecken,
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diese Prinzipien hat; wir sollten dabei nicht zu hastig sein.
In der Arbeit, Andere zu retten, sollten wir das Verdienst
ehren und respektieren, das allen Lebewesen erlaubt, Führung
zu erhalten.
9%XGGKLVPXVSUDNWL]LHUHQXQG6HJHQYHUJHOWHQ
26. Den Gedanken an die Erleuchtung erwecken ist etwas, das
vor allem die menschlichen Wesen dieser Welt tun sollten.
Sollten wir uns nicht daran erfreuen, dass wir die Möglichkeit
hatten, in dieser Welt Shakyamuni Buddhas geboren zu werden
und ihm begegnet zu sein?
27. Wir sollten in Ruhe erwägen, dass, wäre dies eine Zeit, in
der der wahre Dharma sich noch nicht über die Welt verbreitet
hätte, wir ihm nicht begegnen könnten, selbst wenn wir gelobten, sogar unser Leben dafür zu opfern. Wir, die wir jetzt dem
wahren Dharma begegnet sind, sollten ein solches Gelübde ablegen. Wissen wir doch, dass Buddha gesagt hat: “ Wenn ihr
seinen Lehrern begegnet, die höchste Erleuchtung darlegen,
zieht nicht ihre Familie und Herkunft in Betracht, beachtet nicht
ihr Aussehen, lehnt nicht ihre Fehler ab und denkt nicht über ihr
Betragen nach. Ganz einfach, aus Respekt vor Weisheit, verbeugt euch dreimal täglich vor ihnen, ehrt sie und verursacht
ihnen keinen Kummer.”
28. Dass wir jetzt den Buddha sehen und den Dharma hören
können, ist den Segnungen zu verdanken, die auf uns durch die
Praxis eines jeden Buddha und Patriarchen gekommen sind.
Hätten die Buddhas und Patriarchen nicht direkt den Dharma
übertragen, wie hätte er uns heute erreichen können? Wir sollten dankbar selbst für die Segnungen eines einzelnen Satzes
sein; wir sollten dankbar selbst für die Segnungen eines einzelnen dharma sein. Wieviel mehr sollten wir
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dankbar sein für den großen Segen des Schatzes des wahren
Dharma-Auges, den höchsten, großen Dharma. Der verletzte
Vogel vergaß nicht den Segen, den er erfuhr, sondern zeigte
seinen Dank mit den Ringen der drei Ministerien. Die gefangene Schildkröte vergaß nicht den Segen, den sie erfuhr, sondern
zeigte ihren Dank mit dem Siegel von Yubu. Wenn selbst Tiere
ihre Segnung vergelten, wie könnten Menschen ihn ignorieren?
29. Wir sollten unsere Dankbarkeit nicht in irgendwelchen anderen Praktiken ausdrücken; der wahre Pfad solchen Ausdrucks
liegt einzig in unserer täglichen Praxis des Buddhismus. Dies
bedeutet, dass wir praktizieren, ohne unser Leben von Tag zu
Tag zu vernachlässigen und ohne uns in uns selbst zurückzuziehen.
30. Die Zeit fliegt schneller als ein Pfeil und das Leben ist vergänglicher als Tau. Mit welchen geschickten Mitteln oder
Werkzeugen könnten wir auch nur einen einzigen vergangenen
Tag zurückholen? Hundert Jahre zwecklos gelebt sind Tage und
Monate, die zu bedauern sind. Es heisst, nichts als ein bedauernswerter Knochensack zu sein. Selbst wenn wir in Unbekümmertheit leben, die Tage und Monate von hundert Jahren
als Sklaven unserer Sinne, wenn wir an einem einzigen dieser
Tage die Übung auf uns nehmen, dann ist es nicht nur die
Praxis dieses Lebens von hundert Jahren sondern auch Errettung in den hundert Jahren eines anderen Lebens. Das Leben
dieses Tages ist ein Leben, das Wertschätzung verdient, ein
Knochensack, der geehrt werden sollte. Wir sollten unseren
Körper und Geist, der diese Praxis unternimmt, lieben und respektieren. In Abhängigkeit von unserer Praxis wird die Praxis
der Buddhas manifestiert und der große Weg der Buddhas
dringt zu allen Orten vor. Daher ist die Praxis eines einzigen
Tages das Samenkorn der Buddhas, die Praxis der Buddhas.
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31. Diese Buddhas sind der Buddha Shakyamuni. Der Buddha
Shakyamuni ist “ der Geist selbst ist Buddha” . Wenn Buddhas
der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zusammen Buddhaschaft erfüllen, werden sie immer zu Shakyamuni Buddha. Dies
ist “ der Geist selbst ist Buddha” . Wir sollten sorgfältig untersuchen, wer gemeint ist, wenn wir sagen “ der Geist selbst ist
Buddha” . Auf diese Art vergelten wir den Segen Buddhas.

95







7(,/9,(5
/$7(,1,6&+(75$16.5,37,21(1

96

)XPRQERQJH

9HUVHDXVGHP.DSLWHOYRPDOOXPIDVVHQGHQ7RU 
JLKM M N)O PQ!RS TUV7W8S O UM X YZ

[

V UQTU\Z

\!]Q^ UKQ%_KN]O N)`+a `b-KQ_KQ+TU

(Verse aus dem „ Allumfassenden Tor des Avalokiteshvara Bodhisattva“ – Kapitel des LotusSutra)
[Chinesisch]

Se son myo so gu
ga kon ju mon pi
bus-shi ga in nen
myo i kan ze on
gu soku myo so son
ge to mu jin ni
nyo cho kan-non gyo
zen no sho ho sho
gu zei jin nyo kai
ryak-ko fu shi gi
ji ta sen noku butsu
hotsu dai sho jo gan
ga i nyo ryaku setsu
mon myo gyu ken shin
shin-nen fu ku ka
no mes-sho u ku
ke shi ko gai i
sui raku dai ka kyo
nen pi kan-non riki
ka kyo hen jo chi
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waku hyo ru ko kai
ryu gyo sho ki nan
nen pi kan-non riki
ha ro fu no motsu
waku zai shu mi bu
i nin sho sui da
nen pi kan-non riki
nyo nichi ko ku ju
waku hi aku nin chiku
da raku kon go sen
nen pi kan-non riki
fu no son ichi mo
waku chi on zoku nyo
kaku shu to ka gai
nen pi kan-non riki
gen soku ki ji shin
waku so o nan ku
rin gyo yoku ju shu
nen pi kan-non riki
to jin dan dan e
waku shu kin ka sa
shu soku hi chu kai
nen pi kan-non riki
shaku nen toku ge datsu
shu so sho doku yaku
sho yoku gai shin sha
nen pi kan-non riki
gen jaku o hon nin
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waku gu aku ra setsu
doku ryu sho ki to
nen pi kan-non riki
ji ship-pu kan gai
nyaku aku ju i nyo
ri ge so ka fu
nen pi kan-non riki
shis-so mu hen po
gan ja gyu buk-katsu
ke doku en ka nen
nen pi kan-non riki
jin sho ji e ko
un rai ku sei den
go baku ju dai u
nen pi kan-non riki
o ji toku sho san
shu jo hi kon yaku
mu ryo ku his-shin
kan-non myo chi riki
no gu se ken ku
gu soku jin zu riki
ku shu chi ho ben
jip-po sho koku do
mu setsu fu gen shin
shu ju sho aku shu
ji gok-ki chiku shio
sho ro byo shi ku
i zen shitsu ryo metsu
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shin kan sho jo kan
ko dai chi e kan
hi kan gyu ji kan
jo gan jo sen go
mu ku sho jo ko
e nichi ha sho an
no buku sai fu ka
fu myo sho se ken
hi tai kai rai shin
ji i myo dai un
ju kan ro ho u
metsu jo bon-no en
jo sho kyo kan sho
fu i gun jin chu
nen pi kan-non riki
shu on shit-tai san
myo on kan ze on
bon-non kai cho on
sho hi se ken non
ze ko shu jo nen
nen nen mos-sho gi
kan ze on jo sho
o ku no shi yaku
no i sa e ko
gu is-sai ku doku
ji gen ji shu jo
fuku ju kai mu ryo
ze ko o cho rai.
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Ni ji
ji ji bo sa
soku ju za ki
zen byaku butsu gon
se son
nyaku u shu jo
mon ze kan ze on bo sa hon
ji zai shi go
fu mon ji gen
jin zu riki sha
to chi ze nin
ku doku fu sho
bus-setsu ze fu mon hon ji
shu chu hachi man shi sen shu jo
kai hotsu mu to do
na noku ta ra san myaku san bo dai shin.
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'KDUDQLGHVJURHQ0LWJHIKOV 
Vollständiger Titel: Daihishin darani
(Dharani des großen mitfühlenden Geistes)
[Chinesisch]

Namu kara tan no
tora ya ya
namu ori ya
boryo ki chi shifu ra ya
fuji sato bo ya
moko sato bo ya
mo ko kya runi kya ya
en
sa hara ha e shu tan no ton sha
namu shiki ri toi mo
ori ya
boryo ki chi
shifu ra
rin to bo
na mu no ra
kin ji ki ri
mo ko ho do
sha mi sa bo
o to jo shu ben
o shu in
sa bo sa to
no mo bo gya
mo ha te cho
to ji to
en
o bo ryo ki
ru gya chi
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kya ra chi
i kiri mo ko
fuji sa to
sa bo sa bo
mo ra mo ra
mo ki mo ki
ri to in ku ryo ku ryo
ke mo to ryo to ryo
ho ja ya chi
mo ko ho ja ya chi
to ra to ra
chiri ni
shifu ra ya
sha ro sha ro
mo mo ha mo ra
ho chi ri
i ki i ki
shi no shi no
ora san fura sha ri
ha za ha zan
fura sha ya
ku ryo ku ryo
mo ra ku ryo ku ryo
ki ri sha ro sha ro
shi ri shi ri
su ryo su ryo
fuji ya
fuji ya
fudo ya fudo ya
mi chiri ya
nora kin ji
chiri shuni no
hoya mono
somo ko
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shido ya
somo ko
moko shido ya
somo ko
shido yu ki
shifu ra ya
somo ko
nora kin ji
somo ko
mo ra no ra somo ko
shira su omo gya ya
so mo ko
sobo moko shido ya
somo ko
shaki ra oshi do ya
somo ko
hodo mogya shido ya
somo ko
nora kin ji ha gyara ya
somo ko
mo hori shin gyara ya somo ko
namu kara tan no tora ya ya
namu ori ya
boryo ki chi
shifu ra ya
somo ko
shite do modora
hoda ya
so mo ko.
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Vollständiger
(Wunderbar wohltätiges Unheil abwendendes Dharani)
[Chinesisch]

No mo san man da
moto nan
oha ra chi koto sha
sono nan to ji to
en
gya gya
gya ki gya ki
un nun
shifu ra shifu ra
hara shifu ra hara shifu ra
chishu sa chishu sa
chishu ri chishu ri
sowa ja sowa ja
sen chi gya
shiri ei so mo ko.
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(Sutra vom Herzen der großen vollkommenen Weisheit)
[Chinesisch]

Kan ji zai bo sa
gyo jin han-nya ha ra mi ta ji
sho ken go on kai ku
do is-sai ku yaku
sha ri shi
shiki fu i ku
ku fu i shiki
shiki soku ze ku
ku soku ze shiki
ju so gyo shiki
yaku bu nyo ze
sha ri shi
ze sho ho ku so
fu sho fu metsu
fu ku fu jo
fu zo fu gen
ze ko ku chu
mu shiki mu ju so gyo shiki
mu gen-ni bi zes-shin ni
mu shiki sho ko mi soku ho
mu gen kai nai shi mu i shiki kai
mu mu myo yaku mu mu myo jin
nai shi mu ro shi
yaku mu ro shi jin
mu ku shu metsu do
mu chi yaku mu toku
i mu sho tok-ko
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bo dai sat-ta
e han-nya ha ra mi ta ko
shin mu kei ge
mu kei ge ko
mu u ku fu
on ri is-sai ten do mu so
ku gyo ne han
san ze sho butsu
e han-nya ha ra mi ta ko
toku a noku ta ra san myaku san bo dai
ko chi han-nya ha ra mi ta
ze dai jin shu
ze dai myo shu
ze mu jo shu
ze mu to do shu
no jo is-sai ku
shin jitsu fu ko
ko setsu han-nya ha ra mi ta shu
soku setsu shu watsu
gya tei gya tei
ha ra gya tei
hara so gya tei
bo ji sowa ka
han-nya shin gyo.
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6DQGRNDL

+DUPRQLHYRQ9HUVFKLHGHQKHLWXQG*OHLFKKHLW 
[Japanisch]

Chikudo daisen no shin
W ]DLPLWVXQLDLIXVX
Ninkon ni ridon ari,
d ni nanboku no so nashi.
5HLJHQP\ QLN NHWWDUL
VKLKDDQQLUXFK VX
-LRVK VXUXPRPRWRNRUHPD\RL ;
ri ni kan mo mata satori ni arazu.
Mon mon issai no ky
ego to fu ego to.
Eshite sarani ai wataru;
shikarazareba kurai ni yotte j VX
Shiki moto shitsu z o kotoni shi;
sh moto rakku o koto ni su.
$QZDM FK QRNRWRQLNDQDL
mei wa seidaku no ku o wakatsu.
6KLGDLQRVK RQR]XNDUDIXNXVX
kono sono haha o uru ga gotoshi.
Hi wa nesshi, kaze wa d y ,
mizu wa uruoi, chi wa kengo.
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Manako wa iro, mimi wa onj ,
hana wa ka, shita wa kanso.
Shikamo ichi ichi no h ni oite,
ne ni yotte habunpu su.
+RQPDWVXVXEHNDUDNXVK QLNLVXEHVKL
sonpi sono go o mochiyu.
0HLFK QLDWDWWHDQDUL
ans o motte koto nakare.
$QFK QLDWDWWHPHLDUL
meis o motte miru koto nakare.
Meian ono ono aitai shite
hisuru ni zengo no ayumi no gotoshi.
Banmotsu onozukara k ari,
PDVDQL\ WRVKRWRRLXEHVKL
Jison sureba kangai gasshi;
UL ]XUHEDVHQS VDV .
.RWRRXNHWHZDVXEHNDUDNXVK o e subeshi;
mizukara kiku o rissuru koto nakare.
Sokumoku d o e sezunba,
ashi o hakobu mo izukunzo michi o shiran.
Ayumi o susumureba gonnon ni arazu,
may te senga no ko o hedatsu.
Tsutsushinde san gen no hito ni P VX
N LQPXQDVKLNXZDWDUXNRWRQDNDUH
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+ N\ ]DQPDL

-XZHOHQVSLHJHO6DPDGKL 
[Japanisch]

1\R]HQRK
busso mitsu ni fusu.
Nanji ima kore o etari;
\RURVKLNX\RNXK JRVXEHVKL
Ginwan ni yuki o mori,
meigetsu ni ro o kakusu.
Rui shite hitoshikarazu;
konzuru tokinba tokoro o shiru.
Kokoro kotoni arazareba,
raiki mata omomuku.
' ]XUHEDNDN\ RQDVKL
tagaebe kocho ni otsu.
Haisoku tomoni hi nari;
taikaju no gotoshi.
Tada monsai ni arawaseba,
sunawachi zenna ni zokusu.
<DKDQVK PHL
WHQJ\ furo.
Mono no tame ni nori to naru;
mochiite shoku o nuku.
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Ui ni arazu to iedomo,
kore go naki ni arazu.
+ N\ QLQR]RQGH
J\ \ DLPLUXJDJRWRVKL
Nanji kore kare ni arazu,
kare masani kore nanji.
<RQR\ QLQRJRV
gangu suru ga gotoshi.
Fuko furai fuki fuju;
baba wawa: uku muku.
Tsuini mono o ezu,
go imada tadashi karazaru ga yue ni.
- ULULNN 
KHQVK HJR
Tatande san to nari;
henji tsukite go to naru.
&KLV QRDMLZDLQRJRWRNX
NRQJ QRFKRQRJRWRVKL
6K FK P\ N\ 
N VK QDUDELDJX
6K QLWV MLWRQLWV ]X
N\ WDLN\ UR
Shakunen naru tokinba kitsu nari;
bongo subekarazu.
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7HQVKLQQLVKLWHP\ QDUL
meigo ni zoku sezu.
Innen jisetsu,
MDNXQHQWRVKLWHVK FKRVX
Sai ni wa muken ni iri,
GDLQLZDK MRR]HVVX
* NRWVXQRWDJDL
ritsuryoQL ]H]X
Ima tonzen ari,
6K VKXRULVVXUXQL\RWWH
6K VKXZDNDUX
sunawachi kore kiku nari.
6K WV MLVKXNLZDPDUXPR
VKLQM UXFK 
Hoka jaku ni uchiugoku wa,
tsunageru koma, fukuseru nezumi.
6HQVK NRUHRNDQDVKLQGH
K QRGDQGRWRQDUX
Sono teQG QLVKLWDJDWWH
shi o motte so to nasu.
7HQG V PHVVXUHED
N VKLQPL]XNDUD\XUXVX
.RWHWVXQLNDQDZDQWR\ VHED
N ]HQNRRNDQ]H\R

112

%XWVXG RM ]XUXQLQDQQDQWRVKLWH
MLNN MXRNDQ]X
Tora no kaketaru ga gotoku,
uma no yome no gotoshi.
Geretsu aru o motte,
K NLFKLQJ\R
.\ LDUXRPRWWH
rinu byakko.
*HLZDJ\ ULNLRPRWWH
ite hyappo ni atsu.
6HQS DL 
J\ ULNLQDQ]RD]XNDUDQ
Bokujin masa ni utai,
VHNLMRWDWWHP 
- VKLNLQRLWDUXQLDUD]X
mushiro shiryo o iren ya.
Shin wa kimi ni bushi,
ko wa chichi ni junzu.
-XQ]H]DUHEDN QLDUD]X
busezareba ho ni arazu.
6HQN PLWVX\ ZD
gu no gotoku ro no gotoshi.
7DGD\RNXV ]RNXVXUXR
VKXFK QRVKXWRQD]XNX

113

-XU\ KRQJH

9HUVHDXVGHP.DSLWHOGHUÄ/HEHQVVSDQQH³ 
W8S O UM X YZ

[

V UQTU\Z

Vollständiger
JLUV)N:U;]`!N<RUb>ij7U_UQ!NN)k!]QQU;RU
h

QZKV)] Se:`V Z

NAW8]O [

T]O [!]l

[KQ+TU

– Kapitel des Lotus-Sutra)

[Chinesisch]

Ji ga toku butsu rai
sho kyo sho ko shu
mu ryo hyaku sen man
oku sai a so gi
jo sep-po kyo ke
mu shu oku shu jo
ryo nyu o butsu do
ni rai mu ryo ko
I do shu jo ko
ho ben gen ne han
ni jitsu fu metsu do
jo ju shi sep-po
ga jo ju o shi
i sho jin zu riki
ryo ten do shu jo
sui gon ni fu ken
shu ken ga metsu do
ko ku yo sha ri
gen kai e ren bo
ni sho katsu go shin
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shu jo ki shin buku
shitsu jiki i nyu nan
is-shin yok-ken butsu
fu ji shaku shin myo
ji ga gyu shu so
gu shutsu ryo ju sen
ga ji go shu jo
jo zai shi fu metsu
i ho ben riki ko
gen nu metsu fu metsu
yo koku u shu jo
ku gyo shin gyo sha
ga bu o hi chu
i setsu mu jo ho
nyo to fu mon shi
tan ni ga metsu do
ge ken sho shu jo
motsu zai o ku kai
ko fu i gen shin
ryo go sho katsu go
in go shin ren bo
nai shutsu i sep-po
jin zu riki nyo ze
o a so gi ko
jo zai ryo ju sen
gyu yo sho ju sho
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shu jo ken ko jin
dai ka sho sho ji
ga shi do an non
ten nin jo ju man
on rin sho do kaku
shu ju ho sho gon
ho ju ta ke ka
shu jo sho yu raku
sho ten kyaku ten ku
jo sa shu gi gaku
u man da ra ke
san butsu gyu dai shu
ga jo do fu ki
ni shu ken sho jin
u fu sho ku no
nyo ze shitsu ju man
ze sho zai shu jo
i aku go in-nen
ka a so go ko
fu mon san bo myo
sho u shu ku doku
nyu wa shitsu jiki sha
sok-kai ken ga shin
zai shi ni sep-po
waku ji i shi shu
setsu butsu ju mu ryo
ku nai ken bus-sha
i setsu butsu nan chi
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ga chi riki nyo ze
e ko sho mu ryo
ju myo mu shu ko
ku shu go sho toku
nyo to u chi sha
mot-to shi sho gi
to dan ryo yo jin
butsu go jitsu fu ko
nyo i zen ho ben
i ji o shi ko
jitsu zai ni gon shi
mu no sek-ko mo
ga yaku i se bu
gu sho ku gen sha
i bon bu ten do
jitsu zai ni gon metsu
i jo ken ga ko
ni sho kyo shi shin
ho itsu jaku go yoku
da o aku do chu
ga jo chi shu jo
gyo do fu gyo do
zui o sho ka do
i setsu shu ju ho
mai ji sa ze nen
i ga ryo shu jo
toku nyu mu jo do
soku jo ju bus-shin.
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6RQVK GDUDQL

'KDUDQLGHV6LHJHUV 
JLKM M N)O PQ!RS TUV7W8S O UM X mI`O d[

N:KQ!N)[

R]V)]Q!S

(Dharani der Krone des Siegers)
[Chinesisch]

No bo bagya ba tei
tare roki ya
hara chi bishi shu daya
bo daya
bagya ba tei tani ya ta
on bishu daya bishu daya
sama sama san man da
haba sha soha ran da gyachi gyaga no
sowa han ba
bishu tei
abi shin sha to man
sogya ta hara hasha no a miri ta
bi sei ke maka man dara ha dai
a kara a kara
ayu san dara ni
shuda ya shuda ya
gyagya no bishu tei
u shu nisha bisha ya
bishu tei
saka sara ara shin mei
san soni tei
sara ba tada gya ta
baro gya ni
sata hara mita
hari hora ni
sara ba tata gyat
kiri ta ya
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jishu tan no
jishu chi ta
maka boda rei
ba zara gya ya
sugya ta no
bishu tei
sara ba hara da
haya tori
gyachi hari bishu tei
hara chini hara daya
a yoku shu tei
san ma ya
jishu chi tei
mani mani maka mani
tatan da bota kuchi
hari shu tei
biso bo da
bo jishu tei sha ya sha ya
bisha ya bisha ya
san mora san mora
sara ba bo da
jishu chi te shudei
ba jiri ba zara
kyara bei ba zara ban ba
to mama shari ran
sara ba sato ban nan shagya ya
hari bishu tei
sara ba gyachi hari shu tei
sara ba tata gya ta
shis-sha mei
san ma jin ba sa en to
sara ba tata gya ta
san ma jin ba sa
jishu chitei
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bo jiya
bo jiya
bibo jiya bibo jiya
bo daya bo daya
bibo daya bibo daya
san man da
hari shu tei
sara ba tata gya ta
kiri ta ya
jishu tan no
jishu chi ta
maka boda rei so wa ka.
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.DQURPRQ

$PEURVLD7RU 
[Anmerkung: *Doppelsternchen* markieren die Titel von Abschnitten, die nicht rezitiert
werden]

%XVK VDQE  



'LHGUHL6FKlW]HHLQODGHQ 



[Chinesisch, 3 Mal rezitieren]

3 Namu jip-po butsu
namu jip-po jo
namu jip-po so
3 namu hon shi shaka muni butsu
namu dai zu dai hikyu kukan zeon bosa
 namu kei kyo a nan son ja
&K VK KRWVXJDQ 



$XVUXIXQJGHV*HOEGHV]XHUZDFKHQ 

Ze sho shu to [nur Leiter]
+RVVKLQVKLWHLNNLQRM MLki o buji shite,
DPDQHNXMLSS 
J MLQNRN 
VK KHQKRNNDL
PLMLQVHWFK 
shou kokudo no issai no gaki ni hodokosu,
VHQP NXRQ
san sen chishu,
QDLVKLN \DQRVKRNLMLQW 
N NLWDWWHNRNRQLDWVXPDUH
ware ima himin shite,
amaneku nanji ni jiki o hodokosu.
[Japanisch]
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Negawaku wa nanji kakkaku,
waga kono jiki o ukete,
tenji mottHMLQNRN NDLQRVKREXWVXJ\ VK ,
LVVDLQRXM QLNX\ VKLWH
QDQMLWRXM WR
DPDQHNXPLQDE PDQVHQNRWRR
mata negawaku wa nanji ga mi,
NRQRVKXMLNLQLM MLWH
ku o hanarete gedasshi,
ten nLVK MLWHUDNXRXNH
MLSS QRM GRPR
NRNRURQLVKLWDJDWWH\X VKL
bodaishin o hasshi,
ERGDLG RJ\ ML
W UDLQLVDEXVVKLWH
nagaku taiten naku,
VDNLQLG RXUXPRQRZD
chikatte aido dassen koto o,
mata negawaku wa nanjira,
FK \DJ M QL
ZDUHR\ JRVhite,
waga shogan o manzen koto o.
Negawaku wa kono jiki o hodokosu,
VKRVK QRNXGRNX
DPDQHNXPRWWHKRNNDLQRXM QLHVHVKLWH
PRURPRURQRXM WR
E\ G JXXQDUDQ
PRURPRURQRXM WRWRPRQL
onajiku kono fuku o motte,
koto gotoku motte shinnyo hokkai,
PXM ERGDL
LVVDLFKLFKLQLHN VKLWH
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QHJDZDNXZDVXPL\DNDQLM EXVVKLWH
yoka o maneku koto nakaran.
(Hokkai no ganjiki)
QHJDZDNXZDNRQRK QLM MLWH
WRNXM EXVVXUXNRWRRHQ
8QVK NLMLQFK VK GDUDQL 





'KDUDQL]XU(LQODGXQJGHVZRONHQDUWLJHQ+HHUVGHU*HLVWHU 

[Chinesisch, 3 Mal rezitieren]

No bo
bohori
gyari tari
 WDW J\DWD\D
+DMLJRNXPRQNDLLQN GDUDQL 





'KDUDQL]XP'XUFKEUHFKHQGHU+|OOHQWRUHXQGgIIQHQGHU.HKOHQ 

[Chinesisch, 3 Mal rezitieren]



On boho
gyatari
 WDW J\DWD\D

0XU\ LWRNXML]DLN P\ NDMLRQMLNLGDUDQL 


'KDUDQL]XU+HLOLJXQJGHU1DKUXQJPLWGHPXQJHKLQGHUWHQ*ODQ]
]DKOORVHU7XJHQGHQ 

[Chinesisch, 3 Mal rezitieren]

No maku
saraba
WDW J\DWD
baro kitei
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on
3 VDQEDU
VDQEDU XQ
0 NDQURK PLGDUDQL 





'KDUDQL]XU6SHQGHGHVDPEURVLVFKHQ*HVFKPDFNVGHV'KDUPD 

[Chinesisch, 3 Mal rezitieren]

No maku
soro baya
WDW J\DWD\D
tanyata
on
soro soro
hara soro
 hara soro
sowaka.



%LUXVKDQDLFKLMLVKLQVXLULQNDQGDUDQL 


'KDUDQLIUGLH.RQWHPSODWLRQ9DLURFDQDVGXUFKGDV=HLFKHQ³+HU]³DXI
HLQHU:DVVHUVFKHLEH 

[Chinesisch, 3 Mal rezitieren]

No maku
san manda
 bota nan ban.
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*RQ\RUDLK J FK VK GDUDQL 





'KDUDQL]XU%HVFKZ|UXQJGHUNRVWEDUHQ1DPHQGHUIQI7DWKDJDWKDV 

[Chinesisch, 3 Mal rezitieren]

1DPXWDK Q\RUDL
No bo
bagya batei
hara bota
ara tan no ya
WDW J\DWD\D.
Joken ton go fuku chi en man.
Namu myo shiki shin nyorai.
No bo
bagya batei
soro baya
WDW J\DWD\D
+DVKL\XURJ\ HQPDQVRNRQ.
Namu kanro o nyorai.
No bo
bagya batei
ami ritei
aran jaya
WDW J\DWD\D
Kan po shin jin ryo juke raku.
Namu ko haku shin nyorai.
No bo
bagya batei
biho ragya
taraya
WDW J\DWD\a.
In ko ko dai on jiku ju bo.
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Namu rifui nyorai.
No bo
bagya batei
3 aba en
gyaraya
WDW J\DWD\D
3 Kufu shitsu jori gakishu.
+RWVXERGDLVKLQGDUDQL 





'KDUDQL]XU(U]HXJXQJGHV*HGDQNHQVGHU(UOHXFKWXQJ 

[Chinesisch, 3 Mal rezitieren]

On
bo jishitta
boda
hada yami
-XERVDWVXVDQPD\DNDLGDUDQL 



'KDUDQLGHV*HEHQVGHU%RGKLVDWWYD6DPD\D*HERWH 

[Chinesisch, 3 Mal rezitieren]

On
san maya
sato ban.



'DLK U NDNX]HQM KLPLWVXNRQSRQGDUDQL 


*HKHLPHV:XU]HO'KDUDQL]XP9HUZHLOHQLP
JURHQMXZHOHQJHVFKPFNWHQ3DYLOORQ 

[Chinesisch, 3 Mal rezitieren]

3 No maku
VDUDEDWDW J\DWDQDQ
3 on
bihora
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gyarabei
mani hara bei
tata tani tashani
mani mani
soha rabei
bima rei shagyara
genbi rei
un nun jin bara jin bara
boda
biroki tei
kugya
chishut-ta
gyara bei
sowaka
on mani
baji rei un
on manida rei
un bat-ta.



6KREXWVXN P\ VKLQJRQNDQFK GDUDQL 


'KDUDQL]XU,QLWLDWLRQLQGDV0DQWUDGHV*ODQ]HVGHU%XGGKDV 

[Chinesisch, 3 Mal rezitieren]

On
abogya
bei rosha no
maka bodara
mani han doma
jin bara hara bari
taya un.
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+DNNHQJHGDWVXGDUDQL 



'KDUDQL]XU:HLWHUJDEHGHU%HIUHLXQJ 



[Anmerkung: Gewöhnlich wird dieses Dharani nicht rezitiert]

On
basara
boki shaboku.
(N JH 





9HUV]XU:LGPXQJGHV9HUGLHQVWHV 

[Chinesisch]

I su shu an shu sen gen
ho to bu mo ki ro te
son sha fu ra ju mu kyu
mo sha ri ku san nan yo
su in san yu shi an shi
san zu ha nan ku shu san
kyu mo kui ko sen nan su
jin shu rin nui san jin zu.
)XHN 

8QLYHUVHOOH9HUGLHQVWEHUWUDJXQJ 



[Japanisch]

Negawaku wa kono kudoku o motte, amaneku issai ni
R\RERVKLZDUHUDWRVKXM WRPLQDWRPRQLEXWVXG R
M ]HQNRWRR
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*RM VKLFKLEXWVX

6LHEHQXQGIQI]LJ%XGGKDV 


[Japanisch]

%LEDVKL%XWVX'DLRVK
Shiki %XWVX'DLRVK
Bishafu %XWVX'DLRVK
Kuruson %XWVX'DLRVK
Kunagonmuni %XWVX'DLRVK
.DVK %XWVX'DLRVK
Shakamuni %XWVX'DLRVK
0DNDNDVK 'DLRVK
Ananda 'DLRVK
6K QDZDVKX 'DLRVK
Ubakikuta 'DLRVK
Daitaka 'DLRVK
Mishaka 'DLRVK
%DVKXPLWWD'DLRVK
%XWVXGDQDQGDL'DLRVK
)XGDPLWWD'DLRVK
%DULVKLED'DLRVK
)XQD\DVKD'DLRVK
$QDERWHL'DLRVK
.DELPRUD'DLRVK
1DJ\DKDUDMXQD'DLRVK
.DQDGDLED'DLRVK
5DJRUDWD'DLRVK
6 J\DQDQGDL'DLRVK
.D\DVKDWD'DLRVK
Kumorata'DLRVK
6KD\DWD'DLRVK
%DVKXEDQ]X'DLRVK
0DQXUD'DLRVK
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.DNXURNXQD'DLRVK
6KLVKLERGDL'DLRVK
%DVKDVKLWD'DLRVK
)XQ\RPLWWD'DLRVK
+DQQ\DWDUD'DLRVK
%RGDLGDUXPD'DLRVK
7DLVR(ND'DLRVK
.DQFKL6 VDQ'DLRVK
'DML' VKLQ'DLRVK
'DLPDQ. QLQ'DLRVK
'DLNDQ(Q 'DLRVK
6HLJHQ*\ VKL'DLRVK
6HNLW .LVHQ'DLRVK
<DNXVDQ,JHQ'DLRVK
8QJDQ'RQM 'DLRVK
7 ]DQ5\ NDL'DLRVK
8QJR' \ 'DLRVK
' DQ' KL'DLRVK
' DQ.DQVKL'DLRVK
5\ ]DQ(QNDQ'DLRVK
7DL\ .\ JHQ'DLRVK
7 VKL*LVHL'DLRVK
)X\ ' NDL'DLRVK
7DQND6KLMXQ'DLRVK
&K UR6HLU\ 'DLRVK
7HQG 6 NDNX'DLRVK
6HWFK &KLNDQ'DLRVK
7HQG 1\RM 'DLRVK
(LKHL' JHQ'DLRVK
.RXQ(M 'DLRVK
7HWWV *LNDL'DLRVK
.HL]DQ- NLQ'DLRVK
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6KDULUDLPRQ

9HUVGHU+XOGLJXQJIU%XGGKDV5HOLTXLHQ 


[Chinesisch]

Is-shin cho rai
man toku en man
sha ka nyo rai
shin jin sha ri
hon ji hos-shin
hao-kai to ba
ga to rai kyo
i ga gen shin
nyu ga ga nyu
butsu ga ji ko
ga sho bo dai
i butsu jin riki
ri yaku shu jo
hotsu bo dai shin
shu bo satsu gyo
do nyu en jaku
byo do dai chi
kon jo cho rai.

.DLN\ JH
9HUVGHU6XWUDgIIQXQJ 


[Chinesisch]

Mu jo jin jin mi myo ho
hyaku sen man go nan so gu
ga kon ken mon toku ju ji
gan ge nyo rai shin jitsu gi.
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7DNNHVDJH
9HUVGHU5REH 





[Chinesisch]

Dai sai gedap-puku
PXV IXNXGHQH
hi bu nyorai kyo
ko do shoshu jo.
6DQJHPRQ

9HUVGHU5HXH 


[Chinesisch]

*DVKDNXVKR] VKRDNXJR
kai yu mushi ton jin chi
ju shin kui shisho sho
is-sai gakon kai san ge.
6DQNLHPRQ

9HUVGHUGUHLIDFKHQ=XIOXFKW 



[Chinesisch]

Namu kie butsu
namu kie ho
namu kie so.
.LHEXWVXPXM VRQ
kie ho rijin son
NLHVRZDJ VRQ
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Kie buk-kyo
kie ho kyo
kie so kyo.
6DQNLUDLPRQ

*HEHWGHUGUHLIDFKHQ=XIOXFKW 



[Chinesisch]

Ji kie butsu
WRJDQVKXM
tai ge dai do
KRWVXPXM i.
Ji kie ho
WRJDQVKXM
jin nyu kyo zo
chie nyo kai.
Ji kie so
WRJDQVKXM
W ULGDLVKX
is-sai mu ge.


[Japanisch]

Mizukara hotoke ni kie shi tatematsuru.
0DVDQLQHJDZDNXZDVKXM WRWRPRQL
GDLG RWDLJHVKLWHPXM i o okosan
0L]XNDUDK QLNLHVhi tatematsuru.
Masa ni negawaku ZDVKXM WRWRPRQL
IXNDNXN\ ] QLLULWH
chie umi no gotoku naran.
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0L]XNDUDV QLNLHVKLWDWHPDWVXUX
Masa ni negawaku ZDVKXM WRWRPRQL
GDLVKXRW ULVKLWHLVVDLPXJHQDUDQ
6DQ]RQUDLPRQ

9HUVLQ9HUHKUXQJGHU'UHL(KUZUGLJHQ 


[Chinesisch]

1DPXGDLRQN\ VKXKRQVKLVKDNDPXQLEXWVX
QDPXN VRMR\RGDLVKL
namu taiso jo sai daishi
QDPXGDL]XGDLKLDLPLQVK MX
VKRVKRVHVHFKLJ FKRGDL
5DLKDLJH

1LHGHUZHUIXQJV9HUV 


[Chinesisch]

No rai shorai sho ku jaku
jishin tashin tai mu ni
gangu shu jo toku gedatsu
KRWVXPXM LNLVKLQVDL
6KLJXVHLJDQPRQ
9LHU*HO|EQLVVH 





[Chinesisch]

6KXM PXKHQVHLJDQGR
bon-no mujin sei gan dan
KRPRQPXU\ VHLJDQJDNX
EXWVXGRPXM VHLJDQMR
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*\ KDWVXQHQMX

9HUVGHUIRUPHOOHQ0DKO]HLW 
[Anmerkung: unterstrichene Passagen werden nur vom Leiter rezitiert.]

0RQWVXLQRJH



9HUVEHUGDV+|UHQGHV6LJQDOV]XU0DKO]HLW 

[Chinesisch]

Bus-sho kabira
jo do makada
sep-po harana
nyu metsu kuchira.
7HQSDWVXQRJH



9HUV]XP$XIVWHOOHQGHU6FKDOHQ 

[Chinesisch]

1\RUDLRU\ NL
gakon toku futen
gangu is-sai shu
to san rin ku ja ku.
- EXWVXP\



=HKQ%XGGKD1DPHQ 

[Chinesisch]

Nyan nisan po,
ansu inshi,
nyan pin son shu nyan.
6KLQMLQSDVKLQELU sha no fu
HQPRQKRVKLQUXVK QRIX
VHQSDLNDVKLQVKLN\ PXQLIX
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WRUDLDVDQPLU VRQEX
MLKRVDQVKLLVK VKLIX
dai jin myo harin ga kin
dai shin bun jusu ri bu sa
dai jin fuen bu sa
daihi kan shiin bu sa
shi son bu sa mo ko sa
PRNRK MDKRURPL
6HMLNLJH



(VVHQVRSIHU9HUV  <beim Frühstück>

[Chinesisch]

Shu yu jiri
nyoi an jin
NRK EXKHQ
kyu kin jo ra.
6HMLNLJH



(VVHQVRSIHU9HUV <beim Mittagessen>

[Chinesisch]

Sante rumi
shifu gisun
hakai ujin
fuzun kyun nyo.
[Anmerkung: Wenn die vorangegangenen Verse rezitiert wurden, wird das Essen serviert.
Vor dem Essen werden die folgenden Verse rezitiert:]

136

*RNDQQRJH



9HUVGHU)QI%HWUDFKWXQJHQ 

[Japanisch]

+LWRWVXQLZDN QRWDVK RKDNDULNDQRUDLVKRRKDNDUX
Futatsu ni wa onoUHJDWRNXJ\ QR]HQNHWWRKDNDWWHNX
QL ]X
0LWVXQLZDVKLQRIXVHJLWRJDRKDQDUXUXNRWRZDWRQW
RVK WRVX
<RWVXQLZDPDVDQLU\ \DNXRNRWRWRVXUXZDJ\ NRR
U\ ]HQJDWDPHQDUL
,WVXWVXQLZDM G QRWDPHQR\XHQLLPDNRQRMLNLRXNX
6DEDJH



9HUVGHU1DKUXQJIU*HLVWHU <wird nicht beim Frühstück rezitiert>

[Chinesisch]

Jiten kijinshu
gokin suji kyu
VXMLKHQMLK
ishi kijin kyu.
.HLKDWVXQRJH



9HUV]XP(UKHEHQGHU6FKDOHQ 

[Chinesisch]

Jo bun san bo
chu bun shion
JHN\ URNXGR
NDLGRNX\ 
Ik-ku idan is-sai aku
niku ishu is-sai zen
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sanku ido shoshu jo
kaigu jo butsu do.
[Anmerkung: Wenn die vorangegangenen Verse rezitiert sind, beginne zu essen.
Wenn dies beendet ist, rezitiere während des Waschens der Schalen das Folgende:]

6HVVXLQRJH

9HUVGHV6SOZDVVHUV 



[Chinesisch]

Gashi sen pas-sui
nyo ten kan ro mi
seyo kijin shu
shitsu ryo toku bo man.
On makura sai sowaka
6KRVHNDLERQQRJH



9HUVGHU5HLQKHLWZlKUHQGGHV9HUZHLOHQVLQGHU:HOW 

[Chinesisch]

Shishi kai jiki kun
MLUHQNDIXMDVK
shin shin jin cho ihi
kishu rinbu jo son.
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1\ \RNXQRJH
%DGH9HUV 



[Chinesisch]

Moku yoku shin tai
WRJDQVKXM
shin jin muku
naige ko setsu.
6HQPHQQRJH

9HUVGHV*HVLFKWZDVFKHQV 
[Chinesisch]
<beim Aufnehmen der Zahnbürste>

6KXM \ ML
WRJDQVKXM
shin toku sho bo
jinen sho jo.
<beim Gebrauch der Zahnbürste>

6KLQ\DNX\ ML
WRJDQVKXM
toku cho bukuge
zeisho bon-no.

139

<beim Spülen des Mundes>

So so kushi
WRJDQVKXM
ko jo ho mon
NXJ\ JHGDWVX
<beim Waschen des Gesichts>

Isui sen men
WRJDQVKXM
toku jo ho mon
yo muku zen.
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)XNDQ]D]HQJL

$OOJHPHLQHPSIRKOHQH$QZHLVXQJIU=D]HQ 
[Japanisch]

7D]XQXULQLVRUHG PRWRHQ] LNDGHNDVKXVK R
NDUDQVK M ML]DLQDQ]RNXI RWVXL\DVDQ,ZDQ\D, zentai
haruka ni jinnai o izu, tare ka hosshiki no shudan o shin
]HQ \RVRW MRRKDQDUH]XDQLVKXJ\ QRN\DNXW R
PRFKLXUXPRQRQDUDQ\D6KLNDUHGRPRJ ULPRVD
areba, tenchi haruka ni hedatari, ijun wazuka ni okoreba,
funnen toshite shi o shissu. Tatoi, e ni hokori, go ni
\XWDNDQLVKLWHEHWFKLQRFKLWV RHG RHVKLQR
DNLUDPHWHVK WHQQRVKLLNLRNRVKLQLWW QRKHnU\ QL
VK \ VXWRLHGRPRKRWRQGRVKXVVKLQQRNDWVXURR
kikessu.
,ZDQ\DNDQRJLRQQRVK FKLWDUXWDQ]DURNXQHQQR
VK VHNLPLWVXEHVKLVK ULQQRVKLQLQRWVXWDXUX
PHQSHNLNXVDLQRVK P\ QDRNLNR\X.RVK VXGHQL
shikari, konjin nanzo ben zezaru.
<XHQLVXEHNDUDNXNRWRRWD]XQHJRR QRJHJ\ RN\
VXEHVKL6XEHNDUDNXHN KHQVK QRWDLKRRJDNX
subeshi. Shinjin jinen ni datsuraku shite, honrai no
PHQPRNXJHQ]HQVHQ,QPRQRMLRHQWRKRVVHEDN\ QL
inmo no ji o tsutomeyo.
6RUHVDQ]HQZDM VKLWVX\RURVKLNXRQMLNLVHWVXDUL
6KRHQRK VKDVKLEDQMLRN\ VRNXVKLWH]HQQDNXR
omowazu, zehi o kan suru koto nakare. Shin i shiki no
XQWHQR\DPHQHQV NDQQRVKLNLU\ R\DPHWHVDEXWWR
hakaru koto nakare, ani za ka ni kakawaran ya.
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Yono tsune, zasho ni wa atsuku zamotto shiki, ue ni
futon o mochiu. Arui wa kekka fuza, arui wa hanka fuza.
Iwaku, kekka fuza wa, mazu migi no ashi o motte hidari
no momo no ue ni anji, hidari no ashi o migi no momo
no ue ni anzu. Hanka fuza wa, tada hidari no ashi o
motte migi no momo o osu nari. Yuruku etai o kakete,
seisei narashimu beshi. Tsugi ni migi no te o hidari no
ashi no ue ni anji, hidari no tanagokoro o migi no
WDQDJRNRURQRXHQLDQMLU\ QRGDLERVKLPXNDLWHDL
VDVRX6XQDZDFKLVK VKLQWDQ]DVKLWHKLGDULQLVREDGDFKL
migi ni katamuki, mae ni kugumari shirie ni aogu koto o
ezare. Mimi to kata to taishi, hana to hozo to tai
VHVKLPHQNRWRR\ VX6KLWDXHQRDJLto ni kakete, shin
shi ai tsuke, me wa subekaraku tsune ni hiraku beshi.
%LVRNXNDVXNDQLWVXMLVKLQV VXGHQLWRWRQRHWHNDQNL
LVVRNXVKLVD\ \ VKLQVKLWHJRWVXJRWVXWRVKLWH]DM
VKLWHNRQRIXVKLU\ WHLRVKLU\ VH\R)XVKLU\ WHLLNDQ
JDVKLU\ VHQ. +LVKLU\ .RUHVXQDZDFKL]D]HQQR
\ MXWVXQDUL
,ZD\XUX]D]HQZDVK ]HQQLZDDUD]XTada kore anraku
QRK PRQQDULERGDLRJ MLQVXUXQRVKXVK QDUL. DQ
JHQM UDU LPDGDLWDUD]X0RVKLNRQRLRHEDU\ QR
mizu o uru ga gotoku, tora no yama ni yoru ni nitari.
Masa ni shiru beshiVK E RQR]XNDUDJHQ]HQVKL
konsan mazu bokuraku suru koto o.
0RVKL]D\RULWDWDEDMRMRWRVKLWHPLRXJRNDVKLDQVK
WRVKLWHWDWVXEHVKLVRWVXE QDUXEHNDUD]X.DWWHPLUX
FK ERQRVVK ]DGDWVXU\ E PRNRQRFKLNDUDQL
ichinin suru koto o.
Iwan ya mata, shikan shintsui o nenzuru no tenki,
KRNNHQE NDWVXRNRVXUXQRVK NDLPRLPDGDNRUH
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VKLU\ IXQEHWVXQR\RNXJHVXUXWRNRURQLDUD]XDQL
MLQ] VKXVK QR\RNXVKLUXWRNRURWRVHQ\D6K VKLNLQR
hoka no iigi taru beshi, nan zo chiken no saki no kisoku
ni arazaru mono naran ya.
6KLNDUHEDVXQDZDFKLM FKLNDJXRURQ]H]XULMLQGRQVKD
RHUDEXNRWRQDNDUH6HQLWVXQLNXI VHEDPDVDQLNRUH
EHQG QDUL6KXVK RQR]XNDUD]HQQDVH]XVKXN Vara ni
NRUHE\ M QDUXPRQRQDUL
2\RVRVRUHMLNDLWDK VDLWHQW FKLKLWRVKLNXEXWFKLQR
MLVKLPRSSDUDVK I RKRVKLLPDPDQLVXTada taza o
tsutomete, gotchi ni saeraru. Manbetsu sensha to iu to
iedomo, shikan ni sanzen EHQG VXEHVKL1DQ]RMLNHQR
]DM RE N\DNXVKLWHPLGDULQLWDNRNXQRMLQN\ QL
N\RUDLVHQ0RVKLLSSRRD\DPDUHEDW PHQQLVKDNDVX
SXGHQLQLQVKLQQRNL\ RHWDULPXQDVKLNXN LQRZDWDUX
kotRQDNDUH%XWVXG QR\ NLRKRQLQVXWDUHNDPLGDUL
ni sekka o tanoshiman. Shika nomi nara]XJ\ VKLWVXZD
V URQRJRWRNXXQPHLZDGHQN QLQLWDUL6KXNNRWVX
WRVKLWHVXQDZDFKLN MLVKX\XQLVXQDZDFKLVKLVVX
.RLQHJDZDNXZDVRUHVDQJDNXQRN UXKLVDVKLNXPR]
QLQDUDWWHVKLQU\ RD\DVKLPXNRWRQDNDUH-LNLVKL
WDQWHNLQRG QLVK MLQVKL]HWVXJDNXPXLQRKLWRR
sonNLVKLEXWVXEXWVXQRERGDLQLJDWW VKLVRVRQR
zanmai o tekishi seyo. Hisashiku inmo naru koto o
QDVDEDVXEHNDUDNXNRUHLQPRQDUXEHVKLK ]
RQR]XNDUDKLUDNHWHMX\ Q\RLQDUDQ
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6KXVK JL

'LH%HGHXWXQJYRQhEXQJXQG9HULIL]LHUXQJ 
[Japanisch]

'DLLVVK 6 MR

(Kapitel Eins: Allgemeine Einführung)

1. 6K RDNLUDPHVKLRDNLUDPXUXZDEXNNHLFKLGDLMLQR
LQQHQQDULVK MLQRQDNDQLKRWRNHDUHEDVK MLQDVKL
WDGDVK MLVXQDZDFKLQHKDQWRNRNRURHWHVK MLWRVKLWH
LW EHNLPRQDNXQHKDQWRVKLWHQHJ EHNLPRQDVKL
NRQRWRNLKDMLPHWHVK MLRKDQDUXUXEXQDULWDGDLFKL
GDLMLLQQHQWRJ MLQVXEHVKL

2.
1LQVKLQXUXNRWRNDWDVKLEXSS  NRWRPDUHQDUL
ima warera shukuzen no tasukuru ni yorite, sude ni uke
gataki ninshin o uke taru nomi ni arazu, aLJDWDNLEXSS 
QLDLWDWHPDWVXUHULVK MLQRQDNDQR]HQVK VDLVK QR
VK QDUXEHVKLVDLVK QR]HQVKLQRLWD]XUDQLVKLWH
URPHLRPXM QRND]HQLPDNDVXUXNRWRQDNDUH
3. 0XM WDQRPL gatashi, shirazu romei ikanaru michi no
kusa ni ka ochin, mi sude ni watakushi ni arazu, inochi
ZDN LQQLXWVXVDUHWHVKLEDUDNXPRWRGRPHJDWDVKLN JDQ
L]XNXHNDVDULQLVKLWD]XQHQWRVXUXQLVK VHNLQDVKL
tsura tsura kanzuru tokorRQL MLQRIXWDWDEL EHNDUD]DUX
VKLPXM WDFKLPDFKLQLLWDUXWRNLZDNRNX GDLMLQ
VKLQMLWVXM ERNXVDLVKLFKLQK WDVXNXUXQDVKLWDGDKLWRUL
N VHQQLRPRPXNXQRPLQDULRQRUHQLVKLWDJDL\XNXZD
tada kore ]HQDNXJRWW QRPLQDUL
4. ,PDQR\RQLLQJDRVKLUD]XJRSS RDNLUDPH]XVDQ]H
o shirazu, zen aku o wakimaezaru jaken no tomogara ni
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ZDJXQVXEHNDUD]X \RVRLQJDQRG ULUHNLQHQWRVKLWH
ZDWDNXVKLQDVKL] DNXQRPRQRZDRFKLVKX]HQQR
PRQRZDQRERUXJ ULPRWDJDZD]DUXQDULPRVKLLQJD
E MLWHPXQDVKLNDUDQJDJRWRNLZDVKREXWVXQRVKXVVH
aru bekarazu, soshi no serai aru bekarazu.
5. =HQDNXQRK QLVDQMLDULKLWRWVXQLZDMXQJHQK MX
IXWDWVXQLZDMXQMLVK MXPLWVXQLZDMXQJRMLMXNRUHR
VDQMLWRLXEXVVRQRG RVKXM VXUXQLZDVRQRVDLVKR
\RULNRQRVDQMLQRJRSS QRULRQDUDLDNLUDPXUXQDUL
VKLNDarazarHED NXD\DPDUite jaken ni otsuru nari,
WDGDMDNHQQLRWVXUXQRPLQLDUD]XDNXG QLRFKLWHFK ML
no ku o uku.
0DVDQLVKLUXEHVKLNRQM QRZDJDPLIXWDWVXQDVKL
6.
mitsu nashi, itazura ni jaken QLRFKLWHPXQDVKLNXDNXJ 
o kantoku sen, oshikara zarame ya, aku o tsukuri nagara
aku ni arazu to omoi, DNXQRK aru bekarazu to jashi
yui suru ni yorite DNXQRK RNDQWRNXVH]DUXQLZD
arazu.
'DLQLVK 6DQJHPHWVX]DL

(Kapitel Zwei: Bereuen und schlechtes Karma vernichten)


7.
%XVVRDZDUHPLQRDPDULN GDLQRMLPRQRhiraki
RNHULNRUHLVVDLVKXM RVK Q\ VHVKLPHQJDWDPHQDUL
QLQGHQWDUHNDLUD]DUDQNDQRVDQMLQRDNXJRSS
kanarazu kanzu beshi to iedomo, sange suru ga gotoki
ZDRPRNLRWHQMLWHN\ MXVHVKLPXPDWDPHWVX]DLVK M
narashimuru nari
8.
6KLNDDUHEDM shin o moppara ni shite zenbutsu ni
sange subeshi, inmo suru toki zenbutsu sange no kudoku
ULNLZDUHRVXNXLWHVK M QDUDVKLPXNRQRNXGRNX\RNX
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PXJHQRM VKLQVK MLQRVK FK VHVKLPXUXQDULM VKLQ
ichigen suru toki, jita onajiku tenze raruru nari, sono
UL\DNXDPDQHNXM KLM QLN EXUDVKLPX
9. 6RQRGDLVKLZDQHJDZDNXZDZDUHWDWRLNDNRQRDNXJ
NXNDVDQDULWHVK G QRLQQHQDULWRPREXWVXG QL
\RULWHWRNXG VHULVKLVKREXWVXVKRVRZDUHRDZDUHPLWH
J UXLRJHGDWVXVHVKLPHJDNXG VDZDULQDNDUDVKLPH
sonRNXGRNXK PRQDPDQHNX PXMLQKRNNDLQLM PDQ
mirin seran, awaremi o ware ni bunpu subeshi, busso no
VKDNXZDZDUHUDQDULZDUHUDJDW UDLZDEXVVRQDUDQ
10. *DVKDNXVKR] VKRDNXJ NDL\ PXVKLWRQMLQ
FKLM VKLQNXLVKLVKRVK LVVDLJDNRQNDLsange, kaku
QRJRWRNXVDQJHVXUHEDNDQDUD]XEXVVRQRP\ MRDUX
nari, VKLQQHQVKLQJLKRUURE\DNXEXWVXVXEHVKL
KRUURQRFKLNDUD]DLNRQRVKLWHVK LQVHVKLPXUXQDUL
'DLVDQVK -XNDLQ\ L

(Kapitel Drei: Die Gebote erhalten und in die Reihen treten)

11. 7VXJLQLZDIXNDNXEXSS V QRVDQE RX\DPDL
WDWHPDWVXUXEHVKLVK RNDHPLRNDHWHPRVDQE RNX\
VKLX\DPDLWDWHPDWVXUDQNRWRRQHJ EHVKLVDLWHQW GR
EXVVRVK GHQVXUXWRNRURZDNXJ\ EXSS V QDUL
12. 0RVKLKDNXIXNXVK WRNXQRVKXM ZDVDQE no
P\ MLQDRNLNLWDWHPDWVXUD]DUXQDULLNDQLLZDQ\DNLH
shi tatematsuru koto o en ya, itazurani shohitsu o
RVRUHWHVDQMLQNLMLQW QLNLHVKLDUXLZDJHG QRVHLWDQL
kie suru koto nakare, kare wa sono kie ni yorite shuku o
gedatsu suru koto nashi, hD\DNXEXSS V QRVDQE QLNLH
shitatematsurite, shuku o gedatsu suru nomi ni arazu
ERGDLRM M subeshi.
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13. 6RQRNLHVDQE WRZDPDVDQLM VKLQRPRSSDUDQL
shite, arui wa nyorai genzai se ni mo are, arui wa nyorai
metsugo ni mo are, gaVVK VKLWHL]XVKLWe kuchi ni
WRQDHWHLZDNXQDPXNLHEXWVXQDPXNLHK QDPXNLH
V KRWRNHZDNRUHGDLVKLQDUXJD\XHQLNLHVXK ZD
U\ \DNXQDUXJD\XHQLNLHVXV ZDVK \ QDUXJD\XH
ni kie su, butsu deshi to naru koto kanarazu sanki ni
yoru, izure no kai o ukuru mo kanarazu sanki o ukete
sono nochi shokai o ukuru nari, shika areba sunawachi
sanki ni yorite tokkai aru nari.
14. .RQRNLHEXSS V QRNXGRNXNDQDUD]XNDQQ G N
VXUXWRNLM M VXUXQDULWDWRLWHQM QLQJHQMLJRNXNL
FKLNXQDULWRLHGRPRNDQQ G N VXUeba kanarazu kie
shi tatematsuru nari, sude ni kie shi tatematsuru ga
JRWRNLZDVK VK VHVH]DL]DLVKRVKRQL] FK VKL
kanarazu shakku ruitoku shi, a noku tara san myaku san
ERGDLRM M VXUXQDULVKLUXEHVKLVDQNLQRNXGRNXVRUH
VDLVRQVDLM MLQMLQIXND shigi nari to iu koto, seson sude ni
VK P\ VKLPDVKLPDVXVKXM PDVDQLVKLQMXVXEHVKL
15. Tsugi ni wa masaQLVDQMXM NDLRXNHWDWHPDWVuru
EHVKLGDLLFKLVK ULWVXJLNDLGDLQLVK ]HQE NDLGDL
VDQVK VKXM NDLQDULWVXJLQLZDPDVDQLM M NLn kai o
XNHWDWHPDWVXUXEHVKLGDLLFKLIXVHVVK NDLGDLQLIX
FK W NDLGDLVDQIXMDLQNDLGDLVKLIXP JRNDLGDLJR
fu koshu kai, dai roku fu sekka kai, dai shichi fu jisan kita
kai, dai hachi fuNHQK ]DLNDLGDLNXIXVKLQLNDLGDLM
IXE VDQE NDLQDULM UDLVDQNLVDQMXM NDLM M NLQNDL
NRUHVKREXWVXQRMXMLVKLWDP WRNRURQDUL
16. Jukai suru ga gotoki wa, sanze no shobutsu no
VKRVK QDUXDQRNXWDUDVDQP\DNXVDQERGDLNRQJ fue
QREXNNDRVK VXUXQDULWDUHQRFKLQLQNDJRQJX
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se]DUDQVHVRQDNLUDNDQLLVVDLVKXM QRWDPHQLVKLPH
VKLPDVKLPDVXVKXM EXNNDLRXNXUHEDVXQDZDFKL
VKREXWVXQRNXUDLQLLUXNXUDLGDLJDNXQLRQDM VKL
owaru, mokoto ni kore shobutsu no miko nari to.
17. 6KREXWVXQRWVXQHQLNRQRQDNDQLM MLWDUX
kaNNDNXQRK PHQQLFKLNDNXRQRNRVD]XJXQM QR
WRNRVKLQDHQLNRQRQDNDQLVKX\ VXUXNDNNDNXQR
FKLNDNXQLK PHQDUDZDUH]X NRQRWRNLMLSS KRNNDL
QRWRFKLV PRNXVK KHNLJDU\DNXPLQDEXWVXMLRQDVXR
PRWWHVRQRRNRVXWRNRURQRI VXLQRUL\DNXQLD]XNDru
WRPRJDUDPLQDMLQP\ IXNDVKLJLQREXNNHQLP\ VKL
serarete chikaki satori o arawasu, NRUHRPXLQR
kudoku to su, kore o musa no kudoku to su, NRUH
hotsu bodaishin nari.
'DL\RQVK +RWVXJDQULVK 

(Kapitel Vier: Das Gelübde ablegen, den Wesen zu nutzen)

18. %RGDLVKLQRRNRVXWRLXZDRQRUHLPDGD
ZDWDUD]DUXVDNLQLLVVDLVKXM RZDWDVDQWRKRWVXJDQVKL
itonamu nari, tatoi zaike ni mo are, tatoi shukke ni mo
are, arui wa teQM QLPRDUHDUXLZDQLQJHQQLPRDUH
ku ni ari to iu to mo raku ni ari to iu to mo, hayaku ji mi
tokudo sen dota no kokoro o okosu beshi.
19. 6RQRNDWDFKLL\DVKLWRLXWRPRNRQRNRNRURR
RNRVHEDVXGHQLLVVDLVKXM QRG VKLQDULWDWRLVKLFKLVDL
QRQ\RU\ QDULWRPRVXQDZDFKLVKLVKXQRG VKLQDUL,
VKXM QRMLIXQDULnannyo o ronzuru koto nakare, kore
EXWVXG JRNXP\ QRK VRNXQDUL
20. 0RVKLERGDLVKLQRRNRVKLWHQRFKLURNXVKXVKLVK QL
rinden su to iedomo, sono rinden no innen mina bodai
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QRJ\ JDQWRQDUXQDULVKLNDDUHEDM UDLQRN LQZD
tatoi munashiku sugosu toLXWRPRNRQM QRLPDGD
sugizaru aida ni isogite hotsugan subeshi, tatoi hotoke ni
naru beki kudoku juku shite enman subeshi to iu to mo,
QDRPHJXUDVKLWHVKXM QRM EXWVXWRNXG QLHN VXUX
QDULDUXLZDPXU\ J RNRQDLWHVKXM RVDNLQLZDWDVKLWH
mizukaUDZDWVXLQLKRWRNHQLQDUD]XWDGDVKLVKXM R
ZDWDVKLVKXM RUL\DNXVXUXPRDUL
21. 6KXM RUL\DNXVXWRLXZDVKLPDLQRKDQQ\DDUL
KLWRWVXQLZDIXVHIXWDWVXQLZDDLJRPLWVXQLZDULJ\ 
\RWVXQLZDG MLNRUHVXQDZDFKLVDWWDQRJ\ JDQQDUL
sono fuse to iu wa musaborazaru nari, waga mono ni
DUD]DUHGRPRIXVHRVDH]DUXG ULDULVRQRPRQRQR
NDURNLRNLUDZD]XVRQRN QRMLWVXQDUXEHNLQDULVKLND
DUHEDVXQDZDFKLLNNXLFKLJHQRK RPRIXVHVXEHVKL
VKLVK WDVK QR]HQVKXWRQDUXLVVHQLVV QRWDkara o mo
IXVHVXEHVKLVKLVHWDVHQR]HQJRQRNL]DVXK PRWDNDUD
QDUXEHVKLWDNDUDPRK QDUXEHVKLWDGDNDUHJDK VKD
o musaborazu, mizukara ga chikara o wakatsu nari, fune
o oki hashi o watasu mo fuse no dando nari, cKLVK
VDQJ\ PRWR\RULIXVHQLDrazaru koto nashi.
$LJRWRLXZDVKXM RPLUXQLPD]XMLDLQRNRNRURR
RNRVKLNRDLQRJRQJRRKRGRNRVXQDULMLQHQVKXM
\ Q\RVKDNXVKLQRRPRLRWDNXZDHWHJRQJRVXUXZDDLJR
nari, toku aru wa homu beshi, toku naki wa awaremu
EHVKLRQWHNLRJ EXNX shi, kunshi o waboku
narashimuru koto aigo o konpon to sura nari, mukaite
aigo o kiku wa omote o yorokobashime, kokoro o
tanoshikusu, makawazu shite aigo o kiku wa kimo ni
meiji tamashii ni meizu, aigo yoku kaiten no chikara aru
koto o gaku subeki nari.
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23. 5LJ\ WRLXZDNLVHQQRVKXM QLRNLWHUL\DNXQR
]HQJ\ RPHJXUDVXQDULN\ NLRPLE\ MDNXRPLVKLWRNL
NDUHJDK VKDRPRWRPH]XWDGDKLWRHQLULJ\ QLPR\R
osaruru nari, gunin omowaku wa rita o saki to seba
mizukara ga ri habukarenu beshi to, shika ni wa arazaru
QDULULJ\ ZDLSS QDULDPDQHNXMLWDRULVXUXQDUL
24. ' MLWRLXZDIXLQDULMLQLPRIXLQDULWDQLPRIXL
QDULWDWRHEDQLQJHQQRQ\RUDLZDQLQJHQQLG ]HUXJD
gotoshi, WDRVKLWHMLQLG ]HVKLPHWHQRFKLQLMLRVKLWH
ti na d ]HVKLPXUXG UL aru beshi, jita wa toki ni shitDJ WH
PXN\ QDULXPLQRPL]XRMLVH]DUXZDG MLQDULNRQR
yue ni yoku mizu atsumarite umi to naru nari.
25. \RVRERGDLVKLQQRJ\ JDQQLZDNDNXQRJRWRNXQR
G ULVKL]XNDQLVKL\XLVXEHVKLVRWVXMLQLVXUX koto nakare,
VDLGRVK MXQLLVVDLVKXM PLQDNHRN EXUDQ NXGRNX
RUDLKDLNXJ\ VXEHVKL
'DLJRVK *\ MLK RQ
(Kapitel Fünf: Buddhismus praktizieren und Segen vergelten)
26. .RQRKRWVXERGDLVKLQ NXZDQDQHQERQR
ninshin ni hosshin subeki nari, ima kaku no gotoku no
LQQHQDULJDQVK VKLVKDEDNRNXGRVKLNLWDUHULNHQ
shakamuni butsu o yorokobazaran ya.
27. 6KL]XNDQLRP EHVKLVK E \RQLUXIXVH]DUDQ
WRNLZDVKLQPHLRVK E QRWDPHQLK VKDVHQNRWRR
QHJ WRPR EHNDUD]XVK E QL NRQnichi no warera o
QHJ EHVKLPL]X\DKRWRNHQRQRWDPDZDNXPXM ERGDL
RHQ]HVVXUXVKLQLDZDQQLZDVKXVK RNDQ]XUXNRWR
QDNH\ JDQRPLUXNRWRQDNDUHKLRNLU NRWRQDNDUH
RNRQDLRNDQJDXUXNRWRQDNDUHWDGDKDQQ\DRVRQM VXUX
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ga yue ni, nichi niFKLVDQMLQLUDLKDLVKLNXJ\ VKLWHVDUD
QLJHQQ QRNRNRURRVK ]HVKLPXUXNRWRQDNDUHWR
28. ,PDQRNHQEXWVXPRQS ZDEXVVRPHQPHQQRJ\ ML
yori kitareru jion nari, busso moshi tanden sezuba, ika ni
VKLWHNDNRQQLFKLQLLWDUDQLNNXQRRQQDRK VKDsubeshi,
LSS QRRQQDRK VKDVXEHVKLLZDQ\DVK E JHQ] PXM
GDLK QRGDLRQNRUHRK VKDVH]DUDQ\DE\ MDNXQDRRQ
RZDVXUH]XVDQSXQRNDQ\RNXK VKDDULN\ NLQDRRQR
ZDVXUH]X\RIXQRLQ\RNXK VKDDULFKLNXUXLQDRRQR
K ]XMLQUXLLNDGHNDRQRVhirazaran.
29. 6RQRK VKDZD\RJHQRK ZDDWDUXEHNDUD]XWDGD
PDVDQLQLFKLQLFKLQRJ\ MLVRQRK VKDQRVK G QDUX
EHVKLLZD\XUXQRG ULZDQLFKLQLFKLQRVHLPHLRQDR]DUL
QLVH]XZDWDNXVKLQLWVXL\DVD]DUDQWRJ\ MLVXUXQDUL
30. . LQZD\D\RULPo sumiyaka nari, shinmei wa tsuyu
\RULPRPRURVKLL]XUHQR]HQJ\ K EHQDULWHNDVXJLQL
shi ichi nichi o futatabi kaeshi etaru, itazura ni hyaku sai
ikeran wa uramu beki jitsu getsu nari, kanashimu beki
NHLJDLQDULWDWRLK\DNXVDLQRMLWVXJHWVXZDVK Vhiki no
QXELWRFKLV VXWRPRVRQRQDNDLFKLnLFKLQRJ\ MLR
J\ VKXVHEDLVVK QRK\DNXVDLRJ\ VKXVXUXQRPLQL
DUD]XK\DNXVDLQRWDVK RPRGRVKXVubeki nari, kono
LFKLQLFKLQRVKLQPHLZDW WREXEHNLVKLQPHLQDUL
W WREXEHNLNHLJDLQDULNRQRJ\ MLDUDQVKLQMLQPL]XNDUD
PRDLVXEHVKLPL]XNDUDPRX\DP EHVKLZDUHUDJD
J\ MLQL\RULWHVKREXWVXQRJ\ MLJHQM VKLVKREXWVXQR
GDLG WV GDVVXUXQDULVKLNDDUHEDVXQDZDFKLLFKLQLFKL
QRJ\ MLNRUHVKREXWVXQRVKXVKLQDULVKREXWVXQRJ\ ML
nari.
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31. ,ZD\XUXVKREXWVXWRZDVKDNDPXQLEXWVXQDUL
shakamuni butsu kore soku shin ze butsu nari, kako
genzai mirai no shobutsu, tomo ni hotoke to naru toki
wa kanarazu shakamuni butsu to naru nari, kore soku
shin ze butsu nari, soku shin ze butsu to iu wa tare to
LX]RWRVKLQVDLQLVDQN\ VXEHVKL PDVDQLEXWVXRQR
K ]XUXQLWHDUDQ
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hEHU6RWR=HQ/LWXUJLH
Die Hauptgattungen buddhistischer Literatur, die in der Soto
Zen-Liturgie in Japan gebräuchlich sind, sind folgende: Sutras
(N\
), Dharanis (GDUDQL
), Abhandlungen (URQ ), eko
) und Verse (JH  PRQ ). Die betreffenden
(HN  PRQ
Schriften sind zahlreich, von unterschiedlicher literarischer
Form und Herkunft, und außerordentlich reich und vielfältig an
philosophischem, ethischem und spirituellem Gehalt. Im Kontext eines formellen Zen-Rituals und formeller Übung jedoch
haben sie eine begrenzte Anzahl von Funktionen, die klar unterschieden werden können.
Sutras sind Texte, die als Predigten Shakyamunis, des indischen
Buddha, verehrt werden. Die in der Zen-Tradition gebräuchlichen sind hauptsächlich Mahayana-Schriften wie das +HU]
6XWUD und das /RWXV6XWUD. Niedergeschrieben und rezitiert
werden sie in klassischem Chinesisch, allerdings mit japanischer Aussprache (RQ\RPL
); was bedeutet, dass die Rezitation für den gewöhnlichen Hörer unverständlich ist. Die meisten gebildeten Japaner können bis zu einem gewissen Grad
klassisches Chinesisch lesen, so dass die Rezitation verstanden
werden kann, wenn sie gleichzeitig einem geschriebenen Text
folgen können oder wenn sie, nachdem sie den Text durch häufiges Rezitieren auswendig gelernt haben, während des Aussprechens sich das Aussehen der chinesischen Schriftzeichen
ins Gedächtnis rufen können. Beim Studium werden Sutras
gewöhnlich in japanischer Übersetzung gelesen. Auch wenn
viele der Lehren und Glaubenssätze, die in ihnen zum Ausdruck
kommen, in der Zen-Tradition sehr wichtig sind, ist der Hauptgrund für das Rezitieren von Sutras in liturgischem Rahmen
nicht der, ihre Bedeutung zu verkünden, sondern spirituelles
) für die darauf folgende rituelle OpfeVerdienst (NXGRNX
rung und Widmung für unterschiedliche Wesen und Zwecke zu
erzeugen. In manchen komplizierten Riten wird Verdienst durch
) erzeugt, was dazu führt, dass
„ kreisendes Lesen“ (WHQGRNX
durch die Seiten eines langen Sutras geblättert wird, ohne die
Worte tatsächlich zu rezitieren.
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Dharanis (auch Mantras genannt) sind magische Formeln:
Ketten von Klängen, die als geheiligt und machtvoll erachtet
werden, obwohl sie oft nur wenig oder keinen erkennbaren
semantischen Gehalt haben. Korrekte Aussprache der Laute
wird für ihre Effektivität als notwendig erachtet. Die klassischen chinesischen Schriftzeichen, in denen die in der SotoLiturgie gebräuchlichen Dharanis geschrieben sind, wurden alle
wegen ihres phonetischen Wertes (nicht wegen ihrer Bedeutung) als Mittel zur Transkription (nicht Übersetzung) magischer Formeln ausgewählt, die ursprünglich in indischen
Sprachen geschrieben und/oder rezitiert wurden. Japanische
liturgische Handbücher enthalten immer eine Anleitung zur
Aussprache, geschrieben im NDQD – Silbenalphabet, die parallel
zu den chinesischen Schriftzeichen verläuft. Dharanis verwenden einen eher performativen als kommunikativen Sprachmodus: man glaubt, sie würden auf magische Weise Dinge wie
das Besänftigen von Geistern oder Abwenden von Unheil vollbringen. Aber ihre Hauptfunktion in der Soto-Liturgie, wie bei
den Sutras, ist das Erzeugen von Verdienst zur rituellen Widmung.
Abhandlungen sind Sutra-Kommentare oder unabhängige Darstellungen buddhistischer Lehre, die anderen hervorragenden
Lehrern als Buddha selbst zugeschrieben werden. Zwei Abhandlungen, die in der Soto-Liturgie regelmäßig in Gebrauch
sind, sind die +DUPRQLH YRQ 9HUVFKLHGHQKHLW XQG *OHLFKKHLW
von Shitou Xiqian (700-790) und das -XZHOHQVSLHJHO6DPDGKL
von Dongshan Liangjie (807-869). Diese Texte, ursprünglich in
klassischem Chinesisch geschrieben, werden in japanischer
Übersetzung rezitiert. Werden sie im Kontext rituellen Opfers
an Lehrer-Vorfahren (VRVKL
) rezitiert, dienen sie dem doppelten Zweck, Verdienst zu erzeugen und die Autoren, die zur
Soto Zen-Linie gehören und repräsentativ für sie sind, zu ehren.
Zwei weitere in der Soto-Liturgie gebräuchliche Abhandlungen
sind Dogens $OOJHPHLQ HPSIRKOHQH $QZHLVXQJ IU =D]HQ und
'LH%HGHXWXQJ YRQ hEXQJ XQG %HVWlWLJXQJ, eine moderne Zusammenstellung von Passagen,
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die seinem 6K E JHQ] entnommen wurden. Obwohl Erstere in
klassischem Chinesisch geschrieben ist, werden beide Werke in
klassischem Japanisch rezitiert. Ihre Funktion in der SotoLiturgie ist das Gedenken an Dogen, den Begründer der SotoSchule in Japan, und die Darlegung einer in sich geschlossenen
Zusammenfassung seiner wichtigsten Lehren.
Eko sind Verse zur Verdienstübertragung, geschrieben in
klassischem Chinesisch, doch in der Regel in japanischer Übersetzung rezitiert. Die Verse haben im Allgemeinen zwei Teile.
Der erste sagt aus, wie das Verdienst erzeugt wurde (namentlich
die Nennung der speziellen Texte, die zu diesem Zweck rezitiert
wurden), an wen es übertragen werden soll und die spezielle
Zweckbestimmung, der es gewidmet wird. Der zweite Teil ist
ein Gebet, das im Austausch für das gerade gegebene Verdienst
um etwas bittet.
Verse sind kurze Gedichte, in klassischem Chinesisch verfasst,
die buddhistischen Idealen und Werten Ausdruck geben.
Manche, wie die 9HUVH ]XU IRUPHOOHQ 0DKO]HLW, der %DGH9HUV
und die 9HUVH]XP*HVLFKWZDVFKHQ, werden im Zusammenhang
des Zen-monastischen Trainings gebraucht, um ansonsten weltliche Aktivitäten zu heiligen und ihnen religiöse Bedeutung zu
geben. Sie werden immer rezitiert, wenn und wo die jeweilige
Aktivität stattfindet, entweder von einer Gruppe (wie im Falle
der Mahlzeiten) oder von Einzelnen (wie beim Betreten des
Bades oder der Toilette). Andere Verse, wie der 9HUVGHUGUHL
IDFKHQ=XIOXFKW, die 9LHU*HO|EQLVVH, der 9HUVGHU5HXH und der
9HUVGHU+XOGLJXQJIU%XGGKDV5HOLTXLHQ werden als Akt der
Hingabe und Verehrung an und für sich rezitiert. Gewöhnlich
werden sie von Gruppen im Zusammenhang mit SutraRezitationen und anderen Zeremonien intoniert, doch im
Grunde ist ihre Rezitation ein individueller Akt der Andacht.
Die in der Soto-Liturgie gebrauchten Verse gehören nicht
exklusiv zur Zen-Schule; fast alle gehen auf die chinesische
buddhistische Tradition insgesamt zurück. Die meisten werden
in der ursprünglichen chinesischen Form rezitiert, doch einige
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(wie der bei Mahlzeiten rezitierte 9HUVGHU)QI%HWUDFKWXQJHQ)
sind ins Japanische übersetzt und werden japanisch rezitiert.
Zu den gewöhnlichsten Umständen, wo in Soto-Klöstern und
–Tempeln Texte rezitiert werden, zählen die täglichen, monatlichen und jährlichen Sutra-Rezitationszeremonien (IXJLQ
).
Dies sind Riten, in denen zunächst durch das Rezitieren buddhistischer Sutras, Dharanis oder Abhandlungen sprituelles Ver) erzeugt und dann rituell auf verschiedene
dienst (NXGRNX
Empfänger, die in einem formellen Vers für die Verdienstübertragung genannt werden, übertragen (HN
) wird. SutraRezitationszeremonien sind in Gebrauch, um einem weiten
Spektrum von Wesen Verdienst zu opfern: dem Buddha Shakyamuni; seinen unmittelbaren Schülern, den Arhats; der Linie
von Lehrer-Vorfahren, durch die der Zen-Dharma übermittelt
wurde; den beiden führenden Begründern der Soto Zen-Tradition in Japan, Dogen und Keizan; dem Gründer und anderen
früheren Äbten besonderer Klöster; verschiedenen Dharmaschützenden und Kloster-schützenden Gottheiten, indische
Devas, chinesische Geister und japanische Kami eingeschlossen; den Vorfahren von Laienförderern von SotoTempeln; und Hungergeistern, Höllenbewohnern und verschiedenen anderen umnachteten und leidenden Geistern.
Einzelne Sutra-Rezitationszeremonien werden nach den
Hauptgestalten, auf die Verdienst übertragen wird,
unterschieden (und manchmal entsprechend benannt), doch ist
es üblich, dass eine einzelne Zeremonie zugleich Opfer an eine
ganze Anzahl von untergeordneten oder kleineren Gestalten
beinhaltet.
Andere rituelle Umstände, zu denen Texte rezitiert werden, die
Verdienst erzeugen und übertragen, umfassen: monatliche Ge) für Dogen, Keizan und den Gründenkzeremonien (JDNNL
dungsabt jedes Klosters; jährliche Gedenkzeremonien (QHNNL
) für sie, andere Vorfahren in der Soto Zen-Linie und Laienförderer; Beerdigungen (V JL
) von Mönchen
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und Laienanhängern; und verschiedene regelmäßig anfallende
und gelegentliche Rezitationszeremonien (QHQM
) und
).
Gebetszeremonien (NLW
Alle Sutrarezitations-, Gedenk- und Beerdigungszeremonien
werden vor Altären abgehalten, auf denen Bilder oder Namenstafeln der Hauptempfänger des Opfers aufgestellt sind. Die Rezitation, die das Verdienst erzeugt, wird im Allgemeinen einstimmig von allen bei einer Zeremonie anwesenden Mönchen
(und manchmal Laien) vorgetragen, wogegen das Eko oder der
Vers zur Verdienstübertragung von einer Einzelperson rezitiert
wird; einem Klosterbeamten bekannt als Kantor (LQR
). Der
mündliche Vortrag, mit dem Verdienst erzeugt und übertragen
wird, ist oft von anderen, mehr physischen Opfern an einem
Altar begleitet, wie dem Verbrennen von Räucherwerk oder der
Gabe von Nahrung und Getränken.
Rezitations- und Gebetszeremonien sind davon insofern etwas
verschieden, als das erzeugte Verdienst nicht Einzelnen gewidmet wird, sondern zur Unterstützung spezieller Wohltaten, für
die gebetet wird, wie Erholung von Krankheit, Harmonie in der
Gemeinschaft oder das Gelingen einer monastischen Klausur.
Da keine Empfänger von Opfern benannt werden, müssen solche Zeremonien nicht vor eienm Altar abgehalten werden, sondern können an anderen Orten wie der Krankenstation oder
Meditationshalle abgehalten werden.
Zusammengefasst sind die drei wichtigsten rituellen Funktionen
der Soto Zen-Liturgie die Erzeugung und Widmung von Verdienst, das Gedenken an Lehrer-Vorfahren und die Heiligung
von Routinetätigkeiten im täglichen Leben von Zen-Praktizierenden. Doch ungeachtet dessen, wie sie unter rituellen Umständen in Gebrauch sind, können die meisten der Texte, die in
Soto Zen-Zeremonien und Übungen rezitiert werden, auch wegen ihrer Aussage gelesen werden; als Werke philosophischer,
ethischer und/oder inspirierender
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religiöser Literatur. Weit davon entfernt, sich gegenseitig auszuschließen, unterstützen und bereichern sich die verschiedenen
Funktionen der Texte gegenseitig.
T. Griffith Foulk
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