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VORWORT 

Die Lehre des Buddha, die im 'Tipitaka' (dem sogenannten 
'Drei-Korb') enthalten ist, unterteilt sich in: 

Vinäya (Buch der Disziplin fiir die Mönche) 
Sutten (Lehrreden) 
Abhidhamma 

Alle drei Teile des Tipitaka können eine unerschöpfliche Quelle zur 
Begeisterung und Unterstützung beim Praktizieren der Lehre sein, 
was dann allmählich zur Ausrottung der falschen Ansicht und 
anderer Befleckungen fiihrt. 

In allen drei Teilen des Tipitaka wird 'Dhamma' gelehrt, das, was 
wirklich ist. Sehen ist Dhamma, es ist wirklich. Farbe ist Dhamma, 
es ist wirklich. Fühlen und Empfinden ist Dhamma, es ist wirklich. 
Unsere Befleckungen sind Dhamma, sie sind Wirklichkeiten. 

Als dem Buddha seine Erleuchtung zuteil geworden war, erkannte 
er klar alle Dhamma, wie sie wirklich sind. Er lehrte uns Dhamma, 
damit auch wir Wirklichkeiten sehen, wie sie wirklich sind. 

Ohne die Lehre des Buddha wären wir unwissend über 
Wirklichkeiten. Wir neigen dazu, das, was vergänglich ist, fiir nicht 
vergänglich zu halten, das, was leidvoll ist, fiir erfreulich zu halten, 
das, was Nicht-Selbst ist, fiir Selbst zu halten. Das Ziel aller drei 
Teile des Tipitaka ist, den Menschen die Entfaltung des Weges zu 
zeigen, der zum Ende aller Befleckungen fiihrt. 

Der Vinäya enthält die Regeln fiir die Mönche, nach denen das 
'Brahmanen-Leben' zur Vollendung gebracht werden kann, um jenes 
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"unübertreffliche Ziel des Brahmanen-Lebens zu erreichen, es durch 
eigenes Erleben zu erfahren, um dessetwillen Familienangehörige 
aus dem Hause in die Heimatlosigkeit ziehen ... " ('Gradual Sayings', 
Book of the Fives, Ch. VI, par. 6, The preceptor). Das Ziel des 
'Brahmanen-Lebens' ist die Tilgung aller Befl€ckungen. Nicht nur 
Mönche, sondern auch Laien sollten den Vinäya studieren. Wir lesen 
von Beispielen, in denen Mönche von der Reinheit ihres Lebens 
abwichen. In einem solchen Falle wurde eine Regel niedergelegt, 
die ihnen helfen sollte, wachsam zu sein. Wenn wir den Vinäya 
studieren, werden wir an unser lobha (Bindung an und Neigung zu 
den Dingen), dosa (Abneigung, Haß) und moha (Unwissenheit, 
Verblendung) erinnert: sie sind Wirklichkeiten. So lange sie nicht 
ausgemerzt worden sind, können sie zu jeder Zeit wieder entstehen. 
Wir werden daran erinnert, w~e tief Befleckungen verwurzelt sind 
und wohin sie fUhren können. Bedenkt man dies, fühlt man sich 
dazu gedrängt, den edlen Achtfachen Pfad zu entfalten, der zur 
Tilgung von falscher Ansicht, Eifersucht und Neid, Geiz, 
Eigendünkel und anderer Fehler fUhrt. 

In den Sutten wird an vielen Orten den verschiedensten Menschen 
Dharnma gelehrt. Der Buddha sprach über die Wirklichkeiten, die 
durch die sechs Pforten erscheinen. Er lehrte Ursache und Wirkung 
und zeigte den Weg, der zum Ende des Leidens fUhrt. 

Der Abhidhamma ist eine Darstellung aller Wirklichkeiten in 
Einzelheiten. 'Abhi' bedeutet wörtlich 'höher'. 'Abhidharnma' 
bedeutet somit 'höhere Lehre' . Die Fassung dieses Teils des Tipitaka 
ist von den anderen Teilen verschieden. Das Ziel aber ist das gleiche: 
die Tilgung von falscher Anschauung und im Laufe der Zeit anderer 
Befleckungen. Wenn wir also die vielen Aufzählungen der 
Wirklichkeiten studieren, sollten wir nicht die wahre Absicht unseres 
Studiums vergessen. Die Theorie (Pariyatti) sollte uns zur Praxis 
ermutigen, die zur Erkenntnis der Wahrheit (Pativedha) notwendig 
ist. Das Studium der verschiedenen näma und rüpa und das 
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Nachdenken über sie soll uns daran erinnern, der näma und rüpa 
bewußt zu werden, die in jenem Augenblicke erscheinen. Hierdurch 
werden wir mehr und mehr entdecken, daß der Abhidhamma alles 
das betrifft, was wirklich ist, und das sind die Welten, die durch die 
sechs Pforten erscheinen. 

Dieses Buch soll als Einfiihrung in das Studium des Abhidhamma 
dienen. Ich hoffe, daß der Leser, statt durch die vielen Aufzählungen 
und Päli-Begriffe entmutigt zu werden, ein wachsendes Interesse 
an den Wirklichkeiten entwickelt, die in und um ihn herum erlebt 
werden können. 

In meinem Studium des Abhidhamma war Sujin Borihamwanaket 
von unermeßlichem Beistand und Vermittletin zur Inspiration. Sie 
ermutigte mich zu der eigenen Entdeckung, daß das Abhidhamma 
Wirklichkeiten betrifft, die durch Augen, Ohren, Nase, Zunge, den 
Körper und das Geisttor erfahren werden können. Dadurch habe 
ich gelernt, daß das Studium des Abhidhamma ein Vorgang ist, der 
sich ein ganzes Leben hindurch fortsetzt. Ich hoffe, daß der Leser 
ein ähnliches Erlebnis hat und er voller Begeisterung und Freude 
die Wirklichkeiten studiert, die erlebt werden können. 

Ich habe viele Male aus den Sutten zitiert, um zu zeigen, daß die 
Lehre, die im Abhidhamma enthalten ist, sich nicht von der Lehre 
in den anderen Teilen des Tipitaka unterscheidet. Für die Zitate 
habe ich meistens die englische Übersetzung der 'Päli Text Society' 
(Translation Series) benutzt. Für die Zitate aus dem 
'Visuddhimagga' (Pfad der Reinheit) habe ich die Übersetzung von 
Bhikku Nänamoli (Colombo, Sri Lanka, 1964) benutzt. 

Die im Anschluß an die Kapitel beigefügten Fragen sollen dem Leser 
helfen, über das Gelesene nachzudenken. 
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Der ehrwürdige Phra Dhammadharo Bhikkhu war durch seine 
Vorschläge äußerst behilflich bei der Verbesserung des Buchtextes. 
Durch sein Bemühen ist der Druck und die Herausgabe dieses 
Buches möglich gemacht worden. 

Den Haag, 
Niederlande 
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VORWORT 
zur deutschen Übersetzung 

Im Abhidhamma, einem Teil der Lehre des Buddha, wird eine 
Analyse der Wirklichkeit gegeben, d.h. der sechs Welten, die wir 
fortwährend durch Augen, Ohren, Nase, Zunge, Körper und das 
Geisttor erleben. Die von uns erlebte Wirklichkeit wird hier in nicht 
mehr reduzierbare Elemente, Dhamma, zerlegt. Sie bedingen alle 
inneren und äußeren Erscheinungen wie Farben und Form, Töne, 
Düfte, Geschmäcke, alle greifbaren Gegenstände, das 
Sehbewußtsein, das Hörbewußtsein, das Riechbewußtsein, das 
Schmeckbewußtsein, Geilihle und Empfindungen und das Denken. 
Die Eigenschaften dieser Dhamma selbst werden als die letzten 
Bestandteile angesehen, durch deren Wechselbeziehungen alle Dinge 
in Erscheinung treten. Jeder Dhamma entsteht abhängig von 
anderen. "Wenn ein Auge, Licht und Aufmerken, Farben und Form 
da sind, entsteht ein Sehbewußtsein. Die Verbindung dieser 
Dhamma ergibt eine Berührung. In Abhängigkeit von einer 
Berührung tritt ein Lust- oder Unlustgefiihl aufusw." 

Diese Dharnma sind vergänglich (anicca), deshalb leidvoll (dukkha) 
und unpersönlich (anatta). Der Weg zur Befreiung vom Leiden ist 
der Edle Achtfache Pfad, der zur Aufhebung aller bedingt 
entstandenen Wirklichkeiten, aus dem Samsära zum Nibbäna, fiihrt. 
Nicht nur Mönchen, die den Gang vom Hause fort in die 
Hauslosigkeit (Pabbajja) vollzogen haben, sondern auch Laien ist 
es möglich, diesen Heilspfad zu beschreiten. 

Im vorliegenden Buch ist die 'Höhere Lehre' des Buddha in 
verständlicher Form dargeboten. Das Wichtige daran ist, daß seine 
Lehre hier in Bezug auf unser tägliches Leben dargeboten wird. 
Das Wissen um die Wirkung des Lebens selbst auf die innere 
Gestaltung und das Werder.. kann somit in uns lebendig werden. 
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Das Leben leben heißt: das Sichtbare sehen, Klang hören, Duft 
riechen, Geschmack schmecken, Eindrücke durch den Körper 
wahrnehmen, Gefühle fühlen, Empfmdungen empfinden, Gedanken 
denken. 

Die Lehre des Abhidhamma praktizieren, heißt soviel wie Weisheit 
entfalten. Indem wir die Unwissenheit um die Dinge aufgeben, die 
wir vorher nicht kannten, werden wir sie besser kennenlernen. Es 
sind die gewöhnlichen Dinge, wie: Sehen und das Sichtbare, Hören 
und Klang, etc., eben das, was wir jeden Tag erleben. Wenn wir 
diese Dinge nicht kennen, können wir unsere Befleckungen nicht 
tilgen. Befleckungen erscheinen nicht in den anderen Dingen, 
sondern werden in uns von einem Bewußtsein zum anderen 
angehäuft. Sie sind, wie alle anderen bedingt entstandenen 
Wirklichkeiten, Nicht-Selbst. Indem wir ,,Einsicht in die wahre Natur 
der Dinge, d.h. Vipassanä, entfalten" und durch Achtsamkeit, Sati, 
die Eigenschaften der Dinge zu erfassen suchen, die durch Augen, 
Ohren, Nase, Zunge, den Körper und das Geisttor erscheinen, kann 
heilsames Denken entfaltet werden, d.h. "ein Denken, das nicht 
bloß in Begriffen verarbeitet wird, sondern sich im Erleben 
verwirklicht". 

Viele Zitate aus den Sutten wurden aus dem Englischen ins Deutsche 
übersetzt, da mir selten eine deutsche Übersetzung der Pali-Texte 
vorlag. Gute Helfer waren der 'Visuddhimagga' in der deutschen 
Übersetzung des Ehrwürdigen Bhikkhu Nyanatiloka Mahäthera und 
sein 'Buddhistisches Wörterbuch', erschienen im Verlag Christiani, 
Konstanz. 

Ein persönliches Zusammentreffen mit derVerfasserindes 
Buches, Frau Nina van Gorkom, deren Begeisterung fiir das 
Studium des Buddhismus auf mich gewirkt hat, war ein großer 
Ansporn, mit der Übersetzung zu beginnen. 
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Mein ausdrücklicher Dank gilt Adschan Sujin Boriharnwanaket, 
durch deren meisterhafte Führung das Studium des Abhidhamma 
zum lebendigen Erlebnis geworden ist. 

Seit mehr als 40 Jahren hält Adschan Sujin Vorträge in Thailand. 
Sie lehrt 'Vipassana', zitiert Sutten-Texte und Kommentare zum 
Tipitaka, von denen es bis dahin kaum Übersetzungen aus dem Pali 
in die thailändische Sprache gegeben hat. Sie ermutigt Mönche 
und Laien, selbst an den 'Quellen' zu forschen und zu studieren, 
um ihre 'Übung im Alltag' in Übereinstimmung zu den Lehren des 
Buddha zu bringen. Ihr Buch 'Mettä-Allumfassende Güte im 
Buddhismus' wurde 1995 in London herausgegben. Adschan Sujins 
Vorträge werden während des Tages über Rundfunk in Thailand 
und in den Nachbarländern Laos, Malaysia und Kambodscha 
ausgestrahlt. 

Dem ehrwürdigen Phra Dhammadharo Bhikkhu ,Alan Driver, der 
1988 mit seiner Mutter in Thailand bei einem Autounfall tödlich 
verunglückte, sei gedankt fiir seine beratende Unterstützung und 
den Empfehlungen, besonders bei der Übersetzung der Sutten
Texte. 

1976 und 1979 konnte die Dhamma-Studiengruppe, zu der auch 
Jonathan und Sarah gehören, aufPilgerreise in Sri Lanka gehen. 
Ein Besuch beim Ehrwürdigen Nyanaponika Mahäthera in Kandy 
wird unvergeßlich bleiben. Auf einer Pilgerreise durch Indien und 
Nepal im November und Dezember 1996 besuchte ich V aranasi 
(Benares), Sarnath, Bodh Gaya und Lumpini, den Geburtsort des 
Buddha Gotama. 

Meinen Eltern und Verwandten, Lehrern, vor allem A. 
Fuhrmann, Schwester Clara lgnatia, geb. Niessen, und Prof. W. 
Faber, den Priestern J. Hamacher, 0. Breuer, J. Maier CSSR, Dr. 
K.Kerscht, Dr. C. Klinkhammer, Heinrich Rottländer, Hermann 
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Rottländer, allen Dhamma-Freunden in Deutschland und in anderen 
Teilen der Welt, möchte ich danken. Mein besonderer Dank gilt 
Frau SorinaAngelini-Pötzl, die Manuskripte fiirmich ausgedruckt 
hat, den Lehrerkollegen Herrn Wilhelm und Frau Monika Teipel, 
Herrn Anek Damsaard von der 'Königlichen Thailändischen 
Botschaft, Herrn Geshe Pema Tsering vom 'Zentralasiatischen 
Seminar der Universität Bonn', der Familie Steigleder, Herrn 
Dr.Günther Drucks und Frau Anneliese und Sohn Oliver, den guten 
Nachbarn, vor allem Eva Hongsanant, Frau Monika Hagemann, 
Herrn Ernst Hagemann, Frau Alicia Freund,Herrn Gerd und Frau 
Ilse Pompetzki, Frau Pui Sompongvadee Vikitsreth, Frau Nit 
Chulasamaya, Frau Sunanta Subhaphol, die keine Mühe gescheut 
hat, Komputerprogramme perInternetvon Deutschland nach Thai
land zu senden, Frau Gabi Hense, Herrn German Rauhut von der 
'SoftControl Co., Ltd. ', dem Goethe Institut in Bangkok , Herrn 
Wulf Thüring von der 'Gralsbewegung', dem Ehrwürdigen Paul 
Debes und Herrn Raimund Beyerlein und der Ehrwürdigben Ayya 
Khema im Buddha-Haus in Oy-Mittelberg (Allgäu). 

Gerne erinnere ich mich an die 'Mittwochgespräche', Vorträge und 
Seminare in der 'Evangelischen Stadtakademie', im 'St. 
Hubertushaus' der Stadt Düsseldorfund im 'Herman-JosefHaus' 
der Stadt Köln, an die Eucharistiefeier in der 'Basilika St. Ursula' 
in Köln, die alle unter dem Thema 'Religionen im Gespräch' 
zusammengeraßt werden können. 

Dank auch an Kim Eng Tavi-Saengsiri, genannt Ama, und an ihre 
'guten Hausgeister', die sich immer um mein leibliches Wohlbefinden 
bemüht haben. 

'Anumodanä' spreche ich der 'Dhamma Study and Propagation 
Foundation' ('Stiftung fiir Studium und Verbreitung des Dhamma') 
in Bangkok, Thailand, aus, die im Tempel Bovornnives und im 
Hause von Khunying Noparat Sanitvongse na Ayudhya studiert. 
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Der Druck dieses Buches wurde durch die finanzielle Unterstützung 
von Herrn Kanok und Fr(!u Valee Devahastin emöglicht. 
Associate Professor Group Captain Kanchana Singhapanish 
Chuathong und Squadron Leader Rajana Kruakoa an der 'Akademie 
der Königlichen Thailändischen Luftwaffe' waren ein unermüdlicher 
Beistand bei der Korrektur des Textes. Fräulein Kanha Urasayanun, 
Mitarbeiterin bei der 'Bangkok Post' in Thailand, übernahm die 
Verantwortung fiir die Gestaltung und den Druck des Buches. 
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ABHIDHAMMA 
Kapitell 

Die vier Paramattha Dhamma 

Man unterscheidet zwei Wirklichkeiten: geistige Phänomene oder 
näma und physische Phänomene oder rüpa. Näma erlebt etwas -
rüpa erlebt nichts. 

Sehen ist z.B. eine Art von näma, es erkennt das Sichtbare. Das 
Sichtbarejedoch ist rüpa, es erkennt nichts. Was wir für ein 'Selbst' 
hielten, sind nur näma und rüpa, die entstehen und vergehen. Der 
'Visuddhimagga' ("Pfad der Reinheit", ein Kommentar) erklärt 
(Kapitel XVIII, 25): 

So wurde berichtet: 
' Wie bei der Zusammensetzung von 
Einzelteilen 
Das Wort 'Wagengespann' gutgeheißen wird, 
So wird, wenn die khandhä1 vorhanden sind, 
Das Entstandene gewöhnlich 'ein Wesen' 
genannt.' 

Samyutta Nikäya I, 135 

So ist in vielen hundert Sutten nur von Mentalität - Stofflichkeit 
(Geist -Materie) die Rede, die dann erläutert werden, nicht von 
einem Wesen oder einer Person. Wenn nämlich die Bestandteile 
eines 'Wagengespanns ',wie Achsen, Räder, Ge~tell, Deichsel usw. 
auf eine bestimmte Art angeordnet sind, werden sie gewöhnlich als 
'Wagen' bezeichnet. Letztlichgibt es jedoch, wennjedes Teil geprüft 
ist, keinen 'Wagen ' . Ebenso entsteht die nur konventionelle 

1 Die .fünf khandhä (Daseinsgruppen) sind nichts anderes als närna und 

rüpa. Siehe Kapitel 2. 



Bezeichnung 'Wesen' oder 'Person'. Jedoch gibt es im eigentlichen 
Sinne, wenn jedes Bestandteil untersucht ist, keine Substanz als 
Grundlage fiir die Annahme 'Ich bin' oder 'Ich'. Letztlich gibt es 
nur Materie-Geist. Die Anschauung eines jeden, der so sieht, wird 
zu Recht 'Erkenntnis' genannt. 

Alle Phänomene in und um uns sind nur näma und rüpa, die entstehen 
und vergehen. Sie sind unbeständig. Näma und rüpa sind absolute 
Wirklichkeiten2, in Pali: paramattha dhamma. Wir können ihre 
Charakteristika erfahren, wenn sie sich zeigen, wie immer wir sie 
auch nennen: Sie brauchen nicht unbedingt näma oder rüpa genannt 
zu werden. Jene, die den 'Klarblick' (vipassanä) entfaltet haben, 
können näma und rüpa erleben, wie sie tatsächlich sind: vergänglich 
und unpresönlich (anicca und anatta) . Sehen, Hören, Riechen, 
Schmecken, körperliche Gefiihle, Empfindungen und Denken, alle 
diese näma sind unbeständig. 

Allgemein nehmen wir an, ein 'Selbst' fiihre die verschiedenen 
Funktionen des Sehens, Hörensund Denkens aus . Was aber ist 
dieses 'Selbst'? Ist es eins der näma? Je mehr wir verschiedene 
näma und rüpa durch das Erleben ihrer Eigenschaften kennenlernen, 

2 'Absolut' wird nicht wie im Sinne der europäischen Philosophie gebraucht. 

'Absolut' bedeutet hier vielmehr: 

2 

Die absoluten, fundamentalen Realitäten haben ihre eigene, unveränderliche 
Charakteristik. Drei paramattha dhamma: Bewußtsein, Geistesfaktoren und 
Körperlichkeit sind bedingt entstandene Wirklichkeiten, nibbäna ist 
unbedingte Wirklichkeit, das Bedingungslose. Nur durch Satipatthana, 
Geistesttraining durch Achtsamkeit, können wir erfassen, was paramattha 
dhamma sind. 
'Der Buddha bediente sich bei Darlegung seiner Lehre bisweilen der zwecks 
gegenseitiger Verständigung im gewöhnlichen Verkehr gebräuchlichen 
'konventionellen ·Ausdrucksweise', bisweilen aber der der Wahrheit 
im' absoluten' und 'höchsten Sinne' entsprechenden philosophischen 
Ausdrucksweise.' 
(Siehe Nyanatiloka Mahäthera, Buddhistisches Wörterbuch, S. 158, und 
'Manual of.Abhidhamma', S. 7) 



um so deutlicher werden wir sehen, daß 'Selbst' nur ein Begriff, 
eine Idee ist. Es ist kein paramattha dharnma,keine fundamentale 
Wirklichkeit. 

Näma sind geistige Phänomene, rüpa sind physische Phänomene. 
Näma und rüpa sind zwei verschiedene Wirklichkeiten. Wenn wir 
sie nicht voneinander unterscheiden und die Charakteristikajedes 
einzelnen kennen, werden wir sie auch weiterhin für ein Selbst halten. 
Hören z.B. ist näma. Es besitzt keine Form, es hat keine Ohren, es 
ist etwas anderes als Gehörsinn. Es hat jedoch Gehörsinn als 
notwendige Bedingung. Näma, das hört, erlebt Klang als Objekt. 
Gehörsinn und Töne sind rüpa. Sie erfahren nichts, sie sind 
vollkommen verschieden von dem näma, das hört. Wenn wir nicht 
durch unmittelbare Erfahrung lernen, daß Hören, Gehörsinn und 
Ton verschieden voneinander sind, werden wir immer wieder 
annehmen, es sei ein 'Selbst', das hört. 
Im 'Visuddhimagga' (XVIII, 34) steht folgende Erklärung: 

'Darüber hinaus besitzt näma keine wirksame Kraft. Es 
kann nicht durch eigene Kraft erscheinen. Es ißt nicht, es 
trinkt nicht, es nimmt keine Haltungen ein. 
Und rüpa ist ohne wirksame Kraft. Es vermag nicht durch 
eigene wirksame Kraft zu erscheinen. Es hat kein 
Verlangen zu essen, kein V erlangen zu trinken, kein 
Verlangen zu sprechen, es hat kein Verlangen, Haltungen 
einzunehmen. Es ist vielmehr so, daß näma durch 
Unterstützung von rüpa erscheint. Umgekehrt erscheint 
rüpa durch Unterstützung von näma. Wenn näma nach 
Essen verlangt, nach Trinken verlangt, nach Aussprechen 
verlangt, nach Einnehmen von Haltungen verlangt, dann 
ist es rüpa, welches trinkt, spricht, sich bewegt usw.' 

Weiterhin (XVIII, 36) lesen wir: 
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'Und so wie der Mensch ein Boot braucht, um das Meer 
zu überqueren, so braucht der Geist den stofflichen Körper, 
um in Erscheinung treten zu können. Und wie das Boot 
den Menschen braucht, um das Meer zu überqueren, so 
braucht der stoffliche Körper den Geist, um in Erscheinung 
treten zu können. Abhängig voneinander gehen Boot und 
Mensch auf die See. 
Und so hängen auch Geist und Materie voneinander ab.' 

Es gibt zwei bedingte Arten von näma: citta (Bewußtsein) und 
cetasika (geistige Faktoren, die im Bewußtsein auftreten). Sie sind 
näma, die infolge von Bedingungen entstehen und wieder vergehen. 
Nibbäna ist unbedingtes näma, das Bedingungslose. Was citta 
betrifft, erkennt oder erlebt es ein Objekt. Jedes citta kennt sein 
Objekt (arammana). Ein Objekt zu kennen oder zu erfahren, 
bedeutet nicht schon, über dieses Objekt nachzudenken. Citta, das 
sieht, hat als Objekt das Sichtbare. Es ist verschieden von dem 
citta, das anschließend entsteht und das Objekt kennt und benennt, 
und dem citta, das über das Objekt nachdenkt. Sogar wenn wir tief 
schlafen und nicht träumen, erlebt cittaein Objekt (arammana). Es 
gibt viele Arten von citta, die verschieden eingeteilt werden können. 

Manche citta sind akusala, nicht heilsam,andere sind kusala, heilsam. 
Akusala citta und kusala citta sind citta, die Ursache sind. Sie 
vermögen unheilsameoder heilsame Taten durch Körper, Geist und 
Rede zu motivieren. Manche citta sind Folge unheilsamer oder 
heilsamer Taten, das sind vipaka citta. Andere citta sind weder 
Ursache noch Wirkung, das sind kiriya citta (manchmal übersetzt 
mit 'unwirksam'). 

Bei der Einteilung der citta in 
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kiriya 

erfolgt die Klassifizierung durchjäti Gäti bedeutet wörtlich 'Geburt', 
'Abstammung' oder 'Kaste'). , -

Wir unterscheiden vier jäti: akusala, kusala, vipaka und kiriya. 
Sowohl kusala vipaka als auch akusala vipaka gehören zu einem 
jäti, dem vipakajäti. 

Es ist wichtig zu wissen, welchemjäti ein citta angehört. Wir sind 
nicht fähig, Heilsames in unserem täglichen Leben zu entfalten, wenn 
wir akusala fiir kusala halten, oder wenn wir akusala ftir vipaka 
halten. Wenn wir beispielsweise unangenehme Worte hören, so ist 
der Augenblick, in dem wir diese Laute erfahren (Hörbewußtsein) 
akusala vipaka. Es ist die Folge einer unheilsamen Tat, die wir selbst 
begangen haben. Der Widerwille jedoch, der bald darauf aufsteigen 
kann, ist nicht vipaka, sondern akusala citta. Wir sollten solche 
Augenblicke voneinander unterscheiden lernen, um ihre 
verschiedenen Charakteristika zu erfassen. 
Eine andere Art, citta zu klassifizie'ren, erfolgt durch 
Bewußtseinsebenen, in Pali; bhümi. "' 
Es gibt verschiedene Bewußtseinsebenen. Die Bewußtseinsebene 
der Sinne (kämavacara citta) ist die Ebene der Sinneseindrücke, 
z.B. Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und das Erleben 
Körpereindrücken. Es gibt auch Ebenen ohne Sinneseindrücke. 
Diejenigen, welche samatha (Meditation der Stille) pflegen und 
vertiefte Konzentration Qhäna) erreichen, habenjhäna citta. Jhäna 
citta ist eine Bewußtseinsebene, die keine Sinneseindrücke erfahrt. 
Lokuttara citta (überweltliches Bewußtsein) ist die höchste 
Bewußtseinsebene. Citta, das nibbäna erlebt, ist ein lokuttara citta. 

Citta können auch noch anders eingeteilt werden. Wenn wir 
verschiedene Intensitäten von citta bedenken, so gibt es hierbei viele 
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Unterschiede. Z.B. können akusala citta, die in lobha (Bindung, 
Anhaftung), dosa (Haß, Abneigung) und moha (Unwissenheit) 
verwurzelt sind, verschiedene Stärkegrade haben. Mitunter 
motivieren sie Taten entsprechend des Maßes an akusala. Auch 
kusala citta haben verschiedene Stärkegrade. Es ist recht nützlich, 
verschiedene Klassifikationen der citta kennenzulemen, um sie so 
von verschiedenen Seiten betrachten zu können. Wenn wir unser 
Wissen über citta vertiefen und wir uns ihrer beim Erscheinen bewußt 
werden, neigen wir weniger dazu, sie ftir 'Selbst' zu halten. 

Es gibt insgesamt 89 oder 121 Arten von citta. Die Einteilung in 
121 Arten schließt die citta der ariya (Edlen) mit ein, die nibbäna 
durch vertiefte Konzentration erfahren können. 
Cetasika ist der zweite paramattha dhamma, der näma ist. Wie wir 
festgestellt haben, erlebt citta ein Objekt: Sehen hat das Sichtbare 
.als Objekt. Hören hat Töne als Objekt. Citta, das denkt, erlebt das 
Objekt, an das es denkt. Es muß hier bemerkt werden, daß es nicht 
nur citta gibt, sondern viele geistige Faktoren, cetasika, die ein citta 
begleiten. Man kann an etwas mit Abneigung, Zuneigung oder 
Weisheit denken. Abneigung, Zuneigung und Weisheit sind geistige 
Phänomene, die nicht citta sind, sondern cetasika, die verschiedene 
citta begleiten. Es gibt immer nur ein citta in einer Zeiteinheit, aber 
es entstehen mehrere cetasika (wenigstens sieben) mit citta und 
vergehen mit citta. Citta entsteht niemals allein. Geftihl oder 
Empfindung z.B., in Pali: vedanä, ist ein cetasika, das mit jedem 
citta entsteht. Citta erkennt oder erfährt sein Objekt, es empfindet 
nicht. Vedanä jedoch hat die Funktion zu ftihlen oder zu empfinden. 
Empfindungen sind manchmal angenehm, manchmal unangenehm. 
Sogar wenn wir weder angenehme noch unangenehme 
Empfindungen empfinden, sind sie vorhanden: sie sind neutral oder 
indifferent. In keinemAugenblickentsteht citta ohne zu empfinden. 
Wenn z.B. Sehbewußtsein entsteht, begleitet Empfindung (vedanä) 
dieses citta .. Citta, das sieht, nimmt nur das Sichtbare wahr. Es ist 
noch kein Mögen oder Nichtmögen entstanden. Die Empfindung, 
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die citta hier begleitet, ist neutral. Nachdem das Sehbewußtsein 
vergangen ist, entstehen andere citta, z.B. auch citta, die das Objekt 
mögen. Die Empfindung, die dieses citta begleitet, ist dann eine 
angenehme Empfindung. 

Die Funktion des citta ist es, ein Objekt zu erleben. Citta ist das 
'Oberhaupt im Wissen'. Cetasika teilen dasselbe Objekt mit dem 
citta, habenjedoch ihre eigene spezifische Qualität und Funktion. 
Es gibt insgesamt 52 Klassen von cetasika. Sieben Arten von 
cetasika entstehen mit jedem citta, die anderen ehtstehen nicht mit 
jedem citta. 

Wahrnehmung, in Pali: saiifiä, ist ein cetasika, das mit jedem citta 
entsteht. Im 'Visuddhimagga' (XIV, 130) lesen wir, daß safifiä die 
Eigenschaft derWahrnehmungund 

' ... die Funktion hat, ein Zeichen zu geben. 'Dies ist 
dasselbe' als Bedingung zum Wahrnehmen, so wie es 
Zimmerleute vermögen im Falle von Holz ... ' 

Citta erlebt nur sein Objekt, es 'zeichnet' nicht sein Objekt, noch 
erinnert es sich dessen. Es ist saiifiä (Wahrnehmung), die das Objekt 
zeichnet, so daß es später erkannt werden kann. Es ist saiifiä und 
nicht das Selbst, das sich erinnert, daß diese Farbe rot ist, daß dies 
ein Haus oder der Laut eines Vogels ist. 

Cetana (Absicht, Wollen) ist auch ein cetasika, der mit jedem citta. 
entsteht. Es gibt Arten von cetasika, die nicht mit jedem citta 
entstehen. Akusala ( unheilsame) cetasika entstehen nur mit akusala 
citta. Sobhana (schöne) cetasika entstehen mit einem heilsamen citta 

Lobha (Selbstsucht, Gier, Neigung zu, Bindung an), dosa 
(Abneigung, Haß) und moha (Illusion, Unwissenheit) sind akusala 
cetasika, die nur mit einem akusala citta entstehen. Wenn wir z.B. 
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etwas Schönes sehen, kann anschließend ein citta mit Neigung zu 
dem Gesehenen entstehen. Der cetasika, der lobha ist, entsteht in 
diesem Augenblick.· Lobha hat die Funktion zu kleben, zu binden, 
an etwas festzuhalten. Es gibt mehrere andere akusala cetasika, die 
mit akusala citta entstehen. So etwa Eigendünkel (mäna), verkehrte 
Ansicht, falsche Erkenntnis (akusala ditthi) und Neid (issä). 

Sobhana (schöne) eetasika, die heilsame citta begleiten, sind z.B. 
alobha (Großmut, Großzügigkeit, Gebebereitschaft), adosa (Milde, 
Güte, Barmherzigkeit) und amoha oder pafiiiä (Weisheit). Wenn 
wir geben, begleiten alobha und adosa ein kusala citta. Ebenso kann 
auch pafifiä (Weisheit) mit einem kusala citta entstehen. Daneben 
gibt es noch viele sobhana cetasika, die in einem heilsamen citta 
entstehen. 

Obgleich citta und cetasika beide näma sind, haben sie verschiedene 
Eigenschaften. Man mag sich fragen, wie man cetasika erfahren 
kann: Die Eigenschaften verschiedener cetasika können erfahren 
werden, wenn eine Veränderung im citta festgestellt werden kann. 
Ein Beispiel: wenn akusala citta, von Geiz begleitet, entstehen, 
nachdem ktisala citta mit Gebebereitschaft vergangen sind, kann 
man die Veränderung bemerken. Geiz und Gebebereitschaft sind 
cetasika von verschiedenem Charakter, die man erfahren kann. Wir 
können ebenso den Wechsel von Gier zu Haß, von Zuneigung zu 
Abneigung, von freudigem zu leidigem Gefiihl und freudiger zu 
leidiger Empfindung spüren. V edanä ist ein cetasika, das wir erfahren 
können, weil vedanä mitunter vorherrscht und es verschiedene Arten 
von Empfindungen gibt. Wir können erfahren, daß freudige 
Empfindung verschieden von leidiger und neutraler Empfindung 
ist. Diese verschiedenen cetasika entstehen mit verschiedenen citta, 
und sie vergehen unmittelbar mit dem citta, mit dem sie entstanden 
sind. ·Mehr über verschiedene citta und cetasika zu wissen, wird 
uns helfen, die Wahrheit zu finden. 
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Da citta und cetasika zusammen entstehen, ist es schwer, sie 
voneinander zu unterscheiden, es sei denn durch ihre verschiedenen 
Eigenschaften. Buddha vermochte die verschiedenen Eigenschaftpn 
aller citta und cetasika unmittelbar zu erfassen, weil seine Weisheit 
alles übertraf. Wir lesen in den 'Fragen des Königs Melinda', daß 
der Arahat Nagasena zu König Melinda sagte: 

,,Der Erhabene, o König, hat eine schwierige Aufgabe 
vollbracht!" 

"Und was wäre diese?" 

"Er hat die Eigenschaften dieser geistigen Faktoren, der 
citta und cetasika erfaßt, die auf Grund eines Objektes 
entstehen, indem er sagte: Dies ist Sinneseindruck, dies 
ist Fühlen, dies ist Empfindung, jenes ist safifiä 
(Wahrnehmung), jenes ist Wollen und so ist citta." 

"Gib mir eine bildhafte Erklärung." 

"Stellt Euch vor, o König, ein Mann würde mit seinem 
Boot hinaus auf die See fahren, mit seiner Hand würde er 
Wasser schöpfen und seine Zunge würde es schmecken. 
Könnte er unterscheiden, ob es Wasser aus dem Ganges 
oder aus dem J amunä oder aus dem Aciravati ist?" 

"Unmöglich, Herr." 

"Aber weit schwieriger als das, o König, ist es, zwischen 
den einzelnen geistigen Faktoren unterscheiden zu können, 
die auf Grund eines Objektes entstehen." 

Citta und cetasika sind paramattha dhamma, fundamentale 
Realitäten, von denen jede ihr eigenes Merkmal hat. Diese 
Eigenschaften können erlebt werden, gleichgültig, wie man sie nennt. 
Sehen ist das W ahmehmen des Sichtbaren mit dem Auge. Wir 
brauchen es nicht 'Sehen' zu nennen, um die Eigenschaft des Sehens 
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zu erleben. Paramattha dhamma sind keine abstrakten Begriffe, es 
sind Wirklichkeiten. Freudige und leidvolle Gefühle und 
Empfindungen sind wirklich, ihre Eigenschaften können wir erleben, 
ohne sie freudiges Gefühl oder leidvolles Gefühl, freudige 
Empfindung oder leidvolle Empfindung zu nennen. Abneigung und 
Haß sind wirklich, sie können erlebt werden, wenn sie auftreten. 

Es gibt nicht nur geistige Phänomene, sondern auch physische 
Phänomene. Physische Phänomene oder rüpa sind der dritte 
paramattha dhamma. Es gibt insgesamt 28 Gruppen von rüpa. Die 
vier ursprünglichen rüpa oder 'Großen Elemente', (in Pali: mahä
bhüta-rüpa) sind. 

Erdelement oder Festigkeit ( erfahrbar als Härte oder Weichheit) 
Wasserelement oder Kohäsion 
Feuerelement oder Temperatur ( erfahrbar als Wärme oder Kälte) 
Windelement oder Bewegung ( erfahrbar als Bewegung oder 

Druck) 

Diese 'Großen Elemente' entstehen zusammen mit allen anderen 
Arten von rüpa, die rüpa-Abkömmlinge sind, in Pali upädä-rüpa. 
Ein rüpa entsteht niemals allein, rüpa entstehen in Gruppen oder 
Einheiten. Es müssen wenigstens 8 rüpa-Einheiten zusammen 
auftreten. Beispiel: Wenn immer auch rüpa entsteht, das Bewegung 
ist, entsteht zur gleichen Zeit Festigkeit, Kohäsion, Temperatur und 
andere rüpa. Abgeleitete rüpa sind z.B. die physischen Sinnesorgane 
des Sehsinns, Gehörsinns, Geruchsinns, Geschmacksinns, Druck
und Tastsinns und die Sinnesobjekte, als da sind: Sichtbares, Klang, 
Geruch, Geschmack und Härte. 

Mit Augen, Ohren, Nase, Zunge, Körper und Geist können 
verschiedene Eigenschaften der rüpa erlebt werden. Die 
Charakteristika sind wirklich, weil sie erfahren werden können. 
Beispiel: 'Körper' und 'Tisch' sind konventionelle Begriffe, beide 
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haben die Eigenschaft der Härte, die wir erfahren können, wenn 
wir sie berühren. Auf diese Art und Weise können wir beweisen, 
daß die Eigenschaft der Härte die gleiche ist, ob sie nun im Körper 
oder Tisch auftritt. Härte ist ein paramattha dhamma. 'Körper' und 
'Tisch' sind keine paramattha dhamma, sondern Begriffe. Wir 
können zu der Ansicht neigen, der Körper sei nicht vergänglich, 
und wir könnten ihn fiir ein 'Selbst' halten. Was wir jedoch 'Körper' 
nennen, sind verschiedene rüpa, die entstehen und vergehen. Der 
konventionelle Begriff'Körper' erfaßt nicht die Wirklichkeit. Die 
Wirklichkeit kann aber erfahren werden, wenn wir lernen, die 
verschiedenen Eigenschaften der rüpa zu erleben, wenn sie 
erscheinen. 

Citta, cetasika und rüpa sind paramattha dhamma, die nur aufgrund 
von Bedingungen auftreten. Sie sind konditionierte dhamma, in Pali: 
sankhära dhamma. Sehen kann nicht entstehen, wenn nicht das 
Sehorgan, Licht und das Sichtbare vorhanden sind. Wenn wir unsere 
Augen schließen, können wir nicht sehen. Ein Klang kann nur 
entstehen, wenn zwei Festigkeits-ropa miteinander in Berührung 
kommen. Ein Ton entsteht aufgrundvon Bedingungen und vergeht 
auch wieder. Alles, was aufgrund von Bedingungen entsteht, muß 
auch wieder vergehen, wenn die Bedingungen wegfallen. Man kann 
annehmen, daß ein Ton andauert. Was wirjedoch fiir einen langen 
bleibenden Augenblick des Tons halten, sind in Wirklichkeit viele 
verschiedene rüpa, die aufeinander folgen. 

Der vierte paramattha dhamma ist nibbäna. Nibbäna ist paramattha 
dhamma, weil es Wirklichkeit ist. Nibbäna ist das Ende aller 
Befleckungen. Da es einen Weg zur Ausrottung aller Unreinheiten 
gibt, muß es auch ein Ende aller Befleckungen geben. Nibbäna kann 
durch die Geistpforte erfahren werden, wenn man den rechten Weg 
geht, der dahin fiihrt: die Entfaltung der Weisheit, die die Dinge 
sieht, wie sie wirklich sind. Nibbäna ist nicht rüpa, es ist näma. Es 
ist weder citta noch cetasika, die auch paramattha dhamma sind, 
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aber aufgrundvon Bedingungen entstehen und vergehen. Nibbäna 
ist das Ende all dessen, was entsteht und vergeht. Nibbäna ist näma, 
das nicht entsteht und vergeht. Es ist das näma, das ohne 
Bedingungen Wirklichkeit ist (in Pali: visankhära-dhanuna). Nibbäna 
entsteht nicht, weil es keine Bedingungen hat, und somit vergeht es 
auch nicht. Citta und cetasika sind näma, die Objekte haben. Nibbäna 
ist das näma, das kein Objekt erfahrt. Nibbäna kannjedoch Objekt 
eines citta und mehrerer cetasika sein, die nibbäna erfahren. 

Zusammenfassend ergeben die vier paramattha dhamma: 
Citta ) 
Cetasika ) bedingte dhamma (sankhära-dhamma) 
Rüpa ) 

Nibbäna unbedingtes dhamma (visankhära-dhamma) 

Beim Studium des dhamma ist es von großer Bedeutung zu wissen, 
welcher paramattha dhamma Wirklichkeit ist. Wenn wir das nicht 
erkennen, können wir durch konventionelle Begriffe irregefiihrt 
werden. Wir sollten z.B. wissen, daß das, was wir 'Körper' nennen, 
für ein rüpa-paramattha dhamma steht, kein citta oder cetasika ist. 
Wir sollten wissen, daß nibbäna weder citta noch cetasika ist, 
sondern das vierte paramattha dhamma. Nibbäna ist das Ende der 
durch Bedingungen und durch Fortfall dieser Bedingungen 
vergangenen Wirklichkeiten. 

Fragen: 

1. Was ist der Unterschied zwischen näma und rüpa? 

2. Was ist der Unterschied zwischen citta und cetasika? 

3. Erfahren cetasika ein Objekt? 

12 



4. Entsteht mehr als ein cetasika in einem citta? 
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ABHIDHAMMA 
Kapitel2 

Die fünfK.handha 

Buddha hat die Wahrheit aller Phänomene entdeckt. Er hat die 
Eigenschaft jedes Phänomens durch eigene Erfahrung erkannt. 
Aus seiner großen Barmherzigkeit heraus hat er die Menschen 
gelehrt, die Wirklichkeit von verschiedenen Gesichtspunkten aus 
zu sehen, so daß sie ein tieferes Verständnis für die Phänomene in 
sich und in ihrer Umwelt haben. Wenn Wirklichkeiten als 
paramattha dhamma,fundamentale Realitäten klassifiziert 
werden, ergibt sich folgende Einteilung: 

citta 
cetasika 
rüpa 
nibbäna 

Citta, cetasika und rüpa sind bedingte Wirklichkeiten (sankhära 
dhamma). Sie entstehen auf Grund von Bedingungen und vergehen 
wieder. Sie sind unbeständig. Ein paramattha dhamma, nibbäna, ist 
eine unbedingte Wirklichkeit (visankhära dharnma), die nicht 
entsteht und somit auch nicht vergeht. 

Citta, cetasika und rüpa, bedingt entstandene Wirklichkeiten, 
können auch anders klassifiziert werden, und zwar als die fiinf 
khandha. Khandha bedeutet 'Anhäufung' oder 'Daseinsgruppe'. 
Was als khandha klassifiziert wird, entsteht aufgrund von 
Bedingungen und vergeht auch wieder. Die fiinfkhandha sind nichts 
anderes als die drei paramattha dhamma: citta, cetasika und rüpa. 
Wirklichkeiten können aufverschiedene Art klassifiziert werden, 
und somit verschiedene Namen erhalten. Alle bedingt entstandenen 
näma 'und rüpa können als die fiinf khandha klassifiziert werden. 
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Sie sind: 

1. Rüpa-kkbandba 
2. Vedanä-kkbandba 
3.Safifiä-kkbandba 
4. Sankhära-kkbandba 

5. Viiiiiäna-kkbandba 

alle physischen Phänomene 
Gefiihl, Empfindung (vedanä) 
W ahmehmung (safifiä) 
50 cetasika umfassend (geistige 
Faktoren, die mit citta entstehen) 
alle citta umfassend (89 oder 121) 

Die 52 Arten von cetasika, die in einem citta auftreten, werden in 
3 khandha eingeteilt: cetasika, das Gefühl, Empfindung (vedanä) 
ist, wird als vedanä..,kkhandha klassifiziert. Cetasika, das 
Wahrnehmung (safifiä) ist, wird als safifiä-kkhandha klassifiziert. 
Die dritte khandha, die verbleibenden 50 cetasika, werden als 
sankhära-kkhandha zusammengefaßt. In dem Begriff 'sankhära
kkhandha' sind z.B. folgende cetasika enthalten: Wollen (cetana), 
Zuneigung (lobha), Widerwille (dosa), Unwissenheit (moha), Güte 
(mettä), Großzügigkeit (alobha), Weisheit (pafiiia). Sankhära
kkhandha wird mitunter mit Tätigkeit des Gestaltens, 
Geistesformationen oder geistige Bildekräfte übersetzt. 

Betrachten wir citta, so bilden alle citta ein khandha: viiiiiäna
kkhandha. Die Palibegriffe 'viiiiiäna', 'mano' und 'citta' sind drei 
Begriffe flir dieselbe Wirklichkeit: das, was die Eigenschaft hat, 
etwas zu erkennen oder zu erleben. Wenn citta als khandha 
klassifiziert sind, wird das Wort 'viiiiiäna' gebraucht. Somit ist nur 
eine khandha rüpa-kkhandha, und die anderen vier sind näma
kkhandha. Drei näma-kkhandha umfassen cetasika und ein näma
kkhandha schließt alle citta in sich ein. 

Alles, was khandha umfaßt, ist vergänglich. Sobald sie entstanden 
sind, vergehen sie auch wieder. Obgleich nun khandha entstehen 
und vergehen, sind sie doch wirklich. Wir können sie erleben, wenn 
sie erscheinen. Nibbäna ist kein khandha. Es ist die Abwesenheit 
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der khandha (in Pali: khandha vimutti). Der 'Visuddhimagga' (XX, 
96) gibt uns eine Erläuterung über das Entstehen und V ergehen 
von näma und rüpa: 

"Es existiert weder Masse noch Vorrat von nicht 
entstandenen näma-rüpa (Geistkörper), bevor beide 
entstehen. Wenn näma-rüpa entstehen, kommen sie nicht 
aus einer vorrätigen Masse; wenn sie vergehen, gehen sie 
nicht in eine Richtung. Es gibt nirgendwo eine 
Aufbewahrung im Sinne eines Vorrats für das, was 
aufgehört hat zu sein. Ebenso, wie es keinen Vorrat vor 
seinem Entstehen gibt, so gibt es auch keinen gespeicherten 
Klang. Er entsteht ja erst, wenn die Laute gespielt wird. 
Er kommt aus keinem Vorrat, da der Klangj a erst entsteht. 
Noch verflüchtigt er sich in irgendeine Richtung, wenn er 

. aufgehört Jhat. Der Klang besteht auch nicht als Vorrat 
fort, wenn er verklungen ist (Samyutta Nikäya IV, 197), 
sondern im Gegenteil: nicht vorhanden gewesen, verdankt 
er sein Entstehen der Laute und dem entsprechenden 
Bemühen des Lautenspielers; gewesen, entschwindet er 

Ebenso ist es mit allen körperlichen und geistigen 
Phänomenen (rüpa und näma): Nicht gewesen, werden 
sie ins Sein gebracht, gewesen, entschwinden sie." 

Khandha sind wirklich, wir können sie erfahren. Wir erleben rüpa 
khandha, wenn wir Härte fühlen. Dieses Phänomen bleibt nicht 
bestehen, es entsteht und vergeht. Rüpa-kkhandha ist unbeständig. 
Nicht nur rüpa des Körpers, sondern auch andere physische 
Phänomene sind rüpa-kkhandha. Zum Beispiel ist Klang ein rüpa
kkhandha. Er entsteht und vergeht, er ist unbeständig. 

Vedanä-kkhandha (Geftihl, Empfindung) ist wirklich. Wir können 
Gefühle und Empfindungen erleben. Vedanä-kkhandha umfaßt alle 
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Arten der Gefühle. Sie können verschieden klassifiziert werden. 
Mitunter sind sie in 3 Klassen eingeteilt: 

angenehmes Gefühl 
unangenehmes Gefühl 
weder angenehmes noch unangenehmes 
Gefühl. 

Mitunter werden Gefühle in 5 Klassen eingeteilt: zum angenehmen 
Gefühl, unangenehmen Gefühl und zum weder angenehmen noch 
unangenehmen Gefühl kommen hinzu: 

körperlich angenehmes Gefühl 
körperlich schmerzhaftes Gefühl 

Körperliches Gefühl hat den Tast- und Drucksinn zur Bedingung. 
Das Gefühl ist näma, hat aber rüpa , Tast-und Drucksinn, zur 
Bedingung. Wenn ein Objekt mit dem Tastsinn in Beriihrung kommt, 
entsteht entweder ein schmerzhaftes oder angenehmes Gefühl. Es 
gibt kein neutrales körperliches Gefühl. Wenn das körperliche Gefühl 
unangenehm ist, so ist dieses Gefühl akusala vipaka, das Ergebnis 
einer unheilsamen Tat. Ist es aber ein angenehmes Gefühl, so ist es 
kusala vipaka, das Ergebnis einer heilsamen Tat. 

Da in vielen verschiedenen Augenblicken viele Gefühle und 
Empfindungen entstehen und vergehen, ist es schwierig, sie 
voneinander zu unterscheiden. Zum Beispiel neigen wir dazu, das 
körperliche Gefühl, das vipaka ist, mit dem Anhaften daran zu 
verwechseln, dasjedoch erst nachher entsteht. Wenn körperlicher 
Schmerz entsteht, ist das schmerzhafte Gefühl vipaka, es begleitet 
das vipaka citta. Das schmerzhafte Gefühl hat den Körperkontakt 
zur Bedingung. Unangenehme geistige Empfindung kann danach 
entstehen. Sie ist nicht vipaka, sondern begleitet das akusala citta, 
ein nicht heilsames Bewußtsein. Dieses entsteht aufgrund unseres 
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angesammelten dosa (Abneigung, Haß). Obgleich körperliches 
Gefiihl und geistige Empfindung beide näma sind, sind sie zwei 
voneinander ganz verschiedene Wirklichkeiten, die aufgrund 
verschiedener Bedingungen entstehen. Wenn keine Bedingungen 
mehr fiir dosa bestehen, kann trotzdem ein körperlich schmerzhaftes 
Gefiihl entstehen. Jedoch entsteht dabei keine geistig unangenehme 
Empfindung mehr. Der arahat kann solange akusala vipaka erfahren, 
wie seine Lebenszeit dauert. In ihm steigt aber kein Haß mehr auf. 

Wir lesen im Samyutta Nikäya (Sagätha Vagga, Mära-Sutten, 
Kapitel II, Teil 3, der Splitter): 

'So habe ich gehört: Der Erhabene hielt sich in Rajagaha 
auf, in der Madda Kucci, im Rehgehege. Zu jener Zeit 
wurde sein Fuß von einem Splitter verletzt. Der Erhabene 
fiihlte tatsächlich den Schmerz. Bedrückend waren die 
körperlichen Leiden, scharf und stechend, brennend, 
qualvoll und unwillkommen. Er aber ertrug sie mit Geduld, 
Achtsamkeit und völliger Überlegenheit. Und so war er 
nicht niedergeschlagen ... ' 

Gellihle und Empfindungen können in 6 Klassen eingeteilt werden, 
entsprechend den Objekten, die durch die 6 Pforten erlebt werden. 
Empfindungen entstehen aufgrund dessen, was durch Augen, Ohren, 
Nase, Zunge, Druck-und Tastsinn und Denken erfahren wird. Sie 
lassen sich voneinander unterscheiden. Sie entstehen aufgrund 
verschiedener Bedingungen. Gefiihl und Empfindung entsteht und 
vergeht mit dem citta, mit dem es auftritt. Somit ist in jedem 
Augenblick das Gefiihl oder die Empfindung anders. 

Wir lesen im Samyutta Nikäya (Saläyatana Vagga, Kap. II, Ähnliche 
Geschichten über Empfindungen, Teil8, Krankheit II), daß Buddha 
seine Mönche belehrte: 
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"Mönche! Ein Mönch sollte seinem Ende gefaßt und 
gelassen begegnen. 

Dies ist meine Unterweisung an Euch. 

Mönche! Wenn nun der Mönch da gefaßt, gelassen, ernst, 
eifrig, sich anstrengend verweilt, da entsteht in ihm eine 
freudige Empfindung, und er versteht es so: 'In mir ist 
eine freudige Empfmdung entstanden. Sie ist infolge einer 
Ursache enststanden, aufgrund einer Berührung. ·Nun ist 
aber dieses Berührung vergänglich, zusammengesetzt, 
bedingt entstanden. Infolge dieser bedingt entstandenen, 
vergänglichen Berührung ist diese freudige Empfindung 
entstanden. Wie kann diese dann unvergänglich sein?' 

Die Vergänglichkeit der Berührung und der freudigen 
Empfindung betrachtend, beider Vergänglichkeit 
betrachtend, ihr Verschwinden, Ihr V ergehen, gibt er sie 
auf. Und wenn er so, die Vergänglichkeit betrachtend, 
verweilt, wird die versteckte Neigung zur Sinnenlust ftir 
Berührung und für freudige Empfindung in ihm 
aufgegeben. Und ebenso hinsichtlich Berührung und 
leidiger Empfindung ... Berührung und neutraler 
Empfindung ... " 

Es gibt noch viele andere Möglichkeiten, Geilihle und Empfindungen 
zu klassifizieren. Wenn wir viele Arten der Einteilung der Gellihle 
und Empfindungen kennen, wird es uns eine Hilfe bei der Erkenntnis 
sein, daß sie nur geistige Phänomene sind, die aufgrund von 
Bedingungen entstehen. Wir neigen dazu, an einem Gefühl oder 
einer Empfindung festzuhalten, die bereits vergangen sind, statt 
uns der Wirklichkeiten des gegenwärtigen Augenblicks bewußt zu 
sein, die durch Augen, Ohren, Nase, Zunge, Körper und Geist 
erscheinen. In der oben genannten Textstelle des 'Visuddhimagga' 
(XX, 96) werden näma und rüpa mit dem Klang einer Laute 
verglichen, der aus keinem Vorrat kommt, wenn er entsteht, noch 
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sich in irgendeine Richtung verflüchtigt, noch als Vorrat fortbesteht, 
wenn er aufgehört hat zu bestehen. Wir klammem uns jedoch so 
sehr an Gefiihl und die Empfindung, die vergangen sind, die nicht 
mehr existieren. Vedanä-kkhandha, Gefiihl und Empfindung, sind 
unbeständig. 

Saiüiä-kkhandha (W ahmehmungsgruppe) ist wirklich, kann erfahren 
werden, wenn wir uns an etwas erinnern. Safiiiä entsteht in jedem 
Augenblick mit einem citta. JedeS' eitta, das entsteht, erlebt ein 
Objekt. Und safiiiä, die mit jedem Objekt entsteht, erinnert sich 
dessen oder 'zeichnet' das Objekt, so daß es erkannt werden kann. 
Sogar in einem Augenblick, in dem wir nicht erkennen, erlebt citta 
ein Objekt und safiiiä, die mit citta entsteht, 'zeichnet' das Objekt. 
Saiüiä entsteht und vergeht mit citta, safiiiä ist unbeständig. Solange 
wir safiiiä nicht kennen, wie sie wirklich ist, ein geistiger Faktor, 
der vergeht, nachdem er entstanden war, halten wir safiiiä fiir ein 
'Selbst.' 

Sankhära-kkhandha (Gruppe der Geistesformationen), alle cetasika, 
die nicht vedanä oder safüiä sind, ist wirklich, kann erfahren werden. 
Wenn schöne geistige Faktoren (sobhana cetasika), wie 
Großzügigkeit und Barmherzigkeit, oder unheilsame geistige 
Faktoren, wie Zorn und Geiz, entstehen, erfahren wir sankhära
kkhandha. Alle diese Phänomene entstehen und vergehen wieder. 
Sankhära-kkhandha ist unbeständig 

Vifiiiäna-kkhandha (Bewußtseinsgruppe) ist wirklich. Wir können 
sie erleben, wenn wir sehen, hören, riechen, schmecken, 
Körpereindrücke aufnehmen, Empfindungen empfinden und denken. 
Vifiiiäna-kkhandha entsteht und vergeht, sie ist unbeständig. Alle 
sankhära dhamma, bedingt entstandene Phänomene, sind die fiinf 
khandha. Sie sind unbeständig. 

Mitunter werden die khandha 'Gruppen des Anhaftens' (in Pali: 

20 



upädäna-kkhandha) genannt. Upädäna-kkhandha sind die khandha, 
die Objekt des Festhaltens sind. Alle, die nicht arahat sind, halten 
noch an upädäna-kkhandha fest. Wenn wir den Körper als ein 
' Selbst' betrachten, halten wir an rüpa-kkhandha fest. Wir nehmen 
vielleicht an, Mentalität sei das 'Selbst', und halten damit an vedanä
kkhandha, an saiüiä-kkhandha, an sankhära-kkhandha und vififiäna
kkhandha fest. Wenn wir an den khandha als an einem 'Selbst' 
festhalten und nicht einsehen, was sie wirklich sind, werden wir 
leiden. Solange die khandha ftir uns 'Objekte des Ergreifens' 
(upädäna-kkhandha) bleiben, werden wir von Krankheiten 
heimgesuchte Menschen bleiben. 

Wir lesen im Samyutta Nikäya (Khandha-Vagga, die ersten Fünfzig, 
Teil 1, Nakulapitar), daß der Hausvater Nakulapitar, ein alter, 
kranker Mann, Buddha im Krokodil-Schlupfwinkel im Rehpark 
aufsuchte. Buddha gab ihm den Rat, sich folgendermaßen zu üben: 
"Obgleich mein Körper krank ist, soll mein Geist nicht krank sein". 
Später gab ihm Sariputta eine weitere Erklärung des Buddhawortes: 

"Hierin, Hausvater, betrachtet die ungelehrte Menge der 
Leute ... die ungeschickt in der würdigen Lehre ist, ungeübt 
in der würdigen Lehre ist, den Körper als Selbst, sie 
betrachtet das Selbst in Besitz eines Körpers, den Körper 
als ein Wesen im Selbst, das Selbst als ein Wesen im Körper. 

'Ich bin der Körper' , sagen sie, 'der Körper gehört zu 
mir!' . Und sie sind von dieser Idee besessen. Besessen 
von dieser Idee, entstehen Sorgen, Kummer, Leid, 
Wehklage und Verzweiflung in ihnen, wenn der Körper 
sich verändert und verwandelt infolge seiner unbeständigen 
und wechselhaften Natur. 

Sie betrachten Gefühle und Empfindung (vedanä) als das 
Selbst ... 

Sie betrachten Wahrnehmung (saiüiä) als das Selbst ... 
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Sie betrachten die "Tätigkeit des Gestaltens" (sankhära
kkhandha) als das Selbst .. . 

Sie betrachten Bewußtsein (vififiäna) als das Selbst ... 

Und so, Hausvater, werden Körper und Geist krank. 

Und wie kann der Körper krank sein, ohne daß der Geist 
krank ist? 

Hierdurch, Hausvater: der gelehrte edle Jünger betrachtet 
nicht den Körper als das Selbst, er betrachtet nicht das 
Gefühl und die Empfindung als das Selbst, er betrachtet 
nicht die Wahrnehmung als das Selbst, er betrachtet nicht 
das Bewußtsein als das Selbst ... 

Und da er nicht so besessen ist, entstehen in ihm weder 
Sorgen, Kummer, Leid noch Wehklage und Verzweiflung, 
wenn sich das Bewußtsein ändert infolge der 
unbeständigen und wechselhaften Natur des Bewußtseins. 
Somit, Hausvater, kann der Körper krank sein, aber der 
Geist nicht." 

Wir sind kranke Menschen, solange wir an den khandha festhalten. 
Wir können jedoch von unserer Krankheit geheilt werden, wenn 
wir die khandha als das betrachten, was sie sind. Die khandha sind 
vergänglich und daher dukkha (Elend). Sie sind nicht die wahre 
Glückseligkeit. Wir lesen im Samyutta Nikäya (Khandha V agga, 
letzte Fünfzig, Teil 104, Leiden), daß Buddha den Mönchen die 
'Vier Edlen Wahrheiten' lehrte. Er sagte: 

"Mönche, ich werde euch dukkha1 lehren, das Entstehen 
von dukkha, das Erlöschen von dukkha und den Weg, der 
zum Erlöschen von dukkha fUhrt . 

1 In der englischen Übersetzung wird 'dukkha' manchmal mit 'suffering ', 

'Leiden', machmal mit 'ill', 'das Übel' , 'das Böse' übersetzt. 
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Höret! 

Und was, ihr Mönche, ist dukkha? Es sind die ftinfkhanda 
- die 'Objekte des Ergreifens'. Welche fünf? Die 
'Körperlichkeitsgruppe (rüpa-kkhandha) des Anhaftens', 
die 'Gefühls- und Empfindungsgruppe (vedanä-kkhandha) 
des Anhaftens', die 'Wahrnehmungsgruppe (safifiä
kkhandha) des Anhaftens', die' Geistformationen-Gruppe 
(sankhära-kkhandha) des Anhaftens', die 'Bewußtseins
Gruppe (vififiäna-kkhandha) des Anhaftens'. 

Diese, ihr Mönche, werden dukkha genannt. 

Was aber, ihr Mönche, ist die Entstehung von dukkha? Es 
ist das Begehren (tanhä) ... das hinab zur Wiedergeburt 
führt ... das Begehren nach Lust (käma), nach Werden 
(bhava) und nach Vergehen (vibhava) ... dies, ihr Mönche, 
ist die Entstehung von dukkha. 

Und was, ihr Mönche, ist das Erlöschen von dukkha? Es 
ist die vollkommene, leidenschaftslose Vernichtung dieses 
Begehrens, seine Verwerfung, sein Fahrenlassen, seine 
Befreiung davon, sein Nichthaften daran ... 

Dies, ihr Mönche, wird das Erlöschen von dukkha genannt. 

Und welcher, ihr Mönche, ist der Weg, der zur Erlöschung 
von dukkha führt? 

Es ist der Edle Achtfache Pfad ... dieser, ihr Mönche, ist 
der Weg, der zur Aufhebung von dukkha führt." 

Solange an den khandha festgehalten wird, werden diese khandha 
wiedergeboren und bedingen das Leiden. Wenn wir den Edlen 
Achtfachen Pfad entfalten, werden wir erkennen, was die khandha 
wirklich sind. Dann sind wir auf dem Weg, der zur Leidens
Erlöschung führt. Damit entgehen wir der Wiedergeburt, dem Alter, 
der Krankheit und dem Tod. Jene, die die letzte Stufe der 
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Erleuchtung erlangt haben, die Stufe des arahat, werden von den 
khandha befreit sein, wenn ihre Lebensspanne beendet ist. 

Fragen 

1. Welche paramattha dhamma sind näma? 

2. Welche paramattha dhamma sind sankhära dhamma (bedingt 
entstandene Wirklichkeiten)? 

3. Welcher paramattha dhamma ist visankhära dhamma (nicht 
bedingt entstandene Wirklichkeit)? 

4. Welche sankhära dhamma sind näma? 

5. Sind alle cetasika sankhära-khandha? 

6. Ist vedanä cetasika (Gefiihl und Empfindung) ein khandha? 

7. Ist safifiä cetasika (W ahmehmung) ein khandha? 

8. Ist ein körperlich schmerzhaftes Gefiihl vipäka? 

9. Ist eine geistig leidige Empfindung vipäka? 

10. Welche khandha sind näma? 

11. Ist Sehbewußtsein ein khandha? 

12. Ist der Begriff'Mensch' ein khandha? 

13. Ist Klang ein khandha? 

14. Weiche paramattha dhamma sind khandha? 
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ABHIDHAMMA 
Kapitel3 

Citta -von verschiedenen Gesichtspunkten aus 
betrachtet 

Buddha lehrte Wirklichkeiten. Unser eigenes Leben beweist die 
Richtigkeit seiner Lehre. Dennoch sind wir nicht fähig, die 
gewöhnlichsten Wirklichkeiten des täglichen Lebens zu erkennen: 
die geistigen und körperlichen Phänomene, die durch Augen, Ohren, 
Nase, Zunge, Körper und in Gedanken erscheinen. Zeigen wir etwa 
mehr Interesse für die Vergangenheit? Wenn wir jedoch mehr über 
die Wirklichkeiten des jetzigen Augenblicks wissen und uns ihrer 
bewußt werden, wenn sie erscheinen, werden wir feststellen können, 
was Leben wirklich ist. 

Buddha sprach oft über citta. Vielleicht zweifeln wir, ob citta 
wirklich ist. Wie können wir beweisen, daß es citta gibt? Könnte es 
sein, daß es nur körperliche Phänomene und keine geistigen 
Phänomene gibt? Es gibt so viele Dinge in unserem Leben, die wir 
für selbstverständlich halten, z.B. unser Heim, Mahlzeiten, Kleidung, 
die Werkzeuge, die wir tagtäglich gebrauchen. Alle diese Dinge 
erscheinen nicht durch sich selbst. Sie werden vielmehr durch den 
denkenden Geist, durch citta hervorgebracht. Citta ist ein geistiges 
Phänomen. Es weiß, erkennt und erlebt etwas. Citta ist kein 
körperliches Phänomen, das nichts erlebt. Wir hören uns Musik an, 
die von einem Komponisten geschrieben wurde. Es war citta, das 
die Idee der Musik hatte und citta, das die Hand des Komponisten 
bewegte, um die Noten niederzuschreiben. Seine Hand hätte sich 
nicht ohne citta bewegen können. 

Citta bringt viele verschiedene Leistungen zustande, es wirkt. Wir 
lesen im 'Atthasälini' (einem Kommentar zum Dhammasangani, 
einem Teil des Abhidhamma I, Teil II, Analyse der Begriffe, 64): 
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'Wieso ist der Geist, z.B. das Denken, fähig, durch seine 
Tätigkeit eine solche Verschiedenheit und Mannigfaltigkeit 
an Leistungen zu produzieren? Keine Kunst der Welt ist 
farbenprächtiger als die Kunst des Maiens. In der Malerei 
ist das Meisterstück des Malers kunstvoller als der Rest 
seiner Gemälde. Einem Maler von Meistergemälden fällt 
ein kunstreicher Entwurf ein, nach dem sein Gemälde so 
und nicht anders gemalt werden soll. Mit dem kunstreichen 
Plan beginnt die Tätigkeit des Geistes, die künstlerische 
Durchdringung, wodurch solche Dinge, wie Skizzieren der 
Umrisse, Auftragen der Farbe, Auffrischen und 
Verschönern ausgeführt werden. . .. So werden alle 
Kunstarten der Welt im besonderen und im allgemeinen 
durch den Geist zustande gebracht. Der Geist, der infolge 
seiner Fähigkeit eine Verschiedenheit und Mannigfaltigkeit 
an Wirkungen der Leistungen hervorbringt, ist selbst so 
kunstvoll wie die Kunst. Nein, er ist sogar noch 
künstlerischer, weilletztere nicht jeden Entwurf vollendet 
ausführen kann. Aus diesem Grunde hat der Erhabene 
gesagt: 
"Mönche, habt ihr je ein Meistergemälde gesehen?" 
"Ja, Herr". 
"Mönche, das Meisterstück der Kunst ist vom Geist 
entworfen worden. Und in der Tat, Mönche, der Geist ist 
sogar kunstvoller als das Meistergemälde. "(Samyutta 
Nikäya III, 151) 'Nein, mehr als das. Alle Faktoren dieses 
wechselhaften, empfindungsfähigen Organismus, wie 
Kamma, Carakterzüge, Meinungen, Sprache etc., das 
Schicksal von Geistern, Menschen, Bewohnern der 
Höllenebenen, von niedriger stehenden Tieren usw. 
wurden auch vom Geiste hervorgebracht. Gute und 
schlechte Handlungen der verschiedenen Taten, wie die 
der Nächstenliebe und Tugendhaftigkeit, der Grausamkeit 
und des Betruges etc. wurden vom Geiste vollbracht". 



Citta bringt viele farbenprächtige Dinge zustande. Der Grund ist, 
daß es nicht nur eine Art von citta gibt, sondern eine 
Mannigfaltigkeit. Verschiedene Menschen haben verschiedene citta. 
Wir haben sicher schon gemerkt, wie sehr sich Menschen 
voneinander unterscheiden. Wenn zwei Personen planen, denselben 
Gegenstand herzustellen, unterscheiden sich die Ergebnisse 
voneinander. Zwei Menschen malen vielleicht denselben Baum. Das 
Gemalte ist jedoch in keinem Fall mehr das Gleiche. Die Ergebnisse 
sind verschieden, weil die citta verschiedenen sind. Menschen haben 
verschiedene Talente und Fähigkeiten, manche haben keine 
Schwierigkeiten mit ihrem Studium, wohingegen andere nicht 
studieren können. Menschen haben verschiedenen Geschmack. Was 
der eine mag, lehnt der andere ab. Sehen wir ein, wie verschieden 
citta voneinander sind? Jedes citta entsteht aufgrund seiner 
Bedingungen, es entstehtjenseits allen Zwanges. 

Warum sind die Menschen so verschieden voneinander? Eben, weil 
sie verschiedene Gewohnheiten angehäuft haben. Sie haben 
verschiedene Erlebnisse im Leben gehabt. Dadurch werden 
verschiedene Neigungen angesammelt. Ein Kind, das von klein auf 
zum Geben erzogen wurde, häuft Freigebigkeit an. Menschen, die 
oft zornig werden, häufen viel Zorn an. Wir alle haben verschiedene 
Neigungen und verschiedene Geschmacksrichtungen angehäuft. 

Wir alle sammeln unreine Neigungen oder Befleckungen an, in Pali: 
kilesa. Gier (lobha), Zorn, Haß (dosa) und Unwissenheit (moha) 
sind kilesa. Kilesa haben verschiedene Grade: schwache kilesa oder 
verborgene, latente Neigungen, mittelstarke kilesa und starke kilesa. 
Schwache kilesa zeigen sich nicht im citta, werden jedoch als 
verborgene Neigung im citta angesammelt. Während des Schlafes, 
wenn wir nicht träumen, entstehen keine akusala citta. Schwache 
kilesa sind aber als verborgene Neigung vorhanden. Wenn wir 
aufwachen, entstehen wieder akusala citta. Wieso können diese 
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entstehen, wenn nicht kilesa in jedem citta angesammelt würden? 
Verborgene Neigungen zu kilesa befinden sich sogar in einem citta, 
das nicht akusala ist, und zwar solange, bis sie von Weisheit (paiüiä) 
getilgt werden. 

Mittelstarke kilesa sind von feinen kilesa zu unterscheiden, da erstere 
mit citta entstehen. Mittelstarke kilesa entstehen in einem citta, das 
in lobha, dosa, moha wurzelt. Neigung zu dem, was man sieht, 
hört und durch den Tastsinn erfährt, sind z.B. mittelstarke kilesa. 
Ebenso die Abneigung gegen die Objekte, die erfahren werden. 
Diese mittelstarken kilesa bedingen noch keine schlechten Taten. 
Starke kilesa bedingenjedoch unheilsameTaten (akusala kamma) 
durch den Körper, die Sprache und das Denken, wie Töten, 
Verleumden oder den Wunsch, zu stehlen. 

Kamma (Absicht, Wollen, in Pali: cetana) ist ein geistiges Phänomen. 
Der Begriff 'kamma' steht auch fiir die Taten durch den Körper, 
die Sprache und das Denken, die durch Absicht oder Wollen 
motiviert werden. Kamma oder Absicht ist ein geistiges Phänomen 
und kann somit auch angesammelt (akkumuliert) werden. Menschen 
sammeln verschiedene kilesa und verschiedene kamma an. Die 
verschiedenen Anhäufungen (Akkumulationen) von kamma 
bedingen die verschiedenen Resultate im Leben. Dies ist das Gesetz 
von kamma und vipäka, von Ursache und Wirkung. Wir wissen, 
daß Menschen in verschiedene Verhältnisse geboren werden. 
Manche leben in einer annehmbaren Umwelt, sie erleben viel 
Erfreuliches im Leben. Andere haben unangenehme Erlebnisse, sie 
sind arm und leiden durch Krankheiten. Wenn wir von 
unterernährten Kindem hören, fragen wir uns, warum sie leiden 
müssen, während andere alles zum Leben Notwendige erhalten. 
Buddha lehrte uns, daß ein jeder in seinem Leben die Resultate 
seiner eigenen Taten empfängt. Eine in der Vergangenheit begangene 
Tat (kamma) kann ihre Wirkung später hervorbringen, denn kusala 
kamma und akusala kamma werden angesammelt. Wenn die rechten 
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Bedingungen entstanden sind, wird das Resultat in Form von vipälca 
hervorgebracht. Der Gedanke an ein Resultat kann die Leute dazu 
führen, an die Konsequenzen ihrer Taten gegenüber anderen 
Menschen zu denken. Resultat im Sinne von vipäka hatjedoch eine 
andere Bedeutung. Vipäka-citta ist ein citta, das etwas Angenehmes 
oder Unangenehmes erlebt. Dieses citta ist dieFolge einer von uns 
selbst begangenen Tat. Wir sind daran gewöhnt zu glauben, ein 
'Ich' erlebe unangenehme und angenehme Dinge. Es gibt jedoch 
'im höchsten Sinne' kein 'Ich'. Es gibt nur citta, die verschiedene 
Dinge erleben. Einige citta sind Ursache: sie können gute und 
schlechte Taten motivieren. Andere citta sind bewirkte Folge oder 
vipäka. Sehen wir etwas Unangenehmes, ist es kein 'Ich', das sieht, 
sondern ein citta (Sehbewußtsein), das Ergebnis einer unheilsamen 
Tat (akusala kamma) ist, die entweder in diesem oder in einem 
vergangeneu Leben begangen worden ist. Diese Art von citta sind 
akusala-vipäka. Sehen wir etwas Angenehmes, ist das citta kusala
vipäka, das Ergebnis einer von uns begangenen heilsamen Tat. 
Jedesmal, wenn wir ein unangenehmes Objekt durch eines der ftinf 
Sinnestore erleben, ist es akusala- vipäka. Jedesmal, wenn wir ein 
angenehmes Objekt durch eines der ftinfSinnestore erleben, ist es 
kusala vipäka. 

Wenn jemand geschlagen wird, so ist der Schmerz, den er ftihlt, 
nicht vipäka (Ergebnis) der von der schlagenden Person vollbrachten 
Tat. Die geschlagene Person empfängt das Ergebnis einer von ihr 
selbst begangenen schlechten Tat, es ist ihr akusala vipäka durch 
den Körper. Die Handlung der aktiven Person ist nur der 
unmittelbare Anlaß des Schmerzes. Sie ist nur eine der Bedingungen 
ftir die Entstehung von vipäka in diesem Augenblick. Die Tat der 
schlagenden Person jedoch wurde durch akusala citta bedingt. 
Früher oder späterwird letztere Person die Folge ihrer eigenen Tat 
empfangen. Besseres V erstehen von karnma und vipäka wird viele 
Ereignisse des Lebens in einem neuen Licht erscheinen lassen. 
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Im 'Atthasalini' (Buch I, Teil II, 65) wird erklärt, daß das kamma 
der verschiedenen Menschen die verschiedenen Ergebnisse bei der 
Geburt und das ganze Leben hindurch bedingt. Sogar körperliche 
Merkmale sind Wirkungen von kamma. Wir lesen: 

' ... Bedingt durch das verschiedene kamma ergibt sich der 
Unterschied im Schicksal der Wesen ohne Beine, mit zwei 
Beinen, vier Beinen, vielen Beinen, im vegetativen wie im 
spirituellen Bereich, bei den Wesen mit W ahmehmung, 
ohne W ahmehmung, mit 'weder W ahmehmung noch ohne 
Wahrnehmung'. Bedingt durch das verschiedene kamma 
ergibt sich der Unterschied bei der Geburt der Wesen, der 
vornehmen und niedrigen, gemeinen und erhabenen, 
glücklichen und unglücklichen. Bedingt durch das 
verschiedene kamma ergibt sich der Unterschied in den 
individuellen Zügen der Wesen, den schönen und häßlichen, 
vornehm Geborenen oder niedrig Geborenen, 
wohlgeformten oder verunstalteten. Bedingt durch das 
verschiedene kamma ergibt sich der Unterschied in den 
Veränderungen im Leben der Wesen, wie Gewinn und 
Verlust, Ruhm und Schande, Tadel und Lob, Glück und 
Elend.' 

Weiter lesen wir (Buch I, Teil II, 66): 

' ... Durch kamma wird die Welt bewegt, 
durch kamma leben Menschen, 
durch kamma sind die Menschen angebunden, 
wie durch die Nabe das rollende Rad des Wagens ... ' 

(Sutta Nipata, 654) 

Buddha lehrte die bedingte Entstehung aller Dinge 
(Paticcasamuppäda). Nicht durch Zufall sind die Menschen in ihren 
körperlichen Sirukturen und ihren Charakterzügen so verschieden 
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voneinander. Nicht durch Zufall leben sie in verschiedenen 
Verhältnissen. Sogar die verschiedenen körperlichen Merkmale bei 
den Tieren rühren von verschiedenem kamma her. Auch Tiere haben 
citta, sie können sich gut oder schlecht benehmen. Somit häufen 
sie verschiedenes kamma an, das verschiedene Folgen bewirkt. Wenn 
wir verstehen, daßjedes kamma sein eigenes Ergebnis hervorbringt, 
gibt es für uns keinen Grund mehr, auf die Geburt in einer reichen 
Familie, über Lob, Ehre und andere angenehme Dinge stolz zu sein. 
Wenn wir leiden, werden wir verstehen, daß Leiden durch unsere 
eigenen Taten bedingt sind. Dann werden wir weniger dazu geneigt 
sein, andere Menschen für unser Unglücklichsein verantwortlich 
zu machen, und weniger neidisch sein, wenn andere angenehme 
Dinge erhalten. Wenn wir die Wirklichkeit richtig verstehen, 
erkennen wir, daß nicht ein 'Ich' etwas Angenehmes erlebt oder 
erleidet. Es ist vipäka, ein citta, das aufgrund von Bedingungen 
entsteht und sofort wieder vergeht. 

Wir können sehen, daß das V erhalten von Menschen, die unter 
gleichen Verhältnissen geboren sind, verschieden voneinander ist. 
Zum Beispiel gibt es unter den in reichen Familien geborenen 
Menschen solche, die geizig sind, und andere, die freigebig sind. 

Die Tatsache, daß jemand in eine reiche Familie geboren wurde, ist 
die Folge einer guten Tat. Geiz jedoch ist durch unsere eigenen 
angesammelten kilesa (Befleckungen) bedingt. Kamma ist die 
Ursache für das Geborenwerden unter bestimmten Verhältnissen. 
Angehäufte kilesa bedingen unseren Charakter. 

Vielleicht bezweifeln wir vergangenes und zukünftiges Leben, da 
wir ja nur das gegenwärtige Leben erleben. Dennoch, in diesem 
gegenwärtigen Leben bemerken wir, daß verschiedene Menschen 
verschiedene Ergebnisse erfahren. Die Ursache für diese Ergebnisse 
muß in der Vergangenheit liegen. V ergangenes bestimmt 
Gegenwärtiges und die Taten, die wir jetzt ausführen, werden ein 
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Ergebnis in der Zukunft bewirken. Ein besseres Verständnis fiir die 
Gegenwart wird ein besseres Verständnis fiir V ergangenes und 
Zukünftiges bewirken. 

Vergangenes, gegenwärtiges und zukünftiges Leben sind eine 
ununterbrochene Kette von citta. Jedes citta, das entsteht, vergeht 
auch wieder, und das nächste citta folgt. Citta sind nicht beständig. 
Es gibt aber keinen Augenblick ohne citta. Gäbe es keine citta, 
wäre der Körper tote Materie. Sogar im tiefen Schlaf entstehen 
citta. Citta, das vergeht, bedingt die Entstehung des nachfolgenden 
citta. Das letzte citta dieses Lebens bedingt die Entstehung des 
ersten citta des nächsten Lebens, das Wiedergeburtsberwußtsein. 
So sehen wir ein, daß das Leben immer weitergeht. Wir bewegen 
uns in einem Zyklus, in dem Kreislaufvon Geburt und Tod. 

Das nachfolgende citta kann nicht entstehen, bevor das 
vorangegangene citta nicht vergangen ist. Es kannjedoch nur ein 
citta in einer Zeiteinheit entstehen. Citta entstehen und vergehen 
jedoch so schnell, daß der Eindruck entsteht, es könnten mehrere 
citta nebeneinander zur gleichen Zeit bestehen. Wir nehmen vielleicht 
an, wir könnten zur gleichen Zeit hören und sehen. In Wirklichkeit 
entsteht jedoch jedes dieser citta in einem anderen Augenblick. 
Unsere eigene Erfahrung wird uns lehren, daß Sehen eine andere 
Art Bewußtsein ist als Hören. Diese citta entstehen aufgrund 
verschiedener Bedingungen und erfahren verschiedene Objekte. 

Citta ist das, was etwas erfahrt, erlebt, weiß, erkennt. Es erlebt ein 
Objekt. Jedes citta muß ein Objekt haben, ohne Objekt kann citta 
nicht entstehen. Die citta erleben die verschiedenen Objekte durch 
sechs Tore: Augen, Ohren, Nase, Zunge, Körperund Geisttor. Sehen 
ist ein citta, welches das erfährt, was durch das Auge erscheint. 
Wir können das Wort 'Farbe' flir das Objekt gebrauchen, das 
gesehen wird. Es ist aber nicht notwendig, es Farbe zu nennen. 
Wenn Farbe den Sehsinn berührt, sind die Bedingungen zum Sehen 
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entstanden. Schließen wir unsere Augen, findet kein Sehen mehr 
statt, weil die Bedingungen für das Sehen weggefallen sind. Sehen 
ist etwas anderes als das Nachdenken über das Gesehene oder das 
Benennen des Gesehenen. Denken ist eine Art von citta, das ein 
Objekt durch das Geisttor erlebt. Hören ist ein citta, das verschieden 
von Sehen ist. Es hat andere Bedingungen und erlebt andere Objekte. 
Wenn Klang das Hörorgan berührt, sind die Bedingungen zum 
Hören entstanden. Es müssen die rechten Bedingungen· für die 
Entstehung eines jeden citta erfüllt sein. Wir können nicht mit den 
Ohren riechen oder mit den Augen schmecken. Citta, das riecht, 
erlebt ein Objekt mit der Nase. Citta, das schmeckt, erlebt ein Objekt 
mit der Zunge. Citta, das einen Körpereindruck erfährt, erlebt diesen 
mit dem Körperorgan. Citta, das denkt, kennt viele verschiedene 
Objekte durch das Geisttor. In jedem Augenblick kann nur ein Objekt 
erlebt werden, weil in jedem Augenblick nur ein citta entsteht. 

Wir können theoretisch verstehen, daß ein citta, das sieht, eine 
andere Charakteristik hat als ein citta, das hört, und das citta 
verschieden von einem körperlichen Phänomen (rüpa) ist, das nichts 
erlebt. Dieses Wissen kann für uns einfach zu verstehen sein. 
Theoretisches Wissen sollte jedoch von dem echten Erlebnis der 
Wirklichkeit unterschieden werden. Theoretisches Wissen geht nicht 
sehr tief. Es vermag nicht die Idee von einem 'Ich' oder 'Selbst' 
auszulöschen. Nur Achtsamkeit, die sich der Phänomene bewußt 
wird, die durch die 6 Tore erscheinen, wird die Wahrheit im Erleben 
erfassen können. 

Die Objekte, die wir erleben, sind die Welt, in der wir leben. Im 
Augenblick des Sehens ist Form und Farbe die erlebte Welt. Die 
Welt der Form und Farbe dauert nicht an, sie vergeht sofort wieder. 
Beim Hören erleben wir die Welt des Klanges. Auch sie zerfällt 
wieder. Wir sind von den Objekten, die wir mit Augen, Ohren, Nase, 
Zunge, Körper und Geist erfahren, voll in Anspruch genommen 
und betört. Keines dieser Objekte aber dauert an. Alles was wir 
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erleben, ist vergänglich. Was vergänglich ist, sollten wir nicht für 
ein 'Selbst' halten. 

Im 'Allguttara Nikäya' (Vierer-Buch, 45, Rohitassa) lesen wir, daß 
Rohitassa, ein Deva, Buddha fragte, wie das Ende der Welt zu 
erreichen sei. Er sprach zu Buddha: 
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"Herr, besteht für uns die Möglichkeit, durch Gehen das 
Ende der Welt kennenzulemen, zu sehen, zu erreichen? 
Dort, wo es kein Geborenwerden mehr gibt, kein Altem, 
kein Sterben, kein Verfall der einen Existenz und 
Auferstehen in einer anderen?" 

"Würdiger, dort, wo es kein Geborenwerden oder Altem 
gibt, kein Sterben, kein Verfall von einer Existenz und 
Auferstehen in einer anderen ... ich sage dir, das Ende 
dieserWeltwird nicht durch Gehen kennenge lernt, gesehen 
oder erreicht." 

"Es ist wunderbar, Herr! Es ist erstaunlich, Herr, wie gut 
es der Erhabene gesagt hat : 'Dort, wo es kein 
Geborenwerden mehr gibt ... das Ende derWeltkann nicht 
durch Gehen kennengelernt, gesehen oder erreicht 
werden!' Früher, Herr, wurde ich der Einsiedler Rohitassa, 
Bhojas Sohn genannt, einer, der magische Kräfte besaß, 
ein Wolkenschreiter. Die Weitemeines Schrittes umfaßte 
die Entfernung zwischen dem östlichen und dem westlichen 
Ozean. In mir, Herr, der ich im Besitz einer solchen 
Geschwindigkeit und eines solchen Schrittes war, wurde 
das V erlangen wach: Ich will das Ende der Welt durch 
Gehen erreichen. 
Herr, nicht soll von der Zeit gesprochen werden, die mit 
Nahrung und Getränken, Essen, Schmecken, 
Verlockungen der Natur verbracht wurde. Es sollen nicht 
die Kämpfe zur Überwindung von Müdigkeit und 



Überdruß eiWähnt werden. Und obwohl meine Lebenszeit 
hundert Jahre betrug, obgleich ich hundert Jahre gelebt 
habe und hundert Jahre gewandert bin, konnte ich nicht 
das Ende der Welt erreichen, bevor ich starb. Wunderbar 
in der Tat, Herr! Erstaunlich ist es, Herr, wie gut es der 
Erhabene gesagt hat: 'Würdiger, dort, wo es kein 
Geborenwerden mehr gibt ... nicht durch Gehen kann das 
Ende der Welt kennengelernt, gesehen oder erfaßt 
werden!'" 

,,Aber, Würdiger, ich behaupte nicht, daß dem Leiden ein 
Ende gemacht wird, ohne daß das Ende der Welt erreicht 
wird. Vielmehr, Würdiger, erkläre ich, daß in diesem 
klaftergroßen Körper mit seinen Wahrnehmungen und 
Gedanken die Welt liegt, die Entstehung der Welt, das 
Ende der Welt und der Weg, der zum Ende der Welt ftihrt:. 
Nicht durch Gehen kann das Ende der Welt erreicht 
werden. Und doch gibt es für den, der das Ende der Welt 
nicht erreicht hat, keine Befreiung vom Leiden. Das aber 
verkünde ich, Würdiger, in eben diesem klaftergroßen 
Körper mit seinen Wahrnehmungen und Gedanken liegt 
die Welt, die Entstehung der Welt, das Ende der Welt und · 
der Weg, der zum Ende der Welt führt. 

Daher ein weiser Weltenkenner, 
der, heilig, hin zum Ende kam, 
. der, still geworden, um das Weltenende weiß, 
verlangt nicht mehr nach dieser Welt noch jener." 

Buddha belehrte die Menschen über die Welt und den Weg, der 
zum Ende der Welt führt, d.h. zum Ende aller Leiden. Der Weg zu 
dieser Erkenntnis ist das rechte Wissen um die Welt, das Verstehen 
des klaftergroßen Körpers mit seinen Wahrnehmungen und 
Gedanken, die rechte Selbsterkenntnis. 
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Fragen 

1. Menschen werden in verschiedene Umstände geboren: manche 
werden in eine reiche Familie geboren, andere in eine anne. 
Was ist die Ursache dafiir? 

2. Das Benehmen der Menschen ist verschieden: manche sind 
geizig, andere sind großzügig. Wodurch ist das bedingt? 

3. Jedes citta, das entsteht, vergeht auch wieder vollständig. Wie 
ist es dann möglich, das kilesa angehäuft werden können? 

.> 
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ABHIDHAMMA 
Kapitel4 

Die Kennzeichen der Lobha 

Es gibt viele verschiedene Arten von citta. Es gibt akusala citta 
(nicht heilsame citta), kusala citta (heilsame citta), vipaka citta ( citta, 
die Ergebnis sind) und kriya citta ( citta, die weder Ursache noch 
Wirkung sind). Alle diese citta entstehenjeden Tag, dennoch wissen 
wir so wenig über uns selbst. Meistens wissen wir nicht, ob die 
citta akusala, kusala, vipaka oder kiriya sind. Wenn wir lernen,. sie 
zu unterscheiden, werden wir mehr Verständnis ftir uns selbst und 
andere haben. Wir werden bannherziger und gütiger gegen andere 
sein, auch wenn sie sich in einer unverständigen Art benehmen. 
Wir mögen nicht die akusala citta anderer Menschen. Wir empfinden 
es als unangenehm, wenn sie geizig sind oder verletzende Worte 
sprechen. Erkennen wir aber, in welchen Augenblicken wir selbst 
akusala citta haben? Wenn wir Abneigung gegen die verletzenden 
Worte anderer verspüren, sind wir es selbst, die in diesem 
Augenblick akusala citta- von Ärger begleitet- erleiden. Statt unsere 
Aufmerksamkeit auf die akusala citta anderer zu lenken, sollten 
wir uns unserer eigenen akusala citta bewußt werden. Wenn wir 
nicht Abhidhamma studieren, der die Wirklichkeiten im Einzelnen 
erklärt, wissen wir wahrscheinlich nicht, was akusala ist. Viele 
können das, was nicht heilsam ist, ftir heilsam halten und somit 
Unheilsames ansammeln, ohne es zu wissen. Wenn wir mehr über 
die verschiedenen Aiten von citta wissen, können wir selbst 
einsehen, welche Arten oft entstehen, und somit werden wir uns 
selber besser kennenh::men. 

Wir sollten den Unterschied zwischen kusala und akusala kennen. 
Im 'Atthasälini' (Buch I, Kapitel I, 38) wird über die Bedeutung 
des Wortes kusala gesprochen. Das Wort kusala hat viele 
Bedeutungen. Folgendes kann gemeint sein: von guter Gesundheit, 
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fehlerlos, geschickt, glückliche Ergebnisse schaffend. Der Atthasälini 
berichtet: 

'Der Ausdruck 'moralischer Zustand' wird treffend 
ausgedrückt entweder durch 'heilsam' oder 'fehlerlos' oder 
'glückliche Ergebnisse schaffen' ... ' 

Wenn wir däna (Großmut), sila (Sittlichkeit) und bhävanä 
(Entfaltung und Pflege des Geistes, Geistestraining) üben, sind die 
citta kusala. Heilsames umfaßt die Anerkennung der guten Taten 
der anderen, Hilfe am Nächsten, Höflichkeit, Respekterweisung, 
Einhaltung der Regeln, Studium und Unterweisung im dhamma, 
samatha und vipassanä (Entfaltung der Einsicht in die wahre Natur 
der Wirklichkeit). Sie sind in däna, sila oder bhävanä eingeschlossen. 
Kusala 'schafft glückliche Ergebnisse', jede gute Tat wird 
erfreuliche Ergebnisse bringen. Der Atthasälini (I, Teil I, 39) gibt 
folgendes über akusala an: 

"a-kusala bedeutet 'nicht moralisch'! Gerade wie 
Freundschaft das Gegenteil zu Feindschaft, wie Gier das 
Gegenteil zu Selbstlosigkeit ist, so ist 'akusala' dem 
'kusala' entgegengesetzt ... " 

Unheilsame Taten werden unheilsame Wirkungen hervorbringen. 
Niemand möchte, daß ihm unglückliche Ergebnisse widerfahren. 
Viele Menschen sind noch unwissend über die Ursachen, die 
unglückliche Ergebnisse hervorbringen, über akusala. Sie erkennen 
oft nicht, daß sie unheilsame Taten begehen. 

Beim Studium des 'Abhidhamma' lernen wir drei Gruppen von 
akusala citta kennen. Sie sind: 

Lobha-müla-citta 
Dosa-müla-citta 
Moha-müla-citta 
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oder citta in Zuneigung (lobha) wurzelnd 
oder citta in Abneigung (dosa) wurzelnd 
oder citta in Verblendung (moha) wurzelnd. 



Moha entsteht in jedem akusala citta. Akusala citta, in lobha 
wurzelnd, haben eigentlich zwei Wurzeln: moha und lobha. Sie 
werden 'lobha-müla-citta' genannt, weil nicht nur moha mit jedem 
akusala citta entsteht, sondern in jedem Fall auch lobha. Lobha ist 
die 'Wurzel', nach der die lobha-müla-citta benannt werden. Akusala 
citta, in Abneigung wurzelnd, haben auch zwei Wurzeln: moha und 
dosa. Sie werden 'dosa-müla-citta' nach ihrer Wurzel genannt, die 
dosa ist. Es gibt mehr als eine Art in jeder der drei Gruppen der 
akusala citta, weil es eine solche Vielfalt von citta gibt. 

Was lobha-müla-citta betrifft, gibt es acht verschiedene Arten. Wenn 
wir die Kennzeichen der lobha besser kennen, werden wir selbst 
feststellen, daß verschiedene Arten von lobha-müla-citta entstehen. 
Lobha ist der paramattha dhamma, den wir cetasika (geistiger 
Faktor, der in einem citta entsteht) nennen. Er ist wirklich, er wirkt, 
und somit kann er erlebt werden. 

Lobha ist Zuneigung oder Anhaften, 'sich an etwas binden, 
anklammern'. Im 'Visuddhimagga' (XIV, 16, 2)wird angegeben: 

' .. . lobha hat die Eigenschaft, ein Objekt zu ergreifen wie 
Vogelleim (lt. Affenleim). Die Wirksamkeit zeigt sich im 
Klebenbleiben, wie beim Fleisch in einer heißen Pfanne. 
Es offenbart sich als Nichtaufgeben, so wie bei der Farbe 
des Rußes. Die unmittelbare Ursache liegt in der Freude 
und dem Genuß an Dingen, die zur Knechtschaft fUhren. 
Lobha schwillt mit dem Strom der Begierde an und bringt 
die Wesen in einen Zustand des V erlorenseins, der zu 
unglücklichen Geburten führt, wie es der schnell 
dahinfließende Strom mit Dingen tut, die er dem großen 
Ozean zuträgt.' 

Lobha wird mituntermit 'Gier' oder 'Begierde' übersetzt. Sie kann 
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durch viele Wörter ausgedrückt werden, weil es viele Grade von 
lobha gibt. Lobha kann stark, mittelstark oder schwach sein. Für 
die meisten Menschen ist lobha erkennbar, wenn sie sehr 
offensichtlich ist, nicht aber, wenn sie sich in einer feineren Abstufimg 
zeigt. Zum Beispielläßt sich lobha erkennen, wenn wir dazu neigen, 
zuviel von einem köstlichen Gericht zu essen, oder wenn wir von 
alkoholischen Getränken und Zigaretten abhängig werden. Wir sind 
an Menschen gebunden. Wir leiden, wenn wir jene durch den Tod 
verlieren, die uns lieb sind. Hier zeigen sich Zuneigung und Bindung 
sehr deutlich, und wir sehen wahrscheinlich ein, daß lobha zu 
Kummer und Leid fUhrt. Lobha zeigt sich in vielen Abstufungen. 
Da citta, entstehen und sehr schnell wieder vergehen, stellen wir 
mitunter nicht fest, ob lobha aufgrund dessen entsteht, was wir im 
täglichen Leben durch die sechs Tore erfahren. Besonders dann 
nicht, wenn sich lobha nicht in solch intensivem Grade wie bei Gier 
oder Sucht zeigt. Beijedem erfreulichen Anblick, Klang, Geruch, 
Geschmack oder Körpereindruck, entsteht sicherlich Neigung zu 
den Dingen. Sie entsteht täglich unzählige Male. 

Lobha entsteht durch Bedingungen. Sie entzieht sich einer Kontrolle 
oder Beherrschung. In vielen Sutten (Lehrreden) spricht Buddha 
über lobha, weist auf ihre Gefahren hin und auf den Weg, der zu 
ihrer Überwindung fUhrt. Die angenehmen Objekte, die wir durch 
die 5 Sinne erfahren, werden "die ftinfQuellen der Sinnesfreuden" 
genannt. 

Wir lesen in der Mahä-dukkha-kkandha-sutta (Größere Abhandlung 
über die Entwicklung des Leidens, Maj. Nikäya, Sihanäda-vagga), 
daß der Buddha, als er in der Nähe von Savatthi im Jeta-Hain weilte, 
zu den Jüngern sagte: 
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"Und was, ihr Mönche, ist die Befriedigung der 
Sinnesfreude? 
Diese ftinf, ihr Mönche, sind die Quellen der Sinnesfreuden. 



Welche fiinf? Körperliche Formen, erkennbar durch das 
Auge, angenehm, erfreulich, gern gemocht, verführerisch, 
verbunden mit sinnlichen Freuden, verlockend. Töne, 
erkennbar durch das Ohr ... Gerüche, erkennbar durch die 
Nase ... Geschmack, erkennbar durch die Zunge ... 
Berührungen, erkennbar durch den Körper, angenehm, 
erfreulich, gern gemocht, verführerisch, verbunden mit 
sinnlichen Freuden. Weiche Freude, welches Glück auch 
immer infolge dieser flinf Quellen der Sinnesfreude 
entsteht, das ist die Befriedigung der Sinnesfreuden." 

- ., 

Die Befriedigung der Sinnesfreuden ist kein wahres Glück. Viele, 
die nicht den' Abhidhamma' studiert haben, können annehmen, daß 
Zuneigung und Bindung heilsam seien, besonders wenn sie mit 
freudiger Empfindung entstehen. Sie kennen nicht den Unterschied 
zwischen Zuneigung und gütiger Liebe (mettä) kennen, Phänomene, 
die beide mit einer freudigen Empfindung entstehen. Dennoch ist 
das citta, das mit einer freudigen Empfindung entsteht, nicht 
notwendigerweise ein kusala citta. Wenn wir mehr über akusala 
citta und kusala citta wissen und mehr auf ihre Kennzeichen achten, 
werden wir bemerken, daß die freudige Empfindung, die in einem 
lobha-müla-citta vorkommt, verschieden ist von der freudigen 
Empfindung, die in einem kusala citta entsteht. Empfindung ( vedanä) 
ist ein cetasika (geistiger Faktor), der in jedem citta auftritt. Ist das 
citta akusala, ist auch die Empfindung akusala. Wenn das citta kusala 
ist, ist auch die Empfindung kusala. Wir können den 
charakteristischen Unterschied zwischen einer freudigen 
Empfindung beim anhaftenden Erleben eines angenehmen Anblicks 
oder Klanges und einer freudigen Empfindung beim großmütigen 
Geben erfahren. 

Buddha hat immer wieder darauf hingewiesen, daß lobha Kummer 
und Leid mit sich bringt. Wenn wir uns von geliebten Menschen 
und Dingen, an denen wir Freude hatten, trennen müssen, leiden 
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wir. In der bereits erwähnten Mahä-dukkha-kkhandha-sutta (M 13) 
spricht Buddha über das Leid, das durch Sinnesfreuden entsteht. 
Buddha sagte zu seinen Mönchen: 

"Und was, ihr Mönche, ist das Elend des Begehrens? In 
einem Fall, ihr Mönche, verdient einjunger Mann aus einer 
Familie seinen Lebensunterhalt durch ein Handwerk. Er 
wird von Kälte geplagt, er wird von Hitze geplagt. Er leidet 
durch die Berührung von Bremsen, Mücken, Wind, Sonne, 
kriechenden Wesen, muß Hunger und Durst leiden. Das 
aber, Mönche, ist das Elend des Begehrens ... 

Dieser junge Mann, ihr Mönche, muntert sich auf, strengt 
sich an und strebt. Wenn er aber die erstrebten Besitztümer 
nicht erlangt, grämt er sich, trauert, klagt, schlägt sich an 
die Brust und jammert, gerät in Verzweiflung und denkt: 
'Meine Anstrengung war umsonst, mein Streben 
fruchtlos!' . Das aber, Mönche, ist das Elend des Begehrens 

Und weiter, ihr Mönche, wegen Sinnesfreuden streiten 
Könige mit Königen, Adlige mit Adligen, Brahmanen mit 
Brahmanen, Hausherren mit Hausherren, eine Mutter mit 
ihrem Sohn, ein Sohn mit seiner Mutter, ein Vater mit 
seinem Sohn, ein Sohn mit seinem Vater, ein Bruder mit 
seinem Bruder, ein Bruder mit seiney Schwester, ein Freund 
mit seinem Freund. Wer an einem Streit teilnimmt, zetert 
und schreit, sich an Mitmenschen mit Steinen, Stöcken 
und Waffen vergreift, erleidet den Tod oder tötlichen 
Schmerz. Das aber, Mönche, ist das Elend des Begehrens." 

Wir lesen noch von vielen anderen Gefahren der Sinnesfreuden und 
über ihre schlechten Folgen in der Zukunft. Buddha wies auch auf 
die Gefahr hin, die in der Befriedigung durch körperliche Formen 
liegt. Wir lesen: 
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"Und was, ihr Mönche, ist die Befriedigung durch 
körperliche Formen? Sie ist mit einem Mädchen aus einer 
Adelsfamilie oder aus einer Brahmanenfamilie oder aus 
einer Haushälterfamilie zu vergleichen, das im Alter von 
fiinfzehn oder sechzehnJahrennicht zu groß, nicht zu klein, 
nicht zu dünn, nicht zu dick, nicht zu dunkel und nicht zu 
hell ist ... ist sie, ihr Mönche, zu dieser Zeit auf dem 
Höhepunkt ihrer Schönheit und Lieblichkeit angelangt?" 

"Ja, Herr." 

"Mönche, welches Glück und welche Freude auch immer 
durch Schönheit und Lieblichkeit entsteht, das ist 
Befriedigung durch körperliche Formen. 

Und worin, ihr Mönche, liegt die Gefahr der körperlichen 
Formen? Was dies betrifft, so kann man dieselbe Frau nach 
einiger Zeit wiedersehen, achtzig, neunzig oder hundert 
Jahre alt, bejahrt, gekrümmt wie ein Holzfäller, gebeugt, 
auf einem Stock gestützt dahinwackelnd, elend, die Jugend 
geschwunden, zahnlos, das Haar ausgefallen, die Haut 
runzelig, die Glieder gebleicht. 

. . . Und weiter, ihr Mönche, kann man die Frau 
wiedersehen, wenn ihr Körper auf einen Friedhof getragen 
worden ist. Sie ist seit einem, zwei oder drei Tagen 
gestorben, aufgeschwollen, verfärbt, in Verwesung. Was 
würdet ihr denken, Mönche? Daß das, was ehemals 
Schönheit und Lieblichkeit war, nun verschwunden ist?" 

"Ja, Herr." 

,,Auch dies, ihr Mönche, ist eine Gefahr der körperlichen 
Formen ... " 

Was Buddha seine Mönche lehrte, mag uns roh erscheinen, aber es 
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ist die Wahrheit. Uns fällt es schwer, das Leben als das zu nehmen, 
was es wirklich ist: Geburt, Alter, Krankheit und Tod. Wir körm.en 
es nicht ertragen, uns unseren Körper oder den Körper eines 
geliebten Menschen als Leiche vorzustellen. Wir akzeptieren die 
Tatsache, daß wir geboren sind. Es fällt uns aber schwer, die Folgen 
der Geburt hinzunehmen: Alter, Krankheit und Tod. Wir versuchen, 
die Vergänglichkeit aller bedingt entstandenen Dinge nicht zu 
beachten. Wenn wir in den Spiegel schauen und unseren Körper 
pflegen, neigen wir dazu, ihn fiir etwas zu halten, was bleibt und zu 
uns gehört. Der Körper jedoch ist nur rüpa. Er besteht aus 
Elementen, die verfallen, sobald sie entstanden sind. Es gibt kein 
Teil im Körper, das dauerhaft ist. 

Den Körper fiir ein 'Ich' zu halten, ist eine falsche Anschauung, in 
Pali: ditthi. Ditthi ist ein cetasika (geistiger Faktor), der mit einem 
lobha-müta-citta ( citta in Bindung wurzelnd) entsteht. Insgesamt 
gibt es acht Arten von lobha-müla-citta, vier davon werden von 
ditthi begleitet. Wenn lobha-müla-citta mit ditthi entsteht, hat man 
in diesem Augenblick falsche Ansicht. 

Es gibt viele Arten von ditthi. Der Glaube an ein Selbst, 
Persönlichkeitsglaube, ist eine Art von ditthi. Irgendetwas für ein 
'Ich' zu halten, ist ditthi. Manche glauben, es gäbe ein 'Ich', das in 
diesem Leben existiere und das weiterexistiere, wenn diese 
Lebensspanne beendet ist. Dies ist der 'Ewigkeitsglaube' . 

Andere wiederum glauben, daß ein 'Ich' nur in diesem Leben 
existiere und daß es mit dem Ende des Lebens ausgelöscht werde. 
Diese Ansicht wird 'Vernichtungsglaube' genannt. Auch die Ansicht, 
daß es kein kamma und vipäka gibt, ist eine Art von ditthi. Seit 
jeher gibt es in vielen Ländern Menschen, die annehmen, sie könnten 
sich einfach durch Waschungen im Fluß oder durch Gebete von 
ihren Unvollkommenheiten reinigen. Sie glauben, daß sie damit das 
Ergebnis ihrer bösen Taten abwehren können. Sie wissen nicht, 
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daß jede Tat ihr eigenes Ergebnis bringt. Wir könnenjedoch von 
Unvollkommenheiten nur dann gereinigt werden, wenn wir die 
Weisheit pflegen, die sie auszulöschen vermag. Wenn man annimmt, 
Taten brächten nicht ihre entsprechenden Ergebnisse, kann man 
leicht zu dem Glauben neigen, die Pflege des Heilsamen sei nutzlos. 
Diese Meinung kann zu bösen Taten und rzum Verderben einer 
Gesellschaft fiihren. 

Von den acht Arten der lobha-müla-citta entstehen vier Arten mit 
falscher Ansicht ( ditthi). In Pali werden sie ditthigata-sampayutta 
genannt (sampayutta bedeutet 'begleitet von'). Vier Arten der lobha
müla-citta entstehen ohne falsche Ansicht. Sie werden ditthigata
vippayutta genannt (vippayutta bedeutet 'getrennt von'). 

Lobha-müla-citta werden immer von einer Empfindung begleitet. 
Entweder entsteht ein lobha-müla-citta mit einer angenehmen 
Empfindung oder mit einer indifferenten Empfindung. Lobha ist 
intensiver, wenn es mit einer angenehmen Empfindung entsteht. 
Von den vier Arten der lobha-müla-citta, die von ditthi begleitet 
werden, entstehen zwei mit einer angenehmen Empfindung 
( somanassa ), in Pali: somanassa-sahagata (begleitet von angenehmer 
Empfindung), und zwei Arten entstehen mit einer indifferenten 
Empfindung (upekkha), in Pali: upekkha-sahagata. 

Wenn man zum Beispiel an der Ansicht festhält, ein 'Ich' würde 
fortbestehen, so kana das citta von einer angenehmen oder 
indifferenten Empfindung begleitet sein. Von den vier lobha-müla
citta, die ohne ditthi entstehen, werden zwei Arten von einer 
angenehmen Empfindung (somanassa-sahagata) begleitet und zwei 
Arten von einer indifferenten Empfindung (upekkha-sahagata). 
Somit können wir feststellen: von den acht Arten der lobha-müla
citta entstehen vier Arten mit angenehmer Empfindung und vier 
Arten entstehen mit indifferenten Empfindung. 
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Bei der Einteilung der lobha-müla-citta muß noch ein anderer 
Unterschied gemacht werden. Lobha-müla-citta können 
'asankhärika' (unveranlaßt) oder 'sasankhärika' (veranlaßt, 
eingegeben, eingetrieben) sein. Asankhärika kann mit 'nicht durch 
etwas herbeigefiihrt' übersetzt werden oder 'durch nichts veranlaßt' 
oder 'freiwillig, unwillkürlich'. Sasankhärika kann mit 'durch etwas 
herbeigeführt' übersetzt werden, 'durch etwas veranlaßt'. Der 
'Visuddhimagga' (XIV, 91) umschreibt lobha-müla-citta, die 
sasankhärika sind, folgendermaßen: 'Das Bewußtsein ist träge, faul 
und muß durch etwas angetrieben werden.' Lobha-müla-citta, die 
sasankhärika sind, werden durch den Rat oder die Bitte einer anderen 
Person veranlaßt, oder sie werden durch unsere eigene Überlegung 
herbeigeführt. Sogar wenn ihre Entstehung durch unsere eigene 
Überlegung veranlaßt wird, sind sie sasankhärika, und die citta sind 
träge, faul und durch etwas aufgedrängt. Wir sehen, daß lobha eine 
größere Intensität hat, wenn es asankhärika statt sasankhärika ist. 

Von den vier lobha-müla-citta, die mit ditthi entstehen, sind zwei 
Arten asankhärika und zwei Arten sind sasankhärika. Ebenso sind 
von den vier lobha-müla-citta, die ohne ditthi entstehen, zwei Arten 
asankhärika und zwei Arten sasankhärika. 

Wir können also die acht lobha-müla-citta in vier Arten unterteilen, 
in solche, die asankhärika sind, und in vier Arten, die sasankhärika 
sind. Es ist nützlich, die Palibegriffe und ihre Bedeutung zu lernen, 
weil die deutsche Übersetzung nicht klar genug die Wirklichkeit, 
die in den Begriffen ausgedrückt werden soll, wiedergibt. 

Die acht Arten der lobha-müla-citta sind: 

1. Somanassa-sahagatam, ditthigata-sampayuttam, asankhärikam 
ekam 

(von angenehmer Empfindung begleitet, mit falscher Ansicht, 
unveranlaßt) 
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2. Somanassa-sahagatam, ditthigata-sampayuttam, sasankhärikam 
ekam) 

(von angenehmer Empfindung begleitet, mit falscher Ansicht, 
veranlaßt) 

3. Somanassa-sahagatam, ditthigata-vippayuttam, asankhärikam 
ekam -

(von angenehmer Empfindung begleitet, ohne falsche Ansicht, 
unveranlaßt) 

4. Somanassa-sahagatam, ditthigata-vippayuttam, sasankhärikam 
ekam 

(von angenehmer Empfindung begleitet, ohne falsqhe Ansicht, 
veranlaßt) 
5. Upekkhä-sahagatam, ditthigata-sampayuttam, asankhärikam 
ekam 

(von indifferenter Empfindung begleitet, mit falscher Ansicht, 
unveranlaßt) 

6. Upekkhä-sahagatam, ditthigata-sampayuttam, sasankhärikam 
ekam 

(von indifferenter Empfindung begleitet, mit falscher Ansicht, 
veranlaßt) 

7. Upekkhä-sahagata.•n, ditthigata-vippayuttam, asankhärikam 
ekam 

(von indifferenter Empfindung begleitet, ohne falsche Ansicht, 
unveranlaßt) 

8. Upekkhä-sahagatam, ditthigata-vippayuttam, sasankhärikam 
ekam 

(von indifferenter Empfindung begleitet, ohne falsche Ansicht, 
veranlaßt) 
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Der-Palibegriff 'ekam' bedeutet 'ein'. Das 'm' am Ende eines Wortes 
wird als 'ng' ausgesprochen. 

Der Atthasälini (II, Teil IX, KapitelliD gibt ein Beispiel für lobha
müla-citta an, die von ditthi begleitet werden und sasankhärika 
(veranlaßt) sind. ·Ein Sohn einer vornehmen Familie heiratet eine 
Frau, die falsche Ansichten hat. Er pflegt somit den Umgang mit 
Menschen, die falsche Ansichten haben. Zuerst gibt es nur 
Meinungsverschiedenheiten, später aber nimmt er die falschen 
Ansichten der anderen an, und er hat Freude daran. 

Lobha-müla-citta ohne ditthi werden von einer angenehmen 
Empfindung ·oder einer indifferenten Empfindung begleitet. Lobha
müla-citta ohne ditthi, von angenehmer Empfindung begleitet, 
entstehen z.B., wenn sich jemand an schönen Kleidern erfreut, wenn 
man ins Kino geht, wenn man lacht und mit anderen über 
vergnügliche Dinge spricht. Ein Beispiel für lobha-müla-citta ohne 
ditthi, begleitet von angenehmer Empfindung, die sasankhärika 
(veranlaßt) sind, entstehen z.B., wenn man keine Neigung zum 
Trinken alkoholischer Getränke hat, sich aber daran erfreut, wenn 
jemand anders uns zum Trinken überredet. 
Lobha-müla-citta, ohne ditthi, begleitet von indifferenter 
Empfindung, entstehen z.B., wenn wir gerne aufstehen oder 
verschiedene Objekte ergreifen. Da wir im allgemeinen nicht 
glücklich über diese verschiedenen Handlungen sind, kann lobha 
mit indifferenter Empfindung entstehen. Die gewöhnlichsten 
Handlungen unseres täglichen Lebens werden oft durch lobha 
motiviert. 
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Fragen 

1. Wird lobha immer von somanassa (angenehmer Empfindung) 
begleitet? 

2. Entsteht ditthi nur mit lobha-müla-citta? 

3. Wieviele Arten lobha-müla-citta gibt es? 
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ABHIDHAMMA 
KapitelS 

Die verschiedenen Stärkegrade der Lobha 

Nachdem wir erfahren haben, daß lobha Leiden schafft, möchten 
wir sie wohl gerne ausmerzen. Vielleicht können wir lobha für einige 
Zeit unterdrücken. Sie wird aber, sobald die rechten Bedingungen 
vorhanden sind, wieder entstehen. Obwohl wir wissen, daß lobha 
Sorgen und Kummer bringt, können wir ihre Entstehung nicht 
vermeiden. Trotzdem gibt es einen Weg, der zur Tilgung oder lobha 
führt. Die Weisheit, die die Dinge sieht, wie sie wirklich sind, vermag 
eine Tilgung oder Verminderung zu bewirken. Um diese Weisheit 
zu gewinnen, ist es notwendig, nicht nur die groben Stärkegrade 
der lobha zu kennen, die böse Taten motivieren, sondern auch die 
feineren. Mehr Einzelheiten über citta zu wissen, wird eine Hilfe 
sein, uns besser zu kennen. Folgende sutta gibt ein Beispiel für 
feinere lobha. Wir lesen im 'Samyutta-Nikäya" (Sagäthä Vagga IX, 
Wald-Sutten, Teil14): 

50 

'Zu jener Zeit hielt sich ein Mönch bei den Kosalern in 
einem Wald auf. Nachdem er von seinem Almosengang 
zurückgekehrt war und gespeist hatte, badete er in einem 
Teich voller Lotusblumen und zog den Duft einer roten 
Lotusblume ein. Der Deva, der oft diesen Teil des Waldes 
aufsuchte, wurde von Mitgefühl für den Mönch bewegt. 
Weil er des Mönches Wohlergehen wünschte und ihn 
anregen wollte, näherte er sich ihm und sprach ihn 
folgendermaßen an: 

"Jene Blüte, aus dem Wasser geboren, nicht 
überreicht, 
Du stehst dort und ziehst ihren Duft ein. 
Dies ist wohl eine Art von Stehlen. 



Und ich muß dich wohl Geruch-Dieb nennen, 
Herr." 
(Der Mönch:) 
"Nichts soll mich betören, ich breche nichts. 
Beiseite stehend, rieche ich des Wassers Kind. 
Aus welchem Grunde sollte ich Geruch-Dieb 
genannt werden? 
Einer, der Wasserlilien ausgräbt, 
Einer, der sich davon ernährt, 
Mit vielerlei Aufgaben beschäftigt: 
Warum nennst du ihn nicht so?" 
(Der Deva:) 
"Mit einem Manne von unbarmherzigem, 
schlimmem Charakter, 
Ekelhaft befleckt, wie die schmutzigen Kleider 
einer Magd, 
Einen solchen treffen meine Worte nicht. 
Aber es schickt sich, daß ich zu dir so spreche; 
Einem, der nur nach dem forscht, was rein ist: 
Was für den Schlimmen nur den Anschein einer 
Haaresspitze hat, 
Erscheint fiir ihn so groß wie eine Wolke .. . "' 

Nicht nur die Sutten, sondern auch das Vinaya (Buch der 
Mönchsregeln) geben viele Beispiele fiir die feineren Formen der 
lobha. Jeder Teil der Lehre, das Vinaya, die Sutten und der 
Abhidhamma, können uns helfen, uns besser zu verstehen. Wenn 
wir das Vinaya lesen, erkennen wir, daß sogar die Mönche, die ein 
Leben der Zufriedenheit mit Wenigem führen, noch lobha 
angesammelt haben. Jedesmal, wenn Mönche von der Reinheit des 
Lebens abwichen, wurde eine neue Regel niedergelegt, die ihnen 
helfen sollte, achtsamer zu sein. Die Nützlichkeit der Regeln, die 
bis in die kleinsten Einzelheiten gehen, versteht sich aus dem 
Benehmen der Mönche. Die Regeln helfen den Mönchen, bei den 
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gewöhnlichsten Handlungen des täglichen Lebens wie Essen, 
Trinken, Anziehen und Gehen, achtsam zu sein. Es gibt Regeln, die 
anscheinend unschuldige Handlungen, wie das Spielen im Wasser 
und mit Wasser (Päcittiya 53), oder das Hänseln anderer Mönche 
verbieten. Diese Handlungen wurden nicht mit kusala citta, sondern 
mit akusala citta ausgefiihrt. Wir lesen im Vinaya ("Suttavibhanga", 
Päcittiya 85), daß Mönche nicht zur unrechten Zeit ein Dorf 
aufsuchen sollten. Die Begründung dafür ist, daß sie sich zu leicht 
weltlichen Gesprächen hingeben würden. Wir lesen: 

'Zu jener Zeit begaben sich sechs Mönche zur unrechten 
Zeit in ein Dorf. Sie ließen sich in einer Halle nieder und 
plauderten über allgemeine Dinge: über Könige, Diebe, 
bedeutende Minister, Armeen, Beflirchtungen, Kriege, 
Speisen, Getränke, Bekleidung, Lagerstätten, Girlanden, 
Wohlgerüche, Fahrzeuge, Dörfer, kleine Städte, große 
Städte, Länder, Frauen, starke Getränke, Straßen, 
Brunnen, Verstorbene, Verschiedenes, theoretische 
Betrachtungen über die Welt, über die See, über Werden 
und Nichtwerden ... ' 

Dieser Abschnitt ist auch für den Laien nützlich. Wir kommen nicht 
umhin, über weltliche Dinge zu sprechen. Wir sollten aber wissen, 
daß unsere Rede, auch wenn sie unschuldig erscheint, durch lobha
müla-citta oder durch dosa-müla-citta {in Haß und Abneigung 
wurzelnde citta) begründet ist. Um uns selbst zu kennen, sollten 
wir herausfinden, welche Art von citta unsere Rede motiviert. 

Durch jedes Entstehen von lobha-müla-citta wird lobha 
angesammelt. Lobha vermag böse Taten durch Gedanken, Worte 
und Werke zu motivieren, wenn die rechten Bedingungen erflillt 
sind. Erkennen wir, zu welchen Taten lobha fUhren kann, verspüren 
wir wohl einen stärkeren Drang, sie auszutilgen. 
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Böse Taten werden in Pali akusala-kamma genannt. Kamma ist der 
cetasika (geistiger Faktor, der mit einem citta entsteht), der Absicht 
oder Wollen, in Pali cetanä, ist. Das Wort 'kamma' stehtjedoch im 
allgemeineren Sinne fiir die Taten, die durch cetanä bedingt werden. 
Der Begriff 'kamma-patha' (wörtlich: Lauf der Handlungen) wird 
fiir die vollendete Handlung gebraucht. Kamma-patha kann akusala 
kamma oder kusala kamma sein. Insgesamt gibt es zehn akusala 
kamma-patha, die durch Gedanken, Worte und Werke ausgefiihrt 
werden. Sie werden entweder durch lobha oder dosa motiviert. 
Wenn ein anderer Mensch eine böse Tat begeht, können wir nicht 
immer mit Bestimmtheit sagen, auf welche Art von citta die 
Handlung zurückgeht. Die zehn akusala kamma-patha sind: 

1. Töten 
2. Stehlen 
3. Sexuelles Mißverhalten 
4. Lügen 
5. Verleumdung 
6. Ungesittete, unhöfliche Rede 
7. Leichtfertige Gespräche 
8. Habsucht 
9. Übelwollen 
10. Falsche Ansicht, falsche Erkenntnis. 

Töten, Stehlen und sexuelles Mißverhalten sind drei akusala kamma
patha, die durch den Körper ausgeführt werden. Lügen, 
Verleumdung, ungesittete Rede und leichtfertige Gespräche sind 
vier akusala kamma-patha, die durch Reden vollbracht werden. 
Habsucht, Übelwollen, falsche Erkenntnis sind drei akusala kamma
patha, die im Geiste ausgefiihrt werden. Was akusala kamma-patha 
durch den Körper betrifft, so ist es lobha, die Stehlen und sexuelles 
Mißverhalten motiviert: Stehlen kann sowohl von lobha als auch 
von dosa motiviert werden. Es geschieht aufgrundvon lobha, falls 
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man sich an etwas erfreuen möchte, das jemand anderem gehört. 
Dosa ist der Beweggrund, wenn man jemand anderem Schaden 
zufiigen möchte. In dem Augenblick ist Abneigung, Widerwille und 
Haß vorhanden. 

Akusala kamma-patha durch Rede sind Lüge, Verleumdung und 
Geschwätz, die durch lobha motiviert werden. Diese Art von Rede 
hat ihren Beweggrund in lobha, wenn man etwas erreichen möchte 
oder sich vor anderen herausstellen möchte. Vielleicht nehmen wir 
fälschlich an, eine sogenannte 'Notlüge' oder eine Lüge aus Spaß 
seien harmlos. Tatsächlich werdenjedoch alle Lügen durch akusala 
citta motiviert. In der Lehrrede 'Ermahnungen an Rähula im 
Ambalatthikä' ( Ambalattikä-Rähuloväda-sutta, Majjhima Nikäya, 
Bhikkhuvagga) spricht Buddha zu Rähula über die Lüge. Buddha 
sagte: 

"Ebenso, Rähula, sage ich von dem, der sich einer 
bewußten Lüge nicht schämt, daß es nichts Böses gibt, 
das er nicht vollbringen könnte. Deshalb, Rähula, soll 
gelten 'nicht einmal im Scherz will ich lügen' ... ,also hast 
du dich, Rähula, wohl zu üben." 

WasVerleumdung angeht, so gibt es viele Menschen, die gern über 
andere sprechen. Wenn keine Absicht vorliegt, das Ansehen anderer 
zu schädigen, ist es kein akusala kamma-patha. Wennjedoch das 
Gespräch über andere zur Gewohnheit wird, ist die Gelegenheit 
zum Entstehen von akasala kamma-patha gegeben. Es wird von 
lobha-müla-citta motiviert, wenn man durch die Verleumdung etwas 
fiir sich selbst erreichen oder anderen gefallen möchte. Wir werden 
weniger über andere sprechen oder sie verurteilen, wenn wir uns 
selbst und andere al.s Phänomene erkennen, die aufgrund von 
Bedingungen entstehen und wieder vergehen. In dem Augenblick, 
in dem wir das V erhalten anderer Menschen besprechen, hat sich 
die bedingt entstandene Wirklichkeit bereits wieder verändert. Was 
sie gesagt oder getan haben, ist verschwunden und existiert nicht 
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mehr. Leichtfertiges Geschwätz umfaßt Gespräche über unnütze; 
sinnlose Dinge. Mitunter sind diese Art von Gespräche durch lobha
müla-citta motiviert, die nicht die gleiche Heftigkeit wie akusala 
kamma-patha besitzen. Mitunter ist lobha·von der Stärke,. daß sie 
die Ursache für Geschwätz ist, das akusala kamma-patha ist. 

Lobha-müla-citta kann zwei Arten von akusala kamma-patha durch 
den Geist bedingen: Habsucht und falsche Erkenntnis. Habsucht 
bedeutet, man möchte .etwas durch unehrliche Mittel für sich 
erlangen, das jemand anderem gehört. Es gibt viele Arten von ditthi 
(falsche Ansicht, falscher Glaube, falsche Erkenntnis). Jedoch sind 
drei davon akusala kamma-patha durch den Geist. Eine .Art von 
ditthi ist ahetuka-ditthi. Das ist die Ansicht, es gäbe keine Ursache 
fiir die Existenz der Lebewesen und keine Ursache fiir ihre Reinheit 
oder Verderbtheit. , 1 

Eine andere falsche Ansicht, die akusala kamma-patha dmch den 
Geist ist, wird akiriya-ditthi genannt. Sie ist der Glaube,1gute und 
schlechte Taten würde kein Ergebnis bringen. r ,, · 
Akusala kamma-patha durch den Geist ist auch die dritte falsche 
Ansicht, die natthika-ditthi oder Nihilismus· heißt. Natthika-ditthi 
ist der Glaube, daß es kein Weiterleben nach dem Tode gibt. Alle. 
Stärkegrade der lobha, seien sie grob oder fein, bringen Leiden. 
Wir sind Sklaven, solange wir an den Objekten, die wir durch Augen, 
Ohren, Nase, Zunge und den Tastsinn des Körpers erfahren, 
verhaftet sind und uns von ihnen blenden lassen. Wir sindnicht frei,. 
solange unser Glück von Situationen abhängig ist, in denen wir uns 
befmden, und von der Art und Weise, wie andere sich uns gegenüber 
verhalten. In manchen Augenblicken sind Menschen liebensWürdig 
zu uns, in anderen Augenblicken sind sie verletzend. Wenn wir der 
Zuneigung anderer Menschen zuviel Bedeutung beimessen, werden 
wir zu leicht im Geiste gestört und werden somit Sklaven unserer 
Launen und Gefühlsregungen. 

" 
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Wir können unabhängiger und freier werden, wenn wir erkennen, 
daß wir selbst und andere nur näma und rüpa sind, Phänomene, die 
aufgrundvon Bedingungen entstehen und wieder vergehen. Wenn 
andere Menschen uns unerfreuliche Dinge sagen, dann reden sie so 
aufgrundvon Bedingungen. Für uns sind Bedingungen entstanden, 
deretwegen wir solche Worte anhören müssen. Das Benehmen 
anderer Menschen und unsere Reaktionen ihnen gegenüber sind 
näma und rüpa, die nicht dauerhaft sind. In dem Augenblick, in 
dem wir über diese Phänomene nachdenken, sind sie bereits 
weggefallen. Die Entfaltung des Klarblicks (Einsicht in die wahre 
Natur der Dinge) ist der Weg, freier zu werden. Achtsamkeit im 
gegenwärtigen Augenblick ist der Weg, dem Benehmen anderer 
Menschen uns gegenüber weniger Bedeutung beizumessen. 

Weillobha so tiefverhaftet ist, kann sie nur in verschiedenen Stufen 
getilgt werden. Zuerst muß ditthi vermieden werden und danach 
die anderen Arten der Bedingungen. Der sotäpanna hat ditthi 
entwurzelt. Er hat die Weisheit entfaltet, die alle Phänomene als 
näma und rüpa erkennt und sie nicht mehr als ein 'Ich' betrachtet. 
Da er frei von ditthi ist, entstehen die lobha-müla-citta mit ditthi 
nicht mehr. Wir haben gesehen, daß vier Arten der lobha-müla
citta mit ditthi entstehen (sie sind ditthigata-sampayutta) und vier 
Arten ohne ditthi (sie sind ditthigata-vippayutta). Für den sotäpanna 
entstehen noch die vier Arten von lobha-mula-citta ohne ditthi, da 
er noch nicht jede Art von Bindung ausgemerzt hat. Der sotäpanna 
,ein Mensch, der die eiste Stufe der Erleuchtung erreicht, hat noch 
Eigendünkel (mäna). Eigendünkel kann mit den vier Arten von 
lobha-müla-citta ohne ditthi ( ditthigata-vipayutta) entstehen. 
Eigendünkel, Einbildung (mäna) bedeutet, daß man sich selbst mit 
anderen vergleicht, und man z.B .. glaubt, man sei weiser als andere 
Menschen. Jedesmal, wenn man sich selbst besser, gleichwertig oder 
geringer als andere Menschen denkt, geschieht es aufgrund von 
Eigendünkel. Sich selbst geringer zu achten als andere, ist akusala. 
Eigendünkel ist so tief verwurzelt, daß er erst von dem arahat getilgt 
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ist. Der Mensch, der die zweite Stufe der Erleuchtung erreicht, der 
sakadägämi (Einmalwiederkehrer), hat weniger lobha als der 
sotäpanna. Der Mensch, der. die dritte Stufe der Erleuchtung 
erreicht, der anägänü (Nichtwiederkehrer), hat keine Bindung mehr 
zu den Objekten, die sich durch die fiinfSinne erfahren lassen. Er 
erlebt aber noch Eigendünkel und hält noch am Leben fest. Der 
arahat hat lobha vollständig getilgt. 

Der arahat ist vollkommen frei, da er von allen Befleckungen 
geläutert ist. Wir lesen im Samyutta Nikäya (Saläyatanavagga, 
Ähnliche Reden über die Sinne, dritte' Fünfzig, Kapitel tv, Teil136 
nicht eingeschlossen), daß Buddha, als er unter den Sakkhas in 
Devadaha weilte, sagte: 

,,Mönche, Deva und Menschen erfreuen sich an Objekten. 
Sie sind erregt durch Objekte. lnfolge der 
Unberständigkeit, des Vergehens, des Hinschwindens der 
Objekte leiden Menschen und Deva. Sie erfreuen sich an 
Klängen, Gerüchen, Geschmäcken, Berührungen, 
Bewußtseinszuständen und werden davon erregt. Infolge 
der Unberständigkeit, des Vergehens, des Hinschwindens 
der Bewußtseinszustände, Mönche, leiden Deva und 
Menschen. 
Der Tathägatajedoch, ihr Mönche, der ein arahat ist, ein 
vollkommen Erwachter, der die Dinge sieht, wie sie 
wirklich sind, ihr Entstehen und Vergehen, die Befriedigung 
durch sie, das Leiden durch sie und den Weg zur Rettung 
kennt- er verliert sich nicht an Objekten, findet keinen 
Gefallen an ihnen, wird durch sie nicht erregt. Infolge der 
Unbeständigkeit,des Vergehens und des Hinschwindens 
der Objekte, lebt der Tathägata in Frieden ... " 
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Fragen 

1. Falls der Gegenstand eines Gesprächs nicht däna (Geben, 
Großzügigkeit), sila (Sittlichkeit, die in Worten oder Werken 
sich äußernde edle Geistes- und Willensverfassung) oder 

· bhävanä (Geistesentfaltung) ist, kann die Rede von kusala citta 
motiviert sein? 

2. Welches cetasika ist kamma? 

3. Was sind die zehn akusala kamma-patha? 

4. Sind alle Arten von ditthi akusala kamma-patha? 

5. Warum fiihren Bindung und Zuneigung aufjeden Fall zu Kummer 
und Leid? 

6. Wer hat alle Erscheinungsformen von lobha überwunden? 
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ABHIDHAMMA 
Kapitel6 

Die Kennzeichen von Dosa 

Wenn wir uns über andere Leute ärgern, schaden wir uns damit nur 
selbst. De~ Buddha deutete auf die schlimmen Folgen hin, die durch 
Übelwollen entstehen können. Wir lesen in der' Anguttara Nikäya' 
(Book ofthe Sevens, Chapter VI, par. 10 .AJ;lger) über das Böse, 
das ein Rivale dem andem wünscht, das jedoch letzthin auf ihn 
selbst zurückkommt. Die Sutta berichtet: 

" ... Mönche, stellt Euch einen Rivalen vor, der seinem 
Nebenbuhler folgendes wünscht: 'Wäre er doch häßlich!' 
Und warum? Ein Rivale, ihr Mönche, mag einen gut 
aussehenden Nebenbuhler nicht. Dieser Mensch, ihr 
Mönche, ist ärgerlich, ist von Ärger überwältigt, von Ärger 
besessen. _Mag er auch noch so oft baden, sich 'salben, Haar 
und Bart pflegen, in bestem Leinen gekleidet sein: er i.st 
trotz allem häßlich, weil er sich von Ärger überwältigen 
läßL Dies, ihr Mönche, ist der erste Zustand, an dem ein 
Rivale festhält, der Rivalen schafft und von dem ärgerliche 
Frauen und Männer überwältigt werden. 

Und weiter gibt es den Fall eines Rivalen, der einem 
Nebenbuhler folgendes wünscht: 'Möge er doch schlecht 
schlafen!' Und weshalb? Ein Rivale kann seinen 
Nebenbuhler nicht friedlich schlafen sehen. Dieser Mensch, 
ihr Mönche, ist ärgerlich, von Ärger überwältigt ... Und 
obwohl er auf einem Ruhelager ausruht, das mit einer 
wolligen Decke und einem weißen Tuch bedeckt ist, ruht 
er unbehaglich, weil er von Ärger überwältigt wir~. Dies, 
ihr Mönche, ist der zweite Zustand .... " · 
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Weiter hören wir von noch mehr Bösem, das ein Rivale einem 
Nebenbuhler wünscht, und das dann die ärgerliche Frau und den 
ärgerlichen Mann überfällt. Es wird berichtet, daß ein Rivale seinem 
Nebenbuhler wünscht, er sei ohne Freunde. Dies aber wird dem 
ärgerlichen Menschen widerfahren. 

Wir lesen: 

"Thr Mönche, ein Mensch, der ärgerlich ist ... was immer 
er auch für Freunde, Vertraute, Verwandte und 
Familienangehörige hat, sie werden ihn meiden und sich 
fern von ihm halten, weil er sich von Ärger überwältigen 
läßt. ... 

Dieser Mensch, ihr Mönche, ist ärgerlich, und sein 
Verhalten in Gedanken, Worteri und Werken ist schlecht. 
Weil e~ nämlich so denkt, so spricht, so lebt, wird er nach 
seinem Tode, wenn sein Körper verfällt, auf eine 
beschämende und schlimme Art wiedergeboren werden, 
im Abgrund, in der Hölle .... " 

Wir möchten in einer Welt der Harmonie und Einigkeit zwischen 
den Nationen leben. Wir sind verstört, wenn Gewaltakte vollzogen 
werden. Wir sollten aber den wirklichen 'Grund der Kriege und der 
Zwietracht zwischen den Menschen kennen: nämlich die 
Befleckungen, welche die Menschen angehäuft haben. Wenn wir 
Abneig~g und Haß empfinden, nehmen wir für gewöhnlich an, 
daß andere Menschen oder unangenehme Situationen die Ursache 
dafür seien. Der wirkliche Grund für unsere Abneigung ist jedoch 
die Anhäufung von dosa. Wenn wir uns bemühen wollen, weniger 
dosa zu haben, sollten wir auf die Eigenschaften dosas achten, uns 
ihrer bewußt .werden, wenn sie entstehen. Dosa zeigt sich in vielen 
Abstufungen: von geringer Abneigung bis zum groben Ärger und 
Zorn. Starker dosa ist offensichtlich erkennbar. Wissen wir jedoch, 
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daß dosa vorhanden ist, wenn er schwach ist? Durch das Studium 
des Abhidhamma lernen wir mehr über die Eigenschaften dosas. 
Dosaistein akusala cetasika (unheilsamer geistiger Faktor), der in 
einem akusala citta entsteht. Ein citta, das in dosa verwurzelt ist, 
wird in Pali dosa-müla-citta genannt. Die Eigenschaften von dosa 
unterscheiden sich von den Eigenschaften der lobha. 

Istlobhain einem citta vorhanden, so mag sie das Objekt, das sie in 
jenem Augenblick erfährt. Ist jedoch dosa in einem citta vorhanden, 
so mag er das Objekt nicht, das er in jenem Augenblick erlebt. Wir 
erfahren dosa, wenn wirmitjemandem böse sind und unangenehme 
Wort zu ihm sprechen. Wenn wir vor etwas Angst haben, so ist dies 
auch dosa, weil wir Abneigung gegen das Objekt empfinden, vor 
dem wir Angst haben. Es gibt so viele Dinge im Leben, vor denen 
wir Angst haben: Angst vor der Zukunft, vor Krankheiten, vor 
Unfällen, vor dem Tod. Wir suchen nach den Mitteln, die uns von 
Angst befreien. Der einzige Weg aber zur Befreiung von den latenten 
Anlagen zu dosa ist der Pfad, auf dem Weisheit, das rechte 
V erstehen, entfaltet wird. 

Die Entstehung von dosa wird dur~h lobha bedingt: wir wollen 
nicht verlieren, was uns lieb ist. Und wenn es dennoch geschieht, 
sind wir traurig. Auch Traurigkeit ist dosa; ist akusala. Wenn wir 
nicht die wirkliche Natur aller bedingt entstandenen Dinge kennen, 
glauben wir, daß Menschen und Dinge beständig sind. Menschen 
und Gegenstände sind jedoch Phänomene, die entstehen und wieder 
vergehen. Schon im nächsten Augenblick haben sie sich verändert. 
Wenn wir die Dinge sehen können, wie sie wirklich sind, werden 
wir weniger von Traurigkeit überschattet sein. Es hat keinen Sinn, 
über etwas traurig zu sein, was vergangen ist. 

In den 'Psalmen der Schwestern' (Therigäthä, 33) lesen wir, daß 
Ubbiri, die Gemahlin eines Königs, um den Verlust ihrer Tochter 
Ji:vä trauerte. Jeden ·Tag ging sie zum Friedhof. Dort traf sie den 
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Buddha, der ihr sagte, daß auf jenem Friedhof ungefähr 
vierundachtzigtausend Töchter aus vergangenen Leben begraben 
seien. Der Buddha sprach zu ihr: 

,"Oh Ubbiri, wer klagt im Walde 
Und weint: 'Oh, Jivä! Oh, meine liebste 
Tochter!' 
Komm zu dir! An dieser Begräbnisstätte 
wurdentausendedeiner Töchter verbrannt, 
Und alle wurden so genannt wie jene, 
Um welchealldieser Jiväs trauerst du nun?" 

Ubbiri überdachte die Worte des Buddha, den Dhamma, den er sie 
lehrte. Einsicht in die wahre Natur der Dinge wuchs in ihr, und sie 
wurde ein arahat 

Es gibt noch andere akusala-cetasika, die in dosa wurzeln. Etwas 
bedauern, sich um etwas Sorge machen, in Pali: kukkucca, ist ein 
akusala-cetasika, der in jenem Augenblick in einem dosa-müla-citta 
entsteht, in dem wir etwas bereuen, was wir getan oder zu tun 
unterlassen haben. Wenn wir etwas bedauern, denken wir an die 
Vergangenheit, statt uns des gegenwärtigen Augenblicks bewußt 
zu sein. Haben wir etwas falsch gemacht, so hat es nicht viel Sinn, 
voll Ärger den Fehler zu betrachten. Wir sollten ihn vielmehr mit 
Einsicht erkennen, um Verzeihung bitten, uns vornehmen, den Fehler 
nicht mehr zu begehen und ihn wiedergutmachen. Heilsames 
Schamgefiihl und Gewissensscheu (hiri-ottoppa) kann mit heilsamer 
Willenskraft (kusala viriya) erweckt werden. 

Dosa kann zusammen mit Neid (issä) entstehen. Issä ist ein anderer 
akusala-cetasika, der in einem dosa-müla-citta entsteht, u.z. dann, 
W<?nn wir eif~rsüchtig sind, d.h. wenn wir es schlecht ertragen 
können, daß sich z.B. ein anderer an schönen Dingen erfreut. In 
jenem Augenblick erlebt citta sein Objekt mit Abneigung. Wir 
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sollten uns bewußt werden, wie oft Neid entsteht, sogar, wenn er 
sich nur schwach zeigt. Auf diese Art und Weise können wir 
feststellen, ob uns Mitmenschen wirklich etwas bedeuten , oder ob 
wir nur an uns selbst denken, wenn wir mit anderen Menschen 
zusammen kommen .. 

Geiz (macchariya) ist ein anderer akusala cetasika, der zusammen 
mit einem dosa-müla-citta entsteht. Wenn wir geizig sind, entsteht 
auch dosa. In einem solchen Augenblick wollen wir unser Glück 
mit niemandem teilen. 

Dosa entst'eht immer mit einer unangenehmen Empfindung 
( domanassa vedanä). Die meisten Leute mögen dosa nicht, weil sie 
die unangenehme Empfindung nicht ertragen können. Wenn wir 
mehr rechtes Verstehen fiir Wirklichkeiten entfalten, möchten wir 
dosa nicht nur wegen der unangenehmen Empfindung ausmerzen, 
sondern vor allem wegen der nachteiligen Folgen von akusala. 

Dosa entsteht auf dem Wege durch die :fiinf Sinnentore und das 
Geisttor. Es entsteht, wenn wir häßliche Dinge sehen, harte, rauhe 
Töne hören, unangenehme Düfte riechen, unappetitliches Essen 
schmecken, schmerzliche Körpereindrücke verspüren. Wie schwach 
er auch sein mag, er ist ein Zeichen fiir das Vorhandensein von 
dosa. Dosa wird oft dann entstehen, wenn wir unangenehme 
Eindrücke durch die Sinne empfangen, z.B. wenn die Temperatur 
zu warm oder zu kalt ist. Wenn wir ein leicht unangenehmes 
Körpergefiihl haben, kann dosa entstehen, vielleicht auch nur zu 
einem geringen Grad. 

Dosa entsteht aufgrund von Bedingungen, und zwar dann, wenn 
wir noch an Objekte gebunden sind, die wir durch die fünf 
Sinnentore erfahren. Jeder möchte nur angenehme Dinge erfahren. 
Sind die Bedingungen dafiir aber nicht vorhanden, entsteht dosa. 
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Eine andere Ursache für die Entstehung von dosa ist die 
Unwissenheit über den Dhamma. Wenn wir nicht begreifen, daß 
akusala vipäka (unangenehme Ergebnisse, Resultate) durch unser 
eigenes kamma verursacht ist, kann dosajedesmal entstehen, wenn 
wir eine unangenehme Erfahrung durch eines der fiinf Sinnentore 
gemacht haben. So wird akusala immer und immerwieder angehäuft. 
Hören wir z.B. unangenehme Worte von jemandem, so ärgern wir 
uns über die betreffende Person. Jene aber, die Dhamma studiert 
haben, wissen, daß das Hören unangenehmer Worte akusala vipäka 
ist, verursacht durch unser eigenes kamma. Akusala vipäka entsteht 
und vergeht sofort wieder. Wenn wir in jedem Augenblick achtsam 
sind, werden wir weniger über unser eigenes akusala-vipäka 
nachdenken. 

Beim Studium des Abhidhamma lernen wir, daß es zwei Typen von 
dosa-müla-citta gibt. Ein Typ ist asankhärika (spontan, unveranlaßt) 
und einer ist sasankhärika (veranlaßt, nicht spontan). Dosa ist 
sasankhärika (veranlaßt, nicht spontan), wenn man zum Beispiel 
an die bösen Taten anderer erinnert wird. Dosa, das asankhärika 
(unveranlaßt, spontan) ist, zeigt sich intensiver als dosa, das 
sasankhärika ist. Dosa-müla-citta werden 'patigha-sampayutta', d.h. 
'begleitet von patigha' genannt. 'Patigha' ist ein anderes Wort fiir 
dosa. Dosa-müla-citta sind immer von domanassa, unangenehmer 
Empfindung, begleitet. Die zwei Typen von dosa-müla-citta sind: 

1. Domanassa-sahagatam, patigha-sampayuttam asankhärikam 
ekam 01 on unangnehmer Empfindung begleitet, mit Abneigung, 
unveranlaßt) 

2. Domanassa-sahagatam,, patigha-sampayuttam, sasankhärikam 
ekam 01 on unangenehmer Empfindung begleitet, mit Abneigung, 
veranlaßt) 

Dosa kann sich in sehr starker Art äußern, aber auch in feinerer 
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Abstufung auftreten. Wenn er sehr stark ist, motiviert akusala
kamma-patha (unheilsame Taten) in ~en, Worten und Werken. 
Dosa kann die Ursache für zwei Arten voh akusala-kamma-patha 
durch den Körper sein: Töten und Stehlen. Falls wir weniger 
Gewalttaten in der Welt ersehnen, sollten wir versuchen, nicht zu 
töten. Durch Töten wird viel dosa angehäuft. Das Mönchsleben ist 
ein Leben der Gewaltlosigkeit. Ein Mönch verletzt kein Lebewesen 
auf dieser Welt. Nicht jedermann ist jedoch fähig, als Mönch zu 
leben. 

Alle Unvollkommenheiten und Schwächen in uns sind anattä (Nicht
Selbst). Sie entstehen aufgrundvon Bedingungen. Es ist nicht die 
Absicht der Lehre Buddhas, Gebote aufzustellen, die den Menschen 
verbieten, Böses zu tun. Sein dhamma will vielmehr den Menschen 
helfen, die Weisheit zu entfalten, die es vermag, Befleckungen zu 
tilgen. 

Stehlen wird entweder durch lobha oder dosa motiviert. Falls man 
jemandem andern Schaden zufügen möchte, ist dosa der 
Beweggrund. In diesem kamma-patha ist die Tatsache 
eingeschlossen, daß man den Besitz eines anderen beschädigt. 

Dosa kann vier Arten von kamma-patha durch Worte motivieren: 
Lügen, Verleumdung, rohe Rede und leichtfertige Rede. Sie sind 
entweder durch lobha oder dosa motiviert. Dosa ist der 
Beweggrund, falls man einem andem einen Schaden zufügen 
möchte, indem man seinen guten Rufbeschmutzt oder beabsichtigt, 
daß er verachtet wird. Die meisten Menschen ersehnen eine 
Abschaffung der tödlichen Waffen. Sie vergessen, daß auch die 
Zunge eine Waffe ist, die schmerzlich verwunden kann. Durch böse 
Rede wird viel Schaden in der Welt angerichtet. Sie verursacht die 
Uneinigkeit zwischen den Menschen. Wenn wir Böses reden, 
schaden wir uns selbst, denn wir häufen in uns Unvollkommenheit 
an. Früher oder später werden wir das Ergebnis, akusala-vipäka, 
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ernten müssen. Wir lesen in der 'Sutta-Nipäta' {The Great Chapter, 
KhuddakaNikäya): 

"Wahrlich ist jedermann 
Mit einer Axt im Mund geboren, 
Und wer wie ein Narr Böses spricht, 
wird selbst sich daran schneiden." 

Akusala-kamma-patha, im Geiste vollzogen, kann durch dosa 
motiviert sein, wenn die Absicht besteht, jemanden zu verletzen 
oder zu schädigen. Oft sprechen Menschen über Gewalttätigkeiten 
und suchen nach Mitteln, ihnen beizukommen. Wer von uns kann 
sagen, er sei frei von dosa und würde nicht töten? Wir wissen nicht, 
wieviel dosa wir im Laufe vieler Leben angehäuft haben. Wenn die 
rechten Bedingungen bestehen, kann es zu einem Gewaltakt 
kommen, den wir niemals erwartet hätten. Die Einsicht, daß dosa 
häßlich ist und zu Verfehlungen fiihren kann, mag in uns den Wunsch 
wach werden lassen, dosa auszumerzen. Indem wir andern Gutes 
tun, können wir latente Neigungen zu dosa vermindern. In jenem 
Augenblick häufen wir nicht noch mehr dosa an. 

Der Buddha ermahnte die Menschen, einander mit Güte (mettä) zu 
begegnen. In der 'Mettä-Sutta' (Sutta-Nipäta, vs. 143-152)1 

erfahren wir, was der Hohe Mensch denken sollte, um den geistigen 
Frieden zu finden: 

,,Dies soll erwirken, wer des Heiles kundig 
Und wer die Friedensstätte zu verstehen wünscht: 
Stark soll er sein und aufrecht, aufrecht voll und ganz. 
Zugänglich sei er, sanft und ohne Hochmut. 
Genügsam sei er und sei leicht befriedigt, 
Nicht viel geschäftig und bedürfuislos. 

1 Ich benutze die Übersetzung des ehrwürdigen Nyanaponika Mahäthera, Sutta

Nipäta, Verlag Christiani,Konstanz 
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Die Sinne still, klar der V erstand, 
Nicht dreist, nicht gierig, geht er unter Menschen. 

Auch nicht im kleinsten soll er sich vergehen, 
W ofiir ihn andere, Verständige, tadeln möchten. 
Sie mögen glücklich und voll Frieden sein, 
Die Wesen alle! Glück erfiill ihr Herz! 

Was auch an Lebewesen es hier gibt, 
Die schwachen und die starken, restlos alle, 
Mit langgestrecktem Wuchs und groß an Körper, 
Die mittelgroß und klein, die zart sind oder grob gebaut. 

Die sichtbar sind und auch die unsichtbaren, 
Die ferne weilen und die nahe sind, 
Entstandene und die zum Dasein drängen, -
Die Wesen alle: Glück erfiill' ihr Herz! 

Keiner soll den andern hintergehen, 
Weshalb auch immer, keinen möge man verachten! 
Aus Ärger und aus feindlicher Gesinnung 
Soll Übles man einander nimmer wünschen! 

Wie eine Mutter ihren eigenen Sohn, 
Ihr einziges Kind mit ihrem Leben schützt, 
So möge man zu allen Lebewesen 
Entfalten ohne Schranken seinen Geist! 

Voll Güte zu der ganzen Welt 
Entfalte ohne Schranken man den Geist: 
Nach oben hin, nach unten, quer inmitten, 
Von Herzens Enge, Haß und Feindschaft frei!" 

Der Buddha lehrte, man solle nicht böse sein mit jenen, die uns 
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unfreundlich gegenübertreten. In der Vinäya (Mahävagga X, 349) 
lesen wir, daß der Buddha folgendes zu den Mönchen sprach: 

"Wer den Gedanken hegt 'Dieser Mensch 
Hat mich mißbraucht, verletzt, beschämt, 
Hat mich beraubt', dessen Zorn ist nicht gebändigt. 

Wer aber nicht den Gedanken hegt: 'Dieser Mensch 
Hat mich mißbraucht, verletzt, beschämt, 
Hat mich beraubt', dessen Zorn ist gebändigt. 

Nein, nicht durch Zorn wird Zorn gebändigt, 
Hier und jederzeit, 
Güte jedoch kann Zorn bändigen: 
Das ist eine zeitlose Regel ... " 

Es scheint uns mitunter unmöglich, mettä (Güte) statt dosa zu haben. 
Wenn z.B. andere Menschen uns schlecht behandeln, sind wir 
unglücklich und denken über unseren Kummer nach. Solange dosa 
nicht ausgemerzt ist, wird es aufgrund von Bedingungen immer 
wieder entstehen. Achtsamkeit jedoch, die alle entstehenden 
Wirklichkeiten erfaßt, vermag die Weisheit zu entfalten, die dosa 
tilgen kann. 

Nur Schritt fiir Schritt können wir über dosa Herr werden. Der 
sotäpanna, der die erste Stufe der Erleuchtung erreicht, hat dosa 
noch nicht vernichtet, jedoch abgeschwächt. In den folgenden 
Erleuchtungsstufen, auf der Stufe des sakadägämi (der 
Einmalwiederkehrende) ist dosa noch schwächer gerworden. Der 
anägärni (der Niewiederkehrende, der die dritte Erleuchtungsstufe 
erreicht hat), hat dosa vollständig entwurzelt. Er hat nicht einmal 
mehr latente Neigungen zu dosa. • 

Wir haben dosa noch nicht ausgemerzt. Wenn dosa jedoch entsteht, 
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können wir auf seine Eigenschaften als eine Art von nama achten, 
das aufgrundvon Bedingllllgen entsteht. Wenn Achtsamkeit nicht 
auf die Entstehung dosas achtet, scheint dosa anzudauern, undwir 
halten ihn fiir ein 'Selbst'. Wir bemerken andere näma und rüpa 
nicht, die sich in jenen Augenblicken zeigen. Achtsamkeit jedoch, 
die die Eigenschaften von dosa als eine Art von näma erkennt, nicht 
als ein 'Selbst', wird auch auf andere näma und rüpa achten, die 
sich eines nach dem anderen zeigen. Dadurch werden wir die 
verschiedenen Eigenschaften der verschiedenen näma und rüpa 
erfassen, die entstehen und vergehen. Ein tieferes Verstehen der 
Wirklichkeiten wird uns davon abhalten, lange Zeit über ein 
unangenehmes Ereignis nachzudenken, da es ja nur eine Art von 
näma ist, das entsteht und vergeht. Wir werden mehr auf den 
gegenwärtigen Augenblick achten, als an die Vergangenheit oder 
die Zukunft zu denken. Wir werden weniger dazu neigen, anderen 
Menschen unsere unangenehmen Erlebnisse zu berichten, da dies 
eine Bedingung zum Entstehen von dosa in uns und in anderen ist. 
Sollte jemand mit uns böse sein, werden wir die Bedingungen fiir 
seinen Ärger besser verstehen. Er mag müde sein oder sich nicht 
wohlfiihlen. Jene, die uns schlecht behandeln, sind in Not. Wir sollten 
gütig und milde zu ihnen sein, denn sie machen sich selbst 
unglücklich. 

Achtsamkeit ist die rechte Bedingung fiir die Entstehung von Güte 
und Barmherzigkeit. Durch Achtsamkeit können wir auf die 
Eigenschaften von dosa aufmerksam werdenun ihn zu tilgen. Dann 
können wir mehr gütige Liebe und Mitgefiihl im täglichen Leben 
praktizieren. 
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Fragen 

1. Warum ist lobha eine Bedingung fiir die Entstehung von dosa? 

2. Lügen, Verleumdung und leichtfertige Rede sind akusala kamma
patha durch das Wort. Ihre Entstehung wird entweder durch 
lobha oder dosa bedingt. In welchem Falle werden sie durch 
dosa motiviert? 

3. Kann dosa akusala kamma-patha in Gedanken motivieren? 
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ABHIDHAMMA 
Kapitel7 

Unwissenheit- Illusion- Moha 

Sicherlich erkennen wir akusala citta, die in lobha (Zuneigung) oder 
akusala citta, die in dosa (Abneigung) ihre Wurzel haben. Erkennen 
wir aber auch akusala citta, die in moha (Unwissenheit) verwurzelt 
sind? Was sind die Merkmale der Unwissenheit? Wir können 
annehmen, jemand, der keine gründliche Schulbildung gehabt hat, 
sei unwissend. Ebenso jemand, der keine fremden Sprachen spricht, 
jemand, der nicht viel von Geschichte und Politik versteht. Wir 
nennen jemand unwissend, der nicht weiß, was in der Welt vor sich 
geht. Ist dies die Unwissenheit, welche ausgemerzt werden soll? 
Wäre es so, würde es bedeuten, daß es mehr Heilsames (kusala, 
das, was heilt, gesund macht) im Leben derer gibt, die fremde 
Sprachen sprechen oder über Geschichte und Politik Bescheid 
WISSen. 

Um die Kennzeichen der Unwissenheit zu verstehen, sollten wir 
wissen, wessen wir unwissend sind, wenn moha vorhanden ist. Es 
gibt die Welt der konventionellen Terminologie und die Welt der 
paramattha dhamma (absolute Wirklichkeit). Normalerweise denken 
wir von der Welt in Begriffen wie: 'Mensch, Tier, Gegenstand', 
und wir benennen sie mit verschiedenen Namen. Wissen wir auch, 
was diese Dinge wirklich sind: nur näma und rüpa, die vergänglich 
sind. , 

Die Welt der paramattha dhamma ist wirklich. Paramattha dhamma 
sind näma und rüpa. Näma und rüpa, die in unserem täglichen Leben 
erscheinen, können von uns unmittelbar durch die fiinfSinnentore 
und durch das Geisttor erfahren werden. Es hat nichts zu sagen, 
wie wir sie benennen. Dies ist die Welt, die wirklich ist. Wenn wir 
sehen, existiert die Welt der Farben. Wenn wir hören, existiert die 
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Welt der Töne. Wenn wir denken, existiert die Welt der Gedanken. 
Farbe und Sehen sind wirklich, ihre Eigenschaften können erfahren 
werden. Es ist von keinerlei Bedeutung, ob wir 'Farben' und 'Sehen' 
benennen, oder ob wir sie überhaupt nicht benennen. Solange wir 
den konventionellen Begriffen wie 'Baum' oder 'Stuhl' anhaften, 
erfahren wir nicht das Charakteristische der Wirklichkeit. Wenn 
wir einen Baum sehen, ist es Farbe, welche tatsächlich gesehen 
wird. Farbe ist ein paramattha dharnma, eine Art von rüpa, die durch 
das Auge erfahren werden kann. Farbe ist wirklich. Wenn wir einen 
Baum berühren, können wir Härte fiihlen. Es ist eine Art von rüpa, 
welche durch den Körpersinn erfahren werden kann. Härte ist 
wirklich. Paramattha dharnma wie Farbe und Härte können erfahren 
werden. Es ist unbedeutend, wie man sie. benennt. 

Die Welt, die durch die sechs Tore erfahren werden kann, ist 
wirklich, aber. sie ist nicht dauerhaft, sie ist vergänglich (anicca). 
Wenn wir sehen, existiert die Welt der Farbe, aber sie verschwindet 
sofort wieder. Wenn wir hören, existiert die Welt des Tons, aber 
auch sie ist nicht dauerhaft. Das gleiche gilt fiir die Welt des Geruchs, 
die Welt des Geschinacks, die Welt der Körpereindrücke und die 
Welt d~r Gedanken. Wie auch immer: wir scheinen nur die Welt 
der konventionellen Begriffe zu kennen, weil Unwissenheit und 
falsche Ansichten (moha und ditthi) akkumuliert worden sind. Wir 
können noch nicht erfahren, daß näma und rüpa entstehen und sofort 
wieder vergehen. · 
Unwissenheit über die Welt der paramattha dhamma ist die 
Unwissenheit (moha), welche ausgemerzt werden soll, denn sie 
bringt Leiden. 

Die Welt im Sinne der paramattha dhamma wird in der Lehre des 
Buddha 'Die Welt der vorzüglichen Disziplin' genannt. Der Edle 
hat die Weisheit entfaltet, die die Dinge sieht, wie sie wirklich sind. 
Er kennt in der Tat 'die Welt'. Wir lesen in der Samyutta Nikäya 
(Sahäyätana-vagga, Kindred Sayings on Sense, Second Fifty, Ch. 
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IV, par. 84, Transitory), daß Änanda zum Buddha sagte: 

,,Die Welt! Die Welt! So sagt man, Herr. Was soll das 
bedeuten, Herr?" 
"Was vonNaturaus vergänglich ist, Änanda, wird die Welt 
der vorzüglichen Disziplin genannt. Und was, Änanda, ist 
von Natur aus vergänglich? 

Das Auge, Änanda, ist von Natur ·aus vergänglich ... 
Objekte .. . Zunge .. . Geist (mano) ist von Natur aus 
vergänglich. Geistobjekte (dhamma), Geistbewußtsein 
(mano vififtäna), Geisteindruck (mano sam phassa), was 
immer man auch fiir einen Geisteszustand infolge eines 
Geisteseindrucks erfährt, sei er angenehm, unangenehm 
oder weder angenehm noch unangenehm; ... alles ist von 
Natur aus vergänglich. Was somit vergänglich ist, Änanda, 
wird die Welt der vorzüglichen Disziplin genannt." 

Vielleicht nehmen wir an, wir würden uns selbst gut genug kennen, 
brauchten nicht die Welt kennenzulemen, wie sie durch die sechs 
Pforten erscheint. Jemand kann sagen, er wisse um seinen Ärger 
und um seine Neigungen. In Wirklichkeit jedoch hat er noch nicht 
erlebt, was sie sind: nur verschiedene Arten von näma und nicht 
Selbst. 

Solange er Wirklichkeiten fiir ein 'Selbst' hält, kennt er sich selbst 
nicht und vermag Unreinheiten nicht auszumerzen. Er hält an einer 
Idee fest, an dem Begriff'Selbst', der fiir Wirklichkeiten steht, deren 
Eigenschaften er aber noch nicht erfahren 'hat. Er weiß nicht, wie 
oft lobha, dosa und moha entstehen, und er kennt nicht die feineren 
Unterschiedsgrade von akusala. Erst wenn man Einsicht in die wahre 
Natur der Wirklichkeit (vipassanä) erlangt hat, erkennt man, wie 
wenig man sich selbst kennt. 

Solange moha besteht, leben wir in Dunkelheit. Barmherzigkeit, 
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gütige Liebe und Mitleid haben Buddha dazu bewegt, die Menschen 
dhamma zu lehren. Dhamma ist das Licht, welches die Dunkelheit 
vertreibt. Solange wir nicht dhamma kennen, bleiben wir in 
Unwissenheit über die ·Welt, über uns selbst, über gute und böse 
Taten und ihre Wirkungen. Wir bleiben unwissend über die 
Vermeidung der Befleckungen. 

Das Studium des Abhidhamma wird uns helfen, mehr über die 
Eigenschaften von moha zu erfahren. Der 'Atthasälini' (II. Part 
IX, Chapter I, 249) gibt folgendes über moha an: 

'Verblendung (moha) hat die Eigenschaft, blind zu machen, 
und ist das Gegenteil von rechtem Wissen, von Weisheit. 
Das Wesen derVerblendungzeigt sich im Nicht-Ergründen 
des Wesentlichen. Verblendung hat die Funktion, die wahre 
Natur des Objekts zu verdecken. Sie offenbart sich 
dadurch, daß sie das rechte Verhalten bekämpft. Sie ist 
der unmittelbare Grund für jede unkluge Aufmerksamkeit 
und sollte als die Wurzel alles Bösen, aller Unsittlichkeit 
. angesehen werden .... ' 

Wir unterscheiden viele Grade von moha Das Studium des dhamma 
wird unsere Unwissenheit über Wirklichkeiten verringern. Wir 
werden die paramattha dhamma besser verstehen, ebenso kamma 
und vipäka. Das bedeutet jedoch noch nicht, daß wir moha 
ausmerzen können. Moha kann nicht durch das Nachdenken über 
Wirklichkeiten getilgt werden, sondern nur durch die Entfaltung 
der Weisheit, die die 'Welt der vorzüglichen Disziplin' erkennt: 
Sehsinn, Farbe, Sehbewußtsein, Gehörsinn, Ton, Hörbewußtsein, 
eben alle Wirklichkeiten, die durch die sechs Pforten erscheinen. 

Beim Studium des Abhidhamma stellen wir fest, daß moha mit jedem 
akusala-citta entsteht. Lobha-müla-citta haben moha und lobha zur 
Triebfeder. Es gibt zwei Typen von akusala-citta, die moha als 
einzige Wurzel haben. Sie heißen moha-müla-citta. Ein Typ der 
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beiden moha-müla-citta entsteht mit Zweifel (in Pali: vicikicchä), 
der andere Typ mit Unruhe, Aufgeregtheit, Zerstreutheit (in Pali: 
uddhacca). Das Empfinden, welches moha-müla-citta begleitet, ist 
immer indifferent (upekha). Mit einem moha-miila-citta entsteht 
kein Mögen oder Nicht-mögen. Man hat weder ein leidiges noch 
ein freudiges Gefiihl. Beide dieser moha-miila-citta sind asankhärika 
(unveranlaßt). 

Die Kennzeichen von moha sollten nicht mit den Eigenschaften 
von dhitthi (falscher Ansicht) verwechselt werden. Ditthi entsteht 
nur mit lobha-müla-citta. Wenn ditthi entsteht, hält man das fiir 
beständig, was vergänglich ist. Oder man hält an der Idee einer 
' Ichheit' oder 'Persönlichkeit' fest. In dem Augenblick, in dem ein 
moha-müla-citta entsteht, hält man nicht an einer falschen Ansicht 
fest. Man istjedoch unwissend über Wirklichkeiten. Moha bedingt 
ditthi. Die charakteristischen Kennzeichen von moha unterscheiden 
sichjedoch von denen der ditthi. 

Die zwei moha-müla-Typen sind: 

1. Upekhä.-sahagatam, vicikicchä.-sampayuttam (mit indifferenter 
Empfmdung entstehend, von Zweifel begleitet) 

2. Upekkhä.-sahagatam, uddhacca-sampayuttam (mit indifferenter 
Empfindung entstehend, von Unruhe begleitet) 

Ein Beispiel fiir ein moha-miila-citta, begleitet von Zweifel, ist, wenn 
man den Buddha, den Dhamma (seine Lehre) und den Sangha (die 
Mönchsgemeinde) bezweifelt. Man hat Zweifel darüber, ob der 
Buddha wirklich die Wahrheit entdeckt hat. Ob er den Weg, der 
zur Befreiung von allen Befleckungen fiihrt, gelehrt hat. Ob es wohl 
auch andere Menschen gibt, welche Erleuchtung erlangen können. 
Man hat Zweifel über vergangene und zukünftige Leben, über 
kamma (Ursache) und vipä.ka (Wirkung). Man erlebt die 
Ungewißheit, ob Wirklichkeiten nä.ma oder riipa sind. 
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Wir unterscheiden viele Stärkegrade von Zweifel. Zu Beginn der 
Entfaltung der 'Einsicht' mögen wir die Wirklichkeit des 
gegenwärtigen Augenblicks bezweifeln. Wenn zum Beispiel Hören 
entsteht, ist auch Klang vorhanden. Wir können uns jedoch nur 
einer Wirklichkeit in einem Augenblick bewußt werden, da ein citta 
nur ein Objekt in einer Zeitspanne erfahren kann. Vielleicht haben 
wir Zweifel darüber, ob die Wirklichkeit, die wir im gegenwärtigen 
Augenblick erfahren, näma ist, welches hört, oder rüpa, welches 
Klang ist. Näma· und rüpa entstehen und vergehen so schnell, daß 
die Wirklichkeit, die in einem Augenblick erscheint, schwer zu 
erkennen ist. Zweifel über die Welt der paramattha dhamma wird 
solange bestehen, bis paiifiä (Weisheit) tatsächlich die Eigenschaften 
der näma und rüpa erfährt, die durch die sechs Pforten erscheinen. 
Der 'Atthasälini' (II, Part IX, Chapter 111, 259) berichtet über 
Zweifel: 

'Zweifel bedeutet hier soviel wie von einer Heilung durch 
Erfahrung ausgeschlossen bleiben. Oderman erleidet durch 
die Anwesenheit von Zweifel bei der Erforschung der 
wahren Natur der Dinge Schmerzen und Müdigkeit. Die 
charakteristische Eigenschaft des Zweifels zeigt sich im 
geistigen Umherspringen, das Wesen des Zweifels ist 
geistiges Schwanken. Er offenbart sich als 
Unentschlossenheit und Unsicherheit in der Fassungskraft. 
Unmittelbare Ursache fiir den Zweifel sind unsystematische 
Gedanken. 
Zweifelsucht sollte als eine Hemmung fiir jeden Fortschritt 
angesehen werden.' 

Zweifel ist verschieden von falscher Ansicht. Ditthi (Irrtum, falsche 
Ansicht) zeigt sich darin, daß man an der Idee, Wirklichkeiten seien 
dauerhaft oder ein 'Ich' sei darin zu finden, festhält Wennjedoch 
vicikicchä (Zweifel) entsteht, ist man verwundert und fragt sich, 
ob der Geist verschieden vom Körper ist, ob es ein 'Selbst' gibt 
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oder nicht. Es gibt keinen anderen Weg zur Ausmerzung von Zweifel 
als die Entfaltung von pafifiä (Weisheit), welche die Wirklichkeiten 
sieht, wie sie tatsächlich sind. Menschen, die die Person des Buddha 
oder seine Lehre bezweifeln, nehmen mitunter an, ihr Zweifel könne 
durch das Studium historischer Ereignisse geheilt werden. Sie 
forschen nach mehr Einzelheiten über Ort und Zeit, in denen der 
Buddha lebte. Sie wollen die genaue Zeit wissen, zu der die Texte 
geschrieben wurden. All diesjedoch fiihrt nicht zum Ziel der Lehre 
des Buddha: zur Tilgung der Befleckungen und 
Unvollkommenheiten. 

Auch zu des Buddha Lebzeiten spekulierten die Menschen über 
Dinge, die nicht zum Ziel der Lehre führten. Sie fragten sich, ob 
die Welt endlich oder unendlich sei, ob sie ewig oder nicht ewig 
sei, ob der Tathägata (der Buddha) nach .seinem parinibbäna (das 
völlige Nirwahn) Weiterexistiere oder nicht. Wir lesen in der 'Cüla
Mälunkyä-Sutta' (Lesser Discourse to Mälunkyä, Majj. Nikäya, 
Bikkhu-vagga), daß Mälunkyäputta verärgert war, weil der Buddha 
keine Spekulationen erläuterte. Es war seine Absicht, den Buddha 
über spekulative Ansichten zu befragen. Falls er sie jedoch nicht 
erklären könnte, wollte er den Orden verlassen. Er trat an den 
Buddha heran und dieser sprach zu ihm: 

"Wie habe ich doch früher zu dir gesagt, Mälunkyäputta? 
Habe ich gesagt: 'Komm und sei mein Jünger. Ich will 
dich lehren, ob die Welt ewig oder nicht ewig ist, ob die 
Welt begrenzt oder unbegrenzt ist, ob das Lebewesen mit 
dem Körper identisch oder von ihm verschieden ist, ob 
der Vollendete nach dem Tode fortlebt oder nicht fortlebt, 
oder ob der Vollendete nach dem Tode zugleich fortlebt 
oder nicht fortlebt, oder ob er weder fortlebt noch nicht 
fortlebt?"' 

Mälunkyäputta antwortete: ,,Das hast du nicht gesagt, 
Herr." 
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Und weiter sprach der Buddha: "Oder hast du zu mir 
gesagt: 'Ich will dein Jünger sein. Offenbare du mir, ob 
die Welt ewig ist oder nicht ewig ist.' Ich aber sagte zu 
dir: 'Dies ist das Leiden, dies ist die Entstehung des 
Leidens, dies ist die Aufhebung des Leidens, dies ist der 
zur Aufhebung des Leidens führende Pfad.'" 

Und auf die Antwort des Mönches, nur solches vom Erhabenen 
gehört zu haben, fuhr der Buddha fort: 

"Es ist, Mälunkyäputta, wie wenn ein Mann von einem 
Pfeil getroffen wäre, einem vergifteten, stark mit Gift 
bestrichen, und seine Freunde und Genossen, seine 
Angehörigen und Blutsverwandten einen Arzt riefen. Wenn 
jener nun sagte: "Ich werde mir den Pfeil solange nicht 
herausziehen lassen, als ich den Mann nicht kenne, der 
mich getroffen hat, welches sein Name und sein Geschlecht 
ist ... ob er lang oder kurz oder mittelgroß ist ... ob er 
schwarz oder braun ist oder helle Hautfarbe hat ... als ich 
den Bogen nicht kenne, mit dem ich getroffen worden bin 
... als ich die Sehne nicht kenne, mit der ich getroffen 
worden bin. Ein solcher Mann muß sterben, bevor er all 
dies weiß." 

So ergeht es auch einem Menschen, der nur dann als Brahmane 
unter dem Herrn leben möchte, falls spekulative Ansichten erklärt 
werden. Wir lesen, daß der Buddha sagte: 
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,,Das Brahmanen-Leben, Mälunkyäputta, sollte nicht von 
der Ansicht abhängen, die Welt sei ewig. Noch sollte es 
von der Ansicht abhängig sein, die Welt sei nicht ewig. 
Gleichwohl, ob nun die Ansicht besteht, die Welt sei ewig, 
oder die andere Ansicht besteht, die Welt sei nicht ewig, 
auf jeden Fall gibt es Geburt, Altem, Sterben, es gibt 



Kummer, Sorgen, Leiden, Wehklage und Verzweiflung, 
deren Vernichtung ich hiermit niederlege .... 

Weshalb, Malunkyaputta, verstehe als nicht erklärt, was 
von mir nicht erklärt wurde, und verstehe als erklärt, was 
von mir erklärt wurde. Und was, Malunkyaputta, ist von 
mir nicht erklärt worden? Daß die Welt ewig sei ... daß 
die Welt nicht ewig sei, ist von mir nicht erklärt worden . 
. . . Und warum, Malunkyaputta, ist es von mir nicht erklärt 
worden? Weil es nicht in Verbindung zum Ziel steht, weil 
es nicht von Wichtigkeit fiir ein Brahmanen-Leben ist, und 
weil es nicht zum Abwenden, zur Leidenschaftslosigkeit, 
zum Ende, zur Ruhe, zu überweltlichem Wissen, zur 
Erleuchtung, zum Nibbana fiihrt. Darum ist es von mir 
nicht erklärt worden, Malunkyaputta. Und was ist von mir 
erklärt worden, Malunkyaputta? 'Dies ist Dukkha' 1 ist 
von mir verkündet worden, Malunkyaputta! 'Dies ist die 
Entstehung von Dukkha' ist von mir verkündet worden. 
'Dies ist die Erlöschung von Dukkha' ist von mirverkündet 
worden. 'Dies ist der Weg, der zur Leidenserlöschung 
führt', ist von mir verkündet worden. Und warum, 
Malunkyaputta, ist dies von mir verkündet worden? Weil 
es zum Ziele fiihrt, weil es wichtig fiir den Wandel als 
Brahmane ist, und weil es zum Abwenden, zur 
Leidenschaftslosigkeit, zum Ende, zur Ruhe, zu 
überweltlichem Wissen, zur Erleuchtung und zum Nibbana 
fiihrt .... " 

Spekulationen über Dinge, die nicht zum Ziele fiihren, vermögen 
nicht, Zweifel zu heilen. Nur dadurch, daß wir uns der nama und 
rüpa bewußt werden, die in diesem Augenblick entstehen, können 
wir Zweifel heilen. Wenn jedoch Zweifel entsteht, können wir un 

1 Die englische Übersetzung hat hier das Wort 'anguish' =Pein, Schmerz 
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seiner bewußt werden als eine Art von näma, die auf Grund von 
Bedingungen entsteht und nicht ein 'Selbst' ist. Dadurch wird die 
Wirklichkeit des gegenwärtigen Augenblicks für uns 
durchschaubarer. 

Der zweite moha-müla-citta Typ wird von einer indifferenten 
Empfindung begleitet, die zusammen mit Aufgeregtheit, 
Zerstreutheit ( upekkhä -sahagatam, uddhacca-sampayuttam) 
entsteht. Uddhacca wird mit 'Aufgeregtheit' oder 'Unruhe' 
übersetzt. Uddhacca entsteht mit allen akusala citta. Wo uddhacca 
entstanden ist, kann kein sati (Achtsamkeit) in einem citta auftreten. 
Sati entsteht in jedem heilsamen citta, es erinnert sich dessen, was 
heilsam ist. Somit tritt sati nicht nur in vipassanä (im Hellblick) auf, 
sondern auch, wenn man däna (Großmütigkeit, Geben) praktiziert, 
sila (Sittlichkeit) übt, sich. dem Studium und der Lehre des Buddha 
widmet oder samatha (geistige Sammlung, eingeschlossen in der 
geistigen Entfaltung, bhävana)pflegt. Sati in vipassanä ist sich der 
Eigenschaft eines der näma und rüpa bewußt, die entstehen. Wenn 
aber uddhacca in einem citta entsteht, kann diese nicht heilsam sein. 
In solch einem Augenblick kann man nicht däna, sila oder bhävana 
praktizieren. Uddhacca verhindert, daß das citta akusala ist. Diese 
Art von moha-müla-citta, von uddhacca begleitet, entsteht viele 
Male am Tage. Es istjedoch schwer, ihre Eigenschaft zu erfassen. 
Wenn man nicht vipassanä kultiviert hat, erkennt man diesen Typ 
von citta nicht. Wenn man die Wirklichkeit um sich herum vergißt 
und sich Tagträumen hingibt, braucht dies nicht unbedingt mit 
diesem citta-Typ geschehen. Während eines Wachtraumes entstehen 
neben den von uddhacca begleiteten moha-müla-citta auch lobha
müla-citta (solche citta, die in Neigung wurzeln) und dosa-müla
citta (solche citta, die in Abneigung wurzeln). Im Falle, daß man 
Wirklichkeiten um sich herum vergißt und die entstandenen akusala 
citta nicht in lobha oder dosa wurzeln, auch nicht von Zweifel 
begleitet sind, hat man es mit dem zweiten Typ eines moha-müla
citta, von uddhacca begleitet, zu tun. 
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Moha ist die Triebfeder alles Unheilsamen. Wenn wir Wirklichkeiten 
nicht erkennen, häufen wir zwangsläufig mehr und mehr akusala 
an. Moha bedingt die Entstehung von lobha. Wenn wir nicht 
erkennen, wie Wirklichkeiten sind, werden wir von den Dingen, 
die wir durch unsere Sinne erfahren, ganz in Anspruch genommen. 
Moha bedingt auch die Entstehung von dosa. Wir werden 
Abneigung gegen unerfreuliche Dinge verspüren, falls wir 
Wirklichkeiten nicht so sehen, wie sie sind. Moha begleitet immer 
akusala-citta. Und wenn wir akusala-kamma ausfUhren, entstehen 
nicht nur lobha-müla-citta oder dosa-müla-citta, sondern auch viele 
moha-müla-citta. 

Moha entsteht auf dem Wege durch die fiinf Sinnentore und das 
Geisttor. Beim Hören eines Klanges ist es z.B. möglich, das moha 
auf Grund des durch das Ohr Gehörte entsteht. Begleitet uddhacca 
(Unruhe) das moha-müla-citta, so wird die Wirklichkeit nicht 
bewußt erfaßt. Wird dieser Typ von citta aber von vicikicchä 
(Zweifel) begleitet, so besteht beim Erleben der Wirklichkeit Zweifel 
darüber, was näma und was rüpa ist. Das bewußte Erleben der 
Wirklichkeiten, die durch die sechs Tore erscheinen bedeutet, daß 
die Weisheit entfaltet worden ist, die moha auszumerzen vermag. 

Der sotäpanna (der 'In-den-Strom-Eingetretene', der die erste Stufe 
der Erleuchtung erreicht), hat die von vicikicchä (Zweifel) 
begleiteten moha-müla-citta getilgt. In ihm bestehen keine Zweifel 
mehr über paramattha dhamma. Er kennt die Welt der vorzüglichen 
Disziplin. Er hat keinen Zweifel mehr über den Buddha, den 

, Dhamma und den Sangha. Keine Zweifel mehr über den Edlen Pfad, 
der zur Ausmerzung der Befleckungen fiihrt. Der sotäpanna, der 
sakadägämi (der 'Einmalwiederkehrende', der die zweite Stufe der 
Erleuchtung erreicht) und der anägämi (der 'Niewiederkehrende', 
der die dritte Stufe der Erleuchtung erreicht), haben noch moha
müla-citta, die von uddhacca (Unruhe) begleitet werden. Nur ein 
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arahat hat auch uddhacca ausgemerzt. 

Verblendet sein, heißt: nicht das wahre Wesen der Wirklichkeiten 
erkennen, nicht die 'Vier Edlen Wahrheiten' kennen. Aus 
Unwissenheit heraus sieht man nicht die erste Edle Wahrheit, die 
Wahrheit vom Leiden: Man erkennt die näma und rüpa nicht als 
vergänglich und somit als schmerzlich und Leiden bringend. Man 
weiß nicht um die zweite Edle Wahrheit: die Entstehung des Leidens, 
deren Ursprung das Begehren ist. Solange wir die näma und rüpa, 
die entstehen und vergehen, für ein 'Selbst' halten und ihnen 
anhaften, kann das Ende des Kreislaufs von Geburt und Sterben 
nicht erfaßt werden, und dadurch auch das Ende des Leidens nicht 
erreicht werden. Man weiß nicht um die 'Erlöschung des Leidens', 
das Nibbäna ist. Man weiß nicht um den zur Leidenserlöschung 
führenden Weg, welches da ist der 'Edle Achtfache Pfad'. Er wird 
durch vipassanä entfaltet. 

Wir lesen in der 'Samyutta Nikäya (Saläyatanavagga, Kindred 
Sayings about Jambukhädaka, par. 9), daß der Wanderer 
Jambukhädaka den Säriputta fragte: 

"Verblendung, Verblendung!, so sagt man, Freund 
Säriputta. Bitte sage du mir, was Verblendung ist." 

"Nichtverstehen, was dukkha2 ist, Freund, nicht um die 
Entstehung von dukkha wissen, nicht das Ende von dukkha 
begreifen, nicht den Weg kennen, der zum Ende von 
dukkha führt,- dies Freund, nenne ich 'Verblendung'." 

,,Aber gibt es denn einen Weg, Freund, eine Methode, die 
zur Befreiung von dukkha führt?" 

"In der Tat gibt es einen solchen Weg, Freund, der zur 

2 Die englische Übersetzung gebraucht hier das Wort 'das Übel, das Böse ' 
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Befreiung fiihrt." 

"Und welches ist der Weg, Freund, der zur Befreiung von 
dukkha fiihrt?" 

"Es ist dieser 'Edle Achtfache Pfad', Freund ... " 

Der vorzügliche 'Achtfache Pfad' fiihrt zur Tilgung von moha . 

.. ) 

Fragen 

1. Was ist Unwissenheit? Warum sollte sie ausgemerzt werden? 

2. Wie können wir Unwissenheit vermeiden? 

3. Im Falle, daß Zweifel (vicikiccha) über Wirklichkeiten besteht, 
ist in dem Augenblick auch moha vorhanden? 

4. Durch wieviele Pforten kann moha entstehen? 
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ABHIDHAMMA 
KapitelS 

Ahetuka Citta 

Um 'Selbsterkenntnis' zu erlangen, sollten wir uns nicht nur der 
Augenblicke bewußt werden, in denen kusala oder akusala citta 
entstehen. Wenn wir etwas Häßliches sehen, betrachten wir es voller 
Abneigung. Im Augenblick der Abneigung entstehen akusala citta, 
deren Wurzel dosa (Abneigung, Haß) ist. Bevor jedoch Abneigung 
entsteht, gibt es eiilige Bewußjseinsmomente, in denen das Objekt 
lediglich durch die Augen wahrgenommen wird. In solchen 
Momenten gibt es noch keine akusala citta, sondern citta ohne 
Wurzel (in Pali: hetu). 

Im ganzen gibt es sechs cetasika, die hetu oder Wurzel sind. Drei 
dieser hetu sind akusala: Lobhit (Zuneigung), dosa (Abneigung) 
und moha (Verblendung). Drei Wurzel sind sobhana (schön und 
heilsam): Alobha (Gierlosigkeit oder Freigebigkeit), adosa (Milde, 

' . 
Güte, Barmherzigkeit) und amoha (pafifiä oder Weisheit). Citta oder 
cetasika, welche von einem hetu begleitet werden, sind sahetuka. 
Nehmen wir als Beispiel ein dosa-müla-citta, das sahetuka ist: Moha 
und dosa sind die hetu, die in einem dosa-müla-citta entstehen. 

Citta ohne hetu sind ahetuka citta. Im Laufe eines Tages entstehen 
viele ahetuka citta. Wann immer wir sehen, hören, riechen, 
schmecken und Körpereindrücke aufuehmen, haben wir es mit 
ahetuka citta zu tun, die vor citta mit hetu (heilsame oder unheilsame 
citta) entstehen. Im allgemeinen beachten wir nur die 
Bewußsteinsmomente von mögen und nicht mögen. Wir sollten 
jedoch auch andere Augenblicke ebenso gut kennen; d.h., wir sollten 
uns auch der ahetuka citta bewußt werden. 

Insgesamt gibt es achtzehn Typen von ahetuka citta. Davon sind 
fiinfzehn Typen vipäka-citta und drei Typen kiriya-citta ('karmisch-
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unabhängig funktionierendes Bewußtsein', auch 'funktionelles 
Bewußtsein' genannt, bezeichnet solche Bewußtseinszustände, die 
weder kannisch-heilsam, d.h. weder kusala, noch unheilsam, d.h. 
akusala sind, also weder Ursache noch Wirkung sind). Sieben der 
fiinfzehn ahetuka vipäka-citta sind akusala-vipäka citta (Ergebnis 
von unheilsamen Taten) und acht sind kusala-vipäka-citta (Ergebnis 
von heilsamen Taten). Erblicken wir etwas Häßliches, so entsteht 
Sehbewußtsein, wenn Kontakt zwischen dem unangenehmen Objekt 
und dem Sehorgan aufgenommen wurde. Sehen ist nur das 
W ahmehrneo dessen, was durch das Auge erscheint. Sehbewußtsein 
ist ein ahetuka-vipäka-citta. Die Abneigung gegen das unangenehme 
Objekt ist noch nicht entstanden. Das citta, welches das Objekt 
nicht mag, entsteht erst später, es ist ein sahetuka-citta (ein citta 
mit 'Wurzel', d.i. hetu). 

Sehen ist nicht zu verwechseln mit dem Wissen um das, was man 
sieht. Citta, welches das Gesehene erkennt, erfährt das Objekt nicht 
durch die Sehpforte, sondern durch die Geistpforte. Dieses citta 
hat andere Kennzeichen. Menschen gebrauchen das Wort "sehen" 
und meinen damit fiir gewöhnlich: das Objekt kennen. Bevor man 
jedoch weiß, was das Objekt ist, muß es ein citta geben, das lediglich 
Farben wahrnimmt, d.h. welches lediglich sieht. Was wir sehen, 
nennen wir 'Farbe', und damit ist hier gemeint: das, was nur durch 
das Auge erscheinen kann. Wenn wir unsere Augen schließen, 
können wir nicht sehen. Beim Hören können wir erleben, daß die 
Eigenschaft des Hörens verschieden von der des Sehens ist. Citta, 
welches hört, erlebt Klang durch das Ohr. Nur wenn wir die 
verschiedenen Kennzeichen der Wirklichkeiten immer und immer 
wieder erleben, werden wir wissen, was sie wirklich sind. Wir mögen 
annehmen, daß es ein 'Selbst' gibt, welches zur gleichen Zeit sehen 
und hören kann. Durch welche Pforte aber kann dieses Selbst erlebt 
werden? Das Erleben der Wirklichkeiten fiir ein 'Ich' zu halten, ist 
eine falsche Ansicht. 
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' 
Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und das Fühlen von 
Körpereindrücken entstehen nicht ohne Bedingungen. Sie sind 
Ergebnisse unseres kamma - Sehorgan, Hörorgan, Riechorgan, 
Schmeckorgan und Körperorgan sind rüpa, die ebenso durch kamma 
hervorgebracht sind. Sie sind die körperlichen Ergebnisse von 
kamma. Vipäka nennen wir jedoch nur die in geistigen Dingen 
bestehende kamma-Wirkung, und somit können nur citta und 
cetasika (geistige Faktoren, die mit citta entstehen) vipäka sein. 
Rüpa ist nicht vipäka. Die von kamma hervorgebrachten fiinfSinne 
sind die physischen Bedingungen für das Entstehen von kusala
vipäka und akusala-vipäka während unseres ganzen Lebens. 

Der Buddha lehrte, daß alles Entstandene auf Grund von 
Bedingungen entstanden ist. Das Sehen von unangenehmen 
Objekten muß eine Ursache haben: es ist das Ergebnis von akusala
kamma. Akusala-vipäka kann nicht das Ergebnis von kusala kamma 
sein. Etwas Angenehmes zu sehen ist kusala-vipäka. Es kann nur 
das Ergebnis von kusala-kamma sein. Das vipäka-citta, welches 
infolge von unangnehmen oder angenehmen Eindrücken durch eines 
der fiinfSinnentore entsteht, ist ahetuka. Es entstehen weder akusala 
hetu (unheilsame Wurzeln) noch sobhana hetu (heilsame Wurzeln) 
mit dem citta. 

Das ahetuka-vipäka-citta, welches unangenehme oder angenehme 
Objekte durch die Augen erfährt, ist das Sehbewußtsein, in Pali: 
cakkhu-viiiiiäna ( cakkhu bedeutet Auge). 

Das ahetuka vipäka-citta, welches ein unangenehmes oder 
angenehmes Objekt durch das Ohr erfährt, ist das Hörbewußtsein, 
in Pali: sota-viiiiiäna (sota bedeutet Ohr). 

Das ahetuka vipäka-citta, welches ein unangenehmes oder 
angenehmes Objekt durch die Nase erfährt, ist das Riechbewußtsein, 
in Pali: ghäna-viiiiiäna (ghäna bedeutet Nase). 
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Das ahetuka vipäka-citta, welches ein unangenehmes öder ein 
angenehmes Objekt mit der Zunge erfährt, ist das 
Schmeckbewußtsein, in Pali: jivhä-vifiiiäna Gihvä bedeutet Zunge). 

Das ahetuka vipäka-citta, welches ein unangenehmes oder ein 
angenehmes Objekt durch den Druck-und Tastsinn erfährt, ist 
Körperbewußtsein, in Pali: käya-viiüiäna (käya bedeutet Körper). 

Es gibt zwei Arten von ahetuka vipäka, die ein Objekt durchjede 
der 5 Sinnenpforten erfahren: akusala vipäka oder kusala vipäka. 
Somit gibt es fünf Paare von ahetuka vipäka citta. Sie entstehen 
abhängig von den fiinf Sinnenpforten. Es gibt noch weitere Arten 
von ahetuka vipäka citta, die später behandelt werden sollen. Die 
zehn ahetuka vipäka citta, also die 'fünf Paare', werden in Pali 
'dvi-pafica-vififiäna (zweimal fünf vififiäna) genannt. 
Zusammengefaßt ergeben sie: 

1. Cakkhu-viiüiäna 

2. Sotä-viiüiäna 

3. Ghäna-viiüiäna 

4. Jivhä-viiüiäna 

(Sehbewußtsein): 
akusala vipäka, begleitet von upekkhä 

(indifferenter Empfindung) 
kusala vipäka, begleitet von upekkhä 

(Hörbewußtsein): 
akusala vipäka, begleitet von upekkhä 
kusala vipäka, begleitet von upekkhä 

(Riechbewußtsein): 
akusala-vipäka, begleitet von upekkhä 
kusala vipäka, begleitet von upekkhä 

(Schmeckbewußtsein): 
akusala-vipäka, begleitet von upekkhä 
kusala-vipäka, begleitet von upekkhä 
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5. Käya-vififiäna (Körperbewußtsein): 
akusala-vipäka, begleitet von dukkha-vedanä 
(schmerzliches Körpergefiihl) 
kusala-vipäka, begleitet von sukkha-vedanä 
(angenehmes Körpergefiihl) 

Die ahetuka vipäka-citta, welche sehen, hören, riechen und 
schmecken, werden immer von upekkhä begleitet (indifferenter 
Empfindung). Es hat nichts zu sagen, ob sie akusala-vipäka oder 
kusala-vipäka sind. Citta, welches das Objekt nicht mag, entsteht 
erst anschließend. Dieses citta ist sahetuka (mit hetu oder Wurzel), 
und es wird von einer unangenehmen Empfindung begleitet. Oder 
es entsteht ein citta, welches das Objekt mag. Dieses citta ist auch 
sahetuka und wird von einer angenehmen oder indifferenten 
Empfindung begleitet. Citta unterscheiden sich, und die Empfindung, 
die sie begleitet, ist auch verschieden. Diese Wirklichkeiten sollten 
nicht fiir ein Selbst gehalten werden. 

Das Gefiihl, das mit einem ahetuka vipäka-citta entsteht, welches 
einen Körpereindruck erfährt, kann nicht indifferent sein. Es entsteht 
entweder mit körperlich schmerzhaftem Gefiihl oder mit körperlich 
angenehmem Gefiihl. Wird ein unangenehmes körperliches Gefiihl 
erfahren, so ist das Gefühl, welches das ahetuka vipäka-citta 
begleitet, dukkha-'vedanä (körperlich schmerzhaftes Gefühl). 
Körperlich unangenehmes Gefühl und körperlich angenehmes 
Gefiihl sind näma, die nur mit dem vipäka-citta entstehen, das ein 
Objekt durch das Körperorgan erfährt. Sowohl körperliches Gefühl 
als auch geistige Errtpfindung sind näma, die jedoch auf Grund 
verschiedener Bedingungen entstehen, und zwar zu verschiedenen 
Augenblicken. In einer behaglichen Umgebung z.B. werden wir 
ein angenehmes Körpergefiihl wahrnehmen. Trotzdem aber können 
wir uns Sorgen machen und Augenblicke unangenehmer geistiger 
Empfindung erleben. Geflihle und Empfindungen entstehen zu 
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verschiedenen Zeitpunkten. Kötper,lich angenehmes Gefühl ist das 
Ergebnis von kusala 'kamma. Die unangenehme. geistige 
Empfindung, die entsteht, wenn wir unglücklich sind, ist durch unser 
angesammeltes dosa (Abneigung; Haß) bedingt. Sie ist akusala. 

Den ganzen Tag hindurch erleben wir KörpereindrÜcke. Druck
und Tastsinn sind eine Art von rüpa, welches über den ganzen 
Körper verbreitet ist. Wann immer wir mit harten oder weichen 
Objekten in Berührung kommen, wenn Kälte oder ""'Wärme den 
Körper berühren, wenn wir uns bewegen, beugen, strecken, fühlen 
wir angenehme oder unangenehme Körpereindrücke. Man· mag sich 
fragen, ob denn bei: jedem Körpereindruck ein angenehmes -oder 
unangenehmes Gefühl entsteht. Für gewöhnlich bemerkt-man die 
groben Körpergefühle eher als die feineren. In dem Falle, daß etwas 
zu hart, zu kalt oder zu heiß ist, entsteht dukkha-vedanä (körperlich 
schmerzhaftes Gefühl) zusammen tnit dem ahetuka-vipäka-citta, 
welches das Objekt mit dem Körperorgan erlebt. Ein feineres 
Körpergefühl wird man wohl nicht bemerken, wenrt man nicht 
gelernt hat, Wirklichkeiten bewußt zu erleben; 

Erlebt ein arahat einen angenehmen oder unangenehmen 
Körpereindruck, so erfährt er nur ein körperlich, angenehmes oder 
unangenehmes Gefühl. Dieses entsteht ~ammen mit d~m ahetuka-

! jl • 

vipäka-citta. Er hat keine aku~al~ oder kusala F.itta ~rp. Anschluß an 
das ahetuka-vipäka-citta, ~ondem kiriya;-eitta (karmisch unabhängig 
funktionierendes Bewußtsein) . 

.' . . 
In der Samyutta Nikäy~ (Saläyatanavagga, Kindred Sayings abo.ut 
Feeling, Book I, par.6) lesen wir, daß der Buddha zu dyn Mönchen 
sagte: 

"Das ungelehrte Volk, ihr Mönche, fiihlt das <l;llgenehme, 
das schmerzliche und das neutrale Gefühl. Der wohl 
belehrte edle Jünger, ihr Mönche, {ühlt die gleichen~ drei 
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Gefiihle: Worin nun, ihr Mönche, liegt die Auszeichnung, 
was ist das bestimmte charakteristische Merkmal, was ist 
der eigentliche Unterschied zwischen dem gelehrten edlen 
Jünger und dem ungelehrten Volk?" 

"Wer könnte das besser erklären, als du, Herr?" 

Wenn das ungelehrte Volk, ihr Mönche, von einem 
schmerzlichen Gefühl überwältigt wird, weint und 
wehklagt es, schreit laut auf, schlägt sich an die Brust und 
ist völlig verwirrt. Denn es fiihlt ein zweifaches Gefiihl, 
ein. körperliches und ein geistiges .. . Von diesem 
schmerzlichen Gefiihl berührt, steigt Widerwille in ihm auf. 
Indem es nun den Widerwillen gegen das schmerzliche 
Gefiihl ruhlt, befestigt sich die versteckte Neigung zum 
Widerwillen in ihm. Weil das schmerzliche Gefiihl ihn 
überwältigen kann, erfreut er sich an angenehmen 
Gefiihlen. Warum wohl? Das ungelehrte Volk, ihr Jünger, 
kennt keinen Ausweg vom schmerzlichen Geflihl außer 
den Sinnesfreuden. Indem es sich an den Sinnesfreuden 
ergötzt, befestigt sich die versteckte Neigung zu den 
Sinnesfreuden in ihm." 

Treffen diese Worte nicht auf das tägliche Leben zu? Weil 
sehrherzliches Gefiihl uns zu berühren vermag, erfreuen wir uns an 
angenehmem Gefiihl. Wir bilden uns ein, erfreuliche Gefiihle seien 
das wahre Glück. Somit sehen wir das Leben nicht, wie es wirklich 
ist: nämlich voller Leiden, d.h. es ist dukkha. Wir bemühen uns, 
unsere Augen vor Krankheit, Alter, Tod, Wehklage, Verzweiflung 
und der Vergänglichkeit aller bedingt entstandenen Wirklichkeiten 
zu schließen. Wir erwarten von unserem Leben nur glückliche 
Stunden. Wenn wir leiden, glauben wir, angenehme Gefiihle könnten 
uns von unserem Leiden heilen, und wir lassen uns von erfreulichen 
Gefiihlen fesseln. 

In der 'Bedingten Entstehung' (Paticcasamuppäda) lehrt der 
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Buddha, daß durch das Gefühl die Entstehung des Begehrens 
bedingt ist. Aber nicht nur das angenehme oder indifferente Gefühl 
verursachen das Begehren, sondern ebenso das schmerzliche Gefühl, 
weil man davon befreit sein möchte {"Visuddhimagga" XVII, 238). 
Die Sutta berichtet weiter: 

" ... Er empfindet das angenehme Gefühl wie jemand, der 
von dem Gefühl in Knechtschaft gelegt worden ist. Er fühlt 
das schmerzliche Gefühl wie einer, der davon in 
Knechtschaft gelegt worden ist. Er fühlt das neutrale 
Gefühl wie jemand, der davon in Knechtschaft gelegt 
worden ist. Dieses ungelehrte Volk, ihr Mönche, ist 
gefesselt und unfrei durch Geburt, Tod, Leiden und 
Kummer, Jammer, Wehklagen und Verzweiflung. Es ist 
vom Widerwillen wie an Ketten gebunden. So verkünde 
ich. Der wohl belehrte edle Jünger, jedoch, ihr Mönche, 
weint nicht, klagt nicht, schreit nicht laut auf, schlägt sich 
nicht an die Brust, ist nicht verwirrt, wenn er von einem 
schmerzlichen Gefühl berührt wird. Er fühlt nur ein Gefühl, 
das körperliche, nicht das geistige . 

.. . Fühlt er ein angenehmes Gefühl, so fühlt er es wie ein 
Freier. Fühlt er ein schmerzliches Gefühl, so fühlt er es 
wie ein Freier. Fühlt er ein neutrales Gefühl, so fühlt er es 
wie ein Freier. Dieser wohl belehrte, edle Jünger, ihr 
Mönche, ist befreit von den Fesseln durch Geburt, Alter, 
Leid und Kummer, Jammer, Wehklagen und Verzweiflung, 
er ist befreit von den Ketten des Widerwillens. So verkünde 
ich ... " 

Der Buddha sprach oft über Gefiihle. Er erklärte, daß sie auf Grund 
von Bedingungen entstehen und wieder vergehen. Sie sind 
vergänglich, und sollten deshalb nicht für ein 'Selbst' gehalten 
werden. Wir lesen in der Samyutta Nikäya (Salayatanavagga, 
Kindred Sayings on Sense, Third Fifty, par. 130, Häliddaka): 
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'In jenen Tagen hielt sich der ehrwürdige Kaccäna der 
Große bei den Avanti Angehörigen in dem Orte Osprey, 
der an einer steilen Felsspitze lag, auf. Häliddakäni, der · 
Hausvater, näherte sich dem ehrwürdigen Kaccäna dem 
Großen. Er nahm den Platz an seiner Seite ein und sprach 
folgendes: 

"Der Erhabe hat folgendes verkündet, Herr: "lnfolge der 
Mannigfaltigkeit der Elemente entsteht die Verschiedenheit 
der Berührungen. lnfolge der Verschiedenheit der 
Berührungen entsteht die Marinigfaltigkeit der Gefiihle." 
Sage mir, Herr, wiesteht es eigentlich damit?" 

"Folgendermaßen, Hausvater! Sieht ein Jünger mit dem 
Auge ein angenehmes Objekt, steigt in ihm der Gedanke 
auf 'Das verhält s,ich so und so'. Und damit erfährt er ein 
Sehhewußtsein, das ein angenehmes Erlebnis ist. Das 
Erlebnis dieser angenehmen Berührung bedingt die 
Entstehung einer angenehmen Empfindung. Wenn er aber 
mit dem Auge ein unerfreuliches Objekt erblickt, steigt in 
ihm der Gedanke auf 'Das verhält sich so und so'. Und 
damit erfährt er ein Sehbewußtsein, das ein unerfreuliches 
Erlebnis ist. Das Erlebnis dieser unerfreulichen Berührung 
bedingt die Entstehung einer unerfreulichen Empfindung. 

Wenn er nun mit dem Auge ein Objekt erfaßt, das eine 
indifferente Wirkung ausübt, steigt in ihm der Gedanke 
auf'Das verhält sich so und so' . Und damit erfährt er ein 
Sehbewußtsein, das ein neutrales Erlebnis ist. Das Erlebnis 
dieser neutralen Berührung bedingt die Entstehung einer 
neutralen Empfindung. 

Ebenso, Hausvater, verhält es sich beim Hören eines 
Klanges mit dem Ohr, beim Riechen eines Geruches mit 
der Nase, beim Schmecken eines Geschmacks mit der 



Zunge, bei der Berührung eines greifbaren Gegenstandes 
mit dem Körper, beim Erkennen eines erfreulichen 
Geistobjektes mit dem Geiste ... ein Geistobjekt, das 
unerfreulich ist ... ein Geistobjekt• von ' indifferentet 
Wirkung ... 

·' 0 

Somit, Hausvater, entstehen in,folge der Mannigfaltigkeit 
der Elemente viele verschiedene Berührungen. AufGrund 
der Verschiedenheit der Berührungen entstehen viele 
verschiedene Empfindungen." 

Wenn wir auf die Wirklichkeiten achten, die durch die verschiedenen 
Sinnentore und das Geisttor erscheinen, werden wir viele 
verschiedene näma und rüpa beim Erleben kennenlernen. Wir 
werden verschiedene Typen von citta und verschiedene Gefühle 
und Empfindungen erkennen. Wir werden lernen, daß alle diese 
Wirklichkeiten bedingt entstandene Elemente und nicht ein 'Selbst' 
sind. Durch Erfahrung werden wir feststellen können, daß es nicht 
nur citta gibt, die von lobha, dosa und moha begleitet sind, und 
citta, die mit heilsamen Triebfedern entstehen, sondern auch citta, 
die ahetuka sind, d.h. ohne Wurzeln. Manch einer mag es fiir 
bedeutungslos halten, mehr über Sehen, Hören und andere 
Wirklichkeiten zu erfahren, die an den fünf Sinnentoren und am 
Geisttor erscheinen. Um jedoch die Dinge zu sehen, wie sie wirklich 
sind, ist es wichtig zu erkennen, daß z.B. das citta, welches Klang 
erlebt, eine andere Eigenschaft besitzt als das citta, welches den 
Klang mag oder nicht mag, und daß diese citta auf Grund von 
verschiedenen Bedingungen entstehen. Die Lehre des Buddha kann 
durch das achtsame Erleben der Wirklichkeiten bewiesen werden. 
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Fragen 

1. Welches sind die sechs hetu (Wurzeln)? 

2. Sehbewußtsein ist entweder kusala vipäka oder akusala vipäka. 
Begleiten hetu das Sehbewußtsein? 
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ABHIDHAMMA 
Kapitel9 

Die im täglichen Leben unbekannten ahetuka Citta 

Es gibt achtzehn Typen von ahetuka citta, d.h. citta, die ohne hetu 
(Wurzel) entstehen. Davon sind fünfzehn Typen vipiika. Wie wjr 
bereits festgestellt haben, sind zehn ~ieser fünfzehn citta die dvi
pafica-vi:iifiäna (die fünfvifiiiäna-Paare ). Das sind: 

Sehbewußtsein 
Hörbewußtsein 
Riechbewußtsein 
Schmeckbewußtsein 
Körperbewußtsein 

Jedes Bewußtsein bildet ein Paar, von denen das eine akusala-vipiika 
und das andere kusala-vipäka ist. 

Sehbewußtsein ist das Ergebnis von kamma. Ist es das Ergebnis 
einer bösen Tat, so ist das Sehbewußtsein akusala-vipiika. Ist jedoch 
das Bewußtsein das Ergebnis guter Taten, so ist das citta kusala
vipäka. Die Funktion des Sehbewußtseins besteht darin, das 
Sichtbare zu sehen. Kamma erzeugt nicht nur das vipiika-citta, 
welches Sehbewußtsein ist, sondern zwei weitere Arten von vipiika
citta, die dem Sehbewußtsein folgen. Und zwar folgt dem 
Sehbewußtsein ein vipäka-citta, welches das Objekt aufnimmt. 
Dieses citta wird sampaticchana-citta, d.h. rezipierendes Bewußtsein 
genannt und hat noch das gleiche Objekt wie das Sehbewußtsein. 
Die Farbe, die von Sehbewußtsein erlebt wird, fällt nicht sogleich 
mit dem Sehbewußtsein fort, weil Farbe rüpa ist. Denn rüpa fdllt 
nicht so schnell fort wie näma. Wird ein Objekt durch eine der 
sechs Pforten erfahren, so erlebt nicht nur ein citta dieses Objekt, 
sondern eine Serie von citta, die einander folgen und dasselbe Objekt 
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erleben. 

In dem }<alle, daß da;; Sehqewußtsein a}rusala-vipäka ist, ist auch 
das ~ampaticchana-bitta (das rezipierende Bewußtsein) akusala
vip~a. Fall~ d~ Sehbewußtsein kusala-vipäka ist, ist auch das 
sampahcchana-citta kusala-vipäka. Somit gibt es zwei Typen von 
sarilpati~chan~~citta: ein. Typ ist akusala-vipäka imd der andere ist 
kusala~vipäka. ' i:>'a~ s~paiicchana-citta ist ahetuka-vipäka. Es 
entstehen keine akusala lletu ({umeilsame Wurzeln) oder sobhana 
hetu (heilsame Wurzeln) in diesem Typ von citta. Sampaticchana
citta folgt dem Sehbewußtsein. Sehbewußtsein ist die Voraussetzung 
für das Entstehen des sampaticchana-citta. Das gleiche gilt für den 
citta-Prozeß, der Klang erlebt. Auch hier folgt dem Hörbewußtsein 
das sampaticchana-citta. Für die citta-Vorgänge in den anderen 
Sinnestoren trifft das gleiche zu. 

Das sampaticchana~citta entsteht immer mit upekkhä (indifferenter 
Empfindung). Es hat nichts zu sagen, ob das sampaticchana-citta 
akusala-vipäka od~r kusala-vipäka ist. 

Der Bewvßtsein~p!ozeß ~e~· Hörens oder Sehens ist mit dem 
Entstehen und' Vergehen des sampaticchana-citta noch nicht 
abgeschlossen. Ein anderes ahetuka vipäka-citta, das auch das 
Ergebrus vori kruinna ist, folgt dem sampaticchana-citta. Dieser Typ 
von :

1

citta wird rs~ntirana-citta (das Sinnenobjekt prüfende 
Bewußtsein) genannt. Das santirana-citta prüft oder erwägt das 
Objekt, welche~ ~on einem der dvi-paiica-vififiäna (den fiinfPaaren) 
e~lebt und von dem. sampaticchana-citta aufgenommen worden ist. 
In dem ~innlichen Bewußt~einsprozeß, in dem ei~· Objekt durch 
eiribs d~r fiinfSinnentore erfahren wird, folgt dem sampaticchana
citta da;; ~antfraila-citta. Sampaticchana-citta ist die Bedingung für 
das E~tstehen des santirana-citta . . In einem Sehvorgang, in dem 
Farbe( gesehen wird, folgt das sampaticchana-citta dem 
Sehbewußtsein, das santirana-citta folgt dem sampaticchana-citta. 
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Das gleiche gilt für das santrrana-citta, das in einem citta-Prozeß 
entsteht, bei dem ein Objekt durch ein anderes Sinnentor erfahren 
wird. Es hängt nicht von unserer W ah1 ab, ob sanfirana-citta entsteht 
oder nicht entsteht. Citta entstehen aufGrund von Bedingungen -
jenseits jeder Kontrolle. 

Auch santirana-citta ist ein ahetuka vipäka-citta. Ist das Objekt 
unerfreulich, so ist das santrrana-citta akusala-vipäka, ist jedoch 
das Objekt erfreulich, ist das santrrana-citta kusala-vipäka. Wenn 
santrrana-citta akusala-vipäka ist, wird es von upekkhä (indifferenter 
Empfindung) begleitet. Wenn es kusala-vipäka ist, ist es entweder 
von upekkhä oder von somanassa (angenehmer Empfindung) 
begleitet. Somit gibt es zwei Arten von santrrana-citta, die kusala
vipäka sind: ein Typ entsteht mit upekkhä, der andere mit somanassa. 
Ist das Objekt angenehm, aber nicht außergewöhnlich angenehm, 
ist die Empfindung upekkhä. Ist jedoch das Objekt außergewöhnlich 
angenehm, wie der Anblick eines Buddha, so wird das santrrana
citta von somanassa begleitet. Zusammenfassend gibt es drei Arten 
von santrrana-citta: 

1. Santrrana-citta, welches akusala-vipäka ist und von upekkhä 
begleitet wird. 

2. Santirana-citta, welches kusala-vipäka ist und von upekkhä 
begleitet wird. 

3. Santrrana-citta, welches kusala-vipäka ist und von somanassa 
begleitet wird. 

Es hängt von Bedingungen ab, welche Art von santirana-citta 
entsteht. 
Es gibt insgesamt fünfzehn' Arten von ahetuka-citta, die vipäka
citta sind. Zusammengefaßt ergibt sich: 

10 citta, welche die Dvi-panca-vififiäna (fünfPaare) sind 

97 



1 Sampaticchana-citta (rezipierendes Bewußtsein), das akusala
vipakaü;;t 

1 Sampaticchana-citta das kusala vipaka ist 
1 Santirana-citta (piiifendes Bewußtsein), das akusala-vipaka ist, 

begleitet von upekkhä 
1 Santirana-citta das kusala-vipaka ist, begleitet von upekkhä 
1 Santirana-citta das kusala-vipaka ist, begleitet von somanassa 

Sieben Typen der ahetuka-vipaka-citta sind akusala-vipaka und acht 
Typen sind kusala-vipaka, da es zwei Typen von santirana-citta 
gibt, welche kusala-vipaka sind. 

Wie wir feststellen können, gibt es insgesamt achtzehn ahetuka
citta. Davon sind fiinfzehn vipäka-citta und drei sind kiriyä-citta. 
Kiriyä-citta sind verschieden von akusala-citta, von kusala-citta und 
von vipaka-citta. Akusala-citta und kusala-citta sind citta, welche 
Ursache sind, sie können böse und gute Taten motivieren. Vipäka
citta sind solche citta, die das Ergebnis von akusala-kamma und 
kusala-kamma sind. Kiriyä-citta sind jene citta, die weder Ursache 
noch Wirkung sind. 

Ein Typ von ahetuka-kiriyä-citta ist das paftca-dvärävajjana-citta, 
das 'Aufmerken an der Fünfsinnenpforte'. ('Paftca' bedeutet fiinf; 
'dvära' bedeutet Pforte; 'ävajjana' bedeutet aufmerken oder sich 
hinwenden.) Es ist das unmittelbar vor Eintritt des 
Sinnenbewußtseins stattfindende Hinmerken des Geistes auf das 
Sinnenobjekt Das ist das erste Stadium in dem sinnlichen 
Bewußtsteinsvorgang. 1 Wenn F ~be den Sehsinn beiiihrt, entsteht 
vor dem Sehbewußtsein ( cakkhu-vififiäna) das "aufmerkende 
Bewußtsein", das cakkhu-dvärävajjana-citta (,,Aufmerken" an der 
Sehpforte ), welches auf Farbe und Form aufmerksam wird. Wenn 
Klang den Gehörsinn beiiihrt, muß das sota-dvärävajjana-citta 

1 Nyanatiloka, Buddhistisches Wörterbuch, Verlag Christiani, Konstanz 
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( 'Aufmerken' an der Gehötpforte) auf den Klang an der Gehötpforte 
hinweisen, bevor das Hörbewußtsein (sotä-vififiana) entsteht. Das 
panca-dväravajjana-citta hat lediglich die Funktion, auf das Objekt 
aufmerksam zu machen, welches an einer der fiinf Sinnenpforten 
wirkt. Dieser citta-Typ weist z.B. auf die Farbe und Form oder den 
Klang hin, die an der entsprechenden Sinnenpforte wirken. Es sieht 
oder hört aber nicht. Das pafica-dväravajjana-citta ist ein ahetuka
kiriyä-citta, es entsteht ohne hetu (Wurzeln). Mögen oder nicht 
mögen sind noch nicht entstanden. Das pafica-dväravajjana-citta 
wird von einem der dvi-paftca-vififiäna (fünf Paaren) gefolgt, 
welches ein vipäka-citta ist. Dieses citta wiederum wird von dem 
sampaticchana-citta (rezipierendes Bewußtsein) gefolgt, das vipäka 
ist. Das sampatticchana-citta wird von dem sanfirana-citta (dem 
prüfenden Bewußtsein) gefolgt, das auch vipäka ist. Jedes citta, 
das während eines Bewußtseinsprozesses entsteht und ein Objekt 
erlebt, hat seine eigene Funktion. 

Ein weiterer T~ von ahetuka kiriyä-citta ist das mano-dvärävajjana
citta (aufmerkendes Bewußtsein an der Geistespforte ). Es entsteht 
sowohl im sinnlichen Bewußtseinsvorgang, in dem ein Objekt durch 
einen der fiinf Sinne erlebt wird, als auch in dem citta-Prozeß, in 
dem ein Objekt an der Geistpforte wirkt. Wenn es in dem sinnlichen 
Bewußtseinsvorgang entsteht, ist es derselbe Typ von citta, übt 
hier jedoch eine andere Funktion aus. 

Nachdem ein Objekt eine der Sinnenpforten berührt hat, wird es 
von einer Serie von citta erlebt. Diese citta aber, die das Objekt 
durch eines der Sinnentore erleben, erkennen nichts anderes als 
das rüpa, welches in jenem Augenblick auf sie wirkt. Wenn man 
z.B. liest, erlebt das Sehbewußtsein nur Farbe und Form, es kennt 
nicht die Bedeutung der Buchstaben. Später wirkt das Objekt an 
der Geistpforte ein. In einem weiteren Bewußtseinsvorgang wird 
über die Buchstaben nachgedacht und die Bedeutung des 
Geschriebenen erfaßt. Wie wir bereits gesagt haben, weist das pafica-
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dvärävajjana-citta (aufmerkendes Bewußtsein an der Fünf
sinnenpforte) auf das Objekt hin, das in den Gesichtskreis eingetreten 
-ist und den Kontakt zu einem der Sinnenpforten aufgenommen hat. 
Eines der dvi-pafica-vififiäna erlebt dieses Objekt, sampaticchana
citta nimmt es auf und santlrana-citta prüft es. Damit ist der 
Bewußtseinsprozess, in dem das Objekt durch eine der 
Sinnenpforten erlebt wird, noch nicht abgeschlossen. Das santirana
citta wird vom votthapana-citta (feststellendes Bewußtsein) gefolgt. 
Das votthapana-citta ist ein ahetuka kiriyä-citta, welches das Objekt 
an einer der Sinnenpforten erlebt und das Objekt feststellt. Es fiihrt 
die Funktion des 'Feststellens', votthapana, aus. 

Das votthapana-citta und das mano-dvärävajj ana-citta 
(aufmerkendes Bewußtsein an der Geistpforte) sind der gleiche Typ 
von citta. Tritt es jedoch in dem sinnlichen Bewußtseinsvorgang 
auf, kann es votthapana-citta genannt werden, weil es die 'Funktion 
des Feststellens' des Objektes im sinnlichen Bewußtseinsvorgang 
ausfUhrt. Nachdem das votthapana-citta das Sinnen9bjekt bestimmt 
hat, wird es von akusala-citta oder von kusala-citta gefolgt (im 
Falle eines Nicht-Arahat). Das votthapana-citta ist weder akusala 
noch kusala-citta, sondern kiriyä-citta. Dieses citta, welches das 
Objekt feststellt, ist anatta (Nicht-Selbst). Die kusala-citta oder 
akusala-citta, die dem votthapana-citta folgen, sind ebenso Nicht
Selbst. Es hängt von unserer Akkumulation (Anhäufung) von 
akusala und kusala ab, ob das votthapana-citta von akusala-citta 
oder von kusala-citta gefolgt wird. 

Nachdem citta im sinnlichen Bewußtseinsvorgang weggefallen sind, 
kann das Objekt durch die Geistpforte erfahren werden. Das mano
dvärävajjana-citta ist das erste citta im inneren Bewußtseinsvorgang, 
welches das Objekt als Geistobjekt erlebt. Es ist das Stadium des 
'Aufmerken des Geistes an der Geistpforte' auf das Objekt hin, 
welQhes bereits weggefallen ist. Im sinnlichen Bewußtseinsvorgang 
merkt das pafica-dvärävajjana-citta auf das Sinnenobjekt hin, das 
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noch nicht weggefallen ist. Es achtet z.B. auf Farbe und Form 
oder den Klang, die in dem Augenblick auf das entsprechende 
sensitive Sinnenorgan einwirken. Das mano-dvärävajjana-citta aber, 
das im inneren Bewußtseinsvorgang entsteht, kann an ein Objekt 
denken, welches bereits fortgefallen ist. Es merkt auf das in die 
Geistpforte eingetretene Objekt hin, das bereits weggefallen ist, 
z.B. auf die Farbe, die zuvor gesehen, oder auf den Klang, der 
zuvor gehört wurde. Somit kann die Funktion von 'Aufmerken an 
der Geistpforte' nicht vom pafica-dvärävajjana-citta ausgefiihrt 
werden. Nachdem das mano-dvärävajjana-citta zu dem Geistobjekt 
aufgemerkt hat, wird es entweder von akusala oder von kusala
citta (im Falle des Nicht~Arahat) gefolgt, die nun das Geistobjekt 
erleben. Das mano-dvärävajjana-citta ist weder kusala-citta noch 
akusala-citta, sondern kiriyä-citta. Es hängt von unserer 
Akkumulation (Anhäufung) von kusala und akusala ab, ob das 
mano-dvärävajjana-citta von akusala-citta oder kusala-citta gefolgt 
wird. Alle citta entstehen auf Grund von Bedingungen, sie sind 
anatta, 'Nicht-Selbst'. 

Obgleich das votthapana-citta im sinnlichen Bewußtseinsvorgang 
und das mano-dvärävajjana-citta im inneren Bewußtseinsvorgang 
der gleiche Typ von ahetuka-kiriyä-citta sind, unterscheiden sie sich 
in ihren Funktionen. Im sinnlichen Bewußtseinsvorgang vollfiihrt 
dieses citta die Funktion von votthapana ('Feststellen des 
Sinnenobjektes') und kann deshalb votthapana genannt werden. 
Im inneren Bewußtseinsvorgang weist dieses citta auf das Objekt 
an der Geistpforte hin und vollfiihrt somit die Funktion von ävajjana 
('Aufmerken an der Geistpforte'). Wenn wir uns also mit dem mano
dvärävajjana-citta befassen, sollten wir wissen, welche Funktion es 
ausfiihrt. 

Wenn Klang den Gehörsinn berührt, kann das citta entstehen, 
welches den Klang durch die Gehörpforte erlebt. Danach kann das 
citta entstehen, welches den Klang durch die Geistpforte erlebt. 
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Serien von citta, die ein Objekt durch eine der fünf Sinnenpforten 
und durch die Geistpforte erleben, folgen einander unaufhörlich. 

Wieso können akusala-citta oder kusala-citta in einem citta-Prozeß 
entstehen, in dem ein Objekt durch eines der Sinnentore erlebt wird 
und man noch nicht einmal weiß, was das Objekt ist? Akusala oder 
kusala-citta entstehen tatsächlich, bevor das Objekt erkannt wird! 
Man kann diesen Vorgang mit einem Kinde vergleichen, das ein 
liebliches und buntes Objekt, wie einen Luftballon, von Herzen mag, 
bevor es überhaupt weiß, daß das Objekt ein Ballon ist. Wir 
empfinden wohl oft Zuneigung und Abneigung für Dinge, bevor 
wir sie erkennen. 

Ein anderes ahetuka-kiriyä-citta ist das hasituppäda-citta, das 
Heiterkeit erzeugende Bewußtsein. Nur arahats haben diese Art 
von citta. Wenn sie lächeln, mag das hasituppäda-citta in jenem 
Augenblick entstehen. Lachen und Lächeln können durch 
verschiedene Arten von citta motiviert werden. Wenn Menschen, 
die nicht arahat sind, lachen, ist es gewöhnlich von lobha motiviert. 
Unser Lächeln kann sowohl durch lobha oder auch durch kusala
citta bedingt sein. Arahats haben keine Betleckungen. Sie haben 
weder akusala-citta noch kusala-citta. Sie häufen kein weiteres 
karnma an. Anstelle von kusala-citta haben sie kiriyä-citta, die von 
lauteren Wurzeln begleitet werden. Sie haben sobhana-kiriyä-citta. 
Arahats lachen nicht laut, weil sie keine Akkumulation zum Lachen 
haben, sie lächeln nur. Wenn sie lächeln, mag ihr Lächeln durch ein 
sobhana-kiriyä-citta oder durch ein ahetuka-kiriyä-citta, das 
hasituppäda-citta, motiviert sein. Der 'Visuddhimagga' (XIV, 108) 
sagt folgendes über die Funktion dieses Typs von citta: 
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"Sein Wesen besteht hinsichtlich seiner Funktion darin, 
daß es im arahat bei unbedeutenden Anlässen Heiterkeit 
(hasita, Lächeln) hervorruft." 



In einem Zitat aus dem 'Paramattha-manjüsä', 4 76 (einem 
Kommentar zum 'Visuddhimagga') heißt es: 

,,Mit Rücksicht auf solch unerhabene Objekte wie Skelette 
und Geister." 

Von den achtzehn ahetuka citta sind also fünfzehn vipäka-citta und 
drei kiriya-citta. Die ahetuka-kiriyä-citta sind: 

1. Paiica-dväravajjana-citta (aufmerkendes Bewußtsein an der 
Fünfsinnenpforte) 

2. Mano-dväravajjana-citta (aufmerkendes Bewußtsein an der 
Geistpforte) hat die Funktion, auf das Geistobjekt an der 
Geistpforte hinzuweisen, falls dieses citta im inneren 
Bewußtseinsvorgang auftritt. Es fiihrt jedoch die Funktion von 
votthapana (Feststellen des Objektes) aus, falls es im sinnlichen 
Bewußtseinsvorgang entsteht. Im letzteren Falle wird es dann 
votthapana-citta genannt. 

3. Hasituppäda-citta (Das Heiterkeit erzeugende Bewußtsein) 

Jene, die Nicht-Arahat sind, haben nur siebzehn der achtzehn 
ahetuka-citta. Diese siebzehn Typen von ahetuka-citta entstehen in 
unserem täglichen Leben. Wenn ein Objekt auf eines der fiinf 
Sinnesorgane wirkt, merkt das paiica-dväravajjana-citta 
(aufmerkendes Bewußtsein an der fünf Sinnenpforte) auf das Objekt 
an der entsprechenden Sinnenpforte hin. Es wird von folgenden 
citta gefolgt: dem paiica-viiiiiäna (einem der zehn citta, die die 'fünf 
Paare' sind), welches das Objekt erlebt, sieht, hört, dem 
sampaticchana-citta, welches das Objekt aufnimmt, dem santirana
citta, welches das Objekt prüft, und dem votthapana-citta, welches 
das Objekt feststellt und dann von akusala-citta oder kusala-citta 
gefolgt wird. Wenn die citta im sinnlichen Bewußtseinsprozeß 
weggefallen sind, kann das Objekt an der Geistpforte erlebt werden. 
Das mano-dväravajjana-citta merkt auf das Geistobjekt an der 
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Geistpforte hin und wird dann von akusala-citta oder von kusala
citta gefolgt. 

Entstehen akusala-citta nach dem mano-dvärävajjana-citta, so 
geschieht dies auf Grund 'unklugen Erwägens', in Pali: ayoniso 
manasikära. Wirdjedoch das mano-dvärävajj ana-citta von kusala
citta gefolgt, so geschieht dies wegen 'gründlichen oder weisen 
Erwägens', in Pali: yoniso manasikära. Sehen wir z.B. Insekten, 
können wir sie voller Abneigung betrachten. In diesem Falle wird 
das mano-dvärävajjana-citta von dosa-müla-citta gefolgt (citta, die 
in Abneigung wurzeln). Es bedeutet, daß unkluges Überlegen 
(ayoniso manasikära) stattgefunden hat. Dosa kann dann so stark 
sein, daß man das Insekt töten möchte. Das wäre akusala-kamma. 
Erkennt man aber, daß Töten akusala ist, und man führt die Tat 
nicht aus, so geschieht es deshalb, weil kusala-citta entstanden sind. 
Wenn vor der Handlung gründlich überlegt wurde, ist es yoniso 
manasikära. Durch das Dhamma-Studium und die Entfaltung von 
vipassanä (Einblick in die wahre Natur der Dinge) schaffen wir die 
rechten Bedingungen für yoniso manasikära. Achten wir auf die 
Eigenschaft eines näma oder rüpa, welche an einem der Sinnentore 
oder am Geisttor erscheinen, so üben wir in dem Augenblick yoniso 
manasikära. 

Angenommen zwei Menschen befinden sich in der gleichen 
Situation. Der eine hat ayoniso manasikära und der andere yoniso 
manasikära. Dies hängt von ihrer Akkumulation (Anhäufung von 
kusala oder akusala) ab. 

In der 'Samyutta Nikäya' (Saläyatanavagga, Kindred Sayings on 
Sense, Forth Fifty, Chapter V Par. 202, Lustful) wird von zwei 
Mönchen berichtet. Der eine hat ayoniso manasikära, der andere 
yoniso manasikära, nachdem sie ein Objekt durch eines der sechs 
Sinnentore erlebt haben. Wir lesen, daß Mahä-Moggalana 
folgendermaßen zu den Mönchen sprach: 
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"Freunde, ich will euch lehren, wie man lüstern und wie 
man nicht lüstern ist. ... 

Und wie ist man lüstern, Freunde? 

Folgendermaßen, Freunde. Sieht ein Mönch ein Objekt 
mit dem Auge, und er verspürt eine Neigung zu den 
Objekten, die bezaubern, und er empfindet eine Abneigung 
gegen Objekte, die abstoßend sind, so lebt er zerstreut. Er 
verweilt ohne Achtsamkeit auf den Körper und seine 
Gedanken sind niederträchtig. Er kann nicht die wahre 
Befreiung des Herzens von seinen Banden, noch das 
Freiwerden durch Weisheit erkennen; denn dadurch 
würden die bösen, unnützen Gedanken restlos aufhören. 

Dies meine Freunde, nennt man 'lüstern sein' nach 
Objekten, die mit Augen, Nase, Zunge ... und in de11 
Gedanken erkannt werden können.!! 

Wenn ein Mönch so lebt, ihr Freunde, hat Mära die 
Gelegenheit, ihn auf dem Wege durch das Auge zu 
überfallen. Wenn Mära ihn auf dem Wege über die Zunge 
überkommt, Zutritt zu seinem Denken hat, ist die rechte 
Gelegenheit ftir Mära gegeben .... 

Wenn ein Mönch so lebt, überwältigen ihn Objekte, er 
vermag nicht Herr über Objekte zu sein. Klänge 
überkommen ihn, er ist nicht Herr über Klänge . . 
Wohlgerüche, Wohlgeschmäcke, greifbare Gegenstände 
und Gedanken überkommen ihn. Er wird nicht Herr über 
Klänge, Gerüche, Geschmäcke, Greifbares und Gedanken. 
Ein solcher Mönch, ihr Freunde, ist von Objekten , wie 
Klänge, Gerüche, Geschmäcke, greifbare Gegenstände und 
Gedanken besiegt worden. Er ist nicht ihr Eroberer. Böse, 
unnütze Gedanken, die mit Leidenschaft gedacht werden, 
die zur Wiedergeburt führen, überfallen ihn, unglückliche 
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Gedanken, deren Früchte Schmerzen sind und in Zukunft 
zur Wiedergeburt, zum Verfall und zum Tode fiihren. 

Somit, ihr Freunde, ist man lüstern. 

Und wodurch, ihr Freunde, wird man frei von Lust? 

Dadurch, ihr Freunde, daß ein Mönch ein Objekt mit dem 
Auge sieht, aber dem bezaubernden Objekt nicht anhaftet, 
noch gegen unerfreuliche Objekte abgeneigt ist. ... 

Schmeckt er einen Geschmack mit der Zunge ... erkennt 
er einen Gedanken mit dem Geiste, so klammert er sich 
weder an die bezaubernden Gedanken, noch betrachtet er 
unerfreuliche Gedanken mit Widerwillen. Die volle 
Achtsamkeit auf den Körper gerichtet, grenzenlose 
Gedanken hegend, erkennt er die wahre Natur eines 
befreiten Herzens, die Befreiung durch die Weisheit, 
wodurch die bösen, unnützen Gedanken, die nun einmal 
entstanden sind, restlos aufgehoben werden. 

Dies, ihr Freunde, nennt man 'nicht lüstern sein nach 
Objekten, die mit den Augen erkannt werden, nicht lüstern 
sein nach Gedanken, die im Geiste gedacht werden'. Wenn 
er so lebt, ihr Freunde, kann Mära ihn auf dem Wege durch 
das Auge, die Zunge, den Geist nicht überwältigen .... Mära 
hat keinen Zutritt, keine Gelegenheit. ... 

Mehr noch, ihr Freunde, wenn der Mönch so lebt, erobert 
er Objekte, Objekte überfallen ihn nicht. Er wird Herr über 
Klänge, Düfte, Geschmäcke, greifbare Gegenstände, 
Gedanken. Sie erobern ihn nicht. Solch ein Mönch, ihr 
Freunde, wird 'Sieger über Objekte wie Klänge, Düfte, 
Geschmäcke, greifbare Gegenstände und Gedanken 
genannt.' Er ist ein Eroberer, er wird nicht erobert. Er 
erobertjene bösen, unnützen, leidenschaftlichen Gedanken, 
die ihn zur Lüsternheit anspornen und zur Wiedergeburt 



fiihren, zu unglücklichen Zuständen fiihren, deren Frucht 
Schmerzen, Wiedergeburt, Verfall und Tod sind. Dadurch, 
ihr Freunde, wird man von der Lust befreit." 

Fragen: 

1. Was ist ein kirija citta? 

2. Ist unser Lächeln immer durch lobha motiviert? 

3. Ist lautes Lachen immer von akusala-citta motiviert? 

4. Können akusala-citta und kusala-citta in einem sinnlichen 
Bewußtseinsvorgang auftreten? 
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ABHIDHAMMA 
KapitellO 

Das erste Citta im Leben 

Wie entsteht das erste Bewußtsein im Leben und welche Funktion 
erfüllt es? Immer wieder entstehen Eindrücke durch die fünf 
Sinnentore. Mögen oder nicht mögen, oder das Nachdenken über 
diese Eindrücke entstehen. Alle diese citta entstehen auf Grund 
verschiedener Bedingungen. Haben sie auch verschiedene 
Funktionen? Sehen und das Nachdenken über das Gesehene 
entstehen nicht zur selben Zeit. Sehen entsteht vor dem Nachdenken 
über das Gesehene. Diese citta sind verschieden. Somit müssen sie 
verschiedene Funktionen ausführen. Wir werden citta besser 
verstehen, wenn wir wissen, in welcher Reihenfolge sie auftreten 
und welche Funktionen sie ausfUhren. Ein citta kann nicht entstehen, 
ohne eine Funktion auszuführen. Jedes citta hat seine eigene 
Funktion, in Pali: kicca: Insgesamt gibt es vierzehn Funktionen. 

Auch das citta, das im ersten Augenblick des Lebens entsteht, muß 
eine Funktion erfüllen. Was ist Geburt und was wird eigentlich 
geboren? Wir sprechen von der Geburt eines Kindes. Was aber in 
Wirklichkeit geboren wird, sind näma und rüpa. Das Wort 'Geburt' 
ist ein konventioneller Begriff. Wir sollten darüber nachdenken, 
was Geburt eigentlich ist. Näma und rüpa entstehen und vergehen 
in jedem Augenblick. Um zu verstehen, was Geburt verursacht, 
sollten wir die Voraussetzung für die Entstehung von näma und 
rüpa im ersten Augenblick eines neuen Lebens bedenken. 

Was entsteht zuerst zu Beginn eines neuen Lebens, näma oder rüpa? 
In jedem Augenblick unseres Lebens entstehen sowohl näma als 
auch rüpa. In den Existenzebenen, in denen es fünfkhandha (näma 
und rüpa) gibt, kann näma nicht ohne rüpa in Erscheinung treten. 
Ein citta kann nicht ohne Körper entstehen. Dies trifft auf jeden 
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Augenblick unseres Lebens zu, entspricht also auch der Wahrheit 
im ersten Augenblick unseres Lebens. Im ersten Moment unseres 
Lebens müssen näma und rüpa zur gleichen Zeit entstehen. Das 
citta, das im ersten Augenblick entsteht, wird patisandhi-citta, d.h. 
wörtlich 'Wiederverbindung oder Wiedergeburtsbewußtsein' 
genannt. Da kein citta ohne Anlaß entsteht, muß auch das patisandhi
citta eine Bedingung zum Entstehen haben. Das patisandhi-citta ist 
das erste citta eines neuen Lebens, und somit kann die Ursache für 
seine Entstehung nur in der Vergangenheit liegen. Vielleicht hegen 
wir Zweifel über vergangene Leben? Wieso aber könnten Menschen 
so verschieden sein, wenn nicht wegen ihrer vergangeneu Leben? 
Wir merken oft, daß Menschen verschiedene Gewohnheiten haben. 
Können wir den Charakter eines Kindes erklären, wenn wir es mit 
seinen Eltern vergleichen? Was wir eigentlich unter Charakter 
verstehen, ist tatsächlich näma. Ist es möglich, daß Eltern näma 
übertragen können, das vergeht, sobald es entstanden ist? Es muß 
andere Faktoren geben, die die Entwicklung des Charakters eines 
Kindes bedingen. Auch das erste citta in diesem Leben hat seine 
Bedingung zur Entstehung im letzten citta, dem Sterbebewußtsein 
des vorhergehenden Lebens. In vergangeneu Leben haben Menschen 
verschiedene Neigungen angehäuft. Diese Neigungen werden von 
einem citta zum nächsten übertragen, von vergangeneu Leben zum 
gegenwärtigen. Das ist eine Erklärung, warum Personen mit 
verschiedenen Neigungen und Anlagen geboren werden. 

Wir bemerken nicht nur, daß Menschen mit verschiedenen 
Charakteren geboren werden, sondern auch in verschiedene 
Umgehungen hineingeboren werden. Manche Menschen werden 
in schöne, andere in elende Umgehungen geboren. Um dies besser 
zu verstehen, sollten wir nicht an herkömmliche Begriffe wie 
'Person' oder 'Umgebung' festhalten. Wenn wir in Begriffen der 
paramattha-dhamma denken, werden wir erkennen, daß das Wohnen 
in einer schönen oder elenden Umgebung nichts anderes bedeutet, 
als das Erleben von angenehmen oder unangenehmen Objekten mit 
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Augen, Ohren, Nase, Zunge und dem Körper. Es ist kusala-vipäka 
oder akusala-vipäka. Vipäka (Ergebnis, Wirkung) entsteht nicht 
ohne Bedingungen. Es wurde durch gute oder schlechte Taten, 
kamma, verursacht. Verschiedene Menschen begehen verschiedene 
Taten, und jede Tat bringt ihre eigene Wirkung. Die Tatsache, daß 
Menschen in verschiedene Umgehungen hineingeboren werden, 
muß eine Bedingung haben: sie ist durch kamma in vergangeneo 
Leben bedingt. Kamma ist die Ursache fiir unsere Geburt. Das 
patisandhi-citta ist 'kamma-Wirkung', das Ergebnis von kamma. 
Es ist vipäka. 

In dieser Welt sehen wir verschiedene Geburten von Menschen und 
Tieren. Wenn wir das Leben der Tiere mit dem Leben eines 
Menschen vergleichen, macht es uns traurig, an die Geburt eines 
Tieres zu denken. Es ist akusala-vipäka. Als Mensch geboren zu 
werden, ist kusala-vipaka, sogar wenn man arm ist oder viele 
unangenehme Dinge in seinem Leben erlebt. Die pathisandhi-citta 
verschiedener Menschen sind unterschiedliches kusala-vipäka, weil 
das kusala kamma, das kusala-vipäka hervorbringt, von 
verschiedener Stärke ist. 

Im ersten Augenblick unseres Lebens produziert kamma das 
pathisandhi-citta, und rüpa muß zur gleichen Zeit entstehen. 
Vielleicht fragen wir uns, was die Ursache fiir das Entstehen von 
rüpa im ersten Augenblick unseres Lebens ist. Wir sehen, daß 
Gesichtszüge und Körper der Menschen verschieden gestaltet sind. 
Manche sind schön, andere häßlich, wieder andere sind vom ersten 
Augenblick an behindert. Dies muß eine Ursache haben. Es ist 
kamma, welches sowohl die Geburt von nama als auch von rüpa 
verursacht. 

Kann rüpa, welches wir 'tote Materie', und rüpa, welches wir 
'Pflanze' nennen, von kamma produziert werden? Eine Pflanze wird 
nicht 'geboren', denn sie kann weder gute noch schlechte Taten 
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vollbringen. Sie führt kein kamma aus, das Geburt verursacht. Eine 
Voraussetzung fiir das Leben einer Pflanze ist Temperatur. Was 
Menschen betrifft, so ist es kamma, welches im Augenblick der 
Entstehung des pathisandhi-citta rüpa produziert. Es könnte kein 
Leben geben, falls nicht kamma näma und riipa im ersten Augenblick 
des Lebens hervorbringen würde. Auch Temperaturproduziert riipa. 
Wäre nicht die rechte Temperatur vorhanden, könnte sich neues 
Leben nicht entwickeln. Sobald das pathisandhi-citta fortgefallen 
ist, entsteht das nächste citta, und auch dieses beginnt rüpa zu 
produzieren. Weiterhin produziert auch Nahrung rüpa, so daß der 
Körper wachsen kann. Somit sehen wir, daß außer kamma noch 
andere Faktoren als Bedingung fiir die Entstehung von rüpa 
bestehen. Nämlich: Citta, Temperatur und Nahrung. Kamma 
produziert rüpa nicht nur im ersten Augenblick des Lebens, sondern 
das ganze Leben hindurch. Kamma produziert nicht nur vipäka
citta, die angenehme oder unangenehme Objekte durch die 
Sinnentore erfahren, sondern produziert unser ganzes Leben 
hindurch die rüpa, die da sind die Sinnentore, durch welche wir die 
Objekte aufuehmen. Könnte jemand z.B. seinen eigenen Sehsinn 
erschaffen? Die Übertragung eines Auges kann nur dann erfolgreich 
sein, wenn kamma den Sehsinn im Körper des Empfängers 
produziert. 

Der Leib einer Mutter ist nicht die einzige Bedingung fiir Geburt. 
In pen Büchern des Abhidhamma wird gelehrt, daß Geburt aufvier 
verschiedene Arten stattfinden kann: im Leib, in einem Ei, in 
Feuchtigkeit und durch spontane Geburt. In den himmlischen 
Ebenen und in der Hölle findet nur spontane Geburt statt. 

Manche Menschen möchten gerne wissen, wann das Leben im Leibe 
der Mutter beginnt. Leben beginnt in dem Augenblick, da das 
pathisandhi-citta zusammen mit dem rüpa entsteht, welches zur 
gleichen Zeit von kamma produziert wurde. Ein Leben endet, wenn 
das letzte citta, das Sterbebewußtsein (cuti-citta), fortfällt. Solange 
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das cuti-citta nicht fortgefallen ist, gibt es noch Leben. Man kann 
den Augenblick, in dem ein cuti-citta in einer anderen Person entsteht 
und vergeht, nicht feststellen, falls man nicht das Wissen um die 
citta anderer Menschen kultiviert hat. Ein Buddha oder jemand, 
der dieses Wissen kultiviert hat, könnte den genauen Moment des 
Todes einer anderen Person feststellen. 

Vielleicht wundern wir uns, welches kamma in unserem 
gegenwärtigen Leben das pathisandhi-citta des nächsten Lebens 
produzieren wird. Können wir einer glücklichen Wiedergeburt sicher 
sein, wenn wir viele gute Taten vollbringen? Wir haben alle sowohl 
akusala kammaalsauch kusala kamma gewirkt, aber dieses kamma 
ist von verschiedenem Stärkegrad. Manches kamma bringt ein 
Ergebnis in diesem Leben. Anderes kamma produziert ein Ergebnis 
im späteren Leben. Die akusala citta oder kusala citta, die kurz vor 
dem cuti-citta (Sterbewußtsein) entstehen, bedingen die 
Wiedergeburt im nächsten Leben. Falls diese citta akusala citta sind, 
werden wir eine unglückliche Wiedergeburt erleben. Sind diese 
jedoch kusala citta, werden wir eine glückliche Wiedergeburt 
erleben. Menschen möchten gerne wissen, ob sie Kontrolle über 
diese citta erreichen können. Können wir unsere Gedanken in diesem 
Augenblick beherrschen? Falls wir es jetzt nicht können, wieso 
sollten wir dazu kurz vor dem Sterben fähig sein? Es gibt kein 
'Selbst', welches die Wiedergeburt im nächsten Leben bestimmen 
kann. 

Manche Menschen laden Mönche zum Beten an das Totenbett einer 
sterbenden Person ein, um ihr zu helfen, kusala-citta zu haben. 
Dennoch kann niemand sicher sein, daß seine Wiedergeburt eine 
glückliche sein wird, falls er nicht eine Stufe der Erleuchtung erreicht 
hat. Auch wenn man viele gute Taten begangen hat, vermag doch 
ein akusala kamma eines vorhergegangenen Lebens eine 
unglückliche Geburt im nächsten Leben bewirken. Sobald die 
akusala oder kusala citta, die die Wiedergeburt bedingen, 
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weggefallen sind, steigt das cuti-citta (Sterbewußtsein, wörtlich 
'Abschneiden') auf. Dem cuti-citta folgt das pathisandhi-citta des 
nächsten Lebens. Wenn das pathisandhi-citta entsteht, beginnt das 
neue Leben. Solange es kamma gibt, wird es zukünftiges Leben 
geben. Das pathisandhi-citta, das Wiedergeburtsbewußtsein, führt 
die Funktion der 'Wiederverbindung', das ist 'Wiedergeburt' aus. 
Da nur das erste citta in einem Leben die Funktion des 
Wiedergeburtsbewußtseins ausführt, gibt es nur ein pathisandhi
citta in einem Leben. 

Es gibt kein 'Selbst', das von einem Leben zum andem wandert. 
Es gibt nur näma und rüpa, die entstehen und vergehen. Das 
pathisandhi-citta ist verschieden von dem letzten citta des 
vorhergehenden Lebens, dem Sterbewußtsein. Es istjedoch bedingt 
durch dieses entstanden, da es dem Sterbewußtsein des 
vorhergehenden Lebens folgt. Die in vergangenen ·Leben 
angehäuften Neigungen werden an das pathisandhi-citta 
weitergegeben. Somit sind Neigungen des gegenwärtigen Lebens 
durch Gewohnheiten in der Vergangenheit akkUmuliert worden. 
Mehr noch, das pathisandhi-citta ist das Ergebnis einer guten oder 
schlechten Tat. Das gegenwärtige Leben ist anders als das 
vergangene Leben. Es besteht aber eine Fortsetzung, insofern das 
gegenwärtige Leben durch das vergangene Leben bedingt worden 
ist. Dem 'Visuddhimagga' (XVII, 164-168) zufolge ist das 
pathisandhi-citta weder aus dem vorhergehenden Leben 
herübergekommen, noch ist es entstanden, ohne daß es durch 
kamma bedingt worden wäre. Wir lesen: 

"Ein Echo, oder desgleichen 
versorgt die Gestalten hier, 
Verbundenheit durch einen Zusammenhang 
leugnet Identität und Anderheit." 

Dieses Bewußtsein soll hiermit erläutert werden als eine Art Echo, 
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ein Licht, ein Siegelabdruck, ein Spiegelbild. Denn die Tatsache 
ist, daß es nicht aus einem vorhergehenden Leben herübergekommen 
ist. Und Tatsache ist auch, daß es auf Grund von Bedingungen 
entsteht, die in vergangenen Leben eingeschlossen sind. Denn ebenso 
wie ein Echo, ein Licht, ein Siegelabdruck und ein Schatten, Klang, 
eine Lichtquelle, ein Siegel bzw. einen Körper. als ihre Ursache 
haben und dadurch ins Sein gerufen werden, ohne irgendwohin zu 
gehen, so ist es auch mit diesem Bewußtsein. Und in diesem 
zusammenhängenden Strom (Daseinskontinuität) gibt es weder eine 
Identität noch eine Anderheit. Gäbe es eine absolute Identität in 
einem Strom von Zusammenhängen, könnte sich kein Quark aus 
der Milch formen. Und dennoch : gäbe es eine absolute Anderheit, 
würde der Quark nicht aus der Milch gemacht. Und so ist es auch 
mit allen bedingt entstandenen Dingen .... Somit kann hier weder 
eine absolute Identität noch eine absolute Anderheit angenommen 
werden. 

Wir sind froh, geboren worden zu sein. Erkennen wir aber auch, 
daß Geburt das Ergebnis von kamma ist, und daß wir fortleben 
werden in dem Kreislaufvon Leben und Tod, solange es kamma 
gibt? Nicht die Gefahren der Geburt zu sehen, ist Unwissenheit. In 
diesem Augenblick befinden wir uns in der Existenzebene des 
Menschen. Solange wir aber nicht eine Stufe der Erleuchtung 
erreicht haben, können wir nicht sicher sein, daß es keine Geburt in 
einer der niederen Existenzebenen gibt. Wir haben alle sowohl 
akusala kamma als auch kusala kamma in verschiedenen Leben 
ausgeführt. Wer weiß, welche dieser Taten das pathisandhi-citta 
des nächsten Lebens produzieren wird, auch wenn wir fortfahren, 
gute Taten zu vollbringen? Manche Menschen nehmen an, eine 
Geburt in einer der himmlischen Existensebenen sei erstrebenswert. 
Sie erkennen jedoch nicht, daß das Leben in einer himmlischen 
Ebene nicht andauert und daß, nachdem ein Leben in einer 
himmlischen Existenzebene beendet ist, eine begangene böse Tat 
ein pathisandhi-citta in einer der niederen Existenzebenen 
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produzieren kann. 

Wir lesen in der 'Rede über Narren und Weise' (Balapanditasutta, 
'Majjhima Nikaya', Sufifiata-vagga), daß der Buddha, als er im Jeta 
Grove in .Anathapindikas Kloster weilte, Zl1 den Mönchen über das 
Leiden in der Hölle und die Qualen einer Geburt als Tier sprach. 
Der Buddha sagte: 

"In vielen Abhandlungen, ihr Mönche, könnte ich über 
die Geburt eines Tieres sprechen. Es ist jedoch nicht leicht, 
sie ganz zu beschreiben, ihr Mönche, so viele Schmerzen 
gibt es bei der Geburt als Tier. 

Mönche, es ist wie mit einem Mann, der ein Joch mit einem 
Loch in die See wirft. Ein Wind aus dem Osten mag es 
westwärts treiben, ein Wind aus dem Westen mag es 
ostwärts treiben, ein Wind aus dem Norden mag es 
südwärts treiben, ein Wind aus dem Süden mag es 
nordwärts treiben. Vielleicht ist in der See eine blinde 
Schildkröte, die alle hundert Jahre einmal an die Oberfläche 
kommt. Wie denkt ihr darüber, Mönche? Vermag diese 
Schildkröte ihren Nacken durch das eine Loch des Jochs 
zu stecken?" 

,,Falls sie es kann, Herr, dann nur einmal in einer sehr langen 
Zeit." 

"Früher oder später, ihr Mönche, könnte die blinde 
Schildkröte ihren Nacken durch das eine Loch des Jochs 
stecken. Schwieriger als das aber, so sage ich, ihr Mönche, 
ist es fiir den gefallenen Narren, den Rang als Mensch 
zurückzugewinnen. Warum ist das so? Mönche, ein Narr 
praktiziert kein dhamma, d.h. er gibt keine Gaben, hat keine 
Moral, übt keine Pflege des Geistes. Durch seinen 
Niedergang erwirbt er weder Fertigkeiten, noch kann er 
das Gute tun. Mönche, dort verschlingt einer den andem, 
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und man weidet sich an dem Schwachen. Mönche, falls 
dieser Narr irgendwann noch einmal den menschlichen 
Status erreicht, so würde er in eine niedrige Familie 
hineingeboren: in eine Familie von niedriger Kaste, in eine 
Familie von Jägern oder Bambusflechtern, oder in eine 
Familie von Stellmachern, oder in eine Familie von Müll
und Straßenkehrern. In eine bedürftige Familie, die weder 
genug zu essen, noch genug zu trinken hat, in der es 
schwierig ist, einen Deckmantel für den Rücken zu 
erlangen. Mehr noch, er wäre schlecht begünstigt, häßlich, 
zwerghaft, kränkelnd, blind oder verkrüppelt oder lahm 
oder gelähmt. Es wäre ihm unmöglich, Nahrung, Getränke, 
Kleider, Fahrzeuge, Girlanden, Wohlgerüche und Parfiime, 
ein Bett, eine Wohnung und Beleuchtung zu erlangen. Er 
würde sich schlecht auffUhren durch falsches körperliches 
Benehmen, durch falsche Rede, durch falsche Gedanken. 
Weil er sie~ ehemals falsch durch Körper, Sprache und 
Ged~~n aufgefiihrt hat, würde er nach dem Tode, wenn 
sein l<.örp'er zerfallt, auf einem sorgenvollen Wege 
wiederentstehen, ein unglücklich Geborener, hinabgestürzt 
in die Niraya Hölle .... Dies, ihr Mönche, ist der Stand 
eines Narren in seiner Gesamtheit. ... " 

Der Buddha sprach auf verschiedene Art und Weise über die 
Gefahren der Wiedergeburt. Er sagte, Geburt sei dukkha (Leiden). 
Sie wird von Alter, Krankheit und Tod gefolgt. Er wies auf die 
Unreinheit des Körpers hin und ermahnte die Menschen, daß auch 
in diesem Augenblick der Körper dukkha, nicht beständig und 
'Nicht-Selbst' sei. Wenn wir fortfahren, Geist und Körper für 
'Selbst' zu halten, wird es kein Ende in dem Kreislaufvon Leben 
und Tod geben. 

Wir lesen in der 'Samyutta Nikäya' (Nidana vagga, Chapter XV, 
par. 10, A person), daß der Buddha, als er in Räjagaha am 'Vulture 
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Peak' weilte, zu den Mönchen sagte: ' 

"Unbestimmbar ist der Beginn dieser Daseinsfährte, ihr 
Mönche. Der fiiiheste Zeitpunkt dieses ununterbrochenen 
Daseinsstromes auf der Reise der .Wesen, verhüllt in 
Unwissenheit, gefesselt durch Sehnsucht und Begehren, 
wird nicht geoffenbart ... Die Knochen einer einzigen 
Person in diesem Daseinsstrom, auf dieser Daseinsfährte 
seit einem Äon, Mönche, wäre ein Grabhügel, ein Stapel, 
ein Haufen, so hoch wie der Berg Vepulla, gäbe es dort 
einen Sammler jener Knochen, und die Sammlung würde 
nicht zerstört ... 

Der Haufen von Knochen (all der Körper) eines 
Menschen, 
der allein ein Äon gelebt hat, 
wurden wie ein Berg aufgehäuft - . 
so sagte der mächtige Seher. 
Ja, nach der Berechnung so hoch wie Vipula, 
im Norden von 'Vultures Peak', 
der Festung auf der.Klippe von Magadha. 
Wenn er mit vollkommener Einsicht 
die Edlen Wahrheiten erkennt: was dukkha1 ist, 
und wie es entsteht, und wie es überwunden werden 
kann, 
den Edlen Achtfachen Pfad erkennt, der Weg, der 
alles Übel aufhebt. 
Höchstens sieben Mal wird er noch wiedergeboren, 
ein Mensch, der, obwohl er noch weitergeht, 
dennoch alle Fesseln zerreißt, 
und allem Bösen ein Ende bereitet." 

1 Die englische Übersetzung sagt hier: suffering, Leiden 

117 



Es ist ein großes Glück, in der menschlichen Existenzebene geboren , 
zu werden, in der man Einsicht entwickeln kann. Wenn man die 
erste Stufe der Erleuchtung erreicht hat, die Stufe des sotäpanna, 
wurden die vier Edlen Wahrheiten erkannt. Dann wird man nicht 
mehr als siebenmal wiedergeboren, und man kann sicher sein, daß 
es im Laufe der Zeit zu einem Ende der Wiedergeburt kommt. 

Fragen 

1. Wieviele Funktionen von citta gibt es insgesamt? 

2. Die vier jäti von citta sind: akusala, kusala, vipäka und kiriyä. 
Welches jäti ist das pathisandhi -citta? 

3. Ist die Geburt als Mensch immer das Ergebnis von kusala kamma? 

4. Wann beginnt das menschliche Leben? 

5. Warum ist Geburt Leiden (dukkha)? 
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ABHIDHAMMA 
Kapitelll 

Verschiedene Arten von Pathisandhi-Citta 

Wir sehen viele verschiedene Wesen in dieser Welt, Menschen und 
Tiere. Alle haben ein verschiedenes Aussehen und verschiedene 
Charaktere. Sie müssen vom ersten Augenblick des Lebens, vom 
Augenblick des pathisandhi-citta oder Wiedergeburtsbewußtseins 
an, verschieden gewesen sein. Vielleicht wundern wir uns, wieviele 
verschiedene pathisandhi-citta es gibt. Wahrscheinlich nehmen wir 
an, daß es viele Typen gibt. Andererseits aber haben die Wesen, die 
in diese Welt geboren werden, auch vieles gemeinsam. Wir teilen 
dieselbe Welt und wir empfangen Eindrücke durch die Sinne, 
gleichgültig, ob wir arm oder reich sind. Infolge der Objekte, die 
wir durch die sechs Tore erfahren, entstehen kusala citta und akusala 
citta. Alle citta, die in unserem täglichen Leben entstehen, sind 
kämävacara citta oder citta der Sinnensphäre. (Käniä bedeutet 
'Sinnlichkeit' oder 'Objekt der sinnlichen Freude'). K.ämävacara 
citta sind jedoch nicht nur die in lobha verhafteten citta. Es gehören 
dazu alle citta, die die Sinnensphäre betreffen. 

Menschliche Geburt ist das Ergebnis von kusala kamma. Das 
pathisandhi-citta, das in der menschlichen Existenzebene entsteht, 
in der Eindrücke durch die fünf Sinne aufgenommen werden, ist 
das Ergebnis von kusala kamma, wahrgenommen durch kämävacara 
citta, die zur Sinnensphäre gehören. Es kann nicht das Ergebnis 
von jhäna-citta sein, da diese keine kämävacara citta sind. Jhäna
citta entstehen durch vertiefte Konzentration. Sie erleben die 
Objekte nicht, die auf die fiinf Sinne einwirken. Jhäna-citta 
verursachen keine Geburt in dieser Welt. Somit haben die Wesen, 
die in der menschlichen Existenzebene geboren werden, gemeinsam, 
daß ihr pathisandhi-citta das Ergebnis von kusala kamma ist, welches 
durch kämävacara citta gewirkt wurde. Man könnte menschliche 
Wesen betreffs ihrer Geburt in zwei Klassen einteilen: 
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1. Jene, die mit einem pathisandhi-citta geboren wurden, das ahetuka 
kusala vipäka ist. (Dies bedeutet, daß das kusala vipäka-citta 
nicht von schönen Wurzeln begleitet ist: alobha, Gierlosigkeit, 
adosa, Milde und Güte, pafifiä, Weisheit). 

2. Jene, die mit einem pathisandhi-citta geboren wurden, das 
sahetuka kusala vipäka ist (kusala vipäka von schönen Wurzeln 
begleitet) . . 

Wird einmenschliches Wesen nrit einem p~thisandhi-citta geboren, 
~~ ahetuka ist, so ~st seine Geburt das Ergebnis von kämävacara 
kusala kamma. Der Stärkegrad dieses kusala kamma ist jedoch 
geringer als das kusala kamma, welches ein sahetuka pathisandhi
citta zum J~rgebnis hat. Menschen, die mit einem ahetuka 
pathis~dhi-citta geboren wurden, sind vom ersten Augenblick des 
Lebens. an benachteiligt. Sie sind blind, taub oder haben andere 
Mängel. Kann man feststellen, ob ein benachteiligter Mensch mit 
einem a~etuka pathisandhi-citta oder mit einem sahetuka 
pathisapdhi-citt~ geboren wurde? Wir vermögen nicht zu sagen, 
ob eine Person vom ersten Augenblick ihres Lebens an betreffende 
Unvollkommenheit hatte oder sie erst im späteren Leben erwarb. 
Somit können wir auch nicht wissen, mit welchem pathisandhi
cittajemand geboren wird. Die Tatsache, daß, eine Person behindert 
ist, ist kein blind~r Zufall, sondern hängt von ihrem kamma ab. 

Es gibt nur einen Typ von pathisandhi-citta, der ahetuka kusala 
vipäka ist, aber ys gibt viele Stärkegrade dieses vipäka. Das kamma, 
welches dieses vipäka-~itta produziert, kann eine Geburt in einer 
angenehmen oder unangenehmen Umgebung verursachen. Es kann 
sogar ei:ne Geburt in einer der niedrigsten himmlisc.hen 
Existenzebenen.verursachen. Es gibt auch ein ahetuka pathisandhi
citta, welches akusala vipäka ist. Diese Art von citta entsteht nicht 
in der menschlichen E~istenzebene, sondern. in einer der elenden 
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Existenzebenen. Nur ein Typ von pathisandhi-citta ist akusala 
vipäka, und auch dieses hat viele Stärkegrade. Es gibt eine 
Mannigfaltigkeit von akusala kamma, und somit muß es auch eine 
Mannigfaltigkeit von unglücklichen Wiedergeburten geben. Eine 
unglückliche Wiedergeburt, die wir in dieser Welt sehen können, 
ist die Geburt als Tier. Es gibt noch drei weitere elende 
Existenzebenen, die wir nicht sehen können. Dies sind die Welt der 
'peta' (Geister, Gespenster), die Welt der 'asura' (Dämonen) und 
die Höllenebene. Es gibt viele verschiedene Höllenebenen, weil es 
viele unterschiedliche Grade von unglücklichen Wiedergeburten 
gibt. 

Die pathisandhi-Funktion kann von verschiedenen Arten vonvipäka
citta ausgefiihrt werden, die von verschiedenem kamma produziert 
werden. Es hängt von kamma ab, welche Art von vipäka-citta die 
Funktion von pathisandhi im Falle' der betreffenden Person ausfilhrt. 
Wenn das pathisandhi-citta ahetuka vipäka-citta ist (sei es akusala 
vipäka oder kusala vipäka), führt ein cifta-Typ die Funktion von 
pathisandhi aus, der eigentlich das santirana-citta ist. 

Wenn das santirana-citta in einem citta-Prozeß entsteht, in dem ein 
Objekt mit einem der fünf Sinne erlebt wird, fiihrt das santirana
citta die Funktion von 'Prüfen' (santirana) am Objekt aus. Wie 'wir 
gesehen haben, ist das santirana-citta ein ahetuka vipäka:citta. Der 
gleiche citta-Typ kann mehr als eine Funktion ausführen, jedoch zu 
verschiedenen Augenblicken. Santirana-citta kartri auch die Funktion 
von pathisandhi ausführen, und dies ist der Fall, wenn das' patisandhi
citta ahetuka vipäka ist. Führt das santirana-citta die Funktion von 
pathisandhi aus, entsteht es nicht in einem sinnlichen Prozeß und 
prüft auch nicht das Objekt. 

Es gibt drei Arten von santirana-citta: 
j I 

1. Santirana-citta, akusala vipäka, von upekkhä (indifferentem 
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Gefühl) begleitet 

2. Santirana-citta, kusala vipäka, von upekkhä begleitet 

3. Santirana-citta, kusala vipäka, von somanassa (Frohsinn, Freude, 
geistig angenehmem Gefühl) begleitet. 

Das santirana-citta, das akusala vipäka ist und von upekkhä begleitet 
wird, k~ die Funktion von patisandhi in elenden Existenzebenen 
ausführen. Dies bedeutet, daß der Typ von patisandhi-citta, der in 
niederen Existenzebenen entsteht, der gleiche Typ wie das akusala 
vipäka-citta ist, welches als santirana-citta die Funktion von 'Prüfen' 
in einem sinnlichen citta-Prozeß ausführt. Es ist von dem gleichen 
'jäti'1 ('Geburt'), dem jäti, das vipäka ist, und es wird von der 
gleichen Art von cetasika begleitet. Das santirana-citta, das kusala 
vipäka ist und von upekkhä begleitet wird, kann außer der Funktion 
von 'Prüfen' in einem sirinlichen citta-Prozeß auch die Funktion 
von patisandhi erfiillen. Es führt die Funktion von patisandhi bei 
Menschen aus, die vom ersten Augenblick des Lebens an 
benachteiligt sind. Dieses citta ist das einzige kusala vipäka citta 
ohne hetu (Wurzeln), das die Funktion von patisandhi ausführt. 

Das santirana-citta, das kusala vipäka ist und von somanassa 
begleitet wird, erfiillt nicht die Funktion von patisandhi. 

Akusala kamma und kusala kammaderverschiedenen Lebewesen 
können insgesamt neunzehn verschiedene Arten von patisandhi
citta produzieren, die dann in verschiedenen Existenzebenen 
entstehen. Einer dieser Typen ist akusala vipäka und achtzehn Typen 
sind kusala vipäka. Von den citta-Typen, die kusala vipäka sind, ist 
ein Typ ahetuka kusala vipäka und siebzehn Typen sind sahetuka 
kusala vipäka (von schönen Wurzeln begleitet). Es gibt viele 
Stärkegrade beijedem dieserneunzehn Typen von patisandhi-citta, 

1 Es gibt vier jäti: akusala, kusala, vipäka und kiriyä. 
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weil kamma von verschiedener Intensität ist. Es hängt von kamma 
ab, ob Menschen häßlich oder schön geboren werden, ob sie in 
eine angenehme oder unangenehme Umgebung hineingeboren 
werden. Die Tatsache, daß jemand in ·elende Verhältnisse 
hineingeboren wird, bedeutet nicht, daß auch die nächste 
Wiedergeburt beklagenswert ist. Alles hängt von kamma ab, das 
man akkumuliert. Das gleiche gilt fiir Menschen, die in glückliche 
Umstände hineingeboren werden. Speichern sie akusala kamma an, 
wird ihre nächste Geburt eine unglückliche sein. 

Wir lesen in der 'Anguttara Nikäya' (Book ofthe Fours, Chapter 
IX, par. 5, Darkness): 

,,Mönche, folgende vier Personen existieren in dieser Welt. 
Weiche vier? 
Die Person, die in der Finsternis lebt pnd fiir die Finsternis 
bestimmt ist. Die Person, die in der Finsternis lebt, aber 
fiir das Licht bestimmt ist. Die Person, die im Lichte lebt, 
aber fiir die Finsternis bestimmt ist. Die Person, die im 
Lichte lebt und fiir das Licht bestimmt ist. 
Und warum Mönche, lebt eine Person in der Finsternis 
und ist fiir die Finsternis bestimmt? 
In diesem Falle ist eine bestimmte Person in eine Familie 
hineingeboren, in die Familie eines Müllabfuhrarbeiters 
oder eines Jägers oder eines Korbflechters oder eines 
Stellmachers oder eines Straßenkehrers oder in die Familie 
eines elenden Schuften, dem es schwerfällt, eine Mahlzeit 
oder einen Lebensunterhalt zu finden, der kaUII,l Nahrung, 
wenig Kleidung hat. Mehr noch, er ist unbeliebt, häßlich, 
zwerghaft, kränklich, kurzsichtig, bucklig, lahm oder 
gelähmt, ohne Bissen oder Abendessen, ohne Kleidung, 
Fahrzeug, ohne Parrum oder Blumengirlanden, Bett, 
Wohnstätte oder Beleuchtung. Er praktiziert Böses in 
Gedanken, Worten und Werken. Und weil er so handelt, 
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wird er nach dem Tode, wenn der Körper zerfällt, in einer 
Einöde geboren,. im Elend, in die Hölle gestürzt. So ihr 
Mönche, ergeht es dem Menschen, der in der Finsternis 
lebt und fiir die Finsternis bestimmt ist. 

Und warum, ihr Mönche, ist eine Person, die in der 
Finsternis lebt fiir das Licht bestimmt? 
In diesem Falle wird eine bestimmte Person in eine Familie 
hineingeboren ..... ohne Bett, Wohnung oder Licht. Er 
praktiziert das Gute m Gedanken, Worten und Werken 
..... , und weil er so handelt, wird er, wenn der Körper 
nach dem Tode zerbricht, in glücklichen Bereichen, in einer 
himmlischen Welt wiedergeboren. 

Und, wanpn ihr Mönche, lebt ein Mensch im Licht und ist 
fiir die Finsternis bestimmt? 
In diesem Falle wird eine bestimmte Person in eine Familie 
hineingeboren ..... Und jener Mensch ist wohlgebaut, lustig 
und bezaubernd, von wohlgeformter Gestalt. Es fällt ihm 
leicht, Iqeidung, Fahrzeug, Parfiime und Blumengirlanden, 
eine Schlafstelle, Wohnung und Beleuchtung zu erlangen. 
Er praktiziert jedoch das Böse in Gedanken, Worten und 
Werken. Und weil er so handelt, wird er nach dem Tode, 
wenn der Körper zerfällt, in einer Einöde geboren, im 
Elend, gestürzt in die Hölle. So, ihr Mönche, ergeht es 
dem Menschen, der im Lichte ist und fiir die Finsternis 
bestimmt ist. 

Und warum, ihr Mönche, lebt ein Mensch im Lichte und 
ist fiir das Licht bestimmt? 
In diesem Falle wird ein Mensch in eine angesehene Familie 
hineingeboren . . . . . fähig, Kleidung und Schlafstelle, 
Wohnstätte und Beleuchtung zu finden. Er praktiziert das 
Gute in Gedanken, Worten und Werken. Weil er so handelt, 
wird er, wenn der Körper nach dem Tode zerfällt, in 
glückliche Bereiche, in einer himmlischen Welt 



wiedergeboren. So, ihr Mönche, ergeht es jemandem, der 
im Lichte ist und für das Licht bestimmt wird. 

Dieses, ihr Mönche, sind vier Personen, die in dieser Welt 
existieren." 

Das patisandhi -citta, welches sahetuka vipäka ist ( d.h. von schönen 
Wurzeln begleitet wird), ist das Ergebnis von kusala kamma von 
höherem Grad als das kusala kamma, das ein ahetuka patisandhi
citta ist. Für Wesen, die mit einem sahetuka patisandhi-citta geboren 
werden, gibt es acht verschiedene Typen von sahetuka vipäka-citta, 
die die Funktion von patisandhi ausfuhren können. Es wird von 
dem Maße des kusala kamma abhängen, welcher Typ von vipäka
citta diese Funktion im Falle eines bestimmten Wesens ausfUhren 
wird. 

Menschen werden mit unterschiedlichen Charakteren geboren. Sie 
haben ein verschiedenes Maß an Weisheit oder auch keine Weisheit. 
Ist das patisandhi-citta sahetuka, wird es immer von alobha 
(Freigebigkeit) und adosa (Milde, Güte) begleitet, jedoch n~cht 
immer von Weisheit. Das kamma, welches das patisandhi-citta 
produziert, ist ausschlaggebend dafür, ob dieses citta von Weisheit 
begleitet ist oder ohne Weisheit auftritt. .Begleitet Weisheit das 
patisandhi-citta, wird man mit drei schönen Wurieln geboren: mit 
alobha, adosa und pafiiiä. Wird man mit der Anlage zur Weisheit 
geboren, neigt man eher dazu, im Laufe seines Lebens Weisheit zu 
kultivieren, als es umgekehrt der Fall ist. Jene, die mit einem 
patisandhi-citta geboren werden, das von Weisheit begleitet wird, 
können Erleuchtung erlangen, falls sie den Edlen Achtfachen Pfad 
kultivieren. Auch wenn man ohne Weisheit geboren wird, hat man 
die Möglichkeit, sie zu kultivieren. Man kannjedoch in jenem Leben 
keine Erleuchtung erlangen. Dies bedeutet, daß in unserem Leben 
alles von Bedingungen abhängt. , · 
Man kann mit somanassa (freudiger Empfindung) oder mit upekkhä 
(indifferenter Empfindung) geboren werden. Es hängt von dem 
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karnma ab, welches das patisandhi-citta produziert. Kusala karnma, 
das mit somanassa ausgefiihrt wird, ist von stärkerem Maße als das 
kusala karnma, das mit upekkhä begangen wird. Karnma, welches 
das patisandhi-citta produziert, kann asankhärika (unveranlaßt) oder 
sasankhärika ( veranlaßt oder mit Überlegung) sein. Kusala karnma, 
das asankhärika ist, hat einen höheren Stärkegrad als kusala karnma, 
das sasankhärika ist. Das patisandhi-citta kann asankhärika oder 
sasankhärika sein. Es hängt eben von karnma ab, welches dieses 
citta produziert. 

Die sahetuka patisandhi-citta, die das Ergebnis von kämävacara 
kusala kamma sind (d. h. kusala kamma der 'Sinnensphäre'), 
umfassen insgesamt acht verschiedene T.ypen. Sie können mit 
somanassa oder mit upekkhä entstehen. Sie können asankhärika 
(unveranlaßt) oder sasankhärika (veranlaßt) sein. Sie können von 
Weisheit begleitet sein, oder auch nicht. 

Zusarnmengefaßt heißen sie: 

1. Somanassa-sahagatam, fiäna2-sampayuttam, asankhärikam ekam 
(von freudiger Empfmdung begleitet, mit Weisheit, unveranlaßt) 

2. Somanassa-sahagatam, i"iälla-sampayuttam, sasankhärikam ekam 
(von freudiger Empfindung begleitet, mit Weisheit, veranlaßt) 

3. Somanassa-'sahagatam, fiäna-vippayuttam, asankhärikam ekam 
(von freudiger Empfindung begleitet, ohne Weisheit, unveranlaßt) 

4. Somanassa-sahagatam, fiäna-vippayuttam, sasankhärikam ekam 
(von angenehmer Empfindung begleitet, ohne Weisheit, veranlaßt) 

5. Upekkhä-sahagatam; fiäna-sampayuttam, asanlqlärikam ekam 
(von neutraler Empfindung begleitet, mit Weisheit, unveranlaßt) 
2 Näna ist Weisheit (paiüiä). 
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6. Upekkhä-sahagatam, iiäna-sampayuttam, sasankhärikam ekam 
(von neutraler Empfindung begleitet, mit Weisheit, veranlaßt) 

7. Upekkhä-sahagatam, iiäna-vippayuttam, asankhärikam ekam 
(von neutraler Empfindung begleitet, ohne Weisheit, unveranlaßt) 

8. Upekkhä-sahagatam, iiäna-vippayuttam, sasankhärikam ekam 
(von neutraler Empfindung begleitet, ohne Weisheit, veranlaßt) 

Es ist sinnvoll, mehr Einzelheiten über patisandhi-citta zu erfahren. 
Es wird unserem Verständnis für Menschen, die so verschieden 
voneinander sind, helfen. 

Die acht sahetuka patisandhi-citta Typen, die Ergebnis von 
kämä vacara kusala kamma sind, entstehen nicht nur in der 
menschlichen Existenzebene, sondern auch in jenen himmlischen 
Existenzebenen, die kämä-bhümi oder 'sinnenfreudige 
Existenzebenen' sind. Es gibt insgesamt einunddreißig Arten von 
Existenzebenen. ElfEbenen sind kämä-bhümi (oder kämä-loka). 
Davon ist eine die menschliche Existenzebene, sechs sind himmlische 
Existenzebenen und vier sind elende Existenzebenen. Wesen, die in 
eine der kämä-bhümi geboren wurden, haben kämävacara citta. Sie 
empfinden Sinneneindrücke. Es gibt noch andere himmlische 
Existenzebenen, die nicht kämä-bhümi sind . . 

Wirdjemand in eine der kämä-bhümi hineingeboren und kultiviert 
jhäna (vertiefte Konzentration), kann er außer kämävacara citta 
auch rüpa-jhänacitta und arüpa-jhänacitta3 erfahren. Entfaltet man 
jedoch den Edlen Achtfachen Pfad, können lokuttara citta (citta, 
die nibbäna unmittelbar erleben) entstehen. 
Erreichtjemandjhäna, so ist das in jenem Augenblick ausgeführte 

3 Um den Unterschied zwischen rüpa-jhäna und arüpa-jhäna festzustellen, 
siehe Kapitel XXII. 
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kusala kamma kein kämävacara kusala kamma. Im Augenblick, in 
dem jhäna entsteht, gibt es keine Sinneneindrücke. Jhäna produziert 
kein vipäka (Ergebnis) in dem Leben, in dem es erreicht wird. Treten 
jedochjhäna-citta kurz vor dem Sterbewußtsein auf, so produzieren 
diese das patisandhi-citta·des nächsten Lebens. Das Ergebnis von 
riipavacara kusala citta (kusala citta, das riipa-jhänacitta ist), ist 
eine Geburt in einer himmlischen Existenzebene, die nicht kämä
bhümi, sondern eine riipa-brahnla Ebene ist (Feinstoffliche Welt). 
Das Ergebnis von ariipavacara-kusala-citta (solche kusala citta, die 
aiüpa-jhänacitta sind) ist Geburt in einer himmlischen Ebene, die 
eine ariipa-brahma-Ebene (Unkörperliche Welt) ist. Es gibt 
verschiedene riipa-brahma-Ebenen und verschiedene ariipa-brahma
Ebenen. 

Es gibt fiinfVertiefungsstufen von riipa-jhäna, und somit gibt es 
fiinf Typen von riipavacara-kusala-citta, die dann 5 Typen von 
riipavacara-vipäka-citta produzieren. 

Es gibt vier Stufen von ariipa-jhäna, und somit gibt es vier Typen 
von · ariipavacara-kusala-citta, die vier Typen von ariipavacara 
vipäka-citta produzieren. Es gibt 'also fiinfTypen von patisandhi
citta, die das Ergebnis von riipavacara kusala-citta sind, und vier 
Typen von patisandru-cittil, die das Ergebnis von ariipavacara kusala 
citta sind. Zusammengefaßt gibt es neun Typen von patisandhi
citta, die das Ergebnis verschiedener Typen vonjhänacitta sind. Sie 
sind :sahetuka vipäka-citta (von schönen Wurzeln begleitet), und 
sie' sind immer von pafifiä begleitet. 

Zusammenfassend gibt es neunzehn Typen von patisandhi-citta: 

1 äkusala vipäka santirana-citta (ahetuka, Ergebnis von akusala 
kamma) 

1 kusala vipäka santirana-citta ( ahetuka, Ergebnis von kämävacara 
kusala kamma) 
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8 mahä-vipaka-citta ( sahetuka, Ergebnisse von kamavacara kusalä 
kamma) 

5 rüpavacara vipaka-citta (sahetuka, Ergebnisse von rüpa-jhäncitta) 
4 ariipavacara vipäka-citta (sahetuka, Ergebnisse von ariipa 

jhänacitta) 

Wir wissen nicht, welche unserer Taten das patisandhi-citta des 
nächsten Lebens produzieren wird. Wir begehen gute und schlechte 
Taten. Irgendeine dieser Taten, oder auch eine Tat, die in einem 
vergangenen Leben begangen wurde, kann das patisandhi-citta des 
nächsten Lebens produzieren. Der Buddha ermutigte die Menschen, 
viel kusala kamma auszufiihren. Jede gute Tat ist wertvoll, man 
wird ihre Frucht früher oder später ernten. 

Wir lesen in der 'Itivuttaka' (' As it was said', the Ones, Chapter 
ID, par. 6, 'Khuddaka Nikäya'), daß der Buddha zu seinen Mönchen 
sagte: 

,,Mönche, wenn die Menschen wie ich die Frucht des 
Teilens von Gaben etkannt hätten, würden sie sich nicht 
an dem Gebrauch der Dinge erfreuen, ohne sie zu teilen, 
noch würde der Makel des Geizes ihre Herzen beflecken 
und darin wohnen. Sogar an ihrem letzten Bissen, ihrem 
letzten Stückehen Brot hätten sie keine Freude, wenn sie 
es nicht teilen würden, solange es jemanden gibt, der es 
empfangen könnte." 

Kusala kamma kann eine glückliche Wiedergeburt verursachen, aber 
das Ende aller Geburten ist jeder Art von Wiedergeburt vorzuziehen. 
Wenn man den Edlen Achtfachen Pfad kultiviert und Arahattaschaft 
erreicht, d.h. ein edler Mensch wird, der sich auf einem der vier als 
überweltliche Pfade (magga) oder Ziele (phala) bekannten 
Entwicklungsstand befmdet, gibt es keine Wiedergeburt mehr. Das 
Sterbewußtsein (cuti-citta) eines Arahat wird von keinem 
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patisandhi-citta gefolgt. Der Buddha erinnerte die Menschen oft 
an die Gefahren der Geburt und ermutigte sie, achtsam zu sein, um 
das 'Unsterbliche', das Nibbäna, zu erreichen. Wir lesen in der 
'Anguttara Nikäya' (Book ofthe Eights, Chapter VIII, par. 4), daß 
der Buddha, als er in Nadika, in der Ziegelstein-Halle weilte, zu 
den Mönchen sagte: 
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,,Die Betrachtung über den Tod, ihr Mönche, ist schicklich 
und bringt gute Frucht, wenn sie entfaltet wird, sie ist von 
großem Vorteil, sie geht aufund endet im Unsterblichen. 
Und warum, Mönche, verhält es sich so ... 
Nehmt den Fall eines Mönches, der, wenn der Tag sich 
neigt und die Nacht beginnt, folgendermaßen überlegt: 
'Wahrlich, es bestehen viele Möglichkeiten des Todes fiir 
mich. Eine Schlange, oder ein Skorpion oder ein 
Tausendfüßler könnten mich beißen und meinen Tod 
verursachen. Das wäre ein Hindernis fiir mich. Ich könnte 
stolpern und fallen. Die Nahrung, die ich zu mir genommen 
habe,. könnte mich krank machen. Ich könnte einen 
Gallenkrampfhaben. Schleim könnte mich ersticken. Die 
Winde in mir, die so messerscharf schneiden, könnten mir 
Schmerz bereiten. Menschen oder nicht menschliche 
Wesen könnten mich angreifen und meinen Tod 
verursachen. Das wäre ein Hindernis fiir mich.' 
Mönche, dieser Mönch sollte folgendermaßen überlegen: 
'Sind in mir böse und unrechte Gedanken, die noch nicht 
beseitigt sind und ein Hindernis fiir mich wären, wenn ich 
heute Nacht sterben würde?' 
W:enn nun, ihr Mönche, er bei dieser Betrachtung erkennt, 
daß solche Gedanken in ihm sind, dann muß dieser Mönch 
einen festen Entschluß fassen, sich anstrengen, bemühen, 
streben, kämpfen, achtsam sein und sich seiner selbst 
bemächtigen, um sich von ihnen zu befreien. 
Mönche, es ist wie mit einem Manne, dessen 



Kopfbedeckung Feuer gefangen hat, oder dessen Haare 
brennen. Er würde den festen Entschluß fassen, sich 
anstrengen, bemühen, streben, kämpfen, achtsam sein und 
sich seiner selbst bemächtigen, um sich von dieser 
brennenden Kopfbedeckung zu befreien. Ebenso, ihr 
Mönche, mußjener Mönch den festen Entschluß fassen, 
sich anstrengen, bemühen, streben, kämpfen, achtsam sein 
und sich seiner selbst bemächtigen, um sich vonjenen bösen 
und falschen Gedanken zu befreien. 

Erkennt aber jener Mönch beim Nachsinnen, daß in ihm 
keine Gedanken wohnen, die ein Hindernis wären, falls er 
in jener Nacht sterben würde, dann sollte jener Mönch in 
Fröhlichkeit und Freude leben, sich Tag und Nacht 
bemühen, auf dem Wege der Rechtschaffenheit zu wandeln. 
Nehmt den Fall eines Mönches an, der gleicherweise 
nachsinnt, wenn die Nacht vorüber und der Tag 
angebrochen ist. Auch er muß auf gleiche Art und Weise 
reflektieren ... 
Mönche, die Betrachtung über den Tod ist schicklich und 
bringt gute Frucht, wenn sie entfaltet wird, sie ist von 
großem Vorteil, sie geht aufund endet im Unsterblichen!" 

Fragen 

1. Kann das patisandhi-citta ahetuka sein? 

2. Wieviele Typen von patisandhi-citta gibt es? 

3. Wieviele patisandhi-citta sind akusala vipäka? 

4. Können die patisandhi-citta, die sahetuka sind, von Weisheit 
begleitet sein? 
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5. Falls ja, wodurch ist es bedingt? 
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ABHIDHAMMA 
Kapitel12 

Die Funktion von Bhavanga 

Es gibt Augenblicke, in denen keine Sinneneindrücke erfahren 
werden, in denen man nicht denkt, in denen es weder akusala citta 
noch kusala citta gibt. Entsteht in solchen Augenblicken dennoch 
ein Bewußtsein? Auch wenn keine Sinneneindrucke erfahren werden 
und nicht gedacht wird, muß es citta geben, weil es sonst kein Leben 
gäbe. Die Bewußtseinsart, die in solchen Augenblicken entsteht 
und vergeht, wird bhavanga-citta genannt. Bhavanga bedeutet 
wörtlich 'Lebensfaktor'. Bhavanga wird gewöhnlich mit 
'Lebensstrom' übersetzt. Es wird als 'die die Bedingung zum Dasein 
bildende unterbewußte Strömung' erklärt. Es ist das 
Unterbewußtsein. Das bhavanga-citta erhält eine 'Person', wie wir 
ein Wesen in konventioneller Sprache bezeichnen, am Leben. Dies 
ist die Funktion des bhavanga-citta. 

Vielleicht fragen wir uns, ob bhavanga-citta oft entstehen. Unzählige 
bhavanga-citta müssen in den Augenblicken entstehen, in denen es 
keine Sinneneindrücke gibt, in denen nicht gedacht wird, in denen 
es weder kusala noch akusala citta gibt. Wenn wir schlafen und 
träumen, entstehen akusala citta oder kusala citta. Aber auch in 
einem traumlosen Schlaf muß es citta geben. In jenen Augenblicken 
entstehen bhavanga-citta. 

Das bhavanga-citta ist der gleiche citta-Typ wie das erste citta des 
Lebens, das patisandhi-citta (Wiedergeburts-Bewußtsein). Wenn 
das patisandhi-citta fortfällt, bedingt es die Entstehung des nächsten 
citta, welches das zweite citta in jenem Leben ist. Dieses citta ist 
das erste bhavanga-citta in jenem Leben. 

Das bhavanga-citta ist ein vipäka-citta. Es ist das Ergebnis desselben 
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kamma, welches das patisandhi-citta produzierte. Es gibt neunzehn 
Typen von patisandhi-citta, und somit gibt es neunzehn Typen von 
bhavanga-citta. Ist das patisandhi-citta akusala vipäka, wie im Falle 
der Geburt in einer niederen Existenzebene, dann sind auch alle 
bhavanga-cittajenes Lebens akusala-vipäka. Ist das patisandhi-citta 
ahetuka kusala vipäka, wie im Falle eines Menschen, der vom ersten 
Augenblick des Lebens an irgendwie benachteiligt ist, so sind auch 
alle bhavanga-citta jenes Lebens ahetuka kusala vipäka. Ist das 
patisandhi-citta sahetuka (d.h. von sobhana hetu oder schönen 
Wurzeln begleitet), so ist auch das bhavanga-citta sahetuka. Alle 
bhavanga-citta während einer Lebensspanne sind von demselben 
Typ wie das patisandhi-citta jenes Lebens. Wird man mit zwei hetu 
(zwei Wurzeln) geboren, mit alobha (Gierlosigkeit, Freigebigkeit) 
und adosa (Milde, Güte), aber ohne Weisheit, dann haben alle 
bhavanga-citta nur zwei Wurzeln. Solch ein Mensch kann Weisheit 
kultivieren, er kann aber in jenem Leben nicht Erleuchtung erlangen. 
Wird man mit drei hetu geboren, d.h. man wird mit alobha, adosa 
und pafifiä (Weisheit) geboren, dann werden ebenso alle bhavanga
citta von diesen drei sobhana hetu (schönen Wurzeln) begleitet. 
Somit neigtjene Person eher dazu, Weisheit zu entfalten, und sie 
kann in jenem Leben die Erleuchtung erlangen. Wird man mit 
somanassa (einer glücklichen Empfindung) geboren, so werden in 
jenem Leben alle bhavanga-citta von somanassa begleitet sein. 

Jedes citta muß ein Objekt erleben. Somit kennt auch das bhavanga
citta ein Objekt. Sehen erlebt Farbe als Objekt, Hören erlebt Klang 
als Objekt. Das bhavanga-citta jedoch kennt ein Objekt, welches 
anders ist als die Objekte, die durch die Sinne und das Geisttor 
erlebt werden. Das bhavanga-citta kennt das gleiche Objekt wie 
das patisandhi-citta, welches wiederum das gleiche Objekt kennt 
wie die citta, die im vergangenen Leben, kurz vor dem Tode, 
entstanden. Die citta, die kurz vor dem letzten citta des Lebens, 
vor dem Sterbewußtsein (dem cuti-citta) entstehen, sind 
entscheidend fiir die nächste Geburt. Falls es akusala citta sind, 
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wird die folgende Geburt eine unglückliche sein. Falls es kusala 
citta sind, wird die nächste Geburt eine glückliche sein. Diese citta 
können ein Objekt durch eine der sechs Pforten erfahren. Das 
patisandhi-citta eines bestimmten Lebens und alle bhavanga-citta 
jenes Lebens erleben das gleiche Objekt wie die citta, die kurz vor 
dem Sterbewußtsein des vergangeneu Lebens entstanden. 

Der 'Visuddhimagga' (XIV, 114) berichtet betreffend bhavanga
citta: 

"Sobald das Wiedergeburtsbewußtsein geschwunden ist, 
tritt mit genau demselben Objekt jedesmal das 
dementsprechende Unterbewußtsein auf, unmittelbar auf 
das betreffende Wiedergeburtsbewußtsein folgend und die 
Wirkung dieser undjener Tat darstellend. Und wieder von 
neuem tritt ein ähnliches Unterbewußtsein auf. Wenn nun 
kein anderes, die Fortdauer des unterbewußten 
Daseinsstromes unterbrechendes Bewußtsein aufsteigt, so 
tritt das Unterbewußtsein, der Strömung eines Flusses 
vergleichbar, selbst während des traumlosen Schlafes und 
anderer Zeiten, immer wieder in derselben Weise unzählige 
Male auf. Auf diese Weise ist das fortgesetzte Auftreten 
ebenjener (Wiedergeburts-) Bewußtseinszustände in dem 
Daseinsstrom zu verstehen." 

Bhavanga-citta sind wie die Strömung eines Flusses, die 
unterbrochen wird, wenn sich ein Objekt durch eines der Sinnentore 
oder durch das Geisttor zeigt. Wenn die citta des sinnlichen 
Bewußtseinsprozesses fortgefallen sind, entsteht wiederum die 
Strömung der bhavanga-citta. 

Wenn ein Objekt eines der fünf Sinne beeindruckt, wird die 
Strömung der bhavanga-citta unterbrochen, und es finden 
Sinneneindrücke statt. Diese Sinneneindrücke könnenjedoch nicht 
sofort auftreten. Es entstehen und vergehen noch einige bhavanga-
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citta, bevor das pafica-dvärävajjana-citta (das an der 
Fünfsinnenpforte aufinerkende Bewußtsein) sich zu dem Objekt 
hinwendet, das durch eines der fiinfSinnenpforten erscheint. Wenn 
z.B. Farbe auf den sensitiven Sehsinn einwirkt, entsteht nicht sofort 
das Sehbewußtsein. Das bhavanga-citta, das jedoch in jenem 
Augenblick entsteht, wird durch das in den Gesichtskreis 
eingetretene Objekt (das kann Farbe, Klang, Geruch, Geschmack, 
etwas Hartes, Kaltes, Warmes, Weiches sein) erregt, sozusagen 
'unterbrochen'. Wieso kann ein bhavanga-citta von einem äußeren 
Objekt beeindruckt werden? Kennt das bhavanga-citta nicht das 
gleiche Objekt wie das patisandhi-citta? Ein citta kann in einer 
Zeiteinheit nur ein Objekt erleben. Das bhavanga-citta kann von 
einem äußeren Objekt beeindruckt werden und ebenso sein eigenes 
Objekt erleben." 

Wir lesen im 'Visuddhimagga' (XIV, 115, Fußnote 46) das folgende 
Zitat aus dem 'Paramattha-Manjusa' 478 (ein Kommentar zum 
'Visuddhimagga'): 

'... Aber wieso kann eine Erregung (Bewegung) des 
bhavanga-citta stattfinden, wenn dieses einen anderen 
Grund, eine andere Bedingung (d.i. das Objekt des 
bhavanga-citta) hat? Weil es damit (mit dem äußeren 
Objekt wie Farbe, Klang etc.) verbunden ist. Und hier ein 
Beispiel: Wenn Zuckerkörner auf die Oberfläche einer 
Trommel gelegt werden und ein Zuckerkorn wird 
angetippt, dann bewegt sich auch eine Fliege, die auf einem 
anderen Zuckerkorn sitzt.' 

Beeindruckt ein Objekt eines der Sinnentore, so wird als erstes 
bhavanga-citta, das atita-bhavanga 'unterbrochen'. Es wird von 
einem anderen bhavanga-citta, dem bhavanga-calana oder dem 
'vibrierenden bhavanga' gefolgt. Dieses citta wird wieder von einem 
bhavanga-citta, dem bhavangupaccheda oder 'gestauten bhavanga' 
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gefolgt. Es karm auch 'gefesseltes bhavanga' genarmt werden, weil 
die Strömung der bhavanga-citta durchbrochen wird. Die Strömung 
ist nach diesem bhavanga-citta 'gestaut'. Das bhavangupaccheda 
Bewußtsein wird vom pafica-dvärävajjana-citta gefolgt, welches 
die Funktion des Aufmerkens oder Hinwendens zu dem Objekt 
hat, welches auf eines der Sinnentore einwirkt. 

Die drei bhavanga-citta, die kurz vor dem pafica-dvärävajjana-citta 
entstehen, werden von dem Objekt (Farbe, Klang etc.) gestört. Sie 
habenjedoch nicht die Funktion, sich zu dem neuen Objekt, welches 
eines der Sinne berührt, hinzuwenden, oder die Aufgabe, das neue 
Objekt zu erfahren. Bhavanga-citta haben ihre eigene Funktion und 
die ist, einen Menschen am Leben zu erhalten, so daß neue Objekte 
während jenes Lebens erlebt werden können. Diese bhavanga-citta 
haben immer noch das gleiche Objekt wie das patisandhi-citta. Wenn 
der sinnliche Bewußtseinsvorgang vorüber ist, beginnt der Strom 
der bhavanga-citta wieder zu fließen, so daß die Serie der citta, die 
im Laufe unseres Lebens aufeinander folgen, nicht unterbrochen 
wird. 

Danach karm das Objekt, welches auf einen der Sinne gewirkt hat, 
durch das Geisttor erfahren werden. Bevor jedoch die citta des 
inneren Bewußtseinvorganges entstehen, muß es wiederum 
bhavanga-citta geben. Nachdem die citta des inneren 
Bewußtseinvorganges weggefallen sind, beginnt der Strom der 
bhavanga-citta wieder zu fließen. 

Ein Objekt, das von einem der fiinf Sinne erlebt wird, ist rüpa. 
Rüpa entsteht und vergeht. Es fälltjedoch nicht so schnell fort wie 
näma. Eine rüpa-Einheit besteht fiir siebzehn citta-Momente, die 
einander folgen. Ein sinnlicher Bewußtseinsvorgang entsteht, wenn 
rüpa eine der Sinnenpforten berührt. Dieser citta-Prozeß besteht 
aus siebzehn citta. 
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Bevor ein Eindruck eines Objektes auf das sensitive Sinnenorgan 
stattfindet, entstehen und vergehen bhavanga-citta. Wenn z.B. das 
rüpa, welches Farbe ist, den Sehsinn berührt, entstehen zuerst drei 
bhavanga-citta, nämlich: 

1. atita-bhavanga 

2. bhavanga-calana 
3.bhavangupaccheda 

(das erste bhavanga, das unterbrochen 
wird) 
(vibrierendes bhavanga) 
(gestautes bhavanga) 

Dann ist die Strömung der bhavanga-citta gefesselt, und das an der 
Augenpforte aufinerkende Bewußtsein ( cakkhu-dvärävajjana-citta) 
weist auf das. Objekt durch die Sehpforte hin. Das an der 
Augenpforte aufinerkende Bewußtsein wird von dreizehn weiteren 
citta gefolgt, von denenjedes seine eigene Funktion in jenem citta
Prozeß hat. Vom atita-bhavanga angefangen, dem ersten bhavanga, 
das gestört wird, zählt man in einem sinnlichen Bewußtseinsvorgang 
siebzehn citta, die ein rüpa durch eine der Sinnenpforten erleben. 

Wenn das letzte citta jenes Prozesses fortgefallen ist, entstehen 
wieder bhavanga-citta. Wenn das Objekt durch das Geisttor erlebt 
wird, ist rüpa bereits fortgefallen, da es nur fiir siebzehn citta
Augenblicke anhält. Das Objekt kann jedoch durch das Geisttor 
erfahren werden. Bevor es jedoch durch das Geisttor erfahren wird, 
müssen wieder bhavanga-citta entstehen. Die letzten zwei bhavanga
citta, die vor dem aufinerkenden Bewußtsein an der Geistpforte 
(mano-dvärävajjana-citta) entstehen, sind das bhavanga-calana 
(vibrierendes bhavanga) und das bhavangupaccheda (gefesseltes 
bhavanga). Danach wendet sich das mano-dvärävajjana-citta dem 
Objekt an der Geistpforte zu und wird dann von sieben weiteren 
citta in jenem inneren Bewußtseinsvorgang gefolgt. Der innere 
Bewußtseinsvorgang läuft folgendermaßen ab: 

- bhavanga-calana (vibrierendes bhavanga) 
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- bhavangupaccheda (gestautes, bhavanga) 
- mano-dvärävajjana-citta (aufinerkendes Bewußtsein) 
- sieben akusala oder kusala citta (oder, im Falle des arahat: 

kiriyacitta). 

Vor dem Entstehen von bhavanga-calana in jenem 
Bewußtseinsvorgang gibt es viele bhavanga-citta, die entstehen und 
wieder vergehen. Der innere Bewußtseinsvorgang, der 'dem 
sinnlichen Bewußtseinsvorgang folgt, hat kein atita-bhavanga (das 
erste bhavanga, das erregt wird), da dieses citta schon im 
vorhergehenden sinnlichen Bewußtseinsvorgang entstand. 

Wenn der innere Bewußtseinsvorgang vorüber ist, beginnt der Strom 
der bhavanga-citta wieder zu fließen, bis ein neuer citta-Prozeß ein 
Objekt durch eine der Sinnenpforten oder durch die Geistpforte 
erlebt. Während unseres ganzen Lebens entstehen unzählige 
bhavanga-citta zwischen den citta-Prozessen, in denen ein Objekt 
durch eine der Sinnenpforten oder durch die Geistpforte erlebt wird. 

Was ist die Geistpforte? Sie ist verschieden von den Sinnenpforten. 
Die Sinnenpforten sind folgende rüpa: Sehsinn, Gehörsinn, 
Geruchsinn, Geschmacksinn und Druck-und Tastsinn. Dieser ist 
über den ganzen Körper verbreitet. Die Geistpforte ist keines dieser 
rüpa. Es stellt sich die Überlegung, ob die Geistpforte näma oder 
rüpa ist. Wir sollten bedenken, wie das erste citta im inneren 
Bewußtseinsvorgang auf das Objekt aufinerkt. Das erste citta des 
inneren Bewußtseinvorganges, das auf das Objekt hinmerkt, ist das 
mano-dvärävajjana-citta. Dieses citta weist nicht auf das Objekt 
durch eine der fünf Sinne hin. Deshalb muß die Geistpforte näma 
sein, sie ist ein citta, ein Bewußtsein. Das citta, welches dem mano
dvärävajjana-citta vorausgeht, ist das bhavangupaccheda-citta, das 
gefesselte bhavanga-Bewußtsein. Das bhavangupaccheda-citta ist 
die Geistpforte, durch welche das mano-dvärävajjana-citta das 
Objekt erlebt. 
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Wenn wir das Abhidhamma studieren, lernen wir, Wirklichkeiten 
zu analysieren und sie als Elemente zu sehen. Wir lernen, citta
Prozesse, Bewußtseinsvorgänge, zu analysieren, die verschiedene 
Objekte durch die Sinnenpforten und durch das Geisttor erleben. 
Das Wissen um die verschiedenen citta ist eine Unterstützung bei 
der Pflege von vipassanä, dem Klarblick Klang z.B. wird durch 
die Gehörpforte und durch die Geistpforte erlebt. Sogar wenn wir 
noch nicht das Objekt kennen, ist es schon durch die Geistpforte 
erlebt worden, weil citta unwahrscheinlich schnell aufeinander 
folgen. Es hängt von sati (Achtsamkeit) ab, welches Objekt in den 
verschiedenen Prozessen von citta erlebt wird. 

Wenn 'Yir durch Erfahrung lernen, daß die verschiedenen 
Bewußtseinsaugenblicke verschiedene Eigenschaften haben, werden 
wir sie als Elemente erkennen, die nicht beständig sind. 

Wir lesen in der 'Samyutta Nikäya' (Saläyatana-vagga, Kindred 
Sayings on Sense, Fourth Fifty, Chapter IV, par. 205, The lute): 
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" ... Stellt Euch vor, ihr Jünger, der Klang einer Laute ist 
noch nie vqn einem Räjah oder königlichen Minister gehört 
worden. Hört er aber den Klang einer Laute, so sagt er: 
'Guter Mann, sagt mir doch, was ist jener bezaubernde, 
wonnige, berauschende, entzückende Klang, der solch 
fesselnde Macht hat?' 
Ihm wird geantwortet: 'Das, o Herr, ist der Klang dessen, 
was man eine Laute nennt, deren Klang so bezaubernd, so 
wonnig, so berausch~nd, so entzückend, von solch 
fesselnder Macht ist.' 
Er erwidert: 'Mann, gehe und hole mir die Laute.' Und 
also holen sie ihm die Laute und sagen zu ihm: 'Dies, Herr, 
ist die Laute, deren Klang so bezaubernd, von solch 
fesselnder Macht ist.' 



Dann sagt er: 'Genug von dieser Laute, mein Mann. Fangt 
mir den Klang ein.' 
Und sie sagen zu ihm: 'Diese sogenannte Laute, Herr, 
besteht aus einer Mannigfaltigkeit von Teilen, von einer 
großen Anzahl von Teilen. Sie spricht, weil sie aus 
verschiedenen Teilen zusammengesetzt ist, wegen des 
Bauches, wegen des Pergaments, des Griffes, des 
Rahmens, der Saiten, wegen der Brücke und des richtigen 
Bemühens des Spielers. Somit Herr, besteht diese 
sogenannte Laute aus einer Mannigfaltigkeit von Teilen, 
einer großen Anzahl von Teilen. Sie spricht, weil sie aus 
einer Mannigfaltigkeit von Teilen zusammengesetzt ist.' 
Daraufhin zerbricht der Räjah die Laute in zehn oder 
hundert Teile. Ist das geschafft, zersplittert er sie weiter in 
viele Splitter. Ist das geschafft, verbrennt er sie im Feuer. 
Den Haufen Asche, der zurückbleibt, läßt er von einem 
starken Wind zerstreuen oder läßt ihn von einer schnellen 
Flußströmung forttragen. 

Dann sagt er: 'Ein armseliges Ding ist, was ihr eine Laute 
nennt, oder was da immer eine Laute sein mag. Hierin ist 
die Welt übermäßig nachlässig und vom rechten Wege 
abgeirrt.' 

Ebenso, ihr Mönche, ergeht es dem Mönch, der das 
Körperliche erforscht, soweit es den Bereich des 
Körperlichen umfaßt, der Geflihl, Wahrnehmung, die 
Tätigkeitsgruppe (sankhärakkhandha) erforscht, 
Bewußtsein erforscht, soweit es den Bereich des 
Bewußtseins umfaßt- was bei alldiesen Untersuchungen 
als 'ich' oder 'ich bin' oder 'mein' erscheinen könnte- flir 
ihn gibt es das nicht." 
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Fragen 

1. In welchen Augenblicken entstehen bhavanga-citta? 

2. Wann entstand das erste bhavanga-citta des Lebens? 

3. Wieviele Typen von bhavanga-citta gibt es? 

4. Können bhavanga-citta ahetuka sein? 

5. Können bhavanga-citta von Weisheit begleitet werden? 
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ABHIDHAMMA . 
Kapitel13 

Funktionen von Citta im Sinnenpforten-ProzeH und 
im Geisttor-Prozeß 

Jedes citta hat eine bestimmte Funktion. Kein citta entsteht, ohne 
eine Funktion auszuführen. Sehen und Hören z.B. sind Funktionen, 
die von citta, Bewußtsein, erfiillt werden. Für gewöhnlich betrachten 
wir Sehen und Hören nicht als Funktionen, weil wir an einem Selbst 
festhalten. Wollen wir mehr über citta (Bewußtsein) wissen, sollten 
wir ihre verschiedenen Funktionen (in Pali: kicca) kennenlemen. 

Die Aufgabe, die vom ersten citta im Leben ausgeführt wurde, ist 
die Funktion von patisandhi (Wiedergeburts-Bewußtsein). Das 
patisandhi-citta wird von bhavanga-citta (Lebens- oder 
Daseinsstrom,Unterbewußtsein) gefolgt. Die Funktion der 
Lebensströmung (bhavanga-kicca) ist die zweite Funktion von citta. 
Das bhavanga-citta erhält jemandem am Leben. Solange man lebt, 
entstehen und vergehen bhavanga-citta, und zwar in der Zeit, in 
der kein sinnlicher und kein innerer Bewußtseinsvorgang stattffindet, 
d.h. in der kein Sinnenpforten-Prozeß oder Geisttor-Prozeß der 
citta entsteht. Bhavanga-citta entstehen zwischen den verschiedenen 
Prozessen der citta, die ein Objekt durch eine der sechs Pforten 
erleben. Wenn z.B. Sehen entsteht und danach Hören, müssen 
bhavanga-citta zwischendurch auftreten. 

Wenn ein Objekt eine der Sinnenpforten berührt, wird die Strömung 
der bhavanga-citta unterbrochen. Es entstehen und vergehen noch 
drei weitere bhavanga-citta. Dann entsteht das pafica-dvärävajjana
citta, das Bewußtsein, das die Funktion des Aufmerkens an der 
'Fünfsinnenpforte' hat. Das pafica-dvärävajjana-citta ist das erste 
Bewußtsein der citta-Prozesse, in denen das Objekt erlebt wird, 
das eine der Sinnenpforten berührt hat. 
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Das pafica-dväravajjana-citta führt die Funktion von ävajjana oder 
'Aufmerken, Hinwenden' zu dem Objekt aus, welches auf eine der 
fünf Sinnenpforten wirkt. Es merkt auf das Objekt durch jene 
Sinnenpforte hin. Das pafica-dväravajjana-citta ist ein ahetuka kiriyä
citta. 

Der 'Visuddhimagga' (XIV, 107) berichtet folgendes über das 
pafica-dväravajjana-citta('Geist-Element', mano-dhätu)1: 

'Sobald aber das Unterbewußtsein geschwunden ist, steigt 
das rein funktionelle 'Geist-Element' (mano-dhätu) auf, 
indem es, eben dieses Sehobjekt zum Objekte nehmend 
und den unterbewußten Daseinsstrom durchbrechend, die 
Funktion des 'Aufmerkens' (ävajjana) erfüllt. Auch 
hinsichtlich der Hörpforte gilt dieselbe Erklärung. Sobald 
aber die sechs Arten der Objekte in die Geistpforte (mano
dvära) eingetreten sind, steigt das von Indifferenz begleitete 
wurzelfreie funktionelle 'Geistbewußtseins-Element' 
(mano-vififiäna-dhätu) auf, indem es, unmittelbar auf die 
Erregung des Unterbewußtseins hin, das Unterbewußtsein 
durchbrechend, die Funktion des Aufmerkens erfüllt.' 

Das pafic'a-dväravajjana-citta ist 'Vorläufer', weil es vor pafica
vififiäna (Sehen, Hören, etc.) entsteht. Wenn es sich dem Objekt 
zuwendet, das die Augenpforte berührt hat, merkt es durch jene 
Pforte auf, und es wird 'aufmerkendes Bewußtsein an der 
Augenpforte' genannt (cakkhu-dväravajjana-citta). Wenn es sich 
dem Objekt zuwendet, das die Ohrenpforte berührt hat, ist es das 
'aufmerkende Bewußtsein an der Ohrenpforte' ( sota-dväravajj ana
citta). Das pafica-dväravajjana-citta wird nach der Sinnenpforte 
benannt, auf die das Objekt wirkt. Das pafica-dväravajjana-citta 

1 Siehe 'Buddhistisches Wörterbuch' von Nyanatiloka 
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entsteht unzählige Male am Tage, wir bemerken es jedoch nicht. 
Bevor wir sehen, hat das aufmerkende Bewußtsein an der 
Augenpforte ( cakkhu-dvärävajjana-citta) sich ber~its zu der Farbe 
hingewendet, die den Sehsinn berührt hat, und ist im Augenblick 
des Sehens wieder weggefallen. Wann immer auch Sehen, Hören 
und andere pafica-vifiiiäna entstehen, das pafica-dvärävajjana-citta 
hatte sich schon dem Objekt zugewendet und ist bereits wieder 
weggefallen. 

Das pafica-dvärävajjana-citta wird von den anderen citta des 
sinnlichen Bewußtseinvorganges gefolgt, die dann dasselbe Objekt 
erleben. Ist dieser Prozeß vorüber, wird das Objekt durch · das 
Geisttor erfahren. Zuerst entstehen bhavanga-citta, gefolgt vom 
mano-dvärävajjana-citta, das die Funktion des 'Aufmerkens' 
(ävajjana) an der Geistpforte ausführt. Somit gibt es zwei Arten 
von citta, die die Funktion des 'Aufmerkens' (ävajjana-kicca) 
ausführen: das pafica-dvärävajjana-citta merkt auf das Objekt ' an 
einer der fünf Sinnenpforten hin, und das mano-dvärävajjana-citta 
merkt auf das Objekt an der Geistpforte hin. Das mano-dvärävajjana
citta ist ein ahetuka kiriyäcitta. Es wird weder von nicht-heilsamen 
Wurzeln (hetu) noch von sobhana (schönen) Wurzeln begleitet. 
Nachdem es auf das Objekt hingemerkt hat, wird es von kusala 
citta oder von akusala citta gefolgt. 

Wenn der Kontakt zwischen Farbe und Sehsinn aufgenommen 
wurde, merkt das 'aufmerkende Bewußtsein an der Augenpforte' 
( cakkhu-dvärävajjana-citta) auf die Farbe an der Augenpforte hin. 
Wenn das cakkhu-dvärävajjana-citta fortgefallen ist, wird es vom 
Sehbewußtsein ( cakkhu-vifiiiäna) gefolgt. Die Funktion des Sehens 
(in Pali: dassana-kicca) wird vom Sehbewußtsein ( cakkhu-vifiiiäna) 
ausgeführt. Sehen ist vipäka. Es ist das Ergebnis von kusala kamma 
oder akusala kamma. Wir wurden geboren, um die Rückwirkungen 
unserer Taten zu empfangen. Der Strom der bhavanga-citta wird 
deshalb unterbrochen und vipäka-citta entstehen, nachdem das 
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pafica-dväravajjana-citta fortgefallen ist. 

Das citta, das die Funktion des Sehens (dassana-kicca) vollführt, 
nimmt nur Farbe. wahr. Dieses citta kennt weder 'mögen' noch 'nicht 
mö_,gen'. Es ist ein ahetuka-vipäka-citta. Die citta, welche das Objekt 
erkennen, entstehen später. Wenn man nicht vipassanä (Einsicht in 
die wahre Natur der Dinge) pflegt, erkennt man nicht, daß citta, 
welches nur Farbe erfahrt, eine andere Wirklichkeit ist als die citta, 
die 'mögen' oder 'nicht mögen', oder die citta, die das Objekt 
erkennen. Weil wir Unwissenheit und falsche Ansicht angehäuft 
haben, erkennen wir nicht die Vergänglichkeit des Bewußtseins, 
das fortfällt, sobald es entstanden ist und von einem anderen 
Bewußtsein gefolgt wird, das eine andere Wirklichkeit ist. 

Es gibt zwei Arten von citta, welche die Funktion des Sehens 
ausfUhren: ein citta ist akusala vipäka und das andere ist kusala 
vipäka. Nur diese beiden Arten von citta können die Funktion des 
Sehens ausfUhren. 

Wenn -Klang auf den Gehörsinn trifft und das 'aufmerkende 
Be_wußtsein an der Gehörpforte' (sota-dväravajjana-citta) 
entstanden und wieder fortgefallen ist, entsteht Hörbewußtsein. Die 
Funktion des Hörens (in Pali: savana-kicca) ist eine andere Funktion 
des Bewußtseins. Hören ist ahetuka vipäka. Zwei Arten von citta 
können die Funktion des Hörens ausfUhren: .ein Bewußtsein ist 
akusala vipäka und das andere ist kusala vipäka. 

Eine ande_re Bewußtseinsfunktion ist die Funktion des Riechens (in 
Pali: ghäyana-kicca). Zwei citta, die beide ahetuka sind, können 
diese Funktion ausfUhren: ein Bewußtsein ist akusala vipäka und 
das andere ist kusala vipäka. 

Es gibt zwei Arten von ahetuka citta, welche die Funktion des 
Schmeckens (in Pali: säyana-kicca) ausfUhren: ein Bewußtsein ist 
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akusala vipäka und das andere ist kusala vipäka. Wenn dieses citta 
seine Funktion ausführt und z.B. süßen oder salzigen Geschmack 
schmeckt, so erlebt es lediglich diesen Geschmack. Es kennt nicht 
den Namen des Geschmacks. Die citta, welche den konventionellen 
Namen des Geschmacks kennen, entstehen später. 

Die Funktion des Erlebens von Körpereindrücken (in Pali: phusana
kicca) ist eine andere Funktion des Bewußtseins. Wenn eine 
Berührung mit dem Tastsinn stattgefunden hat, merkt das paiica
dvärävajjana-citta auf das Objekt durch die Körpersinnenpforte hin. 
Es wird von Körperbewußtsein (käya-viiiiiäna) gefolgt, das die 
Funktion hat, Körpereindrücke zu erleben. Zwei Arten von citta, 
die beide ahetuka sind, können diese Funktion ausfUhren: ein citta 
ist akusala vipäka und das andere ist kusala vipäka. Die Objekte, 
die von käya-viiiiiäna (dem Körperbewußtsein) erlebt werden, sind 
die folgenden rüpa: 

-Solidität (Festigkeit, die als Härte oder Weichheit erlebt wird) 
- Temperatur (die als Kälte oder Wärme erlebt wird) 
- Bewegung (die als Bewegung oder Druck erlebt wird). 

Die Pforte, durch die diese Objekte erfahren werden, ist der 
Körpersinn, den man auch Druck- oder Tastsinn nennt und der 
rüpa ist. Diese Art von rüpa, welche die Fähigkeit hat, körperliche 
Eindrücke aufzunehmen, ist über den ganzen Körper verteilt. 
Ausgenommen sind jene Teile, die nicht empfindlich sind. 

Fassen wir die Funktionen, die von citta ausgeführt werden, welche 
I 

die paiica-viiiiiäna sind, zusammen, so ergibt sich: 

-die Funktion des Sehens (dassana-kicca) 
-die Funktion des Hörens (savana-kicca) 
- die Funktion des Riechens (ghäyana-kicca) 
-die Funktion des Schmeckens (säyana-kicca) 
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- die Funktion des Erlebens von Körpereindrücken (phusana 
kicca). 

Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und das Erleben von 
körperlichen Eindrücken sind verschiedene Funktionen, die nicht 
von einem 'Selbst', sondern von citta, Bewußtsein, ausgefiihrt 
werden. Diese citta entstehen aufgrund von Bedingungen. Um 
Menschen an diese Wahrheit zu erinnern, erklärte der Buddha oft, 
wie Bewußtsein Objekte durch die fünf Sinne und das Geisttor 
erlebt. Er wies auf die verschiedenen Bedingungen hin, durch die 
Bewußtsein entsteht, und auf deren Vergänglichkeit. Da die 
Bedingungen, durch welche citta (Bewußtsein) entstehen, 
vergänglich sind, müssen auch diese citta vergänglich sein. 

Wir lesen in der 'Samyutta Nikäyä' (Saläyatana-vagga, Kindred 
Sayings on Sense, First Fifty, Chapter IV, par. 93, Duality II), daß 
der Buddha zu seinen Mönchen sagte: 
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,,lnfolge von zwei Dingen, ihr Jünger, entsteht Bewußtsein. 
Und was ihr Jünger, ist dieses Zweifache, aufgrunddessen 
Bewußtsein entsteht? Infolge des Auges und der Objekte 
entsteht Bewußtsein im Auge. Das Auge ist vergänglich, 
wechselnd, der Bewußtseinszustand ist 'anders werden'. 
So sind auch die Objekte. Somit ist dieses Doppelte 
beweglich, vergänglich, wechselnd- der Zustand ist 'anders 
werden'. 

Sehbewußtsein ist impermanent, wechselnd, der 
Bewußtseinszustand ist 'anders werden'. Jene Bedingung, 
jene Beziehung zum Entstehen des Sehbewußtseins, auch 
sie sind vergänglich, wechselnd, der Bewußtseinszustand 
ist 'anders werden'. Wie könnte dieses Sehbewußtsein, 
das aufgrund einer vergänglichen Verbindung entsteht, 
beständig sein? 



Das Zusammenstoßen jedoch, das Zusammenfallen, das 
Zusammentreffen dieser drei Dinge, dies, ihr Mönche, wird 
'Augen-Kontakt' genannt. Augen-Kontakt ist vergänglich, 
wechselnd, sein Zustand ist 'anders werden'. Jene 
Bedingung, jene Beziehung beim Entstehen von Augen
Kontakt, auch sie sind vergänglich. . .. Dieser Augen
Kontakt, der da aufgrund einer vergänglichen Verbindung 
entsteht, wie könnte er beständig sein? Aufgrund dieses 
Kontaktes, dieser Berührung, entsteht Empfindung. 
Aufgrund des Kontakts entsteht Bewußtsein. Aufgrund 
des Kontakts entsteht Wahrnehmung. Somit sind die 
dhamma beweglich, vergänglich und wechselhaft. Dieser 
Bewußtseinszustand ist 'anders werden'." · 

Dasselbe wird in Bezug auf die anderen Sinnenpforten gesagt. 

Im Bewußtseinsprozeß werden das paiica-viiifiäna (Sehbewußtsein, 
Hörbewußtsein etc.) vom sampaticchana-citta gefolgt. Dieses 
Bewußtsein, das die Funktion von sampaticchana (Rezipieren des 
Sinnenobjektes) hat, nimmt das Objekt auf, nachdem das paiica
vififiäna fortgefallen ist. Sampaticchana-citta ist ahetuka vipäka. 
Zwei Arten von Bewußtsein können diese Funktion erfüllen: eins 
ist akusala vipäka und eins ist kusala vipäka. 

Kamma produziert nicht nur die dvi-paiica-viiifiäna (die fünfPaare) 
und das sampaticchana-citta, es produziert auch das santirana-citta 
(prüfendes Bewußtsein), das dem sampaticchana-citta folgt. Das 
santirana-citta erfüllt im sinnlichen Bewußtseinsprozeß die Funktion 
von santirana (Prüfen des Objekts), es ist ahetuka vipäka-citta. Die 
Funktion des 'Prüfens des Objektes' ist eine andere Funktion von 
citta, verschieden von Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, das 
Fühlen von Eindrücken durch den Körper und sampaticchana. 

Es gibt 3 Arten von santirana-citta, welche die Funktion des 
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'Prüfens' ausführen können. Die Art des santirana-citta hängt von 
der Natur des Objektes (arammana) ab, das folgendermaßen sein 
kann: ein unangenehmes Objekt (in Pali: aniddhä.rammana), ein 
angenehmes Objekt (in Pali: iddharammana) oder ein 
außergewöhnlich angenehmes Objekt (in Pali: adhi-iddhä.rammana). 
Zu den santirana-citta, die das Objekt prüfen, läßt sich folgendes 
sagen: 

1. Falls das Objekt unangnehm ist, führt ein akusala vipaka-citta 
die Funktion von santirana aus, begleitet von upekkha (neutrale 
Empfindung) 

2. Falls das Objekt angenehm ist, ist das santirana-citta kusala 
vipaka, von upekkha begleitet 

3. Falls das Objekt außergewöhnlich angenehm ist, ist das santirana
citta kusala vipaka, von somanassa (angenehmer Empfindung) 
begleitet. 

Santirana-citta wird von votthapana-citta gefolgt. Es ist das 'die 
Funktion des Feststellens' des Sinnenobjekts vollziehende 
Bewußtsein. Es bestimmt, ob es ein Objekt fiir kusala citta oder 
fiir akusala citta ist. Entsprechend der Entscheidung wird es von 
kusala citta oder von akusala citta gefolgt. Die Bedingungen, durch 
die es entsteht, sind verschieden von den Bedingungen fiir das 
sap.tirana-citta, welches von kamma bedingt ist. Votthapana-citta 
ist nicht vipaka, und es ist nicht kusala oder akusala, sondern ein 
ahetuka kiriya-citta. Das votthapana-citta ist tatsächlich das mano
dvarävajjana-citta, welches im sinnlichen Bewußtseinsprozeß die 
Funktion von votthapana ausfUhrt und deshalb votthapana-citta 
genannt wird. Das mano-dvarävajjan-citta kann mehr als eine 
Funktion ausfUhren: Im inneren Bewußtseinsprozeß vollfUhrt es 
die Funktion des 'Aufmerken auf das Objekt an der Geistpforte'. 
Wird das mano-dvarävajjana-citta von kusala citta gefolgt, dann 
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besteht 'weise Aufmerksamkeit' . Wird es jedoch von akusala citta 
gefolgt, so besteht eine 'nicht weise Aufmerksamkeit'. 

Wenn wir nichts über die citta der verschiedenen 
Bewußtseinsprozesse und ihre verschiedenen Bedingungen wissen, 
nehmen wir an, es gäbe ein 'Selbst', das sich in bestimmten 
Augenblicken entscheidet, gute oder schlechte Taten auszuführen. 
In Wirklichkeit gibt es keine Person, kein 'Selbst', welches 
entscheidet. Es gibtjedoch citta, die, bedingt durch Akkumulation 
(Anhäufung, Gewohnheit), kusala und akusala sind. 

Citta erleben angenehme oder unangenehme Objekte durch die Sinne 
und durch das Geisttor. Hat jemand viellobha und dosa akkumuliert, 
so entstehen wahrscheinlich lobha-müla-citta, wenn das Objekt 
angenehm ist. Es werden wahrscheinlich dosa-müla-citta entstehen, 
wenn das Objekt unangenehm ist. Diese citta entstehen aufgrund 
von Bedingungen, sie sind nicht 'Selbst'. Sie entstehenjenseits einer 
Kontrolle. Dennoch, durch das Studium des dhamma, und vor allem 
durch die Entfaltung von 'Einsicht' (vipassanä), kann die Bedingung 
für 'weise Aufmerksamkeit' geschaffen werden. Es hat dann nichts 
zu sagen, ob das Objekt angenehm oder unangenehm ist. Im 
sinnlichen Bewußtseinsprozeß kann das votthapana-citta 
entscheiden, daß es ein Objekt für kusala citta ist, und es wird dann 
von kusala-citta gefolgt. Im inneren Bewußtseinsprozeß kann das 
mano-dväravajjana-citta, nachdem es auf das Objekt aufgemerkt 
hat, von kusala citta gefolgt werden. 
Wir neigen zu der Annahme, daß in einem Bewußtseinsprozeß die 
akusala vipäka-citta, die ein unangnehmes Objekt erfahren, 
notwendigerweise von akusala citta gefolgt werden, da wir uns 
von den Objekten beeinflussen lassen, die wir erleben. Wennjedoch 
'weise Aufmerksamkeit' besteht, folgt keine Abneigung gegen 
unangenehme Objekte. Kusala citta und akusala citta entstehen 
aufgrund anderer Bedingungen, die vollkommen verschieden von 
den Bedingungen für vipäka-citta sind. Akusala vipäka und kusala 
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vipäka sind das Ergebnis von kamma. Wir möchten gerne unser 
vipäka kontrollieren, dies istjedoch nicht möglich. Wenn die Zeit 
für akusala vipäka gekommen ist, können wir seine Entstehung 
nicht verhindern. Wir sollten erkennen, daß unser Leben näma und 
rüpa ist, die aufgrund von Bedingungen entstehen und wieder 
vergehen. Wenn wir erkennen würden, daß vipäka nur ein 
Bewußtseinsaugenblick ist, der wieder wegfällt, sobald er entstanden 
ist, würden wir uns weniger von den unangenehmen Objekten 
überwältigen lassen, die wir erfahren. Dadurch bestünden mehr 
Bedingungen für 'weise Aufmerksamkeit' anstelle von 'nicht weiser 
Aufmerksamkeit'. Wir sollten uns des Sutta-Textes in der 'Samyutta 
Nikäya' (Saläyatana-vagga, Kindred Sayings on Sense, Fourth Fifty, 
Chapter V, par. 202, Lustful)2 erinnern, welcher darauf hinweist, 
daß der nicht achtsame Mönch von den Objekten überwältigt wird. 
Über den achtsamen Mönchen lesen wit: 

"Mehr noch, ihr Freunde, indem er so lebt, erobert der 
Mönch Objekte, Objekte, erobern ihn nicht. Er erobert 
Klänge, Düfte, Geschmäcke, greifbare Gegenstände, 
Bewußtsein. Sie erobern ihn nicht. Solch ein Mönch, ihr 
Freunde, wird 'Eroberer von Objekten, Klängen, Düften, 
Geschmäcke, greifbaren Objekten und Bewußtsein'. 
Er ist Herrscher, wird nicht beherrscht. ... " 

Vielleicht wundert man sich, ob es notwendig ist, mehr über citta 
und ihre Funktionen in Einzelheiten zu wissen. Ist es nicht genug, 
wenn wir von kusala citta und akusala citta gehört haben? Sollen 
wir auch etwas über die Funktionen der citta wissen, die in einem 
Bewußtseinsprozeß entstehen, bevor kusala citta oder akusala citta 
entstehen? Um zu verstehen, daß es kein ' Selbst' gibt, welches die 
Entstehung der citta und die Funktionen der citta steuern kann, 
sollten wir außer von kusala und akusala citta auch über andere 

2 Zitiert in Kapitel 9 
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Arten von citta hören, die verschiedene Funktionen in einem 
Bewußtseinsprozeß ausführen und aufgrund verschiedener 
Bedingungen entstehen. Es gibt kein 'Selbst', welches fiir kusala 
citta entscheiden kann. Menschen haben verschiedene 
Akkumulationen, und somit wird das mano-dväravajjana-citta, 
wenn sich ihm ein Objekt präsentiert, entweder von kusala oder 
akusala citta gefolgt, entsprechend der Gewohnheit. Wenn z.B. 
verschiedene Menschen ein köstliches Gericht riechen, wird das 
mano-dväravajjana-citta einiger Personen von akusala citta, in 
anderen Fällen aber von kusala citta gefolgt. Das mano
dväravajjana-citta derer, die guten Speisen zugetan sind, wird 
bestimmt von lobha-müla-citta gefolgt. Im Falle eines Menschen, 
der Akkumulationen fiir däna (Großzügigkeit) hat, wird das mano
dväravajjana-citta von kusala-citta gefolgt, wenn er die Nahrung 
riecht. Er mag den Wunsch haben, die Nahrung Mönchen 
darzubringen. In noch anderen Fällen mag das mano-dväravajjana
citta, das auf den Geruch hinmerkt, von kusala-Citta mit pafiiiä 
gefolgt werden, die den Geruch als Geruch erkennen, ein rüpa und 
nicht 'Selbst'. 

Citta und ihre Funktionen zu kennen, ist ein nützliches und 
fundamentales Wissen fiir die Entfaltung von 'Einsicht' (vipassanä). 
Man lernt, daß es viele Bedingungen zur Entstehung der 
verschiedenen citta gibt, und daß es kein 'Selbst' ist, das citta 
kontrollieren kann. Manchmal wird das mano-dväravajjana-citta 
von kusala citta gefolgt, manchmal von akusala citta. Falls jetzt 
'weise Aufmerksamkeit' besteht, ist es eine Bedingung fiir 'weise 
Aufmerksamkeit' in der Zukunft. 

Kusala citta und akusala citta entstehen zu verschiedenen 
Augenblicken, weil wir sowohl kusala als auch akusala akkumuliert 
haben. Menschen neigen dazu, der 'Welt' die Schuld fiir ihre eigenen 
Fehler zuzuweisen, da sie nicht wissen, daß Befleckungen im citta 
akkumuliert sind. Befleckungen sind nicht in den Objekten, die uns 
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umgeben. Man mag vielleicht wünschen, ohne die sechs Pforten zu 
sein, um_ keine Befleckungen anzuhäufen. Der einzige Weg zur 
Tilgung von Befleckungen ist jedoch das rechte Wissen um die 
Wirklichkeiten, die durch die sechs Pforten erscheinen. Wir lesen 

- in der 'Samyutta Nikäya' (Saläyatana-Vagga, Kindred Sayings on 
Sense, Fourth Fifty, Chapter 111, par. 194, on fire ), daß der Buddha 
zu seinen Mönchen sagte: 
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"Ich will Euch, ihr Mönche, eine Lehrrede vortragen, die 
durch ein 'Bild des Feuers und der Flammen' 
veranschaulicht werden soll. Eine Dhamma-Lehrrede. 
Höret! Und wovon, ihr Mönche, handelt die Rede? 

Es wäre gut, ihr Mönche, wenn das Auge von einer 
glühend-roten Stecknadel versengt würde, in Brand und 
in Flammen stünde, wie glühende Flammen wäre. Dann 
gäbe es kein Festhalten an den Merkmalen oder 
Einzelheiten der Objekte, die durch das Auge erkennbar 
sind. Das Bewußtsein würde ja feststehen, festgebunden 
sein durch die Befriedigung, entweder durch die Merkmale 
oder die Einzelheiten des Objektes. Sollte man in solch 
einem Augenblick sterben, so bestünde die Möglichkeit, 
eines von zwei Schicksalen zu erleben: entweder die Hölle 
oder die Wiedergeburt im Leibe eines Tieres. Weil ich die 
Gefahr erkenne, ihr Mönche, tue ich Euch dieses kund. 

Es wäre gut, ihr Mönche, wenn das Ohr mit einer eisernen 
Nadel durchbohrt würde, in Brand und in Flammen stünde 
... wenn die Nase von einer scharfen Kralle durchbohrt 
würde, in Flammen stünde ... wenn die Zunge mit einem 
scharfen Messer versengt würde, in Flammen stünde ... 
der Körper von einem Schwert durchbohrt würde, in 
Flammen stünde ... 

Es wäre besser, ihr Mönche, zu schlafen. Weil der Schlaf, 
so verkünde ich, fiir lebendige Dinge unfruchtbar ist. Er 



ist fiir lebendige Dinge fruchtlos, so verkünde ich. Er ist 
fiir lebendige Dinge abstumpfend. Schlafend nämlich 
richtet man seine Gedanken nicht auf solche Phantasien, 
die ihn zum Sklaven machen würden, so daß er z.B. die 
Regel brechen würde. Weil ich die Gefahr des Wachseins 
erkenne, verkünde ich Euch dieses. 

Der wohlunterrichtete Edle Jünger aber reflektiert 
folgendermaßen: 

Was wäre, wenn ich, statt das Auge mit einer eisernen 
Nadel zu durchbohren, statt es in Brand und Flammen zu 
setzen, folgendes überlegen würde: Vergänglich ist das 
Auge, vergänglich sind Objekte, vergänglich ist 
Augenbewußtsein, Augenkontakt, die angenehme oder 
unangenehme und neutrale Empfindung, die aufgrund 
dieses Augenkontaktes entsteht - auch diese ist 
vergänglich ... 

Weil er so sieht, weist der wohl-unterrichtete Edle Jünger 
das Auge, die Objekte, das Bewußtsein im Auge und den 
Augenkontakt zurück. Jene angenehme oder unangenehme 
oder neutrale Empfindung, die infolge des Augenkontaktes 
entsteht, weist er zurück. Weil er zurückweisend ist, ist er 
leidenschaftslos geworden. Indem er leidenschaftslos 
geworden ist, ist er frei geworden. Durch diese Freiheit 
wächst in ihm das Wissen: 'Ich bin befreit', so daß er 
erkennt: 'Vernichtet ist die Wiedergeburt. Gelebt wird das 
rechtschaffene Leben. Die Aufgabe ist erfiillt. Für das 
Leben unter diesen Bedingungen gibt es kein zukünftiges 
Leben.' 

Dies, ihr Jünger, ist eine Dhamma-Lehrrede, an einem 'Bild 
des Feuers und der Flammen' veranschaulicht." 
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Diese Sutte erinnert uns daran, in diesem Augenblick, in dem wir 
sehen, hören, riechen, schmecken, Eindrücke durch den Körper 
fiihlen oder denken, achtsam zu sein. In diesen Augenblicken 
werden Funktionen von verschiedenen citta ausgeführt, die 
entstehen und vergehen. 

Fragen 

1. Welches citta des sinnlichen Bewußtseinsprozesses entscheidet, 
ob das Objekt zum Objekt für akusala citta oder fiir kusala citta 
wird? Ist es von hetu (Wurzeln) begleitet oder ist es ahetuka? 

2. Welches citta des inneren Bewußtseinsprozesses geht den kusala 
citta oder akusala citta, die in jenem Prozeß entstanden, voran? 
Was ist seine Funktion? 

3. Ist das citta, welches im inneren Bewußtseinsvorgang den kusala 
citta oder akusala citta vorangeht, das erste citta jenes Prozesses, 
in welchem das Objekt erlebt wird? 

4. Kann dieses citta von Weisheit begleitet sein? 

5. Ist der Klang, der durch die Ohrenpforte und dann durch die 
Geistpforte erlebt wird, bereits weggefallen, wenn er durch die 
Geistpforte erlebt wird? 

6.Wieviele citta-Typen können die Funktion von ävajjana 
(Hinmerken des Geistes auf das Objekt) erfiillen? 
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ABHIDHAMMA 
Kapitel14 

Die Funktion von Javana 

Wenn wir sehen, hören, riechen, schmecken, Eindrücke mit dem 
Körper fühlen, oder denken, erlebt nicht nur ein citta das Objekt, 
sondern eine Serie von citta. Ein rüpa, das eines der Sinne berührt, 
wird von einer Serie von citta erlebt. Wenn der sinnliche 
Bewußtseinsprozeß vorüber ist, wird das Objekt von citta durch 
die Geistpforte erlebt. Citta des sinnlichen Bewußtseinsprozesses 
und des inneren Bewußtseinsprozesses entstehen und vergehen ohne 
Unterbrechung. 

Wahrscheinlich wissen wir nicht, daß sowohl im sinnlichen 
Bewußtseinsprozeß als auch im inneren Bewußtseinsprozeß akusala 
citta und kusala citta entstehen. Wir sind wohl unwissend über unsere 
akusala citta und kusala citta im sinnlichen Bewußtseinsprozeß. 
Weil wir viel Unwissenheit angehäuft haben, kennen wir nicht genau 
unsere akusala citta und kusala citta, und wir erkennen nicht unsere 
feineren Befleckungen. Im sinnlichen Bewußtseinsprozeß wird das 
Objekt zuerst von citta erlebt, die weder kusala citta noch akusala 
citta sind. Es wird von kiriyä-citta und vipäka-citta erlebt. Das 
'aufmerkende Bewußtsein an der Fünfsinnenpforte' (pafica
dvärävajjana-citta) ist ein ahetuka kiriyä-citta, ein kiriyä-citta ohne 
sobltarta Wurzeln, ohne heilsame oder unheilsame Wurzeln. Es wird 
von einem der dvi-pafica-vififiänas , den fiinf Paaren, welche da 
sind: Sehbewußtsein, Hörbewußtsein, etc. gefolgt. Dieses citta ist 
ahetuka vipäka. Es folgen zwei weitere ahetuka vipäka-citta: das 
sampaticchana-citta, welches das Objekt rezipiert, und das santirana
citta, welches das Objekt prüft. Dem santirana-citta folgt das 
votthapana-citta, welches das Objekt feststellt. Es ist ein ahetuka 
kiriyä-citta. Das votthapana-citta bestimmt das Objekt und wird 
dann von kusala citta oder von akusala citta gefolgt. Wenn man 
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kein arahat ist, folgen dem votthapana-citta im sinnlichen 
Bewußtseinsprozeß kusala citta oder akusala citta. Sind die citta 
des sinnlichen Bewußtseinsprozesses fortgefallen, können citta des 
inneren Bewußtseinsprozesses das Objekt erleben. Zuerst entstehen 
bhavanga-citta und danach entsteht das mano-dväravajjana-citta, 
welches die Funktion hat, zu dem Objekt an der Geistpforte 
aufzumerken. Das mano-dväravajjana-citta wird bei 'kluger 
Aufmerksamkeit' von kusala citta gefolgt, bei 'unkluger 
Aufmerksamkeit' von akusala citta. Das mano-dväravajjana-citta 
ist weder kusala noch akusala, es ist ein ahetuka kiriyä-citta. Im 
Falle eines arahat folgen weder kusala citta noch akusala citta. Dem 
mano-dväravajjana-citta folgen dann vielmehr kiriyä-citta. 

Da citta unwahrscheinlich schnell entstehen und vergehen, ist es 
sehr schwer zu wissen, wann genau das votthapana-citta das Objekt 
feststellt, die folgenden kusala citta oder akusala citta entstehen, 
und in welchem Augenblick das mano-dväravajjana-citta im inneren 
Bewußtseinsvorgang auf das Objekt hin 'aufmerkt' und von kusala 
citta oder akusala citta gefolgt wird. 
Oft werden wir nicht einmal wissen, ob wir kusala citta oder akusala 
citta haben. Wenn wir sehen, neigen wir dazu, an das zu denken, 
was wir sehen, und wir erkennen wohl nicht, ob Zuneigung oder 
Abneigung zu dem Gesehenen, oder ob Unwissenheit über 
Wirklichkeiten entstehen. Wenn wir dhamma studieren, erfahren 
wir mehr über unsere feineren Befleckungen. Unwissenheit über 
unsere akusala citta ist gefährlich. Wenn wir nicht erkennen, daß 
akusala citta entstehen, werden wir fortfahren, akusala anzuhäufen. 

Kusala citta oder akusala citta, die entstehen, führen eine Funktion 
aus, z.B. die Funktion vonjavana, d.h. sie laufen durch das Objekt. 
Manchmal wird javana mit 'Impulsion' übersetzt. Im sinnlichen 
Bewußtseinsprozeß hat das votthapana-citta das Objekt bereits 
festgestellt, bevor j avana citta entstehen. Im inneren 
Bewußtseinsprozeß hat das mano-dväravajjana-citta bereits zum 
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Objekthin 'aufgemerkt', bevorjavana-cittaentstehen. Somitbesteht 
die einzige Funktion der kusala und akusala citta darin, 'durch das 
Objekt zu laufen'. Diejavana-Funktion wird nicht nur in einem 
Bewußtseinsaugenblick ausgefiihrt. Für gewöhnlich führen sieben 
aufeinander folgende citta diese Funktion aus. Ist das erste javana
citta kusala, so sind auch die folgenden sechs citta kusala citta. Ist 
das erste javana-citta akusala, so sind auch die folgenden sechs 
citta akusala citta. Sind wir uns klar darüber, ob die javana-citta in 
lobha, dosa oder moha verwurzelt sind? Oder ob es kusala citta 
sind? Meistens sind wir unwissend, auch über javana-citta. Wir 
können javana-citta eher erleben, wenn wir gute oder böse Taten 
ausführen. 

Es gibt insgesamt 55 Arten von citta, welche die Funktion von 
javana ausführen können. Zwölf akusala citta können die Funktion 
vonjavana ausführen, nämlich: acht lobha-müla-citta, zwei dosa
müla-citta und zwei moha-müla-citta. 

Es gibt acht maha-kiriyä-citta des arahat (kiriyä-citta, die nicht 
ahetuka sind, sondern von sobhana hetu begleitet werden), welche 
dann die javana-Funktion ausführen. Der arahat erlebt maha-kiriyä
citta anstelle von maha-kusala-citta, da er kein kamma mehr anhäuft. 
Maha-kiriyä-citta gehören zum Bewußtsein der Sinnensphäre. Es 
sind weder jhana-citta, noch sind es lokuttara citta. Auch arahatta 
haben kämävacara citta, sinnliche Bewußtseinsvorgänge. Sie sehen, 
hören oder denken an Objekte, die sie durch die Sinne erleben. Es 
entstehen jedoch keine kusala citta oder akusala citta aufgrund 
dessen, was sie erfahren. Für den arahat gibt es auch ein ahetuka 
kiriyä-citta, das die javana-Funktion ausfuhrt und entstehen kann, 
wenn er lächelt: es ist das hasituppäda-citta. 

Jene, die rüpa-jhäna, Vertiefung in der feinkörperlichen Sphäre 
erreichen, können fiinfTypen von rüpavacara kusala citta erleben, 
die dann die javana-Funktion ausführen, da es 5 Stufen von rüpa-
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jhäna gibt. Bei den arahatta, die rüpa-jhäna erreichen, können 5 
Typen von rüpavacara kiriyä-citta auftreten, welche die javana
Funktion ausführen. 

Bei jenen, die arüpa-jhäna, Vertiefungen in 'Unkörperliche Gebiete' 
erreichen, können vier Typen von arüpavacara kusala citta die 
javana-Funktion ausführen, da es 4 Stufen von arüpa-jhäna gibt. 
Arahats, die arüpa-jhäna erreichen, können 4 Typen von arüpavacara 
kiriyä-citta erleben, die dann die Funktion vonjavana ausführen. 

Jene, die unmittelbar Nibbäna erleben, haben lokuttara citta. Es 
gibt acht lokuttara citta, von denen vier magga-citta sind ('Pfad
Bewußtsein', 'magga' bedeutet Pfad). Die anderen vier sind 
lokuttara vipäka-citta, phala-citta genannt ('Frucht-Bewußtsein', 
'phala' bedeutet Frucht). Vipäka-citta der anderen 
Bewußtseinsebenen können nicht die javana-Funktion ausführen. 
Das trifft für lokuttara vipäka-citta jedoch nicht zu. Sie üben die 
Funktion von javana aus. Somit erfüllen alle acht lokuttara citta die 
Funktion vonjavana. Es gibt insgesamt 55 citta, welche die Funktion 
vonjavana ausführen. Sie sind: 

8 lobha-müla-citta ( citta, die in Zuneigung wurzeln(} 
2 dosa-müla-citta (citta, die in Abneigung wurzeln) 12 akusala 
2 moha-müla-citta ( citta, die in Verblendung wurze citta 

8 maha-kiisala citta (kamavacara kusala citta) 
8 maha-kiriyä-citta 

1 hasituppada-citta ( ahetuka kiriyä-citta, das entstehen kann, wenn 
der arahat lächelt) 

5 rüpavacara kusala citta (rüpa-jhäna-citta) 
5 rüpavacara kiriyä-citta (rüpa-jhäna-citta des arahat) 
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4 arüpavacara kusala citta (arüpa-jhäna-citta) 
4 arüpavacara kiriyä-citta (arüpa-jhäna-citta des arahat) 

4 magga-citta L8 lokuttara citta 
4 phala-citta (lokuttara vipäka-citta)J 

Es kann von großem Nutzen sein, wenn nian weiß, daß aufgrund 
eines Objektes nicht nur ein akusala citta, sondern sieben akusala 
citta in einem Prozeß entstehen. Dieser Bewußtseinsvorgang kann 
von anderen akusalajavana-citta gefolgt werden. Jedes Mal, wenn 
wir etwas nicht mögen, entstehen citta-Prozesse, die das Objekt 
erleben und in jedem dieser Prozesse gibt es sieben akusala javana
citta. Viele akusala citta entstehen aufgrund dessen, was wir nicht 
mögen oder mögen. Niemand kann die Entstehung von akusala 
citta verhindern. Wenn sie im sinnlichen Bewußtseinsvorgang 
entstehen, hat das votthapana-citta bereits das Objekt festgestellt. 
Entstehen sie im inneren Bewußtseinsvorgang, hat das mano
dväravajjana-citta sich bereits zum Objekt hingewendet. Das erste 
javana-citta bedingt die Entstehung des zweiten. Undjedes folgende 
javana-citta wird durch das vorhergehenden bedingt. 

Bewußtseinsvorgänge mit akusala javana-citta und solche mit 
kusala-javana-citta können abwechselnd entstehen. Es gibt z.B. 
Menschen, die die Absicht haben, Mönchen Speisen zu geben. Beim 
Einkauf der Zutatenjedoch mag man feststellen, daß die Unkosten 
ziemlich hoch sind. In jenem Augenblick können citta, begleitet 
von Geiz, entstehen, und die javana-citta sind akusala citta. Somit 
verstehen wir; daß akkumulierte Befleckungen jederzeit wieder 
entstehen können, auch wenn man beabsichtigt, eine gute Tat zu 
begehen. 

Wir häufen Heilsames und Unheilsames im javana
Bewußtseinsvorgang an. Es ist uns nicht möglich, javana-citta zu 
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kontrollieren. Kennen wir jedoch die Bedingungen für die 
Entstehung des Heilsamen, kann dies uns helfen, weniger akusala 
citta zu haben. 

Aus Mitgefühl und Erbarmen mit den Lebewesen hat Buddha auf 
die Bedingtheit der Entstehung von kusala hingewiesen. Er hat 
Menschen dazu angehalten, Heilsames zu tun, sei es Däna (Geben, 
Großmut), Sila (Sittlichkeit) oder Bhävanä (Geistestraining). Er 
hat den Weg zur Entfaltung der Weisheit gelehrt, diejede Art von 
akusala zu tilgen vermag. Es gibt viele Unterschiede in pafiiiä 
(Weisheit). Paiiiiä, welches lediglich weiß, was kusala und was 
akusala ist, ist nicht von demselben Stärkegrad wie die Weisheit, 
die akusala auszumerzen vennag. Wenn pafiiiä (Weisheit) nicht zu 
dem Grad von vipassanä-pafifiä (dem Hellblickwissen) entfaltet wird, 
ist es immer noch ein 'Selbst', welches Heilsames kultiviert und 
von bösen Taten absteht. Solange die Idee von einem 'Selbst' 
besteht, können Befleckungen nicht ausgemerzt werden. 

Der Mensch, der kein 'Edler' (Ariya) ist, vermag wohl die 5 
Sittenregeln {sila) zu befolgen. Es bestehtjedoch ein Unterschied 
zwischen ihm und dem 'Edlen', der sie auch befolgt. Der 'Nicht
Edle' kann sie brechen, wenn die rechten Bedingungen dafür 
entstanden sind. Für den 'Edlen' jedoch, den Ariya, bestehen keine 
Bedingtheiten mehr zum Übertreten der Regeln. Mehr noch, der 
'Edle' hält auch·..das Einhalten der Sittlichkeitsregeln nicht mehr 
flir Selbst, da er die latente Neigung zu falscher Ansicht ausgerottet 
hat. Somit ist seine Sittlichkeit reiner. Er befindet sich auf dem 
Wege zur Tilgung aller Befleckungen. 

Wenn wir beim Erleben der Wirklichkeit nicht achtsam sind, halten 
wir die Objekte, die erlebt werden, flir ein Selbst. Wenn pafiiiä die 
erlebten Objekte als näma und rüpa erkennt, Elemente, die nicht 
dauerhaft sind, besteht eine geringere Möglichkeit flir akusala 
j avana-citta. 
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Im 'Visuddhimagga' (1, 55), lesen wir über den Ordensälteren Mahä
Tissa: 

' ... Es scheint, daß, als sich der Ordensältere auf seinem 
Almosengang von Cetiyapabbata nach Anurädhapura 
befand, eine gewisse Schwiegertochter einer Sippe, die 
mit ihrem Ehemann gestritten hatte, zurechtgemacht und 
aufgeputzt wie eine himmlische Nymphe, sich von 
Anuradhapura zum Hause ihrer Verwandten aufmachte. 
Sie sah den Ordensälteren auf der Straße, und da sie 
niedrigen Geistes war, lachte sie laut auf. Verwundert, was 
das wohl sei, schaute er auf, und indem er Fäulnis in ihren 
Zähnen wahrnahm, wurde er ein Arahat Deshalb wurde 
gesagt: 

"Er schaute ihre Knochen, die man Zähne nennt, 
und vergaß nicht seine erste Wahrnehmung. 
Und noch auf der Stelle wurde der Ordensältere ein 
Arahat." 

Der Ehemann, der ihr gefolgt war, sah den Ordensälteren 
und fragte: "Ehrwürdiger Herr, haben Sie durch Zufall 
eine Frau gesehen." Der Ordensältere antwortete ihm: 

"Ob es eine Frau oder ein Mann war, was da 
vorbeiging, kann ich nicht sagen. 
Wohl aber geht auf dieser hohen Straße ein Bündel 
Knochen." ' 

Maha-Tissa war nicht in das Objekt vertieft, das er sah, noch von 
den Einzelheiten entzückt. Als er die Zähne der Frau sah, erkannte 
er die 'Fäulnis des Körpers', und was er sah, hielt er nicht für 
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'Selbst'. Die Wahrnehmung von der 'Fäulnis des Körpers' erinnert 
uns daran, das 'Selbst' nicht im Körper zu suchen, sondern 
körperliche Phänomene als rüpa zu erkennen, die nicht dauerhaft 
sind. Mahä-Tissa sah die Dinge, wie sie sind. Pa.iüiä war injenem 
Augenblick so stark entwickelt, daß sie Befleckungen tilgen konnte. 

In einem Tag entstehen unzählige javana-citta mit lobha, dosa und 
moha. Wir sollten deshalb nicht unachtsam sein, sondern eben so 
achtsam, wie möglich. Wir lesen in der 'Samyutta Nikäya' 
(Salayatana-vagga, Kindred Sayings on Sense, Second Fifty, par. 
97, Dwelling heedless ): 
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'In Savatthi wurde folgende Lehrrede gehalten ... 
"Ich will Euch, ihr Mönche, über jene belehren, die 
unachtsam leben, und über jene, die gewissenhaft sind. 
Höret! 
Und wie, ihr Mönche, lebt man unachtsam? Jener, ihr 
Mönche, der nicht Herr über sein Auge ist, dessen Herz 
wird von den erkennbaren Sehobjekten verfUhrt. Und in 
jenem, dessen Herz verdorben ist, ist kein Entzücken. Ohne 
Entzücken gibt es keine Freude. Wo keine Freude ist, ist 
keine Gemütsruhe. Lebt man ruhelos, so lebt man in 
Sorgen. Das Herz des sorgenvollen Mannes ist nicht 
gelassen. Ist das Herz nicht gefaßt, hat man keine klaren 
Ideen. Weil er keine klaren Ideen hat, betrachtet man ihn 
als einen, der unbesonnen lebt. 

Das gleiche gilt fiir die Fähigkeit des Schmeckensund des 
Denkens. 
Und wie, ihr Mönche, lebt man aufrichtig? 
Das Herz dessen, ihr Mönche, der da Herr ist über seine 
Augen, wird nicht von den mit dem Auge erkennbaren 
Objekten verfUhrt. In ihm, dessen Herz nicht bestechlich 
ist, wird Entzücken geboren. In jenem, der entzückt ist, 



wird Freude geboren. Wenn man sich freut, ist der Körper 
beruhigt. Jener, dessen Körper ruhig geworden ist, fiihlt 
sich erleichtert. Besänftigt ist das Herz dessen, der sich 
erleichtert fiihlt. Ist das Herz gefaßt, so sind die Ideen 
klar. Weil man klare Ideen hat, wird man als einer 
angesehen, der besonnen ist. Und das gleiche gilt fiir die 
Fähigkeit des Schmeckens und der Berührung. 

So, ihr Mönche, verweilt einer, der aufrichtig ist."' 

Fragen 

1. Hat der arahat nur lokuttara citta, welche die javana-Funktion 
ausfUhren, oder entstehen auch kämävacara citta (Bewußtsein 
der Sinnesebene ), welche die javana-Funktion ausfUhren? 

2. Können vipäka-citta die Funktion vonjavana ausfUhren? 
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ABHIDHAMMA 
KapitellS 

Die Funktion vonTadärammana und Cuti 

Wenn wir etwas Angenehmes oder Unangenehmes sehen, wird das 
Objekt von einem vipäka citta erlebt, dem Ergebnis einer guten 
oder einer schlechten Tat. Es gibt nicht nur einen Augenblick, der 
vipäka ist, sondern mehrere. Wenn Farbe den Sehsinn berührt, 
entsteht und vergeht das pafica-dväravajjana-citta (' Aufinerkendes 
Bewußtsein an der Fünfsinnenpforte'), das ein kiriyä-citta ist. Es 
wird vom Sehbewußtsein gefolgt ( cakkhu-vififiäna). Sehbewußtsein 
ist das erste vipäka-citta des Prozesses. Es folgen zwei weitere 
vipäka-citta: Sampaticchana-citta, welches das Objekt 'rezipiert' 
und santirana-citta, welches das Objekt 'prüft'. Das santirana-citta 
wird vom votthapana-citta ('Feststellendes Bewußtsein') gefolgt, 
einem kiriyä-citta. Das votthapana-citta entscheidet, ob das Objekt 
ein Objekt flir akusala citta oder kusala citta sein wird. Das 
votthapana-citta wird von siebenjavana-citta gefolgt, die, im Falle 
eines Nicht-Arahat, akusala citta oder kusala citta sind. 

Solange Farbe noch nicht fortgefallen ist, kann kamma zwei weitere 
vipäka-Augenblicke produzieren, nachdem die javanna-citta 
fortgefallen sind. Diese beiden citta fUhren die Funktion von 
tadälambana oder tadärammana aus, was mitunter mit 'registrieren' 
oder 'zurückbehalten' übersetzt wird. Tadärammana bedeutet 
wörtlich 'das Objekt'. Das citta 'klebt' an dem Objekt, und das 
Objekt wird flir zwei weitere Augenblicke erlebt. Nur in der 
Existenzebene der Sinne vermag kamma, nach den javana-citta, 
zwei weitere vipäka-citta zu produzieren, die dann an dem Objekt 
'hängen' bleiben. Jene, die in den riipa-brahma-Ebenen1 geboren 

1 Geburt in einer riipa-brahma-Ebene ist das Ergebnis von riipavacara kusala 

citta (riipa-jhana-citta), Geburt in einer ariipa-brahma-Ebene ist das Ergebnis 
von ariipavacara kusala citta (ariipa-jhana-citta) 
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wurden, in der weniger Bedingungen für Sinneseindrücke stattfinden 
und jene, die in den arüpa-brahma-Ebenen geboren wurden, in der 
keine Sinneseindrücke erlebt werden, haben keine tadärammana 
citta. 
Ein Objekt, das eines der Sinnentore berührt, kann Farbe, Klang, 
Geruch, Geschmack oder ein Eindruck durch den Körpersinn sein. 
Jedes dieser Objekte ist rüpa. Sie entstehen und vergehen wieder; 
sie fallenjedoch nicht so schnell fort wie näma. Diese rüpa dauern 
17 Bewußtseinsaugenblicke an. Wenn Kontakt zwischen einem 
Objekt und eines der Sinnentore besteht, entsteht das pafica
dväravajjana-citta (das aufmerkende Bewußtsein an der 
Fünfsinnenpforte) nicht sofort. Zuerst entstehen 3 weitere bhavanga
citta: das atita-bhavanga (das' erste bhavanga, das unterbrochen 
wird), das bhavanga-calana (das vibrierende bhavanga) und das 
bhavangupaccheda (gestautes bhavanga, das letzte bhavanga-citta, 
bevor die Strömung der bhavanga-citta aufgehalten wird). Diese 
bhavanga-citta erleben nicht das neue Objekt, das auf eines der 
Sinnentore wirkt. 

Das Objekt, das auf eine der Sinnenpforten trifft, wird von folgenden 
citta erlebt: Vom pafica-dväravajjana-citta, einem der dvi-pafica
vifiiiäna (Sehbewußtsein, Hörbewußtsein, etc.), dem sampaticchana
citta, santirana-citta, votthapana:-citta und den siebenjavana-citta. 

Falls rüpa, das mit einer der Sinnenpforten in Berührung kommt, 
zur gleichen Zeit entsteht wie das atita-bhavanga (das erste 
bhavanga-citta, das von dem Objekt beeindruckt wird), bedeutet 
dies, daß das Objekt noch nicht fortgefallen ist, wenn das siebente 
javana-citta bereits weggefallen ist. Nur fünfzehn 
Bewußtseinsaugenblicke sind seit dem Entstehen des atita
bhavanga-citta entstanden. Rüpa hält für siebzehn 
Bewußtseinsaugenblicke an, und somit können zwei weitere citta 
in jenem Prozeß das Objekt direkt erleben. Diese beiden citta, die 
vipäka sind, sind tadärammana-citta (oder tadälambana-citta). 
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Zusarnmengefaßt ergibt sich folgende Reihenfolge bei den citta, 
die einander in einem sinnlichen Bewußtseinsprozeß folgen, wenn 
ein rüpa auf eine der Sinnenpforten wirkt: 

1. Atita-bhavanga (das erste bhavanga-citta, das 'unterbrochen' 
wird) 

2. Bhavanga .. calana(vibrierendes bhavanga) 
3. Bhavangupaccheda (gestautes bhavanga) 
4. Pafica-dväravajjana-citta (aufmerkendes Bewußtsein an der 

Fünfsinnenpforte) 
5. Dvi-pafica-vififiäna (Sehbewußtsein, etc.) 
6. Sampaticchana-citta (rezipierendes Bewußtsein) 
7. Santirana-citta (prüfendes Bewußtsein) 
8. Votthapana-citta (feststellendes oder entscheidendes 

Bewußtsein) 
9. Javana-citta 
10. Javana-citta 
11. Javana-citta 
12. Javana-citta 
13. Javana-citta 
14. Javana-citta 
15. Javana-citta 

kusala citta oder akusala citta,die 
das Objekt 'durchlaufen' im Falle 

von 'Nicht-Edlen'. 

16. Tadärarnmana-citta (registrierendes Bewußtsein) 
17. Tadärarnmana-citta (registrierendes Bewußtsein) 

Das tadärarnmana-citta erfährt ein Objekt nicht nur durch die fiinf 
Sinnentore, sondern auch durch das Geisttor. Im sinnlichen 
Bewußtseinsprozeß kann das tadärarnmana-citta nur entstehen, 
wenn ·das Objekt noch nicht fortgefallen ist. Wenn tadärarnmana
citta im sinnlichen Bewußtseinsprozeß entstehen, können sie auch 
im folgenden inneren Bewußtseinsprozeß entstehen. Dann erfährt 
das tadärarnmana-citta ein Objekt durch die Geistpforte. 
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Das tadärammana-citta ist ein vipäka-citta, welches ein Objekt durch 
sechs Tore erfahren kann. Ist das Objekt Farbe, wie im Falle des 
Augentorprozesses, so wird es durch die Augenpforte erfahren. 
Die tadärammana-citta des inneren Bewußtseinsprozesses, die dem 
Augenpfortenprozeß folgen, erleben das Objekt durch die 
Geistpforte. Falls das Objekt, welches die Sinnenpforte berührt, 
unangenehm ist, sind alle vipäka-cittajenes Prozesses und somit 
auch die tadärammana-citta, falls sie entstehen, akusala vipäka. Die 
tadärammana-citta des inneren Bewußtseinsprozesses, die dem 
Sinnenpfortenprozeß folgen, sind auch akusala vipäka. Falls das 
Objekt, welches eine der Sinnenpforten berührt, angenehm ist, so 
sind alle vipäka-citta jenes Prozesses, einschließlich die 
tadärammana-citta, kusala vipäka. Das gleiche gilt für die 
tadärammana-citta des anschließenden mneren 
Bewußtseinsprozesses. 

Die Funktion von tadärammana kann von elfverschiedeilen citta
Typen ausgefiihrt werden: von drei ahetuka vipäka-citta (nicht 
begleitet von Wurzeln oder hetu) und von acht sahetuka vipäka
citta (begleitet von sobhana Wurzeln). 

Ist das tadärammana-citta ahetuka, wird die Funktion von 
tadärammana vom sanfirana-citta ausgefiihrt. Wie wir bereits gesagt 
haben, kann das sanfirana-citta, das immer ahetuka vipäka ist, mehr 
als eine Funktion ausführen. Das sanfirana-citta vermag neben der 
Funktion von santirana (Prüfen), auch die Funktion von patisandhi 
(Wiedergeburt), bhavanga, cuti (Sterben) und mehr noch, die 
Funktion von tadärammana auszuführen. 

Wie schon ausgeführt wurde, gibt es drei Arten santirana-citta: 

1. Sanfirana-citta, das akusala vipäka ist, begleitet von upekkhä 
(indifferentes Gefiihl) 

2. Santirana-citta, das kusala vipäka ist, begleitet von upekkhä 
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3. Santirana-citta, das kusala vipäka ist, begleitet von somanassa 
(angenehmes Gefühl) 

Nur der erste und zweite Typ von santirana-citta (santirana-citta, 
das akusala vipäka ist, und santirana-citta, das kusala vipäka ist, 
begleitet von upekkhä), können die Funktionen von patisandhi, 
bhavanga und cuti ausführen. Die Funktion von santirana (Prüfen) 
kann von allen drei Arten von santirana-citta vollzogen werden. 
Wie schon bemerkt wurde, führt das santirana-citta, von 
sommanassa begleitet, die Funktion von santirana aus, wenn das 
Objekt außergewöhnlich angenehm ist. 

Die Funktion von tadärammana (Registrieren) kann von allen drei 
Arten von santirana-citta verrichtet werden. Falls das tadärammana
citta akusala vipäka ist, wird die Funktion von tadärammana von 
dem santirana-citta ausgeführt, welches akusala vipäka ist. Es ist 
ein ahetuka vipäka-citta, vom gleichen Typ wie das santirana-citta, 
welches akusala vipäka ist und die Funktion von santirana in jenem 
sinnlichen Bewußtseinsvorgang erfüllt. 

Ist das tadärammana-citta ahetuka kusala vipäka, kann die Funktion 
von tadärammana (Registrieren) vom santirana-citta verrichtet 
werden, das kusala vipäka ist, begleitet von upekkhä (indifferentem 
Gefühl) oder vom santirana-citta, das kusala vipäka ist, von 
somanassa (aJigenehmem Gefühl), begleitet. In allen drei Fällen ist 
das tadärammana-citta ahetuka. 

Wenn gesagt wird, daß die Funktion von tadärammana vom 
santirana-citta vollzogen wird, so bedeutet dies, daß das 
tadärammana-citta in jenem Augenblick von der gleichen 
Beschaffenheit ist wie das santirana-citta: es ist von dem gleichen 
jati (vipäka), es ist ahetuka und wird von den gleichen Arten von 
cetasika (geistigen Faktoren) begleitet. Wenn das santirana-citta 
die Funktion von tadärammana (Registrieren) ausführt, wird es 
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tadärammana-citta genannt. 

Es gibt auch acht sahetuka vipäka-citta (mit sobhana hetu, mit 
schönen Wurzeln: Alobha, Adosa, Amoha), welche die Funktion 
von tadärammana ausfUhren können. Sie können von angenehmem 
Gefühl oder von indifferentem Gefühl begleitet sein, sie können 
mit pafifiä oder ohne pafifiä entstehen, sie können asankhärika 
(unveranlaßt) oder sasankhärika (veranlaßt) sein. Sahetuka vipäka
citta sind asankhärika oder sasankhärika. Dies bedeutet, daß sie 
das Ergebnis von kamma sind, das asankhärika oder sasankhärika 
ist. Insgesamt gibt es elf citta, die die Funktion von tadärammana 
ausführen können. Diese sind: 

Drei ahetuka vipäka-citta: 

1. Santirana-citta, das akusala vipäka ist, begleitet von upekkhä 
2. Santirana-citta, das kusala vipäka ist, von upekkhä begleitet 
3. Santirana-citta, das kusala vipäka ist, von somanassa begleitet 

Weiterhin gibt es acht sahetuka vipäka-citta: 

1. Somanassa-sahagatam, fiäna-sampayuttam, asankhärikam ekam 
(begleitet von angenehmem Gefühl, mit Weisheit, unveranlaßt) 

2. Somanassa-sahagatam, fiäna-sampayuttam, sasankhärikam ekam 
(begleitet von angenehmem Gefühl, mit Weisheit, veranlaßt) 

3. Somanassa-sahagatam, fiäna-vippayuttam, asankhärikam ekam 
(begleitet von angenehmem Gefühl, ohne Weisheit, unveranlaßt) 

4. Somanassa-sahagatam, fiäna-vippayuttam, sasankhärikam ekam 
(begleitet von angenehmem Gefühl, ohne Weisheit, veranlaßt) 

5. Upekkhä-sahagatam, fiäna-sampayuttam, asankhärikam ekam 
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(begleitet von indifferentem Gefiihl, mit Weisheit, unveranlaßt) 

6. Upekkhä-sahagatam, fiäna-sampayuttam, sasankhärikam ekam 
(begleitet von indifferentem Gefiihl, mit Weisheit, veranlaßt) 

7. Upekkhä-sahagatam, fiäna-vippayuttam, asankhärikam ekam 
(begleitet von indifferentem Gefiihl, ohne Weisheit, unveranlaßt) 

8. Upekkhä-sahagatam, fiäna-vippayuttam, sasankhärikam ekam 
(begleitet von indifferentem Gefiihl, ohne Weisheit, veranlaßt). 

Immerzu entstehen und vergehen citta und führen verschiedene 
Funktionen aus. Die letzte Funktion des Bewußtseins im Leben ist 
die Funktion von cuti (Sterben), wörtlich 'Abschneiden'. Wenn wir 
in herkömmlicher Sprache sagen, eine Person ist gestorben, dann 
ist das cuti-citta (das Sterbebewußtsein), das letzte citta des Lebens, 
fortgefallen. Das cuti-citta wird vom patisandhi-citta 
(Wiedergeburts bewußtsein) des folgenden Lebens gefolgt. 

Tod läßt sich nicht vermeiden. In jedem Lebewesen, ob es nun in 
einer Höllenebene, in einer menschlichen Ebene oder in einer 
himmlischen Ebene lebt, wird das Sterbebewußtsein einmal 
aufsteigen. Wir lesen in den Lehrreden von Geburt, Alter, Krankheit 
und Tod. Darin wird Alter gleich nach der Geburt erwähnt, noch 
bevor von Krankheit die Rede ist. Der Grund dafür ist, daß, sobald 
wir geboren werden, bereits anfangen zu altern. Wir befinden uns 
auf dem Wege zum Tode. Wir lesen in der 'Khuddaka Nikäya' (Sutta 
Nipäta, 'Woven Cadences', Chapter 111, par. 8, The Dart, vs. 574-
583)2: 

"Unbestimmbar, unerkennbar ist fUr Sterbliche ihr Leben. 

2 Ich benutze die Übersetzung des Ehrwürdigen Nyanaponika. 
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Mühsam ist es, kurz bemessen, eng verquickt ist es mit 
Leiden. 

Wahrlich, nicht gibt es ein Mittel, das Geborene nicht 
sterben; auf das Alter folgt das Sterben, so geartet sind 
die Wesen. 

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

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

Wie die tönernen Gefaße, von des Töpfers Hand geformte, 
alle im Zerbrechen enden, so auch ist bei Sterblichen das 
Leben. 

Junge und erwachsene Leute, Toren und auch weise 
Menschen, 

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

Von denen, die als Todesopfer hin zu anderen Welten 
wandern, schützt nicht seinen Sohn der Vater oder Sippe 
ihre Sippschaft. 

Sie, diese hier, die schauenden und klagenden Verwandten! 
Ein jeder auch aus dieser Schar wird einmal fortgeführt 
wie Schlachtvieh. 

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

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

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

ungewahr der beiden Enden, zwecklos ist um ihn dein 
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Klagen!" 

Wer nicht weise ist, wird klagen, jene aber, die den Edlen Achtfachen 
Pfad kultivieren, werden weniger Sorgen haben. 

Wenn der Entwicklungsstand des arahat erreicht ist, wird ein cuti
citta eintreten, das aber nicht von einem patisandhi-citta gefolgt 
wird. Dann ist das Ende der Geburt, des Altems, der Krankheit 
und des Todes erreicht. Wir lesen in der' Anguttara Nikäya' (Book 
ofthe Threes, Chapter VII, par. 62, Terror, V und VI): 

"Mönche, diese drei Schrecken trennen Mutter und Sohn. 
Welche drei? Eine Mutter vermag es nicht mit anzusehen, 
daß ihr Sohn älter wird. Sie sagt: "Ich werde alt, möge 
mein Sohn nicht alt werden." Der Sohn gleicherweise kann 
es nicht ertragen, daß seine Mutter alt wird. Er sagt: "Ich 
werde alt. Möge meine Mutter nicht alt werden." Und das 
gleiche trifft aufkrank werden und sterben zu. Dieses sind 
die drei Schrecken, die Mutter und Sohn voneinander 
trennen. 
Mönche, es gibt jedoch einen Weg, es gibt eine Übung, 
die zum Aufgeben, zum Überwinden dieser drei Schrecken, 
die Mutter und Sohn voneinander trennen, fiihrt, ein Weg, 
der Mutter und Sohn vereint. Welches ist dieser Weg, 
welches ist die Übung, die dorthin fiihrt? Es ist dieser Edle 
Achtfache Pfad, das ist: Rechtes V erstehen, Rechte 
Absicht, Rechte Rede, Rechtes Tun, Rechter 
Lebensunterhalt, Rechtes Bemühen, Rechte Achtsamkeit, 
Rechte Sammlung. Das ist der Weg, das ist die Übung ... " 

Wenn die Bewußtseinsstufe des arahat noch nicht erreicht wurde, 
wird dem Sterbebewußtsein das Wiedergeburtsbewußtsein folgen. 
Das patisandhi-citta des nächsten Lebens wird akusala vipäka oder 
kusala vipäka sein, abhängig von dem kamma, welches es produziert. 
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Vor dem Entstehen des cuti-citta gibt es nur fiinfjavana-citta, statt 
sieben. Dieses sind die letztenjavana-citta dieses Lebens, und sie 
bedingen die Wiedergeburt. Falls diese javana-citta akusala citta 
sind, wird auch das patisandhi-citta des nächsten Lebens akusala 
vipäka sein. Falls diese javana-citta kusala citta sind, wird auch das 
patisandhi-citta des nächsten Lebens kusala vipäka sein. Wenn diese 
javana-citta fortgefallen sind, entsteht das cuti-citta, das letzte citta 
dieser Lebensspanne. Das cuti-citta ist vom gleichen Typ wie das 
patisandhi-citta und die bhavanga-citta des Lebens, welches im 
Begriffist zu enden. Wenn das cuti-citta fortgefallen ist, entsteht 
das patisandhi-citta des nächsten Lebens. Dieses citta kann von 
einer anderen Art sein, abhängig von dem Kamma, welches es 
produziert. 

Die letztenjavana-citta, die kurz vor dem Sterben entstehen, können 
ein Objekt durch eines der fiinf Sinnenpforten oder durch die 
Geistpforte erleben. Man mag an ein vergangenes Kamma denken, 
oder ein Zeichen oder Symbol desselben erleben, oder man mag 
ein Zeichen oder Symbol des Ortes seiner Wiedergeburt erleben 
('Visuddhimagga', XVII, 136-146). Was auch immer das Objekt 
des letztenjavanna-citta sein wird, das patisandhi-citta des nächsten 
Lebens, alle bhavanga-citta und die cuti-citta des nächsten Lebens 
werden das gleiche Objekt erleben. 

Das cuti-citta ist vom gleichen citta-Typ wie das patisandhi-citta 
und das bhavanga-citta des Lebens, das im Begriffe ist, zu enden. 
Das cuti-citta ist vipäka, von dem kamma produziert, welches das 
patisandhi-citta und die bhavanga-citta jenes Lebens produzierte. 
Da es neunzehn Arten von citta gibt, welche die Funktion von 
patisandhi und die Funktion von bhavanga ausfUhren, gibt es auch 
neunzehn citta-Typen, welche die Funktion von cuti erfiillen. Die 
citta-Typen, welche die Funktion von patisandhi und bhavanga 
erfiillen, können auch die Funktion von cuti ausfUhren. 
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Wennjemand bei einem Unfall oder mit großen Schmerzen stirbt, 
brauchen nicht unbedingt akusala javanna-citta dem cuti-citta 
(Sterbebewußtsein) vorauszugehen. Wahrscheinlich entstehen 
akusala citta mit Abneigung, wenn der Schmerz empfunden wird. 
Die letzten javana-citta können jedoch kusala-citta sein. 'Weises 
Erwägen' (yoniso manasikä.ra) mag dann dem cuti-citta 
(Sterbebewußtsein) vorausgehen. 
Wir lesen in der 'Anguttara Nikä.ya' (Book ofthe Sixes, Chapter 
VI, par. 2, Phagguna), daß der Buddha den ehrwürdigen Phagguna 
aufsuchte, der schwer krank geworden war. Phagguna hatte die 
zweite Entfaltungsstufe der Erleuchtung (die des Sakadagami) 
erreicht. Er war noch nicht vollständig von den 'fiinf niedrigen 
Fesseln' befreit. Wir lesen in der Sutta, daß der Buddha 
folgendermaßen sprach: 

"Ich hoffe, Phagguna, daß es dir gut geht, daß deine 
Schmerzen und deine Leiden nachlassen, sich nicht 
vermehren. Gibt es irgendwelche Anzeichen, daß sie 
weniger werden, nicht mehr?" 

,,Herr, es geht mir nicht gut. Meine Schmerzen und meine 
Leiden werden immer schlimmer. Sie lassen nicht nach, 
und die Anzeichen sprechen dafiir, daß sie sich noch 
vermehren. 
Herr, die heftigen Schmerzen, die meinen Kopf foltern, 
fiihlen sich an, als habe ein lustvoller Bursche mit einem 
scharfen Schwerte zugeschlagen. Herr, ich kann es weder 
ertragen, noch so weitermachen, meine Schmerzen werden 
mehr, nicht weniger ... " 

Und der Erhabene unterrichtete ihn, ermunterte ihn, erfreute ihn 
und gab ihm Trost mit Dhamma-Worten. Dann erhob er sich von 
seinem Sitz und ging fort. 
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Nun, nicht lange nach dem Fortgang des Erhabenen, starb der 
ehrwürdige Phagguna. Und in dem Augenblick, in dem der Tod 
eintrat, wurden seine Fakultäten vollständig gereinigt. Daraufhin 
ging der erhabene Änanda zum Erhabenen, begrüßte ihn und setzte 
sich zu seiner Seite nieder. Sitzend sprach er: 

"Herr, nicht lange, nachdem der Erhabene fortgegangen 
war, starb der ehrwürdige Phagguna. Und zu jener Zeit 
wurden seine Fakultäten vollständig gereinigt." 

"Warum, Änanda, sollten denn die Fakultäten des Mönches 
Phagguna nicht vollständig gereinigt worden sein? Der 
Geist des Mönches, Änanda, war noch nicht vollständig 
von den fünfniedrigen Fesseln befreit. Als er jedoch die 
Dhamma-Lehrrede hörte, wurde sein Geist vollständig frei. 

Es gibt diese sechs Vorteile, Änanda, wenn man Dhamma 
zur rechten Zeit hört. Wenn man es auf seine gute 
Beschaffenheit hin prüft. Welche sechs? Bedenke, Änanda, 
es gibt einen Mönch, dessen Geist noch nicht vollständig 
von den niedrigen Fesseln befreit ist. In der Sterbestunde 
aber wird er den Tathägata sehen. Der Tathägata lehrt ihn 
Dhamma, wunderbar am Anfang, wunderbar in der Mitte, 
wunderbar am Ende, seine Vortrefflichkeit, seinen tiefen 
Sinn. Dadurch wird das Brahmanen-Leben bekannt 
werden3

, erfiillt werden, ein vollständig reines Leben. Wenn 
er die Lehre des Dhamma hört, wird sein Geist von den 
niedrigen Fesseln befreit. Dieses, Änanda, ist der erste 
Vorteil, wenn man Dhamma zur rechten Zeit hört. 

3 In Pali: Brahma-Cariya: reines oder heiliges Leben. Dieser Begriffwird benutzt 

für das Leben der Mönche und für das Leben der Laien, die acht Vorschriften 
beachten. Er wird aber auch benutzt in Verbindung mit all jenen, die den 
'Achtfachen Pfad' entfalten. Das Ziel des 'Brahma-Cariya' ist die Tilgung 
aller Befleckungen. 
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Oder ... , wenn es ihm nicht möglich ist, den Tathägata zu 
sehen, sieht er seine Jünger, die ihn Dhamma lehren ... 

. und das Brahmanen-Leben verkünden .... Dann ist sein 
Geist vollkommen befreit von den fiinf niedrigen Fesseln. 
Dies, Änanda, ist der zweite Vorteil. ... Oder ... , wenn es 
ihm nicht möglich ist, den Tathägata oder seine Jünger zu 
sehen, wird er in Gedanken fortfahren, über den Dhamma 
nachzudenken, wie er ihn gehört, gelernt hat. Er erwägt 
ihn, studiert ihn fleißig. · So wird sein Geist von den fiinf 
niedrigen Fesseln befreit. Dies, Änanda, ist der dritte 
Vorteil, den man hat, wenn dieWahrheitdes Dhamma zur 
rechten Zeit ergründet wird." 

Das gleiche wird von dem Mönch berichtet, der die dritte 
Bewußtseinsstufe der Erleuchtung, die Stufe des anagami erreicht 
hat. Er kann, nachdem er Dhamma zur rechten Zeit gehört hat, 
seine Wahrheit prüfen und die Stufe des arahat erreichen. 

Zusammengefaßt ergeben die citta-Funktionen (kicca): 

1. Pathisandhi 
2. Bhavanga 
3. Ävajjana 
4. Sehen 
5. Hören 
6. Riechen 
7. Schmecken 

(Wiedergeburt) 
(Lebensstrom) 
(Aufinerken) 

8. Fühlen körperlicher Eindrücke 
9. Sampaticchana (Rezipieren) 

10. Santirana (Prüfen) 
11. Votthapana (Feststellen) 
12. Javana (lmpulsion, oder 'das Objekt durchlaufen') 
13. Tadäramrnana (oderTadälambana, Registrieren) 
14. Cuti (Sterben) 
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Fragen 

1. Welche Funktionen können vom .santirana-citta erfüllt werden, 
das akusala vipäka ist? 

2.Welche Funktionen können vom santirana-citta ausgeführt 
werden, das kusala vipäka ist und von upekkhä (indifferentem 
Gefiihl) begleitet wird? 

3. Welche Funktionen können vom santirana-citta verrichtet werden, 
das kusala vipäka ist und von somanassa begleitet wird? 

4. Von wievielen citta-Typen kann die Funktion von cuti (Sterben) 
ausgeführt werden? Welche Typen? 

5.Warum kann tadärammana-citta weder in den rüpa-brahma
Ebenen noch in den arüpa-brahma-Ebenen entstehen? 

6. Können alle Typen von vipäka-citta ein Objekt durch die sechs 
Sinnentore erfahren? 
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ABHIDHAMMA 
Kapitel16 

Objekte und Tore 

Erkennen wir, wenn ein Objekt durch eine der fiinfSinne oder durch 
das Geisttor erscheint, daß es citta ist, welches das Objekt erlebt? 
Wenn wir nicht die Dinge sehen, wie sie sind, nehmen wir an, ein 
'Selbst' erlebe die Objekte, und wir halten die Objekte fiir beständig 
und fiir 'Selbst'. Sehen wir z.B. einen Baumstamm, so nehmen wir 
fiir gewöhnlich an, das gesehene Objekt sei ein Baumstamm. Wir 
erkennen nicht, daß Farbe und Form das Objekt des Sehens ist. 
Wenn wir den Baumstamm berühren, kann Härte oder Kälte mit 
dem Körpersinn erfahren werden. Was wir einen 'Baumstamm' 
nennen, sind viele verschiedene rüpa, die entstehen und vergehen. 
Nur ein Merkmal kann in einem Augenblick erlebt werden, wenn 
es erscheint. Wenn wir lernen, die verschiedenen Merkmale zu 
verstehen, die durch verschiedene Tore erscheinen, werden wir fahig 
sein, die Dinge zu sehen, wie sie wirklich sind. 

Der edle Mensch betrachtet das Leben anders als der Nicht-Edle. 
Was fiir den Nicht-Edlen Glück (in Pali: sukkha) ist, ist fiir den 
Edlen Leiden (dukkha). Was fiir den Nicht-Edlen Leiden ist, ist fiir 
den Edlen Glück. In der 'Samyutta Nikaya' (Salayatana-Vagga, 
Third Fifty, Chapter IV, par. 136), wird in einem Vers gesagt: 
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"Dinge, gesehen und gehört, Geschmack, 
Geruch, greifbare Dinge, wahrgenommen, alles 
Erstrebenswerte, angenehm und süß, solange man 
sagen kann 'es ist', sie werden von Göttern und 
Menschen als 'sukkha' betrachtet. 

Und wenn sie aufhören zu sein, jammern sie. Die 
Auflösung des Körpers betrachtet der Edle als 



'sukkha' . Einfach alles, was die Welt fiir gut hält, 
sehen Weise anders. 

Was andere Menschen "sukkha" nennen, das 
nennen die Heiligen "dukkha": was die Übrigen 
so nennen, ist für den Edlen Glück. 
Erfasse den Dhamma, der schwer zu verstehen 
ist. 

Jene, die nicht weise sind, können es nicht 
begreifen. ~ie leben in der Dunkelheit, von 
Unwissenheit umgarnt: blind sind jene, die das 
Licht nicht sehen ... " 

Buddha sprach oft über die Objekte, die von citta durch die 
verschiedenen Pforten erlebt werden. Damit wollte er Menschen 
von ihrer Blindheit heilen. In seiner Lehre spricht der Buddha von 
sechs Arten von Objekten (in Pali: ärammana), die von citta erlebt 
werden können. 

Die erste Klasse ist: Farbe oder rüpärammana. Das Objekt, das 
durch das Augentor erlebt wird, kann nur rüpa sein, das Farbe ist. 
Wenn wir denken, wir sehen einen Baum, ein Tier oder einen 
Menschen, erleben wir ein Objekt durch die Geistpforte, nicht durch 
die Augenpforte. 

Die zweite ärammana-Klasse ist Klang oder saddärammana. 
Die dritte Klasse ist Geruch oder gandhärammana. 
Die vierte Klasse ist Geschmack oder rasärammana. 
Die fünfte Klasse ist das Objekt, welches mit dem Körperorgan 
erfahren wird, photthabbärammana genannt. Dieses Objekt umfaßt 
die folgenden rüpa: 

Festigkeit oder das 'Erdelement' (in Pali: pathavi-dhätu), das als 
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Härte oder Weichheit erfahren werden kann. 
Temperatur oder das 'Feuerelement' (in Pali: tejo-dhätu), das als 
Wärme oder Kälte erfahren werden kann. 
Bewegung oder das 'Windelement' (in Pali: väjo-dhätu), das als 
Bewegung oder Druck erfahren werden kann. 

Festigkeit (Erde), Kohäsion (Wasser), Temperatur (Feuer) und 
Bewegung (Wind oder Luft) sind die 'vier Hauptrüpa' (mahä-bhüta
rüpa). Man mag sich fragen, ob Kohäsion mit dem Korpersinn 
erfahren werden kann. Kohäsion (Flüssigkeit, in Pali: äpo-dhätu), 
kann nicht durch den Körpersinn erfahren werden. Wenn wir mit 
Wasser in Berührung kommen, erfahren wir die Eigenschaft von 
Härte oder Weichheit, Wärme oder Kälte, Bewegung oder Druck. 
Die Eigenschaft der Kohäsion kann nur durch die Geistpforte 
erfahren werden. Sie ist in der sechsten Klasse der ärammana, den 
dhammäramna, enthalten. 

Dhammäramna umfaßt alle Objekte, die nicht in den ersten fünf 
Klassen enthalten sind. Diese können nur durch die Geistpforte 
erfahren werden. Wenn man 'Einsicht' nicht kultiviert, erkennt man 
I).icht klar, welches Objekt sich durch welche Pforte zeigt -man ist, 
was Objekte und Pforten betrifft, verwirrt und somit auch über die 
Welt verwirrt. Der Edle jedoch ist nicht mehr verwirrt, er erkennt 
die ärammana, die durch die sechs Pforten erscheinen, als näma 
und rüpa, nicht als ein 'Selbst'. 

Die "Lehrrede über die Sechs Sechsen" (Chachakha-Sutta, 
'Majjhima Nikaya', Saläyatana-vagga), ist sehr hilfreich für das 
Verstehen der Wirklichkeiten, wie sie sich durch die sechs Pforten 
präsentieren. Als sich der Buddha im Jeta Hain in Anathapindikas 
Kloster aufhielt, gab er den Mönchen eine Erklärung über die sechs 
'inneren Sinnenfelder' und die sechs 'äußeren Sinnenfelder' (in Pali: 
äyatana). Die sechs 'inneren Sinnenfelder' sind die sechs Pforten, 
durch welche die Objekte erfahren werden, nämlich: die fünf 

182 



Sinnentore und das Geisttot. Die sechs·'äußeren Sinnenfelder' sind 
die Objekte, die durch die sechs Pforten erlebt werden. Danach 
erklärte der Buddha die sechs Bewußtseinsklassen (Sehen, Hören, 
etc.), die aufgrund der sechs Pforten entstehen, und die sechs 
Objekte, die durch die sechs Pforten erfahren werden. Er gab auch 
eine Erklärung über die sechs Arten der Sinnenkontakte, die sechs 
Arten der Gefühle, die durch die sechs Berührungen bedingt 
entstehen, und die sechs Arten der Begierde, die durch die sechs 
Arten der Gefiihle bedingt entstehen. Somit gibt es 'Sechs Sechsen', 
sechs Gruppen von sechs Wirklichkeiten. 

Danach gab der Buddha eine Erklärung über den Menschen, der 
Begierde, Abneigung und Unwissenheit in Bezug auf die Dinge 
hat, die er durch die sechs Tore erfährt. Wir lesen: 

,,Mönche, Sehbewußtsein entsteht, weil es das Auge und 
körperlicheFormen gibt. Das Zusammentreffen dieser drei 
ergibt einen Sinnenkontakt. Aufgrund dieses 
Sinnenkontaktes entsteht ein Erlebnis, das angenehm oder 
schmerzlich ist, oder weder schmerzlich noch angenehm. 
Weil er nun ein angenehmes Gefühl hat, empfindet er 
Wonne, Freude und hält daran fest. Eine Tendenz zu~ 
Anhänglichkeit liegt in ihm verborgen. Hat er ein 
schmerzliches Gefühl, grämt er sich, trauert, klagt, schlägt 
sich an die Brust und erlebt eine Enttäuschung. Wenn er 
jedoch ein weder schmerzliches noch angenehmes Gefühl 
hat, und er begreift weder dessen Entstehung noch seine 
Aufhebung, noch die Befriedigung, noch die Gefahr dieses 
Gefühls, und er vermag auch nicht dem Gefühl zu 
entrinnen, so ist eine Neigung zur Unwissenheit in ihm 
verborgen .... " 

Das gleiche wird in Bezug auf die anderen Pforten gesagt. Der 
Mensch, der den Dingen mit 'gründlichem und weisen Erwägen' 
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statt mit Zuneigung, Abneigung und Unwissenheit gegenübertritt, 
kann dem Kreislaufvon Leben und Tod ein Ende machen. Wir lesen 
weiterhin: 
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" ... Empfindet er nun ein angenehmes Gefiihl, so ist er 
nicht entzückt, freut sich nicht darüber und hält auch nicht 
daran fest. Eine Tendenz zur Anhänglichkeit ist in ihm 
nicht verborgen. Empfindet er ein schmerzliches Gefiihl, 
grämt er sich nicht, trauert nicht und klagt nicht, schlägt 
sich nicht an die Brust und erlebt somit auch keine 
Enttäuschung. Ein innerer Widerspruch ist in ihm nicht 
vorhanden. Empfindet er ein Gefühl, das weder 
schmerzlich noch angenehm ist, so versteht er dessen 
Ursprung und sein Vergehen und die Befriedigung und 
die Gefahr durch dieses Gefiihl, und er vermag ihm zu 
entkommen. Eine Anlage zur Unwissenheit ist in ihm nicht 
verborgen. Indem er sich nun von der Neigung zu 
angenehmen Geilihlen befreit, den Widerwillen gegen 
unangenehme Gellihle austreibt, die Unwissenheit über 
w;eder schmerzliche noch angenehme Gefühle mit den 
Wurzeln ausreißt, indem er Unwissenheit aufgibt und 
Wissen erlangt, wird er ein Beender der Qualen sein - diese 
Situation gibt es. 

Weil der unterrichtete edle Jünger das Gefiihl so sieht, 
wendet er sich vom Auge ab, er wendet sich von 
körperlichen Formen ab, er wendet sich vom 
Sehbewußtsein ab, er wendet sich vom Augenkontakt ab, 
er wendet sich von Gefiihl ab, er wendet sich von der 
Begierde ab. Er wendet sich voi:n Ohr ab, er wendet sich 
vom Klang ab .... Er wendet sich von der Nase ab, er 
wendet sich vom Geruch ab .... Er wendet sich von der 
Zunge ab, er wendet sich von Geschmack ab .... Er wendet 
sich vom Körper ab, er wendet sich von Berührungen ab. 



... Er wendet sich vom Geiste ab, er wendet sich von 
Geistobjekten ab, er wendet sich vom Geistbewußtsein 
ab, er wendet sich vom geistigen Kontakt ab, er wendet 
sich von Gellihlen ab, er wendet sich von der Begierde ab. 
Indem er sich von allem abwendet, ist er leidenschaftslos 
- dadurch wird er frei. In der Freiheit liegt das Wissen, 
daß er befreit ist, und er versteht es so: Zerstört ist die 
Geburt, dem Ende nahegebracht ist das Brahma-Leben, 
getan ist, was getan werden mußte, es gibt kein 'so ·oder 
so sein' mehr." 

So sprach der Herr. Die Mönche erfreuten sich an den 
Worten des Herrn und waren entzückt. Und während dieser 
Darlegung wurde der Geist vonmehr als 60,Mönchen von 
allen Schäden befreit.' 

Was dhammärammana betrifft, die sechste Klasse der ärammana, 
so können diese wiederum in sechs Klassen unterteilt werden. Sie 
sind: 

1. Die ftinfSinnenorgane (pasada-rüpa) 
2. Die feinen rüpa (sukhuma-rüpa) 
3. Citta 
4. Cetasika 
5. Nibbäna 
6. Konventionelle Begriffe oder Konzepte (pafifiatti). 

Die erste Klasse der dhammärammana umfaßt die fünf Sinnenorgane 
(pasäda-rüpa). Diese rüpa haben die Fähigkeit, Sinneneindrücke 
aufzunehmen. Die pasäda-rüpa erleben nichts, sie sind rüpa, nicht 
näma. Sie sind Pforten, durch die citta die Objekte erleben. Pasäda
rüpa können nicht durch die Sinnenpforten erkannt werden, sondern 
nur durch die Geistpforte. Sehsinn z.B. können wirnicht durch die 
Augen erleben. Wir wissen, daß Sehsinn vorhanden ist, weil es Sehen 
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gibt. 

Von den 'feinen rüpa' ( sukhuma-rüpa) gibt es 16 Arten. Insgesamt 
gibt es 28 Arten von rüpa, von denen 12 als 'grob' (olarika) und 16 
als fein (sukhuma) klassifiziert werden. 

Die groben rüpa umfassen die sieben Objekte, die direkt durch die 
fiinf Sinnenpforten erfahren werden können: vier rüpa durch die 
vier Sinnenpforten wie Augen, Ohren, Nase und Zunge und die 
drei rüpa wie Härte, Temperatur und Bewegung durch das 
Körpertor. Weiterhin gibt es die groben rüpa, bekannt als die fiinf 
Sinne (pasäda-rüpa). Diese sind die Tore, durch welche diese 
Objekte erlebt werden. Wir stellen fest, daß fiinfpasäda-rüpa als 
die erste Klasse von dhamrnäramrnana klassifiziert werden. 

Die sechzehn 'feinen rüpa' können nur durch die Geistpforte erlebt 
werden. Dazu gehören z.B. 'nahrhafte Wirkstoffe' (ojä), vaci
vififiatti, das rüpa, das die physische Voraussetzung fiir Sprache ist, 
und käya-vififiatti, das rüpa, das die physische Grundlage fiir eine 
Ausdrucksweise durch Gesten ist. 

Es wird von der Weisheit, die wir akkumuliert haben, abhängen, ob 
wir die wahre Natur der feinen rüpa erfahren können oder nicht. 
Das Nachdenken über eine der feinen rüpa bedeutet nicht dasselbe, 
wie das direkte Erleben ihrer Eigenschaften als eine Art von rüpa 
und Nicht-Selbst. 

Citta ist eine andere Klasse von dhamrnärammana. Citta erleben 
verschiedene ärammana. Citta selbst kann aber ebenso ärammana 
sein. Citt.a. Bewußtsein, kann sowohl kusala citta, akusala citta als 
auch viele andere Typen von citta zum Objekt nehmen. 

Auch cetasika sind dhammäramrnana. Damit sind alle 52 Arten von 
cetasika gemeint. Gefiihl ist ein cetasika. Schmerzliches Gefiihl z.B. 
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kann von citta betrachtet werden. Gefiihl ist dann Objekt filr 'citta
es ist dharnmärarnmana. Wird Härte erlebt, ist das Objekt nicht 
dharnmärarnmana, sondern photthabbärammana {Körpereindruck). 
Härte und schmerzliches körperliches Gefühl können dicht 
aufeinander folgen. Falls man nicht unterscheidet, daß Härte und 
ein schmerzhaftes körperliches Gefiihl verschiedene Objekte sind, 
bleibt man unwissend über die verschiedenen Eigenschaften der 
näma und rüpa. Und so wird man fortfahren, sie filr ein Selbst zu 
halten. 

Citta kann alle Arten von Objekten erleben. Sogar nibbäna kann 
von citta erfahren werden. Nibbäna ist dhammärammana und kann 
nur durch die Geistpforte erlebt werden. Somit kann Bewußtsein 
sowohl sankhära dharnma (bedingt entstandener dhamma) als auch 
visankhära dharnma (unbedingt entstandener dhamma) erleben. 
Citta, das sankhära dhamma erlebt, ist lokiya citta. (Lokiya wird 
gewöhnlich mit 'weltlich' übersetzt. Es bedeutet abernicht 'weltlich' 
oder 'irdisch' im üblichen Sinne der konventionellen Sprache.) Citta, 
das nibbäna direkt erlebt, ist lokuttara citta. 

Eine andere Klasse von dhammärammana sind konventionelle 
Begriffe, Konzepte und Ideen (paiifiatti). Wir sehen also, daß citta 
sowohl paramattha dhamma, das sind näma und rüpa, als auch 
Konzepte oder konventionelle Begriffe, die keine J)aramattha 
dharnma sind, erkennen kann. 

Ein Konzept oder ein konventioneller Begriff ist kein paramattha 
dharnma (absolute Wirklichkeit). Wird über einen konveQ.tionellen 
Begriff oder ein Konzept nachgedacht, so ist es näma; das denkt. 
Näma ist ein paramattha dhantma. Die Wirklichkeit in jenem 
Augenblick ist also das Denken. 

Konventionelle Begriffe können sowohl Wirklichkeiten als auch 
Dinge bezeichnen, die nicht wirklich sind. Ein Begriff, ·der in sich 
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selbst kein paramattha dhamma ist, kann jedoch ein paramattha 
dhamma bezeichnen. Die Begriffe 'näma' und 'rüpa' z.B. sind 
paiifiatti, sie bezeichnen aber paramattha dhamma. Es ist sehr 
wichtig, den Unterschied zwischen paramattha dhamma und pafifiatti 
zukennen. WennwirandenBegriffen 'näma' und 'rüpa' festhalten 
und weiterhin über näma und rüpa nachdenken, statt uns ihrer 
Eigenschaften bewußt zu werden, wenn sie erscheinen, werden wir 
nur paiifiatti statt Wirklichkeiten kennen. 
Die Klassen von ärammana, die da sind das Sichtbare, Klang, 
Geruch, Geschmack und Körpereindruck, sind rüpa. Die sechste 
Klasse, die sechs Arten der dhammärammana, umfaßt näma, rüpa 
und auch paiifiatti. 

Verschiedene Objekte können durch verschiedene Pforten (in Pali: 
dvära) erlebt werden. Pasäda-rüpa im Auge z.B. (d. i. das rüpa, 
welches die Fähigkeit hat, Farbeindrücke aufzunehmen), ist eine 
notwendige Bedingung zum 'Aufmerken' aufFarbedurch ein citta. 
Gäbe es kein pasäda-rüpa im Auge, könnte citta keine Farbe erleben. 

, Citta des sinnlichen Bewußtseinsprozesses kennen ihre Objekte 
durch die verschiedenen Pforten, wie das Auge, das Ohr, die Nase, 
die Zunge und den Druck- und Tastsinn. Das pasada-rüpa, das die 
Pforte des Tastsinns ist, hat die Fähigkeit, körperliche Eindrücke 
von Hartem, Weichem, Warmem, Kaltem, Bewegung oder Druck 
aufzunehmen. Jeder Teil des Körpers, der diese Eindrücke 
aufuehmen kann, ist pasäda-rüpa. Somit kannjeder Teil des Körpers 
Körperpforte sein, ausgenommenjene Teile, die keine Sensibilität 
besitzen. 

FünfTore sind rüpa, und ein Tor ist näma. Die Geistpforte ist näma. 
Die citta des geistigen Bewußtseinsprozesses erleben ein Objekt 
durch die Geistpforte. Bevor das mano-dväravajjana-citta (das an 
der Geistpforte aufmerkende Geistmoment) aufsteigt, gibt es das 
bhavanga-calana (vibrierendes bhavanga) und das 
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bhavangupaccheda. Das bhavangupaccheda geht dem mano
dvarävajjana-citta voraus. Es ist die Geistpforte, das Tor, durch 
welches das mano-dvarävajjana-citta sein Objekt erlebt. 

Wir sollten wissen, durch welche Pforte die verschiedenen Objekte 
von citta erlebt werden. Farbe, d. i. rüpärammana, wird z.B. sowohl 
durch die Augenpforte als auch durch die. Geistpforte erlebt..Sowohl 
im sinnlichen als auch im geistigen Bewußtseinsprozeß entstehen 
javana-citta. Diese javana-citta sind, wenn man kein Arahat ist, 
entweder kusala citta oder akusala citta. Wenn Farbe durch die 
Augenpforte erlebt wird, kennt man das Objekt noch nicht. Im 
sinnlichen Bewußtseinsprozeß kann jedoch bereits Neigung, 
Abneigung oder Unwissenheit zu dem Gesehenen entstehen. 
Befleckungen sind tief verwurzelt, sie können durch alle sechs 
Pforten entstehen .. Wirnehmen an, die Versklavung an die Objekte, 
die durch die Sinnenpforten erlebt werden, sei durch die Objekte 
verursacht. Befleckungen sind jedoch nicht durch die Objekte 
verursacht. Sie sind vielmehr im citta angehäuft, welches die Objekte 
erlebt. 

Wir lesen in der 'Samyutta Nikaya' (Salayatana-vagga, Fourth Fifty, 
Chapter 111, par. 191, Kotthika), daß Sariputta und Maha-Kotthika 
in der Nähe von V aranasi bei Isipatana im Antilopenpark weilten. 
Kotthika sagte zu Sariputta: 

"Wie nun, Freund? Bindet das Auge die Objekte, oder 
binden die Objekte die Augen? Bindet die Zunge die 
Geschmäcke, oder binden Geschmäcke die Zunge? Bindet 
der Geist die Geistobjekte, oder binden Geistobjekte den 
Geist? 

Nicht so, Freund, Kotthika. Das Auge bindet nicht die 
Objekte, noch binden die Objekte das Auge. Vielmehr sind 
es Verlangen und Lust, die . auf Grund dieser beiden 
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entstehen. Sie sind das Band. Das gleiche gilt fiir Zunge 
und Geist. .. : .es sind Verlangen und Lust, die auf Grund 
des Geschmacks und der Zunge, der Geistobjekte und des 
Geistes entstehen. 

Stell dir vor, Freund, zwei Ochsen, ein weißer und ein 
schwar>zer, seien durch einen Strick oder ein Joch 
aneinander gebunden. Würde man zu Recht sagen, der 
schwarze Ochse binde den weißen, oder der weiße Ochse 
binde den schwarzen? 

Sicherlich nicht, Freund. 

Nein, Freund; So ist es nicht. Der Strick jedoch, oder das 
Joch, welches die beiden bindet, sind das verbindende 
Glied. Ebenso ist es mit dem Auge und dem Sichtbaren, 
mit Zunge und Geschmäcken, mit Geist und Geistobjekten. 
Verlangen und Lust in ihnen bilden das Band, das sie 
verbindet. 

Wäre das Auge, Freund, die Fessel der Objekte, oderwären 
die Objekte die Fessel für das Auge, könnte dieses 

_ . rechtschaff~ne Leben fiir die völlige Zerstörung des Bösen 
nicht erklärt werden. Weil es aber nicht so ist, sondern 
Verlangen und Lust in ihnen die Fessel sind, kann das 
rechtschaffene Leben fiir die völlige Zerstörung des Bösen 
.proklamiert werden .... 
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Der Erhabene, Freund, hat ein Auge. Der Erhabene sieht 
das Sichtbare mit dem Auge. Im Erhabenenjedoch ist kein 
Verlangen und keine Lust. Vollkommen befreit ist der 
Erhabene. Der Erhabene hat eine Zunge ,.· . . . Geist. Im 
Erhabenen. ist j.edQch kein Verlangen und keine Lust. 
Vollkommen befreit ist der Erhabene. 



Durch diese Methode, Freund, sollst du verstehen, wie 
ich schon zuvor sagte, daß Verlangen und Lust zu den 
Dingen die Fessel sind." 

Fragen 

1. Durch welche Pforten kann Bewegung erfahren w~rden? 

2. Durch welche Pforte kann das Körpersinnenorgan erfahren 
werden? 

3. Zu welcher Klasse von ärarnmana (Objekt) gehört Kohäsion? 

4. Zu welcher Klasse von ärarnmana gehört lobha-mula-citta ( citta 
in Zuneigung verwurzelt)? 

5. Durch welche Pforte kannlobha-mula-citta erfahren werden? 

6. Durch welche Pforten kann lobha-mula-citta ein Objekt erleben? 

7. Zu welcher Klasse von ärarnmana gehört Kälte? 

8. Zu welcher Klasse von ärammana gehört ein körperlich 
schmerzhaftes Gefühl? 

9. Zu welcher Klasse von ärammana gehört eine geistig 
unangenehme Empfindung? 

10. Zu welcher Klasse von ärarnmana gehört paiüiä (Weisheit)? 

11 . Istdas Wort 'Frieden' einärammana?Wennja,zu welcherKlasse 
gehört es? 

12. Wieviele Tore sind rüpa und wieviele sind näma? 
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13. Kann Farbe durch das Geisttor erfahren werden? 

14. Ist Farbe dhammarammana? 

15. Wieviele ahetuka citta haben rüpärammana (Farbe) als Objekt? 

16. Wieviele ahetuka citta haben dhammärammana als Objekt? 

17. Durch wieviele Pforten erlebt ein citta rüpärammana? 

18. Durch wieviele Pforten erlebt ein citta dhammarammana? 

19. Wieviele Klassen von ärammana werden durch das Geisttor 
· erkannt? 
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ABHIDHAMMA 
Kapitel17 

Die Pforten und physischen Grundlagen der Citta 

Buddha wies auf die Gefahren hin, die entstehen, wenn wir uns von 
den Dingen betören lassen, die wir durch die sechs Pforten erleben. 
Er lehrte Menschen die Weisheit, welche die durch die sechs Pforten 
erlebten Objekte als näma und rüpa erkennt: Phänomene, die 
vergänglich und 'Nicht-Selbst' sind. 
Was vergänglich ist, ist- 'dukkha', es kann kein Glück sein. Wenn 
wir die Dinge so sehen, wie sie sind, werden die Objekte uns weniger 
betören. 

In der 'Samyutta Nikäya' (Saläyatana-vagga, Kindred Sayings on 
Sense, Second Fifty, Chapter 111, par. 81, A brother) erfahren wir 
die Absicht der Lehre des Buddha. Der Text lautet: 

'Eine Anzahl Mönche kam, um den Erhabenen zu sehen . 
.. . Diese Mönche setzten sich zu seiner Seite und sagten 
zum Erhabenen: 
"Herr, die wandemden Sektierer haben uns folgendes 
gefragt: 'Was ist das Ziel, Freunde, für welches das heilige 
Leben unter der Regel Gotamas, des Einsiedlers, gelebt 
wird?' Als wir so gefragt wurden, gaben wir den 
wandemden Sektierern folgende Antwort: 
'Das heilige Leben mit den Regeln des Erhabenen wird 
zum vollen Verständnis von dukkha 1 gelebt.' ... 
Bitte, sage uns Herr, als wir so gefragt wurden, haben wir 
da mit unserer Antwort die Absicht des Erhabenen 
ausgedrückt, ohne etwas zu verdrehen und ohne die 
Unwahrheit zu sagen? Haben wir in Übereinstimmung mit 
seiner Lehre geantwortet, so daß kein Anhänger seiner 

1 Die englische Übersetzung gebraucht hier "Übel". 
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Lehre uns für schuldig halten könnte?" 

"Wahrlich, Mönche, mit eurer Antwort habt ihr meine 
Ansicht kundgetan, ... in dein ihr dargelegt habt, daß das 
heilige Leben mit meinen Regeln zum vollen Verständnis 
von dukkha gelebt wird. 
Sollteii aber, ihr Mönche, die wandemden Sektierer euch 
folgendennaßen fragen: 'Was aber, ihr Freun~e, istjenes 
dukkha, für dessen volles Verständnis das heilige Leben 
mit den Regeln Gotamas, des Einsiedlers, gelebt wird?' -
Wenn ihr so gefragt werdet, sollt ihr antworten: 'Das Auge, 
Freunde, ist dukkha. Für dessen volles Verständnis wird 
das heilige Leben gelebt. ... Objekte .. . jenes angenehme 
oder unangenehme oder neutrale Gefiihl, das infolge des 
Augenkontaktes e.ntsteht ... Geist .. . die angenehme oder 
unangenehme oder neutrale Empfindung, die infolge des 
Geistkontaktes entsteht, - auch das ist dukkha. Um das 
voll zu verstehen, wird das heilige Leben unter der Regel 
des Erhabenen gelebt' . So sollt ihr antworten, Mönche, 
wenn ihr von jenen wandernden Sektierern gefragt 
werdet." 

Indem wir uns der näma und rüpa bewußt werden, die erscheinen, 
wie Sehe11:, das Sichtbare, Gefiihl, Empfindung oqer Denken, können 
wir uns die Wahrhaftigkeit der Lehre des Buddhas bestätigen. Es 
ist beweisbar, daß die durch die sechs Pforten erlebten Objekte 
vergänglich und Nicht-Selbst sind. DieWahrheit kann nicht erkannt 
werden, falls man anderen Menschen blindlings Glauben schenkt 
oder über die Wahrheit spekuliert. In der 'Samyutta Nikäya' 
(Saläyatana-vagga, Third Fifty, Chapter V, par. 152, Is there a 
method?) lesen wir, daß der Buddha sagte: 
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Hang ·zu Neigungen, abgesehen vom Hörensagen, 



abgesehen von einer Erörterung über Methoden, 
abgesehen von der Kraft des Nachdenkens, abgesehen von 
der Freude am Spekulieren, eine Methode, die, wenn 
Mönche ihr folgen, folgende Einsicht bestätigt: 'Beendet 
ist die Geburt, gelebt ist das rechtschaffene Leben, 
vollbracht ist die Aufgabe. Für ein Leben unter diesen 
Bedingtheiten gibt es kein zukünftiges Leben." 

,,Für uns, Herr, haben die Dinge ihre Grundlage im 
Erhabenen. Es wäre gut, wenn der Erhabene uns die 
Bedeutung seiner Worte offenbaren würde. Wenn wir es 
von ihm hören, werden die Mönche sich dessen erinnern." 

,,Es gibt in der Tat eine Methode, Mönche, durch die, wenn 
Mönche ihr folgen, Einsicht gewonnen wird. . .. Und 
welches ist diese Methode? Folgende, Mönche. Wenn ein 
Mönch ein Objekt mit dem Auge sieht, erkennt er in sich 
entweder die Anwesenheit von Lust, böser Absicht und 
Unwissenheit2

• Also: 'Ich habe Lust, böse Absicht und 
Unwissenheit'. Oder er erkennt die Abwesenheit dieser 
Beschaffenheiten in sich. Also: 'Ich habe keine Lust, keine 
böse Absicht und keine Illusionen. Dann, auf Grund der 
Erkenntnis des Vorhandenseins oder des 
Nichtvorhandenseins dieser Beschaffenheiten in ihm, sind 
dies Bedingungen, so frage ich, die durch Glauben, Hang 
zu Neigungen, Hörensagen verstanden werden? Oder 
sollen diese als ein Beweisgrund fiir eine Methode, als 
weises Erwägen, als Freude am Spekulieren begriffen 
werden?'' 

,,Sicherlich nicht, Herr." 

,,Sollen diese Beschaffenheiten nicht vielmehr dadurch 

2 Die englische Übersetzung gebraucht hier "Illusion". 
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verstanden werden, daß man sie mit dem 'Auge der 
Weisheit' betrachtet?'' 

,,Zweifellos, Herr." 

,,Dann, ihr Mönche, ist dies die rechte Methode. Indem 
man ihr folgt, abgesehen vom Glauben ... könnte ein Mönch 
folgende Einsicht feierlich erklären: 'Beendet ist Geburt. 
Für ein Leben unter diesen Bedingungen gibt es kein 
zukünftiges Leben."' 

Das gleiche wird in Bezug auf. die Ohrenpforte, die Nasenpforte, 
die Zungenpforte, die Körperpforte und die Geistpforte gesagt. 

Beim Studium des Abhidhamma sollten wir uns an die eigentliche 
Absicht der Lehre des Buddha erinnern: Die Ausrottung aller 
Befleckungen durch die Weisheit, welche die Phänomene, die durch 
die sechs Pforten erscheinen, so erkennt, wie sie wirklich sind. Durch 
diese Methode wird dem Kreislaufvon Leben und Tod ein Ende 
bereitet. Wir sollten daran denken, daß der Abhidhamma kein 
theoretisches Textbuch ist, sondern eine Darstellung aller 
·Wirklichkeiten, die im täglichen Leben erscheinen. 

Wir lernen näma und rüpa immer besser kennen. Wir lernen, daß 
jedes citta seine eigene Funktion hat, sowohl im sinnlichen 
Bewußtseinsprozeß als auch im geistigen. Immer wieder laufen 
Bewußtseinsprozesse an der Sinnenpforte und an der Geistpforte 
ab. Im Verlauf dieser Vorgänge werden Objekte von citta erlebt. 
Falls die Achtsamkeit entwickelt ist, die sich der Eigenschaften der 
näma und rüpa bewußt wird, wenn sie erscheinen, so ist auch die 
Weisheit entwickelt, die Befleckungen auszumerzen vermag. Diese 
Art von Weisheit ist tiefer als jedes theoretische Wissen. 

Näma und rüpa sind bedingt entstandene Wirklichkeiten. Sie 
entstehen und vergehen auf Grund verschiedener Bedingtheiten. 
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Durch das Studium des Abhidhamma lernen wir verschiedene 
Bedingungen für das Entstehen von näma und riipa kennen. Sehen 
z. B. ist das Ergebnis von kamma. Kamma ist jedoch nicht die einzige 
Bedingung für Sehen. Das Sichtbare ist sowohl Objekt (äramrnana) 
des Sehens, als auch eine Bedingung. Auch Sehsinn, eine Art von 
riipa im Auge (pasäda-riipa), das fähig ist, Farbe aufzunehmen, ist 
eine Bedingung. 

Rüpa, das Sehsinn ist, ist die Pforte (in Pali: dvära) zum Sehen. 
Eine Pforte, oder 'dvära' ist das Mittel, durch das citta ein Objekt 
erlebt. Nicht nur cakkhu-dväravajjana-citta (an der Sehpforte 
aufmerkendes Bewußtsein) und cakkhu-vififiäna (Sehbewußtsein) 
erleben das Objekt durch die Augenpforte. Auch die anderen citta 
in jenem Prozeß, wie sampaticchana-citta (rezipierendes 
Bewußtsein), santirana-citta (prüfendes Bewußtsein), votthapana
citta (feststellendes Bewußtsein), die javana-citta und die 
tadärammana-citta (registrierendes Bewußtsein) sind auf dieselbe 
Pforte angewiesen, um ein Objekt zu erleben. Nachdem das riipa, 
das von diesen citta erlebt wurde, weggefallen ist, kann das Objekt 
durch die Geistpforte (mäno-dvära) erfahren werden. 

Die citta, die in einem Prozeß entstehen, in dem ein Objekt durch 
eine der sechs Sinnenpforten erlebt wird, sind vithi-citta. VIthi
citta (Bewußtseinsvorgang) werden nach der Pforte benannt, durch 
die sie ein Objekt erleben. Die citta z. B., die ein Objekt durch die 
Augenpforte erleben, werden cakkhu-dvära-vithi-citta ( chakkhu
dvära bedeutet Augenpforte) genannt. Die citta, die ein Objekt durch 
die Ohrenpforte (sota-dvära) erleben, werden sota-dvära-vithi-citta 
genannt. Die citta, die ein Objekt durch die Geistpforte erleben, 
werden mäno-dvära-vithi-citta genannt. 

Zwischen den einzelnen citta-Prozessen müsen bhavanga-citta 
(Lebensstrom, unterbewußter Daseinsstrom) entstehen. Bhavanga
citta sind keine vithi-citta. Sie sind nicht Teil emes 

197 



Bewußtseinvorganges, in dem ein Objekt durch eines der sechs 
Tore erlebt wird. Sie erleben ein Objekt, ohne von irgendeiner Pforte 
abhängig zu sein. Bhavanga-citta erleben dasselbe Objekt wie das 
patisandhi-citta (Wiedergeburtsbewußtsein), das erste citta im 
Leben. Das cuti-citta (Sterbebewußtsein), das letzte citta im Leben, 
erlebt dasselbe Objekt wie das patisandhi-citta und alle bhavanga
cittajenes Lebens. Das patisandhi-citta, das bhavanga-citta und das 
cuti-citta sind vlthi-vimutti-citta. (Vithi-vimutti-citta bedeutet 
wörtlich: Bewußtseinsfreier Prozeß). 

Welches Objekt erleben v'ithi-vimutti-citta? Wie wie vorher gesehen 
haben (KapitellS), sind die letztenjavana-citta, die vor dem cuti
citta des zu Ende gehenden Lebens entstehen, entscheidend fiir die 
Art der Wiedergeburt, die man haben wird. Falls die javana-citta 
kusala citta sind, wird das patisandhi-citta kusala vipaka-citta sein. 
Falls jedoch die javana-citta akusala citta sind, wird das patisandhi
citta akusala vipäka-citta sein. Das Objekt (ärammana), das von 
den letzten javana-citta im Leben erlebt wird, kann sich durch 
irgendeine der sechs Pforten zeigen. Das patisandhi-citta des 
nächsten Lebens erlebt dasselbe Objekt wie diese javana-citta. Nicht 
nur das patisandhi-citta, sondern alle bhavanga-citta und das cuti
cittajenes Lebens erleben dasselbe Objekt. 

Die letzten javana-citta eines Lebens sind die Bedingung fiir die 
Entstehung des patisandhi -citta des nächsten Lebens. Das cuti -citta, 
welches nach diesen javana-citta entsteht, erlebt ein Objekt 
unabhängig von diesenjavana-citta. Es erlebt dasselbe Objekt wie 
das patisandhi-citta und die bhavanga-citta des Lebens, das im 
Begriffe ist, zu enden. Das patisandhi-citta des nächsten Lebens 
jedoch kann ein Objekt erleben, das verschieden ist von dem des 
cuti-citta des vergangenen Lebens, da es durch die letztenjavana
citta des vergangenen Lebens bedingt wird. Somit sehen wir, daß 
vlthi-vimutti-citta keine Objekte erleben, die das ganze Leben 
hindurch auf die sechs Pforten wirken. Sie erleben ein Objekt, das 
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verschieden ist von den Objekten, die in den Bewußtseinsvorgängen 
erlebt werden. 

Es ist nützlich, citta durch dvära (Pforten) zu klassifizieren. Falls 
man citta nur in BezugaufFunktion (kicca) hin einteilt und nicht in 
Bezug auf Pforten, versteht man vielleicht nicht, aufwelches citta 
hingewiesen wird. Das pafica-dvärävajjana-citta (aufmerkendes 
Bewußtsein an der Fünfsinnenpforte) z. B. hat die Funktion von 
ävajjana (Aufmerken). Falls man nicht weiß, daß dieses citta die 
Funktion hat, zum Objekt an einer der fiinf Sinnenpforten hin 
aufzumerken, mag man es mit dem mäno-dvärävajjana-citta 
(aufmerkendes Bewußtsein an der Geistpforte) verwechseln, das 
ja auch die Funktion von ävajjana erfiillt. Das mäno-dvärävajjana
citta jedoch erfiillt die Funktion von ävajjana nur an der Geistpforte. 
Einige citta erfiillen ihre Funktion nur durch eine Pforte. Die beiden 
citta-Typen z. B., die da sind sota-vififtäna (Hörbewußtsein), das 
sowohl kusala vipäka als auch akusala vipäka sein kann, erfiillen 
ihre Funktionen an einer Pforte, die Ohrenpforte. Andere citta 
erfiillen ihre Funktion an mehr als einer Pforte. Sampaticchana
citta (rezipierendes Bewußtsein) erfiillt seine Funktion an fiinf 
Pforten. Es hängt jeweils davon ab, an welcher Pforte der Kontakt 
zum Objekt stattgefunden hat. Santirana-citta (das Sinnenobjekt 
prüfende Bewußtsein) führt verschiedene Funktionen an 
verschiedenen Pforten aus. Außerdem erfiillt es Funktionen, bei 
denen es von keiner Pforte abhängig ist. Dies ist der Fall, wenn es 
die Funktionen von patisandhi, bhavanga und cuti ausfUhrt. 

Citta sollte auch entsprechend der begleitenden Empfindung 
eingeordnet werden. Santirana-citta z. B. kann von upekkhä 
(indifferentem Gefiihl) oder von somanassa (angenehmem Gefiihl) 
begleitet werden. Wird das sanffrana-citta von somanassa begleitet, 
kann es die Funktion von santirana (Prüfen) an fiinf Pforten und 
die Funktion von tadärammana (Registrieren) an sechs Pforten 
ausfUhren. 

199 



Wenn santirana-citta von upekkhä begleitet wird (in diesem Fall 
kann es kusala vipäka oder akusala vipäka sein), kann es fiinf 
Funktionen erfiillen: 

1. Die Funktion von santirana an fiinfPforten. 
2. Die Funktion von tadärammana an sechs Pforten. 
3. Die Funktion . von patisandhi, ohne von irgendeiner Pforte 

abhängig zu sein. 
4. Die Funktion von bhavanga, ohne von irgendeiner Pforte abhängig 

zusem. 
5. Die Funktion von cuti, ohne von irgendeiner Pforte abhängig zu 

sem. 

Während eines Bewußtseinsvorganges ist die Pforte ( dvära) eine 
Bedingung zum Entstehen von citta. Die physische Grundlage 
(vatthu) ist eine andere Voraussetzung. In den Existenzebenen, in 
denen es näma und rüpa gibt, entstehen citta nicht unabhängig vom 
Körper. Ein citta, das entsteht, hat ein rüpa als Ort der Entstehung. 
Kann Sehen außerhalb des Körpers entstehen? Könnten die citta, 
die hören oder denken, ohne körperliche Grundlage entstehen? Das 
wäre nicht möglich. Wo entsteht Sehen? Es kann nicht auf unserem 
Arm oder in unserem Ohr entstehen. Es braucht das Auge als 
physische Grundlage. Das cakkhuppasäda-rüpa, das rüpa im Auge, 
welches Farbe aufnehmen kann, ist die physische Grundlage fiir 
das citta, das sieht. Die physische Grundlage oder vatthu ist nicht 
dasselbe wie dvärä oder Pforte. Obgleich cakkhuppasäda-rüpa 
sowohl dvära als auch vatthu fiir das Sehbewußtsein ist, haben sie 
doch verschiedene Funktionen. Das Augentor (cakkhu-dvära) ist 
das Mittel, mit dem citta während eines Sehvorganges ein Objekt 
erfahren. Das cakkhu-vatthu (Sehorgan) ist der Entstehungsort fiir 
Sehbewußtsein. Cakkhu-vatthu ist nur fiir Sehbewußtsein die 
Grundlage, nicht fiir die anderen citta während des Sehvorganges. 
Die anderen citta des Vorgangs haben ein anderes vatthu. Vatthu 
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für das Hörbewußtsein ist das sotappasäda-rüpa, für 
Riechbewußtsein das ghänappasäda-rüpa, fiir Schmeckbewußtsein 
das jivhäppasäda-rüpa, fiir Körperbewußtsein das käyappasäda
rüpa. 

Es gibt ein sechstes vatthu, das nicht zu den ·pasäda-rüpa gehört. 
Dies ist hadaya-vatthu oder 'die Grundlage Herz'. Das hadaya
vatthu ist eine Art von rüpa, 'ein physisches Etwas', der 
Ursprungsort der citta, die nicht zu den pafica-viiüiäna (Sehen, 
Hören etc.) gehören. Diese citta haben das pasäda-rüpa als 
Entstehungsort. Das hadaya-vatthu ist nicht Geistpforte. Die 
Geistpforte ist ein citta, das bhavangu-paccheda-citta. Dieses ist 
das letzte bhavanga-citta, das vor dem mäno-dväravajjana-citta 
(aufmerkendes Bewußtsein an der Geistpforte) entsteht. Das 
hadaya-vatthu ist rüpa, nicht näma. 

Wenn Kontakt zwischen Ton und Gehörsinn besteht, entsteht das 
paiica-dväravajjana-citta (aufmerkendes Bewußtsein an der 
Fünfsinnenpforte ), dessen Entstehungsort das hadaya-vatthu ist. 
Das Hörbewußtsein aber hat als vatthu das sotappasäda-rüpa. Für 
alle folgenden citta in jenem Bewußtseinsprozeß ist jedoch das 
hadaya-vatthu Ort der Entstehung. Auch alle citta des geistigen 
Bewußtseinsprozesses haben als Entstehungsort das 
hadaya-vatthu. 

Auch vithi-vimutti-citta, die ein Objekt unabhängig von irgendeiner 
Pforte erleben, haben einen physischen Ursprungsort. Obgleich sie 
von keiner Pforte abhängig sind, könnten sie in den Ebenen, in 
denen es näma und rüpa gibt, nicht ohne vatthu entstehen. Ein neues 
Leben beginnt, wenn das patisandhi-citta entsteht. Dann kann es 
jedoch nicht nur näma geben, sondern ebenso muß rüpa vorhanden 
sein. Das hadaya-vatthu ist das rüpa, das vatthu des patisandhi
citta ist. Alle bhavanga-citta und das cuti -citta haben zur physischen 
Grundlage das hadaya-vatthu. 
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Die fiinf Arten der pasada-rüpa sind vatthu der paiica-viiüiäna. Das 
vatthu der zwei Arten der käya-viiüiäna (Körperbewußtsein, das 
sowohl kusala vipaka als auch akusala vipaka sein kann), kann am 
ganzen Körper entstehen. Jeder empfindliche Teil des Körpers kann 
vatthu eines käya-viftfiäna sein. 

Vatthu ist Entstehungsort nicht nur fiir citta, sondern auch fiir 
cetasika, die zusammen mit citta entstehen. Folglich muß es, 
ausgenommen in den Existenzebenen, in denen es nur näma gibt, 
auch rüpakkhanda geben, wenn die vier nämakkhanda entstehen. 

Es ist nützlich, citta nach kicca (Funktion), ärammana (Objekt), 
dvära (Pforte), vatthu (physische Grundlage) und auf andere Art 
zu klassifizieren. Auf diese Weise gewinnen wir ein klareres 
Verständnis fiir citta. Dennoch sollten wir uns daran erinnern, daß 
diese Art von Verständnis noch nicht die Weisheit ist, die lobha, 
dosa und moha auszurotten vermag. In der 'Samyutta Nikäya' 
(Khandhä-vagga, Kindred Sayings about Rädha, Chapter I, par. 4, 
Tobe understood) lesen wir: 
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'Sävatthi ... 
Als der Erhabene an der Seite des ehrwürdigen Rädha 
Platz genommen hatte, sprach er diesen an: 

"Ich werde dir erklären, was verstanden werden soll, was 
Verstehen ist, und die Person, die verstanden hat. Höre!" 

Und der Erhabene sprach so: "Und was, Rädha, ist es, 
was verstanden werden soll? Körper, Rädha, ist etwas, 
was verstanden werden soll, ebenso Gefühl, 
W ahmehmung, die Aktivitäten. Bewußtsein ist etwas, was 
verstanden werden soll. Dieses Rädha, ist es, was 
verstanden werden soll. 
Und was, Rädha, ist Verstehen? 



Die Zerstörung der Lust, die Zerstörung des Hasses, die 
Zerstörung der Unwissenheit, - dies, Rädha, wird 
'Verstehen' genannt. 
Und wer, Rädha, ist die Person, die verstanden hat? 
'Würdig' sollte er genannt werden, welchen Namen er auch 
tragen und aus welcher Familie jener Ehrwürdige auch 
immer kommen mag - das, Rädha, ist die Bedeutung 
dessen, was man 'die Person nennt, die verstanden hat'." 

Manchmal erinnerte der Buddha die Leute an die Absicht seiner 
Lehre in langen Lehrreden, manchmal in kürzeren Lehrreden. Wir 
sollten uns oft an das Ziel erinnern. Was könnte Verstehen anderes 
sein, als die Aurottung aller Befleckungen? 

Fragen 

1. Kann citta ein ärammana kennen, ohne von einer Pforte abhängig 
zu sein? 

2. Durch wieviele Pforten kann citta ein ärammana kennen? 

3. Durch wieviele Pforten erlebt pänca-dväravajjana-citta 
(aufmerkendes Bewußtsein an der Fünfsinnenpforte) ein 
Objekt? 

4. Durch wieviele Pforten erlebt mäno-dväravajjana-citta 
(aufmerkendes Bewußtsein an der Geistpforte) ein Objekt? 

5. Durch wieviele Pforten erlebt sota-viiüiäna (Hörbewußtsein) 
ein Objekt? 

6. Durch wieviele Pforten erfiillt das santirana-citta die Funktion 
von santirana (Prüfen)? 
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7. Erfüllt santirana-citta die Funktion von patisandhi in 
Abhängigkeit von einer Pforte? 

8. Für wieviele citta ist cakkhu-vatthu (Sehorgan) das vatthu? 

9. Für wieviele ahetuka citta ist hadaya-vatthu (die Grundlage 
Herz) das vatthu? 

10. Ist das sotappasäda-riipa (Gehörsinn), dvära (Pforte) oder 
vatthu (Grundlage) oder beides? 

11. Was sind die jeweiligen Funktionen von dvära und vatthu? 
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ABHIDHAMMA 
KapitellS 
Eiernente 

Wenn wir über Elemente sprechen, denken wir für gewöhnlich an 
die Elemente in der Chemie und der Physik. Wir denken an. Gold, 
Eisen, Oxygen und Hydrogen. Warum gebrauchen wir das Wort 
'Element' nicht auch fiir das Auge, das Visuelle und Sehen? Wir 
sind nicht daran gewöhnt, das Auge oder das Sehen als Elemente 
zu betrachten, da wir sie fiir ein 'Selbst' halten. 

Der Buddha sprach oft über Wirklichkeiten als Elemente, um uns 
daran zu erinnern, daß sie vergänglich und nicht 'Selbst' sind. Was 
wir fiir 'Selbst' halten, sind nur näma-Elemente und riipa-Elemente, 
die auf Grund von Bedingungen entstehen und wieder vergehen. 
Oxygen ist nur ein Element, kein 'Selbst' ist darin enthalten. Es ist 
rüpa, das auf Grund von Bedingungen entsteht und wieder vergeht. 
Das Auge ist nur ein Element, kein 'Selbst' ist darin enthalten. Es 
ist rüpa, welches auf Grund von Bedingungen entsteht und wieder 
vergeht. Sehen ist nur ein Element, kein 'Selbst' ist darin enthalten. 
Es ist näma, das auf Grund von Bedingungen entsteht und wieder 
vergeht. Warum sollten wir nur die in Chemie und Physik 
behandelten Stoffe als 'Elemente' sehen. Warum nicht auch das 
Auge oder Sehen als 'Element' betrachten? 

In der Lehre des Buddha werden Wirklichkeiten als Elemente 
klassifiziert. Einige davon sind rüpa, andere sind näma. Durch eine 
Einteilung ergeben sich folgende achtzehn Elemente: 

Die fiinfSinne: 
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1. Sehorganelement ( cakkhu-dhätu) 

2. Hörorganelement (sota-dhätu) 

3. Riechorganelement (ghana-dhätu) 

4. Schmeckorganelement Givhä-dhätu) 

5. Körperorganelement (käya-dhätu) 

Die filnfObjekte, die von den filnfSinnen ergriffen werden: 

6. Farbelement (rüpa-dhätu) 

7. Tonelement ( sadda-dhatu) 

8. Geruchelement (ghanda-dhätu) 

9. Geschmackelement (rasa-dhatu) 

10. Element der greifbaren Objekte (photthabba-dhatu 
Körpereindruck), bestehend aus den folgenden 3 Arten von 
rüpa: 
Erdelement (Festigkeit), erscheint als Härte oder Weichheit 
Feuerelement (Temperatur), erscheint als Wärme oder Kälte 
Windelement, erscheint als Bewegung oder Druck 

Die dvi-paiica-viiü'iäna (sie erleben die filnfSinnenobjekte) 

11. Sehbewußtseinselement (Cakkhu-viiü'iäna-dhätu) 

12. Hörbewußtseinselement (sota-viiü'iäna-dhatu) 

13. Riechbewußtseinselement (ghana-viiifiäna-dhätu) 
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14. Schmeckbewußtseinselement (jivhä-viiüiäna-dhätu) 

15. Körperbewußtseinselement (käya-viiüiäna-dhätu) 

Drei weitere Elemente: 

16. Mano-dhätu oder Geist-Element 

17. Dhamma-dhatu oder Dhamma-Element 

18. Mano-viiüiäna-dhätu oder Geistbewußtseinselement 

Durch diese Einteilung ergeben sich insgesamt 18 Elemente. Fünf 
Elemente sind die fiinf Sinnenorgane. Diese sind rüpa, ebenso die 
fiinfElemente, welche als Objekte durch die Sinnenpforten erlebt 
werden. Fünfweitere Elemente, dvi-paftca-viiüiäna genannt, erleben 
diese Objekte und sind nama Es gibt zwei citta, die cakkhu-viiüiäna
dhätu sind, da Sehbewußtsein sowohl kusala vipaka als auch akusala 
vipaka sein kann. Das gleiche trifft auch auf die anderen paftca
vifi.fi.äna zu. Somit gibt es 'fiinf Paare' von citta, welche paftca
viiüiana-dhätu sind. 

Das Element, welches mano-dhätu oder Geist-Element ist, ist nama. 
Mano-dhätu umfaßt das paftca-dvaravajjana-citta (Funktion des 
geistigen 'Aufinerkens' an der Fünfsinnenpforte) und die zwei Typen 
von sampaticchana-citta (Funktion des 'Rezipierens'), die da kusala 
vipaka oder akusala vipaka sind. Somit ergeben drei verschiedene 
Arten von citta das mano-dhatu. 

Dhamma-dhätu schließt sowohl näma als auch rüpa in sich ein. 
Dhamma-dhätu sind die cetasika, die feinen rüpa (sukhuma-rüpa) 
und nibbana. 
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Mäno-viiü'iäna-dhätu oder Geistbewußtseinselement ist näma. Es 
umfaßt alle citta, die nicht die dvi-paftca-vififiäna und nicht mäno
dhätu sind. Beispiel: Santirana-citta (Funktion des 'Prüfens' ), 
votthapana-citta (Funktion des 'F eststellens '), mäno-dvärävajj ana
citta (Funktion des 'Aufinerkens' an der Geistpforte ), lobha-miila
citta (Bewußtseinsphase der 'Impulsion') sind mäno-viiü'iäna-dhätu. 

Die filnf dhätu (Elemente ),die da sind die paftca-vifiiiäna-dhätu 
(Sehbewußtseinselement, etc.), das mäno-dhätu (Geistelement) und 
das mäno-vififiäna-dhätu (Geistbewußtseinselement) werden 
zusammengefaßt vififiäna-dhätu (Bewußtseinselement) genannt. . 

Dhamma-dhätu ist nicht identisch mit dhammärammana 
(Geistobjekte). Citta sind in dhammärammana eingeschlossen, 
jedoch nicht in dhamma-dhätu. Dhamma-dhätu ist vielmehr: 
cetasika, feine rüpa und nibbäna. Werden citta als Elemente 
klassifiziert, so ergeben sich sieben Klassen von vififiäna-dhätu, 
nämlich: 

pafica-viiüiäna-dhätu (filnfKlassen umfassend) 
mäno-dhätu (Geistelement) 
mäno-vififiäna-dhätu ( Geistbewußtseinselement). 

Konzepte oder konventionelle Begriffe (pafifiatti) sind in 
dharnmärammana eingeschlossen, jedoch nicht in dhamma-dhätu. 
Konzepte und Ideen sind keine paramattha dhamma. Nur 
paramattha dhamma werden in Elemente eingeteilt. 

Manchmal sprach der Buddha von sechs Elementen. Ein anderes 
Mal teilte er Wirklichkeiten in zwei Elemente ein. Wir können 
Wirklichkeiten auf viele Arten klassifizieren: als khartdha, als 
ärammana (Objekte), oder auf andere Art. Wir sollten uns jedoch 
immer der Absicht der Einteilung der Wirklichkeiten bewußt 
werden. Wir sollen erkennen, daß das, was wir fiir 'Selbst' halten, 
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nur näma-Elemente und riipa-Elemente sind. In der 'Satipätthana
Sutta' (Lehrrede über die Anwendbarkeit der Achtsamkeit, 
'Majjhima Nikäya', Miilapariyäya-vagga) lesen wir in dem Abschnitt 
über 'Achtsamkeit auf den Körper', daß der Buddha über den 
Körper in Begriffen von Elementen sprach. Der Text lautet: 

"Immer wieder, Mönche, denkt ein Mönch darüber nach, 
wie dieser Körper in Bezug auf die Elemente gestellt oder 
geordnet ist. Und er denkt: 'In diesem Körper ist das 
Element der Ausdehnung', das Element der Kohäsion, das 
Element der Hitze, das Element der Bewegung.' Mönche, 
wenn ein geschickter Viehschlächter oder sein Lehrling 
eine Kuh geschlachtet haben, setzen sie sich mit dem 
Kadaver an eine Straßenkreuzung, um ihn zur Schau zu 
stellen. Ebenso, Mönche, betrachtet ein Mönch diesen 
Körper, wie er gestelltoder geordnet ist in Bezug auf die 
Elemente, und er denkt: 'In diesem Körper ist das Element 
der Ausdehnung, das Element der Kohäsion, das Element 
der Hitze, das Element der Bewegung.' So lebt er dahin, 
den Körper im Körper betrachtend .... , und er lebt dahin, 
unabhängig von der Welt und · nicht habsüchtig nach 
irgendetwas in der Welt. Und so Mönche, lebt der Mönch 
dahin, den Körper im Körper betrachtend .... " 

Der 'Visuddhimagga' (XI, 30) lautet: 

'Was ist damit gemeint? Ein Schlächter füttert die Kuh, 
bringt sie zum Schlachthaus, hält sie dort festgebunden 
und schlachtet sie dann. Er sieht sie geschlachtet und tot, 
verliert aber solange die Wahrnehmung 'Kuh' nicht, bis er 
sie in Teile zerlegt hat. Wenn er sie aber aufgeteilt hat und 
da sitzt, verliert sich die Wahrnehmung 'Kuh', und die 
Wahrnehmung 'Fleisch' erscheint. Er denkt nicht: 'Ich 

1 Solidität, Festigkeit 
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verkaufe eine Kuh', oder 'Sie tragen eine Kuh fort'. Er 
denkt vielmehr: 'Ich verkaufe Fleisch', oder 'Sie tragen 
Fleisch fort'. So ist es auch mit dem Bhikku, der, solange 
er eine törichte, gewöhnliche Person ist - sowohl als 
ehemaliger Laie als auch der, der die Heimat verlassen hat 
- nicht die Wahrnehmung 'lebendiges Wesen' oder 
'Mensch' oder 'Person' verliert, solange er nicht durch 
Auflösung des Körpers in seine Elemente diesen Körper, 
wie immer er auch gestellt oder geordnet ist, auf die 
Elemente hin überprüft. Wenn er ihn jedoch auf die 
elementaren Bestandteile hin überprüft, verliert er die 
W ahmehmung 'lebendiges Wesen', und sein Geist läßt sich 
auf Elemente nieder .... " 

Es mag nicht sehr ansprechend sein, den Körper als Elemente zu 
betrachten. Wir stellen uns Menschen als 'diesen Mann' oder 'jene 
Frau' vor. Wir sind nicht daran gewöhnt, eine sogenannte 'Person' 
so zu analysieren, wie wir zum Beispiel Materie der Physik 
analysieren. Es mag roh erscheinen, wenn wir uns den Körper wie 
eine von einem Schlächter zerlegte Kuh vorstellen. Betrachten wir 
jedoch den Körper als das, was er ist, so finden wir nur Elemente. 
Sind Härte, Kohäsion, Temperatur und Bewegung nicht wirklich? 
Sind diese Wirklichkeiten 'Selbst', oder sind diese Elemente ohne 
'Selbst'? 

Sind die vier Elemente Festigkeit, Kohäsion, Temperatur und 
Bewegung von Bedeutung.fiir unser tägliches Leben? Wir erleben 
diese Elemente den ganzen Tag hindurch. Temperatur erscheint 
entweder als Wärme oder Kälte. Ist uns nicht oft warm oder kalt? 
Wenn wir von einem Insekt gestochen werden, erfahren wir die 
Eigenschaft der Wärme. Wir können die Wirkung von Hartem oder 
Weichem auf unseren Körper erfahren, wenn wir uns hinlegen, 
sitzen, gehen oder stehen. Erleben wir dies nicht oft im täglichen 
Leben? Wenn wir den Eigenschaften der Elemente mehr 
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Aufmerksamkeit schenken, werden wir die Dinge sehen, wie sie 
wirklich sind. 

Der Buddha hat die Menschen auf viele Art und Weise an die 
Wahrheit erinnert. Oft hat er über den Körper als einen Leichnam 
gesprochen, der sich in verschiedenen Stufen der Auflösung 
befindet. Oder aber er sprach über 'Teile des Körpers' und.erklärte, 
daß der Körper voller Unreinigkeiten ist, um die Menschen daran 
zu erinnem, daß der Körper 'dukkha' ist, vergänglich und 'Nicht
Selbst'. 

Wir lesen in der 'Satipatthäna-Sutta' (Majjhima Nikäya') in dem 
Abschnitt über Achtsamkeit auf den Körper: 

"Mönche, es ist wie mit einer doppelt-mäuligen 
Provianttasche, die voll der verschiedenen Arten der 
Getreide ist, wie Weisehe Bohnen, Erbsen, Sesam, Reis. 
Wenn ein scharfäugiger Mensch sie ausschüttet, denkt er 
folgendermaßen nach: 'Das ist ungeschälter Reis, das sind 
Welsche Bohnen, das sind Erbsen, das ist Sesam, das ist 
Reis'. Ebenso, Mönche, denkt ein Mönch über diesen 
Körper nach, umgeben von Haut und voll der 
verschiedenen Unreinigkeiten, vom Kopfbis.zu den Füßen. 

" 

Nicht nur den Körper, sondern auch den Geist sollten wir als aus 
Elementen bestehend betrachten. Es gibt nichts in unserem Leben, 
was nicht aus Elementen besteht. Unsere vergangeneo Leben waren 
nur Elemente und unsere zukünftigen Leben werden nur Elemente 
sein. Wir denken gerne an unser zukünftiges Leben und wünschen 
uns eine glückliche Wiedergeburt. Wir solltenjedoch erkennen, daß 
es auch in der Zukunft kein 'Selbst' in einer anderen Existenz gibt. 
Es gibt und wird immer wieder nur Elemente geben. Wir haben 
gelernt, citta aufverschiedene Art zu klassifizieren, und dies erinnert 
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uns daran, daß citta nur Elemente sind. Nicht nur citta sind Elemente, 
sondern auch die cetasika: sie sind dhamma-dhätu. Wir klammem 
uns an glückliche Empfindungen an und mögen unangnehme 
Empfindungen nicht. Gellihle sind jedoch nur Elemente, die auf 
Grund von Bedingungen entstehen. Wenn wir müde und krank sind, 
sehen wir ein Selbst in der Müdigkeit und in der Krankheit, und wir 
empfinden Abneigung. Warum akzeptieren wir nicht die 
unangenehmen Dinge so, wie sie aufuns zukommen, da sie ja nur 
Elemente sind? Wir neigen nicht dazu, Wirklichkeiten als Elemente 
zu sehen, es entspricht jedoch der Wahrheit. Vielleicht denken wir 
nicht gerne daran, daß alle Dinge vergänglich sind, daß Geburt von 
Alter, Krankheit und Tod gefolgt wird. Es ist aber die Wahrheit. 
Warum wollen wirdiese Wahrheit nicht akzeptieren? 

In der 'Lehrtede über die mannigfaltigen Elemente' (Bahu-dhätuka
Sutta, 'Majjhima Nikäya', Anupada-Vagga) lesen wir, daß der 
Buddha, während er sich im Jeta Grove in Anäthapindikas Kloster 
aufhielt, den Mönchen erklärte, daß sich Angst und Furcht, Sorgen 
und Unglück nur bei einem Narren einstellen, nicht bei einem weisen 
Mann. Er sprach zu den Mönchen: 

" ... Mönche, fiir den weisen Mann gibt es keine Furcht, 
keine Sorgen und kein Unglück. Deshalb, ihr Mönche, sollt 
ihr denken: 'Nachforschend wollen wir weise werden', so 
sollt ihr euch üben, Mönche." 

Nach diesen Worten sprach der ehrwürdige Änanda folgendermaßen 
zum Herrn: 

212 

"Auf welcher Ebene, verehrter Herr, genügt es zu sagen: 
'Nachforschend wird der Mönch weise?' " 

,,Änanda, sobald ein Mönch in den Elementen geschickt 
ist, in den Sinnenfeldern geschickt ist, in der bedingten 
Genesis geübt ist, im Vorstellbaren und im Unvorstellbaren 



geübt ist, auf dieser Ebene, Änanda, genügt es zu sagen: 
'Nachforschend wird der Mönch weise."' 

"Aber, verehrter Herr, auf welcher Ebene genügt es zu 
sagen: 'Der Mönch ist geschickt in den Elementen?'" 

"Es gibt diese achtzehn Elemente, Änanda: Das Element 
des Auges, das Element der körperlichen Formen, das 
Element des Sehbewußtseins, das Element des Ohres, das 
Element des Tons, das Element des Gehörbewußtseins, 
das Element der Nase, das Element des Geruchs, das 
Element des Riechbewußtseins, das Element der Zunge, 
das Element des Geschmacks, das Element des 
Schmeckbewußtseins, das Element des Körpers, das 
Element der Berührung, das Element des 
Körperbewußtseins, das Element des Geistes, das Element 
der Geist-Objekte, das Element des Geistbewußtseins. 
Änanda, wenn er diese achtzehn Elemente kennt und sieht, 
hat er die Stufe erreicht, auf der es sich geziemt zu sa~en: 
'Der Mönch ist in den Elementen geschickt.""' 

"Gibt es auch einen anderen Weg, verehrter Herr, auf dem 
man dazu kommt, zu sagen: 'Der Mönch ist in den 
Elementen geschickt?"' 

"Es ist möglich, Änanda. Es gibt diese sechs Elemente, 
Änanda: Das Element der Ausdehnnung; das Element der 
Kohäsion, das Element der Ausstrahlung, das Element der 
Beweglichkeit, das Element des Raumes, das Element des 
Bewußtseins. Wenn er diese sechs Elemente kennt und · 
sieht, Änanda, hat er die Ebene erreicht, auf der man sagen 
kann: 'Der Mönch ist in den Elementen geschickt."' 

. . 
"Gibt es auch noch einen anderen Weg, verehrter Herr, 
auf dem man dazu kommt, zu sagen: 'Der Mönch is,t in 
den Elementen geschickt?"' 
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,,Es ist möglich, Änanda. Es gibt sechs Elemente, Änanda: 
Das Element der Glückseligkeit, das Element des 
Seelenschmerzes, das Element der Freude, das Element 
des Traq.ems, das Element des Gleichmuts, das Element 
der Unwissenheit. Änanda, wenn er auf dieser Ebene diese 
sechs Elemente kennt und sieht, schickt es sich zu sagen: 
'Der Mönch ist in den Elementen geschickt."' 

Der Buddha erklärte noch andere Möglichkeiten, um sich mit den 
Elementen vertraut zu machen. Wir lesen, daß Änanda wieder 
fragte: 

"Gibt es auch noch einen anderen Weg, verehrter Herr, 
auf dem man dazu kommt, zu sagen: 'Der Mönch ist in 
den Elementen geschickt?"' 

"Es ist möglich, Änanda. Es gibt diese zwei Elemente, 
ÄI)and~: Das Element, das konstruiert ist, und das Element, 
das .nicht konstruiert ist. Wenn er diese beiden Elemente 
kennt und sieht, Änanda, ist die Ebene erreicht, auf der 
man sagen kann: 'Der Mönch ist in den Elementen 
geschickt."' 

Das 'konstruierte Element' sind alle bedingt entstandenen 
Wirklichkeiten (die fiinfkhandha). Das nichtkonstruierte Element 
ist Nibbäna. Wir erfahren in dieser Sutte etwas pber einen Mönch, 
der sich in den Elementen auskennt und sie versteht. Die Elemente 
zu unterscheiden und zu erkennen bedeutet nicht, sie nur theoretisch 
zu verstehen und darüber nachzude.nken. Man kennt und sieht die 
Elemente, wenn .pafifiä näma und riipa erkennt, wie sie sind: nur 
Elemente, 'Nicht Selbst'. Dieses Wissen wird zum Ende 'jeglicher 
Furcht, zur Befreiung von Kummer und Schmerz und jeden 
Unglücks filhren'. 
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Fragen 

1. Welches Element ist cetasika, wenn Wirklichkeiten als achtzehn 
Elemente klassifiziert werden? 

2.Welche paramattha dhamma sind viiiiiäna-dhätu 
(Bewußtseinselement)? 

3. Ist mäno-vififiäna-dhätu (Geistbewußtseinselement) in vifiiiäna
dhätu eingeschlossen? 

4. Durch wieviele Tore erlebt mäno.:.dhätu ein Objekt? 

1\ 
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ABHIDHAMMA 
Kapitel19 

Die Sobhana Citta in unserem Leben 

Viele verschiedene Typen von citta entstehen: 
- Kusala citta (heilsame citta) 
- Ak:usala citta (unheilsame citta) 
- Vipäka-citta ( citta, die Wirkung sind) 
- Kiriyä-citta ( citta, die weder Ursache, noch Wirkung sind) 

Dies ist eine Möglichkeit, citta zu klassifizieren. Es gibt jedoch 
noch andere Mögllichkeiten, citta zu klassifizieren. Sie können 
folgendermaßen klassifiziert werden: 

1. Sobhana citta- citta, die von sobhana (schönen) cetasika begleitet 
werden. 

2. Asobhana citta - citta, die nicht von sobhana cetasika begleitet 
werden. 

Sowohl akusala citta, als auch ahetuka citta sind asobhana citta. 
Sie werden nicht von sobhana cetasika begleitet. Wie wir gesehen 
haben, gibt es 12 Typen von akusala citta. Sie sind: 

8 Typen von lobha-müla-citta ( citta, die in Zuneigung wurzeln) 
2 Typen von dosa-müla-citta ( citta, die in Abneigung wurzeln) 
2 Typen von moha-müla-citta ( citta, die in Unwissenheit wurzeln) 

Ahetuka citta sind citta, die nicht von irgendeiner Wurzel (hetu) 
begleitet werden. Wenn citta ahetuka ist, entstehen keine sobhana 
cetasika mit dem citta. Somit sind ahetuka citta asobhana. Wie wir 
erkannt haben, gibt es 18 Typen von ahetuka citta. Zusammengefaßt 
sind sie: 
10 dvi-pafica-vififiäna 
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-diese sind ahetuka vipäka-citta (die :fiinfPaare, die da sind: 
Sehen, Hören, etc.) 

2 Sampaticchana-citta 
- die da sind ahetuka vipäka-citta (eines kusala vipäka und das 
andere akusala vipäka) 

3 Santirana-citta 
- sie sind ahetuka vipäka-citta (eines akusala vipäka, das andere 
kusala vipäka, begleitet von upekkha, und eines kusala vipäka, 
begleitet von somanassa) 

1 Pafica-dväravajjana-citta 
(aufmerkendes Bewußtsein an der Fünfsinnenpforte ), dieses 
ist ein ahetuka kiriyä-citta 

1 Mano-dväravajjana-citta 
(aufmerkendes Bewußtsein an der Geistpforte), dieses ist ein 
ahetuka kiriyä-citta 

1 Hasituppäda-citta 
(ein ahetuka kiriyä-citta, welches das Lächeln und die Heiterkeit 
des arahat hervorbringt) 

Somit gibt es insgesamt dreißig asobhana citta; zwölf akusala citta 
und achtzehn ahetuka citta. 

In unserem Leben entstehen auch sobhana citta. Es sind citta, die 
von sobhana cetasika begleitet werden. Wenn wir däna (wörtlich: 
Schätze, z.B. Freigebigkeit) pflegen, sila (Sittlichkeit) beachten oder 
bhävanä (besteht aus samatha, vipassanä und das Studium des 
dhamma) entfalten, entstehen kusala citta, begleitet von sobhana 
cetasika. Kusala citta gehören also zu den sobhana citta. 

217 



Die kusala citta, die däna ausüben, sila beachten oder bhävanä 
entfalten, sind citta, die zu der niedrigsten Ebene des Bewußtseins 
gehören, zur sinnlichen Ebene: sie sind kämävacara citta. 
K.ämävacara citta sind die citta, die im täglichen Leben entstehen, 
wenn wir zum Beispiel: sehen, denken oder etwas wünschen. 
Manchmal entstehen kämävacara citta mit sobhana hetu (schönen 
Wurzelh), manchmal mit akusala hetu und manchmal ohne hetu. 
Däna, sila oder bhävanä werden von kämävacara kusala citta 
ausgeführt. Diese Art von kusala kamma kann ausgeführt werden, 
wenn man sieht, hört oder Sinneneindrücke durch die anderen 
Sinnenpforten erfährt. Kämävacara kusala citta werden 'mahä
kusala citta' genannt ('mahä' bedeutet 'viele' oder 'groß'). 

Für jene, die jhäna erreichen (vertiefte Konzentration, wie sie in 
samatha, d.h. in Meditation entfaltet wird), gibt es kein Sehen, Hören 
oder andere Sinneneindrücke. In einem solchen Falle ist das citta 
kein kämä vacara citta, sondern gehört zu einer höheren 
Bewußtseinsebene. Die jhäna-citta können rüpävacara citta (rüpa
jhäna-citta) oder arüpävacara citta (arüpa-jhäna-citta) sein. Wenn 
man samatha pflegt, sind die cittajedoch mahä-kusala citta, bevor 
man jhäna erreicht. 

Wenn citta unmittelbar nibbäna erfährt, ist das citta lokuttara bhümi 
(lokuttara Bewußtseinsebene). In einem citta-Prozeß, in dem die 
Erleuchtung erlangt wird, gehen den lokuttara-kusala-citta (magga
citta) mahä-kusala-citta voraus. 

Wir würden gerne mehr kusala citta haben. Wir nehmen wohl an, 
daß die Lebensbedingungen, in denen wir leben, oder andere 
Menschen uns davon abhalten, mehr kusala zu kultivieren. Wenn 
wir die Bedingungen zur Pflege von kusala kennen, werden wir 
mehr kusala citta in unserem Leben erfahren. Durch das Studium 
des dhamma werden wir lernen, wie wir Heilsames üben können. 
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Ohne das Studium des dhamma können wir annehmen, wir würden 
kusala ausüben, während wir in Wirklichkeit akusala citta 
ansammeln. Wir nehmen z. B. alle an, daß, wenn wir etwas geben, 
nur kusala citta entstehen. Es können aber ebenso lobha-müla-citta 
entstehen, wenn wir unseren Freunden etwas geben und dafiir 
Freundschaft und Verständnis erwarten. Dies ist nicht kusala, 
sondern lobha. Durch das Studium des dhamma lernen wir, daß 
reines Geben nichts zurückverlangt. Wir sollten uns fragen, warum 
wir geben. Erwarten wir, tief in unserem Herzen, etwas zurück? 
Oder geht es uns darum, weniger Befleckungen zu haben? 

Menschen haben verschiedene Akkumulationen; und auf Grund 
dieser verschiedenen Gewohnheiten entstehen kusala citta oder 
akusala citta. Wenn z. B. Leute einen Tempel besuchen und sehen, 
daß jemand anders den Mönchen Gaben darbringt, so werden sie 
wegen ihrer verschiedenen Gewohnheiten verschieden reagieren. 
Einige werden die guten Taten anderer schätzen. Andere werden 
daran kein Interesse zeigen. Würde der wahre Wert des Heilsamen 
erkannt werden, wozu auch die Anerkennung der guten Taten 
anderer gehört, was dann auch eine Art von däna (Großzügigkeit) 
ist, würde man keine Gelegenheit zur Kultivierung von kusala 
auslassen. 

Hätte der Buddha seine Erleuchtung nicht erreicht und uns dhamma 
gelehrt, wüßten wir nicht den Weg, der zur Selbsterkenntnis fiihrt. 
Wir wüßten nicht, ob ein citta kusala oder akusala ist. Ein Leben 
gemäß den Sittenregeln und die Ausführung anderer Arten von 
Heilsamem ist der Weg, dem Buddha unseren Respekt zu erweisen, 
da er die Menschen gelehrt hat, Heilsames zu kultivieren und 
Befleckungen zu tilgen. Wir lesen in der 'Mahä-Parinibbäna-Sutta' 
(Chapter V, 137, 138, 'Digha Nikäya'), daß vor dem Tod des 
Buddha, während seines Hinscheidens, die gepaarten Sälabäume, 
die, obgleich nicht der Jahreszeit entsprechend, in voller Blüte 
standen, seinen Körper mit ihren Blüten bedeckten. Himmlische 

219 



Mandärava-Blumen und Sandelholz-Puder fielen auf seinen Körper 
herab; und himmlische Musik erklang zu seiner Verehrung. Der 
Buddha sagte zu Änanda: 

"Noch ist es nicht so, Änanda, daß der Tathägata auf rechte 
Weise geehrt, verehrt, heilig gehalten wird. Aber jener 
Mönch oder jene Schwester, der fromme Mann oder die 
fromme Frau, die fortwährend ihre großen oder ·kleinen 
Pflichten erfiillen, die tadellos sind im Leben, entsprechend 
den 'Sittenregeln' leben, sie sind es, die den Tathägata 
auf die rechte Weise ehren, heilig halten und dem Tathägata 
Respekt erweisen. Deshalb, o Änanda, sei beständig in 
der Erfiillung aller größeren und kleineren Pflichten, sei 
tadellos im Leben, lebe entsprechend den Regeln. Und so, 
Änanda, soll es auch gelehrt werden." 

' 

Uns allen wird im täglichen Leben die Möglichkeit fiir däna und 
sila gegeben; Bhavana umfaßt samatha, vipassanä, das dhamma
Studium oder die Erläuterung der Lehre. Nicht nur Mönche, sondern 
auch Laien können dhamma studieren und es an andere weitergeben. 
Wir lesen in der 'Mahä-Parinibbäna-Sutta' (Chapter III, 112, 113), 
wie Buddha dem Änanda erklärte, daß Mära, der Böse 
(wörtl, 'Mörder' oder 'Tod'), nach der Erleuchtung des Buddha zu 
ihm sagte, daß nun. die Zeit zum Hinscheiden gekommen sei. Der 
Buddha sprach: 
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"Und als er so gesprochen hatte, Änanda, redete ich Mära, 
den Bösen, ~ an und sagte: 'Ich werde nicht hinscheiden, 
Mära! So lange nicht, bis nicht nur die Mönche und 
Schwestern des .-Ordens, sondern die · Laien beiderlei 
Geschlechts wahre Hörer geworden sind, weise und wohl 
geübt, gewandt und gelehrt, sich die Lehre ins Gedächtnis 
rufend, wie sie in den Büchern zusammengefaßt ist, Meister 
der Dhammateile sind, die sich aus dem größeren Dhamma 



ergeben. Tadellos im Leben,. gemäß den 'Sittenregeln' 
lebend - bis sie, weil sie selbst die Lehre gelernt haben, 
fahig sind, andere zu belehren, anderen zu predigen, die 
Lehre kundtuen, sie begründen, sie offenbar werden lassen, 
sie zu jeder Minute verständlich machen- bis sie, wenn 
andere nichtige Lehren verbreiten wollen, die leicht durch . 
die Wahrheit widerlegbar sind, fahig sind, diese durch die 
wunderwirkende Wahrheit nah und fern zu verbreiten! Ich 
werde nicht sterben, bis diese meine reine Religion 
erfolgreich geworden ist, blühend, weitverbreitet und 
volksmäßig in ihrem vollen Umfang- bis sie, in einem Wort 
gesagt, unter den Menschen bekannt gemacht worden ist!"' 

Die Tatsache, daß wir fahig sind, in unserem Leben heilsame Taten 
auszufiihren, hängt von Bedingungen ab, nicht von einem 'Selbst'. 
Wir lesen in der 'Dasuttara-Sutta' (Chapter IV, 276, 'DighaNikäya') 
von hilfreichen Faktoren: 

"Vier sind es, die viel helfen>- vier 'Räder', und das sind: 
ein angenehmer Wohnsitz, Umgang mit guten Menschen, 
eine vollendete Anpassung an sich selbst, der Kreislauf 
der guten Taten, die man in der Vergangenheit begangen 
hat.". 

Als günstigen Wohnort k~nn man ein buddhistisches Land 
betrachten. Denn hier gibt es viele Bedingungen zum Entstehen 

. von kusala citta. Hier hat man die Möglichkeit, Tempel zu besuchen 
und der dhamma-Lehre zuzuhören. Dhamma kann unser Leben 
ändern und ist Voraussetzung zur Ausfiihrung heilsamer T'3.ten, wie 
däna, sila und bhävanä. 

'Umgang mit den guten Menschen' bedeutet Umgang mit den 
rechten Dhamma-Freunden. Sollte man in einem buddhistischen 
Lande leben, jedoch nicht die rechten Dhamma-Freunde. treffen, 
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die uns helfen, die Wahrheit zu finden, so fehlt eine hilfreiche 
Voraussetzung zur Weisheitspflege und zur Tilgung aller 
Befleckungen. 

'Vollkommene Anpassung an sich selbst' bedeutet, 'sich anpassen', 
mit kusala als Ziel. Es gibt viele Grade von kusala. Wenn man die 
Weisheit des Achtfachen Pfades entfaltet, indem man die 
Achtsamkeit in Bezug auf näma und rüpa pflegt, wird man sich 
weniger an den Begriff 'Selbst' anklammern. Wenn man beim 
AusfUhren heilsamer Taten auf die näma und rüpa achtet, die 
erscheinen, wird man erkennen, daß nicht ein 'Selbst', daß keine 
Person diese Taten ausfUhrt. Somit wird kusala kamma reiner, und 
es vermag schließlich Befleckungen zu tilgen. 

Die Anhäufung des Heilsamen in der Vergangenheit ist der vierte 
hilfreiche Faktor. Wie können wir gute Taten in der Gegenwart 
ausführen, wenn wir nicht Heilsames in der Vergangenheit angehäuft 
haben? Die in der Vergangenheit angehäuften kusala kamma 
veranlassen uns, zum rechten Ort und zu den rechten Menschen zu 
gehen. Kamma ist die Ursache dafür, in einem buddhistischen Land 
geboren zu werden oder in einem solchen zu leben. Die kusala 
kamma, die in der Vergangenheit angesammelt wurden, veranlassen 
uns dazu, Dhamma in der Gegenwart zu studieren und zu 
praktizieren. Wenn wir die Faktoren in unserem Leben verstehen, 
die kusala bedingen, werden wir besser verstehen, daß es nicht ein 
'Selbst' ist, welches gute Taten ausfUhrt. 

Durch das Studium des Abhidhamma lernen wir, daß es acht Typen 
von mahä-kusala-citta gibt. Warum gibt es nicht nur einen Typ? 
Der Grund dafür ist, daß jeder Typ auf Grund seiner eigenen 
Bedingungen entsteht. Wenn wir diese verschiedenen Typen kennen, 
können wir Achtsamkeit üben, wenn sie entstehen. Dies wird uns 
helfen, sie nicht fiir ein 'Selbst' zu halten. Vier Typen von mahä
kusala-citta entstehen mit somanassa (angenehmer Empfindung) 
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und vier Typen entstehen mit upekkhä (Gleichmut). Wir möchten 
gerne kusala citta mit somanassa erleben, da wir uns an somanassa 
anhaften. Wir können jedoch somanassa nicht zwingen, zu entstehen. 
Manchmal praktizieren wir däna mit somanassa, manchmal mit 
upekkhä. Es hängt von Bedingungen ab, ob somanassa oder upekkbä 
mit mahä-kusala citta entstehen. Vier Typen werden von Weisheit 
begleitet. Vier Typen werden nicht von Weisheit begleitet. Mitunter 
helfen wir anderen mit pafifiä oder auch ohne pafifiä. Wenn wir 
erkennen, daß Helfen kusala ist, oder wenn wir uns der näma oder 
riipa bewußt werden, die in jenem Augenblick entstehen, entsteht 
auch pafifiä mit dem mahä-kusala citta. Vier Typen sind asankhärika 
(nicht veranlaßt) und vier Typen sind sasankhärika (veranlaßt). 
Folgendes sind die acht Typen von mahä-kusala-citta: 

1. Somanassa-sahagatam, fiäna-sampayuttam, asankhärikam ekam 
(von Freude begleitet, mit Weisheit, unveranlaßt) 

2. Somanassa-sahagatam, fiäna sampayuttam, sasankhärika ekam 
(von Freude begleitet, mit Weisheit, veranlaßt) 

3. Somanassa-sahagatam, fiäna-vippayuttam, asankhärikam ekam 
(von Freude begleitet, ohne Weisheit, unveranlaßt) 

4. Somanassa-sahagatam, fiäna vippayuttam, sasankhärikam ekam 
(von Freude begleitet, ohne Weisheit, veranlaßt) 

5. Upekkhä-sahagatam, fiäna-sampayuttam, asankhärikam ekam 
(von Gleichmut begleitet, mit Weisheit, unveranlaßt) 

6. Upekkhä-sahagatam, fiäna-sampayuttam, sasankhärikam ekam 
(von Gleichmut begleitet, mit Weisheit, veranlaßt) 

7. Upekkhä-sahagatam, fiäna-vippayuttam, asankhärikam ekam 
(von Gleichmut begleitet, ohne Weisheit, unveranlaßt) 
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8. Upekkhä-sahagatam, fiäna-vippayuttam, sasankhärikam ekam 
(von Gleichmut begleitet, ohne Weisheit, veranlaßt) 

Mahä-kusala-citta sind nicht die einzigen Arten von kämävacara 
sobhana citta (heilsame citta, die zur sinnlichen Bewußtseinsebene 
gehören). Mahä-kusala-citta sind die citta, die Ursache sind. Sie 
motivieren kusala kamma durch Körper, Sprache und Geist. Es 
gibt auch mahä-vipäka-citta, die das Ergebnis von mahä-kusala
citta sind. Mahä-vipäka-citta sind auch sobhana (schöne) citta, die 
mit sobhana cetasika entstehen. Die Taten der Menschen sind nicht 
dieselben, also können auch die Ergebnisse nicht dieselben sein. 
Menschen werden mit verschiedenen patisandhi-citta 
(Wiedergeburtsbewußtsein) geboren. Patisandhi-citta sind vipäka 
citta. Sie sind das Ergebnis von kamma. Einige Menschen werden 
mit einem patisandhi -citta geboren, das ahetuka vipäka (ohne schöne 
Wurzeln) ist, andere werden mit einem patisandhi-citta geboren, 
welches mahä-vipäka-citta (von schönen Wurzeln begleitet) ist. Es 
gibt acht Typen von mahä-vipäka-citta: Menschen werden mit 
somanassa oder upekkhä geboren. Sie werden mit pafifiä oder ohne 
paiiiiä geboren. Das patisandhi-citta ist asankhärika oder 
sasankhärika (unveranlaßt oder veranlaßt), abhängig von dem 
kamma, welches es produzierte. Falls das kusala kamma mit paiiiiä 
ausgeführt wurde, wird das patisandhi-citta von paiiiiä begleitet. 
Falls das kusala kamma asankhärika war, wird auch das patisandhi
citta asankhärika sein: Falls das kusala kamma sasankhärika war, 
wird auch das patisandhi-citta sasankhärika sein. Somit gibt es acht 
Typen von mahä-vipäka citta, die in derselben Art klassifiziert 
werden, wie die oben genannten acht Typen von mahä-kusala-citta. 

Das bhavanga-citta (der unterbewußte Daseinsstrom) und das cuti
citta (Sterbebewußtsein) sind der gleiche citta-Typ wie das erste 
citta in unserem Leben, das patisandhi-citta. Falls das patisandhi
citta ein mahä-vipäka-citta ist, sind auch bhavanga-citta und cuti
cittajenes Lebens die gleichen Typen von mahä-vipäka-citta. Die 
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Funktionen von patisandhi, bhavanga und cuti können also von 
mahä-vipäka citta ausgefiihrt werden. Mehr noch, die Funktion von 
tadärammana (der registrierende Geistmoment) kann auch von 
mahä-vipäka citta ausgefiihrt werden. · 
Wenn wir etwas sehen, das schön ist, oder etwas durch die anderen 
Sinnenpforten erleben, das angenehm ist, ist das citta vipäka-citta, 
das Ergebnis von kusala kamma. Diese Art von vipäka-citta ist 
jedoch ahetuka vipäka (ohne Wurzeln entstehend), nicht mahä
vipäka. Die Funktionen von Sehen, Hören, Riechen, Schmecken 
und das Empfinden von Körpereindrücken, von sampaticchana und 
von santirana können nicht von mahä-vipäka citta ausgeführt 
werden. Diese Funktionen werden von ahetuka vipäka-citta 
ausgeführt. Tadärammana-citta aber, der registrierende 
Geistmoment, ist ein vipäka-citta, das nach denjavana-citta entsteht 
und kann entweder ahetuka vipäka-citta sein odermahä-vipäka citta. 

Es gibt auch noch andere Arten von kämävacara sobhana citta: die 
mahä-kiriyä-citta. Der arahat erlebt mahä-kiriyä-citta anstelle von 
mahä-kusala-citta. Wenn wir ein angenehmes Objekt erleben, mag 
lobha entstehen. Erleben wir ein unangenehmes Objekt, mag dosa 
entstehen. Für den arahat spielt es keine Rolle, ob ein Objekt 
angenehm oder unangenehm ist. Er hat keine Befleckungen. Da er 
weder kusala kamma noch akusala kamma anhäufen kann, hat er 
nur mahä-kiriyä-citta (unwirksames Bewußtsein). Für den arahat 
führen mahä-kiriyä-citta die Funktion von javana nach dem 
votthapana-citta (der feststellende Geistmoment) und dem mano
dvärävajjana-citta (der aufmerkende Geistmoment an der 
Geistpforte) aus. Man mag sich fragen, ob der arahat mahä
kiriyäcitta haben kann, die fiäna-vippajutta (nicht von Weisheit 
begleitet) sind. Arahats können mahä-kiriyäcitta haben, die fiäna
vippayutta sind, weil pafifiä nicht immer mahä-kiriyä-citta zu 
begleiten braucht, wenn sie nicht dhamma diskutieren oder predigen. 

Der arahat hat kiriyäcitta, die sobhana citta sind, und auch solche 
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kiriyä-citta, die asobhana citta sind. Das pafica-dvärävajjana-citta 
(der aufmerkende Geistmoment an der Fünfsinnenpforte ), das 
votthapana-citta (der feststellende Geistmoment), das mano
dvärävajjana-citta und das hasituppäda-citta (der Heiterkeit 
erzeugende Geistmoment des arahat) sind asobhana kiriyä-citta. 
Die citta-Typen werden nicht von sobhana cetasika begleitet, sie 
sind ahetuka. 

Es gibt im ganzen acht Typen von mahä-kiriyäcitta. Sie werden 
von somanassa oder von upekkhä begleitet. Sie werden von pafiiiä 
begleitet oder auch nicht von pafiiiä begleitet. Sie sind asankhärika 
oder sasankhärika. Sie werden auf die gleiche Art klassifiziert, wie 
die acht Typen von mahä-kusala-citta. 

Zusammengefaßt gibt es vierundfiinfzig citta, die käma-bhümi 1 oder 
kamavacara citta sind, citta der sinnlichen Bewußtseinsebene. Sie 
sind: 

12 
18 

8 
8 
8 

akusala citta 
ahetuka citta 

mahä-kusala-citta 
mahä-vipäka-citta 
mahä-kiriyä-citta 

} 30 asobhana citta 

} 24 sobhana citta 

Somit gibt es dreißig asobhana citta und vierundzwanzig käma
sobh~a citta (sobhana citta der sinnlichen Bewußtseinsebene). 
Letztere sind die acht mahä-kusala citta, die acht mahä-vipakä
citta und die acht mahä-kiriyä-citta. 

Es gibt auch sobhana citta, die nicht käma-sobhana-citta sind, 
sondern: 

1 Bhümi bedeutet 'Ebene', Bewußtseinsebene, nicht Existenzebene. 
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- die sobhana citta, die rüpa-bhümi sind (rüpavacara citta, für jene, 
die rüpa-jhä.na erreichen) 

- die sobhana citta, die arüpa-bhümi sind (arüpä.vacara citta, für 
jene, die arüpa-jhä.na erreichen) 

- die sobhana citta, die lokuttara bhümi sind (für jene, die 
Erleuchtung erreichen). 

Nur kämävacara citta ( citta der käma~bhümi oder der sinnlichen 
Bewußtseinsebene) können asobhana citta sein. Citta, dje rüpa
bhümi, arüpa-bhümi und lokuttara-bhümi sind, können nur sobhana 
citta sein. 

Jene, die nicht jhäna erreichen oder keine Erleuchtung erlangen, 
können nicht die citta der anderen bhümi kennen. Sie können jedoch 
die Wahrheit der Lehre des Buddha betreffs der kama-bhümi 
nachprüfen. Wir können selbst feststellen, ob es für uns hilfreich 
ist, däna auszuführen, sila zu beachten und bhävanä zu pflegen. 
Wir können herausfinden, ob die Pflege dieser drei Arten von kusala 
uns helfen, weniger akusala citta zu haben. Manchmal ist es der 
rechte Augenblick für däna, manchmal für sila oder bhävanä. 
Vipassanä kann kultiviert werden, während man däna ausführt, sila 
beachtet, samatha pflegt, oder während man dhamma studiert oder 
lehrt. Auch in jenen Augenblicken, in denen es keine Gelegenheit 
für däna, sila oder die anderen Arten von kusala gibt, kann vipassana 
geübt werden. Sollte die Achtsamkeit auf näma und rüpa nicht oft 
geübt worden sein, kann man dennoch feststellen, ob sie uns 
veranlaßt, weniger akusala citta zu erleben. Wir werden uns dann 
weniger an dem Begriffvon einem 'Selbst' festklammern. Indem 
wir Achtsamkeit üben, können wir die Wahrheit der Lehre des 
Buddha erfassen, beglaubigen, bestätigen. 

In der' Anguttara Nikaya' (Book ofthe Sevens, Chapter VIII, par. 
9, The message) lesen wir: 
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'Nun kam der ehrwürdige Upali zum Erhabenen, grüßte 
und setzte sich an seiner Seite nieder. Als er da saß, sagte 
er: "Wenn es um mich ginge, Herr, würde der Erhabene 
mir kurz Dhamma auslegen, so daß ich, wenn ich es gehört 
habe, entschlossen, alleine, zurückgezogen, ernst und eifrig 
bleibe." 
"Die Lehren, Upali, von denen du weißt: Diese Lehren 
fuhren nicht zum vollständigen Überdruß (der Welt), nicht 
zur Leidenschaftslosigkeit, nicht zur Stille, nicht zum 
Wissen, nicht zum Erwachen, noch zur Gelassenheit - sei 
dir ganz sicher, daß sie nicht Dhamma sind, nicht die 
Disziplin, nicht das Wort des Lehrers. Die Lehre aber, von 
der du weißt: Diese Lehre führt zum vollständigen 
Überdruß, zur Leidenschaftslosigkeit, zum Ende, zur Stille, 
zum Wissen, zum Erwachen, zur Gelassenheit- betrachte 
sie uneingeschränkt als Dhamma, als Disziplin, als Wort 
des Lehrers."' 

Fragen 

1 ~ Nenne Beispiele von kämävacara citta ( citta der Sinnensphäre ), 
die ahettika sind (ohne Wurzeln). Sind sie immer asobhana? 

2. Haben Arahat asobhana citta? 

3. Warum ist jhäna-citta nicht kämävacara citta? 

4. Werden mahä-kusala citta immer von somanassa (angenehmer 
Empfindung) begleitet? 

5. Sind alle sobhana-citta kusala-citta? 
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6. Können vipäka-citta sobhana citta sein? 

7. Können kiriyäcitta sobhana citta sein? 

8. Wann ist das mahä-kusala citta von einem höheren Grad: wenn 
es 'veranlaßt' (sasankhärika) oder 'unveranlaßt' (asankhärika) 
ist? Warum? 

9. Können vipäka-citta 'veranlaßt' sein? Falls ja, welche Typen 
von vipäka-citta? Was ist die Bedingung dafür? 

10. Warum hat der arahat mahä-kiriyäcitta anstelle von mahä-kusala 
citta? 

11. Wieviele Typen von kämävacara citta gibt es? 
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ABHIDHAMMA 
Kapitel20 

Existenzebenen 

Wir sind geboren worden, wir werden sterben und werden wieder 
geboren werden. Es liegt jenseits unserer Macht, in welcher 
Existenzebene wir wieder geboren werden. Es hängt von kamma 
ab, welches das patisandhi-citta (Wiedergeburtsbewußtsein) 
produziert, nachdem das cuti-citta (Sterbewußtsein) fortgefallen 
ist. 
In diesem Augenblick leben wir in der menschlichen Ebene. 
Menschliches Leben ist jedoch sehr kurz. Wenn dieses Leben 
vorüber ist, wissen wir nicht, in welcher Ebene wir wiedergeboren 
werden. Die meisten Menschen denken nicht gerne daran, wie kurz 
das menschliche Leben ist. Sie sind von dem beeindll)ikt, was sie 
durch die Sinnenpforten erleben, und auf Grund dieser Eindrücke 
sind sie glücklich oder unglücklich. Wir solltenjedoch erkennen, 
daß glücklich sein und unglücklich sein nur geistige Phänomene 
sind, die auf Grund von Bedingungen entstehen und wieder 
vergehen. Unser ganzes Leben ist eine Aufeinanderfolge von 
Erscheinungen, die entstehen und wiedei vergehen. 

Viele Religionen sprechen von Himmel und Hölle. In welcher 
Beziehung unterscheidet sich die buddhistische Lehre davon? 
Brauchen wir nur an Himmel und Erde zu glauben? Die 
buddhistische Lehre hält uns dazu an, Wirklichkeiten zu studieren, 
Ursache und Wirkung im Leben zu studieren. Jede Ursache bringt 
ihre entsprechende Wirkung. Menschen fuhren gute und schlechte 
Taten aus, und diese bringen verschiedene Ergebnisse. Sie 
verursachen eine Geburt in den verschiedenen Existensebenen. Die 
Existenzebene ist der Ort, in den man hineingeboren wird. Geburt 
in einer jammervollen und elenden Ebene ist das Ergebnis einer 
schlechten Tat. Geburt in einer glücklichen Ebene ist das Ergebnis 
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einer guten Tat. Da die guten und schlechten Taten einen 
verschiedenen Stärkegrad von kusala und akusala haben, sind auch 
die Ergebnisse unterschiedlich. Es gibt verschiedene elende Ebenen 
und verschiedene glückliche Existenzebenen. 

Die Tierwelt ist eine jammervolle Ebene. Wir stellen fest, daß Tiere 
einander verschlingen, und wir finden, daß die Natur grausam ist. 
Die Tierwelt ist nicht die einzige jammervolle Ebene. Es gibt 
verschiedene Höllenebenen. Das akusala vipäka in der Hölle ist 
heftiger, als die Schmerzen, die in der menschlichen Ebene erfahren 
werden. Die Beschreibungen der Höllen in den buddhistischen 
Schriften sind nicht nur Allegorien. Unangenehme Dinge durch 
Augen, Ohren, Nase, Zunge und Körpersinn zu erfahren, ist akusala 
vipäka. Und akusala vipäka ist eine Wirklichkeit. Leben in einer 
Höllenebene ist nicht beständig. Wenn die Lebensspanne in der 
Höllenebene vorüber ist, kann die Wiedergeburt in einer anderen 
Ebene stattfinden. 

Außer der Ebene der Tierwelt und den Höllenebenen gibt es noch 
andere jammervolle Ebenen. Geburt in der Ebene der Peta (Geister, 
Gespenster) ist das Ergebnis von akusala kamma, durch Gier 
bedingt. Wesen in jener Ebene haben eine verkrüppelte Gestalt und 
sind immer hungrig und durstig. 

Weiterhin gibt es die Ebene der Asura (Dämonen). Die Objekte, 
die in der Asura-Ebene erlebt werden, sind weniger angenehm als 
die Objekte, die in der menschlichen Ebene erfahren werden. 
Insgesamt gibt es vier Klassen von elenden Ebenen. 

Als Mensch geboren zu werden, ist eine glückliche Wiedergeburt. 
In der menschlichen Ebene besteht die Möglichkeit, Heilsames zu 
kultivieren. Man kann dhamma studieren und den Weg gehen, der 
zum Ende aller Befleckungen und zum Ende von Geburt und Sterben 
fiihrt. Geburt in der menschlichen Ebene ist kusala vipäka. Während 

231 



eines Lebens in dieser Ebene empfangen wir jedoch sowohl kusala 
vipäka als auch akusala vipäka. Jede Person erlebt verschiedene 
Resultate im Leben: es gibt Gewinn und Verlust, Auszeichnung 
und Schande, Lob und Tadel, Glück und Trübsal. Jede Person ist in 
die Familie hineingeboren, in der die richtigen Bedingungen 
bestehen, um das Ergebnis seiner Taten zu erfahren. Es hängt von 
unserem kamma ab, ob wir angenehme oder unangenehme Dinge 
mit Augen, Ohren, Nase, Zunge und Körpersinn erleben. 

Andere glückliche Ebenen, außer der menschlichen, sind die 
himmlischen Ebenen. In den himmlischen Ebenen gibt es mehr kusala 
vipäka als in der menschlichen Ebene und weniger akusala vipäka. 
Es gibt verschiedene himmlische Ebenen. Obgleich das Leben in 
einer himmlischen Ebene eine lange Zeit andauern kann, ist es doch 
nicht unvergänglich. Die elenden Ebenen, die menschliche Ebene 
und die sechs himmlischen Ebenen, d.h. die Deva-Ebenen, sind 
Existenzebenen der Sinne. Sinnliche Existenzebenen sind Ebenen, 
in denen Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, das Erleben von 
Körpereindrücken und andere kämävacara citta ( citta, die zur 
sinnlichen Bewußtseinsebene gehören) entstehen. Insgesamt gibt 
es elfKlassenvon sinnlichen Existenzebenen. 

Jene, die die Nachteile der Sinneneindrücke eingesehen haben, 
kultivieren Vertiefungen. Sie können in höheren himmlischen Ebenen 
wiedergeboren werden. Diese sind keine sinnlichen Existenzebenen. 
Jene, die rüpa-jhäna erreichen, können in den rüpa-brahma Ebenen 
wiedergeboren werden, in denen weniger Sinneneindrücke 
aufgenommen werden. Insgesamt gibt es sechzehn rüpa-brahma 
Ebenen. Eine davon ist die asafifia-satta Ebene, in der es nur rüpa, 
nur stoffliche Dinge, kein näma, keine geistigen Dinge gibt. Jene, 
die die höchste Stufe der rüpa-jhäna erreicht haben und kein 
Bewußtsein haben möchten, können ohne citta wiedergeboren 
werden. Für sie gibt es nur einen Körper. Diese Wesen haben die 
Nachteile erfahren, die Bewußtsein mit sich bringt. Auch Glück ist 
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für sie ein Nachteil, weil es nicht beständig ist. 

Jene, die die Nachteile von rüpa erkennen, kultivieren arüpa:-jhäna, 
die sogenannten 'Unkörperlichen Vertiefungen'. Sie werden in den 
arüpa-brahma Ebenen wi~dergeboren, in denen keine 
Sinneneindrücke stattfinden. Es gibt vier ~pa~brahma Ebenen. 
Wesen, die in diesen Ebenen geboren werden, erleben nur näma, 

• l 

kein rüpa. Vielleicht fragen sich manche Leute, wie es möglich sein 
kann, daß es Wesen gibt, die nur rüpa erleben, und solche Wesen, 

' ' 

die nur näma erleben. Falls wir die verschiedene:J;I Eigt?nschaften 
der näma-Elemente und rüpa-Elemente einzeln erleben, wenn sie 
erscheinen, und falls wir erkannt haben, daß sie nur unpersönliche 
Elemente sind, kein Wesen, keine Person, 'Nicht-Selbst', ,werden 
wir nicht mehr bezweifeln, daß es rüpa ohne näma und i:üima ohne 
rüpa.gibt. 

Insgesamt gibt es 31 Existenzebenen, nämlich: 

4 elende Ebenen 
1 menschliche Ebene 
6 himmlische Ebenen 

} II Ebenen der Sinneneindrücke 

16 rüpa-brahina Ebenen 
4 arüpa-brahma Ebenen 

Wir lesen in der' Anguttara Nikäya' (Buch der Sieben, Kapitel VI, 
par. 9a, Amity) vom Wert heilsamer Taten. ~ie können für eine 
lange Zeit angenehme Ergebnisse schaffen und die Geburt in 
verschiedenen glücklichen Ebenen bedingen. Wir lesen, wie der 
Buddha zu seinen Jüngern über die Geburten in verschiedenen 
glücklichen Ebenen sprach. Der Buddha sagte: 

"Jünger, habt keine Angst vor verdienstlichen Werken. 
Glück ist ein anderer Name für verdienstliche Werke. Ich 
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weiß wohl, ihr Jünger, daß gute Taten, die oft getan worden 
sind, reifen werden, Blüten tragen werden, die für eine 
lange Zeit angenehm, erfreulich und lieblich sein werden. 

Sieben Jahre lmg pflegte ich Gedanken der Freundschaft. 
Dann, in den sieben Zeitaltern, ih denen die Welt 
Fortschritte machte und wieder zerfiel, bin ich nicht in 
diese Welt zurückgekommen. Danach dehnte sich die Welt 
wi~der aus, und ich erreichte die Strahlensphäre. Als sich 
die Welt wieder zusammenzog, erreichte ich Brahmäs 
leeren Palast. So, ihr Jünger, wurde ich Bralimä, der große 
Brahmä, der Eroberer, unbesiegt, alles sehend, allmächtig. 
Sechs~ddreißigmal war ich Sakka, der Deva-König. Viele 
Male sieben war ich ein 'Rad bewegender Rajah' , gerecht, 
rechtschaffen, die vier Enden der Erde erobernd. Ich 
brachte Beständigkeit ins Land, besaß die sieben Edelsteine 

" 

Wie wir gesehen haben, hängt es von den angehäuften Taten ab, in 
welche der verschiedenen Existenzebenen ein Wesen hineingeboren 
wird. Existenzebene ist de·r Ort, in den man geboren wird. 
Bewußtseinsebene ist nicht dasselbe wie Existenzebene. Zu welcher 
Bewußtseinsebene ein citta gehört, hängt von dem Objekt 
(ärammana) ab, das citta erlebt. Wir haben bereits von verschiedenen 
Bewußtseinsebenen gehört: 

- Kämävacara _citta (sinnliche Bewußtseinsebene oder käma-bhümi) 
- Rüpävacara citta (Ebene des rüpa-jhäna-Bewußtseins) 
- Arüpävacara citta (Ebene des arüpa-jhäna-Bewußtseins) 
- Lokuttara citta (Ebene des Bewußtseins, das nibbäna erfährt) 

Kämävacara citta können als asobhana citta ( citta, die nicht von 
sobhana cetasika begleitet werden) und als kämä-sobhana citta ( citta 
der sinnlichen Bewußtseinsebene, von sobhana cetasika begleitet) 
klassifiziert werden. In welcher Daseinsfährte entstehen sie? 
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Kämävacara citta entstehen in dreißig Daseinsebenen. Sie entstehen 
nicht in der asafifia-satta Ebene, in der es kein näma gibt, sondern 
nur rüpa. Sogar in den arüpa-brahma Ebenen gibt es kämävacara 
citta. 

Kämä-sobhana citta können auch in den jammervollen 
Daseinsebenen entstehen. Ferner entstehen sie in der menschlichen 
Ebene, in den himmlischen Ebenen, in den rüpa-brahma Ebenen 
und in den arüpa-brahma Ebenen. Sie entstehen in dreißig 
Existenzebenen, ausgenommen in der asafifia-satta Ebene. Es 
entstehenjedoch nicht alle Typen in allen Existenzebenen. 

Asobhana cittakönnen in dreißig Daseinsfahrten entstehen,jedoch 
entstehen nicht alle Typen in allen Ebenen. Lobha-müla-citta ( citta, 
die in Zuneigung verwurzelt sind) können in dreißig Ebenen 
entstehen. Sogar in den rüpa-brahma Ebenen und in den arüpa
brahma Ebenen können lobha-müla-citta entstehen. Dosa-müla-citta 
( citta, die in Abneigung verwurzelt sind) entstehen in den elf 
Daseinsebenen, in denen Sinneneindrücke stattfinden. Sie entstehen 
nicht in den rüpa-brahma Ebenen oder in den arüpa-brahma Ebenen. 
Solange Wesen in den rüpa-brahma Ebenen oder in den arüpa
brahma-Ebenen leben, entstehen keine Bedingungen zur Entstehung 
von dosa. Moha-müla-citta (citta, die in Unwissenheit verwurzelt 
sind) entstehen in dreißig Existenzebenen. Alle jene, die keine arahat 
sind, haben moha, und somit entstehen moha-müla-citta in allen 
Daseinsebenen, ausgenommen in der asafifia-satta Ebene. 

Wir haben wohl bemerkt, daß nicht nur akusala citta, sondern auch 
ahetuka-citta asobhana-citta sind. (Bewußtsein, das nicht von 
schönen 'Wurzeln' begleitet wird.) Nun zu den asobhana citta, die 
ahetuka sind. Ahetuka citta, die in einem Bewußtseinsprozeß 
entstehen, erleben ein Objekt durch eines der Sinnentore. Sie 
entstehen also nur in den Ebenen, in denen Sinneneindrücke 
stattfinden. Sehbewußtsein und Hörbewußtsein entstehen in den 
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elf sinnlichen Daseinsfährten (in den vier· elenden Ebenen, in der 
menschlichen Ebene und in den sechs himmlischen Ebenen, die auch 
sinnliche Daseinsebenen sind: die Deva-Ebenen). Sie entstehen auch 
in fiinfzehn rüpa-brahma Ebenen, insgesamt also in sechsundzwanzig 
Existenzebenen. 

Riechbewußtsein, Schmeckbewußtsein und Körperbewußtsein 
entstehen nur in den elf sinnlichen Ebenen. Somit entstehen sie nicht 
in den rüpa-brahma-Ebenen oder in den arüpa-brahma Ebenen. 

Pafica-dväravajjana-citta (das an der Fünfsinnenpforte aufmerkende 
Bewußtsein), sampaticchana-citta (rezipierendes Bewußtsein) und 
santirana-citta (das Sinnenobjekt prüfende Bewußtsein) entstehen 
in allen Ebenen, in denen Sinneneindrücke stattfinden. Somit 
entstehen sie in sechsundzwanig Ebenen: in den elf Ebenen der 
Sinne und in fiinfzehn rüpa-brahma-Ebenen. Eine der rüpa-brahma
Ebenen, die asafifia-satta-Ebene, ist davon ausgenommen. 
Das mano-dvärävajjana-citta ,das an der Geistpforte aufmerkende 
Bewußtsein, entsteht in allen Ebenen, in denen es näma gibt. Es 
entsteht also in dreißig Ebenen. 

Menschen spekulieren mitunter darüber, an welchem Ort sie 
wiedergeboren werden. Möchten wir wieder in die menschliche 
Ebene hineingeboren werden? Wir klammem uns an das Leben in 
der menschlichen Ebene an und bedenken nicht die vielen 
Augenblicke, in denen wir akusala vipaka in dieser Welt empfangen 
werden: Katastrophen wie Krieg und Hunger bedrohen uns, 
Krankheit, Alter und Tod umgeben uns. Manche Leute würden 
gerne in eine der himmlischen Ebenen wiedergeboren werden. Sie 
möchten gerne angenehme Objekte durch die Sinne erfahren. Ja, 
wir können uns wünschen, in einer himmlischen Ebene 
wiedergeboren zu werden. Ob dies aber geschehen wird, hängt von 
unserem kamma ab. Geburt ist Ergebnis, Wirkung der Tat, sie findet 
nicht ohne Ursache statt. Wenn man viele gute Taten begeht, 
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kultiviert man die Ursache, die viele angenehme Rückwirkungen 
hervorbringen wird. Wir können aufkeinen Fall bestimmen, wann 
das Resultat eintreten wird. Dies liegt jenseits jeder Kontrolle. 

Fürchten wir uns vor dem Tod? Die meisten Menschen möchten 
gerne ihr Leben verlängern. Sie furchten den Tod, weil die Zukunft 
für sie unsicher ist. Falls man kein Edler ist, kann man in der Hölle 
wiedergeboren werden. Wir denken nicht gerne an eine 
Wiedergeburt in einerjammervollen Ebene. Aber vielleicht sind in 
der Vergangenheit Taten begangen worden, die noch eine 
Wiedergeburt in der Hölle bedingen könnten. Auch der Buddha 
wurde in einem seiner vergangeneu Leben in der Hölle geboren. 
(Darüber können wir im 'Muga-Pakkha-Jätak:a' lesen.) Es hat keinen 
Zweck, mit Abneigung und Furcht an die Hölle zu denken. Der 
Gedanke an eine Hölle kann aber insofern hilfreich sein, daß er uns 
in diesem Augenblick daran erinnert, kusala statt akusala zu 
kultivieren. 

Wir lesen in der 'Samyutta Nikäya' (Mahä-vagga, Kindred Sayings 
on Stream-Winning, Chapter VI, par. 4, Visiting the sick), daß der 
Buddha zu Mahänäma über die Art und Weise sprach, wie ein 
kranker Laie, der jedoch klug ist, von einem anderen klugen Laien 
ermahnt werden soll. Wir lesen: 

"Ein besonnener1 Laienjünger, Mahänäma, der krank ist 
... sollte von einem anderen besonnenen Laienjünger mit 
den vier tröstlichen Gewißheiten folgendermaßen ermahnt 
werden: 'Suche Trost, Herr, in deiner unerschütterlichen 
Treue zum Buddha, indem du sagst: 'Er ist der Erhabene, 
der Heilige, der vollkommen Erleuchtete ... Suche Trost, 
Herr, in deiner unerschütterlichen Treue zum Dhamma ... 
Suche Trost, Herr, in deiner unerschütterlichen Treue zum 

1 Im Englischen Text steht ftir 'besonnen' (discreet) 'sappafiiio', und es wird 
im Säratthappakäsini, einem Kommentar, mit 'sotäpanno' erklärt. 
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Sangha .. . Suche Trost, geliebter Herr, in deinem Anteil 
an den Tugenden, die den Edlen lieb sind ... ' Ein 
besonnener Laienjünger, Mahänäma, der krank ist, sollte 
so von einem anderen besonnenen Laienjünger mit den 
vier tröstlichen Gewißheiten ermahnt werden. 

Dann, angenommen, er sehnt sich nach seinen Eltern, sollte 
man, falls er sagt: 'Ich sehne mich nach meinen Eltern', so 
zu ihm sprechen: 'Aber, lieber Herr, du bist ein Untertan 
des Todes. Ob du dich nun nach deinen Eltern' sehnst oder 
nicht, du mußt sterben. Es wäre ebenso gut fiir dich, die 
Sehnsucht nach deinen Eltern aufzugeben.' 

Falls er sagen sollte: 'Die Sehnsucht zu meinen Eltern ist 
jetzt aufgegeben', sollte der andere antworten: 'Aber, mein 
lieber Herr, du hast noch Sehnsucht nach deinen Kindern. 
Da du aufjeden Fall sterben mußt, wäre es aufjeden Fall 
gut, deine Sehnsucht nach den Kindem aufzugeben.' 

Falls er sagen sollte: 'Jene Sehnsucht nach meinen Kindem 
ist jetzt aufgegeben', sollte der andere entgegnen: 'Jedoch, 
mein lieber Herr, du hast noch die Sehnsucht nach den 
ftinf menschlichen Freuden der Sinne.' 

Wenn er dann sagt: 'Jene Sehnsucht nach den fünf 
menschlichen Freuden der Sinne ist jetzt aufgegeben' , 
sollte der andere antworten: 'Mein Freund, die 
himmlischen Wonnen übertreffen die fünf menschlichen 
Freuden der Sinne. Es wäre ebenso gut für dich , 
ehrenwerter Herr, deine Gedanken davon abzuwenden und 
sie auf die 'Vier Deva Könige' zu richten.' 

Angenommen, der kranke Mann sagt: 'Ich habe meine 
Gedanken 'von den menschlichen Freuden der Sinne 
·entleert und sie auf die 'Vier Deva Könige' gerichtet' , dann 
soll der andere sagen: 'Vortrefflicher als die 'Vier Deva 
Könige' und eine bessere Auswahl ist die Gefolgschaft 



der 'Dreiunddreißig' ... die schöpferischen Deva ... die 
Deva, die an den Werken der anderen Deva ihre Freude 
haben ... die letzteren sind ausgezeichneter und 
auserwählter als die vorhererwähnten ,. . es wäre also 
besser, deine Gedanken auf die Brahmä-Welt zu richten.' 

Wenn druin des kranken Mannes Gedanken gefestigt sind, 
soll der andere sagen: 'Mein Freund, auch die Brahma
Welt ist vergänglich, sie dauert nicht an, ist in einer Person 
eingekerkert. Gut fiir dich Freund wäre es, wenn du deinen 
Geist über die Brahmä-Welt erheben würdest und ihn auf 
die Befreiung vom Personen-Bündel richten würdest' .2 

Und falls der kranke Mann entgegnet, so habe er getan, 
dann, Mahänäma, erkläre ich, daß es keinen Unterschied 
gibt zwischen dem Laienjünger, der dies versichert, und 
dem Mönch, dessen Herz von den äsava-befreit ist. Dies 
soll heißen, daß es keinen Unterschied gibt zwischen der 
Befreiung von den Befleckungen bei dem einen und der 
Erlösung von den Befleckungen bei dem andem." 

Es ist gefahrvoll, einer Geburt unterworfen zu sein. Keine 
Wiedergeburt in irgendeiner Existenzebene sollte der Wiedergeburt 
in der höchsten himmlischen Ebene vorgezogen werden. Falls man 
nicht wiedergeboren werden möchte, sollte man die vier Edlen 
Wahrheiten kennen. Ihre Erkenntnis führt zum Ende aller 
Wiedergeburten. 

Die erste Ariya Wahrheit ist die Wahrheit vom Leiden. Könnten 
wir z.B. erleben, daß Sehen in diesem Augenblick, Hören, 
Zuneigung oder irgendeine geistige oder materielle Wirklichkeit, 
die jetzt erscheint, nur ein Element ist, das entsteht und vergeht, 
wären wir fähig, die Wahrheit vom Leiden zu erkennen. Was entsteht 

2 Die fiinf khandha 
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und vergeht, kann keine Befriedigung geben. Es ist Leiden. Die 
zweite Ariya Wahrheit ist die Entstehung des Leidens. Leiden hat 
seinen Ursprung im Begehren. Durch die Entfaltung des Achtfachen 
Pfades wird weniger Begierde entstehen. Wir werden uns weniger 
an geistige und materielle Erscheinungen anklammern. Wenn es 
schließlich keine Begierde mehr gibt, ist das Ende der Wiedergeburt 
erreicht. Das ist das Ende des Leidens. Die dritte Ariya Wahrheit 
ist die Erlöschung des Leidens, das ist nibbäna. Und die vierte Ariya 
Wahrheit ist der Pfad, der zur Leidenserlöschung fiihrt, das ist der 
Achtfache Pfad. 

Wir lesen in der 'Mahä-Parinibbäna-Sutta' (Chapter II, 1, 2, 'Digha 
Nikäya'): 

'Der Erhabene zog mit einer großen Anzahl Mönchen nach 
Kotigäma. Er ließ sich dann in jenem Dorfe nieder. Und 
an jenem Ort wandte er sich an die Mönche und sprach: 
"Weil die vier Edlen Wahrheiten nicht verstanden und 
begriffen werden, o Mönche, mußten wir, sowohl ihr als 
auch ich, so lange auf diesem mühevollen Wauderweg 
wandern! 

Und was sind diese vier? 

Es ist die 'Edle Wahrheit' vom Leiden. 3 Die 'Edle 
Wahrheit' über den Ursprung des Leidens. Die 'Edle 
Wahrheit' über die Erlöschung des Leidens, und die 'Edle 
Wahrheit' über den Pfad, der zur Erlöschung des Leidens 
fiihrt. Wenn aber diese 'Edlen Wahrheiten' begriffen und 
erkannt werden, ist die Gier nach zukünftigem Leben mit 
den Wurzeln ausgerissen. Das, was zu erneutem Werden 
fuhrt, ist zerstört, und dann gibt es keine Geburt mehr!" 

3 Der englische Text hat hier 'sorrow' (Kummer, Leid, Jammer, Schmerz) 
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Fragen 

1. Warum sprechen die buddhistischen Lehren von der Hölle? Was 
beabsichtigt man damit? 

2. Was ist eine Existenzebene? 

3. Was ist der Unterschied zwischen 'Bewußtseinsebene' und 
'Existenzebene'? 

4. Was entscheidet darüber, zu welcher Bewußtseinsebene ein 
Geistmoment gehört? 

5. Die menschliche Ebene ist eine Daseinsebene der Sinne. Gibt es 
in der menschlichen Ebene nur citta, die kämävacara citta sind? 
(Das sind Geistmomente, die zur sinnlichen Bewußtseinsebene 
gehören.) 

6. Die rüpa-brahma Ebenen sind keine sinnlichen Daseinsebenen. 
Entstehen kämävacara citta in den rüpa-brahma Ebenen? Und 
falls so, alle Typen? 
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ABHIDHAMMA 
Kapitel21 
Samatha 

Wir würden gerne mehr Heilsames in unserem Leben ausführen. 
Oft genug sind wir nicht fähig, heilsame Taten zu vollbringen, oder 
in einer heilsamen Art zu sprechen, oder heilsame Gedanken zu 
denken. Unsere angehäuften Befleckungen hindem uns daran, Gutes 
zu tuen. Wir lernen in den buddhistischen Lehren, daß es 
'Hemmungen' (nivarana) gibt. Diese sind nichts anderes als nicht 
heilsame geistige Faktoren, die mit nicht heilsamen Geistmomenten 
entstehen. Wir alle haben diese Hemmungen. Sie sind: 

Sinnenlust, in Pali: kämacchandha 
Übelwollen, in Pali: vyäpäda 
Geistige Starrheit und Mattheit, in Pali: thina und middha 
Aufgeregtheit, Zerstreutheit, in Pali: uddhacca 
Gewissensunruhe, in Pali: kukkucca 
Zweifelsucht, in Pali: vicikicchä 

Kämacchandha oder Sinnenlust ist der geistige Faktor, den wir auch 
lobha (Gier) nennen. Es ist die Neigung zu den Objekten, die wir 
durch die Sinnenpforten und die Geistpforte erleben. Wir alle haben 
kämacchandha auf die eine oder andere Weise, und dies auch in 
verschiedenen Stärkegraden. Wegen des wirtschaftlichen 
Fortschrittes und technischer Entdeckungen gibt es mehr 
Wohlhabenheit im Leben. Man kann sich mehr Dinge erlauben, die 
das Leben angenehmer und leichter machen. Dies bringt jedoch 
keine Zufriedenheit mit sich. Vielmehr sind wir unzufrieden mit 
dem, was wir haben und suchen nach mehr Erfreulichem und mehr 
Glück. Sinnenlust zeigt sich in unseren Taten, Worten und 
Gedanken. Auch beim Ausführen guter Taten, und wenn wir anderen 
helfen, kann kämacchanda entstehen. Sinnenlust macht uns unruhig 
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und unglücklich. 

Vyäpäda oder böser Wille ist der geistige Faktor, den wir dosa 
nennen. Vyäpäda kann uns viele Male am Tage Schaden bringen. 
Menschen, denen wir begegnen, oder Ereignisse, die im täglichen 
Leben geschehen, stören uns. Vyäpäda hindert uns daran, Gutes zu 
tuen. Wenn vyäpäda entsteht, können wir nicht gütig oder mitfühlend 
zu anderen Menschen sein. 

Thlna und middha werden mit 'Betäubung' und 'Mattigkeit' oder 
'Faulheit' und 'Erstarrung' übersetzt. Thlna und middha sind ein 
Grund dafiir, daß nicht genug Energie frei wird, um Heilsames zu 
tuen. Der 'Visuddhimagga' (XIV, 167) sagt über thlna und middha: 

' ... Steifheit ist dadurch gekennzeichnet, daß ihr 
antreibende Kraft fehlt. Ihre Aufgabe ist es, Energie zu 
binden. Sie offenbart sich als Nachlassen. Betäubung 
ist durch Ungefiigigkeit gekennzeichnet. Ihre Funktion 
ist es, etwas zu ersticken. Dies zeigt sich als Faulheit, 
oder offenbart sich im Nicken und schläfrig sein. Die 
unmittelbare Ursache für beide ist unweise 
Aufmerksamkeit gegenüber Langeweile und 
Stumpfsinn und Faulheit.' 

Gibt es nicht fiir uns alle einige Augenblicke am Tage, in denen wir 
faul sind und uns die Energie fehlt, Heilsames auszufiihren? Wenn 
wir zum Beispiel eine Dhamma Predigt hören oder die Schriften 
lesen, ist Gelegenheit zum Entstehen von kusala citta gegeben. Statt 
dessen aber sind wir gelangweilt und uns fehlt die Energie fiir kusala. 
Es kann passieren, daß wir jemanden sehen, der in Not ist und 
unsere Hilfe braucht. Wir aber sind zu faul, uns zu bewegen. In 
solch einem Augenblick hindem uns thlna und middha. Thlna und 
middha machen den Geist ungefiigig ('Visuddhimagga' IV, 105; 
hier sind die Hemmungen erwähnt, die besonders fiir jhäna hinderlich 
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sind). 

Uddhacca wird mit 'Aufgeregtheit' oder 'Zerstreutheit' übersetzt 
und kukkucca mit 'Gewissensunruhe' oder 'Nervosität'. Uddhacca 
entsteht mit jeder Art von unheilsamen Bewußtsein. Es hindert das 
Bewußtsein daran, heilsam zu sein. 

Zu kukkucca, 'Gewissensunruhe', sagt der 'Visuddhimagga' (XIV, 
174): 

'Ihr Kennzeichen ist anschließendes Bedauern. Ihre 
Aufgabe ist es, sich über das Sorgen zu machen, was 
getan oder nicht getan worden ist. Sie offenbart sich 
als Gewissensbisse. Der unmittelbare Grund dafiir ist 
Schlechtes, das man getan, und Gutes, das man 
unterlassen hat. Man sollte Aufgeregtheit als Sklaverei 
betrachten.' 

Wenn wir Böses getan haben,. oder die gute Tat unterlassen haben, 
die wir hätten ausfUhren können, werden wir wahrscheinlich immer 
wieder daran zurückdenken. Wir fragen uns vielleicht, warum wir 
so handelten. Wir könnenjedoch nicht ändern, was bereits vergangen 
ist. Während wir uns Sorgen mach.en, entstehen viele nicht heilsame 
Geistmomente. Gewissensunruhe und Gewissensbisse treten nur 
in einem gehässigen, auch mißmutigen Bewußtsein, auf. Dieses 'sich 
würgen' und 'quälen' versklavt uns. Aufgeregtheit und 
Gewissensbisse halten uns davon ab, innerlich ruhig zu sein. 

Was vicikicchä betrifft, so gibt es viele Arten von Zweifel. Vielleicht 
hat man Zweifel am Buddha, Dhamma oder Sangha, oder man 
bezweifelt den Achtfachen Pfad. Oder es kommen Zweifel auf, ob 
man richtig gehandelt hat, so oder so hätte handeln können. Zweifel, 
Ungewißheit, ist akusala und eine Hemmung bei der Ausfiihrung 
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vonkusala. 

Alle Hemmungen sind Hindernisse, wenn wir Gutes tuen wollen. 
Gibt es einen Weg, sie auszumerzen? Hemmungen können nur 
vorübergehend durch samatha oder vertiefte Meditation aufgehoben 
werden. In samatha konzentriert man sich auf ein Meditationsobjekt 
Erreicht man dabeijhäna (vertiefte Konzentration), so werden die 
Hindernisse vorübergehend überwunden. Während einer 
Samathapflege werden fünf cetasika entwickelt, die dann die 
Hindernisse ausmerzen. Dies sind die fünfjhäna-Faktoren. 

Der erste jhäna-Faktor ist vitakka, was mit Gedanken oder 
Gedankenfassung übersetzt werden kann. Vitakka ist ein geistiger 
Faktor (cetasika), der mit vielen Arten von citta entsteht. Wenn er 
in einem heilsamen citta entfaltet ist, der samatha kultiviert, so ist 
er einer der jhäna-Faktoren. Der 'Visuddhimagga' (IV, 88) berichtet 
zu vitakka: 

' ... Somit ist angewandtes Denken (vitakkana) ein 
angewandter Gedanke; es ist eine Wirklichkeit, die 
etwas berührt, auf etwas aufschlägt. Das Merkmal der 
Gedankenfassung ist, den Geist zu einem Objekt 
hinzuführen, der Geist besteigt sein Objekt. Ihre 
Funktion ist es, etwas zu treffen - denn der Mensch, 
der Rechtes V erstehen entfaltet, vermag mit vitakka 
das Objekt zu treffen, es durchangewandte Gedanken 
zu dreschen. Vitakka offenbart sich dadurch, daß es 
den Geist zu einem Objekt hinführt .... ' 

Falls vitakka ein jhäna-Faktor ist, bekämpft es thlna und middha 
(Mattigkeit und Faulheit). Indem an das Meditationsobjekt gedacht 
wird, hemmt vitakka vorübergehend thlna und middha (siehe auch 
'Atthasälini, 'Expositor', Teil V, Kapitel I, 165). 
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Ein anderer jhäna-Faktor ist vicära, das mit 'anhaltendem Denken' 
übersetzt werden kann. Dieses cetasika entsteht mit verschiedenen 
Arten von citta. Wenn es jedoch in samatha entfaltet wird, ist es ein 
jhäna-Faktor. Der 'Visuddhimagga' (IV, 88) berichtet zu vicära: 

' ... anhaltendes Denken (vicarana) ist anhaltender 
Gedanke; fortwährendes Anhalten (anusaficarana) ist 
damit gemeint. Es kann als "Diskursives Denken" 
(vicära) übersetzt werden und gilt als das 
'Umherwandern', das Hin- und Herwandern des 
Geistes. Sein Merkmal besteht im 'Überstreichen' 
(Überlegen, Erwägen) des Vorstellungsobjektes, sein 
Wesen im Sichanschließen an die gleichzeitig damit 
entstandenen Erscheinungen, seine Äußerung an der 
fortgesetzten Tätigkeit des Geistes.' 

Bei der Pflege von samatha hält vicära das citta wie ein Anker am 
Meditationsobjekt fest. Wenn wir fortwährend an heilsame Dinge 
denken, entsteht kein Zweifel (vicikicchä). Vicära ist ein Feind des 
Zweifels. 
Ein anderer jhäna-Faktor ist piti, das ist Verzückung, Glückseligkeit. 
Piti entsteht auch mit akusala citta. Wird es jedoch in samatha 
entfaltet, so ist es einjhäna-Faktor. Der 'Visuddhimagga' (IV, 94) 
gibt zu piti folgendes an: 
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' ... In dem Ausdruck 'von Verzückung und 
Glücksgefühl erfüllt' (piti-sukha) bedeutet 
'Verzückung' (freudige Anteilnahme, Interesse, 
Begeisterung usw.) soviel wie 'freudig erregt sein'. Das 
Merkmal der Verzückung besteht im Zugetansein, ihr 
Wesen im Erregen von körperlicher und geistiger Lust, 
oder im Durchdringen von Körper und Geist, ihre 
Äußerung in Gehobenheit. Die Verzückung nun ist von 
fünferlei Art: leichte Verzückung, momentane 



Verzückung, überströmende Verzückung, 
emportreibende Verzückung und durchdringende 
Verzückung.' 

Dem 'Visuddhimagga' zufolge (IV, 99) ist der jhäna-Faktor piti, 
die durchdringende Verzückung, als Wurzel für das Vertieftsein 
(Konzentration) zu betrachten. Sie ist die Grundlage der 'Vollen 
Sammlung' und vereinigt sich beim Anwachsen mit dieser. 

Wenn piti bei der 'Vollen Sammlung' entfaltet wird, ist sie eines 
der ÜberWindungsglieder. Sie bringt z.B. eine der fiinfHemmungen, 
Übelwollen (vyäpäda) zum Schwinden. Wenn wir uns z.B. am 
Buddha, dem Dhamma und dem Sangha erfreuen, oder an einem 
anderen heilsamen Meditationsobjekt, besteht kein böser Wille. 

Ein anderer jhäna-Faktor ist sukha. Dieser jhäna-Faktor ist nicht 
körperlich angenehmes Gefühl (sukha vedana), sondern es ist 
somanassa oder geistig glückliche Empfindung. Sukha entwickelt 
sich in der 'Vollen Sammlung' zur Freude über ein heilsames Objekt 
der Betrachtung. Sukha bringt die Hemmungen 'Aufgeregtheit und 
Gewissensunruhe' (uddhacca und kukkucca) zum Schwinden. In 
dem Augenblick, in dem man über ein heilsames Meditationsobjekt 
glücklich ist, entstehen weder Aufgeregtheit noch Gewissensunruhe. 

Piti und sukha sind nicht dasselbe. Sukha wird mit Glückseligkeit, 
Wonne, Ungezwungenheit oder Freude übersetzt, es ist glückliche 
Empfindung. Piti wird mit Freude, Begeisterung, Lust und 
manchmal auch mit Glückseligkeit übersetzt. Es ist nicht Gefühl, 
nicht vedanäkkhandha, sondern sankhärakkhandha (der kkhandha, 
der alle cetasika umfaßt, ausgenommen vedanä und safifiä). Falls 
wir eine Übersetzung der Texte lesen, müssen wir aus dem 
Zusammenhang heraus lesen, welches cetasika gemeint ist, piti oder 
sukha. 
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Zu dem Unterschied zwischen Begeisterung (piti) und Seligkeit 
(sukha) schreibtder 'Visuddhimagga': 

' ... Wenn auch beide (Verzückung und Glücksgefiihl) 
häufig ungetrennt sind, so gilt doch die Zufriedenheit 
bei Erlangung der erwünschten Vorstellung als 
'Verzückung' (piti), und das Genießen des erlangten 
Genußobjektes (rasaänubhavana) als 'Glücksgefiihl' 
(sukha). Wo immer Verzückung ist, da ist GlücksgefühL 
Wo aber Glücksgefühl ist, da ist nicht notwendigerweise 
Verzückung. Verzückung (piti) ist in der 'Gruppe der 
Geistesformationen' ( sankhä rakkhandha) 
eingeschlossen, das Glücksgefiihl (sukha) aber in der 
der 'Empfindung' (vedanäkkhandha). 
Verzückung gleicht der Empfindung, die ein in der 
Wüste Schmachtender hat, sobald er Wald oder Wasser 
erblickt, oder davon hört. Glücksgefiihl dagegen gleicht 
dem Empfinden, das er beim Eintritt in den 
Waldesschatten und beim Genießen des Wassers hat. 

Der jhäna-Faktor, der samädhi oder Konzentration genannt wird, 
ist ein cetasika, und zwar ekaggatä cetasika. Dieser cetasika entsteht 
mit jedem citta, und seine Funktion ist es, die Aufmerksamkeit auf 
ein Objekt zu konzentrieren. Jedes citta kann nur ein Objekt haben. 
Der in samatha zur Entfaltung gebrachte Faktor samädhi ist die 
Konzentration auf ein Meditationsobjekt Zu samädhi berichtet der 
'Visuddhimagga' (XIV, 139): 
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'Als 'Sammlung' (samadhi) gilt es, wenn der Geist mit 
dem Objekte völlig (samam) oder recht (sammä) 
zusammengefügt (ädhiyati) ist, oder einfach die 
Tatsache des' Festzusammengefügtseins des Geistes'. 
Ihr Merkmal besteht darin, daß sie nicht 



auseinandergeht (avisära) oder sich nicht zerstreut 
(avikkhepa), ihr Wesen darin, daß sie die gleichzeitig 
damit entstandenen Erscheinungen zusammenballt, 
gleich wie das Wasser die Badeseife. Ihre Äußerung 
besteht im Gestilltsein, ihre Grundlage bildet 
hauptsächlich das GlücksgefühL Als die der 
Unbeweglichkeit von Lampenlichtem bei Windstille 
gleichende Beständigkeit des Geistes hat man die 
Sammlung zu betrachten.' 

Samädhi verhindert die Entstehung von kämacchandha (Sinnengier). 
In dem Augenblick, in dem man sich auf ein heilsames 
Meditationsobjekt konzentriert, wird man nicht von kämacchandha 
gestört. 

Um die erste Stufe der Vertiefung Ghäna) zu erreichen, sind folgende 
jhäna-Faktoren notwendig: 

vitakka kann übersetzt werden mit angewandtem 
Denken oder Gedankenfassung 

vicära kann übersetzt werden mit anhaltend Denken 
oder diskursivem Denken 

piti kann übersetzt werden mit Begeisterung oder 
Gewandheit im Ausdruck 

sukha kann übersetzt werden mit Glückseligkeit oder 
Wonne 

samädhi das ist Konzentration. 

Der 'Atthasälini' ('Expositor', Teil V, Kapitel I, 165) berichtet 
folgendes zu denjhäna-Faktoren, die die Hemmungen aufheben: 
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Auch im 'Petakopadesa' wird gesagt, daß 
Konzentration der Sinnengier entgegengesetzt ist, 
Begeisterung (piti) ein Feind des Übelwollens ist, 
Gedankenfassung (vitakka) ein Feind der Starrheit und 
Mattheit ist, Glücksgefühl (sukha) ein Feind der 
Aufgeregtheit und Gewissensunruhe, Diskursives 
Denken (vicära) ein Feind des Zweifels ist.' 

Sollen die Hemmungen vorübergehend ausgeschaltet werden, so 
müssen die jhäna-Faktoren entwickelt werden. Solche Menschen, 
die jhäna-Faktoren entfalten und jhäna erreichen wollen, müssen 
viel vorbereiten. Im 'Visuddhimagga' (II, 1; III, 1) lesen wir, daß 
die Person, die samatha kultivieren möchte, festbegründet in sila 
(Moral) sein muß, was durch Eigenschaften wie 
Entsagungsbereitschaft, Zufriedenheit, Aufgeben der Objekte der 
Leidenschaften, Aufgeben der Leidenschaften, Aufgeben der 
Torheit, Abgeschiedenheit, Willenskraft und Bescheidenheit erreicht 
werden kann. Indem einige der asketischen Läuterungsübungen 
beachtet werden (wie sie im zweiten Teil des 'Visuddhimagga' 
beschrieben werden), die aber meistens den Mönch in Bezug auf 
seine Gewänder, seine Almosenschale und seinen Wohnplatz 
betreffen, wird die Sittlichkeit des Übenden vollkommener werden. 

Zur Zeit des Buddhas konnten auch Laienjhäna erreichen, falls sie 
ein Leben fiihrten, das zur Entfaltung der Sammlung fiihrte. (Ein 
Beispiel istNanda'sMutter, vonderwir in der 'AnguttaraNikäya' 
lesen, Buch der Sieben, Kapitel V, Teil 10). Man sollte in 
Abgeschiedenheit leben, und außerdem noch viele andere 
Bedingungen kultivieren. Die Entfaltung der Sammlung, die 
tatsächlich Geistestraining (bhävana) ist, kann nicht erreicht werden, 
solange man sich noch weltlichen Genüssen hingibt und sich nur 
gelegentlich mit dem Meditationsobjekt beschäftigt. Jhäna ist 
eigentlich unvereinbar mit Sinnenlust. Der 'Visuddhimagga' (IV, 
80, 81) erläutert folgende Worte einer Sutta betreffs jhäna: 
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'Von Sinnengier geläutert ........ tritt er in die erste 
Vertiefung ein .... ' 

Diesen Ausspruch können wir z.B. im 'Majjhima Nikäya' lesen (1, 
21 ), in der 'Lehrrede über Furcht und Schrecken'. Die Übersetzung 
lautet etwa folgendermaßen: ' ... fernab von Sinnengier ... '. Ähnliche 
Aussprüche können wir in allen Teilen des Tipitaka finden. 

Die Erklärung zu diesen Worten können wir im 'Visuddhimagga' 
(IV, 81) lesen: 
'Letztlich bedeutet der Ausdruck 'Fernab von Sinnengier' 
folgendes: Sinnengier und jhäna sind im Grunde unvereinbar. Wenn 
sinnliches Begehren besteht, können die Vertiefungen nicht 
erscheinen, so wie auch in der Dunkelheit kein Licht erscheinen 
kann. Und nur wenn man die Sinnengier aufgibt, können 
Vertiefungen erreicht werden, so wie das gegenüberliegende Ufer 
nur dadurch erreicht werden kann, daß man das nahe Ufer aufgibt. 
Dies ist unumschränkt gültig' . 

Wie erkennen also, daß die Entfaltung von samatha nicht für 
jedermann ist. Jhäna kann nicht erreicht werden, wenn man ein 
'weltliches Leben' führt, das voller Sinnenfreuden ist, statt ein Leben 
'voller Entsagung, in Abgeschlossenheit und mit wenigen 
Bedürfnissen'. 

Der 'Visuddhimagga' (111, 129) bemerkt auch, daß man sich von 
dem trennen soll, was ein Hindernis für die Konzentration ist. Dazu 
gehören Wohnplatz, Reisen und Krankheit. Diese können 
Hindernisse für die Entfaltung von samatha sein. Man sollte es auch 
vermeiden, in einem Kloster zu wohnen, das aus verschiedenen 
Gründen ungünstig für die Entfaltung von samatha ist. Es müssen 
also viele Bedingungen erfüllt sein, bevor man mit der Entfaltung 
von samatha beginnt. 
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Für die Entfaltung von samatha benötigt man ein Meditationsobj ekt. 
Es gibt insgesamt 40 geistige Übungsobjekte. Das sind: 
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10 kasina-Übungen, wie z.B. das Raumkasina, Erdkasina, 
Wasserkasina, Feuerkasina, Windkasina, Lichtkasina, das 
Farbkasina an den Farben Rot, Weiß, Blau, Gelb. 

10 Ekelobjekte (in Pali: asubha), die 'Friedhofs- und 
Leichenbetrachtungen'. 

1 0 Betrachtungen, dazu gehören die Betrachtungen über den 
Erleuchteten, den Dhamma, den Sangha, über die Tugend der 
Sittlichkeit, Großzügigkeit, Gottheiten und Gott, und auch die 
Betrachtungen über den Tod, die Betrachtungen über den 
Körper, die Achtsamkeit auf Ein- und Ausatmung und die 
Betrachtung über den Frieden. 

Die Betrachtung über die Widerlichkeit der Nahrung. 

Die Analyse der vier Elemente (Erde, Wasser, Feuer und Wind). 

Die 4 Brahma-Vihara, göttliche Verweilungszustände, die da 
umfassen: Die Entfaltung der Güte (metta-bhavana), die 
Entfaltung des Mitleids und des Mitge:fiihls (karuna-bhavana), 
die Entfaltung der Mitfreude (mudita-bhavana) und des 
Gleichmuts. In diesem Falle ist es nicht upekkha-vedana oder 
indifferente Empfindung, sondern die ethische Eigenschaft 
Gleichmut (tatra-majjhattata). 

Die 4 Meditationsobjekte :fiir die Entfaltung der arüpa-jhana, 
die unkörperlichen Vorstellungs gebiete, die später behandelt 
werden sollen, wie das Ra~munendlichkeitsgebiet, das 
Nichtsheitgebiet, das Weder-Wahrnehmung-Noch
Nichtwahrnehmungsgebiet 



Im 'Visuddhimagga' (III, 119) wird erklärt, daß man .das 
Meditationsobjekt durch Anblick, durch Berührung und durch 
Hörensagen, Worte, kennenlernt Es hängt natürlich von der Art 
des Objektes ab. Betreffs der Objekte, die man durch Anschauen 
erlernt, wie neun der kasina und die Friedhofsmeditation, sagt der 
'Visuddhimagga' (IV, 31), daß man sein Meditationsobjekt zu 
Beginn ganz aus der Nähe betrachten soll. Später erwirbt man dann 
davon ein 'Bild in der Vorstellung(' Abbild', in Pali: nimitta). Man 
braucht nicht einmal mehr das ursprüngliche Objekt zu betrachten. 
'Zuerst ist das geistige Vorstellungsbild noch unbeständig und 
unklar, später jedoch erscheint es hundertmal, tausendmal reiner 
... ' Das ursprüngliche Objekt, z.B. eine gefärbte Scheibe oder ein 
Stück Erde, könnten Fehler haben. Aber das vollkommene geistige 
Abbild, das man erreicht, wenn man weiter fortgeschritten ist, hat 
nicht die Unvollkommenheiten des ursprünglichen Objektes, das 
man zu Beginn betrachtet hat. Dieses vollkommene 'geistige Abbild' 
wird 'gegenüberstehendes Abzeichen' (patibhäga nimitta) genannt. 
Nicht alle Meditationsobjekte führen zu einem Gegenbild. 
In dem Augenblick, in dem das Abbild entsteht, befindet man sich 
in einem fortgeschrittenen Stadium der Konzentration, das man 
'Angrenzende Sammlung' (upacära samädhi) nennt. Das citta ist 
nicht jhänacitta, sondern immer noch kämävacara-citta ( citta der 
Sinnensphäre). Im Augenblick der 'Angrenzenden Sammlung' 
jedoch entstehen keine Hemmungen. Wenn jedoch die jhäna
F aktoren noch nicht genügend entwickelt sind, um in die Vertiefung 
einzutreten, müssen die rechten Bedingungen entfaltet werden, um 
jhäna zu entfalten. 'Angrenzende Sammlung' ist schwer zu 
erreichen, aber das 'Bewachen des Abzeichens', das ebenso wichtig 
ist, um jhäna zu erreichen, ist auch sehr schwer. Das Zeichen 
(nimitta) muß bewacht werden, damit das perfekte geistige Bild in 
der Vorstellung, das man entwickelt hat, nicht verlorengeht 
Bedingungen, um das Abbild zu bewachen, sind unter anderem der 
rechte Wohnplatz, geeignete Nahrung, Vermeidung von unnötigem 
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Geschwätz. Man sollte die 'fiinfFakultäten' (indriyas) ausgleichen. 
Die fiinfFakultäten sind folgende cetasika: 

saddhä 
viriya 
sati 
samädhi 
pafifiä 

(Vertrauen in das Heilsame) 
(Energie) 
(Achtsamkeit) 
(Konzentration) 
(Weisheit) 

Vertrauen sollte durch Weisheit ausgeglichen werden, so daß weder 
das eine noch das andere zu stark noch zu schwach ist. 
Konzentration sollte durch Energie ausgeglichen werden. Es besteht 
nämlich die Gefahr, falls zuviel Energie und nicht genügend 
Konzentration vorhanden ist, daß man zu erregt wird und die 
V ertiefimg nichterreichen kann. Wenn jedoch Konzentration erreicht 
ist, aber nicht genügend Energie vorhanden ist, besteht die Gefahr 
der Trägheit, und jhäna kann wieder nicht erreicht werden. Alle 
fiinf indriyas sollten ausgeglichen sein. 

Aus den vorhergehenden Beispielen ersehen wir, daß es nicht einfach 
ist, samatha zu pflegen. Ein gründliches Verständnis des 
Abhidhammas und eine sorgfältige Betrachtung aller Wirklichkeiten, 
die im Abhidhamma gelehrt werden, ist notwendig. Man muß 
wissen, welche Wirklichkeiten die jhäna-Faktoren sind, und ob sie 
entwickelt sind oder nicht. Man muß wissen, ob die cetasika, die 
die fiinf indriya ausmachen (die fiinf Fakultäten) entwickelt sind 
und ob sie ausgeglichen sind. Falls nicht das rechte Verständnis fiir 
alle diese verschiedenen Faktoren und für die notwendigen 
Bedingungen zur Erreichung der 'Angrenzenden Sammlung' 
bestehen, läuft man Gefahr, das fiir 'Angrenzende Sammlung' zu 
halten, was keine 'Angrenzende Sammlung' ist und das fiir jhäna 
zu halten, was gar nicht jhäna ist. Weder die 'Angrenzende 
Sammlung' nochjhäna können erreicht werden, ohne die rechten 
Bedingungen kultiviert zu haben. Nicht alle Meditationsobjekte 
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führen zu jhäna. Einige bewirken nur die 'Angrenzende Sammlung', 
wie etwa die Erinnerung an den Buddha, den Dhamma und den 
Sangha. Einige Meditationsobjekte führen nur zur ersten Stufe der 
rüpa-jhäna, andere zu allen Stufen der rüpa-jhäna. Das 
Meditationsobjekt der' Achtsamkeit bei Ein- und Ausatmung' führt 
zu allen rüpa-jhäna-Stufen. Dieses Meditationsobjekt, das von 
manchen als verhältnismäßig leicht betrachtet wird, ist jedoch das 
schwierigste. Man muß sich auf die Nasenspitze oder die untere 
Lippe konzentrieren, die der ~tem beim Ein- und Ausatmen berührt. 
Dieses Meditationsobjekt kann nicht durch Anblick erlernt werden, 
sondern nur durch Berührung: der einströmende Atem und der 
ausströmende Atem sind das 'Zeichen' (nimitta), dem man seine 
Aufmerksamkeit zuwenden soll. Im 'Visuddhimagga' (VIII, 208) 
lesen wir: 

'Während jedes andere Meditationsobjekt bei jeder 
höheren Stufe klarer wird, ist dies bei der Achtsamkeit 
auf Ein- und Ausatmung nicht der Fall. Im Gegenteil, 
während er sie entfaltet, wird sie aufjeder höhererrStufe 
feiner, und es wird der Punkt erreicht, bei dem man sie 
nicht weiter feststellen kann.' 

Weiterhin (VIII, 210, 211) lesen wir: 

' .. Deshalb sagte der Gesegnete: ,,Bhikkhus, nicht von 
dem, der vergeBlich oder nicht voll erwacht ist, kann 
ich sagen, er praktiziere die Achtsamkeit beim Atmen."' 
('Majjhima Nikäya', 111, 84) 

Obgleichjedes Meditationsobjekt, gleichgültig welches, nur dann 
erfolgreich ist, wenn man achtsam und geistig wach ist, so wird 
doch keines so deutlich wie der Atem, falls man fortfährt, auf ihn 
zu achten. Aber diese Achtsamkeit auf den Atem ist schwierig. Es 
ist schwierig, sie zu entfalten. Es ist ein Gebiet, in dem sich nur 
Buddhas, Pacceka Buddhas und die Söhne der Buddhas 
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zurechtfinden. Es ist keine unbedeutende Angelegenheit, noch kann 
sie von unbedeutenden Personen gepflegt werden. Der Atem wird 
friedlicher und feiner werden, je mehr man darauf seine 
Aufmerksamkeit lenkt. Gefestigte Achtsamkeit und Verstehen sind 
hierbei notwendig. 

Schwierig ist die Achtsamkeit auf den Atem. 'Es ist keine 
unbedeutende Angelegenheit'. Wenn man fortfahrt, sich auf den 
Atem zu konzentrieren, so wird der eit;1strömende und ausströmende 
Atem feiner. Es wird schwieriger, ihn zu bemerken. In den Zitaten 
lesen wir, daß gefestigte Achtsamkeit und Verständnis hierfür 
notwendig sind. Nicht nur in vispassanä, sondern auch in samatha 
sind Achtsamkeit (sati) und Verstehen {pafifiä) notwendig. Das 
Objekt der Achtsamkeit in samatha istjedoch verschieden von dem 
in vispassanä. In samatha ist das Objekt der Achtsamkeit ein 
Meditationsobjekt In vispassanä achtet man auf näma und rüpa, 
die durch die sechs Tore erscheinen, um zunächst die falsche Ansicht 
von einem 'Selbst' und später alle Befleckungen auszumerzen. 
Durch samatha verschwinden die verborgenen Anlagen zu den 
Befleckungen nicht. Wenn die rechten Bedingungen zum Entstehen 
der akusala citta vorhanden sind, werden diese wieder entstehen. 

Wir lesen in der 'Anguttara Nikäya' (Buch der Sechsen, Kapitel 
VI, Teil 6, Citta Hatthisäriputta), daß auch der Mönch, der jhäna 
erreicht, seine Ausbildung verleugnen und ins Laienleben 
zurückkehren kann, falls er nicht ein Leben führt, das zur Entfaltung 
vonjhäna günstig ist. Wir lesen, daß sich einmal der Buddha in der 
Nähe von V aränäsi im Rehgehege bei Isipatana aufhielt. Einige der 
Älteren führten ein Gespräch über das Abhidhamma. Von Zeit zu 
Zeit unterbrach Citta Hatthisäriputta ihre Rede. Mahä Kotthita sagte 
zu ihm: 
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,,Der ehrwürdige Citta Hatthisäriputta möge doch nicht 
fortwährend das Abhidhamma Gespräch der Älteren 



unterbrechen. Der ehrwürdige Citta sollte doch warten, 
bis das Gespräch vorüber ist!" 

Und als er so gesprochen hatte, sagten Cittas Freunde: 

,,Der ehrwürdige Mahä Kotthita sollte den ehrwürdigen 
Citta Hatthisäriputta nicht tadeln. Ein weiser Mann ist 
der ehrwürdige Citta. Er ist doch fähig, mit den Älteren 
über das Abhidhamrna zu sprechen." 

"Ein Gespräch, ihr Herren, ist eine schwierige 
Angelegenheit für jene, die den Gedankengang einer 
anderen Person nicht kennen. Bedenkt doch, ihr Herren, 
eine Person kann sehr bescheiden sein, sehr demütig 
sein, sehr still sein, solange sie in der Nähe des Meisters 
oder dessen Lehrers lebt. Wenn diese Person jedoch 
den Meister oder dessen Lehrer verläßt, leistet sie 
Mönchen, Nonnen, Laienanhängem, Männem und 
Frauen, Königen und ihren Ministern Gesellschaft. 
Indem sie hemmungslos und ungesittet in dieser 
Gesellschaft lebt, zum Gesprächsthema der Plaudereien 
wird, verderben befleckende Leidenschaften ihr Herz. 
Und wenn das Herz durch Leidenschaften ruchlos 
geworden ist, verwirft sie die Schulung und kehrt zu 
einem niederen Leben zurück. ... " 

,,Bedenkt auch eine Person, die ihr sinnliches Verlangen 
verdrängt und in das erste Jhänabewußtsein eintritt und 
verweilt. Sie denkt: 'Ich habe jhäna erreicht.' Diese 
Person begibt sich nun in Gesellschaft, lebt in 
Gesellschaft, hemmungslos und ungesittet, man zieht 
über sie her, befleckende Leidenschaften verderben ihr 
Herz, sie verwirft die Schulung und kehrt zu einem 
niederen Leben zurück ... " 

Dasselbe wird in Bezug auf andere jhäna-Stufen gesagt. Dann lesen 
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wir, daß Citta Hatthisäriputta die Schulung verwarfund zu einem 
niederen Leben zurückkehrte. Aber nicht lange, und er begab sich 
wieder auf den Weg und wurde wieder ein Mönch. Wir lesen: 

'Und der ehrwürdige Citta Hatthisäriputta lebte wieder 
allein. Zurückgezogen, aufrichtig und eifrig beschloß 
er bald, denWeg zu beschreiten und dort zu verweilen, 
was das Ziel des Brahmanenlebens ist - er erkannte es 
hier und jetzt durch eigene Erkenntnis, um deretwillen 
Stammverwandte den Weg in die Heimatlosigkeit 
beschreiten, und er wußte: "Geburt ist aufgehoben, das 
Brahmanenleben wird gelebt, getan ist, was getan 
werden mußte."' 

Und der ehrwürdige Citta Hatthisäriputta wurde zu den arahatta 
gezählt. 

Auch wenn man die höchstenjhäna-Stufen erreicht, kann das Herz 
noch durch befleckende Leidenschaften verdorben werden, wie wir 
ja in der Sutta lesen. Als Citta Hatthisäriputta Arahattaschaft 
erreichte, hatte er das höchste Ziel des Brahmanenlebens erkannt. 
Die Hindernisse konnten nicht mehr entstehen. 

Durch vipassanä werden Hindernisse durch die aufeinanderfolgende 
stufenweise Erleuchtung ausgemerzt. Der sotäpanna, der die erste 
Stufe der Erleuchtung erreicht, hat die Zweifelsucht (vicikicchä) 
getilgt. Der anägämi, der die dritte Stufe der Erleuchtung erreicht, 
hat sinnliches Verlangen (kämachandha), Übelwollen (vyäpäda), 
Besorgnis, Kummer und Gewissensunruhe (kukkucca) ausgemerzt. 
Der arahat hat Starrheit, Mattheit (thina und middha) und 
Aufgeregtheit (uddhacca) getilgt, er hat alle Befleckungen 
ausgemerzt. 
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Fragen: 

1. Welche paramatthadhamma sindjhäna-Faktoren? 

2. Welches kkhandha ist der jhäna-Faktor piti (Verzückung)? 

3. Welches kkhanda ist der jhäna-Faktor sukha (Freude)? 

4. Ist in diesem Augenblick des Sehens ekaggatä cetasika 
entstanden? Was ist seine Funktion? 

5. Was ist die Funktion von ekaggatä cetasika, der in einemjhäna 
citta entsteht? Was ist sein Objekt? 

6. Was ist die Funktion von ekaggatä cetasika, wenn er mit pafifiä 
(Weisheit) des Edlen Achtfachen Pfades entsteht und eine 
Eigenschaft von näma oder rüpa erlebt? Was ist das Objekt der 
Achtsamkeit in jenem Augenblick? 

7. Warum ist Achtsamkeit auf Ein- und Ausatmung eines der 
schwierigsten Gegenstände der Meditation? 

8. Was ist der Unterschied zwischen sammä-sati (Rechte 
Achtsamkeit) in samatha und sammä-sati in vipassanä? Was sind 
ihre jeweiligen Gegenstände der Meditation? 

9. Warum können Befleckungen nicht getilgt werden, falls man nur 
samatha und nicht vipassanä entfaltet? 

' . 
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ABHIDHAMMA 
Kapitel22 
Jhänacitta 

Die vielen verschiedenen Arten von citta, die während des täglichen 
Lebens entstehen, erleben Objekte durch die fünf Sinnenpforten 
und die Geistpforte. Wir sehen, hören, erleben Eindrücke durch die 
anderen Pforten und denken über diese Objekte nach. AufGrund 
dessen, was wir erleben, entstehen kusala citta und akusala citta. 
Alle diese citta, die im täglichen Leben entstehen, gehören zum 
Bewußtsein der Sinnensphäre und sind kä.mä.vacara citta. 

Es gibt auch citta, die nicht kä.mä.vacara citta sind. Jhä.na citta sind 
keine kä.mä. vacara citta, sie gehören zu einer anderen 
Bewußtseinsebene. Diese citta erleben durch vertiefte Konzentration 
ein Meditationsobjekt durch die Geistpforte. Im Augenblick 
vertiefter Konzentration entstehen keine Sinneseindrücke. Jhä.na 
umfassen rüpavacara citta (rüpa-jhä.na citta, d.i. Bewußtsein der 
feinkörperlichen Sphäre) und arüpavacara citta ( arüpa-jhä.na citta, 
d.i. Bewußtsein der unkörperlichen Sphäre). Beide, rüpa-jhä.na und 
arüpa-jhä.na sind vertiefte Konzentration. Arüpa-jhä.na ist feiner als 
rüpa-jhä.na, da der Gegenstand der Meditation in arüpa-jhä.na nicht 
mehr von Stofflichkeit abhängig ist. Später werde ich noch auf ihren 
Unterschied eingehen. 

Außer den Bewußtseinsebenen, die kä.mä.vacara citta, rüpavacara 
citta und arüpavacara citta sind, gibt es noch eine andere 
Bewußtseinsebene, die Ebene der lokuttara citta. Sie werden mit 
'überweltliches Bewußtsein' übersetzt und haben nibbä.na zum 
Objekt. Jene, die Erleuchtung erlangen, haben lokuttara citta, die 
nibbä.na erleben. Nun werde ich mehr zu jhä.na citta ausführen. Jhä.na 
citta haben nicht Farbe, Klang oder andere Sinneseindrücke zum 
Objekt. Jhä.na citta entstehen in einem Bewußtseinsprozeß, der einen 
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Gegenstand der Meditation durch die Geistpforte erlebt. In diesem 
Prozeß entstehen zuerst kämävacara citta, die den 
Meditationsgegenstand durch Konzentration absorbieren. Danach 
entstehen im Bewußtseinsprozeß die jhäna citta. Der Prozeß verläuft 
folgendermaßen: 

kämävacara citta 
oder Bewußtsein der 
Sinnensphäre 

jhäna citta 

mano-dvärävajjana-citta oder 
aufmerkendes Bewußtsein an der 
Geistpforte 
parikamma oder vorbereitendes 
Bewußtsein 
upacära, das bedeutet 'Zugang', 
unmittelbare Nähe, Angrenzung 
anuloma oder Anpassungsmoment 
gotrabh ü, das bedeutet: geadelt, 
das, was die Sinnensphäre 
(Geschlecht) überwindet oder 
'Reifemoment' 
appanä oder Absorption (der 
Moment, in dem citta 'Jhäna', d.i. 
Vertiefung erreicht) 

Für manche ist parikamma oder vorbereitendes Bewußtsein nicht 
notwendig. In diesem Falle entstehen nach dem 'aufmerkenden 
Bewußtsein an der Geistpforte' nur drei kämävacara citta anstatt 
vier, bevor jhäna entsteht. Gotrabhü (das, was die Sinnensphäre 
überschreitet) ist das letzte citta im kämävacara-citta Prozeß. 

Im 'Visuddhimagga' (IV, 74) lesen wir vom Bewußtseinsprozeß, 
in dem zum ersten Mal jhäna (Vertiefung) erscheint. Der 
'Visuddhimagga' erklärt (IV, 78), daß nur ein einziger jhäna-citta 
Moment entsteht, der dann vom bhavanga-citta (Lebensstrom) 
gefolgt wird. Danach läuft ein kämävacara-citta Prozeß, in dem 
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durch die Geistpforte jhäna überprüft wird, das gerade entstand. 
Weiterhin lesen wir (IV, 123 ff. ), daß Absorption nur andauern kann, 
wenn sie vollkommen gereinigt ist von Zuständen, welche die 
Konzentration behindern. Lust muß vollständig unterdrückt werden, 
indem die Gefahren der Sinnenfreuden und andere Hindernisse 
überprüft werden. 

Wirlesen('Visuddhimagga' IV, 125): 

'Wenn er aber, nachdem er seinen Geist von Zuständen 
gereinigt hat, welche die Konzentration behindern, in eine 
Vertiefung (jhäna) eintritt, dann kann er darin einen ganzen 
Tag verweilen, wie eine Biene, die in einen vollständig 
gereinigten Bienenstock eingekehrt ist. ... ' 

Jhäna citta sind kusala Kamma von hohem Wert. Wenn jhäna erreicht 
wird, sind sinnliches Begehren, Übelwollen, geistige Starrheit und 
Mattheit, Aufgeregtheit, Ängste und Zweifel zeitweise beseitigt. 
Man ist wahrlich ruhig in jenem Augenblick, da das citta heilsam 
ist. 

Wie wir im vorangegangenen Kapitel erkannt haben, muß die 
Person, die samatha kultivieren und jhäna erreichen möchte, fiinf 
jhäl'la-Faktoren entfalten, die Hindernisse zurückhalten, und das 
sind: 

Gedankenfassung (vitakka) 
diskursives Denken (vicara) 
Begeisterung oder Verzückung (piti) 
Freude (sukha) 
Konzentration (samädhi) 

Jhäna wird stufenweise entfaltet, jede nachfolgende Stufe ist subtiler 
als die vorhergehende. Im ganzen gibt es fiinf rüpa-jhäna Stufen. 
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Zur Erreichung der ersten rüpa-jhäna Stufe ist es noch notwendig, 
daß alle fünfjhäna-Faktorenimjhänacittaentstehen. Aber aufjeder 
höheren Stufe, wenn die Konzentration fortgeschritten ist, werden 
die jhäna-Faktoren der Reihe nach aufgegeben. Ist die zweite rüpa
jhäna Stufe erreicht, wird der jhäna-Faktor 'Gedankenfassung' 
(vitakka) nicht mehr benötigt. Die Konzentration auf den 
Meditationsgegenstand kann ohne vitakka erfolgen. Vitakka hat 
das Merkmal, den Geist zum Objekt zu führen und die Funktion, 
auf das Objekt aufzuschlagen. Die anderen vier jhäna-Faktoren 
entstehen noch im jhäna citta der zweiten Stufe. 
In der dritten Vertiefungsstufe wird diskursives Denken (vicära) 
aufgegeben. Auf dieser Stufe werden vitakka oder vicära nicht mehr 
benötigt, um sich in das Meditationsobjekt zu versenken. Drei 
geistige Faktoren entstehen noch: Verzückung (piti), Freude ( sukha) 
und Konzentration (samädhi). In der vierten Vertiefungsstufe ist 
Verzückung (piti) aufgehoben. Freude begleitet die jhäna citta, aber 
Verzückung entsteht nicht. Ohne Verzückung ist das jhäna citta 
stiller und feiner. In der fünftenVertiefungsstufe wird auch Freude 
(sukha) aufgegeben, und Gleichmut (upekhä, sankhära kkhandha) 
begleitet das jhäna citta. Auf dieser Stufe ist keine Anhaftung an 
Freude. Der jhäna-Faktor Konzentration (samädhi) ist vorhanden. 

Es gibt Menschen, die in der zweiten Vertiefungsstufe sowohl 
Gedankenfassung als auch diskursives Denken (vitakka und vicära) 
aufgeben können. Demzufolge können sie in der dritten 
Vertiefungsstufe Verzückung (piti) und in der vierten 
Vertiefungsstufe Freude (sukha) aufgeben. Für diese Personen gibt 
es nur vier statt fünf V ertiefungsstufen. Deshalb kann man rüpa
jhäna entweder als vier oder fünfVertiefungsstufen betrachten, als 
vierfachesoder fünffaches System. Falls wir in den Sutten von vier 
Vertiefungen lesen, ist das vierfache System gemeint. 

Fünf rüpa-jhäna Vertiefungsstufen können insgesamt erreicht 
werden. Somit gibt es fünfTypen von rüpavacara kusala citta, das 
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sind rüpa-jhäna-kusala-citta. Jhäna citta sind kusala kamma von 
hohem Wert. Das Ergebnis ist kusala vipäka von hohem Wert. Jhäna 
citta produzieren kein vipäka in jener Lebensspanne: Das Ergebnis 
ist eine Wiedergeburt in einer glücklichen Existensebene. 
Riipavacara kusala citta bewirken eine Wiedergeburt in riipa-brahma 
Ebenen. Das Ergebnis kann im nächsten Leben produziert werden, 
falls jhäna citta kurz vor dem Sterbebewußtsein (cuti-citta) 
entstehen. Die fiinfTypen von rüpavacara kusala citta produzieren 
fiinfTypen von rüpävacara vipäkacitta. 

Wir unterscheiden fiinf Typen von rüpavacara kiriyä citta bei den 
citta des arahatta, die rüpa-jhäna erreichen. Arahatta haben keine 
kusala citta, sondern kiriyä citta. Somit gibt es fiinfzehn rüpavacara 
citta insgesamt. Zusammenfassend sind es: 

5 rüpavacara kusala citta 
5 rüpavacara vipaka citta 
5 rüpavacara kiriyä citta 

Jene, die die höchsten Vertiefungsstufen von rüpa-jhäna erreicht 
haben und die Nachteile von rüpa-jhäna erkannt haben, da eine 
Abhängigkeit von Stofflichkeit besteht, möchten wohllieber arüpa
jhäna oder 'Unkörperliche Vertiefungen' kultivieren. Es gibt vier 
arüpa-jhäna Vertiefungsstufen. Die erste arüpa-jhäna Stufe ist die 
'Unkörperliche Sphäre der Raumunendlichkeit' (äkäsänafi
cäyatana). Um diese arüpa-jhäna Vertiefung zu erreichen, muß 
zuerst die höchste rüpa-jhäna Stufe bei einer der kasina 
Meditationen1 erreicht werden (ausgenommen das 'Kasina des 
begrenzten Raumes') und darin soll Meisterschaft erreicht werden. 

Wirlesen im 'Visuddhimagga' (X, 6): 

1 Die kasina Meditationen gehören zu den Meditationsgegenständen von 
rüpa-jhäna. Es sind z.B. gefärbte Scheiben oder ein Stück Erde. 
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' Wenn er die Gefahr in jener feinstoffliehen vierten 
V ertiefungsstufe2 erkannt hat und die Anhaftung daran 
aufgibt, wendet er seine Aufmerksamkeit der Grundlage 
für die Raumunendlichkeit3 zu, da diese friedvoller ist. 
Wenn er dann das kasina bis zur Grenze des Weltenraumes 
ausgebreitet hat, oder soweit wie er es wünscht, beseitigt 
er das kasina (Stofflichkeit) und wendet seine 
Aufmerksamkeit dem Raum zu, der vom kasina berührt 
wird und betrachtet diesen als 'Raum' oder 'unendlichen 
Raum'. 

Betreff der 'Sphäre der Raumunendlichkeit' erklärt der 
'Visuddhimagga' zum 'Entfernen' des kasina: 

'Und wenn das kasina beseitigt ist, rollt es sich nicht auf 
und nicht fort. Es wird ganz einfach 'beseitigt' genannt, 
weil man ihm keine Aufmerksamkeit mehr zuwendet. Denn 
die Aufmerksamkeit gilt dem 'Raum, dem Raum'. Dies 
wird begrifflich gefaßt als bloßer Raum, übriggeblieben 
durch die Beseitigung des kasina (Stofflichkeit) ... ' 

Auf diese Art und Weise kann er die Stofflichkeit des kasina 
überwinden und die erste Vertiefungsstufe von arüpa-jhäna, das 
Raumunendlichkeitsgebiet erreichen. Es gibt drei weitere arüpa
jhäna Stufen, von denenjede friedlicher ist als die vorhergehende. 
Die zweiteVertiefungsstufe von arüpa-jhäna ist die 'Unkörperliche 
Sphäre des Bewußtseinsunendlichkeitsgebietes' (viiifiänaiicäyatana). 
Der Meditationsgegenstand auf dieser Stufe von arüpa-jhäna ist 
das Bewußtsein, dessen Objekt im ersten arüpa-jhäna die 
Raumunendlichkeit war. Die Person, die die arüpa-jhäna 
Vertiefungsstufe erreichen möchte, sollte die 'Unkörperliche Sphäre 
der Raumunendlichkeif gemeistert haben. Er sollte den Unsegen 
2 Die vierte rupa-jhana Stufe. Hier wird gemäß des vierfachen Systems 

gezählt. 
3 Dies ist die Sphäre des Raumunendlichkeitsgebietes, äkäsänaficäyatana. 

265 



dieser Stufe erkannt haben und seine Anhaftung daran aufgeben. 
Wir lesen im 'Visuddhimagga' (X, 25): 

' .. Hat er nun so sein V erlangen danach überwunden und 
das Bewußtseinsunendlichkeitsgebiet als friedvoll 
erwogen, so möge er das jenen Raum durchdringende 
Bewußtsein immer wieder bedenken, beachten, erwägen, 
mit seinen Gedanken beständig bearbeiten .... ' 

Die dritte ariipa-jhäna Stufe ist die 'Unkörperliche Sphäre des 
Nichts' (äkificaftiiäyatana). Wirlesen im 'Visuddhimagga' (X, 32), 
daß die Person, die das Nichtsheitgebiet zu entfalten wünscht, ihre 
Aufmerksamkeit auf die gegenwärtige Nichtexistenz des 
vergangeneo Bewußtseins lenke, welches die Raumunendlichkeit 
erfüllte und Objekt der zweiten arüpa-jhäna Betrachtung als 
Bewußtseinsunendlichkeitsgebiet war. Wir lesen (X, 33): 

'Ohne jenem Bewußtsein weitere Beachtung zu schenken, 
sollte er nun auf diese Weise aufmerken: Nichts ist da! 
Nichts.ist da! Leer ist das! Leer ist das! Hohl ist das! Hohl 
ist das! und er sollte darauf seine Aufmerksamkeit lenken, 
überprüfen und darauf mit Gedanken und 
Gedankenfassung zustoßen.' 

Weiterhin lesen wir (X, 35): 
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'Er erreicht das Nichtsheitgebiet und verweilt darin. 
'Nichts' besagt soviel wie, daß von diesem Bewußtsein 
der ersten unkörperlichen Vertiefung nicht irgend etwas 
mehr da ist, daß nicht einmal der Zerfall davon übrigbleibt 
Der Zustand aber des 'Nichts' ist die 'Nichtsheit' und 
bezeichnet das Geschwundensein des Bewußtseins des 
Raumunendlichkeitsgebietes. Die Nichtsheit aber bildet das 
Gebiet für jene Vertiefung, u.z. im Sinne von 



V erweilungsstätte .. .'04 

Die vierte arüpa-jhäna Stufe ist die 'Sphäre der Weder
Wahrnehmung-Noch-Nichtwahrnehmung' (neva-safifiä
näsafifiayatana). Objekt dieser Vertiefung sind die vier nämakkandha 
( citta und die begleitenden Geistesfaktoren), die das Nichtsheitgebiet 
erreicht haben, das Objekt der dritten arüpa-jhäna Stufe. Wir lesen 
im 'Visuddhimagga' (X, 49): 

'Die wirkliche Bedeutung aber ist hier diese: Zufolge der 
Abwesenheit von grober Wahrnehmung und der 
Abwesenheit von .subtiler Wahrnehmung gibt es in jener 
Vertiefung mit ihren damit verbundenen Geisteszuständen 
weder eigentliche Wahrnehmung, noch auch 
Nichtwahrnehmung, darum gilt sie als weder aus 
W ahmehmung noch Nichtwahrnehmung bestehend (neva
safifiä-näsafifiayatana).' 

Weiterhin (X, 50) lesen wir: 

'Und indem er jenen Zustand als friedvoll betrachtet, 
erreicht er in der bereits erklärten Weise jene äußerst 
subtile, zur Vollen Sammlung gelangte Wahrnehmung, 
zufolge derer er weder wahrnehmend noch nicht 
wahrnehmend ist. Von ihm heißt es, daß er den 
Erreichungszustand des letzten Restes der Geistfaktoren 
entfaltet habe, d.i. den vierten Erreichungszustand der 
'Unkörperlichen Sphäre', der aus den zu äußerster Feinheit 
gelangten Geistesfaktoren besteht. ... ' 

4 Im Falle von Einsicht, vipassanä, ist das Verständnis anders. Die Auf
merksamkeit in der Meditation gilt lediglich der Nichtexistenz des 
Bewußtseins und nicht dem Merkmal einer Wirklichkeit, die erscheint, wie 
in vipassanä. 
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Es wird auch erklärt, daß die Empfindung, die mit diesem jhäna
citta entsteht, weder-Ge:fiihl-noch-nicht-Gefiihl ist, da sie in einem 
subtilen Zustand als Formation übrigbleibt Dasselbe trifft fiir 
Bewußtsein, Eindruck (phassa) und die anderen geistigen Faktoren 
zu, die imjhäna-citta entstehen. 

Den vier ariipa-jhäna Vertiefungsstufen entsprechen vier Typen von 
ariipavacara-kusala-citta. Sie produzieren vipäka in Form von 
Wiedergeburt in einer glücklichen Existenzebene, u.z. in den ariipa
brahma-Ebenen. Die vier Typen der arüpavacara-kusala-citta 
produzieren vier Typen von arüpavacara vipäkacitta. 

Vier Arten von arüpavacara kiriyä citta sind citta des arahat, der 
arüpa-jhäna erreicht. Insgesamt gibt es zwölf arüpavacara citta. 
Zusammengefaßt ergeben sie: 

4 arüpavacara kusala citta 
4 arüpavacara vipäka citta 
4 arüpavacara kiriyä citta 

Jene, die jhänakultivieren, können 'Höhere Geisteskräfte' (abhifiiiä) 
entfalten. 

Sie sollten die höchsten rüpa-jhäna Vertiefungen (die vierte oder 
fiinfte, je nachdem, ob sie dem vierfachen oder fiinffachen System 
folgen) in·der kasina-Meditation erreichen. Der Übende sollte 
'vollständige Sammlung seines Geistes in vierzehnfacher Weise' 
erreichen, wie es im 'Visuddhimagga' erläutert wird. So z.B. die 
Fertigkeit, die Vertiefungen der verschiedenen kasina-Meditationen 
in direkter und umgekehrter Ordnung erlangen. Indem die 'Höheren 
Geisteskräfte' entfaltet werden, nimmt die Konzentration zu. 

Die Höheren Geisteskräfte sind folgende: 
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1. Magische Kräfte, wie das Schweben durch Wände, Mauem und 
Berge, sich sichtbar und unsichtbar machen, auf dem Wasser 
dahin schreiten ... 

2. Das Himmlische Ohr, ein himmlisches sensitives Hörorgan, das, 
durch gutes Karma gewirkt und ungehemmt durch Galle, 
Schleim, Blut u. dgl., infolge des Freiseins von Trübungen die 
Fähigkeit besitzt, selbst von ferne ein Vorstellungsobjekt 
aufzunehmen. Es vernimmt sowohl himmlische wie menschliche 
Töne ... 

3. Das Wissen vom Durchschauen des Herzens und des Geistes 
anderer Personen. · 

4. Das Himmlische Auge. Es ist das 'im Erkennen des Abscheidens 
und Wiedererscheinens der Wesen bestehende Wissen.' 

5. Das im Erinnern an frühere Daseinsformen bestehende Wissen. 

Dies sind die fünfweltlichen 'Höheren Geisteskräfte'. Es gibt aber 
noch eine sechste Kraft, die durch lokuttara citta verwirklicht wird: 
die Ausrottung der Befleckungen mit der Wurzel, wenn die 
Arahattaschaft erreicht ist. Die sechste Kraft ist die größte. Um sie 
zu verwirklichen, muß Einsicht voll entfaltet werden. 

Mitunter werden drei Arten von Wissen erwähnt: 

1. Erinnerung an frühere Daseinsformen 

2. Das Himmlische Auge 

3. Die Tilgung der äsava, der Triebe, verwirklicht durch 
lokuttara citta. 

Im 'Thera-therigäthä ('Psalmen der Brüder und Schwestern') wird 
das 'Dreifache Wissen' (tevijja) oft als 'Dreifache Überlieferung' 
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übersetzt,. gesprochen. Hier haben jene, die Arahattaschaft erreicht 
haben, in Versen über das Erreichte berichtet. Solche, die die rechten 
Bedingungen kultiviert haben, können 'Wunder' bewirken. In der 
'Anguttara Nikäya' (Buch der Drei, Kapitel VI, par. 60, III, 
Sangärava) lesen wir über das größte Wunder. Der Buddha fragte 
den Brahmanen Sangärava über das Gesprächsthema beim Fest des 
Königs, als sie im Königspalast waren. Der Brahmane antwortete, 
man habe sich über die Tatsache unterhalten, daß es in vergangenen 
Zeiten weniger Mönche gegeben habe, aber jene, die übernatürliche 
Kräfte besaßen, seien in größerer Anzahl gewesen, daß es aber 
heute wieder genau das Gegenteil sei. Der Buddha sagte zu ihm: 
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"Nun Brahmane, es gibt diese drei Wunder. Welche drei? 

Das Wunder der größeren Macht, das Wunder des 
Gedankenlesens, das Wunder zu lehren. Und was, 
Brahmane, ist das Wunder der größeren Macht? In diesem 
Fall erfreut sich jemand an mehr Macht auf mancherlei 
Art. Einer seiend wird er vielfach, und vielfach geworden 
wird er wieder einer. Er macht sich sichtbar und unsichtbar. 
Ungehindert schwebt er durch Wände, Mauem und Berge 
hindurch, gleichsam wie in der Luft. Auf dem Wasser 
schreitet er dahin, ohne unterzusinken, gleichsam wie auf 
der Erde. In der Erde taucht er auf und unter, gleichwie 
im Wasser. Mit gekreuzten Beinen schwebt er durch die 
'Luft', gleichsam wie ein beschwingter Vogel. Sonne und 
Mond, die so Mächtigen, so Gewaltigen, berührt und 
streicht er mit seiner Hand. Selbst bis hinauf zur 
Brahmawelt hat er über seinen Körper Gewalt. Dies 
Brahmane, wird 'das Wunder der größeren Macht' 
genannt. 

Und was, Brahmane, ist das Wunder des Gedankenlesens? 
In diesem Falle kann jemand wie durch ein Zeichen 
erklären: Folgendermaßen ist deine Gesinnung. So und 



so ist dein Geisteszustand. Folgendermaßen ist dein 
Bewußtsein .... " 

Der Buddha gab noch weitere Erklärungen über Gedankenlesen, 
und dann sagte er: 

"Und was Brahmane ist das Wunder des Lehrens? In 
diesem Falle lehrt jemand folgendermaßen: 

'Denke so und nicht so. Beschäftige deinen Geist so und 
nicht so. Gib diesen Geisteszustand auf, erwerbe jenen 
Geisteszustand und verweile darin! Dies Brähmane wird · 
das Wunder des Lehrens genannt. Dies sind also die drei 
Kräfte. Nun, welche dieser drei Kräfte erscheint dir als 
die wunderbarere und ausgezeichnetere?"' 

"Von diesen Kräften, Meister Gotama, erscheint mir das 
Wunder der größeren Macht... von der Natur her wie eine 
Illusion. Was die Macht des Gedankenlesens betrifft ... 
auch dies, Meister Gotama, erscheint mir von der Natur 
her wie eine Illusion. Was aber das Wunder des Lehrens 
betrifft ... von diesen drei Wundern erscheint mir dieses 
als wunderbarer und ausgezeichneter." 

Sangärava fragte dann den Buddha, ob er diese drei Kräfte besitze 
und der Buddha bestätigte es. Sangärava fragte auch, ob andere 
Mönche die Kräfte besäßen, und der Buddha antwortete: 

"Ja, in der Tat, Brahmane. Die Mönche, im Besitze dieser 
drei wunderbaren Kräfte, sind nicht nur einer, zwei oder 
drei, vier oder fiinfhundert, sondern viele mehr." 

Sangärava sprach sein Vertrauen aus und nahm seine Zuflucht zum 
Buddha, zum Dhamma und zum Sangha, und er bat darum, als 
Laienanhänger angenommen zu werden. 
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Zur Zeit des Buddha hatten viele Mönche die Bedingungen für die 
'wunderbaren Kräfte' kultiviert. Das größte dieser Wunder aber 
ist das 'Wunder des Lehrens'- denn dieses kann zur Ausmerzung 
aller Befleckungen - zum Ende des Leidens - fiihren. 

Für jene, die Erfahrungen mit jhäna haben, bringt die Sammlung 
viele Segnungen, da jhäna kusala kamma von hohem Werte ist. 
Eine der Segnungen ist eine glückliche Wiedergeburt, auch für jene, 
die nlJ! 'angrenzende Konzentration' oder 'upacära samadhi' (siehe 
'Visuddhimagga' XI, 123) erreichen. Dennoch, auch die 
Wiedergeburt in einer glÜcklichen Existenzebene ist dukkha, da 
diese von einer Wiedergeburt in einer unglücklichen Ebene gefolgt 
werden kann. Deshalb sollte keine Geburt irgendeiner Wiedergeburt 
vorgezogen werden. Dies kann aber nur von der Weisheit erkannt 
werden, die Befleckungen tilgt. 

Jhäna wird in den Lehren 'Verweilen in Ruhe, hier und jetzt' genannt 
(z.B. in der Sallekha-Sutta, Majjhima Nikäya'). Jene, die in 
Konzentration fortgeschritten sind, können viele jhäna citta 
hintereinander erreichen, da sie die Bedingungen dafür kultiviert 
haben. Sie 'verweilen wahrlich in Ruhe, hier und jetzt'. Der Buddha 
jedoch wies daraufhin, daß 'in Ruhe verweilen' nicht dasselbe wie 
'Tilgung der Befleckungen' sei. Wir lesen in der 'Lehrrede über 
Vernichtung' (Sallekha-Sutta, 'Majjhima Nikäya', Müla pariyaya
vagga), daß der Buddha zu Cunda über die Mönche, die rüpa-jhäna 
erreichten, folgendes sagte: 

"Ihm mag es erscheinen: Ich verweile in Überwindung. 
Aber dies Cunda sind keine Vernichtungen im Sinne der 
Disziplin der Arier. Ihre Disziplin sind die friedvollen 
Verweilungszustände ... " 

5 Arier im Sinne des Buddha ist jeder, der seine Befleckungen getilgt hat. 
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Die Entfaltung sowohl von jhäna als auch von vipassanä ist von 
großem Gewinn fiir jene, die die Erleuchtung durch vertiefte 
Konzentration erreicht haben. Sie können nibbäna viele Male in 
ihrem Leben durch absorbierende Konzentration erleben. 

Wenn jene, die nur vipassanä und nicht samatha entfaltet haben, 
Erleuchtung erlangen, entstehen und vergehen magga-citta 
(lokuttara kusala citta- Pfaderkenntnis) und phala-citta (lokuttara 
vipäkacitta- Fruchterkenntnis), die nibbäna zum Objekt haben. 
Wenn der Bewußtseinsprozeß vorüber ist, entstehen diese citta nicht 
mehr. Es gibt folgende vier Stufen der Erleuchtung: Die Stufe des 
sotäpanna (Pfad des Stromeintritts), sakadägami (Pfad der 
Einmalwiederkehr), anägämi (Pfad der Niewiederkehr) und araht 
(Pfad der Heiligkeit). Nur im Bewußtseinprozeß, in dem eine der 
Stufen der Erleuchtung erreicht wird, entstehen magga-citta und 
phala-citta und vergehen wieder. 

Im Geiste jener jedoch, die sowohl vipassanä als auchjhänakultiviert 
haben und Erleuchtung durch vertiefte Konzentration erreichen, 
entstehen phala citta immer wieder und erleben nibbäna durch 
absorbierende . Konzentration. An Stelle eines 
Meditationsgegenstandes wie in samatha, erleben die von jhäna
Faktoren begleiteten lokuttara citta nibbäna in tiefer Konzentration. 
Dies ist in der Tat ein großer Gewinn fiir jene, die Übung in der 
Entfaltung von jhäna und vipassanä haben und Erleuchtung mit 
lokuttara citta, begleitet vonjhäna-Faktoren, erreichen. 

Jene, die die vierte arüpa-jhäna Stufe erreichen, 'die Sphäre der 
Weder-Wahrnehmung-Noch-Nichtwahrnehmung' und die 
Erleuchtungsstufe des anägami oder des arahat erkannt haben, 
können in den Erlöschungszustand (nirodha-samäpatti) eintreten. 
Es ist die vorübergehende Beendigung 4er körperlichen und 
geistigen Aktivitäten. 
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Die Person, die die Erlöschung (das Aufhören von Wahrnehmung 
und Gefiihl) erreicht hat, ist verschieden von einem Leichnam. Wir 
lesen in der 'Längeren Lehrrede der Sammlung', Mahä-vedalla
sutta, 'Majjhima Nikäya', Cülayamak-vagga, daß Mahä-Kottitha 
dem ehrwürdigen Säriputta verschiedene Fragen stellte. Er fragte 
auch, was ein toter Körper sei, und was der Unterschied sei 
zwischen einem Toten und dem in den Erlöschungszustand 
eingetretenen Mönch. Wir lesen, daß Mahä-Kotthita fragte: 
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"Was diesen Körper betrifft, Euer Ehrwürden, wenn er 
von vielen Dingen befreit worden ist, liegt er dann 
hingeworfen, weggeworfen wie ein empfindungsloser 
Holzklotz?" 

"Was diesen Körper betrifft, Euer Ehrwürden, wenn er 
von drei Dingen befreit worden ist: Lebenskraft, 
Lebenswänne und Bewußtsein, dann liegt er hingeworfen, 
weggeworfen, wie ein empfindungsloser Holzklotz." 

"Was ist der Unterschied, Euer Ehrwürden, zwischen 
jenem toten Körper, erloschen, undjenem Mönch, derdas 
Erlöschen von W ahmehmung und Gefiihl erreicht hat?" 

"Euer Ehrwürden, die Körperfunktionen jenes toten 
Körpers, erloschen, sind gestillt, haben aufgehört, die 
Geistesfunktionen sind gestillt, haben aufgehört, die 
Lebenskraft ist vollkommen zerstört, die Lebenswärme 
geschwunden, die Sinnenorgane sind vollkommen 
auseinander gebrochen. Jener Mönch aber, der Erlöschen 
von Wahrnehmung und Gefiihl erreicht hat, obgleich 
dessen Körperfunktionen gestillt sind, aufgehört haben, 
obgleich seine sprachlichen Funktionen gestillt sind, 
aufgehört haben, obgleich seine geistigen Funktionen 
gestillt sind, aufgehört haben, seine Lebenskraft ist nicht 



vollkommen geschwunden, seine Lebenswärme nicht 
erloschen, seine Sinnenorgane sind gereinigt und geläutert. 
Dies, Euer Ehrwürden, ist der Unterschied zwischen einem 
toten Körper, erloschen, und jenem Mönch, der das 
Erlöschen von Wahrnehmung und Gefiihl erreicht hat." 

Für jene, die aus dem Erlöschungszustand heraustreten, ist das erste 
Bewußtsein ein phala citta (lokuttara vipäka-citta), das nibbäna zum 
Objekt hat. Im Falle des anägämi ist es das phala citta des anägämi, 
im Falle des arahat ist es das phala citta des arahat. Der 
'Visuddhimagga' XXIII, 50) erklärt, daß der Geist auf das nibbäna 
gerichtet ist. Wir lesen: 

'Aufwas ist derGeistjener Person gerichtet, die aus dem 
Erlöschungszustand herausgetreten ist? Er neigt zum 
nibbäna. Darum wurde gesagt: Wenn ein Mönch aus dem 
Erlöschungszustand von Wahrnehmung und Gefühl 
herausgetreten ist, Freund Visäkha, zeigt sein Bewußtsein 
eine Neigung zur Abgeschiedenheit, stützt sich auf die 
Abgeschiedenheit, strebt der Abgeschiedenheit zu.' 

In der 'Kürzeren Lehrrede in Gosinga' (Cula-gosinga-sutta, 
'Majjihma Nikäya', Mahäyamaka-vagga) lesen wir, daß der Buddha 
Anuruddha, Nandiya und Kimbila aufsuchte, als diese sich im 
Gosinga-Wald aufhielten. Der Buddha erkundigte sich nach ihrem 
Leben im Wald. Sie waren imstande, alle rüpa-jhäna und arüpa
jhäna Vertiefungsstufen zu erreichen und darin so lange, wie sie 
wünschten, zu verweilen. Der Buddha sagte: 

"Es ist gut, Anuruddha, es ist gut. Aber hast du, 
Anuruddha, durch Überschreiten dieser V erweilungsstätte, 
in der Ruhe dieser V erweilungsstätte, einen anderen 
Zustand erreicht, eine vorzügliche Erfahrung und Vision 
gehabt, einem Arier geziemend, Tröstung im Verweilen 
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gefunden?" 

"Wie könnte es anders sein, Herr? Hier veiWeilen wir, Herr, 
so lange wir wollen, indem wir jenseits der Ebene von 
Weder-Wahrnehmung-Noch-Nichtwahrnehmung in das 
Erlöschen von Wahrnehmung und Gefiihl eintreten. Und 
durch intuitive Weisheit zur Anschauung gelangt, wurden 
unsere Grundübel völlig zerstört. Indem wir diese 
V erweilungsstätte überschritten haben, Herr, in jener Stätte 
in Ruhe veiWeilt haben, wurde ein anderer Zustand 
erreicht, eine vorzügliche Erfahrung und Einsicht erreicht, 
einem Arier geziemend, eine Tröstung im Verweilen 
erfahren. Wir aber, Herr, betrachten keinen anderen 
VeiWeilungszustand für tröstlicher oder ausgezeichneter 
als dieses VeiWeilen." 

"Es ist gut, Anuruddha, es ist gut. Es gibt keine andere 
VeiWeilungsstätte der Erquickung, die vorzüglicher wäre 
als diese." 

Fragen 

1. Was ist der Vorteil von arüpa-jhäna verglichen mit rüpa-jhäna? 

2. Was ist der Unterschied zwischen der vierten Vertiefungsstufe 
von arüpa-jhäna, dem 'Weder-Wahrnehmung-Noch
Nichtwahrnehmungsgebiet' und dem Erlöschungszustand? 

3. Kann jeder, der die vierte arüpa-jhäna Vertiefungsstufe entfaltet 
hat, die Erlöschung erreichen? 
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4. Was ist die Absicht der 'Höheren Geisteskräfte' (abhiiüiä)? 

5. Wenn sechs abhiiüiä erwähnt werden, welche istdavon die größte? 
Warum? 

6. Was ist der Gewinn für jene, die sowohl jhäna als auch vipassanä 
entfalten und Erleuchtung erreichen? 

7. Was ist das Geistobjekt imjhäna-Bewußtseinsaugenblick? 

8. Durch welche Pforte kann das jhäna citta ein Objekt erleben? 

9. Was ist Objekt des lokuttara citta? 

lO.Was ist Objekt des lokuttara citta, welches vonjhäna-Faktoren 
begleitet wird? 
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ABHIDHAMMA 
Kapitel23 

Lokuttara Citta 

A. Das Abhidhamma belehrt uns über verschiedene Arten von 
heilsamen citta. Es gibt kämävacara kusala citta (kusala citta, 
die zur Bewußtseinsebene der Sinne gehören), rüpavacara 
kusala citta (Feinkörperliche Bewußtseinsebene) und 
arüpavacara kusala citta (Unkörperliche Bewußtseinsebene). 
Alle diese Typen von citta sind heilsam. Sie tilgenjedoch nicht 
die latenten Neigungen zu Befleckungen. Nur lokuttara kusala 
citta (Überweltliche Bewußtseinsebene - magga citta -
Pfadmoment) tilgen die unentwickelte Tendenz zu 
Befleckungen. Wenn alle Befleckungen vollkommen 
ausgemerzt worden sind, wird es ein Ende im Kreislauf von 
Geburt und Tod geben. 

B. Können lokuttara kusala citta tatsächlich Befleckungen 
ausmerzen, so daß sie nie wieder entstehen? Es gibt so viele 
Befleckungen. Lobha, dosa und moha sind in uns. Habsucht 
und Geiz, Eifersucht, Ängste, Sorgen und Ärger, Zweifel, 
Eigendünkel, und viele andere Befleckungen ruhen in uns. Das 
Festhalten an dem Begriff eines 'Selbst' ist in uns tief verwurzelt. 
Unseren Geist und unseren Körper halten wir für ein Selbst. 
Ich kann mir nicht vorstellen, wie alle diese Befleckungen getilgt 
werden können. 

A. Befleckungen können ausgemerzt werden, und es gibt einen 
Pfad, der dorthin führt. Wir habenjedoch viele Befleckungen 
akkumuliert, und zwar zu solch einem Ausmaß, daß sie nicht 
alle auf einmal ausgemerzt werden können. Ditthi, falsche 
Ansicht, muß zuerst getilgt werden. So lange, wie wir 
Wirklichkeiten für ein 'Selbst' halten, können Befleckungen 
nicht getilgt werden. Es gibt vier Stufen der Erleuchtung: die 
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Stufen des sotapänna, des sakadägämi, des anägämi und des 
arahat Stufenweise werden die Befleckungen ausgemerzt, bis 
sie mit Erreichen der Arahattaschaft alle getilgt wo:rden sind. 
Der sotäpanna, der Arier1

, der die erste Stufe der Erleuchtung 
erreicht hat, hat ditthi vollständig ausgerottet. 

B. Wenn der sotäpanna ditthi getilgt hat, kann falsche Ansicht dann 
nie wieder entstehen? 

A. Sollte ditthi wieder entstehen, bedeutet es doch, daß sie nicht 
wirklich ausgerottet wurde. In dem Falle hat die Perso1;1 nicht 
die Erleuchtung erreicht und ist somit auch kein sotäpanna. 
Der sotäpanna hat alle latenten Neigungen zu ditthi getilgt, so 
daß sie nie wieder entstehen können. 

B. Wie kann man feststellen, daß Erleuchtung erreicht wurde? 

A. Lokuttara citta werden von pafifia (Weisheit) begleitet, die in 
vipassanä entfaltet wurde. Erleuchtung kann nur dann erreicht 
werden, wenn Einsicht und Weisheit (vipassanä) entfaltet 
wurden. Es gibt verschiedene Stufen der Einsicht und Weisheit. 
Zunächst ist der Zweifel über die verschiedenen näma und rüpa 
eliminiert worden. Man erkennt ein Merkmal von näma oder 
rüpa, wenn es erscheint, und man ist nicht verwirrt über ihre 
verschiedenen Charakteristika. Um diese Stufe der Weisheit 
zu erreichen, die nur der Beginn ist, muß Achtsamkeit auf alle 
Arten von näma und rüpa akkumuliert werden, die sich im 
täglichen Leben präsentieren. Auf diese Art und Weise wird 
die Weisheit entfaltet, die die Merkmale von näma und rüpa 
klarer erkennt. Später wird paiifia das Entstehen und Vergehen 
der näma und rüpa erleben. Aber diese Stufe der Weisheit kann 
nicht realisiert werden, solange Zweifel über die Merkmale von 
näma und rüpa bestehen. 

1 Im Sinne des Buddha ist der ein Arier, der seine Befleckungen getilgt hat 
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Weitere Entwicklungsstufen von Einsicht und Weisheit müssen 
erreicht werden, bis pafifia die näma und rüpa, die erscheinen, 
als vergänglich (anicca), leidvoll (dukkha) und Nicht-Selbst 
(anattä) erkennt. Dann wird Erleuchtung erlangt. Wenn sich 
pafifia bis zu 'diesem Grad entwickelt hat, könnte dann noch 
Zweifel darüber bestehen, ob Erleuchtung erlangt wurde? 

B. Kann der sotäpanna vipassanä auf falsche Art und Weise 
entfalten? 

A. Dies betrifft ditthi, und di~thi ist vom sotäpanna entwurzelt 
worden. Im Abhidhamma werden Befleckungen auf 
verschiedene Weise klassifiziert. Auch die verschiedenen Arten 
von falschen Ansichten werden auf verschiedene Weise 
eingeteilt. Verschiedene Arten von falscher Ansicht werden z.B. 
unter die Gruppe der Befleckungen eingeordnet, die 
Anhaftungen (upädäna) sind. Drei von vier Arten von 
Anhaftungen, die in dieser Gruppe erwähnt werden, sind das 
Festhalten an verschiedene Erscheinungsformen von ditthi. 
Diese drei Arten von Anhaftung sind vom sotäpanna 
ausgemerzt. Eine davon ist das Festhalten an Gewohnheiten, 
Regeln und Rituale (silabbatupädana), wozu auch das falsche 
Praktizieren von vipassanä gehört. Somit kann ein sotäpanna 

I· 

, nicht mehr vipassanä auf die falsche Art praktizieren. Einige 
Menschen glauben, sie könnten Erleuchtung erreichen, wenn 
sie einem anderen Pfad als dem Edlen Achtfachen Pfad folgen. 

B. Warum gibt es keine anderen Wege, die zum nibbäna fiihren? 

A Durch Achtsamkeit auf die näma und rüpa, die im Augenblick 
der Gegenwart, im Jetzt, erscheinen, wie Sehen, Farbe und 
Form, Hören und Klang, Denken und verschiedene 
Empfindungen, wird der Edle Achtfache Pfad entfaltet. Wenn 
Achtsamkeit sich der näma und rüpa bewußt wird, kann pafifia 
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ihre Eigenschaften erkennen. Dadurch wird falsche Ansicht 
getilgt. Wenn der Edle Achtfache Pfad nicht entfaltet wird, kann 
die falsche Ansicht über Wirklichkeiten nicht ausgemerzt 
werden und somit nicht einmal die erste Stufe der Erleuchtung, 
die des sotäpanna, erreicht werden. Es gibt keinen anderen 
Weg, der zum nibbäna fuhrt, als die Entwicklung des Rechten 
Verstehens der Wirklichkeiten. Dies ist die Weisheit (paiüia) 
des Edlen Achtfachen Pfades. 

B. Was istRechtes Verstehen? 

A. Näma und rüpa so zu erkennen, wie sie sind: vergänglich, leidvoll 
und 'Nicht-Selbst'. Rechtes Verstehen kann entfaltet werden. 
Solange wir an falscher Ansicht festhalten, ·halten wir 
Wirklichkeiten für ein 'Selbst': Wir nehmen an, Sehen sei das 
'Selbst', wir nehmen an, das Sichtbare sei das 'Selbst', wir 
nehmen an, Gefühle und Empfindungen seien das 'Selbst', wir 
nehmen an, saiiiiä (W ahmehmung, Erinnerung) sei das 'Selbst', 
wir nehmen an, Denken sei das 'Selbst'. Wir nehmen an, ein 
'Selbst' würde Achtsamkeit pflegen und Weisheit entfalten. 
Indem wir aber Achtsamkeit auf die Charakteristika der näma 
und rüpa üben, wenn sie erscheinen, werden wir erkennen, wie 
sie sind. Rechtes V erstehen wird dadurch entstehen. 

B. Können Sie ein Beispiel für eine falsche Übung von vipassanä 
geben? 

A. Es ist z. B. falsches Praktizieren, wenn man zu Beginn glaubt, 
man müsse nur aufbestimmte Arten von näma und rüpa achten, 
statt 'Achtsamkeit' auf alle jene näma und rüpa achten zu lassen, 
die erscheinen. Es ist falsches Praktizieren, wenn man annimmt, 
Achtsamkeit solle nicht auf die Merkmale von lobha, dosa und 
moha achten, wenn sie erscheinen. Dann werden die näma und 
rüpa ausgewählt, die man erkennen möchte, und die 'falsche 
Ansicht' vom 'Selbst' wird nicht getilgt. Ein anderes Beispiel 
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flir falsches Praktizieren ist die Vorstellung, vipassanä könne 
nur im Sitzen angewandt werden. Auf diese Art und und Weise 
setzt man Regeln flir die Übung fest und glaubt, man könne 
Achtsamkeit kontrollieren. Somit kann nicht erkannt werden, 
daß auch Achtsamkeit anattä, 'Nicht-Selbst', ist. 

B .. Welche anderen Befleckungen hat der sotäpanna getilgt? 

A. Der sotäpanna hat Zweifel oder vicikicchä überwunden. Zweifel 
wird als Hindernis klassifiziert. Er hindert uns daran, Heilsames 
auszuführen. Wir können Zweifel über den Buddha, den 
Dhamma, den Sangha, das rechte Praktizieren haben. Der 
sotäpannajedoch hat kein vicikicchä mehr. 
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Ein anderes akusala cetasika, das vom sotäpanna ausgemerzt 
wurde, ist macchariya oder Geiz. Der 'Visudhimagga' berichtet 
von :fiinf Arten von Habsucht: 

Sie betreffen folgende Gegenstände der Habsucht: Wohnsitz, 
Familie, Gewinn, Dhamma und Lob. Habsucht erscheint als 
Unfähigkeit, diese Dinge mit anderen zu teilen, angefangen bei 
der Wohnung. 

Der 'Atthasälini' (Expositor-Deutungsbuch, Buch II, Teil II, 
Kapitel II, 374, 375) gibt eine Erklärung über diese :fiinf Arten 
von Geiz. Sie betreffen den Wohnsitz des Mönches, die Familie, 
die er flir gewöhnlich aufsucht, um die vier Bedarfsgegenstände 
in Empfang zu nehmen (Gewänder, Nahrung, Unterkunft, 
Medizin), die vier Requisiten selbst, die als Gewinn bezeichnet 
werden und das Wissen über den Dhamma und Lob. Letzteres 
mag Schönheit und Tugenden der Person betreffen. 

Es wird erklärt, daß Geiz vorhanden ist, falls man keines dieser 
Dinge mit anderen teilen möchte. Dies heißtjedoch nicht, daß 
man geizig ist, wenn man diese Dinge nicht mit jemandem teilen 



möchte, der eine schlechte Person ist, oder jemand, der eines 
dieser Dinge beschimpfen oder mißbrauchen würde . .Zum 
Beispiel ist kein Geiz hinsichtlich Dhamma vorhanden, falls man 
Personen nicht in Dhamma unterrichtet, von denen man 
annimmt, daß sie es schmähen werden. Jene sollten nicht in 
Dhamma belehrt werden. Wir erkennen hiermit, daß die Tilgung 
von macchariya nicht bedeutet, alles mit allen zu teilen. Der 
sotäpanna hat macchariya ausgemerzt, und zwar entstehen die . 
fiinf Arten, die gerade erwähnt wurden, nicht mehr. 

Weiterhin hat der sotäpanna issä oder Neid entwurzelt. Issä 
kann mit einem dosa- müla-citta (Bewußtsein, das in Abneigung 
wurzelt) entstehen. Der 'Visuddhimagga' (XIV, 172) berichtet 
dazu: 

'Neid ist, jemanden beneiden. Sein Merkmal ist, 
auf den Erfolg eines anderen eifersüchtig zu sein. 
Seine Funktion ist, damit unzufrieden zu sein. Er 
offenbart sich als Abgeneigtheit. Seine 
unmittelbare Ursache ist der Erfolg einer anderen 
Person ...... ' 

B. Es ist so menschlich, eifersüchtig zu sein. Ich hörte, daß einige 
Psychiater ein Institut gründen, in dem Menschen therapiert 
werden, um nicht eifersüchtig zu werden. 

A. Psychiater mögen wohl versuchen, Menschen von Eifersucht zu 
heilen. Aber wie wollen sie die latenten Neigungen zu Eifersucht 
im citta anderer Menschen tilgen? Nur die Weisheit, die bis zur 
Stufe des sotäpanna gereift ist, kann Eifersucht vollkommen 
tilgen, so daß sie nie wieder entsteht. 

B. Es klingt wunderbar, daß solch häßliche Eigenschaften wie Geiz 
und Eifersucht ausgemerzt werden können. Es stimmt schon, 
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daß man den sotäpänna einen Arier, einen 'Edlen' nennt, 
obgleich noch nicht alle Befleckungen in ihm getilgt wurden. 

A. Der sotäpanna ist ein 'Edler', denn im Augenblick der 
Erleuchtung ist er ein veränderter Mensch geworden. Er ist 
kein 'puthujjana', kein Weltling, mehr. Der Edle Pfad, den er 
beschritten hat,. ist leer an 'falscher Ansicht'. Die latente 
Neigung zu ditthi, die im citta akkumuliert war, ist nicht mehr 
vorhanden. Und auch die latenten Neigungen zu vicikicchä 
(Zweifel), macchariya (Geiz) oder issä (Neid) bestehen nicht 
mehr. 

B. Was ist denn eigentlich eine latente, d.h. verborgene oder 
schlafende Neigung? 

A. Wenn Sie etwas begehren, erleben sie lobha. Ist das lobha-mula
citta fortgefallen, entstehen andere Arten von citta, die von 
lobhabegleitet werden. Lobha, das somit entstanden ist, ist im 
citta als latente Strömung akkumuliert worden. Wenn die 
Bedingungen erfiillt sind, kann lobha wieder im akusala citta 
entstehen. Latente Neigungen sind in jedem citta akkumuliert, 
sogar im bhavanga-citta (unterbewußter Lebensstrom), das 

·entsteht, wenn kein Objekt durch eines der Sinnestore oder 
durch das Geisttor im Bewußtseinsprozeß erlebt wird. 

B. Wird ditthi allmählich oder plötzlich getilgt? 

A. Erleuchtung kann nicht erreicht werden, ohne die rechten 
Bedingungen kultiviert zu haben. Wir wissen, daß zur Zeit des 
Buddha einige Menschen die Erleuchtung schnell erreichen 
konnten, sogar während einer Lehrrede. Andere konnten nach 
einer ausfUhrliehen Erklärung der Wahrheit die Erleuchtung 
erfahren, während wieder andere den Edlen Achtfachen Pfad 
lange Zeit hindurch praktizieren mußten, manchmal sogar viele 
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Jahre, bis sie Erleuchtung erzielten. Es hängt davon ab, wieviel 
Weisheit bereits akkumuliert worden ist, einschließlich der 
Akkumulation aus vergangeneo Leben. Um die Frage 
beantworten zu können, wer in der Gegenwart die Erleuchtung 
erreichen kann, so muß gesagt werden, daß die rechten 
Verhältnisse kultiviert werden müssen. Erleuchtung kann nicht 
schnell eintreten. Achtsamkeit auf alle Arten von näma und 
rüpa, die im Alltag erscheinen, muß akkumuliert werden. Und 
Weisheit muß ihre Merkmale immer wieder sorgfaltig 
betrachten. Auf diese Art und Weise kann Weisheit allmählich 
entfaltet werden. Zu Beginn können wir nicht viel Achtsamkeit 
und Weisheit erwarten. Jeder Moment ,,Rechter Achtsamkeit' 
ist jedoch fruchtbar, weil er weitere Momente 'Rechter 
Achtsamkeit' bedingt und diese akkumuliert werden. Wenn 
Weisheit ein Phänomen, das erscheint, als näma od~r rüpa 
erkennt, entsteht weniger Anhaftung an den Gedanken eines 
'Selbst'. So kann ditthi allmählich ausgemerzt werden, bis 
schließlich alle latenten Neigungen zu ditthi durch das magga
citta (lokuttara kusala citta des sotäpanna) getilt werden. Dann 
wird es nicht wieder entstehen. 

B. Kann ein sotäpanna noch in unfreundlicher Art mit anderen 
sprechen? 

A. Von den zehn verschiedenen akusala kamma-patha gibt es vier 
akusala kamma-patha durch das Wort. Diese sind: Lügen, 
Verleumdung, unhöfliche oder ungesittete Rede und sinnloses 
Gerede. Der sotäpanna hat Neigungen zum ·Lügen ·abgelegt. 
Er kann noch unfreundliche Dinge über andere sa,gen, oder in 
unsanfter und strenger Art sprechen, aber nicht in dem 
Ausmaße, daß es zur Wiedergeburt in einer elendep. Ebene .fiihrt. 
Sinnloses Gerede, und damit ist Rede gemeint, die_nicht däna, 
sila oder bhävanä zum Inhalt hat, ist vom sotäpanna noch nicht 
abgeschafft. Nur der arahat hat sie abgelegt~ 
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B. W arurn ist es notwendig, Befleclrungen in solch ausführlicher 
Weise-einzuteilen? 

A. Indem wir lernen, Befleckungen zu klassifizieren, erkennen wir 
ihre verschiedenen Aspekte. Ditthi z.B. gehört zu der Gruppe 
vcrn Befleckungen, die als verborgene Neigungen oder 
natürliche Anlagen( anusaya) klassifiziert werden. Es wird auch 
als 'asava' .oder als 'Einströmung' klassifiziert, eine andere 

·Gruppe von Beflecbmgen. Weiterhin werden Befleckungen als 
:Anhaftung (upadäna) klassifiziert. Wie wir sehen, werden drei 
Arten von ditthi unter dieser Kategorie von Befleckungen 
klassi-fiziert. Befleckungen werden auch als 'Bindungen' 
(gantha}, als 'Hemmungen' (ruvarana) und auf verschiedene 
andeFe Arhmd Weise klassifiziert. Jede Art der Klassifizierung 
zeigt uns einen anderen Aspekt der Befleckungen. Somit 
verstehen wir besser, wie tief Befleckungen akkumuliert 
wurden, und wie schwer es ist, sie zu entwurzeln. Nur magga-

. ·~itta (lokuttara kusa:la citta, d. i. Pfadbewußtsein) kann sie 
ausrotten. Nicht alle Befleckungen können auf der ersten Stufe 
der Erleuchtung von magga-citta entwurzelt werden. 

B. Wie viele Arten von le>kuttara citta gibt es insgesamt? 

A. Es g~iht acht Typen von lokuttara citta. Vier Typen sind magga
. citta, weil rur jede der vier Stufen der Erleuchtung magga-citta 

· .entstehen: die Stufe des sotapanna, des sakadagami, des 
anägami und des arahat Es gibt vier Typen von phala-citta 
·(Fruchtbewußtsein, pha!la bedeutet Frucht). Diese sind vier 
Wirlrungen der vier magga-citta (lokuttara kusala citta). 

Nur magga .. citta.tilgen Befleckungen. Phala-citta sind vipaka, 
das Ergebnisder magga-citta. 

B. Ist ein vertieftes Studium notwendig, um vipassana zu entfalten? 
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Es scheint, als müßten wir endlos Klassifizierungen und 
Unterscheidungsmerkmale, Gruppen und Untergruppeil lernen. 

A. Absicht eines Studiums des Abhidhamma ist Rechtes Verstehen 
des Pfades. Falls man überhaupt nicht studiert, ist man nicht 
fähig zu beurteilen, ob es der rechte Weg oder der falsche Weg 
ist. Es hängt von der jeweiligen Anlage ab,,wieviel man studieren 
wird. Da wir nicht in der Zeit des Buddha leben und deshalb 
seine Lehre nicht direkt von ihm hören können, sind wir von 
seinen Lehren abhängig, wie sie uns in den Schriften überliefert 
werden. 

B. Was genau ist nibbana. Ist es eine Existenzebene? 

A. Wäre nibbana eine andere Existenzebene, auf der wir unser 
Leben fortsetzen könnten, würde dies bedeuten, daß fiir uns 
näma und rüpa weiterhin entstehen und vergehen würden. Leben 
ist Werden und V ergehen von näma und rüpa. Unser Leben ist 
Leiden, weil alles, was entsteht und vergeht, unbefriedigend 
ist. Es ist dukkha. Nibbana jedoch ist unbedingtes dhamma. 
Es entsteht nicht und vergeht nicht. Nibbana ist das Ende von 
dukkha. Wenn Erleuchtung erreicht wurde, auch wenn es nur 
die erste Stufe der Erleuchtung ist, kann man gewiß sein, daß 
es allmählich ein Ende von Geburt, Alter, Krankheit und Tod 
geben wird, und somit auch ein Ende von dukkha. 

Wenn eine Person, die kein arahat ist, stirbt, wird das letzte 
Bewußtsein ihres Lebens, das cuti-citta (Sterbewußtsein), von 
patisandhi-citta (Wiedergeburtsbewußtsein) ihres nächsten 
Lebens gefolgt. So geht das Leben immer weiter. Solange es 
Befleckungen gibt, muß es eine Fortsetzung von Leben geben. 
Die Tatsache, daß wir in der menschlichen Ebene leben, wird 
durch Befleckungen bedingt. Auch eine Geburt in einer 
himmlischen Ebene , in einer rüpa-brahma Ebene oder in einer 
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arüpa-brahma Ebene, ist durch Befleckungen bedingt. 

Der arahat hat keine Befleckungen mehr. Er winl in keiner 
Ebene wiedergeboren . Für ihn gibt es nach dem cuti-citta kein 
Entstehen und Vergehen von nama und rüpa mehr. Der arahat 
stirbt, weil er geboren wurde und Geburt von Tod gefolgt wird. 
Da jedoch sein.em Sterbewußtsein kein Wiedergeburts
bewußtsein folgt, ist es fiir ihn das Ende des Kreislaufs von 
Geburt und Tod. 

B. Es scheint mir, daß nibbäna etwas Negatives ist, die Aufhebung 
des Lebens. 

A. Nibbäna ist die Vernichtung von lobha, dosa und moha. Ist das 
nicht etwas Positives? 

B. Ich stimme mit Ihnen darin überein, daß die Tilgung der 
Befleckungen wahrscheinlich das erstrebenswerteste Ziel im 
Leben eines Menschen ist. Aber ist keine Wiedergeburt nicht 
etwas Trauriges? 

A. Es hängt davon :ab, wie sie das Leben betrachten. Wie wir 
erkannten, besteht Leben aus näma-Elementen und rüpa
Elementen, die entstehen und vergehen. Können näma und rüpa, 
die entstehen und vergehen, wahre Glückseligkeit sein? 

B. Ich meine doch, daß das Leben uns viele Freuden schenkt, trotz 
dunkler Augenblicke. 

A. Das ist wahr. Es gibt Augenblicke des Glücksempfindens, aber 
diese Momente entstehen und vergehen Wieder. Sie sind so 
kurz. Wir können uns selbst vortäuschen, das Leben sei 
zufriedenstellend, und eine Fortsetzung sei gut. Wir können 
aber auch nach der Wahrheit suchen, um die Dinge so zu sehen, 
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wie sie sind. Es hängt davon ab, was wir tatsächlich im Leben 
begehren: unwissend zu bleiben oder die Wahrheit zu erkennen. 

Wenn wir Einsicht entfalten, erkennen wir mehr und mehr die 
Vergänglichkeit und das Unbefriedigtsein des Lebens. Dann 
werden sich auch unse~e Gedankenvorstellungen über Leben 
und Glück ändern. Der 'Edle' weiß, daß .das, wa8 der Nicht
Edle für Glück hält, Leidep.• ist. Der Nicht-Edle l;lält das für 
Elend, was für, den Edlen Glück-ist. Die Entfaltung der Weisheit 
bringt eine Art von Glücksempfinden mit sich, die anders ist 
als das, was man bis dahin für Glück hielt. . 

B. Ich mag nicht die Idee vom Erlöschen des Lebens. 

A. Solange man an der Idee eines 'Selbst' festhält, ist man in·Sorge, 
was mit dem 'Selbst' nach dem Tode geschieht. Für den arahat 
erscheint nicht die Frage, was mit ihm nach dem Tod geschieht. 
Er ist ohne Befleckungen, und somit hat er keine Anhaftung 
ans Leben mehr. 

I"J. 

Menschen, die keine 'Edlen' sind, können nicht verstehen, was 
nibbäna ist. Falls wir nicht die wahre Natur der dhamma erleben, 
das Entstehen und Vergehen, können wir nicht den dhamma 
erfahren, der nicht Entstehen und V ergehen ist, den unbedingten 
dhamma, das Bedingungslose. 

B. Jedes citta. erlebt ein Objekt. Welches Objekt wird von lokuttara 
citta erlebt? 

A. Lokuttara citta erlebt den dhamma, welcher nicht entsteht und 
nicht vergeht, es erlebt nibbäna. 
Wir lesen in.der 4Udana' ('Verses ofUplift', Chapter VIII, 3, 

. Khuddaka Nikäya'),•daß der Buddha, während er in Sävatthi, 
in Anäthapindika's Park weilte, zu den Mönchen sagte: 
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"Es gibt, ihr Jünger, das Ungeborene, das 
Ungewordene, das Ungeschaffene, das Unbedingte, 
nicht Zusammengesetzte. Jünger, gäbe es das 
Ungeborene, das Ungewordene, das 
Ungeschaffene, das Unbedingte, das nicht 
Zusammengesetzte nicht, gäbe es offenbar kein 
Entkommen aus dem hier, das geboren, geworden, 
geschaffen, zusammengesetzt ist.. 
Aber ihr Jünger, weil es das Ungeborene gibt .... , 
deshalb wird das Entkommen aus dem hier 
Geborenen, Gewordenen ..... offenbar.,._ 

Wie wir wissen, gibt es vier paramattha dhamma: citta, cetasika, 
rüpa und nibbäna. Citta, cetasika und rüpa sind Wirklichkeiten, 
die entstehen und vergehen. Sie sind bedingt entstandene 
dhamma (sankhära dhamma). Nibbäna entsteht nicht und 

. vergeht nicht. Es gibt keine Bedingungen, durch die es entsteht. 
Es ist unkonditioniertes dhamma (visankhära dhamma). Wir 
können die 'unbedingte' Wirklichkeit nicht erleben. Es sei denn, 
Weisheit (pafifiä) ist so weit entfaltet worden, daß sie die bedingt 
entstandenen dhamma so erlebt, wie sie sind: vergänglich 
(anicca), leidvoll (dukkha)'und Nicht-Selbst (anattä). 

B. Erfahren sowohl magga-citta als auch phala-citta nibbäna 
direkt? 

A. Magga-citta und phala-citta sind lokuttara citta und haben somit 
nibbäna zum Objekt. Sobald magga-citta vergangen sind, 
werden sie von phala-citta gefolgt, die dasselbe Objekt erleben. 
Wenn wir kusala kamma vollbringen, folgt vipäka nicht sofort. 
Sogar wenn vipaka bald nach ausgefilhrtem kamma erscheint, 
würde es niemals im gleichen Bewußtseinsprozeß entstehen. 

, Anders verhält es sich mit lokuttara citta. Den magga-citta 
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folgen sofort die phala-citta, und zwar fiir zwei oder drei 
Bewußtseinsmomente, abhängig voJ)l Individuum. 

B. Wenn der sotäpann,a Erleuchtung erreicht, entstehen die magga
citta und die phala-citta des .sotäpanna. Wie oft können diese 
citta während eines Lebens wieder entstehen? 

A. Die magga-citta des sotäpanna können nur einmal im Kreislauf 
von Geburt und Tod entstehen, da es ihre Funktion ist, 
Befleckungen zu tilgen. Wenn die zu tilgenden Befleckungen 
auf der Stufe des sotäpanna getilgt word~n, sind, ist es ein fiir 
allemal. Somit entsteht das magga-citta nicht wieder. 

Die phala-citta .können nur wieder in einem anderem 
Bewußtseinsprozeß entstehen, falls die Person, die Erleuchtung 
erreicht h~t, auch samatha kultiviert hat und jhäna erreicht hat. 
Jene, die samatha gepflegt haben, jhäna erreich,t haben und 
vipassanä entfaltet haben, können Erleuchtung mit lokuttara 
citta, begleitet vonjhäna-Faktoren, erlangen. Die magga-citta, 
begleitet vonjhäna-Faktoren, können nur einmal aufjener Stufe 
der Erleuchtung entstehen, die erreicht wird. Die phala-citta, 
begleitet von jhäna-Faktoren hingegen, können viele Male 
entstehen. Lokuttara citta, die von jhäna-Faktoren begleitet 
werden, haben anstelle eines Meditationsobjektes der Samatha
Übung nibbäna als Objekt. Sie erleben nibbäna mit 
Absorptionskonzentration. 

Citta ergeben neunundachtzig Arten, w,enn man sie zählt, oder 
hunderteinundzwanzig, wenn man statt acht. lokuttara citta 
vierzig lokuttara citta zählt, von jhäna-Faktoren begleitet. 
Lokuttara citta dieser Kategorie wird von jhäna-Faktoren der 
Vertiefungsstufe begleitet, welche die Person erreicht hat, die 
jhäna kultiviert hat. Wie wir wissen, gibt es fiinf rüpa-jhäna 
Stufen, und bei jeder folgenden Entwicklungsstufe werden 
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jhana-Faktoren der Reihe nach 1aufgegeben2; bis auf der filnften 
Stufe (oder auf der vierten Stufe im vierfachen System) die 
Faktoren samädhi (Konzentration) und upekkhä (Gleichmut) 
verbleiben, die anstelle von piti (Verzückung) und sukha 
'(Freude) entstehen. Somitwerden die lokuttara citta der Person, 
welche die fünfte Vertiefungsstufe von rüpa-jhlina erreicht hat, 
von samädhi und upekkhä begleitet. 

Was arüpa-jpäna citta betrifft, so haben sie andere 
Meditationsobjekte als rüpa-jhänli: Aber die begleitenden jhlina
Faktoren sind dieselben wie in der fünften Vertiefungsstufe von 
rüpa-jhäila, nämlich samädhi uhd' ·upekkhä. Infolgedessen 
werden die lokuttara cittajener, die arüpa-jhlina erreicht haben, 
auch von samädhi und upekkhä begleitet. 

·'· '"I 

Zahlen wir. '<lie Anzahl der-lokuttara citta, die von jhäna
Faktoren begleitet werden, müssen die acht lokuttara oitta mit 
fünf multiplizfert ,werden,' da fünf T)'pen von jhäna-citta 
berücksichtigt werden müssen. Also gibt es insgesamt vierzig 
lokuttara citta. · 

Werden citta als 89 berechnet, können sie folgendermaßen 
zusammengefaßt werden: 

12 akusala citta 
18 ahetuka citta 
8 mahä-kusala citta 
8 mahä-vipaka citta 
8f . mahä-kiriyä citta 

54 kämävacara citta 
ewußtsein der Sinnensphäre) 

Außerdem'gibt es: · 

2 Siehe Kapitel 22 
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15 rüpävacara citta 
12 arüpävacara citta 

8 lokuttara citta. 

Werden citta als 121 ge~ählt, ergeben sich statt 8 lokuttara 
citta 40 lokuttara citta. 

B. Ich habe den Eindruck, daß es noch ein weiter Weg ins nibbäna 
ist. Wie können wir es jemals erreichen? 

A. Wir sollten nicht ungeduldig werden und auf ein Ergebnis warten, 
das noch in weiter Feme liegt. Wir sollten vielmehr den 
gegenwärtigen Augenblick sorgfältig betrachten und folgendes 
bedenken zu tun: Achtsamkeit auf die näma und rüpa entfalten, 
die jetzt erscheinen. So kultivieren wir die Bedingungen, die 
zur Erlangung des nibbäna fiihren. 
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ABHIDHAMMA 
Kapitel24 

Erleuchtung 

A. Erleuchtung kann nicht erreicht werden, ohne die rechten 
Bedingungen kultiviert zu haben. 

B. Was sind die Bedingungen, die zur Erleuchtung fiihren? 

A. In der 'Samyutta Nikaya' · (Maha-vagga, Book XI, Kindred 
Sayings on Stream Winning, Chapter I, par. 5, Säriputta) lesen 
wir von vier Bedingungen, die dazu fiihren, ein sotäpanna (ein 
'In-den-Strom-Eingetretener') zu werden: 
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'Es begab sich, daß der ehrwürdige Sariputta den 
Erhabenen aufsuchte, ihn begrüßte und sich an seiner 
Seite niederließ. Sitzend sprach der Erhabene zum 
ehrwürdigen Säriputta dieses: 

"Ein Glied zum Stromeintritt! Ein Glied zum 
Stromeintritt, so sagt man, Säriputta. Sage mir, 
Säriputta, von welcher Art ist ein Glied zum 
Stromeintri tt?" 

,,Herr, der Umgang mit aufrechten Menschen ist ein 
Glied, der zum Stromeintritt fiihrt. Hören des guten 
Dhamma, ist ein Glied, der zum Stromeintritt fiihrt. 
Rechte Gedankenfassung ist ein Glied, der zum 
Stromeintritt fiihrt. Sich an den Dhamma anpassen, ist 
ein Glied, der zum Stromeintritt fiihrt." 

"Gut gesprochen, Säriputta! Gut gesprochen, Säriputta. 
In der Tat, dies sind die Glieder, die zum Stromeintritt 
fiihren. 



Noch einmal, Säriputta, man sagt: 'Der Strom! Der 
Strom!' Von welcher Art ist der Strom, Säriputta?" 

,,Der Strom, Herr, ist eigentlich der Edle Achtgliedrige 
Pfad, nämljch: Rechtes Verstehen, Rechtes Denken, 
Rechte Rede, Rechtes Tun, Rechter Lebensunterhalt, 
Rechte Anstrengung, Rechte Achtsamkeit, Rechte 
Konzentration." 

"Gut gesprochen, Säriputta! Gut gesprochen, Säriputta! 
Der Strom ist dieser Edle Achtfache Pfad. 

Noch einmal, Säriputta, es wird gesagt: 'Der 'ln-den
Strom--Eingetretene'! Der 'In-den-Strom
Eingetretene'! Von welcher Art ist ein 'In-den-Strom
Eingetretener', Säriputta?" 

"Wer auch immer, o Herr, mit diesem Edlen Achtfachen 
Pfad gesegnet ist, -solch einer, mit solch einem Namen, 
aus solch einer Familie wird 'In-den-Strom
Eingetretener' genannt." 

B. Was die erste Bedingung betrifft, die Pflege des Umgangs mit 
redlichen Personen, ist dies unbedingt notwendig? Wäre es nicht 
möglich, selbst den rechten Weg zu finden? 

A. Nur Buddhas haben so viel Weisheit akkumuliert, daß sie den 
Pfad selbst finden können, ohne die Hilfe eines Lehrers. Andere 
Menschen jedoch brauchen die Lehre eines Buddha, 'hm auf 
den rechten Weg zu kommen, da Unwissenheit für so unendlich 
lange Zeit akkumuliert wurde. Wir brauchen die Gesellschaft 
der rechten Person, den guten Dhamma Freund, der uns den 
rechten Weg zeigt, da uns unsere Befleckungen hindern, den 
rechten Weg zu ·finden. Unser Dhamma Freund kann uns 
ermutigen, Achtsamkeit auf näma und riipa zu entfalten. 
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B. Was sollte man tuen, wenn es solch einen guten Dhamma Freund 
nicht gibt, der uns den richtigen Übungsweg zeigt? 

A. Es ist sehr hilfreich, die buddhistischen Lehrtexte zu lesen. Die 
Unterweisungen können uns ermutigen, Achtsamkeit auf näma 
und rüpa im Alltag zu entfalten. Es kann aber auch vorkommen, 
daß wir die Lehre falsch auslegen. Es hängt von Bedingungen 
ab, ob wir mit der rechten Person in Kontakt kommen, die uns 
dann helfen kann, die Unterweisungen und das Praktizieren in 
Übereinstimmung mit den Lehren zu verstehen. Angehäuftes 
kusala kamma kann die Bedingung dafiir sein, auf die rechte 
Person zu treffen. 

B. Wie können wir feststellen, ob wir die Lehren wirklich richtig 
verstehen und den rechten Weg praktizieren? 

A. Durch die Übung selbst können wir es feststellen. Wenn wir 
den falschenWeg gehen, werden wir nach und nach feststellen, 
daß er nicht zu weniger Anhänglichkeit zum Konzept eines 
'Selbst' führt, daß er vielmehr zu mehr Anhaftung führt. Dann 
erfahren wir, daß unser Übungsweg falsch ist. Praktizieren wir 
aber falsch, so mag es lange dauern, bis wir unsere Übung 
korrigieren können. 
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Wenn wir Dhamma von der richtigen Person gehört haben, 
sollten wir uns in Gedanken damit beschäftigen. Dies ist die 
dptte Bedingung. Wir sollten nicht blind der Person, die uns 
Dhamma lehrt, folgen, sondern die Lehrtexte selbst befragen, 
über den Dhamma nachdenken, versuche?, es in seiner Tiefe 
zu ergründen, um die Wahrheit zu prüfen. 

Die wirkliche Prüfung der Wahrheit ist die angewandte Übung 
selbst. Darum ist die vierte Bedingung die Anpassung an den 



Dharnma, und das ist die Übung: die Entfaltung des Edlen 
Achtfachen Pfades. Indern wir Achtsamkeit auf Phänomene, 
die durch die sechs Tore erscheinen, pflegen, können wir 
beweisen, ob es wahr ist, daß diese Phänomene nur näma und 
riipa sind, die aufgrund von Bedingungen erscheinen. Wir 
können prüfen, ob sie vergänglich oder heständig sind, ob sie 
dukkha oder Freude, ob sie anattä oder 'Selbst' sind. Durch 
die Übung werden .wir mehr Vertrauen ( saddhä) in die Lehren 
des Buddha gewinnen. Wir werden mehrVertrauen haben, wenn 
wir durch die Übung erfahren, daß die Lehren tatsächlich 
hilfreich bei der Entwicklung des Rechten V erstehens sind und 
das Rechtes Verstehen der näma und riipa im täglichen Leben 
allmählich zur Tilgung der Befleckungen fiihrt. 
Lokuttara citta können nicht ohne Kultivierung der rechten 
Bedingungen entstehen. Manche Menschen möchten dem 
Leiden (dukkha) ein Ende bereiten. Sie entfaltenjedoch keine 
Achtsamkeit im Alltag. Sie hoffen, daß eines Tages lokuttara 
citta entstehen werden. Der Buddha hat oft zu den Menschen 
davon gesprochen, wie schwer es ist, vipassanä zu entfalten. 
Nicht, um sie zu entmutigen, sondern um sie daran zu erinnern, 
nicht unbesonnen und unachtsam zu sein. 

In der 'Samyutta Nikäya' (Mahä-vagga, Book XII, Kindred 
Sayings about the Truths, Chapter V, Par. 5, The keyhole) lesen 
wir, daß Änanda in Vesäli die Licchavi Jugendlichen bei den 
Übungen zum BogenschieBen beobachtete. Er ging zum 
Buddha und sagte: 

"Herr, nachdem ich mich am frühen Morgen 
gekleidet hatte, n~ ich die Almosenschale und 
legte das Obergewand an. Ich machte mich auf den 
Weg nach Vesäli auf den Almosengang. Ich sah 
dann, o Herr, eine Anzahl Licchavi Jugendlicher 
im Gymnasium. Sie praktizierten die Kunst des 
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Bogenschießens, indem sie aus Entfernung durch 
ein sehr kleines SchlüsseHoch ihre Bogen schossen, 

, • . Schuß auf Schuß, auf einen Bogen trafen und ihn 
aufspalteten, ohne jemals ihr Ziel zu verfehlen. Und 
zu mir selbst sagte ich, ·o Herr: 'Geübte Schützen 
sind diese Liechavi Jugendlichen. In der Tat sind 
diese Licchavi Jugendlichen geübte Schützen. 
Sogar aus Entfernung vermögen sie einen Bogen 
zu zersplittern, indem sie durch ein Schlüsselloch 
schießen, .Schuß auf Schuß, niemals ihr Ziel 
verfehlend."' 

,,Nun, was denkst du, Änanda? Was ist schwieriger, 
welche Aufgabe ist schwieriger zu bewältigen: So 
zu schießen oder eine Haarsträhne mit einer 
anderen Haarsträhne zu spalten, hundertmal 
get~ilt?'.' 

"Warum, Herr, natürlich ist es viel schwieriger, eine 
viel schwierigere Aufgabe, ein Haar auf diese Art 

. zu zerteilen." 

. "Eq~nso, Änanda, ist es mit jenen, welche die 
Bedeutung jener Worte durchschaut haben: Dies 
ist dukkha, dies ist die Entstehung von dukkha, 
dies is.t das Ende von d~a, die~ ist die Übung, 
die zum Ende von dukkha führt. Denn sie 
durchschauen etwas, daß viel schwerer zu 
ergründen ist. 

Deshalb, Änanda, niu:ßt du dich um die Erkenntnis 
bemühen: Dies ist dukkha. Di:'es ist die Entstehung 
von dukkha. Dies 1st 'ct<ili Ende von dukkha. Dies 
ist die Übung, die zum.· Ende von dukkha fiihrt." 



B. Ich fiihle mich wirklich entmutigt, wenn ich diese Sutta höre. Es 
scheint unmöglich, die Erleuchtung zu erlangen. 

' A. Wenn man den rechten Pfad, nicht den falsch,en Pf~q, en,tfaltet, 
wird man die vier EdlenWahrheiten erkennen. Dann wird man 
Erleuchtung erlangen. Die vier EdlenWahrheiten C?rk~nnen w,ir 
auf dem Weg, auf dem wir mit Acht~~eit die Wirklichkeiten 
erleben, die jetzt erscheinen: Sehen, das Sichtbare, lobha, dosa 
oder alle anderen Wirklichkeiten. Wir sollten nicht entmutigt 
sein, wenn wir scheinbar keinen schnellenFortschritt machen. 
Die meisten Menschen haften Ergebnissen an, und sie werden 
ungeduldig, wenn sich kein Ergebnis unmittelbar einstellt. 
Anhaftung an Resultate ist jedoch nicht hilfreich für die 
Entwicklung von Weisheit. Sie ist akusala, nicht heilsam. 

Einige Menschen erfahren, daß die samatha Übung ein 
unmittelbareres_ Ergebnis bringt. Samatha hat als Ergebnis 
Gemütsruhe, weim es praktiziert wird. Wenn jhäna erreicht wird, 
sind lobha, dosa und moha vorübergehend ausgeschaltet. Das 
Erreichen der Vertiefungsstufen ist jedoch äußerst schwierig, 
und viele Bedingungen müssen kultiviert werden. Wenn man 
samatha kultiviert, jedoch nicht die 'Angrenzender Sammlung' 
oder jhäna erreichen kann, entstehen bestimmt wieder die fünf 
Hindernisse: sinnliches Begehren, Übelwollen, geistige Starrheit 
und Mattheit, Unruhe, Aufgeregtheit, Sorgen, Ängste, Zweifel. 

Ji' . 

Die Absicht der vipas;anä-Übung is,t nich,t Gemütsruhe, sondern 
das Ausmerzen falscher Ansicht und allmähli~h aller 
Befleckungen. Dieses Ziel mag in weiter Feme liegen. Aber 
jeder Augenblick Rechter Achtsamkeit aufnäma und riipa ist 
sehr fruchtbar. Sie wird helfen, die Anhaftung an das Konzept 
eines 'Selbst' a~geben. Während ~an achtsam ist, &ind l~bha, 
dosa oder moha nicht vor:l].anden. Obgleich die Absic4t nicht 
'Ruhe' ist, ist das kusala ci~ta im Augenblick. Rechter 
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Achtsamkeit friedvoll. 

B. Ist Erleuchtung oder das Erleben von nibbäna dasselbe wie das 
Nachdenken über nibbäna? 

A. Ist das direkte Erleben der Eigenschaften von näma und rüpa 
dasselbe, wie das Nachdenken über sie? 

B. Nein, es ist verschieden. 

A. So ist auch das direkte Erleben von nibbäna verschieden vom 
Nachdenken darüber. 

B. Durch welche Pforte erlebt die Person nibbäna, die Erleuchtung 
erreicht? 

A. Nibbäna kann nicht durch eine der fünf Sinnenpforten erlebt 
werden. Es wird durch die Geistpforte erfahren. 

B. Objekte, welche die fünf Sinnenpforten oder die Geistpforte 
beindrucken, werden von citta erlebt, die im citta-Prozeß 
entstehen. Welcher Bewußtseinsprozeß erlebt nibbäna? 
Wieviele citta erleben nibbäna direkt? 

A. Die Person, die Erleuchtung erlangen wird, hat das Wissen 
über bedingt entstandene Wirklichkeiten durch die vipassanä
Übung erworben. Sie hat die Merkmale der näma und rüpa 
mehr und mehr klar erkannt und ihr Entstehen und Vergehen 
erlebt Weisheit ist bis zu solch einem Grad entWickelt, daß sie 
die näma und rüpa; die sich durch die sechs Pforten präsentieren, 
als anicca (vergänglich), dukkha (leidvoll) und anatta (Nicht
Selbst) erkennt. Während des Be\\-ußtseinsprozesses, in dem 

· Erleuchtung erreicht wird, nimmt das mano-dvärävajjana-citta 
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(Geistpforte) eine der drei Merkmale der Wirklichkeit zum 
Objekt: anicca, dukkha oder anatta. Die Wirklichkeit, die sich 
in jenem Augenblick präsentiert, wird entweder als anicca, 
dukkha oder als anatta durchschaut. 

B. Ich verstehe, daß anicca, dukkha und anatta drei Aspekte der 
Wahrheit über die durch Bedingungen entstandenen 
Wirklichkeiten sind. Wenn man also einen Aspekt betrachtet, 
erkennt man auch die anderen Aspekte. Warum kann man nicht 
alle drei Merkmale zur gleichen Zeit erfahren? 

A. Citta kann nur ein Objekt in einer Zeiteinheit erleben. Es hängt 
von unseren Akkumulationen ab, welches der drei Merkmale 
im citta-Prozeß, in dem Erleuchtung erreicht wird, erkannt wird: 
eine Person betrachtet die Wirklichkeit, die in jenem Augenblick 
erscheint, als anicca, eine andere als dukkha, eine andere 
wiederum als anattä. 

Das mano-dvärävajjana-citta (Geistpforte) weist in jenem 
Prozeß auf eines dieser drei Merkmale hin und wird dann von 
drei oder vier citta gefolgt, die noch keine lokuttara citta sind, 
sondern mahä-kusala citta (kusala citta der Bewußtseinsebene 
der Sinne), begleitet von päfifia. Das erste mahä-kusala citta 
wird parikamma genannt und hat immer noch dasselbe Objekt 
wie das mano-dvärävajjana-citta. Falls das mano-dvärävajjana
citta anicca als Objekt hatte, erkennt parikamma das Merkmal 
vonarucca. 

B. Was bedeutet parikamma? 

A. Parikamma bedeutet 'Vorbereitung'. Das citta wird 
'Vorbereitendes Bewußtsein' genannt, weil es das erste der 
mahä-kusala citta ist, bevor die lokuttara citta in jenem 
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Bewußtseinsprozeß entstehen. Das 'Vorbereitende Bewußtsein' 
wird von upacära gefolgt, das immer noch dasselbe Objekt wie 
das mano-dvärävajjana citta hat. 

B. Was bedeutet upacära? 

A. Upacära bedeutet 'Nähe' oder 'Zugang'. Dieses citta, welches 
das zweite mahä-kusala citta in jenem Bewußtseinsprozeß ist, 
ist dem Augenblick näher, in dem die lokuttara citta entstehen 
werden. Dieses ~ Angrenzende Bewußtsein' wird von anuloma 
gefolgt, das immer noch dasselbe Objekt wie das mano
dvärävajjana-citta hat. 

B. Was bedeutet anuloma? 

A. Anuloma bedeutet 'Anpassung' . Dieser 'Anpassende 
Bewußtseinsmoment' wird von gotrabhü gefolgt, dem letzten 
citta der Sinnensphäre. Es ist das letzte kämävacara citta in 
jenem Prozeß. Gotrabhü wird manchmal mit 'das, was die 
Sinnensphäre (Geschlecht) überwindet' oder 'Reifemoment' 
übersetzt. 

B. Ich habe gehört, daß in der samatha Übung gotrabhü auch 
vorkommt. Ist gotra:bhü in samatha derselbe citta-Typ, oder 
gibt es einen Unterschied zwischen gotrabhü in samatha und in 
vipassanä? 

A. Gotrabhü ist das letzte kämävacara citta m emem 
B.ewußtseinsprozeß in der Sinnensphäre, bevor ein citta einer 
andereR Bewußtseinsebene in jenem Prozeß entsteht. Die 
andere Bewußtseinsebene kann rüpavacara (im Falle von rüpa
jhäna), ariipavacara (im Falle von arüpa-jhäna) oder lokuttara 
sein. 
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In der Samatha-Übung ist gotrabhü das letzte kämavacara citta, 
bevor das rüpa-jhäna citta oder das arüpa-jhäna eitta entsteht. 
In der Vipassanä-Übung ist gotrabhü das letzte kämävacara 
citta des 'Nicht-Edlen', bevor das lokuttara citta entsteht und 
er ein 'Edler' wird. Das Objekt von gotrabhü, das vor. dem 
lokuttara citta entsteht, ist ein anderes, als das Objekt von 
gotrabhü in samatha. 

B. Welches Objekt erlebt gotrabhü, das vor dem lokilttara citta 
entsteht? 

A. Gotrabhü, vor lokuttara citta entstehend, hat nibbäna zum Objekt. 

B. Warum ist gotrabhü nicht lokuttara citta? Es ist (I~ erst~ citta, 
das nibbäna zum Objekt nimmt. ' ' 

A. Während des gotrabhü Momentes ist die Person, die Erleuchtung 
erreichen wird, noch kein 'Edler'. Gotrabhü tilgt keine 
Befleckungen. Gotrabhü wird von m;;tgga-citta gefolgt, das jene 
Befleckungen tilgt, die auf der Stufe des sotäpanna ausgemerzt 
werden. Magga-citta ist das erste lokuttara citta in jenem Be
wußtseinsprozeß. Wenn es fortgefallen ist, wird es von~zwei 

· (oder drei) phala-citta gefolgt, die Frucht des inagga-citta sind 
und noch immer nibbäna zum Objekt haben. ·Wir erkennen, daß 
das magga-citta sofort, im selben Bewußtseinsprozeß, 'Karma
wirkung' erzeugt. Magga-citta kann kein vipäka in Form von 
Wiedergeburt produzieren, wie die kusala citta der anderen 
Bewußtseinsebenen. Phala-citta werden von bhavanga-citta 
gefolgt. · 

Manche Menschen brauchen nicht den parikamma Moment 
(Vorbereitendes Bewußtsein). ln d'iesem Falle entstehen drei 
Momente von phala-citta anstatt z.Wei Momente: 

,. 
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Zusammenfassend sieht der Bewußtseinsprozeß, in dem 
Erleuchtung erreicht wird, folgendermaßen aus: 

mano-dvärävajjana-citta ('Aufmerken' an der Geistpforte) 
parikamma (Vorbereitung, für einige Menschen nich notwendig) 
upacära (Angrenzung) 
anuloma (Anpassung) 
gotrabhü (das,was die Sinnensphäre, das Geschlecht 
überwindet) 
magga-citta (Pfadbewußtsein) 
phala-citta (Fruchtbewußtsein, zwei oder drei Momente 
individuell verschieden) 

B. Erleuchtung muß ein Moment großer Glücksempfindung sein. 
Wird das lokuttara citta von somanassa begleitet? 

A. Das lokuttara citta wird entweder von somanassa oder von 
upekkhä begleitet. Es hängt von Bedingungen ab, welche Art 
von Empfindung_ entsteht. Die phala-citta werden von der 
gleichen Empfindung begleitet wie das magga-citta. 

B. Kann nibbäna auch Objekt der kämävacara citta sein, wenn die 
lokuttara citta geschwunden sind und kämävacara citta wieder 
entstanden sind? 

A. Nibbäna kann Objekt der kämävacara-citta sein, die entstehen, 
nachdem lokuttara citta vergangen sind. Bevor jemand ein 
'Edler' wird,. können nur Spekulationen über nibbäna bestehen. 
Da jedoch der Edle nibbäna direkt erlebt, kann er anschließend 
über das Erlebte reflektieren. 
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Wir lesen im 'Visuddhimagga' (XX, 19), daß, nachdem 
lokuttara citta geschwunden sind, die Person, die Erleuchtung 
erlangt hat, den Pfad, die Frucht, die Befleckungen, die 



aufgegeben wurden, die Befleckungen, die noch vorhanden sind, 
und nibbäna rückblickend durchschaut und im Geiste erneut 
überprüft. 

B. Könnte Erleuchtung während der täglichen Aktivitäten 
eintreten, oder ist es notwendig, sich in Einsamkeit 
zurückzuziehen, um nibbäna zu erlangen? 

A. Warum sollte sich die Entfaltung der Weisheit bis zum Grad der 
Erleuchtung nicht auch im Alltag ereignen, da wir doch Weisheit 
im täglichen Leben kultivieren? Erleuchtung kann während der 
täglichen Arbeit vorkommen, wenn Weisheit bis zu jenem Grad 
entwickelt ist. Wir haben ja erkannt, daß die Erlangung von 
nibbäna nur wenige Bewußtseinsmomente beträgt, die in 
Sekundenschn~lle entstehen und wieder vergehen. 

In der 'Dighanaka-Sutta' ('Majjhima Nikäya', Paribbajaka
vagga) lesen wir, daß Buddha den Wanderer Dighanaka auf 
dem Geier Berggipfel (Vulture's Peak), in der Nähe von 
Räjagaha, Dhamma lehrte. Er belehrte ihn, wie er sic.h von 
falschen Ansichten befreien und zur Erkenntnis der 
Vergänglichkeit aller bedingt entstandenen Wirklichkeiten 
gelangen könnte. Sariputta, der bereits ein Edler war, aber noch 
nicht Arahattaschaft erreicht hatte, war zu jener Zeit, während 
der Lehrrede, anwesend. 

Wir lesen: 

'Zu jener Zeit stand der ehrwürdige Sariputta hinter 
dem Erhabenen. Er fächelte dem Herrn Kühlung 
zu. Der ehrwürdige Sariputta sprach folgende 
Gedanken aus: 

,,Der Ehrwürdige sagt uns, wie wir uns von diesen 
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und jenen Dingen mit Hilfe von höheren 
Geisteskräften befreien körinen. Der Vollendete 
belehrt uns, diese und jene Dinge durch höhere 
Geisteskräfte zu überwinden." Und während der 
ehrwürdige Säriputta dies überdachte, wurde sein 
Geist von den Grundübeln ·und Anhaftungen 
befreit.' 

Säriputta zog sich nicht in · die Einsamkeit zurück, um 
Arahattaschaft zu erreichen, sondern fächelte dem Buddha 
Kühlung zu. 

Wir lesen in der 'Samyutta Nikäya' (Khandhävagga, Middle 
Fifty, par. 89, Khema), ' daß Khemaka, ein anägämi, 
Arahattaschaft erlangte, während er predigte, und auch die 
Mönche, die ihm zuhörten, wurden arahatta. 

Wir lesen: 

'Und als diese Lehre auf diese Art ausgelegt wurde, wurden 
die Herzen der sechzig Mönche von den äsava vollkommen 
befreit. Und ebenso geschah es mit dem Herzen des ehrwürdigen 

· Khemaka'·. 

Wenn man sich auf dem rechten Weg befindet, kann Weisheit 
entfaltet werden, wie immer auch die Umstände sein mögen. 
Sogar bis zum Grad der Erleuchtung. 

B. Würde es je~andem möglich sein zu bemerken, ob eine Person 
nibbana erreicht? 

A. Können Sie feststellen, ob jemand achtsam oder nicht achtsam 
ist? Wer kennt die citta anderer Menschen? Falls wir nicht die 
'HÖ~er~n Geisteskräfte' (abhififia) entwickelt haben, durch die 
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wir die citta anderer Menschen erkennen, können wir nicht 
wissen, ob jemand Achtsamkeit auf näma und rüpa entfaltet 
oder nibbäna erlangt. 

B. Kann man während eines Lebens die vier Stufen der Erleuchtung 
erreichen, die da sind die Stufen des sotäpanna, des sakadagami, 
des anägämi und des arahat? 

A. Alle vier Stufen können im Laufe eines Lebens erreicht werden. 
In den Sutten lesen wir von Jüngern des Buddha, die Arier 
wurden, aber nicht sogleich Arahattaschaft erreichten, sondern 
diese erst später erlangten. Änanda z.B. erreichte keine 
Arahattaschaft während der Buddha lebte. Er wurde jedoch 
ein Arahatta, nachdem der Buddha verstorben war, u. z. am 
Abend, bevor das erste große Konzil begann (Paramattha Jotikä 
Commentary, Commentary to the 'Mangalasutta' oder 
'Lehrrede vom guten Omen', 'Khuddakapäthä'). 

B. Der arahat hat alle Befleckungen getilgt und somit das Ende 
des Kreislaufs von Geburt, Alter, Krankheit und Tod erreicht. 
Er hat das Ende von dukkha erkannt. Er wird nicht 
wiedergeboren, aber er muß noch sterben. Wenn man dies 
bedenkt, muß man dann nicht fragen, ob er wirklich das Ende 
von dukkha in dem Moment, in dem er Arahattaschaft erlangt, 
erreicht hat? 

, , I 

A. Auch der arahat unterliegt dem Tode, da er geboren worden ist. 
Er kann noch unerfreuliche Ergebnisse seines akusala kamma 
erleben, das er begangen hat, bevor er dfe Arahattaschaft 
erreichte. Da er jedoch keine Befleckungen mehr hat, kann er 
kein weite~es kamma anhäufen, das vip~a produ,zieren W,irde. 
Er ist wirklich frei von Leid. ·. 
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In der 'Itivuttaka' (' As it was said! Chapter II, par. 7, Khuddaka 
Nikäya') werden zwei 'Bedingungen fiirnibbäna' (dhätu, das 
wörtlich ' Element' bedeutet) erklärt. Sa-upadi-sesa nibbäna 
ist Nibbäna mit den fünf khandha zurückbleibend. Für den 
arahat, der noch nicht endgültig aus dem Leben geschieden ist, 
verbleiben citta, cetasika und rüpa, die entstehen und vergehen, 
obgleich er alle Befleckungen getilgt hat. An-upädi-sesa 
nibbäna ist Nibbäna ohne die fünf khandha. Für den arahat, 
<iler endgültig aus dem Leben geschieden ist, verbleiben keine 
citta, cetasika und rüpa, die entstehen und vergehen. 

Nach dieser Erklärung lesen wir den Vers: 

'Diese beiden nibbäna-Zustände werden von ihm 
gezeigt, 
der sehend ist, der 'so' ist und ungebunden. 
Ein Zustand kann in diesem Leben in Besitz 
genommen werden, 
mit noch vorhandener Grundlage, obgleich des 
Werdens Strom abgeschnitten ist. 
Und der Zustand ohne Grundlage gehört der 
Zukunft an, · 
worin alles Werden völlig zum Stillstand kommt. 
Das Hetz jener, die diesen nicht zusammengesetzten 
·Zustand erfahren haben, ist befreit, indem sie den 
Strom abschnitten. 
Jene, die das Innerste des dhamma erreicht haben, 
glücklich üher das Ende, solche haben alles 
Verlangen nach Werden aufgegeben.' 

B. Wennjemand arahat geworden ist, gibt es keine Wiedergeburt 
mehr. Erreicht man aber während seines Lebens die Stufe des 
sotäpanna, wieviele Male wird man dann noch wiedergeboren? 
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A. Der sotäpanna wird nicht mehr als sieben Mal wiedergeboren. 
Somit wird es schließlich auch fi1r ihn ein Ende der Wiedergeburt 
geben. Wenn wir nicht vipassanä pflegen, wird die Anzahl der 
Wiedergeburten endlos sein. Aus seiner großen Bannherzigkeit 
heraus sprach der Buddha über die Gefahren der Wiedergeburt. 
Sein Wille war es, die Menschen zur Entfaltung der Achtsamkeit 
zu ermutigen. 

In der 'Samyutta Nikäya' (Mahä-vagga, Book XII, Kindred 
Sayings about the Truths, Chapter V, par. 6, Gross darkness) 
lesen wir, daß der Buddha zu den Mönchen sprach: 

"Jünger, in jenem Raum zwischen den Sternen ist 
Finsternis, undurchdringliche Dunkelheit, ein dichter 
Nebel von Finsternis. Dort kann man sich nicht am 
Glanz und der Pracht dieses Mondes und dieser 
Sonne erfreuen, die doch von so gewaltiger, 
wunderbarer Kraft und Majestät sind." · 

Nach diesen Worten sprach ein gewisser Mönch zum 
Erhabenen: 

,,Herr, es muß eine mächtige Finsternis sein, eine 
mächtige Finsternis in der Tat. Sage uns, Herr, gibt 
es eine größere und furchtbarere Finsternis als jene?'' 

"In der Tat, Mönch, es gibt eine andere Finsternis, 
größer und furchtbarer. Und was ist jene andere 
Finsternis? 

,,Mönch, welcher Einsiedler oder Brahmane nicht die 
wirkliche Bedeutung versteht von: Dies ist dukkha, 
dies ist das Entstehen von dukkha, dies ist das Ende 
von dukkha, dies ist die Übung, die zum Ende von 
dukkha führt, ein solcher nimmt mit Freuden an 
Aktivitäten teil, die zur Wiedergeburt führen. Mit 
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großem Vergnügen schaffen sie eine Fülle von 
Aktivitäten, die zur Wiedergeburt fiihren. Durch 
dieses Schaffen einer Fülle von Aktivitäten fallen sie 
in die Dunkelheit der Wiedergeburt, in die Dunkelheit 
von .Alter, von Sorgen, Kummer, Schmerz, 
Trauerklage, Verzweiflung und Tod. Sie sind nicht 
von Geburt und Tod und nicht von Verzweiflung 
befreit. Sie sind nicht von dukkha erlöst, so erkläre 
ich. 

Aber Mö~ch, jene Einsiedler oder Brahmanen, die 
die wirkliche Bedeutung verstehen von: Dies ist 
dukkha, dies ist das Entstehen von dukkha, dies ist 
das Ende von dukkha, dies ist die Übung, die zur 
Erlösung) ~on dukkha · f'lihrt. Solche haben keine 
Freude an Ak~vitäten, die zur Wiedergeburt fiihren . 
.. .. Sie sind von dukkha erlöst, so erkläre ich . 

• 
Deshalb, Mönch, mußt du dich bemühen, zur 
Erkenntnis zu kommen: Dies ist dukkha. Dies ist 
das Entstehen von dukkha. Dies ist das Ende von 
dukkha. Dies ist die Übung, die zum Ende von 
dukkha führt." 



abhiiiiiä 
adosa 
ahetuka 

Glossar einiger Begriffe aus dem Päli 

A 

'Höhere Geisteskräfte'. 
Haßlosigkeit, Güte. 
Ohne Wurzel, nicht begleitet von schönen 
oder heilsamen Wurzeln. 

ahetuka ditthi Die fatalistische Ansicht von der 
Ursachlosigkeit des Daseins, dessen, was 
ensteht. 

äkäsänaiicäyatana 'Raumunendlichkeits-Gebiet', 
Meditationsgegenstand der 1. Vertiefung in äer -~ 
'Unkörperlichen Sphäre' (jhäna). -

äkiiicaiiiiäyatana 'Nichtsheit-Gebiet', 3. Vertiefung in der 
'Unkörperlichen 'Spähre'. 

akiriya-ditthi Verkehrte Ansicht von der Wirkungslosigkeit der 

akusala 
alobha 
amoha 
anägämi 

anattä 

aniccä 
anuloma 

Taten. 
Unheilsam, ungesund, untüchtig. 
Gierlosigkeit, Großzügigkeit, Freigebigkeit. 
Illusionslosigkeit, Verstehen, Weisheit. 
Der ·'Niewiederkehrende', ein edler Mensch, der 
die 3. Stufe der Erleuchtung erkannt hat. 
Freisein von 'Ich-Illusion', Ichlosigkeit, 
Selbstlosigkeit, Unpersönlichkeit und 
Prozessartigkeit des Daseins. 
Vergänglichkeit. 
'Anpassungsmoment', bezeichnet den dritten von 
den, unmittelbar vor Eintritt in die Vertiefung oder 
in die vier überweltlichen Pfade, aufblitzenden vier 
lmpulsivmomenten (javanna). 

an-upädi-sesa nibbäna Endgültiges nibbäna, 'Völliges 
Erlöschen der Daseinsgruppen' (khandha), · 
Zuruhekommen, sich nicht mehr Fortsetzen dieses 
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anusaya 
apo-dhätu 
appanä 

geistig-körperlichen Daseinsprozesses: dieses tritt 
ein beim Tode des arahat. 
Latente Neigungen, Hang. 
Wasser-Element, Kohäsion. 
Volle geistige Sammlung, durch die Vertiefungen 
erreichte ekstatische Sammlung, tiefe 
Konzentration. 

arahat Edler Mensch, der sich auf einem der vier 
überweltlichen Pfade (magga) oder Ziele (phala) 
bekannten Entwicklungsstand befindet. 

ärammana Objekt, das von Bewußtsein und Geist erlebt und 
erkannt wird. 

ariyan , Arier, Edler Mensch, der Erleuchtung erlangt hat. 
arüpa-bhümi Existenzebene unkörperlicher, geistiger Wesen 

(Himmelswesen), deren Geburt das Ergebnis von 
arupa-jhäna ist. 

arüpa-brahma-Ebene Existenzebene der 'Unkörperlichen 
Welt' fiir Himmelswesen. 

arüpävacara Bewußtsein, das zu den vier 'Unkörperlichen 
Vertiefungen' gehört', also arupa-jhänacitta. 

arüpa-jhäna Vertiefte Konzentration auf ein geistiges Objekt, 
Versenkungszustand des Geistes. 

asankhäri,ka Unveranlaßt, weder durch sich selbst, noch durch 
eine andere Person verursacht. 

asankhata • 'Das Unerschaffene, Unentstandene, 
Ungewordene', ist ein Name fiir das Nirwahn, das 
Jenseits alles Werdens und Vergehens und alles 
Bedingtseins. 

äsava Einströmungen, bildliehe Bezeichnung fiir die vier 
Triebe (Sinnlichkeitstrieb, Daseinstrieb, 
Ansichtstrieb, Unwissenheitstrieb ). 

asmi-mäna 'Ich-Dünkel'. 
asobhan~ · . , Nicht schön, nicht von heilsamen Wurzeln 

begleitet 
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asubha Unreinheit, Widerlichkeit, übel~ schlecht, 
verdorben, unflätig, vulgär. 

asura Die 'Bösen Geister', Unholde, Dämonen, Wesen 
in einer unglücklichen EX:istenzebene, eine der vier 
niederen Daseinsformen. 

atita bhavanga V ergangener unterbewußter .• · 

attä 

Daseinss.trom,der kurz VO!"·.einem . : 
Bewußtseinsprozess .entsteht und wieder vergeht, 
in dem ein Objekt durch ~ine der Sinnenpforten 
erlebt wird. 
'Selbst', Persönlichkeit, eine bloße, konventionelle 
Ausdrucksweise, kein 'paramattha'. . ,, ·., 

attä-ditthi, attä-väda 'Ich- oder Persönlichkeitsglaube', ist von : 
zweierlei Art: Ewigkeitsglaube.oder · t 

·V ernichtungsglaube. 
attä-saiiiiä 'Ich-Vorstellung' (Ansicht), ist eine der vier 

Verdrehtheiten (vipalläsa). 
ävajjana 'Aufmerken' des Bewußtseins zum Objekt, das 

eine der sechs Sinnenpforten berührt hat. 
aVIJJa Unwissenheit, Illusion. · 
ayoniso manasikara Unweise Aufmerksamkeit gegenüber 

einem Objekt. 

B ·,. I. 
• • .J· 6' 

bhävanä Geistespflege, sowohl Entfaltung der inneren 
Ruhe, als auch der Einsicht und Weisheit. . '" . 

bhavangacitta Ein citta, das nicht 
innerhalb einer Bewußtseinsphase entsteht, 
sondern zwischen verschiedenen 
Bewußtseinsprozessen. 'Dieser unterbewußte . 1 

Daseinsstrom ist eben das; .was die Psychologen 
als Unterbewußtsein, auch·als .das Unbewußte 
oder die Seele bezeichnen. Es ist das, worauf 
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alle Erinnerung beruht und wodurch sich das aus 
früheren Existenzen Ererbte erklären läßt.' 

bhavanga calana Vibrierendes bhavanga, es entsteht kurz 
bevor der Erkenntnisprozess im sinnlichen 
Bewußtseinsvorgang beginnt. 

bhavangupaccheda ,'Gefesselter, gestauter' Daseinsstrom. Der 
letzte Augenblick des Unterbewußtseins, bevor 

. ein neuer Bewußtseinsprozess beginnt. Das 
bhavangupaccheda, das vor einer inneren 
Bewußtseinsphase entsteht, ist die 'Geistpforte' 
jenes Prozesses. 

bhikkhu Mönch. 
bhikkhuni Nonne. 
bhümi Existenzebene, Daseinsebene. 
brahma-vihära Die vier 'Göttlichen V erweilungszustände'. 

Gegenstand der Meditation: Güte und Erbarmen, 
Mitleid und Mitgefiihl, Mitfreude, Gleichmut. 

c 

cakkhu Auge: 
cakkhu-dhätu das Augen-Element. 
cakkhu-dvära Augenpforte. 
cakkhuppasäda-rüpa Rüpa, sensitives Sehorgan, ist von solcher 

Qualität, daß es Kontakt zum Sichtbaren (Farbe 
und.Form) aufnehmen kann. 

cakkhuviiUiäna Sehbewußtsein. 
cetana Absicht oder Wille. 
cetasika · Geistesfaktor.en, die gleichzeitig im Bewußtsein 

entstehen 
citta Bewußtsein, die Wirklichkeit, die etwas erlebt 

oder erkennt. 
cuti-citta Sterbebewußtsein. 
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D 

däna Gabe, Geben, Freigebigkeit, Großzügigkeit, 
Aufgeschlossenheit. 

dassana-kicca Funktion des Sehens. 
dharnma-dhätu Dharnma-Element, Wirklichkeit,· 
umfaßt 'Geistesfaktoren', 'Geistige Dinge', feine 
rüpa, nibbäna. 

dhammärammana Alle Objekte, die nur durch die 
Geistpforte erfahrbar sind, also nicht die 
Sinnenobjekte, die mit den filnfSinnenpforten 
erlebt werden. 

deva Die 'Himmelswesen', eig. wohl die 
'Leuchtenden' (verwandt mit lat. deus). 

ditthi Falsche Ansicht, verkehrte Anschauung, verdrehte 
oder verzerrte Meinung über Wirklichkeiten. 

ditthigata sampayutta · Von falscher Ansicht begleitet. 
domanassa Trübsinn, Kummer, schmerzliches, geistig 

leidvolles Empfinden. 
dosa Abneigung, Haß, Übelwollen. 
dosa-mula-citta Bewußtsein, dessen 'Wurzel' die 

Triebfeder 'Haß' ist. 
dukkha 'Leidunterworfensein', Leiden, das 

Unbefriedigende der bedingten Wirklichkeiten. 
dukkha vedanä Unangenehmes oder schmerzliches 

Gefühl. 
dvära Die Pforte, durch die ein Objekt erlebt wird, das 

sind die filnf Sinnentore und die Geistpforte. 
dvi-paiica-viiUiäna Die 'filnfBewußtseinspaare der Sinne', 

die da sind: Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, 
das Körperbewußtsein. Vonjedem Paar ist eines 
kusala vipaka, das andere akusala vipaka. 

E 
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ekaggatä cetasika Einspitzigkeit des Geistes. Der Geist hat 
sich gesammelt, ist zur Ruhe gekommen, 
konzentriert sich auf ein Obekt. 

G · ·; 
ghäna-dhätu Nasen-Element. 
ghänappasäda riipa Rapa, sensitives Riechorgan, ist von 

solcher Qualität, daß es Kontakt zu Geruch 
aufuehmen kann. 

ghandhärammana Duft, Geruch als Objekt. 
gantha Verstrickungen, Gruppe von Befleckungen. 
ghäyana kicca Funktion des Riechens. 
gotrabhü Der Gereifte, Reifemoment das Bewußtsein das 

die Sinnensphäre vor einer geistigen Vertiefung 
(jhäna) überwindet, oder, wenn Erleuchtung 
erlangt wird. (Impulsiv-Bewußtseinsmoment). 

1,' 

H 

hadaya-vatthu 'Die Grundlage Herz'. Ursprungsort der 
citta, die nicht im kognitiven Sinnenprozess 
enstehen. Tätigkeit des·' Geistelements' (mano-
dhätu) und des 'Geistbewußtseins- Elements' 

, . .(mano-~ififiäna-dhätu) sind darauf gegründet. 
hasittuppäda citta Das Heiterke~t erzeugende Bewußtsein' 

des Arahat. 
hetu · . Wurzel; kann schön oder auch unheilsam sein. 
hiri-ottapa Schamgefiihl und Gewissensscheu, sind zwei mit 

allem kannisch heilsamen Bewußtsein verbundene 
Geistesfaktoren. 

l 
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indriya 

issä 

jäti 
jhäna · 

Fähigkeiten, z. T. physische Dinge, rupa, wie die 
Sinnenorgane, z. T. geistige Dinge, näma, wie 
Gefiihl, Empfindung. Fünf'spirituelle Fakultäten' 
sind von heilsamer Natur und sollten kultiviert 
werden: Vertrauen in das Heilsame, Energie, d.i . 
Willenskraft, Achtsamkeit, Konzentration und. 
Weisheit. 
Eifersucht. 

J 

Natur, Geburt, Gruppe von Bewußtsein. · 
Vertieftsein, kann durch Entfaltung von Ruhe und 
geistiger Sammlung erreicht werden. 

jihä-dhätu Zungen-Element. 
jihäppasäda-ropa Schmeckorgan, rüpa, ist von solcher 

Qualität, daß es Kontakt zu 'Schmeckobjekten 
aufuehmen kann. 

K 

käma bhümi Existenzebene der Sinnlichkeit. 
kämacchanda Sinnliches Begehren. 
käma-sobhana-citta Schöne citta der Sinnensphäre. 
kämävacara citta Bewußtseinsmomente der Sinnensphäre. 
kamma, karma Absicht, Wille, der heilsam oder nicht 

heilsam sein kann,. Es ist auch die Tat, die durch 
den Willen motiviert wurde. Katma bedeutet also 
keineswegs das Ergebnis des Wirkens, oder gar 
das Schicksal von Menschen oder ganzen 
V ölkem, wie unter dem Einfluß der Theosophie 
beinahe allgemeine Auffassung im Westen ist. 1 

kamma-patha Lauf einer Handlung, Tat, die heilsam .oder 
unheilsamsein kann. 
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käsina Scheibe, Meditationsgegenstand zur Entfaltung 
. von Ruhe und geistiger Sammlung. 

käya . ·Körper. Kann auch 'geistiger Körper' bedeuten, 
umfasst dann die 'Geistesfaktoren'. 

käya-dhätu Körperorgan-Element. 
käyappasäda ropa Körperorgan, Druck- und Tastsinn. Das 

rüpa ist von solcher Qualität, daß es Kontakt zu 
greifbaren Objekten aufnehmen kann. 

käyaviilfiäna Körperbewusstsein, das Körpereindrücke erlebt. 
käyavififiatti Körperliche Äußerung, wie Gesten, 

Gesichtsausdruck etc .. 
khandha 

karunä 
kicca 
kilesa 
kiriyacitta 

kukkucca 
kusala 

'Gruppen des Anhaftens' oder 'Daseinsgruppen'. 
Es gibt fiinfkhandha: die Körperlichkeitsgruppe, 
die Gefiihls- und Empfindungsgruppe, die 
W ahmehmungsgruppe oder Erinnerung, die 
Geistesfaktoren~ die nicht Gefiihl und 
W ahmehmung sind und die Bewußtseinsgruppe. 
Somit gibt es fiinfkhandha, bedingt entstandene 
Wirklichkeiten. 
Mitleid, Mitgefiihl. 
Funktion des Bewußtseins. 
Befleckungen. 
'Karmisch unabhängig funktionierendes 
Bewußtsein', weder karmisch heilsam (kusala) 
noch unheilsam (akusala), weder Ursache noch 
Wirkung. 
Reue, Gewissensunruhe. 
Heilsam. 

L 

lobha Zuneigung, Habgier. · 
lobha-müla·citta Citta, dessen Wurzel Gier ist. 
lokiya citta 'Weltlich', Bewußtseinszustände, die nicht 

318 



nibbäna erleben. 
lokuttara citta 'Überweltliches Bewußtsein', das nibbäna. 

(Nirwahn) erlebt. 
lokuttara dhamma 'Das Bedingundslose' , das ist nibbäna, 

Nirwahn, und das Bewußtsein das nibbäna erlebt. 

macchariya 
magga 
magga-citta 

M 

Geiz. 
Pfad, Edler Achtfacher Pfad. 
Pfadbewußtsein, lokuttara citta, das nibbäna erlebt 
und Befleckungen tilgt. 

mahä-bhüta-rüpa rüpa, die vier 'Hauptelemente'. Es sind die 
aller Körperlichkeit zugrundeliegenden vier 
Elemente: Erde oder Festigkeit, Wasser oder 
Kohäsion, Feuer oder Temperatur und Wind oder 
Bewegung. 

mahä-kiriya citta 'Funktionelles Bewußtsein' der 
Sinnensphäre, von schönen Wurzeln begleitet. 

mahä-kusala citta Heilsames citta der Sinnensphäre. 
mano Geist, Bewußtsein. 
mano-dhätu Geist-Element, umfaßt das 'Bewußtsein an der 

Fünf-Sinnenpforte' (Funktion 'Aufinerken') und 
die zwei Typen von citta, deren Funktion das 
'Rezipieren' des Objektes ist. 

mano-dvärävajjana citta Bewußtsein, Funktion: ' 
Aufinerken an der Geistpforte', und die zweite 
Funktion' Feststellen'. 

mano-dvära-vithi-citta citta, das während eines geistigen 
Bewußtseinsvorgangs ensteht. 

mano-vüiiiäna dhätu 'Geistbewußtseins-Element', 
umfaßt alle citta (76), außer 'Geist-Element', das 
sind die citta, die während eines 
Erkenntnisprozesses in der 'Ebene der fiinfSinne' 
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(Sehen, Hören, etc.) entstehen. 
mettä Allumfassende Liebe, Güte, Freundlichkeit, 

Erbarmen, Selbstlosigkeit, Gnade. 
middha Stumpfsinn, Trägheit, Betäubung. 
moha Unwissenheit, Verblendung, Illusion. 
moha-müla-citta Bewußtsein, dessen Wurzel ' 

Unwissenheit' ist. 
muditä Mitfreude, Verständnis, Sympathie. 

N 

näma Das 'Geistige', geistige Phänomene. Umfaßt jene 
Wirklichkeiten, die durch Bedingungen entstanden 
sind, und das 'Unbedingte', d.i. nibbäna. 
natthika ditthi Die verkehrte Ansicht des 
'Nihilismus' (V emichtungsglaube ). 
n'eva-safiiiä-n'asafiiiäyatana Das 'Gebiet der 
Weder-W ahmehmung-Noch-Nichtwahmehmung', 
Meditationsgegenstand der vierten Vertiefung der 
'Unkörperlichen Sphäre' ( Vertiefungsglieder sind 
Gleichmut und Sammlung). 

nibbäna Wirklichkeit ohne Grundlage, ohne Bedingungen, 
Freisein von Leiden, das Bedingungslose, 
Friedensstätte (amata, skr., 'Todlosigkeit', ein 
Name fiir das Nirwahn). 

nimitta Reflex, Zeichen, Gegenbild, Objekt, Erscheinung 
eines Meditationsgegenstandes, ein gleichsam wie 
mit dem sinnlichen Auge wahrgenommenes 
geistiges Bild. 

nirodha-samäpatti Erlöschungszustand, safiiiä-vedayita
. nirodha, 'Erlöschung von W ahmehmung und 

· Gefühl', ist die, auf das 'Gebiet der Weder-
W ahmehmung-Noch-Nichtwahmehmung' (jhäna) 

. ' folgende, zeitweilige völlige Ausschaltung und 
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nivarana 

fiäna 

Aufhebung aller Bewußtseins- und 
Geistestätigkeit 
Fünf Hemmungen, Hindernisse, fünf den Geist 
hemmende und den klaren Blick trübende 
Eigenschaften, nämlich: Sinnenlust, Übelwollen, 
Stumpfheit und Mattheit, Aufgeregtheit und 
Gewissensunruhe, skeptischer Zweifel. 
Weisheit. 

0 

ojä rüpa, das 'Nährstoff ist, Synonym von ähära. 
olärika rüpa 'Grobe rüpa'. Sinnenobjekt und Sinnenorgane. 

p 

paficädvärävajjana-citta Aufmerkendes Bewußtsein, d.i. 
'Aufmerken ' an der Fünfsinnenpforte. 

.. 

paficavmnana (oder dvi-paficavififiäna)Bewußtsein, das 
Sinnenobjekte erkennt (kognitiv), wie Sehen; 
Hören. Davon gibt es fünf Paare. 

pafifiä Weisheit, 'Rechtes Verstehen', Erkennen, 
Einsicht, Wissen. 

pafifiatti Konventionelle Ausdrucksweise, Begriffe, Ideen, 
die durch Konzepte symbolisch dargestellt 
werden. Keine Wirklichkeiten, die unmittelbar 
erlebt werden können. 

paramattha dhamma 'Absolute', fundamentale, 
grundlegende Wirklichkeiten, die unmittelbar 
durch eine der sechs 'Pforten' erlebt werden 
können. 

parikamma Vorbereitungsbild', vorbereitender 
Impulsivmoment im j avanna-Bewußtseinsprozess. 
Das erste jhänacitta, das während eines ' 
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V ersenkunkszustandes des Geistes' ( samadhi) 
entsteht, oder, wenn 'Erleuchtung' erlangt wird. 

pasäda-ropa Sinnenorgane. Die rapa sind von solcher 
Beschaffenheit, daß sie Kontakt zu den 
Sinnenobjekten aufnehemen können (wie Reis auf 
einem Löffel). 

patibhäga nimitta 'Gegenbild', klares und unerschütterliches 
geistiges Bild eines Meditationsgegenstandes, das 
während der 'geistigen Sammlung' entsteht. 

paticcasamupppäda Die 'Bedingte Enstehung'. 
pathigha Widerstreben, Widerwille, Groll, ist ein Synonym 

von vyäpäda, d.i. Übelwollen -> nivarana und 
dosa, d.i. Zorn, Ärger usw .. 

patisandhi-citta Wörtl. 'Wiederverbingung', Wiedergeburt, 
eine der 14 Funktionen des Bewußtseins. 

phala-citta Bewußtseinsmomente, die Pfadergebnis sind. 
Ergebnis, Frucht im Momente des Hellblicks, d.i. 
Vipassana. Werden als 'Fruchterreichung' 
bezeichnet. 

phassa Wörtlich Berührung, Bewußtseinseindruck 
photthabbärammana Rüpa, greifbares Objekt, das mit 

dem Körperorgan, Druck- und Tastsinn, erlebt 
werden kann. 

phusana kicca Die Funktion, ein greifbares Objekt zu 
erleben. 

piti Interesse, Begeisterung, freudige Anteilnahme, 
Verzückung (sankhara-kkhandha). 

puthujjana Weltling, ein normaler Mensch, der noch 
sämtliche 10 Fesseln besitzt, kein 'Edler Mensch', 
der Erleuchtung verwirklicht hat. Drei der Fesseln 
sind: Persönlichkeitsansicht, skeptischer Zweifel, 
Haften an Regeln und Riten. 

R 
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rasärammana Schmeckobjekt, Aroma als Objekt. 
riipärammana Das Sichtbare, Farbe und Form als Objekt. 
rüpa Physisches Phänomen, das nichts erleben oder 

erkennen kann, auch 'Körperlichkeit' -> khandha. 
rüpa-bhümi 'Feinkörperliche Sphäre' jener Wesen, deren 

Geburt das Ergebnis von rüpa jhäna der 
'Feinkörperlichen Vertiefungen' ist. 

rüpa-brahma-Ebene Himmelswelt, 'Feinkörperliche 
Existenzebene'. 

rüpa-jhäna Vertiefungen der 'Feinkörperlichen Sphäre'. Der 
Meditationsgegepstand ist noch von Stofflichkeit 
abhängig. Die Vertiefungen sind weniger 'fein' als 
die 'Unkörperlichen Vertiefungen', d.i. arüpa
jhäna. Diese werden an einem 
Meditationsgegenstand geübt, der unabhängig von 
Stofflichkeit ist. 

riipäkkhandha Aggregat, Anhäufung, Gruppen, 
. Daseinsgruppen physischer Phänomene, keine 

dauernden Entitäten. 
rüpävacara citta Bewußtsein der 'Feinkörplichen Sphäre', 

rüpä-jhänacitta. 

s 

saddärammana Klang, Töne, Geräusche als Objekt. 
saddhä Vertrauen, ein mit allem karmisch heilsamen 

Bewußtsein verbundener Geistesfaktor. 
sahetuka Von Wurzeln begleitet. 
sakadägämi Der "Einmalwiederkehrende', 'Edler Mensch', der 

die zweite Stufe der Erleuchtung erlangt hat. 
samadhi Konzentration, geistige Sammlung, Einspitzigkeit 

des Geistes. 
samatha Entfaltung und Erreichung von Ruhe und 
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'Geistiger Sammlung'. 
sampaticchana-citta Bewußtsein, das ein Objekt aufnimmt, 

also das Objekt rezipiert. 
sampayutta Verbunden mit. 
sankhärakkhandha 'Gruppe1• aller geistigen Faktoren, 

sankhata 

saiiiiä 
santäna 

ausgenommen Gefiihl und Empfindung, 
W ahmehmung oder Erinnerung. 
Das 'Gestaltete, Bedingtenstandene' ist eine alle 
Daseinsgebilde umfassende Bezeichnung. 
W ahmehmung, Erinnerung. 
'Kontinuität', mag sich beziehen auf die 
Kontinuität von citta, khandha, bhavanga, rüpa, 
auf die ununterbrochene Entwicklungsreihe im 
'paticcasamuppäda' usw .. 

santirana citta Prüfendes Bewußtsein, Funktion: Prüfen. 
sasankhärika V eranlaßt, bewirkt, herbeigefiihrt, verursacht, 

entweder durch sich selbst oder eine andere 
Person. 

sati Achtsamkeit, rechte Besinnung, 
Nichtvergesslichkeit der Wirklichkeiten, die jetzt 
erscheinen, 'Im-Gedächtnis-Bewahren',' Sich-Ins 
Gedächtnis-Zurückrufen', Erinnerung. 

satipatthäna 'Anwendung der Achtsamkeit', Gewärtighaltung 
der Achtsamkeit'. Es mag der Geistesfaktor 'sati' 
sein' oder das Objekt der Achtsamkeit: 
Betrachtung des Körperlichen, der Gefiihle, des 
Bewußtseins, der Geistobjekte. 

sati-sampajaiiiia klares Verständnis, geistige Fähigkeit, die 
Wirklichkeiten, die entstehen, klar, richtig und 
eindeutig zu erkennen und zu verstehen. 

sa-upädi-sesa nibbäna Arahatschaft Das 'Völlige 
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Erlöschen der Leidenschaften', d.i. nibbäna, bei 
dem die khandha noch übrigbleiben. Es ist also 
noch nicht das endgültige nibbäna (khandha-



nibbäna) beim Tode des Arahat •. 
savana-kicca Funktion des Hörens. 
säyana-kicca Funktion des Schmeckens. 
sila Sittlichkeit in Gedanken, Worten und Werken. 
silabbatupädäna Die falsche Gewohnheit. Das F~sthalten 

an bestimmte Regeln, Riten und Rituale während 
der Übung. 

sobhana (citta und cetasika) Schön, von schönen und · 
guten Wurzeln begleitet. 

somanassa Angenehme Empfindung, Frohsinn, Freude. J' 

sota-dhätu Das Ohr-Element. 
sota-dvära-vitthi-citta Bewußtseinsvorgang an der 

Ohrenpforte. 
sotäpanna Edler Mensch, der die erste Stufe der Erleuchtung 

erlangt hat. 
sota-viiiiiäna Hörbewußtsein. 
sukha-vedanaAngenehmes Gefiihl, auch Freude ( sukkha, wörtl. 

'trocken'). 
sutte Lehrrede des Buddha. 

T .. , 

tadälambana oder tadärammana Zurückhalten, Speicherung, 
Registrieren. Funktion des letzten citta in einem 
vollständigen und abgeschlosenen 
Bewußtseinsprozess. 

tatra-majjhattatä Gleichmut, Ausgeglichenheit des Geistes. 
tejo-dhätu das Feuer-Element oder Wänne. 
thina Faulheit, Trägheit. 

u I I ' 

uddhacca Unruhe, Aufgeregtheit. 
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upacära 'Angrenzendes' Bewußtsein. Die 
Impulsivmomente sind der 'vollen Vertiefung' 
nahe, bewegen sich in ihrer Nähe, bevor sie · 
Konzentration oder Erleuchtung erreichen. 

upädä ropa Abgeleitete rupa, nicht die vier großen Elemente. 
upädäna Anhaftung, gilt als ein starker Grad des 

Begehrens. 
upädänakkhandha Aggregate oder Gruppen, die Objekte des 

Anhaftens sind. 
upekkhä Indifferentes oder neutrales Gefühl. Es kann auch 

für' Ausgeglichenheit' oder 'Gleichmut' stehen
ist dannjedoch kein Gefühl. 

V 

vacc1-viftftatti Rüpa, das sprachliche Äußerung ist. 
vatthu Grundlage, die sechs physischen Grundlagen, die 

dem Bewußtsein zugrunde liegenden Organe. 
väyo-dhätu Wind-Element. 
vedanä Gefiihl, Empfindung. 
vicära Diskursives Denken. Das Hin- und Herwandern 

des Geistes. Es äußert sich in der fortgesetzten 
Tätigkeit des Geistes. Wird verglichen mit dem 
Nachklingen einer Glocke, mit dem Auswischen 
eines Topfes. Das 'innere Sprechen' (parole 
interieure). 

vicikicchä Skeptischer Zweifel. 
viftftäna Bewußtsein. 
viftftäna-dhätu Bewußtseins-Element, umfaßt alle citta. 
viftftäna-kkhandha Bewußtseinsgruppe, umfaßt alle citta. 
viftftänaftcäyatana Das 'Bewußtseinsunendlichkeits-Gebiet', 

Meditationsgegenstand der zweiten Stufe der 
'Unkörperlichen Vertiefungen'. 

vipaka In geistigen Dingen bestehende 'Karmawirkung'. 
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Niemals sind karmisch heilsame oder unheilsame 
Willenszustände die Wirkung früherer Taten, da 
sie eben selber Karma sind. Karmagezeugte 
körperliche Dinge aber nennt man nicht vipaka. 

vipäkacitta Sinnenempfindung; Bewußtsein, das Ergebnis 
einer heilsamen Tat (kusala kamma) oder einer 
unheilsamenTat (akusalakamma) in Werken, 
Worten oder Gedanken ist. 

vipalläsa Vier Verdrehtheiten in der Vorstellung: 
saiiiiä-vipalläsa, citta-vipalläsa, ditthi-vipalläsa. 
1. Etwas für beständig ha~ten, das vergänglich ist. 
2. Etwas für Glück halten, das vergänglich ist. 
3. Etwas für 'Selbst' halten, das 'Nicht-Selbst' ist. 
4. Etwas für lieblich halten, das widerlich (asubha) 
ist. Sati und paiiiia erkennen 'vipalläsa' als 
'anatta'. 

vipassanä Übung, die zu Einsicht und Weisheit fiihrt, welche 
die Wirklichkeiten, die Dinge, so sehen, wie sie 
sind. 

vippayutta Nicht begleitet von. 
visankhäradhamma 'Das Ungeborene, das Ungewordene, das 

Ungeschaffene, das Unbedingte, nibbäna, 
Nirwahn. 

visuddhi-magga 'Der Weg zur Reinheit', das gewaltige 

vitakka 

V'ithicitta 

Werk Buddhaghosa's, geschrieben im 5. 
Jahrhundert A.D .. 
Gedanken, Gedankenfassung. Ein cetasika, das ein 
citta zum Objekt hinfUhrt. Das Aufgreifen eines 
Gedankens. Wird verglichen mit dem Anschlagen 
einer Glocke; mit dem Anfassen eines Topfes. 
Sich im Geiste vollziehende sprachliche Funktion. 
Citta, die während der Bewußtseinsprozesse 
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entstehen. 
Vithi-vimutti-citta 'Bewußtseinsvorgang-freie-citta'. 

Sie entstehen nicht während eines 
Bewußtseinsprozesses. 

votthapana-citta Bewußtsein, Funktion: 'Feststellen des 
Objektes'. 

vyäpäda Übelwollen. 

y 

yoniso manasikära 'Das gründliche und weise Erwägen'. 
Weise Aufmerksamkeit zum Objekt. 
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