
        

 Rezitationsheft

 



        Vorwort:
Zen (jap.) / Chan (chin.) besitzt eine eigene Ethik.  

Im Mittelpunkt steht die Überzeugung, dass man anderen nur helfen kann,  
wenn man sich selbst befreit hat.  

Die Zuwendung zu anderen Wesen in sorgender Liebe und Solidarität ist dabei  
niemandem,

-keinem Gott, keinem Buddha, keiner Religion, Offenbarung oder Lehre –

geschuldet, sondern erwächst aus tiefer innerer Einsicht im Laufe der Zen-
Praxis von selbst.

Wenn der Zen-Praktizierende zur Auffassung kommt, dass alles im Kosmos  
miteinander in Verbindung steht, so bedeutet dies für ihn, dass keine real  
existierende absolute Grenze zwischen dem einzelnen Übenden und allen  

anderen Menschen besteht. 

Hieraus folgt die Überzeugung, dass jede schädigende, aber auch jede helfende  
Handlung letztlich auf den Verursachenden zurückfällt. 

Die Ethik des Zen-Buddhismus kann insofern als „pragmatischer Altruismus“  
charakterisiert werden.

Und : 

Der Buddhismus ist lediglich das „Kleid“ , die Hülle des Chan / Zen . 

Zen / Chan , kann von Menschen jeder Religion praktiziert werden.

In seinem Kern ist Chan / Zen völlig zeitlos und frei 

von jedwelcher Religion , von Ritual  oder Tradition .

Somit dienen die in diesen Heft genannten Bodhisattvas lediglich als 

„Vor-Bild“ / Ideal ,wie es auch nicht-buddhistische Persönlichkeiten wie  
Ghandi oder „Mutter Theresa“ sein können.      



Inhaltsverzeichnis:

   Vorwort     
                                        

                                                Darbringung                      (für besondere Anlässe)  

                                                  

                                                  Kesa Sutra                             (nur für ordinierte)

                                                             

                                                  Erkenntnis

                                        Der edle achtfache Pfad

Die fünf Gewissheiten

                               Die fünf sittlichen Verpflichtungen               (für Laien)

                      Zufluchtnahme          (tägliche Praxis)

                         Herz-Sutra              (tägliche Praxis)

Dharani von der großen Barmherzigkeit

Dharani vom Tilgen des Mißgeschicks

                Bodhisattva-Gelöbnis      (tägliche Praxis)

Vollkommenheiten / Paramitas



Darbringung:

Wir verbeugen uns 3 x mit gefalteten Händen, 
entzünden der mittleren Kerze mit dem Satz:

(Gong)

„Verehrung dem Buddha, 
dem Wegweiser zur zur Non-Dualität, 

zur Überwindung von GIER, HASS und ICH-“WAHN“, 
er wies den Weg zur FREIHEIT / zur Buddhanatur in uns....“

Rechtes Licht (am vorherigen) entzünden mit:

„ All unseren Schwestern und Brüdern im Dharma, ob hier oder leiblich  
fern, doch mitten in unserem Kreise sind sei dieses Licht geweiht...“

linkes Licht entzünden (s.o) mit:

„Allen Wesen, in allen Welten, die mit uns auf dem Weg der Befreiung sind,  
sei dieses Licht geweiht...“

Dann nimmt man achtsam  nach und nach die verschiedenen Opfergaben 
(Blumen, Räucherstäbchen, Nahrung, evtl.Wasser),kreist einmal in Kopfhöhe, 

stellt sie zurück und spricht mit gefalteten Händen:

„In Dankbarkeit bringe ich allen Buddhas und Bodhisattvas
hiermit symbolisch all die Schönheit der Welt dar.

Ich verneige mich tief vor allen Buddhas und Bodhisattvas.

Ich verneige mich tief vor all meinen Lehrerinnen und Lehrern.

Mögen sie mir heute und auch in zukünftigen Leben ihren Segen geben!“



Kesa Sutra:
(nur ordinierte)

„Grosses Gewand der Befreiung
Symbol für das Feld der Verdienste

Jenseits von Form und Leerheit
In dem wir die Robe des Buddha tragen Geloben wir,

mit allen Wesen zu erwachen...“

Erkenntnis:
Alles unheilsame Karma entsteht im Geist 

verfestigt sich in Gedanken, Worten und Taten.


Der klare Geist erkennt die Ursache von Gier, Hass  
und Verblendung.

Einsicht und Reue befreien den Geist und öffnen das Tor  
zum Mitgefühl.


Erlöschen die Ursachen, erlischt das Leiden

Zum Erlöschen des Leidens führt.....



Der edle achtfache Pfad:
1.

rechte Anschauung 
正見 

2.
rechter Entschluss 

正思惟 

3.
rechte Rede  

正言 
4.

rechte Tat  
正業 

5.
rechter Lebenserwerb 

正命 

6.
rechte Anstrengung 

正精進 

7.
rechte Achtsamkeit 

正念 

8.
rechtes Sichversenken

正定 



Die fünf Gewissheiten: 
1.

Es ist der natürliche Verlauf, dass ich alt werde. 
Es gibt keinen Weg, dem Altern zu entgehen. 

2.
Es ist der natürliche Verlauf, dass ich Krankheiten bekommen werde. 

Es gibt keinen Weg, dem Krankwerden zu entgehen. 

3.
Es ist der natürliche Verlauf, dass ich sterben werde. 

Es gibt keinen Weg, dem Tod zu entgehen. 

4.
Es ist der natürliche Verlauf, dass alles, woran ich hänge, 

und alle, die mir lieb sind, sich verändern. 
Es gibt keinen Weg, dem Getrenntwerden von ihnen zu entgehen. 

5.
Meine Taten sind mein einzig wirkliches Erbe. Den Folgen meiner Taten  

kann ich nicht entgehen. Meine Taten sind der Boden, auf dem ich  
stehe. 



Deshalb mache ich es mir zur Übung:

(Die 5 sittlichen Übungen / 歸戒要集)

1.
Ich gelobe, mich darin zu üben, kein Lebewesen zu töten. 

 如諸佛盡壽不殺生，我某甲亦盡壽不殺生

2.
Ich gelobe, mich darin zu üben, 

nichts zu nehmen, was mir nicht gegeben wird. 

 如諸佛盡壽不偷盜，我某甲亦盡壽不偷盜

3.
Ich gelobe, mich darin zu üben, 

keine unsittlichen Handlungen auszuüben. 

 如諸佛盡壽不淫欲，我某甲亦盡壽不邪淫

4.
Ich gelobe, mich darin zu üben, nicht zu lügen 

und wohlwollend zu sprechen. 

 如諸佛盡壽不妄語，我某甲亦盡壽不妄語

5.
Ich gelobe, mich darin zu üben, keine Substanzen zu  

konsumieren, die den Geist verwirren und das  
Bewusstsein trüben.

  如諸佛盡壽不飲酒，我某甲亦盡壽不飲酒



Zufluchtnahme: 

Zum  Buddha  – dem erhabenen Lehrer gehe ich um Zuflucht.
Zum  Dharma – seiner Lehre, die sehend macht, gehe ich um Zuflucht.

Zum Sangha  – der Gemeinschaft der Jünger des Erhabenen, der ich  

                            folge, gehe ich um Zuflucht.

Zum Buddha  – dem alles durchflutenden Licht der Erleuchtung, gehe ich

                           um Zuflucht.

Zum Dharma – dem alles zur Befreiung tragenden Strom, gehe ich um

                          Zuflucht.

Zum Sangha – der Gemeinschaft der Bodhisattvas, denen ich folge, gehe ich     

                          um Zuflucht.

Zum Buddha  – dem mir noch verhüllten Licht in mir, gehe ich um Zuflucht.

Zum Dharma – der mir innewohnenden Kraft, gehe ich um Zuflucht.

Zum Sangha – der Gemeinschaft aller fühlenden Wesen, die mit uns auf dem

                          Weg zur Befreiung sind, gehe ich um Zuflucht als Dienender.

( 1.  Meditationssitzung, Start / Ende durch Gong)



(Rezitation auf deutsch mit „Holzfisch“ / Gong)

 „Herz-Sutra“ 
Prajnaparamita-Hridaya-Sutra:

  

Der Bodhisattva Avalokiteshvara, 
tief im Strom vollkommenen Verstehens,  erhellte den  

Prozess, der zur Illusion einer abgeschlossenen  
Persönlichkeit führt. 

Dessen Leerheit erkennend überwand er alles Leiden.

(Gong) 

Höre, Shariputra, 
Form ist Leerheit, Leerheit ist Form, 
Form ist nichts anderes als Leerheit, 
Leerheit ist nichts anderes als Form. 

Dasselbe gilt für Empfindungen, 
Wahrnehmungen, geistige Formkräfte und Bewusstsein. 

(Gong) 

Höre, Shariputra, 
alle Dinge sind durch Leerheit gekennzeichnet. 

Weder entstehen sie, noch vergehen sie, 
sie sind weder rein, noch unrein, 

weder werden sie größer, noch werden sie kleiner. 
Daher gibt es in der Leerheit weder Form, 
noch Empfindung, noch Wahrnehmung, 

noch geistige Formkraft, noch Bewusstsein; 
kein Auge, kein Ohr, keine Nase, keine Zunge, 

keinen Körper, keinen Geist; 
keine Form, keinen Klang, keinen Geruch, 



…..keinen Geschmack, 
kein Berührbares, kein Objekt des Geistes; 

keinen Bereich der Elemente 
(von den Augen bis zum Geist-Bewusstsein); 

….kein bedingtes Entstehen 
und kein Erlöschen des bedingten Entstehens 

(von Unwissenheit bis zu Tod und Verfall); 
kein Leiden, keinen Ursprung des Leidens, 

kein Ende des Leidens und keinen Weg; 
kein Verstehen, kein Erlangen. 

(Gong) 

Weil es kein Erlangen gibt, 
finden die Bodhisattvas, 

in vollkommenem Verstehen ruhend, 
keine Hindernisse in ihrem Geist. 

Keine Hindernisse erlebend, überwinden sie die Angst, 
befreien sich selbst für immer von Täuschung 

und verwirklichen vollkommenes Nirvana. 
Alle Buddhas der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft  

erlangen dank dieses vollkommenen Verstehens 
volle, wahre und universale Erleuchtung. 

(Gong) 

Daher sollte man wissen, dass vollkommenes Verstehen 
das höchste Mantra ist, das Mantra ohnegleichen, 

das alles Leiden aufhebt, die unzerstörbare Wahrheit. 
Das Mantra der Prajnaparamita sollte daher verkündet  

werden. 

(Gong)



Und dies ist das Mantra :

OM - GATE - GATE 
- PARAGATE - 

- PARASAMGATE -
- BODHI - SVAHA -

„ Gegangen, gegangen, hinüber gegangen,
gemeinsam vollkommen hinüber gegangen

zum Ufer der Nicht-Zweiheit, der Erleuchtung.
Sei es zum Wohle aller! “

(2. Meditationssitzung > danach Bodhisattvagelöbnis)



Dharani von der großen Barmherzigkeit:

Gepriesen sei Bodhisattva Avalokiteshvara:

...der dem Trikaya gleicht, der die transzendentale Weisheit verkörpert.

...der durch die Unbeflecktheit seines Geistes fortwährend alle Wesen  
rettet.

...dessen jegliche Tat die ursprüngliche Reinheit aller Wesen enthüllt.

...der die drei zerstörenden Verwirrungen -Gier, Haß und Verblendung –  
auslöscht.

Schnell, schnell! Komm, komm! Hier, hier!

Freude springt in uns auf und hilft uns, in das Reich der großen 
Wirklichkeit einzudringen.

Avalokiteshvara Bodhisattva, Bodhisattva der Barmherzigkeit, verhilf  
uns zu geistiger Erfüllung. Vollendung, Vollendung!

Nachdem wir die Freiheit und Barmherzigkeit des Bodhisattva  
Avalokiteshvara bezeugt haben, unseren eigenen Körper und Geist  

geläutert haben, tapfer wie ein Löwe geworden sind und uns in allen  
Lebewesen offenbart haben, uns zum Rad der Lehre und der  

Lotusblume bekannt haben, können wir nun ungehindert alle Wesen 
retten.

Möge die Kenntnis der geheimnisvollen Natur Avalokiteshvaras für  
immer fortbestehen. Verehrung den drei Schätzen - Buddha, Dharma 

und Sangha! Verehrung Avalokiteshvara, dem Bodhisattva Mahasattva,  
dem Bodhisattva der Barmherzigkeit!

Möge dieses Dharani wirksam sein. 



Dharani vom Tilgen des Mißgeschicks:
 Verehrung allen Buddhas in den drei Welten und zehn Himmelsrichtungen. Gepriesen  

sei der unvergleichliche Eine, der alles Leiden tilgen kann. Gepriesen sei der  
unvergleichliche Eine, der das ganze Universum durchdringt und den Verhältnissen  
entsprechend die Trikayas offenbart. Er ist das Licht, das große, wahre Licht. Dieses  

herrliche Licht zieht alle Wesen in den Bereich Buddhas und rettet sie. So verschwinden  
Leiden und Unglück. Leuchtende Erkenntnis bricht auf, und damit hat dieses Dharani  

seine Kraft vollendet. 

Bodhisattvagelöbnis:
四弘誓願

Der Wesen sind unendlich viele - ich gelobe, sie alle zu retten. 

 眾生無邊誓願度

Zerstörender Irrtum ist unerschöpflich - ich gelobe, ihn zu überwinden. 

 煩惱無盡誓願斷

Die Lehre der Wahrheit ist unermeßbar - ich gelobe, sie zu  
verwirklichen. 

 法門無量誓願學

Buddhas Wahrheit ist die höchste - ich gelobe, sie zu vollenden. 
 佛道無上誓願成



Vollkommenheiten:
 

   "Durch Ausübung aller PARAMITAS wie: 

FREIGIEBIGKEIT, 

SITTLICHLEIT, 

ENTSAGUNG, 

WISSEN,

WILLENSKRAFT, 

NACHSICHT, 

WAHRHAFTIGKEIT,

 ENTSCHLOSSENHEIT, 

GÜTE 

und 

GLEICHMUT 

...möge ich Buddhaschaft erlangen zum Wohle aller Wesen ! "



Schlußbemerkung:

Als aufgeklärte Menschen zu Beginn des 3.  
Jahrtausends und in Kenntniss des Kalamer-

Sutra in welchem es heisst:

„Geht nicht nach Hörensagen oder Gerücht, Überlieferung oder  
Tradition, den Tagesmeinungen, oder der Vorgabe von Schriften,  

nicht nach Vernünftelei, logischer oder rhetorischer  
Kunstfertigkeit, Gedankengebäuden, oder der Übernahme  

anziehender Ideen, nicht nach dem Schein von Fähigkeit oder der  
Autorität eines spirituellen Meisters...“

...wenn Ihr jedoch nach gründlicher Prüfung versteht: 

„Diese Dinge sind heilsam, förderlich, von Weisen empfohlen;  
und, wenn man sie akzeptiert und durchführt, bringen sie allseits  

Nutzen und Glück', solltet Ihr danach handeln...“

. . .distanzieren wir uns ausdrücklich 

von jeglichem magischen Denken!




	四弘誓願

