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1. Einleitung  

1.1. Konzepte der Erlösung in der indischen Philosophie  

Die umfangreiche, religiöse und philosophische Vielfalt der indischen 
Philosophie zeigt sich in verschiedenen Weltanschauungen und 
Stellungnahmen zu den Grundfragen des Daseins, der Seele, des 
Absoluten und deren Verhältnis zueinander. Eines der grundlegenden 
Charakteristika der indischen Philosophie liegt nun darin, dass all diese 
Grundanschauungen sich auf die Erlösungslehre beziehen. Die Konzepte 
der Erlösung (mokṣa/apavarga/nirvāṇa)1 und die Darstellung des Weges 
dahin sind somit je nach religiöser und philosophischer Schule 
unterschiedlich: Ist ein befreites Wesen aktiv oder inaktiv? Behält ein 
befreites Wesen seine Individualität oder verliert es diese? Ist der erlöste 
Zustand ein glückseliger?2 Wie steht ein erlöstes Wesen zum Absoluten? 
Im Folgenden möchte ich kurz verschiedene Konzepte der Erlösung in 
der indischen Philosophie schildern. Zunächst werden die śivaitischen 
Erlösungslehren behandelt, in denen die rituelle Handlung ein 
unverzichtbares Element des Erlösungsprozesses ist. Unter den 
verschiedenen Śaiva-Traditionen werden hier die dualistische (Śaiva-
Siddhānta) und die nicht-dualistische Tradition des tantrischen 
Śaivismus dargestellt.3  

                                                
1 Vgl. BIGGER 2010: 91f., the Concept of Liberation. 
2 Dhammapada 203 (S. 57): etam jñātva yathābhūtaṃ nibbanaṃ paramaṃ 
sukham. Majjhimanikāya Nr. 75. Zu nibbāna bzw. parinibbāna im Pāli-Kanon 
vgl. WALSHE 1987: 27ff.; BHIKKHU BODHI 1995: 31f.; ibid., 2000: 49f. Zu 
Belegstellen, in denen das Nirvāṇa als freudvoll/glückselig bestimmt wird, siehe 
POUSSIN 1925: 60ff.; FRAUWALLNER 1953 I: 226; SCHMITHAUSEN 1969b: 158; 
ONIANS 2001: 42ff.; COLLINS 2010: 72ff. Vgl. BHSD, s.v. nirvṛti. Die 
Definition des höchsten Erwachens als mahāsukha im tantrischen Kontext wird 
später in § 4.2.1 behandelt.  
3 Zu diesen beiden śivaitischen Traditionen sowie deren Unterschieden siehe 
SANDERSON 1992: 281ff. 
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Die dualistische Tradition des Śivaismus4 

Im dualistischen Śaiva-Siddhānta bedeutet die Erlösung das 
Gleichwerden mit Śiva. Ein Identischwerden der individuellen Seelen 
mit Śiva ist jedoch in dieser Tradition unmöglich, da nach ihrer Lehre 
(vgl. SANDERSON 1992: 282ff.) der höchste Gott Śiva und die 
individuellen Seelen (puruṣa) numerisch wesentlich und ewig 
voneinander verschieden sind. Nicht nur numerisch, sondern auch 
qualitativ verschieden sowohl von Śiva wie auch von den individuellen 
Seelen sind die materiellen und psychischen Gegebenheiten. 
SANDERSON schreibt: 

„According to this view Śiva is only the efficient cause 
(nimittakāraṇam) of the universe. Its material cause 
(upādānakāraṇam), that out of which it is fashioned, of which it 
consists, and into which it dissolves, is not Śiva but māyā. The 
latter is the single, eternal, and unconscious source of the worlds 
and everything in them, including the bodies and faculties of 
each soul.“5   

Śiva besitzt ferner die fünf Handlungen (pañcakṛtya), die letztlich dem 
Zweck der Erlösung der gebundenen Seele aus ihrem gefesselten 
Zustand dienen. 6  Während einer Initiation (dīkṣā) befreit Śiva die 
Seelen, die dazu bereit sind, von ihrer angeborenen Unreinheit (mala). 
Diese Unreinheit ist „eine substantielle, die Seele umhüllende Kruste“, 
so dass Śiva auf diese Substanz einwirken muss, um sie zu entfernen.7 
Den Erlösungsvorgang beschreibt SANDERSON 1992: 286 wie folgt8:  
                                                
4 Vgl. SANDERSON 1992: 282–287. Eine kurze, aber klare Darstellung der 
wesentlichen Thesen des Śaivadarśana findet sich auch in FRAUWALLNER 1962: 
8f. 
5 SANDERSON 1992: 282f.  
6 GENGNAGEL 1996: 78. 
7 Zusammenfassend nach GENGNAGEL 1996: 80f.: „Śiva befreit im Laufe einer 
befreienden Initiation (nirvāṇadīkṣā) die Seelen, die dazu bereit sind, von ihrer 
anfanglosen Fessel mala. Eben da diese Fessel eine substantielle, die Seele 
umhüllende Kruste ist, muss Śiva mittel- oder unmittelbar auf diese Substanz 
einwirken, um sie zu entfernen. Wie bereits erwähnt, müssen die Seelen die 
Kruste aber für ihre Entfernung durch Śiva vorbereiten. Es vollzieht sich hierbei 
eine graduelle Richtung oder Kochung der Kruste (malapāka), die als teilweise 
Ablösung der Hülle mala von der noch gebundenen Seele zu verstehen ist. Der 
Prozess der Vorbereitung der Kruste für ihre endgültige Entfernung wird 
zusätzlich durch das Herabfallen von Śivas Gnade spendender Śakti (śaktipāta) 
beeinflusst. Die Śakti Śivas, die bisher die Fesseln in ihrem Wirken unterstützt 
hat, um den gebundenen Zustand der Seele und damit das Erleben des karmans 
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„When Śiva is ready to liberate an individual from beginningless 
bondage he weakens the power of Impurity over him to the 
extent that he experiences the desire to be liberated, is 
disinclined to continue worldly existence, feels devotion (bhakti) 
to the devotees of Śiva, and conceives faith in the Śiva doctrines. 
He therefore seeks out an officiant for initiation. Recognizing 
these attitudes and commitments as evidence of "the descent of 
Śiva’s power" (śaktipāta), the officiant proceeds to perform the 
liberating ritual of initiation (dīkṣā). Unless the candidate opts 
for that form of this procedure which guarantees a period in a 
paradise before final release (bhogadīkṣā, sādhakadīkṣā), he 
will never be reborn. In this sense initiation liberates; but it does 
not liberate immediately. Actual liberation occurs only at the 
time of death. (...)“ 

Nach diesem System ist die Erlösung einer gebundenen Seele nicht 
allein durch Erkenntnis möglich, sondern erfolgt in der Regel im Laufe 
ritueller Handlungen.9 Dabei fungiert der Ācārya, der solch ein Ritual 
ausführt, als Medium der Handlungen Śivas.10  

 

                                                                                                         
zu ermöglichen, diese rodha-, bzw. tirodhānaśakti wird nun von ihrem 
Antagonisten, der anugrahaśakti, abgelöst. Die befreiende Initiation,  bei der die 
Seele in einem komplexen Prozess ihren gebundenen Zustand hinter sich lässt 
und zur Gleichheit mit Śiva geführt wird, vollzieht Śiva entweder unmittelbar 
ohne eine äußerliche rituelle Handlung (niradhikaraṇadīkṣā) oder mittelbar im 
Rahmen eines elaborierten Rituals, in dessen Verlauf Śiva im Körper des 
ausführenden Ācaryā gegenwärtig ist (sādhikaraṇadīkṣā).“ 
8 Vgl. auch den Erlösungsvorgang nach Tattvaprakāśavṛtti 15 (GENGNAGEL 
1996: 109f.). 
9  SANDERSON 1992: 285: „Liberation cannot be achieved through mere 
knowledge of reality without recourse to ritual. This is because the state of 
bondage, in which the soul fails to realize its innate omniscience and 
omnipotence, is not caused by mere ignorance. The ignorance that characterizes 
the unliberated is the effect of an imperceptible Impurity (mala) that acts on the 
soul from outside; and this Impurity, though it is imperceptible, is a material 
substance (dravya). Because it is a subtance, only action (vyāpāra) can remove 
it; and the only action capable of removing it is that of the rituals of initiation 
and their sequel taught by Śiva in his Tantric scriptures.“ Vgl. auch  
GENGNAGEL 1996: 80f. 
10 SANDERSON 1992: 284f. 
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Die nicht-dualistische Tradition des Śivaismus11 

Im Gegensatz zur dualistischen Tradition des Śivaismus behauptet die 
nicht-dualistische Tradition, dass die vollständige Erlösung auch zu 
Lebzeiten (jīvanmukti) möglich ist und bewertet sie höher als die der 
dualistischen Tradition.12 Die Weltanschauung des nicht-dualistischen 
Śaiva-Systems ist, dass Śiva sich alleine als ein einziges unabhängiges 
und allmächtiges Bewusstsein in Gestalt von individuellen Seelen, māyā 
und deren Produkten manifestiert.13 Ihre Erlösung besteht somit nicht, 
wie der dualistische Śivaismus behauptet, im Gleichwerden mit Śiva, 
sondern in der Erkenntnis, dass die wahre Identität das aus sich selbst 
strahlende Licht des Bewusstseins (prakāśa) ist, das ewig in die 
Aktivität der Selbstbewusstheit (vimarśa) eingebettet ist.14  Im nicht-
dualistischen Śaiva-System, in dem die Unreinheit keine Substanz ist, ist 
die Funktion ritueller Handlungen entsprechend anders zu definieren als 
in der dualistischen Tradition. Zwar wird die befreiende Initiation — als 
ein unverzichtbares Mittel zur Erlösung — weiter bestätigt, doch ist sie 
nicht mehr als Handlung zu verstehen, sondern vielmehr als eine Art 
Erkenntnis, die in der Handlung verschlüsselt und vom Ausführenden 
erfahren wird.15  

Die Sāṃkhya-Philosophie 

Nach GARBE, der die Weltanschauung der Sāṃkhya-Philosophie einen 
„konsequenten Pessimismus“ nennt, ist für diese philosophische 
Richtung alles bewusste Leben Leiden: „Das Glück, von dem uns die 
                                                
11 SANDERSON 1992: 287–291. 
12 SANDERSON 1992: 290. 
13 SANDERSON 1992: 287f.: „The nondualistic doctrine attributed to the second 
division of the canon contains all the categories of this dualistic system; but it 
denies that they are ultimately distinct. It holds that it is Śiva alone, as a single 
autonomous and omnipotent consciousness, who is manifest in the form of 
individual souls, māyā, and its products; so that none of these is other than an 
aspect of the power of self-representation (vimarśaśakti) that constitutes his 
nature.“ 
14 SANDERSON 1992: 289: „Just as the nondualists’ bondage is said to be 
incomplete awareness of Śivahood (apūrṇakhyāti) so their liberation is defined 
as the unconditional realization that one’s true identity is this one autonomous 
light of consciousness (prakāśa) eternally immersed in the macro- and 
microcosmic activity of self-representation (vimarśa).“ 
15 SANDERSON 1992: 290. 
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Erfahrung zu zeigen scheint, existiert nicht in Wahrheit; denn auch die 
Lust ist mit Schmerzen durchsetzt und führt schließlich zu Leid.“16 Die 
Erlösung ist nach diesem System somit die vollständige Aufhebung des 
Schmerzes oder die Unmöglichkeit seiner Wiederkehr. Und das einzige 
Mittel zu dieser Erlösung ist die unterscheidende Erkenntnis.17 Diese 
erlösende Erkenntnis setzt als Grundlage des gesamten Weltgeschehens 
zwei im schärfsten Gegensatz stehende Prinzipien, nämlich Seele 
(puruṣa) und Materie (prakṛti), voraus und besteht darin, die völlige 
Trennung dieser beiden zu realisieren. Die Ansichten über die Natur 
dieser beiden und deren Verhältnis können aus der Beschreibung 
Frauwallners folgendermaßen zusammengefasst werden:18 Die Materie 
ist eine, Seelen gibt es unendlich viele. Die Materie ist ungeistig 
(acetanā), Ursache allen Wirkens und Ursprung aller Dinge, während 
die Seele dem Wesen nach reine Geistigkeit und vor allem vollkommen 
untätig ist (FRAUWALLNER 2003 I: 225, 31–44). Die Bindung von Seele 
und Materie kann nicht in deren bloßem Nebeneinander (sāṃnidhyam) 
bestehen. Denn dadurch, dass sie beide ewig und allgegenwärtig sind, ist 
dieses Nebeneinander ebenfalls ewig, und das würde bedeuten, dass 
überhaupt keine Erlösung möglich wäre. Die Bindung kann wiederum 
auch nicht dergestalt sein, dass die Seele dadurch irgendeine 
Veränderung erfährt, weil das der Lehre widersprechen würde, dass die 
Seele ewig unbewegt und unveränderlich ist. Vielmehr stehen Seele und 
Materie — wie ein Zuschauer und eine Schauspielerin19 — einander als 
Betrachter und Betrachtetes (draṣṭṛdṛśyabhāva) gegenüber. So stehen sie 
einerseits in einer gegenseitigen Abhängigkeit, einem Band 
gegenseitigen Interesses (autsukya), andererseits erleidet doch keines 
von beiden eine Veränderung seines Wesens (ibid., 241, 37–242, 23). 
Das Interesse der Seele an der Materie beruht ferner auf dem Irrtum der 
Seele, welche sich mit dem Erkennen verwechselt und auf sich bezieht, 
was in Wirklichkeit nur der psychischen Materie angehört. Nach 
Sāṃkhya-Anschauung vollzieht sich nämlich alles psychische 
Geschehen nur im psychischen Organismus, vor allem im höchsten 
psychischen Organ, dem Erkennen (buddhi), welches als Zentralorgan 
alles sammelt, was die übrigen Organe aufnehmen. In ihm spielen sich 
daher alle Erkenntnisvorgänge und Empfindungen ab. Die Seele schaut 
dagegen nur, was ihr das Erkennen darbietet, ohne selbst davon berührt 

                                                
16 GARBE 1894: 133. Näheres dazu vgl. auch FRAUWALLNER 2003 I: 241. 
17 Zur Erlösung nach der Sāṃkhya-Philosophie siehe GARBE 1894: 323–329; 
DEUSSEN 1908: 459–464 und 504–506; FRAUWALLNER 2003 I: 241–243.  
18 Zusammenfassend nach FRAUWALLNER 2003 I: 225 und 242ff. 
19 Zu diesem Verhältnis siehe FRAUWALLNER 2003 I: 242, 14ff. und 243, 23ff. 
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zu sein. In diesem System bleibt die Seele somit in scharfer Trennung 
von Seele und Materie vollkommen untätig und von allem Irdischen 
unberührt, während alles Geschehen und alle Tätigkeit in die Materie 
verlegt wird (ibid., 242, 24–243, 11). 

Die Erlösung besteht für die Sāṃkhya-Philosophie letztendlich in der 
völligen Trennung von Seele und Materie, in der definitiven 
Absonderung (kaivalya) der Seele, und um diesen Zustand zu erreichen, 
bedarf es der Erkenntnis, dass alles Materielle, auch die psychischen 
Organe, von der Seele vollkommen verschieden sind. Bei diesem 
Erlangen der erlösenden Erkenntnis handelt es sich jedoch um die 
Erlösung zu Lebzeiten (jīvanmukti)20, die die unmittelbare Vorstufe der 
wahren definitiven Erlösung (videhamukti) ist. Nach der Sāṃkhya-
Philosophie tritt die endgültige Erlösung in dem Augenblicke des Todes 
ein, wenn das Innenorgan sich in die Urmaterie zurückbildet.21  

Der Advaita-Vedānta  

Im Gegensatz zur Grundanschauung des dualistischen Sāṃkhya ist die 
Welt nach dem Advaita-Vedānta auf ein einziges Prinzip, Brahman, 
zurückzuführen, und für die Anhänger dieser Schule liegt die Erlösung 
in der Erkenntnis der Einheit des eigenen Selbst (ātman) und des schon 
immer erlösten, geistigen Brahman.22 Diese schon immer vorhandene 
Wahrheit ist bei den Menschen vom Schleier der Täuschung (māyā) 
verborgen, der für die Erlangung der Erlösung zerrissen werden muss.23  

                                                
20 Zur Erlösung bei Lebzeiten (jīvanmukti) nach der Sāṃkhya-Philosophie vgl. 
GARBE 1894: 180–184. 
21 GARBE 1894: 329; FRAUWALLNER 2003 I: 243. 
22 Vgl. VETTER 1979: 126: „Das Ziel ist nicht Verbesserung des persönlichen 
Schicksals im Kreislauf des Wiedergeborenwerdens, was durch Handeln zu 
erreichen ist, sondern die Erlösung vom Wiedergeborenwerden, die nur durch 
Erkenntnis der Tatsache, dass das seinem Wesen nach schon immer reine, 
erleuchtete und erlöste (nityaśuddhabuddhamuktasvabhāva) Brahman das 
eigene Selbst ist (brahmātmatva), zu erreichen ist.“ Zur Erlösung nach dem 
Vedānta-System vgl. DEUSSEN 1908: 610–614; HACKER 1978, Register s.v. 
Erlösung im Advaita. VETTER 1979 behandelt die Śaṅkara zugeschriebenen 
Texte zusammenfassend anhand der in seiner Einleitung genannten Fragen 
bezüglich der Erlösung (ibid., 17f.); siehe die jeweilige „Zusammenfassung“ der 
behandelten Texte. 
23 Zur Theorie der Illusion im Vedānta-System vgl. HACKER 1978: 132ff.; 
293ff.; 310ff. Zur Irrtumslehre Maṇḍanamiśras siehe SCHMITHAUSEN 1965. 



1. Einleitung 
 

 11 

In der Tradition wird die wahre Natur des Brahman, welches das Selbst 
(ātman) ist, als das (wahrhaft) Seiende (sat)24, Geist (cit) und Wonne 
(/Seligkeit, ānanda) beschrieben 25 , wobei das einzige positive 
Kennzeichen des Absoluten, das Śaṅkara uneingeschränkt bejaht, der 
Geist ist.26 Für Maṇḍanamiśra27, der neben Śaṅkara zu den ältesten 
Advaitaphilosophen gehört, ist das Absolute allerdings in erster Linie 
das allgemeine Sein (sattā)28. Diesbezüglich stellt HACKER (1978: 309) 
zusammenfassend fest: „Der Vedāntismus argumentierte […] auf zwei 
Wegen positiv für den Monismus, und auf beiden wurde eine 
Wesensgleichheit als Seinsidentität überinterpretiert. Entweder man ging 
wie Śaṅkara von der Wesensgleichheit des Bewusstwerdens in allen 
Erkenntnissen aus, oder wie Maṇḍanamiśra von dem Faktum, dass alle 
Seienden sind. Mit dem einen Argument wurde das Absolutum als Geist 
bestimmt, mit dem anderen als Sein.“ Des Weiteren liegt der 
Unterschied zwischen diesen beiden Denkern 29  darin, dass für 
Maṇḍanamiśras Auffassung die Betonung der Wonne-Natur (ānanda) 
des Brahman charakteristisch ist30, während Śaṅkara sich in diesem 
Punkt zurückhält.31  

Das Konzept der Erlösung zu Lebzeiten (jīvanmukti), das in 
verschiedenen Systemen der indischen Philosophie zur Sprache 
kommt 32, ist bereits in Chāndogya Upaniṣad VI. 14. 2 erwähnt. 33 
Systematisch ausgearbeitet wurde es jedoch anscheinend erst nach 
Śaṅkara, wobei letzterer nach VETTER 1969: 17 zwei unterschiedliche 
                                                
24 Zum Begriff sat im Avaita-Vedānta vgl. HACKER 1978: 122ff.   
25 Vgl. HACKER 1978, 120f.; Register s.v. sac-cid-ānanda. 
26 Zu Śaṅkaras Geist-Monismus siehe HACKER 1978: 302ff.  
27 Vgl. VETTER 1969: 15ff.  
28 HACKER 1978: 308f. 
29  Hierzu siehe VETTER 1969: 17ff. (4. Der Unterschied zwischen 
Maṇḍanamiśras und Śaṅkaras Advaita). Nach VETTER (ibid., 23) ist Śaṅkara 
mehr ein Vertreter der „theoretischen“ Tradition des Vedānta, während 
Maṇḍanamiśra mehr ein Vertreter des prinzipiell orientierten Advaita ist. 
30 VETTER 1969: 20ff.; HACKER 1978: 284ff.  
31 Śaṅkaras Zurückhaltung gegenüber der traditionellen Kennzeichnung des 
Selbst (oder des Brahman) als sat und ānanda siehe HACKER 1978: 225ff., 
244f.; 284; 300ff.; vgl. auch Register s.v. ānanda, Śaṅkaras Einstellung zur 
ānanda-Natur des ātman/brahman. 
32 Zur jīvanmukti vgl. DEUSSEN 1908: 636–638. 
33 DEUSSEN 1906: 40.  
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Ansichten zu vertreten scheint:  (a) man ist schon zu Lebzeiten körperlos 

(Brahmasūtrabhāṣya 152, 3f.), d.h. erlöst (ibid., 116, 19; 121, 1)34 und 
(b) man muss bis zum Tod auf die wirkliche Erlösung warten. Mit dieser 
zweiten Auffassung Śaṅkaras stimmt Maṇḍanamiśras Ansicht über den 
Erlösungsweg im dritten Kapitel der Brahmasiddhi im Wesentlichen 
überein.35  

Die Nyāya-Philosophie  

Der indische Buddhismus existiert nicht isoliert von der indischen 
Geschichte und Kultur, sondern ist Teil davon. Somit stehen die 
philosophische Grundlage, auf der buddhistisches Denken entstanden ist, 
und dessen Entfaltung in der Philosophiegeschichte stets im Diskurs mit 
anderen indischen philosophischen und religiösen Richtungen.36 Eine 
Passage aus Jayanta Bhat ̣t ̣as Nyāyamañjarī gibt uns einen Einblick in die 
geistigen Kämpfe im kulturell diversen 9. Jahrhundert in Kashmir.37 Wie 
zu Beginn der Nyāyamañjarī erwähnt wird, waren die Buddhisten in 
Kashmir zu dieser Zeit äußerst einflussreich und damit „die größte 
Gefahr“ für die Naiyāyikas. 38  Jayanta Bhat ̣t ̣a widmet in seiner 

                                                
34  Hierzu siehe auch VETTER 1979: 128: „Mit der erstmaligen von allen 
Hindernissen freien Erkenntnis, dass das Brahman das eigene Selbst ist, ist man 
erlöst und zwar schon in diesem Leben ([Brahmasūtrabhāṣya] 152, 4: siddhaṃ 
jīvato ’pi viduṣo ’śarīratvam); denn man hat die scheinbare Identität mit dem 
Körper aufgehoben, ist nun ohne Körper und kann nicht mehr von Lust oder 
Leid berührt werden ([ibid.] 116, 14–117, 1; 149, 3–150, 11). Erlösung folgt 
unmittelbar auf die Einsicht; da liegt nicht noch ein Handeln dazwischen, das 
die Einsicht zu intensivieren hätte ([ibid.] 121, 6–17). (...)“. Vgl. VETTER 1969: 
17; ibid., 1979, Register s.v. Erlösung bei Lebzeiten; DEUSSEN 1908: 452–460; 
BIGGER 2010. 
35 Im ersten Kapitel — so fährt VETTER 1969: 17 fort — versucht Maṇḍana-
miśra allerdings einmal, die Zeitspanne zwischen erlösendem Wissen und 
tatsächlicher Erlösung durch eine Wiederholung der Schau des Brahman zu 
überbrücken.  
36 Vgl. FRAUWALLNER 2003 I: 244. 
37 Zu Verhältnissen der Nyāya-Vaiśeṣika-Philosophie zu den anderen indischen 
Philosophien vgl.  POTTER 1977: 13–16. 
38 Vgl. GUPTA 1963: 17f.  
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Nyāyamañjarī 39  dem Wesen der Befreiung (apavarga) eine lange 
Debatte.40 Sie beginnt mit der folgenden Sūtra-Stelle: 

Die Befreiung (apavarga) ist die vollständige (atyanta) Erlösung 
(vimokṣa) von dem (tat) [Leiden (duḥkha)].41  

Die sich anschließenden fünf Verse in Cakradharas Kommentar zur 
Nyāyamañjarī, dem Nyāyamañjarīgranthibhaṅga, beinhalten die 
Stellungnahme der Naiyāyikas zum Wesen der Befreiung.  

Solange alle Qualitäten (guṇa) der Seele (ātman) wie z.B. 
latente Eindrücke (vāsanā) nicht vernichtet werden, ist es 
unmöglich, die endgültige Beendigung (vyāvṛtti) vom Leid 
(duḥkha) zu haben. 

Denn die Entstehung von Glück (sukha) und Leid (duḥkha) wird 
durch positive (dharma) und negative (adharma) [Handlungen 
(karman)] verursacht. Und genau diese zwei sind die 
grundlegenden Säulen des Hauses des Saṃsāra. 

Wenn aber diese vernichtet werden, gibt es für die Seele (ātman) 
Glück und Leid nicht [mehr], weil sie nicht [länger] von Körper 
usw., die dessen (= des Karma) Wirkung sind, bedrängt wird. So 
wird diese [Seele] als befreit bezeichnet.42 

Für die vom Sūtra definierte Befreiung, d.h. das unbefristete, endgültige 
Aufhören des Leides (duḥkha), ist es nach Jayanta absolut notwendig, 
die [spezifischen] Qualitäten der Seele (ātmaguṇa) 43  zu beseitigen. 

                                                
39 Die Angaben zu mehreren Editionen der Nyāyamañjarī sind aufgelistet in 
KATAOKA 2008. Im Folgenden verwende ich die Ausgabe von SASTRI 1984.  
40  Das IX. Kapitel (āhnika) ist dem Thema Erlösung (apavarga/mokṣa) 
gewidmet. SHAH 1997: 125–148 gibt einen ausführlichen Überblick. 
41Siehe Nyāyamañjarīgranthibhaṅga (SASTRI 1984: 1, 4):  
tadatyantavimokṣo ’pavargaḥ |.  
42 Nyāyamañjarīgranthibhaṅga (SASTRI 1984: 1, 14–19):  
yāvad ātmaguṇāḥ sarve nocchinnā vāsanādayaḥ |  
tāvad ātyantikī duḥkhavyāvṛttir nāvakalpate ||  
dharmādharmanimitto hi  sambhavaḥ sukhaduḥkhayoḥ | 
mūlabhūtau ca tāv eva stambhau saṃsārasadmanaḥ ||  
taducchede tu tatkāryaśarīrādyanupaplavāt | 
nātmanaḥ sukhaduḥkhe sta ity asau mukta ucyate ||.  
43 Die spezifischen Qualitäten (viśeṣaguṇa) der Seele (ātman) sind bereits in 
SASTRI 1984: 1, 15 aufgelistet: Erkenntnis/Bewusstsein (buddhi), Glück (sukha), 
Unglück (duḥkha), Verlangen (icchā), Abneigung (dveṣa), Bemühung 
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Bekanntlich setzten die Vertreter des Nyāya-Vaiśeṣika das Fortbestehen 
einer individuellen Seele nach dem Tode des Erlösten voraus, wobei hier 
zu betonen ist, dass diese Seele des Erlösten mit dem Tode alle 
Qualitäten (guṇa) verliert.44 Man hat also keinen Wunsch und keine 
Abneigung mehr, aber auch kein Bewusstsein (buddhi).  

Das Verlangen (icchā), die Abneigung (dveṣa), die Bemühung 
(prayatna) usw.45 haben „den Ort der Erfahrung“ (bhogāyatana) 
[= Körper] als ihre Ursache ([ni]bandhana). Wenn der Körper 
vernichtet wird, ist die Seele (ātman) auch nicht mehr mit diesen 
[Qualitäten] verbunden.46  

Unter den sechs „Wellen“ (ūrmi) gehören zwei zur Lebenskraft 
(prāṇa): Hunger und Durst. Zum Geist: Gier und Verblendung. 
Zum Körper: Hitze und Kälte. Befreit von [diesen] sechs 
„Wellen“, ist der befreite Geist glückverheißend (śiva)47.48 

 Aber was ist die Natur der Seele in diesem Zustand?49 Sie ist 
basiert nur auf ihrer eigenen Natur (svarūpa), und ist frei von 
allen [ihren spezifischen] Qualitäten (guṇa). 

Die Weisen (manīṣin) sagen, dass diese Natur (rūpa) über die 
sechs „Wellen“ hinaus geht (atiga). Sie ist durch das Leid 
(duḥkha), Befleckungen (kleśa) usw. nicht verdorben (adūṣita), 
welche schließlich von den Fesseln (bandhana) des Saṃsāra 
abhängig sind (adhīna).50  

                                                                                                         
(prayatna), verdienstvolle Handlung (dharma), üble Handlung (adharma), 
latente Eindrücke (saṃskāra).  
44 FRAUWALLNER 2003 II: 70f.; SCHMITHAUSEN 1969b: 163.  
45  Siehe die o.g. Liste der spezifischen Qualitäten (viśeṣaguṇa) der Seele 
(ātman). 
46 Nyāyamañjarīgranthibhaṅga (SASTRI 1984: 1, 20f.):  
icchādveṣaprayatnādi bhogāyatanabandhanam  |  
ucchinnabhogāyatano nātmā tair api yujyate ||. 
47 In religiöser Hinsicht scheint Jayanta Śiva-Verehrer zu sein, da er gelegentlich 
(z.B. im Maṅgala-Vers sowie im Schlussvers der Nyāyamañjarī) eine 
persönliche Vorliebe für Śiva ausdrückt (vgl. hierzu GUPTA 1963: 13f.).  
48 Nyāyamañjarīgranthibhaṅga (SASTRI 1984: 2, 1–2):  
prāṇasya kṣutpipāse dve lobhamohau ca cetasaḥ |  
śītātapau śarīrasya ṣaḍūrmirahitaḥ śivaḥ ||.  
49 Wörtl.: „die Seele bleibt als was für eine?“.  
50 Nyāyamañjarīgranthibhaṅga (SASTRI 1984: 2, 6–9):  
nanu tasyām avasthāyāṃ kīdṛg ātmāvaśiṣyate |  
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Soweit die Stellungnahme der Naiyāyikas zum Wesen der vollständigen 
Befreiung. In einer Debatte dazu geht der Text zunächst auf einen 
Einwand der Vedānta-Anhänger51 ein:  

Wer [würde] sich denn Mühe geben, seine Seele (ātman) zu einem 
Stück Stein (śilāśakalakalpa) [d.h. ohne Bewusstsein oder Freude] 
zu machen (wörtl.: zu verursachen, dass seine eigene Seele wie 
(°kalpa) ein Stück Stein wird), von dem alle „Fülle“ (sampad) der 
Glückserfahrung (sukhasaṃvedana) verschwunden ist?52 

Nach dieser Stelle behaupten die Anhänger des Vedānta, dass die 
Befreiung schön (sundara) ist, weil die damit erlangte Freude (ānanda) 
unbefristet (anavadhika), unübertrefflich (niratiśaya) und naturgegeben 
(naisargika) ist. Für sie ist das vierte Ziel des wahren Selbst 
(puruṣārtha) [d.h. die existentielle Erlösung (mokṣa)] eines, bei dem die 
Fähigkeit, diese [Glückseligkeit der Befreiung] zu erfahren, nicht 
verringert werden soll. Wenn die Seele im Zustand [der Befreiung] wie 
ein Stein (pāṣāṇa) unbeseelt/empfindungslos (jaḍa) wird, wer kann dann 
[eine solche] Befreiung (apavarga) wollen? Es ist dann nämlich besser, 
im Saṃsāra zu bleiben, wo wenigstens [etwas] Freude erfahren wird, (i) 
auch wenn sie nur selten für längere Zeit [erfahren wird],  (ii) auch wenn 
sie von Leid beschmutzt (kaluṣita, d.h. mit Leid vermischt) ist, und auch 
wenn sie klein ist.53 Es ist deswegen zu akzeptieren, dass die Seele 
(ātman) ewige (nitya) Glückseligkeit (sukha) [zum Wesen] hat, genauso 
wie sie Größe (mahattva) [zum Wesen] hat. Und diese [ewige Freude] 
wird im Zustand (daśā) des Saṃsāra wegen der Kraft des Hindernisses 
der Unwissenheit (avidyāvaraṇa) nicht erfahren. Aber wenn die Seele 
                                                                                                         
svarūpaikapratiṣṭhānaḥ parityakto’khilair guṇaiḥ ||  
ūrmiṣaṭkātigaṃ rūpaṃ tad asyāhur manīṣiṇaḥ |  
saṃsārabandhanādhīnaduḥkhakleśādyadūṣitam ||. 
51 Jayanta scheint hauptsächlich durch Maṇḍanamiśra mit der Vedāntalehre 
bekannt gemacht worden zu sein. In diesem Erlösung-Abschnitt wird die 
Vedāntalehre in engem Anschluss an die Gedanken und Formulierungen 
Maṇḍanamiśras ausführlich dargestellt, und die Brahmasiddhi wird mehrmals 
ausdrücklich zitiert. Hierzu siehe GUPTA 1963: 21f. und 81ff.; POTTER 1977: 15; 
HACKER 1978: 114ff.  
52 Siehe Nyāyamañjarīgranthibhaṅga (SASTRI 1984: 2, 12–13): ko hi nāma 
śilāśakalakalpam apagatasakalasukhasaṃvedanasampadam ātmānam 
upapādayituṃ yateta  |. 
53 Eine ähnliche Aussage findet sich auch in einem späteren buddhistischen 
Text, der Tattvaratnāvāli von Advayavajra. FRAUWALLNER 2003 II: 71 gibt 
diese Aussage frei wieder: „Lieber möchte ich im lieblichen Jetavana als 
Schakal wiedergeboren werden, als nach dem Vaiśeṣika die Erlösung finden.“ 
(Der Text enthält offenbar eine unklare Stelle, siehe ibid., Fn. 142.) 
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dieses ununterbrochene Hemmnis (āvaraṇa) der Unwissenheit (avidyā) 
mittels der Kultivierung des Wissens von der eigenen Natur beseitigt, 
dann erfährt man im Zustand der Befreiung (mokṣa) diese [ewige 
Freude].54  

Hierauf antworten die Naiyāyikas wie folgt: 

Diese [Auffassung] ist unangemessen (anupapanna), weil es 
für die Existenz (sattā) des ewigen Glücks (nityasukha) der 
Seele keinen Beweis (pramāṇa) gibt. 

Erstens: was für ein Märchen ist es, dass die direkte 
Wahrnehmung (pratyakṣa) von [normalen Leuten] wie uns 
[Philosophen] oder anderer [wie Ṛṣis oder Yogins]55 dazu fähig 
ist [diese Existenz zu erweisen]? Auch eine [entsprechende] 
Schlussfolgerung (anumāna) ist unmöglich, weil sich nicht 
einmal die kleinste Spur (leśa) von einem Merkmal (/logischen 
Grund) (liṅga) entdecken lässt (avalokana).56  

Die Erlösung der Naiyāyikas beinhaltet also nicht nur die Beendigung 
des Leidens, sondern schließt auch die vollständige Beendigung des 
Bewusstseins und damit der Glückseligkeit ein.57 Dagegen behaupten die 
Anhänger des Vedanta — so Jayanta — die Existenz der ewigen 
Glückseligkeit der Befreiung, wofür die Naiyāyikas keinen Beweis zu 
finden behaupten.58 Die Diskussion geht nun mit den Buddhisten weiter 
(Vgl. SASTRI 1984: 8, 9ff.). Der folgende Vers ist deswegen von 

                                                
54 Zusammengefasst nach dem Nyāyamañjarīgranthibhaṅga des Cakradhara 
(SASTRI 1984: 2, 11–3, 4).  
55 Die direkte Wahrnehmung der Ṛṣis und der Yogins, wobei sie nach der 
Auffassung der Naiyāyikas in zwei verschiedene Kategorien aufgeteilt werden, 
unterscheidet sich von der der gewöhnlichen Menschen, näheres dazu vgl. 
POTTER 1977: 35. Nach der vorliegenden Stelle sind aber selbst solche Leute 
wie Ṛṣis usw. nicht im Stande, die ewige (nitya) Glückseligkeit (sukha) der 
Befreiung wahrzunehmen.  
56  Nyāyamañjarīgranthibhaṅga ([S]ASTRI 1984: 3, 5–10): tad idam 
anupapannam ātmano nityasukhasattāyāṃ pramāṇābhāvāt | pratyakṣaṃ tāvad 
asmadādīnām anyeṣāṃ vā keṣāñcid asminn arthe prabhavatīti1 keyaṃ kathā | 
anumānam api na sambhavati liṅgaleśānavalokanād iti |.   
 1 pra°] conj., na pra° S 
57 Zum Konzept der Erlösung im Nyāya-Vaiśeṣika-System vgl. POTTER 1977: 
28–34; SASTRI 1984, Preface (1–2). 
58 Für eine Zusammenfassung dieser Diskussion vgl. SASTRI 1984, Preface (2–
3). 
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besonderer Bedeutung, weil darin die Ansicht der Buddhisten bezüglich 
des erlösten Zustandes aus der Sicht der Naiyāyikas zur Sprache kommt.  

Die Buddhisten nehmen aber an, dass die Befreiung (apavarga), 
die [ihnen zufolge] mit Wörtern wie „Nirvāṇa“ zu bezeichnen ist, 
entweder in einem Abbrechen des Kontinuums besteht oder aber 
in einem reinen/klaren (svaccha) Kontinuum des Wissens.59  

Diese beiden Anschauungen (mata) sind zuvor widerlegt 
worden, weil/indem [die Anschauung von einem] 
Wissenskontinuum zerstört/widerlegt (dhvasta) und die Seele 
(ātman) als ewig etabliert wurde.60  

Für die Naiyāyikas ist die Befreiung nach der früheren buddhistischen 
Ansicht „erbärmlicher“ als die der Naiyāyikas, was sie damit begründen, 
dass die Buddhisten nicht an die Existenz einer Seele glauben. Nichts 
bleibt also nach der Befreiung übrig, nicht einmal ein Stückchen Stein. 
Der zusammenfassende Vers lautet wie folgt:  

 Deswegen kennen weder die Upaniṣad-Exegeten (vedāntavid)61 
noch die Anhänger der Sāṃkhya-Philosophie noch die 
Buddhisten usw. die Erlösung (mokṣa). So ist die Befreiung 
(apavarga), die von Akṣapāda gelehrt wurde, die beste; sie ist 
genau die vollständige (atyanta) Erlösung (vimokṣa) von dem 
(tat) [Leiden (duḥkha)].62  

Für die Buddhisten, die von der Nichtexistenz einer Seele (ātman) 
ausgehen, beinhaltet die Erlösung entweder ein endgültiges Aufhören 
der Kontinuität (santāna), was der früheren buddhistischen Ansicht 
entspricht, oder einen Zustand, in dem der Geist (genauer: jeder Moment 
des Geistes) zwar vollkommen rein ist, gleichzeitig aber ein Wirken des 
erlösten Buddha zum Wohl der Lesewesen ermöglicht. Da der Zustand 

                                                
59 Nyāyamañjarīgranthibhaṅga (SASTRI 1984: 8, 9–10):  
nirvāṇādipadākhyeyam apavargaṃ tu saugatāḥ | 
santatyucchedam icchanti svacchāṃ vā jñānasantatim ||. 
60  Nyāyamañjarīgranthibhaṅga (SASTRI 1984: 8, 11–12; lies jedoch nach 
ISAACSON 2008*: 2, II):  
matadvitayam apy etat pratyuktaṃ pūrvam eva yat | 
dhvastaś ca jñānasantāno nityaś cātmā samarthitaḥ ||. 
61 Zur Wiedergabe vom Begriff vedāntavid vgl. HACKER 1978: 120, Anm. 1; 
270; 293. 
62 Nyāyamañjarīgranthibhaṅga (SASTRI 1984: 10, 1–2):  
tasmān na vedāntavido vidanti mokṣaṃ na sāṃkhyā na ca saugatādyāḥ | 
ity akṣapādābhihito ’pavargaḥ śreyāṃs tadatyantavimokṣa eva ||. 
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des Erlösten theoretisch absolut konzeptualisierungsfrei ist, so dass dort 
kein Zugang zu irgendeiner begrifflich-sprachlichen Bestimmung besteht, 
erhebt sich die Frage, wie ein erlöster Buddha überhaupt für die 
Lebewesen, die in der Welt leben, konkrete Hilfe leisten kann. Die 
Buddhologie des Mahāyāna-Buddhismus beschäftigt sich somit stets mit 
Konzepten, die das Erwachen des Buddha, bzw. die Buddhaschaft, so 
konstruieren, dass der Buddha trotz seines erlösten Zustandes zum Wohl 
der Lebewesen wirken kann. Demzufolge sind die erlösten Wesen nach 
der Mahāyāna-Vorstellung mehrere und aktiv.63 Unter den verschiedenen 
indischen philosophischen Systemen scheint dies eher einzigartig zu 
sein.  

1.2. Der Erlösungsweg im frühen Buddhismus 

Der ursprüngliche Erlösungsweg im Buddhismus besteht in der Einsicht 
in die vom Buddha gefundenen vier Edlen Wahrheiten, nämlich das 
Leiden, die Entstehung des Leidens, die Aufhebung des Leidens und den 
zu seiner Aufhebung führenden Weg64. Im Zusammenhang mit der Frage 
nach dem Inhalt der erlösenden Erfahrung im frühen Buddhismus finden 
sich – wie SCHMITHAUSEN65 zeigt – in den kanonischen Texten zunächst 
einmal zwei Modelle: (a) das Dharmacakrapravartanasūtra66, in dem 
die erlösende Erfahrung (ājñā/bodhi) als insgesamt 12 Schritte 
umfassender Prozess der Einsicht in die vier Edlen Wahrheiten 
geschildert wird67, und (b) die in den kanonischen Texten im gleichen 

                                                
63 Während der alte Buddhismus der Auffassung ist, dass immer nur ein Buddha 
in der Welt erscheint, kommt im Zusammenhang mit der Vorstellung eines 
unermessliche, unzählige Weltsysteme umfassenden Kosmos ein Strang der 
buddhistischen Tradition zu der Auffassung, dass das Auftreten eines Buddha in 
einem Weltsystem das gleichzeitige Auftreten weiterer Buddhas in anderen 
Weltsystemen keineswegs ausschließt. Siehe hierzu SCHMITHAUSEN 2000a: 14f. 
64 Vgl. FRAUWALLNER 1971: 74f.; ibid., 2003 I: 118ff. 
65 SCHMITHAUSEN 1978: 99ff. 
66 Saṃyuttanikāya V, 420ff. (Nr. 56. 11); Vinayapiṭaka (Mahāvagga) I 10ff.; 
Näheres zu diesem Text vgl. FRAUWALLNER 1958: 10ff.; ibid., 2003 I: 118ff. 
(Fn. 97); SCHMITHAUSEN 1981: 202f. (B); NAKAMURA 1980: 38.  
67 Die zwölf Schritte ergeben sich in der Weise, dass jede der vier Wahrheiten 
jeweils als Gegenstand von drei Erkenntnissen gilt: zunächst werden die vier 
Wahrheiten jeweils ihrem Inhalt nach erkannt; dann werden sie erkannt als das, 
was man – wenn man erlöst werden will – jeweils durchschauen, beseitigen, 
erkennen und praktizieren muss; schließlich erkennt man, dass man die Aufgabe 
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Wortlaut immer wieder vorkommende „stereotype Darstellung des 
Erlösungsweges“68, die meist durch mehr oder weniger umfangreiche 
Zusätze erweitert wird. Nach dieser stereotypen Darstellung besteht der 
Erlösungsweg nicht nur in der wahrheitsgemäßen Erkenntnis der vier 
Edlen Wahrheiten, die, wie bei dem ersten Modell, auf einer gründlichen 
sittlichen Vorbereitung, 69  Achtsamkeit und der Erlangung der 
Versenkung (samādhi) bzw. der vier Versenkungsstufen (dhyāna) 
beruht, sondern wird erweitert durch eine ebenfalls viergliedrige 
Erkenntnis der ‚Einströmungen (/[üblen] Einflüsse)‘ (āsrava). Dieser 
Begriff āsrava wird nunmehr als Oberbegriff für „Durst“ nach 
Sinnesgenüssen (kāmāsrava), für „Durst“ nach Dasein (bhavāsrava) und 
Unwissenheit (avidyā), d.h. für alle unheilverursachenden Faktoren, in 
die Erlösungslehre fest eingefügt. 70  Diese beiden Darstellungen des 
erlösenden Erwachensvorganges unterscheiden sich zwar im Detail71, 
doch lässt sich ein gemeinsamer Grundzug feststellen: Die 
wahrheitsgemäße Erkenntnis der vier Edlen Wahrheiten ist primäres 
Element der erlösenden Erfahrung, welche zunächst zur Beseitigung der 
Unheilsursache, d.h. zur Erlösung führt. Unmittelbar im Anschluss an 
eben diese Einsicht stellt sich die abschließende Gewissheit ein, von den 

                                                                                                         
des Durchschauens usw. gelöst hat und somit definitiv erlöst ist. Siehe hierzu 
SCHMITHAUSEN 1978: 100.  
68 SCHMITHAUSEN 1978: 101f.; 1981: 203ff. (C). Diese „stereotype Darstellung 
des Erlösungsweges“ findet sich (mit gewissen Abweichungen) an mehreren 
Stellen, z.B. Majjhimanikāya I, 179ff. (No. 27); I, 344ff. (No. 51); Dīghanikāya 
I, 62 ff.; 171ff., 206ff; Aṅguttaranikāya 3. 58 u. 59 = I, 163ff.; 4. 198 = II, 
208ff. Für Quellenangaben siehe FRAUWALLNER 2003 I: 105ff. (Fn. 86); 
SCHMITHAUSEN 1981: 204, Fn. 15.  
69  Am Anfang des Erlösungsweges steht die Unterlassung der sieben 
heilswidrigen Handlungsweisen, sc. Verletzen lebender Wesen (prāṇātipāta), 
Nehmen von Nicht-Gegebenem (adattādāna), Unkeuschheit (abrahmacarya), 
Lüge (mṛṣāvāda), verleumderische Rede (piśunā vāk), grobe Rede (paruṣā vāk), 
sinnlose Rede (sambhinnapralāpa). Danach folgt die Zügelung der sechs Sinne. 
Auf das sich daran anschließende Einüben der „Achtsamkeit und Bewusstheit“ 
(smṛtisaṃprajanya) folgt der wichtigste Teil des Erlösungsweges, die 
Vorbereitungen zur Meditation, die Überwindung der fünf Hindernisse. 
70 Zum Begriff āsrava vgl. FRAUWALLNER 1971: 75, 15ff.; SCHMITHAUSEN 
1978: 101f.; ibid., 2000b 451; AHN 2003, s.v. āsrava. Zur Interpretation der drei 
Komposita, sc. kāmāsrava, bhavāsrava und avidyāsrava siehe SCHMITHAUSEN 
1981: 205, Anm. 19.  
71  Näheres zum Unterschied zwischen den beiden Darstellungen siehe 
SCHMITHAUSEN 1978: 102, 18ff. 
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Unheilsursachen befreit zu sein und keiner weiteren Wiedergeburt zu 
unterliegen.72   

Zu erwähnen wäre noch, dass es im Kanon auch Darstellungen des 
Erlösungswegs und der erlösenden Erfahrung gibt, die nicht in die Schau 
der vier Wahrheiten einmünden, sondern in die „Unterdrückungs-
versenkung“73 oder in die Einsicht in Vergänglichkeit, Leidhaftigkeit und 
Nichtselbsthaftigkeit (der fünf skandhas, etc.)74. Es sollte noch vermerkt 
werden, dass man zwar zwischen erlösender Erfahrung des Śrāvaka und 
des Buddha im Kanon (und bei den Sarvāstivādins) noch keinen 
inhaltlichen Unterschied sieht, das Wissen des Buddha aber insgesamt 
wohl umfassender ist. 

1.3. Der Erlösungsweg der Sarvāstivādins 

Die nächste wichtige Entwicklung im Rahmen der buddhistischen Lehre 
des Erlösungsweges zeigt sich in der Schule der Sarvāstivādins, bei 

                                                
72 Zur Gemeinsamkeit der beiden Darstellungen siehe SCHMITHAUSEN 1978: 
102, 11ff. Nach dem Dharmacakrapravartanasūtra endet das Erwachens-
erlebnis mit dem Bewusstsein, nunmehr definitiv erlöst, d.h. von den 
unheilverursachenden Faktoren befreit und nach dem Tode keiner weiteren 
Wiedergeburt mehr ausgesetzt zu sein; siehe hierzu SCHMITHAUSEN 1978: 100, 
16ff. Bei der „stereotypen Darstellung des Erlösungsweges“ wird der Geist – 
nach der viergliedrigen Erkenntnis der „Einströmungen“ – von eben diesen 
„Einströmungen“, d.h. von den Unheilsursachen, befreit, und der solchermaßen 
Erlöste wird sich dieser Befreiung und der Tatsache, dass ihm nun keine weitere 
Wiedergeburt mehr bevorsteht, bewusst; siehe ibid., 102, 3ff. 
73 Vgl. auch SCHMITHAUSEN 1978: 109: „Das kanonische Material belegt aber 
auch abweichende Auffassungen. Es findet sich eine Anzahl von Lehrreden, in 
denen der Schluss der frühkanonischen ‚stereotypen Darstellung des 
Erlösungsweges‘ so abgewandelt worden ist, dass sich an den Eintritt in die 
vierte Vertiefung nicht die erlösende Einsicht in die vier Edlen Wahrheiten 
anschließt, sondern die vier transmateriellen Versenkungen. Es folgt der Eintritt 
in die Unterdrückungsversenkung, und unmittelbar danach kommt es, unter dem 
Einfluss der (in diesen Texten nicht näher charakterisierten!) erlösenden 
Erkenntnis, zum Schwinden der āsravas, der unheilverursachenden Faktoren.“ 
74  SCHMITHAUSEN 1981: 219ff. (I): „There are, on the other hand, many 
passages in the canonical texts in which the other possibility of establishing a 
psychologically plausible relation between the content and the effect of 
Liberating Insight is actualized, Liberating Insight being described as the 
comprehension of or insight into the negative nature of existence or its basic 
factors (as, e.g., the five Skandhas), especially into Impermanence, 
Disagreeableness, and Not-being-the-Self.“ 
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denen – wie FRAUWALLNER 1971: 102 es ausdrückt – „an stelle der 
archaischen Denkweise des alten Kanons folgerichtiges philosophisches 
Denken getreten ist“. Das eben erwähnte, in den stereotypen 
Erlösungsweg neu eingearbeitete Element der āsravas, scheint für die 
Schule der Sarvāstivādins so problematisch gewesen zu sein, dass sie die 
Lehre vom Erlösungsvorgang einer tiefgreifenden Neugestaltung 
unterzog.75 Der Kern der Problematik bestand darin, dass die Erkenntnis 
der vier Edlen Wahrheiten und das hinzukommende Element, die 
viergliedrige Erkenntnis der Einströmungen (āsrava), ohne 
Zusammenhang nebeneinander standen. Es fehlte die Erklärung dafür, 
was die Erkenntnis der vier Edlen Wahrheiten bewirkt, wenn überdies 
noch die Erkenntnis der āsravas notwendig ist, damit diese schwinden, 
und wie ferner die Erkenntnis der āsravas wirkt. Dieses Problem könnte 
nach FRAUWALLNER und SCHMITHAUSEN76 darauf zurückzuführen sein, 
dass ursprünglich – im Rahmen der vier Edlen Wahrheiten— als 
Unheilsursache nur der „Durst“ angesetzt, später aber der „Durst“ nebst 
weiteren unheilvollen Affekten auf die Unwissenheit (avidyā) 
zurückgeführt wird, und dass man diese Weiterbildung der Lehre, ohne 
die alte Formulierung und den Gehalt der vier Edlen Wahrheiten 
verlieren zu müssen, auch im Rahmen der erlösenden Erkenntnis zur 
Geltung bringen wollte und dafür bei der Darstellung der erlösenden 
Erfahrung einfach die neuere Auffassung von den „Einströmungen“, die 
Durst und Unwissenheit einschließen, neben die alte Formel der vier 
Edlen Wahrheiten setzte. Um zwischen der erlösenden Erkenntnis der 
vier Edlen Wahrheiten und dem Schwinden der Einströmungen (āsrava) 
einen kausalen Zusammenhang herzustellen und damit den 
Erlösungsvorgang verständlich zu machen, ersetzten die Sarvāstivādins 
jedoch die Einströmungen (āsrava) des kanonischen Vorbildes durch 
den Begriff der „üblen Neigungen“ (anuśaya)77, der zwar im Kanon 
vereinzelt in Gestalt von sieben Arten von anuśaya78 auftritt, der aber 
erst spät Verbreitung findet. Die Sarvāstivādins entwickelten aus diesen 
sieben anuśayas die zehn Arten von anuśayas, die wiederum in 

                                                
75 FRAUWALLNER 1971: 77ff.; SCHMITHAUSEN 1978: 104.  
76  Zum Motiv für den Einschub der viergliedrigen Erkenntnis der 
„Einströmungen“ siehe FRAUWALLNER 2003 I: 138ff.; SCHMITHAUSEN 1978: 
102f. 
77 Zu diesem Begriff vgl. FRAUWALLNER 1971: 75, 19ff.; SAKURABE 2003: 
132f. 
78 Zu den sieben Arten von anuśaya  siehe CPD, s.v. anusaya. 
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zahlreiche Abarten zerfallen.79 Entscheidend an dieser Neuschöpfung 
war, dass die anuśayas in erster Linie als Irrtümer, welche durch die vier 
Edlen Wahrheiten beseitigt werden, aufgefasst wurden. Denn nur so 
konnte hinsichtlich der Vorgänge bei der erlösenden Erkenntnis und dem 
Schwinden der anuśayas Klarheit geschaffen werden. Die zehn Arten 
von anuśayas werden ferner bei der neuen Deutung des erlösenden 
Erkenntnisvorganges nach der Art ihrer Beseitigung in die beiden dem 
Kanon entnommenen Begriffe darśana- und bhāvanāprahātavyānuśaya, 
untergliedert,80 wobei neben dem Zweifel (vicikitsā) fünf Arten von 
Irrtümern (dṛṣṭi) als darśanaprahātavyānuśayas bezeichnet werden. 
Diese Unterscheidung spielte bei der Systembildung der Sarvāstivādins 
eine äußerst wichtige Rolle, da die Lehre vom Erlösungsweg und die  
Lehre von den anuśayas aufeinander abgestimmt sind und mithin Teile 
einer einzigen, geschlossenen Konzeption darstellen. So ergibt sich, dass 
für die Sarvāstivādins die unheilverursachenden Faktoren, die die 
Verstrickung in den Wesenskreislauf bedingen, in zwei grundsätzlich 
voneinander verschiedene Gruppen unterteilt werden: einerseits die 

                                                
79 Vgl. Abhidharmakośabhāṣya, Kap. VI. FRAUWALLNER 1971: 74 gibt eine 
Kurzfassung der Lehre von den anuśayas: „Der Mensch ist mit 10 anuśayāḥ 
behaftet, die sich nach der Art ihrer Beseitigung und nach der Sphäre, der sie 
angehören, in 98 Abarten aufgliedern lassen. Beim Erlösungsweg werden in 
einem Erkenntnisvorgang, der im Schauen der 4 heiligen Wahrheiten besteht 
und sich in 16 Momente gliedert, dem darśanamārgaḥ, und durch die 
Betrachtung der 4 heiligen Wahrheiten, dem bhāvanāmārga, diese anuśayāḥ 
beseitigt. Ist dies erreicht, dann entsteht das Wissen um die Vernichtung, das 
kṣayajñānam, und das Wissen um das Nicht-wieder-Entstehen, das 
anutpādajñānam, und damit ist die Erlösung gewonnen.“ Zu den 98 Arten von 
anuśayas siehe FRAUWALLNER 1971: 80f.; SAKURABE 2003: 134–140. 
80 Näheres vgl. FRAUWALLNER 1971: 75ff. 

7 anuśayas 
kanonisch 

kāma-
rāga 

bhavarāga pratigha māna avidyā vickitsā dṛṣṭi 

10 anuśayas 

Sarvāstivādins 

rāga pratigha māna avidyā vickitsā satkāyadṛṣṭi, 
antagrāha-

dṛṣṭi, 
mithyādṛṣṭi, 

dṛṣṭi-
parāmarśa, 
śīlavrata-
parāmarśa 

bhāvanāprahātavya darśanaprahātavya 
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intellektuellen Fehleinstellungen – d.h. Irrtümer (dṛṣṭi)81 und Zweifel 
(vicikitsā) –, die in mangelhafter bzw. falscher Erkenntnis bestehen und 
deswegen durch den darśanamārga, eine erstmalige erlösende 
Erkenntnis (abhisamaya)82 der vier Edlen Wahrheiten, ein für allemal 
eliminiert werden können. Die anderen Faktoren sind affektive 
Fehleinstellungen, wie leidenschaftliches Begehren (rāga) oder 
leidenschaftliche Abneigung (dveṣa), sowie eine sie bedingende 
naturgegebene Unwissenheit (avidyā)83; sie sind tiefer eingewurzelt und 
hartnäckig, so dass sie nur durch den bhāvanāmārga,  eine mehrfache 
Wiederholung der wahrheitsgemäßen Erkenntnis der vier Edlen 
Wahrheiten, restlos beseitigt werden können.84  
Das eigentliche Erwachen besteht jedoch für die Sarvāstivādins in den 
zwei Arten von Wissen, welche auf die noch zum bhāvanāmārga 
gehörende „diamantgleiche Versenkung“ (vajropamasamādhi) folgen, 
sc. dem „Wissen um das [restlose] Geschwundensein [der 
Unheilsursachen] (kṣayajñāna) und das Wissen um [deren] Nicht-mehr-
wieder-Entstehen“ (anutpādajñāna). 85  Dies impliziert, dass das 
Erwachen für sie nicht mit der erlösenden Erkenntnis gleichgesetzt ist, 
sondern – ähnlich wie im frühen Buddhismus – als die aus dieser 
Erkenntnis resultierende Erfahrung des vollständigen und definitiven 
Erlöstseins gilt.   
 

                                                
81  Es gibt fünf Arten von falschen Ansichten (dṛṣṭi): satkāyadṛṣṭi, 
antagrāhadṛṣṭi, mithyādṛṣṭi, dṛṣṭiparāmarśa und śīlavrataparāmarśa. Solch 
eine fünffache Gruppe von dṛṣṭi kennt der alte Kanon nicht, sie ist eher eine 
charakteristische Neuschöpfung mit dem alten Material; Näheres siehe 
FRAUWALLNER 1971: 76; SAKURABE 2003: 135ff. 
82 FRAUWALLNER 1971: 102. 
83 Die Sarvāstivādins zählen vier kleśas, sc. rāga, pratigha, māna und avidyā, 
die durch den bhāvanāmārga zu beseitigen sind; die Savitarkādibhūmi fügt 
hingegen noch zwei weitere kleśas, sc. satkāya- und antagrāhadṛṣṭi hinzu, siehe 
AHN: 169, Fn. 24. 
84 Siehe FRAUWALLNER 1958: 126ff.; 1971: 78f.; SCHMITHAUSEN 1978: 104. 
85 Abhidharmakośabhāṣya 368, 16ff. Siehe auch FRAUWALLNER 1971: 85 und 
96ff.; SCHMITHAUSEN 1978: 106f.  



	  



2. Die Buddhologie1 der frühen Yogācāra-Schule 

2.1. Der Verlust des historischen Buddha und die Buddhaschaft als 
Ziel 

Eine äußerst wichtige Neuerung2 in der Entwicklung des Buddhismus ist, 
wie SCHMITHAUSEN zeigt, durch die Tendenz charakterisiert, „in 
irgendeiner Form den Verlust der persönlichen Gegenwart des 
(historischen) Buddha auf die eine oder andere Weise zu 
kompensieren“. 3  Einerseits wurden die Buddhas, wenn sie ins 
parinirvāṇa eingingen, für absolut unfassbar gehalten, andererseits 
wollte man sie aber auch als selbst nach dem Tode irgendwie in der Welt 
gegenwärtig oder wirksam sehen. Diesbezüglich findet sich bereits im 
Pāli-Kanon die Auffassung, dass nach dem Tode des Buddha die von 
ihm verkündete Lehre der Meister der Mönche sein werde, später auch 
die Vorstellung, dass der Buddha auch nach dem parinirvāṇa im Kloster 

                                                
1 Eine systematische Studie zu den verschiedenen traditionellen Auffassungen 
vom Wesen des Buddha bzw. der Buddhas (‘Buddhologie’) findet sich in 
ALMOGI 2009: 45–137, wo die verschiedenen Konzepte der Buddhologie unter 
dem Aspekt der Nicht-Mahāyāna-Buddhologie, der Nicht-tantrischen-
Mahāyāna-Buddhologie und der tantrischen Buddhologie aufgeführt werden. 
Zur englischen und deutschen Sekundärliteratur zum Thema Buddhologie siehe 
STEINKELLNER 2000b: 258, Fn. 12; ALMOGI 2009: 16–19. Zur Klassifikation 
der buddhas siehe WANGCHUK 2007: 28f. und 195ff (chapter Seven: A 
Typology of Bodhicitta). 
2 STEINKELLNER 2000a: 17f. führt drei Merkmale des Mahāyāna an, die sich von 
der Spiritualität des frühen Buddhismus unterscheiden: „Die Unterschiede 
betreffen drei Bereiche: die Erlösungslehre und Ethik, die durch den neuen 
Inhalt des Bodhisattva-Begriffs bestimmt werden; die Buddhologie, in der sich 
die Einstellung zur Natur des Buddha in der Weise verschiebt, dass der 
historische Buddha zugunsten eines übernatürlichen Wesens in den Hintergrund 
tritt, welches als höchstes Sein verehrt wird (...); und schließlich die auf 
mystischer Erfahrung basierende und philosophisch begründete Lehre von der 
Wirklichkeit eines höchsten Seins und der relativ zu dieser Wirklichkeit 
unwirklichen Wirklichkeit der erfahrbaren Welt.“  
3 SCHMITHAUSEN 2000a: 11ff. (VI). Vgl. auch WANGCHUK 2007: 74ff.; ALMOGI 
2009: 45ff.  
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lebendig präsent sei. Ich lege hier eine Zusammenfassung der von 
SCHMITHAUSEN 2000a: 12ff. dargestellten sechs Stränge der 
Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung eines personalen Bezuges 
vor. Zwischen diesen sechs Strängen könnten allerdings durchaus 
Zusammenhänge bestehen:4  

1. Die Verehrung der Reliquien des Buddha: Die Reliquien des Buddha 
werden als heilsam, schützend und lebendig vorgestellt, so dass die 
Präsenz des Buddha über den Tod hinaus irgendwie gesichert wird;5 
hierbei ist auch die dhātuparinirvāṇa-Vorstellung der Theravāda-
Buddhisten zu erwähnen, nach der die Reliquien irgendwann 
zusammenkommen, die Gestalt des Buddha annehmen und noch einmal 
die Lehre predigen, um dann endgültig ins Nirvāṇa einzugehen.6  

2. Das „Gedenken an den Buddha“ (buddhānusmṛti): Diese Übung wird 
(schon zu Lebzeiten des Buddha) als ein meditatives Mittel der 
Vergegenwärtigung für das Bedürfnis, ständig in der Nähe des Buddha 
zu sein bzw. in seiner Gegenwart zu leben, verwendet.7  

3. Die Hoffnung auf einen zukünftigen Buddha: Der Verlust des Buddha 
wird durch die Hoffnung ausgeglichen, dass in der Zukunft irgendwann 
ein neuer Buddha – z.B. der Buddha Maitreya, der schon jetzt im Tuṣita-
Himmel wartet – auftritt. Da der Buddha keine einmalige Erscheinung 
ist und seine Lehre keine originelle Erfindung, sondern auf der 
Entdeckung zeitloser Wahrheiten basiert, wird die Lehrtradition eines 
Buddha nach ihrem Verfall von neuen Buddhas immer wieder neu 
begründet.  

4. Die Einführung des Buddha-Bildes: Die figürliche Darstellung des 
Buddha in menschlicher Gestalt (bei der seine 32 körperlichen 
Merkmale interessanterweise nur teilweise zum Ausdruck gebracht 
werden) ist nicht nur für die Buddha-Verehrung durch einfache 
Frömmigkeit, sondern auch für die meditative Vergegenwärtigung und 
Visualisierung des Buddha relevant.8 

                                                
4  Die folgenden Angaben stammen in wesentlichen Auszügen aus 
SCHMITHAUSEN 2000a: 12–16. Vgl. hierzu auch ALMOGI 2009: 45ff.  
5 Vgl. SCHOPEN 1997: 125ff. u. 258ff. 
6 Vgl. COLLINS 1998: 245 u. 247f.; ALMOGI 2009: 49. 
7 Vgl. ALMOGI 2009: 49f. 
8 Vgl. SCHOPEN 1997: 258ff.  
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5.9 Die schon bei den Mahāsāṅghikas zu beobachtende Vorstellung, dass 
der Buddha in Wahrheit eine überweltliche (lokottara) Existenz führt: Er 
ist nicht wirklich in ein völlig transzendentes Nirvāṇa eingegangen, 
sondern führt nach wie vor in einem überirdischen (d.h. von allen 
irdischen Bedürfnissen und Gebrechen unberührten), paradiesartigen 
Gefilde ein praktisch unbefristetes Leben und tritt lediglich zum Schein 
vorübergehend in menschlicher Gestalt in der Welt auf, um den 
Lebewesen zur Erlösung zu verhelfen.10  

6. Die neue Auffassung, dass das Auftreten eines Buddha in einem 
Weltsystem das gleichzeitige Auftreten weiterer Buddhas in anderen 
Weltsystemen keineswegs ausschließt und dass solche Buddhas aber 
auch nach dem Hinscheiden des Buddha in großer Zahl existieren und 
anrufbar sind.11  

Die Versuche, den Verlust der persönlichen Gegenwart des historischen 
Buddha auf die eine oder andere Weise zu kompensieren, werden ferner 
im Mahāyāna um einen äußerst wichtigen zusätzlichen Aspekt erweitert, 
dergestalt, dass zumindest bestimmte Personen den Entschluss fassen, 
selbst ein Buddha zu werden, um auch andere Lebewesen zum Heil zu 
führen. Diese neue Zielsetzung hat eine außerordentliche Relevanz in der 
Geschichte des Buddhismus und für die Konzeption des Wesens 
des/eines Buddha, denn für das ursprüngliche Ziel, die Erlangung der 
eigenen Erlösung, war es keineswegs notwendig gewesen, selbst ein 
solcher hilfreicher Buddha zu werden.12 Zusätzlich zu den o.g. sechs 
Strängen weist SCHMITHAUSEN 2000b: 452 13  — speziell auf das 

                                                
9 Zu dem o.g. 5. und 6. Punkt vgl. auch ALMOGI 2009: 51ff. („The Notions of 
Transcendental and Multiple Buddhas and Their Fields“). 
10 Vgl. auch SCHMITHAUSEN 1998: 199; ibid., 2000b: 451f. 
11 Zum Konzept buddhakṣetra vgl. BHSD, s.v.; WILLIAMS 1989: 224ff.  
12  Selbst beim historischen Buddha war es keineswegs von Anfang an 
selbstverständlich, dass er seinen Heilsweg der Welt verkünden bzw. sich dieser 
Aufgabe mit größerem Engagement widmen würde; vgl. SCHMITHAUSEN 2000a: 
16, Fn. 60; MAITHRIMURTHI 1999: 125f. Zur neuen Zielsetzung des Mahāyāna 
vgl. SCHMITHAUSEN 2000a: 16ff. (VII); 2000b: 438ff. (2. Eigenes Heil und Heil 
der anderen). Mahāyānasūtrālaṃkāra V. 8cd (LÉVI 1907: 21, 6 = NAGAO 
2007a: 122): „Der Bodhisattva bemüht sich ständig um das Heil der anderen 
und bringt eben dadurch das eigene Heil und das der anderen zustande und 
erlangt [das Glück des (vgl. Bhāṣya) ‚nicht fixierten‘] Nirvāṇa“ (sadā tu dhīro 
hi parārtham udyato dvayārtham ādhāya paraiti nirvṛtim ||).     
13 Vgl. auch ALMOGI 2009: 55f. 
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Mahāyāna bezogen — für die Problematik der Befristung des Wirkens 
des Buddha bzw. der Buddhas noch auf zwei Lösungsversuche hin: 

„(i) Zum einen lässt sich eine Tendenz beobachten, schon für die 
fortgeschrittenen Bodhisattvas ein dem Buddha gleichwertiges 
Heilswirken zu postulieren und die Phase des Wirkens als Bodhisattva 
zu verlängern, gelegentlich offenbar bis zum Extrem des Bodhisattva, 
der niemals Buddha wird. (ii) Zum anderen wird versucht, die Befristung 
des Wirkens des Buddha aufzuheben, indem entweder im Sinne der 
Vorstellung vom überweltlichen Buddha seine Lebenszeit de facto oder 
expressis verbis als unbegrenzt angesetzt oder aber seine Wirksamkeit in 
das restlose Erlöschen hinein ausgedehnt wird.“  

(i) Verzicht der Bodhisattvas auf die Buddhaschaft: Bei dem ersten 
Lösungsversuch geht es um die Vorstellung, dass die Bodhisattvas 
vorerst oder sogar für immer auf die eigene Erlösung verzichten und 
weiter im Wesenskreislauf bleiben, um den anderen Lebewesen zur 
Erlösung verhelfen zu können. Sie bleiben gewissermaßen kurz vor der 
tatsächlichen Erlangung der Buddhaschaft stehen, auf einer Stufe, auf 
der sie schon fast dieselbe Vollkommenheit wie ein Buddha erreicht 
haben.14  

(ii) Unbefristetes Wirken der Buddhas: Die zweite Vorstellung kann, 
wie oben erwähnt, ursprünglich auf diejenige der Mahāsāṅghikas 
zurückgehen, dass der Buddha nicht wirklich in ein völlig transzendentes 
Nirvāṇa eingegangen ist, sondern nach wie vor in einem überirdischen 
Gefilde ein praktisch unbefristetes Leben führt und zugleich den 
irdischen Lebewesen zuliebe in der einen oder anderen Weise 
vorübergehend in der Welt erscheint.15 Unter mehreren Versuchen, die 
Problematik der Befristung dieses Wirkens zu lösen, besteht der in der 
frühen Yogācāra-Tradition meistbeschrittene und erfolgreichste Weg 
darin, den Zustand des Buddha zu Lebzeiten und den Zustand des ins 
endgültige Erlöschen (parinirvāṇa) eingegangenen Buddha zu 
verschmelzen und eine Synthese aus ihnen herzustellen, indem die 
Buddhas einerseits als nicht nur für eine begrenzte Zeit, sondern 
unbefristet in der Welt wirkend, andererseits jedoch als von jeglicher 
Verstrickung in die Welt befreit dargestellt werden. So entwickelt sich 
                                                
14 SCHMITHAUSEN 2000a: 16. Zu Textquellen siehe SCHMITHAUSEN 2000b: 452, 
Fn. 85; ibid., Fn. 87 verweist ferner auf Mahāyānasūtrālaṃkārabhāṣya ad 
XVII. 32, wonach es auch vom Bodhisattva gesagt werden kann, dass er weder 
auf das nirvāṇa noch auf den saṃsāra fixiert ist, weil er aus Mitleid freiwillig in 
der Welt bleibt, ohne von ihr befleckt zu werden.  
15 SCHMITHAUSEN 2000b: 452f., vgl. auch Fn. 86 und 87. Zur Vorstellung der 
Mahāsāṅghikas vgl. ALMOGI 2009: 51.  
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schließlich die Idee des „nichtfixierten Erlöschens“ (apratiṣṭhita-
nirvāṇa), das einen unbefristeten Zustand vollkommenen Erlöstseins bei 
gleichzeitiger Fortdauer des Wirkens zum Heil der anderen Lebewesen 
beschreibt.16 Ursprünglich bedeutete der Terminus Nirvāṇa ja schlicht 
das Erlöschen17, welches sich im Rahmen des Erlösungsprozesses in 
zwei Phasen vollzieht: das Nirvāṇa zu Lebzeiten, das im Erlöschen des 
‚Durstes‘ (tṛṣṇā) oder der Leidenschaften besteht, und das restlose und 
endgültige Erlöschen aller irdischen Persönlichkeitskonstituenten und 
des gesamten leidvollen Daseins. 18  Im Mahāyāna erfährt aber der 
Terminus Nirvāṇa eine entscheidende Umdeutung. Während die 
Mādhyamikas sich auf die negativen Bestimmungen des ontologischen 
Aspektes des Nirvāṇa beschränken19, verleihen die Tathāgatagarbha-
Schule und die Yogācāras ihm einen positiven Charakter 20  und 
beschreiben es als höchstes Sein. Wie dieses positive Sein von den 
beiden Schulen interpretiert wird, ist allerdings unterschiedlich. Für die 
Tathāgatagarbha-Schule ist es mit zahllosen Vorzügen und 
Wirksamkeiten der Buddhas wesentlich ausgestattet und begründet daher 
automatisch ihr Wirksamwerden in der Welt. Für die Yogācāras 
hingegen gehören die Vorzüge, welche den Buddha konstituieren, nicht 
zum Wesen des Nirvāṇa, und es wirkt daher nicht auf die Welt ein.21 
Diese neue Konzeption des Nirvāṇa fehlt allerdings noch in der 
Bodhisattvabhūmi, während sie sich im Mahāyānasūtrālaṃkāra(bhāṣya) 
als ein fester Begriff etabliert hat. Wie die beiden Texte mit der 
Problematik der Befristung dieses Wirkens umgehen, wird später (§ 
5.1.3 und § 5.2.4) ausführlich behandelt.  

                                                
16  Zum apratiṣṭhitanirvāṇa vgl. SCHMITHAUSEN 1969b: 168ff.; ibid., 1998: 
199f.; ibid., 2000a: 16; ibid., 2000b: 451ff.; STEINKELLNER 2000b: 260f.; 
ALMOGI 2009: 57ff.  
17 Zum Thema nirvāṇa im frühen Buddhismus vgl. HWP 6, s.v.; SCHMITHAUSEN 
1969a; ibid., 1969b: 158ff.; ibid., 2000c: 130ff.; ALMOGI 2009: 47ff. 
18 Später werden diese beiden Phasen des Nirvāṇa respektive als „Erlöschen, bei 
dem noch die Grundlagen (der weltlichen Existenz, sc. Körperlichkeit etc.) 
übrig sind“ (sopadhiśeṣa-nirvāṇa, Pāli: sa-upādi-sesa) und „Erlöschen, bei dem 
keine Grundlagen mehr übrig sind“ (nirupadhiśeṣa-nirvāṇa, Pāli: nir-upādi-
sesa) bezeichnet, vgl. SCHMITHAUSEN 1969b: 159f.; ibid., 1998: 198f.; ibid., 
2000c: 131, Fn. 20.   
19 Vgl. SCHMITHAUSEN in HWP 6, s.v. nirvāṇa; ibid., 165ff. 
20  Zum Terminus nirvāṇa als positiver Größe vor dem Mahāyāna siehe 
SCHMITHAUSEN 1969b: 158.  
21 SCHMITHAUSEN 1969b:167ff.; ibid., 1998: 202. 
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2.2. Die Termini buddhatva und bodhi 

Im folgenden werden die beiden Termini buddhatva und bodhi (im Sinne 
der mahābodhi), welche das Wesen der Buddhaschaft bezeichnen, 
anhand der Bodhisattvabhūmi und des Mahāyānasūtrālaṃkāra(bhāṣya) 
untersucht. 

(a) bodhi  

Das Wort ‚Erwachen‘ (bodhi), das Verbalnomen zu buddha, ist eine 
Metapher für ‚augenöffnendes‘ Erkennen/Begreifen22 und beinhaltet, wie 
wir oben gesehen haben, ursprünglich die Erlösungserfahrung. 23 
Nachträglich wurde das Erwachen des Buddha — d.h. das 
‚unübertreffliche (anuttara) rechte Erwachen (samyaksaṃbodhi)‘ — 
inhaltlich von dem der Śrāvakas unterschieden. Dementsprechend wird 
im III. Kapitel der Bodhisattvabhūmi das ‚unübertreffliche rechte 
Erwachen‘ speziell als einer der sieben Gegenstände (sthāna), in denen 
(bzw. im Hinblick auf die) sich ein Bodhisattva schulen soll, 
dargestellt. 24  Ferner finden sich unter den Begriffen, die in den 
Definitionen der bodhi im VII. Kapitel der Bodhisattvabhūmi aufgelistet 
werden, neben den kanonischen auch neue Lehrbegriffe, wie z.B. das 
Begriffspaar kleśa- und jñeyāvaraṇa, die für die Lehrtätigkeit eines 
Bodhisattva bzw. Buddha typisch sind.25 Im Mahāyānasūtrālaṃkāra-

                                                
22  Zur Wiedergabe vom Terminus bodhi siehe SCHMITHAUSEN 2000a: 8: 
„Erwachen (bodhi, das Verbalnomen zu buddha) ist eine Metapher für 
‚augenöffnendes‘ Erkennen, Begreifen. Oft wird es mit ‚Erleuchtung‘ 
wiedergegeben, doch enthält der Sanskritbegriff keine Lichtmetaphorik. 
Insofern die erreichte Einsicht jedoch manchmal auch als ‚Licht‘ (āloka) 
bezeichnet wird, ist ‚Erleuchtung‘ nicht abwegig, vorausgesetzt, man denkt 
dabei nicht an den Einfluss einer höheren Macht als Quelle der ‚Erleuchtung‘, 
sondern einfach an ein Aufscheinen, Sichmanifestieren der Wahrheit.“  
23 Siehe Schmithausens Anmerkung in BSTEH 2000: 384. Zu dieser Bedeutung 
von bodhi siehe Abhidharmakośabhāṣya ad VI. 67ab (S. 382); vgl. hierzu auch 
FRAUWALLNER 1971: 96ff.; SCHMITHAUSEN 1978: 106f.  
24 Bodhisattvabhūmi (WOGIHARA 1930: 22, 5ff. = DUTT 1966: 15, 6ff.): kutra 
punar bodhisattvāḥ śikṣante | saptasu sthāneṣu śikṣante | sapta sthānāni 
katamāni | svārthaḥ parārthaḥ tattvārthaḥ prabhāvaḥ sattvaparipākaḥ ātmano 
buddhadharmaparipākaḥ anuttarā ca samyaksaṃbodhiḥ saptamaṃ sthānam | 
uddānam |  
svaparārthaś ca tattvārthaḥ prabhāvaḥ paripācane |   
sattvasvabuddhadharmāṇāṃ parā bodhiś ca saptamī ||.  
25  Sthiramati (SAVBh 1981: 100, 11ff.) definiert das „Erwachen“ als 
vollkommenes Erwachen (mngon par byang chub), das nach der Beseitigung 
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(bhāṣya) wird der Begriff bodhi häufig mit Adjektiven wie para, uttama 
oder mahat verbunden.26 Diese Attribute heben ihn vom Erwachen der 
Śrāvakas ab.27 Außerdem steht das Erwachen zur Buddhaschaft als die 
aktiv-altruistische Zielsetzung der Bodhisattvas28 in direktem Bezug zu 
den zentralen Elementen der Bodhisattva-Spiritualität wie den zwei 

                                                                                                         
von kleśa- u. jñeya-āvaraṇa durch die ‚diamantgleiche Versenkung‘ 
(vajropamasamādhi) auf dem vajrāsana [erlangt wird]. 
26 An mehreren Stellen kommt der Terminus bodhi im Sinne des Großen 
Erwachens (mahābodhi) des Mahāyāna vor, ohne dass sein Inhalt näher erklärt 
wird; vgl. z.B. MSABh ad I. 8; ad I. 9; ad I. 11; ad I. 14; ad III. 12; ad IV. 13; ad 
XII. 23. MSABh ad XVIII. 19 (LÉVI 1907: 135, 24ff. = NAGAO 2009: 212) 
erklärt die achte der elf Arten der Beständigkeit/Entschlossenheit [des Geistes] 
(dhṛti) (XVIII. 19–21) als paramabodhi. MSA(bh) XIX. 26 (LÉVI 1907: 164, 
15f. = NAGAO 2011: 20): „[Die Bodhisattvas] wünschen sich das Gedeihen 
(vṛddhi) [der heilsamen Faktoren], das Schwinden (hāni) [aller spirituellen 
Unreinheiten], das Zur-Reife-Bringen (prapācana) der Lebewesen, das 
Erlangen des Fortschritts (viśeṣagamana) im Hinblick auf die [jeweils erreichte 
Bodhisattva-]Stufe und das höchste Erwachen“ (vṛddhiṃ hāniṃ ca kāṅkṣanti 
sattvānāṃ ca prapācanam | viśeṣagamanaṃ bhūmau bodhiṃ cānuttarāṃ sadā 
||). Nach MSABh ad V. 1 (LÉVI 1907: 19, 13f. = NAGAO 2007a: 115) hat die 
[rechte] Praxis (pratipatti) die große Grundlage (d.h. cittotpāda), erzeugt die 
großartigen Handlungen (mahārambhā, d.h. sva- u. parārtha), und bringt die 
große Frucht (d.h. das Große Erwachen) zustande. Es fällt außerdem auf, dass 
die Termini abhisaṃbodhi und mahābodhi auch im Sinne des historischen 
Ereignisses des Erwachens des Buddha zusammen mit dem Wort „Zur-
Erscheinung-Bringen“ (saṃdarśana) vorkommen; vgl. MSABh ad IX. 64 
(NAITO 2009: 108); ad XIX. 60 (LÉVI 1907: 171, 29f. = NAGAO 2011: 56).  
27 MSA XIX. 50 (LÉVI 1907: 169, 9f. = NAGAO 2011: 45):  
purataḥ sthāpitaṃ yac ca nimittaṃ yat sthitaṃ svayam |         
sarvaṃ vibhāvayan dhīmān labhate bodhim uttamām || 
MSABh ad XIX. 50 (LÉVI 1907: 169, 14ff. = NAGAO 2011: 45): „Dabei erlangt 
der Yogin, wenn er  die Erscheinung (nimitta) der Person (pudgala), die mit vier 
Arten von Verkehrungen (vipāryāsa) verbunden ist, zum Verschwinden bringt, 
das Erwachen der Śrāvakas oder das Erwachen der Pratyekabuddhas. Wenn er 
die Erscheinung aller Daseinsfaktoren (dharma) zum Verschwinden bringt, 
erlangt er das Große Erwachen (mahābodhi)“ (tatra caturvipāryāsānugataṃ 
pudgalanimittaṃ vibhāvayan yogī śrāvakabodhiṃ pratyekabodhiṃ vā labhate |   
sarvadharmanimittaṃ vibhāvayan mahābodhim |). 
28  Nach MSABh ad XIX. 64, 71 u. 72 ist der auf das Große Erwachen 
(mahābodhi) gerichtete Vorsatz (praṇidhāna) eines der Merkmale des 
Bodhisattva. In MSA(Bh) XVIII. 55 (LÉVI 1907: 143, 17ff. = NAGAO 2009: 253) 
wird das Erwachen (bodhi) als der Ort/die Grundlagen (pada) für die Fähigkeit 
(indriya) des Vertrauens (śraddhā) erklärt.  
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Arten von Heil (artha)29, der Allwissenheit (sarvākārajñatā)30 oder dem 
Großen Mitleid (mahākaruṇā)31.  

                                                
29 MSABh ad IV. 1 (LÉVI 1907: 13, 23ff. = NAGAO 2007a: 85): „[Die Absicht 
(cetanā) der Bodhisattvas] erbringt ein großes Resultat (udaya), weil das Große 
Erwachen zustande kommt“ (mahodayā mahābodhisamudāgamatvāt); (...) „[die 
Absicht der Bodhisattvas verfolgt] zwei [Heils-]zwecke/Ziele, weil sie 
[einerseits] das Große Erwachen und [andererseits] das Wirken zum Heil der 
[anderen] Lebewesen zum Gegenstand hat“ (dvayārthā mahābodhi-
sattvārthakriyālambanatvāt). Hierzu vgl. auch WANGCHUK 2007: 152f. In 
diesem Zusammenhang besagt MSABh ad XVI. 4 (LÉVI 1907: 99, 18f. = 
NAGAO 2009: 12), dass das eigene Heil des Bodhisattva zustande kommt, weil 
[eben] das Heil der anderen sein eigenes Heil ist und [er dadurch, dass er nach 
dem Heil der anderen strebt, nicht vorschnell im Nirvāṇa verschwindet, 
sondern] das Große Erwachen [das zugleich svārtha ist] erlangt (etasmāt 
parārthāt bodhisattvasyātmārtho bhavati | parakāryasvakāryatvān mahābodhi-
prāptitaś ca |).  
30 MSA(Bh) XX–XXI. 58 thematisiert die Allwissenheit (sarvākārajñatā) und 
erläutert in diesem Zusammenhang, dass das den Buddhas zugeschriebene 
„Große Erwachen“ (mahābodhi), also die Buddhaschaft, vermittels des 
dreifachen Körpers (kāya) erreicht wird. Siehe §. 3.2.1. (k). 
31 Das Große Mitleid (mahākaruṇā) unterscheidet sich von dem „gewöhnlichen“ 
Mitleid bei gewöhnlichen Menschen oder Arhats. Nach MSA XVII. 31 
(MAITHRIMURTHI 1999: 338) hat das Große Mitleid fünf Ergebnisse (phala): 
„Für den Sohn des Siegreichen (d.h. Bodhisattva) ist das Erwachen nicht in 
weiter Ferne, [wenn] er sich stützt auf den Faktor [des Mitleids], welcher 
Schädigung beseitigt, welcher der Same (bīja) für das höchste Erwachen 
(uttamabodhi) ist, welcher Glück bringt, welcher quält und Ursache für 
Erwünschtes ist, welcher sein Wesen gibt. (Übers. nach MAITHRIMURTHI 1999: 
368)“ (heṭhāpahaṃ hy uttamabodhibījaṃ sukhāvahaṃ tāpakam iṣṭahetuṃ | 
svabhāvadaṃ dharmam upāśritasya bodhir na dūre jinātmajasya ||). MSA XVII. 
60: „Das mitleidvolle Spenden der Söhne des Siegers ist vollständig, 
umfangreich, vortrefflich, ständig, froh, frei von [allem] Weltlichen, rein, dem 
Erwachen zugeneigt, dem Heilvollen zugeneigt“ (sakalaṃ vipulaṃ śreṣṭhaṃ 
satataṃ muditaṃ nirāmiṣaṃ śuddham | bodhinataṃ kuśalanataṃ jinātmajānāṃ 
kṛpādānam ||). Ferner heißt es im Bhāṣya (MSABh XVII. 60): „Dem Erwachen 
zugeneigt, insofern [sein Verdienst] dem Großen Erwachen (d.h. der 
Buddhaschaft gewidmet wird (/Umkehrung [der Reifung] auf das Große 
Erwachen (statt auf innerweltliche Resultate)); dem Heilvollen zugeneigt [im 
gleichen Sinne] wie ‚heilbringend‘ (hitāvaha)“ (Übers. nach MAITHRIMURTHI 
1999: 385). MSABh XVII. 61 (MAITHRIMURTHI 1999: 354, 9ff.) handelt von der 
Überlegenheit des Genusses: „Der Genießer [der weltlichen Güter] erlangt 
[längst] nicht die[selbe] Befriedigung (tuṣṭi) durch den Genuss, wie sie der 
Mitfühlende erfährt, dessen Geist aufgrund von Weggeben durch dreifaches 
Glück befriedigt ist (Übers. nach MAITHRIMURTHI 1999: 385)“ (upabhogaviśeṣe 
ślokaḥ  | na tathopabhogatuṣṭiṃ labhate bhogī yathā parityāgāt | tuṣṭim upaiti 
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(b) buddhatva/buddhatā32 

Der Terminus buddhatva/buddhatā (‚Buddhaschaft‘) bedeutet wörtlich 
das Buddha-Sein bzw. der Zustand eines Erwachten. In der 
Bodhisattvabhūmi kommt er nur an einer einzigen Stelle vor, nämlich in 
der Darstellung des vierfachen ‚Selbstvertrauens‘ (vaiśāradya): Während 
der Tathāgata den Leuten, die auf das Śrāvaka- und das 
Pratyekabuddhayāna aufgestiegen sind, das Schwinden (kṣaya) aller 
[spirituellen] Unreinheiten (āsrava) verspricht (prati√jñā), verspricht er 
den Bodhisattvas, die auf das Mahāyāna aufgestiegen sind, das Sein 
(/den Zustand) eines richtig und vollkommen Erwachten 
(samyaksaṃbuddhatva).33 Im Mahāyānasūtrālaṃkāra(bhāṣya) wird die 
Buddhaschaft (buddhatva/buddhatā) an mehreren Stellen als Ziel der 
Bodhisattvas bezeichnet34 und steht daher in engem Zusammenhang mit 

                                                                                                         
kṛpāluḥ sukhatrayāpyāyitamanaskaḥ ||). Dieses dreifache Glück [der 
Bodhisattvas] wird anschließend definiert als: (i) Freude (prīti) am Geben 
(dāna), (ii) Freude an der Förderung der anderen (parānugraha), (iii) Freude am 
Zusammentragen (saṃbharaṇa) der für das Erwachen [notwendigen] 
Ausrüstung (saṃbhāra). MSABh ad XVII. 51 (MAITHRIMURTHI 1999: 349, 
Übers. 380): „Es ist, als ob das Mitleid diejenigen Bodhisattvas, deren Elan zur 
Freigebigkeit (/zum Spenden) nachgelassen hat, mit [Hinweis auf] sechs 
Vorzüge anspornte: (...) mit [dem Hinweis darauf,] dass die Freigebigkeit die 
Ausrüstung für das Große Erwachen herbeizieht und dass sie die Bodhisattvas 
in die Nähe des großen Erwachens führt.“  
32  Was das IX. Kapitel des Mahāyānasūtrālaṃkāra betrifft, so scheint es 
zwischen dem buddhatva und der buddhatā keinen Unterschied zu geben. 
Während das Wort buddhatā im ganzen Mahāyānasūtrālaṃkāra dreimal (IX. 3; 
22; 69) verwendet wird, kommt es in der Bodhisattvabhūmi kein einziges Mal 
vor. 
33Bodhisattvabhūmi (WOGIHARA 1930: 402, 25ff. = DUTT 1966: 277, 25ff.): 
tatrātmanaḥ sarvadharmābhisaṃbodhāt samyaksaṃbuddhatvaṃ tathāgato 
mahāyānasaṃprasthitān bodhisattvān adhikṛtya pratijānīte | sarvāsravakṣayaṃ 
punaḥ śrāvakapratyekabuddhayānasaṃprasthitāṃ sattvān adhikṛtya pratijānīte 
| mārgaṃ nairyāṇikaṃ dharmān āntarāyikāṃs tadubhayān adhikṛtya pratijānīte 
|. 
34 MSABh ad I, 9 (LÉVI 1907: 141, 12f. = NAGAO 2007a: 22): „Denn das 
Fahrzeug der Hörer ist kein Mittel für die Buddhaschaft; auch wenn man sich 
lange darum bemüht, erreicht man durch etwas, das kein [geeignetes] Mittel ist 
(anupāya), nicht das erwünschte Ziel“ (anupāyo hi śrāvakayānaṃ buddhatvasya 
na cānupāyena ciram api prayujyamānaḥ prārthitam arthaṃ prāpnoti |). In 
MSABh ad XVIII. 44 (LÉVI 1907: 141, 12f. = NAGAO 2009: 238) geht es um die 
14 Aspekte (ākāra) des Präsentseins der Achtsamkeit (smṛtyupasthāna) der 
Bodhisattvas; der letzte dieser Aspekte (ākāra) ist das Zustandekommen: „Weil 
sie (d.h. die smṛtyupasthānas bzw. deren Übung) auf den zehn Stufen und im 
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der Ethik der Bodhisattvas und der Spiritualität des Mahāyāna.35 Doch 
das Abstraktsuffix des Terminus buddhatva/buddhatā lässt eine gewisse 
Mehrdeutigkeit zu. Man könnte die Buddhaschaft nämlich zum einen so 
verstehen, dass der Abstraktbegriff ausschließlich das gemeinsame 
Merkmal der Einzelphänomene zum Ausdruck bringt, also die 
Buddhaschaft als etwas, das allen Buddhas zukommt und sie als solche 
kennzeichnet. Es bezeichnet somit das, was der einzelne Bodhisattva am 
Ende des langen und mühevollen Erlösungswegs erlangt hat: z.B. 
Buddha-Eigenschaften36, die Allwissenheit37 oder den Zustand eines, der 
die Geist[eshaltung] hat, dass alle Lebewesen ihm (ātman) gleich sind 
(samacittatā).38 Fasst man anderseits den Terminus Buddhaschaft im 

                                                                                                         
[Zustand des] Buddhasein[s] zustande kommen/kommt“ (kathaṃ 
samudāgamataḥ | daśasu bhūmiṣu buddhatve ca samudāgamāt |). MSABh ad 
XX-XXI. 16 (LÉVI 1907, 178, 25f. = NAGAO 2011: 103): „Und [der Bodhisattva 
auf der zehnten Stufe wird als] „zur Buddhaschaft Geweihter“ [bezeichnet], 
weil er dort von allen Buddhas die Weihe erhält“ (abhiṣiktaś ca buddhatve 
sarvabuddhebhyas tatrābhiṣekalābhāt |). 
35 MSABh ad XVII. 31 (LÉVI 1907: 124, 22 = MAITHRIMURTHI 1999: 339, 2f. = 
NAGAO 2009: 147): „Wenn [der Bodhisattva] sich auf diese Weise auf das 
fünffache Mitleid stützt, ist die Buddhaschaft nicht fern“ (evaṃ pañcavidhāṃ 
karuṇām āśritya buddhatvam adūre veditavyam |). Zum fünffachen Mitleid vgl. 
MAITHRIMURTHI 1999: 368. 
36 Zum Thema Buddhaschaft als Buddha-Eigenschaften vgl. vor allem ALMOGI 
2009: 57ff. Die Vorstellung, dass ein Buddha oder die Buddhaschaft mit 
zahlreichen Vorzügen verbunden ist, wird von zwei Mahāyāna-Schulen 
vertreten: (i) von der Tathāgatagarbha-Richtung, für die die Vorzüge eines 
Buddha untrennbar zum Wesen der wahren Wirklichkeit gehören und (ii) von 
der Yogācāra-Schule, nach der die Vorzüge eines Buddha niemals abbrechende 
Ketten verursachter geistiger Faktoren sind, die zu der wahren Wirklichkeit 
hinzuerzeugt werden; siehe SCHMITHAUSEN 1998: 202; vgl. ALMOGI 2009: 57. 
37 In MSA IX. 1–3 wird die Buddhaschaft als das „Erlangt-Haben“ (avāpti) der 
Allwissenheit (sarvākārajñatā) bezeichnet, und in IX. 12 als das „Erlangt-
Haben“ einer anderen Gestalt der Grundlage. In MSABh ad X. 14 wird die 
Größe/Erhabenheit (mahātmatā) mit dem buddhatva gleichgesetzt (LÉVI 1907: 
53, 10f. = FUNAHASHI 1985: 54, 7f. = NAGAO 2007b: 17): vipulapuṇyavṛddhiṃ 
tasyā evādhimukter vṛddhiṃ taddhetukāṃ cātulyaguṇamahātmatāṃ 
buddhatvam |. 
38 MSABh IV. 9 ([L]ÉVI 1907: 15, 25f. = [N]AGAO 2007a: 93): „Dass man 
hinsichtlich des Buddhaseins den Gedanken des Gleich[seins] hat, [ergibt sich] 
daraus, dass man erkennt, dass der dharmadhātu der [Buddhas] bei einem selbst 
ohne Unterschied [vorhanden] ist“ (buddhatve samācittatā taddharmadhātor 
ātmany abhedaprativedhāt1 |).  1 °vedhāt] HS. AB (Vgl. MAITHRIMURTHI 
1999: 266, Fn. 147.), °bodhāt LN 
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ontologischen Sinne als die wahre Wirklichkeit, in der die einzelnen 
Buddhas nicht mehr unterscheidbar sind, so drückt das Abstraktsuffix 
hier, wie SCHMITHAUSEN formuliert, „Durchgängigkeit, Allgegenwart, 
oder/und Eigentlichkeit, Zugehörigkeit zu einer anderen, 
fundamentaleren Wirklichkeitsdimension“ aus.39 Diese Konnotation ist 
allerdings beim Terminus bodhi eher selten. Häufig wird der Begriff 
bodhi aus der Perspektive der sich noch im Heilsweg befindenden 
Bodhisattvas betrachtet, so dass darin eher die Spiritualität des 
Mahāyāna zum Ausdruck kommt und nicht unbedingt der ontologische 
Aspekt der Buddhaschaft. 

2.3. Der Erlösungsweg des Bodhisattva  

Die Frage nach dem erlösten Geisteszustand eines Buddha ist ein 
zentrales Anliegen des Buddhismus, so dass auch die Darstellung des 
Weges dahin in der gesamten buddhistischen Lehre viel Raum 
einnimmt. 40  Durch die neue Zielsetzung des Mahāyāna, selbst ein 
Buddha zu werden, wird die Erlösungslehre immer weiter ausgebaut und 
vor allem mit der altruistischen Bodhisattva-Ethik neu interpretiert. 
Doch bevor wir uns mit dem Erlösungsweg befassen, soll der Begriff 
Bodhisattva („der nach dem Erwachen Strebende“) hier noch kurz 
erläutert werden. Schließlich ist er derjenige, der diesen Heilsweg geht 
und letztendlich dieses Heils teilhaftig wird.  Bezüglich der Pāli-Version 
des Terminus bodhisattva, nämlich bodhisatta, gibt es Hinweise, dass 
Pāli -satta Skt. -sakta (‚hängend an‘ / ‚strebend nach‘) entspricht und 
nicht, im Sinne der späteren Sanskritisierung als -sattva (‚Lebewesen‘ 
oder ‚Energie‘) aufzufassen ist. 41  Die Bedeutung des Terminus 

                                                
39 Schmithausens Anmerkung in BSTEH 2000: 266. Vgl. z.B. MSA(Bh) IX. 4–6; 
IX. 7–11: die Buddhaschaft als Zuflucht; MSABh ad IX. 15: Allgegenwärtigkeit 
der Buddhaschaft; MSA IX. 22 (u. 24): die Buddhaschaft als die wahre 
Wirklichkeit (tathatā); MSA IX. 85.  
40 Zu verschiedenen buddhistischen Erlösungswegen vgl. EIMER 2006. Der 
Erlösungsweg in der Viniścayasaṃgrahaṇī wird in KRAMER 2005: 46–49 
behandelt. Zu den sieben Stufen des Bodhisattva in der Bodhisattvabhūmi siehe 
das Bhūmipaṭala; zu den 13 Zuständen siehe das Vihārapaṭala. Vgl. auch 
Abhidharmasamuccaya 65, 5ff.; Mahāyānasaṃgraha III (S. 153ff.). Für die 
Schilderung des Erlösungsweges siehe auch FRAUWALLNER 1958: 300ff.; ibid., 
1971: 82ff.); HAYASHIMA 1982: 147ff.; SCHMITHAUSEN 1998: 197f. 
41 Hierzu siehe SCHMITHAUSEN 2000b: 385; ibid., 2002: 13, Fn. 40; VON 
HINÜBER 2007: 387f.; WANGCHUK 2007: 126ff. (The concepts of Sattva and 
Bodhisattva) widmet einen Abschnitt dem Thema Bodhisattva. Zu Synonymen 
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Bodhisattva ist von außerordentlicher Wichtigkeit, so dass ohne ihn das 
gesamte Erlösungskonzept des Mahāyāna nicht aufgeht. Ihrer Funktion 
nach unterscheiden sich allerdings die fortgeschrittenen Bodhisattvas 
nicht genau von den Buddhas, da die Aufgabe, die sie auf dem Heilsweg 
zu erfüllen haben, auch im Heilswirken besteht, wobei sie gelegentlich 
geradezu die Stellung von Buddhas einnehmen.42   

Der Erlösungsweg der Yogācāras ist nach Abhidharmasamuccaya 65, 
5ff. (Abhidharmasamuccayabhāṣya 76, 6ff.) in fünf Stufen gegliedert: 1. 
die Vorbereitung, 2. die entscheidenden Betrachtungen, die den 
Durchbruch zur Schau der vier Wahrheiten bzw. der wahren 
Wirklichkeit (tathatā) herbeiführen, 3. der „Weg der Schau“ (darśana-
mārga), 4. der „Weg der Übung“ (bhāvanāmārga) und 5. der „Weg der 
Vollendung“.43 Diese fünf Stufen des Erlösungsweges kennt auch das 
Mahāyānasūtrālaṃkāra(bhāṣya), und die zweite und dritte Stufe davon 
sind für den Yogācāra charakteristisch. Im Folgenden werden 
verschiedene Darstellungen der spirituellen Laufbahn des Bodhisattva, 
die im Mahāyānasūtrālaṃkāra nebst Bhāṣya zu finden sind, im 
Einzelnen aufgeführt.  

 

 

                                                                                                         
des Begriffs Bodhisattva vgl. Bodhisattvabhūmi (WOGIHARA 1930: 299, 17ff. = 
DUTT 1966: 203, 10ff.); MSA XIX. 73f.; Mvy (*Mvy) 625–643. Näheres hierzu 
in WANGCHUK 2007: 133f.  
42 Vgl. WILLIAMS 1989: 233 und 239; SCHMITHAUSEN 2000a: 15f. Siehe auch 
SCHMITHAUSEN in BSTEH 2000: 386: „Ich will nicht bestreiten, dass es die 
Vorstellung gibt, manche Bodhisattvas machten auf einem hohen Niveau 
(insbesondere der 10. Stufe) sozusagen vor der Buddhaschaft halt. Dies könnte 
vor allem nahgelegen haben, solange das Erlangen der Buddhaschaft im Sinne 
des älteren Modells als zwangsläufig über kurz oder lang ins restlose Erlöschen 
einmündend aufgefasst wurde. Im übrigen ist die Unterscheidung zwischen 
Bodhisattvas, die die Buddhaschaft anstreben und auf dem Weg dorthin weit 
fortgeschritten sind, und solchen, die eher als im diesem Stadium verweilende 
mächtige Helfer erscheinen, wohl auch eine Sache der Perspektive. Als 
praktizierender Bodhisattva (bzw. als Theoretiker des Bodhisattva-Weges) wird 
man eher den ersten Aspekt im Blick haben, als gläubiger Verehrer eher den 
zweiten, ohne dass der eine Aspekt den anderen ausschließen müsste.“ 
43 SCHMITHAUSEN 1998: 197f. 
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Schilderung 1: Mahāyānasūtrālaṃkāra(bhāṣya) VI. 6–944 

In der Versreihe VI. 6–9 handelt es sich um das die höchste Wahrheit 
enthaltende Wissen (paramārthikajñāna). Der Weg zur Erlangung dieses 
Wissens wird folgendermaßen dargestellt:  

[VI. 6]  Nachdem der Bodhisattva eine unbegrenzte Zurüstung 
an Wissen (jñāna) und Verdienst (puṇya) angesammelt 
hat [und] durch Nachdenken über die Lehrtexte 
(dharma) zu voller Klarheit gelangt ist, erkennt er, dass 
das Erfassen der Gegenstände (artha) vom 
[Denk]sprechen ([mano]jalpa) abhängig ist.45 

[Komm.:]  Mit dem ersten (eigtl. einem) [Vers] zeigt [der 
Verfasser], (i) dass [der Bodhisattva] die Zurüstung 
angesammelt hat, und (ii) dass er durch Nachdenken 
über die Lehrtexte (dharma) zu voller Klarheit gelangt 
ist, weil er [dies], gestützt auf die Versenkung 
(samādhi), eingeübt hat (bhāvanā), und (iii) dass er in 
das [letztgültige Wissen (pāramārthikajñāna) 46 ] 
einzutreten im Begriff ist, weil er versteht, dass diese 
Gegebenheiten (dharma) [stets nur] aufgrund des 
Denksprechens (manojalpa) als Gegenstände (artha) 
erscheinen.47  

                                                
44 Zur Edition von MSA(Bh) VI. 6–9 vgl. [L]ÉVI 1907: 23, 26–24, 20 = [N]AGAO 
2007a: 134–137. Die Versreihe (ohne das Bhāṣya) hat bereits FRAUWALLNER 
(1958: 314) ins Deutsche übersetzt. 
45 MSA VI. 6 ([L]ÉVI 1907: 23, 26f. = [N]AGAO 2007a: 134):  
saṃbhṛtya saṃbhāram anantapāraṃ jñānasya puṇyasya ca bodhisattvaḥ |  
dharmeṣu cintāsu viniścitatvāj 1 jalpānvayām arthagatiṃ paraiti ||.   
 1 °ścitatvāj] N, °śritatvāj L 
46 Vgl. MSA(Bh) VI. 1. 
47 MSABh ad VI. 6 ([L]ÉVI 1907: 24, 7f. = [N]AGAO 2007a: 134): ekena 
saṃbhṛtasaṃbhāratvaṃ dharmacintāsu viniścitatvaṃ1 samādhiṃ niśritya2 
bhāvanāt manojalpāc ca teṣāṃ dharmāṇām arthaprakhyānāvagamāt 
tatpraveśaṃ darśayati |.  1 °ścitatvaṃ] N, °śritatvaṃ L  

 2 °dhiṃ niśritya] conj., °dhiniśritya- LN 
(Der Rest des Kommentars „asaṃkhyeyaprabhedakālaṃ pāram asya 
paripūrṇam ity anantapāram |“ ist in der obigen Übersetzung nicht 
berücksichtigt.) 
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[VI. 7]  Nachdem er [alle] Gegenstände (artha) als bloßes 
Denksprechen ([mano]jalpa)48 erkannt hat, verbleibt er 
im bloßen Geist (cittamātra), der in der Form dieser 
[Gegenstände] erscheint. Und daraufhin wird der 
dharmadhātu, der von dem zwei[fachen] Merkmal 
(dvayalakṣaṇa) frei ist, direkt wahrnehmbar.49  

[Komm.:]  Mit dem zweiten [Vers zeigt der Verfasser], dass [der 
Bodhisattva], nachdem er die Gegenstände (artha) als 
bloßes Denksprechen (manojalpa) erkannt hat, im 
bloßen Geist (cittamātra), der als solche [Gegenstände] 
erscheint, verbleibt. Das ist der Zustand, der zum 
Durchbruch [d.h. zur Schau des wahren Wesens 
(dharmadhātu)] führt. Danach [tritt] das Unmittelbar-
wahrgenommen-Werden des dharmadhātu [ein]. „Frei 
von dem zwei[fachen] Merkmal“ [bedeutet]: frei von 
dem Merkmal des Erfassten (grāhya) und Erfassenden 
(grāhaka). Das ist der Zustand des Weges der Schau 
(darśanamārga).50 

 [VI. 8]  Nachdem der Weise verstanden hat, dass nichts vom 
Geist Getrenntes existiert, begreift er sodann, dass 
[selbst dieser] Geist nicht existiert. Nachdem er erkannt 
hat, dass diese beiden[, d.h. Erfasstes und Erfassendes] 
nicht existieren, verbleibt er im dharmadhātu, der diese 
[beiden] nicht hat.51  

                                                
48 Das ‚Denksprechen‘ (manojalpa) ist nach SCHMITHAUSEN 2003: 11, Fn. 35 
„aus dem Gedächtnis reproduzierte Rezitation, vielleicht sogar Audition?“. 
49 MSA VI. 7 ([L]ÉVI 1907: 24, 1f. = [N]AGAO 2007a: 134):  
arthān sa vijñāya ca jalpamātrān saṃtiṣṭhate tannibhacittamātre |  
pratyakṣatām eti ca dharmadhātus tasmād viyukto dvayalakṣaṇena ||. 
50 MSABh ad VI. 7 ([L]ÉVI 1907: 24, 9ff. = [N]AGAO 2007a: 137): dvitīyena 
manojalpamātrān arthān viditvā tadābhāse cittamātre ’vasthānam [|] iyaṃ 
bodhisattvasya nirvedhabhāgīyāvasthā | tataḥ pareṇa dharmadhātoḥ 
pratyakṣatāgamanaṃ1 | dvayalakṣaṇena viyukto grāhyagrāhakalakṣaṇena [|] 
iyaṃ darśanamārgāvasthā |.  
 1 pratyakṣatāgamanaṃ] Hs. AB, pratyakṣato gamane LN 
51 MSA VI. 8 ([L]ÉVI 1907: 24, 3f. = [N]AGAO 2007a: 134):   
nāstīti cittāt param etya buddhyā cittasya nāstitvam upaiti tasmāt  |  
dvayasya nāstitvam upetya dhīmān saṃtiṣṭhate ’tadvati dharmadhātau1 ||.  
 1 ’tadvati dha°] Hs. AB, ’tadgatidha° LN 
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[Komm.:]  Mit dem dritten [Vers zeigt der Verfasser] wie dieser 
dharmadhātu wahrnehmbar/sichtbar wird. Und wie wird 
dieser dharmadhātu direkt wahrnehmbar/sichtbar? 
Nachdem [der Weise] verstanden hat, dass kein vom 
Geist getrenntes Objekt (ālambana), [also] Erfasstes 
(grāhya), existiert, begreift er, dass auch dieser „bloße-
Geist“ (cittamātra) nicht existiert, weil kein Erfassendes 
(grāhaka) existieren [kann], wenn es kein Erfasstes 
(grāhya) gibt. Und nachdem er erkannt hat, dass diese 
beiden nicht existieren, verbleibt er im dharmadhātu. [In 
dem dharmadhātu,] der diese [beiden] nicht hat, [d.h.:] 
der von den beiden Merkmalen (lakṣaṇa) des Erfassten 
(grāhya) und Erfassenden (grāhaka) frei ist. Auf diese 
Weise wird der dharmadhātu direkt wahrnehmbar.52  

[VI. 9]  Durch die Kraft des konzeptualisierungsfreien Wissens 
(avikalpajñāna) des Weisen, die53 stets und überall von 
der Gleich[heit] (sama) begleitet wird (anuyāta)54, wird 
die Ansammlung (saṃcaya) von dicht/tief (gahvara) 
[verwurzelten] Fehlern (doṣa), die an ihm haftet, abge-
stoßen, wie Gift durch ein kräftiges Gegenmittel.55  

[Komm.:]   Mit dem vierten [Vers] zeigt [der Verfasser,] dass [der 
Bodhisattva] im Zustand des Weges der [wiederholten] 
Einübungen (bhāvanāmārga) aufgrund des 
Umgestaltens (parivartana) der Grundlage (āśraya) 

                                                
52 MSABh ad VI. 8 ([L]ÉVI 1907: 24, 12ff. = [N]AGAO 2007a: 137): tṛtīyena 
yathāsau dharmadhātuḥ pratyakṣatām eti tad darśayati | kathaṃ cāsau 
dharmadhātuḥ pratyakṣatām eti | cittād anyad ālambanaṃ grāhyaṃ nāstīty 
avagamya buddhyā tasyāpi cittamātrasya nāstitvāvagamanaṃ grāhyābhāve1 
grāhakābhāvāt | dvayasya2 cāsya nāstitvaṃ viditvā dharmadhātau avasthānam | 
atadvati3 grāhyagrāhakalakṣaṇābhyāṃ rahit{e |} evaṃ dharmadhātuḥ 
pratyakṣatām eti |.   1 grāhyā°] conj., grāhya° LN  
 2 dvayasya] N, dvaye L  3 atadvati] Hs. AB, atadgatir LN   

53 So im Sinne der Syntax des Textes (auch im Bhāṣya); doch ist zu erwägen, ob 
das Attribut sam(at)ānuyātena nicht ad sensum eher auf das 
konzeptualisierungsfreie Wissen selbst (und nicht auf °bala) zu beziehen ist 
(vgl. Frauwallners Übersetzung 1958: 314).  
54  Denkbar wäre, zumindest im Verstext, auch: „die ... gleichförmig 
weiterläuft“. 
55 MSA VI. 9 ([L]ÉVI 1907: 24, 5ff. = [N]AGAO 2007a: 134):  
akalpanājñānabalena dhīmataḥ samānuyātena samantataḥ sadā |  
tadāśrayo gahvaradoṣasaṃcayo mahāgadeneva viṣaṃ nirasyate ||. 
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[noch tiefer] in das die höchste Wahrheit enthaltende 
Wissen (paramārthikajñāna) eintritt — [u. zw.] weil 
durch die Kraft des konzeptualisierungsfreien Wissens 
(avikalpajñāna), die stets und überall von der Gleichheit 
(samatā) begleitet wird, die durch Schlechtigkeit 
(dauṣṭhulya) charakterisierte Anhäufung von Fehlern, 
die das zur Grundlage hat, woran jenes von Gleichheit 
begleitete [Wissen auftritt, nämlich] die abhängige 
Beschaffenheit (d.h. die in demselben Persönlichkeits-
strom angelagert ist, wo dieses Wissen auftritt), 
[allmählich od.: Schritt für Schritt] beseitigt wird, wie 
durch ein kräftiges Gegenmittel Gift [entfernt wird].56  

Schilderung 2: Mahāyānasūtrālaṃkāra(bhāṣya) XIV. 28–46 

MSA(Bh) XIV. 28–4657 ist die Rede von einem Bodhisattva, der die 
Bodhisattva-Laufbahn vollendet und die höchste (anuttara) Stätte (pada) 
erreicht. Der Heilsweg eines Bodhisattva wird nach folgendem Schema 
geschildert: 

Der Weg der Schau (darśanamārga) 

[28]  Danach 58  erlangt der [Bodhisattva] das überweltliche 
(lokottara), unübertreffliche (anuttara) und unbefleckte 
(malāpeta) konzeptualisierungsfreie (nirvikalpa) Wissen 
(jñāna), das vom Festhalten an der Zwei[heit] 
(dvayagrāha) befreit ist.59  

                                                
56 MSABh ad VI. 9 ([L]ÉVI 1097: 24, 16ff. = [N]AGAO 2007a: 137): caturthena 
bhāvanāmārgāvasthāyām āśrayaparivartanāt pāramārthikajñānapraveśaṃ 
darśayati | sadā sarvatra samatānugatenāvikalpajñānabalena yatra tat 
samatānugataṃ paratantre svabhāve tadāśrayasya dūrānupraviṣṭasya 
doṣasaṃcayasya dauṣṭhulyalakṣaṇasya mahāgadeneva viṣasya nirasanāt |.    
57 Für die Editionen von XIV. 28–46 siehe [L]ÉVI 1911: 93–96; [I]WAMOTO 
1995: 19–26; [N]AGAO 2007b: 270–284. 
58 D.h. nach den vier „zum Durchbruch [zur Schau der wahren Wirklichkeit 
(tathatā)] führenden (nirvedhabhāgīya) Versenkungen“, siehe MSA(Bh) XIV. 
23–27. Zum Terminus nirvedhabhāgīya in der Samāhitā Bhūmi der 
Yogācārabhūmi siehe DELHEY 2009: 458, § 3.5.2.4. 
59 MSA XIV. 28:  
dvayagrāhavisamyuktaṃ lokottaram anuttaram |  
nirvikalpaṃ malāpetaṃ jñānaṃ sa labhate tataḥ ||.  
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[Komm.:]  Daraufhin [ist] der Zustand (avasthā) des Weges der 
Schau (darśanamārga) [erreicht]: (i) [dieses nirvikalpa-
jñāna] ist befreit vom zweifachen „Festhalten“ (grāha), 
insofern es vom Festhalten an dem Erfassten 
(grāhyagrāha) und vom Festhalten an dem Erfassenden 
(grāhakagrāha) befreit ist; (ii) es ist unübertrefflich 
(anuttara) aufgrund der Unübertrefflichkeit (ānuttarya) 
des Fahrzeugs (yāna); (iii) es ist frei von 
Konzeptualisierung (nirvikalpa), insofern es von der 
Konzeptualisierung (vikalpa) des Erfassten (grāhya) und 
Erfassenden (grāhaka) befreit ist; (iv) es ist unbefleckt 
(malāpeta), insofern die Befleckungen (kleśa), die auf 
dem Weg der Schau zu beseitigen sind, beseitigt 
wurden; deswegen heißt es [im Sūtra]60: „schmutzfrei 
(viraja) und fleckenlos (vigatamala)“.61 

[29] Diese Umgestaltung der Grundlage (āśrayaparāvṛtti) 
des [Bodhisattva] gilt als die erste [Bodhisattva-]Stufe; 
und diese gelangt im Laufe von unermesslichen Kalpas 
zur vollkommenen Reinheit (suviśuddhi).62  

[Komm.:] Die Bedeutung des Verses versteht sich von selbst.63 

[30–31]  Und ferner, nachdem er die Gleichheit (samatā) des 
wahren Wesens (dharmadhātu) erkannt hat, erlangt er 
den Zustand eines, der beständig mit Bezug auf alle 
Lebewesen die Geist[eshaltung] hat, dass sie ihm selbst 
(ātman) gleich sind64 , [und zwar] bezüglich (i) der 

                                                

60 Vgl. z.B. Saṃyuttanikāya IV 47 oder Vinayapiṭaka I 11: virajaṃ vītamalaṃ 
dhammacakkhuṃ udapādi. Vgl. auch Abhidharmasamuccaya 67, 14f.; 
Abhidharmasamuccayabhāṣya 78, 6f. 
61  MSABh ad XIV. 28: ataḥ pareṇa darśanamārgāvasthā | 
dvayagrāhavisaṃyuktaṃ grāhyagrāhagrāhakagrāhavisaṃyogāt | anuttaraṃ 
yānānuttaryeṇa1 | nirvikalpaṃ grāhyagrāhakavikalpavisaṃyogāt | malāpetaṃ 
darśanaheya2kleśaprahāṇāt | etena virajo vigatamalam ity uktaṃ bhavati |.   
 1 yānānuttaryeṇa] IN, yānānantaryeṇa L 2 °heya] IN, °jñeya L 
62 MSA XIV. 29:  
sāsyāśrayaparāvṛttiḥ prathamā bhūmir iṣyate |  
ameyaiś cāsya sā kalpaiḥ suviśuddhiṃ nigacchati ||.  
63 MSA ad XIV. 29: śloko gatārthaḥ |. 
64 Der Gedanke der Gleichheit von eigener Person und anderen wird auf die 
Einsicht in die Identität des wahren Wesens aller Lebewesen zurückgeführt; 
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Nichtselbsthaftigkeit (nirātmatā), (ii) des Sachverhalts 
(artha) der Leidhaftigkeit (duḥkha), (iii) der Aufgaben 
(kṛtya) und (iv) des Keine-Gegenleistung-[Erwartens] 
(niḥpratikarman). Dieser [Bodhisattva] ist einer, der mit 
Bezug auf alle Lebewesen die Geist[eshaltung] hat, dass 
sie ihm gleich sind — wie die übrigen Söhne des Siegers 
(d.h. Bodhisattvas).65  

[Komm.:]  Und nachdem [der Bodhisattva] in Gestalt der 
Nichtselbsthaftigkeit der Gegebenheiten (dharma-
nairātmya) die Gleichheit der Gegebenheiten 
(dharmasamatā) erkannt hat, erlangt er den Zustand 
eines, der beständig mit Bezug auf alle Lebewesen die 
Geist[eshaltung] hat, dass sie ihm selbst gleich sind, 
[und zwar] durch eine fünffache Gleichheit (samatā): (i) 
durch die Gleichheit bezüglich der Nichtselbsthaftigkeit 
(nairātmyasamatā), (ii) durch die Gleichheit bezüglich 
des Leides (duḥkhasamatā), insofern hinsichtlich der 
Nichtselbsthaftigkeit und der Leidhaftigkeit im eigenen 
Geistesstrom und [den Geistesströmen] der anderen 
(svaparasaṃtāna) kein Unterschied besteht, (iii) durch 
die Gleichheit bezüglich der Aufgaben (kṛtyasamatā), 
insofern er sich die Beseitigung des Leidens [der 
anderen] ebenso wünscht wie die des eigenen, (iv) durch 
die Gleichheit bezüglich des Keine-Gegenleistung-
[Erwartens] (niṣpratikārasamatā), insofern er sich keine 
Gegenleistung (pratikāra) von den anderen wünscht 
(anabhinanda), sowie er sich von sich selbst keine 
Gegenleistung wünscht, und (v)66 durch die Gleichheit 
bezüglich anderer Bodhisattvas (anyabodhisattva-
samatā), insofern er die [erstmalige] direkte Einsicht 

                                                                                                         
siehe hierzu MAITHRIMURTHI 1999: 208, Fn. 70. Zum Begriff samacittatā siehe 
MAITHRIMURTHI 1999, s.v.   
65 MSA XIV. 30–31:  
dharmadhātoś ca samatāṃ pratividhya punas tadā |  
sarvasattveṣu labhate sadātmasamacittatām || 
nirātmatāyāṃ duḥkhārthe1 kṛtye niḥpratikarmaṇi | 
sattveṣu samacitto ’sau yathānye ’pi jinātmajāḥ ||. 

1 duḥkhārthe] LN (Vgl. ad MSABh XVIII. 81), duḥkhe ’rthe I  
66 Nach MSABh ad XIV. 31 handelt es sich also um fünf Arten von samacittatā, 
wobei der Vers ursprünglich eher nur vier Arten (i–iv) aufzählt. Möglicherweise 
zeigt diese Diskrepanz zwischen dem Vers und dem Bhāṣya, dass zur Zeit der 
Redaktion des Bhāṣya ein neuer Gedanke entstanden ist. 
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(abhisamaya) genau so vollzieht, wie sie von den 
anderen Bodhisattvas vollzogen worden ist.67  

[32]  Durch das vollkommen reine (suviśuddha) Wissen 
(jñāna), das die Nicht-Zweiheit (advaya) zum 
Gegenstand (artha) hat, sieht er die verursachten 
[Daseinsfaktoren] (saṃskāra), die den drei Sphären 
angehören, als „unwahre Vorstellungskonstruktionen“ 
(abhūtaparikalpa).68  

[Komm.:]  Er sieht die verursachten [Daseinsfaktoren] (saṃskāra), 
die den drei Sphären angehören, als bloße „unwahre 
Vorstellungskonstruktionen“ (abhūtaparikalpa). „Durch 
das vollkommen reine Wissen“: weil es überweltlich 
(lokottara) ist. „Durch [das Wissen, das] die Nicht-
Zweiheit zum Gegenstand hat“, d.h. durch [das Wissen,] 
das weder Erfasstes (grāhya) noch Erfassendes 
(grāhaka) zum Gegenstand hat.69 

[33] Und er [sieht] das Sein (bhāva) des Nichtseins (abhāva) 
dieses [Erfassten und Erfassenden] als befreit von den 
[Befleckungen], die durch die Schau zu beseitigen sind 

                                                
67 MSABh ad XIV. 30–31: dharmanairātmyena ca dharmasamatāṃ pratividhya 
sarvasattveṣu sadātmasamacittatāṃ pratilabhate | pañcavidhayā samatayā | (i) 
nairātmyasamatayā (ii) duḥkhasamatayā svaparasaṃtāneṣu nairātmya-
duḥkhatayor aviśeṣāt | (iii) kṛtyasamatayā svaparaduḥkhaprahāṇa-
kāmatāsāmānyāt | (iv) niṣpratikārasamatayātmana iva parataḥ prati-
kārānabhinandanāt | (v) tadanyabodhisattvasamatayā ca yathā tair abhi-
samitaṃ tathābhisamayāt |.  
68 MSA XIV. 32:  
traidhātukān sa saṃskārān1 abhūtaparikalpataḥ |  
jñānena suviśuddhena advayārthena paśyati ||.  
 1 °kān sa saṃ°] IN, °kātmasaṃ° L 
69 MSABh ad XIV. 32: sa traidhātukān  saṃskārān1 abhūtaparikalpa2mātrān 
paśyati | suviśuddhena jñānena lokottaratvāt | advayārthenety 
agrāhyagrāhakārthena |.  

1 °kān saṃ°] IN, °kātmasaṃ° L  
2 °kalpa] IN, °kalpanā L 
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(dṛṣṭihāyin) 70 . Dadurch wird der Weg der Schau 
(darśanamārga) dann als erlangt bezeichnet.71  

[Komm.:]  Er sieht das Sein (bhāva) dieses Nichtseins (abhāva) 
von Erfasstem und Erfassendem, — d.h. die wahre 
Wirklichkeit (dharmadhātu) — als befreit von den 
Befleckungen, die durch die Schau (darśana) zu 
beseitigen sind.72 

[34]  Nachdem (/Weil) [dieser Bodhisattva] (i) die Leerheit, 
die im Nichtsein besteht (abhāvaśūnyatā), (ii) die 
Leerheit (śūnyatā) des Soseins (/Auf-diese-Weise-
Existierens, tathābhāva) und (iii) die Leerheit von Natur 
aus (prakṛtiśūnyatā) erkannt hat, wird er als „Kenner der 
Leer[heit]“ (wörtl.: des Leeren) (śūnyajña) bezeichnet.73  

[Komm.:]  Und dieser Bodhisattva wird als „Kenner der Leer[heit]“ 
bezeichnet, da er die dreifache Leerheit erkannt hat. (i) 
Die Leerheit, die im Nichtsein besteht (abhāvaśūnyatā), 
ist das vorgestellte (parikalpita) Wesen (svabhāva), 
insofern dieses [Vorgestellte] seiner eigentlichen 
Beschaffenheit nach inexistent ist; (ii) die Leerheit des 
Soseins (tathābhāva), d.h. die [Leerheit] des abhängigen 
(paratantra) [Wesens], denn dieses ist nicht in der 
Weise existent, wie es vorgestellt wird; seiner eigenen 
(tatsächlichen) Beschaffenheit nach [aber] ist es wirklich 
(/existent); (iii) die Leerheit ihrer Natur nach 
(prakṛtiśūnyatā) ist das vollkommene (pariniṣpanna) 
Wesen (svabhāva), da es die Leerheit zu seinem eigenen 
Wesen hat.74  

                                                
70 Das Wort °hāyin ersetzt wohl aus metrischen Gründen °heya (oben ad XIV. 
28). Grammatikalisch ist diese passive Bedeutung von °hāyin (MW: 
‚leaving/abandoning/neglecting‘) problematisch. 
71 MSA XIV. 33:  
tadabhāvasya bhāvaṃ ca vimuktaṃ dṛṣṭihāyibhiḥ |  
labdho1 darśanamārgo hi tadā tena nirucyate ||. 1 labdho] IN, labdhvā L 
72 MSABh ad XIV. 33: tasya grāhyagrāhakābhāvasya bhāvaṃ dharmadhātuṃ1 
darśanaprahātavyaiḥ kleśair vimuktaṃ paśyati |.  1 °dhātuṃ] IN, °dhātūn L 
73 MSA XIV. 34:  
abhāvaśūnyatāṃ jñātvā tathābhāvasya śūnyatām | 
prakṛtyā śūnyatāṃ jñātvā śūnyajña iti kathyate ||.  
74  MSABh ad XIV. 34: sa ca bodhisattvaḥ śūnyajña ity ucyate | 
trividhaśūnyatājñānāt | abhāvaśūnyatā parikalpitaḥ svabhāvaḥ svena 
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[35]  Und das völlige Verschwinden (saṃkṣaya) der 
konzeptualisierenden Vorstellungen (vikalpa) ist als der 
transphänomenale (animitta) Bereich (pada) zu 
verstehen, und die „unwahre Vorstellungskonstruktion“ 
(abhūtaparikalpa) ist der [Bereich] des Nicht-Trachtens 
(apraṇihita).75  

[Komm.:]  Und das völlige Verschwinden (saṃkṣaya) der 
konzeptualisierenden Vorstellungen (vikalpa) ist als der 
transphänomenale (animitta) Bereich (pada) zu 
verstehen. Die „unwahre Vorstellungskonstruktion“ 
(abhūtaparikalpa) ist der Bereich des Nicht-Trachtens, 
d.h. sein Gegenstand (ālambana).76 

[36]  Es wird gelehrt (mata), dass im Falle eines Sohnes des 
Siegers (sc. Bodhisattva) alle vielfältigen Faktoren, die 
zum Erwachen gehören (bodhipakṣa),77 zusammen mit 
diesem Weg der Schau (darśanamārga) erlangt 
werden.78  

[Komm.:]  Man muss wissen, dass der Bodhisattva zusammen mit 
diesem Weg der Schau (darśanamārga) alle 
Eigenschaften (dharma), die zum Erwachen gehören 
(bodhipakṣa), [sc.] das „Präsentsein der Achtsamkeit“ 
(smṛtyupasthāna) usw.,  erlangt.79  

[37]  Nachdem er durch den Verstand (buddhi) die Welt 
(jagad) als bloß verursacht (saṃskāra), wesenlos 
(nirātmaka) und bloßen Auswuchs des Leidens 

                                                                                                         
lakṣaṇenābhāvāt | tathābhāvasya śūnyatā paratantrasya sa hi na tathā bhāvo 
yathā kalpyate svena lakṣaṇena bhāvaḥ | prakṛtiśūnyatā pariniṣpannaḥ 
svabhāvaḥ śūnyatāsvabhāvatvāt |. 
75 MSA XIV. 35:  
animittapadaṃ jñeyaṃ vikalpānāṃ ca saṃkṣayaḥ | 
abhūtaparikalpaś ca tad apraṇihitasya hi ||.  
76 MSABh ad XIV. 35: animittapadaṃ jñeyaṃ vikalpānāṃ ca saṃkṣayaḥ | 
abhūtaparikalpas tad apraṇidhānasya padam ālambanam ity arthaḥ |. 
77 DELHEY 2009: 421, Anm. 67. 
78 MSA XIV. 36:  
tena darśanamārgeṇa saha lābhaḥ sadā mataḥ |  
sarveṣāṃ bodhipakṣāṇāṃ vicitrāṇāṃ jinātmaje ||.  
79 MSABh ad XIV. 36: tena darśanamārgeṇa saha bodhisattvasya sarveṣāṃ 
bodhipakṣāṇāṃ dharmāṇāṃ lābho veditavyaḥ smṛtyupasthānādīnām |. 
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(duḥkhavirūḍhi) verstanden hat, gibt er die aus Unheil 
bestehende (anarthamaya)80 falsche Ansicht von einem 
Selbst (ātmadṛṣṭi) auf und stützt sich auf die Sichtweise 
eines Großen Selbst (mahātmadṛṣṭi), deren Nutzen groß 
ist.81  

[38]  Ohne falsche Ansicht von einem Selbst (ātmadṛṣṭi) hat 
er hier [in dieser Welt] die Sichtweise eines [Großen] 
Selbst. Selbst wenn er frei von [eigenem] Leid ist, leidet 
er sehr; er wirkt zum Wohl aller [Lebewesen], ohne eine 
[Gegen]leistung zu erwarten (kārakāṅkṣin), so wie man 
von sich selbst [keine Gegenleistung erwartet], wenn 
man [Dinge] getan hat, die für einen selbst heilsam 
sind.82  

[39]  Er, der durch die vorzüglichste (para) Befreiung 
(vimukti) befreiten Geistes (muktacitta) ist, ist doch 
zugleich (ca) durch die feste (gāḍha) und lange (āyata) 
Fessel (bandhana) gebunden; [obwohl] er keine Grenze 
(paryanta) des Leidens (duḥkha) sieht, bemüht er sich 
dennoch (eva) und handelt [zum Wohl der 
Lebewesen].83 

[40]  Die Menschen (loka) hier [in dieser Welt] (iha) sind 
unfähig, ihr eigenes Leid (duḥkha) zu ertragen, wie 
könnten sie da das angehäufte (piṇḍita) Leid der anderen 
[ertragen], [und sei es auch nur] ein Leben lang; aber 
[dass sie es ertragen könnten] solange die Welt besteht, 
[das] ist undenkbar! Im Gegensatz zu ihnen (tasya = 

                                                
80 D.h. unheilvoll/für den Heilsweg kontraproduktiv. 
81 MSA XIV. 37:  
saṃskāramātraṃ jagad etya buddhyā nirātmakaṃ duḥkhavirūḍhimātram | 
vihāya yo ’narthamayātmadṛṣṭiṃ1 mahātmadṛṣṭiṃ śrayate mahārthām ||.  

1 yo ’nartha ... dṛṣṭiṃ] IN (Vgl. MAITHRIMURTHI 1990: 208, Fn. 70.), 
 yānartha ... dṛṣṭiḥ L 
82 MSA XIV. 38:  
vinātmadṛṣṭyā ya ihātmadṛṣṭir vināpi duḥkhena suduḥkhitaś ca |  
sarvārthakartā na ca kārakāṅkṣī yathātmanaḥ svātmahitāni kṛtvā ||. 
83 MSA XIV. 39: 
yo muktacittaḥ parayā vimuktyā baddhaś ca gāḍhāyatabandhanena |  
duḥkhasya paryantam apaśyamānaḥ prayujyate caiva karoti caiva ||. 
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lokasya?) 84  ist der Bodhisattva jedoch [hierzu 
imstande].85  

[41]  Die Zuneigung (preman) der Söhne des Siegers (= 
Bodhisattvas) zu den Lebewesen, [ihre] Fürsorglichkeit 
(vatsalatā), [ihre] Bemühung (prayoga) [und] die 
Tatsache, dass sie dessen nicht überdrüssig werden 
(akheda): dies alles ist das Erstaunlichste (āścarya), 
[was es] in der ganzen Welt [gibt]; andererseits ist es 
überhaupt nicht [weiter] erstaunlich, weil [für sie die 
anderen] Lebewesen ihnen selbst gleich sind.86 

[Komm.:]  Durch diese fünf Verse wird die Größe/Erhabenheit 
(māhātmya) eines Bodhisattva, der den Weg der Schau 
(darśanamārga) erlangt hat, aufgezeigt. Die unheilvolle 
(/[für den Heilsweg] kontraproduktive) (anartha) 
[falsche] Ansicht eines Selbst (ātmadṛṣṭi) ist der 
befleckte Glaube an eine feste Persönlichkeit 
(satkāyadṛṣṭi). Die Sichtweise eines Großen Selbst 
(mahātmadṛṣṭi) ist jene Ansicht (dṛṣṭi) eines Selbst, die 
von großem Nutzen (mahārtha) ist und die durch einen, 
der mit Bezug auf alle Lebewesen die Geist[eshaltung] 
hat, dass sie ihm gleich sind, erlangt wird. Denn sie ist 
von großem Nutzen (mahārtha), insofern sie die 
Ursache (hetu) für das Wirken (kriyā) zum Wohl aller 
Lebewesen ist. Die Ansicht eines Selbst (ātmadṛṣṭi) 
ohne unheilvolle (anartha) [falsche] Ansicht eines 
Selbst (ātmadṛṣṭi): [sc.] die, welche von großem Nutzen 

                                                
84 So Sthiramati (P mi 310a3): ... de las bzlog pa’o zhes bya ba la | ... ’jig rten 
pa las bzlog pa ste. 
85 MSA XIV. 40:  
svaṃ duḥkham udvoḍhum ihāsamartho lokaḥ kutaḥ piṇḍitam anyaduḥkham |  
janmaikam ālokagataṃ1 tv acinto viparyayāt tasya tu bodhisattvaḥ ||.  
 1 °gataṃ] IN, °yate L (Der pāda c ist textlich schwierig. Vielleicht ist 
hier ālokagates tv acintyam zu emendieren; Hs A: °lokagatesvacittā, Hs B: 
°lokagate tv acintā. Die Übersetzung folgt dem obigen Emendationsvorschlag, 
der auch von Tib. gestützt wird: ’jig rten gnas pa srid du gzhan sdug bsngal || 
bsdoms ci dgos te bsam du med ||. 
86 MSA XIV. 41:  
yat prema yā vatsalatā prayogaḥ sattveṣv akhedaś ca jinātmajānāṃ | 
āścaryam etat paramaṃ bhaveṣu na caiva sattvātmasamānabhāvāt ||.  
Für die Übersetzung vgl. MAITHRIMURTHI 1999: 267, Fn. 148. Vgl. auch 
MSA(Bh) IX. 50. 
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(mahārtha) ist. Auch ohne Leid, das in seinem eigenen 
Persönlichkeitsstrom (saṃtāna) entspringt, leidet er sehr 
wegen [des Leides], das im Persönlichkeitsstrom aller 
Lebewesen entspringt. Er, dessen Geist durch die 
vorzüglichste (para) Befreiung (vimukti), [nämlich] 
durch das höchste (anuttara) Fahrzeug, von den 
[Befleckungen, die] durch [den Weg der] Schau 
(darśana[mārga]) zu beseitigen sind, befreit ist, der aber 
zugleich (ca) durch die feste und lange Fessel 
(bandhana), die dem Persönlichkeitsstrom (saṃtāna) 
aller Lebewesen angehört, gebunden ist: er sieht keine 
Grenze des Leides, weil die Gesamtheit der Lebewesen 
(sattvadhātu) wie der Raum (ākāśa) unendlich ist, und 
doch bemüht er sich um die Beendigung des Leidens der 
Lebewesen und handelt zum Wohl unzähliger 
Lebewesen. Im Gegensatz zu den [Weltmenschen] ist 
der Bodhisattva jedoch [hierzu imstande]; denn er ist 
fähig, das angehäufte Leid aller Lebewesen zu ertragen, 
solange die Welt besteht. Die Zuwendung (priyatā) des 
Bodhisattva gegenüber den Lebewesen, [sein] Wunsch 
nach [ihrem] Heil und Glück (hitasukhaiṣitā), [seine] 
Bemühung (prayoga) zu diesem Zweck (artha) [und] 
die Tatsache, dass er dessen nicht überdrüssig wird 
(akheda): dies alles ist das Erstaunlichste (āścarya), 
[was es] in der ganzen Welt [gibt]; andererseits ist es 
überhaupt nicht [weiter] erstaunlich, weil [für ihn die 
anderen] Lebewesen ihm selbst gleich sind. 87 

                                                
87  MSABh ad XIV. 37–41: ebhiḥ pañcabhiḥ ślokair darśanamārgalābhino 
bodhisattvasya māhātmyodbhāvanaṃ | anarthamayātmadṛṣṭir yā kliṣṭā 
satkāyadṛṣṭiḥ | mahātmadṛṣṭir iti mahārthā yā sarvasattveṣv 
ātmasamacittalābhātmadṛṣṭiḥ | sā hi sarvasattvārthakriyāhetutvāt mahārthā | 
vinātmadṛṣṭyā anarthamayyātmadṛṣṭir mahārthā yā | vināpi duḥkhena 
svasaṃtānajena suduḥkhitas1 sarvasattvasaṃtānajena | yo muktacitto2 
darśanaprahātavyebhyaḥ parayā vimuktyānuttareṇa yānena | baddhaś ca 
gāḍhāyatabandhanena sarvasattvasāṃtānikena | duḥkhasya paryantaṃ na 
paśyati sattvadhātor3 anantatvād ākāśavat | prayujyate ca 
duḥkhasyāntakriyāyai sattvānāṃ karoti caivārtham4 aprameyāṇāṃ sattvānām | 
viparyayāt tasya tu bodhisattvaḥ [|] sa hi saṃpiṇḍitasarvasattvaduḥkhaṃ yāval 
lokagatam udvoḍhuṃ samarthaḥ | yā sattveṣu bodhisattvasya priyatā yā ca 
hitasukhaiṣitā yaś ca tadarthaṃ prayogo yaś ca tatprayuktasyākheda5 etat 
sarvam āścaryaṃ paramaṃ lokeṣu | na caivāścaryaṃ sattvānām 
ātmasamānatvāt |.  
 1 °tas] I, °tā LN 2 mukta°] I, vimukta° LN  3 sattva°] IN, sva° L   
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Der Weg der [wiederholten] Übungen (bhāvanāmārga)  

[42]  Danach befindet sich dieser [Bodhisattva] auf dem Weg 
der [wiederholten] Übungen (bhāvanāmārga), d.h. auf 
den restlichen (pariśiṣṭa) [Bodhisattva-]Stufen, wo er 
sich der Einübung (bhāvanā) des zweifachen Wissens 
widmet.88  

[43]  Und das ist [zum einen] das konzeptualisierungsfreie 
Wissen (nirvikalpajñāna), [durch] welches [er] die 
eigenen Buddha-Eigenschaften läutert; das andere ist 
das Wissen, [durch] welches [er] je nach der Gliederung 
[der Stufen] die Lebewesen zur Reifung führt.89 

[44–46] Nach Ablauf von zwei unermesslich langen [Kalpas] 
kommt es zur Vollendung der Einübung (bhāvanā). 
Nachdem der Bodhisattva als „Geweihter“ 
(abhiṣiktaka)90 zur letzten Einübung gelangt ist, erreicht 
er die diamantgleiche (vajropama) Versenkung 
(samādhāna), welche nicht mehr durch die 
Konzeptualisierung (vikalpa) zu zerbrechen ist 
(abhedya), die endgültige (niṣṭha) Neugestaltung der 
Grundlage (āśrayaparāvṛtti), die von allen Hemmnissen 
(āvaraṇa) unbefleckt ist, sowie die Allwissenheit 
(sarvākārajñatā), die höchste (anuttara) Stätte (pada); 
dort verweilend wirkt er zum Heil (hita) der 
Lebenwesen.91 

                                                                                                         
 4 caivārtham] IN, caiva tām L 5 yaś ca tat°] IN, yaś citta° L 
88 MSA XIV. 42:  
tato ’sau bhāvanāmārge pariśiṣṭāsu bhūmiṣu |  
jñānasya dvividhasyeha bhāvanāyai prayujyate ||.  
89 MSA XIV. 43:  
nirvikalpaṃ ca taj jñānaṃ buddhadharmaviśodhakam |  
anyad yathāvyavasthānaṃ sattvānāṃ paripācakam ||.  
90 Auf dieser Stufe wird der Bodhisattva offenbar als „in die Buddhaschaft 
Geweihter“ bezeichnet. Vgl. MSA(Bh) XX–XXI. 16. 
91 MSA XIV. 44–46:  
bhāvanāyāś ca niryāṇaṃ dvyasaṃkhyeyasamāptitaḥ |  
paścimāṃ bhāvanām etya bodhisattvo ’bhiṣiktakaḥ ||  
vajropamaṃ samādhānaṃ vikalpābhedyam etya ca |  
niṣṭhāśrayaparāvṛttiṃ sarvāvaraṇanirmalām ||  
sarvākārajñatāṃ caiva labhate ’nuttaraṃ padam | 
yatrasthaḥ sarvasattvānāṃ hitāya pratipadyate ||.  
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[Komm.:]  Durch diese [Verse] wird der Weg der [wiederholten] 
Übung (bhāvanāmārga) erläutert. Das Wissen ist 
zweifach: (i) Das konzeptualisierungsfreie Wissen 
(nirvikalpajñāna), durch welches [der Bodhisattva] 
seine eigenen Buddha-Eigenschaften läutert, und (ii) das 
weltliche (laukika), im Anschluss an [das] überweltliche 
(lokottara) [Wissen] erlangte Wissen, durch welches er 
je nach der Gliederung [der Stufen] (yathā-
vyavasthānam) die Lebewesen zur Reifung führt. Nach 
Ablauf von zwei unermesslich langen [Kalpas] gelangt 
der Bodhisattva als „Geweihter“ (abhiṣiktaka) zur 
letzten, abschließenden Einübung und erreicht die 
diamantgleiche (vajropama) Versenkung (samādhi) 92 . 
Sie ist diamantgleich in dem Sinne, dass sie von der 
latenten Neigung (anuśaya) der Konzeptualisierung 
(vikalpa) nicht mehr zerbrochen werden kann. Danach 
erreicht er die endgültige (niṣṭhāgata) Neugestaltung der 
Grundlage (āśrayaparāvṛtti), die unbefleckt (nirmala) 
ist von jeglichem Hemmnis, dem in den Befleckungen 
bestehenden (kleśāvaraṇa) [Hemmnis] und dem 
Hemmnis für das zu Wissende (jñeyāvaraṇa), und 
ebenso die Allwissenheit (sarvākārajñatā), die höchste 
(anuttara) Stätte (pada). Dort verweilend wirkt er, 
solange der Saṃsāra [besteht], durch das Zur-
Erscheinung-Bringen (saṃdarśana) [des ‘historischen’ 
Vorgangs] des Erwachens (abhisaṃbodhi) und des 
[Eingehens ins] Nirvāṇa usw. zum Heil (hita) der 
Lebenwesen.93  

                                                
92 Zum Terminus vajropamasamādhi vgl. auch Abhidharmakośabhāṣya 368, 
16ff.; Abhidharmasamuccayabhāṣya 93, 9ff. (§ 105): „Sie (sc. die 
diamantgleiche Versenkung) ist ‚universal‘ (vyāpin), weil sie die wahre 
Wirklichkeit (tathatā), welche das gemeinsame Wesen (sāmānya) alles 
Erkennbaren (sarvajñeya) ist, zum Objekt hat.“ 
93  MSABh ad XIV. 42–46: ebhir bhāvanāmārgaḥ paridīpitaḥ | dvividhaṃ 
jñānaṃ | nirvikalpaṃ ca yenātmano buddhadharmān viśodhayati | 
yathāvyavasthānaṃ ca lokottarapṛṣṭhalabdhaṃ laukikaṃ yena sattvān 
paripācayati | asaṃkhyeyadvayasya samāptau paścimāṃ bhāvanām 
āgamyāvasānagatām abhiṣikto bodhisattvo vajropamaṃ samādhiṃ labhate | 
vikalpānuśayābhedyārthena vajropamaḥ | tato niṣṭhāgatām āśrayaparāvṛttiṃ 
labhate sarvakleśajñēyāvaraṇanirmalām1 | sarvākārajñatāṃ cānuttarapadaṃ 
yatrastho yāvat saṃsāram abhisaṃbodhinirvāṇasaṃdarśanādibhiḥ sattvānāṃ 
hitāya pratipadyate |. 1 °lām] IL, °laṃ N   
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Schilderung 3: Mahāyānasūtrālaṃkāra(bhāṣya) XX–XXI. 10–14 

Die elf [Bodhisattva-]Stufen sind die elf Aufenthalt[sort]e 
(vihāra).94 Diese haben folgendes Merkmal (lakṣaṇa):95 

(i) Das [charakteristische] Merkmal im Falle der ersten 
Stufe ist die [erstmalige] direkte Einsicht (abhisamaya) 
in die höchste (parama) Leerheit, insofern [man auf 
dieser Stufe] die direkte Einsicht in die 
Nichtselbsthaftigkeit (nairātmya) der Person und der 
Daseinsfaktoren [hat/erlangt].96 

(ii) [Das charakteristische Merkmal] im Falle der zweiten 
[Stufe] ist das Feststehen (vyavasthāna) im 
Nichtverlorengehen (avipraṇāśa) der Handlungen 
(karman) 97 , insofern man die Mannigfaltigkeit 
(vaicitrya) der heilsamen und unheilsamen Handlungs-
weisen (karmapatha) und deren Früchte erkennt.98  

(iii) [Das charakteristische Merkmal] im Falle der dritten 
[Stufe] besteht darin, dass [der Bodhisattva], nachdem er 
in den Vertiefungen (dhyāna) der Bodhisattvas, die mit 
unübertrefflichem (atiśaya) Wohlbefinden (sukha) 
versehen sind, verweilt hat, in der Sphäre der Begierde 
(kāmadhātu) wiedergeboren (upapatti) wird, ohne dieser 
[Vertiefung] verlustig gegangen zu sein.99  

(iv)  [Das charakteristische Merkmal] im Falle der vierten 
[Stufe] besteht darin, dass [der Bodhisattva], selbst 
wenn er häufig in den Faktoren, die zum Erwachen 

                                                
94 Nach EIMER 2006: 141, Fn. 24 kann der Terminus vihāra (‚Stufe des 
Aufenthalts‘) als Synonym von bhūmi gebraucht werden; vgl. auch BHSD, s.v. 
vihāra (2).  
95 MSABh ad XX–XXI. 10–14 ([L]ÉVI 1911: 177, 25–178–6; [N]AGAO 2011: 
97–99): ekādaśa vihārā ekādaśa bhūmayaḥ | teṣāṃ lakṣaṇam |.  
96ibid.: prathamāyāṃ bhūmau paramaśūnyatābhisayamo lakṣaṇaṃ pudgala-
dharmanairātmyābhisamayāt  |. 
97 D.h. genaues/differenziertes Erkennen? Vgl. Taishō 31, 657b20f.: 證. 
98 ibid.: dvitīyāyāṃ karmaṇām avipraṇāśavyavasthānaṃ kuśalākuśala-
karmapathatatphalavaicitryajñānāt  |. 
99 ibid.: tṛtīyāyāṃ sātiśayasukhair bodhisattvadhyānair vihṛtyāparihīnasyaiva 
tebhyaḥ kāmadhātāv upapattiḥ  |.  
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gehören (bodhipakṣa), verweilt, diese Faktoren, die zum 
Erwachen gehören, für den Saṃsāra umwidmet.100  

 (v)  [Das charakteristische Merkmal] im Falle der fünften 
[Stufe] ist das Zur-Reifung-Bringen der Lebewesen, 
indem er vielfältige Wissenschaften (śāstra) und 
handwerkliche Fertigkeiten (śilpa) lehrt/vorführt, ohne 
[jedoch] den eigenen Geist zu besudeln, da er häufig in 
den vier Edlen Wahrheiten verweilt.101 

(vi)  [Das charakteristische Merkmal] im Falle der sechsten 
[Stufe] besteht darin, dass sich [der Bodhisattva], indem 
er häufig in [der Betrachtung des] abhängigen 
Entstehen[s] verweilt, bei der bewussten/absichtlichen 
(saṃcintya) Wiedergeburt (upapatti) im Saṃsāra 
(bhava) vor dem Darin-Beflecktwerden schützt.102 

(vii) [Das charakteristische Merkmal] im Falle der siebten 
[Stufe] ist der Weg (mārga), der ausschließlich auf den 
transphänomenalen [Bereich] fokussiert ist [und] der 
aufgrund des Gemischt- und Vermischt-Seins 
(miśropamiśratva) mit dem achten Aufenthalt[sort] 
(vihāra), der [ganz von selbst nur] in eine einzige 
[Richtung] führt (ekāyanapatha) 103 , eng verbunden 
(śliṣṭa) ist.104  

(viii)  [Das charakteristische Merkmal] im Falle der achten 
[Stufe] ist (i) die Nicht-Anstrengung (anābhoga) sogar 
im Bezug auf den transphänomenalen (animitta) 

                                                
100  ibid.: caturthyāṃ bodhipakṣabahulavihāriṇo ’pi bodhipakṣāṇāṃ saṃsāre 
pariṇāmanā |. 
101  ibid.: pañcamyāṃ caturāryasatyabahulavihāritayā vinātmanaś citta-
saṃkleśena sattvānāṃ paripācanā1 nānāśāstraśilpapraṇayanāt  |.   
 1 °nā] N, °nāyāṃ L 
102  ibid.: ṣaṣṭhyāṃ pratītyasamutpādabahulavihāritayā saṃcintya1bhavopa-
pattau tatra saṃkleśasyānurakṣaṇā |.  
 1 °cintya] conj. (NAGAO 2011: 99, n. a), °citya LN  
103 Vgl. SWTF s.v. (I 422). Nach Sthiramati (P tsi 281a8‒b2 u. 284b7f.; vgl. 
auch mi 68b7f. [zu MSA IV. 19d + Bhāṣya 17, 4]) wird die achte Stufe als 
ekāyanapatha bezeichnet, weil der Bodhisattva auf ihr im nirvikalpajñāna 
verharrt, ohne dass dazu noch eine Anstrengung (*ābhoga) erforderlich wäre.  
104  ibid.: saptamyāṃ miśropamiśratvenaikāyanapathasyāṣṭamasya vihārasya 
śliṣṭa ānimittikaikāntiko mārgaḥ |.  
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[Bereich], insofern [der Bodhisattva nunmehr] ohne 
[reflektiv-voluntativen] Impuls (abhisaṃskāra) im 
transphänomenalen [Bereich] vielfach verweilt, und (ii) 
das Reinigen der Buddhafelder.105 

(ix) [Das charakteristische Merkmal] im Falle der neunten 
[Stufe] ist die Vollendung (niṣpatti) des Zur-Reifung-
Bringens der Lebewesen mittels der Verfügungsmacht 
(vaśitā) über die [vier Arten von] detailliertem Wissen 
(pratisaṃvid), insofern [der Bodhisattva nunmehr] fähig 
ist, [die Lebewesen] in jeglicher Hinsicht zur Reifung zu 
bringen.106 

(x)  [Das charakteristische Merkmal] im Falle der zehnten 
[Stufe] ist das Gereinigtsein (viśuddhatā) der Tore zur 
[Erlösung, nämlich] samādhi und dhāraṇī.107 

(xi)    Das charakteristische Merkmal im Falle der elften 
[Stufe, d.h.] Stufe des Buddha[,] ist das Gereinigtsein 
des Erwachens (bodhi), insofern jegliche Hemmnisse 
mit Bezug auf das zu Erkennende (jñeyāvaraṇa) 
beseitigt sind.108  

Schilderung 4: Mahāyānasūtrālaṃkāra(bhāṣya) XX–XXI. 32–38 

Die folgende Versreihe zeigt eine gewissermaßen etymologische 
Interpretation der bekannten zehn Stufen (bhūmi) eines Bodhisattva, die 
auf das Daśabhūmikasūtra zurückzuführen ist.109  
                                                
105 ibid.: aṣṭamyām animitte ’py anābhogo nirabhisaṃskārānimittavihāritvād 
buddhakṣetrapariśodhanā ca |. 
106  ibid.: navamyāṃ pratisaṃvidvaśitayā sattvaparipākaniṣpattiḥ sarvākāra-
paripācanasāmarthyāt  |.  
107 ibid.: daśamyāṃ samādhimukhānāṃ dhāraṇīmukhānāṃ ca viśuddhatā  |. 
108  ibid.: ekādaśyāṃ buddhabhūmau bodhiviśuddhatā lakṣaṇaṃ1 sarva-
jñeyāvaraṇaprahāṇāt  |.  1 lakṣaṇaṃ] N, lakṣaṇāṃ L 
109 Diese Versreihe wird auch in EIMER 2006: 136f. behandelt. Die Namen der 
zehn Stufen lauten: 1. die freudige [Stufe] (pramuditā), 2. die reine [Stufe] 
(vimalā), 3. die strahlende (prabhākarī) [Stufe], 4. die flammende [Stufe] 
(arciṣmatī), 5. die äußerst schwer zu gewinnende (sudurjayā) [Stufe], 6. die im 
Angesicht [der Weisheit] stehende [Stufe] (abhimukhī), 7. die weitgehende 
[Stufe] (dūraṃgamā), 8. die unbewegliche [Stufe] (acalā), 9. die mit rechtem 
[Denken] versehene (sādhumatī) [Stufe] und 10. die [Stufe] der Wolke der 
Lehre (dharmameghā); für die deutschen Wiedergaben der zehn Stufen siehe 
SCHUMANN 1963: 80f. Daśabhūmikasūtra 5, 7–12; Mvy 886–895 (Mvy* 888–
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 [32]  Wenn [die Bodhisattvas] sehen, dass das Erwachen 
(bodhi) nahe ist und sie das Heil der Lebewesen 
bewirken können, entsteht [bei ihnen] starke Freude 
(moda); deshalb heißt die [erste] Stufe „die Freudige“ 
(muditā).  

[33] Weil [die Bodhisattvas auf dieser Stufe] nicht [mehr] 
verunreinigt sind von Sittenlosigkeit und von der 
Hinwendung [zu den anderen Fahrzeugen]110, heißt die 
[zweite] Stufe „die Fleckenlose“ (vimalā).  

 Weil sie den Glanz (avabhāsa) der großen Lehre 
(dharma) bewirkt, heißt die [dritte] Stufe „die 
Strahlende“ (prabhākarī).  

[34] Weil die Faktoren (dharma), die zum Erwachen gehören 
(bodhipakṣya), [gleichsam] brennende Flammen sind, 
insofern sie die [Vorstellung von der] Zweiheit 
verbrennen, heißt diese [vierte] Stufe wegen ihrer 
Verbindung mit ihnen „die Flammende“ (arciṣmatī).  

[35] Die Weisen erkämpfen mit Mühe das Reifen der Wesen 
und das Behüten des eigenen Geistes; deshalb heißt die 
[fünfte] Stufe „die äußerst schwer zu gewinnende“ 
(sudurjayā).  

[36] Weil sie, da sie sich auf die Vollkommenheit der 
Einsicht (prajñāpāramitā) stützt, beiden, [nämlich] 
Saṃsāra und Erlöschen (nirvṛti), [in gleicher Weise] 
zugewandt ist (und nicht einem von beiden 
ausschließlich 111 ), heißt die [sechste] Stufe „die 
Zugewandte“ (abhimukhī). 

[37] Weil sie mit „dem [ganz von selbst nur] in eine einzige 
[Richtung] führenden Weg“ (= der achten Stufe) eng 

                                                                                                         
897); Saṃdhinirmocanasūtra, Kap. IX. 4.1–11 (LAMOTTE 1935: 125, 10–127, 6 
(Edition) und 238, 28–240, 4 (Übers.)); MSA XX–XXI 32–38; 
Dharmasaṃgraha 65. Die Namen der zweiten bis zehnten Stufe (bhūmi) des 
Daśabhūmikasūtra finden sich in der Bodhisattvabhūmi (WOGIHARA 1930: [2.] 
334, 23, [3.] 338, 17, [4.] 314, 2, [5.] 343, 16, [6.] 346, 10, [7.] 350, 9, [8.] 353, 
3 [9.], 354, 7 und [10.] 354, 27). Zu diesen zehn Bodhisattva-Stufen im 
Daśabhūmikasūtra siehe VAIDYA 1967:1–23; EIMER 2006: 135–142; auch 
BHSD unter den Namen der Stufen.  
110 Vgl. Bhāṣya 182, 1: dauḥśīlyamalasyānyayānamanasikāramalasya. 
111 Vgl. Bhāṣya 182, 17: nirvāṇasaṃsārayor apratiṣṭhānāt. 
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verbunden ist, kennt man die [siebte] Stufe als „die 
[gleichsam] in die Ferne gehende“ (dūraṃgamā).  

 Weil sie von der zweifachen Vorstellung nicht 
erschüttert wird, wird ferner [die achte Stufe] als „die 
nicht wankende“ (acalā) bezeichnet.  

[38] Weil das [in den vier Arten von] detailliertem Wissen 
(pratisaṃvid) [bestehende] Denken recht/gut ist, kennt 
man [die neunte Stufe] als „die mit rechtem/gutem 
Denken versehene“ (sādhumatī).  

 Weil [auf dieser Stufe] der Himmel der Lehre von den 
beiden (Bhāṣya: samādhi- u. dhāraṇīmukha) wie von 
einer Wolke erfüllt ist, [heißt die zehnte Stufe] 
„Dharma-Wolken-[Stufe]“ (dharmameghā).112  

Schilderung 5: Mahāyānasūtrālaṃkārabhāṣya ad XIX. 61–62 
Nach dem Mahāyānasūtrālaṃkārabhāṣya werden in MSA XIX. 61–62 
die zehn Sachverhalte (vastu) aufgezählt, in denen das gesamte 
Mahāyāna einbegriffen ist:  (i) Heilsanlage (gotra), (ii) Vertrauen in die 
[Mahāyāna-]Lehre (dharmādhimukti), (iii) Entschluss zum [Erwachen]113, 
(iv) [rechte] Praxis (pratipatti), [sc.] Freigebigkeit (dāna) usw., (v) 
Eintritt in die Gewissheit [die Erlösung zu erlangen] (nyāmāvakrānti)114, 

                                                
112 EIMER 2006: 138f. weist darauf hin, dass der Eintritt in die Stufen dem 
Daśabhūmikasūtra zufolge erst nach dem Erzeugen vom „Entschluss zum 
Erwachen“ (bodhicitta) möglich ist, und der Erlösungsweg mit der zehnten 
Stufe noch vor dem Verwirklichen des Erwachens (bodhi) endet. Das 
Saṃdhinirmocanasūtra (Kap. IX. 4.1–11 (LAMOTTE 1935: 125, 10–127, 6 
(Edition) und 238, 28–240, 4 (Übers.)) fügt daher an die Liste der zehn Stufen 
die Stufe des Buddha (*buddhabhūmi) an, während das Laṅkāvatārasūtra als 
elfte Stufe die Stufe des Tathāgata (tathāgatabhūmi) bezeichnet. 
Dharmasaṃgraha 65 ergänzt ferner die zehn Stufen um drei weitere Glieder, 
nämlich die rundumglänzende (samaṃtaprabhā), die unvergleichliche 
(nirupama) und die mit Wissen versehene (jñānavat) Stufe.  
113  Zur ausführlichen Untersuchung der Termini cittotpāda, bodhicitta und 
bodhicittotpāda vgl. WANGCHUK 2007: 149ff.  
114  Vgl. Abhidharmakośabhāṣya 350, 6: samyaktvaniyāmāvakramaṇāt;  
samyaktvaṃ nirvāṇam uktam sūtre; tatra niyamo niyāma ekāntībhāvaḥ, d.h.: 
mit samyaktva wird im Sūtra das Erlöschen bezeichnet; niyāma bedeutet die 
Festlegung darauf, d.h. die absolute Gewissheit (es zu erreichen). Vgl auch 
Bodhisattvabhūmi (WOGIHARA 1930: 358, 1): samyaktvaniyāmāvakrānti-
prayoga. Nach NAGAO 2011: 59, Fn. 4 bedeutet das Wort samyaktva hier das 
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(vi) Zur-Reifung-Bringen der Lebewesen (paripāka), (vii) Reinigung 
(viśodhanā) des [Buddha-]Feldes (kṣetra), (viii) das nichtfixierte 
Nirvāṇa (apratiṣṭhitanirvāṇa), (ix) das vorzüglichste (śreṣṭha) Erwachen 
(bodhi) und (x) Zur-Erscheinung-Bringen (darśanā) [des ‘historischen’ 
Vorgangs des Erwachens und des Eingehens ins Nirvāṇa: MSABh 171, 
27f].115 Ferner bezieht MSABh ad XIX. 61–62 an dieser Stelle (vi) das 
Zur-Reifung-Bringen der Lebewesen auf die erste bis siebte Stufe, (vii) 
die Reinigung des [Buddha-]Feldes (kṣetra) und (viii) das nichtfixierte 
Nirvāṇa (apratiṣṭhitanirvāṇa) auf die achte bis zehnte Stufe und (ix) das 
vorzüglichste (śreṣṭha) Erwachen (bodhi) und (x) das Zur-Erscheinung-
Bringen (darśanā) auf die Buddha-Stufe (buddhabhūmi).  

Mit der mahāyānistischen Zielsetzung, d.h. dem Streben nach dem 
eigenen Heil (svārtha) und dem Heil der anderen (parārtha), dient der 
Erlösungsweg nicht nur der spirituellen Läuterung des eigenen Gemütes, 
sondern es werden mit der Vorstellung der vorbildhaften Gestalt des 
Bodhisattva altruistische Elemente eingebaut. Was die Stufe der 
Buddhaschaft als die höchste Stufe im gesamten mahāyānistischen 
Heilsweg angeht, so wird sie im Mahāyānasūtrālaṃkāra(bhāṣya) als die 
elfte Stufe bezeichnet, die — zumindest theoretisch116  — über dem 
gesamten Bodhisattva-Weg steht. 
 

                                                                                                         
Nirvāṇa oder den Weg der Heiligen (āryamārga). Tib hat skyon med pa, obwohl 
eigentlich nges par (’jug pa) zu erwarten ist.  
115 MSA XIX. 61–62 ([L]évi 1907: 171, 23ff. = [N]agao 2011: 58):  
gotraṃ dharmādhimuktiś ca cittasyotpādanā tathā |  
dānādipratipattiś ca nyāmāvakrāntir1 eva ca | 
sattvānāṃ paripākaś ca kṣetrasya ca viśodhanā | 
apratiṣṭhitanirvāṇaṃ bodhiḥ śreṣṭhā ca darśanā2 ||.   
 1 nyāmā°] N,  nyāyā° L 2 °nā] N,  °nāt L 
116  Eine strikte Funktionstrennung zwischen den Buddhas und den 
(fortgeschrittenen) Bodhisattvas ist jedoch nicht möglich, vgl. SCHMITHAUSEN 
in BSTEH 2000: 386.   



3. Die Definitionen der Buddhaschaft in der Yogācāra-Schule 

3.1. Einleitende Bemerkungen 

Dieses Kapitel befasst sich mit den einzelnen konstituierenden 
Elementen der Buddhaschaft in den Yogācāra-Texten. Für die 
Untersuchung der historischen Entwicklung der Buddhologie und der 
damit verbundenen Termini in der frühen Yogācāra-Schule werden hier 
die folgenden Elemente der Buddhaschaft behandelt1: 

• Buddhas Eigenschaften (dharma) 
• die Beseitigung (prahāṇa) der zwei Arten von Hemmnissen 

(āvaraṇa) 
• die wahre Wirklichkeit (tathatā) 
• das wahre Wesen (dharmadhātu) 
• die Āśrayaparivṛtti-Theorie,  
• die vier Arten von Buddha-Wissen (jñāna) und  
• das Trikāya-Konzept.  

Diese verschiedenen Elemente aus unterschiedlichen Textquellen 
kommen in zahlreichen Texten und Textstellen in der Yogācāra-Literatur 
vor, wobei auch sinngemäße Überschneidungen und Widersprüche 
vorkommen. Bei der Systematisierung der Konzepte der Buddhaschaft 
geht es vor allem um die Frage, wie ein erlöster Buddha, bei dem 
jegliche begrifflich-sprachliche Bestimmung geschwunden ist, überhaupt 
zum Wohl der Lebewesen aktiv wirken kann. Denn nur durch so ein 
Konzept kann die Spannung zwischen Buddhaschaft als direktem 
Heilswirken in der Welt einerseits, und als Erlösungszustand 

                                                
1  Vgl. D’AMATO 2009: 43ff., wo er drei verschiedene Darstellungen der 
Buddhaschaft anführt: „(1) defining buddhahood in terms of its constituent 
components, or in terms of its various virtues, powers, and other characteristics; 
(2) specifying buddhahood in terms of the three embodiments of a buddha (...) 
and (3) describing buddhahood in terms of the various forms of awareness of a 
buddha.“ Für die dritte Kategorie zählt er wiederum zwei Modelle auf: das 
zweifache Modell (sc. das nirvikalpajñāna und das pṛṣṭhalabdhajñāna) und das 
vierfache Modell (sc. das ādarśa-, das samatā-, das pratyavekṣanā- und das 
kṛtyānuṣṭhānajñāna). 
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andererseits, aufgelöst werden.2 Spätere Verfasser wie z.B. Sthiramati 
oder Ratnākaraśānti haben sich damit befasst, die unterschiedlichen 
Denk-Modelle miteinander zu verbinden.3  

3.2. Buddhas Eigenschaften 

SCHMITHAUSEN4 verweist auf eine bereits in den kanonischen Lehrreden 
zu beobachtende Tendenz, nämlich „die Person des Buddha noch 
weitergehend (und nicht nur als Entdecker und Verkünder des 
Heilsweges) aus der normalen menschlichen Sphäre herauszuheben“ und 
thematisiert dabei in diesem Zusammenhang vier Punkte:  

1. übernormale Fähigkeiten und Wunderkräfte,  
2. Allwissenheit,  
3. besondere körperliche Merkmale und  
4. wunderbare Züge in der Buddhabiographie.  

Die vorliegenden Yogācāra-Texte, in denen die ‚spezifischen 
Eigenschaften eines Buddha‘ gelegentlich erwähnt werden, scheinen 
auch zu diesem Strang zu gehören. Als eine der Definitionen des 
Erwachens (bodhi) werden im VII. Kapitel der Bodhisattvabhūmi 
Buddhas Eigenschaften aufgelistet. Aus praktischen Gründen werde ich 
hier auf der Basis dieser Liste die einzelnen Eigenschaften behandeln 
(siehe die am Ende dieses Abschnittes dargestellte Tabelle).  

3.2.1. Die 140 spezifischen Eigenschaften  

(a) Die 32 Merkmale eines Großen Mannes (mahāpuruṣalakṣaṇa) 

Mit gewissen Abweichungen in der Reihenfolge werden die 32 
körperlichen Merkmale, mit denen der Buddha als „Großer Mann“ 
(mahāpuruṣa) charakterisiert wird, in zahlreichen Texten aufgezählt.5 

                                                
2 Zur „Synthese von Heilswirken und Erlöstsein in der Theorie vom Wesen des 
Buddha“ siehe SCHMITHAUSEN 2000b: 451ff. 
3 Näheres siehe unten § 3.6.2.5 und § 3.9. 
4 SCHMITHAUSEN 2000a: 5–22. Vgl. auch WEBER 1994, § 3–7; ALMOGI 2009: 
45f. 
5 Vgl. z.B. Dīghanikāya II, 16ff.; III, 142ff.; Übers. WALSHE 1987: 205; 441f.; 
Majjhimanikāya II, 136f., Mvy 235–267 (Mvy* 232–265); Dharmasaṃgraha 83 
(S. 50ff.); Abhisamayālaṃkāravivṛti 109, 8ff.; Bodhisattvabhūmi (WOGIHARA 
1930: 375, 9–376, 10 = DUTT 1966: 259, 8–260, 2 (Lakṣaṇānuvyañjanapaṭala); 
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Diese Merkmale kommen sonst nur dem mythischen bzw. idealtypischen 
Weltherrscher (cakravartin) zu und sind im eizelnen keineswegs 
spezifisch buddhistisch, sondern manche davon lassen sich nach 
SENART6 bis auf den Veda zurückverfolgen. Einige buddhistische Texte7 
gehen ferner so weit, dass jedes Merkmal des Buddha auf die 
Vervollkommnung seiner moralischen Taten zurückgeführt werden 
kann.8 Diese körperlichen Merkmale sind die anschauliche Grundlage, 
auf die sich alles stützt: Die Verehrung, die meditative 
Vergegenwärtigung und die Visualisierung eines überirdischen, 
erhabenen Buddha.9 Wichtig ist auch, dass diese Eingenschaften des 
Buddha später im Trikāya-System vorkommen. So wird z.B. nach der 
folgenden Stelle aus dem Mahāyānasaṃgraha-Upanibandhana der 
dharmakāya definiert als die Grundlage der Manifestation dieser Haupt- 
und Neben-Merkmale des Buddha: 

„Weil der dharmakāya die Grundlage der Manifestation dieser 
Haupt- und Neben-Merkmale [des Buddha] ist, verehrt man den 
dharmakāya im Hinblick auf die Haupt- und Neben-Merkmale 
[des Buddha]. Kaum haben sie (d.h. Lebewesen) den Buddha 
gesehen, der mit den Haupt- und Neben-Merkmalen ausgestattet 
ist, empfangen sie ein reines gläubiges Vertrauen. Und sie 
erkennen in ihm den guten [spirituellen] Lenker der Welt.“10 

 
                                                                                                         
Ratnagotravibhāga III. 17–25. Für weitere Quellenangaben bzw. Erklärungen 
zu den einzelnen Merkmalen siehe BHSD, s.v. lakṣaṇa (4); BGDJ, s.v. 三十二
相 (472d–473d); GRIFFITHS & HAKAMAYA 1989: 127ff.; FURUSAKA 1991: 433–
458.  
6 Vgl. SENART 1875; WALDSCHMIDT 1930: 270ff. 
7  Die Liste findet sich z.B. in Dīghanikāya III, 142ff. (Nr. 30); 
Bodhisattvabhūmi (WOGIHARA 1930: 375, 8ff. = DUTT 1966: 259, 7ff.). 
8 Näheres siehe FURUSAKA 1991: 431ff. Vgl. auch LAMOTTE 1988: 666f.; 
WALDSCHMIDT 1967: 39–42. Zum Verhältnis zwischen den früheren 
Buddhabildern in Indien (Gandhāra und Mathurā) und den Vorstellungen der 
Texte vgl. MIZUNO 1998: 24. Zu verschiedenen Überlieferungslinien dieser 32 
Merkmale vgl.  OKADA 1989 und 1991. 
9 SCHMITHAUSEN 2000a: 13f. 
10  Mahāyānasaṃgraha-Upanibandhana (Taishō 31, 441b7f.; vgl. LAMOTTE 
1973: 295, Fn. 16.): 法身是現相好所依故就相好歸禮法身(...)暫見世尊具相
随好	 便深淨信 知是世間善開導者. Vgl. MSA(Bh) XX–XXI 49 (LÉVI 1907: 
185, 27 = NAGAO 2011: 146f.). Vgl. GRIFFITHS & HAKAMAYA 1989: 124ff. 
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(b) Die 80 sekundären Merkmale (anuvyañjana) 

Die Liste der Nebenmerkmale besteht im Wesentlichen aus einer 
erweiterten und ausgeschmückten Wiederholung der Hauptmerkmale 
und ist in jeder Hinsicht sekundär.11 

(c) Die vier Arten von vollkommener Reinigung (pariśuddhi) in jeder 
Hinsicht  

Am Anfang des Pratiṣṭhāpaṭala in der Bodhisattvabhūmi werden vier 
Arten von vollkommener Reinigung (pariśuddhi), viz. (i) āśraya-, (ii) 
ālambana-, (iii) citta- und (iv) jñāna-pariśuddhi behandelt:12  

„(i) Was ist die vollkommene Reinigung der Grundlage 
(āśraya)? Die vollkommene Reinigung der Grundlage besteht 
darin, dass die allen [möglichen] Befleckungen zugeordneten 
Schlechtigkeit samt ihren latenten Spuren restlos und endgültig 
von der Grundlage verschwindet; sie ist ein Zustand, in dem 
man die Macht besitzt, seinen eigenen Körper nach Wunsch zu 
ergreifen, in seinem Körper zu verweilen oder sich von seinem 
Körper zu lösen. (ii) Was ist die vollkommene Reinigung der 
Objekte (ālambana)? Die vollkommene Reinigung der Objekte 
ist ein Zustand, in dem man die Macht bezüglich [nicht nur des 
jeweiligen Übungsgegenstandes, sondern] aller Objekte besitzt, 
[nicht nur] über das Erscheinen (saṃprakhyāna), sondern auch 
über das übernormale Produzieren (nirmāṇa) oder 
Transformieren (pariṇāma). (iii) Von vollkommener Reinigung 
des Geistes (citta) in jeder Hinsicht [spricht man, weil] alle 
geistigen Schlechtigkeiten [usw.] wie vorher (pūrvavat, d.h. 
wohl: samt ihren vāsanās) verschwunden und alle Arten von 
heilsamen Grundlagen (kuśalamūla) angesammelt sind. (iv) Die 
vollkommene Reinigung des Wissens (jñāna) in jeder Hinsicht 
ist ein Zustand, in dem man die Macht über das Wissen besitzt, 
weil die Schlechtigkeit, welche dem Nicht-Wissen zugeordnet 
ist, verschwunden und das Hemmnis für die Erkenntnis 
sämtlicher Wissensobjekte nicht mehr vorhanden ist.“ 

                                                
11 Vgl. BHSD, s.v. anuvyañjana; Dharmasaṃgraha 84 (S. 54ff.); Mvy 268–349 
(Mvy* 266–347); Abhisamayālaṃkāravivṛti 111–114; Bodhisattvabhūmi 
(WOGIHARA 1930: 376, 11ff. = DUTT 1966: 260, 2ff.). 
12 Bodhisattvabhūmi (WOGIHARA 1930: 384, 1–17 = DUTT 1966: 265, 1–15). 
Siehe auch SCHMITHAUSEN 1969a: 93f. Zu den vier Arten vollkommener 
Reinigung (pariśuddhi) vgl. auch LAMOTTE 1973: 296, Fn. 17; 
Abhisamayālaṃkāravivṛti 104, 25 (11); GRIFFITHS & HAKAMAYA 1989: 147ff. 
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Ferner Mahāyānasūtrālaṃkāra(bhāṣya) ad XX–XXI. 5013:  
„Ein Vers mit Bezug auf die Analyse der vollkommenen 
Reinigung: Du, der bezüglich (a) des Ergreifens (ādāna), (b) 
des Verweilens (sthāna), (c) des Aufgebens (saṃtyāga), (d) 
des übernormalen Produzierens (nirmāṇa) oder des 
Transformierens (pariṇāma), (e) der Versenkung (samādhi) 
und (f) des Wissens (jñāna) die Macht/Beherrschung (vaśitā) 
erlangen hat! Ehre sei Dir! Durch die vierfache 
Macht/Beherrschung (vaśitā) wird hier die vierfache, in jeder 
Hinsicht vollkommene Reinigung des Erhabenen ausgedrückt: 
die vollkommene Reinigung der Existenzgrundlage (āśraya) 
[wird] durch die Macht über Ergreifen, Verweilen und Aufgeben 
der [körperlichen Grundlage seiner] persönlichen Existenz 
(ātmabhāva)14 [ausgedrückt]. Die vollkommene Reinigung der 
Objekte (ālambana) [wird] durch die Macht über das 
übernormale Produzieren (nirmāṇa) oder das Transformieren 
(pariṇāma) [ausgedrückt]. Die vollkommene Reinigung des 
Geistes (citta) [wird] durch die Macht über die Versenkung in 
jeder Hinsicht [ausgedrückt]. Die vollkommene Reinigung des 
Wissens (jñāna) [wird] durch die Macht über das Wissen in 
jeder Hinsicht [ausgedrückt].“ 

(d) Die zehn Kräfte (bala) 

Die zehn ‚Kräfte‘ eines Tathāgata sind als eine der meist erwähnten 
Buddha-Eigenschaften in zahlreichen Texten 15  aufgelistet. Die 

                                                
13 MSA(Bh) XX–XXI. 50 (LÉVI 1907: 185, 24 ff. = NAGAO 2011: 147f.): 
pariṣuddhivibhāge ślokaḥ | 
ādānasthānasaṃtyāga-nirmāṇapariṇāmane |  
samādhijñānavaśitām anuprāpta namo  ’stu te || 50 ||  
atra bhagavataś caturvidhayā vaśitayā sarvākārāś catasraḥ pariśuddhayaḥ 
paridīpitāḥ | āśrayapariśuddhir ātmabhāvasyādānasthānatyāgavaśitayā | 
ālambanapariśuddhir nirmāṇapariṇāmanavaśitayā | cittapariśuddhiḥ | 
sarvākārasamādhivaśitayā | prajñāpariśuddhiḥ1  sarvākārajñānavaśitayā |.   

1 In BHATTACHARYA 2001: 14,  S. 186, 3 ist pariśaddhi zu °śuddhi 
 emendiert. 
14 Vgl. Mahāyānasaṃgraha-Upanibandhana (441b16ff.): „(...) [er besitzt] die 
Verfügungsmacht (vaśitā), sich auf Vertiefung stützend, seinen eigenen Körper 
nach Wunsch, solange er will, zu ergreifen, in seinem Körper zu verweilen oder 
sich von seinem Körper zu lösen“ (依止靜慮如其所欲	 随樂長短能於自身	 
懾受住持棄捨自在). 
15 Vgl. Aṅguttaranikāya V, 32–36; Majjhimanikāya I, 69–71; Dharmasaṃgraha 
76 (S. 44f.); Abhidharmakośabhāṣya 411f. (DE LA VALLÉE POUSSIN 1923–1931 
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Bodhisattvabhūmi (WOGIHARA 1930: 384, 18ff. =  DUTT 1966:  265, 
14ff.) führt die folgende Liste auf:  

(i)  sthānāsthānajñānabala: die Fähigkeit zu erkennen, was 
möglich (/angemessen) und was unmöglich 
(/unangemessen) ist16 

(ii)  karmavipākajñānabala: die Fähigkeit, Handlungen 
(karman) und deren Reifung (vipāka)  zu erkennen17 

(iii)  dhyānavimokṣasamādhisamāpattijñānabala: die Fähig-
keit, die [vier] Vertiefungen (dhyāna), [acht] 
Befreiungen (vimokṣa), [drei] Versenkungen (samādhi) 
und die meditativen Errungenschaften (samāpatti) zu 
erkennen 

(iv)  indriyaparāparajñānabala: die Fähigkeit, die höheren 
oder niederen Fähigkeit[szustände] (indriya) [der 
Lebewesen] zu erkennen 

(v)  nānādhimuktijñānabala: die Fähigkeit, verschieden-
artiges Überzeugtsein (adhimukti)18 [der Lebewesen] zu 
erkennen 

(vi)  nānādhātujñānabala: die Fähigkeit, verschiedenartige 
Veranlagungen (dhātu)19 [der Lebewesen] zu erkennen 

(vii)  sarvatragāminīpratipajjñānabala: die Fähigkeit zu 
erkennen, zu welchem Ausgang alles führt, 

(viii)  pūrvanivāsānusmṛtijñānabala: die Fähigkeit, sich an 
frühere Daseinsformen zu erinnern 

(ix)  cyutyupapattijñānabala: die Fähigkeit zu erkennen, [wie 
und wo die Lebewesen] abscheiden [und ihren Taten 
entsprechend] wiedergeboren werden   

                                                                                                         
VII: 67ff.); Mvy 119–129 (Mvy* 117–127), Abhidharmasamuccaya 98, 1ff.; 
Abhidharmasamuccayabhāṣya 129, 15ff. (§ 162); Ratnagotravibhāga III. 5–7 
(JOHNSTON 1950: 91f.); für weitere Quellen siehe BHSD, s.v. bala. Eine 
(ausführliche) Erklärung der zehn Kräfte bietet Vibhaṅga XVI; Daśabalasūtra 
(WALDSCHMIT 1958); Bodhisattvabhūmi (WOGIHARA 1930: 393, 25ff. = DUTT 
1966: 271, 23ff.); BGDJ, s.v. 十力 (661cf.); BW, s.v. dasa-bala; LAMOTTE 
1973: 286, Fn. 12; GRIFFITHS & HAKAMAYA 1989: 149f. 
16 WALDSCHMIT 1958: 385, Fn. 18 gibt das Wort sthāna mit ‚Standort‘ im Sinne 
von zugrundliegender Bedingung, Gelegenheit und Möglichkeit wieder.  
17 Das Daśabalasūtra (WALDSCHMIT 1958: 385) hat karmasvakajñānabala („die 
Fähigkeit zu erkennen, dass jeder für sein Karman selbst verantwortlich ist“, 
Übers. nach ibid.). 
18 Zu adhimukti vgl. SCHMITHAUSEN 1969a: 179–180, Anm. 263. 
19 Zur Bedeutung von dhātu als ‚natural disposition‘ siehe BHSD, s.v. dhātu (4).  
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(x)  āsravakṣayajñānabala: die Fähigkeit zu erkennen, [auf 
welche Weise] die Unreinheiten schwinden  

Mahāyānasūtrālaṃkārabhāṣya ad XX–XXI. 5120:  
„Ein Vers mit Bezug auf die Analyse der Kräfte: Du, der Du, 
was das Betrügen von Lebewesen [durch den Māra] 
bezüglich des Mittels, der Zuflucht, der Reinigung, und des 
Entkommens in das Große Fahrzeug betrifft, den Māra 
vernichtest! Ehre sei Dir! Hier wird das Wirken / die Wirkung 
der zehn Kräfte des Erhabenen dadurch gezeigt, dass er den 
Māra vernichtet, der darauf aus ist, die Lebewesen in viererlei 
Hinsicht zu betrügen. D.h. er betrügt sie bezüglich des Mittels, 
in eine gute bzw. schlechte usw. Existenzstufe zu gelangen; er 
betrügt sie dadurch, dass er Zuflucht [verspricht] bei etwas, das 
nicht Zuflucht ist (aśaraṇa), z.B. (-ādi) den Göttern; er betrügt 
sie dadurch, dass er Reinigung schon durch eine [noch] mit 
[spiritueller] Unreinheit behaftete Reinigung [verspricht], und er 
betrügt sie bezüglich des Entkommens durch das Große 
Fahrzeug. Denn bezüglich des ersten – so muss man wissen – ist 
der Erhabene der Vernichter des Māra vermittels der Fähigkeit 
zu erkennen, was möglich und was unmöglich ist; bezüglich des 
zweiten vermittels der Fähigkeit, Handlungen (karman) und 
deren Reifung (vipāka) zu erkennen; bezüglich des dritten 
vermittels der Fähigkeit, die [vier] Vertiefungen (dhyāna), [acht] 
Befreiungen (vimokṣa), [drei] Versenkungen (samādhi) und die 
meditativen Errungenschaften (samāpatti) zu erkennen; 
bezüglich des vierten vermittels der Fähigkeit, die höheren oder 
niederen Fähigkeit[szustände] (indriya) [der Lebewesen] zu 
erkennen, indem [der Buddha die Lebewesen] unter Vermeidung 

                                                
20  MSA(Bh) XX–XXI. 51 (LÉVI 1907: 186, 3ff. = NAGAO 2011: 148f.): 
balavibhāge ślokaḥ |  
upāye śaraṇe śuddhau sattvānāṃ vipravādane |  
mahāyāne ca niryāṇe mārabhañja namo ’stu te || 51 ||  
atra caturṣv artheṣu sattvānāṃ vipravādanāya māro yas tadbhañjakatvena 
bhagavato daśānāṃ balānāṃ karma saṃdarśitaṃ | yad uta sugatidurgati-
gamanādyupāyavipravādane | aśaraṇe devādiṣu śaraṇavipravādane | sāśrava-
śuddhimātreṇa śuddhivipravādane | mahāyānaniryāṇavipravādane ca | 
sthānāsthānajñānabalena hi bhagavān prathame ’rthe mārabhañjako 
veditavyaḥ | karmavipākajñānabalena dvitīye | dhyānavimokṣasamādhi-
samāpattijñānabalena tṛtīye | indriyaparāparatvādijñānabalena caturthe | 
hīnānīndriyādīni varjayitvā śreṣṭhasaṃniyojanāt |. 
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der minderwertigen Fähigkeiten auf die Vorzüglichen 
festlegt/hinorientiert.“21  

(e) Das vierfache Selbstvertrauen (vaiśāradya) 

Beim vierfachen ‚Selbstvertrauen‘, das der Pāli-Kanon ebenfalls kennt, 
handelt es sich nach Mvy 130–134 (Mvy* 129–132) um die folgende 
Liste.22                                                                                                                        

(i) sarvadharmābhisaṃbodhivaiśāradya: das Selbstvertrauen 
hinsichtlich des richtigen und vollkommenen Erwachens 
(abhisaṃbodhi) bezüglich aller Gegebenheiten 

(ii)  sarvāsravakṣayajñānavaiśāradya: das Selbstvertrauen 
hinsichtlich der Erkenntnis (jñāna) des Geschwundenseins 
(kṣaya) aller Unreinheiten (āsrava)  

(iii) antarāyikadharmānanyathātvaniścitavyākaraṇavaiśāradya: 
das Selbstvertrauen hinsichtlich [des Umstandes], dass man 
[seinen Schülern] die heilshinderlichen Faktoren richtig und 
genau dargestellt  hat  

(iv) sarvasampadadhigamāya nairyāṇikapratipattathātva-
vaiśāradya: das Selbstvertrauen hinsichtlich der Richtigkeit 
des Weges zur Befreiung für die Erlangung jeglicher 
Vollkommenheit  

Die Interpretation dieses vierfachen Selbstvertrauens in der 
Bodhisattvabhūmi steht allerdings in enger Verbindung mit dem 
Predigen. Es handelt sich um vier Lehrgegenstände (sthāna), die die 
Tathāgatas unterschiedlichen Gruppen predigen: sie predigen nämlich (i) 
den [Bodhisattvas], die [auch] das Hemmnis für das zu Wissende 
(jñeyāvaraṇa) beseitigen müssen, das richtige und vollkommene 
Erwachen (abhisaṃbodhi) bezüglich aller Gegebenheiten, (ii) den 
[Śrāvakas], die [ausschließlich] das Hemmnis der Befleckungen 
(kleśāvaraṇa) beseitigen müssen, die Beseitigung der Befleckungen, (iii) 
den Personen, die nach Befreiung (vimokṣa) von weltlichem Leid suchen, 
den Weg, der zum Aufhören des Leidens führt, und (iv) auch die zu 

                                                
21 Vgl. LAMOTTE 1973: 296ff., Fn. 18; Mahāyānasaṃgraha-Upanibandhana: 
Taishō 31, 441b29. 
22 Nach Abhidharmakośabhāṣya 413 (ad VII. 32a–c: DE LA VALLÉE POUSSIN 
1923–1931 VII: 74f.) gleicht dieses vierfache vaiśāradya jeweils der ersten, 
zehnten, zweiten und siebten Kraft (bala). Vgl. auch Abhidharmakośavyākhyā 
645, 30ff.; Majjhimanikāya I, 71f.; Aṅguttaranikāya II, 8f.; IV, S. 8; 
Dharmasaṃgraha  77 (S. 45f.).  
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beseitigenden Faktoren (dharma), die eben für diesen Weg Hindernisse 
sind.23 

Mahāyānasūtrālaṃkāra(bhāṣya) ad XX–XXI. 5224:  
„Ein Vers mit Bezug auf die Analyse der [vier Arten von] 
Selbstvertrauen: Du, der Du das Wissen und die Beseitigung 
realisierst, Du, der Du [die Belehrung] des Entrinnens und 
der Hindernisse verkündest! Du, der Du [auf diese Weise] 
bezüglich des eigenen Heils und des Heils anderer für die 
nichtbuddhistischen [Lehrer] unbesiegbar bist: Ehre sei Dir! 
In diesem [Vers] hat der [Verfasser], indem [er aufzeigt], dass 
[der Erhabene] von den nichtbuddhistischen [Lehrern] nicht 
besiegt werden kann, [u. zw. sowohl] was das eigene Heil 
betrifft – weil er Wissen und Beseitigung realisiert — wie auch 
was das Heil der anderen betrifft — weil er [sie] über das 
Entrinnen und die [diesem entgegenstehenden] Hindernisse 
belehrt, der Reihe nach das vierfache Selbstvertrauen des 
Erhabenen zum Ausdruck gebracht.“  

(f) Die drei Arten von Präsentsein der Achtsamkeit (smṛtyupasthāna) 

In seiner ausführlichen Untersuchung des Begriffs satipaṭṭhāna verweist 
GETHIN (2001: 33, 15ff.) auf Buddhaghosas Darlegung der in den Pāli-
Texten zu beobachtenden drei Grundverwendungen dieses Begriffs: 
„there is satipaṭṭhāna that is the field or pasture of mindfulness (sati-

                                                
23 Die Darstellung in der Bodhisattvabhūmi (WOGIHARA 1930: 402, 3ff. = DUTT 
1966: 277, 11ff.) unterscheidet sich insofern von der in der vorigen Fußnote 
angeführten Pāli-Version. (Außerdem sind das 3. und das 4. vaiśāradya in der 
Reihenfolge vertauscht.) Vgl. auch Abhidharmasamuccayabhāṣya § 163; 
Mahāyānasaṃgraha: Taishō 31, 441c29–442a8 (vgl. LAMOTTE 1973: 298, Fn. 
19). Für Erklärungen und Quellenangaben siehe DE LA VALLÉE POUSSIN 1923–
1931 VII: 74f., Fn. 7; BHSD, s.v.;  PTSD, s.v.; BGDJ, s.v. 四無畏 (532c); 
MIZUNO 1998: 72; WOGIHARA 1908: 41f., DUTT 1966: 45. Es gibt auch eine 
dem Pāli-Kanon unbekannte, völlig andere Liste in Mvy 781–785 (Mvy* 783–
787); GRIFFITHS & HAKAMAYA 1989: 153ff.  
24 MSA(Bh) XX–XXI. 52 (LÉVI 1907: 186, 12ff. = NAGAO 2011: 150f.): 
vaiśāradyavibhāge ślokaḥ |   
jñānaprahāṇaniryāṇavighnakārakadeśika | 
svaparārthe ’nyatīrthyānāṃ nirādhṛṣya namo  ’stu te || 52 ||  
atra jñānaprahāṇakārakatvena svārthe | niryāṇavighnadeśikatvena ca parārthe  
| nirādhṛṣyatvād anyatīrthyair bhagavato yathākramaṃ caturvidhaṃ 
vaiśāradyam udbhāvitaṃ |. 
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gocara)25; there is satipaṭṭhāna that consists in the teacher’s having gone 
beyond dislike and favouritism (paṭighānunaya-vītivattatā) concerning 
his disciples’ achievements; and there is satipaṭṭhāna that is simply 
sati.“ Was die drei satipaṭṭhānas eines Buddha in der Bodhisattvabhūmi 
(WOGIHARA 1930: 403, 10ff. = DUTT 1966: 278, 6ff.) angeht, so können 
sie auf die von GETHIN vorgeschlagene zweite Grundverwendung (ibid., 
2001: 34) bezogen werden. 26  Es handelt sich dabei um drei 
unterschiedliche Gruppen von Schülern, viz. (i) Gruppe von Schülern, 
die alle richtig praktizieren, (ii) Gruppe von Schülern, die alle nicht 
richtig (mithyā) praktizieren, (iii) Gruppe von Schülern, von der einige 
richtig und die anderen nicht richtig praktizieren. Auf diese Gruppen 
bezogen beinhaltet das mahāyānistische ‚Präsentsein der Achtsamkeit‘ 
(smṛtyupasthāna), dass der Buddha, ohne bestimmte Personen zu 
bevorzugen, stets neutral ist. 

Mahāyānasūtrālaṃkāra(bhāṣya) ad XX–XXI. 53 (mit: trīṇi arakṣāṇi)27: 
„Ein Vers mit Bezug auf die Analyse des Nichtvertuschens und 
des Präsentseins der Achtsamkeit: Du, der Du in den 
Versammlungen überlegen bist; Du, der Du von den beiden 
Verunreinigungen (saṃkleśa) frei bist; Du, der Du von 
Vertuschen frei bist / der Du [Deine Taten] nicht vertuschen 
[brauchst] (nirārakṣa); Du, der Du von Achtlosigkeit frei bist 
(asaṃmoṣa), Du, der Du die Massen anziehst/anführst: Ehre 
sei Dir! Durch diesen [Vers] werden das dreifache 

                                                
25 Zu den vier Arten von Präsentsein der Achtsamkeit (smṛtyupasthāna) vgl. 
BHSD, s.v. smṛtyupasthāna (1); Majjhimanikāya III, 216 u. 221; Abhidharma-
kośabhāṣya 414 (ad VII. 32d: DE LA VALLÉE POUSSIN 1923–1931 VII: 76); Mvy 
953–956 (Mvy* 955–958); BHIKKHU ANĀLAYO 2012: 279ff. 
26  Mvy 187–190 (Mvy* 185–188); Abhisamayālaṃkāravivṛti 105, 5 (16); 
Mahāyānasaṃgraha (LAMOTTE 1973: 287f., Fn. 15). Für Erklärungen und 
Quellenangaben vgl. BGDJ, s.v. 三念住 (485a); BHSD, s.v. smṛty-upasthāna 
(2); LÉVI 1911: 303, Anm. 53, 2; DUTT 1966: 45; BHIKKHU ANĀLAYO 2012: 
283ff. 
27 MSA(Bh) XX–XXI. 53 ([L]ÉVI 1907: 186, 16ff. = [N]AGAO 2011: 151): 
ārakṣasmṛtyupasthānavibhāge ślokaḥ  |    
nigṛhyavaktā1 parṣatsu dvayasaṃkleśavarjita  |    
nirārakṣa asaṃmoṣa gaṇakarṣa namo  ’stu te  ||  53 ||   
anena trīṇy arakṣāṇi trīṇi ca smṛtyupasthānāni bhagavataḥ paridīpitāni | teṣāṃ 
ca karma gaṇaparikarṣakatvaṃ | tair hi yathākramaṃ nigṛhyavaktā1 ca bhavati 
parṣatsu nirārakṣatvāt | dvayasaṃkleśavarjitaś cānunayapratighābhāvād 
asaṃmoṣatayā sadopasthitasmṛtitvāt 2 |.  

1 ni°] N (HAKAMAYA 2001: 485 (100)), vi° L 
2 sadopa°] N, sadābhūya° L 
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Nichtvertuschen und das dreifache Präsentsein der Achtsamkeit 
des Erhabenen und [deren] Wirkung (karman), nämlich, dass er 
die Versammlung für sich gewinnt, erläutert. Denn aufgrund der 
genannten Qualitäten ist er jeweils (i) einer, der in der 
Versammlung das letzte Wort hat / die Oberhand behält28, weil 
er nichts zu verbergen hat, und (ii) einer, bei dem die beiden 
Verunreinigungen (saṃkleśa) beseitigt sind, weil er sowohl von 
Zuneigung als auch von Abneigung frei ist, weil [seine] 
Achtsamkeit immer präsent ist.“ 

Das Mahāyānasaṃgraha-Upanibandhana:  
„‚Frei von den beiden Befleckungen (saṃkleśa)‘ heißt, dass er 
(d.h. Buddha) gegenüber seinen Schülern [bezüglich Gruppen], 
die (i) [ihm] respektierend zuhören, (ii) [ihm] nicht 
respektierend zuhören, oder (iii) teils respektierend zuhören und 
teils nicht respektierend zuhören, sowohl von Zuneigung als 
auch von Abneigung frei ist, weil er fest in Achtsamkeit 
verharrt. Dies zeigt  sein dreifaches Präsentsein der Achtsamkeit. 
Aufgrund eben dieses Nichtvertuschens und dieses Freiseins von  
Achtlosigkeit zieht/führt er Schüler an.“29  

(g) Die drei [Aspekte, unter denen es bei ihm] nichts zu vertuschen 
[gibt] (arakṣya) 

Die drei Arten von arakṣya heißt, dass das körperliche (kāya), 
sprachliche (vāg) und geistige (manas) Verhalten (samudācāra) des 
Tathāgata vollkommen rein (pariśuddha) ist, so dass er nichts zu 
vertuschen hat.30 So heißt es z.B. in der Bodhisattvabhūmi, dass ein 
Śrāvaka von der manchmal grob wirkenden Sprache eines Tathāgata 
                                                
28  Diese Wiedergabe kann sich auf die S. 68 wiedergegebene 
Mahāyānasaṃgraha-Upanibandhana-Stelle stützen. Vgl. aber auch SWTF, s.v. 
nigṛhyavādin. 
29 Mahāyānasaṃgraha-Upanibandhana (Taishō 31, 442a15ff., vgl. LAMOTTE 
1973: 299, Fn. 20): 遠離二雜染者謂恭敬聴不敬恭敬聴弟子衆中善住念故遠
離愛恚	 如是即明三種念住	 由此無護無忘失故	 能善攝御諸弟子衆. Vgl. 
auch GRIFFITHS & HAKAMAYA 1989: 156ff.  
30 Vgl. auch die folgenden Stellen, bei denen allerdings (mit dem vierten 
arakṣya mit Bezug auf den ājīva) von den vier arakṣyas die Rede ist: 
Dīghanikāya III 217, 8ff., WALSHE 1987: 484; Aṅguttaranikāya IV, 82. 15ff.; 
Mvy 191–195 (Mvy* 189–193). Siehe auch Abhisamayālaṃkāravivṛti 105, 2 
(15); MSA(Bh) XX–XXI. 53 (mit trīṇi smṛtyupasthāni; siehe oben); 
Abhidharmasamuccayabhāṣya 131ff. (§ 165); Mahāyānasaṃgraha (LAMOTTE 
1973: 298, Fn. 19; 287, Fn. 14). Für Erklärungen und Quellenangaben vgl. 
BHSD, s.v. arakṣya; LEVI 1911: 303, Anm. 53; DUTT 1966: 46.  
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nicht auf sein Inneres schließen soll.31 

Im Mahāyānasaṃgraha-Upanibandhana heißt es:  
„‚In den Versammlungen so reden, dass er obsiegt‘ heißt, dass er 
(d.h. Buddha) dazu imstande ist, in den großen Versammlungen 
die Thesen anderer niederzuzwingen. In seinen körperlichen[, 
sprachlichen und geistigen] Taten oder in seinen Haltungen gibt 
es nichts Abstoßendes, das er [aus] Angst vor Vorwürfen 
vertuschen müsste. Daher kann [der Buddha] in den 
Versammlungen die Thesen anderer niederzwingen. Dies 
erläutert das dreifache Nicht-Vertuschen.“32  

(h) Das Große Mitleid (mahākaruṇā) 

Die Bodhisattvabhūmi (WOGIHARA 1930: 404, 9f. = DUTT 1966: 279, 
1f.) verweist auf das Pūjāsevāpramāṇapaṭala, wo mahākaruṇā 
thematisiert wird.33 Dort werden die 19 der 110 Formen des Leides als 
Gegenstand des Großen Mitleids (mahākaruṇā) des Bodhisattva 
aufgelistet und die vier Gründe der Bezeichnung der karuṇā als 
mahākaruṇā behandelt. Die vier Gründe sind: „(a) weil sie auch das 
tiefste, schwer zu erkennende Leid der Lebewesen zum Gegenstand hat, 
(b) weil sie lange Zeit hindurch kultiviert worden ist, (c) weil sie sich 
ihrem Gegenstand besonders intensiv zuwendet, und (d) weil sie 
vollkommen rein ist.“34  

Das Mahāyānasaṃgraha-Upanibandhana ferner:  
„Dieser [Vers] zeigt das Große Mitleid, das die auf das Heil und 
das Glück [der Lebewesen] gerichtete Absicht (āśaya) zum 
Wesen hat. Man nennt es groß, (a) weil es durch die 
Vollständigkeit der Ansammlungen von Verdienst und Wissen 
realisiert wird, (b) weil es dadurch charakterisiert ist, dass es 
[das Ziel hat, die Lebewesen] von dem dreifachen Leid zu 

                                                
31 Bodhisattvabhūmi (WOGIHARA 1930: 403, 23–404, 8 = DUTT 1966: 278, 15–23). 
32 Mahāyānasaṃgraha-Upanibandhana (Taishō 31, 442a12ff., vgl. LAMOTTE 
1973: 299, Fn. 20): 處衆能伏説者謂處大衆能伏他説 以身業等及諸威儀皆無
醜惡可須藏護	 恐彼譏嫌	 是故處衆能伏他説	 如是即明三種不護 . 
GRIFFITHS & HAKAMAYA 1989: 161f. 
33 Bodhisattvabhūmi (WOGIHARA 1930: 247, 8ff. = DUTT 1966: 186, 10ff.); vgl. 
MAITHRIMURTHI 1999: 314ff., Übers. 324ff. 
34 Siehe MAITHRIMURTHI 1999: 253, 8ff.; vgl. auch MSABh ad XVII. 64 (ibid., 
356 und 387 (Übers.)). Zur Differenzierung zwischen karuṇā und mahākaruṇā 
siehe SCHMITHAUSEN 2000b: 437f. und Schmithausens Anmerkung in BSTEH 
2000: 178f.  
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befreien, (c) weil es die Lebewesen der dreifachen Welt zum 
Objekt hat, (d) weil [man bei ihm] [alle Lebewesen] als gleich 
ansieht (samacittatā) und (e) weil ihm definitiv kein [anderes 
Mitleid] überlegen ist.“35 

Mahāyānasūtrālaṃkāra(bhāṣya) ad XX–XXI. 5636:  
„Ein Vers mit Bezug auf die Analyse des Großen Mitleids: Tag 
und Nacht betrachtest Du sechs mal die ganze Welt, Du, der 
Du mit dem Großen Mitleid versehen bist, Du, dessen 
Intention (āśaya) auf das Heil (hita) [gerichtet] ist: Ehre sei 
Dir! In diesem [Vers] wird das Große Mitleid des Erhabenen 
unter dem Gesichtspunkt seiner Wirkung und seines Wesens 
erläutert: Denn mittels des Großen Mitleids betrachtet der 
Erhabene Tag und Nacht sechs mal die Welt, [indem er danach 
schaut,] wer abnimmt, wer zunimmt usw... Und aufgrund des 
Versehenseins mit diesem [Großen Mitleid] ist der Erhabene 
einer, dessen Intention stets [auf] das Heil aller Lebewesen 
[gerichtet] ist (wörtl.: dessen Intention mit Bezug auf alle 
Lebewesen stets [auf deren] Heil [gerichtet] ist).“37  

(i) Das Freisein von Achtlosigkeit (asaṃmoṣadharmatā) 

Das ‚Freisein von Achtlosigkeit‘ heißt mit anderen Worten: der Zustand 
(dharmatā) des Nichtvergessens; vgl. auch die chinesische und tibetische 
Wiedergabe: 無失忘法, bzw. bsnyel ba mi mnga’ ba nyid. Das Pāli-
Wort asammosa kommt in den kanonischen Texten im Sinne von ‚the 

                                                
35 Mahāyānasaṃgraha-Upanibandhana (Taishō 31, 442b22–26, vgl. LAMOTTE 
1973: 301, Fn. 23.): 此顯大悲利益安樂意樂爲體	 此言大者福智資糧圓滿證
故令脱三苦爲行相故	 三界有情爲所縁故	 於諸有情心平等故	 決定無有

勝此者故. GRIFFITHS & HAKAMAYA 1989: 162ff. 
36  MSA(Bh) XX–XXI. 56 (LÉVI 1907: 187, 9ff. = NAGAO 2011: 155): 
mahākaruṇā vibhāge ślokaḥ |  
sarvalokam ahorātraṃ ṣaṭkṛtvaḥ pratyavekṣase |  
mahākaruṇayā yukta hitāśaya namo  ’stu te || 56 ||  
atra mahākaruṇā bhagavataḥ karmataḥ svabhāvataś ca paridīpitā | 
mahākaruṇayā hi bhagavān ṣaṭkṛtvo rātrindivena lokaṃ pratyavekṣate ko 
hīyate ko vardhate ity evamādi | tadyogāc ca bhagavān sarvasattveṣu nityaṃ 
hitāśayaḥ |.  
37 Vgl. Abhidharmakośabhāṣya 414f. (ad VII. 33: DE LA VALLÉE POUSSIN 
1923–1931 VII: 77); Abhisamayālaṃkāravivṛti 105, 10 (19): sakalajana-
hitāśayatā mahatī karuṇā jane |.  



Das Wesen des Buddha-Erwachens 
 

 70 

not being lost‘ (CPD I 503, s.v.) vor.38 In den mahāyānistischen Texten 
wird der Begriff mit der Fähigkeit des Buddha in Verbindung gebracht, 
dass seine Achtsamkeit (smṛti) bezüglich aller Aufgaben (sarvakṛtya), an 
allen Orten (sarvadeśa), zu aller Zeiten (sarvakāla) und bezüglich aller 
Mittel für die [Erfüllung der] Aufgaben (sarvakṛtyopāya) immer präsent 
(upasthita) ist.39 

Mahāyānasūtrālaṃkāra(bhāṣya) ad XX–XXI. 5540:  
„Ein Vers mit Bezug auf die Analyse des Freiseins von 
Achtlosigkeit: Du, der Du mit Bezug auf das Wirken zum 
Heil (artha) der Lebewesen den [rechten] Zeitpunkt nicht 
verpasst; Du, dessen Wirken niemals nutzlos (abandhya) ist, 
Du, der Du von Achtlosigkeit frei bist (asaṃmoṣa): Ehre sei 
Dir! Für welches Lebewesen auch immer [er wirken soll], 
welchen Nutzen auch immer [er bewirken soll], zu welcher Zeit 
auch immer [er wirken soll], der Erhabene verpasst niemals den 
[rechten] Zeit[punkt] dafür; deswegen ist das Wirken des 
Erhabenen nie nutzlos. Auf diese Weise ist mit diesem [Vers] 
das ‚Freisein von Achtlosigkeit‘ von seinem Eigenwesen her und 
von seiner Tätigkeit her gezeigt.“ 

Das Mahāyānasaṃgraha-Upanibandhana41 fügt einen Vers hinzu: 
„Wie das Wasser des großen Ozeans seine Gezeiten zum 
vorbestimmten Moment hat, gewährt auch der Buddha den 
Lebewesen Hilfe (anukampā) ohne jemals zu fehlen.“ 

                                                
38 Dīghanikāya I 19, 28; vgl. auch Dīghanikāya III 221; Divyāvadāna 49, 10. 
39 Bodhisattvabhūmi (WOGIHARA 1930: 404, 12ff. = DUTT 1966: 279, 2ff.: tatra 
tathāgatasyānuṣṭheyaṃ yac ca bhavati yatra ca bhavati yathā ca bhavati yadā 
ca bhavati, tasya tatra tathā tadā samyag anuṣṭhānād iyaṃ 
tathāgatasyāsaṃmoṣadharmatety ucyate | iti yā tatra tathāgatasya sarvakṛtyeṣu 
sarvadeśeṣu sarvakṛtyopāyeṣu sarvakāleṣu smṛtyasaṃmoṣatā sadopasthita-
smṛtitā | iyam atrāsaṃmoṣadharmatā draṣṭavyā |.  
40  MSA(Bh) XX–XXI. 55 (LÉVI 1907: 187, 4ff. = NAGAO 2011: 154): 
asaṃmoṣatāvibhāge ślokaḥ  |   
sarvasattvārthakṛtyeṣu kālaṃ tvaṃ nātivartase  |   
abandhyakṛtya satatam asaṃmoṣa namo ’stu te  ||  55  ||   
anena yasya sattvasya yo ’rthaḥ karaṇīyo yasmin kāle tatkālānativartanāt | 
abandhyaṃ kṛtyaṃ sadā bhagavata ity asaṃmoṣadharmatvaṃ svabhāvataḥ 
karmataś ca saṃdarśitam |. 
41  Mahāyānasaṃgraha-Upanibandhana (Taishō 31, 442b15, vgl. LAMOTTE 
1973: 300f., Fn. 22): 譬如大海水	 奔潮必應時	 佛哀愍衆生	 赴感常無失). 
Vgl. auch ibid., 288, Fn. 17. 
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(j) Die Ausrottung der Nachwirkung [der Befleckungen] (vāsanā-
samudghāta)42 

Synonyme für die kleśavāsanā sind ‚die Verderbtheit desjenigen, in dem 
die [üblen] Einflüsse [noch wirksam] sind‘ (sāsravadauṣṭhulya) und ‚das 
in der Verderbtheit der Reifung bestehende Hemmnis‘ (vipāka-
dauṣṭhulyāvaraṇa). 43  Nach der Bodhisattvabhūmi 44  kommen bei den 
Tathāgatas keine Verhaltensweisen (ceṣṭā) vor, die so aussehen, als seien 
[bei ihnen] noch Befleckungen vorhanden, egal ob sie sich bewegen, 
[etwas] betrachten, sprechen oder einfach [in Ruhe] verharren. Bei den 
[„einfachen“] Heiligen (arhat) hingegen kommt es, obwohl sie die 
Befleckungen aufgegeben haben, [dennoch,] wenn sie sich bewegen, 
[etwas] betrachten, sprechen oder einfach [in Ruhe] verharren, durchaus 
[noch] zu Verhaltensweisen, die so aussehen, als ob [bei ihnen noch] 
Befleckungen vorhanden wären. 

In Mahāyānasūtrālaṃkāra(bhāṣya) ad XX–XXI. 54 heißt es ferner45:  

                                                
42  Zur Definition der vāsanā, bzw. des vāsanāsamudghāta siehe 
Abhidharmakośa VII. 30c–d, 32, DE LA VALLÉE POUSSIN 1923–1931 VII: 72 u. 
77; Abhidharmakośavyākhyā 647, 26 ff.; Abhidharmasamuccaya 100, 16f.; 
Abhidharmasamuccayabhāṣya 131, 10f. (§ 167); Abhisamayālaṃkāravivṛti 105, 
9 (18): kleśajñeyāvaraṇānuśayarūpabījaprahāṇād vāsanāyāḥ samudghātaḥ |; 
Mahāyānasaṃgraha-Upanibandhana: Taishō 31, 442a 20ff.; vgl. auch 
LAMOTTE 1973: 288, Fn. 16 und 299f., Fn. 21); GRIFFITHS & HAKAMAYA 1989: 
159f. 
43 Hierzu siehe SCHMITHAUSEN 1969a: 55 und 157f. Für das Verhältnis von 
vāsanā, bīja und dauṣṭulya siehe SCHMITHAUSEN 1987a: I Word Index, s.v.; vgl. 
auch AHN 2003: 307f., Fn. 521, wo er auf eine Nuancierung der beiden Begriffe 
vāsanā und bīja verweist. 
44 Bodhisattvabhūmi ([W]OGIHARA 1930: 404, 18ff.  = [D]UTT 1966: 279, 7ff.):  
tatra yā tathāgatasya spandite vā prekṣite kathite vā vihāre vā 
kleśasadbhāvasadṛśaceṣṭā1samudācārapracāratā 2 | ayaṃ tathāgatasya vāsanā-
samudghātā ity ucyate | arhatāṃ punaḥ prahīṇakleśānām api 
kleśasadbhāvasadṛśī ceṣṭā spanditāprekṣitakathitavihṛteṣu bhavaty eva |.  

1 °sadṛśaceṣṭā] W, °sadṛśaṃ ceṣṭā D   
2°pracāratā] D, °pracuratā W, Tib. hat keine Entsprechung für 
pracura. 

45 MSA(Bh) XX–XXI. 54 ([L]ÉVI 1907: 186, 23 ff. = [N]AGAO 2011: 153):  
vāsanāsamudghātavibhāge ślokaḥ |  
cāre vihāre sarvatra nāsty asarvajñaceṣṭitam |  
sarvadā tava sarvajña bhūtārthika namo  ’stu te || 54 || 
anena cāre vihāre vā sarvatra sarvadā vāsarva1jñaceṣṭitasyābhāvāt bhagavataḥ 
sarvakleśavāsanāsamudghātaḥ paridīpitaḥ | asarvajño hi kṣīṇakleśo ’py 
asamudghātitatvād vāsanāyā ekadā bhrāntena hastinā sārdhaṃ samāgacchati 
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„Ein Vers mit Bezug auf die Analyse der Ausrottung der 
Nachwirkung [der Befleckungen]: Ob Du Dich bewegst oder 
stillstehst, nirgendwo und niemals gibt es bei Dir eine 
Verhaltensweise (ceṣṭā), die nicht die eines Allwissenden 
wäre, Du Allwissender, Du, der Du die wahre Wirklichkeit 
[kennst] (bhūtārthika): Ehre sei Dir! Mit diesem [Vers] ist 
ausgedrückt, dass beim Erhabenen alle Nachwirkungen der 
Befleckungen ausgerottet sind, weil es, egal ob er umherzieht 
oder [irgendwo] verweilt, bei ihm niemals und nirgendwo eine 
Handlung eines Nichtallwissenden gibt. Denn wer nicht 
allwissend ist, der verhält sich, obwohl die Befleckungen bei 
ihm geschwunden sind, aufgrund des Nichtausgerottetseins der 
Nachwirkung [seiner Befleckungen] manchmal so, wie sich 
[eben] jemand verhält, der nicht allwissend ist, indem er etwa (-
ādikam) mit einem brünstigen Elefanten oder einem [vom 
Wege] abgekommenen [Streit]wagen, usw. zusammentrifft, wie 
es im Māṇḍavyasūtra gelehrt wurde. Beim Erhabenen aber 
kommt [so etwas] aufgrund der Allwissenheit bezüglich der 
wahren Wirklichkeit nicht vor.“ 

(k) Das höchste Wissen unter jeglichem Aspekt (sarvākāravarajñāna) 

Im Gegesatz zu dem Ziel eines Śrāvaka, dem baldigen Nirvāṇa, steht das 
Ziel eines Buddha unaufhörlich mit der Lehrtradition in Verbindung. 
Seine Allwissenheit, die diese Lehrtradition begründet, ist somit von 
seinem unübertroffenen Erwachen nicht zu trennen.46 

In der Bodhisattvabhūmi (WOGIHARA 1930: 404, 23ff. = DUTT 1966: 
279, 11ff.) 47  wird das höchste Wissen unter jeglichem Aspekt 
(sarvākāravarajñāna) folgendermaßen erklärt:  

                                                                                                         
bhrāntena rathenety evamādikam asarvajñaceṣṭitaṃ karoti | yathoktaṃ 
māṇḍavyasūtre | tac ca bhagavato bhūtārthasarvajñatvān2 nāsti |.   

1 cās° wäre besser. 2 °tvān] N, tvaṃ L 
46 SCHMITHAUSEN 2000a: 8; Schmithausens Anmerkung in BSTEH 2000: 384f. 
47 Bodhisattvabhūmi (WOGIHARA 1930: 404, 23–405, 7 = DUTT 1966: 279, 11–
16: samāsatas tathāgatena dharmāṇāṃ trayo rāśayo ’bhisaṃbuddhāḥ | katame 
trayaḥ | arthopasaṃhitā dharmā anarthopasaṃhitā naivārthopa-
saṃhitānānarthopasaṃhitāḥ | tatra yat tathāgatasyānarthopasaṃhiteṣu 
naivārthopasaṃhitanānarthopasaṃhiteṣu sarvadharmeṣu jñānam | idaṃ 
tathāgatasya sarvākārajñānam ity ucyate | tatra yat 
tathāgatasyārthopasaṃhiteṣu sarvadharmeṣu jñānam | idaṃ tathāgatasya 
varajñānam ity ucyate | tatra yac ca sarvākāraṃ jñānaṃ yac ca varajñānaṃ tad 
aikadhyam abhisaṃkṣipya sarvākāravarajñānaṃ  ity ucyate |.  



3. Die Definitionen der Buddhaschaft in der Yogācāra-Schule 

 

 73 

„Zusammengefasst werden drei Gruppen (rāśi) von Faktoren 
(dharma) vom Tathāgata richtig und vollkommen erkannt 
(abhisaṃbuddha). Welche sind die drei? (i) Zum Heil 
gereichende Faktoren, (ii) zum Unheil gereichende Faktoren, 
(iii) Faktoren, die weder zum Heil noch zum Unheil gereichen. 
Hierbei wird das Wissen des Tathāgata mit Bezug auf alle zum 
Unheil gereichenden Faktoren und alle Faktoren, die weder zum 
Heil noch zum Unheil gereichen, als Wissen in jeder Hinsicht 
(sarvākārajñāna) des Tathāgata bezeichnet. Das Wissen des 
Tathāgata mit Bezug auf alle zum Heil gereichenden Faktoren, 
das ist das höchste Wissen (varajñāna) des Tathāgata. Das 
Wissen in jeder Hinsicht (sarvākārajñāna) und das höchste 
Wissen (varajñāna): dies[e beiden] werden  zusammengefasst 
als das höchste Wissen unter jeglichem Aspekt 
(sarvākāravarajñāna) bezeichnet.“ 

Mahāyānasūtrālaṃkāra(bhāṣya) ad XX–XXI. 5848 ferner:  
„Ein Vers mit Bezug auf die Analyse der Allwissenheit 
(sarvakārajñatā): Du, der Du mittels des dreifachen Körpers 
das Große Erwachen (mahābodhi)  in jeder Hinsicht erreicht 
hast; Du, der Du die Zweifel aller Lebewesen überall 
beendest! Ehre sei Dir! Mit diesem Vers wird die Allwissenheit  
(sarvakārajñatā) des Erhabenen erläutert, weil er mittels der drei 
Körper das Erwachen in jeder Hinsicht erreicht hat, und weil er 
alle Wissen[sobjekte] in jeder Hinsicht erkennt. Die drei Körper 
sind der Körper des wahren Wesens, der Körper des 
vollkommenen Genusses und der Körper der Manifestationen. 
Ferner wird das Wissen unter jeglichem Aspekt (sarvākāra-
jñāna) bezüglich alles zu Wissenden (jñeya) hier durch sein 
Wirken gezeigt, nämlich dass es alle Zweifel aller Lebewesen, 
d.h. der Menschen und der Götter usw., beendet.“49 

                                                
48 MSA(Bh) ad XX–XXI. 58 ([L]ÉVI 1907: 188, 2ff. = [N]AGAO 2011: 157): 
sarvakārajñatāvibhāge ślokaḥ | 
tribhiḥ kāyair mahābodhiṃ sarvākārām upāgata |  
sarvatra sarvasattvānāṃ kāṅkṣāchida namo ’stu te || 58 ||  
anena tribhiś ca kāyaiḥ sarvākārabodhyupagatvāt1 sarvajñeyasarvākārajñānāc 
ca sarvākārajñatā bhagavataḥ paridīpitā | trayaḥ kāyāḥ svābhāvikaḥ 
sāṃbhogiko nairmāṇikaś ca | sarvajñeyasarvākārajñānaṃ punar atra 
sarvasattvānāṃ devamanuṣyādīnāṃ sarvasaṃśayachedena karmaṇā nirdiṣṭaṃ 
|.  1 upagatvāt] Hs. (Ōtani A u. B), upagamatvāt LN (Ist upagatatvāt zu 
 erwarten?) 
49 Vgl. Mahāyānasaṃgraha (LAMOTTE 1973: 290, Fn. 20 u. 302f., Fn. 25); 
Abhisamayālaṃkāravivṛti 105, 12 (21): sarvākārajñatā | caśabdopāttā 
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3.2.2. Die Streitlosigkeit (araṇā) eines Tathāgata  

Die Begriffe araṇā, praṇidhijñāna und pratisaṃvid werden als 
Eigenschaften (guṇa), die sowohl den Edlen (ārya) bzw. Śaikṣas als 
auch den Buddhas zugeschrieben werden, bezeichnet.50 Was den Begriff 
araṇā, den ich auf Deutsch mit ‚Streitlosigkeit‘ wiedergebe51, angeht, so 
wird raṇa gelegentlich mit kleśa gleichgesetzt.52 Diese ‚Streitlosigkeit‘ 
im Sinne von ‚Abwesenheit der Befleckung‘ wird als eine Eigenschaft 
(guṇa) bzw. Fähigkeit bezeichnet, die sowohl den Edlen (ārya) als auch 
den Buddhas zugeschrieben wird.53 Mittels dieser Fähigkeit ist man 
imstande, das Entstehen von Befleckungen anderer Lebewesen, die 
durch einen selbst erzeugt werden könnten, zu vermeiden.54 
In Abhisamayālaṃkāravivṛti 106, 8ff. (ad VIII. 7) wird die araṇā eines 
Buddha von der eines Śrāvaka differenziert55:  

„Die araṇā-Versenkung der Śrāvakas usw. besteht [bloß] darin, 
dass vermieden wird, dass bei einem [anderen] Menschen eine 
[bestimmte] Befleckung entsteht, indem [der Śrāvaka] denkt: 
‚Möge bei niemand durch meinen Anblick eine Befleckung 
entstehen!‘ Die araṇā-Versenkung der Tathāgatas mit Bezug auf 
die Gemeinschaft usw. [besteht darin, dass sie denken]: ‚Möge 
die [gesamte] Kette der Befleckung bei allen Menschen 
entwurzelt werden.‘“ 

Mahāyānasūtrālaṃkāra(bhāṣya) ad XX–XXI. 4556:  
                                                                                                         
mārgajñatādayo ’pi prāg uktāḥ |; auch DE LA VALLÉE POUSSIN 1923–1931 VII: 
82, Fn. 2 (sarvatrajñatā und sarvathājñatā). 
50 Siehe Abhidharmakośa VII. 35c; DE LA VALLÉE POUSSIN 1923–1931 VII: 85f. 
51 Vgl. Tib. nyon mongs pa med pa; BGDJ, s.v. 捨 (605d); 無諍 (1335b); 
SCHMITHAUSEN 1977: 42 und 54; VETTER 2000: 177. 
52 Siehe z.B. Abhidharmakośabhāṣya 4 (ad I. 8c: DE LA VALLÉE POUSSIN 1923–
1931 I: 14); BHSD, s.v. araṇa (1). 
53 Vgl. Abhidharmakośabhāṣya VII. 35; Mvy 1125 (Mvy* 1128). 
54 Siehe Abhidharmakośabhāṣya 417f. (ad VII. 35; DE LA VALLÉE POUSSIN 
1923–1931 VII: 86ff. u. Fn. 1.); vgl. auch ibid., IV. 56.  
55 Abhisamayālaṃkāravivṛti 106, 12ff. (ad VIII. 7): mā ’smaddarśanāt kasyacit 
kleśotpattiḥ bhūd iti manuṣyakleśotpattiparihāritā śrāvakādyaraṇāsamādhis 
tathāgatānāṃ tu sakalajanakleśaprabandhonmūlanaṃ syād iti grāmādisv 
araṇāsamādhiḥ |. 
56 MSA(Bh) XX–XXI. 45 ([L]ÉVI 1907: 184, 14ff. = [N]AGAO 2011: 141): 
araṇāvibhāge ślokaḥ |  
aśeṣaṃ sarvasattvānāṃ sarvakleśavināśaka | 
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„Ein Vers mit Bezug auf die Analyse der Streitlosigkeit: Du, der 
Du restlos alle Befleckungen aller Lebewesen vernichtest; 
Du, der Du die Befleckungen abwehrst und der Du die 
Befleckten bemitleidest! Ehre sei Dir! Hier zeigt der [Autor 
des Verstextes] die Überlegenheit der Streitlosigkeit des 
Erhabenen durch [seine] Fürsorge gegenüber befleckten Leuten, 
weil er die Befleckungen aller Lebewesen beseitigt, und sogar 
im Falle von [Personen], die die Befleckungen bereits haben 
entstehen lassen, das Gegenmittel für eben diese Befleckungen 
einsetzt. Denn die anderen, die [ebenfalls] in Streitlosigkeit 
verweilen, vermeiden bloß die Bedingung(en) für das Entstehen 
(utpattipratyaya) bloß irgendeiner sie [selbst = die Śrāvakas] 
zum Objekt habenden Befleckung bei den Lebewesen57; sie 
eliminieren aber nicht die bereits entstandenen Befleckungen aus 
dem Persönlichkeitsstrom.“58 

3.2.3. Das Wissen durch bloßen Vorsatz (praṇidhijñāna)59 

Mahāyānasūtrālaṃkāra(bhāṣya) ad XX–XXI. 4660:  

                                                                                                         
kleśaprahāraka kliṣṭasānukrośa namo ’stu te || 45 ||  
atrāraṇāviśeṣaṃ bhagavataḥ sarvasattvakleśavinayanād utpāditakleśeṣv api ca 
tatkleśapratipakṣavidhānāt kliṣṭajanānukampayā saṃdarśayati | anye hy 
araṇāvihāriṇaḥ sattvānāṃ kasyacid eva tadālambanasya kleśasyotpatti-
pratyayamātraṃ pariharanti1 | na tūtpannaṃ kleśaṃ saṃtānād apanayanti2 |    

 1 pari°] Hs. (Ōtani A u. B), prati° LN  
 2 na tūtpannaṃ kleśaṃ saṃtānād apanayanti] Hs. (Ōtani A u. B), na tu 
 kleśasaṃtānād apanayanti LN, na tūtpannakleśaṃ saṃtānād 
 apanayati Hakamayas Korrektur (2001: 481 (58)). Vgl. Ch. (Taishō 31, 
 660a2): 非但令彼不起	 亦能令彼起對治煩悩; Tib. (ibid., 283b6f.): 
 nyon mongs pa skyes pa rgyud las sel bar ni mi byed  |. 
57 Für utpattipratyaya vgl. auch Ch. (Taishō 31, 660a2): 他縁自不起煩悩. 
58 Vgl. Mahāyānasaṃgraha (LAMOTTE 1973: 291, Fn. 12).  
59 Vgl. Abhidharmakośa VII. 37ab (DE LA VALLÉE POUSSIN 1923–1931 VII: 88 
u. Fn. 1); vgl. auch Abhidharmakośa II. 62a; Mvy 1126 (Mvy* 1129); 
Mahāyānasaṃgraha (LAMOTTE 1973:  292, Fn. 13.); BGDJ, s.v. 願智 (201a); 
DELEANU 2006: 581–583: „cognition [arising from] the wish [to know an object 
as it is reality]“. 
60 MSA(Bh) ad XX–XXI. 46 ([L]ÉVI 1907: 184, 20ff. = [N]AGAO 2011: 143): 
praṇidhijñānaviśeṣe ślokaḥ |  
anābhoga nirāsaṅga avyāghāta samāhita |  
sadaiva sarvapraśnānāṃ visarjaka namo1 ’stu te || 46 ||  
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„Ein Vers mit Bezug auf die Überlegenheit des Wissens durch 
bloßen Vorsatz: Du bist frei von Anstrengung, frei von 
Anhaftung, frei von Hindernissen, Du bist jemand, [dessen 
Geist sich stets] in der Versenkung [befindet]! Du bist es, der 
allezeit alle Zweifel (praśna) auflöst! Ehre sei dir! Hier zeigt 
der [Autor des Verses] die Überlegenheit des Wissens durch 
bloßen Vorsatz des Erhabenen durch fünf Aspekte, nämlich 
unter dem Gesichtspunkt (i) des Zustandekommens 
(saṃmukhībhāva) ohne Anstrengung (anābhoga), (ii) des 
Zustandekommens ohne Anhaftung (asakti), (iii) der 
Abwesenheit der Hindernisse (avyāghāta) [für die Erkenntnis] 
sämtlicher Wissensobjekte, (iv) des Zustands, in dem [sein 
Geist] sich stets in der Versenkung befindet (samāhitatva) und 
(v) des Beendens (chedana) aller Zweifel (saṃśaya) der 
Lebewesen. Denn die anderen, die [ebenfalls] das Wissen durch 
bloßen Vorsatz besitzen, lassen das ‚Wissen durch bloßen 
Vorsatz‘ nicht ohne Anstrengung in Erscheinung treten; [ihr 
‚Wissen durch bloßen Vorsatz’ ist] nicht ohne Anhaftung, weil 
es vom Eintritt in eine Versenkung abhängig ist61; [ihr ‚Wissen 
durch bloßen Vorsatz‘ ist] nicht ohne Hindernis, weil es [nur] 

                                                                                                         
atra pañcabhir ākāraiḥ praṇidhijñānaviśeṣaṃ bhagavataḥ saṃdarśayati | 
anābhogasaṃmukhībhāvataḥ | asaktisaṃmukhībhāvataḥ | sarvajñeyā-
vyāghātataḥ | sadā samāhitatvataḥ | sarvasaṃśayachedanataś ca sattvānāṃ | 
anye hi praṇidhijñānalābhino nānābhogenāpraṇidhāya2 praṇidhijñānaṃ 
saṃmukhīkurvanti | na cāsaktaṃ samāpattipraveśāpekṣatvāt | na cāvyāhataṃ 
pradeśajñānāt | na ca sadā samāhitā bhavanti | na ca sarvasaṃśayāṃś 
chindanti |.  

1 namo] L, mano N 

2 °genāpra°] N (Hs. Ōtani B, BHATTACHARYA 2001: 14, 185, 2), 
°genānā Hs. Ōtani A, °gān pra° L (Vgl. HAKAMAYA 2001: 482 (63) 
verweist auf Nagaos Korrektur (1958): nānābhogena oder 
nānābhogāt.) 

Ähnliche Begriffe finden sich in Abhisamayālaṃkāravivṛti 104, 21ff. (8): 
samyagapagatasarvanimittasaṅgavyāghātaṃ saṃśayāpanayanakāri-
praṇidhānasamṛddhyāsaṃsāram asamāhitāvasthāyāṃ pravartata iti 
praṇidhānaṃ |; Abhisamayālaṃkārāloka VIII. 8: anābhogam anāsaṅgam 
avyāghātaṃ sadā sthitaṃ | sarvapraśnāpanud bauddhaṃ praṇidhijñānam iṣyate 
||, vgl. auch Abhisamayālaṃkāravivṛti 106, 15ff. (ad VIII. 8). 
61  Ch (660b3): 二 非 無 著 	 假 定 力 故 . Vgl. Mahāyānasaṃgraha-
Upanibandhana (440c25): „sein (d.h. Buddhas) Wissen ist frei von Anhaftung, 
weil es ohne Hindernis bezüglich der Wissensobjekte auftritt“ (由無著智於所
知境皆無滞故). 
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partiell ist 62 ; ihr [Geist] befindet sich nicht immer in der 
Versenkung,63 und sie brechen nicht alle Zweifel ab64.“ 

Das Mahāyānasaṃgraha-Upanibandhana ferner:  
„Das Wissen ohne Anstrengung [des Buddha] tritt spontan auf; 
wie von (himmlischen) Musikinstrumenten (tūrya) der Ton 
ausgeht, ohne dass sie geschlagen werden oder wie ein Edelstein 
seinen Glanz zeigt, ohne dass er sich bemüht, so erkennt [der 
Buddha] gemäß seinem Wunsch/Entschluss alle Objekte.“65   

3.2.4. Die [vier Arten von] detailliertem Wissen (pratisaṃvid)66 

Was die Wiedergabe der vier einzelnen Arten des Wissens angeht, so 
lassen sich, je nachdem, wie man vor allem die ersten zwei Begriffe, d.h. 
dharma und artha interpretiert, verschiedene Möglichkeiten beobachten; 
in den mahāyānistischen Texten wird dieses vierfache Wissen mit der 
Befähigung eines Buddha zur Verkündigung der Lehre in Verbindung 
gebracht, und man versteht dharma als Lehre/Belehrung und damit artha 

                                                
62  Ch (660b3): 三 非 無 礙 	 小 分 知 故 . Vgl. Mahāyānasaṃgraha-
Upanibandhana (T31, 440c25): „Sein (d.h. Buddhas) Wissen ist frei von 
Hindernissen, weil er die Hindernisse der Befleckungen samt Nachwirkung 
zerschnitten hat“ (由無礙智斷煩悩境并習氣故). 
63  Ch (660b4): 四 非 恒 靜 	 非 常 定 故 . Vgl. Mahāyānasaṃgraha-
Upanibandhana (Taishō 31, 440c25f.): „[Sein Geist befindet sich] immer in der 
Versenkung, weil das Hindernis für die Versenkung (samāpattyāvaraṇa) 
beseitigt ist“ (由常寂定定障斷故). 
64 Ch (660b4): 五釋疑	 有無知故. Vgl. Mahāyānasaṃgraha-Upanibandhana 
(Taishō 31, 441a1): „Aufgrund des hervorragenden [spontanen?] Wissens, das 
[nur der Buddha] zustande bringt, kann er zu allen Zeiten alle Zweifel/Probleme 
auflösen“ (由此所發微妙智	 於一切時善能解釋一切問難). 
65 Mahāyānasaṃgraha-Upanibandhana (Taishō 31, 440c23): 由無功用智不作
功用	 如末尼天樂随願能知一切境界.  
66 Die Liste von dem vierfachen ‚detaillierten Wissen‘ (sc. dharma-, artha-, 
nirukti-, pratibhāna-pratisaṃvid) findet sich in: Paṭisambhidāmagga i 119; 
Vibhaṅga XV; Visuddhimagga 440–443; Abhidharmakośabhāṣya 418f. (ad VII. 
37cd); Mvy 196–200 (Mvy* 194–198); Dharmasaṃgraha 51 (S. 29f.); für 
weitere Quellenangaben vgl. auch BHSD, s.v. pratisaṃvid; PTSD, s.v. 
paṭisambhidā; DE LA VALLÉE POUSSIN 1923–1931 VII: 89ff., Fn. 3. Für eine 
ausführliche Erklärung dieser Termini vgl. DELEANU 2006: 566ff., Fn. 257. 
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als Sinn/Inhalt der Lehre.67 Die [vier Arten von] detailliertem Wissen 
(pratisaṃvid) der Bodhisattvas ist nach der Bodhisattvabhūmi 
(WOGIHARA 1930: 258, 4ff. = DUTT 1966: 176, 7ff.)68 das ungehinderte 
(asakta), nicht umkehrbare (avivartya) Wissen, welches ‚aus Übung 
besteht‘ (d.h. durch Übung erreicht wird) (bhāvanāmaya) und seinen 
jeweiligen Gegenstand vollständig und wahrheitsgemäß erfasst. Dieses 
Wissen ist vierfach:  

1. dharmapratisaṃvid, die Erkenntnis sämtlicher Weisen 
(paryāya) [der Belehrung über] alle Gegebenheiten (dharma); 2. 
arthapratisaṃvid, die Erkenntnis bezüglich sämtlicher 
Charakteristika (lakṣaṇa) aller Gegebenheiten (dharma); 3. 
niruktipratisaṃvid, die Erkenntnis bezüglich sämtlicher 
Erklärungen (nirvacana) aller Gegebenheiten (dharma) und 4. 
pratibhānapratisaṃvid, die Erkenntnis bezüglich sämtlicher 
verschiedenen Ausdrücke (pada) aller Gegebenheiten.  

Mahāyānasūtrālaṃkāra(bhāṣya) ad XX–XXI 4769:  
„Ein Vers mit Bezug auf die Analyse vom detaillierten Wissen: 
Du, dessen Geist stets frei von Hindernissen ist 
(avyāhatamati)70 mit Bezug auf das, was verkündet wird, d.h. 
die Grundlage und das sich darauf Stützende, und das, was 

                                                
67  Vgl. DE LA VALLÉE POUSSIN 1923–1931 VII: 89ff.; BGDJ, s.v. 通慧 
(971b(3)), 四無礙辯  (532d); NAGAO 1976 : 393, Anm. 76. Für andere 
Interpretationsmöglichkeiten vgl. PTSD, s.v. paṭisambhidā: „(…) Always 
referred to as “the four branches of logical analysis” (catasso or 
catupatisaṃbhidā), viz. attha- analysis of meanings ‘in extension’; dhamma- of 
reasons, conditions, or causal relations; nirutti- of [meanings ‚in intension‘ as 
given in] definitions; paṭibhāna- or intellect to which things knowable by the 
foregoing processes are presented (after Kvu trans)“; BW, s.v. paṭisaṃbhidā; 
CHILDERS 1875: 366f.; FURUSAKA 1985. 
68 Vgl. auch Bodhisattvabhūmi (WOGIHARA 1930:) 214, 11ff. (= DUTT 1966: 
147, 18ff.). 
69 MSA(Bh) XX–XXI 47 ([L]ÉVI 1907: 185, 4ff. = [N]AGAO 2011: 144f.): 
pratisaṃvidvibhāge ślokaḥ |  
āśraye  ’thāśrite deśye vākye jñāne ca deśike | 
avyāhatamate nityaṃ sudeśika namo  ’stu te  || 47 ||  
atra samāsato yac ca deśyate yena ca deśyate tatra nityam avyāhatamatitvena 
bhagavataś catasraḥ pratisaṃvido deśitāḥ | tatra dvayaṃ deśyate āśrayaś ca 
dharmaḥ | tadāśritaś cārthaḥ | dvayena deśyate vācā jñānena ca | sudeśikatvena 
tāsāṃ karma saṃdarśitam |. 
70 Vgl. Mahāyānasaṃgraha-Upanibandhana (Taishō 31, 441a9f.): 無礙慧者	 
謂於此中無退轉智. 
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[die Lehre] verkündet, d.h. die Sprache und das Wissen! Du 
guter Verkünder! Ehre sei Dir! Dadurch, dass sein Geist stets 
ohne Hindernisse ist, wird hier mit Bezug auf das, was er 
verkündet und das, mittels dessen er es verkündet, in Kürze das 
vierfache Wissen des Erhabenen gezeigt. Zwei werden 
verkündet, nämlich die [mit Worten formulierte] Lehre, welche 
die Grundlage ist, und der Sinn (artha), der sich auf eben diese 
[Lehrformulierung] stützt.71 Mittels zweier [Dinge] wird [dies] 
verkündet, nämlich mittels der Sprache (vāc) und des Wissens 
(jñāna) 72 . Mit dem ‚Guter-Verkünder-Sein‘ ist das Wirken 
(karman) dieses [vierfachen] Wissens gezeigt.“73  

3.2.5. Zusammenfassung  

Die Eigenschaften (dharma) eines Buddha, die meistens aus 
kanonischen Texten stammen, werden gelegentlich in den 
mahāyānistischen Texten im Sinne der für seine Lehrtätigkeit 
günstigen/erforderlichen Fähigkeiten umgedeutet. Die Auflistung dieser 
Buddha-Eigenschaften ist sicherlich einer der ältesten Versuche, das 
Wesen der Buddhaschaft zu erklären. Bei späteren Verfassern wie 
Sthiramati74 oder Ratnākaraśānti75 werden diese Eigenschaften als eine 
Komponente des Buddha-Wesens ins Trikāya-System integriert. 

                                                
71 Vgl. Mahāyānasaṃgraha-Upanibandhana (Taishō 31, 441a6): „Grundlage, 
d.h. die Lehrtexte, z.B. Sūtras usw.; das, was sich darauf stützt, ist der Sinn, der 
durch diese Texte ausgedrückt wird. Diese beiden werden ‚das, was gelehrt wird 
(= Belehrung)‘ genannt, weil sie das Objekt [der Handlung des Verkündens] 
sind“ (言所依者	 謂諸教法即契經等	 言能依者謂所詮義	 如是二種類皆
名所説	  所作業故). 
72 Ch (T31, 660b8): 説具有二種	 一方言二巧智. Vgl. Mahāyānasaṃgraha-
Upanibandhana (441a6): „Die Sprache und das Wissen sind beide ‚das, was 
verkündet‘, denn sie sind das Agens und das Mittel, wodurch [die Verkündung] 
zustande gebracht wird“ (言智二種類皆是能説	 作者作具等所起故).  
73  Vgl. auch MSA XVIII 34–37; Madhyāntavibhāga II–16: 
jñānavaśitāśrayatvaṃ navamyāṃ pratisaṃvillābhāt |.  
74 SAVBh 1979: 27, 13ff.: „Mit der Buddhaschaft erlangt man den dharmakāya, 
der mit den Eigenschaften eines Buddha, nämlich den [10] balas, den [4] 
vaiśāradyas, den [18] āveṇikabuddhadharmas und den [37] bodhipakṣika-
dharmas usw., versehen ist, sowie den Körper des vollkommenen Genusses 
(*saṃbhogakāya) und den Körper der Manifestationen (*nirmāṇakāya)“ (nam 
sangs rgyas pa’i dus na sangs rgyas kyi chos stobs dang | mi ’jigs pa dang | ma 
’dres pa dang | byang chub kyi phyogs la sogs pas sangs rgyas kyi chos ma 
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3.2.6. Tabelle:  verschiedene Formeln der ‚spezifischen Eigenschaften‘ 
eines Buddha, bzw. eines Bodhisattva, bzw. eines Arhat (vgl. DE LA 
VALLÉE POUSSIN 1923–1931 VII: 66ff., Anm. 4; MIZUNO 1998: 71ff.) 
 
 
Bodhisattvabhūmi  VII. 1.3.1    
 

BoBhi  MSA ii  MSgiii AS iv 
(ASBh) 

AAv 
(AAV) 

  
 
 
 
 
 
anuttarā  
samyak- 
saṃbodhiḥ 

 
 
 
 
140 
āveṇika-  
buddha- 
dharmāḥ  

(a) dvātriṃśan- 
mahāpuruṣa-
lakṣaṇāni 

375f. xx-xxi 
49 
 

x 16 97, 
15ff. 
(§160) 

viii 12ff. 
(108, 7ff.) 

(b) aśīti  
anuvyañjanāni 

376 viii 21ff. 
(111, 24ff.) 

(c) catasraḥ 
sarvākārāḥ 
pariśuddhayaḥ 

384 xx-xxi 
50 

x 17 97, 18ff. 
(§161) 

(śuddhayo) 
viii 4 
(104, 25) 

(d) daśa balāni  384;  
393f. 

xx-xxi 
51 

x 18 98, 1ff. 
(§162) 

viii 4  
(105, 1) 

(e) catvāri 
vaiśāradyāni  

402f. xx-xxi 
52 

x 19 98, 
6ff. 
(§163) 

viii 4 
(105, 1) 

(f) trīṇi 
smṛtyupasthānāni  

403  
xx-xxi 
53 

x 20 98, 15f. 
(§164) 

viii 5  
(105, 5ff.) 

(g) trīṇi arakṣyāṇi  403f. 98, 17f. 
(§165) 

viii 4 
(105, 2ff.) 

(h) mahākaruṇā  404 
à247f. 

xx-xxi 
56 

x 23 98, 23f. 
(§168) 

viii 5 
(105, 10) 

(i) asammoṣa-
dharmatā 

404 xx-xxi 
55 

x 22 98, 19f. 
(ñ166) 

viii 5  
(105, 8) 

(j) vāsanā-
samudghātaḥ 

404 xx-xxi 
54 

x 21 98, 21f. 
(§167) 

viii 5 
(105, 9) 

(k) sarvākāravara-
jñānam 

404 xx-xxi 
58 

x 25 99, 5ff. 
(§170) 

viii 6 
(105, 12f.) 

[1.3.2.] araṇā  Nur auf-
gelistet 
89, 1 

xx-xxi 
45 

x 12 96, 15f. 
(128, 4) 

viii 3 
(104, 20) 

[1.3.3.] praṇidhijñānam Nur auf-
gelistet 
89, 1 

xx-xxi 
46 

x 13 96, 17f. 
(128, 
5ff.) 

viii 3  
(104, 21ff.) 

[1.3.4.] pratisaṃvidaḥ 214,11f. 
258,4ff. 

xviii 
34f. 
xx-xxi 
47 

x 14 
 

96, 
19ff. 
(128, 
8ff.) 
 

viii 3 
(104, 24) 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                         
’dres pa dang ldan pa’i chos kyi sku dang | lungs spyod rzdogs pa’i sku dang | 
spyul pa’i sku thob ste |; siehe auch S. 135, Fn. 21). 
75 Guṇavatī (Ms fol. 3r3 = PANDEY 1992 [EP]: 8, 19–9, 5), siehe unten § 4.1.1.2. 
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Bodhisattvabhūmi  VII. 1.3.1    
 

MV y RGV vi 
iii. 

AKBh Kanonische  
Belege 

DhSg 
 

  
 
 
 
 
 
anuttarā  
samyak- 
saṃbodhiḥ 

 
 
 
 
140 
āveṇika-  
buddha- 
dharmāḥ  

(a) dvātriṃśan- 
mahāpuruṣa-
lakṣaṇāni 

xvii 17ff.  PTSD s.v. 
mahāpurisa 

83 

(b) aśīti  
anuvyañjanāni 

xviii   PTSD s.v. 
anuvyañjana 

84 

(c) catasraḥ 
sarvākārāḥ 
pariśuddhayaḥ 

     

(d) daśa balāni  vii 5-7 vii 28 PTSD s.v. 
bala   
(S. 483) 

76 

(e) catvāri 
vaiśāradyāni  

viii 8-10 vii 
32a-c 

PTSD s.v. 
vesārajja 
AN ii 8-9 

77 

(f) trīṇi 
smṛtyupasthānāni  

xi  vii 
32d 

M iii  216, 
221  

 

(g) trīṇi arakṣyāṇi  (xii)   PTSD s.v. 
arakkheya 
DN iii 217 

 

(h) mahākaruṇā    vii 33 PTSD s.v. 
mahā°  
DhA i 106 

 

(i) asammoṣa-
dharmatā 

   PTSD s.v. 
asammosa 
DN iii 221 

 

(j) vāsanā-
samudghātaḥ 

  vii   

(k) sarvākāravara-
jñānam 

  (Vgl. 
vii 34) 
 

  

[1.3.2.] araṇā  1125 
als Śr. 
guṇa 

 vii 28 PTSD s.v. 
araṇā-
vihārin 

 

[1.3.3.] praṇidhijñānam 1126 
als Śr. 
guṇa 

 vii 
37ab 

  

[1.3.4.] pratisaṃvidaḥ xiii  vii cd PTC s.v. 
paṭisam-
bhidā 

51 

 
 
 
 

• araṇā, praṇidhijñāna, pratisaṃvid werden als Eigenschaften (guṇa), 
die sowohl den Edlen (ārya) bzw. Śaikṣas als auch den Buddhas 
zugeschrieben werden, bezeichnet, siehe Abhidharmakośa VII. 35c; DE 
LA VALLEE POUSSIN 1923–1931 VII: 85f. 

• Vgl. auch die Āryas und Pṛthagjanas gemeinsamen Eigenschaften 
(guṇa): Abhidharmakośa VII. 35c (DE LA VALLEE POUSSIN 1923–1931 
VII: 85f.): 4 dhyānas (VIII. 1), 8 vimokṣas (VIII. 32), 3 samādhis 
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(VIII. 24), 2 samāpattis (II. 42) und 9 anupūrvavihārasamāpattis 
(dhyānas, ārūpyas, nirodha). 

• 10 balas, 4 vaiśāradyas, 3 smṛtyupasthānas und mahākaruṇā (= 
(d)+(e)+(f)+(h) in der Tabelle) werden zusammengezählt und als 18 
‚hīnayānistische‘ spezifische (āveṇika) Eigenschaften (dharma) eines 
Buddha bezeichnet: Abhidharmakośabhāṣya 411ff. (ad VII. 28a–b); 
Divyāvadāna 182, 20; 268, 4; Saddharmapuṇḍarīkasūtra III, v. 6; 
BGDJ s.v. 十八不共法 (659d f.); MIZUNO 1998: 71f.; TAKASAKI 1987: 
57.  

• In mahāyānistischen Texten findet sich meistens auch (mit gewissen 
Unterschieden in der Reihenfolge oder den Wörtern) eine andere Liste 
von 18 Eigenschaften eines Buddha, vgl. Mahāyānasūtrālaṃkāra XX–
XXI. 57; Mahāyānasaṃgraha X. 9(19), 24 (LAMOTTE 1973: 288 bzw. 
302); Abhidharmasamuccaya 99, 1–4, Abhidharmasamuccayabhāṣya 
131, 14ff.; Mvy 135–153 (Mvy* 133–151); Dharmasaṃgraha 79 (S. 
46ff.). Vgl. BGDJ 660a; TAKASAKI 1987: 58, 1ff.; MIZUNO 1998: 72f. 
Aber siehe auch für die Pāli-Quellen DE LA VALLEE POUSSIN 1923–
1931 VII: 66f., Anm. 4b.  

 
i BoBh = Bodhisattvabhūmi: Die einzelnen der 140 ‚spezifischen 
Eigenschaften‘ werden in der Bodhisattvabhūmi  (WOGIHARA 1930: 375ff. 
u. 384ff.) aufgeführt. Vgl. GRIFFITHS & HAKAMAYA 1989: 127. 
ii MSA(Bh) = Mahāyānasūtrālaṃkāra(bhāṣya) XX–XXI. 43–61 (LÉVI 
1907: 184–189; Buddhaguṇavibhāga): Außer den in der Tabelle 
aufgelisteten Eigenschaften werden in diesem Text noch 10 kṛtsnāyatanas, 
9 samāpattis, 3 vidyās und 6 abhijñās erwähnt.   
iii MSg = Mahāyānasaṃgraha X. 9 (LAMOTTE 1973: 285–289; vgl. Taishō 
31, 440b; ibid., 439bf.) führt ebenfalls eine Liste an:  4 apramāṇas + 8 
vimokṣas + 8 abhibhvāyatanas + 10 kṛtsnāyatanas + araṇā + praṇidhijñāna 
+ 4 pratisaṃvids+ 6 abhijñās + 32 mahāpuruṣa-lakṣaṇas + 80 
anuvyañjanas + 4 sarvakārapariśuddhis + 10 balas + 4 vaiśāradyas +  3 
ārakṣyas + 3 smṛthyupasthānas + vāsanāsamudghāta + asammoṣatā + 
mahākaruṇā + 18 āveṇikabuddhadharmas + sarvākārajñatā + 
pāramitāparipūri. Die Darstellung des Mahāyānasaṃgraha wird 
ausführlich behandelt in GRIFFITHS & HAKAMAYA 1989: 124–169 (§ H). 
iv AS = Abhidharmasamuccaya 94, 15ff.; ASBh = Abhidharma-
samuccayabhāṣya 124, 15ff.: wie Mahāyānasaṃgraha.  
v AA = Abhisamayālaṃkārāloka VIII. Kapitel (Vgl. auch AAV = 
Abhisamayālaṃkāravivṛti ad VIII. Kapitel): 8 bodhipakṣas  +  4 
brahmavihāras  +  8 vimokṣas  +  9 samāpattis  + 10 kṛtsnāyatanas + 8  
abhibhvāyatanas +  araṇā + praṇidhijñāna + 6 abhijñās + 4 pratisaṃvids 
+ 4 (pari)śuddhis + 10 vaśitās + 10 balas + 4 vaiśāradyas + 3 ārakṣyas + 3 
smṛthyupasthānas + asammoṣadharmatā + vāsanāsamudghāta + mahatī 
karuṇā + 18 (mahāyānistische!) ‚spezifische Eigenschaften‘ eines Buddha 
+ sarvākārajñatā. 
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vi RGV = Ratnagotravibhāga (III, 17ff.) zählt 64 Eigenschaften eines 
Buddha auf, sc. 10 balas  + 4 vaiśāradyas + 18 (mahāyānistische!) 
‚spezifische Eigenschaften‘ eines Buddha + 32 Merkmale eines Großen 
Mannes. 
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3.3. Die Beseitigung (prahāṇa) der zwei Arten von Hemmnissen 
(āvaraṇa) 

Das Wort āvaraṇa bedeutet nach BHSD „hinderance, obstruction“.1 Die 
Darstellung des Begriffspaars, kleśa- und jñeyāvaraṇa, ist eines der 
zentralen Elemente auf dem Erlösungsweg der Yogācāra-Schule.2 In 
mehreren Yogācāra-Texten heißt es, dass nur der Buddha imstande sei, 
sich auch endgültig vom Hemmnis für das zu Wissende (jñeyāvaraṇa) 
zu befreien, während der Arhat/Śrāvaka ausschließlich die Befreiung 
vom Hemmnis der Befleckungen (kleśāvaraṇa) erlangt.3 Durch die Wahl 

                                                
1 Zu anderen Listen von āvaraṇas, z.B. kleśa-, karma- und vipakṣa-āvaraṇa vgl. 
Abhidharmakośabhāṣya 259 (IV. 95; DE LA VALLÉE POUSSIN 1923–1931 IV: 
201); Viniścayasaṃgrahaṇī (P 130a6f.); FUNAHASHI 1976: 335f. Für kleśa- und  
vimokṣa-āvaraṇa siehe Abhidharmakośa VI. 64 ab (DE LA VALLÉE POUSSIN 
1923–1931 VI: 276); für die fünf Arten von āvaraṇa siehe Madhyānta-
vibhāga(bhāṣya) II. Vgl. auch die vierfache Beseitigung in Abhidharmakośa-
bhāṣya ad VII. 34.  
2  Vgl. z.B. SAVBh ad XI. 47 (P 213a4f. = D 192b3f.); 
Madhyāntavibhāga(bhāṣya) II. 1 u. 17 (NAGAO 1964: 28 u. 36); 
Triṃśikābhāṣya (LÉVI 1925: 15, 44); Vijñaptimātratāsiddhi (Taishō 31, 1a). 
Zum Begriffspaar kleśa- und jñeyāvaraṇa vgl. FRAUWALLNER 1958: 266f.; 
272f.; SCHMITHAUSEN 1969a: 153, Anm. 138; HAYASHIMA 1985: 7f.; KRAMER 
2005: 102, Fn. 6; MULLER 2013. 
3 Bodhisattvabhūmi (WOGIHARA 1930: 38, 2ff. = DUTT 1966: 25, 22ff. = 
TAKAHASHI 2005: 86ff., § 2.2.3.1–2.2.4.2). Das zweite Kapitel (āvaraṇa-
pariccheda) des Madhyāntavibhāgabhāṣya ist dem Thema āvaraṇa gewidmet, 
siehe Madhyāntavibhāga(bhāṣya) II. 1 (NAGAO 1964: 28): āvaraṇam 
adhikṛtyāha | vyāpi prādeśikodriktasamādānavivarjjanaṃ | dvayāvaraṇam 
ākhyātaṃ | tatra vyāpi kleśajñeyāvaraṇaṃ bodhisattvagotrakāṇāṃ kaṃ1 
sākalyāt | prādeśikaṃ kleśāvaraṇaṃ śrāvakādigotrakāṇām | udriktaṃ teṣām eva 
rāgādicaritānām | samaṃ samabhāgacaritānām | saṃsārādānatyāgāvaraṇam 
bodhisattvagotrakāṇām apratiṣṭhitanirvāṇāvaraṇād ity etad yathāyogam 
ubhayeṣām āvaraṇam ākhyātam | bodhisattvagotrakāṇāṃ śrāvakādigotrakāṇāṃ 
ca  | (1kaṃ ist hier zweifelhaft.). Vgl. auch Viniścayasaṃgrahaṇī (D 193a5f.; 
Taishō 656a18ff.), wo drei Arten von āvaraṇas (kleśāvaraṇa, 
samāpattyāvaraṇa und jñeyāvaraṇa) behandelt werden: „Das kleśāvaraṇa: d.h. 
dasjenige, wovon der Geist derjenigen, die durch die Einsicht erlöst sind 
(prajñāvimukta), befreit ist. Das samāpattyāvaraṇa: d.h. dasjenige, wovon der 
Geist derjenigen, die auf beide Weisen erlöst sind (ubhyatobhāgavimukta), 
befreit ist. Das jñeyāvaraṇa: d.h. dasjenige, wovon [nur] der Geist der 
Tathāgatas befreit ist“ (Übersetzung nach AHN 2003: 358, Fn. 729). Zu 
kleśāvaraṇa und samāpattyāvaraṇa vgl. auch SCHMITHAUSEN 1969a: 173, 
Anm. 226. Vgl. auch Saṃdhinirmocanasūtra IX. 5. 11. (LAMOTTE 1935: 129); 
TAKASAKI 1982: 156.  
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dieser Termini wird die Überlegenheit der Bodhisattvas/Buddhas 
gegenüber den Śrāvakas/Pratyekabuddhas erklärt. Diese zwei 
Komposita, deren Hinterglied ‚Hemmnis‘ (āvaraṇa) bedeutet, sind 
unterschiedlich aufzulösen: Das Erstere ist ein Karmadhāraya, also 
Hemmnis, das in den Befleckungen (kleśa) besteht. Das Letztere ist als 
ein Genitiv-Tatpuruṣa im Sinne von Hemmnis für die Erkenntnis des zu 
Erkennenden (jñeya), d.h. Hemmnis, das die Allwissenheit der Buddhas 
behindert,4 zu verstehen.  

Im VII. Kapitel der Bodhisattvabhūmi werden als Erwachen (bodhi) 
eines Buddha (i) die zweifache Beseitigung (prahāṇa), sc. das 
kleśāvaraṇaprahāṇa und das jñeyāvaraṇaprahāṇa, sowie (ii) das 
zweifache Wissen (jñāna), sc. das kleśāvaraṇaviśuddhijñāna und das 
jñeyāvaraṇaviśuddhijñāna,5 bezeichnet. Interpretation dieser Definition 
liefert das IV. Kapitel der Bodhisattvabhūmi 6 . Sein Thema: 
‚Wirklichkeit‘ (tattvārtha) macht eine wichtige Entwicklung in der 
Erlösungslehre sichtbar: Nach den hīnayānistischen Lehren besteht der 
Erlösungsvorgang darin, dass durch die Erkenntnis der vier Edlen 
Wahrheiten die unheilverursachenden Faktoren, d.h. die intellektuellen 
und affektiven Fehleinstellungen, beseitigt werden, und dass man 
dadurch aus der Kette der Wiedergeburten (saṃsāra) befreit wird. Dabei 
ist allerdings zu beachten, dass einige Texte dazu tendieren, den Kern 
dieser Erkenntnis besonders in der Nichtselbsthaftigkeit der 
Persönlichkeit (pudgalanairātmya) zu sehen.7 Für die Sarvāstivādins ist 
z.B. die Glaube an ein substantielles Selbst die entscheidende 
Unheilsursache, auf der all diese Unheilfaktoren basieren.8 Im Mahāyāna 
gewann diese Nichtselbsthaftigkeit (nairātmya) im Rahmen der 
erlösenden Erkenntnis eine relevante Stellung: Nāgārjuna knüpfte mit 
                                                
4  Bodhisattvabhūmi (WOGIHARA 1930: 38, 18f. = DUTT 1966: 26, 9f. = 
TAKAHASHI 2005: 87): jñeye jñānasya pratighāta āvaraṇaṃ ity ucyate. Zum 
Begriff jñeya vgl. IKEDA 2000: 31–39; Madhyāntavibhāgaṭīkā 130, 1–4, wo der 
Begriff jñeya als pañcavidyāsthāna definiert wird; auch Triṃśikāṭikā (D 4a1–3 
= P 4a7–b3). Auch Candrakīrti verwendet den Begriff jñeyāvaraṇa, der bei ihm 
allerdings als Karmadhāraya-Kompositum aufzufassen ist; siehe hierzu IKEDA 
2000: 31. 
5 Die Begriffe kleśāvaraṇa- und jñeyāvaraṇaviśuddhijñāna kommen im VII. 
Kapitel der Bodhisattvabhūmi nicht vor, finden sich aber bereits im IV. Kapitel 
(WOGIHARA 1930: 37f. = DUTT 1966: 25f. = TAKAHASHI 2005: 85–117).  
6 Vgl. FRAUWALLNER 1958: 266–267; 271–273; HAYASHIMA 1985: 7–8. 
7 Vgl. FRAUWALLNER 1958: 266; SCHMITHAUSEN 1978: 113. 
8 Vgl.  Abhidharmakośabhāṣya 461, 2–4, siehe auch SCHMITHAUSEN 1978: 
113ff. 
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seiner Lehre von der Unwirklichkeit bzw. Leerheit (śūnyatā),9 der die 
Lehre vom Entstehen in Abhängigkeit (pratītyasamutpāda) zugrunde 
liegt, an die im Hīnayāna entwickelte Lehre von der Nichtselbs-
thaftigkeit und Substanzlosigkeit aller Daseinsfaktoren an. Er 
radikalisierte die Erkenntnis der Nichtselbsthaftigkeit zum Wissen um 
die Wesenlosigkeit der Erscheinungswelt. 10  Die Yogācāras hingegen 
versuchten eine Synthese, in dem sie die zweifache Erkenntnis, d.h. 
sowohl die des pudgalanairātmya als auch die des dharmanairātmya, 
gleichzeitig als Voraussetzung der Erlösung zur Geltung brachten, indem 
sie diese zweifache Erkenntnis an die Lehre der oben erwähnten beiden 
Hemmnisse, sc. des kleśa- und des jñeyāvaraṇa, anschlossen.11  

Zusammenfassend ergibt die Darstellung des Erwachens (bodhi) in der 
Bodhisattvabhūmi folgendes Bild: die Śrāvakas und Pratyekabuddhas 
erkennen ausschließlich die vier Edlen Wahrheiten bzw. das 
pudgalanairātmya, wodurch sie das vom kleśāvaraṇa gereinigte Wissen 
realisieren. Die Bodhisattvas und Buddhas hingegen erkennen das 
pudgala- und das dharmanairātmya bzw. die tathatā, so dass ihr Wissen 
von beiden Hemmnissen, d.h. kleśa- und jñeyāvaraṇa, gereinigt wird.12 
Im Mahāyānasūtrālaṃkāra und dessen Kommentaren wird der Versuch 
der Unterscheidung zwischen den Śrāvakas/Pratyekabuddhas und den 
Bodhisattvas/Buddhas durch dieses Begriffspaar weitergeführt, indem es 
in das andere Begriffspaar darśana- und bhāvanāmarga im Rahmen des 
Heilswegs der Yogācāras13  völlig integriert wird. Dabei besteht der 
wesentliche Unterschied zwischen der Bodhisattvabhūmi und dem 
Mahāyānasūtrālaṃkāra(bhāṣya) allein in der Darstellung, wie und wann 
die Befleckungen der Bodhisattvas beseitigt werden. Der Bodhisattva-

                                                
9 Zur Lehre des Madhyamaka vgl. SCHMITHAUSEN 1969b: 165ff.; für das 
Madhyamaka bedeutet das abhängige Entstehen der Dinge, dass sie in Wahrheit 
gar nicht entstehen. Was in seinem Sein abhängig von anderem ist, hat kein 
wesenhaftes Sein, kein Sein aus sich selbst. Die Wahrheit des in Abhängigkeit 
Entstehenden ist also sein In-Wahrheit-Nichtentstehen, seine Unwahrheit, seine 
Hohlheit, seine Leerheit. Diese ist nicht, wie oft angenommen wird, das 
absolute Nichts, sondern wird vielmehr als ‚Beruhigung der Vielheit‘ 
(prapañcopaśama) erklärt. 
10 Siehe FRAUWALLNER 1958: 170–178 und 266; SCHMITHAUSEN 1978: 113f.  
11 Vgl. FRAUWALLNER 1958: 266f. und 272f.; HAYASHIMA 1985: 7f. und 16, Fn. 
12; KRAMER 2005: 102, Fn. 6.  
12 Siehe Bodhisattvabhūmi (WOGIHARA 1930: 38, 2–28 = DUTT 1966: 25, 22–
26, 14 = TAKAHASHI 2005: 86–88, § 2.2.3.1–2.2.4.2; WOGIHARA 1930: 280, 
18–281, 1 = DUTT 1966: 190, 16–21).   
13 Zum Erlösungsweg der Yogācāras siehe § 2.3.  
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bhūmi zufolge beseitigen sowohl die Śrāvakas/Pratyekabuddhas als auch 
die Bodhisattvas/Buddhas ihre Befleckungen durch die Erkenntnis der 
Edlen Wahrheiten bzw. des pudgalanairātmya,14 wobei die Bodhisattvas 
/Buddhas durch die Erkenntnis der tathatā zusätzlich noch die 
Hemmnisse des zu Wissenden (jñeyāvaraṇa) beseitigen müssen.  

In MSA XIII. 5 werden jedoch die Befleckungen (kleśa) als diejenigen, 
die durch die Schau (darśana) in die wahre Wirklichkeit (tathatā)15 zu 
beseitigen sind, definiert,16 während die Hemmnisse des zu Erkennenden 
(jñeyāvaraṇa) durch die [wiederholte] Einübung (bhāvanā) beseitigt 
werden. 

kṛtvā darśanaheyānāṃ kleśānāṃ sarvasaṃkṣayam |  
jñeyāvaraṇahānāya bhāvanāyāṃ prayujyate || 

Nachdem man die Befleckungen, die durch das Schauen 
(darśana) zu beseitigen sind, vollständig (sarva-) und 
vollkommen (sam-) vernichtet hat, bemüht man sich in der 
[wiederholten] Einübung (bhāvanā) um die Beseitigung der 
Hemmnisse des zu Erkennenden (jñeyāvaraṇa). 

MSA(Bh) XIV. 28–46 17  ist ferner die Rede vom Heilsweg des 
Bodhisattva: Auf dem darśanamārga erreicht der Bodhisattva die 
erstmalige Schau der wahren Wirklichkeit (tathatā), die ein für allemal 
die Befleckungen beseitigt. Danach befindet er sich auf den restlichen 
[Bodhisattva-]Stufen (bhūmi), d.h. auf dem bhāvanāmārga, wo er sich 
der wiederholten Einübung (bhāvanā) des überweltlichen (lokottara) 
Wissens und des im Anschluss an dieses überweltliche [Wissen] 
erlangten weltlichen (laukika) Wissens widmet. Erst nach zwei 
unermesslich langen Kalpas erreicht er nun als „Geweihter“ 
(abhiṣiktaka) die letzte (paścima) Einübung (bhāvanā) und damit die 
endgültige (niṣṭha) Neugestaltung der Grundlage (āśrayaparāvṛtti), also 

                                                
14 Nach dem IV. Kapitel der Bodhisattvabhūmi hat man den Eindruck, dass die 
vier Edlen Wahrheiten nur den Śrāvakas und den Pratyekabuddhas 
zugeschrieben würden, und dass es, wie KRAMER 2005: 102, Fn. 8 vermerkt, 
nicht so klar ist, wie und wann die Bodhisattvas ihre Befleckungen beseitigen. 
Doch nach der Bodhisattvabhūmi (WOGIHARA 1930: 280, 18–281, 1 = DUTT 
1966: 190, 16–21) ist anzunehmen, dass auch die Bodhisattvas und Buddhas 
ihre Befleckungen durch die Erkenntnis der Edlen Wahrheiten bzw. 
pudgalanairātmya beseitigen. 
15 SAKUMA 1999 I: 25–26.  
16 Vgl. auch MSABh ad XIV. 33.  
17 In § 2.3, Schilderung 2 wird diese Versreihe behandelt. 



Das Wesen des Buddha-Erwachens 
 

 88 

die vollständige und endgültige Beseitigung sowohl des kleśa- als auch 
des jñeyāvaraṇa.  

Fragt man nun, wie im Mahāyānasūtrālaṃkāra(bhāṣya) die Śrāvakas 
und Pratyekabuddhas ihre Befleckungen beseitigen, ist — wie es in 
MSABh 169, 14–16 (ad XIX. 50) heißt — anzunehmen, dass die Ansicht 
der Bodhisattvabhūmi vorausgesetzt und die Ursache für die Beseitigung 
der Befleckungen in der Erkenntnis der Person (pudgala) gesehen wird:  

tatra caturvipāryāsānugataṃ pudgalanimittaṃ vibhāvayan yogī 
śrāvakabodhiṃ pratyekabodhiṃ vā labhate | sarvadharma-
nimittaṃ vibhāvayan mahābodhim |  

Dabei erlangt der Yogin, der die Erscheinung (nimitta) der 
Person (pudgala), die von vier Arten von Verkehrungen 
(vipāryāsa) 18  begleitet ist, zum Verschwinden bringt 19 , das 
Erwachen der Śrāvakas oder das Erwachen der 
Pratyekabuddhas. Wenn er die Erscheinung (nimitta) aller 
Daseinsfaktoren (dharma) zum Verschwinden bringt, erlangt er 
das Große Erwachen (mahābodhi).  

So entsteht der Eindruck, dass die Rolle des Begriffspaares pudgala- und 
dharmanairātmya, welches in der Bodhisattvabhūmi so wichtig war, im 
Mahāyānasūtrālaṃkāra eher geringer zu sein scheint. Das Begriffspaar 
kleśa- und jñeyāvaraṇa ist auch im Mahāyānasūtrālaṃkāra geläufig, 
aber nicht (mehr) im Rahmen des Gegensatzes von 
Śrāvakas/Pratyekabuddhas und Bodhisattvas/Buddhas, sondern 
innerhalb des Systems des Erlösungswegs der Bodhisattvas. Das 
[erfolgte] Beseitigtsein der beiden Hemmnisse wird somit im 
Mahāyānasūtrālaṃkāra und dessen Kommentaren als Attribut der 
allerhöchsten Stufe des mahāyānistischen Erlösungsweges verwendet.20  

                                                
18 Für die vier Arten von Verkehrung (vipāryāsa) siehe Abhidharmakośabhāṣya 
283, 5ff.; Prasannapadā 406, 7ff. und Ratnagotravibhāga 30, 11ff. Vgl. auch 
AHN 2003: 188, Fn. 88. 
19 Die tibetische Wiedergabe von Skt. vibhāvayan ist rnam par ’jig pa.  
20  Für die Gleichsetzung mit der höchsten (niruttara) Umgestaltung der 
Grundlage (āśrayaparivṛtti) siehe Bodhisattvabhūmi (WOGIHARA 1930: 405, 
24–406, 2 = DUTT 1966: 280, 1–4 = SAKUMA 1991 II: 151f., Text 3). Vgl. 
MSABh ad XX–XXI. 10–14 (LÉVI 1907: 178, 6f.), wo das jñeyāvaraṇa mit 
Bezug auf die elfte Stufe, also die Buddha-Stufe (buddhabhūmi), erwähnt wird. 
Sthiramati (SAVBh 1981: 132, 1–2) verwendet das Begriffspaar nyon mongs pa 
dang shes bya’i sgrib pa med pa für das ādarśajñāna. Vgl. auch 
Triṃśikābhāṣya (LÉVI 1925: 44, 14ff.): „[Mit Bezug auf die beiden Hemmnisse] 
gibt es einen Vers: ‚Man muss wissen, dass der Aneignungsgeist 
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(ādānavijñāna) durch die beiden Hemmnisse charakterisiert ist; [Es (sc. das 
ādānavijñāna) ist] der Same aller [Hemmnisse?] und [speziell] der Same der 
Befleckungen. Dabei sind an diese beiden die beiden [Gruppen von Personen] 
gebunden‘, sc. die Śrāvakas und die Bodhisattvas. D.h. die [latenten] Samen 
(bīja) der Befleckungen sind die [Fesseln] für den ersteren (sc. den Śrāvaka), 
die [latenten] Samen der beiden Hemmnisse (sc. kleśa- und jñeyāvaraṇa) sind 
die [Fesseln] für den letzteren (sc. den Bodhisattva). Aufgrund der Beseitigung 
dieser [beiden Hemmnisse] kommt die Erlangung der Allwissenheit zustande“ 
(atra gāthā | jñeyam ādānavijñānaṃ dvayāvaraṇalakṣaṇaṃ | sarvabījaṃ 
kleśabījaṃ bandhas tatra dvayor dvayoḥ || iti | śrāvakabodhisattvayoḥ | 
ādyasya kleśabījaṃ itarasya dvayāvaraṇabījaṃ [|] tadudghātāt 
sarvajñatāvāptir bhavatīti |; Ch. Taishō  No. 1607, Bd. 31, 774b4f.).  
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3.4. Die wahre Wirklichkeit (tathatā)  

3.4.1 Die tathatā in der Bodhisattvabhūmi  

Der Terminus tathatā1 ist eine Abstraktbildung zu dem Adverb tathā 
„so“ oder einem (im Pāli tatsächlich belegten) Adjektiv tatha- und wird 
daher mit ‚Soheit‘ im Sinne der Unveränderlichkeit wiedergegeben.2 Im 
Pāli-Kanon wird der Ausdruck tathatā zur Kennzeichnung des 
pratītyasamutpāda als eines unabänderlichen, immer gültigen Prinzips 
verwendet.3 Zwar kennt die Yogācārabhūmi auch diese Konnotation, 
doch wird die tathatā in den Yogācāra-Texten im Allgemeinen nicht als 
ein Prinzip oder Gesetz, sondern als das wahre Wesen der Dinge 
aufgefasst. Als solches kann sie negativ bestimmt werden: als die 
(Eigen-)wesenlosigkeit (nairātmya) der Person und vor allem der 
dharmas (z.B. Abhidharmasamuccaya 12, 20; Pañcaskandhaka 19, 7) 
oder als die Leerheit (śūnyatā) oder das Merkmallose (animitta). Sie 
kann aber auch den eher positiven Charakter einer tieferen, wahren 
Wirklichkeit(sebene) annehmen, die in Bezeichnungen wie „der Gipfel 
der Wirklichkeiten“ (bhūtakoṭi), „die höchste Wirklichkeit“ 
(paramārtha) und „das wahre Wesen“ (dharmadhātu) anklingt4. Des 
Weiteren ist die tathatā, die wahre Wirklichkeit der Daseinsfaktoren, als 
der Gegenstand des höchsten Wissens definiert. 5  So behandelt das 
Tattvartha-Kapitel der Bodhisattvabhūmi die folgenden zwei Arten von 

                                                
1 Zum Terminus siehe BHSD, s.v. tathatā; SCHMITHAUSEN 1969a: 105–109, 
Anm. 46; ibid., 1978: 112ff.; KRAMER 2005: 38–43; DP II 284a.  
2 Schmithausens Wiedergabe ‚Soheit‘ (1969: 105) beruht auf der Erklärung vom 
Madhyāntavibhāgabhāṣya (NAGAO 1964: 23, 20). Vgl. hierzu eine ähnliche 
Formulierung von Ratnākaraśānti in seiner Muktāvalī (ISAACSON, im 
Erscheinen: 4, 16f.): dharmakāyasya ca pradhānaṃ śarīram anādinidhano 
dharmadhātuḥ prakṛtiprabhāsvaraḥ sarvakālaṃ tathaiveti kṛtvā tathatākhyaḥ.  
3 Hierzu siehe SCHMITHAUSEN 1969a: 105; 1969b: 165.  
4  In der Viniścayasaṃgrahaṇī wird die tathatā mit dem dharmadhātu 
gleichgesetzt, siehe SAKUMA 1990 I: 108–111 und KRAMER 2005: 57; 117 
[9.2.4.]; 165. Madhyāntavibhāga I. 14 bietet eine Liste der Synonyme der 
śūnyatā: tathatā bhūtakoṭiś cānimittaṃ paramārthatā | dharmadhātuś ca 
paryāyāḥ śūnyatāyāḥ samāsataḥ ||. Vgl. auch DAVIDSON 1985: 247. 
Saṃdhinirmocanasūtra VIII. 21. 2 (LAMOTTE 1935: 102f.). 
5 Bodhisattvabhūmi (WOGIHARA 1930: 38, 18ff. = DUTT 1966: 26, 9ff. = 
TAKAHASHI 2005: 87, § 2.2.4.1–2). Vgl. auch KRAMER 2005: 46; 53.  
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Wirklichkeit (tattva) und erklärt sie als Gegenstände der zwei Arten von 
Wissen (jñāna):6 

 (i) Der Objektbereich des [durch] das Geläutertsein vom 
Hemmnis der Befleckungen [charakterisierten] Wissens 
(kleśāvaraṇaviśuddhijñāna) sind die vier Edlen Wahrheiten. 
Dieses Wissen entsteht bei den Śrāvakas und Pratyekabuddhas, 
die aufgrund der wiederholten Betrachtung des Nicht-
vorhandenseins einer Person außerhalb der fünf Gruppen 
(skandha) kein von den fünf Gruppen verschiedenes Selbst 
wahrnehmen.7   

                                                
6 Für die Übersetzung dieses Kapitels siehe FRAUWALLNER 1958: 270–279; 
TAKAHASHI 2005: 151–179; vgl. auch KRAMER 2005: 102, Fn. 6. 
7 Bodhisattvabhūmi (WOGIHARA 1930: 38, 2ff. = DUTT 1966: 25, 22ff. = 
TAKAHASHI 2005: 86f., § 2.2.3.1–2: „Was ist die Wirklichkeit (tattva), die der 
Objektbereich (gocara) des [durch] das Geläutertsein vom Hemmnis der 
Befleckungen [charakterisierten] Wissens ist (kleśāvaraṇaviśuddhijñāna)? Das 
sind der Objektbereich (gocara) und das Objekt (viṣaya) aller Śrāvakas und 
Pratyekabuddhas, die durch das fleckenlose (anāsrava) Wissen, das Wissen, das 
das fleckenlose [Wissen] herbeiführt (anāsravāvāhaka) und das weltliche 
(laukika) Wissen, das im Anschluss an das fleckenlose [Wissen] erlangt wird 
(anāsravapṛṣṭhalabdha), [erkannt werden]. Dies wird als die Wirklichkeit, die 
der Objektbereich (gocara) des [durch] das Geläutertsein vom Hemmnis der 
Befleckungen [charakterisierten] Wissens ist (kleśāvaraṇaviśuddhijñāna), 
bezeichnet. Durch diesen Gegenstand (ālambana) wird das Wissen vom 
Hemmnis der Befleckungen (kleśāvaraṇa) rein und verbleibt [auch] in Zukunft 
im hemmnisfreien Zustand. Deswegen wird es als die Wirklichkeit, die der 
Objektbereich (gocara) des [durch] das Geläutertsein vom Hemmnis der 
Befleckungen [charakterisierten] Wissens ist, bezeichnet. Was ist diese 
Wirklichkeit weiterhin? Das sind die vier Edlen Wahrheiten (od.: Wahrheiten 
der Edlen) (āryasatya), nämlich [die Wahrheit des] Leiden[s] (duḥkha), [seiner] 
Ursache (samudaya), [seines] Aufhörens (nirodha) und [des dazu führenden] 
Wege[s] (mārga). Dieses Wissen entsteht bei einem, der diese vier Edlen 
Wahrheiten [gerade] analysiert und erschaut, und bei denjenigen, die sie 
[bereits] erschaut haben. Die erstmalige direkte Erfahrung (abhisamaya) der 
[vier Edlen] Wahrheiten wiederum entsteht bei den Śrāvakas und 
Pratyekabuddhas, die aufgrund der wiederholten Betrachtung (darśana) des 
Nichtvorhandenseins (abhāva) einer Person (pudgala), die von den [fünf] 
Gruppen (skandha) getrennt ist, nur die [fünf] Gruppen (skandha) wahrnehmen 
und außerhalb der [fünf] Gruppen (skandha) kein verschiedenes, einen anderen 
Gegenstand darstellendes Selbst (ātman) wahrnehmen; [und dies geschieht] 
durch eine Einsicht (prajñā), die mit dem Entstehen (udaya) und Vergehen 
(vyaya) der in Abhängigkeit entstandenen verursachten [Gegebenheiten] 
(saṃskāra) in Verbindung steht“ (kleśāvaraṇaviśuddhijñānagocaras tattvaṃ 
katamat | sarvaśrāvakapratyekabuddhānāṃ anāsraveṇānāsravāvāhakena 
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(ii) Der Objektbereich des durch das Geläutertsein vom 
Hemmnis des zu Erkennenden (jñeyāvaraṇa) 
[charakterisierten] Wissens ist die höchste (parama) und 
vorzügliche (niruttara) wahre Wirklichkeit (tathatā), welche 
sich an der Grenze des zu Erkennenden befindet, vor der 
[sogar] alle richtigen Analysen (pravicaya) der Gegebenheiten 
(dharma) zurückprallen/-weichen und nicht darüber 
hinausgehen.8 

                                                                                                         
cānāsravapṛṣṭhalabdhena ca laukikena jñānena yo gocaraviṣayaḥ | idam ucyate 
kleśāvaraṇaviśuddhijñānagocaras tattvaṃ tenālambanena kleśāvaraṇāj jñānaṃ 
viśudhyaty1 anāvaraṇatve cāyatyāṃ saṃtiṣṭhate | tasmāt kleśāvaraṇa-
viśuddhijñānagocaras tattvam ity ucyate || tat punas tattvaṃ katamat | catvāry 
āryasatyāni | duḥkhaṃ samudayo nirodho mārgaś ca | ity etāni catvāry 
āryasatyāni pravicinvato ’bhisamāgacchato ’bhisamāgateṣu ca taj jñānam 
utpadyate | sa punaḥ satyābhisamayaḥ śrāvakapratyekabuddhānāṃ 
skandhamātram upalabhamānānāṃ skandhebhyaś cānyam arthāntaram 
ātmānam anupalabhamānānāṃ pratītyasamutpannasaṃskārodayavyaya-
pratisaṃyuktayā prajñayā skandhavinirmuktapudgalābhāvadarśanābhyāsād 
utpadyate ||).  1 °ty] T, °ti | DW 
8 Bodhisattvabhūmi (WOGIHARA 1930: 38, 18ff. = DUTT 1966: 26, 8ff. = 
TAKAHASHI 2005: 87f., § 2.2.4.1–2): „Was ist die Wirklichkeit, die der 
Objektbereich (gocara) des [durch] das Geläutertsein vom Hemmnis des zu 
Wissenden [charakterisierten] Wissens ist (jñeyāvaraṇaviśuddhijñāna)? Das 
Hindernis (pratīghāta) des Wissens mit Bezug auf das zu Wissende wird [hier] 
als das Hemmnis (āvaraṇa) bezeichnet. Jener Objektbereich (gocara) und das 
Objekt des Wissens, das von diesem Hemmnis des zu Wissenden befreit ist, das 
ist als die Wirklichkeit, die der Objektbereich (gocara) des [durch] das 
Geläutertsein vom Hemmnis des zu Wissenden [charakterisierten] Wissens ist 
(jñeyāvaraṇaviśuddhijñāna), zu verstehen. Was ist diese [Wirklichkeit] 
weiterhin? Sie ist der Objektbereich (gocara) und das Objekt der Bodhisattvas 
und erhabenen Buddhas; [sie wird erfasst] durch das Wissen, das (i) auf das 
Eindringen in die Nichtselbsthaftigkeit der Gegebenheiten (dharmanairātmya) 
gerichtet ist, (ii) äußerst rein ist, und (iii) hinsichtlich des unausdrückbaren 
Wesens aller Gegebenheiten mit Bezug auf das Wesen der Benennungen 
(prajñaptivāda) konzeptualisierungsfrei und gleich ist. Dies ist nun die höchste 
(parama) und vorzügliche (niruttara) wahre Wirklichkeit (tatathā), welche sich 
an der Grenze des zu Erkennenden befindet, vor welcher alle richtigen (samyak) 
Analysen (pravicaya) der Gegebenheiten (dharma) zurückprallen/-weichen und 
über die sie nicht hinausgehen“ (jñeyāvaraṇaviśuddhijñānagocaras tattvaṃ 
katamat | jñeye jñānasya pratighāta āvaraṇam ity ucyate | tena jñeyāvaraṇena 
vimuktasya jñānasya yo1 gocaro2 viṣayas taj jñeyāvaraṇaviśuddhijñānagocaras 
tattvaṃ veditavvyam || tat punaḥ katamat | bodhisattvānāṃ buddhānāṃ ca 
bhagavatāṃ dharmanairātmyapraveśāya praviṣṭena suviśuddhena ca 
sarvadharmāṇāṃ nirabhilāpyasvabhāvatām ārabhya prajñaptivādasvabhāva-
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Somit ist die Erkenntnis der tathatā in der Bodhisattvabhūmi das Privileg 
der Bodhisattvas und Buddhas. Die Aussage, dass sogar alle richtigen 
Analysen (pravicaya) der Gegebenheiten (dharma) vor der tathatā 
zurückprallen (ni√vṛt) und nicht darüber hinausgehen (ati√vṛt), zeigt, 
dass die tathatā jenseits der Worte und damit nur der mystischen 
Erfahrung zugänglich ist.9  

3.4.2. Die tathatā im Mahāyānasūtrālaṃkāra nebst Bhāṣya 

Auch im Mahāyānasūtrālaṃkāra nebst Bhāṣya wird die tathatā häufig 
mit der Leerheit (śūnyatā) oder der Nichtselbsthaftigkeit (nairātmya) 
gleichgesetzt.10 Sie ist — wie in der Bodhisattvabhūmi — die höchste 
Wesenheit 11  und damit der Gegenstand des höchsten Wissens der 

                                                                                                         
nirvikalpa3samena jñānena yo gocaraviṣayaḥ sāsau paramā tathatā niruttarā 
jñeyaparyantagatā yasyāḥ samyaksarva4dharmapravicayā nivartante5 
nātivartante6 |).  

1 yo] DT, om. W   2 °ro] WT, ra- D   
3 °pa] T, °pajñeya DW 
4 samyaksarva] T, samyak sarva W, sarvasamyak D  
5 ni°] DT, nir° W  6 nāti°] T, nābhi° DW 

9 SCHMITHAUSEN 1998: 197. 
10 MSA(Bh) IX. 22–24. Vgl. auch SAVBh 1979: 71, 11ff.: „Die tathatā hat die 
Nichtselbsthaftigkeit (*nairātmya) von Person (*pudgala) und Gegebenheiten 
(*dharma) zum Wesen, und diese zweifache Nichtselbsthaftigkeit durchdringt 
alle Entitäten (dngos po). Dabei [ist die tathatā] (bei allen Lebewesen) 
unterschiedslos [vorhanden], weil die Nichtselbsthaftigkeit von Person und 
Gegebenheiten der gewöhnlichen Menschen und die der Heiligen nicht 
unterschiedlich sind“ (de bzhin nyid ni gang zag dang chos la bdag med pa’i 
rang bzhin yin te | bdag med pa gnyis kyis ni dngos po kun la khyab bo || de las 
kyang so so’i skye bo rnams la yod  pa’i gang zag dang chos la bdag med pa 
dang | ’phags pa rnams la yod pa’i gang zag dang chos la bdag med pa gnyis su 
tha dad pa med pas na bye brag med pa zhes bya’o ||).  
11 MSABh ad XX–XXI. 60–61 (LÉVI 1907: 188 = NAGAO 2011: 159): atra 
ṣaḍbhiḥ svabhāvahetuphalakarmayogavṛttyarthair buddhalakṣaṇaṃ pari-
dīpitam | tatra viśuddhā tathatā niṣpannaḥ paramārthaḥ | sa ca buddhānāṃ 
svabhāvaḥ |. Vgl. auch MSABh ad XI. 41 (FUNAHASHI 2000: 47, 28ff.), wo die 
tathatā mit dem Schema der drei Wesensmerkmale (lakṣaṇa) in Verbindung 
gebracht wird: pariniṣpannalakṣaṇaṃ punas tathatā | sā hy abhāvatā ca 
sarvadharmāṇāṃ parikalpitānāṃ | bhāvatā ca tadabhāvatvena bhāvāt | 
bhāvābhāvasamānatā ca tayor bhāvābhāvayor abhinnatvāt | aśāntā cāgantukair 
upakleśaiḥ śāntā ca prakṛtipariśuddhatvāt | avikalpā ca vikalpāgocaratvāt 
niṣprapañcatayā | etena trividhaṃ lakṣaṇaṃ tathatāyāḥ paridīpitaṃ 
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Bodhisattvas und Buddhas.12 Die Erkenntnis der tathatā ist für den 
Heilsweg des Bodhisattva unentbehrlich. 13  Sie wird häufig in 
Verbindung mit verschiedenen, zum Heil führenden Lehrelementen 
dargestellt.14 

3.4.3. Die Gleichsetzung der tathatā mit der Buddhaschaft  

Im Mahāyānasūtrālaṃkāra(bhāṣya) gibt es Textstellen, die eine 
Gleichsetzung der tathatā und der Buddhaschaft (buddhatva/buddhatā) 
zulassen könnten. Die Frage ist jedoch, wie diese Gleichstellung zu 
verstehen ist. Eine solche Gleichsetzung ist nämlich in der 
Tathāgatagarbha-Richtung durchaus gängig, 15  für Yogācāra-Texte 
jedoch eher ungewöhnlich. MSABh ad IX. 4 heißt es: 

Einerseits sind alle Gegebenheiten (dharma) die Buddhaschaft, 
weil [sie, sc. alle dharmas] von der wahren Wirklichkeit 
(tathatā) [als ihrem wahren Wesen] nicht verschieden sind und 
weil [die Buddhaschaft] durch das Geläutertsein (viśuddhi) 

                                                                                                         
svalakṣaṇaṃ saṃkleśavyavadānalakṣaṇam avikalpalakṣaṇaṃ ca | uktaṃ 
trividhaṃ lakṣaṇam |.  
12 Vgl. z.B. MSABh ad XVIII. 37 (LÉVI 1907: 139, 14ff. = NAGAO 2009: 230): 
pratyātmaṃ lokottareṇa jñānena sarvadharmasamatāṃ tathatām avetya 
uttarakālaṃ tatpṛṣṭhalabdhena jñānena pravedanā paryāyādīnāṃ pratisaṃvid 
iti nirvacanaṃ |; MSA(Bh) XIX. 51 (LÉVI 1907: 169, 18f. = NAGAO 2011: 47): 
tathatālambanaṃ jñānaṃ dvayagrāhavivarjitam | dauṣṭhulyakāyapratyakṣaṃ 
tatkṣaye dhīmatāṃ matam ||; MSA(Bh) XIX. 52 (LÉVI 1907: 169, 24f. = NAGAO 
2011: 48): tathatālambanaṃ jñānaṃ anānākārabhāvitam | sadasattārthe 
pratyakṣaṃ vikalpavibhu cocyate ||. 
13 Durch den Weg der Schau (darśanamārga) wird die Einsicht in die tathatā 
erlangt, welche weiterhin durch den Weg der [wiederholten] Einübungen 
(bhāvanāmārga) vertieft und verfestigt werden muss, vgl. MSA(Bh) IX. 57 
(NAITO 2009: 98f.). 
14 So wird die tathatā(viśuddhi) gelegentlich als die höchste Umgestaltung der 
Grundlage (āśrayaparivṛtti) definiert, vgl. SAKUMA 1999 I: 108ff. Zur 
*tathatāparāvṛtti im Schema der dreifachen Neugestaltung von *Asvabhāva 
und Sthiramati siehe SAṬ (D 72b3 = P 81a5ff.), SAVBh 1981: 110, 10–12 und 
Ratnākaraśāntis Khasamā (Ms, fol. 1r3–4 = JAGANNĀTH 1983: 231, 15–16 = 
TUCCI 1954: 766, 18–19): sarvadharmatathatāpi teṣām āśrayaḥ | tasya 
parāvṛttir āgantukasarvāvaraṇaviśuddhir ātyantikī | (Vgl. § 4.1.1.3.). Zur 
Synthese von tathatā und maitrī siehe MAITHRIMURTHI 1990: 261f.  
15 SCHMITHAUSEN 1969b: 167. Zur ursprünglichen Gestalt und Interpretation 
dieser Richtung siehe ZIMMERMANN 2002.  
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[eben] dieser [wahren Wirklichkeit (tathatā)] konstituiert 
(prabhāvita) ist. Andererseits gibt es [jedoch gar] keine 
Gegebenheit, [nämlich] ihrem eingebildeten (parikalpita) 
Eigenwesen (svabhāva) nach. 

In der Yogācārabhūmi ist die wahre Wirklichkeit (tathatā) allein nicht 
die Buddhaschaft, sondern eher eine Art Nirvāṇa.16 So ist die tathatā in 
der o.g. Mahāyānasūtrālaṃkāra-Stelle auch — etwa im Sinne von 
MSABh ad IX. 24 oder 56 — als Wesen der Buddhaschaft bzw. der 
Buddhas zu verstehen. Damit wird hier lediglich der ontologische 
Aspekt der Buddhaschaft gezeigt. Eine derartige Gleichsetzung muss 
also nicht unbedingt ein Widerspruch zu der üblichen Yogācāra-Ansicht 
sein.  

Diesbezüglich soll nun der Vers MSA IX. 37 untersucht werden, der mit 
Bezug auf die Möglichkeit seiner Tathāgatagarbha-Herkunft umstritten 
ist:  

Das wahre Wesen (tathatā), welches bei allen [Lebewesen] 
unterschiedslos [vorhanden] ist, ist, wenn es zur Läuterung 
(śuddhi) gelangt ist, der Zustand eines Tathāgata 
(tathāgatatva). Daher tragen alle Lebewesen (dehin) [immer 
schon] den Tathāgata [in ungereinigter Form] in sich. 

Komm.:  
Das wahre Wesen (tathatā) ist bei allen [Lebewesen] ohne 
Unterschied (nirviśiṣṭa) [vorhanden], und der Tathāgata hat 
dessen (d.h. der tathatā) Gereinigtsein zur Natur. Daher 
werden alle Lebewesen als „den Tathāgata in sich 
tragend“ (tathāgatagarbha) bezeichnet. 

Bei diesem Vers sind zwei Aspekte bedenkenswert: Gibt es bei 
bestimmten Lebewesen Hemmnisse, die die Läuterung der tathatā 
verhindern, dann werden diese Lebewesen trotz des ontologischen 
Vorhandenseins der tathatā nicht wirklich zur Realisierung der 
Buddhaschaft gelangen. Der eigentliche Zweck der tathatā würde also 
nicht zum Tragen kommen. Der Text schweigt hier aber zu der Frage, ob 
das Vorhandensein der tathatā allen Lebewesen Zugang zur 
Buddhaschaft eröffnet oder ob es bei einigen ein Hindernis gibt, das dies 
für immer verhindert. Einer weiteren Überlegung wert wäre die Frage, 
ob für die Buddhaschaft die gereinigte tathatā vollkommen genügt oder 
ob noch zusätzliche Vorzüge aufgebaut werden müssen. Diese Stelle 
vermittelt den Eindruck, dass dabei nichts Zusätzliches erzeugt werden 
muss, was allerdings mit der späteren Yogācāra-Buddhologie nicht 
                                                
16 SCHMITHAUSEN 1978: 114.  
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übereinstimmt. Denn nach dem typischen Yogācāra hat der Bodhisattva 
zusätzlich während seiner Bodhisattva-Zeit seinen Geist einem 
spirituellen Läuterungsprozess unterworfen. Es kommt nicht nur die 
Reinheit seines Geistes zur Sprache, sondern vielmehr die Umgestaltung 
des weltlichen Geistes (des ālayavijñāna usw.) in die vollkommen reine 
Form des Geistes, die mit vier Arten von Wissen versehen ist.17  

In der Tathāgatagarbha-Richtung, für die alle Lebewesen immer schon 
die Buddha-Natur in sich tragen und die Erlösung nur als Buddhaschaft 
möglich ist, wird versucht, das Erlöstsein des Buddha wesenhaft mit 
jenen Vorzügen zu verschmelzen; wenn also die Hindernisse beseitigt 
werden, wirkt die Buddhaschaft sozusagen automatisch, in der Weise, 
dass diese Vorzüge beständig an alle Wesen ihre Heilswirkung 
ausstrahlen, wie die Sonne ihr Licht, ohne dass es dazu eines 
spezifischen Willensimpulses bedürfte.18  

3.4.4. Zusammenfassung 

Eine solche Gleichsetzung der tathatā und der Buddhaschaft ist 
allerdings im Yogācāra sehr ungewöhnlich. Denn im Gegensatz zum 
dharmadhātu, der nicht nur den erlösten Zustand, sondern auch den 
aktiven Aspekt der Buddhas zeigt, wird der Terminus tathatā im 
Yogācāra in der Regel ausschließlich zur Darstellung des erlösten 
Wesens der Buddhas verwendet. Mit anderen Worten zeigt sie also nur 
eine Konponente des „Buddha-Seins“, und für das „gesamte“ Wesen der 
Buddhaschaft ist sie nicht ausreichend.19 Wenn man aber berücksichtigt, 
dass der Mahāyānasūtrālaṃkāra (abgesehen vom ersten Kapitel, wo vor 
allem der Heilsweg des Mahāyāna gegenüber dem Hīnayāna propagiert 
wird) sich nicht für Polemik interessiert, sondern nur Wesentliches zu 
beschreiben versucht, ist es nicht ausgeschlossen, dass die vorliegenden 
Stellen aus einem Milieu stammen, in dem beide Richtungen 

                                                
17 SCHMITHAUSEN 1969b: 2ff.; 1998: 200. 
18  SCHMITHAUSEN 1998: 202. So erläutert Ratnagotravibhāga IV die 
automatische Wirksamkeit des Buddha in der Welt.  
19 Auch Ratnākaraśānti erklärt die tathatā bzw. den dharmadhātu — allerdings 
im tantrischen Kontext — als einen Teil des dharmakāya, siehe Guṇavatī (Ms 
fol. 3r7 = PANDEY 1992: 9, 20–10, 3): ādyāni trīṇi jñānāni saṃbhogakāyaḥ | 
caturthaṃ nirmāṇakāyaḥ pañcamaṃ dharmakāyaikadeśaḥ | svayambhuvaś ca te 
pañcajñāninaś ceti tathoktāḥ tathāgatā ity arthaḥ |. Siehe hierzu § 4.1.1.2. 
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koexistierten, und tatsächlich im Sinne der Tathāgatagarbha-Lehre zu 
interpretieren sind.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
20 Vgl. Ratnagotravibhāgavyākhyā 71, 16f. (ad I. 148), wo dieser Vers zitiert 
wird. Zur Interpretation des Verses (IX. 37) vgl. auch D’AMATO 2000: 135, der 
in seiner Untersuchung bezüglich der Frage, ob alle Lebewesen potenziell das 
Erwachen erlangen können, zum folgenden Ergebnis gekommen ist: „(...) in the 
terms of MSA/Bh itself, while all beings have the embryo of the Tathāgata, some 
beings are simply for ever without the ‘seed’ (gotra) of awakening. (...).“  
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3.5. Das wahre Wesen (dharmadhātu)  

3.5.1. Der dharmadhātu und die tathatā  

Im Yogācāra ist der Terminus dharmadhātu in wesentlichen Punkten 
gleichbedeutend mit dem Terminus tathatā.1 Der dharmadhātu2 ist das 
unverursachte3, einheitliche und allgegenwärtige4 wahre Wesen aller 
Gegebenheiten.5 Da dieser dharmadhātu als postiver Wesenskern6 alle 
Lebewesen durchdringt, ist auf seiner Ebene eine ontologische 
Verschiedenheit der einzelnen Lebewesen nicht möglich. Ähnlich der 
tathatā beinhaltet der dharmadhātu ursprünglich die Natur der Dinge im 
Sinne der Regel, an die sie sich halten, welche sich aber im Laufe der 
Zeit zu einem als metaphysische Wesenheit charakterisierbaren wahren 

                                                
1 SCHMITHAUSEN 1969a: 145 und 147.  
2 Zum Terminus dharmadhātu siehe SCHMITHAUSEN 1969a: 145f., Anm. 116. 
3 Vgl. MSABh ad VI. 1 (LÉVI 1907: 22, 18 = NAGAO 2007a: 127): na jāyate na 
ca vyety anabhisaṃskṛtatvād dharmadhātoḥ |. In diesem Zusammanhang finden 
sich auch Ausdrücke der Unveränderlichkeit des dharmadhātu, vgl. MSABh ad 
IX. 55: „(...) dass der dharmadhātu nicht gesättigt wird, weil er [stets neuen 
Dingen] Raum gibt, und dass er nicht zunimmt, weil er [dadurch] nicht wächst 
(/größer wird)“ ((...) dharmadhātor atṛptiṃ cāvakāśadānād avṛddhiṃ 
cānadhikatvāt |); Buddhabhūmisūtra 2.1.5–6. u. 8. 
4 MSA XIII. 11–12 ([L]ÉVI 1907: 22, 18 = [N]AGAO 2007b: 127):  
dharmadhātuvinirmukto yasmād dharmo na vidyate |  
tasmād rāgādayas teṣāṃ buddhair niḥsaraṇaṃ matāḥ || 
dharmadhātuvinirmukto yasmād dharmo na vidyate | 
tasmāt saṃkleśanirdeśe sa saṃdhir dhīmatāṃ1 mataḥ ||.  
 1 saṃdhir dhī°] N, saṃdhidhī° L 
Vgl. auch Madhyāntavibhāgaṭīkā 97, 16ff.  
5 MSABh ad XI. 14 (LÉVI 1907:  59, 1f. = NAGAO 2007b: 58 = FANAHASHI 
2000: 41, 14f.): „In der Tat gibt es nichts anderes als diesen so charakterisierten 
dharmadhātu auf der Welt, weil [jede] Gegebenheit (dharma) vom Wesen der 
Gegebenheiten (dharmatā) nicht verschieden ist (na khalu tasmād 
evaṃlakṣaṇād dharmadhātoḥ kiṃcid anyal loke vidyate dharmatāyā 
dharmasyābhinnatvāt |).“ 
6 MSABh ad XIV. 33; für die Übersetzung siehe § 2.3, Schilderung 2. Vgl. auch 
eine Stelle im „Fünf-vastu-Abschnitt“ der Viniścayasaṃgrahaṇī (KRAMER 
2005: 93 (Ed.), 165 (Übers.) [B.3.5.2.2]), wonach der dharmadhātu im Sinne 
des Zur-Ruhe-gekommen-Seins der Befleckungen (kleśa) und des Leides 
(duḥkha), und nicht im Sinne eines [gänzlichen] Nicht-mehr-Seins, verstanden 
wird. 
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Wesen der Gegebenheiten entwickelte. Die Erkenntnis dieses wahren 
Wesens ist für Bodhisattvas und Buddhas unerlässlich.7  

Der entscheidende Unterschied der beiden Termini in der Yogācāra-
Ansicht ist, dass die tathatā ausschließlich den statisch ontologischen 
Aspekt bezeichnet, während der dharmadhātu zusätzlich noch den 
aktiven Aspekt implizieren kann. 8  Daraus ergibt sich, dass der 
dharmadhātu gelegentlich das Erwachen (bodhi) des Buddha oder die 
Buddhaschaft (buddhatva) beinhaltet, und daher eine etwas andere 
Stellung im Zusammenhang mit dem Heilsweg der Yogācāras fungiert 
als der Terminus tathatā. So ist MSABh IX. 56 in diesem Punkt 
eindeutig. Dort wird der dharmadhātu in der Trikāya-Lehre als das 
gesamte „Buddha-Sein“ dargestellt. Die tathatā hingegen wird bezüglich 
der sechs verschiedenen Aspekte des dharmadhātu ausschließlich als 
sein Wesen (svabhāva) angesehen:9  

 sarvadharmadvayāvāratathatāśuddhilakṣaṇaḥ | 
vastujñānatadālambavaśitākṣayalakṣaṇaḥ ||. 

3.5.2. Die Begründung für die Gleichheit aller Lebewesen 

Wie MAITHRIMURTHI bereits erwähnt hat, lässt sich in manchen 
Mahāyāna-Texten die Tendenz beobachten, das Mitleid, das den 

                                                
7 Nach MSA(Bh) VI. 6–9 wird der dharmadhātu im Zustand des Weges der 
Schau (darśanamārga) direkt wahrgenommen. Im Rahmen des fünffachen 
Gegenstands der Bodhisattvas definiert MSABh ad XIX. 56 (LÉVI 1907: 170, 
25ff. = NAGAO 2011: 53) den dharmadhātu als „Gegenstand, der [von den 
Bodhisattvas] zu erreichen ist“: „Denn der fünffache Gegenstand der 
Bodhisattvas ist unermesslich. (i) Der Gegenstand, der zur Reifung zu bringen 
ist, ist der Bereich der Lebewesen (sattvadhātu). (ii) Der Gegenstand, der 
unterschiedslos zu reinigen ist, ist die Weltsphäre (lokadhātu), die in der 
„Behälter“-Welt (bhājanaloka) einbegriffen wird. (iii) Der Gegenstand, der zu 
erlangen ist, ist das wahre Wesen (dharmadhātu). (iv) Der Gegenstand, der für 
das Zur-Reifung-Bringen geeignet ist (paripācanayogya), ist der Bereich der 
„zu Leitenden“ (vineyadhātu) (pañcavidhaṃ hi vastu bodhisattvānām 
aprameyam | paripācyaṃ vastu sattvadhātur aviśeṣeṇa viśodhyaṃ lokadhātur 
bhājanalokasaṃgṛhītaḥ | prāpyaṃ dharmadhātuḥ | paripācanayogyaṃ 
vineyadhātuḥ | samyagdeśanāvastu vinayopāyadhātuḥ |). 
8 Siehe MSA(Bh) IX. 56; Mahāyānasaṃgraha X. 31 (LAMOTTE 1973: 323f.; 
NAGAO 1987: 422ff.), wo die fünf Arten des Wirkens des dharmadhātu 
behandelt werden.  
9 Vgl. auch eine ähnliche Idee Sthiramatis (SAVBh 1979: 51, 9ff.), dass das 
Wesen des dharmakāya als tathatā oder śūnyatā erklärt wird.  
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Bodhisattva dazu motiviert, den anderen Lebewesen zuliebe auf ein 
möglichst baldiges Eingehen ins Nirvāṇa zu verzichten und zum Heile 
aller Lebewesen zu wirken, weiter zu begründen.10 So wird in MSA XIV. 
30 die Geist[eshaltung] der Gleich[heit]  (samacittatā) auf die Einsicht in 
die Identität des wahren Wesens (dharmadhātu) aller Lebewesen 
zurückgeführt: 

„Und nachdem er die Gleichheit (samatā) des wahren Wesens 
(dharmadhātu) erkannt hat, erlangt er ferner den beständigen 
Zustand eines, der mit Bezug auf alle Lebewesen die 
Geist[eshaltung] hat, dass sie ihm (ātman) gleich sind.“11 

3.5.3. Die gemeinsame Grundlage der einzelnen Buddhas 

Der Begriff dharmadhātu ist in seiner Bedeutung aber auch die 
gemeinsame Grundlage, in der die Bodhisattvas und Buddhas 
verweilen 12  und von der letztendlich ausgehend sie zum Wohl der 

                                                
10 MAITHRIMURTHI 1999: 208, Fn. 70. Vgl. auch SCHMITHAUSEN 2003: 36. 
11  MSA XIV. 30: dharmadhātoś ca samatāṃ pratividhya punas tadā | 
sarvasattveṣu labhate sadātmasamacittatām ||; für die Übersetzung von 
MSA(Bh) XIV. 28–46 vgl. § 2.3, Schilderung 2. Vgl. auch 
Madhyāntavibhāgabhāṣya (NAGAO 1964: 35, 10f.); Buddhabhūmisūtra 2.1.2.  
12  Nach MSA XI. 53 und dem Bhāṣya dazu ([L]ÉVI 1907: 68, 15ff. = 
[F]UNAHASHI 2000: 51, 5ff. = [N]AGAO 2007b: 113f.) ist anzunehmen, dass die 
Śrāvakas und Pratyekabuddhas zwar den dharmadhātu nicht erkennen können, 
er aber offenbar auch für sie der Ort ist, wo sie letztendlich hingehen: „(i) 
Aufgrund des Gleichseins (tulyatva) des dharma (/ der dharmas), (ii) der 
Nichtselbsthaftigkeit (nairātmya) und (iii) der Befreiung (mukti), (iv) aufgrund 
der verschiedenen Arten / Differenzierung (bheda) der Heilsanlage (gotra), (v) 
aufgrund des Erlangt-Habens (āpti) der zwei Gesinnungen (āśaya), (vi) 
aufgrund der [übernormalen] Manifestationen (nirmāṇa) und (vii) aufgrund des 
Äußersten (paryanta) gibt es „Ein-Fahrzeug-Sein“ (ekayāna). [Komm.:] (i) 
Aufgrund des Gleichseins des dharma (/ der dharmas) haben die Śrāvakas usw. 
ein und dasselbe Fahrzeug (ekayāna), weil der dharmadhātu nicht 
unterschiedlich ist; in diesem Sinne (iti kṛtvā) ist yāna, das wohin man 
geht/fährt. (ii) Aufgrund des Gleichseins der Nichtselbsthaftigkeit (nairātmya) 
haben die Śrāvakas usw. ein und dasselbe Fahrzeug (ekayāna), weil die 
Śrāvakas usw. mit Bezug auf die Tatsache, dass sie das Nichtvorhandensein 
eines Selbst [realisieren], gleich (sāmānya) sind; in diesem Sinne bedeutet yāna 
denjenigen, der geht (/fährt)“ (dharmanairātmyamuktīnāṃ tulyatvāt 
gotrabhedataḥ | dvyāśayāpteś ca nirmāṇāt paryantād ekayānatā || [Komm.:] 
dharmatulyatvād ekayānatā śrāvakādīnāṃ dharmadhātor abhinnatvāt 
yātavyaṃ yānam iti kṛtvā | nairātmyasya tulyatvād ekayānatā śrāvakādīnām 
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Lebewesen aktiv wirken.13 Dass der dharmadhātu als der Ort, an dem 
zwar „alles passiert“, der jedoch überall und zu jeder Zeit unbefleckt 
bleibt, angesehen wird, wird durch verschiedene Vergleiche mit dem 
‚leeren Raum‘ (ākāśa) im Buddhabhūmisūtra belegt.14  

3.5.4. Zusammenfassung 

Ohne diesen Terminus dharmadhātu ist das Konzept der Buddhaschaft 
in den Yogācāra-Texten nicht denkbar. Er ist das wahre Wesen aller 
Daseinsfaktoren (dharma), das die Bodhisattvas in ihrem Heilsweg 
erkennen müssen. 15  Es handelt sich um die fundamentalere 
Wirklichkeitsdimension16, in der das eigentliche Wesen des Buddha bzw. 
der Buddhas überhaupt mit der einheitlichen wahren Wirklichkeit, dem 
Wesen aller Daseinsfaktoren, identisch ist. Auch die einzelnen Buddhas 
sind darin nicht mehr differenzierbar. 
 

                                                                                                         
ātmābhāvatāsāmānyād yātā yānam iti kṛtvā |). MSABh ad XI. 53 ([L]ÉVI 1907: 
68, 27ff. = [F]UNAHASHI 2000: 51, 18ff. = [N]AGAO 2007b: 113f.): paryantād 
apy ekayānatā yataḥ pareṇa yātavyaṃ nāsti tad yānam iti kṛtvā | buddhatvam 
ekayānam evaṃ tatra tatra sūtre tena tenābhiprāyeṇaikayānatā1 veditavyā na tu 
yānatrayaṃ nāsti |.  1 tenā° FN, tanā° L.  
Vgl. auch Buddhabhūmisūtra 2.2.2, wo gesagt wird, dass das ādarśajñāna sich 
unbeweglich im dharmadhātu befindet. 
13 Vgl. auch Ratnagotravibhāga II. 49, wo der saṃbhogakāya, der im Kontext 
der Lehrtexte als Ausfluss (niṣyanda) des dharmadhātu/dharmakāya bezeichnet 
wird. Siehe auch Mahāyānasaṃgraha II. 26. 3d und das Upanibandhana zu 
Mahāyānasaṃgraha I. 45; Ratnagotravibhāgavyākhyā 70, 7f.; Madhyānta-
vibhāgabhāṣya (NAGAO 1964: 35, 14ff.); Madhyāntavibhāgaṭīkā 101, 13f., wo 
die buddhistischen Lehrtexte als Ausfluss des dharmadhātu bezeichnet werden. 
Hierzu vgl. SCHMITHAUSEN 1969a: 146; CUONG TU 1990: 504, Fn. 301; 
MAKRANSKY 1997: 99; NAITO 2009: 249, n. (2).  
14 Siehe unten: Buddhabhūmisūtra 2.1–10. 
15 MSA(Bh) VI. 6–9; für die Übersetzung siehe § 2.3, Schilderung 1. 
16 Dieser Ausdruck stammt aus SCHMITHAUSENs Anmerkung in BSTEH 2000: 
266. 
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3.6. Die Āśrayaparivṛtti-Theorie  

3.6.1. Einleitende Bemerkungen 

Die Theorie der āśrayaparivṛtti oder āśrayaparāvṛtti, eine der 
wichtigsten Lehren der Yogācāra-Schule, ist, wie SAKUMA formuliert, 
eine Theorie, die „versucht die grundlegenden Veränderungen zu 
beschreiben, die die spirituelle Praxis bzw. der Heilsweg, vor allem in 
der Endphase, bei demjenigen, der sie übt bzw. beschreitet, hervorruft.“1 
So wird dieser Begriff häufig mit dem Nirvāṇa 2 , dem „Großen 
Erwachen“ (mahābodhi) 3 , dem dharmakāya 4  und der tathatā 5  in 
Verbindung gebracht. 

In seiner Dissertation zeigt SAKUMA einen historischen Entwicklungs-
prozess der Āśrayaparivṛtti-Theorie in der Yogācārabhūmi, und stellt 
dabei fest, dass der Begriff „āśrayaparivṛtti“ zu verschiedenen Zeiten 
und in verschiedenen Textstücken unterschiedliche Bedeutungen hat. Da 
seine Anschauung auch für die vorgelegte Untersuchung des 
Mahāyānasūtrālaṃkāra nebst Bhāṣya relevant ist, lege ich an dieser 
Stelle eine kurze Zusammenfassung vor. SAKUMA 1990 untersucht die 
von ihm ausgewählten Quellen der Yogācārabhūmi aus zwei 
unterschiedlichen Blickwinkeln6: 

                                                
1 SAKUMA 1990 I: 1. Für die Āśrayaparivṛtti-Theorie siehe SAKUMA 1990 I und 
II; DAVIDSON 1985: 151ff. und 229; MAKRANSKY 1997: 62–83; RADICH 2007, 
§ 5.2 und § 5.3. 
2 So setzt Viniścayasaṃgrahaṇī 14 (SAKUMA 1990 II: 183–190) die höchste 
āśrayaparivṛtti mit dem Nirvāṇa gleich, siehe hierzu SAKUMA 1990 I: 114–124, 
§ 4.3.2. 
3  Viniścayasaṃgrahaṇī 15 (SAKUMA: 1990 II: 190–201) ist dem Thema 
„Großes Erwachen“ (mahābodhi) gewidmet. Nach dieser Stelle besteht das 
Große Erwachen in der Umgestaltung der Grundlage, die derjenigen der 
Śrāvakas und der Pratyekabuddhas überlegen ist. Diese Umgestaltung der 
Grundlage ist ferner unter vier Aspekten zu verstehen: (i) Unter [dem Aspekt 
der] Grundlage für das Auftreten (pravṛtti), (ii) unter [dem Aspekt der] 
Grundlage für das Nichtauftreten (apravṛtti), (iii) unter [dem Aspekt des] 
Resultat[es] der genauen Betrachtung der zu erkennenden [Dinge bzw. 
Sachverhalte] und (iv) unter [dem Aspekt der] Reinigung des (bzw. des 
gereinigten) dharmadhātu als [ihres Wesens]merkmals. 
4 Der dharmakāya wird im X. Kapitel des Saṃdhinirmocanasūtra im Kontext 
vom dharma- und vimuktikāya mit der āśrayaparivṛtti identifiziert.  
5 Vgl. SAKUMA 1990 I: 108–135; § 4  u. 4.4.  
6 SAKUMA 1990 I: 49–50; 76.  
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 (a) das „Veränderungsmodell“, das die Kontinuität der 
„Person“ des Yogin in den Mittelpunkt stellt und den 
Läuterungsprozess als einen Vorgang an dieser Person bzw. in 
diesem Persönlichkeitskontinuum betrachtet. 

(b) das „Ersetzungsmodell“, das die Erfahrung, dass man durch 
die spirituelle Praxis gleichsam ein „neuer Mensch“ geworden 
ist, der mit dem alten nichts mehr gemein hat, verbalisiert.  

Dabei stellt SAKUMA aber ausdrücklich fest, dass diese zwei Modelle 
nicht unbedingt verschiedene Sachverhalte intendieren, so dass sie 
denselben Prozess aus unterschiedlichem Blickwinkel beschreiben 
können. Sie können also separat, nebeneinander oder gar miteinander 
kombiniert vorkommen.7  

In der Śrāvakabhūmi wird der Begriff „āśrayaparivṛtti“ nach SAKUMAs 
Ansicht8 im Zusammenhang mit einer auf der Übung von śamatha und 
vipaśyanā basierenden Versenkungspraxis verwendet, und zwar im 
Sinne einer Umgestaltung oder Läuterung der psycho-physischen 
Grundlage, die von „Schlechtigkeit“ (dauṣṭhulya) befreit und mit 
„Leichtigkeit“/„Wohlbefinden“ (praśrabdhi) gefüllt wird. Die 
Āśrayaparivṛtti-Theorie in der Śrāvakabhūmi trägt somit keine 
wesentlichen Mahāyāna-Züge. 

Auch in der Bodhisattvabhūmi findet sich der Begriff „āśrayaparivṛtti“, 
wobei der Unterschied zwischen der Śrāvakabhūmi und der 
Bodhisattvabhūmi darin besteht, dass die Bodhisattvabhūmi die 
Beseitigung der „Schlechtigkeit“ (dauṣṭhulya) ausschließlich im Kontext 
der moralischen „Schlechtigkeit“, nämlich kleśapakṣya dauṣṭhulya, 
erwähnt, und dass das positive Pendant, das stattdessen auftritt, nicht 
mehr als die „Leichtigkeit“ (praśrabdhi), sondern als die 
Wirkungsmacht (vaśitā) bestimmt wird. So geschieht es erst in der 
Bodhisattvabhūmi, dass der Terminus „āśrayaparivṛtti“ im 
Zusammenhang mit der mahāyānistischen Erlösungslehre verwendet 
wird.9 

 

                                                
7 SAKUMA 1990 I: 49. 
8 SAKUMA 1990 I: 57f.  
9 SAKUMA 1990 I: 58. 
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3.6.2. Die Umgestaltung der Grundlage im Mahāyānasūtrālaṃkāra 
nebst Bhāṣya 

Die āśrayaparivṛtti im Mahāyānasūtrālaṃkāra(bhāṣya) tritt zwar auch 
im Kontext der traditionellen Erlösungslehre im engeren Sinne, d.h. der 
Beseitigung der Befleckungen (kleśa) oder „üblen Neigungen“ 
(anuśaya) auf, jedoch ausschließlich bezogen auf den Heilsweg des 
Mahāyāna bzw. die Buddhaschaft (buddhatva/buddhatā). Dabei wird 
eine deutliche Emphase der Höherwertung der Umgestaltung der 
Grundlage des Buddha bewusst zum Ausdruck gebracht.  

Es folgt der Versuch einer systematischen Auswertung der Aussagen 
von Versen des Mahāyānasūtrālaṃkāra und dem betreffenden Prosa-
kommentar. 

3.6.2.1. MSA IX. 12 und das Bhāṣya – „Veränderungsmodell“ 

 „Die Buddhaschaft (buddhatva) beinhaltet das Erlangt-Haben 
 (āpti) einer anderen Gestalt (anyathā) der Grundlage (āśraya), 
 nachdem in dieser [Grundlage] der Same (bīja) der Hemmnisse 
 (āvṛti) der Befleckungen (kleśa) und des zu Wissenden (jñeya), 
 der [den Lebewesen] seit unbegrenzter Zeit beständig anhaftet, 
 durch höchst ausgiebige Abstoßungen aller Art (sarva-
 hāniprakāra) geschwunden ist – [eben dieses Erlangt-Haben] 
 ist verbunden mit den vorzüglichsten Tugenden (guṇa), die in 
 „weißen (śukla) Faktoren (dharma)“ bestehen. Das Erworben-
 Haben (prāpti) dieser [Buddhaschaft] [ergibt sich] durch den 
 Weg des Wissens (jñānamārga), der frei von Vorstellungen ist 
 (nirvikalpa), einen überaus großen Objektbereich (viṣaya) hat 
 und vollkommen rein ist.“10 
 
                                                
10 Eine ähnliche Vorstellung findet sich in der Bodhisattvabhūmi (WOGIHARA 
1930: 405, 24–406, 2 = DUTT 1966: 279, 28–280, 3 = SAKUMA 1990 II: 151f., 
TEXT BoBh 3), wo von dem Bodhisattva die Rede ist, der die Bodhisattva-
Laufbahn vollendet und den Status eines Tathāgata erreicht hat. Bei ihm, so 
heißt es, sei die Existenzgrundlage nunmehr umgestaltet (āśrayaḥ parivṛtto 
bhavati), weil auch der am tiefsten sitzende (sāragata) Teil des(jenigen) 
dauṣṭhulya (, welches dem jñeyāvaraṇa entspricht) beseitigt ist. Vgl. auch in 
MSABh ad IX. 4 — allerdings ohne den Terminus āśrayaparāvṛtti: Einerseits 
(ca) besteht (maya) die Buddhaschaft (buddhatva) aus „weißen (śukla) 
Eigenschaften (dharma)“, weil die heilsamen [Faktoren] (kuśala) wie die 
Vollkommenheiten (pāramitā) usw. derart umgestaltet werden (parivṛtti), dass 
sie zur [Buddhaschaft] werden. 
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Mit dem Ausdruck anyathāpti, den das Bhāṣya mit der āśrayaparivṛtti 
identifiziert, ist die Buddhaschaft (buddhatva) als das Endresultat eines 
mühsamen und langwierigen Prozesses charakterisiert. In dieser 
Darstellung liegt nach Sakumas Vorschlag das „Veränderungsmodell“11 
vor. Denn nach diesem Vers ist die Buddhaschaft ein Zustand, in dem 
die bisherige und durchgängig fortbestehende Existenzgrundlage sich so 
umgestaltet, dass sie nun von dem Samen (bīja) der Hemmnisse (āvṛti) 
der Befleckungen und der Hemmnisse mit Bezug auf Wissensobjekte 
(jñeya) frei geworden ist. Durch dieses Begriffspaar kleśa- und 
jñeyāvaraṇa wird außerdem deutlich, dass der Terminus āśrayaparivṛtti 
nicht nur im Rahmen der traditionellen Erlösungslehre im Sinne der 
Beseitigung der Befleckungen, sondern auch im mahāyānistischen Sinne 
verwendet wird. Zu vermerken wäre noch, dass das positive Element, 
das anstelle der negativen Elemente zum Vorschein kommt, dieser Stelle 
zufolge die reinen (= heilsamen) Eigenschaften des Buddha sind.  

3.6.2.2. MSA IX. 14 – Die Überlegenheit des Buddha 

MSA IX. 14 besteht aus einer Liste der verschiedenen Aspekte der 
Umgestaltung der Grundlage (āśrayaparivṛtti) des Buddha. Das 
Verbalnomen vṛtti wird mit zehn verschiedenen Präfixen (upasarga) und 
Adjektiven vervielfältigt, um das Wesen des Buddha bzw. seine 
Funktion von verschiedenen Gesichtspunkten aus zu erläutern: 

Die Umgestaltungen (parivṛtti) der Vollendeten gilt als  
(i) eine hervortretende Funktion (d.h. ein Tätigwerden, pravṛtti),  
(ii) eine hervorragende Funktion (udvṛtti),  
(iii) ein Nicht-Auftreten (avṛtti),  
(iv) ein Aufgehört-Haben (nivṛtti),  
(v) eine langfristige Funktion (āvṛtti),  
(vi) eine zweifache Funktion (dvayā vṛttiḥ),  
(vii) ein Beides-nicht-Sein (advayā vṛttiḥ),  
(viii) eine gemeinsame Funktion (samā vṛttiḥ),  
(ix) eine überlegene Funktion (viśiṣṭā vṛttiḥ) und  
(x) eine allgegenwärtige Funktion (sarvagātmikā vṛttiḥ). 

Somit beinhaltet dieser Vers folgende Aspekte des Buddha: seine 
altruistischen Aktivitäten (i, vi(?)), seine Überlegenheit (ii, ix), seinen 
erlösten Zustand im Sinne der Beseitigung der Befleckungen oder „üblen 
Neigungen“ (anuśaya) (iii, iv, viii), seine Beständigkeit (v, vii), und 
schließlich seine Allgegenwärtigkeit (Weg für alle) (x). 

                                                
11 Zu Sakumas „Veränderungsmodell“ siehe SAKUMA 1990 I: 49f. und 76.  
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Auffallend ist außerdem, dass das auf den Begriff „Buddhaschaft“ 
(buddhatva) in Vers 12 bezogene Pronomen tat in Vers 13, zunächst in 
Vers 14 mit dem Subjekt parivṛtti (f.) unterbrochen wird, und erst mit 
Vers 15 wieder aufgenommen wird. Das aber wäre in dieser Form 
unmöglich, wenn Vers 14 schon von Anfang an dazwischen gestanden 
hätte. Es ist daher gut denkbar, dass Vers 15 ursprünglich dem Vers 13 
unmittelbar folgte und Vers 14 somit ein nachträglicher Einschub ist. 
Zur Frage, in welcher Redaktionsphase dies stattgefunden haben soll, ist 
folgender Umstand in Betracht zu ziehen: in dem Prosakommentar 
(unmittelbar vor Vers 12) wird gesagt, dass die sechs Verse (IX. 12–17) 
dem Thema „Umgestaltung der Grundlage (āśrayaparivṛtti) des 
Buddha“ gewidmet sind. Tatsächlich aber beziehen sich ausschließlich 
Vers 12 und 14 auf die āśrayaparivṛtti. Auch an der Stelle unmittelbar 
nach Vers 13 erklärt der Prosakommentar erneut ausdrücklich, dass es 
sich bei Vers 13 um die Überlegenheit (viśeṣa) der āśrayaparāvṛtti der 
Buddhas über die anderen āśrayaparāvṛttis handelt. Dem Vers zufolge 
handelt es sich aber lediglich um das besondere Mitleid der Buddhas mit 
allen Lebewesen. So liegt die Vermutung nahe, dass bei der Redaktion 
des Prosakommentars Vers 14 eingefügt, und die Versreihe IX. 12–17 
dem Thema „Umgestaltungen der Grundlage der Buddhas“ zugewiesen 
wurde. Die Absicht des Verfassers/Kompilators ist dabei wohl, die 
Überlegenheit der āśrayaparāvṛtti der Buddhas gegenüber der der 
Śrāvakas und Pratyekabuddhas zu beweisen. 

3.6.2.3. MSA(Bh) IX. 41–48 —„Ersetzungsmodell“ 

Wie in IX. 14 befasst sich auch MSA IX. 38–40 zunächst mit der 
Darlegung der Überlegenheit der Umgestaltung der Grundlage der 
Buddhas. Unmittelbar nach dieser Einleitung kommt eine Versreihe, die 
acht Arten von Umgestaltung (parāvṛtti) im Einzelnen beschreibt. Jeder 
Vers hat die gleiche Struktur und erklärt sowohl die Elemente, die 
umzugestalten sind, als auch diejenigen, auf welche die durch diesen 
Prozess erlangte Wirkungsmacht (vibhutva) wirkt: 

 Bei der Umgestaltung (parāvṛtti) von X wird die höchste (para) 
Wirkungsmacht (vibhutva) hinsichtlich Y erreicht. 

Die Erläuterung des hier eingeführten Aspektes der āśrayaparivṛtti 
ergibt sich aus dem von SAKUMA verwendeten „Ersetzungsmodell“.12 
Denn hier geht es um eine Erfahrung, bei der das alte, mit Befleckungen 

                                                
12 Zu Sakumas „Ersetzungsmodell“ und dessen philosophischen Hintergrund 
siehe SAKUMA 1990 I, § 1.3.1.1. 
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behaftete psycho-physische Kontinuum des Praktizierenden gleichsam 
durch ein neues, von Wirkungsmacht (vibhutva) begleitetes abgelöst 
wird. So sind die positiven Elemente, die die Buddhaschaft auszeichnen, 
nicht — so wie es in MSA IX. 12 der Fall ist — als Eigenschaften des 
Buddha, sondern konkret als dessen vielfache Wirkungsmacht (vibhutva) 
bestimmt. Diese Tendenz, die Umgestaltung als „mit irgendeiner Form 
von positiver Auswirkung (wie z.B. vaśitā) verbunden“ zu 
charakterisieren, ist, wie SAKUMA zeigt, bereits in der Yogacārābhūmi 
zu beobachten: In der Manobhūmi der Maulībhūmi (SAKUMA 1990 II: 
145f.) oder auch an mehreren Stellen in der Viniścayasaṃgrahaṇī wird 
zwar das Erlangen einer Verfügungsmacht (vaśitā) als positives Pendant 
der āśrayaparivṛtti angegeben, aber dies geschieht noch nicht im 
mahāyānistischen Kontext.13 In der Bodhisattvabhūmi hingegen weist die 
erlangte Verfügungsmacht (vaśitā) im Kontext der vier Arten von 
āśrayapariśuddhi die spezifischen Mahāyāna-Aspekte auf. 14 In der 
vorliegenden Versreihe des Mahāyānasūtrālaṃkāra und dem 
Prosakommentar dazu handelt es sich ebenfalls um ein Mahāyāna-
Konzept der Umgestaltung der Grundlage, das erklärt, wie der völlig 
erlöste, jedoch aktive Zustand eines Buddha zustande kommt.  

3.6.2.4. MSABh ad IX. 60 – das Geläutertsein (viśuddhi) der tathatā und 
das Wissen (jñāna)15 

In MSABh ad IX. 60 wird die Āśrayaparivṛtti-Theorie in Verbindung mit 
der neu entwickelten Trikāya-Lehre erwähnt: der svabhāvakāya wird mit 
dem gängigen dharmakāya gleichgesetzt, der wiederum als „durch die 
Umgestaltung der Grundlage (āśrayaparāvṛtti) charakterisiert“ 
bezeichnet wird. Dieser svabhāvakāya, in diesem System also der 
dharmakāya, beschreibt nach IX. 59 das gereinigte wahre Wesen 
(dharmadhātu), das bereits in IX. 56 als die wahre Wirklichkeit (tathatā) 
aller Gegebenheiten (dharma) bestimmt wurde. Es ist also anzunehmen, 
dass mit der Umgestaltung der Grundlage (āśrayaparāvṛtti) die 
gereinigte wahre Wirklichkeit (tathatā) aller Gegebenheiten (dharma) 
gemeint ist. Diese Definition der āśrayaparāvṛtti als tathatā- bzw. 
dharmadhātu-viśuddhi findet sich auch in einigen Abschnitten der 
Bodhisattvabhūmi und im sogenannten „Nirvāṇa-Abschnitt“ der 

                                                
13 SAKUMA 1990 I: 72–82 und 102.  
14 SAKUMA 1990 I: 66–70.  
15 Vgl. MAKRANSKY 1997: 60–64. 
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Viniścayasaṃgrahaṇī, 16 desgleichen im X. Kapitel des Saṃdhi-
nirmocanasūtra 17 . Da diese Interpretation des Begriffs der 
āśrayaparivṛtti nach SAKUMA (1990 I: 108–124, § 4.3.) ursprünglich auf 
das restlose Erlöschen angewandt worden war, kommt durch die 
Qualifizierung dieses „neuen“ Nirvāṇa als unverursacht (asaṃskṛta) ihr 
ontologischer Aspekt zum Ausdruck. Somit wird bei dieser Definition 
der āśrayaparāvṛtti — anders als bei den o.g. Mahāyānasūtrālaṃkāra-
Stellen wie IX. 12, IX. 14 und IX. 41ff.— weder Vorgang noch 
Endphase der spirituellen Praxis betont. Vielmehr kommt hier der 
Aspekt der unvergänglichen Wesenheit der Buddhas zum Vorschein. 
Der dharmakāya impliziert daher das unendliche Sein der Buddhas, 
während der altruistisch-aktive Aspekt der Buddhas durch die anderen 
beiden kāyas zum Ausdruck kommt. 

3.6.2.5. Sthiramatis Konzepte 

Bezüglich der Āśrayaparivṛtti-Theorie bezeugt Sthiramati in seinem 
Kommentar zum Mahāyānasūtrālaṃkāra nebst Bhāṣya einen neuen 
Gedankenschritt. Sthiramati stellt verschiedene Modelle seiner Synthese 
der acht vijñānas, der vier jñānas, der drei kāyas und des dharmadhātu 
vor. Die Modelle tauchen teilweise verstreut in seinem Kommentar 
(SAVBh) auf und sind nicht ohne Widersprüche.18  

Zunächst präsentiert Sthiramati (SAVBh 1979: 31, 14ff.) zu MSA(Bh) IX. 
12 zwei unterschiedliche Definitionen [Modell A und B] der 
āśrayaparāvṛtti, welche interessanterweise in *Asvabhāvas Kommentar 
komplett fehlen. Anfangs definiert er die Grundlage (āśraya) als die fünf 
skandhas, nämlich von rūpaskandha bis vijñānaskandha. 

[Modell A] der dharmadhātu + das nirvikalpajñāna 

„Als Neugestaltung der Grundlage (*āśrayaparāvṛtti) 
bezeichnet man [die Tatsache], dass nach der Beseitigung der 

                                                
16 SAKUMA 1990 I: 114–124, § 4. 3. 2. 
17 SAKUMA 1990 I: 144–150. 
18 SAVBh 1979: 31, 14ff. (ad IX. 12); SAVBh 1981: 80, 13ff. (ad IX. 41ff.); ibid., 
134ff. (ad IX. 60). Siehe unten die tabellarische Zusammenfassung in § 3.9.2. 
Zum Verhältnis zwischen den drei kāyas, vier oder fünf jñānas und dem 
dharmadhātu, das im SAVBh, im Buddhabhūmivyākhyāna und in der 
Vijñaptimātratāsiddhi behandelt wird, vgl. SAKUMA 1987 und 1989; NAGAO 
1991: 254f., n. 27; MAKRANSKY 1997: 85–108 (Chp. 5); ALMOGI 2009: 68, n. 
79.  
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sich in diesen skandhas befindenden kleśa- und jñeyāvaraṇas 
[diese (sc. die fünf skandhas)] zum gereinigten dharmadhātu 
und zum nirvikalpajñāna geworden sind. Dabei werden die 
[ersten] vier skandhas, nämlich rūpa, vedanā, saṃjñā und 
saṃskāras sowie vom vijñānaskandha die ersten sieben, d.h. 
cakṣurvijñāna bis kliṣṭamanas, wenn sie gereinigt werden, zum 
gereinigten dharmadhātu (d.h. durch diesen ersetzt); das 
ālayavijñāna wird, wenn es gereinigt wird, zum nirvikalpa-
jñāna.“19  

[Modell B] der dharmadhātu + die vier jñānas 

„Laut einer anderen Erklärung heißt es: Wenn die Leerheit 
(*śūnyatā), die sich in rūpa, vedanā, saṃjñā und saṃskāras 
sowie den acht vijñānas befinden, gereinigt wird, wird sie zum 
gereinigten dharmadhātu. Wenn aus [der Gruppe der] acht 
vijñānas das ālayavijñāna gereinigt wird, wird es zum 
ādarśajñāna. Wenn das kliṣṭamanas gereinigt wird, wird es zum 
samatājñāna. Wenn das manovijñāna gereinigt wird, wird es 
zum pratyavekṣaṇājñāna. Wenn die fünf vijñānas, d.h. 
cakṣurvijñāna usw. gereinigt werden, werden sie zum 
kṛtyānuṣṭhānajñāna. Die Erlangung eben dieser vier jñānas und 
des gereinigten dharmadhātu wird als fünffache āśrayaparivṛtti 
bezeichnet.“20 

                                                
19 SAVBh 1979: 31, 14ff.: de la gnas zhes bya ba ni gzugs kyi (P) phung po nas 
rnam par shes pa’i bar du phung po lnga la bya ste | phung po de dag la yod 
pa’i nyon mongs pa dang | shes bya’i sgrib pa spangs nas chos kyi dbyings 
rnam par dag par gyur pa dang | rnam par mi rtog pa’i ye shes su gyur pa la 
gnas gzhan du gyur pa zhes bya’o || de la gzugs dang tshor ba dang ’du shes 
dang ’du byed de phung po bzhi dang | rnam par shes pa’i phung po las mig gi 
rnam par shes pa nas nyon mongs pa’i yid kyi bar du dag na chos kyi dbyings 
rnam par dag par ’gyur ro || kun gzhi rnam par shes pa dag na rnam par mi 
rtog pa’i ye shes su ’gyur ro |. Vgl. CUONG TU 1990: 91.  
20 SAVBh 1979: 32, 4–23: yang na gzugs dang tshor ba dang | ’du shes dang | 
’du byed dag dang | rnam par shes pa brgyad la yod pa’i stong pa nyid dag na 
chos kyi dbyings rnam par dag par ’gyur ro || rnam par shes pa brgyad las kun 
gzhi dag na me long lta bu’i ye shes su ’gyur  ro (P) | nyon mongs pa’i yid dag 
na mnyam pa nyid ki ye shes su ’gyur ro || yid kyi rnam par shes pa dag na so 
sor kun du rtog pa’i ye shes su ’gyur ro ||  mig nas lus kyi bar du rnam par shes 
pa lnga dag na bya ba grub pa’i ye shes su ’gyur te | ye shes bzhi dang chos kyi 
dbyings rnam par dag pa lnga thob pa la gnas gzhan du gyur pa lnga zhes 
bya’o ||. Vgl. auch SAVBh 1979: 34, 10ff.: de ltar sgrib pa gnyis spangs pas ye 
shes bzhi dang chos kyi dbyings rnam par dag pa lnga thob pa ni gnas gyur pa 
thob pa zhes bya’o ||. 
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[Modell C] 

Ferner präsentiert Sthiramati im Rahmen seiner ausführlichen 
Kommentierung von MSA IX. 41–46 (SAVBh 1981: 79, 13ff.) ein 
weiteres Modell der āśrayaparāvṛtti. Diese Deutung stimmt allerdings 
nicht mit den in den anderen Modellen gebotenen Darstellungen des 
Verhältnisses zwischen den acht vijñānas und den vier Arten von 
Buddha-Wissen überein.  

(i) Die Umgestaltung der fünf Sinnesvermögen (MSA IX. 41) 

 Bei der Umgestaltung (parāvṛtti) der fünf Sinnesvermögen 
 (pañcendriya) wird die höchste (para) Wirkungsmacht 
 (vibhutva) hinsichtlich (i) der Funktionen (vṛtti) aller [fünf 
 Sinnesvermögen] in Bezug auf jeglichen Gegenstand (artha) und 
 hinsichtlich (ii) des Zustandekommens (udaya) der 1200 
 Vorzüge (guṇa) erreicht. 

Sthiramati kommentiert:  

(...) wenn [diese fünf Sinnesvermögen (*pañcendriya)] gereinigt 
und neugestaltet werden, kann man mittels des Sehvermögens 
[nicht nur] sichtbare Gestaltungen sehen, [sondern auch] 
Stimmen hören usw. bis hin zum Berühren von Tastbarem; [ein 
Sinnesvermögen allein] kann auch die Tätigkeiten der anderen 
Sinnesvermögen ausüben. Das ist die erste höchste 
Wirkungsmacht (i). 21  Sogar ein [einzelnes] Sinnesvermögen 
(*indriya) ist mit 1200 (d.h. mit all möglichen) Eigenschaften 
(*guṇa) versehen. (...) Das ist die zweite höchste 
Wirkungsmacht  (ii).22 

(ii) Die Umgestaltung des Denkvermögens (MSA IX. 42)  

 Ferner (atha) wird bei der Umgestaltung (parāvṛtti) des 
 Denkvermögens (manas) die höchste (para) Wirkungsmacht 
 (vibhutva) hinsichtlich des von Schmutz vollkommen (su-) 
 unbefleckten (nirmala), konzeptualisierungsfreien (nirvikalpa) 
 Wissens (jñāna), das mit [weiterer] Wirkungsmacht (vibhutva) 
 einhergeht (anucara), erreicht. 
                                                
21 SAVBh 1981: 80, 13–15: (...) dag par gyur na mig gi dbang po ’ba’ zhig gis 
gzugs la blta bar nus pa nas | sgra la nyan pa dang | reg bya la shes par nus 
pa’i bar du dbang po lhag ma rnams kyi las kun kyang byed par nus te |. 
22 SAVBh 1981: 81, 1–5: dbang po gcig ‹cing yang› [= kyang?] yon tan brgya 
rtsa bcu gnyis dang ldan par ’gyur te | (...) ’di ’byor pa mchog thob pa rnam pa 
gnyis pa’o ||.  
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Sthiramati kommentiert:  

 Nach der Auffassung der Śrāvakas werden die sechs vijñānas (= 
 Sinneswahrnehmungen + manovijñāna), sofern sie unmittelbar 
 zuvor vergangen sind (*anantarātīta), als Denkvermögen 
 (*mana-indriya) bezeichnet; [doch] nach der Auffassung des 
 Mahāyāna wird nicht dieses [unmittelbar vorhergehende 
 vijñāna], sondern die befleckte Einbildung (nyon mongs pa’i 
 yid: *kliṣṭamanas) [als manas] bezeichnet, und somit ist [im 
 Vers] gemeint: „wenn dieses kliṣṭamanas neugestaltet worden 
 ist“. Was dabei das nirvikalpajñāna angeht, so tritt es in 
 Verbindung mit dem manovijñāna auf. Die Grundlage des 
 manovijñāna ist das kliṣṭamanas23, so wie die Grundlage des 
 cakṣurvijñāna das cakṣurindriya ist. In diesem [Zusammenhang 
 gilt:] solange das kliṣṭamanas auf der Ebene des Weltmenschen 
 nicht neugestaltet wird, ist es mit vier Arten von Befleckung, 
 d.h. der falschen Ansicht von einem Selbst (*ātmadṛṣṭi), der 
 Selbstliebe (*ātmasneha/*tṛṣṇā), des Von-sich-eingenommen-
 Seins (*ātmamāna) und der Verblendung mit Bezug auf das 
 Selbst (*ātmamoha)24 verbunden, und es tritt in der Gestalt einer 
 verkehrten [Auffassung] des ālayavijñāna als „Ich“ und „Mein“ 
 auf. Insofern das kliṣṭamanas auf diese Weise in Gestalt einer 
 verkehrten [Auffassung] auftritt, tritt auch das sich darauf (sc. 
 auf das kliṣṭamanas) stützende manovijñāna mit Bezug auf 
 Gegenstände wie sichtbare Gestalt usw. in verkehrter Weise auf 
 und bewirkt, dass man, obwohl Gegenstände wie sichtbare 
 Gestalt usw. nicht existieren, an ihrer Existenz anhaftet. Wenn 
 dieses kliṣṭamanas nach der Beseitigung der Ich- und Mein-
 Vorstellung (lta ba) neugestaltet und zum samatājñāna wird, 
 wird die höchste (’byor pa dam pa) Wirkungsmacht erreicht. 
 Das ist der Sinn [des Verses].25  

                                                
23 *Asvabhāva hat hier nur manas.  
24 Zu den vier Arten von Befleckung siehe Triṃśikābhāṣya (LÉVI 1925: 23, 14–
17).  
25 SAVBh 1981: 82, 11–83, 12: nyan thos kyi lta ba’i tshul gyis ni rnam par shes 
pa drug ’das ma thag pa la yid kyi dbang po zhes zer te | theg pa chen po’i tshul 
gyis ni yid kyi dbang po ni de la mi bya’i | nyon mongs pa’i yid la bya ste | nyon 
mongs pa’i yid de gnas gzhan du gyur na zhes bya ba’i don to || de la rnam par 
mi rtog pa’i ye shes ni yid kyi rnam par shes pa yang [dang] yang dag par ldan 
zhing byung [’byung PN] ste | yid kyi rnam par shes pa’i rten ni nyon mongs 
pa’i yid yin te | dper na mig gi rnam par shes pa’i rten mig gi dbang po yin pa 
lta bu’o || de la ji srid du so so’i skye bo’i dus na nyon mongs pa’i yid gnas 



Das Wesen des Buddha-Erwachens 
 

 112 

 Das Wort ‚Wirkungsmacht‘ bedeutet, dass die fünf 
 Sinnesvermögen nach der Neugestaltung auf alle Gegenstände 
 hin tätig werden können, und dass sogar jeweils ein einziges 
 Sinnesvermögen über 1200 Eigenschaften verfügt. [‚Von der 
 Wirkungsmacht begleitet‘ (rjes su ’jug pa)] heißt, dass das 
 [nirvikalpajñāna] mit der Wirkungsmacht verbunden ist, oder 
 dass es der Wirkungsmacht förderlich ist. Was geht mit der 
 Wirkungsmacht einher? Das vom Schmutz freie 
 nirvikalpajñāna. Wenn das ālayavijñāna neugestaltet wird, wird 
 es zum nirvikalpajñāna. Weil es keine konzeptualisierende 
 Vorstellung von Erfasstem und Erfassendem gibt, [heißt] es 
 ‚konzeptualisierungsfrei‘. Weil die Hemmnisse der 
 Befleckungen und des zu Wissenden beseitigt sind, [heißt] es 
 ‚vom Schmutz frei‘. Solange das kliṣṭamanas nicht gereinigt ist, 
 klammert es sich an das ālaya[vijñāna] als ‚Ich‘ oder ‚Mein‘; 
 wenn [es aber] zum samatājñāna neugestaltet worden ist, hat es 
 das [zum] nirvikalpajñāna gewordene [ālayavijñāna] nicht 
 [mehr] als ‚Ich‘ oder ‚Mein‘, sondern als gleich, ohne ‚Ich‘ und 
 ‚Mein‘, zum Inhalt. Deshalb wird, wenn das kliṣṭamanas 
 neugestaltet worden ist, die höchste Wirkungsmacht, die das 
 nirvikalpajñāna zum Inhalt hat, erreicht. Dies ist der Sinn [des 
 Verses].26   

                                                                                                         
gzhan du ma gyur pa’i tshe bdag tu lta ba dang | bdag tu chags pa dang | bdag 
tu nga rgyal dang | bdag tu gti mug pa la sogs pa’i nye ba’i nyon mongs pa bzhi 
dang ldan zhing kun gzhi rnam par shes pa la bdag dang bdag gi zhes phyin ci 
log gi rnam par ’jug go ||  ji ltar nyon mongs pa’i yid phyin ci log gi rnam par 
zhugs pas de la brten pa’i yid kyi rnam par shes pa la yang gzugs la sogs pa’i 
yul la phyin ci log tu ’jug ste | gzugs la sogs pa’i yul med par yang yod do 
snyam du mngon par chags par byed do || nam nyon mongs pa’i yid de bdag 
dang bdag gir lta ba spangs nas gnas gzhan du gyur te | mnyam pa nyid kyi ye 
shes su gyur na ’byor pa dam pa mchog thob par gyur to zhes bya ba’i don to ||.  
26 SAVBh 1981: 83, 16–11: ’byor pa’i sgras ni dbang po lnga gnas gzhan du 
gyur nas yul thams cad la ’jug par nus pa dang gcig kyang yon tan brgya rtsa 
bcu gnyis thob pa la bya ste | rjes su ’jug pa ni ’byor pa de dang lhan cig ’grogs 
pa’am | ’byor pa de dang mthun par gnas pa la bya ste | ’byor pa dang lhan cig 
gnas pa gang zhe na  | rnam par mi rtog pa’i ye shes dri ma med pa ’o || de la 
kun gzhi rnam par shes pa gnas gzhan du gyur na rnam par mi rtog pa’i ye shes 
su ’gyur te | gzung ba dang ’dzin par rtog pa med pas na rnam par mi rtog pa’o 
|| nyon mongs pa dang shes bya’i sgrib pa spangs pas na dri ma med pa’o || 
nyon mongs pa’i yid ma dag pa’i dus na yang kun gzhi la bdag dang bdag gir 
dmigs pa dag ste | mnyam pa nyid kyi ye shes su gyur pa na rnam par mi rtog 
pa’i ye shes la bdag dang bdag gir med par mnyam pa nyid du dmigs te | de bas 
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 Oder: wenn das kliṣṭamanas neugestaltet worden ist, wird es 
 zum vom Schmutz freien, konzeptualisierungsfreien 
 samatājñāna, das mit der Wirkungsmacht über das 
 Zustandekommen der 1200 Vorzüge (*guṇa) zusammen entsteht 
 und verbunden ist. Das Neugestaltet-Sein zum samatājñāna wird 
 als das Erlangt-Haben der höchsten Wirkungsmacht bezeichnet. 
 Wenn [das kliṣṭamanas] zum samatājñāna neugestaltet ist, ist es 
 konzeptualisierungsfrei, weil es frei von der Konzeptualisierung 
 mit Bezug auf Ich und Mein ist; es ist vom Schmutz frei, weil es 
 von den vier Arten von Befleckung, wie der falschen Ansicht 
 von einem Selbst (*ātmadṛṣṭi) oder der Verblendung mit Bezug 
 auf das Selbst (*ātmamoha), frei ist.27 

 (...) ‚damit verbunden‘, heißt, dass [die Buddhas] stets zum 
 Wohl der Lebewesen wirken, (i) insofern sogar ein einziges 
 Sinnesvermögen auf jeglichen Gegenstand hin tätig werden 
 [kann], und insofern sie mit der Wirkungsmacht über 1200 
 Eigenschaften, dem nirvikalpajñāna, dem tatpṛṣṭhalabdha-
 śuddhalaukikajñāna, und dem samatājñāna, das das 
 nirvikalpajñāna zum Inhalt hat, ausgestattet sind.28   

(iii) Die Umgestaltung des Ergreifens samt dessen Objekten (MSA 
43) 

 Bei der Umgestaltung (parāvṛtti) des Auffassens (udgraha) samt 
 dessen Objekten (artha) wird die höchste (para) Wirkungsmacht 
 (vibhutva) hinsichtlich der Reinigung des Feldes (kṣetraśuddhi) 
                                                                                                         
na nyon mongs pa’i yid gnas gzhan du gyur na rnam par mi rtog pa’i ye shes la 
dmigs pa’i ’byor pa’i dam pa thob par ’gyur ro zhes bya ba’i don to ||. 
27 SAVBh 1981: 84, 11–18: yang na na nyon mongs pa’i yid gnas gzhan du gyur 
pa dang | dbang po gcig kyang kun gyi don la ’jug pa dang | yong tan brgya rtsa 
bcu gnyis ’thob pa’i ’byor pa dang lhan cig ’byung zhing ’grogs pa’i mnyam pa 
nyid kyi ye she rnam par mi rtog pa’i dri ma med par ’gyur te | mnyam pa nyid 
kyi ye shes su gyur pa nyid ’byor pa’i mchog rnyed pa zhes bya’o  || mnyam pa 
nyid kyi ye shes su gyur pa na bdag dang bdag gir rtog pa med pas na rnam par 
mi rtog pa zhes bya’o || bdag tu lta ba dang bdag tu gti mug la sogs nye ba’i 
nyon mongs pa bzhi dang bral bas na dri ma med pa zhes bya’o ||.   
28 SAVBh 1981: 84, 18–85, 6: de dang lhan cig tu ’byor pa’i ye shes thams cad 
du ’jug go zhes bya ba la | de dang lhan cig ces bya ba ni dbang po gcig cing 
yang yul kun la ’jug pa dang | yong tan brgya rtsa bcu gnyis kyis ’byor pa dang 
| rnam par mi rtog pa’i ye shes dang | de’i rgyab nas thob pa dag pa ’jig rten 
pa’i ye shes dang rnam par mi rtog pa’i ye shes la dmigs pa mnyam pa nyid kyi 
ye shes dang bcas pas rtag par yang sems can gyi don la ’jug go zhes bya ba’i 
don to ||.  
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 zum Zwecke des Zur-Erscheinung-Bringens (saṃdarśana) der 
 Genuss[güter] (bhoga) nach Wunsch erreicht.  

Sthiramati kommentiert: 

 Das Wort ‚Objekt‘ (don) bedeutet die sechs 
 Objektbereiche/Gegenstände (yul), nämlich sichtbare Gestalt 
 usw. bis Gegebenheiten (*dharma). Das Auffassen (’dzin pa), 
 d.h. die fünf vijñānakāyas, d.h. cakṣurvijñāna usw. bis 
 kāyavijñāna. Wenn [diese] sechs Gegenstände und fünf 
 Wahrnehmungen gereinigt und neugestaltet worden sind, wird 
 die zweifache höchste Wirkungsmacht  erreicht. 29    

 (...) Wenn [die fünf vijñānas] gereinigt, d.h. neugestaltet, sind, 
 zeigen [sich] den fünf Wahrnehmungsgruppen in den Buddha-
 Gefilden mannigfache Genuss[güter] (longs spyod) wie 
 Nektarteiche oder Wunschbäume.30  

(iv) Die Umgestaltung der Konzeptualisierung (MSA 44)  

 Bei der Umgestaltung (parāvṛtti) der Konzeptualisierung 
 (vikalpa) wird die höchste (para) Wirkungsmacht (vibhutva) 
 hinsichtlich der Abwesenheit der Hindernisse (avyāghāta) für 
 jegliches Wissen (jñāna) und Wirken (karman) zu jeder Zeit 
 erreicht.  

Sthiramati kommentiert: 

 Das Wort ‚Konzeptualisierung‘ (*vikalpa) bedeutet das 
 manovijñāna. Solange das manovijñāna nicht gereinigt ist, 
 konzeptualisiert es verschiedene Gegebenheiten (*dharma), wie 
 sichtbare Gestalt oder Stimme usw.; wenn dies gereinigt und 

                                                
29 SAVBh 1981: 85, 9–13: don gyi sgra ni gzugs nas chos kyi bar du yul drug la 
bya’o || ’dzin pa’i sgras ni mig gi rnam par shes pa nas lus kyi rnam par shes 
pa’i bar du rnam par shes pa lnga’i tshogs la bya ste | yul drug dang rnam par 
shes pa’i tshogs dag ste | gnas gzhan du gyur na | ’byor pa dam pa rnam pa 
gnyis ’thob par ’gyur ro zhes bya ba’i don to ||. 
30 SAVBh 1981: 86, 6–8: nam  dag ste gnas gyur pa na rnam par shes pa lnga la 
sangs rgyas kyi zhing de dag na bdud rtsi ’i rdzing dang | dpag bsam gyi shing 
la sogs pa’i longs spyod rnam pa sna tshogs ston te |). *Asvabhāva (P 80a1f. = 
D 71b2f.) kommentiert ähnlich: „Im Zustand der Neugestaltung sind sie (d.h. 
die Objekte) reine Erscheinungen-als-Vaiḍūrya-usw.-Gefilde“ (ji ltar rnam par 
ma dag pa’i gnas skabs na yul lnga po sna tshogs su dmigs pa de bzhin du | 
gzhan du gyur pa’i gnas skabs na baiḍūrya la sogs po’i zhing sna tshogs su 
snang ba rnam par dag pa yin no ||). 
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 neugestaltet worden ist, wird die zweifache höchste 
 Wirkungsmacht erreicht.31 

 Zwei Arten von Wirkungsmacht bedeutet, dass sowohl jegliches 
 Wissen als auch jegliches Wirken stets ohne Hindernis 
 [auftreten]. In diesem [Zusammenhang] bezeichnet das Wort 
 ‚Wissen‘ das ādarśajñāna, das samatājñāna, das 
 pratyavekṣaṇājñāna und das kṛtyānuṣṭhānajñāna. (...) Das Wort 
 ‚Wirken‘ bedeutet das Durchführen der Tätigkeit der 
 Manifestationen. Insofern sich [die Buddhas] ununterbrochen 
 mannigfaltig manifestieren, [z.B.] den Herabstieg aus dem 
 Akaniṣṭha-Himmel usw. bis zum Manifestieren des 
 vollkommenen Erwachens (*abhisaṃbodhi), ist jegliches 
 Wirken ohne Hindernisse.32  

(v) Die Umgestaltung der Stätte (MSA 45)  

 Bei der Umgestaltung (parāvṛtti) der Stätte (pratiṣṭhā) wird im 
 makellosen (amala) Bereich (pada) der Buddhas das „nicht-
 fixierte Erlöschen“ (apratiṣṭhitanirvāṇa) als die höchste (para) 
 Wirkungsmacht (vibhutva) erreicht.  

Sthiramati kommentiert: 

 Das Wort ‚Grundlage‘ (rten: *pratiṣṭhā) bedeutet (a) das 
ālayavijñāna und (b) das Objekt des [ālayavijñāna], d.h. die 
äußere Welt (*bhājanaloka), die große Erde (*mahāpṛthivī). (a) 
Das ālayavijñāna wird auch als Grundlage (*pratiṣṭhā) 
bezeichnet, weil es der [Aufbewahrungs-]Ort (*sthāna) der 
heilsamen oder unheilsamen Eindrücke (bag chags: *vāsanā) ist, 

                                                
31 SAVBh 1981: 86, 12–15: rnam par rtog pa’i sgras ni yid kyi rnam par shes pa 
la bya ste | yid kyi rnam par shes pa ma dag pa’i dus na gzugs dang sgra la sogs 
pa chos rnam pa sna tshogs la rtog pa de dag ste gnas gyur na ’byor pa dam pa 
rnam pa gnyis ’thob par ’gyur ro zhes bya ba’i don to ||.  
32 SAVBh 1981: 87, 1–10: ’byor pa gnyis ni ye shes rtag tu thogs pa med pa 
dang | las kun la rtag tu thogs pa med pa’o | de la ye shes kyi sgras ni me long 
lta bu’i ye shes dang | mnyam pa nyid kyi ye shes dang | bya ba sgrub pa’i ye 
shes dang | so sor kun tu rtog pa’i ye shes la bya ste | ye shes de dag gis dngos 
po kha cig shes kha cig mi shes pa ma yin te | dngos po kun shes pa dang | dus 
kha cig tu shes kha cig tu mi shes pa ma yin gyi dus thams cad du shes pa ni ye 
shes rtag tu thogs pa med ces bya’o || las kyi sgras ni sprul pa’i phrin las mdzad 
pa la bya ste | ’og min gyi pho brang nas ’chi ’pho ba dang | mngon par byang 
chub pa la sogs pa sprul pa rnam pa sna tshogs rtag tu rgyun mi ’chad par 
mdzad pas na | las kun la rtag tu thogs pa med pa zhes bya’o ||. 
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und weil eben dieses ālayavijñāna auch als die Stätte (*sthāna), 
d.h. die äußere Welt, der Leib (*deha) und die 
Erfahrungs[objekte] (*bhoga) erscheint. (b) Die äußere Welt 
(*bhājanaloka), d.h. die Erde, wird auch als Grundlage 
(*pratiṣṭhā) bezeichnet, insofern sie die Wohnstätte der 
Lebewesen (*sattvaloka) und die Grundlage, auf der Pflanzen 
und Bäume wachsen, ist.33 

[Modell D] SAVBh1981:117, 12–118, 10 

Sthiramatis Kommentar zur Trikāya-Theorie in MSA(Bh) IX. 60 schlägt 
folgendes Verhältnis zwischen den drei kāyas und vier jñānas vor.  

 Wenn [die im ālayavijñāna vorhandene Leerheit]34 nach der 
Beseitigung des sich im ālayavijñāna befindenden Schmutzes 
(*mala) von Erfasstem (*grāhya) und Erfassendem (*grāhaka) 
zum [gereinigten] dharmadhātu, ‹und› 35  [das ālayavijñāna 
selbst] zum ādarśajñāna geworden ist, bezeichnet man [das] als 
dharmakāya.36  

 Wenn, nachdem das kliṣṭamanas zum samatājñāna und das 
manas zum pratyavekṣaṇājñāna geworden sind, [die Buddhas] 
den Bodhisattvas auf den [zehn] Stufen die Große Freude an der 
Lehre (dharma) bereiten, bezeichnet man [das] als 
saṃbhogakāya.37 

                                                
33 SAVBh 1981: 87, 13–88, 2: rten gyi sgras ni kun gzhi rnam par shes pa dang | 
de’i dmigs pa’i [= par, siehe SCHMITHAUSEN 2014: 295] bya ba’i yul snod kyi 
’jig rten sa gzhi chen po la bya ste | kun gzhi rnam par shes pa yang las dge ba 
dang mi dge ba’i bag chags kyi gnas su gyur pa dang | lus dang longs spyod 
dang | gnas lta bur yang kun gzhi nyid de ltar snang bas na kun gzhi la rten zhes 
bya’o || snod kyi ’jig rten sa gzhi chen po yang sems can gyi ’jig rten gyi gnas su 
gyur pa dang | rtswa shing rnam pa sna tshogs skye ba’i rten du gyur pas na 
rten ces bya ste |.  
34 Vgl. Sthiramatis Kommentar zu MSA IX. 12 (SAVBh 1979: 32, 4–23; s.o. 
Modell B); SCHMITHAUSEN 2014: 533f., Fn. 2211. 
35 Für diese Ergänzung siehe SCHMITHAUSEN 2014: 533, Fn. 2211. 
36 SAVBh 1981: 117, 12ff.: nam kun gzhi rnam par shes pa la yod pa’i gzung ba 
dang ’dzin pa’i dri ma spangs nas chos kyi dbyings me long lta bu’i ye shes su 
gyur pa na chos kyi sku zhes bya’o ||. Die Übersetzung folgt der Interpretation 
von SCHMITHAUSEN 2014: 532f. (§ 495. 2).  
37 SAVBh 1981: 117, 16ff.: nam nyon mongs pa’i yid gnas gzhan du gyur nas 
mnyam pa nyid gyi ye shes su gyur pa dang | yid kyi rnam par shes pa gnas 
gzhan du gyur nas so sor kun tu rtog pa’i ye shes su gyur te | sar zhugs pa’i 
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 Wenn, nachdem [die Sinneswahrnehmungen] von cakṣurvijñāna 
bis kāyavijñāna neugestaltet [und zum kṛtyānuṣṭhānajñāna 
geworden] sind, [die Buddhas] die Lebewesen im jambudvīpa 
dadurch zur Reife führen, dass sie [ihnen] das Nirvāṇa oder den 
Herabstieg vom Tuṣita-Himmel zeigen, bezeichnet man [das] als 
nirmāṇakāya.38 

3.6.3. Zusammenfassung 

In der Bodhisattvabhūmi wird die Āśrayaparivṛtti-Theorie im 
Zusammenhang mit der mahāyānistischen Erlösungslehre verwendet. Im 
Mahāyānasūtrālaṃkāra nebst Bhāṣya wird die Überlegenheit der 
Buddhas gegenüber den Śrāvakas besonders durch diese āśrayaparivṛtti 
gezeigt. Ein weiterer Fortschritt zeigt sich erst bei dem späteren 
Kommentator Sthiramati, der in der Mahāyānasūtrālaṃkāra-Tradition 
erstmals verschiedene Synthesen präsentierte, in denen die acht vijñānas, 
die vier Arten von Buddha-Wissen (jñāna) und die Trikāya-Theorie 
vermittels der Umgestaltung der psycho-physischen Grundlage 
(āśrayaparāvṛtti) vereinigt wurden.39 

 

 

                                                                                                         
byang chub sems dpa’ rnams la chos kyi longs spyod chen po mdzad pa ni longs 
spyod rdzogs pa’i sku zhes bya’o ||. 
38 SAVBh1981: 118, 6ff.: nam mig gi rnam par shes pa nas lus kyi rnam par 
shes pa’i bar du gnas gzhan du gyur nas dga’ ldan gyi pho brang du ’chi ’pho 
bstan pa dang | mya ngan las ’das pa’i bar dag bstan pa’i sgo nas ’dzam bu’i 
gling gi sems can yongs su smin par byed pa ni sprul pa’i sku yin no zhes bya 
ba’i don to |. 
39 Siehe unten § 3.9: Synthesen. 
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3.7. Die vier Arten von Buddha-Wissen (jñāna) 

3.7.1 Einleitende Bemerkungen  

Bei den vier Arten von Buddha-Wissen (jñāna) handelt es sich nicht um 
vier ontologisch verschiedene Arten von Wissen, die getrennt und 
individuell zum Einsatz kommen, sondern vielmehr um verschiedene 
Aspekte des Wissens, das alle Buddhas realisieren und mitbesitzen.1 
Somit ist es ein Modell, das die immer vorhandene Allwissenheit der 
Buddhas einerseits und ihren erlösten Zustand andererseits gleichzeitig 
zu zeigen versucht. Die vier Arten von Buddha-Wissen2 sind:   

(i) das Spiegelwissen (ādarśajñāna: me long lta bu’i ye shes), (ii) das 
Gleichheitswissen (samatājñāna: mnyam pa nyid kyi ye shes),  (iii) das 
Betrachtungswissen (pratyavekṣaṇājñāna: so sor rtog pa’i ye shes) und 
(iv) das Aufgabenausführungswissen (kṛtyānuṣṭhānajñāna: bya ba sgrub 
pa’i ye shes).  

Diese vier Arten von Buddha-Wissen werden im Mahāyāna-
sūtrālaṃkāra (MSA) nebst Bhāṣya (MSABh) (IX. 67–75) sowie 
insbesondere im Buddhabhūmisūtra behandelt. Beide Texte beschreiben 
die vier Arten des Wissens recht unterschiedlich, so dass ein genauer 
Vergleich der beiden Texte unerlässlich ist.  

3.7.2. Das Buddha-Wissen dargestellt im Buddhabhūmisūtra (BBhS) 

3.7.2.1. Das ādarśajñāna  

(a) Der erlöste Zustand 

Wie im Mahāyānasūtrālaṃkāra nebst Bhāṣya (s. u.) steht auch im BBhS 
– allerdings viel ausführlicher – beim ādarśajñāna dessen erlöster 

                                                
1 Vgl. MAKRANSKY 1997: 100ff.  
2 Für allgemeine Diskussionen zu den vier Arten von Buddha-Wissen siehe 
MAKRANSKY 1997: 100ff. und 260ff.; SCHMITHAUSEN 1998: 200; ALMOGI 
2009: 68ff.; zu MSA(Bh) IX. 67–74 vgl. D’AMATO 2009: 44ff. Vgl. auch 
Schmithausens Beschreibung 1998: 200: „1. das ‚Spiegel-Wissen‘ 
(ādarśajñāna), eine Art allumfassenden Gedächtnisses, das die Allwissenheit 
des Buddha konstituiert; 2. das ‚Gleichheitswissen‘ (samatājñāna), das 
universales Wohlwollen und Mitleid begründet; 3. das ‚Betrachtungswissen‘ 
(pratyavekṣaṇājñāna), das sich auf den Einzelfall konzentriert und die 
Heilsmittel bereithält, und 4. das ‚Wissen der Ausführung der Ausgabe‘ 
(kṛtyānuṣṭhānajñāna), das das konkrete Heilswirken in Gang setzt.“ 
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Zustand im Mittelpunkt: Befreit von kleśa- and jñeyāvaraṇas (2.2.3) 
verharrt dieses Wissen unbeweglich (mi g.yo bar: *acalam) in der Stätte 
(gnas: *sthāna) des gereinigten dharmadhātu, so dass seine Reinheit 
ständig vollkommen und unversehrt bleibt (2.2.2). Es ist ferner frei von 
jeglicher geistiger Anstrengung (*anābhoga) und jeglichem überlegt-
willentlichem Antrieb (*anabhisaṃskāra) (2.2.5). Und es ist seiner 
Natur (*dharmatā) nach ohne Vergessen, eines in dem nichts verloren 
geht (*asaṃmoṣa) (2.2.6). 

(b) Der perfekte Samādhi-Zustand 

Dieser erlöste Zustand des ādarśajñāna der Tathāgatas wird letztendlich 
von der Versenkung (samādhi) begründet (2.2.3). Das ādarśajñāna und 
die Versenkung (samādhi) stehen — so das Buddhabhūmivyākhyāna3 — 
in einer „Wechselbeziehung“: einerseits beruht die Versenkung auf dem 
ādarśajñāna, weil sie auf dem ādarśajñāna beruhend entsteht, 
andererseits beruht das ādarśajñāna auf der Versenkung, da es durch 
deren Kraft vollkommen rein ist und es von deren Kraft 
aufrechterhalten/umfasst wird.  

(c) Der altruistische Aspekt 

Wie ein normaler Spiegel, wenn er nicht allzu verstaubt ist (2.2.3), 
potenziell alles wiederspiegeln kann, so scheint dieses ādarśajñāna auch 
uneingeschränkt alles, was zu wissen lohnt (was man wissen soll und 
kann), widerzuspiegeln (2.2.8). Nur bei den Lebewesen, die unfähig 
sind, die Lehre aufzunehmen, kann das ādarśajñāna nicht wirksam 
werden (2.2.9–2.2.11).  

Während die Darstellung des Mahāyānasūtrālaṃkāra ausschließlich den 
reinen, statischen Aspekt des ādarśajñāna zum Ausdruck bringt (s.u.), 
handelt es sich bei der Darstellung des ādarśajñāna im 
Buddhabhūmisūtra offenbar nicht nur um das reine, fleckenlose Wissen, 
sondern auch um ein Wissen, das aktiv für die Lebewesen wirkt: 
einerseits — so der Text (2.2.3) — ist das ādarśajñāna der Tathāgatas, 
vollkommen rein, klar, ungetrübt und makellos, da es von der darauf 
beruhenden Versenkung (samādhi) umfasst wird, andererseits ist es aber 
zum Zweck des Ausführens der Aufgabe für alle Lebewesen strahlend, 
leuchtend und glänzend. 

Wenn der altruistische Aspekt des ādarśajñāna hier aufgezeigt wird, so 
wirft dies die Frage auf, welche Wirkung das ādarśajñāna zum Wohl der 
Lebewesen ausübt. In 2.2.2 heißt es, dass dieses Wissen dazu dient, dass 

                                                
3 Buddhabhūmivyākhyāna (NISHIO 1940 I: 87, 19–88, 3).  
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unzählige Lebewesen ihre Verunreinigungen und die Reinigung 
betrachten/untersuchen können. Ferner spricht der Text von 
„Spiegelbildern des Wissens“ (ye shes: *jñāna). Dieses ādarśajñāna 
verursacht offenbar, dass sowohl für die Śrāvakas und Pratyekabuddhas 
als auch für die Mahāyāna-Anhänger, „Spiegelbilder des Wissens“ 
erscheinen (2.2.7), und zwar mit Rücksicht darauf, wie reif jene 
Lebewesen sind (2.2.4). Diese „Spiegelbilder des Wissens“ sind wohl 
die für alle Arten von Heilswegen — wie z.B. für die erste bis zehnte 
Bodhisattva-Stufe — relevanten Wissensobjekte. Gemeint sind aber 
offenbar auch alle weltlichen und überweltlichen Daseinsfaktoren 
(dharma), also auch befleckte Objekte (2.2.8).  

Das Problem im Sūtra ist allerdings, in wieweit die Analogie von einem 
Spiegel und dem ādarśajñāna trägt. Die Allwissenheit der Buddhas ist 
damit höchst befriedigend veranschaulicht. Wie der spätere Gelehrte 
Ratnākaraśānti in seiner Guṇavatī formuliert, sind die Buddhas in der 
Lage, alle sich in dem ādarśajñāna befindenden (also wohl auch die 
befleckten) Phänomene, wahrzunehmen.4 Aber auf welche Weise wirkt 
das ādarśajñāna auf die Welt oder die Lebewesen ein? Wie können die 
Lebewesen diese „Spiegelbilder des Wissens“ wahrnehmen? Strahlt das 
Spiegelwissen in die Geistesströmen der Lebewesen aus, so dass die 
Lebewesen ihre Fehler feststellen können?  

So versucht das Buddhabhūmivyākhyāna (NISHIO 1940 I: 84, 4–14), das 
Verhältnis zwischen dem ādarśajñāna und den Lebewesen konkreter zu 
erklären:  

Oder: Auch in der Welt (’jig rten: *loka) oder [genauer] in 
anderen weltlichen [Geistes]strömen (d.h. Lebewesen) 
(*santānāntara) erscheinen — gestützt auf dem [einem] runden 
[Spiegel vergleichbaren] ādarśajñāna der Tathāgatas — 
Spiegelbilder der [sechsfachen inneren] Basis, solche von deren 
Objektbereich und solche der sechs Arten des Erkennens 
(*vijñāna). Weil jene nicht erscheinen [würden], wenn jenes 
(*ādarśajñāna) nicht vorhanden wäre. (...) Die Intention ist, dass 
[diese Spiegelbilder] durch die Kraft des [ādarśajñāna] zum 
Vorschein kommen — wie, auch wenn der Same vorhanden ist, 
ein Schößling nicht entsteht, (wenn) Erde usw. nicht vorhanden 
sind, und wie, selbst wenn der Spiegel nicht vorhanden ist, keine 

                                                
4 Guṇavatī (Ms fol. 3r4–5 = PANDEY 1992 [EP]: 9, 10–12): tatrādarśajñānam 
acchādarśanirmalam1 anantaṃ śāśvataṃ ca madhyavarttino jñāna-
trayasyāśrayaḥ sarveṣāṃ jñānāntarāṇāṃ pratibimbodayasthānam yena 
pratibimbodayena tathāgatāḥ sarvākārasarvadharmadarśino bhavanti |; siehe § 
4.1.1.2.    1 acchādarśanir°] Ms,  ādarśavan nir° EP 
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Spiegelbilder erscheinen, selbst wenn Gestalten (*rūpa) 
vorhanden sind.5 

Das ādarśajñāna ist also nach dem Buddhabhūmivyākhyāna als direkte 
Ursache für die Spiegelbilder (pratibimba) notwendig. Und diese 
Spiegelbilder scheinen wiederum irgendwie von den Lebewesen 
wahrgenommen zu werden. D.h. die Spiegelbilder werden den 
Lebewesen sichtbar, so dass sie dadurch — wie 2.2.2. beschreibt — ihre 
Fehler usw. untersuchen können. Damit soll offenbar versucht werden, 
beides zu erklären: dass einerseits das ādarśajñāna der Tathāgatas 
allwissend ist, und es andererseits als Hilfe für die Lebewesen notwendig 
und unentbehrlich ist.  

3.7.2.2. Das samatājñāna  

Das Buddhabhūmisūtra untersucht das samatājñāna unter dem 
Gesichtspunkt des Vollkommenseins (yongs su grub pa: *pariniṣpatti) 
des Verstehens (khong du chud pa: *adhigama) der Gleichheit (mnyam 
pa nyid: *samatā), d.h. die Tathāgatas kommen selbst zu der Erkenntnis, 
dass sie in Hinblick auf zehn Aspekte alle gleich sind, u. zw. in Bezug 
auf (i) Merkmale, Einfluss und Freude, (ii) die [erkenntnismäßige] 
Erfahrung (*anubhava) des Entstehens in Abhängigkeit (*pratītya-
samutpāda), (iii) die Merkmallosigkeit (*alakṣaṇa), (iv) das Große 
                                                
5 Buddhabhūmivyākhyāna (NISHIO 1940 I: 84, 4–14): yang na de bzhin gshegs 
pa’i me long gi ye shes kyi dkyil ’khor la brten nas | ’jig rten na ’am ’jig rten gyi 
rgyud gzhan dag la yang skye mched dang de’i yul dang rnam par shes pa’i 
gzugs brnyan  snang ste | de med na de dag mi snang ba’i phyir ro | (...) de’i 
dbang gis ’byung ngo snyam du dgongs pa ste | sa bon yod khyang sa la sogs pa 
med pa’i phyir | myu gu mi skye ba lta bu dang gzugs yod kyang me long med na 
gzugs brnyan mi ’byung ba bzhin no ||. Auch in Abhayākaraguptas 
Munimatālaṃkāra findet sich eine ähnliche Stelle (D 266a2–5 = P 358a8–b4): 
„Oder: Auch in anderen [Geistes]strömen (d.h. nicht nur bei den Buddhas, 
sondern auch bei den Lebewesen) werden — gestützt auf dem [einem] runden 
[Spiegel vergleichbaren] ādarśajñāna der Tathāgatas — Spiegelbilder der 
[sechsfachen inneren] Basis, solche von deren Objektbereich und solche der 
sechs Arten des Erkennens (*vijñāna) von den Lebewesen wahrgenommen. (...) 
Die Intention ist, dass durch die Kraft des ādarśajñāna diese Spiegelbilder 
entstehen. ...“ (yang na de bzhin gshegs pa’i me long gi ye shes kyi dkyil ’khor 
la brten nas | rgyud gzhan rnams la yang skye mched dang de’i yul dang rnam 
par shes pa’i gzugs brnyan rnams ’jig rten gyis shes par ’gyur te | (...) de’i 
dbang gis de rnams ’byung ba’o zhes dgongs pa ste | sa bon yod na’ang sa gzhi 
la sogs pa med pa (P: la sogs pa med pa la sogs pa med pa) las myu gu mi skye 
ba bzhin dang | gzugs yod kyang me long med pa’i phyir gzugs brnyan mi ’char 
ba bzhin no ||). 
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Wohlwollen (*mahāmaitrī), (v) das Große Mitgefühl (*mahākaruṇā), 
(vi) das Sich-Manifestieren in sichtbarer Gestalt (*rūpakāya), (vii) die 
[Tatsache, dass ihre Worte] allen Lebewesen willkommen sind 
(*ādeyavacana), (viii) [die Tatsache, dass] die Welt (*loka) den gleichen 
Geschmack (*ekarasa) hat wie das Zur-Ruhe-gekommen-Sein 
(*upaśama), (ix) die [Tatsache, dass für sie alle] weltlichen Zustände 
solche sind, bei denen Glück und Leid den gleichen Geschmack 
(*ekarasa) haben, und (x) das Hervorbringen (*utpāda) der Vorzüge. 
Diese Vorstellung des samatājñānas weicht somit von den Auffassungen 
im Mahāyānasūtrālaṃkāra(bhāṣya) sowie in Ratnākaraśāntis Guṇavatī 
wesentlich ab. 

3.7.2.3. Das pratyavekṣaṇājñāna  

Das Verb praty-ava√īkṣ bedeutet nach PW (1) anschauen, (2) 
besichtigen, nachsehen wie es sich mit jemandem oder etwas verhält, 
prüfen oder (3) in Betracht ziehen, erwägen, berücksichtigen, und der 
Terminus pratyavekṣaṇā bedeutet nach BHSD „thorough consideration, 
reflection, intellectual mastery“.6 

In der Darstellung im Buddhabhūmisūtra wird das pratyavekṣaṇājñāna 
unter zehn Punkten mit dem Weltsystem (*lokadhātu) verglichen. Es auf 
diese Weise zu vergleichen ergab sich wohl daraus, dass es sich bei 
beiden um unzählige und verschiedene Gegenstände handelt, die im 
einzelnen jeweils nach Bedarf analysiert oder vergegenwärtigt werden 
können.7 Der Aspekt, der hier zum Ausdruck kommt, ist also der riesige 
Wissensbereich des pratyavekṣaṇājñāna, insofern es die Heilsmittel 
bereithält, und deren mannigfaltige Anwendung, die sich auf den 
Einzelfall konzentriert. Das pratyavekṣaṇājñāna ist das Wissen, das 
alles(, was im ādarśajñāna gleicherweise präsent ist,) jeweils nach 
Bedarf individuell vergegenwärtigt. So steht dieses Wissen immer in 
Verbindung mit der Belehrung des Buddha, und dafür müssen aus dem 
Bereich der Wissensobjekte (jñeya) die für die Belehrung der Lebewesen 
jeweils besonders wichtigen Elemente herausgegriffen werden. Die 
Darstellung im Buddhabhūmisūtra ergibt im Einzelnen etwa folgendes 
Bild: Das pratyavekṣaṇājñāna dient als eine Basis für viele verschiedene 
positive Eigenschaften, die einen Buddha ausmachen (2.4.1); es bewirkt, 
                                                
6 Vgl. auch SAKUMA 1990 II: 122, wo der Terminus pratyavekṣaṇā im Kontext 
der vipaśyanā erwähnt wird. Zum Terminus pratyavekṣaṇānimitta in der 
Samāhitābhūmi siehe DELHEY 2009: 170, 200.  
7 Hier wird betont, dass es viele verschiedene Gegenstände gibt, die man 
analysieren kann, deswegen ist es eben wie das Weltsystem (lokadhātu). 
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dass mannigfaltige geistige Bilder (*vijñapti) des hinsichtlich jeglicher 
Wissensobjekte ungehinderten Wissens (*asaktajñāna) gleichzeitig 
entstehen (*samud√bhū). Wie die Lebewesen in einer gemeinsamen 
„Behälter“-Welt (*bhājanaloka) geistige Bilder gleicherweise erfahren, 
so teilen die Buddhas auch gemeinsame geistige Bilder (*vijñapti), die 
gleichzeitig willentlich entstehen; diese mannigfaltigen geistigen Bilder 
sind allerdings im Gegensatz zu denen der Lebewesen in der „Behälter“-
Welt (*bhājanaloka) immer rein (2.4.2)8; es ist strahlend, leuchtend und 
glänzend (d.h. es wirkt positiv und aktiv), da es mit den Buddha-
Eigenschaften wie den Kräften (bala) usw. ausgestattet ist (2.4.3); seine 
Vielgestaltigkeit kommt darin zum Ausdruck, dass es weltliche und 
überweltliche Sachverhalte sowie die Ziele der Śrāvakas, 
Pratyekabuddhas und Bodhisattvas untersucht (*praty-ava√īkṣ) (2.4.4); 
es bringt die in jeder Hinsicht vollkommenen (*saṃpanna) Kreise von 
Buddhas Zuhörern (*pariṣanmaṇḍala)9 zur Erscheinung (2.4.5); ferner 
umfasst es die fünf Existenzweisen (2.4.6) und die drei Sphären 
(*traidhātuka) (2.4.7); es beinhaltet die umfangreichen Belehrungen, die 
mit der Wirkkraft (*anubhāva) der Buddhas und Bodhisattvas versehen 
sind (2.4.8), und zwar insbesondere die Belehrungen über den 
tiefgründigen dharmadhātu (2.4.9); es ist umgeben von (/geschützt 
durch) Nicht-Verwirrung (*asaṃmoha) hinsichtlich jeglicher 
Erscheinungsform der Gegebenheiten, und zwar sowohl hinsichtlich 
individueller als auch gemeinsamer Wesensmerkmale (2.4.10).  

3.7.2.4. Das kṛtyānuṣṭhānajñāna  

Im Buddhabhūmisūtra handelt es sich um drei verschiedene Aktivitäten, 
d.h. körperliche, sprachliche und geistige, die mittels Manifestationen 
zustande gebracht werden. Durch diese Geschicklichkeit im [Umgang 
mit den heilsdienlichen] Strategien (*upāyakauśalya) bewegen die 
Tathāgatas die Lebewesen dazu, sich [der buddhistischen] Lehre 
zuzuwenden, und führen sie zur Reifung und zur Befreiung. Somit ist die 

                                                
8 Diese Stellte basiert auf der Idee, dass die Lebewesen ein gemeinsames 
Weltsystem (lokadhātu) teilen, in dem sie zusammen leben und die gleichen 
(befleckten) geistigen Bilder, z.B. Berge usw., erleben. Auch die Buddhas teilen 
in ihrem pratyavekṣaṇājñāna gemeinsame geistige Bilder, die allerdings im 
Gegensatz zu den geistigen Bildern der Lebewesen vollkommen rein und 
ungehindert sind.  
9 Wörtl.: das pariṣanmaṇḍala, bei dem alle Aspekte vollständig vorhanden sind 
(*sarvākārasaṃpanna). 
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Darstellung des Buddhabhūmisūtra eine konkrete Erläuterung, wie und 
womit die Buddhas den Lebewesen helfen. 

3.7.3. Das Buddha-Wissen dargestellt im Mahāyānasūtrālaṃkāra 
nebst Bhāṣya 

3.7.3.1. Das ādarśajñāna  

Zunächst erläutert MSA IX. 67 das Verhältnis zwischen dem 
ādarśajñāna und den anderen drei jñānas:  

Das Spiegelwissen (ādarśajñāna) ist unbeweglich (acala); die drei 
[anderen] Arten von Wissen, [nämlich] das der Gleichheit 
(samatā), das der Betrachtung (pratyavekṣaṇā) und das der 
Ausführung der Aufgabe (kṛtyānuṣṭhāna), basieren auf diesem 
[Spiegelwissen (ādarśajñāna)].  

Sodann wird mit zwei weiteren Versen das ādarśajñāna näher 
beschrieben: Es ist räumlich uneingeschränkt (IX. 68b) und zeitlich 
unentwegt präsent (IX. 68c); bezüglich aller Wissensobjekte ist es, weil 
– so der Prosakommentar – die Hindernisse geschwunden sind, auf ewig 
ungetrübt (asaṃmūḍha) (IX. 68c); uneingeschränkt spiegelt es alles 
wider, was zu wissen lohnt, wobei jedoch aus dieser Menge der 
Wissensobjekte nichts aktualisiert wird. Es ist zwar alles verfügbar, aber 
dieses Wissen ist auf keinen Brennpunkt fixiert (IX. 68d). 

Obwohl der Text mit dem Wort amama den konzeptualisierungsfreien 
Zustand des Spiegelwissens impliziert (IX. 68a), geschieht es doch erst 
bei *Asvabhāva und Sthiramati, dass es explizit mit dem 
konzeptualisierungsfreiem Wissen (nirvikalpajñāna) gleichgesetzt 
wird. 10  Und zwar in dem Sinne, dass es sowohl von der 
Konzeptualisierung von Erfasstem und Erfassendem als auch von der 
Ich- und Meinvorstellung sowie von Hinwendung (ābhoga) und 
Bemühung (yatna) frei ist. Da es im Gegensatz zu den anderen drei 
jñānas als unbeweglich (acala) definiert wird, spricht der Text 
ausschließlich von seinem statischen, reinen und konzeptualisierungs-

                                                
10 Sthiramati (SAVBh 1981: 130, 8ff.): „Was das Spiegelwissen angeht, wird es 
als ‚ohne ein Selbst‘ (nga’i med pa) bezeichnet, weil es sowohl von der 
Konzeptualisierung von Erfasstem und Erfassendem, als auch von der Ich- und 
Meinvorstellung, als auch von Hinwendung (ābhoga) und Bemühung (yatna) 
frei ist“ (me long lta bu’i yes shes la gzung ba dang ’dzin par rtog pa dang | nga 
dang bdag tu rtog pa dang | brtsal ba ’bad pa med pas nga’i med pa zhes bya 
ste |).  
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freien Aspekt. Als definierender Charakter des Spiegelwissens wird das 
Wort acala zwar auch im Buddhabhūmisūtra verwendet, jedoch 
ausschließlich im Zusammenhang mit dem gereinigten dharmadhātu und 
nicht im Gegensatz zu den anderen drei „beweglichen“ jñānas.  

3.7.3.2. Das samatājñāna  

Zunächst spricht der Text vom Gleichheitswissen bezüglich aller 
Lebewesen (IX. 71ab), also der Erkenntnis, dass die anderen Lebewesen 
einem selbst gleich sind. In manchen Yogācāra-Texten erlangt der 
Bodhisattva auf der ersten Bodhisattva-Stufe die „Geist[eshaltung] der 
Gleich[heit]“ (samacittatā): Er erkennt die Gleichheit von sich selbst 
und anderen, eine Erkenntnis, welche durch wiederholte Übung 
(bhāvanā) vertieft und gefestigt werden muss.11 Die nächste wichtige 
Aussage ist, dass dieses Wissen stets mit dem Großen Wohlwollen 
(maitrī) und dem Großen Mitgefühl (kṛpā) verbunden ist (71ab). Dieses 
Wissen begründet also universales Wohlwollen und Mitleid, welche für 
das Wirken der Buddhas unentbehrlich sind. 

Die konkrete Auswirkung des samatājñāna kommt ferner – zumindest 
nach dieser Mahāyānasūtrālaṃkāra-Stelle – offenbar in der Weise zum 
Ausdruck, dass es für die Lebewesen die Gestalt (bimba) des Buddha 
entsprechend ihrem jeweiligen Wunsch und ihrer jeweiligen 
Überzeugung zur Erscheinung bringt (nidarśaka) (71cd). Deswegen – so 

                                                
11 Vgl. auch MSABh ad IX. 70 (NAITO 2009: 116): yad 
bodhisattvenābhisamayakāle sattveṣu samatājñānaṃ pratilabdhaṃ tad 
bhāvanāśuddhito bodhiprāptasyāpratiṣṭhitanirvāṇe niviṣṭaṃ samatājñānam 
iṣyate |; SAVBh 1981: 135, 9ff. (ad IX. 70). Sthiramati kommentiert ferner in 
SAVBh 1979: 42, 8ff.: „Der Buddha hat den dharmadhātu zum Wesen, und (la) 
wenn [ein Bodhisattva] auf der ersten Stufe (d.h. der pramuditā-Stufe) erkennt, 
dass der dharmadhātu [seinem] Wesensmerkmal [nach] alldurchdringend ist, 
erreicht er den Zustand [des Gedankens] der Gleichheit der anderen mit ihm 
selbst (*ātma-sattva-sama-cittatā) (...)“ (sangs (D) rgyas ni chos kyi dbyings kyi 
rang bzhin yin la | (P) sa dang por chos kyi dbyings thams cad du ’gro ba’i 
mtshan nyid du rtogs (ibid., Fn. 4) pa na bdag dang sems can du sems mnyam 
pa nyid thob pa dang | (...)) ≈ *Asvabhāva (P 75b8ff. = D 67b5f.). Vgl. auch 
MSA XVII. 46, wo sich eine ähnliche Formulierung findet (siehe auch 
MAITHRIMURTHI 1999: 377, Fn. 64); Madhyāntavibhāgabhāṣya ad II. 14 
(NAGAO 1964: 35, 10ff.): prathamayā hi bhūmyā dharmadhātoḥ 
sarvatragārthaṃ pratividhyati [|] yenātmaparasamatāṃ pratilabhate | (Vgl. 
auch Mahāyānasaṃgraha V. 1, wo Madhyāntavibhāga II. 14–16 zitiert wird.); 
MSA XIV. 30–31. Zur „Geist[eshaltung] der Gleich[heit]“ (samacittatā) vgl. 
MAITHRIMURTHI 1999: 266ff. 
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das Bhāṣya – nehmen einige Lebewesen den Tathāgata als blau wahr, 
andere als gelb, usw. Eine ähnliche Fomulierung ist auch im 
Buddhabhūmisūtra zu finden, allerdings mit dem Begriff rūpakāya, der 
jedoch im Mahāyānasūtrālaṃkāra nebst Bhāṣya nicht verwendet wird. 
Nicht ganz unwichtig dürfte sein, dass in diesem Vers neben dem o.g. 
Aspekt auch auf die Gleichheit von Saṃsāra und Nirvāṇa, also das 
„nichtfixierte Erlöschen“ (apratiṣṭhitanirvāṇa) angespielt wird (70cd). 
Und so ist das durchgängige Interesse der Darstellung im 
Mahāyānasūtrālaṃkāra nebst Bhāṣya stark auf den altruistischen Aspekt 
des Buddha-Wissens gerichtet, der durch diese zwei Arten von 
Gegensätzen zum Ausdruck kommt. 

3.7.3.3. Das pratyavekṣaṇājñāna 

Die Darstellung des pratyavekṣaṇājñāna im Mahāyānasūtrālaṃkāra 
nebst Bhāṣya lautet folgendermaßen: Das Betrachtungswissen 
(pratyavekṣaṇājñāna) wirkt mit Bezug auf Wissensobjekte (jñeya) stets 
ohne Hindernisse (avyāhata) (V. 72ab); es ist wie ein Speicher (nidhāna) 
der [verschiedenen Arten] von magischen Formeln (dhāraṇī) und 
Versenkung[spraktik]en (samādhi) (V. 72cd); es bringt alle 
Wunderkräfte (vibhūti) in [allen] Kreisen von Zuhörern 
(pariṣanmaṇḍala) zur Erscheinung (nidarśaka) (V. 73ab), räumt alle 
Zweifel aus (V. 73c) und regnet den großen Dharma (d.h. das 
Mahāyāna) (V. 73d).  

So steht dieses Wissen — wie im Buddhabhūmisūtra — in Verbindung 
mit der Belehrung des Buddha, und die wichtigsten Elemente für die 
Belehrung der Lebewesen, die aus dem Bereich der Wissensobjekte 
individuell herausgegriffen werden sollen, sind nach dieser Stelle die 
dhāraṇīs und die samādhis. Im Gegensatz zum Buddhabhūmisūtra ist im 
Mahāyānasūtrālaṃkāra(bhāṣya) von einem Vergleich mit dem 
Weltsystem (lokadhātu) keine Rede. Bemerkenswert ist, dass in der 
Darstellung des Mahāyānasūtrālaṃkāra(bhāṣya) der Aspekt der 
„genauen Betrachtung“ nicht besonders betont und lediglich als 
ungehinderter Zugriff-nach-Bedarf auf alle Wissensobjekte gedeutet 
wird. Im Vordergrund stehen im Mahāyānasūtrālaṃkāra(bhāṣya) 
vielmehr die verschiedenen Effekte dieses Wissens.  

3.7.3.4. Das kṛtyānuṣṭhānajñāna  

Das kṛtyānuṣṭhānajñāna ist das Wissen, das durch die Ausführung der 
Aufgabe gekennzeichnet ist. Es wirkt zum Wohl aller Lebewesen in 
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allen Weltsphären (dhātu) mittels mannigfaltiger, unermesslicher und 
unbegreiflicher Manifestationen (nirmāṇa) (V.74). Diese 
Manifestationen des Buddha (buddhanirmāṇa) sind immer und in jeder 
Hinsicht unvorstellbar (acintya), und zwar unter drei Gesichtspunkten: 
(a) der je unterschiedlichen Vollendung (niṣpatti) ihrer Aufgaben (kṛtya) 
nach, (b) der (je unterschiedlichen) Zahl (saṃkhyā) nach und (c) den (je 
unterschiedlichen) Gefilden (kṣetra) nach (V.75).  

3.7.4. Zusammenfassung: vergleichende Analyse 

Das ādarśajñāna: Das Buddhabhūmisūtra detailliert die Analogie von 
ādarśajñāna und Spiegel in mehrfacher Hinsicht, während im 
Mahāyānasūtrālaṃkāra der einzige Begriff, der auf den „Spiegel“ 
Bezug nimmt, der des „Spiegelbildes“ (pratibimba) ist. 12  Im 
Buddhabhūmisūtra kommt ferner das Wort acala in der Verbindung mit 
dem dharmadhātu vor, in dem Sinne, dass das ādarśajñāna sich 
unbeweglich darin befindet. Im Mahāyānasūtrālaṃkāra hingegen wird 
das ādarśajñāna in der „acala-cala-Struktur“ des gesamten vierfachen 
Buddha-Wissens als die unbewegliche Grundlage der anderen drei Arten 
von Wissen gekennzeichnet. Des Weiteren kommt im Mahāyāna-
sūtrālaṃkāra nebst Bhāṣya (und auch im SAVBh) lediglich der erlöste 
Zustand des ādarśajñāna zum Ausdruck, während im 
Buddhabhūmisūtra zusätzlich auch der altruistisch-aktive Aspekt 
deutlich wird. 

Das samatājñāna: Die Mahāyānasūtrālaṃkāra-Darstellung der 
Gleichheit bezüglich [aller] Lebewesen (IX. 70) im Sinne des Yogācāra-
Terminus, nämlich der „Geist[eshaltung] der Gleich[heit] von Selbst und 
anderen“ (samacittatā)13, wird im Buddhabhūmisūtra ganz und gar nicht 
aufgezeigt. Im Buddhabhūmisūtra handelt es sich ausschließlich darum, 
dass die Tathāgatas selbst realisieren, dass sie mit Bezug auf die 
                                                
12 Diese Spiegelbilder (pratibimba) des Wissens bezeichnet Sthiramati (SAVBh 
1981: 135, 2ff.) als die anderen drei jñānas. Nach dieser Stelle wird das 
ādarśajñāna mit dem nirvikalpajñāna gleichgesetzt, während das samatā-, das 
pratyavekṣaṇā- und das kṛtyānuṣṭhānajñāna als die Spiegelbilder des 
ādarśajñāna bezeichnet werden. Auch Ratnākaraśānti bezeichnet das 
ādarśajñāna in seiner Guṇavatī (Ms fol. 3r4–5 = PANDEY 1992 [EP]: 9, 10–12; 
zur Übersetzung vgl. § 4.1.1.2.) als den Ort (sthāna), in dem die Spiegelbilder 
(pratibimba) aller anderen (antara) Arten von Wissen (jñāna) erscheinen.  
13 MSA(Bh) IX. 76; SAVBh 1981: 144, 16–145, 7. Vgl. auch Guṇavatī (Ms fol. 
3r5 = PANDEY 1992 [EP]: 9, 12–13): samatājñānaṃ sarvasattveṣv 
ātmanirviśeṣatājñānaṃ sadā mahāmaitrīmahākaruṇāsamprayuktam |; siehe § 
4.1.1.2. 
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genannten zehn Punkte alle gleich sind. Zwar ist auch in MSA(Bh) IX. 71 
vom Großen Wohlwollen (mahāmaitri) die Rede, doch in dem Sinne, 
dass das samatājñāna davon begleitet wird, und nicht in dem Kontext, 
dass die Tathāgatas realisieren, dass sie alle das Große Wohlwollen 
(*mahāmaitrī) besitzen. Der Begriff „Gleichheit“ (samatā) im 
Mahāyānasūtrālaṃkāra(bhāṣya) im Sinne der Gleichheit mit allen 
Lebewesen unterscheidet sich somit grundlegend von der 
Buddhabhūmisūtra-Bedeutung des Gleichseins aller Tathāgatas.  

Das pratyavekṣaṇājñāna: In beiden Texten ist das pratyavekṣaṇājñāna 
im Zusammenhang mit der Lehrtätigkeit der Buddhas illustriert. Es fällt 
jedoch auf, dass bei der Charakterisierung dieses jñāna im 
Mahāyānasūtrālaṃkāra seine Funktion des „genauen Betrachtens“ oder 
„Untersuchens“ (pratyavekṣaṇā) nicht konkretisiert wird, es somit hier 
keine hinreichend explizite Erklärung dafür gibt, warum dieses Wissen 
als „pratyavekṣaṇā“ bezeichnet werden sollte. Im Gegensatz dazu gibt 
das Buddhabhūmisūtra zumindest eine Definition, die den Ausdruck Tib: 
so sor rtog pa / Ch: 觀察, d.h. Skt praty-ava√īkṣ, verwendet: es wird als 
pratyavekṣaṇājñāna bezeichnet, weil es die Heilsziele (yang dag 
par ’grub pa: *samudāgama) der Śrāvakas, Pratyekabuddhas und 
Bodhisattvas vollständig untersucht (/betrachtet) (Buddhabhūmisūtra 
2.4.4). Wenn man also von der Annahme ausgeht, dass das 
pratyavekṣaṇājñāna zum ersten Mal im Mahāyānasūtrālaṃkāra erwähnt 
wird, bleibt doch der Zusammenhang zwischen dem Namenselement 
pratyavekṣaṇā und der dort präsentierten Darstellung unerklärt, und es 
ist nicht leicht nachzuvollziehen, wie der Mahāyānasūtrālaṃkāra zu 
dieser Bennenung gekommen ist. Auffällig ist es zudem, dass die beiden 
Texte in einem ähnlichen Kontext unterschiedliche Wörter verwenden. 
Nach Buddhabhūmisūtra 2.4.5 gereicht das pratyavekṣaṇājñāna der 
Tathāgatas [den Lebewesen] zum großen vollkommenen Genuss 
(*mahāsaṃbhoga) der Lehre, da es die in jeder Hinsicht vollkommenen 
(*saṃpanna) Kreise (*pariṣanmaṇḍala) von Buddhas Zuhörern zur 
Erscheinung bringt. In MSA(Bh) IX. 73ab hingegen heißt es, dass das 
pratyavekṣaṇājñāna alle Arten von vibhūti in allen Kreisen der Zuhörer 
(pariṣanmaṇḍala) zur Erscheinung bringt. Der Begriff vibhūti wird hier 
leider nicht näher definiert; es handelt sich aber wahrscheinlich um eine 
Art „Wunderkraft“ der Buddhas, die sie offenbar in Kreisen der Zuhörer 
zur Erscheinung bringen. Ergänzend wäre noch Ratnākaraśāntis 
Formulierung zu erwähnen. Diese stimmt weitestgehend mit der des 
Mahāyānasūtrālaṃkāra überein: „Es bringt ihre (d.h. der Tathāgatas) 
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eigene Wunderkraft (vibhūti) in allen Kreisen von Zuhörern 
(pariṣanmaṇḍala) zur Erscheinung“14. 

Das kṛtyānuṣṭhānajñāna: In beiden Texten bezieht sich das 
kṛtyānuṣṭhānajñāna auf unbegrenzte Arten der Manifestationen, mittels 
derer die Buddhas zum Wohl der Lebewesen konkrete Hilfe leisten — 
jedoch im Buddhabhūmisūtra viel ausführlicher als in der 
Mahāyānasūtrālaṃkāra-Version. Im Buddhabhūmisūtra werden die 
Aktivitäten der Buddhas als in drei Arten gegliedert, d.h. als körperliche, 
sprachliche sowie geistige Manifestationen (nirmāṇa), im Einzelnen 
dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
14  Guṇavatī (Ms fol. 3r5–6 = PANDEY 1992 [EP]: 9, 14–16): 
pratyavekṣaṇājñānaṃ sarvajñeyeṣv avavyāhataṃ sarvasamādhidhāraṇīnāṃ 
nidhānaṃ parṣanmaṇḍaleṣu1 sarvāsāṃ svavibhūtīnāṃ nirdarśakam 
mahādharmavṛṣṭīnāṃ2 pravarṣakam |; siehe § 4.1.1.2.  

1 parṣan°] Ms, dharma° EP 2 °vṛṣṭīnāṃ] Ms, °dṛṣṭīnāṃ EP 
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3.8. Das Trikāya-Konzept  

3.8.1. Einleitende Bemerkungen 

Das Trikāya-Konzept ist eines der wichtigsten Lehrelemente der 
Yogācāra-Schule, das die verschiedenen Ebenen, auf denen die Buddhas 
existieren oder erscheinen, in einem Schema von drei „Körpern“ (kāya) 
beschreibt.1 So handelt es sich bei dieser Lehre nicht um drei ontologisch 
getrennte Körper der Buddhas (Vgl. IX. 66 und Bh.), sondern vielmehr 
um drei verschiedene Arten der Beschaffenheit der Buddhas, oder 
genauer: um funktionelle Aspekte der absolut einheitlichen wahren 
Wirklichkeit (dharmadhātu), die alle Buddhas realisiert haben und 
mitbesitzen (IX. 59).2  

Diese drei Arten von Buddhas Körper sind3:  

(i) der Körper des wahren Wesens (svabhāvakāya4),  
(ii) der Körper des vollkommenen Genusses (saṃbhogakāya) 
(iii) der Körper der Manifestationen (nirmāṇakāya) 

Eine Versreihe von MSA(Bh) IX. 56–595 behandelt das gereinigte wahre 
Wesen (dharmadhātu) unter sechs Aspekten, sc. (i) Wesensmerkmale 

                                                
1 SCHMITHAUSEN 2000a: 17f.; ALMOGI 2009: 61ff. Zu den Texten, die die 
Trikāya-Lehre erwähnen, vgl. MAKRANSKY 1997: 42, 377, Fn. 13. Zum 
Trikāya-Konzept des Mahāyānasaṃgraha vgl. GRIFFITHS & HAKAMAYA 1989:  
63–72 (§A). Zu Sthiramatis Anschauung zu den drei Arten von Buddhas Körper 
CUONG TU 1990: 252–267. 
2 Vgl. MAKRANSKY 1997: 56–60; RADICH 2007: 1189ff. (Chap. 5.3.); NAGAO 
1992b: 316.  
3 Von einem späteren Zeitpunkt aus betrachtet ist es ungewöhnlich, dass der 
Text zunächst den saṃbhogakāya, dann den svabhāvakāya und schließlich den 
nirmāṇakāya behandelt. Die ungewöhnliche Reihenfolge hängt nach RADICH 
2007: 1235ff. mit der Problematik der Aufteilung des svārtha und parārtha in 
IX. 63 zusammen.  
4  Im MSA(Bh) kommen die Begriffe svabhāvakāya und saṃbhogakāya 
überhaupt nicht vor, und nirmāṇakāya nur außerhalb des IX. Kapitels. Es finden 
sich lediglich die Ausdrücke svābhāvikaḥ kāyaḥ, sāṃbhogyaḥ/sāṃbhogikaḥ 
kāyaḥ und (im IX. Kapitel) nairmāṇikaḥ kāyaḥ. Aus praktischen Gründen 
verwende ich jedoch — außer in den Übersetzungen — die etablierten Begriffe 
svabhāvakāya, saṃbhogakāya und nirmāṇakāya. Zur Adjektiv-Form dieser drei 
Termini vgl. MAKRANSKY 1997: 382, Fn. 39. 
5 Vgl. auch MAKRANSKY 1997: 50–60, § 4.3.  
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(svabhāva), (ii) Ursache (hetu)6 , (iii) Resultat (phala), (iv) Wirken 
(karman), (v) [Faktoren, mit denen die dharmadhātuviśuddhi] verbunden 
ist (yoga) und (vi) Funktionen (vṛtti).7 In diesem Schema treten die drei 
Arten von kāya als Funktionen (vṛtti)8 des dharmadhātu auf.9 Es muss 
aber betont werden, dass der Begriff kāya hier nicht im Verstext (IX. 59) 
vorkommt, sondern erst im Bhāṣya:  

In IX. 59 heißt es:  

 [Das gereinigte wahre Wesen (dharmadhātu)] hat 
 unterschiedliche Funktionen (vṛtti) [, und zwar] in Gestalt [des 
 Körpers] des wahren Wesens (svabhāva), [des Körpers] des 
 vollkommenen Genusses (saṃbhoga) der Lehre (dharma) und 
 [des Körpers] der Manifestationen (nirmāṇa): dies wird als 
 das gereinigte (viśuddha) wahre Wesen (dharmadhātu) [aller] 
 Buddhas bezeichnet. 

Komm.: 

 Der vierte Vers bezieht sich auf die Funktionen (vṛtti): [der 
dharmadhātu] hat, dadurch, dass er in Gestalt des Körpers des 
wahren Wesens (svābhāvikaḥ kāyaḥ), des Körpers des 
vollkommenen Genusses (sāṃbhogikaḥ kāyaḥ) und des Körpers 
der Manifestationen (nairmāṇikaḥ kāyaḥ) auftritt (vṛtti), 
unterschiedliche Funktionen. 

Unmittelbar danach folgt eine Versreihe (IX. 60–66), die den Terminus 
kāya verwendet und die einzelnen kāyas ausführlich erklärt. Diese 
Versreihe gilt bislang als die möglicherweise erste systematische 
Darstellung der Trikāya-Lehre in Yogācāra Texten.10 

                                                
6 Vgl. auch SAVBh 1981: 115, Anm. 106. 
7 Diese Liste wird als eine Art Untersuchungskonzept in verschiedenen Texten 
verwendet, siehe S. 314, Fn. 143. Vgl. auch SAṬ 80b8 und 82a1f.; SAVBh 1981: 
117, 4ff. 
8 Für die Wiedergabe von Skt vṛtti siehe MAKRANSKY 1997: 381, Fn. 37. 
9  In Mahāyānasaṃgraha X. 1 hingegen treten diese drei kāyas nicht als 
Funktionen (vṛtti) des dharmadhātu, sondern als *jñānaviśeṣa (ye shes kyi 
khyad pa) auf; vgl. LAMOTTE 1973: 265; NAGAO 1987: 314ff.; GRIFFITHS & 
HAKAMAYA 1989: 63ff (§ A).  
10 Vgl. MAKRANSKY 1997: 42; 383, n. 52; RADICH 2007: 1189 und 1192; 
GRIFFITHS & HAKAMAYA 1989: 66ff.  
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3.8.2. Die drei Arten von Buddha-Körper dargestellt im Mahāyāna-
sūtrālaṃkāra nebst Bhāṣya 

3.8.2.1. Der Körper des wahren Wesens (svabhāvakāya)11   

Der svabhāvakāya beinhaltet das unendliche und unwandelbare Wesen 
des Buddha. Seine Darstellung in MSA IX. 62 ergibt im Einzelnen etwa 
folgendes Bild.  

(a) Die Grundlage für die anderen Arten von Körper (kāya) (MSA 
IX. 60) 

Im ersten Vers (IX. 60) dieser Versreihe wird zunächst das grundlegende 
Verhältnis dieser drei „Körper“ geschildert: 

Die verschiedenen [Erscheinungsformen] (bheda) des Körpers 
(kāya) der Buddhas sind nämlich [drei:] (i) der Körper des 
wahren Wesens (svābhāvikaḥ kāyaḥ), (ii) der Körper des 
vollkommenen Genusses (sāṃbhogyaḥ kāyaḥ), und als letzter 
(apara) der Körper der Manifestationen (nairmāṇikaḥ kāyaḥ); 
der erste aber ist die Basis (āśraya) der [anderen] beiden.12 

Auch im Rahmen der Bezugnahme auf das eigene Heil (svārtha) und das 
Heil der anderen (parārtha) (MSA IX. 63 u. 65), auf die ich später 
zurückkomme, scheint der svabhāvakāya weder als svārtha noch als 
parārtha bestimmt zu werden, sondern er bildet die neutrale Grundlage 
(āśraya) für die anderen kāyas.  

(b) Das Gleich-Sein (MSA IX. 62a) 

Der svabhāvakāya aller Buddhas ist gleich (sama), weil – so der 
Prosakommentar – zwischen allen Buddhas kein Unterschied besteht 
(MSABh ad IX. 62). Das alldurchdringende wahre Wesen (dharmadhātu) 
ist in allen Gegebenheiten und Lebewesen gleich. Somit ist eine 
ontologische Verschiedenheit der Buddhas nicht möglich. Die anderen 
Körper (kāya) hingegen konstituieren die verschiedenen Buddhas in 
ihrer Individualität. 

 

                                                
11 Vgl. GRIFFITHS & HAKAMAYA 1989: 68f. (§ A1: Essence Body). 
12 MSA IX. 60 (NAITO 2009: 102):  
svābhāviko ’tha sāṃbhogyaḥ kāyo nairmāṇiko ’paraḥ |  
kāyabhedo hi buddhānāṃ prathamas tu dvayāśrayaḥ ||. 
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(c) Das Subtil-Sein (MSA IX. 62a) 

In zahlreichen Mahāyāna-Texten13 wird das Wesen eines Buddha bzw. 
dessen Wirkung als unbegreiflich (acintya), unausdrückbar (atarkya), 
und letztlich unserem Denken unzugänglich (atarkāvacara) bezeichnet. 
So wird auch hier der svabhāvakāya mit dem Wort „subtil“ (sūkṣma) als 
für unser Denken unerreichbar und letztlich nur den Buddhas 
vollkommen zugänglich bezeichnet.  

(d) Das Verbunden-Sein mit dem saṃbhogakāya (MSA IX. 62b–d) 

Nach IX. 62 ist der svabhāvakāya die Ursache (hetu) für die 
Wirkungsmacht (vibhutā) über den vollkommenen Genuss (saṃbhoga), 
weil er – so die Kommentare (Bh, Sthiramati) – mit dem saṃbhogakāya 
verbunden ist. Diesen ursächlichen Zusammenhang erklärt Sthiramati 
zunächst damit, dass er den saṃbhogakāya als einen automatischen 
Ausfluss (niṣyanda) des Seins des Buddha, also des dharmakāya (d.h. in 
diesem System des svabhāvakāya, s. unten), definiert.14 Während der 
svabhāvakāya unverursacht und deshalb zeitlos ist, aber eben deshalb 
auch keine bewusste Tätigkeit ausübt, ist der saṃbhogakāya zwar 
verursacht und deshalb aktiv, muss aber, um zeitlos wirken zu können, 
mit dem svabhāvakāya verbunden sein. Ohne den svabhāvakāya ist also 
der saṃbhogakāya überhaupt nicht imstande, dauerhaft Genussgüter 
(bhoga), d.h. Buddhafelder oder die Mahāyāna-Lehre usw., nach 
Belieben (yatheṣṭam) zur Erscheinung zu bringen (darśana)15. 

Ein weiterer Erklärungsversuch für das Verhältnis der beiden kāyas, der 
sich sowohl bei *Asvabhāva (SAṬ, P 82a8ff. = D 73b4ff.) als auch 
Sthiramati (SAVBh 1981: 121, 12–16) findet, ist, dass man den 
dharmakāya mit dem nirvikalpajñāna, sowie den saṃbhogakāya mit 

                                                
13 Vgl. Viniścayasaṃgrahaṇī (SAKUMA 1990 II: 193 (v)); Ratnagotravibhāga I, 
9; Ratnagotravibhāgavyākhyā 1, 6f.; 77, 2ff.; MSA IX. 40, 48, 74 u. 75; XI. 56; 
XVIII. 20; XIX. 45; XX–XXI. 26; MSABh ad I. 2; ad VIII. 2; ad XIX. 43–46. 
Vgl. auch MAKRANSKY 1997: 89. 
14 SAVBh 1981: 121, 7–12, siehe S. 319, Fn. 163. Vgl. auch Ratnagotravibhāga 
II. 49, wo der saṃbhogakāya im Kontext der Lehrtexte als Ausfluss (niṣyanda) 
des dharmadhātu/dharmakāya bezeichnet wird; Mahāyānasaṃgraha II. 26. 3d 
sowie das Bhāṣya und das Upanibandhana zu Mahāyānasaṃgraha I. 45; 
Ratnagotravibhāgavyākhyā 70, 7f.; Madhyāntavibhāgabhāṣya (NAGAO 1964: 
35, 14f.); Madhyāntavibhāgaṭīkā 101, 13–14, wo die buddhistischen Lehrtexte 
als Ausfluss des dharmadhātu bezeichnet werden. Hierzu siehe SCHMITHAUSEN 
1969: 146; MAKRANSKY 1997: 99; NAITO 2009: 249, n. (2). 
15 Zu ähnlichen Vorstellungen vgl. MSA VII. 7b., IX. 43cd.  
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dem śuddhalaukikajñāna bzw. dem pṛṣṭhalabdhajñāna gleichsetzt. 
Sthiramati formuliert wie folgt:  

Das gereinigte weltliche Wissen, das nach dem nirvikalpajñāna 
erreicht wird (śuddhalaukikaṃ pṛṣṭhalabdhajñānam), bezeichnet 
man als saṃbhogakāya; insofern das śuddhalaukikajñāna aus 
dem nirvikalpajñāna entsteht, wird [der saṃbhogakāya] als ‚mit 
dem dharmakāya verbunden‘ bezeichnet“.16  

Diese Bezeichnung des svabhāvakāya als „mit dem saṃbhogakāya 
verbunden“ ist insofern relevant, als sie das Verhältnis zwischen dem 
Absoluten als einer die Individualität übergreifenden, unendlichen Größe 
und den Elementen, vermittels derer dieses Absolute in überirdischen 
Gefilden wirkt, erklärt.17  

(e) Die Gleichsetzung mit dem dharmakāya (MSABh ad IX. 60)18 

In MSABh ad IX. 60 wird der svabhāvakāya mit dem dharmakāya 
gleichgesetzt, der wiederum durch die Umgestaltung der Grundlage 
(āśrayaparāvṛtti) charakterisiert wird:19 

 Der [Körper] des wahren Wesens, d.h. der im [wahren Wesen 
 der] Daseinsfaktoren bestehende Körper (dharmakāya), der 
 durch die Umgestaltung (parāvṛtti) der Grundlage (āśraya) 
 charakterisiert ist. 

Die Gleichsetzung des svabhāvakāya und des dharmakāya hat 
vermutlich zu bedeuten, dass der Verfasser den Lesern den neuen 
svabhāvakāya mit dem gebräuchlicheren dharmakāya nahebringen 
wollte. Doch bekanntlich hat der Begriff dharmakāya im Mahāyāna 

                                                
16 SAVBh 1981: 121, 12–16: yang na rnam par mi rtog pa’i ye shes kyi rjes las 
thob pa dag pa ’jig rten pa’i ye shes la rdzogs longs spyod pa’i sku zhes bya ste 
| dag pa ’jig rten pa’i ye shes ni rnam par mi rtog pa’i ye shes las ’byung bas 
chos kyi sku dang ’brel ba zhes bya’o ||.   
17  So auch SAVBh 1981: 121, 7ff.: „Der dharmakāya wird als ‚mit dem 
saṃbhogakāya verbunden‘ bezeichnet, weil er als Ursache (rgyu) des 
saṃbhogakāya gelehrt wurde. Wie kann er die Ursache sein? Weil aus einem 
Ausfluß (niṣyanda) des dharmakāya der saṃbhogakāya entsteht.“ Zum 
Verhältnis zwischen dem svabhāvakāya und dem saṃbhogakāya vgl. auch 
Mahāyānasaṃgraha X. 35. Diesbezüglich zu erwähnen ist auch Ratnākaraśāntis 
Darstellung in Khasamā, siehe § 4.1.1.3.  
18 Vgl. auch MAKRANSKY 1997: 60–62, Chap. 4. 5. 
19  MSABh ad IX. 60 (NAITO 2009: 104): svābhāviko dharmakāya 
āśrayaparāvṛttilakṣaṇaḥ |.  
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verschiedene Bedeutungen.20 Es ist zwar nicht völlig ausgeschlossen, das 
Wort dharma hier als die geistigen Faktoren (dharma) der Buddhas (z.B. 
seine Allwissenheit usw.) aufzufassen; 21  ein wenig befremdlich 
allerdings ist, dass diese an einigen Stellen der Mahāyāna-Texte auch im 
saṃbhogakāya einbegriffen sind.22 Es ist daher wohl anzunehmen, dass 
das Wort dharma hier im Sinne von dharmatā gemeint ist und „das 
alldurchdringende wahre Wesen der Daseinsfaktoren“ bezeichnet.23  

                                                
20 MAKRANSKY 1997: 60ff. erwähnt zwei Bedeutungen: (a) eine exklusive 
Bedeutung als svabhāvakāya und (b) eine inklusive Bedeutung als Zustand der 
Buddhaschaft in ihrer Gesamtheit (einschließlich aller drei kāyas). Vgl. auch 
Schmithausens Anmerkung in BSTEH 2000: 263–265 und ALMOGI 2009: 61–67, 
insbesondere Fn. 59, wo eine Zusammenfassung der verschiedenen 
Bedeutungen des dharmakāya enthalten ist. 
21 Unter verschiedenen Bedeutungen (Vgl. SCHMITHAUSEN 2000a: 18; ibid., 
2000b: 263ff.) kann der Ausdruck dharmakāya auch die eines ‚ Aggregats der 
geistigen Buddha-Eigenschaften‘ haben, vgl. Madhyāntavibhāgaṭīkā 191, 9f. 
Vgl. auch SAVBh 1979: 27, 13ff.: „Mit der Buddhaschaft (/Zu dem Zeitpunkt, 
wo man Buddha wird,) erlangt man den mit den spezifischen Eigenschaften 
eines Buddha in Gestalt der [10] balas, der [4] vaiśāradyas, der [18] 
āveṇika[buddhadharmas] und der [37] bodhipakṣikadharmas usw. versehenen 
dharmakāya, sowie den Körper des vollkommenen Genusses (*saṃbhogakāya) 
und den Körper der Manifestationen (*nirmāṇakāya)“ (nam sangs rgyas pa’i 
dus na sangs rgyas kyi chos stobs dang | mi ’jigs pa dang | ma ’dres pa dang | 
byang chub kyi phyogs la sogs pas sangs rgyas kyi chos ma ’dres pa dang1 ldan 
pa’i chos kyi sku dang | longs spyod rzdogs pa’i sku dang | sprul pa’i sku thob 
ste |).  1 Zweimaliges Vorkommen von ma’dres pa dang ist befremdlich. 
Außerdem könnte man sich fragen, ob diese dharmas nur den dharmakāya 
charakterisieren sollen oder sich auf die drei kāyas verteilen. 
22 Siehe DE LA VALLÉE POUSSIN 1929: 708; SCHMITHAUSEN 2000a: 18; ALMOGI 
2009: 67. Ratnākaraśāntis Guṇavatī (PANDEY 1992: 2, 15–16 und 8, 4–5) 
definiert den dharmakāya als den Körper, die Wohnstadt (vāsa) im Sinne der 
Grundlage (āśraya) der Buddha-Eigenschaften (dharma), welche alle unter dem 
saṃbhoga- und dem nirmāṇakāya einbegriffen werden können (saṃgṛhīta). Der 
saṃbhoga- und der nirmāṇakāya werden also als eine Art ‚Bündel der 
Qualitäten der Buddhas‘ dargestellt, deren Grundlage der dharmakāya ist. Somit 
wird offenbar impliziert, dass der saṃbhoga- und der nirmāṇakāya diese 
Buddha-Eigenschaften (dharma) sind. Vgl. auch Mahāyānasaṃgraha-
Upanibandhana (Taishō 31, 441b7f.; vgl. LAMOTTE 1973: 295, Fn. 16), wonach 
der dharmakāya die Grundlage der Manifestationen der Haupt- und Neben-
Merkmale des Buddha ist.  
23 Madhyāntavibhāgaṭīkā 191, 7–9. Vgl. auch SCHMITHAUSEN 2000a: 18. 
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3.8.2.2. Der Körper des vollkommenen Genusses (saṃbhogakāya)24   

MSABh ad IX. 60 definiert den saṃbhogakāya als den Körper, durch den 
ein Buddha in den Kreisen der Zuhörer (parṣanmaṇḍala), d.h. 
fortgeschrittener Bodhisattvas, die Lehre (dharma) vollkommen genießt 
(saṃbhogaṃ √kṛ).  

(a) Der vollkommene Genuss (saṃbhoga) der Lehre (dharma) 

Das Wort saṃbhoga (‚Genuss‘) scheint in den Yogācāra-Texten ein 
Begriff zu sein, der im Zusammenhang mit der wahren (sat) Lehre 
(dharma) auftritt. 25  Das Präfix sam- erlaubt verschiedene 
Deutungsmöglichkeiten, so dass der Begriff saṃbhoga als „gemeinsamer 
Genuss“ oder „vollkommener Genuss“ wiedergegeben werden kann. 
Sollte die im tibetischen gebräuchliche Interpretation des Präfixes sam- 
als vollkommen (rdzogs pa) richtig sein26, handelt es sich bei diesem 
Begriff um vollkommenen (sam-), also außerordentlichen Genuss, der 
sich von weltlichem Genuss (bhoga) abhebt, und der letztendlich die 
Überlegenheit der Buddhas ausdrückt. Diese Interpretation wird auch 
von Abhidharmasamuccayabhāṣya 123, 17–18 (§ 150) unterstützt. Dort 
heißt es, dass der Genuss (bhoga) der Buddhas überlegen (viśeṣa) ist, 
weil es sich dabei um vollkommenen Genuss (saṃbhoga) an der 
vielfältigen (vicitra) Lehre (dharma) in Kreisen der Zuhörer 
(parṣanmaṇḍala) einschließlich der Bodhisattvas handelt. 27  Die von 
MAKRANSKY 1997: 393, n. 63 vorgeschlagene Wiedergabe von sam- als 
‚mutual‘/‚together with‘/‚communal‘ ist meines Erachtens jedoch auch 
insofern berechtigt, als dieser Genuss des Buddha ausnahmslos im 
Zusammensein mit den Bodhisattvas vorkommt.  

Hilfreich für das Verständnis des Begriffes saṃbhoga sind einige Stellen 
aus dem Abhidharmasamuccayabhāṣya. In Abhidharmasamuccaya-
bhāṣya 97, 10ff. (§ 121) heißt es:  

                                                
24 Vgl. GRIFFITHS & HAKAMAYA 1989: 69ff. (§ A2: Enjoyment Body). 
25 Siehe MSABh ad XIX. 58; Abhidharmasamuccayabhāṣya 97, 10–12 (§121); 
123, 17–18 (§150); 150, 12–13 (§ 202). 
26 Die Wiedergabe von sam- mit „vollkommen“ wird in den buddhistischen 
Texten häufig benutzt. Die chinesische Wiedergabe 受 用  hat keine 
Entsprechung für das Präfix sam. 
27  Abhidharmasamuccayabhāṣya 123, 17–18 (§ 150): bhogaviśeṣo sadā 
bodhisattvaiḥ saha parṣanmaṇḍaleṣu vicitradharmasaṃbhogāt |. In diesem 
Abschnitt geht es um die Überlegenheit der [erstmaligen] direkten Einsicht 
(abhisamaya) der Buddhas. 
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abhidharmaṃ niśritya parasparaṃ sāṃkathyaviniścayakṛtena 
dharmasaṃbhogena sparśavihāro bhavati, tatra bahuprakāraṃ 
dharmāṇāṃ svalakṣaṇādidharmatāyā28  vyutpādanāt || 

Ferner Abhidharmasamuccayabhāṣya 150, 12f. (§ 202): 

 sāṃkathyaviniścayo yathāśrutacintitānāṃ praśnapratipraśna-
 kriyāyogenānyonyaṃ dharmasaṃbhogaḥ | 

Der Ausdruck saṃbhogaṃ karoti in MSABh ad IX. 60 ist periphrastisch 
im Sinne von „genießen“ aufzufassen, d.h.: die Buddhas genießen selbst 
die Lehre — allerdings, wie bereits erwähnt, ausschließlich im 
Beisammensein mit den Bodhisattvas.  

(b) Das Unterschiedlich-Sein (MSA IX. 61) 

Während der svabhāvakāya in seinem Wesen immer als Einheit zu 
verstehen ist, konstituiert der saṃbhogakāya hingegen nach MSA IX. 61 
die verschiedenen Buddhas in ihrer Individualität, und zwar gemäß:  

(i) den [sein Gefolge] bildenden Scharen (gaṇaparigraha),  
(ii) den Gefilden (kṣetra),  
(iii) den Namen (nāman),  
(iv) den Körpern (kāya) und  
(v) den Tätigkeiten (ceṣṭita) des vollkommenen Genusses (saṃbhoga) 
der Lehre (dharma)29 

Die genannten fünf Elemente30 werden ferner in Sthiramatis Kommentar 
(SAVBh 1981: 119, 15–121, 1) ausführlich erläutert:  

(i) Der saṃbhogakāya ist unterschiedlich gemäß der sein 
Gefolge bildenden Scharen (*gaṇaparigraha), d.h. das jeweils 
die Zuhörerschaft bildende Gefolge (’khor sdud pa), insofern in 
einigen Versammlungen, in denen [der Dharma] genossen wird 
(/ in denen man sich an der Lehre erfreut), [der Buddha] vom 
Bodhisattva Akṣayamati u.a. umgeben ist, während er in anderen 

                                                
28 Tib. Ch.: svasāmānya- (Abhidharmasamuccayabhāṣya 97, 10ff., Anm. 3). 
29  Eine ähnliche Idee findet sich — allerdings ohne den Terminus 
saṃbhogakāya — im VII. Kapitel der Bodhisattvabhūmi 5 (4). Vgl. TAKASAKI 
1982: 158.  
30 Die tibetische Übersetzung und *Asvabhāva (SAṬ: D 73b2ff. = P 82a4ff.) 
verstehen hingegen das Kompositum dharmasaṃbhogaceṣṭitaiḥ als dvandva 
(dharmasaṃbhoga und ceṣṭita), so dass sich – statt fünf (Ch und Sthiramati) – 
sechs Elemente ergeben. Hierzu vgl. auch NAITO 2009: 247–248. 
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Versammlungen von anderen Bodhisattvas, wie 
Samantabhadra31 oder Avalokiteśvara usw., umgeben ist;  

(ii) der saṃbhogakāya ist unterschiedlich gemäß den Gefilden 
(*kṣetra), insofern die Böden einiger Buddhafelder kristallfarben 
sind, während die Böden anderer Buddhafelder goldfarben oder 
lapis-lazuli-farben (*vaiḍūrya) sind;  

(iii) der saṃbhogakāya ist unterschiedlich gemäß den Namen 
(*nāman), insofern einige saṃbhogakāyas Vairocana heißen, 
während andere Amitābha oder Samantabhadra usw. heißen;  

(iv) der saṃbhogakāya ist unterschiedlich gemäß den Körpern 
(*kāya), insofern einige Körper goldfarben erscheinen 
(/leuchten), während die anderen kristallfarben oder silberfarben 
leuchten, einige groß, andere hingegen klein sind;  

(v) der saṃbhogakāya ist unterschiedlich hinsichtlich der 
Tätigkeit (*karman), d.h. hinsichtlich der Lehren (*dharma)[, 
die verkündet werden], insofern in einigen Versammlungen das 
Daśabhūmika[sūtra], in anderen das Laṅkāvatāra[sūtra] oder 
die Prajñāpāramitā verkündet wird. 

3.8.2.3. Der Körper der Manifestationen (nirmāṇakāya)32  

Der nirmāṇakāya ist der Phantom-Körper oder Schein-Leib, genauer: 
der durch übernormale Kräfte hervor- oder zur Erscheinung gebrachte 
Körper.33 

(a) Die [irdischen] Manifestationen (nirmāṇa)  

Der nirmāṇakāya besteht zunächst nach MSA IX. 63 aus unzähligen 
Manifestationen (nirmāṇa) und zeigt sich – so das Bhāṣya – in einer 
enormen Vielfalt unterschiedlicher Arten (prabheda). Auch MSABh ad 
IX. 60 definiert den nirmāṇakāya als die [irdischen] Erscheinungen, 
durch die die Buddhas das Ziel/Heil (artha) der Lebewesen bewirken 
(√kṛ). 

 

                                                
31 Der Bodhisattva Samantabhadra (Tib: kun tu bzang po; SAVBh 1981: 120, 6f.) 
wird allerdings beim dritten Punkt als saṃbhogakāya aufgelistet (ibid., 120, 12).  
32 Vgl. auch GRIFFITHS & HAKAMAYA 1989: 70ff. (§ A3: Transformation Body). 
33 SCHMITHAUSEN 1969a: 29 und 172, Anm. 205; ibid., 2000: 17.  
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(b) Die konkrete Hilfeleistung jeglicher Art (IX. 64) 

So ist der nirmāṇakāya der Buddhas – nach IX. 64 – das „Große Mittel“ 
(mahopāya) zur Befreiung (vimocana) der Lebewesen, weil er stets 
Kunstfertigkeiten (śilpa), die Geburt (janman), das Große Erwachen 
(mahābodhi) und das Nirvāṇa erscheinen lässt (darśana). Bei Sthiramati 
(SAVBh 1981: 124, 12ff.) wird der Sachverhalt wie folgt beschrieben:  

 (i) Das Manifestieren von Kunstfertigkeiten, d.h. das Zeigen 
verschiedenartiger [Tätigkeiten] wie z.B. der eines Tischlers 
(shing mkhan), Töpfers (rdza mkhan) oder Lautenspielers (pi 
wang mkhan).  

 (ii) Das Manifestieren der Geburt, d.h. dass [die Buddhas] aus 
dem Tuṣita-Himmel herabsteigen, in den Mutterleib eintreten 
und eine Geburt in unterschiedlichen Klassen (*gotra) wie z.B. 
Kṣatriyas oder Brāhmaṇas zeigen.  

 (iii) Das Manifestieren des Großen Erwachens (*mahābodhi), 
d.h. dass die [Buddhas] auf dem „Diamantsitz“ (*vajrāsana) das 
vollkommene Erwachen (*abhisaṃbodhi) und den Sieg über 
Māra (*mārajaya) zeigen.  

 (iv) Das Manifestieren des Nirvāṇa, d.h. dass [die Buddhas] den 
zu belehrenden Lebewesen durch das Manifestieren des Nirvāṇa 
die Loslösung von den Persönlichkeitskonstituenten (skandha) 
zeigen.34 

3.8.2.4. Die Zuordnung von sva- und parārtha (MSA IX. 63cd)35 

Wie wir oben gesehen haben, wird der svabhāvakāya als Grundlage 
(āśraya) für die beiden anderen kāyas bezeichnet. Nun zu der Frage, wie 
die beiden restlichen kāyas im Schema von dem eigenen Heil (svārtha) 
und dem Heil der anderen (parārtha) untergebracht werden. In MSA IX. 
63cd heißt es:  

                                                
34 SAVBh 1981: 124, 12ff.: de la bzo ston pa ni shing mkhan dang rdza mkhan 
dang pi wang mkhan la sogs pa rnam pa sna tshogs ston pa’o || skye ba ston pa 
ni dga’ ldan nas shi ’phos shing mngal du gshegs pa dang | rgyal rigs dang 
bram ze’i rigs la sogs pa sna tshogs su skye ba ston pa’o || byang chub chen po 
ston pa ni rdo rje gdan du mngon par byang chub cing bdud ’joms par ston pa’o 
|| mya ngan las ’das pa ston pa ni mya ngan las ’das pa ston pas ’dul ba rnams 
la phung po ’dor ba lta bur ston pa’o ||. Vgl. auch SAVBh 1981: 118, 6ff. 
35 Für Diskussionen zu diesem Thema vgl. auch SAKUMA 1987, Fn. 33; RADICH 
2007: 1232ff. (§ 5.3.6.2) und 1250; NAITO 2009: 250f., Fn. (3). 
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 Auf die beiden [kāyas] gründet sich (pratiṣṭhita) die 
 Vollkommenheit (saṃpatti) der zwei Arten von Heil (artha) 
 [d.h. svārtha und parārtha] in jeglicher Form.36 

MSABh ad IX. 63 erläutert dazu: 

 Der Körper des vollkommenen Genusses (sāṃbhogikaḥ 
 [kāyaḥ]) hat die Vollkommenheit (saṃpatti) des eigenen Heils 
 (svārtha) zum Wesensmerkmal (lakṣaṇa), [während] der 
 Körper der Manifestationen (nairmāṇikaḥ [kāyaḥ]) die 
 Vollkommenheit des Heils der anderen (parārtha) zum 
 Wesensmerkmal (lakṣaṇa) hat. Somit gründet sich die 
 Vollkommenheit (saṃpatti) der zwei Arten von Heil (artha) 
 der Reihe nach auf die beiden [kāyas, nämlich] den 
 sāṃbhogikaḥ kāyaḥ und den nairmāṇikaḥ kāyaḥ. 

Was die Zuordnung von svārtha und parārtha angeht, so sind alle 
Versionen (d.h. das Skt-Orginal, die tibetische sowie die chinenische 
Übersetzung und die Kommentare) einig: der saṃbhogakāya ist als dem 
eigenen Heil (svārtha) dienend zu verstehen, und der nirmāṇakāya als 
dem Heil der anderen (parārtha) dienend. Was die Interpretation des 
Wortes „pratiṣṭhita“ betrifft, so ist die Sache etwas kompliziert. Die o.g. 
Mahāyānasūtrālaṃkārabhāṣya-Stelle suggeriert durch den Begriff 
„pratiṣṭhita“ eine Art dharma-dharmin-Verhältnis zwischen dem kāya 
und der saṃpatti. Mit anderen Worten, die zwei Arten von Heil (artha) 
werden der Reihe nach in diesen zwei Arten von Körper 
vervollkommnet.37   

                                                
36 MSA IX. 63cd (NAITO 2009: 106): dvayor dvayārthasaṃpattiḥ sarvākārā 
pratiṣṭhitā ||. 
37  MSABh ad IX. 63cd (NAITO 2009: 106): (...) sāṃbhogikaḥ 
svārthasaṃpattilakṣaṇaḥ | nairmāṇikaḥ parārthasaṃpattilakṣaṇaḥ | seyaṃ 
dvayārthasaṃpattir yathākramaṃ dvayoḥ pratiṣṭhitā sāṃbhogike ca kāye 
nairmāṇike ca | ≈ MSABhCh (Taishō 31, 606b27ff.): 二身者謂食身化身	 二利
者謂自利他利	 食身以自利成就爲相	 化身以他利成就爲相	 如此二利	 

一切種成 就故	 次第建立食身及化身	 ≈ Sthiramatis Interpretation (SAVBh 
1981: 123, 9ff.): de la longs spyod rdzogs pa’i sku la ni bdag gi don phun sum 
tshogs pa rnam pa thams cad du gnas te | (...) sprul pa’i sku la ni gzhan gyi don 
phun sum tshogs pa rnam pa thams cad du gnas te |. *Asvabhāva bietet dagegen 
eine andere Interpretation an: die Vollkommenheit [des eigenen Heils] basiert 
auf dem dharmakāya, während die Vollkommenheit des Heils der anderen nicht 
nur auf dem nirmāṇakāya, sondern auch auf dem saṃbhogakāya basiert, siehe 
SAṬ (D 73b5 = P 82b1–3): longs spyod rdzogs pa (pa’i sku D) ni rang gi don 
phun sum tshogs pa’i mtshan nyid do || zhes bya ba ni byang chub sems dpa’ 
sar chud pa rnams dang | thabs gcig tu theg pa chen po’i chos thun mong ma 
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Die tibetische Überlieferung von MSABh ad IX. 63cd hingegen hat eine 
andere Lesung, die besagt, dass die Vollkommenheit des eigenen Heils 
(svārtha) sich auf den svabhāvakāya stützt, während die 
Vollkommenheit des Heils der anderen (parārtha) sich auf den 
saṃbhogakāya stützt: 

 don gnyis phun sum tshogs pa de yang rang bzhin kyi sku dang  | 
 longs spyod rdzogs pa’i sku dang | gnyis la go rim bzhin du gnas 
 so |.38  

Dies unterstützt auch die Sākārasiddhi in der Jñānaśrīmitra-
nibandhāvali in einem Zitat genau dieser Mahāyānasūtrālaṃkāra-
bhāṣya-Stelle, welche der tibetischen Übersetzung entspricht:  

 Auf die beiden [kāyas] gründet sich (pratiṣṭhita) die 
Vollkommenheit (saṃpatti) der zwei Arten von Heil (artha) 
in jeglicher Form. Dazu sagt der Kommentar: Der 
saṃbhogakāya hat die Vollkommenheit (saṃpatti) des eigenen 
Heils (svārtha) zum Wesensmerkmal (lakṣaṇa), [während] der 
nirmāṇakāya die Vollkommenheit des Heils der anderen 
(parārtha) zum Wesensmerkmal (lakṣaṇa) hat. Die 
Vollkommenheit (saṃpatti) der zwei Arten von Heil (artha) [sc. 
svārtha und parārtha] gründet sich (pratiṣṭhita) der Reihe nach 
auf den svabhāva- und den saṃbhoga[kāya].39 

Auch an einer weiteren Stelle im Sākārasaṃgraha II. 85  heißt es:  

saṃbhogaḥ svārthasaṃpattiḥ parārthaśrīs tu nirmitiḥ |  

                                                                                                         
yin pa’i longs spyod rdzogs par sku nyams su bstar ba’i phyir ro || phun sum 
tshogs pa de ni chos kyi sku la brten pa yin no || gzhan gyi don phun sum tshogs 
pa de ni longs spyod rdzogs pa’i sku la brten pa yang yin la | sprul pa’i sku la 
brten pa yang yin te |.  
38 Vgl. MSABhTib ad IX. 63 (NAITO 2009: 108): longs spyod rdzogs pa ni rang gi 
don phun sum tshogs pa’i mtshan nyid do || sprul pa ni gzhan (NAITO 2009: 
gzhag) gyi don phun sum tshogs pa’i mtshan nyid do || don gnyis phun sum 
tshogs pa de yang ran bzhin kyi sku dang | longs spyod rdzogs pa’i sku dang | 
gnyis la go rim  (NAITO 2009: rims) bzhin du gnas so |. 
39 Sākārasiddhi (Ms fol. 116v4–5 = THAKUR 1959 [ETh]: 497, 9–11): dvayor 
dvayārthasampattiḥ sarvākārā pratiṣṭhiteti1 | atra bhāṣyam saṃbhogaḥ 
svārthasampattilakṣaṇaḥ kāyaḥ2 | nairmāṇikaḥ parārthasampattilakṣaṇaḥ | 
seyaṃ dvayārthasampattir3 yathākramaṃ pratiṣṭhitā svābhāvike ca sāṃbhogike 
ceti |. 1 pratiṣṭhiteti] Ms, pratiṣṭhitā | iti ETh  

2°lakṣaṇaḥ kāyaḥ] Ms, °lakṣaṇakāyaḥ ETh (Vgl. MSABh: °lakṣaṇaḥ) 
 3 dvayārtha°] Ms, parārtha° ETh 
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pratiṣṭhite te svābhāvye saṃbhoge ceti bhāṣyagīḥ ||.40  

So ergibt sich nach dieser Version die Struktur, dass sich der 
nirmāṇakāya — qualifiziert als parārtha— auf den saṃbhogakāya 
stützt, der sich wiederum — qualifiziert als svārtha — auf den 
svabhāvakāya stützt. Mit anderen Worten, der svabhāvakāya ist die 
Ursache für die Entstehung des saṃbhogakāya, während der 
nirmāṇakāya aus dem saṃbhogakāya entsteht.41 

nirmāṇakāya =       parārtha 
            ↑  
saṃbhogakāya =       svārtha 
            ↑  
svabhāvakāya =       Grundlage (āśraya)  

Mit Bezug auf das Verhältnis zwischen dem svabhāva- und dem 
saṃbhogakāya stimmt diese Struktur mit MSA IX. 62b–d überein, denn 
dort wird der svabhāvakāya als mit dem saṃbhogakāya eng verbunden 
(śliṣṭa) definiert.42 Was das Verhältnis zwischen dem saṃbhoga- und 
dem nirmāṇakāya betrifft, so schweigt dieser Text zunächst dazu. Doch 
die Idee, dass der nirmāṇakāya auf der Basis eines saṃbhogakāya 
erscheint, ist in den Mahāyāna-Texten durchaus vorhanden.43 In dieser 
Struktur sind der saṃbhoga- und der nirmāṇakāya stets in Verbindung 
mit dem svabhāva- bzw. dharmakāya, so dass eine Konzeption für die 
Buddhaschaft erstellt wird, die das ständige Wirken der Buddhas in der 
Welt bei gleichzeitigem Erlöstsein ermöglicht.  

Die soeben aufgezeigte Divergenz der zwei unterschiedlichen 
Interpretationen des Begriffes pratiṣṭhita zeigt, dass mit zwei 
verschiedenen Überlieferungen zu rechnen ist.44 Die Frage wäre, welche 
Version ursprünglich ist. Irritierend bei der Sanskrit-Lesung von MSABh 
ad IX. 63 ist, dass sich aus pāda ab und cd die gleiche Bedeutung ergibt. 
Dagegen ist die tibetische Überlieferung sehr konkret hinsichtlich der 
Struktur und der Verhältnisse der drei kāyas. Von der Sākārasiddhi 
unterstüzt wäre die tibetische Überlieferung somit wohl eine ältere und 
auch authentische Version.  
                                                
40 Sākārasaṃgraha II. 85 (Ms. fol. 127v1 = THAKUR 1959 [ETh]: 536, 6–7). 
41  Beachte auch die Interpretation von pratiṣṭhita als Ursache (hetu) im 
Mahāyānasūtrālaṃkārabhāṣya, siehe MSA XVI. 23, 25 und 27.  
42 Vgl. SAVBh 1981: 121, 7ff. 
43 Vgl. z.B. ALMOGI 2009: 31f. 
44 Vgl. auch NAITO 2009: 250.  
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Wie dem auch sei, alle Versionen sind einhellig folgender Auffassung: 
der saṃbhogakāya ist durch das eigene Heil der Buddhas charakterisiert, 
während der nirmāṇakāya durch das [Wirken zum] Heil der anderen 
(parārtha) charakterisiert ist. So ergibt sich bezüglich der Struktur der 
drei Körper (kāya) der Buddhas folgendes Bild: 

svabhāvakāya =      āśraya 
saṃbhogakāya =      svārtha 
nirmāṇakāya =      parārtha 

Während der svabhāvakāya als das unendliche und statische Sein des 
Buddha fungiert, wirken die Buddhas mit den zwei anderen kāyas auf 
die Welt ein. Im Gegensatz zum svabhāvakāya, der bei allen Buddhas 
identisch ist, bestimmen die anderen kāyas die Buddhas in deren 
Individualität. Das ist ein Schema, in dem — ähnlich wie beim o.g. 
vierfachen Buddha-Wissen — verschiedene Beschaffenheiten der 
Buddhas sowohl hinsichtlich des Erlösungszustandes als auch mit Blick 
auf den altruistischen Aspekt erklärt werden.  

3.8.3. Motiv für die Einführung der Trikāya-Lehre  

Geht man davon aus, dass die Trikāya-Lehre zum ersten Mal in diesem 
IX. Kapitel des Mahāyānasūtrālaṃkāra(bhāṣya) dargestellt wird, so 
stellt sich die Frage, was das Motiv für die Einführung dieser Lehre 
gewesen sein könnte. HARRISON (1995: 14–17) zeigt, dass man das 
Rohmaterial der Trikāya-Lehre bereits im Lokānuvartanāsūtra und 
anderen von Lokakṣema ins Chinesische übersetzten Werken finden 
könne. Die dort erwähnten zwei materiellen kāyas, d.h. der menschliche 
Körper des Buddha, der bloß als eine Erscheinung bzw. „Show“ zu 
bezeichnen ist, und ein übermenschlicher Körper, der mit 
außergewöhnlichen Merkmalen wie goldener Hautfarbe und 
übernormalen Wunderkräften versehen ist,45 können der Reihe nach dem 
nirmāṇa- bzw. dem saṃbhogakāya entsprechen. Dabei handelt es sich 
beim saṃbhogakāya, so HARRISON (ibid., 21), um eine Gestalt, die 
weder der nirmāṇakāya noch der dharmakāya füllen kann. Denn der 
nirmāṇakāya ist eine Manifestation in der Gestalt eines Lebewesens, und 
der dharmakāya ist ein formloses Abstraktum. MAKRANSKY (1997: 41f.) 
sieht die Trikāya-Lehre als eine neue Darlegung der bereits vorhandenen 
zwei kāyas, d.h. des dharmakāya und des rūpakāya46. Der saṃbhoga- 
                                                
45 Diese Art des übermenschlichen Körpers wird nach HARRISON 1995: 15ff. 
gelegentlich als vajrakāya bezeichnet.  
46 Hierzu vgl. auch ALMOGI 2009: 66, Fn. 73. 
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und der nirmāṇakāya sind der älteren und breiteren Kategorie rūpakāya 
zuzuordnen, wobei der saṃbhogakāya der Begriff für die neuen, 
erhabenen Buddhas in den Mahāyānasūtras ist, während der 
nirmāṇakāya jegliche Art, durch welche die konkrete Hilfeleistung der 
Buddhas in der Welt stattfindet, bezeichnet. Nach STEINKELLNER 
(2000b: 261) könnte ein Grund für die Entwicklung der Trikāya-Lehre in 
der Spannung zwischen Einheit und Vielheit gelegen haben — die 
Einheit in allen Buddhas, die die wahre Wirklichkeit (tathatā) beinhaltet, 
einerseits, und die Vielheit bzw. Individualität der Buddhas, die durch 
Verdienst und Wissen zum Ausdruck kommt, andererseits.  

Die mögliche Quelle des saṃbhogakāya 

Unter den drei kāyas scheint der saṃbhogakāya der einzige kāya zu sein, 
der vor der Einführung der Trikāya-Lehre im Mahāyāna-
sūtrālaṃkāra(bhāṣya) — zumindest als Begriff  — noch nicht bekannt 
war. 47  Der Begriff des saṃbhogakāya (genauer: sāṃbhogyaḥ / 
sāṃbhogikaḥ kāyaḥ) könnte somit als Schlüsselbegriff dienen, bei dem 
sicherlich das Bedürfnis des Verfassers eine Rolle spielt, der Vorstellung 
eines idealen Buddha, der mit seiner übermenschlichen Gestalt in 
überirdischen Gefilden verweilt, eine Bezeichnung zu geben. Doch 
woher kommt der Begriff saṃbhoga überhaupt?  

(a) Die Aufwertung der Stellung der Bodhisattvas im Buddhabhūmi-
sūtra: In Abschnitt 3 des Buddhabhūmisūtra ist von „vollkommenem 
Genuss des Wissens“ (*jñānasaṃbhoga) die Rede, allerdings ohne dass 
dieses Wissen näher definiert wird. Dieser vollkommene Genuss des 
Wissens (*jñānasaṃbhoga) ist — so der Text — im gereinigten 
dharmadhātu lokalisiert, so dass er zunächst allen Buddhas 
zugeschrieben wird. Im Mittelpunkt dieses Abschnittes steht jedoch die 
Frage, ob dieser vollkommene Genuss des Wissens auch für die 
Bodhisattvas zutrifft. Der aufgeworfenen Frage wird zugestimmt, wobei 
sich die Antwort allerdings ausschließlich auf diejenigen Bodhisattvas 
bezieht, die die „Akzeptanz, dass die Daseinsfaktoren von jeher 
unentstanden sind“ (*anutpattikadharmakṣānti) erlangt haben. Diese 
fortgeschrittenen Bodhisattvas können also dieser Textstelle zufolge 
genau so wie die Buddhas das Wissen vollkommen/gemeinsam (saṃ-) 
genießen. Die wesentliche Aussage des Abschnittes 3 des 
Buddhabhūmisūtra ist somit, dass nicht nur die Buddhas, sondern auch 
die fortgeschrittenen Bodhisattvas imstande sind, das o.g. Wissen zu 
genießen.  

                                                
47 Vgl. HARRISON 1995: 15; RADICH 2007: 682. 
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Wie erklärt man nun diese herausgehobene Stellung der Bodhisattvas? 
SCHMITHAUSEN 2000b: 452 zeigt, dass für das Mahāyāna mit seinem 
Ideal des möglichst umfassenden Wirkens zum Heil der anderen die 
Befristung dieses Wirkens zum Problem werden musste, und weist auf 
zwei Lösungsversuche hin: „Zum einen lässt sich eine Tendenz 
beobachten, schon für die (fortgeschrittenen) Bodhisattvas ein dem 
Buddha gleichwertiges Heilswirken zu postulieren und die Phase des 
Wirkens als Bodhisattva zu verlängern, gelegentlich offenbar bis zum 
Extrem des Bodhisattva, der niemals Buddha wird. Zum anderen wird 
versucht, die Befristung des Wirkens des Buddha aufzuheben, indem 
entweder im Sinne der Vorstellung vom überweltlichen Buddha seine 
Lebenszeit de facto oder expressis verbis als unbegrenzt angesetzt oder 
aber seine Wirksamkeit in das restlose Erlöschen hinein ausgedehnt 
wird.“ 48  Das Buddhabhūmisūtra zeigt Züge, die ganz deutlich zum 
erstgenannten Strang gehören.  

(b) Die Gewichtsverschiebung vom Buddhabhūmisūtra zum 
Mahāyānasūtrālaṃkāra: Wenn man den Begriff „vollkommener 
Genuss des Wissens“ (*jñānasaṃbhoga) im Abschnitt 3 des 
Buddhabhūmisūtra als die Quelle des neuen (?) Begriffs saṃbhogakāya 
(genauer: sāṃbhogyaḥ / sāṃbhogikaḥ kāyaḥ) im Mahāyāna-
sūtrālaṃkāra(bhāṣya) annimmt,49 so begreift man dessen Funktion: der 
saṃbhogakāya ist nämlich in seiner Hilfeleistung speziell für die 
Bodhisattvas zuständig. Die Aussage des Buddhabhūmisūtra, dass die 
fortgeschrittenen Bodhisattvas den dharmadhātu mit den Buddhas teilen, 
impliziert, dass die Buddhas Zugang zu diesen bestimmten Bodhisattvas 
haben. Insofern diese Bodhisattvas imstande sind, am „vollkommenen 
Genuss des Wissens“ der Buddhas teilzunehmen, haben die Buddhas 
ihrerseits die Möglichkeit, ihnen Hilfe in Gestalt einer ihnen 
angemessenen Belehrung zu erteilen. Im Gegensatz dazu wird das 
Interesse in der Trikāya-Lehre des Mahāyānasūtrālaṃkāra(bhāṣya) auf 
die vollendeten Buddhas gerichtet. Die beiden Texten, das 
Buddhabhūmisūtra und der Mahāyānasūtrālaṃkāra(bhāṣya), haben 
somit unterschiedliche Intentionen: während es im Buddhabhūmisūtra 
um eine Aufwertung der Stellung der Bodhisattvas geht, beabsichtigen 
der Mahāyānasūtrālaṃkāra und das Bhāṣya die Erstellung eines neuen 
Konzeptes der Buddhaschaft. Die Gewichtungsverschiebung vom 
Buddhabhūmisūtra zum Mahāyānasūtrālaṃkāra trägt dazu bei, die 
Funktion der Buddhas speziell gegenüber den Bodhisattvas klarer zu 

                                                
48 Hierzu vgl. § 2.1. 
49 Zur Annahme der zeitlichen Priorität des Buddhabhūmisūtra gegenüber dem 
IX. Kapitel des Mahāyānasūtrālaṃkāra siehe unten: § 5.3.4 und 5.3.5. 
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bestimmen,50 und — wie MSA(Bh) ad XX–XXI. 60–61 es darstellt — die 
folgende klare Unterteilung der Funktionen der drei Körper der Buddhas 
zu etablieren: 

 Die dreifache unterschiedliche Funktion (vṛtti) [der Buddhas] 
 besteht darin, dass sie (i) in Gestalt ihres nirmāṇakāya in den 
 verschiedenen Weltsystemen gesehen werden, (ii) in Gestalt 
 ihres sāṃbhogikaḥ kāyaḥ in den Kreisen der Zuhörer 
 (pariṣanmaṇḍala) gesehen werden, und (iii) in Gestalt ihres 
 dharmakāya überhaupt nicht gesehen werden.51   

Im Gegensatz zum Buddhabhūmisūtra kommt eine Ranggleichheit von 
Buddhas und Bodhisattvas im IX. Kapitel des Mahāyānasūtrālaṃkāra(-
bhāṣya) nirgends zum Ausdruck;52 im Zentrum des Interesses stehen 
ausschließlich die Buddhas. Die hier präsentierte Trikāya-Lehre ist ein 
anderer bzw. neuer Versuch, das Wesen der Buddhaschaft aus allen 
Perspektiven zu erklären. In diesem System ist die Position der 
Bodhisattvas gewissermaßen festgelegt, in dem sie nur im Rahmen des 
saṃbhogakāya, sozusagen als „diejenigen, die Buddhas Hilfe 
annehmen“,  zur Sprache kommen. 

Zwar wird in vielen älteren Mahāyāna-Texten die Überlegenheit der 
Buddhas durch ihre Vorzüge (guṇa) wie die zehn Arten von Kraft (bala) 
usw. immer wieder hervorgehoben, doch ein systematisches, begrifflich 
fixiertes Konzept liegt noch nicht vor.53 Der Verdacht liegt daher nahe, 
                                                
50 So heißt es im Mahāyānasaṃgraha (Übers. v. Hsüan-tsang und Paramārtha) 
explizit, dass der saṃbhogakāya vom dharmakāya unterstützt werden muss, 
weil der saṃbhogakāya die Bodhisattvas zur Reifung bringt, und dass ohne den 
saṃbhogakāya kein Bodhisattva die erste Stufe erreichen würde; zur englischen 
Übersetzung vgl. GRIFFITHS & HAKAMAYA 1989: 113 (§ E2). 
51 MSABh ad XX–XXI. 60–61 (LÉVI 1907: 188, 23ff. = NAGAO 2011: 160): 
nānālokadhātuṣu dṛśyamānatā nirmāṇakāyena parṣanmaṇḍaleṣv api 
dṛśyamānatā sāṃbhogikena kāyena | sarvathā cādṛśyamānatā dharmakāyeneti 
trividhā prabhedavṛttir iti |.  
52  Das Wort buddhabodhisattva findet sich in zahlreichen Stellen in der 
Bodhisattvabhūmi, während es sich im gesamten Mahāyānasūtrālaṃkāra(-
bhāṣya) nur selten findet (MSABh ad XI. 12, XII. 19–23, XIX. 35–37 und XX–
XXI. 29; XVII. 32). 
53  Im X. Kapitel des Saṃdhinirmocanasūtra wird die Überlegenheit der 
āśrayaparāvṛtti der Tathāgatas über die der Śrāvakas und der Pratyekabuddhas 
gelehrt. Dabei wird die āśrayaparāvṛtti der Tathāgatas mit dem dharmakāya 
identifiziert, während die āśrayaparāvṛtti der Śrāvakas und Pratyekabuddhas 
ausschließlich als vimuktikāya bestimmt wird. (Vgl. auch Triṃśikābhāṣya (LÉVI 
1925: 44, 11ff.) Ein Unterschied zwischen den beiden kāyas besteht zwar 
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dass im IX. Kapitel des Mahāyānasūtrālaṃkāra(bhāṣya) ein Versuch 
unternommen wurde,54 aus dem Verfasser bzw. Kompilator bekannten 
Materialien ein neues Konzept der Buddhaschaft zu erstellen, das ein 
aktives Wirken der Buddhas in der gesamten irdischen und himmlischen 
Welt bei gleichzeitigem Erlöstsein ermöglicht. Ein Motiv für die 
Einführung der Trikāya-Lehre könnte also dem Bedürfnis des Verfassers 
bzw. Kompilators entsprungen sein, die Stellung der Buddhas von der 
der Śrāvakas, möglicherweise aber auch der der Bodhisattvas 
nachdrücklich abzuheben.  

So heißt es in MSA(Bh) XX–XXI. 5855 schließlich, dass das den Buddhas 
zugeschriebene „Große Erwachen“ (mahābodhi), also die Buddhaschaft, 
mittels dieses dreifachen Körpers erreicht wird: 

 „Ein Vers mit Bezug auf die Analyse der Allwissenheit 
 (sarvakārajñatā): Du, der Du mittels des dreifachen Körpers 
 das Große Erwachen (mahābodhi) in jeder Hinsicht 
 erreicht hast; Du, der Du die Zweifel aller Lebewesen 
 überall beendest! Ehre sei Dir! Mit diesem Vers wird die 
 Allwissenheit (sarvakārajñatā) des Erhabenen erläutert, weil er 
 mittels der drei Körper das Erwachen in jeder Hinsicht erreicht 
 hat, und weil er alle Wissen[sobjekte] in jeder Hinsicht 
 erkennt. Die drei Körper sind der Körper des wahren Wesens, 
 der Körper des vollkommenen Genusses und der Körper der 
 Manifestationen. Ferner wird das Wissen unter jeglichem 
 Aspekt (sarvākārajñāna) bezüglich alles zu Wissenden hier 
 durch sein Wirken gezeigt, nämlich dass es alle Zweifel aller 
 Lebewesen,  d.h. der Menschen und der Götter usw., 
 beendet.“ 

                                                                                                         
hinsichtlich der früheren sprituellen Praxis (im Falle des Tathāgata: Einsicht 
(prajñā) und Mittel (upāya); hierzu SCHMITHAUSEN 1969a: 164f.; SAKUMA 
1990 I: 146f.), ein Wesenunterschied der beiden kāyas wird jedoch nicht 
präzisiert (SAKUMA 1990 I: 144–150). 
54 Bezüglich der Absicht des Verfassers/Kompilators vgl. auch § 3.6.2.2, wo ich 
zu zeigen versucht habe, dass vermutlich bei der Redaktion des Prosa-
kommentars (Mahāyānasūtrālaṃkārabhāṣya) Vers 14 eingefügt wurde, und die 
Versreihe IX. 12–17 extra zum Thema „Umgestaltungen der Grundlage der 
Buddhas“ untergebracht wurde.  
55 MSA(Bh) XX–XXI. 58 (LÉVI 188, 2ff. = NAGAO 2011: 157), vgl. § 3.2.1 (k). 
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3.9. Synthesen1 

3.9.1 Einleitende Bemerkungen 

In Mahāyānasūtrālaṃkāra(bhāṣya) IX. 56–59 gilt der dharmadhātu als 
Oberbegriff für die drei kāyas, die anschließend (IX. 60–66) genauer 
behandelt werden. Zwar werden darauf folgend auch die vier jñānas 
behandelt, doch wird auf die Beziehung der kāyas und jñānas zueinander 
nicht eingegangen. Im Buddhabhūmisūtra folgen die vier Arten von 
Wissen auf den dharmadhātu. Diese sogenannten fünf „Konstituenten“ 
der Buddha-Stufe sind aber lediglich der Reihe nach dargestellt. Die 
Frage nach der Beziehung der einzelnen Konstituenten bleibt auch hier 
außen vor, sie scheint also für den Text ohne Belang zu sein. Erst spätere 
Kommentatoren des Mahāyānasūtrālaṃkāra(bhāṣya) und des 
Buddhabhūmisūtra versuchen, das Verhältnis der acht vijñānas, der vier 
Arten von Buddha-Wissen (jñāna) und der Trikāya-Lehre im Rahmen 
der Umgestaltung der psycho-physischen Grundlage (āśrayaparāvṛtti) 
konkret zu bestimmen. 

3.9.2. Sthiramatis Sūtrālaṃkāravṛttibhāṣya2  

Neu, und im Vergleich zu *Asvabhāva3 ein gedanklicher Fortschritt, ist 
Sthiramatis Darstellung der Āśrayaparivṛtti-Theorie. Sthiramati 
präsentiert verschiedene Synthesen der acht vijñānas, der vier jñānas, 
der drei kāyas und des dharmadhātu. Diese sind einzeln betrachtet gut 

                                                
1 Zum Verhältnis zwischen den drei kāyas, den vier oder fünf jñānas und dem 
dharmadhātu, wie es in dem SAVBh, dem Buddhabhūmivyākhyāna und der 
Vijñaptimātratāsiddhi dargestellt wird, vgl. SAKUMA 1987 und 1989; NAGAO 
2007a: 256–262; MAKRANSKY 1997: 85–108 (Chp. 5); ALMOGI 2009: 68, n. 79. 
Im Buddhabhūmivyākhyāna (NISHIO 1940 I: 59, 10–16 (III–5–1–(3)) werden (i) 
der gereinigte dharmadhātu und das ādarśajñāna zum svabhāva-/dharmakāya, 
(ii) das samatā- und das pratyavekṣaṇajñāna zum saṃbhogakāya, und (iii) das 
kṛtyānuṣṭhānatājñāna zum nirmāṇakāya gestellt. 
2 Vgl. SAKUMA 1987: 389; HASEGAWA 1993: 40–43. 
3  Vgl. SAKUMA 1987: 389; HASEGAWA 1993: 40. In seinem 
Mahāyānasaṃgraha-Upanibandhana (P 354a7f. = D 294a4f.; Taishō 31, 
448a10ff.) entwickelt *Asvabhāva ein Modell, wonach das ālayavijñāna zum 
svabhāvakāya und die restlichen vijñānas zum saṃbhogakāya umgestaltet 
werden; siehe unten.  
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strukturiert, in Bezug zueinander aber nicht ohne Widersprüche. 4 
Sthiramatis Konzepte sind bereits oben in § 3.6.2.5 besprochen worden, 
sollten aber im folgenden noch einmal zusammengefasst und dargestellt 
werden.  

SAVBh-Modell A [SAVBh 1979: 31, 14ff. (ad IX. 12)]  

Sthiramati bietet zu MSA(Bh) IX. 12 zwei unterschiedlichen 
Beschreibungen (Modell A und B) der āśrayaparāvṛtti an: die 
Grundlage (āśraya), die er als die fünf skandhas (rūpaskandha bis 
vijñānaskandha) definiert, soll durch die Beseitigung des kleśa- und des 
jñeyāvaraṇa, welche sich in den fünf skandhas befinden,5 zu positiven 
Elementen um-/neugestaltet werden, die letztendlich das Wesen der 
Buddhasschaft ausmachen. Nach Modell A werden die ersten vier 
skandhas (d.h. rūpa, vedanā, saṃjñā und saṃskāras) sowie die ersten 
sieben Elemente des vijñānaskandha, (d.h. cakṣurvijñāna bis 
kliṣṭamanas) zum gereinigten dharmadhātu umgestaltet, während das 
ālayavijñāna zum nirvikalpajñāna umgestaltet wird. 
 

rūpa    
vedanā   
saṃjñā   
saṃskāras   
  à dharmadhātu  

 cakṣurvijñāna   

 bis   

vijñāna    
 kliṣṭamanas   
  
 
 

ālayavijñāna        à nirvikalpajñāna 

SAVBh-Modell B [SAVBh 1979: 32, 4–23 (ad IX. 12)]6 

Im Unterschied zu Modell A beinhaltet das zweite Modell, dass die 
śūnyatā in den fünf skandhas zum reinen dharmadhātu geläutert wird. 
Außerdem sind hier auch die vier jñānas in das Modell integriert, worin 
im Gegensatz zum strikt überweltlichen Buddha-Konzept des vorigen 
                                                
4 Siehe SAVBh 1979: 31, 14ff. (ad IX. 12); SAVBh 1981: 80, 13ff. (ad IX. 41ff.); 
ibid., 134ff. (ad IX. 60).  
5 SAVBh 1981: 31, 14ff. 
6 Vgl. NAGAO 2007a: 262.  
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Modells ein bewusstes Wirken in der Welt implizierendes Buddha-
Konzept und ein entsprechend gestalteter Prozess der Buddhawerdung 
zum Ausdruck kommen. 

 
 
 
 
dharmadhātu 

 
 
 
ß 

  rūpa   
 

 
śūnyatā  

darin 

 vedanā   
 saṃjñā   
 saṃskāra   
 vijñānas ālayavijñāna à ādarśajñāna  

 
 kliṣṭamanas à samatājñāna 

 
 manovijñāna à pratyavekṣaṇā-

jñāna 
 die fünf 

vijñānas 
à kṛtyānuṣṭhāna-

jñāna 

 

SAVBh-Modell C [SAVBh 1981: 80, 13ff. (ad IX. 41ff.)] 

In seinem ausführlichen Kommentar zu MSA IX. 41ff. beschreibt 
Sthiramati ein weiteres Modell der āśrayaparāvṛtti. Das Konzept, dass 
negative Elemente zu positiven umgestaltet werden, findet sich auch in 
den anderen Modellen. Jedoch werden bei diesem Modell die erlangten 
positiven Elemente anders dargestellt:7  
 

                                                
7 Ein Ansatz zu dieser Systematik könnte sich bereits in MSA(Bh) XI. 45 finden: 
caturdhā vaśitāvṛtter manasaś codgrahasya ca |  
vikalpasyāvikalpe hi kṣetre jñāne ’tha karmaṇi ||. 
 

 MSA XI.  
40, 44, 
45 

MSABh XI ad 
40  

 MSA(Bh) XI. 45  MAVBh ad II.15 
(allerdings 
NICHT im 
„parāvṛtti 
Kontext“!) Vgl. 
MAVṬ, 105,16ff. 

grāhya pada = ālaya-
vijñāna? 

 
à 

anāsravadhātu 
vimukti (zugeschrieben 
Śr. Pr. und? Buddhas) 

  
artha  
deha  

grāhaka manas  = kliṣṭamanas à *avikalpavaśitā  = nirvikalpavaśitā 
udgraha = fünf 

vijñānas 
à * kṣetravaśitā  = kṣetra-

pariśuddhivaśitā 
vikalpa = mano-

vijñāna 
à * jñānavaśitā  = jñānavaśitā 
à * karmavaśitā  = karmavaśitā 
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MSA(Bh)  
 IX. 41ff.8 

Sthiramati  
SAVBh 1981: 
80, 13ff. 

 MSA(Bh)  
vibhutva hinsichtlich ... 

 Sthiramati 

pañcendriya  
(v. 41) 
 

  
à 

- dvādaśaguṇaśatotpatti 
- sarvārthavṛtti 

  

pratiṣṭhā 
(v. 45) 

= ālaya-
vijñāna u. 
bhājanaloka 
 

à apratiṣṭhitanirvāṇa  apratiṣṭhitanirvāṇa 

manas 
(v. 42) 

= kliṣṭamanas  
à 

nirvikalpajñāna  samatājñāna 

artha 
(v. 43) 

= 6 arthas  
 
à 

kṣetraśuddhi 
 

 *kṣetrabhoga-
saṃdarśana 
 udgraha 

(v. 43) 
= 5 vijñānas  

vikalpa 
(v. 44) 

= mano-
vijñāna 

 
 
à 

avyāghātajñāna 
 

 jñāna  
= vier Buddha-Wissen, 
Allwissenheit, SAVBh 
1981: 87, 1–10 
 

avyāghātakarman  karman  
(= das Durchführen 
der Tätigkeit der 
Manifestationen) 
 

SAVBh-Modell D9 [SAVBh 1981: 117, 7–118, 10 (ad IX. 60)] 

Die nächste Darstellung zeigt — auf der Basis von Modell B  — eine 
weiterentwickelte Struktur. 10  Das Element, das zum [gereinigten] 
dharmadhātu umgestaltet werden soll, wird nicht als das ālayavijñāna 
bezeichnet, sondern als die im ālayavijñāna vorhandene Leerheit. So 
entsteht der Eindruck, dass der Text die direkte Verbindung des 
ālayavijñāna zum dharmadhātu vermeiden möchte; ein Phänomen, das 
sich auch später bei Hsüan-tsang beobachten lässt (Siehe BBhU-Modell 
B). Was das Verhältnis zwischen den fünf Konstituenten und den drei 
kāyas angeht, so handelt es sich hier um das am meisten vertretene 
Modell (Siehe die Zusammenfassung).11 
 

                                                
8 Vgl.  Madhyāntavibhāga III. 22def: pratiṣṭhā, deha, bhoga, manas, udgraha 
und vikalpa. 
9 Vgl. SAKUMA 1987: 389, c; HASEGAWA 1993: 42f.; NAGAO 2007a: 260.  
10 Zur Interpretation der Stelle siehe oben: § 3.6.2.5, Modell D. 
11 Vgl. auch Ratnagotravibhāga I. 151f.; II. 44, 50 u. 53 (Verskommentar); S. 
85, 9 (Prosakommentar); die Terminologie stammt nach SCHMITHAUSEN 1971: 
125, 2ff. aus dem Mahāyānasūtrālaṃkāra.   
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[die im ālayavijñāna vorhandene 
Leerheit] à 

dharmadhātu        
dharmakāya  
= svabhāvakāya [ālayavijñāna] à ādarśajñāna 

kliṣṭamanas à samatājñāna        
saṃbhogakāya 

manovijñāna à 
 

pratyavekṣaṇājñāna 

fünf vijñānas à 
 

kṛtyānuṣṭhānajñāna  nirmāṇakāya 

3.9.3. MSA(Bh)Ch-Modell— übersetzt von Prabhākaramitra  

In der chinesischen Übersetzung des Mahāyānasūtrālaṃkāra(bhāṣya) 
von Prabhākaramitra (Taishō 1604, Bd. 31, X.) wird das Verhältnis der 
acht vijñānas, der vier jñānas und der drei kāyas zueinander erklärt.12 
Dies ist jedoch nicht zurückzuführen auf den orginalen Sanskrit-Text, 
sondern gilt als erweiterte Interpretation von Prabhākaramitra. 13 
MSABhCh ad X. 66–69 (= MSABh ad IX. 71–74) zeigt ein eher seltenes 
Modell: das ādarśa- und das samatājñāna werden dem dharmakāya,14 
das pratyavekṣaṇājñāna dem saṃbhogakāya 15  und das 
kṛtyānuṣṭhānajñāna dem nirmāṇakāya zugeordnet. 16  Die negativen 
Elemente, die umgestaltet werden müssen, d.h. das ālayavijñāna, das 
kliṣṭamanas, das manovijñāna und die fünf vijñānas, beziehen sich — 
nach Taishō 31, 606c22ff.17— der Reihe nach auf die vier jñānas.  

                                                
12 MSABhCh ad X. 62 (= MSABh ad IX. 67): Taishō 31, 606c22–607a2; MSABhCh 
ad X. 67 (= MSABh ad IX. 72): Taishō 31, 607b7f. und MSABhCh ad X. 69 (= 
MSABh ad IX. 74): Taishō 31, 607b17f. 
13 SAKUMA 1987: 389f. (d).  
14 MSABhCh ad X. 66 (MSABh ad IX. 71): Taishō 31, 607b3f.: 如是一切此前二
智即是法身. 
15 MSABhCh ad X. 68 (MSABh ad IX. 72): Taishō 31, 607b14f.: 此觀智即是食
身. 
16 MSABhCh ad X. 69 (MSABh ad IX. 74): Taishō 31, 607b20: 此作事智即是化
身. 
17 Taishō 31, 606c22ff.: 次説諸佛智 偈曰	 四智鏡不動 三智之所依八七六五
識 次第轉得故釋曰 四智鏡不動三智之所依者 一切諸佛有四種智 一者鏡智 
二者平等智 三者觀智 四者作事智 彼鏡智以不動爲相 恒爲餘三智之所依止 
何以故 三智動故 八七六五識次第轉得故者 轉第八識得鏡智 轉第七識得平
等智 轉第六識得觀智 轉前五識得作事智. Die ausführlichen Untersuchungen 
von SAKUMA (1989a und 2002) und HASEGAWA (1994) zeigen, dass es 
bezüglich der Beziehungen des manovijñāna und der fünf vijñānas zwei 
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MSABhCh ad X. 62, 67 u. 69  
(= MSABh ad IX. 67, 72 u. 74)  

 MSABhCh ad X. 66, 68 u. 69  
(= MSABh ad IX. 71, 73 u.74) 

   
ālayavijñāna à 大円鏡智  

= 法身	  
kliṣṭamanas à 平等性智 

 
manovijñāna à 
 

妙観察智 = 食身 

fünf vijñānas à 
 

成所作智 = 化身 

3.9.4. Śīlabhadras Buddhabhūmivyākhyāna18  

Im Buddhabhūmivyākhyāna, das Śīlabhadra (529–645) zugeschrieben 
wird und nur in Tibetisch vorhanden ist, finden sich mehrere 
Auffassungen des Verhältnisses der fünf Konstituenten der 
Buddhaschaft und der drei kāyas. 19  Die strukturierteste Darstellung 
besagt, dass (i) der gereinigte dharmadhātu und das ādarśajñāna dem 
svabhāva-/dharmakāya, (ii) das samatā- und das pratyavekṣaṇājñāna 
dem saṃbhogakāya und (iii) das kṛtyānuṣṭhānajñāna dem nirmāṇakāya 
zuzuordnen sind. Dies entspricht BBhU-Modell A (s.u.) und Sthiramatis 
SAVBh-Modell D. 

 

 

 

 

                                                                                                         
Auffassungen gibt: (i) die von Sthiramati, Dharmapāla und Bandhuprabha 
vertretene Auffassung, dass das manovijñāna zum pratyavekṣaṇājñāna und die 
fünf vijñānas zum kṛtyānuṣṭhānajñāna umgestaltet werden, und (ii) eine andere, 
nach welcher die fünf vijñānas zum pratyavekṣaṇājñāna und das manovijñāna 
zum kṛtyānuṣṭhānajñāna umgestaltet werden. Es ist jedoch umstritten, welche 
von diesen zwei Auffassungen Prabhākaramitra ursprünglich vertreten hat; vgl. 
SAKUMA 1989a: 56, n. 5; HASEGAWA 1993: 37f.; ibid., 1994: 25ff. 
18 SAKUMA 1987: 391f.; HASEGAWA 1993: 35ff. 
19  HASEGAWA 1993: 35–39 untersucht die verschiedene Auffassungen mit 
Bezug auf die fünf Konstituenten ( 五 法 ), die in Śīlabhadras 
Buddhabhūmivyākhyāna zu finden sind. 
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BBhVy-Modell  
NISHIO 1940 I: 59, 10–16 (III-5-1(3)) = P 229b3–6 = D 247a7–247b2 

 

dharmadhātu       svabhāvakāya 

ādarśajñāna 

samatājñāna       saṃbhogakāya20 

pratyavekṣaṇājñāna 

kṛtyānuṣṭhānajñāna       nirmāṇakāya 

3.9.5. Bandhuprabhas  Buddhabhūmyupadeśa — übersetzt von 
Hsüan-tsang21 

Der Buddhabhūmyupadeśa (佛 地 經 論  Taishō, no. 1530) wird 
Bandhuprabha (親光, ca. 6–7 Jh.) zugeschrieben und wurde im Jahr 646 
von Hsüan-tsang ins Chinesische übersetzt. Im Gegensatz zum 
Buddhabhūmivyākhyāna, das dem originalen Sanskrit-Text nahe zu 
stehen scheint, gilt der Buddhabhūmyupadeśa gewissermaßen als Hsüan-
tsangs (玄奘) „reworking“ der Yogācāra-Tradition von Dharmapāla (護
法) und Bandhuprabha (親光) und enthält daher mehrere Parallelstellen 
zum Vijñaptimātratāsiddhiśāstra (成唯識論 Taishō no. 1585).22  

Hier werden zunächst der svabhāvakāya und der dharmakāya 
voneinander getrennt: der erstere beinhaltet das unveränderliche wahre 
Wesen, während der letztere diesem Kontext nach die Buddha-
Eigenschaften (dharma), d.h. die balas usw., umfasst. 23  Diese 
Auffassung, nach der svabhāva- und dharmakāya voneinander 
verschieden sind, findet sich auch im Abhisamayālaṃkārāloka.24 Mit 
                                                
20  An einer anderen Stelle (NISHIO 1940 I: 125, 19–27 l) werden der 
saṃbhogakāya und der nirmāṇakāya als das pṛṣṭhalabdhajñāna verstanden, vgl. 
MAKRANSKY 1997: 99. 
21 Siehe hierzu SAKUMA 1987: 392ff. (b); HASEGAWA 1993: 36. 
22  Für die Entwicklung der Yogācāra-Tradition Hsüan-tsangs, die sich im 
MahāyānasaṃgrahaCh, im Buddhabhūmivyākhyāna und in der Vijñapti-
mātratāsiddhi beobachten lässt, vgl. SAKUMA 1989a und 1989b. 
23 Taishō No. 1530, Bd. 26, 325c5ff.: 自性法者	 即是如來初	 自性身體常不
變	 故名自性	 力無畏等諸功	 徳法所依止故	 亦名法身. 
24 SAKUMA 1987: 392 und Fn. 26. Zum dharmakāya im Abhisamayālaṅkārāloka 
siehe I. 4 und 17; VIII. 6 und 40. 
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Bezug auf das Verhältnis der vier jñānas und der drei kāyas präsentiert 
der Buddhabhūmyupadeśa zwei Modelle (Taishō 325c27cff.): das erstere 
entspricht dem Modell, das auch das Buddhabhūmivyākhyāna kennt, 
während das letztere im Buddhabhūmivyākhyāna komplett fehlt und eher 
als Hsüan-tsangs eigene Interpretation  zu verstehen ist.  

BBhU-Modell A  
Taishō 26, 302c1ff.25  Taishō 26, 325c–236a26 

    
  dharmadhātu svabhāvakāya  

 ālayavijñāna       第 8 識      à  ādarśajñāna 
kliṣṭamanas         第 7 識      à  samatājñāna saṃbhogakāya 
manovijñāna       第 6 識      à  pratyavekṣaṇajñāna 
fünf vijñānas       第 5 識      à    kṛtyānuṣṭhānajñāna nirmāṇakāya 

BBhU-Modell B 

Anders als im ersten wird im zweiten Modell (nur) der dharmadhātu mit 
dem dharmakāya gleichgesetzt.27 Das ādarśajñāna setzt Hsüan-tsang mit 
dem saṃbhogakāya gleich, wozu er MSA IX. 69 und den 
Mahāyānasaṃgraha zitiert.28 Um die in BBhU-Modell A behauptete 
direkte Verbindung des ālayavijñāna und des dharmakāya (ālayavijñāna 

                                                
25 Taishō 26, 302c1ff.: 謂大圓鏡心	 廣説乃至成所作心	 轉第八識得大圓鏡
智相應心	 能持一切功徳種子	 能現能生一切身土智影像故	 轉第七識得

平等性智相應心	 遠離二執自他差別	 證得一切平等性故	 轉第六識得妙

觀察智相應心	 能觀一切皆無礙故	 轉五現識得成所作智相應心	 能現成

辦外所作故	 復有義者	 轉第六識得成所作	 轉五現識得妙觀察	 此不應

爾	 非次第故	 説法除疑周遍觀察非五用故.  
26 Taishō 26, 325c–236a: 又前五法攝三身者	 有義前二攝自性身	 中間二種
攝受用身	 成所作智攝變化身	 經説眞如是法身故	 論説轉去阿頼耶識得

自性身	 大圓鏡智轉第八得	 故知前二攝自性身	 此經中説	 成所作智起

諸化業	 莊嚴論説	 成所作智	 於一切界發起種種無量難思諸變化事	 故

知後一攝變化身	 平等性智如餘論説	 能於淨土隨諸菩薩所樂	 示現種種

佛身	 妙觀察智亦如論説	 於大集會能現一切自在作用説法斷疑	 又説轉

去諸轉識故得受用身	 故知中二攝受用身	 又佛三身皆十義中智殊勝攝	 

故知三身皆得有智. 
27 Taishō 26, 326a16ff.: 究竟轉依以爲法身	 轉依即是清淨眞如	 非對治道	 
故知法身唯淨法界眞如爲性.  
28 Taishō 26, 326a18ff. = KEENAN 1980: 854, 7f., Fn. 647, wo Keenan, wie 
SAKUMA (1987, Fn. 31), darauf hinweist, dass der Begriff saṃbhogabuddha 
unnötigerweise durch den saṃbhogakāya ersetzt wird: 莊嚴論説	 大圓鏡智是
受用佛	 攝大乘説	 轉諸轉識得受用身. 
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à ādarśajñāna = dharmakāya) zu vermeiden, vertritt BBhU-Modell B 
die Auffassung, dass mit der Aussage (von MSg X. 7.1.), dass durch die 
parāvṛtti des ālayavijñāna der dharmakāya erlangt werde, [lediglich] 
gemeint sei, dass durch die Beseitigung der Samen der beiden āvaraṇas 
im ālayavijñāna der dharmakāya als [Ergebnis einer als] Reinigung [des 
dharmadhātu von allen akzidentellen Verunreinigungen zu 
verstehenden] āśrayaparivṛtti erlangt wird.29 Zusammengefasst ergibt 
dies, dass alle vier jñānas dem saṃbhogakāya zugeordnet werden, 
welcher wiederum in den *svasaṃbhogakāya und den 
*parasaṃbhogakāya unterteilt wird30, wobei letzterer offenbar nur eine 
subtile körperliche Erscheinung ist, die den fortgeschrittenen 
Bodhisattvas manifestiert wird (326a10f). Die Lehre von diesen zwei 
Arten des saṃbhogakāya ist offenbar eigenes Gedankengut Hsüan-
tsangs. 31  Der nirmāṇakāya, der bloß Erscheinung ist, hat in dieser 
Struktur wohl keinen Bezug zu den vier jñānas; er besteht wohl bloß in 
den gewöhnlichen Lebewesen manifestierten groben Erscheinungen 
(326a11f). 32 Die Beschreibung ist hier jedoch etwas vage, und das 
Konzept befindet sich — nach SAKUMA 1989b: 99 — noch in einer 
Übergangsphase. 

                                                              Taishō 26, 326a–b 
   
die zwei āvaraṇas im ālayavijñāna  à dharmadhātu dharmakāya 

ālayavijñāna                                
 

à ādarśajñāna *svasaṃbhogakāya 
*parasaṃbhogakāya 
 kliṣṭamanas à samatājñāna 

 
manovijñāna 
 

à pratyavekṣaṇajñāna 

fünf vijñānas à kṛtyānuṣṭhānajñāna 
 

                                                
29 Taishō 26, 326a19ff.: 然説轉去阿頼耶識得法身者	 此説轉去第八識中二
障種子	 顯得清淨轉依法身	 非説鏡智	 以説鏡智是受用故. Siehe hierzu 
SAKUMA 1987: 393; HASEGAWA 1993: 37.  
30 Taishō 26, 326a22ff.: 又受用身略有二種	 一自受用	 三無數劫修所成故	 	 
二他受用	 爲諸菩薩受法樂故	 是故四智相應共有	 及一分化爲受用身. 
31 SAKUMA 1989b: 94–98. SAKUMA (1987: 394; 1989b: 94f.) ist der Meinung, 
dass der Ansatz für die zwei Arten des saṃbhogakāya bereits bei Sthiramati zu 
finden ist, was HASEGAWA 1993: 54, Fn. 42 in Zweifel zieht. 
32 SAKUMA 1987: 395f. 
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3.9.6. Vijñaptimātratāsiddhi (成唯識論 Taish 1585)33  

Wie oben erwähnt, gilt der Buddhabhūmyupadeśa eher als „reworking“ 
der Yogācāra-Tradition von Dharmapāla und Bandhuprabha durch 
Hsüan-tsang und weist mehrere Parallelstellen zur Vijñaptimātratāsiddhi 
( 成 唯 識 論  Taishō no. 1585) auf. So enthält auch die 
Vijñaptimātratāsiddhi ähnlich wie der Buddhabhūmyupadeśa zwei 
Modelle für das Verhältnis der vier jñānas und der drei kāyas. Das 
erstere davon stimmt mit dem SAVBh-Modell D, dem BBhV-Modell und 
dem BBhU-Modell A überein.34   

VMS-Modell A [Taishō 31, 58a6–14] 

dharmadhātu 
 

 
svabhāvakāya = dharmakāya 

ādarśajñāna 
 
samatājñāna 
 

 
saṃbhogakāya 

pratyavekṣaṇajñāna 
 
kṛtyānuṣṭhānajñāna 
 

nirmāṇakāya 

VMS-Modell B [Taishō 31, 58a15ff.; DE LA VALLÉE POUSSIN 1928–
1929: 707, 19ff. ] 

Der Begriff dharmakāya hat hier eine umfassendere Bedeutung als im 
Buddhabhūmyupadeśa: Er beinhaltet nicht nur den svabhāvakāya, 
sondern wird als Oberbegriff der drei kāyas verstanden.35 Zugleich wird 
das ādarśajñāna — wie im BBhU-Modell B — nicht dem svabhāvakāya, 
sondern dem saṃbhogakāya zugeordnet. Auch hier wird die Aussage 
von MSg X. 7. 1 dahingehend gedeutet, dass nicht etwa das ālayavijñāna 
                                                
33 SAKUMA 1987: 400ff.; HASEGAWA 1993: 43f. 
34 Taishō 31,  58a6–14.: 以五法性攝三身者	 有義初二攝自性身	 經説眞如
是法身故	 論説轉去阿頼耶識得自性身	 圓鏡智品轉去藏識而證得故	 中

二智品攝受用身	 説平等智於純淨土爲諸菩薩現佛身故	 説觀察智大集會

中説法斷疑現自在故	 説轉諸轉識得受用身故	 後一智品攝變化身	 説成

事智於十方土現無量種難思化故 又智殊勝具攝三身	 故知三身皆有實智. 
35 Taishō 31,  57c18ff.: 體依聚義總説名身故	 此法身五法爲性	 非淨法界
獨名法身	 二轉依果皆此攝故; vgl. DE LA VALLÉE POUSSIN 1928–1929: 704, 
27ff.; SAKUMA 1989b: 99f.  
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selbst zum dharmakāya neugestaltet wird, sondern letzterer durch die 
Umgestaltung (= Beseitigung) des im ālayavijñāna befindlichen 
dauṣṭhulya der beiden āvaraṇas lediglich zum Vorschein gebracht wird. 
Außerdem wird hier auch die Lehre der zwei Arten des saṃbhogakāya 
vertreten.36 Neu gegenüber dem Buddhabhūmyupadeśa ist der Gedanke, 
dass svabhāva- und *svasaṃbhogakāya das gesamte Wesen der 
Buddhaschaft umfassen, während der *parasaṃbhogakāya durch das 
samatājñāna sowie der nirmāṇakāya durch das kṛtyānuṣṭhānajñāna zur 
Erscheinung gebracht werden.37 Somit handelt es sich hier, auch wenn 
beide Konzepte auf Hsüan-tsang selbst zurückgehen dürfen, genau 
genommen um ein anderes Modell.38 
 
 

Taishō 31, 58b1ff.; DE LA VALLÉE POUSSIN 709, 7ff. 
 
Beseitigung der 
zwei āvaraṇas im 
ālayavijñāna    à  

dharmadhātu  
svabhāvakāya 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
dharmakāya 

ālayavijñāna        
第 8 識      à 

ādarśajñāna  
 

 
 

*svasaṃbhogakāya 
 

kliṣṭamanas       
第 7 識      à 

samatājñāna 
 

manovijñāna        
第 6 識      à 

pratyavekṣaṇa-
jñāna 

fünf vijñānas      
第 5 識      à 

kṛtyānuṣṭhāna-
jñāna 

  
   

*parasaṃbhogakāya 
 

 
nirmāṇakāya 

 

 

                                                
36 Taishō 31, 57c24ff.: 二受用身	 此有二種	 一自受用	 謂諸如來三無數劫
修集無量福慧資糧所起無邊眞實功徳	 及極圓淨常遍色身	 相續湛然盡未

來際恒自受用廣大法樂	 二他受用	 謂諸如來由平等智示現微妙淨功徳身	 

居純淨土爲住十地諸菩薩衆現大神通轉正法輪決衆疑網令彼受用大乘法樂	 

合此二種名受用身; vgl. DE LA VALLÉE POUSSIN 1928–1929: 705, 14ff. 
37 SAKUMA 1987: 400f.  
38  HASEGAWA 1993: 44. Nach SAKUMA 1987: 402 enthält Hsüan-tsangs 
Übersetzung der Vijñaptimātratāsiddhi eine ideengeschichtlich spätere 
Darstellung als seine Übersetzung des Buddhabhūmyupadeśa. 
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3.9.7. Mahāyānasaṃgraha39  

Im Mahāyānasaṃgraha kann mit Sicherheit nur festgestellt werden, dass 
durch die Neugestaltung des ālayavijñāna der dharmakāya erlangt wird 
(X. 7. 1; vgl. auch I. 48).40 Außerdem heißt es (X. 5. 5), dass man durch 
die Um/Neugestaltung des vijñānaskandha die Machtfülle über die vier 
jñānas (ādarśajñāna usw.) erlangt. Die tibetische und die chinesische 
Übersetzung des Mahāyānasaṃgraha-Upanibandhana41 scheinen darin 
einig zu sein, dass das ālayavijñāna zum svabhāvakāya und die 
restlichen vijñānas zum saṃbhogakāya umgestaltet werden.42  
 

MSgU Taishō 31, 448a10–13;  
D 294a4f. = P 354a7f. 

 MSgU Taishō 31, 448a10–1343 

   
ālayavijñāna à 
 

svabhāvakāya44  = ādarśajñāna 

die anderen vijñānas à 
 

saṃbhogakāya (?)  = die drei anderen jñānas 

3.9.8. Ratnākaraśāntis Guṇavatī  

In der tantrischen Tradition wird den vier Wissen ein fünftes, das 
suviśuddhadharmadhātujñāna, hinzugefügt, und diese fünf Arten des 
Wissens der Tathāgatas (MVy 109) werden als der Zustand des 
Erwachens bezeichnet.45 Ratnākaraśāntis Darstellung des Verhältnisses 
dieser fünf Arten von Buddha-Wissen zu den drei kayas (Ms fol. 3r7 = 
PANDEY 1992: 9, 20–10, 3) lässt sich wie folgt darstellen: 
 

                                                
39 SAKUMA 1987: 396ff.  
40 Paramārthas Übersetzung des Mahāyānasaṃgraha (Taishō 31, 267b26–29) 
vertritt ein — aus einer späteren Perspektive— ungewöhnliches Modell, vgl. 
hierzu SAKUMA 1987: 398f. 
41 Mahāyānasaṃgraha-Upanibandhana (P 354a7f. = D 294a4f.; Taishō 31, 
448a10ff.).  
42 Mahāyānasaṃgraha-Upanibandhana (Taishō 31, 448a10–13; D 294a4f. = P 
354a7f.), vgl. SAKUMA 1987: 396ff. 
43 Diese Anschauung ist nur bei Hsüan-tsangs Übersetzung belegt, vgl. SAKUMA 
1987: 396f.  
44 Die Beziehung des ālayavijñāna zum dharmakāya ist in Mahāyānasaṃgraha 
X. 7 (LAMOTTE 1973: 282; NAGAO 1987: 345) belegt. 
45 Siehe § 4.1.1.2. 
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ādarśajñāna 
 

 
 

saṃbhogakāya samatājñāna 
 
pratyavekṣājñāna 
 
kṛtyānuṣṭhānajñāna 
 

 
nirmāṇakāya 

suviśuddhadharmadhātujñāna ein Teil (ekadeśa) des dharmakāya46 
 

3.9.9. Zusammenfassung 

Eine erste Erwähnung des dharmakāya als Ergebnis der Umgestaltung 
der Grundlage (gnas gyur pa) ist bereits im Saṃdhinirmocanasūtra zu 
finden.47 Auch nach Mahāyānasūtrālaṃkārabhāṣya ad IX. 60 ist der 
svabhāvakāya (nach dieser Stelle: der dharmakāya) durch die 
āśrayaparāvṛtti charakterisiert. Doch systematische Ausführungen, wie 
die mit den vier Arten von Wissen ausgestatteten reinen Geistesformen 
des Buddha durch diese āśrayaparāvṛtti zustande kommen, finden sich 
erst in den Kommentaren zum Buddhabhūmisūtra und zum 
Mahāyānasūtrālaṃkāra(bhāṣya). 

Das Verhältnis der acht vijñānas, der vier jñānas und der drei kāyas 
zueinander wird in der Darstellung der Buddhaschaft im 
Sūtrālaṃkāravṛttibhāṣya, im Buddhabhūmivyākhyāna, in der 
Vijñaptimātratāsiddhi und im Mahāyānasaṃgraha unterschiedlich 
beschrieben. Im Mahāyānasūtrālaṃkāra(bhāṣya) und im Buddhabhūmi-
sūtra selbst findet sich keinerlei Hinweis auf das Verhältnis der vier 
jñānas zu den drei kāyas. 

Mit Bezug auf das Verhältnis zwischen den vier jñānas und den drei 
kāyas zeigen SAVBh-Modell D, das BBhVy-Modell, BBhU-Modell A 
und VMS-Modell A die gleiche Struktur: der dharmadhātu und das 
ādarśajñāna werden mit dem svabhāvakāya/dharmakāya gleichgesetzt, 

                                                
46 Der andere Teil ist wohl der gereinigte dharmadhātu bzw. die tathatā, vgl. 
Muktāvalī (ISAACSON, im Erscheinen: 4, 16f.): dharmakāyasya ca pradhānaṃ 
śarīram anādinidhano dharmadhātuḥ prakṛtiprabhāsvaraḥ sarvakālaṃ 
tathaiveti kṛtvā tathatākhyaḥ („Und der Haupt-Leib des dharmakāya ist der 
dharmadhātu, der [auch] tathatā heißt, in dem Sinne, dass sie beständig genau 
so (= sich selbst gleich) ist“).  
47 Saṃdhinirmocanasūtra X. 1 (LAMOTTE 1935: 149, 5–8.); Taishō 16, 708b, 
12–15. Hierzu vgl. SAKUMA 1987: 387. 
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das samatājñāna und das pratyavekṣaṇajñāna mit dem saṃbhogakāya, 
und das kṛtyānuṣṭhānajñāna mit dem nirmāṇakāya.48  

Neben dem o.g. Modell existiert jedoch auch eine Tradition, die das 
ādarśajñāna auf den saṃbhogakāya bezieht. Diese vor allem von 
Hsüan-tsang vertretene Auffassung steht interessanterweise der 
Mahāyānasūtrālaṃkāra-Stelle (MSA(Bh) IX. 69) nahe, in der das 
ādarśajñāna als „saṃbhogabuddha“ bezeichnet wird. Auch Sthiramati 
scheint diese Gleichsetzung des ādarśajñāna und des saṃbhogakāya zu 
akzeptieren;49 sie erscheint jedoch nicht im Rahmen seiner strukturierten 
Darstellungen der Beziehung der vier jñānas zu den drei kāyas.50  

Die fünf „Konstituenten“ der Buddhaschaft im nicht-tantrischen 
Mahāyāna führen zum tantrischen Konzept der fünf Arten von Wissen 
(jñāna), welches im nächsten Kapitel genauer untersucht wird. 

                                                
48 Was das Verhältnis des manovijñāna und der fünf vijñānas zu den vier jñānas 
betrifft, so gibt es zwei Auffassungen. Näheres dazu vgl. SAKUMA 1989a: 56; 
ibid., 2002 und HASEGAWA 1993: 37f.; ibid., 1994: 25ff.  
49 SAVBh 1981: 134, 14ff.: „Dieses Spiegelwissen wird auch als Buddha (sangs 
rgyas) des vollkommenen Genusses (rdzogs longs spyod pa) bezeichnet. 
Warum? Weil [es] die Ursache für das Entstehen des saṃbhogakāya ist und 
weil [die Buddhas] selber den Genuss des Wissens der Nicht-Zweiheit, nämlich 
des von Erfasstem und Erfassendem getrennten [Wissens], erfahren“ (me long 
lta bu’i ye shes de la rdzogs longs spyod pa’i sangs rgyas shes kyang bya ste | 
ci’i phyir zhe na | rdzogs longs spyod pa’i sku ’byung ba’i rgyur gyur pa dang | 
gzung ’dzin gnyis dang byal pa’i gnyis su med pa’i ye shes kyi bde ba rang gis 
myong ba’i phyir ro ||). *Asvabhāva (83a8) vermerkt ausschließlich: „[Dieses 
Spiegelwissen wird auch als Buddha des vollkommenen Genusses bezeichnet.] 
Weil [es] die Ursache für den saṃbhogakāya ist.“ 
50 HASEGAWA 1993: 43. 



	  



 

 

4. Das Erwachen im tantrischen Kontext 

Einige tantrische Dogmatiker haben versucht, die Ebene des Vajradhara 
noch oberhalb der Ebene der Buddhas zu verorten. Worin jedoch die 
Überlegenheit des tantrischen Buddhismus zu erkennen ist, ist je nach 
Philosoph oder Text unterschiedlich. Zur Überlegenheit des tantrischen 
gegenüber dem nicht-tantrischen Buddhismus gibt es vielfältige 
Auslegungen. Sie zu beleuchten soll Inhalt des folgenden Kapitels sein. 

4.1. Das gleiche Ziel — Die Überlegenheit in den Mitteln 

Der nur in Tibetisch vorhandene *Nayatrayapradīpa (Tshul gsum gyi 
sgron ma)1 von *Tripiṭakamalla2 präsentiert drei verschiedene Systeme, 
d.h. das Śrāvakayāna, das nicht-tantrische und das tantrische Mahāyāna,3 
und weist dabei, wie der folgende Vers beschreibt, dem tantrischen 
Buddhismus die höchste Bedeutungsstufe zu. Dieser Schlüssel-Vers4 
wird in vielen indischen Quellen zitiert und ist daher auch in Sanskrit 
erhalten:  

ekārthatve ’py asaṃmohād bahūpāyād aduṣkarāt  | 
 tīkṣṇendriyādhikārāc ca mantraśāstraṃ viśiṣyate  ||5 

Obwohl [das Pāramitāyāna und das Mantrayāna] ein [gleiches] 
Ziel (artha) haben, ist die Lehre (śāstra) des Mantra 
überlegen/anders (viśiṣyate), [u. zw.] (i) weil es frei von 

                                                
1 ONIANS 2001: 91–137. 
2 Mit Bezug auf den Sanskrit-Namen des Autors folge ich SANDERSON 2009, Fn. 
536; vgl. auch ONIANS 2001: 92–93, wonach *Tripiṭakamala zu *Tripiṭakamāla 
emendiert wurde. 
3 Zu diesen zwei Arten von Mahāyāna siehe Advayavajras Tattvaratnāvalī (UI 
1952: 1): tatra trīṇi yānāni — śrāvakayānaṃ pratyekabuddhayānaṃ 
mahāyānaṃ ceti … mahāyānaṃ ca dvividham — pāramitānayo mantranayaś 
ceti. 
4 Für die Übersetzung vgl. auch SANDERSON: 2009, Fn. 536. ONIANS 2001: 97f. 
bietet auch eine englische Übersetzung aus dem Tibetischen. 
5 ISAACSON 2008*: 1. 
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Verwirrung ist (asaṃmoha)6,  (ii) weil es eine Vielzahl von 
Mitteln anbietet (bahūpāya)7, (iii) weil es frei von schwer 
durchführbaren [Handlungen] (duṣkara) ist8, und (iv) weil nur 
solche mit der höchsten Fähigkeit (tīkṣṇendriya) qualifiziert 
sind (adhikāra), [es zu praktizieren]9 

Theoretisch besagt dieser Vers, dass beide Wege zum gleichen Ziel 
führen, beinhaltet also keine separate, eigenständige Konzeption 
hinsichtlich des Zieles des tantrischen Buddhismus. Der Unterschied 
liegt ausschließlich bei der Methode und den Praktizierenden, die fähig 
sind, diese Methode anzuwenden. Bekanntlich muss man im System des 
nicht-tantrischen Mahāyāna schwer durchführbare Handlungen 
vollziehen und eine sehr lange Zeit investieren, um das Erwachen zu 
erlangen (Vgl. z.B. MSA IX. 3.). Daraus könnte man schließen, dass das 
Mantrayāna diesbezüglich einfach zu gehen ist, wenn man zu diesem 
„schnellen Weg“ fähig ist.10 Auf dem tantrischen Weg sind die Mittel 
zum Erwachen sehr ungewöhnlich und möglicherweise sogar gefährlich. 
Deswegen sollten sie nur von solchen „spirituellen Eliten“11 praktiziert 
werden, die starke spirituelle Fähigkeiten, aber auch außerordentlich 
starke Motivation haben.12  

Diese Darstellung der Überlegenheit des tantrischen Mahāyāna in den 
Mitteln findet sich auch bei Ratnākaraśānti, einem der wichtigsten 

                                                
6 Zu diesem Thema siehe ONIANS 2001: 98–108 („Lack of Confusion“). 
7 Vgl. ONIANS 2001: 108–114 („Multiplicity of Means“). 
8 Vgl. ONIANS 2001: 114–124 („Lack of Difficulty“). 
9 Vgl. ONIANS 2001: 132–137 („For Those of Keen Faculties“). 
10  Vgl. Muktāvalī zum Hevajratantra I.i.11 (ISAACSON 2010*: 4–5, III. 
Ratnākaraśānti on the mantranaya as a condensation of the Mahāyāna): (...) 
trayam etad atra kāyatrayasya sukham āśu ca prāptaye bhāvanīyam, pariśiṣṭaṃ 
tu kuśalam asyā eva bhāvanāyāḥ sukham āśu niṣpattaye. sarvaṃ caitac 
cittamātratayā yathāpratibhāsam asattayā ca parijñeyam iti. 
11 ONIANS 2001: 124.  
12  Vgl. Muktāvalī zum Hevajratantra I.i.2 (ISAACSON 2010*: 5–6, IV. 
Ratnākaraśānti on the question who is suitable for practicing the 
Hevajrasystem): (...) sādhu sādhu mahākṛpa mahābodhisattveti. 
paramaraudrādibhiḥ sarvopāyaiḥ parārthakaraṇāśayatvān mahākṛpaḥ. tair eva 
niravadhiviśvārthasādhanī bodhir mahābodhiḥ. tasyāṃ sattvam abhiprāyo 
’syeti mahābodhisattvaḥ. yasyedṛśaḥ parahitāśayaḥ svahitāśayaś ca sa paraḥ 
puruṣasiṃhānāṃ. (…).  
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Tantriker des frühen 11. Jahrhunderts.13 Bezogen auf seine Darstellungen 
der Buddhaschaft sollen hier drei Werke behandelt werden.  

4.1.1. Ratnākaraśāntis Darstellungen des Erwachens  

4.1.1.1. Die Muktāvalī 

Ratnākaraśānti äußert sich nicht in der Weise — zumindest nicht 
ausdrücklich14 —, dass das Ziel des tantrischen Mahāyāna höher zu 
bewerten ist als das des nicht-tantrischen Mahāyāna, betont jedoch, dass 
die tantrischen Mittel zum Erwachen (sādhana) im Gegensatz zu den 
Mitteln des nicht-tantrischen Mahāyāna viel schneller oder effektiver 
zum Ziel führen können. In seinem Kommentar zu Hevajratantra I. viii. 
54–55 diskutiert Ratnākaraśānti dieses Thema15: 

Um aufzuzeigen, dass dieses Tantra den anderen 
Schriften/Traditionen (āgama) überlegen (viśeṣa) ist, [lehrt der 

                                                
13 MIMAKI 1992: 297, Fn. 1; ISAACSON 2002a: 457, Fn. 2. 
14  Beachte z.B., dass Ratnākaraśānti in Muktāvalī I. viii. 54–55 für das 
tantrische Erwachen nicht den Mahāyāna-Terminus samyaksaṃbodhi 
verwendet, sondern uttamabodhi. Es ist daher nicht völlig auszuschließen, dass 
er durch diese genaue Wortauswahl versucht, das Ziel des tantrischen 
Buddhismus anders zu definieren als das des nicht-tantrischen Buddhismus. 
15 Muktāvalī I. viii. 54–55 (ISAACSON 2010*: 1–4, II): āgamāntarebhyo ’sya 
tantrasya viśeṣapradarśanāya ślokadvayaṃ samastetyādi (54–55).  
samastavedasiddhāntaiḥ karmaprasarādibhis tathā | 
siddhir na syād bhavec chuddhyā punarjanmabhavāntare || 54  
na ca tena vinā siddhir iha loke paratra ca | 
na jñātaṃ yena hevajraṃ vṛthā tasya pariśramaḥ || 55 
vedā bahiḥśāstrāṇi. siddhāntāḥ śrāvakapiṭakasya sūtrāntāḥ, siddhaḥ 
punarbhavasyānta ebhir iti kṛtvā. karmaprasarāḥ śāntikādayo 
mantranītivihitāḥ. ebhiḥ sarvaiḥ siddhir na syāt (54c) samyaksaṃbodhir na 
bhavatīty arthaḥ. pāramitānītau bhavati na vety āha—bhaved (54c) ityādi. 
śudhyanti kleśajñeyāvaraṇakṣayād anayeti śuddhiḥ ṣaṭpāramitālakṣaṇo 
mārgaḥ. tayā bhavaty eva bodhiḥ, kiṃ tu punarjanmabhavāntare (54c). 
punarjanma janmaprabandhaḥ, sa eva bhavaḥ saṃsāraḥ, saṃsāravad 
dīrghatvāt. triṣu kalpāsaṃkhyeyeṣu janmaparaṃparety arthaḥ. tenāntare 
vyavadhāne sati bhavatīty arthaḥ. yogatantrais tv ihaiva janmani bodhir uktā. 
tebhyaḥ ko ’syātiśaya ity āha—na cetyādi (55a). ihaiva janmani janmāntare vā 
sannihite yottamā bodhis tantrāntare ’pi bhavati na sā tena sahajānandena vinā 
(55a). asya tarhi tebhyaḥ ko viśeṣa ity āha—hevajram (55c) ityādi. 
tantrāntarasūcitasya tasya samyakparijñānārthaṃ hevajram eva sādhakair 
jñātavyam ity arthaḥ. idaṃ teṣām uttaratantram iti bhāvaḥ. Vgl. ONIANS 2001: 
154–160, wo diese Stelle ausführlich behandelt wird. 
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Erhabene] die [folgenden] zwei Verse angefangen mit ‚Alle 
(samasta)‘: 

Weder durch alle Vedas und Siddhāntas noch durch 
umfangreiche (= verschiedenartige und vielfältige) Rituale 
(karman) und Ähnliches wird Vollendung (siddhi) zustande 
kommen. Durch die Läuterung (śuddhi) wird wohl [die 
Vollendung] zustande kommen, aber nur im Abstand eines 
Daseins[prozesses] in Gestalt von [vielen] Wiedergeburten 
(punarbhava).  

Und ohne dieses [Tantra] wird in diesem Leben und darüber 
hinaus keine Vollendung zustande kommen. All die Bemühung 
dessen, der das Hevajra[tantra] nicht versteht, ist umsonst. 

Die ‚Vedas‘ sind [hier] die nicht-buddhistischen Schriften 
(bahiḥśāstra). Die ‚Siddhāntas‘ sind die Sūtras des 
Śrāvakapiṭaka in dem Sinne, dass durch diese [Sūtras] das 
Ende der Wiedergeburten realisiert wird. ‚Umfangreiche 
Rituale (karman)‘ sind die apotropäischen (śāntika) [Rituale] 
usw., welche in der Mantra-Methode (mantranīti) gelehrt 
werden. Durch all diese wird die Vollendung nicht zustande 
kommen; gemeint ist, dass das richtige vollkommene 
Erwachen (samyaksaṃbodhi) nicht entstehen wird. [Man 
könnte fragen:] Wird [das richtige vollkommene Erwachen] in 
der (/durch die) Pāramitā-Methode (pāramitānīti) entstehen 
oder nicht? Daher sagt [der Erhabene]: ‚Das wird entstehen‘ 
usw. Die Läuterung ist diejenige, durch welche [die 
Lebewesen] aufgrund des Schwindens  des Hemmnisses der 
Befleckungen und des Hemmnisses mit Bezug auf die 
Wissensobjekte (jñeya) geläutert werden; [daher bezieht sie 
sich auf] den Weg, der durch sechs Vollkommenheiten 
(pāramitā) charakterisiert ist. Durch diese wird das Erwachen 
(bodhi) zwar zustande kommen, aber [nur] im Abstand eines 
Daseins[prozesses] in Gestalt von [vielen] Wiedergeburten. 
‚Wiedergeburt‘ bedeutet die Kontinuität der Wiedergeburten, 
und genau diese ist ein Daseins[prozess], d.h. der Saṃsāra, 
weil sie solange wie der Saṃsāra dauert. Gemeint ist, eine 
Kette von [Wieder]geburten, die sich über drei unermesslich 
lange Kalpas [erstreckt]. [Das vollkommene Erwachen] wird 
[daher] entstehen, aber mit einem Zeitabstand, d.h. einer 
Trennung durch [viele Wiedergeburten]. Das ist die 
Bedeutung. 

[Man könnte aber sagen:] Es wird gelehrt, dass durch die 
Yogatantras das [vollkommene] Erwachen (bodhi) genau in 
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diesem Leben entsteht, also wie könnte dieses [Hevajratantra] 
den anderen [Yogatantras] überlegen sein? Deswegen sagt [der 
Erhabene] ‚Und es gibt nicht‘ usw. Das unübertreffliche 
(uttama) Erwachen (bodhi) genau in diesem Leben oder in 
einem anderen, nächsten Leben, welches in einem anderen 
(/d.h. durch ein anderes) Tantra auch zustande kommt, kommt 
nicht ‚ohne diesen‘ [, nämlich ohne] die innewohnende Freude 
(sahajānanda), zustande. [Man könnte fragen:] Was ist dann 
die Überlegenheit dieses [Hevajratantra] gegenüber den 
anderen [Tantras]? Daher sagt [der Erhabene:] Das 
‚Hevajra[tantra]‘ usw. Gemeint ist, dass es genau das 
Hevajra[tantra] ist, das der Praktizierende (sādhaka) verstehen 
muss, um die [innewohnende Freude], die in anderen Tantras 
[nur] angezeigt worden war, richtig zu begreifen (prajñāna). 
Die Idee ist, dass dieses das darauffolgende/höhere Tantra 
(uttaratantra) dieser [anderen Tantras] ist.  

4.1.1.2. Die Guṇavatī  

In seinem Kommentar zum Mahāmāyātantra namens Guṇavatī 
präsentiert Ratnākaraśānti im Anschluss an die Yogācāra-Termini eine 
Darstellung des Erwachens (bodhi) im tantrischen Kontext. Zunächst 
definiert Ratnākaraśānti den Terminus tantra als Kontinuität 
(prabandha) 16 , welche weiterhin in drei Arten aufgeteilt wird: (i) 
hetutantra, (ii) phalatantra und (iii) upāyatantra. 17  Er erläutert dies 
folgendermaßen:  

(i) Die Ursache (hetu):  
Unter diesen [drei Arten von Tantra] ist der Geist (citta), der 
von Natur aus leuchtet und (prakṛtiprabhāsvara) ohne Anfang 
und Ende ist (anādinidhana), der Geist des Erwachens 

                                                
16 Für diese Definition des Terminus tantra als Kontinuität (prabandha) vgl. 
auch Guhyasamājatantra XVIII. 34 (MATSUNAGA 1978: 115): prabandhaṃ 
tantram ākhyātaṃ tat prabandhaṃ tridhā bhavet | ādhāraḥ prakṛtiś caiva 
asaṃhāryaprabhedataḥ  |. 
17 Diese Darstellung des dreifachen Tantra (hetu-, phala- und upāyatantra) 
findet sich auch in Ratnākaraśāntis Muktāvalī, seinem Kommentar zum 
Hevajratantra (ISAACSON, im Erscheinen: 6, 8ff.), wo er allerdings dafür eine 
andere Erklärung präsentiert.  
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(bodhicitta); das ist die Ursache, das ist der Samen. Wofür ist 
der Samen? Für das Erwachen.18  

(ii) Die Frucht (phala): 
Die Frucht [hier] ist das vollkommene Erwachen 
(samyaksaṃbodhi), weil es die höchste (niruttara) Frucht ist. 
Das [Erwachen] ist weiterhin das Geläutertsein (viśuddhi) des 
von Natur aus leuchtenden Geistes, das durch das 
Geschwundensein aller äußerlichen (āgantuka) Hemmnisse 
(āvaraṇa) charakterisiert ist. Und dieses [Geläutertsein (/das 
Erwachen, das als eben dieses Geläutertsein definiert ist,)] ist 
der dharmakāya der Buddhas. Gemeint ist, dass dieser 
[dharmakāya] die Grundlage (āśraya) der unzähligen 
Eigenschaften (dharma) der Buddhas ist, welche [alle] im 
saṃbhoga- und nirmāṇakāya einbegriffen (saṃgṛhīta) [werden 
können]. Genau das ist das Erwachen der Buddhas, der 
dharmakāya, die Stätte/Ebene (pada) des Großen Vajradhara.19 

(iii) Das Mittel (upāya):  
‚[Heils]mittel/Methode‘ (upāya) ist hier das Mittel (sādhana) 
zur vollständigen Hervorbringung (pariniṣpatti) dieser Frucht 
aus dieser Ursache. Und dieses Mittel ist [im Falle der nicht-
tantrischen Form des Mahāyāna]20 der Weg (mārga) für die 
Bodhisattvas zusammen mit allem, was dazu gehört 
(saparikara)21, welcher über drei unermesslich lange Kalpas 
(asaṃkhyeyakalpa) praktiziert/kultiviert wird (bhāvita). Im 
Mantrayāna aber hat das [Heils]mittel (upāya) eine Form einer 
Kondensation (saṃkṣepa) von genau diesem [gleichen, aber] 
extrem langen Weg zum Erwachen (bodhi); und es ist ein 
Mittel (sādhana) zum Erwachen (bodhi), welches schneller 

                                                
18  Guṇavatī (Ms fol. 1v3 = PANDEY 1992 [EP]: 2, 12–13): tatra 
prakṛtiprabhāsvaram anādinidhanaṃ cittaṃ bodhicittam | sa hetus1 tad bījam | 
kasya bījam | bodheḥ |.  1 sahetus EP 
19 Guṇavatī (Ms fol. 1v3–4 = PANDEY 1992: 2, 13–17): samyaksaṃbodhiḥ 
phalam niruttaraphalatvāt | sā punas tasyaiva prakṛtiprabhāsvarasya 
cittasyāgantukasarvāvaraṇakṣayalakṣaṇā viśuddhiḥ | sā buddhānāṃ 
dharmakāyaḥ saṃbhoganirmāṇakāyasaṃgṛhītānām anantānāṃ buddha-
dharmāṇām āśraya ity arthaḥ | saiva buddhānāṃ bodhir dharmakāyo 
mahāvajradharapadam  |. 
20 Diese von mir ergänzte Stelle wird von Tib unterstützt.  
21 Was mit dem Wort saparikara gemeint ist, wird leider nicht näher erklärt. 
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und leichter (/glückseliger?) (sukha) ist22; das Mittel ist der 
Weg in der Form (ākāra) des Kreises (cakra) des maṇḍala 
usw. zusammen mit allem, was dazu gehört (saparikara)23.24  

Diese drei Elemente erläutert Ratnākaraśānti nun im Einzelnen. Mit zwei 
Sūtra-Zitaten25 versucht er zunächst zu belegen, dass der Geist von Natur 
aus leuchtet bzw. rein ist,26 und die äußeren Gegenstände nichts anderes 
als dieser Geist sind.  

(...) Deswegen ist das Von-Natur-aus-leuchtend-Sein des 
Geistes die Ursache für das Erwachen. Das Erwachen ist die 
Frucht. Dieses Erwachen seinerseits ist, insofern alle 
Hemmnisse (āvaraṇa) samt deren latenten Eindrücken 
(vāsanā) zugrunde gegangen sind, das endgültige (ātyantikī) 
Geläutertsein des [Geistes]stromes (santāna), und genau (eva) 
das ist der dharmakāya, d.h. der Körper,  die Wohnstadt (vāsa) 
im Sinne der Grundlage (āśraya), der Eigenschaften (dharma), 
welche [alle] im saṃbhoga- und nirmāṇakāya einbegriffen 
sind (saṃgṛhīta).27   

                                                
22 Ein ähnlicher Ausdruck findet sich in Abhiṣekanirukti 359, 24; 336 (Übers.). 
23 Was damit gemeint ist, wird leider nicht näher erklärt; vielleicht andere 
Elemente, wie mudrās etc.? 
24 Guṇavatī (Ms fol. 1v4–5 = PANDEY 1992 [EP]: 2, 17–3, 3): tasmād dhetos 
tasya phalasya pariniṣpattaye sādhanam upāyaḥ | sa punar bodhisattvānāṃ 
trikalpāsaṃkhyeyabhāvitaḥ saparikaro mārgaḥ | mantrayāne tu1 
tasyaivātimahato bodhimārgasya saṃkṣeparūpaḥ kṣiprataraṃ sukhataram ca 
bodhisādhanam2 maṇḍalacakrādyākāraḥ saparikaro mārga upāyaḥ |. 

1 °ne tu] Ms, °ne ’tra EP  2 °nam] Ms, °no EP 
25 Siehe Guṇavatī (PANDEY 1992: 8, 4–8): „Und im Daśabhūmikasūtra wurde 
gelehrt: ‚Dies [alles], d.h. die drei Sphären, ist nichts anderes als der Geist 
(cittamātram idaṃ yad uta traidhātukam)‘. Auch im Āryalaṅkāvatāra wurde 
gelehrt: ‚Denn äußere Objekte existieren nicht in der Weise, wie sie von Toren 
konzeptualisiert werden. Es ist bloß der von latenten Eindrücken (vāsanā) 
befleckte (wörtlich: überwältigte) (luṭhita) Geist, der als [äußere] Objekte 
erscheint.‘“ 
26  Interessanterweise unterscheidet Ratnākaraśānti — allerdings wohl ohne 
Rangunterschied — zwei verschiedene Formen der Reinheit: (i) bhāsvara – 
ādiśuddha und (ii) prabhāsvara – anāvila (d.h. sogar von latenten Eindrücken 
(vāsanā) frei), siehe Guṇavatī (PANDEY 1992: 12–14; lies jedoch wie Ms fol. 
3r2: yasmād ādiśuddhās tasmāt prakṛtibhāsvarā yasmād anāvilās tasmāt 
prakṛtiprabhāsvarāḥ). 
27  Guṇavatī (Ms fol. 3r3 = PANDEY 1992 [EP]: 8, 19–9, 5): tasmāt 
prakṛtiprabhāsvaratvaṃ cittasya bodher hetuḥ bodhiḥ phalam  | sā1 punar 
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(...) Und all diese Entitäten (vastu) sind nichts anderes als der 
Geist (cittamātra), weil es [in der Tat] bloß der Geist ist, der in 
diesen verschiedenen Formen (ākāra) erscheint — wie [er] im 
Traum in der Gestalt (rūpa) von einem Haus, einem Park, 
einem Teich, einem Elefant, einem Pferd, einem Menschen 
usw. [erscheint, und] weil auch die geistartigen Faktoren [wie 
z.B. Gefühle usw.] (caitasika) [nur] spezielle Formen von 
Geist sind.28 

Der Zustand des Erwachens ist somit der Zustand eines geläuterten 
Geistes. Versehen mit den fünf Arten von Buddha-Wissen (jñāna) ist der 
Erwachte derjenige, der seinen Geist in diesen Zustand gebracht hat:  

Hierbei sind die Buddhas, die Erhabenen, als dharmakāya 
selbst-seiend (svayaṃbhū) [, d.h] sie sind nur noch (/einfach) 
sie selbst; gemeint ist (iti kṛtvā), dass sie aufgrund des 
Losgelöstseins (kaivalya), das vom Geschwundensein aller 
Hemmnisse (āvaraṇa) herrührt, einzig (eva) in ihrer eigenen 
Gestalt (svarūpa) erscheinen. Durch ihre drei Arten von Körper 
sind sie welche, die durch die fünf Arten von Wissen (jñāna) 
charakterisiert sind. D.h. sie besitzen fünf Arten von Wissen: 
(i) das Spiegelwissen (ādarśajñāna), (ii) das Gleichheitswissen 
(samatājñāna), (iii) das Betrachtungswissen (pratyavekṣaṇā-
jñāna), (iv) das Aufgabenausführungswissen (kṛtyānuṣṭhāna-
jñāna) und (v) das Wissen des äußerst reinen, wahren Wesens 
(suviśuddhadharmadhātujñāna).29  

 

                                                                                                         
bodhiḥ savāsanasarvāvaraṇakṣayād ātyantikī cittasantānasya viśuddhiḥ saiva 
dharmakāyaḥ  | saṃbhoganirmāṇakāyasaṃgṛhītānāṃ dharmāṇāṃ kāyo vāsa 
āśraya iti kṛtvā  |.  1 sā] Ms, sa(sā) EP 
28  Guṇavatī (Ms fol. 2v7–3r1 = PANDEY 1992 [EP]: 8, 2–4): tāni punaḥ 
sarvavastūni cittamātrāṇi cittasyaiva tena tenākāreṇa pratibhāsanāt tad yathā 
svapne bhavanodyānavāpīkarituragamanuṣyādirūpeṇa caitasikānām1 api 
cittaviśeṣatvāt |.  1 caitasi°] Ms, hy ane° EP   
29 Guṇavatī (Ms fol. 3r3–4 = PANDEY [EP]:  9, 6–9): tatra buddhā bhagavanto 
dharmakāyena svayaṃbhuvaḥ svayam eva bhavanti sarvāvaraṇakṣayataḥ1 
kaivalyāt svarūpeṇaiva prakhyāntīti kṛtvā | tribhiḥ kāyaiḥ2 pañcajñāninaḥ | 
pañca jñānāny3 eṣām ādarśajñānam samatājñānam pratyavekṣaṇājñānam 
kṛtyānuṣṭhānajñānam suviśuddhadharmadhātujñānaṃ ceti |. 

1 °kṣayataḥ] Ms, °rūpataḥ EP 2 tribhiḥ kāyaiḥ] Ms, om. EP  
3 pañcajñānāny EP 
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Die fünf Arten von Wissen (jñāna) der Tathāgatas30 

Diese fünf Arten von Wissen (jñāna) der Buddhas beschreibt 
Ratnākaraśānti wie folgt: 

Das ādarśajñāna 
Unter diesen [fünf jñānas] ist das ādarśajñāna [wie] ein klarer 
Spiegel frei von Unreinheiten, unbeschränkt und ewig; es ist 
die Grundlage der [anderen] drei jñānas, die sich in der Mitte 
[des ādarśajñāna und des dharmadhātujñāna] befinden. Es ist 
der Ort (sthāna), in dem die Spiegelbilder (pratibimba) aller 
anderen Arten von Wissen entstehen. Durch dieses [Wissen], 
in dem die Spiegelbilder entstehen, sind die Tathāgatas 
diejenigen, die alle Gegebenheiten (dharma) in allen Aspekten 
wahrnehmen (darśin).31 

Das samatājñāna 
 Das samatājñāna ist das Wissen, dass alle [anderen] 

Lebewesen von einem selbst nicht verschieden sind; es ist stets 
mit dem Großen Wohlwollen (maitrī) und dem Großen Mitleid 
(karuṇā) verbunden.32 

Das pratyavekṣaṇājñāna  
Das pratyavekṣaṇājñāna ist mit Bezug auf alle Erkenntnis-
objekte (jñeya) hindernisfrei (avyāhata); es ist ein Speicher 
(nidhāna) aller [verschiedenen Arten] von Versenkung 
(samādhi) und magischen Formeln (dhāraṇī); es bringt alle 
[möglichen Formen] eigener Wunderkraft (vibhūti) [der 
Tathāgatas] in den Kreisen der Zuhörer (pariṣanmaṇḍala) zur 
Erscheinung (nidarśaka) [und] erzeugt starken „Dharma-
Regen“.33 

                                                
30 Zu den tantrischen fünf jñānas vgl. HASEGAWA 1993; ibid., 1994: 24ff. 
31 Guṇavatī (Ms fol. 3r4–5 = PANDEY 1992 [EP]: 9, 10–12): tatrādarśajñānam 
acchādarśanirmalam1 anantaṃ śāśvataṃ ca madhyavarttino jñāna-
trayasyāśrayaḥ sarveṣāṃ jñānāntarāṇāṃ pratibimbodayasthānam yena 
pratibimbodayena tathāgatāḥ sarvākārasarvadharmadarśino bhavanti |.   
 1 acchādarśanir°] Ms,  ādarśavan nir° EP 
32  Guṇavatī (Ms fol. 3r5 = PANDEY 1992 [EP]: 9, 12f.): samatājñānaṃ 
sarvasattveṣv ātmanirviśeṣatājñānaṃ sadā mahāmaitrīmahākaruṇā-
samprayuktam |. 
33  Guṇavatī (Ms fol. 3r5–6 = PANDEY 1992 [EP]: 9, 14–16): 
pratyavekṣaṇājñānaṃ sarvajñeyeṣv avyāhataṃ sarvasamādhidhāraṇīnāṃ 
nidhānaṃ parṣanmaṇḍaleṣu1 sarvāsāṃ svavibhūtīnāṃ nirdarśakam 
mahādharmavṛṣṭīnāṃ2 pravarṣakam |.  
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Das kṛtyānuṣṭhānajñāna 
Das kṛtyānuṣṭhānajñāna der Tathāgatas ist das Wissen, durch 
das sie das Heil (artha) unzähliger Lebewesen in jedem 
Moment mittels unzähliger/unbegrenzter (ananta) körperlicher, 
sprachlicher sowie geistiger Manifestationen (nirmāṇa) in allen 
Weltsystemen (lokadhātu) bewirken.34 

Das dharmdhātujñāna 
Das Wissen[, das das] äußerst reine, wahre Wesen 
(suviśuddhadharmadhātujñāna) der Tathāgatas [zum Inhalt 
hat,] ist das Wissen, durch das sie die wahre Wirklichkeit 
(tathatā) aller Gegebenheiten (dharma) vollkommen rein 
(suviśuddha) sehen, weil sie, dadurch, dass alle in 
Erscheinungen (nimitta) bestehenden Befleckungen (mala) 
endgültig (atyantam) nicht [mehr] erscheinen, ausschließlich 
diese [wahre Wirklichkeit] sehen.35 

Und dies ist die Struktur dieser fünf Arten von Buddha-Wissen: 
Die ersten drei Arten von Wissen [sc. das ādarśajñāna, das 
samatājñāna und das pratyavekṣaṇājñāna] sind der 
saṃbhogakāya. Das vierte [sc. das kṛtyānuṣṭhānajñāna] ist der 
nirmāṇakāya. Das fünfte [sc. das suviśuddhadharmadhātu-
jñāna] ist ein Teil (ekadeśa) des dharmakāya.36 Gemeint ist, 
dass die Tathāgatas so genannt werden, weil sie einerseits sie 

                                                                                                         
1 parṣan°] Ms, dharma° EP 2 °vṛṣṭīnāṃ] Ms, °dṛṣṭīnāṃ EP 

34  Guṇavatī (Ms fol. 3r6 = PANDEY 1992 [EP]: 9, 16–18): yena jñānena 
tathāgatāḥ sarvalokadhātuṣv anantaiḥ kāyavākcittanirmāṇaiḥ pratikṣaṇam 
anantānāṃ sattvānām arthaṃ kurvanti tad eṣāṃ kṛtyānuṣṭhānajñānam |. 
35 Guṇavatī (Ms fol. 3r6–7 = PANDEY 1992 [EP]: 9, 18–20): yena jñānena 
tathāgatāḥ sarvadharmatathatāṃ suviśuddhāṃ paśyanti tanmātradarśanāt 
sarvanimittamalānām atyantam aprakhyānāt tad eṣāṃ suviśuddha-
dharmadhātujñānam |. 
36 Der andere Teil ist wohl der gereinigte dharmadhātu bzw. die tathatā, vgl. 
Muktāvalī (ISAACSON, im Erscheinen: 4, 16f.): dharmakāyasya ca pradhānaṃ 
śarīram anādinidhano dharmadhātuḥ prakṛtiprabhāsvaraḥ sarvakālaṃ 
tathaiveti kṛtvā tathatākhyaḥ („Und der Haupt-Leib des dharmakāya, der von 
Natur aus leuchtet und ohne Anfang und Ende ist, ist der dharmadhātu, der 
[auch] tathatā heißt, in dem Sinne, dass sie beständig genau so (= sich selbst 
gleich) ist“).  
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selbst sind (svayaṃbhū) und andererseits die fünf Arten von 
Wissen besitzen.37 

Das Wort kāya impliziert hier nicht den gewöhnlichen Körper, sondern 
eine Grundlage (āśraya). Der saṃbhoga- und nirmāṇakāya werden als 
eine Art Bündel der Qualitäten der Buddhas dargestellt, deren Grundlage 
der dharmakāya ist. Somit wird in gewisser Weise impliziert, dass der 
saṃbhoga- und der nirmāṇakāya diese Eigenschaften (dharma) der 
Buddhas sind.  

Wie es anfangs erklärt wurde, ist die Ursache (hetu) für das Erwachen 
also nicht etwas, was extra erzeugt werden muss, sondern etwas, das 
immer vorhanden ist. Dennoch reicht für die Erlangung des Erwachens 
diese Ursache alleine nicht aus. Daher wird zunächst die 
Unentbehrlichkeit der Mittel (upāya) erläutert. 

(...) Denn diese Frucht (phala) kann ohne Mittel nicht zustande 
kommen, selbst wenn [diese] Ursache (hetu) existiert, weil 
man sonst die unerwünschte Schlussfolgerung ziehen würde, 
dass jeder, da ja die Ursache anfangslos ist, von Anfang an 
erwacht sei. Deswegen sollen die Mittel gelehrt werden.38 Um 
auf die Frage, was diese [Mittel] sind, zu antworten, sagt [der 
Verfasser des Verses]: yoginī usw. Das Wort yoginī [hier im 
Tantra] bezieht sich auf die fünf ḍākinīs. Das Wort ‚die Mutter 
des Yoga‘ bezieht sich auf die Mahāmāyā (d.h. Heruka).39 Die 
drei Sphären ohne Ausnahme, d.h. alles, was dazu gehört, 
bezieht sich auf die Herren [der Familien] (kuleśa) und die 
Familien, die aus diesen [fünf ḍākinīs und der Mahāmāyā] 
entstanden sind.40  

                                                
37 Guṇavatī (Ms fol. 3r7 = PANDEY 1992: 9, 20–10, 3): ādyāni trīṇi jñānāni 
saṃbhogakāyaḥ | caturthaṃ nirmāṇakāyaḥ pañcamaṃ dharmakāyaikadeśaḥ | 
svayambhuvaś ca te pañcajñāninaś ceti tathoktāḥ tathāgatā ity arthaḥ |. 
38 Guṇavatī (Ms fol. 3v1 = PANDEY 1992 [EP]:  10, 5–7): na hy etat phalaṃ saty 
api hetau vinopāyair bhavati hetor anāditvena sarveṣām ādita eva 
bodhiprasaṅgāt1 | tasmād upāyāḥ pragīyante |. 
 1 bodhiprasaṅgāt] Ms, bodheḥ prasaṅgāt EP  
39 Mahāmāyā ist Heruka (PANDEY 1992: 5, 4; 6, 10), der Herr (adhipati) des 
maṇḍala (ibid., 3, 20ff.).  
40 Guṇavatī (Ms. fol. 3v1 = PANDEY 1992 [EP]:  10, 7–10): ke ta1 ity āha 
yoginītyādi | yoginīti pañca ḍākinyaḥ2 | yogamāteti mahāmāyā | traidhātukam 
aśeṣata iti sarvaṃ traidhātukam | tābhya eva3 sambhūtāḥ kuleśāḥ kulāni ca |. 
 1 ta] EP, te Ms 2 pañcaḍākinyaḥ EP    
 3 tābhya eva] Ms,  tāny antra ca EP 
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Und so stellt sich die Frage: Wie kann es dazu kommen, diese Gottheiten 
als die drei Arten von Sphären anzusehen? 

Weil die [Gottheiten] in den drei Sphären des Vajra 
(vajradhātu), d.h. in den Geheimnissen der Tathāgatas 
(tathāgataguhya),41 existieren (/einbegriffen sind).42  

In diesem System, in dem Ratnākaraśānti die tantrischen Gottheiten, d.h. 
Mahāmāyā, ḍākinīs und solche, die den Familien angehören, als Mittel 
definiert, nennt er zwei Gründe für das Erwachen. Sie beziehen sich auf 
das eigene Ziel (svārtha) und das der anderen (parārtha): 

(a) weil [der Praktizierende], wenn die Vollkommenheit 
(saṃpatti) der Ursache (hetu), die durch die Befähigung / das 
Bereitsein zum Erwachen (bodhibhavyatā) charakterisiert ist, 
vorhanden ist,43 durch die von Wiederholung [der Mantras] 
(jāpa) etc. begleitete, meditative Kultivierung (bhāvanā) eben 
dieser [Gottheiten]44 schnell das Erwachen (bodhi) erreicht;  

und (b) weil [der Praktizierende], wenn er dieses [Erwachen] 
erreicht hat, andere [Lebewesen] durch genau diese 
[Gottheiten], die unter die Kategorien des saṃbhoga- und des 
nirmāṇakāya fallen — entsprechend ihrer [jeweiligen] 
Befähigung (yathābhavyam) — zu den drei Arten des 
Erwachens führt.45 

4.1.1.3. Die Khasamā 

Die Umgestaltung der Grundlage (āśrayaparāvṛtti)  

Fragt man sich, wie Ratnākaraśānti im Kontext des Erwachens die 
Umgestaltung der Grundlage (āśrayaparāvṛtti) darstellt, findet man 
                                                
41 D.h. der Körper, die Sprache und der Geist der Tathāgatas. 
42  Guṇavatī (Ms. fol. 3v1–2 = PANDEY 1992 [EP]: 10, 10): katham etāni 
traidhātukam | triṣu vajradhātuṣu tathāgataguhyeṣu antarbhāvāt |. 

43 Dies belegt, dass zwar die Ursache (hetu) immer und bei jedem gegeben ist, 
nicht jedoch deren Vollkommenheit (hetusaṃpatti). 
44 D.h. mahāmāyā, ḍākinīs, kulas und andere Gottheiten der Familie. 
45 Guṇavatī (Ms. fol. 3v2 = PANDEY 1992 [EP]: 10, 11–14: katham ete upāyāḥ | 
hetoḥ1 sampattau bodhibhavyatālakṣaṇāyāṃ satyām eṣām eva bhāvanayā 
jāpādiparicchadayā2 bodher āśu prāpteḥ prāptāyāṃ ca tasyām ebhir eva 
saṃbhoganirmāṇakāyasaṃgṛhītaiḥ pareṣāṃ yathābhavyaṃ bodhitraya-
prāpaṇāt  |.  1 hetoḥ] Ms, hetau EP  2 jāpā°] Ms, jāyā° EP  
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seine Antwort in einem Kommentar zum Khasamatantra namens 
Khasamā. Hier präsentiert Ratnākaraśānti anfangs die drei Arten der 
Umgestaltung der Grundlage, die ursprünglich wohl auf den 
Abhidharmasamuccaya zurückzuführen sind.46 

Hier [in diesem tantrischen System] ist der Vajradhara, der 
Erhabene, das Erwachen (bodhi) aller Buddhas. Und dieses 
[Erwachen] ist charakterisiert durch die Umgestaltung der 
Grundlage (āśrayaparāvṛtti). Diese Grundlage (āśraya), 
[nämlich] der Körper (śarīra), dieser [Buddhas] ist von dreierlei 
Art[: (i) Die Umgestaltung der Schlechtigkeit (dauṣṭhulya), (ii) 
die Umgestaltung des Weges (mārga) und (iii) die Umgestaltung 
der wahren Wirklichkeit (tathatā)].47  

(i) Die Umgestaltung (parāvṛtti) der Schlechtigkeit (dauṣṭhulya)  

Die Umgestaltung der Grundlage, die hier als Geistesstrom 
(cittasantāna) beschrieben wird, hat zwei Aspekte: (a) nivṛttiniyama und 
(b) pravṛttiniyama.  

Die Grundlage (āśraya), welche im Geistesstrom 
(cittasantāna) besteht, wird als ‚Speicher‘ (ālaya) bezeichnet, 
solange [sie] die Basis (ādhāra) der als Schlechtigkeit 
(dauṣṭhulya) bezeichneten Samen (bīja) der mit Besudelung 
verbundenen (sāṃkleśika) Faktoren (dharma), [d.h.] der 
latenten Eindrücke (vāsanā) dieser [Faktoren], ist; später wird 
diese [Grundlage] nicht mehr als ‚Speicher‘ bezeichnet, weil 
diese [latenten Eindrücke] durch den Edlen Pfad (āryamārga), 
der von der ‚ausbreitenden‘ [Tätigkeit der Rede oder 
Vorstellung] frei ist (niṣprapañca), und der lange kultiviert 
wurde, völlig zugrunde gegangen sind. 

(a) Das Aufgehört-Haben (nivṛtti)  
 Die Umgestaltung (parāvṛtti) der [Grundlage] besteht (a) darin, 
 dass die Grundlage, weil die geistigen Bilder (vijñapti), die als 
 Stätte  (pratiṣṭhā), 48  Leib (deha) und Erfahrungs[objekte] 

                                                
46 Abhidharmasamuccaya 77, 3f. und Abhidharmasamuccayabhāṣya 93, 15ff. (§ 
106). Diese drei Arten von Umgestaltung der Grundlage werden auch in den 
Kommentaren zu MSA(Bh) IX. 56 von *Asvabhāva (SAṬ: P 81a5ff. = D 72b3f.) 
und Sthiramati (SAVBh 1981: 110, 10ff.) behandelt. 
47 Khasamā (Ms fol. 1r1 = JAGANNĀTH 1983 [EJ]: 231, 6–7 = TUCCI 1954 [ET]: 
766, 6–7): iha vajradharo bhagavān sarvabuddhānāṃ bodhiḥ | sā 
cāśrayaparāvṛttilakṣaṇā  | āśrayaḥ śarīraṃ sa teṣāṃ trividhaḥ  |.  
48 D.h. die „Behälter“-Welt (bhājanaloka), vgl. SAVBh 1981: 87, 13ff.  
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 (bhoga) erscheinen, und die anderen mit Besudelung 
 verbundenen  Faktoren (dharma), soweit sie [bereits] 
 entstanden waren, verschwunden sind und, soweit sie noch 
 nicht entstanden waren, endgültig nicht mehr entstehen 
 werden, in dieser [unreinen] Form (ātman) 49  definitiv 
 (niyama) aufgehört hat,  

(b) Das Aktiv-Sein / In-Aktion-Treten (pravṛtti)  
 und (b) darin, dass sie im Gegensatz dazu (tu) [nunmehr] 
 unweigerlich (/ausschließlich, -niyama) als dem klaren 
 Himmel vergleichbares, von der ‚ausbreitenden‘ [Tätigkeit der 
 Rede oder Vorstellung] freies (niṣprapañca) unbegrenztes 
 Licht (/Leuchten, prakāśa) auftritt (/tätig wird).50 

Daraus ergibt sich: 
 Das ist die Umgestaltung der Grundlage im Sinne der 

Schlechtigkeit (dauṣṭhulyāśraya) bei den Buddhas. Genau das 
wird als ihre fleckenlose (anāsrava) Sphäre (dhātu) bezeichnet, 
weil sie die Basis (ādhāra) der Samen (bīja) der fleckenlosen 
Eigenschaften (dharma) der Buddhas ist.51 

(ii) die Umgestaltung (parāvṛtti) des Weges (mārga)  

Auch der Weg (mārga) ist Grundlage der [Buddhas]. Die 
Umgestaltung des [Weges] ist das endgültige (ātyantikiī) 
Aufhören (nivṛtti) in der weltlichen (laukika) Gestalt (rūpa) 
und das Hervortreten (/In-Aktion-Treten, pravṛtti) in der 

                                                
49 Der Geist hört auf, in dieser Form, d.h. als solche mit Besudelung verbundene 
(saṃkleśika) Faktoren (dharma), zu existieren/erscheinen.  
50 Khasamā (Ms, fol. 1r1–3 = JAGANNĀTH 1983 [EJ]: 231, 7–12 = TUCCI 1954 
[ET]: 766, 8–14): tatra cittasantānalakṣaṇasyāśrayasya yāvat 
sāṃkleśikadharmabījānāṃ tadvāsanānāṃ dauṣṭhulyākhyānām ādhāras tāvad 
ālayākhyasya paścād āryamārgeṇa niṣprapañcena cirabhāvitena tāsāṃ 
parikṣayād anālayākhyasya sataḥ pratiṣṭhādehabhoganirbhāsānāṃ vijñaptīnām 
itareṣāṃ ca sāṃkleśikānāṃ dharmāṇām utpannānām astaṃgamād 
anutpannānāṃ cātyantam anutpādāt tenātmanā nivṛttiniyamaḥ | 
viśuddhagaganopamena tu niṣprapañcena prakāśātmanā ’nantena 
pravṛttiniyamaḥ parāvṛttiḥ  |. 
51 Khasamā (Ms, fol. 1r3 = JAGANNĀTH 1983 [EJ]: 231, 12–13 = TUCCI 1954 
[ET]: 766, 14–16): sā buddhānāṃ dauṣṭhulyāśrayaparāvṛttiḥ | saiva teṣām 
anāsravo1 dhātur ucyate anāsravāṇāṃ2 buddhadharmāṇāṃ bījādhāratvāt |.  

1 anāsra°] EJ, anāśra° MsET
  2 anāsra°] conj., anāśra° MsEJET 
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überweltlichen (lokottara) und endgültigen (ātyantika) 
[Gestalt].52  

(iii) Die Umgestaltung (parāvṛtti) der wahren Wirklichkeit (tathatā)  

Auch die wahre Wirklichkeit (tathatā) aller Gegebenheiten 
(dharma) ist Grundlage der [Buddhas]. Die Umgestaltung 
(parāvṛtti) der [wahren Wirklichkeit] ist das endgültige 
(ātyantikī) Geläutertsein (viśuddhi) von all den äußerlichen 
(āgantuka) Hemmnissen (āvarana).53  

Schlussfolgerung: 
Eben diese Umgestaltung (parāvṛtti) [der dreifachen 
Grundlage] bei den Buddhas, nämlich (ii) der Grundlage im 
Sinne der Schlechtigkeit (dauṣṭhulyāśraya), (ii) der Grundlage 
im Sinne des Weges (mārgāśraya) und (iii) der Grundlage im 
Sinne der [wahren] Wirklichkeit (tathatāśraya), ist das 
Erwachen (bodhi) der [Buddhas], und eben diese ist auch der 
dharmakāya.54 

Die drei Arten von Körper (kāya) 

Nach dieser ausführlichen Darstellung der Umgestaltung geht 
Ratnākaraśānti nun auf die drei Arten von Buddha-Körper näher ein. 

(i) der dharmakāya = der svabhāvakāya  

In Ratnākaraśāntis System wird der dharmakāya auch als der 
svābhāvikaḥ kāyaḥ bezeichnet. Bewusst wählt Ratnākaraśānti den 
Terminus svabhāvakāya um die Reinheit der Natur des dharmakāya zu 
betonen. Die Gleichsetzung dieser beiden kāyas begründet er wie folgt: 

Der Körper im Sinne der Grundlage (āśraya) der 
Eigenschaften (dharma) der Buddhas wird auch als 

                                                
52 Khasamā (Ms, fol. 1r3 = JAGANNĀTH 1983 [EJ]: 231, 13–15 = TUCCI 1954 
[ET]: 766, 16–18): so ’pi mārgas teṣām āśrayaḥ | tasya parāvṛttir laukikena 
rūpeṇātyantikī nivṛttiḥ lokottareṇa cātyantikena pravṛttiḥ |. 
53 Khasamā (Ms, fol. 1r3–4 = JAGANNĀTH 1983 [EJ]: 231, 15–16 = TUCCI 1954 
[ET]: 766, 18–19): sarvadharmatathatāpi teṣām āśrayaḥ | tasya parāvṛttir 
āgantukasarvāvaraṇaviśuddhir ātyantikī |.  
54 Khasamā (Ms, fol. 1r4 = JAGANNĀTH 1983 [EJ]: 231, 16–17 = TUCCI 1954 
[ET]: 766, 19–21): yeyaṃ buddhānāṃ dauṣṭhulyāśrayasya mārgāśrayasya 
tathatāśrayasya ca parāvṛttiḥ saiva teṣāṃ bodhiḥ saiva dharmakāyaḥ |. 
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svābhāvikaḥ kāyaḥ bezeichnet, weil sowohl die wahre 
Wirklichkeit (tathatā) als auch der Glanz (prakāśa) 
letztendlich in ihrer Eigennatur (svarūpa) verweilen. 

So (tad) ist dieser Erhabene, der Vajradhara, der durch 
Buddhas Erwachen (bodhi) charakterisiert ist, von seiner Natur 
aus (/durch seine Natur) [wie] der Raum (khasama). Seine 
Natur ist der svābhāvikaḥ kāyaḥ, durch den [der Vajradhara] 
genau wie der Raum (khasama) ist, weil das Leuchten 
(prakāśa, pl.), das (i) frei von Erscheinungen (ābhāsa), (ii) 
unbegrenzt (/unendlich, ananta) und (iii) vollkommen rein 
(suviśuddha) ist, die wahre Wirklichkeit (tathatā) zum 
Eigenwesen (svabhāva) hat.55 

(ii) der saṃbhogakāya 

Nun befasst sich Ratnākaraśānti mit der Frage, warum auch der 
saṃbhogakāya als „wie der Raum“ zu bezeichnen ist. Es ist die 
Beschreibung des Verhältnisses dharmakāya zum saṃbhogakāya. 
Letzterer ist zwar rein, bewegt sich jedoch im Einflussbereich von 
Denken und Sprache.  

Obwohl [der Erhabene, der Vajradhara,] als (/mit dem) 
sāṃbhogikaḥ [kāyaḥ] aufgrund seiner Vielfältigkeit der 
Erscheinungsformen (ākāra) gemäß seinen Erscheinungs-
formen (ākāra) nicht wie der Raum ist, ist er mit Bezug auf die 
Art und Weise, wie er erscheint, trotzdem wie der Raum. Denn 
der dharmakāya erfährt unbehindert (/direkt, anāvṛta) die 
Gegebenheiten als die Wirklichkeit, welche wie der Raum ist; 
genauso bestimmt der saṃbhogakāya [diese Gegebenheiten als 
dem Raum gleich], weil [dieses Bestimmen/Erkennen] der 
Ausfluss (niṣyanda) des [direkten] Erfahrens (anubhava) ist.56 

                                                
55 Khasamā (Ms, fol. 1r4–5 = JAGANNĀTH 1983 [EJ]: 231, 17–20 = TUCCI 1954 
[ET]: 766, 21–24): buddhadharmāṇāṃ kāya āśraya iti kṛtvā svābhāvikaḥ1 kāya 
ity apy2 ucyate  |  tathatāprakāśayoḥ svarūpe ’tyantam avasthānāt | tad ayaṃ 
buddhabodhilakṣaṇo bhagavān vajradharaḥ prakṛtyā khasamaḥ |  prakṛtir asya 
svābhāvikaḥ kāyaḥ tena khasama eva nirābhāsānantasuviśuddhaprakāśānāṃ 
tathatāsvabhāvatvāt |. 1 °kaḥ] MsEJ, °ka- ET 2 apy] MsEJ, om. ET 
56 Die Termini paricchinatti und pariccheda sind hier vergleichbar mit dem 
Wort niścaya. „Die [direkte] Erfahrung“ (anu√bhū) impliziert die 
konzeptualisierungsfreie (nirvikalpa) Ebene, während „die Bestimmung“ 
(pari√chid) eine weltliche Ebene, in der man vielerlei Gegebenheiten im Licht 
der vorhergehenden reinen Schau erfährt, bezeichnet. Ratnākaraśānti verwendet 
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Wie kann er [die Gegebenheiten] auf die Weise „bestimmen“? 
Weil er die jeweilige Erscheinung (pratibhāsa, pl.) der 
[Gegebenheiten (dharma)] (tat) als Erfasstes bzw. Erfassendes 
als inexistent (asat) bestimmt.57 [Es ist ähnlich] wie wenn bei 
einfältigen Personen als Ausfluss (niṣyanda) der [direkten] 
Erfahrung (anubhava) eines Topfes (ghaṭa) usw. eine 
Bestimmung (niścaya) [dieses Topfes usw.] als existent 
[stattfindet]. Und so wie bei einfältigen Personen aufgrund der 
Kraft der latenten Eindrücke (vāsanā) der wiederholten 
(abhyāsa) früheren Bestimmung (niścaya) [schon] eine 
besonders deutliche (/heftige) Wahrnehmung (anubhava) in 
der Form eines Topfes (d.h. mit dem Bild eines Topfes) 
[diesen] auch ohne dass [das Wort] „Existenz“ verbalisiert 
wird (ajalpa) eben als existent erkennt/bestimmt, genauso 
erkennt/bestimmt bei den Buddhas der saṃbhogakāya seine 
eigenen Erscheinungsformen (ākāra, sg.) sogar ohne 
irgendeine Sprache (/auch ohne Verwendung einer 
sprachlichen Bezeichnung, ajalpaka) eben als inexistent. 
Genau dieses Bestimmen (pariccheda) soll hier durch das Wort 
„Erscheinung“ (pratibhāsa) ausgedrückt werden. Denn die 
Erscheinung ist zweifach: die direkte Wahrnehmung 
(saṃvedana) und die sekundäre Wahrnehmung (upalakṣaṇa). 
Deswegen ist auch der saṃbhogakāya der Buddhas in Bezug 
auf die [Art und Weise der] Erscheinung (pratibhāsa) eben wie 
der Raum.58  

                                                                                                         
das Wort vikalpa nicht, so dass man den Eindruck gewinnt, dass er es bewusst 
vermeiden möchte.   
57  Das Demonstrativpronomen tad in der Mitte des Kompositums 
„grāhyagrāhakatatpratibhāsānām“ ist etwas problematisch. Ich beziehe tat auf 
die vom saṃbhogakāya erfahrenen dharmas; vgl. deren Nennung im 
Zusammenhang mit dem dharmakāya in Z. 4 des in Fn. 58 zitierten Textes 
(„Denn der dharmakāya erfährt unbehindert (/direkt) die Gegebenheiten als die 
Wirklichkeit, welche wie der Raum ist“). 
58 Khasamā (Ms, fol.1r5–7 = JAGANNĀTH 1983 [EJ]: 231, 20–232, 7 = TUCCI 
1954 [ET]: 766, 25–34): sāṃbhogikena yady apy ākāravaicitryād yathākāraṃ1 
naiva khasamaḥ tathāpi yathāpratibhāsaṃ khasama eva | dharmakāyo hi 
khasamena tattvena dharmān anāvṛto2 ’nubhavati saṃbhogakāyas tathaiva 
paricchinatti anubhavasya niṣyandatvāt3 | kathaṃ ca tathā4 paricchinatti  | 
grāhyagrāhakatatpratibhāsānām asattayā paricchedāt | tadyathā5 bālānāṃ 
ghaṭādyanubhavaniṣyando6 niścayaḥ7 sattayā | yathā ca8 bālānāṃ ghaṭākāraḥ 
paṭīyān anubhavaḥ sattājalpanam antareṇāpi sattayaiva paricchinatti 
prāktananiścayābhyāsa9vāsanābalāt tathā buddhānām ajalpo10 ’pi 
saṃbhogakāyaḥ svam ākāram asattayaiva paricchinatti | sa eva11 paricchedaḥ 
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(iii) der nirmāṇakāya 

Der nirmāṇakāya ist aber umso mehr wie der Raum, weil auch 
Zauberer (māyākāra) einen Mann usw., welchen sie selbst 
erschaffen haben, als inexistent bestimmen (pariccheda). 59 

Wie er bereits in seinem Maṅgala-Vers ausführt, ergibt sich für 
Ratnākaraśānti daraus die Erkenntnis, dass alle diese drei Arten von 
Buddha-Körper wie der Raum (khasama) sind.  

Die richtige Ansicht (siddhānta) ist, dass dieser Vajradhara der 
Vater/Erzeuger (janaka) aller Buddhas ist, und auch diese 
[Buddhas] wie der Raum sind, weil sie der Ausfluss des 
[Vajradhara = dharmakāya] sind.60 

4.1.2. Die Abhiṣekanirukti  

Weiterführendes Material zum Konzept des gleichen Ziels des nicht-
tantrischen und tantrischen Mahāyāna ist die Abhiṣekanirukti 61  von 
Jinasujayaśrīgupta, der möglicherweise ein Schüler von Ratnākaraśānti 
war.62 Die Abhiṣekanirukti ist eine umfangreiche Abhandlung, die drei 
Stellungnahmen (pakṣa) zur Frage nach dem Wesen des endgültigen 
Ziels (sādhya) im Hinblick auf die dritte Einweihung63 enthält.  
                                                                                                         
pratibhāsaśabdenātra vivakṣitaḥ | dvividho hi pratibhāsaḥ saṃvedanam 
upalakṣaṇaṃ ca | tasmāt saṃbhogakāyo ’pi buddhānāṃ yathāpratibhāsaṃ 
khasama eva |. 1 °raṃ ] MsET, °ra EJ 2 °to] MsEJ, °tto ET   

3 niṣya°] MsET, niṣpa° EJ  4 tathā] MsEJ, om. ET   
5 tadyathā] MsEJ, om. ET  6 °yando] MsET, °pando EJ 
7 °cayaḥ] MsEJ, °rayaḥ ET  8 ca] MsEJ, om. ET   
9 °niścayā°] MsEJ, °niśrayā° ET 10 ajalpo] ET, akalpako MsEJ        

 11 sa eva] MsEJ, saiva ET 
59 Khasamā (Ms, fol. 1r7–1v1 = JAGANNĀTH 1983 [EJ]: 232, 7–8 = TUCCI 1954: 
766, 34–35): nirmāṇakāyas tu sutarāṃ khasamaḥ māyākārair api svayaṃ 
nirmitasya puruṣāder asattayaiva paricchedāt |.  
60 Khasamā (Ms, fol. 1v1 = JAGANNĀTH 1983 [EJ]: 232, 9 = TUCCI 1954 [ET]: 
766, 36–37): sa ca vajradharo janakaḥ sarvabuddhānām | te ’pi khasamās 
tanniṣyandatvād 1 iti siddhāntaḥ |.  1 tanniṣya°] MsET, tanniṣpa° EJ 
61 ONIANS 2001: 202–252.  
62 Zur Verfasserschaft dieses Werkes siehe ISAACSON 1998, Fn. 16. Vgl. auch 
ONIANS 2001: 347. 
63 Die prajñājñānābhiṣeka ist die dritte Eiweihung, siehe Guhyasamājatantra 
18, 113c–f.: kalaśābhiṣekaṃ prathamaṃ dvitīyaṃ guhyābhiṣekataḥ 
prajñājñānaṃ tṛtīyaṃ tu caturthaṃ tat punas tathā. Vgl. auch ISAACSON 1998, 
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Das Ziel (sādhya), das als makellos (anāsrava), unendlich und wie der 
Raum (ākāśa) bezeichnet wird [Vers 4], ist hier der dharmakāya, auf 
dem die anderen zwei Körper (kāya) basieren.64 Der dharmakāya ist 
nichts anderes als der Vajradhara und gilt auch als die Große 
Glückseligkeit (mahāsukha), die wiederum beständig (nitya) [und] 
alldurchdringend (vyāpin) ist [Vers 1]. Anfangs wird die Frage gestellt, 
wann dieses Ziel (sādhya), also diese edle (udāra) Glückseligkeit 
(sukha), zustande kommt. Einige Leute — so der Text — halten dafür, 
dass sie zum Zeitpunkt der dritten Einweihung (prajñājñānābhiṣeka) 
stattfinden soll. Diese Aussage sei jedoch nicht zu akzeptieren, weil die 
Befreiung (mukti) unmittelbar nach der Einweihung stattfinden sollte. 
Wenn die dritte Einweihung selbst die Glückseligkeit wäre, wozu nützt 
dann die ganze Praxis? Das, was in der Einweihung erfahren wird, sollte 
kein Ziel sein. Und die Große Glückseligkeit, die den dharmakāya 
ausmacht, kann weder abhängig noch befristet sein. Zwischen dem Śaiva 
Tantra und dem buddhistischen Tantra sind viele Parallelen und 
Ähnlichkeiten belegt.65 Einer der entscheidenden Unterschiede besteht 
jedoch, wie ISAACSON 1998: 29f. hervorhebt, in der unterschiedlichen 
Auffassung bezüglich der Einweihung. Das entsprechende Einweihungs-
ritual (dīkṣā) führt im Śaiva System direkt zur Erlösung. Zwar nicht in 
dem Sinne, dass der Initiand unmittelbar dadurch erlöst wird, aber in der 
Einweihung werden die Fesseln, die die Seele gefangen hatten, 
abgeschnitten. Das buddhistische Tantra hingegen lässt die Möglichkeit 
nicht zu, dass die Einweihung, die von einem tantrischen Meister 
(ācārya) durchgeführt wird, eine solche direkte soteriologische Wirkung 
hat.  

Die nächsten Verse befassen sich nun mit dem Unterschied zwischen 
dem nicht-tantrischen und tantrischen Mahāyāna. Strukturiert beschreibt 
Jinasujayaśrīgupta die beiden Mahāyāna-Wege wie folgt:66 
                                                                                                         
Fn. 14.  
64 Vers 1, 5, 8 und 11 (ONIANS 2001: 351). 
65 Zu wichtigen Einflüssen vom Śaiva Tantra auf den buddhistischen Tantra 
insbesondere in der Periode der Yoginītantras siehe SANDERSON 1995 und 2009. 
66 Abhiṣekanirukti, Vers 5–14 (ONIANS 2001: 351):  
sa eva tāyināṃ kāyo dharmakāya iti smṛtaḥ |  
tadāśrayau punaḥ kāyau bhoganirmāṇalakṣaṇau || 5 || 
sādhyau tāv api vīrāṇāṃ mahāyāne niruttare | 
svaparārthaprasiddhyartham anyathā tadayogataḥ || 6 || 
sādhyo bhāvanayā tatra kāyaḥ pāramitānaye | 
prakāśaikaraso ’cintyo dharmākhyo ’sau mahāmuneḥ || 7 || 
prajñāpāramitāmārgabhāvanābalataḥ sphuṭaṃ | 
labhyate tatpradhānaṃ ca dvayaṃ dānādikarmataḥ || 8 || 
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 [5.] Genau dieser „Körper“ der Schützer (tāyin) wird als der 
 dharmakāya bezeichnet, und die beiden „Körper“, die durch 
 die Freude (bhoga) und Manifestationen (nirmāṇa) 
 charakterisiert sind, basieren auf diesem [dharmakāya]. 

 [6.] In dem unübertrefflichen (niruttara) Mahāyāna sind auch 
diese zwei [Arten von Körper] die Ziele der Helden (vīra), um 
sowohl das eigene Heil als auch das Heil der anderen 
(svaparārtha) vollkommen zu verwirklichen (prasiddhi); weil 
sonst eine solche [Aktivität zum Wohl der Lebewesen] nicht 
möglich wäre.  

 [7.] Unter diesen [drei] soll der [erste] Körper (kāya) im 
 nicht-tantrischen Mahāyāna (pārāmitāyāna) durch die 
 [wiederholte] Einübung (bhāvanā) realisiert werden; er heißt 
 der dharma[kāya] des Großen Muni[, des Buddha], der  
 unvorstellbar (acintya) ist und einzig aus Licht/Leuchten 
 (prakāśa) besteht.  

 [8.] Und die beiden [anderen], die ihn zu ihrer 
 Hauptsache (= Grundlage) haben, werden offenkundig durch 
 die Kraft der Kultivierung des Weges der Vollkommenheit der 
 Einsicht (prajñāpāramitā) und durch Tätigkeiten wie 
 Freigebigkeit (dāna) usw. erreicht. 

 [9.] In diesem [pāramitāyāna-System] müssen alle drei Arten 
 von Körper somit (evam) realisiert (/verwirklicht) werden 
 durch die verschiedenen Schritte der Vollkommenheiten 
 (pāramitā), welche bezeichnet werden durch Freigebigkeit 
 (dāna), Sittlichkeit (śīla), geduldiges Ertragen (kṣamā), 

                                                                                                         
iha kāyatrayaṃ sādhyam evaṃ pāramitākramaiḥ | 
dānaśīlakṣamāvīryadhyānaprajñādināmakaiḥ || 9 || 
yogatantreṣu tat sādhyaṃ devatākāramudrayā | 
nāyakair māṇḍaleyaiś ca spharaṇāharaṇair api || 10 || 
kvacin mahāsukhācintyabhāvanābalataḥ punaḥ | 
sādhyo dvayāśrayaḥ kāyaḥ sahajākhyaḥ samāsataḥ || 11 || 
sarveṣāṃ eva dharmāṇāṃ tattvād udbhavabhāvanaiḥ | 
kāyakarmādibhiś cāpi tanmayatvena kalpitaiḥ || 12 || 
dvitīyākārasaṃkhyātaiḥ puṇyasambhārahetubhiḥ | 
sahajākhye mahāyoge sādhyaṃ kāyadvayaṃ tathā || 13 || 
tasmāt sarveṣu tantreṣu saṃketena ca mudrayā | 
sārūpyeṇāpi saṃlakṣyo dharmakāyo ’bhiṣekataḥ || 14 ||. 
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 Energie (vīrya), Vertiefung (dhyāna) und Einsicht (prajñā) 
 usw. (ādi67). 

 [10.] In dem [Guhyasamāja und den verwandten] Yogatantra[-
 Texten] müssen diese [drei Arten von Körper] realisiert werden 
 mittels des Siegels (mudrā) der Form (ākāra) der Gottheit 
 (devatā), [d.h.] mit den Haupt-Gottheiten (nāyaka) [des 
 maṇḍala] und ihren Gefolgen und durch das Ausstrahlen / 
 Aussenden (spharaṇa) und das Reabsorbieren / Zurückziehen 
 (āharaṇa) [dieser Gottheiten].68  
 [11.] In einigen [Systemen]69 muss jedoch der Körper, der [statt 

des dharmakāya] ‚innewohnend‘ (sahaja) genannt wird, der 
die Grundlage der anderen zwei ist, realisiert werden, in Kürze, 
durch die unvorstellbare Kraft der [wiederholten] Einübung der 
Großen Glückseligkeit (mahāsukha). 

 [12/13] Genauso werden die [anderen] zwei Arten von Körper 
in dem Mahāyoga namens ‚innewohnend‘ (sahaja) durch 
Meditationen über das Entstehen aller Entitäten (dharma) aus 
der [höchsten] Wirklichkeit (tattva) realisiert, und auch durch 
die körperlichen[, sprachlichen und geistigen] Aktivitäten 
(karman), die als aus dieser [Wirklichkeit] bestehend 
vorgestellt werden, welche als sekundäre (dvitīya) Formen 
(ākāra) [dieser Wirklichkeit] gelten, und so die Ursache der 
Ansammlung von Verdienst (puṇya) sind.  

 [14] Deswegen soll man sich in allen [Yoga- und Yoginī-] 
Tantras den dharmakāya einprägen durch die [dritte] 
Einweihung (abhiṣeka) und mittels des Siegels (mudrā), nach 
konvention[ellen symbolischen Übereinstimmungen], und 
aufgrund der Ähnlichkeit [der Glückseligkeit, die mit Hilfe der 
Gefährtin erfahren wird, mit der Glückseligkeit, welche der 
dharmakāya ist]. 

                                                
67 Was hier mit ādi gemeingt ist, ist nicht ganz klar. Es muss nämlich hier nicht 
unbedingt zehn Vollkommenheiten (pāramitā) implizieren. 
68 Möglicherweise beziehen sich die drei Elemente, sc. (i) die Haupt-Gottheiten 
(nāyaka) [des maṇḍala] und ihre Gefolge, (ii) das Ausstrahlen/Aussenden 
(spharaṇa) und (iii) das Reabsorbieren/Zurückziehen (āharaṇa) [dieser 
Gottheiten] der Reihe nach auf den dharma-, den saṃbhoga- und den 
nirmāṇakāya. 
69 D.h. in einigen Yoginītantras. 



Das Wesen des Buddha-Erwachens 
 

 184 

Jinasujayaśrīguptas Theorie ist, dass man in der Einweihung etwas, was 
dem Ziel ähnelt (sārūpya), erlebt, welches man sich einprägen sollte, 
damit man es einüben kann, bis man das wirkliche Ziel für immer 
erreicht. Jinasujayaśrīgupta präsentiert drei verschiedene Auffassungen 
zu der Frage, was man sich bei dieser Einweihung überhaupt einprägen 
sollte (saṃlakṣya)70. 

 Position 1: Man soll sich nur diesen [dharmakāya] allein 
 einprägen, weil er der wichtig[ste] (prādhānya) ist.71  

 Position 2: Man soll sich den [dharmakāya] einprägen, aber 
 hier [d.h. in der dritten Einweihung] zusammen mit dem Mittel 
 für die Vollendung (sādhana).72  

 Position 3: Man soll sich hier [d.h. in der dritten Einweihung] 
 alle drei Körper gesondert mit Hilfe der Gefährtin (mudrā) 
 einprägen.73  

Interessanterweise äußert sich Jinasujayaśrīgupta zu diesen drei 
Auffassungen nicht näher; stattdessen sagt er in einem der 
abschließenden Verse, dass von den Weisen (paṇḍita) nach gründlicher 
Prüfung (nirūpya) eine angemessene Position ausgewählt werden solle.74   

4.1.3. Der Caryāmelāpakapradīpa 

Im VIII. Kapitel des Caryāmelāpakapradīpa 75  stellt Āryadeva die 
„Sphäre (dhātu) des nicht fixierten Erlöschens (apratiṣṭhitanirvāṇa)“ als 

                                                
70 ONIANS 2001: 205.  
71 Vers 15ab (ONIANS 2001: 352, 1): prādhānyāt tu sa evaiko lakṣya. Zur 
Position 1 vgl. ONIANS 2001: 325–326 (Übers.). 
72 Vers 15cd (ONIANS 2001: 352, 2): sasādhanaḥ sa evātra lakṣya. Zur Position 
2 vgl. ONIANS 2001: 326–334 (Übers.). 
73 Vers 16 (ONIANS 2001: 352, 3–4): saṃvibhajyātra saṃlakṣyās trayaḥ kāyās 
tu mudrayā. Zur Position 3 vgl. ONIANS 2001: 334–336 (Übers.). 
74 ONIANS 2001: 367, 18–19: prajñājñānābhiṣekasya prabhedā lakṣyalakṣaṇāḥ | 
trayaḥ proktā nirūpyātra yukto grāhyas tu paṇḍitaiḥ  || („[I] have here described 
the three posited types of Wisdom Knowledge Initiation, [according to] what 
should be marked and the marking. It is up to scholars to select the correct 
[position]“, Übers. von ONIANS 2001: 348). 
75 Tomabechi datiert die Komposition dieses Textes in die ersten Hälfte des 9. 
Jahrhunderts und hält eine zeitliche Priorität des Caryāmelāpakapradīpa 
gegenüber dem Pañcakrama für möglich. (Siehe dazu TOMABECHI: 1992a/b; 
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das endgültige Ziel, d.h. die Buddhaschaft bzw. die Stufe des 
Vajradhara, dar. 76  Bekanntlich wird dieser Text der Ārya-Schule 77 
zugeordnet und steht in einem engen Verhältnis zum Pañcakrama. In der 
Tat ist diese „Sphäre des nicht fixierten Erlöschens“ mit der Stufe des 
Ausgleichs (yuganaddha)78 des Pañcakrama vergleichbar79. In diesem 
Zustand werden nämlich die zwei Ebenen der Wahrheiten (saṃvṛti- und 
paramārthasatya) verbunden bzw. ausbalanciert.80  

Den Weg zu diesem höchsten Zustand erläutert Āryadeva in Form eines 
Dialogs zwischen einem Lehrer und einem Schüler. Zunächst fragt der 
Schüler seinen Lehrer, (i) wie derjenige, der in die höchste Wahrheit 
(paramārthasatya) 81  eingegangen und wesenlos (niḥsvabhāva) 
geworden ist, sich wieder [von diesem wesenlosen Zustand] erhebt, (ii) 
wer hier derjenige ist, der die hervorragende/echte (sat) Glückseligkeit 
(sukha) erfährt, (iii) wer derjenige ist, der zu einem wird, der [in eine 
niedrige Stufe] nicht mehr zurückfällt (avaivartika), (iv) was für ein Ziel 
die Erlösung (mokṣa) hat, und (v) wovon man sich überhaupt befreien 
soll.82 Daraufhin erläutert der Vajra-Lehrer die Erlangung des „nicht 
fixierten Erlöschens“: 	  

Hier im Vajrayāna, nachdem man durch die [wiederholte] 
Übung (abhyāsa) der Stufe der Entstehung (utpattikrama) die 

                                                                                                         
1994; 2008: 171, Fn. 4, 23). Aufgrund einiger Zitate (WEDEMEYER 2007: 12f.) 
ist dieses Werk später als die Guhyasiddhi.  
76 Für eine Zusammenfassung des VIII. Kapitels siehe WEDEMEYER 2007: 110–
112. 
77 Vgl. WEDEMEYER 2007: 7ff. („History of the Noble Tradition“). 
78  Der yuganaddhakāya wird gelegentlich (jedoch nicht immer) mit dem 
dharmakāya gleichgesetzt. 
79 Zum Verhältnis zwischen dem Caryāmelāpakapradīpa und dem Pañcakrama 
siehe TOMABECHI 1992a/b; ibid., 1994; WEDEMEYER 2007: 50ff.  
80 Zur yuganaddha[-Stufe] siehe TOMABECHI 1992: 3; WEDEMEYER 2007: 68; 
110.  
81 Das VII. Kapitel dieses Textes behandelt das Thema „die höchste Wahrheit“ 
(paramārthasatya). 
82 Cāryāmelāpakapradīpa (WEDEMEYER 2007 [EW]: 449, 3–6): kathaṃ punar 
bhagavan paramārthasatyaṃ praviśya niḥsvabhāvo bhūtvā vyutthānaṃ karoti | 
ko ’sāv atra sat1sukham anubhavati | ko ’sāv avaivartiko bhavati | kimartho2  
mokṣaḥ kuto mukta iti |.  

1 Wedemeyers Lesung sat basiert auf einer tibetischen Quelle, siehe 
hierzu WEDEMEYER 2007: 111 und 449, Fn. 2.   
2 kimartho] conj. (nach Isaacson mündlich), kim artho EW 
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achte [Bodhisattva-]Stufe erlangt hat und immer wieder in den 
guten [Existenz]weisen (sugati)83 wiedergeboren wurde, verehrt 
man seinen spirituellen Freund (d.h. seinen Lehrer) 
(kalyāṇamitra) — solange man die endgültige Stufe (niṣpanna-
krama)84 nicht erreicht hat.85  

Obwohl er die Sonderung (viveka) von Körper, Sprache, und 
Geist86 realisiert hat, erlangt er die zehnte Stufe und erreicht die 
zaubergleiche Versenkung (māyopamasamādhi). Nachdem er 
diese zaubergleiche Versenkung realisiert hat, erreicht er die 
Reinigung von den Erscheinungen (ābhāsaviśuddhi).87 

Nachdem er sich aus der Stufe der Erscheinungslosigkeit 
(nirābhāsa) wieder erhoben hat, und den Buddha-Körper mit der 
Stufe (krama), die in der Weise eines vollkommenen Ausgleichs 
der beiden Stufen (yuganaddha) dahinfließt (vāhin), realisiert 
hat, verweilt er, verziert mit allen Eigenschaften [eines Buddha], 
in der diamantgleichen Versenkung (vajropamasamādhi).88  

Soweit die Zusammenfassung des Erlösungsweges, wie Āryadeva ihn 
darstellt. Nun geht der Text ins Detail. Die Ārya-Schule, der Āryadeva 
zugeordnet wird, vertritt die Lehre der vier Stufen von „Leere“ (śūnya) 

                                                
83 D.h. die Existenzweisen der Götter und Menschen. 
84 Der utpattikrama entspricht dem samvṛtisatya, während der utpannakrama 
mit dem paramārthasatya korrespondiert. Nach der Interpretation von 
Ratnākāraśānti (Muktāvalī ad Hevajratantra I.viii.24cd–25ab) handelt es sich 
beim utpattikrama um eine Stufe, in der der Yogin selbst als eine Gottheit 
entsteht, während der utpannakrama die Stufe ist, in der der Yogin sich auf das 
wahre, vollkommene Wesen der Gottheiten konzentriert. Das, was kultiviert 
wird, ist also nun nicht mehr die Entstehung (utpatti) der Gottheiten, sondern 
das „Bereits-Entstandene“ (utpanna), d.h. das vollkommene Wesen dieser 
Gottheiten. Hierzu siehe ISAACSON 2002: 468–472. 
85  Cāryāmelāpakapradīpa (WEDEMEYER 2007 [EW]: 449, 10–12): atra 
vajrayāna utpattikramābhyāsād aṣṭamīṃ bhūmiṃ prāpya punaḥ punaḥ sugatāv 
upapadya yāvan niṣpannakramaṃ na labhate tāvat kalyāṇamitram ārādhayate 
|. 
86 Zur dreifachen „Sonderung“ (viveka) siehe WEDEMEYER 2007: 67. 
87  Cāryāmelāpakapradīpa (WEDEMEYER 2007 [EW]: 449, 12–14: 
kāyavākcittavivekādhigato ’pi daśamīṃ bhūmiṃ prāpya māyopamasamādhiṃ 
pratilabhate | māyopamasamādhim adhigamyābhāsāviśuddhiṃ pratilabhate |.  
88 Cāryāmelāpakapradīpa (WEDEMEYER 2007 [EW]: 449, 14–16: nirābhāsād 
vyutthāya yuganaddhavāhikrameṇa buddhakāyaṃ sākṣātkṛtvā vajropama-
samādhinā sarvaguṇālaṃkṛto viharati |.  
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bzw. Licht (āloka).89 Die Termini aus der „Licht-Reihe“, d.h. (i) āloka, 
(ii) ālokābhāsa, (iii) ālokopalabdha und (iv) ābhāsaviśuddhi / 
prabhāsvara entsprechen den Termini (i) śūnya, (ii) atiśūnya, (iii) 
mahāśūnya und (iv) sarvaśūnya. Die ersten drei „Leeren“ (śūnya) bzw. 
„Lichte“ (āloka) entsprechen der konventionellen Wahrheit (saṃvṛti-
satya), während die vierte Stufe mit der höchsten Wahrheit 
(paramārthasatya) übereinstimmt. In den ersten drei Stufen (i–iii) kann 
man trotz des Zustandes der zaubergleichen Versenkung (māyopama-
samādhi) [in eine niedrige Stufe] zurückfallen (vaivartika), solange man 
die Realisierung (adhigama) der höchsten Wahrheit (paramārthasatya) 
nicht erlangt hat.  

Die drei Arten von Licht (ābhāsa) sind [noch] nicht vollkommen 
geläutert. Solange die Konzeptualisierung im Bewusstsein 
(vijñānasaṃkalpa) [stattfindet, gibt es] eine Fortdauer der 
Eindrücke (vāsanā) der Befleckungen, [und] aufgrund der 
Kontinuität der Befleckungen [ergibt sich] Wiedergeburt. Der 
Zustand des vollkommenen Geläutertseins ist frei von allem 
Denken (cintā).90 

Somit stellen diese drei „Leeren“ die weltlichen Geisteszustände dar, 
während die Stufe des „Hellen“ (prabhāsvara) das Geläutertsein von 
eben diesen drei Geisteszuständen ausdrückt. Die vierte Stufe, die des 
„Strahlend-Hellen“ (prabhāsvara) wird nun wie folgt dargestellt:  

Derjenige, der die Belehrung (upadeśa) über das „Strahlend-
Helle“ (prabhāsvara) nach dieser Methode (nyāya), [d.h.] eben 
in der Abfolge der Stufen des Erwachens (abhisaṃbodhi), 
erhalten hat, hat ein [in der] Vollkommenheit der Einsicht 
[bestehendes] Wesen (prajñāpāramitāsvabhāva), das von den 
drei Arten des Bewusstseins gereinigt ist (vijñānatraya-
viśuddha), weil das [„Strahlend-Helle“] das „All-Leere“ 
(sarvaśūnya) ist, [d.h. die vierte Stufe], die das unbefleckte 
(nirmala) Eigenwesen von Körper, Rede und Geist besitzt. Es 
gibt keine Gedanken und keine Stille. Eben dies ist die Sphäre 
des Erlöschens (nirvāṇadhātu), die gestaltlos (amūrti) und 
unfassbar (duḥsparśa) ist; befreit von Handlungen (karman) und 
Geburt (janman) besitzt sie das Wesen des Lichtes (prabhā) von 

                                                
89 YOSHIMIZU 1988: 450–452.  
90 Cāryāmelāpakapradīpa (WEDEMEYER 2007 [EW]: 451, 6–8): aviśuddham 
ābhāsatrayam | yāvat vijñānasaṃkalpas tāvat kleśavāsanāprabandhaḥ 
kleśaprabandhāt punarbhavaḥ | sarvacintārahitam1 tad viśuddhipadam ||.  
 1 ºrahitam] conj. nach Isaacson (mündlich),  ºrahitas EW 
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Feuer, Sonne, Mond und dem wunscherfüllenden Edelstein 
(cintāmaṇi); sie ist äußerst hell/klar (atisvaccha).91 

So hat der Praktizierende die vierte Stufe erreicht, in der der Geist 
strahlend rein, frei von jeglicher Veränderung oder reflektierenden 
Unruhe ist. Für diejenigen, die nach dem Vajradhara, also auch nach 
dem aktiven Wirken zugunsten der anderen, streben, ist jedoch eine 
solche alleinige Läuterung des Geistes nicht das endgültige Ziel. Wenn 
man die Lebewesen retten will, muss man sozusagen aus dem 
konzeptualisierungsfreien Zustand auf die Ebene zurückkehren, auf der 
man die Lebewesen im Licht der vorhergehenden, konzeptualisierungs-
freien Erfahrung wahrnehmen kann. So erläutert Āryadeva dem 
Guhyasamājatantra gemäß die Vorgänge der Rückkehr (vyutthāna) aus 
der vierten Stufe des „Hellen“.  

Daraus entsteht die dritte Stufe (sc. ālokopalabdha), die ein 
„dunkles Licht“ (tāmasābhāsa) hat. Aus der dritten Stufe 
entsteht die zweite Stufe (sc. ālokābhāsa), die die Hitze zum 
Wesen hat, die als klares Sonnenlicht erscheint. Aus dieser 
[zweiten Stufe] entsteht die durchdringende (vyāpta) erste Stufe 
(sc. prajñājñāna), die die Kühle, die als klares Mondlicht 
erscheint, zum Wesen hat. 92  Danach entsteht das Wesen 
(svarūpa), eine Verkörperung (/materielle Gestalt, mūrti) der 
höchsten Freude (paramānanda),  u. zw. das Wesen, in das die 
vier „Leeren“ (śūnya) integriert werden (ekībhūta), wie eine 
Menge (puñja) Licht (āloka), das die Gestalt eines 
Glühwürmchens (khadyotaka) hat, das alle Weltsysteme 
(lokadhātu) beleuchtet, versehen mit (/getragen von) dem 

                                                
91  Cāryāmelāpakapradīpa (WEDEMEYER 2007 [EW]: 452, 1–5): yo ’nena 
nyāyenābhisaṃbodhikrameṇaiva prabhāsvaropadeśaṃ labdhavāṃś tasya 
kāyavākcittanirmalasvabhāvasarvaśūnyatvād vijñānatrayaviśuddhaḥ prajñā-
pāramitāsvabhāvo nāsti cintā na tūṣṇīṃ so ’yaṃ nirvāṇadhātur amūrtir 
duḥsparśaḥ | karmajanmavinirmukto ’nala1raviśaśicintāmaṇīnāṃ prabhā-
svabhāvo ’tisvacchaḥ |.  

1 ’nala] conj. nach Isaacson (mündlich), na ca EW (Tib hat auch das 
Wort „Feuer“; die Wortstellung im Tibetischen ist allerdings nicht 
angemessen.)  

92  Cāryāmelāpakapradīpa (WEDEMEYER 2007 [EW]: 452, 6–9): tasmāt 
tāmasābhāsālokopalabdhodayo bhavati | ālokopalabdhāt svacchāditya-
raśmyābhāsātapasvabhāva1 ālokābhāsodayo bhavati | tasmāt 
svacchacandraraśmyābhāsaśītalasvabhāvo vyāptaḥ prajñājñānodayo2 bhavati |. 
 1 ºtapaº] conj. nach Isaacson (mündlich), ºtapaḥº EW  

2 vyāptaḥ praº] conj. nach Isaacson (mündlich), vyāptapraº EW (Vgl. 
 ibid., 403, 3 und 12.)  
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subtilen (sūkṣma) Element (dhātu), in Gestalt eines Schattens 
(chāyā)93, das die Natur des unzerbrechlichen, unteilbaren Vajra-
Körper (vajrakāya) hat, das ständig unkontaminiert (anāsvara) 
ist, das frei von den Eindrücken (vāsanā) aller Befleckungen 
(kleśa) ist, und das die erwünschte Verfügungsmacht (vaśitā) 
erreicht hat; es ist wie ein Fisch, der aus dem Wasser gesprungen 
ist, als ob man vom Schlaf aufwacht.94 Der, welcher seinen 
Namen und seine Gestalt zum Wesen hat, wird als Großer 
Vajradhara bezeichnet. Weil es von der Fessel des Saṃsāra 
befreit ist, wird es als Erlösung (mokṣa) bezeichnet.95  

Damit antwortet der Vajra-Lehrer auf die eingangs von dem Schüler 
aufgeworfenen Fragen nach dem Wesen der „Sphäre des nicht fixierten 
Erlöschens“. Āryadevas Darstellung mit Bezug auf den Erlösungs-
zustand sind einerseits etwas vage, und es ist nicht immer greifbar, was 
da gesagt werden soll, andererseits könnte man sagen, dass sie 
praktischer und weniger theoretisch ist als die von Ratnākaraśānti und 
Abhayākaragupta. Man hat nämlich den Eindruck, dass es sich für ihn 
bei der Frage nach dem Wesen der Erlösung um eine Art Umgestaltung 
in eine konkrete Form des Vajradhara innerhalb eines gegenwärtigen 
Lebens handelt.  

 

                                                
93 Oder: „wenn der Geist vom Wind getragen wird, hat er die Gestalt vom 
Schatten“. Das subtile (sūkṣma) Element (dhātu) ist hier der Wind (vāyu), siehe 
WEDEMEYER 2007, s.v. sūkṣmadhātu (unter „air“).  
94  Die Vorgänge des Zur-Ruhe-Bringens und der Reaktivierung der 
Konzeptualisierung werden im Pañcakramasaṃgrahaprakāśa (D 2333, P 4790) 
mit dem Schlaf, dem Träumen und dem Aufwachen verglichen, siehe 
TOMABECHI 1992: 3. 
95  Cāryāmelāpakapradīpa (WEDEMEYER 2007 [EW]: 452, 11–453, 4): ataś 
catuḥśūnyaikībhūtam ālokapuñjavat1 khadyotakākāraṃ sarvalokadhātvavabhāsi 
sūkṣmadhātusahitaṃ chāyākāram acchedyābhedyavajrakāyasvabhāvam 
acyutam anāsravaṃ sarvakleśavāsanāvinirmuktam icchāvaśitāprāptam | jalān 
mīnam iva suptaprabuddham iva paramānandamūrtisvarūpaṃ niṣpadyate | 
yannāmarūpātmako2  mahāvajradhara iti | saṃsārabandhanān nirmuktatvān 
mokṣa ity ucyate ||.  
 1 ālokapuñº] conj. nach Isaacson (mündlich),  ālokam puñº EW 

2 yannāmarūpātmako] conj. nach Isaacson (mündlich), yan 
 nāmarūpātmako EW 
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4.2. Hierarchie des Erlösungsziels 

Neben Ratnākaraśānti ist Abhayākaragupta einer der bedeutendsten 
Tantriker in der Blützeit des zwölften Jahrhunderts.96 Abhayākaragupta 
verfasste z.B. einen umfangreichen Traktat, den Munimatālaṃkāra, „in 
dem nicht nur die Gnoselogie und Soteriologie des Mahāyāna in 
Verbindung mit der Prajñāpāramitā-Lehre dargelegt wird, sondern auch 
zahlreiche Bezugsnahmen auf Grundtexte des Madhyamaka und des 
Yogācāra/Vijñānavāda enthalten sind“. 97  In der Frage der 
Unterscheidung zwischen dem nicht-tantrischen und dem tantrischen 
Mahāyāna scheint Abhayākaragupta im Gegensatz zu Ratnākaraśānti 
eine Hierarchie des Erlösungsziels vorauszusetzen. Diesbezüglich 
können hier zwei seine Texte behandelt werden: die Abhayapaddhati, 
ein Kommentar zum Buddhakapālatantra, und die Āmnāyamañjarī, ein 
Kommentar zum Saṃpuṭodbhavatantra.  

4.2.1. Abhayākaraguptas Darstellungen des Erwachens  

4.2.1.1. Die Abhayapaddhati 

In seiner Abhayapaddhati beschreibt Abhayākaragupta das Erwachen 
(bodhi) als die Vollendung (siddhi) der Mahāmudrā. Dabei spielt der 
Terminus „die Große Glückseligkeit“ (mahāsukha) eine große Rolle. 
Zum Thema der Unterscheidung zwischen dem Pāramitāyāna und dem 
Vajrayāna wird hier das Vajrayāna als der einzige Weg zum höchsten 
Ziel dargestellt, während das Pāramitāyāna hierfür nicht ausreichend zu 
sein scheint.  

Das Ziel des Ziels[, d.h. das endgültige Ziel] (prayojanaprayoja) 
ist die Vollendung (siddhi) der Mahāmudrā, welche die 
diamantgleiche (vajropama) Große Glückseligkeit (mahāsukha) 
zum einzigen Geschmack hat und welche der gesamten Welt 
hilft (upakārin).98 

Die Verwendung (upādāna) des Wortes „frei von sinnlicher 
Begierde“ (vītarāga) soll andeuten (/zu verstehen geben) 
(jñāpanārtha), dass auch für diejenigen, die dem Pāramitāyāna 

                                                
96 Zur Datierung von Abhayākaragupta (um 1100) siehe BÜHNEMANN 1992; 
ISAACSON 2002a: 457, Fn. 2.  
97 OETKE 2000: 199.  
98 YANG 2014: 102, 16–17: vajropamamahāsukhaikarasā sakalajagadupakāriṇī 
mahāmudrāsiddhiḥ prayoja*naprayojanam.  
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folgen, die Vollendung (siddhi) des vollkommenen Erwachens 
(saṃbodhi), welches aus der Großen Glückseligkeit 
(mahāsukha) besteht, nur (eva) durch das Vajrayāna [erreicht 
wird], weil sie bei den Anhängern des Śrāvakayāna impliziert 
(/miteinbegriffen) sind. 99   

In dem Sinne, dass [der Erhabene] ein Vajra, [d.h.] die fünf 
Arten von Wissen, die die Leerheit zum Wesen haben, trägt, ist 
„einer, der ein Vajra trägt“ derjenige, bei dem die Leerheit 
(śūnyatā) und das Mitgefühl (karuṇā) nicht getrennt sind, und 
der die innewohnende (sahaja) Große Glückseligkiet (mahā-
sukha) zum Wesen hat. Mahāmudrā ist die Leerheit, welche mit 
der Großen Glückseligkeit identisch ist, und welche der Welt 
hilft. Genau diese [Mahāmudrā] ist ein Vajra, weil sie alle 
Hemmnisse zerstört; und sie ist die Stätte, die Grundlage der 
Vollkommenheit (saṃpad) des eigenen Heils und des Heils der 
anderen (svaparārtha).100  

4.2.1.2. Die Āmnāyamañjarī 	  

Ein weiterer Text Abhayākaraguptas ist die Āmnāyamañjarī 101 , ein 
Kommentar zum Saṃpuṭodbhavatantra, der als enzyklopädisches 
Kompendium des indischen tantrischen Buddhismus gilt. In einem 
Abschnitt dieses Textes thematisiert Abhayākaragupta den Unterschied 
zwischen dem Pāramitānaya und dem Mantranaya. 102  Die 
Zusammenfassung dieses Abschnittes ergibt folgendes Bild:  

                                                
99 ibid., 104, 19–105, 1: vītarāgopādānaṃ śrāvakayānikānām upalakṣaṇatvāt 
pāramitāyānikānām api vajrayānenaiva mahāsukha*mayasambodhisiddhir iti 
jñāpanārtham.  
100  ibid., 105, 4–8: vajraṃ śūnyatāsvarūpāṇi pañca jñānāni dharatīti. 
śūnyatākaruṇā*bhinnaḥ sahajamahāsukhasvabhāvo vajradharaḥ. mahāmudrā 
mahāsukaikarasā jagadupakāriṇī śūnyatā. saiva vajraṃ sarvāvaraṇabhedanāt, 
padaṃ ca pratiṣṭhā svaparārthasampadaḥ.  
101 Ein Fragment aus der Āmnāyamañjarī wurde in TOMABECHI & KANO 2008 
ediert (S. 26–29) und ins Englische übersetzt (S. 31–37). 
102  Wie von TOMABECHI & KANO 2008, Fn. 67 bemerkt wird, hat dieser 
Abschnitt Parallelstellen in Abhayapaddhati und Kamalanāthas Ratnāvalī zu 
Hevajratantra I. viii,  siehe  ibid., 40ff. (Appendix B). Während die 
Parallelstelle im Abhayapaddhati kaum Abweichungen aufweist, macht 
Kamalanātha die zusätzliche Aussage, dass die Ebene eines Buddha und die 
eines Vajradhara in einem Ursache-Wirkung-Verhältnis stehen (buddhabhūmir 
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Die Stufe des Vajradhara („eines, der den Vajra trägt“) besteht aus dem 
Spiegelwissen (ādarśajñāna) und den übrigen Wissen, welche allerdings 
auch im Pāramitānaya gelehrt werden103; der Unterschied zwischen dem 
nicht-tantrischen und dem tantrischen Mahāyāna liegt dann darin, dass 
nur das letztere (a) die Identität (tādrūpya) der Stufe des Vajradhara und 
der fünf Arten von Wissen 104  sowie (b) die innewohnende Große 
Glückseligkeit (mahāsukha) als Mittel zur Vollendung lehrt.105 Diese 
Große Glückseligkeit (mahāsukha) ist letztendlich das, was die Stufe des 
Vajradhara konstituiert, und ist nicht mit der Glückseligkeit, die man auf 
der ersten Vertiefungsstufe (prathamadhyāna) erlebt, vergleichbar.106 
Zwar scheint Abhayākaragupta die Existenz der unübertrefflichen 
(anuttara) Glückseligkeit (sukha) des vollkommenen Erwachens  
(samyaksaṃbodhi), also des nicht-tantrischen Erwachens, nicht zu 
leugnen,107 doch weist er darauf hin, dass nur das tantrische Mahāyāna 

                                                                                                         
hetubhūtā vajradharabhūmih ̣ phalabhūtā), was jedoch vom Autor selbst 
abgelehnt wird.  
103 Es fällt auf, dass Abhayākaragupta an dieser Stelle das Wort „die fünf Arten 
(pañca)“ nicht verwendet; vgl. auch TOMABECHI & KANO 2008: 27, 13f. (... 
ātyantikaviśuddhyādarśādipañcajñānamayatvena), wo die fünf Arten von 
Wissen erwähnt werden. Man fragt sich, warum er hier nicht explizit aussagt, 
dass im Pāramitānaya ausschließlich die vier jñānas gelehrt werden, während 
der Mantranaya die Lehre der fünf jñānas vertritt.  
104  Āmnāyamañjarī (TOMABECHI & KANO 2008: 29, 3–4): nanv asāv 
ādarśādijñānarūpaiva | tat ko viśeṣaḥ || asti viśeṣaḥ | tādrūpyapratipādanam eva 
| („Die [Vajradhara-Stufe] ist nichts anderes als die [fünf Arten von Wissen, 
d.h.] das Spiegelwissen, usw., [welche auch im Pāramitānaya gelehrt werden]. 
Was ist dann der Unterschied? Es gibt einen Unterschied, [und nur das 
tantrische Mahāyāna] lehrt [ausdrücklich] die Identität (tādrūpya) [der Stufe des 
Vajradhara und der fünf Arten von Wissen]).“  
105  Āmnāyamañjarī (TOMABECHI & KANO 2008: 29, 11–12): nanūktaṃ 
prajñāpāramitāyām — yac cānuttaraṃ samyaksambodhisukham iti || uktam tat 
na tv asyopāyo darśitaḥ | upāyabhūtasahajamahāsukhānupadeśāt |.  
106  Āmnāyamañjarī (TOMABECHI & KANO 2008: 29, 7–10): nanu ca 
prathamadhyānalābhino ’pi cakravartina iva sukham upadiśyate | kiṃ punar 
ubhayanairātmyaprativedhe | tathā hi pramododrekād eva prathamā bhūmiḥ 
pramuditety ucyate || satyam | na tv etat sahajasukham | ata eva na mahāsukham 
| na copāyabhūtam ādikarmikāvasthāyām | na hi sūcīcchidraṃ chidram ity 
evākāśenāpi sāmyam anubhavati ||. 
107 Hier verweist TOMABECHI & KANO 2008, 36, Fn. 113 auf die Aṣṭasāhasrikā 
(included in Ālokā, S. 327, 17–18: yac cānuttaraṃ samyaksambodhisukhaṃ). 
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die Große Glückseligkeit (mahāsukha) als Mittel (upāya) zur 
Vollendung lehrt.108  

4.3. Zusammenfassung 

In der Darstellung des Erwachens berührt Abhayākaragupta somit zwei 
wichtige Elemente, die in der Darstellung Ratnākaraśāntis nicht zu 
finden sind. Erstens zeigt er die Tendenz, das Ziel des tantrischen 
Mahāyāna anders zu definieren (Āmnāyamañjarī) oder es sogar höher 
einzustufen als das des nicht-tantrischen (Abhayapaddhati). Zweitens 
wird dieses höchste Ziel ausdrücklich mit der Großen Glückseligkeit 
(mahāsukha) gleichgesetzt.109 Schon im Pāli-Kanon finden sich Stellen, 
die vom glückseligen Zustand des Erwachten berichten, 110  und 
gelegentlich wird darüber diskutiert, ob die Glückseligkeit, die man im 
Nirvāṇa erlebt, von weltlichem Genuss zu unterscheiden ist. Auch bei  
Beschreibungen des Erlösungsweges im nicht-tantrischen Mahāyāna ist 
der Terminus sukha gebräuchlich.111 Zwar findet sich bei Ratnākaraśānti 
keine präzise Qualifikation des höchsten Erwachens als mahāsukha; 
doch wird, wie wir oben gesehen haben, bereits bei Āryadeva, aber auch 
bei Jinasujayaśrīgupta und Abhayākaragupta das höchste Ziel als 
freudvoll (pramudita) oder glückselig (sukha) bezeichnet. So kann 
anhand der als Beispiele ausgewählten Texte gezeigt werden, dass der 
Terminus „Große Glückseligkeit“ (mahāsukha) in der Definiton des 
Erwachens im tantrischen Kontext eine feste Stellung einnimmt.112  

Anschließend soll noch kurz auf eine Stelle aus dem IX. Kapitel des 
Cāryāmelāpakapradīpa113  eingegangen werden. Dieser Stelle zufolge 
                                                
108 Siehe oben: Āmnāyamañjarī (TOMABECHI & KANO 2008: 29, 11–12). 
109  Abhayapaddhati (YANG, im Erscheinen: 1: 16f.): vajropama-
mahāsukhaikarasā sakalajagadupakāriṇī mahāmudrāsiddhiḥ prayojana-
prayojanam; Āmnāyamañjarī (TOMABECHI & KANO 2008: 29, 1f.): nanv evaṃ 
pāramitānayasamānataiva syāt || maivam | mahāsukharūpāyā vajradhara-
bhūmer atraiva pratipādanāt ||.  
110 Zu Belegstellen, in denen das Nirvāṇa als freudvoll/glückselig beschrieben 
wird, siehe POUSSIN 1925: 60–62; FRAUWALLNER 1953 I: 226; SCHMITHAUSEN 
1969b: 158; ONIANS 2001: 42–54; COLLENS 2010: 72ff. Vgl. auch BHSD, s.v. 
nirvṛti.  
111 ONIANS 2001: 247.  
112 Zum Thema „Große Glückseligkeit“ (mahāsukha) vgl. ALMOGI 2009: 134ff. 
(§ 2.4.G).  
113 WEDEMEYER 2007: 459–480 (Edition); 277–305 (englische Übersetzung). 
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verschwindet derjenige, der das höchste Ziel erreicht hat, nicht in eine 
totale Vernichtung des Individuums, sondern geht in eine weitere 
Existenzweise ein, die Āryadeva hier als freudvoll und lebendig 
kennzeichnet.  

Nachdem man auf diese Weise die weltliche (laukika) 
Vertiefung (dhyāna) aufgegeben [und] den „Bereich“ der 
Einbildung (manorājya) verlassen hat, besitzt man ständig einen 
Geist, der freudvoll (pramudita) ist, vergnügt sich mit den 
yoginīs, gestaltet seinen Körper (kalevara) so um, [dass er] wie 
der König Indrabhūti [wird]114, und wird zum Vajrakāya, der 
zusammen mit seinem Harem verschwindet und versehen mit 
den acht übermenschlichen Fähigkeiten (aiśvarya) 115  von 
Buddhafeld zu Buddhafeld geht.116  

 
 
  

                                                
114Oder: ... gestaltet seinen Körper (kalevara) so um, wie [es] der König 
Indrabhūti [getan hat]? 
115 Die acht übermenschlichen Fähigkeiten (guṇaiśvarya) sind nach MW „the 
power of becoming small (aṇiman), power of becoming lightweight (laghiman), 
power of becoming large (mahiman), power of becoming attaining things 
(prāpti), irresistible will (prākāmya), power of domination (vaśitva), power of 
supremacy (īśitva), and the power of suppressing desire (kāmāvasāyitva)“. 
116  Cāryāmelāpakapradīpa (WEDEMEYER 2007 [EW]: 477, 7–10): evaṃ 
laukikadhyānam apanīya manorājyam apahāya sadā1 pramuditamanasko2 
yoginībhiḥ saha ramamāṇo yathā rāja indrabhūtiḥ tadvat kalevaraṃ parivartya 
vajrakāyo bhūtvāntaḥpureṇa sahāntardhāyāṣṭaguṇaiśvaryānvito buddhakṣetrād 
buddhakṣetraṃ gacchati |.  

1 Das Wort sadā könnte auch ein Teil des Kompositums sein („… 
besitzt den Geist, der immer freudvoll ist“).   
2 ºko] conj. nach Isaacson (mündlich), ºtho EW 



 

     

5. Analyse ausgewählter Yogācāra-Textstücke 

5.1. Das VII. Kapitel der Bodhisattvabhūmi  

5.1.1. Allgemeines 

Die Yogācārabhūmi („[Werk über] die Stufe[n] der spirituellen Praxis“) 
gilt als das umfangreichste und grundlegende Werk der frühen 
Yogācāras. Zwar wird sie traditionell Maitreyanātha bzw. Asaṅga 
zugeschrieben1; jedoch ist anzunehmen, dass es sich um ein durch 
Kompilation und Interpolation allmählich gewachsenes Werk handelt, 
wie es SCHMITHAUSEN 1969a: 19f. aufzeigt. Der erste Teil, der 
sogenannte „Grundteil“ (Maulībhūmi), dieser umfangreichen 
Yogācārabhūmi ist in 17 Stufen (bhūmi) gegliedert, und die 15. Stufe 
bildet die Bodhisattvabhūmi (BoBh) („Ebene der Bodhisattvas“), welche 
speziell dem Heilsweg der Bodhisattvas gewidmet ist. Die BoBh 
wiederum besteht aus 28 Kapiteln (paṭala), von denen sich das siebte 
Kapitel mit dem Thema „das Erwachen“ (bodhi) beschäftigt.2 

Was die Darstellung des Erwachens (bodhi) in der BoBh angeht, so 
zeigen sich – wie SCHMITHAUSEN3 formuliert – „zwei ganz verschiedene 
Auffassungen vom Charakter der erlösenden Erfahrung: Eine 
traditionelle oder ‚hīnayānistische‘, nach der die erlösende Erfahrung in 
der sukzessiven wahrheitsgemäßen Einsicht in die vier Edlen 
Wahrheiten (āryasatya) besteht, und eine mahāyānistische, wonach sie 
unmittelbares Innewerden eines unausdrückbaren einheitlichen wahren 
Wesens (tathatā) aller Erscheinungen ist“. Im VII. Kapitel der BoBh 
wird das Erwachen (bodhi) in drei verschiedenen Definitionen erläutert, 
                                                
1 Nach tibetischer Tradition wird die Yogācārabhūmi Asaṅga zugeschrieben, 
nach der chinesischen hingegen Maitreyanātha, siehe hierzu AHN 2003: 1f. 
FRAUWALLNER datiert Maitreyanātha um 300 n. Chr. (1958: 296) und Asaṅga 
um 315–390 (ibid., 326). Zur Verfasserschaft der Yogācārabhūmi 
SCHMITHAUSEN 1969a: 19f.; AHN 2003: 1–4; TAKAHASHI 2005: 3–5. 
2 Zum Aufbau der Yogācārabhūmi bzw. der Bodhisattvabhūmi siehe DUTT 
1966: 5; SCHMITHAUSEN 1969a: 17f.; POTTER 1999: 398–433; TAKAHASHI 
2005: 5–7.  
3 SCHMITHAUSEN 1982b: 60f. 
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in denen man sowohl Elemente beobachten kann, die bis in die 
kanonischen Texte zurückgehen, als auch neue Lehrbegriffe, die durch 
die Unterscheidung von Arhat und Bodhisattva/Buddha charakterisiert 
sind, wie z.B. kleśa- und jñeyāvaraṇa — zwei Begriffe, die im Laufe der 
Zeit in der Yogācāra-Tradition eine grundlegende Rolle übernehmen. 

5.1.2. Kompositionsanalyse  

1. Das Wesen (svabhāva): Einleitende Frage: „Was ist das 
 Erwachen (bodhi)?“ 

1.1.    Das Erwachen: Definition 1 
(1) zweifache Beseitigung (prahāṇa) und (2) zweifaches Wissen 

 (jñāna) 
1.1.1.   zweifache Beseitigung 
1.1.2.   zweifaches Wissen 

1.2. Das höchste vollkommene Erwachen: Definition 2 
(1) das gereinigte Wissen (śuddhajñāna), (2) das Wissen mit 
Bezug auf alles (sarvajñāna), (3) das [durch] Unbehindertsein 
[charakterisierte] Wissen (asaṅgajñāna), (4) die vollständige 
Ausrottung aller Nachwirkungen der Laster (sarvakleśavāsanā-
samudghāta) und (5) die restlose Beseitigung (niḥśeṣaprahāṇa) 
des unbefleckten (akliṣṭa) Nichtwissens (avidyā) 
1.2.1. das gereinigte Wissen (śuddhajñāna) 
1.2.2. das Wissen mit Bezug auf alles (sarvajñāna) 
1.2.3. das [durch] Unbehindertsein [charakterisierte] Wissen 

(asaṅgajñāna) 

1.3. Das höchste vollkommene Erwachen: Definition 3 
(1) die 140 vorzüglichen spezifischen Eigenschaften eines 
Buddha, (2) die Streitlosigkeit (araṇā) eines Tathāgata, (3) das 
Wissen durch bloßen Vorsatz (praṇidhijñāna) und (4) die [vier 
Arten von] detailliertem Wissen (pratisaṃvid) 

1.3.1.  Inhalt der 140 spezifischen Eigenschaften eines Buddha 

2. Das Erwachen [des Buddha] ist das höchste (parama) 
 [Erwachen]: „Das höchste Erwachen ist versehen mit sieben 
 Vorzüglichkeiten (paramatā); deswegen wird dies als das 
 höchste unter allen Arten von Erwachen bezeichnet.“ 

2.1. Aufzählung der sieben Vorzüglichkeiten (paramatā) des 
 Tathāgata 

2.2. Definition der einzelnen Vorzüglichkeiten 
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2.2.1.  āśrayaparamatā 
2.2.2.  pratipattiparamatā 
2.2.3.  saṃpattiparamatā 
2.2.4.  jñānaparamatā 
2.2.5.  prabhāvaparamatā 
2.2.6.  prahāṇaparamatā 
2.2.7.  vihāraparamatā  
2.2.7.1. die drei Arten von [Versenkungs-]Zuständen (vihāra) 
2.2.7.2. die vier höchsten (parama) Zustände (vihāra), in denen 
die Tathāgatas besonders häufig verweilen 

2.3. Erklärung von sieben Bezeichnungen der Tathāgatas mittels der 
sieben Vorzüglichkeiten 

3. Benennung (abhidhāna)  und Vergegenwärtigung (anusmaraṇa) 
der Vorzüge (guṇa)  

3.1. Aufzählung der zehn [Erscheinungs]formen (ākāra) der 
 Tathāgatas 

3.2.      Herleitung der einzelnen Benennungen  
3.2.1. der Vollendete (tathāgata) 
3.2.2. der Ehrwürdige (arhat) 
3.2.3. der vollkommen Erwachte (samyaksaṃbuddha) 
3.2.4. der mit Wissen und [rechtem] Wandel Ausgestattete 

 (vidyācaraṇasaṃpanna) 
3.2.5. der wohl Gegangene (sugata) 
3.2.6. der Kenner der Welt (lokavid) 
3.2.7. der unübertreffliche (anuttara) Lenker (sārathi) der zu 
Zähmenden (damya), der [zugleich] ein Mann (puruṣa) ist 
3.2.8. der Lehrer (śāstṛ) der Götter und Menschen (deva-
manuṣya) 
3.2.9. der Erwachte (buddha) 
3.2.10. der Erhabene (bhagavat) 

4. Möglichkeit des Auftretens (saṃbhava) der [Erwachten]  
4.1. Mit Bezug auf ein oder mehrere Kalpas 
4.2. Mit Bezug auf ein oder mehrere Weltsysteme (lokadhātu)  
4.3. In einem [und demselben] Weltsystem kann nur ein Buddha 

gleichzeitig existieren.  

5. Unterschiede (viśeṣa) [zwischen den Erwachten] 
Bei allen Buddhas gibt es keinen Unterschied außer in vier 
Punkten (sthāna/dharma): (1) Lebensdauer (āyus), (2) Name 
(nāman), (3) Familie (kula) und (4) Körper (kāya).         

5.1.  (4) Keine Frau erlangt das höchste vollkommene Erwachen. 
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6. 
6.1.  Zusammenfassung 
6.2.  Zusatzbemerkung zur Unbegreiflichkeit, Unermesslichkeit und 

Unübertrefflichkeit des Erwachens [des Buddha] 

Eine erste Definition (Text § 1. 1) zeigt zwei Aspekte des Erwachens des 
Buddha: (i) die zweifache Beseitigung (prahāṇa), d.h. das kleśāvaraṇa-
prahāṇa und das jñeyāvaraṇaprahāṇa und (ii) das zweifache Wissen 
(jñāna), d.h. das kleśāvaraṇaviśuddhijñāna und das jñeyāvaraṇa-
viśuddhijñāna. 4  Die Begriffe kleśāvaraṇa- und jñeyāvaraṇaviśuddhi-
jñāna kommen zwar im VII. Kapitel nicht vor, finden sich aber bereits 
im IV. Kapitel.5 Das Erwachen des Buddha besteht nicht nur in der 
Entfernung der Befleckungen, sondern auch in dem Wissen, das 
ungehinderten Zugang zu allen Erkenntnisgegenständen hat. Nach dem 
IV. Kapitel erkennen folglich die Śrāvakas und Pratyekabuddhas 
ausschließlich die vier Edlen Wahrheiten bzw. das pudgalanairātmya, 
wodurch sie das vom kleśāvaraṇa gereinigte Wissen realisieren. Die 
Bodhisattvas und Buddhas hingegen erkennen das pudgala- und 
dharmanairātmya bzw. die tathatā, so dass ihr Wissen von den beiden 
Hemmnissen, d.h. kleśa- und jñeyāvaraṇa, gereinigt wird.6  

                                                
4 In SAVBh 1979: 7, 1ff. wird das Eigenwesen [der Buddhaschaft] als zweifach 
definiert, u. zw. als (i) die Vollkommenheit der Beseitigung (spangs pa phun 
sum tshogs pa: *prahāṇasaṃpad), die auf den Ausdruck sarvāvaraṇanirmala 
(MSA IX. 2b) bezogen wird, und als (ii) die Vollkommenheit des Wissens (ye 
shes phun sum tshogs pa: *jñānasaṃpad), die mit der Allwissenheit (rnam pa 
thams cad mkhyen pa: *sarvākārajñatā: MSA IX. 2a) gleichgesetzt wird. Vgl. 
Sāratamā (JAINI 1979: 66 und 68). Eine ähnliche Vorstellung über das Buddha-
Sein — allerdings ohne diese beiden Termini — findet sich auch in 
Abhidharmakośabhāṣya 415, 20, wo von einer vierfachen Vollkommenheit der 
Frucht (phalasaṃpad) die Rede ist: caturvidhā phalasaṃpat | jñānasaṃpat 
prahāṇasaṃpat prabhāvasaṃpad rūpakāyasaṃpac ca |. 
5  Bodhisattvabhūmi  (WOGIHARA 1930: 37–38 = DUTT 1966: 25–26 = 
TAKAHASHI 2005: 85–117). Vgl. FRAUWALLNER 1958: 266f.; 271ff.; 
HAYASHIMA 1985: 7f. 
6 Siehe Bodhisattvabhūmi  (WOGIHARA 1930: 38, 2–28 = DUTT 1966: 25, 22–
26, 14 = TAKAHASHI 2005: 86–88, § 2.2.3.1–2.2.4.2). Vgl. auch 
Bodhisattvabhūmi  (WOGIHARA 1930: 280, 18–281, 1 = DUTT 1966: 190, 16–
21): punaḥ sarvadharmāṇāṃ bodhisattvaḥ saṃskṛtāsaṃskṛtānāṃ dvividhaṃ 
nairātmyaṃ yathābhūtaṃ prajānāti | pudgalanairātmyaṃ dharmanairātmyaṃ 
ca | tatredaṃ pudgalanairātmyam yan naiva te vidyamānā dharmāḥ pudgalāḥ | 
nāpi vidyamānadharmavinirmukto ’nyaḥ pudgalo vidyate | tatredaṃ 
dharmanairātmyam | yat sarveṣv abhilāpyeṣu vastuṣu sarvābhilāpasvabhāvo 
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In der zweiten Definition des Erwachens der Buddhas (Text § 1. 2) nennt 
der Text fünf Elemente:  

(1) das gereinigte Wissen (śuddhajñāna),  
(2) das Wissen mit Bezug auf alles (sarvajñāna),  
(3) das [durch] Unbehindertsein [charakterisierte] Wissen 

 (asaṅgajñāna),  
(4) die vollständige Ausrottung der Nachwirkung aller 
Befleckungen (sarvakleśavāsanāsamudghāta) und  
(5) die restlose (niḥśeṣa) Beseitigung des unbefleckten (akliṣṭa) 
Nichtwissens (avidyā).  

Dies scheint inhaltlich von der ersten Definition nicht weit entfernt zu 
sein: Das vierte Element könnte dem kleśāvaraṇaprahāṇa der ersten 
Definition entsprechen, ist aber hier mit einem anderen Element, sc. dem 
Begriff der „Nachwirkung“ (vāsanā), verbunden. Dieses Element ist für 
das Erwachen des Buddha deswegen so relevant, weil es eben dadurch 
von dem des Arhat unterschieden wird. Das fünfte Element deckt sich 
mit dem jñeyāvaraṇaprahāṇa der ersten Definition.7  

Bei der dritten Definition des Erwachens (bodhi) (Text 1. 3) werden die 
in Mahāyāna-Texten gängigen, meistens bis in die kanonischen Texte 
zurückgehenden Eigenschaften des Buddha möglichst vollständig 
zusammengestellt. Bereits in den kanonischen Lehrreden gibt es nämlich 
die Tendenz, besondere körperliche Merkmale oder übernormale 
Fähigkeiten des Buddha hervorzuheben.8 Das VII. Kapitel der BoBh 
listet 140 spezifische Eigenschaften eines Buddha auf.9  

Systematisch zusammengestellt ergeben die Darstellungen des 
Erwachens in der BoBh etwa folgendes Bild: Das vom kleśāvaraṇa 
gereinigte Wissen wird realisiert, indem man die vier Edlen Wahrheiten 
bzw. das pudgalanairātmya erkennt, während das vom jñeyāvaraṇa 
gereinigte Wissen durch die Einsicht in die wahre Wirklichkeit (tathatā), 
die nach dem IV. Kapitel durch das Eindringen (praveśa) in die 
Nichtselbsthaftigkeit der Gegebenheiten (dharmanairātmya) gekenn-
zeichnet ist, zustande kommt.10 Hier sehen wir deutlich, dass die vier 

                                                                                                         
dharmo na saṃvidyate | evaṃ hi bodhisattvaḥ sarvadhārmā anātmāna iti 
yathābhūtaṃ prajānāti |.  
7  Siehe Triṃśikābhāṣya (LÉVI 1925: 15), wo das jñeyāvaraṇa mit dem 
Abhidharma-Begriff akliṣṭā avidyā gleichgesetzt wird; vgl. auch ibid., 48, Fn. 7. 
8 SCHMITHAUSEN 2000a: 3–34. 
9 Näheres dazu siehe § 3.2.1. 
10 Siehe § 3.4.1. 
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Edlen Wahrheiten, der Kern des hīnayānistischen Erlösungsweges, auf 
den Begriff pudgalanairātmya bezogen nahtlos in die neue Lehre 
eingefügt werden konnten, wobei deren Erkenntnis allerdings als das 
Wissen der Śrāvakas und Pratyekabuddhas aus der Perspektive der 
mahāyānistischen Position als untergeordnetes Wissen aufgefasst wird. 
Die höchste Erkenntnis des Mahāyāna ist demgegenüber durch die 
Erkenntnis der wahren Wirklichkeit (tathatā) konstituiert, – eine 
Erkenntnis, die in diesem Text ausschließlich den Bodhisattvas und 
Buddhas zugeschrieben wird. Hier wird also ein grundsätzlicher 
Unterschied zwischen der erlösenden Erfahrung des 
Bodhisattvas/Buddha und der der Śrāvakas formuliert. Dieser 
Unterschied lässt sich allerdings auch so interpretieren, dass das wohl 
schon früh (wenn nicht von Anfang an) angenommene Mehr des 
Wissens des Buddha (tendenziell: seine Allwissenheit) nunmehr präziser 
formuliert und zugleich in die Kategorie des befreienden Wissens 
eingegliedert wird (eben durch Einführung des jñeyāvaraṇa neben dem 
traditionellen kleśāvaraṇa). 

Nach dieser Stelle der BoBh besteht also der Erlösungsvorgang im Falle 
des Buddha darin, dass man nach der Vorbereitungsphase die beiden 
Hemmnisse (āvaraṇa) beseitigt und die sich daraus ergebenden zwei 
Arten von Wissen erlangt. Stellen wir uns nun die Frage, wie diese 
doppelte Erkenntnis von pudgala- und dharmanairātmya, bzw. die 
zweifache Beseitigung von kleśa- und jñeyāvaraṇa, auf den 
Erlösungsweg der Yogācāras11 als ganzen bezogen, zu verstehen ist. 
Geht man von der Darstellung der BoBh aus, so ist anzunehmen, dass es 
sich unter der Voraussetzung der gotra-Theorie eindeutig um zwei 
wesentlich verschiedene darśanamārgas bzw. bhāvanāmārgas, 
einerseits für die Śrāvakas und Pratyekabuddhas, andererseits lediglich 
für die Bodhisattvas, handelt.12 Die Terminologie des Erlösungsweges 

                                                
11 Nach dem Yogācāra gliedert sich der Erlösungsweg in fünf Stufen, vgl. 
MSABh  VI. ad 6–10, Abhidharmasamuccaya 65, 5ff.; für die Schilderungen des 
Erlösungsweges siehe oben: § 2.3. 
12  Vgl. Mahāyānasaṃgraha III. 15 (S. 171ff.), wo es sich um die 
Differenzierung zwischen der erstmaligen Schau (abhisamaya) des Bodhisattva 
und der des Arhat handelt. Siehe insbesondere S. 172, Fn. 3: „Prativedhaviśeṣa. 
L’ Abhisamaya des Śrāvaka pénètre seulement le Pudgalanairātmya, l’ 
Abhisamaya des Bodhisattva pénètre à la fois le Pudgala- et le 
Dharmanairātmya.“ Vgl. auch MSABh ad XIX. 50; SAVBh ad XI. 12a (P 192a5–
7, D 172b5–6); SAVBh XI. 8 (P 182a2–4 = D 163a4–5), wo es heißt, dass 
diejenigen, die die Anlage zum Śrāvaka haben, die vier Edlen Wahrheiten 
erkennen, diejenigen, die die Anlage zum Pratyekabuddha haben,  das Entstehen 
in Abhängigkeit, und diejenigen, die die Anlage zum Buddha haben, das 
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wurzelt zwar in der hīnayānistischen Lehre, gilt aber ebenso für den 
Bodhisattvaweg, wobei sich jedoch die Inhalte bei den Śrāvakas und den 
Bodhisattvas unterscheiden. Was den darśanamārga der Bodhisattvas 
angeht, so tritt an die Stelle der hīnayānistischen erlösenden Erkenntnis, 
d.h. der Erkenntnis der vier Edlen Wahrheiten, das Erkennen der wahren 
Wirklichkeit (tathatā). 13  Doch in der Tradition findet man auch 
Widersprüche: Gemäß einer Stelle aus dem „Fünf-vastu-Abschnitt“ der 
Viniścayasaṃgrahaṇī14 wird z.B. das überweltliche Eindringen in die 
tathatā, welches nach der BoBh für das jñeyāvaraṇa zuständig ist und 
damit nur den Bodhisattvas zugeschrieben wird, nicht nur den 
Bodhisattvas, sondern auch den Śrāvakas und den Pratyekabuddhas 
zuerkannt.15  

Wie dem auch sei, die Darstellung der Begriffspaare, nämlich pudgala- 
und  dharmanairātmya bzw. kleśa- und jñeyāvaraṇa, bleibt weiterhin ein 
zentrales Element auf dem Erlösungsweg der Yogācāra-Schule. Dies 
trifft — allerdings zusammen mit der neuen Lehre vom „dreifachen 
Wesen“ (svabhāva)16 — durchaus auch auf das MSA(Bh) zu; im Zentrum 

                                                                                                         
pudgala- und das dharmanairātmya. Vgl. auch HAYASHIMA 1985: 12f. Siehe 
Abhidharmasamuccaya 66, 5 (Abhidharmasamuccayabhāṣya 76, 6f.), wonach 
der darśanamārga als dreifacher sukzessiver Schritt erklärt wird: der erste ist 
derjenige, in dem nur das pudgalanairātmya realisiert wird, der zweite 
derjenige, in dem das dharmanairātmya realisiert wird, und der dritte ist 
derjenige, in dem die beiden nairātmyas realisiert werden, hierzu siehe 
SCHMITHAUSEN 1983: 262f.; ibid., 1987a: 495f., Anm. 1323 u. 1326. 
13 Zur Frage, wie die tathatā  anstelle der vier Edlen Wahrheiten zum Inhalt der 
erlösenden Erkenntnis geworden ist, siehe SCHMITHAUSEN 1978: 112ff. Vgl. 
dazu auch SCHMITHAUSEN 1983: 264. 
14 Für Edition und Übersetzung des ganzen Abschnitts siehe KRAMER 2005: 67–
181. 
15 KRAMER 2005: 69f. (Ed.); 103 (Übers.). Vgl. auch SCHMITHAUSEN 1987a: 
496, Anm. 1323. KRAMER 2005: 102, Fn. 8 bemerkt zu Viniścayasaṃgrahaṇī § 
2.5.1 (69f. (Ed.); 103 (Übers.)): „Nach dieser Theorie scheinen also zunächst 
alle, die Hörer, Einzelbuddhas und Bodhisattvas, durch die überweltliche 
richtige Erkenntnis das wahre Wesen zu erkennen. Danach trennen sich ihre 
Wege: Während die Bodhisattvas weiterhin in dieser Erkenntnis bleiben und 
dadurch das Geläutertsein des jñeyāvaraṇa erreichen, gehen die Hörer und 
Einzelbuddhas sozusagen auf die Stufe der sowohl weltlichen als auch 
überweltlichen richtigen Erkenntnis zurück (wohl weil sie das Niveau der ersten 
Erkenntnis nicht halten können) und beseitigen im Anschluss daran das 
kleśāvaraṇa, was auch ihr ausschließliches Ziel ist. (...)“. 
16 Zu dem „dreifachen Wesen“ (svabhāva) siehe FRAUWALLNER 1958: 280f.; 
SCHMITHAUSEN 2001: 13f. Vgl. auch HAYASHIMA 1985, Fn. 18. Hierzu vgl. 
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seiner Darstellung der erlösenden Erkenntnis auf dem Bodhisattvaweg 
steht jedoch, wie wir nun im nächsten Abschnitt sehen werden, anstelle 
des Begriffes „Wesenlosigkeit“ meist der „positive“ Begriff 
dharmadhūtu.  

5.1.3. Konzepte der Buddhaschaft der BoBh 

Was die bereits in § 2.1. besprochene Frage angeht, wie sich die 
Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung des Wirkens des Buddha 
bzw. der Buddhas erklären lässt, so legt die Bodhisattvabhūmi noch eine 
ältere Buddhologie zugrunde 17 : hier hat sich nämlich noch die 
traditionelle hīnayānistische Vorstellung erhalten, dass ein Buddha — 
wie ein „normaler“ Arhat — nach einer befristeten Fortdauer seiner 
irdischen Existenz tatsächlich ins restlose Verlöschen (parinirvāṇa) 
eingeht und danach für die Lebewesen nicht mehr anrufbar ist.18 Mit 
einer anderen Mahāyāna-Vorstellung jedoch, nämlich dass in den 
unzähligen Weltsystemen mehrere Bodhisattvas bzw. Buddhas 
existieren, und ein Bodhisattva in einem Weltsystem, wo ein Tathāgata 
fehlt, als Buddha zu erscheinen vermag19, wird die ununterbrochene 
Präsenz des Buddha in der Welt wiederum neu begründet. Gleichzeitig 
findet sich auch die Vorstellung, dass ein Buddha etwas (Körper oder 
Dinge) auf übernormale Weise zur Erscheinung (nirmāṇa) bringen oder 
real hervorbringen kann, so dass diese Erscheinung ihn selbst überlebt, 
und er auch nach seinem Tode noch indirekt in der Welt wirksam sein 
kann.20  

Nach Auffassung der Viniścayasaṃgrahaṇī der Yogācārabhūmi 
unterscheidet sich das Nirvāṇa des Buddha von dem des Arhat dadurch, 

                                                                                                         
Bodhisattvabhūmi  (WOGIHARA 1930: 280f. = DUTT 1966: 190f.); SAVBh ad 
XIII. 1ab (D 248b1–3 = P 276a6–8); ad XI. 47. Zum Verhältnis des zweifachen 
nairātmya zu den drei Wesen vgl. HAYASHIMA 1985: 17, Fn. 18. 
17 So fehlt in der Bodhisattvabhūmi die Lehre vom apratiṣṭhitanirvāṇa, siehe 
dazu SCHMITHAUSEN 1969c: 820. 
18 Bodhisattvabhūmi VII. 4.3. Für weitere Angaben siehe auch Schmithausen 
2000b: 451ff., Fn. 80. 
19 Bodhisattvabhūmi VII. 4.2. 
20 Vgl. Bodhisattvabhūmi (WOGIHARA 1930: 64, 23ff. = DUTT 1966: 45, 12f.): 
kiñcic ca nirmāṇam adhitiṣṭhati yad uparate ’pi bodhisattve tathāgate vā 
’nuvartata eva |; auch ibid., WOGIHARA 1930: 384, 1–17 = DUTT 1966: 265, 1–
15; für die Übersetzung siehe oben § 3.2.1.c. Für weitere Angaben siehe auch 
SCHMITHAUSEN 2000b: 451ff., Fn. 80 u. 87. 
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dass der Buddha imstande ist, sich, so wie jemand sich aus der 
Unterdrückungsversenkung (nirodhasamāpatti) wieder erhebt, aufgrund 
eines früheren Vorsatzes aus dem restlosen Erlöschen wieder zu 
erheben.21  

Letztlich lässt sich in diesem Zusammenhang auch noch die von 
SCHMITHAUSEN (2000b: 452) beschriebene Tendenz beobachten, dass 
man für die fortgeschrittenen Bodhisattvas ein dem Buddha 
gleichwertiges Heilswirken postuliert und die Phase des Wirkens als 
Bodhisattva verlängert. In der BoBh ist nämlich ständig von den 
Buddhas und den Bodhisattvas die Rede. In einigen Mahāyāna-Texten 
sind die Bodhisattvas der zehnten Stufe der Buddhaschaft schon so nahe, 
dass der Unterschied irrelevant zu sein scheint.22 So wird auch in der 
BoBh „die Stufe, die zur Vollendung (niṣṭhāgamana) führt“, d.h. die 
letzte Stufe unter den Bodhisattva-Stufen, sowohl den Bodhisattvas als 
auch den Tathāgata zugeschrieben.23  
 
Doch die Tendenz, die Befristung der Existenz des Buddha in der Welt 
aufzuheben und das Wesen des Buddha so zu konzipieren, dass er 
vollkommen erlöst ist und doch zugleich helfend in der Welt wirksam 
bleibt, wird erst in den nächstfolgenden Yogācāra-Texten explizit 
vertreten und mit der Lehre vom „nicht fixierten Erlöschen“ 
(apratiṣṭhitanirvāṇa), der Trikāya-Lehre sowie der Lehre von den vier 
Arten von Buddha-Wissen (jñāna) im Mahāyānasūtrālaṃkāra nebst 
Bhāṣya auch theoretisch untermauert.24  

 

 

 

 

                                                
21 Hierzu vgl. SCHMITHAUSEN 1969a: 7; 54f.; 159f.   
22 WILLIAMS 1989: 238f.; SCHMITHAUSENs Anmerkung in BSTEH 2000: 386. 
23 EIMER 2006: 140–144. 
24 Vgl. SCHMITHAUSEN 1998: 199. 
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5.2. Das IX. Kapitel des Mahāyānasūtrālaṃkāra(bhāṣya)  

5.2.1. Allgemeines  

Nebst seinem Bhāṣya gilt der Mahāyānasūtrālaṃkāra (MSA) („Schmuck 
der Mahāyāna-Lehrreden“) als einer der wichtigsten Yogācāra-Texte.25 
Der gesamte Text besteht aus 21 Kapiteln und folgt bekanntlich in 
seinem Aufbau eng der BoBh 26 ; dabei fehlen gewisse spezifische 
Yogācāra-Termini wie die drei svabhāvas, cittamātra oder vijñaptimātra 
in der BoBh komplett,27 so dass anzunehmen ist, dass die BoBh dem 
MSA(Bh) als Basis der Struktur diente, und der Aufbau der BoBh ins 
MSA(Bh) übernommenen wurde. Bekanntlich haben die ersten zwei 
Kapitel des MSA(Bh), nämlich der Mahāyānasiddhyadhikāra und der 
Śaraṇagamanādhikāra, keine Entsprechung in der BoBh. Somit entspricht 
das IX. Kapitel über die Buddhaschaft (buddhatva) dem VII. Kapitel der 
BoBh. Die beiden Kapitel beschäftigen sich zwar mit dem Zustand eines 
Buddhas; hinsichtlich des Inhaltes und der Struktur haben sie jedoch 
außer ein paar gemeinsamen Yogācāra-Termini wie kleśa-, jñeyāvaraṇa, 
tathatā und dharmadhātu wenig miteinander gemeinsam.    

Zwar verwendet der Mahāyānasūtrālaṃkāra nebst Bhāṣya nicht den 
Ausdruck „eine weitere Erklärungsweise“ (aparaḥ paryāyaḥ), um 
alternative Definitionen der Buddhaschaft einzuführen, so wie die BoBh 
es tut; man gewinnt jedoch den Eindruck, dass die Intention des IX. 
Kapitels des MSA(Bh) nicht darauf abzielt, eine einzige Definition der 
Buddhaschaft zu vermitteln oder sie gegen andere Ideen zu verteidigen, 
sondern darauf, die wesentlichen Lehren des Mahāyāna anhand 
kunstvoller Verse und vielfältiger Vergleiche zu veranschaulichen. So 
handelt es sich beim IX. Kapitel des MSA(Bh) um einen Text, der 
unterschiedliche Aspekte und verschiedene Funktionen der 
Buddhaschaft beschreibt. Dabei ist es allerdings nicht auszuschließen, 
dass vorgegebenes Material auch anderer, dem Mahāyāna zuzuordnender 
Richtungen als Inspirationsquelle für die Beschreibung der Buddhaschaft 
ausgewählt, mit Überlegung verarbeitet und gelegentlich an die Intention 
des Verfassers bzw. Kompilators angepasst wurde. 28   
                                                
25  D’AMATO (2000b, chapter 2; ibid., 2009: 53, Anm. 13) datiert die 
Endredaktion des MSA nebst Bhāṣya ins 4. Jh. 
26 Zum Verhältnis zwischen der Bodhisattvabhūmi und dem MSA siehe vor 
allem AHN 2003: 5f. 
27 SCHMITHAUSEN 1969c: 820f. 
28  Für LÜDERS 1926: 28f. bedeutet der Terminus alaṃkāra in dem Titel 
Sūtrālaṃkāra „[metrical] commentary“, wofür er den Udānālaṃkāra von 
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Ein Beispiel für solche Stellen, an denen sich die Intention des 
Kompilators erkennen lässt, ist zunächst MSA IX. 14 innerhalb der 
Versreihe 12–17, die laut Bhāṣya die Umgestaltung der Grundlage 
(āśrayaparāvṛtti) behandelt. Wie ich in § 3.6.2.2 zu zeigen versuchte, 
handelt es sich bei Vers 14 vermutlich um einen Vers, der erst bei der 
Redaktion des Prosakommentars (MSABh) in die vorgegebene Versreihe 
12, 13 und 15–17 eingeführt wurde.29 Auch im Falle von Vers 22–37 
findet sich eine Unstimmigkeit zwischen den Versen und der 
Beschreibung des Bhāṣya. Nach dem Bhāṣya sind nämlich diese 16 
Verse der „Tiefgründigkeit (gāmbhīrya) der fleckenlosen Sphäre 
(anāsravadhātu)“ gewidmet. In der Tat aber erwähnen nur Vers 30 und 
36 den Terminus anāsravadhātu. Inhaltlich gibt es zwar keinen 
ernsthaften Widerspruch zwischen diesem vom Bhāṣya angekündigten 
Thema und den eigentlichen Inhalten der Verse, da die fleckenlose 
Sphäre (anāsravadhātu) den Buddhas zugeschrieben wird und die Verse 
22–36 ja alle letztendlich, wie das Bhāṣya sagt, von den Merkmalen 
(lakṣaṇa), der Stätte (sthāna) und dem Wirken (karman) der Buddhas 
handeln; aber man wundert sich, warum das Thema dieses Abschnittes 
ausgerechnet „die Tiefgründigkeit der fleckenlosen Sphäre 
(anāsravadhātu)“ heißen soll. Es hätte ja genauso „des dharmadhātu“ 

                                                                                                         
Dharmasoma als Beispiel nimmt (vgl. hierzu auch BERNHARD 1968: 274). 
LÜDERS 1926: 35f. (zitiert auch in HANISCH 2007: 202) vermerkt ferner, dass 
der Titel und Charakter des MSA auf den Sūtrālaṃkāra von Aśvaghoṣa 
zurückzuführen sind: „Dieser Titel, MSA, ist augenscheinlich, wie schon Lévi 
(1911: 13) angenommen hat, im Hinblick auf den Sūtrālaṃkāra des Aśvaghoṣa 
gewählt. Solange man den Sūtrālaṃkāra in der Kalpanāmaṇḍitikā erblicken 
musste, war es eigentlich unbegreiflich, dass ein philosophisches Werk wie der 
MSA seinen Namen dem Wetteifer einer Sammlung von Erzählungen verdanken 
sollte. Ganz anders liegt die Sache natürlich, wenn Aśvaghoṣas Werk eine 
Erklärung der Sūtras des Kanons der Sarvāstivādins enthielt. Einem Buche, das 
ausführlich die Lehren des Hīnayāna auseinandersetzte, konnte die Darstellung 
der neuen Lehre von der Bodhi und dem Bodhisattva allerdings in bewusster 
Rivalität gegenübergestellt werden. Und ist der Sūtrālaṃkāra wirklich mit dem 
Sūtrakommentar identisch, von dem uns Bruchstücke erhalten sind, so hat auch 
in der äußeren Form die größte Ähnlichkeit zwischen ihm und seinem 
Gegenstück bestanden. Der Sūtrālaṃkāra war dann eine Erläuterung der Lehre 
des Sūtras in Versen, denen wahrscheinlich, wie wir gesehen, ursprünglich 
weitere Erklärungen in Prosa hinzugefügt waren; der MSA besteht in der uns 
vorliegenden Gestalt aus metrischen kārikās, die durch eine in Prosa abgefasste 
ṭīkā ergänzt werden. So glaube ich, dass auch von dem späteren MSA her die 
Wahrscheinlichkeit meiner Ansicht über den Charakter des Sūtrālaṃkāra des 
Aśvaghoṣa verstärkt wird“. Zur Charakterisierung der Literaturgattung 
„Sūtrālaṃkāra“ vgl. SCHMITHAUSEN 1969c: 819f., n. 45.  
29 Näheres dazu § 3.6.2.2. 
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oder „der Buddhaschaft“ (buddhatva) heißen können. Es fällt ferner auf, 
dass bereits Vers 36 diesen Abschnitt „Tiefgründigkeit“ (Vers 22–35) 
zusammenfasst, obwohl Vers 37 auch noch zu den angekündigten 16 
Versen gehört. Vers 37 steht also zwischen dem abgeschlossenen Thema 
„Tiefgründigkeit“ und dem darauf folgenden Thema „Wirkungsmacht“ 
(vibhutva) isoliert da. Dieser Vers passt tatsächlich nicht zum Thema 
„Tiefgründigkeit“; aber warum hat das Bhāṣya ausdrücklich 
angekündigt, dass sich 16 Verse mit dem Thema anāsravadhātu 
befassen, und nicht 15 Verse, wie es der Tatsache entspricht? Ferner, in 
den meisten der o.g. Verse 12–37 wird das Wesen der Buddhas mit 
Vergleichen zum Ausdruck gebracht. Dabei berichten einige Verse auch 
von einer automatischen Wirkung der Buddhaschaft, die durch 
Vergleiche mit einem geöffneten Schatzkästchen (ratnapeṭā), einem 
Edelstein oder der Sonne illustriert wird. Beachtenswert ist die 
Altertümlichkeit der Vergleiche, die sich auch z.B. im Avataṃsakasūtra 
finden (Vers 15, 18–19) und interessanterweise in Verbindung mit der 
Denkweise der Tathāgatagarbha-Richtung stehen. Auch die Tatsache, 
dass das ungewöhnliche Stilmittel der Verse 1–3 und 4–6, wo der 
gleiche Inhalt doppelt, das zweite Mal jedoch in einem komplizierteren 
Metrum, ausgedrückt wird, auch im Ratnagotravibhāga (I. 96–126) 
angewandt wird, 30  begünstigt die Vermutung, dass diese Verse 
möglicherweise in Verbindung zur Tathāgatagarbha-Richtung stehen. So 
nehme ich an, dass nicht nur Vers 12–37, sondern möglicherweise sogar 
Vers 1–37 (allerdings ohne 14 und 36) ursprünglich eine Einheit gebildet 
haben könnten, und die Verse 14 und 36 später, bei der Redaktion des 
MSABh, eingeführt wurden. In diesem Fall könnten diese Verse 
eventuell aus einem Milieu, in dem die Yogācāra und die 
Tathāgatagarbha-Richtung koexistierten, stammen.  

Im Gegensatz zu den o.g. Versen mit einer Anzahl von Vergleichen gibt 
es im IX. Kapitel aber auch Verse, die einen anderen Stil zeigen. Die 
Verse mit Vergleichen werden, wie wir oben gesehen haben, von einem 
zusammenfassenden Vers (v. 36) oder Versen, die dem Thema 
„Überlegenheit der Buddhas gegenüber den Śrāvakas“ gewidmet sind (v. 
14 oder 38–39), unterbrochen. Mit anderen Worten: Verse wie vs. 14 
oder vs. 38–39 bringen Intentionen des Verfassers zum Ausdruck, z.B. 
die Überlegenheit der Buddhas darzulegen oder ein bestimmes Konzept 
der Buddhaschaft zu präsentieren. Solche Verse, die deutlich eine 
bestimmte Intention des Verfassers spüren lassen, befassen sich meistens 
mit einem Konzept der Buddhaschaft, wonach der Zustand des 
Erwachtseins nicht nur in der Beseitigung (prahāṇa) der Befleckungen, 
sondern vor allem im Wissen (jñāna) besteht. Dies hatten wir bereits im 
                                                
30 SCHMITHAUSEN 1971: 126, Fn. 20; 2007: 193, Fn. 9; ZIMMERMANN 2002: 78. 
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VII. Kapitel der BoBh gesehen. Der MSA nebst Bhāṣya präsentiert aber 
noch verschiedene weitere Konzepte, die oft systematisch durchdacht 
sind. Seien es die drei Arten von Buddha-Körper (kāya), die vier Arten 
von Buddha-Wissen (jñāna) oder die Umgestaltung der Grundlage 
(āśrayaparāvṛtti) — es handelt sich immer um ein klares „Konzept“, das 
zwei Aspekte des Erwachten, sc. das Geläutertsein und das aktive 
Wirken in der Welt, verknüpft. Dabei gilt die wahre Wirklichkeit 
(tathatā) oder das wahre Wesen (dharmadhātu) als Grundlage dieses 
aktiven Wirkens in der Welt.  

So zeigt das IX. Kapitel zumindest zwei unterschiedliche Züge. 
Möglicherweise handelt es sich beim MSA nebst Bhāṣya in seiner uns 
vorliegenden Gestalt um einen Text, den der Verfasser oder Kompilator 
später durch nachträgliche Interpolationen erweitert und teilweise 
systematisch (um)struktiert und dem Thema „buddhatva“ gewidmet hat. 
Diesbezüglich stellen die Darstellungen des dharmadhātu (v. 56–59), der 
drei Arten von Buddha-Körper (v. 60–66) und der vier Arten von 
Buddha-Wissen (v. 67–76) den Höhepunkt des Kapitels dar, worauf 
später noch einmal zurückzukommen sein wird.   

5.2.2. Kompositionsanalyse31     
        Vers 
1. die Allwissenheit (sarvākārajñatā) = die Buddhaschaft   1–3 

a. das Zustandekommen (samudāgama)      
b. das Eigenwesen (svabhāva) 
c. die Ähnlichkeit (aupamya)  

 
2. das Wesensmerkmal (lakṣaṇa) der Buddhaschaft: das Beides-nicht-Sein (advaya) 4–6 
 
3. die Unübertrefflichkeit (ānuttarya) der Buddhaschaft als Zuflucht  7–11 
 
4. die Umgestaltung der Grundlage (āśrayaparāvṛtti) 12  
 die Überlegenheit (viśeṣa) der āśrayaparāvṛtti des Buddha 13                          
 die zehn verschiedenen Aspekte (prabheda) der āśrayaparāvṛtti des Buddha 14  
 
5. die Allgegenwärtigkeit (sarvagatatva)      15–17 
 
6. die Tätigkeiten (kārya) der Buddhas  
 a. ohne Anstrengung (anābhoga)     18–19 
 b. ohne Unterbrechung (apratiprasrabdha)    20–21
  
7. die Tiefgründigkeit (gāmbhīrya) der fleckenlosen (anāsrava) Sphäre (dhātu)  
 a. die Tiefgründigkeit der Merkmale (lakṣaṇagāmbhīrya)  

                                                
31 Die hier vorgelegte Kompositionsanalyse ist nach dem MSABh dargestellt. 
Für einen Überblick über das IX. Kapitel des MSA vgl. auch NISHIO 1940 II: 4–
10; FRAUWALLNER 1958: 307f.; GRIFFITHS 1990: 59f.; NAITO 2009: 9–25. 
Weitere Literaturangaben finden sich in: TSUKAMOTO 1990: 328–333.  
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 (i) das viśuddhilakṣaṇa     22 
 (ii) das paramātmalakṣaṇa     23 
 (iii) das avyākṛtavastulakṣaṇa    24 
 (iv) das vimuktilakṣaṇa     25 
 b. die Tiefgründigkeit (gāmbhīrya) bezüglich der Stätte (sthāna)  26 

c. die Tiefgründigkeit (gāmbhīrya) des Wirkens (karman)  
 (i) das bodhipakṣādiratnāśrayatvakarman   27ab 
 (ii) das sattvaparipācanakarman    27cd 
 (iii) das niṣṭhāgamanakarman    28ab 
 (iv) das dharmadeśanākarman    28cd 
 (v) das nirmāṇādikṛtyakarman    29–30 
 (vi) das jñānapravṛttikarman    31 
 (vii) das avikalpanakarman    32 
 (viii) das citrākārajñānakarman    33 
 (ix) das jñānāpravṛttikarman    34 
 (x) das vimuktisāmānyajñānaviśeṣakarman   35 
d. Zusammenfassung der dreifachen Tiefgründigkeit   36 
e. die tathatā, das tathāgatatva, der tathāgatagarbha   37 

 
8. die Differenzierung (vibhāga) der Wirkungsmacht (vibhutva) 
 a. die Überlegenheit der Wirkungsmacht der Buddhas   38–39 

b. die Unermesslichkeit und Unbegreiflichkeit  
    der Wirkungsmacht der Buddhas    40 
c. die Differenzierung dieser Wirkungsmacht  
  durch die unterschiedlichen Arten von Umgestaltung  (parāvṛtti)   
 (i) die Umgestaltung der fünf Sinnesvermögen (pañcendriya)  41 

  (ii) die Umgestaltung des Denkvermögens (manas)    42 
  (iii) die Umgestaltung des Auffassens (udgraha) samt  
  dessen Objekten (artha)     43 
  (iv) die Umgestaltung der Konzeptualisierung (vikalpa)   44 
  (v) die Umgestaltung der Stätte (pratiṣṭhā)   45 
  (vi) die Umgestaltung des Geschlechtsverkehrs (maithuna)  46 
  (vii) das Sich-Befreit-Haben (vyāvṛtti) von der Raumvorstellung  
  (ākāśasaṃjñā)      47 
 d. Zusammenfassung      48 
 
9. die Tatsache, dass der Buddha die Ursache (nimitta) für die Reifung  (paripāka)  
der Lebewesen ist        49–55 
 
10. der gereinigte (viśuddha) dharmadhātu  
 (i) die Wesensmerkmale (svabhāva)    56 
 (ii) die Ursache (hetu)      57ab 
 (iii) die Wirkung (phala)     57cd 
 (iv) das Wirken (karman)      58ab 
 (v) [die Faktoren, mit denen der dharmadhātu] verbunden ist (yoga)  58cd
 (vi) die [verschiedenen] Funktionen (vṛtti)    59 
 
11. die Differenzierung (vibhāga) des Körpers der Buddhas (buddhakāya) 
 die drei Arten von Buddha-Körper und deren Struktur   60 
 der Körper des vollkommenen Genusses (saṃbhogakāya)    61 
 der Körper des waren Wesens (svabhāvakāya)    62 
 der Körper der Manifestationen (nirmāṇakāya)   63ab 
 die Struktur: die Verteilung der zwei Arten von Heil (artha)   63cd 
 der Körper der Manifestationen (nirmāṇakāya)   64 
 Zusammenfassung      65 
 das Gleichsein der drei Arten von Körper (kāya) bei allen Buddhas 66 
 
12. die Differenzierung (vibhāga) des Buddha-Wissens (buddhajñāna)   67 
 das Spiegelwissen (ādarśajñāna)    68–69 
 das Gleichheitswissen (samatājñāna)    70–71 
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 das Betrachtungswissen (pratyavekṣaṇājñāna)     72–73 
 das Aufgabenausführungswissen (kṛtyānuṣṭhānajñāna)   74
 die Manifestationen des Buddha (buddhanirmāṇa)    75 
 Zusammenfassung      76 
 
13. das Weder-einer-noch-viele-Sein der Buddhas  (buddhānekatvāpṛthaktva)  77 
 
14. der Eintritt (praveśa) in das Mittel (upāya) [zur Erlangung]  
der Buddhaschaft (buddhatva)      78–81 
 
15. die Tatsache, dass die Buddhas im Gegensatz zu den Bodhisattvas, die gesondert  
ihrer eigenen Tätigkeit nachgehen, gemeinsam ein und dieselbe Aufgabe erfüllen 82–85 
 
16. die Ermutigung (protsāhana) zur Buddhaschaft (buddhatva)    86 
 
17. Inhaltsangabe (uddāna)      87 

5.2.3. Zusammenfassung des IX. Kapitels des MSA(Bh) 

Die ersten drei Verse handeln von der Allwissenheit (sarvākārajñatā): 
die Buddhaschaft, die einem geöffneten Schatzkästchen (ratnapeṭā) 
gleicht, die als das Erlangt-Haben (avāpti) der Allwissenheit 
(sarvākārajñatā) bezeichnet wird und die von allen Hemmnissen 
(āvaraṇa) gereinigt ist (Vers 2), weil (i) durch unzählige schwierige 
Aufgaben (duṣkara), (ii) durch unzählige Anhäufungen von heilsamen 
(kuśala) Faktoren und (iii) während unermesslicher Zeit unermessliche 
Hemmnisse (āvaraṇa) beseitigt worden sind (Vers 1).  

Die Verse 4–6 beschreiben das Merkmal des Beides-nicht-Seins 
(advayalakṣana) der Buddhaschaft: sie ist – so lautet Vers 4 – alle 
dharmas, und doch ist sie zugleich überhaupt kein dharma; sie besteht 
aus „weißen (= reinen) Faktoren (dharma)“, kann aber mittels dieser 
nicht [erschöpfend] definiert werden. Außerdem wird in Vers 5 die 
Macht (anubhāva) der Buddhaschaft behandelt: die Buddhaschaft (oder 
wie im Kommentar: deren anubhāva) ist wie ein geöffnetes 
Schatzkästchen (ratnākara) und eine Wolke, weil sie die Ursache des im 
Dharma bestehenden Juwels ist und weil sie die Ursache der guten 
(śubha) Ernte (sasya) ist.  

Die Verse 7–11 schildern die Unübertrefflichkeit (ānuttarya) des 
Zuflucht-Seins (śaraṇatva) der Buddhaschaft. Die Buddhaschaft schützt 
nämlich immer vor allen Arten von Verunreinigung (saṃkleśa): (i) vor 
den moralisch-spirituellen Befleckungen (kleśa), (ii) vor allen Arten 
schlechten Verhaltens (duścarita = karman) und (iii) vor dem mit Alter 
(jarā) und Tod (maraṇa) einhergehenden saṃsārischen Dasein (janman). 
Während Vers 7 dies in Kürze darstellt, beschreibt Vers 8–9 ausführlich, 
dass die Buddhaschaft die höchste (uttama) Zuflucht ist. In Vers 10 wird 
die Buddhaschaft wiederum als die höchste Zuflucht, u. zw. (nach dem 
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Kommentar) unter dem Gesichtspunkt von svārtha und parārtha, 
bezeichnet, weil sie aufgrund der Eigenschaften (dharma) des Buddha 
(d.h. balas, vaiśāradyas usw.) ihrem Wesen (śārīra) nach absolut 
vollkommen (susaṃpūrṇa) ist; denn ein Buddha weiß, wie er die 
Lebewesen zur richtigen Lehre (saddharma) führt, und hat ein 
Höchstmaß von Mitleid mit allen Lebewesen erreicht. In Vers 11 heißt es 
dann abschließend: solange die Welt existiert, gelte die Buddhaschaft als 
eine große Zuflucht für alle Lebewesen und mit Bezug auf die 
Beseitigung (vyāvṛtti) aller Missgeschicke (vyasana) und Vermehrung 
(abhyudaya) allen Wohlergehens (saṃpatti).  

Es folgen nun — laut Bhāṣya — sechs Verse über die Umgestaltung der 
Grundlage (āśrayaparāvṛtti). Allerdings gibt es, wie ich bereits oben 
erwähnte, eine Diskrepanz zwischen dem MSABh, das diese sechs Verse 
einleitet, und deren eigentlichen Inhalten. Unter den sechs Versen 
sprechen eigentlich nur Vers 12 und Vers 14 von der Umgestaltung der 
Grundlage. (Näheres dazu § 3.6.2.2.) In Vers 15–17 handelt es sich um 
die Allgegenwärtigkeit (sarvagatatva) der Buddhaschaft. Vers 15 
beschreibt, dass sie wie der Raum (ambara) beständig überall vorhanden 
ist, während Vers 16 durch den Vergleich mit einer Mondspiegelung in 
einem Wassergefäß erklärt, warum die Buddhaschaft trotz ihrer 
Allgegenwärtigkeit nicht immer in Erscheinung tritt.  

In Vers 18–19 wird gezeigt, dass die Tätigkeiten der Buddhas – ähnlich 
wie nach Auffassung des RVG (z.B. 98, 13ff., siehe auch 
SCHMITHAUSEN 1971: 170; FRAUWALLNER 1958: 257) – ohne 
Anstrengung (anābhoga) stattfinden, wie von (himmlischen) 
Musikinstrumenten (tūrya) der Ton ausgeht (v. 18), oder wie ein 
Edelstein seinen Glanz ausstrahlt (v. 19). Die Verse 20–21 legen dar, 
dass die Tätigkeiten der Buddhas in der fleckenlosen (anāsrava) Sphäre 
(dhātu) ununterbrochen stattfinden, wie im Raum (ākāśa) 
ununterbrochen die Tätigkeiten (kriyā) der Menschen zu sehen sind (v. 
20), oder wie im Raum beständig ein Schwinden und Entstehen der 
Tätigkeiten (der Menschen) stattfindet (v. 21). 

Es folgen 16 Verse (22–35), die von der Tiefgründigkeit (gāmbhīrya) 
der fleckenlosen Sphäre (anāsravadhātu) handeln. Es ist eine Sphäre, in 
der ein Buddha trotz seines Erlöstseins in der Welt aktiv bleibt. Diese 
Verse werden in Vers 36 und dessen Bhāṣya in drei Gruppen eingeteilt, 
d.h (i) lakṣaṇagāmbhīrya (ii) sthānagāmbhīrya und (iii) karma-
gāmbhīrya.  

Unter diesen drei Arten von Tiefgründigkeit wird nach dem Bhāṣya die 
Tiefgründigkeit der Merkmale (lakṣaṇagāmbhīrya) wiederum auf 
vierfache Weise erklärt: (a) Die Buddhaschaft gilt als die wahre 
Wirklichkeit (tathatā), die weder als gereinigt noch als nicht gereinigt zu 
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bezeichnen ist (v. 22). (b) Die höchste Nichtselbsthaftigkeit (nairātmya) 
ist die reine, wahre Wirklichkeit (tathatā), und diese ist das Selbst der 
Buddhas; wenn [nämlich] die Leerheit (sūnyatā), also die tathatā, 
gereinigt ist, erlangen Buddhas ein gereinigtes höchstes Selbst in der 
Gestalt der Nichtselbsthaftigkeit (v. 23). (c) Die Buddhaschaft wird 
weder als Sein (bhāva) noch als Nichtsein (abhāva) bezeichnet, weil – so 
das Bhāṣya – die wahre Wirklichkeit (tathatā) das Nichtsein von Person 
(pudgala) und Gegebenheiten (dharma) zum Wesensmerkmal hat, und 
sie ihrerseits das Wesen der Buddhaschaft ist (v. 24). (d) Auch mit 
Bezug auf Geist (citta) und Wissen (jñāna) der Buddhas lässt sich weder 
von Sein noch von Nichtsein reden (v. 25). In Vers 26 wird ferner — 
nun nach dem Bhāṣya im Kontext der Tiefgründigkeit bezüglich der 
Stätte (sthānagāmbhīrya) — begründet, wieso man bei den Buddhas in 
der ‚makellosen Sphäre‘ (amaladhātu) weder ausschließlich von Einheit 
noch von Vielheit sprechen kann. Zum Schluss behandelt die Versreihe 
27–36 die Tiefgründigkeit des Wirkens (karmagāmbhīrya) der Buddhas, 
die – nach dem Bhāṣya  und dem SAVBh – auf zehnfache Weise erklärt 
wird: (i) Wirken als die Grundlage von Juwelen in Gestalt der Faktoren, 
die zum Erwachen gehören (*bodhipakṣyadharma), usw. 
(āśrayatvakarman) (v. 27 ab), (ii) Wirken, welches Lebewesen zur 
Reifung führt (sattvaparipācanakarman) (v. 27 cd), (iii) Wirken, das die 
höchste [Vollkommenheit] erreicht hat (niṣṭhāgamanakarman) (v. 28ab), 
(iv) Wirken in Gestalt der Verkündigung der [rechten] Lehre 
(dharmadeśanākarman) (v. 28cd), (v) [Zusammen]wirken bei der 
Produktion von übernormalen Manifestationen (nirmāṇādikṛtyakarman) 
(v. 29/30), (vi) Wirken durch In-Aktion-Treten des Wissens 
(jñānapravṛttikarman) (v. 31), (vii) Wirken ohne [Ich]vorstellung 
(avikalpanakarman) (v. 32), (viii) Wirken als vielgestaltiges (d.h. alle 
möglichen Objekte erkennendes) Wissen (citrākārajñānakarman) (v. 
33), (ix) Wirken dergestalt, dass [bei Fehlverhalten der Lebewesen] das 
[Buddha-]Wissen nicht auftritt (/wirksam wird) (jñānāpravṛttikarman) 
(v. 34), (x) Wirken dergestalt, dass [die Buddhas] das Befreitsein (mit 
den Śrāvakas) gemeinsam haben, [in ihrem] Wissen [aber diesen] 
überlegen sind (vimuktisāmānyajñānaviśeṣakarman) (v. 35).  

An die Behandlung der Tiefgründigkeit der fleckenlosen Sphäre schließt 
sich der Vers IX. 37 an, den das Bhāṣya ebenfalls diesem Thema 
zuordnet, ohne jedoch einen konkreten Bezug aufzuzeigen, und der de 
facto eine Interpretation der Lehre bestimmter Mahāyānasūtras 
(Tathāgatagarbhasūtra, Mahāparinirvāṇamahāsūtra, etc.), dass alle 
Lebewesen tathāgatagarbha seien, enthält.  

Die Verse 38–40 befassen sich zunächst nochmals mit der Darlegung der 
Überlegenheit der Umgestaltung der Grundlage der Buddhas. Auf diese 
Einleitung folgt eine Versreihe (vv. 41–47), die acht Arten von 
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Umgestaltung (parāvṛtti) in Einzelnen beschreibt. Jeder Vers hat die 
gleiche Struktur und erklärt sowohl die Elemente, die umzugestalten sind, 
als auch die Wirkungsmacht (vibhutva), die durch eben diese 
Umgestaltung (parāvṛtti) erlangt wird (siehe § 3.6.2.3). Vers 48 ist eine 
Zusammenfassung.  

Die nächste Versreihe (vv. 49–55) beschreibt, inwiefern der Buddha die 
Ursache (nimitta) für die Reifung (paripāka) der Lebewesen ist. 
Zunächst erklärt Vers 49: Durch die richtigen Belehrungen des Buddha 
gehen verschiedene Menschen in verschiedene Richtungen ständig 
vorwärts, gleichgültig, ob sie noch nicht zur Reife gekommen oder schon 
zur Reife gekommen sind. Es ist jedoch nicht etwa so, dass auf dieser 
Welt irgendwann niemand mehr übrig wäre (so dass das Wirken der 
Buddhas überflüssig würde). Vers 50 besagt sodann: Es ist erstaunlich 
(āścarya), dass die Bodhisattvas stets zu allen Zeiten und an allen Orten 
das Große Erwachen (mahābodhi) erreichen und zur ständigen (dhruva) 
Zuflucht (śaraṇa) für alle, die keine Zuflucht haben, werden; aufgrund 
des ordnungsgemäßen Wandels (suvidhicaraṇa) ist dies jedoch 
überhaupt nicht weiter außerordentlich (adbhuta). Vers 51–55 schildert 
das Wirken des Buddha: Zunächst wird beschrieben, wie jeder Buddha 
in den zahllosen Weltsphären mannigfaltige Handlungen entfaltet und 
doch in der fleckenlosen (anāsrava) Sphäre (dhātu) unbewegt verharrt 
(v. 51), und wie sich das Wirken der Buddhas ohne Reflexion und 
Bemühung vollzieht (vv. 52–53). Durch den Vergleich mit einer Lampe 
wird illustriert, wie sich das Wesen des Buddha trotz allen 
Ausstrahlungen nicht erschöpft (v. 54), und durch den Vergleich mit 
dem großen Meer, wie die Sphäre der Buddha trotz des Zustroms, der 
sich durch die ständige Läuterung so vieler Wesen ergibt, nicht voll wird 
und auch nicht zunimmt (v. 55).  

Vers 56–59 behandelt den dharmadhātu unter sechs Aspekten, sc. (i) 
Wesensmerkmale (svabhāva), (ii) Ursache (hetu), (iii) Resultat/Wirkung 
(phala), (iv) Wirken (karman), (v) [Faktoren, mit denen der 
dharmadhātu] verbunden ist (yoga) und (vi) [verschiedene] Funktionen 
(vṛtti). Der dharmadhātu wird hier de facto im Sinne der Buddhaschaft 
verstanden.  

Die nächsten sieben Verse (v. 60–66) beziehen sich auf die Analyse 
(vibhāga) des dreifachen Körpers des Buddha (buddhakāya), sc. 
svabhāva-, saṃbhoga- und nirmāṇakāya, wobei der erste als die Basis 
(āśraya) der beiden anderen definiert wird (v. 60 u. 65). Vers 66 erklärt 
ferner, dass diese drei Körper bei allen Buddhas gleich sind, und zwar 
(a) unter dem Gesichtspunkt der [Existenz-]Grundlage (āśraya), weil der 
dharmadhātu (ontologisch) ungespalten (abhinna) ist; (b) unter dem 
Gesichtspunkt der Absicht (āśaya), weil es keine Absicht eines Buddha 
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gibt, die von der der anderen Buddhas verschieden wäre; und (c) unter 
dem Gesichtspunkt der Tätigkeit (karman), weil die Buddhas gemeinsam 
wirken. Die drei Körper sind von Natur aus dauerhaft: der svabhāvakāya 
aufgrund seines Wesens, der saṃbhogakāya aufgrund seines Un-
unterbrochenseins, und der nirmāṇakāya aufgrund des Nichtabbrechens.  

Anschließend werden in Vers 67–76 die vier Arten von Buddha-Wissen 
(jñāna) dargestellt. Es ist ein Modell, das die Allwissenheit der Buddhas 
einerseits und ihren erlösten Zustand andererseits zu fundieren versucht. 
(Siehe § 3.7.) Vers 75 erklärt, dass die Manifestationen (nirmāṇa) des 
Buddha als immer und in jeder Hinsicht unvorstellbar (acintya) 
verstanden werden sollen. Die Art und Weise, wie Aufgaben realisiert 
werden, ist verschieden, und der Buddha nimmt zu diesem Zweck 
unterschiedliche Körper/Gestalten an. Vers 76 ist eine 
Zusammenfassung. 

In Vers 77 wird noch einmal begründet, warum die Buddhas in der 
fleckenlosen (anāsrava) Sphäre (dhātu) weder einer noch viele sind.32  

Es folgen vier Verse (v. 78–81) über den Eintritt (praveśa) in das Mittel 
(upāya) zur Erlangung der Buddhaschaft. Vers 78 spricht zunächst vom 
Nicht-Wahrnehmen der Daseinsfaktoren. Vers 79 zeigt, dass dieses 
Nicht-Wahrnehmen bzw. Nicht-Festhalten sich nicht nur auf die 
Daseinsfaktoren bezieht, sondern auch auf die ganz zentralen Elemente 
der spirituellen Praxis. Vers 80 lehrt dementsprechend, dass die 
Bodhisattvas sich zwar um die Erlangung der Buddhaschaft bemühen, 
sich aber darauf nichts einbilden und über diese Anstrengung nicht in 
irgendeiner Weise ichbezogen reflektieren sollen. Vers 81 schließlich 
besagt: Für die Bodhisattvas, die all dies, was dargelegt wurde (z.B. das 
Buddha-Wissen, die Bodhisattva-Stufen usw.) als bloße Vorstellung 
(kalpanāmātra) betrachten und nicht einmal diese bloße Vorstellung 
konzeptualisieren, ist das Erwachen (bodhi) der Sache nach schon 
erlangt, und zwar mit der Erlangung der „Akzeptanz (kṣānti), dass die 
Daseinsfaktoren (dharma) seit jeher unentstanden sind (d.h. dass sie nie 
entstanden sind und auch nie entstehen werden)“.  

Die Versreihe 82–85 zeigt durch den Vergleich mit kleinen Flüssen und 
dem großen Meer, wie das separate Heilswirken der Bodhisattvas erst 
mit dem Eintritt in die Buddhaschaft zusammenwächst und seine volle  
Wirksamkeit entfaltet. (Ausführlich wird darauf später in § 5.3.4 
eingegangen.) 

                                                
32  Vgl. auch Vers 26 dieses Kapitels, der das gleiche Thema behandelte, 
allerdings mit einer anderen Argumentation. 
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Der letzte Vers (v. 86) ist der Ermutigung zur Buddhaschaft gewidmet: 
Ein Weiser sollte den Entschluss zum Erwachen (bodhicitta) auf sich 
nehmen, weil die Buddhaschaft mit unvergleichlichen Faktoren 
(dharma) versehen ist, weil sie die Ursache für das Wohl (hita) und 
Glück (sukha) [der anderen] ist, und weil sie eine unerschöpfliche Quelle 
von höchstem Glück ist. 

5.2.4. Die Konzepte der Buddhaschaft des MSA(Bh) 

Bevor wir uns weiter mit dem Konzept der Buddhaschaft im 
Mahāyānasūtrālaṃkāra(bhāṣya) befassen, möchte ich an dieser Stelle 
kurz die von WANGCHUK erarbeitete Klassifikation der Buddhas 
aufführen. In seiner umfangreichen Studie über „den Entschluss zum 
Erwachen“ (bodhicitta) führt WANGCHUK 2007: 28 verschiedene 
Arten/Aspekte der Buddhas an, die er folgendermaßen klassifiziert:  

„(a) historical (i.e. the Buddha Śākyamuni), (b) mythical (e.g. 
Dīpaṃkara, who is said to have lived on earth, like Śākyamuni himself), 
(c) celestical or transcendental (e.g. Amitābha, who is said to reside in 
the paradise-like realm of Sukhāvatī, or Medicine Buddha), (d) 
gnoseological (i.e. nirvikalpajñāna, advayajñāna, etc.), (e) ontological 
(i.e. dharmatā, dharmadhātu, bhūtakoṭi, śūnyatā, tathāgatagarbha, etc.), 
(f) symbolical or representational (i.e. physical symbols or 
representations, such as relics and footprints of the historical Buddha; 
verbal symbols or representations, such as letters and mantras; and 
mentally envisaged buddhas, i.e. through samādhi), (g) manifested or 
emanated (i.e. as animate beings, such as bodhisattvas, pratyekabuddhas, 
śrāvakas, kings, teachers, hunters, prostitutes, and animals, or as 
inanimate objects, such as brigdes and islands.)“.33 
                                                
33 WANGCHUK 2007: 28. Für seine Untersuchung des bodhicitta führt er in 
chapter three (ibid., 195–233) die folgende Klassifikation des bodhicitta an: (a) 
ethico-spritual, (b) gnoselogical, (c) ontological, (d) psycho-physiological und 
(e) semeiological. Dabei kam er zum folgenden Resultat (ibid., 232): „In terms 
of relative chronology, it is beyond doubt that the idea of ethico-spiritual 
bodhicitta is the oldest, while the concept of psycho-physiological bodhicitta is 
very probably the most recent one. The concept of gnoselogical bodhicitta is 
probably older than that of ontological bodhicitta. This is based on the 
supposition that in the history of Buddhist ideas the formation of the concept of 
nirvāṇa (or bodhi) as a spiritual event normally precedes that of the concept of 
nirvāṇa as a metaphysical entity, and not vice versa. In the case of bodhicitta, it 
can be assumed, then, that gnoseological bodhicitta, which is a spiritual event in 
the career of a bodhisattva or a buddha, should have surfaced historically prior 
to ontological bodhicitta, which is considered a metaphysical entity or reality. 
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Für die vorliegende Untersuchung der Buddhaschaft (buddhatva) in der 
Yogācāra-Literatur sind von diesen besonders (d) die gnoseologische, (e) 
die ontologische und (g) die manifestierte Buddhaschaft von 
grundlegender Bedeutung. Basierend auf der Anschauung Wangchuks 
werden hier diese drei Aspekte der Buddhaschaft im Yogācāra-Kontext 
in Kürze erläutert: Die manifestierte Buddhaschaft kommt hier vor allem 
als der nirmāṇakāya im Rahmen der Trikāya-Lehre vor. Die Vorstellung 
der auf übernormale Weise hervorgebrachten Erscheinungen (nirmāṇa) 
eines Buddha ist jedoch nicht neu, sondern bereits bei den Mahāsaṅgikas 
zu finden. Die ontologische Buddhaschaft, 34  die durch Termini wie 
tathatā oder dharmadhātu zum Ausdruck kommt, ist die wahre 
Wirklichkeit (bzw. das wahre Wesen) der Daseinsfaktoren, die 
letztendlich der Gegenstand des höchsten Wissens ist.35 Von ebenso 
großer Bedeutung ist die gnoseologische Buddhaschaft36, denn ohne die 
Einsicht in diese Wirklichkeit ist das gesamte Konzept der 
buddhistischen Erlösungslehre sinnlos. Zur gnoseologischen 
Buddhaschaft zählen in der Yogācāra-Literatur solche Termini wie das 
nirvikalpajñāna, das advayajñāna, das pāramārthikajñāna37 oder das 
samyagjñāna38. Wangchuks „gnoseologische Buddhaschaft“ (2007: 198) 
möchte ich hier allerdings mit der Bezeichnung „die gnoseologische 
Buddhaschaft im engeren Sinne“ einschränken und zusätzlich noch die 
gnoseologische Buddhaschaft im weiteren Sinne hinzufügen. Die 
Yogācāra-Texte setzen nämlich für die Realisierung der Buddhaschaft 
zwei Arten des Wissens (jñāna) voraus: das nirvikalpajñāna, das auf 
dem Weg der Schau (darśanamārga), d.h. auf der ersten Bodhisattva-
Stufe, erlangt wird, und das „danach erlangte“ (tatpṛṣṭhalabdha) Wissen. 

                                                                                                         
As for the relative chronology of the idea of semeiological bodhicitta, it would 
be reasonable to assume that the use of a sign or symbol such as a lotus to 
signify ethico-spiritual bodhicitta could not have preceded the idea of ethico-
spiritual bodhicitta itself. Since semeiological bodhicitta is the signifier of the 
other four types, any determination of its relative chronology would depend on 
the individual signs or symbols that stand for a certain type of bodhicitta.“ 
34 WANGCHUK 2007: 41f (4. Ontology) und auch chapter three. Vgl. auch 
CUONG TU 1990: 84ff. (Chap. II: Sthiramati and The Yogācāra Ontology).  
35 Bodhisattvabhūmi (WOGIHARA 1930: 38, 18ff. = DUTT 1966: 26, 9ff. = 
TAKAHASHI 2005: 87, § 2.2.4.1–2). Vgl. auch KRAMER 2005: 46; 53.  
36 Die Gnoseologie definiert WANGCHUK 2007: 43 als „a theory of meditative 
insight or gnosis (jñāna: ye shes)“. Siehe WANGCHUK 2007: 43ff. (5. Buddhist 
Epistemology and Gnoseology) und 198ff. (4. Gnoseological Bodhicitta).  
37 MSA(Bh) VI. 6, siehe oben: § 2.3, Schilderung 1. 
38 SCHMITHAUSEN 1969a: 8. 
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Beide müssen auf dem „Weg der Einübung“ (bhāvanāmārga) bis 
einschließlich der zehnten Bodhisattva-Stufe durch wiederholte 
Einübung verinnerlicht werden.39 So erklärt Sthiramati in seinem SAVBh 
explizit, dass die Erlangung (*prāpti) der Buddhaschaft aufgrund eines 
zweifachen Weges vollzogen wird, nämlich aufgrund (i) der Erlangung 
des vorstellungsfreien überweltlichen Wissens (*nirvikalpajñāna) und 
aufgrund (ii) der Erlangung des [unmittelbar] danach erlangten 
(*tatpṛṣṭhalabdha) Wissens: „unter diesen [beiden] sieht [ein Buddha] 
durch das vollkommen reine nirvikalpajñāna alle Gegebenheiten 
(*dharma) als den leeren Raum (*ākāśa); durch das [unmittelbar] 
danach erlangte (*tatpṛṣṭhalabdha) Wissen, das rein (*śuddha) [aber 
doch] weltlich (*laukika) ist, und das ein unbegrenztes Wissensobjekt 
hat, sieht [ein Buddha] alle Entitäten (*vastu), die den drei Weltsystemen 
(*lokadhātu) angehören, als Illusion und Fata Morgana usw.“40 Hier geht 
es also um zwei Phasen der Buddhaschaft: eine, in der das wahre Wesen 
aller Dinge (*tathatā) erfahren wird, und eine, in der die Dinge unter 
dem Eindruck dieser mystischen Erfahrung als illusorisch realisiert 
werden. Wichtig für das mahāyānistische Konzept der Buddhologie ist, 
dass der Buddha somit — frei von jeglicher Verstrickung in die Welt — 
einen Zugang zur Welt hat. Die gnoseologische Buddhaschaft im 
weiteren Sinne möchte ich daher als einen Zustand erläutern, in dem ein 
Buddha nicht einfach in die Versenkung der Leerheit versunken ist, 
sondern mit der Einsicht in die wahre Wirklichkeit eine andere 
Dimension erreicht hat, in der er trotz seines Erlöstseins in der Welt 
wirksam bleiben kann.41  

Ein wichtiger Schritt, den man bezüglich der Aufrechterhaltung bzw. 

                                                
39 Hierzu siehe MSA(Bh) XIV. 28–46 (Siehe, § 2.3, Schilderung 2); vor allem 
MSA XIV. 43: nirvikalpaṃ ca taj jñānaṃ buddhadharmaviśodhakam | anyad 
yathāvyavasthānaṃ sattvānāṃ paripācakam ||. Vgl. auch MSABh ad IX. 12, 
SAṬ: D 67b4ff. = P 75b6ff. und SAVBh 1979: 35, 3ff.; ibid. 1981: 112, 10ff.  
40 SAVBh 1979: 35, 7ff.: de la shin tu rnam par dag pa rnam par mi rtog pa’i ye 
shes kyis chos thams cad nam mkha’i ngos bzhin du stong par mthong ngo | de’i 
phyis nas thob pa shes bya mtha’ yas pa yul du gyur pa dag pa ’jig rten pa’i ye 
shes kyis ni dus gsum gyi bsdus pa’i ’jig rten gyi khams kyi dngos po thams cad 
sgyu ma dang smig rgyu lta bur mthong ngo ||. 
41 CUONG TU 1999: 85ff. erklärt dies auch im Kontext der drei Beschaffenheiten 
(trisvabhāva); ibid., 87: „... a Buddha is not simply immersed in the 
contemplation of the emptiness that is the true nature of phenomena: with the 
Subsequently Gained Wisdom, a Buddha keeps the paratantra level of 
phenomenal reality always in view, while recognizing that there is no duality 
between paratantra and pariniṣpanna.“ Zu diesen zwei Arten des Wissens vgl. 
GRIFFITHS & HAKAMAYA 1989: 97. 
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Wiederherstellung des Wirkens des Buddha / der Buddhas im MSA nebst 
Kommentaren beobachten kann, ist, dass durch die Trikāya-Lehre eine 
Synthese dieser verschiedenen Aspekte der Buddhaschaft erstellt wurde. 
Die erstmals im MSA(Bh) präsentierte Trikāya-Lehre ist, wenn man vor 
allem der tibetischen Version folgt (Siehe § 3.8.2.4), ein gut struktiertes 
Konzept, in dem die ontologische, die gnoseologische und die 
manifestierte Buddhaschaft zusammenkommen. 

Im Gegensatz dazu ist die Beziehung zwischen dem dharmadhātu und 
den vier Arten von Buddha-Wissen im MSA nebst Bhāṣya nicht klar. Das 
ādarśajñāna wird zwar in der acala-cala-Struktur als die Grundlage 
bezeichnet (IX. 67), doch es wird keine direkte Verbindung bzw. 
Gleichsetzung mit der ontologischen Buddhaschaft hergestellt, so dass 
im Rahmen der Darstellung des Schemas der vier jñānas eine explizite 
Verbindung zur ontologischen Buddhaschaft fehlt und dadurch kein 
unbefristetes Wirken der Buddhas in der Welt gesichert ist. 42 
Möglicherweise führte genau dieses Fehlen der ontologischen 
Buddhaschaft in der Darstellung der vier jñānas des MSA(Bh) zur 
Unstimmigkeit der späteren Interpretationen bezüglich der Position des 
ādarśajñāna.43 Es könnte allerdings auch sein, dass der Abschnitt über 
die vier jñānas trotz der dazwischengeschalteten Verse über die Trikāya-
Lehre (s.u.) von dem vorhergehenden Abschnitt über den gereinigten 
dharmadhātu nicht zu isolieren ist. Diese Frage ist aber mit der 
entstehungsgeschichtlichen Unsicherheit des Werkes verbunden, so dass 
die Antwort rein hypothetisch bleibt.  

Es dürfte in der vorliegenden Analyse deutlich geworden sein, dass der 
MSA nebst Bhāṣya mit Bezug auf die Frage der Aufrechterhaltung des 
unbefristeten Wirkens der Buddhas einen völlig anderen Weg gegangen 
ist als die BoBh, der noch eine ältere Buddhologie zugrunde liegt.  

 

 

                                                
42 ALMOGI 2009: 59. 
43 Die verschiedenen Modelle (Vgl. § 3.9.), die das Verhältnis zwischen den drei 
kāyas und den vier jñānas zeigen, sind sich nicht darüber einig, ob das 
ādarśajñāna mit dem svabhāvakāya gleichzusetzen bzw. in diesem einbegriffen 
ist oder zum saṃbhogakāya zählt. 
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5.3. Das  Buddhabhūmisūtra (BBhS)	  

5.3.1. Allgemeines 

Das Buddhabhūmisūtra (BBhS) ist insbesondere der Darstellung des 
Wesens und der Funktion der Buddha-Stufe (sangs rgyas kyi sa) 
gewidmet, die aus den fünf Konstituenten der Buddhaschaft, d.h. dem 
dharmadhātu und den vier Arten von Wissen, nämlich ādarśa-, samatā-, 
pratyavekṣaṇā- und kṛtyānuṣṭhānajñāna besteht.44  

Im Sanskrit-Original ist dieses Sūtra nicht erhalten, so dass wir auf die 
chinesische und die tibetische Übersetzung angewiesen sind, welche 
allerdings erheblich divergieren. Die tibetische Übersetzung ist unter 
dem Titel „’Phags pa sangs rgyas kyi sa zhes bya ba theg pa chen po’i 
mdo“ (D 275, P 941) zugänglich, und wurde zum ersten Mal von NISHIO 
(1940 I) ediert und ins Japanische übersetzt. Die chinesische 
Übersetzung 佛地經 (Taishō no. 680, Vol. 16, 720–724) von Hsüan-
tsang ist ebenfalls in NISHIO (1940 II) zu finden.  

Zu diesem Sūtra gibt es zwei Kommentare: (i) das Buddhabhūmi-
vyākhyāna  (P 3997, D 5498), das Śīlabhadra (529–645) zugeschrieben 
wird und nur in Tibetisch vorhanden ist, und (ii) der Buddhabhūmy-
upadeśa (佛地經論 Taishō no. 1530), der Bandhuprabha (親光, ca. 6–7 
Jh.) zugeschrieben wird und im Jahr 646 von Hsüan-tsang ins 
Chinesische übersetzt wurde. Während das erstere Werk dem originalen 
Sanskrit-Text nah zu stehen scheint, gilt das letztere eher als eine Art 
Neubearbeitung, die die Yogācāra-Tradition von Dharmapāla, Hsüan-
tsang und Bandhuprabha repräsentiert, und enthält mehrere 
Parallelstellen zur Vijñaptimātratāsiddhi (成唯識論 Taishō no. 1585).45  

Der Text gliedert sich in drei Teile. Der erste Teil ist eine Einführung, 
die auch in einigen anderen Texten erscheint46, und beschreibt den 

                                                
44 NISHIO 1940 I: 4, 9ff. (Tib.); ibid., 1940 II: 1534f. (Ch.). 
45 Zu den beiden Kommentaren siehe KEENAN 1980: 363ff.; SAKUMA 1987: 
392; HASEGAWA 1993: 35–39. 
46 Mit nur sehr geringen Abweichungen findet sich diese Einführung auch im 
Saṃdhinirmocanasūtra, siehe LAMOTTE 1935: 167; Taishō vol. 16, 665c. 
(Übers. v. Bodhurucci); Taishō vol. 16, 668c (Übers. v. Hsüan-tsang). Eventuell 
besteht eine enge Beziehung zwischen dem Saṃdhinirmocanasūtra und dem 
BBhS (NISHIO 1940 II: 33ff.; KEENAN 1980: 338), die für die Datierung des 
BBhS eine Rolle spielen könnte. Die Tatsache, dass der erste Abschnitt des 
BBhS auch im Saṃdhinirmocanasūtra vorkommt, begünstigt diese Annahme. 
Das Saṃdhinirmocanasūtra ist nach SCHMITHAUSEN (1973: 167f.) um 300 n. 
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Buddha, das reine Land, in dem er offenbar dieses Sūtra lehrt, und die 
Gruppe der Bodhisattvas und Mahāśrāvakas, denen das Sūtra verkündet 
wird. Der zweite Teil ist der Hauptteil des Werkes und behandelt die 
Stufe des Buddha, die aus den o.g. fünf Konstituenten (*dharma) besteht. 
Im dritten Teil handelt es sich zunächst um die Aussage, dass der 
„Genuss des Wissens“ (*jñānasaṃbhoga), der auf der Ebene des 
dharmadhātu stattfindet, nicht nur für die Buddhas, sondern auch für die 
fortgeschrittenen Bodhisattvas zutrifft. Anschließend daran gibt es zwei 
Vergleiche, die diese Aussage veranschaulichen, und eine Versreihe über 
das Wesen und die Funktionen des dharmadhātu, welche auch in MSA 
IX. 56–59 vorkommt.  

5.3.2. Kompositionsanalyse  

1.1.   Der Palast des Erhabenen 
1.2.   Die Eigenschaften des Erhabenen 
1.3.   Die Eigenschaften der Śrāvakas 
1.4.   Die Eigenschaften der Bodhisattvas 

2.0.   Die fünf Konstituenten (*dharma) der Stufe der  
  Buddhas 
2. 1.    Der gereinigte dharmadhātu 
2. 2.     Das ādarśajñāna 
2. 3.        Das samatājñāna 
2. 4.    Das pratyavekṣaṇājñāna 
2. 5.    Das kṛtyānuṣṭhānajñāna 

3. 1.–3.  Trifft der vollkommene „Genuss des Wissens“ (*jñāna-
saṃbhoga) im dharmadhātu nur für die Tathāgatas zu? 
Oder trifft er [auch] für die Bodhisattvas zu? 

3. 4.  Vergleich: „Misch-Hain“ (*miśrakāvana) 
3. 5.   Vergleich: „großes Meer“ [Parallelstelle 1] 
4.  Das Wesen und die Funktionen des dharmadhātu 
  [Parallelstelle 2] 
5.   Schlusswort 

 
                                                                                                         
Chr. zu datieren, welches — so KEENAN 1980: 338 — für die Komposition des 
BBhS der terminus a quo sein könnte. Auch im X. Kapitel des 
Mahāyānasaṃgraha gibt es eine Parallele aus einem bislang nicht 
identifizierten Sūtra namens „das Sūtra aus Hunderttausenden [Versen] der 
Bodhisattva-Sammlung“ (菩薩蔵百千経). Näheres dazu vgl. NISHIO 1940 II: 
33ff.; KEENAN 1980: 336f.  
 



Das Wesen des Buddha-Erwachens 
 

 220 

5.3.3. Das Konzept der Buddhaschaft des BBhS  

Wie bereits oben angedeutet, handelt es sich im dritten Teil um die 
Aussage, dass der „Genuss des Wissens“ (*jñānasaṃbhoga), der auf der 
Ebene des dharmadhātu stattfindet, nicht nur für die Buddhas, sondern 
auch für die fortgeschrittenen Bodhisattvas zutrifft. Die Intention des 
Textes ist klar: der Text möchte für die fortgeschrittenen Bodhisattvas 
eine dem Buddha gleichwertige Qualität voraussetzen. Es ist ein Versuch, 
den das BBhS unternommen hat, um die Phase des Wirkens als 
Bodhisattva zu verlängern, und in diesem Sinne unterscheidet sich das 
Interesse des BBhS von dem des MSA(Bh). 

5.3.4. Die Stellung des BBhS im Verhältnis zum MSA(Bh)47 

Neuere Untersuchungen von Forschern wie Nishio, Keenan und Naito 
haben gezeigt, dass das BBhS in einem engen Verhältnis zum IX. Kapitel 
des MSA(Bh) steht. Zum einen hat die Versreihe BBhS 3.5.1–2 eine 
abweichende Parallele in MSA IX. 82–86 [Parallelstelle 1]. Zum anderen 
findet sich eine Parallele zu den letzten vier Versen des BBhS in MSA IX. 
56–59 [Parallelstelle 2]. Außerdem kennen beide Texte die Lehre der 
vier Arten von Buddha-Wissen (jñāna), d.h. ādarśa-, samatā-, 
pratyavekṣaṇā- und kṛtyānuṣṭhānajñāna. Im BBhS werden der 
dharmadhātu und diese vier jñānas unter der Überschrift der „Buddha-
Stufe“ eingruppiert, während im MSA(Bh) das Verhältnis des 
dharmadhātu zu diesen vier jñānas nicht ganz klar ist (Siehe hierzu § 
5.2.4, S. 217). Inhaltlich gibt es — wie ich in der Untersuchung der vier 
Arten von Buddha-Wissen (§ 3.7.4) zu zeigen versuchte — gewisse 
Unterschiede zwischen deren Darstellungen in diesen beiden Texten.48  

Sowohl *Asvabhāva49 als auch Sthiramati (SAVBh)50 benennen in ihren 

                                                
47 NISHIO 1940 I: 1–24; KEENAN 1980: 337ff. 
48 Siehe oben § 3.7, vor allem § 3.7.4. 
49 SAṬ (D 72b1f. = P 81a2f.): sangs rgyas kyi sa’i mdo las | sangs rgyas kyi sa ni 
chos lnga po chos kyi dbyings dang | me long lta bu’i ye shes dang | mnyam pa 
nyid kyi ye shes dang so sor rtog pa’i ye shes dang | bya ba sgrub pa'i ye shes 
kyis bsdus par ’byung bas | sangs rgyas kyi sa’i dbang du byas nas | chos lnga 
po go rims bzhin du rnam par gtan la dbab po ||. Vgl. HAKAMAYA 1971: 472–
471.  
50 Zu MSA(Bh) 56–59 zitiert Sthiramati (SAVBh 1981: 109, 13–110, 1) den 
Inhaltskern des BBhS: „Nach dem BBhS besteht die Stufe des Buddha aus den 
fünf Faktoren (*dharma). Was sind diese fünf? Sie sind nämlich: (i) der 
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Kommentaren zum MSA(Bh) das BBhS als die Quelle der fünf Faktoren 
der Buddha-Stufe, was einen wichtigen Hinweis zum Verhältnis der 
beiden Texte liefert.51  

Nishio 52 , Hakamaya 53  und Keenan 54  sprechen sich für die zeitliche 
Priorität des BBhS gegenüber dem IX. Kapitel des MSA(Bh) aus und 
nehmen das BBhS als die Quelle für die oben genannten Parallelstellen 
an. TAKASAKI55 und MAKRANSKY56 äußern hingegen die Meinung, dass 
das BBhS auf dem MSA basiert und es in der Tat eine spätere 
Komposition ist. Auch NAITO57 vertritt in seiner Untersuchung des IX. 
Kapitels — Nagao58 folgend — die zeitliche Priorität des MSA(Bh) 
gegenüber dem BBhS.  

Es ist in der Tat bemerkenswert, dass BBhS-Zitate erst bei *Asvabhāva 
und Sthiramati belegt sind, und ansonsten nur bei späteren Autoren.59 So 
                                                                                                         
gereinigte dharmadhātu, (ii) das ādarśajñāna, (iii) das samatājñāna, (iv) das 
pratyavekṣaṇājñāna und (v) das kṛtyānuṣṭhānajñāna“ (de la sangs rgyas kyi sa’i 
mdo las chos lngas sans rgyas kyi sa bsdus pa yin te | chos lnga gang zhe na | 
chos kyi dbyings rnam par dag pa dang | me long lta bu’i ye shes dang | mnyam 
pa nyid kyi ye shes dang | so sor kun tu rtog pa’i ye shes dang | bya ba sgrub 
pa’i ye shes so |). 
51 Mehrfach zitieren *Asvabhāva und Sthiramati das BBhS; es handelt sich 
allerdings oft nicht um wortwörtliche Zitate. Auch den *Tathāgatotpatti-
saṃbhavanirdeśa zitieren sie gelegentlich, wobei die Quellen für die Zitate 
nicht immer zu identifizieren ist. 
52 NISHIO 1940 II: 1–32. 
53 HAKAMAYA 1971: 472–471 und 1976b: 1, n. 3.  
54  KEENAN 1980: 353 vermutete zunächst die zeitliche Priorität des MSA 
gegenüber dem BBhS, was er allerdings später in ibid. 1987: 29–35 und 2002, 
xiii–ix korrigierte. Für KEENAN 1987: 34 (conclusion) ist das BBhS ursprünglich 
kein Yogācāra-Text, sondern ein „early Pure Land text“ und gilt als die Quelle 
sowohl für das MSA als auch für das Saṃdhinirmocanasūtra. Vgl. GRIFFITHS & 
HAKAMAYA 1989: 104, Fn. 62; CUONG TU 1990: 241.   
55 In seinem Buch „A Study of the Ratnagotravibhāga“ (1966: 403f.) war 
TAKASAKI mit Nishios Meinung einverstanden, doch später änderte er seine 
Meinung und hält den MSA für älter als das BBhS; siehe hierzu TAKASAKI 1974: 
346f. und 1975: 239, n. 38; allerdings gibt er dort für seine neue Auffassung 
keine Begründung. 
56 MAKRANSKY 1997: 377, Fn. 11; vgl. auch D’AMATO 2000a: 42. 
57 NAITO 2009: 143 und 238f. 
58 NAGAO 2007: 241f. 
59 KEENAN 1987: 30. 
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erwähnt Buddhaguhya das BBhS einmal in seinem Kommentar zum 
Mahāvairocanābhisaṃbodhitantra, Piṇḍārtha,60 welches (nach HODGE 
2003: 17) um ca. 760 A.D. zu datieren ist. Unter den umfangreichen 
Werken Ratnākaraśāntis kommt in seiner Sāratamā nur ein einziges Zitat 
aus dem BBhS vor. 61  Außerdem zitiert Abhayākaragupta es in der 
Marmakaumudī62 und im Munimatālaṃkāra63. Somit ist vor *Asvabhāva 
kein Zitat aus dem BBhS bekannt, und dies könnte einer der Gründe sein, 
warum einige moderne Forscher 64  es zwischen dem MSABh und 
*Asvabhāvas SAṬ datiert haben. Zur weiteren Untersuchung, welche 
Reihenfolge die richtige sein könnte, möchte ich nun im Folgenden auf 
die o.g. zwei Parallelstellen näher eingehen.  

Parallelstelle 1: BBhS 3.5.1–2 ≈ MSA IX. 82–8565  

Der entscheidende Unterschied zwischen BBhS 3.5.1–2 und MSA IX. 
82–85 ist, dass das BBhS den Ausdruck „der gereinigte dharmadhātu“ 
(chos kyi dbyings rnam par dag pa) verwendet, während sich an den 
entsprechenden Stellen im MSA das Wort buddhatva findet. In BBhS 
3.5.1–2 handelt es sich um eine Analogie zwischen den kleinen Flüssen, 
die ins große Meer gelangt sind, und den Bodhisattvas, die in den 
dharmadhātu der Buddhas gelangt sind. Geht man von BBhS 3.1–3 aus, 
gilt der dharmadhātu als eine „gemeinsame Sphäre“ für die 

                                                
60 Im Piṇḍārtha (D 2662, 17a3 = P 3486, 20b6) wird das BBhS einmal zitiert — 
u. zw. ungewöhnlicherweise nur mit Bezug auf das samatā- und 
pratyavekṣaṇājñāna (vgl. die Übersetzung von HODGE 2003: 466). HODGE 
2003: 29 scheint die zeitliche Priorität des BBhS gegenüber dem 
Mahāvairocanābhisaṃbodhitantra vorauszusetzen.  
61 Sāratamā (JAINI 1979: 172, 13–16): teṣāṃ prakṛtir dharmatā dharmadhātuḥ |  
nanu na dharmadhātus tathāgato ’tiprasaṅgāt | kiṃ tarhi dharmadhātu-
viśuddhiḥ | tathā coktam āryabuddhabhūmisūtre — pañcabhir ākāraiḥ 
susamudita buddhabhūmeḥ1 saṅgraho veditavyaḥ | katamaiḥ pañcabhiḥ  
dharmadhātuviśuddhyā ādarśajñānena samatājñānena pratyavekṣaṇājñānena 
kṛtyānuṣṭhānajñānena ca iti |. 1 Gegen Jainis Ausgabe ist Susamudita (Tib. 
Shin tu ’dus, vgl. BBhS ) als Vokativ von buddhabhūmeḥ zu trennen.  
62 Marmakaumudī, As ̣t ̣asāhasrikāprajñāpāramitāvr ̣tti: D 3805, 205a1 = P 5202, 
230a6f.  
63 Munimatālaṃkāra: D 221b6f. = P 291a7f. und D 272a2f. = P 366b. 
64 KEENAN 1980: 341f. (Siehe jedoch auch ibid., 1987: 29–35 und 2002.); 
TAKASAKI 1974: 346f. und 1976: 239, n. 38; MAKRANSKY 1997: 377, Fn. 11; 
D’AMATO 2000a: 42; siehe dazu oben. 
65 Zu diesem Parallelismus vgl. NISHIO 1940 II: 12; SCHMITHAUSEN 1971: 163; 
KEENAN 1980: 339 und 1987: 30; FUNAHASHI 1985: 190. 
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fortgeschrittenen Bodhisattvas und die Buddhas. Der Begriff buddhatva 
bleibt dabei unerwähnt. In MSA 82–85 hingegen geht es, so wie das 
Bhāṣya die betreffenden Stellen einleitet, um die Buddhaschaft 
(buddhatva), in der die Buddhas (bzw. die Bodhisattvas, die zur 
Buddhaschaft gelangt sind) gemeinsam mehr Nutzen schaffen, als wenn 
sie jeder für sich wirkten.  

Parallelstelle 2: BBhS 4.1–4 ≈ MSA IX. 56–59 

Die zweite Parallelstelle zeigt keinen erkennbaren Unterschied beider 
Versionen. Wie TAKASAKI bemerkt, dient diese Versreihe inhaltlich 
nicht unbedingt der Zusammenfassung des gesamten BBhS, und könnte 
daher ein späterer Einschub sein. 66  Es lässt sich jedoch schwer 
feststellen, ob es sich hier um einen Auszug aus dem MSA handelt, so 
wie Takasaki behauptet. Die Versreihe könnte nämlich auch ein 
nachträglicher Einschub vor der Endredaktion dieses Sūtras sein, 
welchen der MSA oder das MSABh später übernommen hat. 

5.3.5. Zusammenfassende Hypothese  

Bei der Frage nach der zeitlichen Priorität der beiden Texte könnten m. 
E. die folgenden Gesichtspunkte wichtig sein: 

 (i) Sowohl *Asvabhāva als auch Sthiramati halten (doch wohl) 
 das BBhS für die Quelle des MSA(Bh). 

(ii) Im MSA nebst Bhāṣya ist das System der vier jñānas klar 
strukturiert (acala-cala-Verhältnis). Im BBhS werden die fünf 
Konstituenten der Buddha-Stufe zwar sehr ausführlich erklärt; es 
ist jedoch unklar, in welchem Verhältnis die einzelnen 
Konstituenten zueinander stehen; eine Intention des Verfassers, 
in Form eines Konzeptes, das zwei Aspekte des Buddha, d.h. 
sein Geläutertsein und sein Wirken auf der Welt, verknüpft (so 
wie es für das IX. Kapitel des MSA/Bh typisch ist), ist im BBhS 
nicht zu sehen. 

(iii) Die drei Termini svabhāva-, dharmasaṃbhoga- und 
nirmāṇa treten in der Parallelstelle 2 nicht in Verbindung mit 
dem Terminus kāya auf, sondern erst und nur im MSABh ad IX. 
56–59.  

                                                
66 TAKASAKI 1975: 239, Anm. 38, vgl. auch 1974: 346, 1.  
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(iv) Der saṃbhogakāya scheint vor der Einführung der Trikāya-
Lehre im MSA/MSABh — zumindest als Begriff — noch nicht 
bekannt gewesen zu sein. 

Die oben vorgestellte Kompositionsanalyse des Mahāyānasūtrālaṃkāra 
(MSA) nebst Bhāṣya (MSABh) macht es wahrscheinlich, dass das IX. 
Kapitel des MSA in seiner uns vorliegenden Gestalt aus mindestens zwei 
hinsichtlich ihrer Entstehungszeit unterscheidbaren Schichten zu 
bestehen scheint: Phase 1, in der die ursprünglichen Verse des MSA 
verfasst wurden, und Phase 2, in der das Bhāṣya verfasst wurde und 
möglicherweise gleichzeitig einige Verse (wie Vers 14 oder 36)67 neu in 
den MSA eingeführt wurden. Das Phänomen, dass ein Text aus 
unterscheidbaren Schichten besteht, könnte allerdings auch für das BBhS 
gelten, insbesondere bezüglich der letzten vier Verse [Parallelstelle 2], 
die als Zusammenfassung des Sūtras inhaltlich nicht wirklich passt. Man 
sollte sich daher vielleicht nicht auf eine pauschale Antwort auf die 
Frage nach der zeitlichen Priorität der beiden Texte versteifen, sondern 
vielmehr von den einzelnen Textstellen und deren denkbarem Verhältnis 
sprechen. 

Wäre das MSABh (bzw. Phase 2) die Quelle der BBhS-Stellen, so ist 
schwer einzusehen, warum die Trikāya-Lehre (d.h. die Verwendung der 
drei Termini mit dem Begriff kāya) im BBhS ausgelassen wurde. Was 
den MSA angeht, so hängt die Beantwortung der Frage, ob er vor oder 
nach dem BBhS verfasst wurde, davon ab, in welcher Phase die 
betreffenden Verse verfasst bzw. übernommen wurden. Aus dieser 
werkgeschichtlichen Unsicherheit ergeben sich theoretisch die folgenden 
Möglichkeiten:  

Aus dem Fehlen des Wortes kāya bei den drei Termini svabhāva, 
(dharma)saṃbhoga und nirmāṇa in der Parallelstelle 2 könnte man 
folgern, dass sich die Trikāya-Lehre nach der Abfassung der 
Parallelstelle 2 herausgebildet hat. Setzt man nun auch für diese 
Versreihe die zeitliche Priorität des BBhS gegenüber dem MSA nebst 
Bhāṣya voraus, könnte man den Einfluss des BBhS auf den MSA(Bh) mit 
der Einführung der Trikāya-Lehre im MSA/MSABh in Verbindung 
bringen. Geht man nämlich von der Annahme aus, dass das MSABh — 
und vielleicht sogar bereits der MSA — das BBhS gekannt hat, so könnte 
es sein, dass der MSA(Bh) sich von dem Begriff „*jñānasaṃbhoga“ bzw. 
„*dharmasaṃbhoga“ im Abschnitt 3 des BBhS hat inspirieren lassen, ihn 
als Quelle des Begriffs sāṃbhogikaḥ kāyaḥ übernommen und zusammen 
mit den bereits als Termini bekannten zwei anderen kāyas die Trikāya-
Lehre (d.h. Vers 60–66) im MSA(Bh) entwickelt hat. Der saṃbhogakāya 
                                                
67 Siehe § 3.6.2.2 und § 5.2.1. 
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(sāṃbhogikaḥ/sāṃbhogyaḥ kāyaḥ) scheint der einzige kāya zu sein, der 
vor der Einführung der Trikāya-Lehre im MSA/MSABh — zumindest als 
Begriff — noch nicht bekannt war.68 Sowohl der dharmakāya als auch 
der nirmāṇakāya waren bereits als Begriffe bekannt.69 In BBhS 3 ist 
davon die Rede, dass die fortgeschrittenen Bodhisattvas und die Buddhas 
gemeinsam im dharmadhātu verweilen. Aus dieser Vorstellung hätte 
man dann im MSA/MSABh den neuen Begriff saṃbhogakāya gewonnen, 
dessen Funktion man als Buddhas svārtha im Beisammensein mit den 
Bodhisattvas definierte.  

Gleichzeitig hätte man die Begriffe aller vier jñānas komplett aus dem 
BBhS übernommen, wobei man sie nicht einfach mechanisch 
nebeneinander gestellt hätte, sondern zwischen dem dharmadhātu (vv. 
56–59) und den vier jñānas (vv. 67–76) mit der Versreihe IX. 60–66 die 
ausformulierte Trikāya-Lehre eingeschoben hätte. Im Falle der 
Parallelstelle 1 könnte ferner im MSA/MSABh eine Umdeutung 
stattgefunden haben; wenn man BBhS 3.5.1–2 als die Quelle von MSA 
82–85 sieht, ist es durchaus denkbar, dass das Thema von BBhS 3.1–3.5, 
nämlich der dharmadhātu, im MSA/MSABh durch das Thema des IX. 
Kapitels „buddhatva“ ersetzt wurde.  

Theoretisch sind aber auch andere Möglichkeiten der Textentwicklung 
denkbar. Letztendlich kann man es auch nicht ausschließen, dass die 
letzten vier Verse des BBhS, also Parallelstelle 2, ursprünglich in dem 
Sūtra nicht vorhanden waren. Der MSA könnte, inspiriert von dem 
Begriff „*jñānasaṃbhoga“ bzw. „*dharmasaṃbhoga“ im Abschnitt 3 
des BBhS, Verse 56–59 (Parallelstelle 2) verfasst haben und diese wären 
dann später vom BBhS übernommen worden. Auch im Falle der 
Parallestelle 1 sind zweifellos andere Möglichkeiten als die oben 
vorgeschlagene denkbar, doch soll hier darüber nicht weiter spekuliert 
werden. 

Auf der Grundlage der im vorigen erwogenen Alternativen ließe sich 
jedenfalls besser als auf der Grundlage der Annahme einer späteren 
(post-MSABh) Auffassung des BBhS erklären, warum die später so 
wichtig gewordene Trikāya-Lehre (d.h. die drei Termini svābhāvikaḥ, 
sāṃbhogikaḥ/sāṃbhogyaḥ und nairmāṇikaḥ mit dem Wort kāya) im 
                                                
68 Vgl. HARRISON 1995: 15; RADICH 2007: 682. 
69 Das Saṃdhinirmocanasūtra erwähnt zwar die Termini *vimukti- (Kap. X); 
und *dharmakāya (Kap. VIII–X), sowie *nirmāṇakāya (Kap. X); sie stehen 
aber nicht im Kontext der drei Arten von Buddha-Körper, vor allem, weil der 
erste sich auch auf die Śrāvakas and die Pratyekabuddhas bezieht; vgl. hierzu 
RADICH 2007: 1261. Zu den Begriffen vimukti- und dharmakāya vgl. SAKUMA 
1999 I: 144–150; POWERS 1995: 363, Fn. 4. 
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BBhS komplett fehlt. Dennoch bleiben die oben vorgelegten 
theoretischen Möglichkeiten rein hypothetisch, und letztendlich lässt 
sich die Frage nach der zeitlichen Priorität der beiden Texte nicht mit 
Sicherheit beantworten, da man nicht ausschließen kann, dass sowohl 
das BBhS als auch der MSA nebst Bhāṣya aus hinsichtlich ihrer 
Entstehungszeit unterschiedlichen Schichten bestehen und nachträgliche 
Einschübe vorgenommen worden sind. 
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Edition und Übersetzung des VII. Kapitels der Bodhisattvabhūmi 

Zeichenerklärung zur Textedition  

Sanskrit1   
P Patna-Hs: Palmblatthandschrift der Bodhisattva-bhūmi 

(Die photographischen Kopien im K. P. Jayaswal 
Institute (Bihar Research Institute), Patna: abgelichtet 
von Rāhula Sāṅkṛtyāyana in 1936 im Sa skya Kloster in 
Tibet: 59b3—64a3 

N  Nepal-Hs: Palmblatthandschrift der Bodhisattva-bhūmi 
(AN 3-681, National Archives: NGMPP – Reel No. A 
38/3; 108 folios): 40a2—43a4 (es fehlen 41a u. 41b) 

K Kyoto-Hs: Kyoto University (damals genannt: the Kyoto 
Imperial University): 65a3—68b62 

W BoBhW: Unrai Wogihara, Bodhisattvabhūmi: A 
Statement of Whole Course of the Bodhisattva (being 
fifteenth section of Yogācārabhūmi). 1930–36. 
Nachdruck: Tokyo: Sankibo Buddhist Book Store, 1971. 

D BoBhD: Nalinaksha Dutt, Bodhisattvabhūmi: [Being the 
XVth Section of Asangapada’s Yogacarabhumi]. TSWS 
7. Patna: K. P. Jayaswal Research Institute, 1966. 
Nachdruck: 1878. 

DJ Dutts Lesung von Wogiharas Edition (Dutts Abkürzung 
ist J) 

DP Dutts Lesung des Patna-Manuskripts, die in seinen 
Fußnoten angegeben  ist. 

WC Wogiharas Lesung des Cambridge-Manuskripts, die in 
seinen Fußnoten angegeben  ist. 

                                                
1 Die hier verwendeten Handschriften der Bodhisattvabhūmi sowie der Edition 
Wogiharas und Dutts werden in WANGCHUK 2007: 357–365 im Einzelnen und 
ausführlich geschildert.  
2 Nach DE JONG 1987: 165 könnte es sich bei der Kyoto-Hs. um eine Kopie 
handeln, die möglicherweise im 19. Jh. hergestellt wurde. Im vorgelegten 
Bodhipaṭala fehlt ferner bei der Nepal- und Kyoto-Hs. die gleiche Stelle (N: 41a 
u. 41b, K: markiert in 66b). So lässt sich vermuten, dass die Kyoto-Hs. 
vermutlich von der Nepal-Hs. (oder einer weiteren Kopie der Nepal-Hs.) 
abgeschrieben sein könnte; vgl. auch GOSHIMA & NOGUCHI 1983: iii, 20; 
WANGCHUK 2007: 364. 
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WK Wogiharas Lesung des Kyoto-Manuskripts, die in seinen 
Fußnoten angegeben  ist. 

Skt.   bezieht sich auf meine Sanskrit-Edition 

Tibetisch3 
P  Peking (Ōtani 5538), Sems tsam, vol. zhi, fols 56a7–

60a8 
 
D  sDe-dge (Tōhoku 4037), Sems tsam, vol. wi, fols 47b5–

51a7 
 
N       sNar-thang (4327), Sems tsam, vol. zhi, fols. 52b4–56b3 
 
C  Co-ne (4004: Reel nos. 49–50), Sems tsam, vol. wi, fols. 
  47b6–51b1 

Chinesisch4 
ChD Übersetzung von *Dharmakṣema (Taishō no. 1581, 
 901bc–902c):  

北涼	 曇無讖譯	 菩薩地持経	 

菩薩地持方便處無上菩薩品第七	  
ChG  Übersetzung von Guṇavarman (Taishō no. 1582, 975c– 
  976c):  

求那跋摩譯	 菩薩善戒経 菩薩地菩提品第八  
ChH  Übersetzung von Hsüan-tsang (Taishō no. 1579, 498c– 
  500b): 

瑜伽師地論巻第三十八	 彌勒菩薩説	 

三蔵法師玄昇奘奉	 詔譯	  
本地分中菩薩地第十五初持瑜伽處	 菩提品第七  

 

conj. Konjektur 
em. Verbesserung 
om. lässt weg 
[ ] Ergänzung  

                                                
3 Zu den tibetischen Texten der Bodhisattvabhūmi siehe WANGCHUK 2007: 379–
381. 
4 Zu den chinesischen Übersetzungen und deren Datierungen siehe WOGIHARA 
1904: 34, 452f.; 1930–36: 8; DEMIÉVILLE 1973: 301; ROTH 1975–76: 410. 
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Bemerkungen zur kritischen Edition 

Für die vorgelegte kritische Edition wird ein Positivapparat verwendet, 
in dem ich alle Varianten wiederzugeben bemüht bin.  

• Die Varianten, die ich für die Textkritik und die 
Repräsentanten der Überlieferungslinien für relevant 
halte, habe ich in den Fußnoten (in römischen 
Buchstaben) wiedergegeben. 

• Die folgenden, großenteils paläographischen und 
stilistischen Varianten, die ich für die Textkritik weniger 
für relevant halte, finden sich in den Endnoten: 

• Varianten mit Bezug auf das avagraha-Zeichen 
(gelegentlich ausgelassen in P, N und K) 

• Varianten mit Bezug auf die Anwendung des anusvāra 
statt eines von den Grammatikern geforderten 
Klassennasals — auch in Fällen, wo der anusvāra fehlt 
oder unsichtbar ist  

• Varianten in der Zeichensetzung (z.B. stehen in K 
doppeldaṇḍas nicht nur am Ende eines Abschnittes, 
sondern finden sehr häufig auch an anderen Stellen 
Verwendung.) 

• Varianten in Gestalt einer Verdoppelung (WD) oder 
Vereinfachung (PNK) von t beim Wort sattva/satva  

 
Die Nummerierung des Textes in arabischen Ziffern (e.g. 1.1.1) bezieht 
sich auf meine Kompositionsanalyse (§ 5.1.2) und Übersetzung. Alle 
Lesungen von DUTT und WOGIHARA, die in deren Fußnoten zu finden 
sind, habe ich mit der Sigle der Edition zusammen mit einer 
hochgestellten Sigle für die Handschrift in meinem Positiv-Apparat 
angegeben (WC für Wogiharas Lesung C). Wenn es unklar ist, um 
welche Handschrift es sich bei Wogiharas Lesung handelt, so habe ich 
die Sigle W mit hochgestelltem MS angegeben (WMS). Die Seiten- und 
Folienzahl der Handschriften und Editionen sind mit hochgestellen und 
großen, spitzen Klammern (bspw. <K65b>) in arabischen Ziffern 
angegeben, wo eine neue Seite bzw. ein neues Folio beginnt. Der Anfang 
und das Ende der Textlücke (siehe 2.2.3–3.2.8) in N (41a u. 41b) und K 
(66b) werden im Apparat angegeben. Die Verdopplung eines v und m 
nach r (sarvva, dharmma etc.), welche in P durchgehend auftritt, wird 
nicht vermerkt. Die relevanten Parallelen mit den tibetischen und 
chinesischen Übersetzungen werden im Apparat angegeben. 
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Sanskrit  

1.  tatra bodhiḥ1 katamā |2      
  
1.1. samāsato dvividhaṃ3 ca prahāṇaṃ dvividhaṃ4 ca jñānaṃa bodhir ity 
ucyate |5  
 
1.1.1. tatra dvividhaṃ prahāṇaṃb (a) kleśāvaraṇa6prahāṇaṃ (b) 
jñeyāvaraṇa7prahāṇaṃ ca |8 
 
1.1.2. dvividhaṃ punar jñānaṃ (a) yatc kleśāvaraṇa9prahāṇāc ca 
nirmalaṃ sarvadkleśaniranubandhaṃ jñāname |10 (b) 
jñeyāvaraṇa11prahāṇāc ca yat sarvasmiñ12 jñeye 'prati13hatam anāvaraṇaṃ 
jñānamf|14       
 
1.2. aparaḥ paryāyaḥ |g       
(1) śuddhajñānaṃ (2) sarvajñānam15 (3) asaṅga16jñānaṃ ca17 (4) sarva-
kleśavāsanāsamudghātaś ca (5) akliṣṭāyāś18 cāvidyāyāḥ niḥśeṣaprahāṇam 
anuttarā samyaksaṃbodhir ity ucyate |19  
 
1.2.1. tatra savāsanānāṃh sarvakleśāṇāṃ sarvataś cātyantaṃ20 ca 
prahāṇād yaj21 jñānaṃ ta<K65b>c chuddham ity ucyate |22   
  
1.2.2. (a) sarvadhātuṣu (b) sarvavastuṣu (c) sarvaprakāreṣu (d) 
sarvakāleṣu yaj23 jñānam avyāhataṃ pravartate24 tat sarvajñānam 
ity ucyate |25  
(a) ta<P60a>tra dvau dhātūi lokadhātuḥ26 sattvadhātuś27 ca |  
(b) tatra dvividhaṃ28 vastu29 saṃskṛtamj asaṃskṛtaṃ ca |30  
(c) tasyaivak ca saṃskṛtāsaṃskṛtasya vastuno 'pramāṇaḥ prakārabhedaḥ |a 

                                                
a °naṃ] PNKWD, °naṃ ca WC  
b dvividhaṃ pra°] PNDW, dvividhapra° K 
c yat] NKD, ya PW 
d In P durchgehend: sarvva, dharmma etc. 
e anubandhaṃ jñā°] P, anubandhajñā° KD, anubaddhajñā° NWDJ   
f anāvaraṇaṃ jñā°] PNKD, anāvaraṇajñā° W 
g aparaḥ paryāyaḥ |] PD, aparaḥ paryāyaḥ W, aparaparyāyaḥ NK 
h savāsanānāṃ] PDW, savāsanāṃ NK 
i dvau dhātū] PW, dvau dhātū | N, dvau dhātū || K, dvau vā dhātū | D  
j saṃskṛtam] PNKW, saṃskṛm D  
k tasyaiva] PNKD, tasya W  
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svalakṣaṇottarottarajātiprabhedena31 sāmānyalakṣaṇaprabhedena 
hetuphalapra<N40b>bhedena dhātugatikuśalākuśalāvyākṛtādi32prabhedena 
|33  
(d) tatra kālas trividhaḥ34 atīto 'nāgataḥ35 pratyutpannaś ca |36 ity etat 
sarvadhātukaṃ sarvavastukaṃ37 sarvaprakāraṃ sarvakālaṃ jñānaṃb 
sarvajñānam ity ucyate |38   
 
1.2.3. tatrāsaṅga39jñānaṃ yad ābhogamātrād eva sarvatrāviṣṭhitaṃc 
tvaritam asaktaṃ jñānaṃ pravartate40 na punaḥ punar ābhogaṃ 
kurvato nānyatraikābhoga41pratibaddham eva taj jñānaṃ bhavati |42 
 
1.3. aparaḥ paryāyaḥ |d  
(1) catvāriṃśaduttaram āveṇikaṃ buddha<W89>dharmaśataṃ43 yā ca (2) 
tathāgatasyāraṇā (3) praṇidhijñānaṃ (4) pratisaṃvidaś ca |44 iyam 
anuttarā samyaksaṃbodhir itye ucyate | <K66a>  
 
1.3.1. tatredaṃ catvāriṃśaduttaram āveṇikaṃf buddhadharmaśatam |45 
(a) dvātriṃśan mahāpuruṣalakṣaṇāny46 (b) aśīty47 anuvyañjanāni48 (c) 
catasraḥ sarvākārāḥ49 pariśuddhayo50 (d) daśa balāni51 (e) catvāri 
vaiśāradyāni52 (f) trīṇi smṛtyupasthānāni53 (g) trīṇy arakṣyāṇig (h) 
mahākaruṇā (i) 'sa<P60b>ṃ54moṣadharmatāh <D63> (j) vāsanāsamudghātaḥi 
(k) sarvākāravarajñānaṃ ca |55 eṣāṃ56 ca buddhadharmāṇāṃ vibhāgaḥ 
pratiṣṭhāpaṭalej bhaviṣyati |57  
 
2. tatreyaṃ paramā bodhiḥ saptabhiḥ paramatābhir yuktāk yeneyaṃ 
                                                                                                         
a vastuno 'pramāṇaḥ prakārabhedaḥ |] P, vastuno 'pramāṇaḥ prakārabhedaḥ D, 
vastunaḥ 'pramāṇaḥ prakārabhedaḥ W, vastuno pramāṇapramāṇaprakārabhedaḥ  
| N, vastuno pramāṇapramāṇaprakārabhedaḥ || K 
b jñānaṃ] WD (= Tib.), om. PNK 
c sarvatrāvi°] conj., sarvatrādhi° PNKWD; Da adhiṣṭhita unmöglich 
„hindernislos“ bedeutetn kann, folge ich hier Tib. thog pa med und Ch. 無礙 
(Vgl. MVy 6821 (Mvy* 6790)); auch Sāgaramegha: de ma thag tu shes pas thog 
pa med do. Skt. adhiṣṭhita heisst nach MW „settled; inhabited; superintended; 
regulated“, sowie Apte „standing, being; possessed of, dependent on; 
(passively) inhabited, occupied, possessed“; laut Prof. Schmithausen 
(persönliche Mitteilung) könnte es sich hier um eine alte Verwechslung mit 
aviṣṭhita handeln. 
d °yaḥ |] D, °yaś PNK, °yaḥ W 
e ity] PNKW, om. D            
f āveṇikaṃ] PNKD, om.WDJ              
g arakṣyāṇi] WD, arakṣyāṇi | P, arakṣāṇi | N, arakṣaṇāni KWK, ākṣarāṇi WC 
h ’saṃmoṣa°] PD, ’saṃpramoṣa° NK, asaṃpramoṣa° W 
i °samudghātaḥ] PD, °samudghātaḥ | NK, °samudghātatā WDJ  
j pratiṣṭhāpaṭale] PWD, pratipaṭale NK     
k °bhir yuktā] D, °bhiḥ | P, °bhiḥ NK, °bhir yuktā | W  
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sarvabodhīnāṃ paramety ucyate |58  
 
2.1. sapta paramatāḥ katamāḥ |59 (1) āśrayaparamatā (2) prati-
pattiparamatā (3) saṃpattiparamatā60 (4) jñānaparamatā (5) 
prabhāvaparamatā (6) prahāṇaparamatā (7) vihāraparamatā ca |a  
 
2.2.1. yat tathāgato dvātriṃśadbhirb mahāpuruṣalakṣaṇaiḥ sulakṣitagātraḥ 
|61 iyam asyāśrayaparamatety ucyate |62      
 
2.2.2. yat tathāgata63 ātmahitāya parahitāya bahujanahitāya 
bahujanasukhāyac lokānukaṃpāyai64 arthāya hitāya sukhāya 
devamanuṣyāṇāṃ pratipannaḥ |65 iyam asya pratipattipa<K66b>ramatety 
ucyate |66      
 
2.2.3. yat tathāgato niruttarābhir apratisamābhiś67 catasṛbhiḥ 
saṃpattibhiḥ samanvād‹gataḥ śīlasaṃpattyā dṛṣṭisaṃpattyā 
ācārasaṃpattyā ājīvasaṃpattyā |e iyam asya saṃpatti68paramatety ucyate 
|       
2.2.4. yat tathāgato niruttarābhir apratisamābhiś69 catasṛbhiḥ 
pratisaṃvidbhiḥf samanvāgataḥ |70 dharmapratisaṃvidā 
'rtha71pratisaṃvidā niruktipratisaṃvidāg pra<W90>tibhā<P61a>na-
pratisaṃvidāh | iyam asya jñānaparamatety ucyate |   
 
2.2.5. yat tathāgato niruttarābhir apratisamābhiḥ ṣaḍbhir abhijñābhiḥ 
samanvāgataḥ72 yathāpūrvanirdiṣṭābhiḥ |73 iyaṃ tathāgatasya prabhāva-
paramatety ucyate | 
 
2.2.6. yat tathāgataḥ savāsanasarvakleśaprahāṇena 
niruttareṇāpratisamena jñeyāvaraṇaprahāṇena74 cai samanvāgataḥ75 | 
iyam asya prahāṇaparamatety ucyate | 
 
2.2.7. yat tathāgatas76 tribhir niruttarair77 apratisamair vihārais78 

                                                                                                         
(mit WD, ChH (七種類最勝共相應), ChD/G (具七無上) und Tib. (dam pa bdun 
dang ldan pa yin te) gegen die verfügbaren Hss.) 
a ca |] PND, ca || K,  om. ca W 
b °śadbhir] PNKDPWK (bei K ist nur r sichtbar), °śatā WD  
c bahujanasukhāya] W (= Tib.), om. PNK, [bahujanasukhāya] D  
d NK: bis S. 236, 21 (Fn. s) fehlend. 
e °tyā |] P (=Tib.), °tyā pratipannaḥ | W, °tyā [pratipannaḥ] | D 
f pratisaṃvidbhiḥ] PD, saṃvidbhiḥ W, om. DJ 
g nir°] PWD, om. WMS (Um welches Manuskript es sich handelt ist unklar.) 
h °dā] P, °dā ca WD  
i ca] PD, om. ca W 
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tadbahulaavihārī79 āryeṇa vihāreṇa divyena brāhmeṇa | 80 iyam asya 
vihāraparamatety ucyate |  
 
2.2.7.1.  (a) tatra śūnyatānimittāpraṇihitavihārāb nirodhasamāpattivihāraś 
cāryo vihāra81 ity ucyate |  (b) catvāri dhyānāny ārūpyasamāpattayaś ca 
divyo vihāra ity ucyate |  (c) catvāry apramāṇāni brāhmo vihāra ity 
ucyate |     
 
2.2.7.2. tasmātc punas trividhād vihārācd catvāraḥ paramā vihārā82 yair 
vihārais tathāgatāse tadbahulavihāriṇo bhavanti83 |  (a) āryād vihārāc 
chūnyatāvihāro nirodhasamāpattivihāraś ca | (b) divyād vihārād 
āniñjyafcaturthadhyānavihāraḥ | (c) brāhmād vihārāt karuṇāvihāro yena 
tathāgatas triṣkṛtvo84 rātrau triṣkṛtvo85 divase ṣaṭkṛtvo rātriṃdivena 
buddhacakṣuṣā lokaṃ vyavalokayati ko vardhate<D64> ko hīyateg 
kasyānutpannāni kuśalamū‹lāny avaropayāmi kaṃh yāvad›i 

vistare<P61b>ṇāgryajphale 'rhattve pratiṣṭhāpayāmīti |    
 
2.3. (1) tatrāśraya86paramatayā tathāgatā mahāpuruṣā ity ucyante87  
(2) pratipattiparamatayāk mahākāruṇikā ity ucyante88 |   
(3) saṃpattiparamatayā mahāśīlamahādharmāṇa ity ucyante89 |  
(4) jñānaparamatayā mahāprajñā ity <W91> ucyante90 |    
(5) prabhāvaparamatayā mahābhijñā91 ity ucyante92 |   
(6) prahāṇaparamatayā mahāvimuktāl ity ucyante93 |   
(7) vihāraparamatayā mahāvihāratadbahulavihāriṇa ity ucyante94 |  
 
3. teṣāṃ95 ca punas tathāgatānāṃ daśabhir ākārair guṇābhidhānaṃ96 cam 
bhavati97 guṇānusmaraṇatā ca |   
 

                                                
a °bahula] PWD, bahukula DP 
b śūnyatānimittāpraṇihita°] D (= Tib., ChD/G), śūnyatāpraṇihitanimittā° P (= 
ChH), śūnyatā'nimittāpraṇihita° W 
c tasmāt] PD, tasmāc ca W 
d vihārāc] PW, vihārāś D 
e yair vihārais tathāgatās] WDJ, yais tathāgatās PD   
f āniñjya] D, ānejya P, āniṃjya W 
g ko vardhate ko hīyate] W (= Tib.: su ’phel  su ’grib; ChH

 : 誰増誰減), ko 
hīyate ko varddhe P, ko hīyate ko vardhate D  
h kaṃ] P, kvaṃ D, nicht vorhanden in W                      
i Nicht vorhanden in W, vgl. Wogiharas Fn. (1) 
j °grya] P, °gra WD 
k paramatayā] PD, paramatyā W    
l vimuktā] WDJ, vimuktaya PD 
m guṇābhidhānaṃ ca] PD, guṇanirdeśo WDJ; ChH: 功徳名號 (499b18); Tib.: 
yon tan brjod pa dang; vgl.  TSD s.v. brjod pa (2). 
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3.1. katamair daśābhiḥ |  ity api sa bhagavāṃs (1) tathāgato (2) 'rhan98 (3) 
samyaksaṃbuddho (4) vidyācaraṇasaṃpannaḥ (5) sugato (6) lokavid (7) 
anuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ (8) śāstā devamanuṣyāṇāṃa (9) buddho 
(10) bhagavān iti | 
 
3.2.1. tatrāvitathavacanāt tathāgataḥ |99   
3.2.2. sarvaprāpyārthaprāptatvātb anuttarapuṇyakṣetratvāt100 pūjārhatvācc 
cārhan | 
3.2.3. yathāvat paramārthena dharmānubodhātd samyaksaṃbuddhaḥ |  
3.2.4. tisṛbhir vidyābhir101 yathāsūtroktenae ca caraṇena vipaśyanā-
śamathapakṣofbhayasusaṃpannatvād102 vidyācaraṇasaṃpannaḥ103 | <P62a>  
3.2.5. paramotkarṣagamanād apunaḥpratyāgamanāc ca sugataḥ |  
3.2.6 sattvadhātu104lokadhātoḥg sarvākārasaṃkleśavyavadānajñānāl 
lokavith | 
3.2.7. paramacittadamopāyajñatayā ekasyaiva loke puruṣabhūtasya ca 
prādurbhāvāti anuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ |     
3.2.8. cakṣurbhūtatvājj jñānārthadharmatattvakbhūtatvād 
vyaktasyārthasya nirṇetṛtvātl sarvārthampratisaraṇatvād 
avyutpannasyārthasyan vyutpādakatvād utpannasya saṃśayasya 
ucchedakaotvād105 gambhīrāṇāṃ106 sthānānāṃ vivaraṇāt 
paryavadāpakatvāt tanmūlakatvātp sarvadharmāṇāṃ107 tannetṛkatvāt 
tatpratisaraṇatvātq sarvaduḥkhasya niḥsaraṇaṃ śāstir vya<N42a>spadiśatia 

                                                
a devamanuṣyāṇāṃ] PD, devānāṃ ca manuṣyāṇāṃ ca W 
b sarvaprāpyārtha°] PW, sarvaprāptyārtha°D 
c pūjārhatvāc] PD, pūjā’rhattvāc W            
d dharmānubodhāt] D, dharmānuve(/be?)dhāt P, sarvadharmāvabodhāt W; ChH: 

覺 (499b23) 
e °sūtro°] WD, °śūtro° P (Fehler)  
f °pakṣo] D, °pakṣā P, °pakṣyo W 
g dhātoḥ] P?WDJ, dhātvoḥ D 
h sarvākārasaṃkleśavyavadānajñānāl lokavit] W, sarvākāreṇa kleśavyavadāna-
jñānāl lokavit D, sarvākāraṇa(saṃ)kleśavyavadānajñānāl lokavit P (wobei 
oberhalb der Zeile saṃ nachgetragen ist), sarvāṃkārasaṃkleśavyavadānāl 
lokavit DJ (scheint sich auf Wogiharas Ausgabe, nicht  auf die Hs. P zu 
beziehen.)  
i ca prādurbhāvāt] WD, ca |  P 
j °bhūtatvāj] PD (= Tib.; ChH), bhūtvā W 
k tattva] PD (= ChG 眞實; ChG 正歸), om. WDJ (= Tib.; ChH) 
l vyaktasyārthasya nirṇetṛtvāt] WD, vyaktasyārthanirṇetṛtvāt | P  
m sarvārtha] PWD (= Tib.: don thams cad; ChH: 一切義); W: satvārtha Ms.  
n avyutpannasyārthasya] WD, avyutpannasya P (syārtha fehlt) 
o °sya ucche°]WD, °sya cche° P 
p tanmūlakatvāt] PDP, tanmūlatvāt WD     
q tatprati°] PD, prati° W 
r śāsti] WD (= Tib.), śāstāraṃ P 
s NK: wieder vorhanden. 
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samyag devamanuṣyāṇām |108 tasmāc chāstā devamanuṣyāṇām ity ucyate 
|109 <W92>  
3.2.9. arthopasaṃhitasyab dharmarāśer anarthopasaṃhitasyac 
dharmarāśer naivārthopasaṃhitadnānārthopasaṃhitasyae dharmarāśeḥf 
sakalasarvākārābhisaṃbodhād110 buddhaḥ |g  
3.2.10. sarvahmārabalamahāsaṃgrāmāvabhaṅgā<D65>d111 bhagavān |112 
 
4. 
4.1 tatra prabhūtair api kalpair ekasyāpi buddhasya prādurbhāvo na 
bhavati |113 ekasminn eva ca kalpe prabhūtānāṃ buddhānām utpādo 
bhavati |114   
 
4.2. teṣu teṣu cai daśasu dikṣv aprameyāsaṃkhyeyeṣuj lokadhātuṣv 
aprameyāṇām eva buddhānām utpādo veditavyaḥ | <P62b> tat kasya hetoḥ 
|115 santi116 daśasu dikṣv aprameyāsaṃkhyeyā bodhisattvā117 ye 
tulyakālakṛtapraṇidhānās118 tulya<K67a>saṃbhāra119samudāgatāś ca |120 
yasminn121 eva divase pakṣe māse saṃvatsare122 ekena bodhisattvena123 
bodhau cittaṃk praṇihitaṃ tasminn eva divase pakṣe māse saṃvatsare124 
sarvaiḥ |125 yathā caika utsahito ghaṭito vyāyacchitaś ca126 tathā sarvel  |127 
tathā hi dṛśyante128 'sminn129 eva lokadhātāv anekāni bodhisattvaśatāni130 
yāni tulyakālapraṇidhānāni tulyatyāgāni tulyaśīlānim tulyakṣāntikāni131 
tulyavīryāṇi tulyadhyānānin tulyaprajñāni |o prāg eva daśasu dikṣv 
anantāparyanteṣu132 lokadhātuṣu |133 buddhakṣetrāṇy api 
trisāhasramahāsāhasrāṇy aprameyāsaṃkhyeyānip daśasu dikṣu 
saṃvidyante |134 na ca tulyasaṃbhāraqsamudāgatayor dvayos tāvad 
bodhisattvayor135 ekasmin136 lokadhātau buddhakṣetre 
yugapadutpattyavakāśo 'sti137 prāg evāprameyāsaṃkhyeyānām |138 na ca 

                                                                                                         
a padiśati] WD, vadiśati P 
b arthopa°] PNKW, arthoṃpa° D              
c DP: dharmasaṃsevanārthāya saṃhitasya (D scheint P falsch gelesen zu haben.)   
d °hita] PNK, °hitasya WD                    
e sya°] PNKD, °sya ca W  
f rāśeḥ] PNKWD, rāseḥ DP                         
g buddhaḥ |] P,  buddhaḥ NKWK, buddha ity ucyate | WD 
h sarva] PNKWKD (= Tib.), om. W (= ChH) 
i teṣu teṣu ca] PNKD, teṣu ca teṣu ca W 
j °yeṣu] NKWD, °yā eṣu? P  
k bodhau cittaṃ] PNKD, bodhicittaṃ WDJ 
l tathā sarve] NKWD, om. P 
m °śīlāni] PNKW, om. D                                      
n °dhyānāni] PNKD, °samādhīni WDJ                     
o °prajñāni |] W, °prajñāni NK,  °prajñānāni P, °prajñānāni | D,  om. DP   
p °srāṇy a°] PNWD, °sraṇy a° K 
q tulyasaṃ°] PWD, tulyaṃ saṃ° K, tulyaṃ(?) sam° N 
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punas tulyasaṃbhārāṇāṃ krameṇānuparipāṭikayāa utpādo yujyate |139 
nāpi sarveṇa sarvam anutpā<N42b>da eva yujyate |140 tasmād daśasu dikṣv 
aprame<K67b>yāsaṃ<W93>khyeyeṣu lokadhātuṣub yathāpariśodhiteṣu 
tathāgataśūnyeṣu te tulyasaṃbhārā bodhisattvā141 anyānyeṣuc 
buddhakṣetreṣūtpadyantad iti veditavyam |142 tad anena paryāyeṇa bahuṣu 
lokadhātuṣue buddhabāhulyam eva yujyate |143  
 
4.3. na caikasmin buddhakṣetre dvayos tathāgatayor yugapad utpādo 
bhavati |144 tat kasya hetoḥ |145 dīrgharātraṃ khalu bodhisattvenaivaṃf 
praṇidhānam anubṛṃhitaṃg bhavati |146 yathāhamh eko 'pariṇāyake147 
pariṇāyakaḥ syāṃ sattvāṇāṃ148 vinetā149 sarvaduḥkhebhyo vimocayitāi 
parijnirvāpayiteti |150 tasyaivaṃk dīrgharātraṃ praṇidhānam 
anubṛṃhayataḥ151 samyakpratipattiparigṛhītaml ṛdhyatym eva tat |152 punaś 
ca153 śakta154 ekas tathāgatas trisāhasramahāsāhasra ekasmin155 
buddhakṣetre sarvabuddhakāryaṃ kartum |156 ato dvitīyasya tathāgatasya 
vyartha evotpādaḥ syāt |157 bhūyaś caikasya tathāgatasya lokan 
utpādāt sattvānām158 evārthakaraṇaprasiddhiḥ pracuratarā bhavati 
pradakṣiṇatarā |159 tat kasya hetoḥ |160 <K68a> teṣām161 evaṃ bhavaty 
ayam162 eva kṛtsne jagaty ekas tathāgato na dvitīyaḥ | asmiñ163 
janapadacārikāṃ vā viprakrānteo parinirvṛte vā nāsti sa kaścid dvitīyo164 

<D66> yasyāsmābhir antike165 brahmacaryaṃ166 caritavyaṃ syād167 dharmo 
vā śro<P63b>tavya iti viditvā 'bhiptvarante168 ghanatareṇa 
chandaqvyāyāmena brahmacaryavāsāya saddharmaśravaṇāya ca |169 
buddhabahutvaṃ170 tur te171 upalabhya nābhitvarerans |172 evamt eṣām 
                                                
a °pāṭikayā] NKWD, °pāṭikayā | P, °pādikayā WC 
b lokadhātuṣu] PNKD, om. WDJ             
c anyānyeṣu] PNK, anyonyeṣu WD 
d kṣetreṣūtpadyanta] PNKD, kṣetreṣūpapadyanta WDJ            
e bahuṣu lokadhātuṣu] PNKD, bahulokadhātuṣu W    
f bodhisattvenaivaṃ] PNKD,  bodhisattvair evaṃ W              
g anubṛṃhitaṃ] PWD, anuṃbṛhitaṃ NK 
h yathāham] PND, tathāham K, yathā ’ham W 
i °khebhyo vimocayitā] PD, °khe(?)bhyo mocayitā N, °khebhyo mocayitā K, 
°khebhyo vimocayitā | W 
j pari] PWD, om. NK  
k tasyaivaṃ] PNK, yasyaivaṃ WD  
l pratipattipari°] PNWD, pratipari° K 
m ṛdhyaty] PND, ṛdhyati  W, ṛdhyat K 
n loka] PW, loke NKD 
o viprakrānte] W, viprakānte PKD, viprakānta N 
p 'bhi] PWDJ, 'ti N(?)KD  
q chanda] WD, cchanda PN(?)K 
r tu] WD, om. PNK    
s nābhitvareran] PN(?)WDJ, nātitvareran KD  
t evam] PNKWD, kevam WC       
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ekasya buddhasyotpādāt svārthakaraṇaprasiddhiḥa pracuratarā ca bhavati 
|173 pradakṣiṇatarā ca |174  
 
5. tatra sarvabuddhānāṃ sarvaṃ samasamaṃ bhavati nirviśiṣṭaṃ 
sthāpayitvā catvāri sthānāni |175 (1) āyur (2) nāma<N43a/W94>(3) kulaṃb (4) 
kāyaṃ ca |176 ity eṣāṃ177 caturṇāṃ dharmāṇāṃ hrāsavṛddhyā vilakṣaṇatā 
buddhānām178 | na tv anyena kenacit |179  
 
5.1. na ca strī anuttarāṃc samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyated |180 tat 
kasya hetoḥ |181 tathā hi bodhisattvaḥ182 prathamasyaiva 
kalpāsaṃkhyeyasyātyayāt strībhāvaṃ vijahāti |183 bodhimaṇḍaniṣadanam 
upādāya184 <K68b> na punar jātu strī bhavati |185 prakṛtyā ca bahukleśo 
duṣprajñaś ca bhavatie sarvo mātṛgrāmaḥ186| na ca prakṛtyā 
bahukleśasantānena187 duṣprajñasantānena188 ca śakyam anuttarāṃ 
samyaksaṃbodhimf abhisaṃboddhum |189  
 
6. 
6.1. evam iyam190 anuttarā samyaksaṃbodhiḥ svabhāvato 'pi191 
yathānirdiṣṭā yathābhūtaṃ veditavyā |192 paramato 'pi193 
guṇanirdeśānusmaraṇato 'pi194 saṃbhavato195 'pi196 viśeṣa<P64a>to 'pi197 
yathānirdiṣṭā yathābhūtaṃ veditavyā |198  
 
6.2. api tv acintyaiva sarvatarkamārgasamatikrāntatvād199 
aprameyāsaṃkhyeyagguṇasamuditatvād200 anuttaraiva ca samyak-
saṃbodhiḥ sarvaśrāvakapratyekabuddhatathāgatānām abhinirvṛttayeh 
bhavati |201 tasmād eṣaiva bodhir agryāi śreṣṭhā varā praṇītetij 202 ‹iti 
bodhisattvabhūmāv ādhāre yogasthāne›k saptamaṃ bodhipaṭalam ||203 
 
 

                                                
a svārthakaraṇapra°] NK, svārthe karaṇapra° PD, svakārthakāryapra° WDJ   
b kulaṃ] PWD, kuśalaṃ NK (Fehler) 
c anuttarāṃ] PNWD, anuttarāyāṃ K           
d °bodhim abhisaṃ°] W, °bodhim asaṃ° PD, °bodhir abhisaṃ° N, °bodhir 
abhisaṃ° || K    
e bhavati] PNWD, bhavati || K, om. WC  
f anuttarāṃ samyaksaṃbodhim] PWD, anuttarāsamyaksaṃbodhir  NK 
g aprameyāsaṃkhyeya] PNKD, aprameyā aprameyā W  
h °tathāgatānām abhi°] PKW, °tathāgatānāṃm abhi° N, °tathāgatānābhi° D  
i agryā] PNKD, agrā W            
j praṇīteti] PNKD, praṇītā W   
k iti bodhisattvabhūmāv ādhāre yogasthāne] WD , ādhāre yogasthāne bodhi-
satvabhūmau NK, ādhāra yogasthāne bodhisatvabhūmau P (aber am Ende des 
vorigen Kap.: bodhisatvabhūmāv ādhāre) 
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1 °dhiḥ] PWD, °dhi NK 
2 °mā |] WD, mā PNK 
3 °dhaṃ] W, °dhañ PN KD 
4 °dhaṃ] KW, °dhañ PND 
5 °te |] PNWD, °te|| K 
6 kleśāvaraṇa] PNKD, kleś'āvaraṇa W 
7 jñeyāvaraṇa] PNKD, jñey'āvaraṇa W 
8 °ṇaṃ ca |] NW, °ṇaṃ ca || K, °ṇañ ca | PD 
9 kleśāvaraṇa] PNKD, kleś'āvaraṇa W 
10 °nam |] D, °naṃ | PNW, °naṃ || K    
11 jñeyāvaraṇa] PNKD, jñey'āvaraṇa W 
12 PNKD: °min, W: °miṃ       
13 ’prati°] PNKD, aprati° W         
14 °nam |] D, °naṃ | PW, °naṃ N, °naṃ || K 
15 °nam] PNKD, °naṃ W   
16 asaṅga°] PD, asaṃga° NKW 
17 °naṃ ca] W, °nañ ca | PND, °na ca |  K  
18 Hss. lesen cākliṣṭāyāś. 
19 °te |] PNWD, °te || K 
20 °taṃ] W, °tañ PNKD 
21 yaj] W, yad PD, yat N(?)K 
22 °te |] PNDW, °te || K 
23 yaj] W, yad PD, yat K; N unleserlich 
24 °te] PNKD, °te | W 
25 °te |] PNWD, °te || K 
26 °tuḥ] PWD, °tuḥ | N, °tuḥ || K 
27 sattva°] WD, satva PNK 
28 °dhaṃ] PWD, °dham NK 
29 °tu] PNKW, °tu | D 
30 °taṃ ca |] W, °tañ ca| PND, °tañ ca || K 
31 °na] WD, °na | PNK 
32 °tādi] PNKD, °tā'di W 
33 °te |] PNDW, °te || K 
34 °dhaḥ] NW , °dhaḥ | PD, °dhaḥ || K 
35 atīto 'nā°] PDW, atītonā° NK 
36 ca |] PWD, ca NK 
37 °kaṃ] NKWD, °kaṃ | P   
38 °te |] PNWD, °te || K 
39 asaṅga°] PNKD, asaṃga° W 
40 PNWD: °te |, K: °te || 
41 °kābhoga°] PNKD, °k'ābhoga° W 
42 °ti |] PNWD, °ti || K 
43 °taṃ] W D, °taṃ | PN, °taṃ || K 
44 ca |] PWD, ca NK 
45 °tam |] D, °taṃ | PNW, °taṃ || K 
46 °ny] PNKD, °ni W 
47 °tyanu°] PNKD, °tir anu° W    
48 °vyañjanāni] D, °vyañjanāni | PN, °vyañjanāni || K, °vyaṃjanāni W 
49 sarvākārāḥ] PNKD, sarv'ākārāḥ W 
50 °yo] W,  °yaḥ ND,  °yaḥ | PK  
51 °ni] WD, °ni | PNK, °ni || K 
52 °ni]WD, °ni |  PNK, °ni || K 
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53 °ni]WD, °ni |  PNK 
54 PD: ’sam°  
55 °naṃ ca |] W, °nañ ca |  PND, °nañ ca|| K 
56 °eṣāṃ] NKW, °eṣāñ PD                   
57 °ti |] PNWD, °ti|| K 
58 °te |] PNWD, °te || K 
59 °māḥ |] PNWD, °māḥ || K 
60 saṃ°] NKW, sam° PD 
61 °traḥ |] PNWD, °traḥ || K 
62 °te |] PNWD, °te || K 
63 tathāgata] PNKD, tathāgataḥ W 
64 °kaṃpāyai] W, °kampāya | P, °kampāyai N(?)KD 
65 °te |] PNWD, °te || K 
66 °te |] PNWD, °te || K 
67 °bhiś] PNKD, °bhiḥ W                  
68 saṃ° W], sam° PD 
69 °bhiś] PD, °bhiḥ W 
70 °taḥ |] P, °taḥ WD 
71  'rtha] PD, artha W 
72 °taḥ] WD, °taḥ | P 
73 °ṭābhiḥ |] WD, °ṭābhir P 
74 jñeyāvaraṇa°] PD, jñey'āvaraṇa° W 
75 °taḥ |] WD, °ta P 
76 °tas] PD, taḥ W 
77 °rair] PD, °raiḥ W 
78 °rais] D, °raiśta°? P, °raiḥ W 
79 °rī] WD,  °rī | P 
80 °ṇa |] WD, °ṇa P 
81 cāryo vi°] PD,  c' āryavi° W 
82 paramā°] PW, parama° D 
83 bhavanti] PD, bhavaṃti W    
84 triṣ°] PW, tris° D  
85 triṣ°] PW, tris° D  
86 tatrā°] PD, tatr’° W  
87 ucyante] PD, ucyaṃteW 
88 ucyante] PD, ucyaṃteW 
89 ucyante] PD, ucyaṃteW 
90 ucyante] PD, ucyaṃteW 
91 mahābhi] PD,  mahā'bhi W 
92 ucyante] PD, ucyaṃteW 
93 ucyante] PD, ucyaṃteW 
94 ucyante] PD, ucyaṃteW 
95 teṣāṃ] PD, teṣāñ W 
96 PD: °nañ ca 
97 °ti WD, °ti | P 
98 °rhan] PD, °rhaṃ W       
99 °taḥ |] WD, °taḥ P 
100 °tvāt] WD, °tvāt | P 
101 °bhir] PD, bhiḥ W 
102 saṃ°] W, sam° PD 
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103 saṃ°] W, sam° PD 
104 sattva°] WD, satva° P 
105 °vād] WD, °vāt |? P 
106 gaṃ°] W, gam° PD 
107 °ṇāṃ] WD, °ṇān P 
108 °ṇām |] D, °ṇān P, ṇāṃ | W, ṇāṃ NK                           
109 °te |] PNWD, °te || K 
110 sarvākā°] PNKD, sarv'ākā° W 
111 bhaṅgād] PNKD, bhaṃgād W   
112 °vān |] PNWD, °vān || K 
113 °ti |] WD, °ti PNK 
114 °ti |] PNWD, °ti || K 
115 °toḥ |] PNWD, °toḥ || K 
116 santi] PNKD, saṃti W 
117 °sattva°] WD, °satva° PNK 
118 °nās] PNKD, °nāḥ W 
119 saṃ°] PWD, sam° NK 
120 ca |] PNWD, ca || K 
121 yasminn] PNKD, yasmiṃn W 
122 saṃvatsare] WD,  samvatsare | P, samvatsare NK 
123 °sattvena] WD, °satvena PNK 
124 saṃvatsare] WD,  samvatsare | P, samvatsare NK 
125 °vaiḥ |] PNWD, °vaiḥ || K 
126 ca] PNKD, ca | W 
127 °ve |] PNWD, °ve || K 
128 dṛśyante] PNKD, dṛśyaṃte W 
129 ’sminn ] PNKD‚ ’smiṃn W 
130 bodhisattva°] WD, bodhisatva° PNK 
131 kṣānti] PNKD, kṣāṃti W 
132 °paryanteṣu] PNKD, °paryaṃteṣu W 
133 °ṣu |] PNWD, °ṣu || K 
134 °yante |] PD, °yaṃte | NW, °yaṃte || K 
135 bodhisattva°] WD, bodhisatva° PNK 
136 ekasmin] PNKD, ekasmiṃ W 
137  'sti] WD,  sti PNK  
138 °nām |] D, °nāṃ P, °nāṃ | NW, °nāṃ || K 
139 °te |] PNWD, °te ||  K 
140 °te |] PNWD, °te || K 
141 bodhisattva°] WD, bodhisatva° PNK 
142 °yam |] D, yaṃ | PNW, yaṃ || K 
143 °te |] PNWD, °te || K 
144 °ti |] PNWD, °ti || K 
145 °toḥ |] PNWD, °toḥ || K  
146 °ti |] PNWD, °ti || K 
147 eko 'pa°] PNKD, ekaḥ apa° W 
148 sattva°] WD, satva° PNK 
149 °tā] PNKD, °tā | W 
150 °ti |] PNWD, °ti || K 
151 anubṛṃhayataḥ] P WD, anubṛhayataḥ NK 
152 tat |] PNWD, tat || K 
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153 ca |] NK, ca || K, ca PWD 
154 śakta] PNKD, śaktaḥ W 
155 ekasmin] PNKD, ekasmiṃ W 
156 kartum |] WD, kartum PNK 
157 syāt |] PNWD, syāt || K 
158 sattvānām] D, sattvānāṃ PW, satvānāṃ NK 
159 °rā |] PNWD, °rā || K 
160 hetoḥ |] WD, hetoḥ K, hetos PN 
161 teṣām] PNKD, teṣāṃ W 
162 bhavaty ayam] PNDK, bhavati ayamW 
163 dvitīyaḥ |  asmiñ] D, dvitīyo 'smin NK, dvitīyosmin P, dvitīyaḥ | asmiṃ W 
164 °yo] PNK °yaḥ | WD 
165 antike] PNKD, aṃtike W 
166 °yaṃ] PWD, °yañ NK 
167 syād] W, syād | P, syāt | NK, syāt D 
168 °tvarante] PNDK, °tvaraṃte W 
169 ca |] PNWD, ca || K 
170 tvaṃ] W, tvan PNKD  
171 te] NKWD te| P  
172 °ran |] PNWD, ca || K 
173 °ti] NKWD, °ti | P 
174 ca |] PNWD, ca || K 
175 °nāni] KWD, °nāni | NP  
176 yaṃ ca |] W, yañ ca | PND, yañ ca || K 
177 eṣāṃ] W, eṣāñ PNKD 
178 °nām |] D, °nāṃ PNK, °nāṃ | W 
179 °cit |] PNWD, °cit || K 
180 °te |] PNWD, °te || K 
181 hetoḥ |] WD, hetos PN, hetoḥ K 
182 bodhisattva°] WD, bodhisatva° PNK 
183 °ti |] PNWD, °ti || K 
184 °ya] WD, °ya | PN, ya || K 
185 °ti |] PNWD, °ti || K 
186 °maḥ |] PNWD, °mo K 
187 san°] PNK, saṃ° W , sam° D 
188 san°] PNK, saṃ° W , sam° D 
189 dum |] D, °dhuṃ | PNW, °dhuṃ  || K 
190 iyam] PNWD, iyaṃ K 
191 'pi] WD, pi PNK 
192 °vyā |] PNWD, °vyā || K 
193 'pi ] WD, pi PNK 
194 'pi ] WD, pi PNK 
195 saṃ°] PWD, sam° NK 
196 'pi ] WD, pi PNK 
197 'pi ] WD, pi PNK 
198 °vyā |] PNWD, °vyā || K 
199 °tvād] PNKD, °tvāt | W 
200 °tvād] PNKD, °tvāt | W 
201 °ti |] PNWD, °ti || K 
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202 °ti  |] WD, °ti || PNK  
203 °laṃ  ||] PNK, °lam | D, °laṃ | W 
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Tibetisch 

1. de la byang chub gang zhe na | mdor bsdu na spangs pa rnam pa gnyis 
dang | ye shes rnam pa gnyis la ni byang chub ces bya ste |  
 
1.1.1. de la spangs pa rnam pa gnyis ni nyon mongs pa’i sgrib pa spangs 
pa dang | shes bya’i sgrib pa spangs pa’o || 
 
1.1.2. ye shes rnam pa gnyis ni nyon mongs pa’i sgrib pa spangs nas dri 
ma med <C48a> cing |1 nyon mongs pa thams cad dang rjes su2 ’brel paa 
med pa’i ye shes gang yin pa dang | shes bya’i sgrib pa spangs nas shes 
bya thams cad la thogs pa med cing sgrib pa med pa’i ye shes gang yin 
pa’o || 
 
1.2. rnam grangs gzhan yang  
(1) yang dag pa’i ye shes3 dang |  
(2) thams cad mkhyen pa dang |    
(3) chags pa med pa’i ye shes dang |  
(4) nyon mongs pa’i bag chags thams cad yang dag par bcom4 pa dang | 
(5) nyon mongs pa can ma yin pa’i ma rig5 pa ma lus par spangs pa ni bla 
<D48a> na med pa yang dag par rdzogs pa’i byang chub ces bya’o ||6 
 
1.2.1. de la nyon mongs pa’i b bag chags dang bcas pa thams <N53a> cad 
rnam pa thams cad du gtan spangs pa’i ye shes gang yin pa de ni dag pa 
zhes bya’o || 
 
1.2.2. khams thams cad dang | dngos po thams cad dang | rnam pa thams 
cad dang | dus thams cad du mkhyen pa thogs pa med par ’jug pa gang 
yin pa de ni thams cad mkhyen pa zhes bya’o || 
(a) de la khams ni rnam pa gnyis te | ’jig rten gyi khams dang | sems can 
gyi khams so || (b) de la dngos po ni rnam pa gnyis te  ’dus byas dang | 
’dus ma byas so || (c) ’dus byasc dang ’dus ma byas kyi dngos po de 
gnyis la yang rang gi mtshan nyid kyid phyi ma phyi ma’i rnam pa’i rab 
tu dbye ba dang | spyi’i mtshan nyid kyie rab tu dbye ba dang |7 rgyu 
dang ’bras bu’i rab tu dbye ba dang | khams dang |  ’gro ba dang | dge ba 
dang | mi dge ba dang | lung du ma bstan pa la sogs pa’i rab tu dbye bas 
rnam pa’i rab tu dbye ba tshad med do || (d) de la dus ni rnam pa gsum 
ste | ’das pa dang | ma ’ongs pa dang | da ltar byung ba’o || de ltar naf 
khams thams cad dang | dngos po thams cad dang | rnam pa thams cad 

                                                
a ’brel pa] DC,  om. PN  
b pa’i] DC, pa PN    
c ’dus byas] PDC, ’dus ma byas N 
d kyi] PN, kyis DC 
e kyi] PN, kyis DC 
f na] DC, om. PN 
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dang |8 dus thams cad mkhyen pa de ni thams cad mkhyen paa zhes bya’o 
||  
 
1.2.3. de la chags pa med pa’i ye shes ni dgongs pa tsam kho nas thams 
cad du thogs pa med cing |9 myur bar ye shes chags pa med par ’jug pa 
gang yin pa ste | ye shes de yang dang yang du dgongs par mdzad pa ni 
ma yin gyi | lan cig dgongs pa dang ’brel pa kho na yin no || 
 
1.3. rnam grangs gzhan yang (1) sangs rgyas kyi chos ma ’dres pa brgya 
bzhi bcub dang | (2) de bzhin gshegs pa’i nyon mongs pa med <C48b> pa 
dang | (3) smon nas mkhyen pa dang | (4)  so soc yang dag par rig pa 
gang yin pa de ni bla na med pa yang dag par rdzogs pa’i byang chub ces 
bya’o || 
 
1.3.1. de la sangs rgyas kyi chos brgya bzhi bcu ni ’di dag yin te | (a) 
skyes bu chen po’i mtshan sum cu rtsa gnyis dang | (b) dpe byad bzang 
po brgyad bcud dang | (c) rnam pa thams cad yongs su dag pa bzhi dang | 
(d) stobs bcu dang | (e) mi ’jigs pa bzhi dang | (f) dran pa nye bar gzhag 
pa gsum dang | (g) bsrung ba <D48b> med pa gsum dang | <N53b> (h) snying 
rje chen po dang | (i) bsnyel ba mi mnga’ ba’i chos nyid dang | (j) bag 
chags yang dag par bcom pa dang | (k) rnam pa thams cad kyi mchog gi 
ye shes soe || sangs rgyas kyi chos de dag gi rnam par dbye ba ni rnam 
par rab tu gnas pa’i le’u las ’byungf ba’o || 
 
2. de la byang chubg dam pa ’di ni dam pa bdun dang ldan pa yin te | des 
na ’di ni byang chub thams cad kyi dam pa zhes bya’o ||  
 
2.1. dam pa bdun gang zhe na | (1) sku dam pa dang | (2) sgrubh pa dam 
pa dang | (3) phun sum tshogs pa dam pa dang | (4) ye shes dam pa dang | 
(5) mthu dam pa dang | (6) spangs pa dam pa dang | (7) gnas pa dam pa’o 
|| 
 
2.2.1 gang de bzhin gshegs pa skyes bu chen po’i mtshan sum cu rtsa 
gnyis kyis legs par brgyan pa’i sku dang ldan pa de ni de’i sku dam pa 
zhes bya’o || 
 
2.2.2. gang de bzhin gshegs pa bdag la phan pa dang | gzhan la phan pa 
dang | skye bo mang po la phan pa dang | skye bo mang po la bde ba 
dang | ’jig rten la thugs brtse ba dang | lha rnams dang mi rnams kyi don 
                                                
a de ni thams cad mkhyen pa] DC, om. PN 
Skt.: ity etat sarvadhātukaṃ sarvavastukaṃ sarvaprakāraṃ sarvakālaṃ jñānaṃ 
sarvajñānam ity ucyate |  
b bcu] PDC, bcu pa N 
c so so] PDC, so sor N 
d bcu] PN, cu DC 
e kyi mchog gi ye shes so] DC, dang mchog mkhyen pa’o PN;  
Skt.: sarvākāravarajñānaṃ ca | 
f ’byung] PN, byung DC 
g byang chub] DC, byang chub sems dpa’ PN 
h sgrub] DC, bsgrub PN  
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dang | phan pa dang | bde ba’i phyir zhugs pa de ni de’i sgruba pa dam pa 
zhes bya’o ||  
 
2.2.3. gang de bzhin gshegs pa phun sum tshogs pa gong na med pa | zla 
med pa bzhi po tshul khrims phun sum tshogs pa dang | lta ba phun sum 
tshogs pa dang | cho ga phun sum tshogs pa dang |10 ’tsho ba phun sum 
tshogs pa dang ldan pa de nib de’i phun sum tshogs pa dam pa zhes bya’o 
||  
 
2.2.4 gang de bzhin gshegs pa so so yang dag par rig pa gong na med pa 
zla med pa bzhi po chos so soc yang dag par rig pa dang | don so so yang 
dag par rig pa dang | nges pa’i tshig so so yang dag pard rig pa dang | 
spobs pa so so yang dag par rig pa dang ldan pa de ni ye shes dam pa 
zhes bya’o || 
 
2.2.5. gang de bzhin gshegs pa mngon par shes pa gong <C49a> na med pa11 
zla med pa drug po sngar ji skad bstan pa rnams dang ldan pa de ni de 
bzhin gshegs pa’i mthu dam pa zhes bya’o || 
 
2.2.6. gang de bzhin gshegs pa nyon mongs pa bag chags dang bcas pa 
thams cad spangs <N54a> pa dang | shes bya’i sgrib pa spangs pa gong na 
med pa zla med pa dang ldan pa de ni de’i spangs pa dam pa zhes bya’o 
|| 
 
2.2.7. gang de bzhin gshegs pa’i gnas lae <D49a>gong na med pa zla med pa 
gsum po ’phags pa’i gnas pa dang | lha dang tshangs pa’i gnas pas mang 
du gnas pa de ni de’i gnas pa dam pa zhes bya’o || 
 
2.2.7.1. (a) de la stong pa nyid dang | mtshan ma med pa dang | smon pa 
med pas gnas pa dang | ’gog pa’i snyoms par ’jug pas gnas pa ni ’phags 
pa’i gnas pa zhes bya’o || (b) bsam gtan bzhi dang | gzugs med pa’i 
snyoms par ’jug pa rnams ni lha ’i gnas pa zhes bya’o ||  (c) tshad med pa 
bzhif ni tshangs pa’i gnas pa zhes bya’o || 
 
2.2.7.2. gnas pa gsum po de dag las kyang bzhig ni gnas pa dam pa yin te 
| gnas pa de dag gis de bzhin gshegs pa mang du gnas par mdzad de | 
’phags pa’i gnas pa las stong pa nyid kyish gnas pa dang | ’gog pa’i 
snyoms par ’jug pas gnas pa dang | lha’i gnas pa las bsam gtan bzhi pa 
mi g.yo bas gnas pa dang | tshangs pa’i gnas pa lasi snying rje gnas pa ste 
| des de bzhin gshegs pa rnams sangs rgyas kyi spyan gyis12 su ’phel13 su 
’grib |14 su’i dge ba’i rtsa ba ma bskyed pa rnams bskyed par bya zhes 
                                                
a sgrub] DC, sgrubs PN 
b de ni] conj., ni DC, de PN    
c so] DC, sor PN 
d par] PDN, om. C 
e la] DC, pa PN         
f bzhi] PDN, bzhi na C 
g las kyang bzhi] DC, kyang gzhi PN  
h kyis] DC, kyi PN 
i las] DC, la PN  
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bya ba nas rgyas par bya ste | su zhig ’bras bu’i mchog dgra bcom pa 
nyid la gzhag par bya zhes bya ba’i bar du nyin lan gsum mtshan lan 
gsum ste | nyin mtshan lan drug ’jig rten la rnam par gzigs par mdzad do 
||  
 
2.3. (1) de la sku dam pas ni de bzhin gshegs pa rnams skyes bu chen po 
zhes bya’o || 
(2) sgruba pa dam pas ni thugs rje chen po dang ldan pa zhes bya’o || 
(3) phun sum tshogs pa dam pas ni tshul khrims chen po dang | chos 
chen po zhes bya’o || 
(4) ye shes dam pas ni shes rab chen po zhes bya’o || 
(5) mthu dam pas ni mngon par <C49b> shes pa chen po zhes bya’o || 
(6) spangs pa dam pas ni rnam par grol ba chen po zhes bya’o || 
(7) gnas pa dam pas ni gnas pa chen pos mang du gnas pa zhes bya’o || 
 
3. rnam pa bcus de bzhin <N54b> gshegs pa de dag gi yon tan brjod pa dang 
| yon tan rjes su15 dran pa yin te | 
 
3.1. bcu po dagb gang dag zhe na | ’di ltar bcom ldan ’das de ni (1) de 
bzhin gshegs pa (2) dgra bcom pa (3) yang dag par rdzogs pa’i sangs 
rgyas (4) rig pa dang zhabs su16 ldan pa | <D49b> (5) bde bar gshegs pa  |17 
(6) ’jig rten mkhyen pa | (7) skyes bu ’dul ba’i kha lo sgyur ba | bla na 
med pa | (8) lha dang mi rnams kyi ston pa | (9) sangs rgyas (10) bcom 
ldan ’das zhes bya ste | 
 
3.2.1. de la phyin ci ma log par gsungc bas na | de bzhin gshegs pa zhes 
bya’o || 
 
3.2.2. thob par bya ba’i don thams cad brnyes pad dang | bsod nams kyi 
zhing bla na med pa yin pa’i phyire mchod par ’os pa yang yin pas na 
dgra bcom pa zhes bya’o || 
 
3.2.3. chos rnams ji lta ba bzhin du don dam par thugs su18 chud pas na 
yang dag par rdzogs pa’i sangs rgyas zhes bya’o ||  
 
3.2.4. rig pa gsum dang | mdo las ji skad gsungs pa’i zhabs lhag mthong 
dang | zhi gnas dang | de gnyis ka’i phyogs dang shin tu ldan pas na rig 
pa dang zhabs su19 ldan pa zhes bya’o || 
 
3.2.5. mchog tu khyad zhugs par gshegs20 pa dang | yang phyir mi ldog 
par gshegs pasf na | bde bar gshegs pa zhes bya’o ||  
 

                                                
a sgrub] PN, grub DC 
b dag] DC, om. PN         
c gsung] DC, gsungs PN  
d brnyes pa] PN, brnyes par bya ba DC       
e phyir] DC, om. PN   
f pas] PNC, pa D 
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3.2.6. sems can gyi khams dang | ’jig rten gyi khams kyi kun nas nyon 
mongs pa dang | rnam par byang ba’i rnam pa thams cad mkhyen pas na | 
’jig rten mkhyen pa zhes bya’o || 
 
3.2.7. sems can ’dul ba’i thabs dam pa mkhyen pa dang | ’jig rten du 
skyes bur gyur pa gcig pua byung bas na | skyes bu ’dul ba’i kha lo sgyur 
ba bla na med pa zhes bya’o || 
 
3.2.8. mig ltar gyur pa’i phyirb dang | ye shes dang21 don dang chos su 
gyur pa’i phyir | don gsal ba gtan la ’bebs pa’i phyir dang | don thams 
cad rtonc pa dang | mi rtog pa’i don rtogs par mdzad pa’i phyird dang |22 
the tshom skyes pa gcod par mdzad pa dang | zab mo’i gnas rnam par 
’grel ba dang | yongs su byang bar mdzad pa dang | de chos thams cad 
kyi rtsa ba yin pa dang | de ’dren pa yin pa dang | de rtone pa yin pas na 
lha <C50a> dangf mi rnams la sdug bsngal <N55a> thams cad las byung ba 
yang dag par ston cing | rnam par brjod pas na de’i phyir lha dang mi 
rnams kyi ston pa zhes bya’o ||  
 
3.2.9. don dang ldan pa’i chos kyi23 tshogs dang | don dang mi ldan pa’i 
chos kyi tshogs dang | don dang ldan pa yang ma yin | ‹don dang›g mi 
ldan pa yang ma yin pa’i chos kyi tshogs mtha’ dag rnam pa thams cad 
du mngon par rdzogs par <D50a> thugs su chud pas na sangs rgyas zhes 
bya’o  ||  
 
3.2.10. bdud dpung dang bcas pa thams cad kyi g.yul chen po bcom pas 
na | bcom ldan ’das zhes bya’o ||  
 
4. 
4.1. de la bskal pa du mar yangh sangs rgyas gcig kyang mi ’byung la | 
bskal pa gcig la yang sangs rgyas mang po ’byung bar ’gyur te |  
 
4.2. phyogs bcu’i ’jig rten gyi khams dpag tu med pa grangs med pa de 
dang de dag tu sangs rgyas dpag tu med grangs med pa dag ’byung bar 
rig par bya’o || de ci’i phyir zhe na | phyogs bcui dag na byang chub sems 
dpa’ dpag tu med paj grangs med pa gang dag dus gcig tu smon lam btab 
pa dang | tshogs yang dag par sgrubk pa mtshungs pa dag yod pa’i phyir 
te | zhag dang zla ba phyed pa dang | zla ba dang | lo gang kho na la 
byang chub sems dpa’ gcig gis byang chub sems kyis smon lam btab pa 
de’i nyin mo dang | zla ba phyed24 dang | zla ba dang | lo de kho na la 
                                                
a pu] PDC, du N 
b mig ltar gyur pa’i phyir] DC, mig lta bur gyur pa PN; Skt.: cakṣur-bhūtatvāj 
c rton] conj. (= Skt.: pratisaraṇa; ChH: 所依),  ston PDNC 
d pa’i phyir] DC, pa PN 
e rton] conj. (= Skt.: pratisaraṇa; ChH: 所依),  ston PDNC 
f dang] PDN, om. C 
g don dang] DC, om. PN 
h yang] DNC, om. P 
i bcu]  DC, bcu’i PN    
j pa] DNC, om. P 
k sgrub] DC, bsgrubs PN 



Das Wesen des Buddha-Erwachens 
 

 250 

thams cad kyis smon lam btab ste | gcig gis ji ltar spro25 ba bskyed pa 
dang | bsgrubsa pa dang |26 btsalb ba de bzhin du kun gyis kyang btsal te |  
’di ltar ’jig rten gyi khams ’di nyid na yang byang chub sems dpa’ brgya 
phrag du ma gang dag dus gcig tu smon lam ’debs pa dang | stong pa 
mtshungs pa dang | tshul khrims mtshungs pa dang |  bzod pa mtshungs 
pa dang | btson ’grus mtshungs pa dang | ting nge27 ’dzin mtshungs pa 
dang | shes rab mtshungs pa dag snang nac phyogs bcu’i ’jig rten gyi 
khams mtha’d yas mu med pa dag na lta ci smos | sangs rgyas kyie zhing 
stong gsum gyi stong chen po yang <N55b> phyogs bcu dag na dpag tu med 
grangs med pa dag yod do || byang chub sems dpa’ tshogs yang dag par 
sgrubf pa mtshungs pa gnyis ’jig rten <C50b> gyi khams sangs rgyas kyi 
zhing ‹gcig tu›g cig car byung ba’i skabs kyang med na 28  dpag tu med 
grangs med pa dag nah lta ci smos | tshogs mtshungs pa rnams rim gyis 
go rims su29 byung ba yang mi rigs la | thams cad kyii thams cad du 
’byung bar mij ’gyur bar yang mi rigs te | de lta bas na phyogs bcu dpag 
tu med grangs <D50b> med pa ji ltar yongs su dag par byas pa | de bzhin 
gshegs pas stong pa de dag tu byang chub sems dpa’ tshogs mtshungs pa 
rnams sangs rgyas kyi zhing tha dad pa ’byung bar rig par bya’o || de’i 
phyir rnam30 grangs ’dis ’jig rten gyi khams mang po dag tu sangs rgyas 
mang po ’byungk ba dag rigs kyi |  
 
4.3. sangs rgyas kyi zhing gcig tu de bzhin gshegs pa gnyis cig car 
’byung barl mi ’gyur rom|| de ci’i phyir zhe na | byang chub sems dpa’ ni 
yunn ring po nas ’di skad du ji nas bdag yongs su31 ’dren pa med pa’i ’jig 
rten du yongs su32 ’dren par gyur nas sems can rnams ’dul shing sdug 
bsngal thams cad las rnam par grol bar byas te| yongs su mya ngan las 
zlo bar gyur cig ces smon lam bskyed pa’i phyir te | de ltar yun ring po 
nas smon lam bskyed pa yang dag par bsgrub pa’i yongs su33 bzung ba 
de ’grub pa nyid du ’gyur ro || yang de bzhin gshegs pa gcig gis kyang 
stong gsum gyi stong chen po sangs rgyas kyi zhing gcig tu sangs rgyas 
kyi phrin las thams cad mdzad par spyod do || de’i phyir |34 de bzhin 
gshegs pa gnyis pa ’byung ba ’di ni don med pa nyid du ’gyur roo || yang 
de bzhin gshegs pa gcig ’jig rten du byung na sems can rnams kyi rang gi 
don gyip bya ba ’grub pa ches mang bar ’gyur zhing ches mthun par 

                                                
a bsgrubs] PN, bsgrub DC 
b btsal] PN, brtsal DC 
c na] DC, ba PN   
d mtha’] DNC, tha P  
e kyi] PDC, gyi N 
f sgrub] DC, sgrubs PN 
g gcig tu] PDC, om. N 
h na] DC, om. PN  
i kyi] DC, kyis PN 
j mi] DC, om. PN; Skt.: nāpi sarveṇa sarvam anutpāda eva yujyate | 
k mang po ’byung] PNC, nicht lesbar D 
l bar] PN, bar ni DC  
m ro] PDC, om. N 
n yun] DNC, yul P  
o ro] PDC, om. N 
p gyi] DC, om. PN 
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’gyur ro || de ci’i phyir ‹zhe na | de dag ’di snyam du sems te | de bzhin 
gshegs pa <N56a> ni ’gro ba ma lus pa la ’di gcig pur zad de | gnyis sua med 
na ’dib ljongs rgyu zhing gshegs sam | yongs su mya ngan las ’das par 
gyur na ni | gzhan gang gic thad du bdag cag gis›d tshangs par spyod par 
spyad par bya ba’am | chos mnyan par bya ba gnyis su35 yang med do36 
||37 snyam du rig nas tshangs par spyod pa la gnas par bya ba dang | dam 
pa’i chos mnyan pa’i phyir ’dun pa dang | rtsol ba shin tu <C51a> drag po 
myur du byed par ’gyur gyie | de dag gis sangs rgyas mang po mthong du 
zin na skyen par mi byed de | de ltar na sangs rgyas gcig byung na de dag 
ni rang gi don gyi bya ba ’grub pa ches mang bar ’gyur zhing ches mthun 
par <D51a> ’gyur ro ||  
 
5. de la sangs rgyas thams cad ni gnas bzhi po sku tshe dang | mtshan 
dang| gdung dang | sku ma gtogs par thams cad mtshungs shingf mnyam 
ste | khyad par med do || sangs rgyas rnams ni chos bzhi po ’di dag gis 
skyed ’brir ’gyur zhing mi mthun par zad kyi gzhan gang gis kyang ma 
yin no ||  
 
5.1. bud med kyis kyang bla na med pa yang dag par rdzogs pa’i byang 
chub mngon par rdzogs par ’tshang mi rgya ste | de ci’i phyir zhe na | ’di 
ltar byung chub sems dpa’ ni bskal pa grangs med pa dang po ’das pa 
nyid nas bud med kyi dngos po spangs pas na | nam byang chub kyi 
snying po la gnas kyi bar du nams kyang bud med du mi ’gyur ba dang | 
bud med thams cad ni rang bzhin gyis nyon mongs pa mang ba dang | 
shes rab ’chal ba yin la rang bzhin gyis nyon mongs pa mang ba’i rgyud 
dang | shes rab ’chal ba’i rgyud kyis kyang bla na med pa yang dag par 
rdzogs pa’i byang chub tu mngon par rdzogs par ’tshang rgya bar mi nus 
pa’i phyir ro ||  
 
6. 
6.1. de ltar na bla na med pa yang <N56b> dag par rdzogs pa’i byang chub 
’di nig ngo bo nyid kyis kyang ji skad bstan pa bzhin yang dag pa ji lta ba 
bzhin du rig par bya’o || damh par gyur pa dang | yon tan brjod pa dang | 
rjes su38 dran pa dang | ’byung ba dang | khyad par gyis kyang dei skad 
bstan pa bzhin yang dag pa ji lta ba bzhin du rig par bya’o ||  
 
6.2. yang rtogs pa’i lam thams cad las yang dag par ’das pa’i phyir bsam 
gyis mi khyab pa nyid do || yon tan dpag tu med pa dang ldan pa’i phyir 

                                                
a su] DC, om. PN  
b ’di] DC, om. PN  
c gi] em. (Vgl. Skt: yasya), gis PDNC 
d Durch aberratio oculi wiederholen PN: zhe na | de dag ’di snyam du sems te | 
de bzhin gshegs pa ni ’gro ba ma lus pa la gcig pur zad de | gnyis med na ljongs 
rgyu zhing gshegs sam | yongs su mya ngan las ’das par gyur na ni | gzhan gang  
gis thad du bdag cag gis. 
e gyi] PN, gyis DC 
f shing] DC, om. PN    
g ni] DC, PN om. 
h dam] PDC,  dam don N 
i de] DC, ji PN 
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dpag tu med pa ste | bla na med pa yang dag par rdzogs pa’i byang chub 
ni nyan thos dang |39 rang sangs rgyas dang | de bzhin gshegs pa rnams 
mngon par ’grub par byed pa yin no40 || de lta bas na byang chub ’di ni 
mchog dang | gtso bo dang | dam pa dang |a gya nom pa yin no || byang 
chub sems dpa’i sa’i gzhi’i rnal ’byor gyi gnas las byang chub kyi le’u 
ste <C51b> bdun pa’o ||  
 
 
 
  
                                                
1 cing |] PN, om. DC  
2 rjes su] PDC, rjesu N 
3 shes] PDN, she C  
4 bcom] PDN, bcam C 
5 rig] DC, rigs PN 
6 ||] PDN, | C  
7 dang |] PDC, || N 
8 |] DC, om. PN  
9 |] PN, om. DC  
10 dang |] PDC, || N 
11 pa] DC, pa | PN   
12 gyis] PN, gyis | DC   
13 ’phel] PN, ’phel | DC   
14 ’grib |] DC, ’grib PN   
15 rjes su] PDC, rjesu N 
16 zhabs su] PDC, zhabsu N 
17 |] PN, om. DC 
18 thugs su] PDC, thugsu N 
19 zhabs su] PDC, zhabsu N 
20 gshegs] DNC, gshags P 
21 dang] DC, dang | PN 
22 |] PN, om. DC 
23 kyi] PDN, gyi C 
24 phyed] PDC, phyad N  
25 spro] PDC, spre N 
26 |] PDC, || N 
27 ting nge] PDC, tinge N 
28 na] DC, na | PN  
29 rims su] PDC, rimsu N 
30 rnam] PDC, rnams N 
31 yongs su] PDC, yongsu N 
32 yongs su] PDC, yongsu N 
33 yongs su] PDC, yongsu N 
34 |] PN, om. DC 
35 gnyis su] PDC, gnyisu N 
36 med do] PDC, medo N 
37 ||] PN, om. DC 
38 rjes su] PDC, rjesu N 
39 dang |] PDC, dang || N  
40 yin no] PDC, yino N 

                                                
a dam pa dang |] DC, om. PN  



Bodhisattvabhūmi: Übersetzung 
 

  253  

Übersetzung 

1. Worin besteht das Erwachen (bodhi)1? 

1.1. Als ‚Erwachen‘ wird, kurz zusammengefasst, die zweifache 
Beseitigung (prahāṇa)2 und das zweifache Wissen (jñāna) bezeichnet.3 

1.1.1. Die ‚zweifache Beseitigung‘ ist (a) die Beseitigung des 
Hemmnisses der Befleckungen (kleśāvaraṇaprahāṇa) und (b) die 
Beseitigung des Hemmnisses [der Erkenntnis] bezüglich des zu 
Erkennenden (jñeyāvaraṇaprahāṇa).4 

1.1.2. Das ‚zweifache Wissen‘ wiederum ist:  
(a) das Wissen, das aufgrund der Beseitigung des Hemmnisses der 
Befleckungen von [allem] Schmutz befreit (nirmala) und von keinerlei 
Befleckungen mehr begleitet (anubandha) ist, und (b) das Wissen, das 
aufgrund der Beseitigung des Hemmnisses [der Erkenntnis] bezüglich 
des zu Erkennenden (jñeyāvaraṇaprahāṇa) mit Bezug auf alle 
Wissensobjekte (jñeya) ungehindert (apratihata) und von Hemmnissen 
frei (anāvaraṇa) ist. 

1.2. Eine andere Erklärungsweise:  
(1) das gereinigte Wissen (śuddhajñāna), (2) das Wissen mit Bezug auf 
alles (sarvajñāna), (3) das [durch] Unbehindertsein [charakterisierte] 
Wissen (asaṅgajñāna) 5 , (4) die vollständige Ausrottung der 

                                                
1 Zur Wiedergabe des Terminus bodhi siehe SCHMITHAUSEN 2000a: 8. Vgl. 
auch oben § 2.2.  
2 Vgl. die vierfache Beseitigung (prahāṇa) in Abhidharmakośabhāṣya ad VII. 
34. Zum Begriff prahāṇa vgl. DELHEY 2009: 424, Anm. 85.  
3  Vgl. auch Ratnagotravibhāga II. 4–7. Für die Übersetzung vgl. auch 
FRAUWALLNER 1958: 262. 
4  Während der Arhat ausschließlich die Befreiung vom ‚Hemmnis der 
Befleckungen‘ (kleśāvaraṇa) erlangt, ist der Buddha imstande, sich auch 
endgültig vom ‚Hemmnis für das zu Wissende‘ (jñeyāvaraṇa) zu befreien. 
Hierzu siehe § 3.3. 
5 An einer anderen Stelle wird dieses dreifache Wissen als ‚Wissen ohne 
Eitelkeit/Eingebildetheit‘ bezeichnet, siehe Bodhisattvabhūmi (WOGIHARA 
1930: 385, 7f. = DUTT 1966: 266, 1): sarvajñānam asaktajñānaṃ śuddhañ ca 
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Nachwirkung aller Befleckungen (sarvakleśavāsanāsamudghāta)6 und 
(5) die restlose Beseitigung des unbefleckten (akliṣṭa) Nichtwissens 
(avidyā) 7  werden als das unübertreffliche (anuttara) vollkommene 
Erwachen (samyaksaṃbodhi) bezeichnet.      

                                                                                                         
tan nirabhimānaṃ jñānaṃ veditavyam |. 
6 Obwohl die Arhats die kleśas bereits beseitigt haben, bleibt ihnen noch die 
Nachwirkung der kleśas, die nur der Buddha restlos zu beseitigen vermag, und 
deshalb wird der Begriff sarvakleśavāsanāsamudghāta spezifisch dem Buddha 
zugeschrieben, vgl. Bodhisattvabhūmi (WOGIHARA 1930: 409, 1 ff. = DUTT 
1966: 282, 1ff.); SCHMITHAUSEN 1969a: 157, 38 ff.; siehe auch Fn. 28. 
Interessant wäre die in diesem Zusammenhang auftretende Frage, ob der 
materielle Körper des Buddha (rūpakāya) bzw. des Arhat unrein (sāsrava) oder 
rein (anāsrava) ist; während die Vibhajyavādins und Mahāsaṃgikas aufgrund 
eben dieser restlosen Beseitigung der kleśavāsanā die Auffassung vertreten, 
dass sogar der materielle Körper des Buddha rein ist, sind die Sarvāstivadins der 
Auffassung, dass der materielle Körper des Buddha unrein sei, siehe hierzu AHN 
2003: 308, Fn. 521.  
7  Definitionen des Nichtwissens (avidyā, ajñāna) finden sich z.B. in: 
Abhidharmasamuccaya 7, 5f.: avidyā katamā | traidhātukam ajñānam | 
dharmeṣu mithyāniścayavicikitsāsaṃkleśotpattisanniśrayadānakarmikā |; 
Triṃśikābhāṣya (LÉVI 1925: 28, 23f.): moho ’pāyeṣu sugatau nirvāṇe 
tatpratiṣṭhāpakeṣu hetuṣu teṣāṃ cāviparīte hetuphalasaṃbandhe yad ajñānam |; 
Savitarkādibhūmi (AHN 2003: 68 (Kap. I, 2.3.[9]); ibid., 178). Vgl. auch 
Viniścayasaṃgrahaṇī P 114b5f.; Taishō 30, 622a4f. = AHN 2003: 101f. (Kap. 
III, 2.1.1. ix); Übers. ibid., 240f.: „Worin besteht das Nichtwissen (avidyā)? 
[Sein Wesen] besteht darin, dass es den Geist hemmt und [daran] hindert, die 
wahre Natur (tattva) des zu Erkennenden (jñeya) zu erkennen. Es ist, kurz 
gesagt, als vierfach zu verstehen: Desorientiertheit aus Nichtverstehen 
(*anavagama-saṃmoha), Desorientiertheit aus Nachlässigkeit (*pramāda-), 
befleckte (kliṣṭa-) Desorientiertheit und unbefleckte (akliṣṭa-) Desorientiertheit“ 
(de la ma rig pa gang zhe na | shes bya’i de kho na rtogs par bya ba la sems la 
’gebs par byed pa nyid dang sgrib par byed pa nyid do || de yang mdor bsdu na 
rnam pa bzhir rig par bya ste | ma rtogs pa’i kun tu rmongs pa dang | bag med 
pa’i kun tu rmongs pa dang | nyon mongs pa can gyi kun tu rmongs pa dang | 
nyon mongs pa can ma yin pa’i kun tu rmongs pa’o ||). Ferner wird das 
unbefleckte (akliṣṭa) Nichtwissen (avidyā) näher definiert, AHN 2003: 101, 16; 
Übers. ibid., 240: „Von der unbefleckten Desorientiertheit redet man, wenn 
jemand, dessen Geist nicht fehleingestellt ist, [etwas] nicht weiß“ (sems phyin ci 
log tu ma gyur pas mi shes pa ni nyon mongs pa can ma yin pa’i kun tu rmongs 
pa zhes bya’o ||). Madhyāntavibhāgabhāṣya ad II. 4c (NAGAO 1964: 35) 
bezeichnet das unbefleckte (akliṣṭa) Nichtwissen (avidyā) bezüglich 
dharmadhātu als Hindernis (āvṛti) für die (gesamten) zehn Stufen des 
Bodhisattva: dharmadhātāv avidyeyaṃ akliṣṭā daśadhāvṛtiḥ | daśabhūmi-
vipakṣeṇa pratipakṣās tu bhūmayaḥ || (II. 16). Vgl.  NAGAO 1976: 260f.; 392, 
Anm. 71. 
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1.2.1. Das Wissen, das aufgrund der vollständigen und endgültigen 
Beseitigung aller Befleckungen samt Nachwirkungen (vāsanā) [auftritt], 
das wird als gereinigt (śuddha) bezeichnet. 

1.2.2. Das Wissen, das bezüglich (a) aller Bereiche (sarvadhātu), (b) 
aller Dinge/Entitäten (sarvavastu), (c) aller Aspekte (sarvaprakāra) und 
(d) aller Zeiten (sarvakāla) ohne Hindernis auftritt, das wird als Wissen 
mit Bezug auf alles bezeichnet. 

(a) Die Bereiche sind zweifach: (i) der Bereich der [äußeren] Welt 
(lokadhātu) und (ii) der Bereich der Lebewesen (sattvadhātu). (b) Die 
Entitäten (vastu) sind zweifach: (i) bedingte (saṃskṛta) und (ii) 
unbedingte (asaṃskṛta). (c) [Es gibt] unzählige verschiedene 
[Unter]art[en] dieser bedingten und unbedingten Entität[en], insofern 
[diese] sich unterscheiden gemäß den jeweils höheren Arten von 
spezifischem Wesensmerkmal (svalakṣaṇottarottarajātiprabheda), dem 
gemeinsamen Wesensmerkmal (sāmānyalakṣaṇa)8, der Ursache (hetu) 
und der Wirkung (phala), den Sphären (dhātu) und den [Existenz]weisen 
(gati)9 [und gemäß der Unterteilung in] heilsame (kuśala), unheilsame 
                                                                                                         
Vgl. auch Triṃśikābhāṣya (LÉVI 1925: 15), wo das jñeyāvaraṇa als akliṣṭa-
ajñāna definiert ist: „Die Beseitigung des kleśa- und jñeyāvaraṇa hat die 
Erlangung der Befreiung und den Zustand des Allwissenden zum Ziel. Die 
Befleckungen sind ja das Hemmnis für die Erlangung der Befreiung. Deshalb 
wird die Befreiung erlangt, wenn diese [Befleckungen] beseitigt werden. Das 
Hemmnis für das zu Wissende seinerseits ist das unbefleckte Nichtwissen, das 
das Entstehen der Erkenntnis sämtlicher Wissensobjekte verhindert. [Daher], 
wenn dieses [Nichtwissen] beseitigt wird, kommt mit Bezug auf das 
Wissensobjekt in jeder Hinsicht ein ungehindertes (asakta) und umgehemmtes 
(apratihata) Wissen zustande. Auf diese Weise wird somit der Zustand des 
Allwissenden erlangt“ (kleśajñeyāvaraṇaprahāṇam api mokṣasarva-
jñatvādhigamārthaṃ | kleśā hi mokṣaprāpter āvaraṇam iti atas teṣu prahīṇeṣu 
mokṣo ’dhigamyate | jñeyāvaraṇam api sarvasmin jñeye jñānapravṛtti-
pratibandhabhūtam akliṣṭam ajñānam. tasmin prahīṇe sarvākāre jñeye ’saktam 
apratihataṃ ca jñānaṃ pravartate ity ataḥ sarvajñatvam adhigamyate |). Zum 
akliṣṭa-ajñāna vgl. auch GRIFFITHS & HAKAMAYA 1989: 97, Fn. 47. Für eine 
Auflistung der quasi-synonymen Bezeichnungen (paryāya) für avidyā siehe 
Yogācārabhūmi 206, 3ff. 
8  z.B. anitya—duḥkha—śūnya—anātman, vgl. Abhidharmakośabhāṣya 341, 
12f; 108, 10. 
9 gati (Abhidharmakośa III. 4a–b; DE LA VALLÉE POUSSIN 1923–1931 III: 14) 
heißt‚ ‚wo man hingeht‘, muss aber, worauf SCHMITHAUSEN 1969a: Anm. 97 u. 
164 hinweist, nicht unbedingt als Bezeichnungen bestimmter räumlicher 
Bereiche gefasst werden, sondern kann auch konkret die diesen Bereichen 
zugeordneten Gegebenheiten bezeichnen. Die buddhistische Kosmographie 
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(akuśala) und neutrale (avyākṛta) usw. (d) Die Zeit ist dreifach: die 
Vergangenheit, die Zukunft und die Gegenwart. 

Das Wissen, das auf diese Weise auf alle Bereiche, alle Entitäten, alle 
Aspekte und alle Zeiten bezogen ist, das wird als „Wissen mit Bezug auf 
alles“ bezeichnet. 

1.2.3. Das [durch] Unbehindertsein [charakterisierte] Wissen: dasjenige 
Wissen, welches durch bloße Hinwendung (ābhogamātra)10 mit Bezug 
auf alles unverzüglich und geschwind ohne aufgehalten zu werden 
(asaktam)11 auftritt, nicht [jedoch dergestalt, dass der Betreffende dem 
gewünschten Gegenstand] die Aufmerksamkeit mehrmals (/immer 
wieder) zuwenden [müsste]. Vielmehr ist dieses Wissen an einen 
einmaligen Hinwendungsakt gebunden (ekābhogapratibaddha)12.  

1.3.  Eine weitere Erklärungsweise:13 

                                                                                                         
unterscheidet in einem Weltsystem fünf ‚Existenzstufen/-weisen‘, in denen das 
Dasein der Lebewesen aufgrund des jeweiligen Karma stattfinden kann: die drei 
unerwünschten Existenzstufen, d.h. naraka, tiryagyoni, preta sowie die 
erwünschten manuṣya und deva, vgl. Abhidharmakośa III. 4a–b; Divyāvadāna 
300, 10ff.; 301, 20f.; Yogācārabhūmi 44, 16f. Einige Texte (z.B. 
Dharmasaṃgraha 57 (s.v. ṣaḍ gatayaḥ)) fügen jedoch eine sechste 
Existenzform — asura — hinzu. Näheres zu gati bei DE LA VALLÉE POUSSIN 
1923–1931 III: 11; Fn. 2; DE LA VALLÉE POUSSIN 1911: 130ff.; LAMOTTE 
1988: 629f. 
10 Gelegentlich wird der Begriff ābhoga — besonders zusammen mit cetaso bzw. 
cittasya (‚geistige Anstrengung‘) — mit manaskāra gleichgesetzt, vgl. BHSD, 
s.v. ābhoga; BGDJ, s.v. 作意 (436c f.); MAITHRIMURTHI 1999: 325, Fn. 21.  
11 Sāgaramegha (Bodhisattvabhūmivyākhyā: P 133b, 6) sagt hier „ungehindert“ 
(bsgribs pa med par ’jug pas na chags pa med pa’o). 
12 Vgl. auch POUSSINs Übersetzung dieser Stelle (DE LA VALLÉE POUSSIN 1923–
1931 VII: 90, Anm. 1a): „Le sens de asaṅgam, asaktam jñānam est fixé par la 
définition de la Bodhi dans Bodhisattvabhūmi. — La Bodhi est un savoir pur 
(śuddha), universel (sarvajñāna) et ‚immédiat‘ (asaṅgajñāna): ‚un savoir 
obtenu par simple inflexion de la pensée‘, ābhogamātreṇa, sans que cette 
inflexion doive être répété, na punaḥ punar ābhogaṃ kurvataḥ“. Vgl. ChH: 無滞
智者	 暫作意時	 遍於一切無礙速疾無滞智轉	 不由數數作意思惟	 依一

作意遍了知故. 
13 SCHMITHAUSEN 2000a: 3–34 verweist auf eine schon in den kanonischen 
Lehrreden zu beobachtende Tendenz, nämlich „die Person des Buddha noch 
weitergehend (und nicht nur als Entdecker und Verkünder des Heilsweges) aus 
der normalen menschlichen Sphäre herauszuheben“ und erwähnt in diesem 
Zusammenhang vier Punkte: 1. übernormale Fähigkeiten und Wunderkräfte, 2. 
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(1) die 140 spezifischen Eigenschaften eines Buddha, (2) die 
Streitlosigkeit (araṇā) eines Tathāgata, (3) das Wissen durch bloßen 
Vorsatz (praṇidhijñāna) und (4) die [vier Arten von] detailliertem 
Wissen (pratisaṃvid): diese werden als das unübertreffliche (anuttara) 
vollkommene Erwachen (samyaksaṃbodhi) bezeichnet.  

1.3.1. Die 140 spezifischen Eigenschaften eines Buddha14 sind folgende: 
(a) die 32 Merkmale eines Großen Mannes (mahāpuruṣalakṣaṇa), (b) die 
80 sekundären Merkmale (anuvyañjana), (c) die vier Arten von 
vollkommener Reinigung (pariśuddhi) in jeder Hinsicht (sarvākāra), (d) 
die zehn Kräfte (bala), (e) die vier Arten von Selbstvertrauen 
(vaiśāradya), (f) die drei Arten von Präsentsein der Achtsamkeit 
(smṛtyupasthāna), (g) die drei [Aspekte, unter denen es bei ihm] nichts 
zu vertuschen [gibt] (arakṣya), (h) das Große Mitleid (mahākaruṇā), (i) 
der Zustand des Nichtvergessens (asaṃmoṣadharmatā), (j) die 
Ausrottung der Nachwirkung [der Befleckungen] (vāsanāsamudghāta) 
und (k) das höchste Wissen in jeglicher Hinsicht (sarvākāravarajñāna). 

Diese Eigenschaften eines Buddha werden im Kapitel über die 
Grundlage (Pratiṣṭhāpaṭala)15 erklärt werden. 

2. Dieses höchste (parama) Erwachen (bodhi) ist versehen mit sieben 
Vorzüglichkeiten (paramatā); deswegen wird dies als das höchste unter 
allen Arten des Erwachens bezeichnet.  

2.1. Was sind die sieben Vorzüglichkeiten (paramatā)16? 

(1) Vorzüglichkeit mit Bezug auf den Körper (āśrayaparamatā), (2) 
Vorzüglichkeit mit Bezug auf das [rechte] Handeln (pratipattiparamatā), 

                                                                                                         
Allwissenheit, 3. besondere körperliche Merkmale und 4. wunderbare Züge in 
der Buddhabiographie (ibid., 9ff.). Der vorliegende Text, in dem die 
‚spezifischen Eigenschaften eines Buddha‘ gelegentlich erwähnt werden, 
scheint auch zu diesem Strang zu gehören. Was die spezifischen Eigenschaften 
eines Buddha bzw. eines Bodhisattva bzw eines Arhat angeht, so gibt es 
verschiedene Formeln; hierzu siehe § 3.2.6.  
14 Im Lakṣaṇānuvyañjana- und im Pratiṣṭhāpaṭala (WOGIHARA 1930: 375ff. = 
DUTT 1966: 384ff.) werden die einzelnen 140 spezifischen Eigenschaften 
aufgeführt.  
15 Bodhisattvabhūmi (WOGIHARA 1930: 384–410 = DUTT 1966: 265–282). 
16 Das Wort paramatā (Tib: dam pa; ChH: 最勝, ChGD: 無上), das ich auf 
Deutsch mit „Vorzüglichkeit“ wiedergebe, bedeutet nach BSHD, s.v. „supreme 
quality of the paramā bodhi, supreme enlightenment of a Buddha; (...) they are 
in no way related to the pāramitā“. Vgl. auch BGDJ, s.v.  
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(3) Vorzüglichkeit mit Bezug auf die Vollkommenheit 
(saṃpattiparamatā), (4) Vorzüglichkeit mit Bezug auf das Wissen 
(jñānaparamatā), (5) Vorzüglichkeit mit Bezug auf die Macht 
(prabhāvaparamatā), (6) Vorzüglichkeit mit Bezug auf die Beseitigung 
(prahāṇaparamatā) und (7) Vorzüglichkeit mit Bezug auf die [Geistes- 
bzw. Versenkungs-]Zustände (vihāraparamatā). 

2.2.1. Dass der Körper (gātra) des Tathāgata durch die 32 Merkmale 
eines Großen Mannes schön gekennzeichnet (lakṣita) ist, das ist als seine 
Vorzüglichkeit mit Bezug auf den Körper (āśraya)17 zu verstehen. 

2.2.2. Dass der Tathāgata zu seinem eigenen Heil, zum Heil anderer, 
zum Heil/Wohl vieler Leute (bahujanahita), zum Glück vieler Leute 
(bahujanasukha), zum Zwecke der Hilfe/Fürsorge für die Welt 
(lokānukampā)18, zum Nutzen (artha), Heil (hita) [und] Glück (sukha) 
der Götter und Menschen19 handelt (pratipanna)20, das ist als seine 
                                                
17  Hier bezeichnet āśraya – wie es in der Yogācārabhūmi und der 
Bodhisattvabhūmi oft der Fall ist –  einfach den ‚Körper‘; vgl. aber auch die 
Wiedergabe als ‚Existenzgrundlage‘ in § 3.6. Für den Begriff āśraya s. 
SCHMITHAUSEN 1969a: 93ff.; Zu verschiedenen Bedeutungen des Terminus 
āśraya vgl. SCHMITHAUSEN 1987, Index s.v.  
18 Der Terminus anukampā (wörtl.: „Nach- oder Mitzittern“) fungiert im Pāli-
Kanon neben anuddayā als Quasisynonym zu karuṇā und bedeutet 
Mitleid/Mitgefühl, aber nach MAITHRIMURTHI 1999: 118f. vor allem 
„Sichsorgen um [jemanden]“, „liebevolles Besorgtsein[, wenn es dem 
Betreffenden schlecht geht]“, oder: wenn die zu Bemitleidenden sich nicht in 
akuter Gefahr oder Not befinden, ‚Fürsorge/Besorgnis/Interesse, dass es den 
anderen gut gehen möge‘; diese Fürsorge tritt gelegentlich in Verbindung mit 
Freundschaft (z.B. Dīghanikāya III 187), der Eltern-Kinder-Beziehung (z.B. 
Aṅguttaranikāya I 132) oder der Lehrer-Schüler-Beziehung (z.B. 
Majjhimanikāya I 46) auf und ist somit auch individuell und personengebunden. 
An manchen Stellen jedoch – so auch im vorliegenden Text – wird dieser 
Begriff nicht auf bestimmte Personen oder Personengruppen eingeschränkt 
verwendet, sondern er trägt einen universellen, depersonalisierten Charakter, 
siehe MAITHRIMURTHI 1999: 122ff. Weitere Ausführungen zu anukampā siehe 
MAITHRIMURTHI 1999: 54, Anm. 29, 32 u. 118–124. 
19  Es handelt sich hier um die bekannte Formel „bahujanahitāya 
bahujanasukhāya lokānukampāya atthāya hitāya sukhāya devamanussānaṃ“,  
die an zahlreichen kanonischen Stellen (z.B. Dīghanikāya II 45; 103, 115, 119; 
Majjhimanikāya I 21; Saṃyuttanikāya I 105; Aṅguttaranikāya I 22 usw.) 
vorkommt, und zwar in dem Kontext, dass der Buddha die Mönche auffordert, 
überall hinzugehen und die Lehre zu verkünden zum Zwecke der Fürsorge für 
die ganze Welt. Siehe hierzu vor allem MAITHRIMURTHI 1999: 123 u. Anm. 22, 
wo auch die Problematik der Wiedergabe des oft falsch(!) ablativisch 
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Vorzüglichkeit mit Bezug auf das [rechte] Handeln (pratipatti) zu 
verstehen. 

2.2.3. Dass der Tathāgata mit den höchsten unvergleichlichen vier 
Vollkommenheiten (saṃpatti) versehen ist (samanvāgata), [d.h.] mit [i] 
Vollkommenheit des sittlichen Verhaltens (śīlasaṃpatti) 21 , [ii] 
Vollkommenheit der Ansichten (dṛṣṭisaṃpatti), [iii] Vollkommenheit 
des Wandels (ācārasaṃpatti) und [iv] Vollkommenheit des 
Lebensunterhalts (ājīvasaṃpatti)22, das ist als seine Vorzüglichkeit mit 
Bezug auf die Vollkommenheit (saṃpatti)23 zu verstehen.  

2.2.4. Dass der Tathāgata mit den höchsten unvergleichlichen vier Arten 
von detailliertem Wissen (pratisaṃvid), nämlich [i] dem detaillierten 
Wissen von der Lehre (dharmapratisaṃvid)24, [ii] dem detaillierten 
Wissen vom Inhalt/Sinn [der Lehre] (arthapratisaṃvid) 25, [iii] dem 
                                                                                                         
übersetzten Ausdrucks „lokānukampāya“ ausführlich dargelegt wird (vgl. auch 
Bodhisattvabhūmi (WOGIHARA 1930: 4, 5 = DUTT 1966: 2, 21 und oben: 
lokānukampāyai). Zur oben genannten Stelle Dīghanikāya II 119 siehe 
MAITHRIMURTHI 1999: 167, Anm. 16.  
20 Das Wort pratipanna ist hier aktivisch (und auch präsentisch, vgl. SWTF, s.v.) 
zu verstehen. ChH (Taishō 30, 499a21–23) ist präziser: 由諸如来自利利他利益
安樂無量衆生哀愍世間令諸天人獲得義利利益安樂而行正行故名正行最勝. 
21 Der Terminus śīla bedeutet in erster Linie nach SCHMITHAUSEN 2002: 4ff. 
„Gewohnheit“, „angeborene oder anerzogene Art und Weise, sich zu verhalten“. 
Dieser Begriff wird aber auch „prägnant im Sinne von (zur Gewohnheit 
gewordenem) ‚korrektem, einwandfreiem Verhalten‘ gebraucht“. Hier gebe ich 
deswegen das Wort śīla mit „das sittliche Verhalten“ wieder. Für den 
allgemeinen Sprachgebrauch vgl. auch HARA 1986: 21–45.  
22 Diese vier Punkte treten sonst auch im Zusammenhang mit dem saṃpatti 
entgegengesetzten Begriff ‚Mangelhaftigkeit‘ (vipatti) auf. Für Quellenangaben 
s. PTS, s.v. diṭṭhi-vipatti u. -sampadā (S. 321); auch DELHEY 2009: 424, Anm. 
87.  
23 Zum Begriff saṃpatti vgl. WEZLER 2000. 
24 Bodhisattvabhūmi (WOGIHARA 1930: 258, 5 ff. = DUTT 1966: 276, 7ff., 
Bodhipakṣyapaṭala): yat sarvadharmāṇāṃ sarvaparyāyeṣu yāvadbhāvikatayā 
yathāvadbhāvikatayā ca bhāvanāmayam asaktam avivartyaṃ jñānam | iyam 
eṣāṃ dharmapratisaṃvit |. Vgl. Abhidharmakośabhāṣya 418, 9ff.; DE LA 
VALLÉE POUSSIN 1923–1931 VII: 89ff.; Mvy 197; BGDJ, s.v. 四無礙辯 (532d); 
s.v. 法無礙解 (1237b); s.v. 悟各實法;  Nyānatilokas Übersetzung von dhamma 
als ‚Gesetze‘ in Vibhaṅga XIV (BW, S. 176). 
25 Bodhisattvabhūmi (WOGIHARA 1930: 258, 8 ff. = DUTT 1966: 276, 9ff., 
Bodhipakṣyapaṭala): yat punaḥ sarvadharmāṇām eva sarvalakṣaṇeṣu 
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detaillierten Wissen von der Erklärung/Deutung (niruktipratisaṃvid)26, 
[iv] dem detaillierten Wissen von der Schlagfertigkeit/Geistesgegenwart 
(pratibhānapratisaṃvid )27 versehen ist, das ist als seine Vorzüglichkeit 
mit Bezug auf das Wissen (jñāna) zu verstehen.   

2.2.5. Dass der Tathāgata mit den sechs höchsten unvergleichlichen 
Übernormalen Kräften (abhijñā)28, wie sie bereits vorher erklärt worden 
sind29, versehen ist (samanvāgata), das ist als seine Vorzüglichkeit 
bezüglich der Macht (prabhāva)30 zu verstehen.   

                                                                                                         
yāvadbhāvikatayā yathāvadbhāvikatayā ca bhāvanāmayam asaktam avivartyaṃ 
jñānam | iyam eṣām arthapratisaṃvit |. Vgl. Mvy 198; BGDJ, s.v. 四無礙辯 
(532d); s.v. 義無礙解 (219c); s.v. 悟各實義 (382a); Nyānatilokas Übersetzung 
von attha als ‚das wahre Wesen‘ in Vibhaṅga XIV (BW, S. 175f.); PTSD, s.v. 
attha-paṭisambhidā. 
26 Bodhisattvabhūmi (WOGIHARA 1930: 258, 11 ff. = DUTT 1966: 276, 11f., 
Bodhipakṣyapaṭala): yat punaḥ sarvadharmāṇām eva sarvanirvacaneṣu 
yāvadbhāvikatayā yathāvadbhāvikatayā ca bhāvanāmayam asaktam avivartyaṃ 
jñānam | iyam eṣāṃ niruktipratisaṃvit |. Vgl. Mvy 199; BGDJ, s.v. 四無礙辯 
(532df.); s.v. 悟各實言 (382a); BW, S. 176; PTSD, s.v. nirutti(-paṭisambhidā); 
paṭisambhidā.  
27 Bodhisattvabhūmi (WOGIHARA 1930: 258, 14 ff. = DUTT 1966: 276, 13f., 
Bodhipakṣyapaṭala): yat punaḥ sarvadharmāṇām eva sarvaprakārapada-
prabhedeṣu yāvadbhāvikatayā yathāvadbhāvikatayā ca bhāvanāmayam 
asaktam avivartyaṃ jñānam | iyam eṣāṃ pratibhānapratisaṃvit |. Vgl. Mvy 200; 
BGDJ, s.v. 四無礙辯 (533a); s.v. 辯無礙解 (1217d); s.v. 悟各實辯才 (382a); 
BW, S. 176. 
28 Die sechs ‚übernormalen Kräfte‘/‚Fähigkeiten‘ (abhijñā) finden sich an recht 
zahlreichen Stellen (z.B. Majjhimanikāya I. 34; Dīghanikāya I. 8; 
Aṅguttaranikāya III. 245; Abhidharmakośabhāṣya 421f. (DE LA VALLÉE 
POUSSIN 1923–1931 VII: 97f. u. Anm. 5); MSA VII. 1 und 9; XX–XXI. 48; 
Mahāyānasaṃgraha X. 15 (S. 294); Mvy 201–209 (Mvy* 199–206). Es sind 
fünf weltliche (laukika), sc. die magische Kraft, das himmlische Auge 
unermesslicher Weitsichtigkeit, das Durchschauen der Gedanken anderer, das 
himmlische Hören, die Erinnerung an frühere Existenzen und als sechste die 
Geisteskraft des Wissens um das Schwinden bzw. Geschwundensein der 
Unreinheiten (und der Mittel hierfür). Die Versenkung, die noch durch die 
Betrachtung (vipaśyanā) vervollkommnet werden kann, bringt den 
Meditierenden in den Besitz dieser übernormalen Geisteskräfte (abhijñā), die in 
der damaligen Zeit fest zum Bild des spirituell weit fortgeschrittenen Asketen 
(d.h. nicht nur des Buddha) gehörten.  
29 Siehe das Prabhāvapaṭala ([W]OGIHARA 1930: 58–77 = [D]UTT 1966: 40–54): 
tatra ṣaḍ abhijñāḥ ṛddhiviṣayo (WOGIHARA 1930: 58ff.) divyaṃ śrotraṃ (ibid., 
67, 25ff.) cetasaḥ paryāyaḥ (ibid., 70, 5ff.) pūrvanivāsānusmṛtiḥ1 (ibid., 66, 
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2.2.6. Dass der Tathāgata mit [i.] dem Beseitigt-Haben aller 
Befleckungen samt Nachwirkungen (savāsanasarvakleśa) und [ii.] dem 
höchsten unvergleichlichen Beseitigt-Haben des Hindernisses [für die 
Erkenntnis sämtlicher] Wissensobjekte versehen ist (samanvāgata)31, das 
ist als seine Vorzüglichkeit mit Bezug auf die Beseitigung  (prahāṇa) zu 
verstehen.   

2.2.7. Dass der Tathāgata häufig (bahula) in den drei höchsten 
unvergleichlichen [Versenkungs-]Zuständen (vihāra)32, nämlich [i] dem 
edlen (ārya), [ii] dem himmlischen (divya) und [iii] dem brahmischen 
(brāhma) Geisteszustand33, verweilt34, das ist als seine Vorzüglichkeit 

                                                                                                         
22ff.) cyutyupapādadarśanam (ibid., 69, 11ff.) āsravakṣayajñāna-(ibid., 71, 
4ff.)sākṣātkriyā ca abhijñāprabhāva ity ucyate |.   1 pūrva] D, pūrve W 
30 MSA(Bh) VII. 1 ([L]ÉVI 1907: 25 = NAGANO 2007a: 143) behandelt das 
prabhāvalakṣaṇa, siehe hierzu SCHMITHAUSEN 2007. 
31 Vgl. ChH: 皆悉成就. Zum Wort samanvāgama als Synonym für prāpti s. 
SCHMITHAUSEN 1969a: 197, Anm. 291.  
32 tad-bahula-vihārin: ‚häufig darin verweilend‘ ist phraseologisch geworden.  
33 Ursprünglich: brahma-v. siehe BGDJ, s.v. 梵住 . Zur Untersuchung des 
Begriffs brahmavihāra siehe MAITHRIMURTHI 1999: 13ff.; vgl. auch ibid., 
105f., wo er darauf hinweist, dass man im Zusammenhang der apramāṇas den 
„brahman-Zustand“ ursprünglich als etwas, das mit dem Nirvāṇa gleichgesetzt 
war, verstand, wie u. a. in dem Ausdruck brahmabhūtena attanā („mit zum 
Brahman gewordenem Wesen“, d.h. „als einer, der den höchsten spirituellen 
Zustand erreicht hat“). 
34 Vgl. Visuddhimagga IV. 103, wo Buddhaghosa das Wort vihāra definiert: 
„‚Er verweilt‘, d.h. dergestalt, dass er in einer dem (jhāna) angemessenen 
Haltung verweilt, d.h. (iti von vutta zu trennen) er nimmt als einer, der mit dem 
jhāna, so wie es beschrieben wurde, versehen ist, eine (entsprechende) Haltung 
ein, [ein entsprechendes] Benehmen (/Lebensführung), Sich-am-Leben-Halten 
(wörtl.: Sichschützen), Sichbeschäftigen (Lebensweise/Lebensführung), 
Sichbetätigen, Sichbewegen, Sichaufhalten“ (viharatī ti tadanurūpena 
iriyāpathavihārena itivuttappakārajhānasamaṅgī hutvā attabhāvassa iriyaṃ 
vuttiṃ pālanaṃ, yapanaṃ yāpanaṃ cāraṃ, vihāraṃ abhinipphādeti, 
Übersetzung nach MAITHRIMURTHI 1990: 18, Fn. 14.). Zu einer ausführlichen 
Behandlung dieses Wortes vgl. WEZLER 1990, 134ff. und Anm. 94.  

Was die drei Versenkungszustände, sc. ariya/ārya, dibba/divya, und 
brahma/brāhma angeht, so weist MAITHRIMURTHI 1999: 19; Anm. 14 darauf 
hin, dass diese drei Zustände im Sūtra (z.B. Aṅguttaranikāya I 181–184) parallel 
dargestellt sind, ohne dass eine Hierarchie oder ein Bezug auf verschiedene 
spirituelle Niveaus erkennbar wäre. Sie schließen offenbar einander nicht aus, 
sondern überlappen einander. In der Bodhisattvabhūmi (WOGIHARA 1930: 90, 
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mit Bezug auf den [Geistes- bzw. Versenkungs]zustand (vihāra) zu 
verstehen. 

2.2.7.1. (a) Der [Versenkungs]zustand der Leerheit (śūnyatā)35, des 
Merkmallosen (ānimitta)36 und des Wunschlosen (apraṇihita)37 und der 
[Versenkungs]zustand der Versenkung des Aufhörens [von Bewusstsein 
und Empfindungen] (nirodhasamāpatti) sind als der ‚edle (ārya) 
[Versenkungs]zustand‘ zu verstehen.  

(b) Die vier Vertiefungen (dhyāna) 38  und die [versenkungsmäßige] 
Erlangung der Gestaltlosigkeit (ārūpyasamāpatti) 39  sind als der 
‚himmlische (divya) [Versenkungs]zustand‘  zu verstehen. 

(c) Die vier Unbegrenzten (apramāṇa) 40  sind als der ‚brahmische 
(brāhma) [Versenkungs]zustand‘  zu verstehen. 

                                                                                                         
7ff. = DUTT 1966: 63, 18ff.) lässt sich hingegen ein Unterschied zwischen 
diesen dreien beobachten. Hierzu siehe MAITHRIMURTHI 1999: 18f., Anm. 14. 
35 Bodhisattvabhūmi (WOGIHARA 1930: 276, 2ff. = DUTT 1966: 187, 15ff.): 
tatra katamo bodhisattvasya śūnyatāsamādhiḥ | iha bodhisattvasya 
sarvābhilāpātmakena svabhāvena virahitaṃ nirabhilāpyasvabhāvaṃ vastu 
paśyataḥ yā cittasya sthitiḥ ayam asyocyate śūnyatāsamādhiḥ |. Zum Begriff 
śūnyatā siehe SCHMITHAUSENs Erklärung in HWP 10: 627f.  
36  D.h. ein Zustand des Verschwundenseins aller Erscheinungs- und 
Vorstellungsbilder; siehe SCHMITHAUSEN 2000b: 442 und Fn. 37. Vgl. 
Bodhisattvabhūmi (WOGIHARA 1930: 276, 10ff. = DUTT 1966: 187, 22ff. 
(animitta statt ānimitta): ānimittaḥ samādhiḥ katamaḥ | iha bodhisattvasya tad 
eva nirabhilāpyasvabhāvaṃ vastu sarvavikalpaprapañcanimittāny apanīya 
yathābhūtaṃ śāntato manasikurvato yā cittasthitiḥ | ayam asyocyate ānimittaḥ 
samādhiḥ |. 
37 Bodhisattvabhūmi (WOGIHARA 1930: 276, 5ff. = DUTT 1966: 187, 18ff.): 
apraṇihitaḥ samādhiḥ katamaḥ | iha bodhisattvasya tad eva 
nirabhilāpyasvabhāvaṃ vastu mithyāvikalpasamutthāpitena kleśena duḥkhena 
ca parigṛhītatvād anekadoṣaduṣṭaṃ samanupaśyato yāyatyāṃ tatrāpraṇidhāna-
pūrvakā cittasthitiḥ | ayam asyāpraṇihitaḥ samādhir ity ucyate |.  
38 Für die Erlangung der vier Versenkungsstufen vgl. Dīghanikāya I 71f., 73ff.; 
FRAUWALLNER 2003 I: 108–111; MAITHRIMURTHI 2000: 107f. Zum Terminus 
samāpatti siehe DELHEY 2009: 34; 410, Anm. 9. 
39 Zu ārūpyasamāpatti siehe DELHEY 2009, s.v.  
40 Nach der stereotypen kanonischen Formel (z.B. Dīghanikāya II 186 u. III 
223–4; Majjhimanikāya I 38; I 297; III 146) besteht das vierfache 
„Unbegrenzte“ („unbegrenzte Befreiung des Gemütes“) darin, dass der Übende 
die Gefühle der liebevollen Zuneigung (/des Wohlwollens, maitrī/mettā), des 
Mitleids (karuṇā), der Freudigkeit (muditā) und des Gleichmuts (/der 
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2.2.7.2. Ferner: von diesem dreifachen [Versenkungs]zustand sind vier 
die höchsten Zustände, in denen die Tathāgatas besonders häufig 
verweilen.                                                                                                                                                                                                                                                       

(a) Von dem ‚edlen (ārya) [Versenkungs]zustand‘ sind der 
Geisteszustand der Leerheit (śūnyatāvihāra) und der Geisteszustand der 
Unterdrückungs[versenkung] (nirodhasamāpattivihāra) [die höchsten]41. 

(b) Von dem ‚himmlischen (divya) [Versenkungs]zustand‘ ist der 
Geisteszustand des unbeweglichen vierten Vertiefungszustands 
(āniñjacaturthadhyānavihāra) [der höchste]. 

(c) Von dem ‚brahmischen (brāhma) [Versenkungs]zustand‘ ist der 
Geisteszustand des Mitleids (karuṇāvihāra) 42  [der höchste]; mittels 
dieses [Versenkungs-Zustands] überschaut der Tathāgata die Welt mit 
                                                                                                         
Untangiertheit, upekṣā/upekkhā) erweckt, sie nach allen Himmelsrichtungen 
ausstrahlt und die ganze Welt damit erfüllt, s. FRAUWALLNER 2003 I: 113; 
SCHMITHAUSEN 2000b: 130ff. (4); MAITHRIMURTHI 1999: 13–46; 187–214. Im 
Pūjāsevāpramāṇapaṭala in der Bodhisattvabhūmi (WOGIHARA 1930: 241, 15–
249, 6 = DUTT 1966: 166, 1–270, 14) wird das Thema der „Unbegrenzten“ 
ausführlich behandelt. Vgl. vor allem MAITHRIMURTHI 1999: 305–316 (Ed.); 
317–327 (Übers.); zu seiner detaillierten Untersuchung der vier apramāṇas vgl. 
ibid., 233–255. Auch im Mahāyānasūtrālaṃkāra(bhāṣya) (LÉVI 1907: 121, 10–
124, 1) sind zwölf Verse (XVII. 17–28) der Analyse der vier „Unbegrenzten“ 
(apramāṇa) gewidmet. Vgl. MAITHRIMURTHI 1999: 330–337 (Ed.); 359–366 
(Übers.); Untersuchung der vier apramāṇas im Mahāyānasūtrālaṃkāra S. 255–
273. In einigen Texten (z.B. Abhidharmasamuccayabhāṣya 124,15ff.; MSA(Bh) 
XX–XXI. 43 (LÉVI 1907: 184, 1–8); Mahāyānasaṃgraha (LAMOTTE 1973: 285 
u. 290f.) werden diese „Unbegrenzten“ als eine der Eigenschaften (guṇa) des 
Buddha bezeichnet. Zu diesem Begriff vgl. auch MAITHRIMURTHI 1999, Index 
s.v. apramāṇa; ibid., 2000: 110; HAKAYAMA 2001: 452.  
41 Zur nirodhasamāpatti siehe SCHMITHAUSEN 1969: s.v. (vor allem 122–127); 
ibid., 1973b: 181ff. 
42 Vgl. Bodhisattvabhūmi (MAITHRIMURTHI 1999: 307, 4 [B. i.], Übers. 318): 
„Bezüglich der leidenden Lebewesen kultiviert der Bodhisattva, in der Absicht, 
[ihr] Leiden zu beseitigen, eine von karuṇā begleitete Geist[eshaltung], [die er] 
in die zehn Himmelsrichtungen [ausstrahlt]: das ist seine karuṇā (tatra 
bodhisattvo duḥkhitān sattvān ārabhya duḥkhāpanayanādhyāśayo daśasu dikṣu 
karuṇāsahagataṃ cittaṃ bhāvayati sāsya karuṇā |); ibid., 316, Übers. 326, 
wonach die Tathāgatas erklären, dass das Erwachen (bodhi) der Bodhisattvas 
auf karuṇā gegründet ist : tasmāt tathāgatāḥ pṛṣṭāḥ santaḥ kutra pratiṣṭhitā 
bodhisattvasya bodhir iti samyag vyākurvāṇā vyākurvanti karuṇāpratiṣṭhitā 
bodhisattvasya bodhir iti |. Vgl. auch MSA(Bh) ad XVII. 29–47 (LÉVI 1907: 
124, 1–128, 2; vgl. MAITHRIMURTHIs Edition (1999: 337–347; Übers. 366–
378)). Zu karuṇā siehe vor allem MAITHRIMURTHI 1999: 115–129; zu 
mahākaruṇā ibid., 253.  
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dem Auge des Buddha dreimal in der Nacht, dreimal am Tag, [d.h.] 
sechsmal am Tag und in der Nacht43, [in dem Gedanken]: „Wer wächst? 
Wer nimmt ab? Bei wem pflanze ich [noch] nicht entstandene Wurzeln 
des Heilsamen ein? Wen ... (usw. bis zu:) [Wen] etabliere ich in der 
Arhatschaft, der höchsten Frucht?“44 

2.3. (1) Insofern sie mit Bezug auf den Körper vorzüglich sind, werden 
die Tathāgatas als Große Männer (mahāpuruṣa) bezeichnet. 

(2) Insofern sie mit Bezug auf ihr Handeln vorzüglich sind, werden die 
Tathāgatas als ‚von großem Mitleid‘ (mahākāruṇika) bezeichnet. 

(3) Insofern sie mit Bezug auf die Vollkommenheit vorzüglich sind, 
werden die Tathāgatas als ‚von großer Tugend und Rechtschaffenheit‘ 
(mahāśīlamahādharman)45 bezeichnet. 

                                                
43 KEENAN (1980: 474, Fn. 160): „六時, these six times are the divisions of the 
day into early morning, midday, sunset, evening, night, and late night. They are 
Indian in origin and appear to be of monastic provenance, inasmuch as they 
were the times for religious services. Only monks get up in the middle of the 
night for religious services.“ 
44 Eine ähnliche Formulierung findet sich in MSA(Bh) XX–XXI. 56 (LÉVI 1907: 
187, 9ff.), desgleichen in Mahāyānasaṃgraha-Upanibandhana, Taishō 31, 
442b26 (vgl. LAMOTTE 1973: 301, Fn. 23): „[Der Buddha fragt sich]: Bei wem 
nehmen die heilsamen Faktoren zu, bei wem nehmen sie ab? Bei wem werden 
die Wurzeln der heilsamen Faktoren reif, bei wem reifen die Wurzeln der 
heilsamen Faktoren nicht?“ (誰善法増	 誰善法減	 誰善根熟	 誰根未熟	 
誰是堪受勝生法器	  誰是堪受定勝法器	  誰是佛乗器	  誰是餘乗器	 如
是等). 
45 Die beiden Begriffe dharma und śīla, die als ‚Norm‘ bzw. ‚einwandfreies 
Verhalten‘ wiedergegeben werden, überlappen sich zwar mit dem, was man 
unter dem deutschen Wort ‚Ethik‘ oder ‚Moral‘ versteht, doch sie sind 
keineswegs deckungsgleich. Denn der Begriff dharma – so SCHMITHAUSEN 
2002: 4, 6–8 – „umgreift dann die Gesamtheit der heilsdienlichen Anweisungen 
und Lehren des Buddhismus und schließt auch die objektiven 
Gesetzmäßigkeiten bzw. Bedingungszusammenhänge ein, denen diese 
Anweisungen Rechnung tragen“. Ebenso ist der Begriff śīla auch viel weiter als 
das deutsche Wort ‚Ethik‘ oder ‚Moral‘, weil er außer ethischen 
Verhaltensweisen auch solche einschließt, die viel eher asketischen Charakter 
haben, etwa dass man nur eine Mahlzeit pro Tag einnimmt, den Besuch von 
Tanz-, Musik- und Gesangsveranstaltungen meidet oder auf Kosmetik oder 
bequeme Betten verzichtet (ibid., 4, 15ff.). So spielt das Wort zunächst bei den 
Mönchen und Nonnen eine große Rolle, betrifft jedoch auch „das einwandfreie 
Verhalten“ bei den Laien, und zwar ganz wesentlich im moralischen Sinne, wie 
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(4) Insofern sie mit Bezug auf das Wissen vorzüglich sind, werden die 
Tathāgatas als ‚von großer Einsicht‘ (mahāprajña) bezeichnet. 

(5) Insofern sie mit Bezug auf die Macht vorzüglich sind, werden die 
Tathāgatas als ‚von großen übernormalen Fähigkeiten‘ (mahābhijñā) 
bezeichnet. 

(6) Insofern sie mit Bezug auf die Beseitigung vorzüglich sind, werden 
die Tathāgatas als ‚von großer Befreiung‘ (mahāvimukta)46 bezeichnet. 

(7) Insofern sie mit Bezug auf den [Geistes/Versenkungs]zustand 
vorzüglich sind, werden die Tathāgatas als ‚die, welche häufig in den 
großen [Versenkungs]zuständen weilen‘ (mahāvihāratadbahulavihārin) 
bezeichnet. 

3. Ferner werden unter zehn Gesichtspunkten (ākāra) die Vorzüge 
(guṇa) dieser Tathāgatas beschrieben und vergegenwärtigt47. 

3.1. Unter welchen zehn?48 
                                                                                                         
z.B. Abstandnehmen vom Töten lebender Wesen (einschließlich aller Tiere) 
oder Abstandnehmen vom Nehmen von Nichtgegebenem, d.h. Diebstahl (ibid., 
5, 3ff.). Während das śīla im Sinne eines moralischen Verhaltens „unerlässliche 
Voraussetzung“ für die Beseitigung der eigentlichen Ursache von Leiden, des 
‚Durstes‘, ist, steht es in der ‚Laienethik‘ meist nicht im Kontext des Heilsweges 
und des Nirvāṇa, sondern vor allem im Kontext von Karma und Wiedergeburt 
(ibid., 8f.; hierzu vgl. auch SCHMITHAUSEN 2000b: 129). Zum Begriff dharma 
siehe auch SCHMITHAUSENs Erklärung in: HWP 2: 162. 
46 Man könnte auch der Lesung von DUTT (mahāvimuktayaḥ) folgen: wörtl. 
‚diejenigen, deren Befreiung groß ist‘. 
47 Mit dem Hinscheiden bzw. dem restlosen Erlöschen des historischen Buddha, 
das nach der ältesten Vorstellung doch zu bedeuten scheint, dass er als Person 
nicht mehr gegenwärtig, ganz aus der Welt verschwunden ist, wird die 
Problematik der Vorstellung der Zufluchtnahme zum Buddha deutlicher, vgl. 
SCHMITHAUSEN 2000a: 7f. Wie einige kanonische Stellen (Dīghanikāya II 154) 
berichten, erklärt der Buddha den Mönchen vor seinem Tode, dass die von ihm 
verkündete Lehre und Ordensdisziplin nach seinem Tode ihr Meister sei; diese 
Vorstellung scheint dem religiösen Bedürfnis vieler Mönche aber nicht genügt 
zu haben. In diesem Zusammenhang ist die Vergegenwärtigung des Buddha 
(buddhānusmṛti) von Bedeutung. Zu buddhānusmṛti vgl. HARRISON 1978: 35–
57; WILLIAMS 1989: 217ff.; FUJITA 1977; GODA 1995. Vgl. auch HARRISON 
1978: ix; sangs rgyas rjes su dran pa’i ’grel pa (Skt: buddhānusmṛti-vṛtti) P 
5482, ṅi, 14al–18b1; D 3982, ṅi, 11b5–15a6. 
48 Die 10 Epitheta des Tathāgata, von denen besonders die ersten drei in vielen 
Texten auftreten (s. SWTF, s.v.), ist eine bekannte Formel; es gibt jedoch 
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So ist dieser Erhabene auch [zu beschreiben / zu vergegenwärtigen: als]49 
(1) der Vollendete (tathāgata), (2) der Ehrwürdige (arhat), (3) der 
vollkommen Erwachte (samyaksaṃbuddha), (4) der mit Wissen und 
[rechtem] Wandel Ausgestattete/Begabte (vidyācaraṇasaṃpanna), (5) 
der Wohl-gegangene (sugata), (6) der Kenner der Welt (lokavid), (7) der 
unübertreffliche (anuttara) Lenker der zu Zähmenden, der [zugleich] ein 
Mann ist (puruṣadamyasārathi), (8) der Lehrer (śāstṛ) der Götter und 
Menschen, (9) der Erwachte (buddha) und (10) der Erhabene (bhagavat).  

3.2.1. [Er heißt] „der Vollendete (tathāgata)“,  weil er nicht unwahr redet 
(avitathavacana)50. 

3.2.2. [Er heißt] „der Ehrwürdige (arhat)“, weil er alle zu erlangenden 
Ziele erlangt hat51, weil er das höchste Verdienstfeld (puṇyakṣetra)52 ist 
und weil er verehrungswürdig ist. 

                                                                                                         
Unterschiede in der Aufzählung, vgl. BGDJ 653a–b; MIZUNO 1988: 73–77; 
TAKASAKI 1987: 51–55. Siehe unten Tabelle zu den „10 Epitheta des 
Tathāgata“. 
49 Vgl. auch CPD II: 278 links unten, wo die Formel (ity api sa bhagavāṃs) als 
„for the following reasons, too, he is a bhagavā: because he 
is…“ wiedergegeben wird. 
50 Zu der obigen Erklärung s. auch Bodhisattvabhūmi (WOGIHARA 1930: 385, 
1ff. = DUTT 1966: 265, 19ff. Sāgaramegha (Bodhisattvabhūmivyākhyā: P 136a, 
3) interpretiert den Ausdruck dergestalt, dass er tathā als ‚nicht unwahr‘ und 
gata als ‚Rede‘ wiedergibt. Vgl. aber auch SCHMITHAUSEN 2000a: 8: „Er ist ein 
tathāgata, einer, der den Weg zur Erlösung so (tathā) erkannt hat (gata), wie er 
tatsächlich ist, und ihn auch selbst so (tathā) gegangen ist (gata). Er hat ein in 
der gesamten irdischen und himmlischen Welt unübertroffenes Erwachen 
erreicht.“ Vgl. TAKASAKI 1987: 54ff. 
51 In erster Linie bedeutet der Begriff arhat – mit der Wurzel arh – bloß 
‚würdig‘, ‚[Respekt] verdienend‘ so dass er nicht nur im buddhistischen 
Kontext, sondern auch für vorbildliche Asketen allgemein verwendet wurde, 
vgl. Mahāparinirvāṇasūtra (WALDSCHMIDT 1951: 114 und 116); so verwenden 
die Jainas heute noch das Wort für die Jinas (vgl. BGDJ 11a). Auch der neben 
阿羅漢  häufigsten chinesischen Wiedergabe 應供  liegt diese Bedeutung 
zugrunde. Tib. dgra bcom pa (‚der den Feind besiegt hat‘) ist hingegen eine auf 
einer späteren ‚Etymologie‘ basierende Wiedergabe; man hat nämlich arhat als 
ari + √ han verstanden, wobei die ‚Feinde‘ selbstverständlich die 
‚Befleckungen‘ oder ‚Geistesplagen‘ (kleśa), d.h. die unheilskonstitutiven 
psychischen Faktoren, sind; vgl. auch die chinesische Wiedergabe mit 殺賊). 
Üblicherweise bezeichnet man in der buddhistischen Tradition als arhat 
jemanden, der das vierte und höchste Stadium auf dem Weg zur Erlösung im 
engeren Sinne erreicht hat; ein solcher Erlöster wird auch „einer, der nicht mehr 
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3.2.3. [Er heißt] „der vollkommen Erwachte (samyaksaṃbuddha)“, weil 
er die Gegebenheiten (dharma) wahrheitsgemäß (yathāvat) im Sinne der 
höchsten Wahrheit (paramārtha) erkannt hat (avabodha). 

3.2.4. [Er heißt] „der mit Wissen und Wandel Ausgestattete/Begabte 
(vidyācaraṇasaṃpanna)“ 53 , weil er mittels des dreifachen Wissens 
(vidyā) und des im Sūtra beschriebenen Wandels die beiden „Flügel“ 
nämlich die „genaue Betrachtung“ (vipaśyanā) und die „Geistesruhe 
(śamatha)“54, vervollkommnet hat (saṃpanna). 

3.2.5. [Er heißt] „der Wohl-gegangene (sugata)“ 55 , weil er die 

                                                                                                         
zu üben braucht“ (aśaikṣa, 無学) genannt, da er sich dank der Erlangung der 
Frucht der Arhatschaft (arhatva-phala), d.h. des höchsten Stadiums, in nichts 
mehr zu schulen braucht (z.B. Abhidharmakośabhāṣya 365, 15ff., ad VI 45b; 
GETHIN 2001: 336), oder auch kṣīṇāsrava/khīṇāsava, da bei ihm alle 
unheilvollen Faktoren (āsrava) geschwunden sind (z.B. Abhidharmakośabhāṣya 
ad VI 58b). Vgl. SWTF, s.v. arhat; aśaikṣa; BGDJ, s.v. 阿羅漢 (11a f.); 應供 
(131a f.), auch Mvy 4 u. 5138.                                                                                  
52 Der Begriff puṇyakṣetra impliziert eine Person oder die Mönchsgemeinde, die 
aufgrund ihrer spirituellen Qualitäten, einem fruchtbaren Feld (kṣetra) 
vergleichbar, bewirkt, dass die ihr gespendeten Gaben der Laien reichlich puṇya 
produzieren. Und so wird in kanonischen Texten (z.B. Dīghanikāya III 5, 227) 
der saṃgha – oft mit dem Adj. anuttara – als puṇyakṣetra definiert. Vgl. auch 
MIZUNO 1998: 74.  
53 Der Ausdruck wird ursprünglich – nach BGDJ, s.v. 明行足 (1307a) – von den 
Jainas zur Bezeichnung desjenigen, der seine Praxis vollkommen beendet hat, 
verwendet und wurde von den Buddhisten übernommen. 
54 MAITHRIMURTHI 2000: 112: „Trotz der prinzipiellen Unterschiede zwischen 
śamatha und vipaśyanā  findet eine solch strenge Trennung in der spirituellen 
Praxis nicht statt. Vielmehr werden diese beiden Ansätze meist als zwei 
Komponenten einer spirituellen Praxis begriffen. Schon im Pāli-Kanon 
(Aṅguttaranikāya II 157f.) werden diese beiden Richtungen miteinander 
kombiniert. Der Übende kann den Erlösungsweg so gestalten, dass die eine oder 
andere Richtung jeweils dem śamatha bzw. der vipaśyanā vorangeht. Die 
prominenteste und später von verschiedenen Traditionen bevorzugte Praxis ist 
aber die dritte Methode, in der diese beiden zum Paare verknüpft werden 
(yuganaddha).“ Vgl. Bodhisattvabhūmi (WOGIHARA 1930: 109, 11–110, 13; 
260, 15–261, 5 = DUTT 1966: 77, 5–25; 178, 2). 
55 In anderen Kontexten könnte sugata auch ‚der richtig (su) erkannt habende 
(gata)‘ bedeuten. 
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allerhöchste [Stufe] erreicht hat56 und nie wieder zurückkehrt57. 

3.2.6. [Er heißt] „der Kenner der Welt (lokavid)“, da er Verunreinigung 
(saṃkleśa)58 und Läuterung (vyavadāna) der Gesamtheit der Lebewesen 

                                                
56 Wörtl.: „Weil er den höchsten Aufstieg erreicht hat“ (paramotkarṣagamanāt). 
Vgl. Tib.: mchog tu khyad zhugs gshegs pa dang; ChH: 上昇最極, ChD: 第一上
昇; Bodhisattvabhūmivyākhyā: P 137b5. 
57 Vgl. Dharmaskandha (Taishō 26, 494c3ff.): 汝等若能永斷一法我保汝等定
得不還	 一法謂貧	 若永斷者我能保彼定得不還 „Wenn ihr einen Faktor 
endgültig auszuschalten imstande seid, werdet ihr, so garantiere ich euch, mit 
Sicherheit [den Status eines] Nichtmehrwiederkehrenden (anāgāmin) erreichen. 
Dieser eine Faktor ist: Gier (lobha). Wer [diese] beseitigt, der wird, so kann ich 
garantieren, mit Sicherheit anāgāmin“; ibid., 494c17f.: 貧所繋有情	 數往諸惡
趣	 智者能正斷	 不還此世界 „Die von Gier gebundenen Lebewesen geraten 
immer wieder in schlechte Existenzen. Der Weise, der imstande ist, [die Gier] 
vollständig auszuschalten, kehrt nicht in diese Welt zurück“ (Übers. nach 
SCHMITHAUSEN 1986: 209).  
58 Erst in der Yogācārabhūmi erlangt das Wort saṃkleśa eine zentrale Stellung 
als Oberbegriff, der die drei Subkategorien kleśa, karman und janman umfasst 
und somit in der Yogācāra-Tradition (z.B. Viniścayasaṃgrahaṇī: D 191b6f., 
Taishō 655c2ff.) mit den beiden ersten der vier Edlen Wahrheiten, sc. duḥkha- 
und samudayasatya, identifiziert wird (AHN 2003: 41). Das Schema des 
dreifachen saṃkleśa kommt nach AHN 2003: 43, 17ff. zum ersten Mal in der 
SavBh der MauBh in terminologisch festgelegter Form vor. Vgl. 
Yogācārabhūmi (ed. Bhattacharya) 160, 11f. (AHN 2003: 56; Übers. ibid. 158): 
„Worin besteht die Festlegung der Beschreibung der Verunreinigung? Sie ist als 
die drei Verunreinigungen zu verstehen. Welche sind nun diese [drei 
Verunreinigungen]? [Es sind] die in den Befleckungen bestehende 
Verunreinigung (kleśasaṃkleśa), die in den Taten bestehende Verunreinigung 
(karmasaṃkleśa) und die im Leben bestehende Verunreinigung 
(janmasaṃkleśa)“. Zu der Definition der drei saṃkleśas vgl. auch 
Bodhisattvabhūmi-Viniścayasaṃgrahaṇī: D 72b2f., Taishō 725c18ff.; 
Saṃdhinirmocanasūtra VII 10 und VIII 20. 9 (Taishō 16, 700a; 702a), wo sie 
bereits als feste Begriffsgruppe übernommen zu sein scheinen (AHN 2003: 50); 
Madhyāntavibhāgabhāṣya (NAGAO 1964: 71, 4f.); auch Madhyāntavibhāgaṭīkā 
377, wo sieben Arten von Wissen als Gegenmittel gegen die drei saṃkleśas 
definiert werden. Was den Begriff saṃkleśa in der Bodhisattvabhūmi angeht, so 
wird er im allgemeinen im Sinne der befleckten/unheilvollen Faktoren (sāsrava-
dharma) verwendet; siehe AHN 2003: 42; vgl. Bodhisattvabhūmi (WOGIHARA 
1930: 55, 7 = DUTT 1966: 37, 22; WOGIHARA 1930: 83, 14 (DUTT 1966: 59, 6 
jedoch: kleśa). AHN (2003: 42, Fn. 116) verweist auf eine Stelle (WOGIHARA 
1930: 40, 10 = DUTT 1966: 27, 12), wo saṃkleśa zwar im Sinne der 
spezifischen Verwendung von upakleśa als rāga, lobha, dveṣa und moha 
umfassend verwendet, aber zugleich durch die Hinzufügung von ādi 
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(sattvadhātu) und der Gesamtheit der Welt (lokadhātu)59 in jeglicher 
Hinsicht kennt. 

3.2.7. [Er heißt] „der unübertreffliche (anuttara) Lenker (sārathi) der zu 
Zähmenden (damya), der [zugleich] ein Mann ist (puruṣa)“60, weil er 

                                                                                                         
verallgemeinert wird: rāgadveṣamohādikāt sarvasaṃkleśāt | (Vgl. 
Majjhimanikāya I 91 etc.). In einigen anderen Yogācāra-Texten (z.B. 
Madhyāntavibhāgabhāṣya, Abhidharmasamuccaya) finden sich die drei 
saṃkleśas auch in Verbindung mit dem 12-gliedrigen abhängigen Entstehen 
(pratītyasamutpāda). Madhyāntavibhāgabhāṣya ad I. 11 (NAGAO 1964: 21, 
22ff.): tredhā saṃkleśaḥ | kleśasaṃkleśaḥ karmasaṃkleśaḥ janmasaṃkleśaś ca | 
tatra kleśasaṃkleśo ’vidyātṛṣṇopādānāni | karmasaṃkleśaḥ saṃskārā bhavaś ca 
| janmasaṃkleśaḥ śeṣāny aṅgāni  |; Abhidharmasamuccaya 27, 14–16, vgl. auch 
die Korrektur von AHN 2003: 41, Fn. 111; Abhidharmasamuccayabhāṣya 33, 
17f. Das System dieser drei saṃkleśas scheint jedoch ursprünglich nichts mit 
dem pratītyasamutpāda zu tun zu haben; zu dieser Problematik und der 
Entwicklung dieser der Yogācārabhūmi noch fremden Relation der 
Dreiergruppe von saṃkleśas mit dem 12-gliedrigen pratītyasamutpāda siehe 
AHN 2003: 44ff.; FUNAHASHI 1976: 331f; MIYASHITA 1978: 176. Der Terminus 
vyavadāna (‚Reinigung‘) ist der Gegenbegriff des saṃkleśa, und die beiden 
Begriffe treten – wie an dieser Stelle – oft zusammen auf (vgl. 
Abhidharmakośabhāṣya 38 (ad II, 1); Mvy 126 (Mvy* 124); Divyāvadāna 616, 
23 etc.; SCHMITHAUSEN 1987a: n. 21). Eine klare Definition hierzu findet sich in 
der Viniścayasaṃgrahaṇī (D 122b3; SCHMITHAUSEN 1969a: 44, 18–21): kun 
brtags (P: btags) ngo bo nyid la ni | mngon zhen bag chags kun nyon mongs | 
mngon zhen bag chags yod min pa | de ni rnam par byang ba yin |. „Die 
Befleckung (saṃkleśa) besteht darin, dass man durchtränkt ist von 
Sichanklammern an die fingierte Natur (parikalpitasvabhāvābhiniveśavāsanā). 
Die Reinigung (vyavadāna) besteht darin, dass das Durchtränktsein von dem 
[besagten] Sichanklammern nicht [mehr] vorhanden ist“ (Übersetzung nach 
SCHMITHAUSEN 1969a: 45). Vgl. auch Bodhisattvabhūmi-Viniścayasaṃgrahaṇī: 
D 4038, 72b2f. (Taishō 31, 725c18ff.); Saṃdhinirmocanasūtra VIII. 20. 9–10 
(LAMOTTE 1935: 102, 1–11): byams pa de la kun nas nyon mongs pa’i don ni 
rnam pa gsum ste | khams gsum pa’i nyon mongs pa’i kun nas mongs pa dang | 
las kyi kun nas mongs pa dang | skye ba’i kun nas nyon mongs pa’o || byams pa 
de la rnam par byang ba’i don ni kun nas nyon mongs pa rnam pa gsum po de 
dag nyid dang bral bar bya ba’i phyir byang chub kyi phyogs dang ’thun pa’i 
chos gang dag yin pa rnams te ||; vgl. Taishō 16, 700af.: 雜染義者謂三界中三
種雜染	 一者煩悩雜染	 二者業雜染	 三者生雜染. 
59 Möglicherweise ist hier „der Menschen“ gemeint. 
60 Die kanonnische Formel ist ursprünglich wohl etwas anders zu verstehen, vgl. 
BHSD, s.v. puruṣadamya, SWTF, s.v. 
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allein61 als Kenner der vorzüglichsten Mittel zur Beherrschung (dama) 
des Geistes (citta)62 und als Mann (puruṣa)63 in der Welt erscheint. 

3.2.8. Weil er [wie] ein Auge ist, weil er das Wissen (jñāna), der Sinn 
(artha), die Wirklichkeit (tattva) und die Lehre (dharma) ist, weil er den 
klaren (vyakta) Sinn (artha) herausbringt 64 , weil er die Grundlage 
(pratisaraṇa) 65  allen Sinnes(/Heils) (artha) ist 66 , weil er nicht 
verstandenen Sinn (artha) verständlich macht, weil er entstandene 
Zweifel (saṃśaya) beseitigt, weil er die tiefgründigen (gaṃbhīra) Punkte 
(sthāna)67 erläutert (vivaraṇa), weil er [Lebewesen] zur vollkommenen 
Reinigung bringt, weil alle Lehren (dharma) auf ihm basieren (ihn zur 
Wurzel haben), ihn zum [spirituellen] Lenker haben, ihn zur Stütze 
haben, lehrt – d.h. verkündet – er Göttern und Menschen in korrekter 

                                                
61 Vgl. 4.3. 
62 Tib hat sems can. 
63 Vgl. Tib: skyes bur gyur pa; ChD/H: 丈夫. Vgl. 5.1. 
64 Skt: nirnetṛtvāt. ChH: 與顕了義爲開導故; Tib: don gsal ba gtan la ’bebs pa. 
65  Nach WOGIHARA 1908: 37 heißt pratisaraṇa ‚der Ort‘ auf den man 
hinzugehen d.h. sich verlassen kann = Zuflucht oder Stütze; oft am Schluss 
eines Bahuvrīhi-Kompositums ‚sich stützend auf‘ oder ‚mit einer Stütze 
versehen‘. Buddha, seine Lehre und seine Gemeinde sind die drei bekannten 
Zufluchten; aber für die vorliegende Stelle vgl. die vier ‚Zufluchten‘ in der 
Bodhisattvabhūmi, sowie Mvy 1545–1549 (Mvy* 1548–1552).  
66 D.h.: weil aller Sinn (/alles Heil) auf ihm beruht; ChH: 與一切義為所依故: 
weil er für allen Sinn als Grundlage fungiert (?); Tib. PDNC. ston pa  (zeigen, 
erklären, lehren) ist wohl falsch für rton pa, s. Edition. 
67 Das Wort sthāna hat hier nur eine schwache Bedeutung, vgl. in PTSD, s.v. 
ṭhāna 2c: „object, thing; item, point“. Ch.: 處; Tib.: gnas chin.  
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Weise das Entrinnen (niḥsaraṇa) 68 aus allem Leid; deswegen wird er als 
Lehrer (śāstṛ) der Götter und Menschen bezeichnet.69 

3.2.9. [Er heißt] „der Erwachte (buddha)“ 70, weil er bezüglich aller 
Arten von Massen der Gegebenheiten (dharma), nämlich [i.] bezüglich 
der dem Heil (artha) dienlichen Masse der Gegebenheiten, [ii.] 
bezüglich der nicht dem Heil dienlichen Masse der Gegebenheiten, und 
[iii.] bezüglich der Masse der Gegebenheiten, die weder dem Heil 
dienlich, noch nicht dem Heil dienlich sind, vollständiges und alle 
Aspekte [umfassendes] Erwachen (= Verstehen) erlangt hat71. 

                                                
68 Das Wort niḥsaraṇa ist entweder das Entrinnen oder der Ausweg (das, 
wodurch man entrinnt). Vgl. auch Sāgaramegha (Bodhisattvabhūmivyākhyā: P 
5548, 138a7): niḥsaraṇa ist zweifach, rgyu und ’bras bu, d.h. das, wodurch man 
entrinnt, und das, wo(hin) man entrinnt, = mārga u. mārgaphala. Nach 
WOGIHARA 1908: 37 ist niḥsaraṇa die ‚Entfliehungen‘ oder ‚Entrinnungen‘ aus  
dukkha und jarā-maraṇa oder aus den fünf upādānakkhandha (rūpa, vedanā, 
saññā usw.). Vgl. Saṃyuttanikāya III 62, 19–21, wo eine solche Entrinnung 
definiert wird: yo rūpasmiṃ chandarāgavinayo chandarāgapahāṇaṃ idaṃ 
rūpassa nissaraṇaṃ |. 
69 Der Entschluss des Buddha, den von ihm gefundenen Heilsweg auch anderen 
zu verkünden, ist im Mahāyāna ein zentraler Faktor; das schon in den 
kanonischen Texten – neben Fürsorge (anukampā) und Anteilnahme 
(anuddayā) –  als Motiv für diesen Entschluss genannte Mitgefühl (kāruññatā) 
wird in späteren Texten oft als eine der ‚spezifischen Eigenschaften‘ eines 
Buddha nämlich „Großes Mitleid“ (mahākaruṇā) nicht nur von alltäglichem 
Mitgefühl, sondern auch von Mitgefühl, wie es etwa die „Hörer“ im Rahmen 
der „Unbegrenzten“ üben, unterschieden, siehe SCHMITHAUSEN 2000b: 437. 
Doch – wie SCHMITHAUSEN 2000b: 119ff. (bes. 120–126); 437ff. (bes. 437–440 
u. 451–453); 2002: 11ff.) zeigt – war es keineswegs vom Anfang an 
selbstverständlich, dass ein Buddha sich nach seinem Erwachen nicht von der 
Welt zurückzieht, sondern den von ihm entdeckten Heilsweg der Welt 
verkündet bzw. sich dieser Aufgabe mit großem Engagement widmet. Es wurde 
vielmehr als eine freiwillige Zugabe angesehen. Hierzu vgl. SAKAMOTO-GOTO 
1992: 474–467.  
70 Der Ausdruck wird auch von den Jainas zur Bezeichnung einsichtsvoller 
Personen verwendet, vgl. BGDJ, s.v. 十號 (S. 653af. (10)).  
71 ChH: 於能引攝義利法聚 於能引攝非義利法聚 於能引攝非義利非非義利
法聚 遍一切種現前等覺 故名爲佛; ChD: 義饒盆聚 非義饒盆聚 非義非非義
饒盆聚 具足一切種平等開覺 是名爲佛; ChG: 知善法聚 不善法聚 非善非不
善法聚 是名爲佛. Vgl. auch Bodhisattvabhūmi (WOGIHARA 1930: 404, 23ff. = 
DUTT 1966: 279, 11ff.): samāsatas tathāgatena dharmāṇāṃ trayo 
rāśayo ’bhisaṃbuddhāḥ | katame trayaḥ | (i) arthopasaṃhitā dharmāḥ (ii) 
anarthopasaṃhitāḥ (iii) naivārthopasaṃhitanānarthopasaṃhitāḥ | tatra yat 



Das Wesen des Buddha-Erwachens 
 

 272 

3.2.10. [Er heißt] „der Erhabene (bhagavat)“, weil er die gesamte 
Streitmacht Māras  in der großen Schlacht zerbrochen hat72. 

4. 
4.1. Sogar im Verlauf vieler Kalpas 73 [muss] nicht [unbedingt] ein 
Buddha erscheinen. Während eines einzigen Kalpa [können] aber auch 
zahlreiche Buddhas auftreten.74 

4.2. Man muss wissen, dass hier und dort in den unermesslichen, 
unzähligen Weltsystemen (lokadhātu) in den zehn Himmelsrichtungen 
[insgesamt] unzählige Buddhas auftreten.75 Warum ist dies so? In den 
zehn Himmelsrichtungen existieren unermessliche, unzählige 
Bodhisattvas, die zu gleicher Zeit ihren Vorsatz (praṇidhāna)76 gefasst 
und gleiche Ansammlungen (saṃbhāra)77 zustande gebracht (/ erreicht) 

                                                                                                         
tathāgatasyānarthopasaṃhiteṣu naivārthopasaṃhitanānarthopasaṃhiteṣu 
sarvadharmeṣu jñānam | idaṃ tathāgatasya sarvākārajñānam ity ucyate | tatra 
yat tathāgatasyārthopasaṃhiteṣu sarvadharmeṣu jñānam | idaṃ tathāgatasya 
varajñānam ity ucyate | tatra yac ca sarvākāraṃ jñānaṃ yac ca varajñānaṃ | 
tad aikadhyam abhisaṃkṣipya sarvākāravarajñānam ity ucyate |.  
72 ChH fügt hier hinzu: „durch seine Tugend“.   
73 Zum Begriff kalpa s. Abhidharmakośabhāṣya 178ff. (ad III. 89d; DE LA 
VALLÉE POUSSIN 1923–1931 III: 181ff.); SAKURABE 2003: 30f. 
74 Vgl. Abhidharmakośabhāṣya 182f. (ad III. 94ab; DE LA VALLÉE POUSSIN 
1923–1931 III: 192).  
75 Während der alte Buddhismus der Auffassung ist, dass immer nur ein Buddha 
in der Welt erscheint, kommt im Zusammenhang mit der Vorstellung eines 
unermesslichen, unzähligen Weltsysteme umfassenden Kosmos ein Strang der 
buddhistischen Tradition zu der Auffassung, dass das Auftreten eines Buddha in 
einem Weltsystem das gleichzeitige Auftreten weiterer Buddhas in anderen 
Weltsystemen keineswegs ausschließt; siehe SCHMITHAUSEN 2000a: 14f. Zum 
Zusammenhang dieser Vorstellung mit der meditativ-visionären 
Vergegenwärtigungspraxis siehe HARRISON 1978, Anm. 38; 
Abhidharmakośabhāṣya 185, 5ff. (DE LA VALLÉE POUSSIN 1923–1931 II: 200); 
III ad 95–96 (DE LA VALLÉE POUSSIN 1923–1931 III: 196ff.); Mahāvastu I: 121, 
13ff.; Madhyāntavibhāga l. 4–5 (NAGAO 1964: 19); BGDJ 1351c.  
76 Das praṇidhāna ist eine der zehn Kräfte (bala) eines Bodhisattva (Mvy 764 / 
Mvy* 766) und eine seiner Formen von Macht (vaśitā) (Mvy 778 u. 780; 
Dharmasaṃgraha 74. 8). Näheres zu praṇidhāna siehe WANGCHUK 2007, s.v. 
77 Wie MAITHRIMURTHI 1999: 245f. kurz zusammenfasst, werden im dritten 
Kapitel der Bodhisattvabhūmi (WOGIHARA 1930: 33, 3ff. = DUTT 1966: 22, 
15ff.) die sechs Vollkommenheiten (pāramitā) zunächst auf die beiden 
„Ansammlungen“ verteilt, wobei die Vollkommenheiten des Spendens (dāna), 



Bodhisattvabhūmi: Übersetzung 
 

  273  

haben: An dem selben Tag, in der selben Monatshälfte (pakṣa), in dem 
selben Monat und in dem selben Jahr, an dem der eine Bodhisattva den 
Geist (citta) auf das Erwachen (bodhi) gerichtet hat, an eben diesem 
selben Tag, in derselben Monatshälfte (pakṣa), in demselben Monat und 
in demselben Jahr [haben] alle [übrigen dieser Bodhisattvas das gleiche 
getan]. Und so wie sich der eine Bodhisattva bemüht (utsahita), 
angestrengt (ghaṭita)78, befleißigt (vyāyacchita) hat, so haben das alle 
[getan]. Denn allein schon in diesem Weltsystem sind viele Hunderte 
Bodhisattvas zu beobachten, die zu gleicher Zeit ihren Vorsatz gefasst 
haben und die gleiche Freigebigkeit (tyāga), die gleiche Sittlichkeit 
(śīla), die gleiche Geduld (kṣāntika), die gleiche Energie (vīrya), die 
gleiche Vertiefung (dhyāna) und die gleiche Einsicht (prajñā) besitzen; 
um wie viel mehr (prāg eva) [wird es viele solcher Bodhisattvas] in den 
endlosen unbegrenzten Weltsystemen in den zehn Himmelsrichtungen 
[geben]? Auch gibt es in den zehn Himmelsrichtungen unermessliche, 
unzählige Buddhafelder, die je aus tausend hoch drei [kleinen Welten] 
bestehen79. Es ist einerseits nicht möglich, dass in einem einzigen 
Weltsystem, in einem Buddhafeld, 80  auch nur (tāvat) 81  zwei 

                                                                                                         
der Sittlichkeit (śīla) und des geduldigen Ertragens (kṣānti) unter die 
Verdienstansammlung und die Vollkommenheit der Einsicht (prajñā) unter die 
Wissensansammlung fallen. Was die Vollkommenheiten der Anstrengung 
(vīrya) und der Versenkung (dhyāna) angeht, so gehören sie jeweils beiden 
Kategorien an, je nachdem ob sie als Grundlage für die Kategorie „Verdienst“ 
oder die Kategorie „Wissen“ fungieren. Vgl. Bodhisattvabhūmi (WOGIHARA 
1930: 258, 25ff. = DUTT 1966: 176, 20ff.: tatra katamo bodhisattvasya 
bodhisaṃbhāraḥ | sa dvividho draṣṭavyaḥ | puṇyasaṃbhāro jñānasaṃbhāraś ca 
| tasya punar dvividhasyāpi saṃbhārasya vistaravibhāgo veditavyaḥ tadyathā 
svaparārthapaṭale | sa punaḥ puṇyajñānasaṃbhāro bodhisattvasya prathame 
kalpāsaṃkhyeye mṛdur veditavyo dvitīye madhyas tṛtīye ’dhimātro veditavyaḥ |. 
Sie sind identisch mit puṇyaphala und jñānaphala, die im Svaparārthapaṭala 
(WOGIHARA 1930: 34, 17–25 = DUTT 1966: 23, 25–30) behandelt werden. Vgl. 
auch Dharmasaṃgraha 117 (S. 79f.); DE LA VALLÉE POUSSIN 1923–1931 VII: 
80f.; MSABh ad XVIII. 38–41 (LÉVI 1907: 139, 16–140, 13).  
78 Vgl. MW, s.v; Apte, s.v. ghaṭ (1): to be busy with, strive after, exert oneself 
for, be intently occupied with anything. SWTF, s.v. ghaṭ: „eifrig, beschäftigt 
sein, sich abmühen“. 
79 Vgl. hierzu BHSD S. 259; BGDJ 480(2); Abhidharmakośabhāṣya ad III. 73–
74 (DE LA VALLÉE POUSSIN 1923–1931 III: 170); DE LA VALLÉE POUSSIN 1911: 
131b; 137a; LAMOTTE 1958: 395ff.; ROWELL 1934 : 218; WILLIAMS 1989: 
224ff., TAKASAKI 1987: MIZUNO 1998: 64–66; SAKURABE 2003: 31–37. 
80 WANGCHUK 2007: 162, Fn. 318: „In general, the so-called ‘field’ (kṣetra) in 
such Buddhist contexts seems to be the domain (usually sentient beings, 
ordinary or transcendental) in which one can sow the seeds of either positive or 
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Bodhisattvas, die die gleiche Art von Ansammlung zustande gebracht (/ 
erreicht) haben, zu gleicher Zeit [als Buddha] erscheinen, ganz zu 
schweigen von zahllosen [Bodhisattvas]. Andererseits ist es aber auch 
unmöglich, dass [Bodhisattvas,] die gleiche Ansammlungen zustande 
gebracht haben, der Reihe nach, sukzessiv als [Buddha] auftreten. 
Ebenfalls unmöglich ist es, dass sie überhaupt nicht [als Buddha] 
auftreten. Deswegen – so muss man wissen – erscheinen in den 
unermesslichen, unzähligen Weltsystemen in den zehn 
Himmelsrichtungen, die [noch] keine Tathāgatas haben, nachdem diese 
entsprechend gereinigt worden sind, die Bodhisattvas, die gleiche 
Ansammlungen zustande gebracht haben, in jeweils anderen 
Buddhafeldern82 [als Buddha]. Aus eben diesem Grund83 ist es durchaus 
stimmig, dass in vielen Weltsystemen [insgesamt] viele Buddhas 
auftreten. 

4.3. Es kommt aber nicht vor, dass in einem Buddhafeld zwei Tathāgatas 
zu gleicher Zeit auftreten84. Warum ist dies so? Während einer langen 
Zeit hat ja (khalu) ein Bodhisattva [seinen] Vorsatz gestärkt 

                                                                                                         
negative thoughts or actions and from which one would consequently reap the 
corresponding benefical or unpleasant fruit. Vasubandhu (Abhidharma-
kośabhāṣya, p. 271, 10) defines it thus: [The object] upon which [the thoughts 
or acts of] benefits and harm are exercised is called the field (kṣetraṃ nāma 
yatra kārāpakārāḥ kriyante |). Four types of ideal ‘field’ are mentioned in the 
Abhidharmakośabhāṣya, p. 270, 4. 17ab: The field is distinguished on account 
of the state of existence, suffering, benefit, and quality 
(gatiduḥkhopakāritvaguṇaiḥ kṣetraṃ viśiṣyate ||). (...)“. 
81 Das Wort tāvat bedeutet hier – korrespondierend mit prāg eva – „schon“, 
„sogar“. Vgl. SPEIYER 1886: 314, 399; auch MW, s.v. tāvat: „(...) already 
(opposed to ‘how much more’ or ‘how much less’)“. 
82 Tib.: sangs rgyas kyi zhing tha dad par: „in verschiedenen Buddhafeldern“. 
83 Vgl. ChH 由此道理; PTSD, s.v. pariyāya (als kāraṇa). 
84 Vgl. Abhidharmakośabhāṣya 184, 20–22 (III. 96b; DE LA VALLÉE POUSSIN 
1923–1931 III: 199); vgl. Hōb, fasc. 3, Paris 1937: 194). Interessant bei der 
Diskussion hierüber ist die Vielzahl der Argumente, die in verschiedenen 
Texten zu finden sind: Das Abhidharmakośabhāṣya zitiert Entsprechungen zu: 
Aṅguttaranikāya I 27; Dīghanikāya III 114; Majjhimanikāya III 65; vgl. auch 
Abhidharmakośabhāṣya, Fn. III 351; BHIKKHU PĀSĀDIKA 1989: 70[252]. 
MSABh ad IX. 77 (LÉVI 1907: 48, 2ff. = FUNAHASHI 1985: 40, 5ff. = NAGANO 
2007a: 262 = NAITO 2009: 124). Madhyāntavibhāgabhāṣya ad III. 19 (NAGAO 
1964: 46, 14f.): samotpattau pāratantryaṃ dvayor apūrvācaramayos 
tathāgatayoś cakravartinoś caikasmin lokadhātāv anutpādād [|]. 
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(anubṛṃhita)85, [indem er] so [denkt]: „Möge ich als einziger in der 
lenkerlosen Welt [spiritueller] Lenker (pariṇāyaka) sein, Erzieher 
(vinetṛ) der Lebewesen, der [sie] von allen Leiden befreit (vimocayitṛ) 
und zum vollkommenen Erlöschen führt (parinirvāpayitṛ).“ Bei dem 
Bodhisattva, der auf diese Weise während einer langen Zeit [seinen] 
Vorsatz gestärkt hat, geht dieser [Vorsatz], wenn er durch die rechte 
(samyak) Praxis (pratipatti) unterstützt worden ist (parigṛhīta), 
unweigerlich (eva) in Erfüllung. Ferner vermag ein [einziger] Tathāgata 
in einem Buddhafeld, das je aus tausend hoch drei [kleinen Welten] 
besteht, alle Aufgaben eines Buddha (sarvabuddhakārya) zu erfüllen.86 
Deswegen wäre es völlig nutzlos, wenn ein zweiter Tathāgata [in ein und 
demselben Buddhafeld] aufträte. Darüberhinaus entfaltet sich aufgrund 
des Auftretens eines einzigen Tathāgata in der Welt die Bemühung 
(karaṇa) der Lebewesen um ihr eigenes Heil noch viel reichlicher 
(pracuratara) und erfolgreicher (pradakṣiṇatara) [als im Falle des 
gleichzeitigen Auftretens vieler Buddhas]. Warum ist dies so? Ihnen 
(den Menschen) kommt in den Sinn: „Er ist der einzige Tathāgata auf 
der ganzen Welt; einen zweiten gibt es nicht. Wenn er sich in eine 
andere Gegend begibt oder wenn er ins [restlose] Erlöschen eingeht, 
dann gibt es gar keinen zweiten, bei dem wir die Praxis des 
buddhistischen Heilsweges (brahmacarya) 87 kultivieren könnten oder 
von dem wir die Lehrtexte (dharma)88 lernen könnten.“ Nachdem sie es 
sich so überlegt haben, beeilen sie sich, mit [umso] intensiverem Eifer 
und [umso intensiverer] Anstrengung den Heilsweg zu praktizieren und 
die rechte Lehre zu hören (saddharmaśravaṇa). Wenn sie hingegen eine 
Vielzahl von Buddhas vorfänden, würden sie sich nicht beeilen. Auf 
diese Weise (evam) 89  entfaltet sich aufgrund der Entstehung eines 
einzigen Buddha das Tätigwerden für (/die Bemühung um) das eigene 
Heil bei ihnen (d.h. den Menschen) reichlicher und erfolgreicher. 

                                                
85 BHSD, s.v. anubṛṃhaṇā: strengthening, making to increase.  
86 Dies ist wohl so zu verstehen, dass ein Buddha ausreicht, um alles zu einer 
bestimmten Zeit Erforderliche zu tun. Vgl. Abhidharmakośabhāṣya 184, 20–22 
(III. 96b; DE LA VALLÉE POUSSIN 1923–1931 III: 199); vgl. Hôb, fasc. 3, Paris 
1937: 194. 
87 Nach MAITHRIMURTHI 1999: 15, Fn. 7 ist im Ausdruck brahmacariya der 
ursprüngliche Sinn des Vedastudiums eines Brahmanenschülers (brahman = 
Veda) verblasst, und das Kompositum als ganzes bedeutet nun „religiöser, 
asketischer, auf das Heil gerichteter Lebenswandel“ oder „spirituelle Praxis“. 
88 Zur Wiedergabe von dharma mit „Lehrtext“ vgl. BHSD s.v.; SCHMITHAUSEN 
1977: 77, Fn. 101. 
89 ChH: 故; Tib.: de ltar na. 
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5. Bei allen Buddhas ist alles völlig gleich und ohne Unterschied, mit 
Ausnahme von vier Punkten (sthāna)90: (1) Leben[sdauer] (āyus), (2) 
Name (nāman), (3) Familie/Sippe (kula) und (4) Körper[größe] (kāya)91: 
durch die Zu- und Abnahme (hrāsavṛddhi) dieser vier Faktoren 
(dharma) unterscheiden sich die Buddhas, nicht aber durch irgend etwas 
anderes92.  

5.1. Ferner, keine Frau erreicht das unübertreffliche (anuttara) 
vollkommene (samyaksaṃbodhi) Erwachen.93  Warum ist dies so? Weil 
ein Bodhisattva nach Ablauf der ersten [der drei] in Kalpas nicht zu 
berechnenden [Perioden] die Natur der Frau (strībhāva)94 aufgegeben 
hat. Bis zum Platznehmen (niṣadana) auf dem Sitz des Erwachens 
(bodhimaṇḍa)95 wird er nie wieder zu einer Frau. Von Natur aus haben 
alle Frauen (mātṛgrāma) viele Befleckungen und wenig Einsicht. Und 
mittels eines Kontinuums96, das von Natur aus viele Befleckungen hat 
und wenig Einsicht, vermag man das höchste vollkommene Erwachen 
nicht zu erlangen. 

6. [Zusammenfassung] 
6.1. Auf diese Weise sollte dieses unübertreffliche (anuttara) 
vollkommene Erwachen (samyaksaṃbodhi), so wie es [in diesem Text] 
dargelegt worden ist, (1) unter dem Gesichtspunkt des Wesens 
(svabhāva) auf korrekte Weise (yathābhūtam) verstanden werden; 
ebenso [soll es] (2) unter dem Gesichtspunkt, [dass es] das höchste 
(parama) [Erwachen ist], (3) unter dem Gesichtspunkt der Darstellung 
(nirdeśa) und Vergegenwärtigung (anusmaraṇa) seiner Vorzüge (guṇa), 
(4) unter dem Gesichtspunkt [der Möglichkeiten] des Auftretens 
(saṃbhava) [der Erwachten] und (5) unter dem Gesichtspunkt der 
Unterschiede (viśeṣa) [zwischen den einzelnen Erwachten] so wie es [in 
diesem Text] dargelegt worden ist, auf korrekte Weise verstanden 
werden. 
                                                
90 sthāna hat hier nur eine schwache Bedeutung, vgl. PTSD, s.v. ṭhāna 2c (S. 
289b): „object, thing; item, point“. 
91 Vgl. Takasakis Zusammenfassung dieses Abschnitts (TAKASAKI 1982: 158). 
92 ChH: 非餘功徳. 
93 Vgl. Madhyāntavibhāgabhāṣya ad III. 19 (NAGAO 1964: 46, 16): ādhipatye 
pāratantryaṃ striyāś cakravarttitvādyakaraṇāt |. Vgl. TAGAMI 1990: 201f. 
94 D.h. die Möglichkeit einer Wiedergeburt als Frau.  
95 Vgl. BHSD, s.v. bodhimaṇḍa. 
96 D.h. als eine Person / in einem Körper. 
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6.2. Aber (api tu) 97  [in Wirklichkeit] ist es schlechterdings (eva) 
unbegreiflich (acintya), weil es alle Denkmöglichkeiten 
(sarvatarkamārga) übersteigt, [und] unermesslich, weil es mit vielen, 
unzähligen Vorzügen ausgestattet ist98. Und nur das unübertreffliche 
(anuttara) vollkommene Erwachen (samyaksaṃbodhi) führt zum 
Zustandekommen (abhinirvṛtti) aller Śrāvakas, Pratyekabuddhas99 und 
Tathāgatas.100 Deswegen wird nur dieses [Erwachen des Buddha] als das 
höchste (agrya), beste (śreṣṭha), vortrefflichste (vara) und vorzüglichste 
(praṇīta) bezeichnet. 

Das siebte Kapitel über das Erwachen (bodhipaṭala) im Grund[-
Abschnitt] (ādhāra) der Yoga[-Praxis] (yogasthāna) der Ebene des 
Bodhisattva (bodhisattvabhūmi) ist hiermit abgeschlossen. 

                                                
97 Tib. allerdings nur yang; ChH: 又. 
98 So Tib. und ChH. Eine andere Möglichkeit wäre: „(...) übersteigt, [und] weil es 
mit unermesslich vielen, unzähligen Vorzügen ausgestattet ist.“ 
99 SCHMITHAUSEN 2000b: 123: „nach traditioneller Deutung: ein ‚für sich allein 
Erwachter‘; ursprüngliche Bedeutung aber wohl: ‚erwacht durch einen 
glücklichen Zufall‘.“ Siehe auch VON HINÜBER 1986, § 248.  
100 D.h. nur durch einen Buddha werden weitere Lebewesen auf einen der drei 
Erlösungswege geführt.  
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Anhang: Tabelle zu den „10 Epitheta des Tathāgata“ 
 
Die „10 Epitheta des Tathāgata“, von denen besonders die ersten drei in vielen 
Texten auftreten (siehe SWTF, s.v.), ist eine bekannte Formel; es gibt jedoch 
Unterschiede in der Reihenfolge der Aufzählung, siehe BGDJ, s.v. 十號 (653a–
b); MIZUNO (1988: 73–77); TAKASAKI (1987: 51–55).  
 
 tathāgata arhat samyak° 

buddha 
vidyā° 
panna 

su-
gata 

loka 
-vid 

an-
uttara 

puruṣa° 
sārathi 

śāstṛ buddha bhagavat 

ChH 如来 応供 
 

正遍知 明行足 善逝 世間解 無上士 調御丈

夫 
天人

師 
仏 世尊 

DN II     
87 i  

 --- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

DN II 
93 ii  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

10 

BoBh  iii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TGS iv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

MVy  v 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 

 
 
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch der Amarakośa, in dem sich 
ähnliche Begriffe beobachten lassen: sarvajñaḥ sugato buddho dharmarājas 
tathāgataḥ | samantabhadro bhagavān mārajil lokajij jinaḥ || 13 || ṣaḍabhijño 
daśabalo ’dvayavādī vināyakaḥ | munīndraḥ śrīghanaḥ śāstā muniḥ śākyamunis 
tu yaḥ || 14 || sa śākyasiṃhaḥ sarvārthasiddhaḥ śauddhodaniś ca saḥ | gautamaś 
cārkabandhuś ca māyādevīsutaś ca saḥ || 15 ||. 
 
                                                
i Vgl. z.B. Dīghanikāya I 8; II 87: iti pi so bhagavā arahaṃ sammāsambuddho 
vijjācaraṇasampanno sugato lokavidū anuttaro purisadammasārathi, satthā 
devamanussānaṃ buddho bhagavā it. (WALSHE 1987: 92; 111) übersetzt: „This 
Blessed Lord is an Arahant, a fully-enlightened Buddha, perfected in knowledge 
and conduct, a Well-Farer, Knower of the worlds, unequalled Trainer of men to 
be tamed, Teacher of gods and humans, a Buddha, a Blessed Lord“.  
ii Vgl. Mahāparinirvāṇasūtra 2. 9 (Dīghanikāya II 93), WALSHE (1987: 241): 
„..., Teacher of gods and humans, enlightened and blessed“.  
iii anuttara als Adjektiv zu puruṣa-damyasārathi; siehe die Wiedergabe von 
FRAUWALLNER (1953: I 162ff. u. Anm. 86). In  Saddharmapuṇḍarīkasūtra I, 17, 
10f. (Taishō 9, 3c) findet sich eine mit candrasūryapradīpa (日月燈明) 
erweiterte Version. 
iv Vgl. Tathāgatagarbhasūtra: ZIMMERMANN 2002: 340 (11A), Übers. 152; vgl. 
aber auch S. 341.; Pratyutpanna-buddha-saṃmukhāvasthita-samādhi-sūtra 3F ; 
PE 105-3-7 to 4-4, siehe HARRISON 1978: 45: „(...)‚ He, the Tathāgata, Arhat, 
Samyaksaṃbuddha, endowed with knowledge and conduct, the Sugata, Knower 
of the World, Tamer of men to be tamed, the Supreme One, Teacher of Gods 
and Men, the Buddha, the Lord“ (’di ltar de ni de bzhin gshegs pa dgra bcom pa 
yang dag par rdzogs pa’i sangs rgyas | rig pa dang zhabs su ldan pa | bde bar 
gshegs pa | ’jig rten mkhyen pa | skyes bu ’dul ba’i kha lo sgyur ba | bla na med 
pa | lha dang mi rnams kyi ston pa | sangs rgyas bcom ldan ’das |). 
v Vgl. Mvy (Mvy*) 1–11. 



 

 

Übersetzung des IX. Kapitels des Mahāyānasūtrālaṃkāra(bhāṣya)1 

[1.] Mit Bezug auf die Allwissenheit (sarvākārajñatā) gibt es zwei 
Verse; der dritte Vers ist (bhūta)2 eine Erklärung (nirdeśa) zu eben 
diesen beiden [Versen]. 

[Vers 1–2:] Die Buddhaschaft (buddhatva) 3 , die einem geöffneten 
Schatzkästchen (ratnapeṭā) gleicht, wird bezeichnet als das Erlangt-
Haben (avāpti) 4  der Allwissenheit (sarvākārajñatā), das von allen 
Hemmnissen (āvaraṇa) unbefleckt ist, weil (i) durch unzählige hunderte 
von schwer durchführbaren [Handlungen], (ii) durch unzählige 
Anhäufungen heilsamer (kuśala) [Faktoren] 5  [und] (iii) während 
unermesslicher Zeit unermessliche Hemmnisse geschwunden sind.  

[Vers 3:] Weil, nachdem man durch hunderte von Anstrengungen 
(śrama) außerordentliche, schwer durchführbare [Handlungen] 
vollbracht6 [und] alle heilsamen (śubha) [Faktoren] angesammelt hat, im 
Verlauf einer Zeit, deren lange Dauer [sich nur in] Mega-Kalpas [messen 
lässt]7, alle Hindernisse (āvṛti) geschwunden sind, und die subtilen, zu 
                                                
1 Die vorliegende Übersetzung folgt grundsätzlich der Textausgabe von NAITO 
2009. Wenn ich einer anderen Lesung den Vorzug gebe, habe ich dies 
ausdrücklich vermerkt. 
2 Das Wort bhūta hat mehere Konnotationen (Vgl. TUBB & BOOSE 2007: 1. 84. 
3; 2.17). Hier vertritt es die Kopula im Nominalsatz, indem es das 
substantivische Prädikatsnomen als solches markiert. 
3 Im Folgenden verwende ich sowohl für buddhatva als auch für buddhatā die 
Wiedergabe „Buddhaschaft“; vgl. § 2.2(b). 
4 Das in avāpti enthaltene Suffix °ti impliziert hier ein Resultat des Geschehens.  
5 D.h. nach Sthiramati (SAVBh 1979: 8, 3f.; 9, 2f.) die [10] bhūmis, die [6] 
pāramitās und die [37] bodhipakṣadharmas, usw. 
6 Schwer durchführbare (duṣkara) [Handlung] heißt nach Sthiramati (SAVBh 
1979: 8, 8ff.), dass man „durch unermesslich [große], intensive (*ugra) 
Bemühung (*yatna), durch Übungen (*bhāvanā) und Hinwendung (*ābhoga) 
[zum Wohl der Lebewesen, vgl. ibid., 6, 2.] auf [seinen] Kopf, [seine] Hände 
und Füße oder [seine] Familie usw. verzichtet (’bad pa dang | bsgrub pa dang | 
brtsal ba drag po grangs med pas mgo dang rkang lag dang | bu smad (smar 
Ed.) la sogs pa gtang bar spyad pa). Sthiramati betont diesbezüglich die 
Überlegenheit der Buddhas: solche Taten sind außerordentlich (*adbhuta), da 
sie weder bei gewöhnlichen Menschen noch bei Śrāvakas und Pratyekabuddhas 
zu finden sind (ibid., 8, 10ff.). 
7 SAVBh 1979: 9, 7–10: „Mit dem Wort ‚nach einer langen Zeit‘ wird gezeigt, 
dass man nicht nur über einen kleinen oder mittleren Kalpa hin, sondern über 
einen großen Kalpa hin praktiziert hat; das Wort ‚den letzten‘ zeigt, dass man 
über drei unermesslich lange Kalpas hinweg praktiziert hat“ (dus ring gi sgras 
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den Stufen gehörigen Hemmnisse entwurzelt wurden, ist die 
Buddhaschaft (buddhatā) wie ein geöffnetes Kästchen (peṭā) von mit 
großer Kraft (prabhāva)8 versehenen Juwelen.9   

[Komm.:] Die Buddhaschaft (buddhatva) wird unter den 
Gesichtspunkten von [a] Zustandekommen (samudāgama)10, [b] Eigen-
wesen (svabhāva) und [c] Vergleichbarkeit (aupamya) erklärt: [a] (i) 
Durch wieviele hunderte von schwer durchführbaren [Handlungen], (ii) 
durch wieviele Anhäufungen heilsamer (kuśala) [Faktoren], (iii) durch 
wieviel Zeit und (iv) aufgrund der Beseitigung (prahāṇa) von wievielen 
Hemmnissen der Befleckungen (kleśāvaraṇa) und von wievielen 
Hemmnissen für das zu Wissende (jñeyāvaraṇa), [die Buddhaschaft] 
zustande kommt; das ist ihr Zustandekommen (samudāgama). [b] Das 
Erlangt-Haben (avāpti) der Allwissenheit (sarvākārajñatā), das von 
allen Hemmnissen unbefleckt ist, ist das Eigenwesen (svabhāva) der 
[Buddhaschaft].11[c] Das geöffnete Schatzkästchen (ratnapeṭā) ist ein 
Gleichnis für die [Buddhaschaft]. 
                                                                                                         
ni bskal pa chung du dang | bar gyi bskal pa tsam du bsgrub pa ma yin gyi bskal 
pa chen por bsgrub par ston to | mchog gi sgras ni bskal pa grangs med pa 
gsum gyi bar du bsgrub par ston to) ≈ SAṬ: D 66a7 = P 74a6.  
8  SCHMITHAUSEN 2007: 199: „There is also a number of non-standard 
compounds (cf. F. Edgerton, BHSG § 23. 10 irregular order of parts of 
compounds) which would deserve special investigation, especially at the 
beginning of Chapter IX, and significantly in verses composed in fairly 
demanding metres, viz. 3d: (ratnānām) prabhāva-mahatāṃ; 6b: dharma-ratna-
pratata-sumahataḥ  (Bhāṣya: sumahataḥ pratatasya dharmaratnasya!); 6c 
śukla-sasya-prasava-sumahataḥ, Fn. 30: Probably in the sense of sumahataḥ 
śuklasasyaprasavasya; 6d dharmâmbuvarṣa-pratata-suvihitasya (Bhāṣya: 
mahataḥ suvihitasya ... dharmâmbu-varṣasya); 12d: viṣaya-sumahataḥ 
(jñānamārgāt).“ Vgl. auch ibid., Fn. 29: „Looks like a bahuvrīhi with its 
members inverted (cf. OBERLIES 1996, p. 119 [see n. 25]; OBERLIES 1989–1990, 
pp. 159–60, n. 7; OBERLIES 2001, p. 123; NORMAN 1992, p. 127 ad v. 370). But 
the compound could perhaps also be understood as a tatpuruṣa in the sense of 
‘great as regards their power’.“ 
9  Der dritte Vers wiederholt die vorangehenden beiden Verse (Anuṣṭubh), 
allerdings im Metrum Śārdūlavikrīḍitā. Vgl. auch IX. 4–5 und 6 (Sragdharā); 7–
8 und 9 (Mālinī). Erwähnenswert ist, dass dieses Stilmittel, wobei der gleiche 
Inhalt doppelt, und zwar das zweite Mal in einem komplizierteren Metrum, 
ausgedrückt wird, auch im Ratnagotravibhāga (I. 96–126) angewandt wird, vgl. 
SCHMITHAUSEN 1971: 126, Fn. 20; 2007: 193, Fn. 9; ZIMMERMANN 2002: 78. 
NAITO 2009: 145, Anm. 6 vermerkt ferner, dass es sich bei diesem Vers 3 um 
einen späteren Einschub handeln könnte, da in der chinesischen Übersetzung, 
die älter als jegliches Skt. Manuskript ist, kein entsprechender Vers vorhanden 
ist.  
10  Vgl. Madhyāntavibhāgaṭīkā 255, 3ff.: „Was ist das Zustandekommen 
(samudāgama)? Das Zustandekommen bedeutet, dass [das Erwachen] durch 
diese und jene Praxis zustande gebracht wird“ (samudāgamaḥ katama iti | tayā 
tayā pratipattyā samudānīyata iti samudāgamaḥ |). Vgl. auch ibid., 199, 20f. 
11  Sthiramati (SAVBh 1979: 7, 1ff.) erwähnt dabei die zwei Arten von 
Eigenwesen [der Buddhaschaft], nämlich (i) die Vollkommenheit der 
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[2.] Es folgen zwei Verse über das Wesensmerkmal (lakṣaṇa) des 
Beides-nicht-Seins (advaya) 12  eben dieser Buddhaschaft samt [ihrer] 
Wirkkraft (anubhāva): 

[Vers 4:] Einerseits ist die Buddhaschaft (buddhatva) alle 
Gegebenheiten (dharma), andererseits ist sie jedoch überhaupt keine 
Gegebenheit (dharma) [in dem Sinne, dass sie mit keinem dharma als 
solchem, d.h. als einem bestimmten dharma, identisch ist.]; einerseits 
besteht sie aus „weißen (śukla) Eigenschaften (dharma)“13, andererseits 
kann sie [aber] mittels dieser nicht [erschöpfend] definiert werden.  
                                                                                                         
Beseitigung (spangs pa phun sum rtshogs pa: *prahāṇasaṃpad), die dem 
Begriff sarvāvaraṇanirmala entspricht, und (ii) die Vollkommenheit des 
Wissens (ye shes phun sum rtshogs pa: *jñānasaṃpad), die mit der 
sarvākārajñatā gleichgesetzt wird. Vgl. CUONG TU 1990: 212ff.; 230. Es ist zu 
bemerken, dass diese Allwissenheit in SAVBh 1979: 5, 4–7 mit der 
Buddha[schaft] (sangs rgyas) gleichgesetzt wird, die – ganz im Sinne des 
Mahāyāna – mit den fünf Konstituenten, d.h. dem ādarśa, dem samatā-, dem 
pratyavekṣaṇā- und dem kṛtyānuṣṭhānajñāna und dem dharmadhātu, erklärt 
wird.  
12 Dieses Beides-nicht-Sein ist typisch für das Verhältnis der tathatā zu den 
Daseinsfaktoren (dharma) oder Erscheinungen; siehe SAKUMA 1990 I: 85–86. 
Der vom Kommentar verwendete Begriff „Beides-nicht-Sein“ (advaya) ist 
allerdings für die Verse (und den Prosa-Kommentar dazu) problematisch: durch 
das Wort advaya sollten eigentlich zwei Dinge negiert werden, so wie es im 
Deutschen mit „weder noch“ wiedergegeben werden kann. Was der Vers hier 
aber impliziert, ist eigentlich, dass Bejahung (sarvadharmāś ca buddhatvaṃ) 
und Verneinung (dharmo naiva ca kaścana) beide bejaht werden. Das ist in der 
Tat kein „Beides-nicht-Sein“, sondern ein Paradox. Nach der Bhāṣya-Stelle 
bedeutet das Wort advaya wohl, dass ein Sachverhalt durch die Bejahung 
negiert, und der andere durch die Verneiung negiert wird. Es handelt sich also 
um zwei Gegensätze, die beide nicht zutreffen. *Asvabhāva (D 66b1f. = P 
74a7f.): „Ihrem eingebildeten Wesen (kun brtags pa’i ngo bo nyid) nach ist es 
nicht so, dass die Buddhaschaft durch das Sein charakterisiert wäre; ihrem 
vollkommenen Wesen (yongs su grub pa’i ngo bo nyid) nach ist es aber auch 
nicht so, dass sie durch das Nichtsein charakterisiert wäre“ (sangs rgyas nyid ni 
kun brtags pa’i ngo bo nyid kyis yod pa’i mtshan nyid kyang ma yin la | yongs 
su grub pa’i ngo bo nyid kyis med pa’i mtshan nyid kyang ma yin no). 
Sthiramati (SAVBh 1979: 3) interpretiert advaya auf zwei verschiedene Weisen, 
nämlich (i) bezüglich grāhaka und grāhya sowie (ii) bezüglich bhāva und 
abhāva: die Buddhaschaft hat das Beides-nicht-Sein zum Wesensmerkmal, (i) 
insofern in der Buddhaschaft sowohl das Erfasste als auch das Erfassende 
aufgegeben wurde, oder (yang na) (ii) insofern in der Buddhaschaft das 
eingebildete Wesensmerkmal (parikalpitalakṣaṇa) nicht existent ist, das 
vollkommene Wesensmerkmal (pariniṣpannalakṣaṇa) aber auch nicht inexistent 
ist. Mahāyānasaṃgraha X. 3C (NAGAO 1987: 325ff.) behandelt ebenfalls das 
Merkmal des Beides-nicht-Seins (advaya) als eines der Merkmale des 
dharmakāya.  
13 Die „weißen (= reinen) Faktoren“ sind nach dem Prosa-Kommentar die 
pāramitās usw.; nach Sthiramati (SAVBh 1979: 13, 2ff.) sind es die [10] bhūmis, 
die [6] pāramitās, die [37] bodhipakṣikadharmās, die [10] balas und die [4] 
vaiśāradyas usw. Vgl. auch Mahāyānasaṃgraha X. 3. 2 (LAMOTTE 1973: 269 = 
NAGAO 1987: 322ff., X. 3B), wonach das śukladharmasvabhāvalakṣaṇa (die 
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[Vers 5:] Sie ist sowohl wie eine Juwelenmine (ratna-ākara), weil sie 
die Ursache (nimitta) für das Juwel der Lehre (dharmaratna) ist, als auch 
wie eine Wolke, weil sie die Ursache (nimitta) für die im Heilsamen 
(śubha) bestehende Ernte ist.  

[Komm.:] Einerseits sind alle Gegebenheiten (dharma) die 
Buddhaschaft14, weil [sie, sc. alle dharmas] von der wahren Wirklichkeit 
(tathatā) [als ihrem wahren Wesen] nicht verschieden (/getrennt) sind15 
und weil [die Buddhaschaft] durch das Geläutertsein (viśuddhi) [eben] 
dieser [wahren Wirklichkeit (tathatā)] konstituiert (prabhāvita) 16  ist. 
Andererseits gibt es [jedoch gar] keine Gegebenheit, [nämlich] ihrem 
eingebildeten (parikalpita) Eigenwesen (svabhāva) nach.17  
Einerseits besteht die Buddhaschaft (buddhatva) aus „weißen (śukla) 
Eigenschaften (dharma)“18, weil die heilsamen [Faktoren] (kuśala) wie 
die Vollkommenheiten (pāramitā) usw. derart umgestaltet werden, dass 
                                                                                                         
zehn Arten von vaśitā) zum Merkmal des dharmakāya der Buddhas gezählt 
wird. Vgl. CUONG TU 1990: 219ff.; SCHMITHAUSEN 2014: Pt. III, 494–495. 
14  Zum Verhältnis zwischen der wahren Wirklichkeit (tathatā) und der 
Buddhaschaft (buddhatva) siehe § 3.4.3. 
15 Hierzu bemerkt *Asvabhāva (SAṬ: D 66b2ff. = P 74a8ff.): „(a) Weil das 
Eigenwesen (svabhāva) der wahren Wirklichkeit (tathatā) mit dem [aller 
dharmas] gleich ist“. Seine Argumentation ist ferner: „Weil die wahre 
Wirklichkeit (tathatā) alle Gegebenheiten (dharma) durchzieht (d.h. in allen 
durchgängig anwesend ist) (b) und weil das Wesen aller Gegebenheiten (chos: 
*dharma, im Sinne v. dharmatā?) und die Gegebenheiten (als 
Eigenschaftsträger)? (chos can: *dharmin) nicht verschieden sind“ (de bzhin 
nyid ni chos thams cad kyi rjes su song ba yin la | chos dang chos can dag kyang 
tha mi dad pas de’i phyir chos thams cad sangs rgyas nyid du brjod do ||).  
Sthiramati (SAVBh 1979: 11, 13 ff.; 14, 17ff.) argumentiert hingegen: die 
Buddhaschaft und Gegebenheiten (*dharma) sind nicht verschieden, insofern 
sowohl der dharmakāya des Buddha als auch alle Gegebenheiten die zweifache 
Nichtselbsthaftigkeit (*nairātmya) sowie Nicht-Entstehen (*anutpāda) und 
Nicht-Aufhören (*anirodha) zum Eigenwesen haben. Für Sthiramatis 
Erklärungen zu der Aussage „Die Buddhaschaft ist alle dharmas“ vgl SAVBh 
1979: 39, Anm. 28. 
16 Der Terminus prabhāvita (Tib. rab tu phye ba) umfasst mehrere Nuancen: (a) 
„zum Vorschein gebracht im Sinne von zustande gebracht“, (b) „sichtbar 
gemacht/manifestiert (durch etwas)“, (c) „(vom denkenden Subjekt) 
gekennzeichnet als“, (d) „(wesentlich) gekennzeichnet durch, bestehend in“. Die 
Bedeutung (d) ist nach Schmithausens Auffassung in Yogācāra-Texten offenbar 
die am weitesten verbreitete. Er empfiehlt als Wiedergabe einen umfassenden 
Ausdruck wie „konstituiert durch“; siehe hierzu SCHMITHAUSEN 1969a: 109–
111; weiteres vgl. ibid., 2014: Pt II, 3.2. u. Pt. III. 
17  Das Bhāṣya fügt erläuternd ein neues Element — das eingebildete 
(parikalpita) Eigenwesen (svabhāva) — hinzu.  
18 Naitos Edition (2009: 32) der vorliegenden Stelle enthält einen Tippfehler: 
„śukladharmam ayaṃ ca buddhatvaṃ“ ist zu emendieren zu 
„śukladharmamayaṃ ca buddhatvaṃ“, vgl. auch Vers. 4 pāda c 
„śukladharmamayaṃ“.  
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sie die [Buddhaschaft] werden. Andererseits kann sie (d.h. die 
Buddhaschaft) mittels dieser [Eigenschaften] nicht [ihrem eigentlichen 
wahren Wesen nach] beschrieben werden, weil die Vollkommenheiten 
(pāramitā) usw. als Vollkommenheiten (pāramitā) usw. nicht dem 
vollkommenen Wesen (apariniṣpatti) nach bestehen. Das ist das 
Wesensmerkmal (lakṣaṇa) des Beides-nicht-Seins (advaya).19 
Die Wirkkraft (anubhāva) [der Buddhaschaft] ist ihre Vergleichbarkeit 
mit einer Juwelenmine und einer Wolke, weil die Juwelen der Lehre 
(dharmaratna), im Sinne der Lehrverkündigung (deśanā), aus dieser 
[Buddhaschaft] entstehen, und weil die im Heilsamen (kuśala) 
bestehende Ernte in den Feldern (kṣetra) der Persönlichkeitsstöme 
(saṃtāna) der zu belehrenden Personen (vineya) aus dieser 
[Buddhaschaft] entsteht.20 

[Vers 6:] Die Buddhaschaft (buddhatva) ist mit allen 
Gegebenheiten/Eigenschaften (dharma) ausgestattet, oder aber von allen 
Gegebenheiten/Eigenschaften frei. Sie ist wie (°ābha) eine Juwelenmine 
der Lehre (dharmaratna), weil [aus dieser Buddhaschaft] das 
umfangreiche und äußerst große Juwel der Lehre21 entsteht; sie ist wie 
eine Wolke, weil sie der Grund für das Heranwachsen (prasava) der 
äußerst großen, im „Weißen“ (śukla) bestehenden Ernte für die 
Lebewesen ist, [und] weil sie den Lebewesen umfangreichen, gut 
verteilten (suvihita)22 und unerschöpflichen Regen von in der Lehre 
bestehendem Wasser spendet.    

[Komm.:] Mit diesem dritten Vers erklärt er eben diesen Sachverhalt 
(artha): [die Buddhaschaft] ist wie eine Juwelenmine, weil sie die 
Ursache (nimitta) für das Entstehen des äußerst großen und 
umfangreichen Juwels der Lehre (dharmaratna) ist; sie ist [wie] eine 
                                                
19 Die Zeichensetzung in der Edition von NAITO 2009: 32 ist fragwürdig. 
20 Das SAVBh hat hier eine zweifache Erklärung des Begriffs dharma, nämlich 
deśanādharma und adhigamadharma. Die Felder, in denen die Ernte 
heranwächst, werden mit dem ‚Persönlichkeitsstrom‘ der Lebewesen 
verglichen; die heilsamen Faktoren dieser Lebewesen sind die Ernte, die 
aufgrund von Buddhas Wirkkraft (anubhāva) in dem ‚Persönlichkeitsstrom‘ 
heranwächst; siehe hierzu SAVBh 1979: 14, 8ff., 16, 15ff. und Anm. 157. 
21 Die vorgelegte Übersetzung von pāda b (prodbhūter dharma-ratna-pratata-
sumahato) folgt dem Bhāṣya (sumahataḥ pratatasya dharmaratnasya) und der 
tibetischen Übersetzung (rin chen chos rab che yangs ’byung phyir).  
22 Gemeint sein dürfte, dass der Regen „gut geregelt“ sein sollte, d.h. es sollte 
regnen, wenn Regen gebraucht wird, und es sollte aufhören zu regnen, wenn es 
zuviel wird. Sthiramati (SAVBh 1979: 17, 16ff.) gibt das Wort suvihita mit legs 
par bshad ba wieder: „‚In trefflicher Weise dargelegt‘, d.h., dass diese Lehre 
sowohl am Anfang, als auch in der Mitte, als auch am Ende heilsam (dge: 
*kuśala) ist, und dass ihr Wortlaut und Sinn trefflich sind“ (chos de yang thog 
mar yang dge | bar du yang dge | tha mar yang dge | don bzang tshig bzang pas 
na legs par bshad ba zhes bya’o ||). Vgl. auch *Asvabhāva (SAṬ: D 66b5 = P 
74b5ff.): legs par bshad. 
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Wolke, weil sie der Grund für das Heranwachsen der großen, im 
„Weißen“ bestehenen Ernte für die Lebewesen ist. Die Auflösung des 
Kompositums (padavigraha) ist hier [folgendermaßen] zu verstehen: 
weil [die Buddhaschaft] den Lebewesen umfangreichen (mahat)23, gut 
verteilten (suvihita) und unerschöpflichen Regen von in der Lehre 
bestehendem Wasser spendet. 

[3] Es folgen fünf Verse über die Unübertrefflichkeit (ānuttarya)24 des 
Zufluchtseins (śaraṇatva) dieser Buddhaschaft (buddhatva):   

[Vers 7:] Die Buddhaschaft schützt ja immer vor (i) der ganzen Schar 
der Befleckungen (sarvakleśagaṇa)25, (ii) vor allen [Arten] schlechten 
Verhaltens (sarvaduścarita)26 sowie auch (iii) vor Altwerden (jarā) und 
Tod (maraṇa)27. 

[Komm.:] Mit diesem [Vers] zeigt er in Kürze das Zufluchtsein 
(śaraṇatva) im Sinne des Schützens (paritrāṇa) vor [den drei Arten von] 
Verunreinigungen (saṃkleśa), [das sind:] die in den Befleckungen 
(kleśa, d.h. den unheilvollen Affekten und Denkmustern) [bestehende 
Verunreinigung], die in den Taten (karman) [bestehende Verun-
reinigung] und die im Geborenwerden (janman) [bestehende Verun-
reinigung].28  
                                                
23 SAVBh 1979: 17, 14f.: „‚Umfangreich‘, d.h., die Lehre des Großen Fahrzeugs, 
die die [zehn] Stufen und die [sechs] Vollkommenheiten zum Merkmal hat“ 
(chen po zhes bya ba ni sa dang pha rol tu phyin pa’i mtshan nyid theg pa chen 
po’i chos la bya’o |).  
24  Madhyāntavibhāga(bhāṣya) V. 1 (NAGAO 1964: 60ff.; vgl. Madhyānta-
vibhāgaṭīkā 199ff.) behandelt die drei Arten von Unübertrefflichkeit (ānuttarya) 
des Mahāyāna: (...) trividham ānuttaryaṃ mahāyāne yenaitad anuttaraṃ yānam 
| pratipattyānuttaryam ālambanānuttaryaṃ samudāgamānuttaryaṃ ca |.  
25  SAVBh 1979: 20, 4f.: „Die durch darśana- und bhāvanā[mārga] zu 
beseitigenden Befleckungen“ (mthong ba dang bsgom pas spang bar bya ba’i 
nyon mongs pa’i tshogs kun). 
26 D.h. nach SAVBh 1979: 20, 10f.: „die fünf Arten von Vergehen, die zu 
unmittelbarer Vergeltung führen (*ānantarya-karman) und die zehn Arten von 
unheilsamen (*akuśala) Taten (*karman) etc. (mtshams med pa lnga dang | mi 
dge ba bcu la sogs pa ni nyes par spyod pa zhes bya ste |)“. 
27 SAVBh 1979: 20, 16ff.: „Obwohl die Geburt (janman) hier nicht erwähnt ist, 
ist – so muss man wissen – auch die Geburt der Sache nach gelehrt, da ohne 
Geburt das Altern und Sterben unmöglich ist“ (’dir skye ba zhes bya ba ma 
smos su zin gyis kyang | rga ba dang ’chi ba mi srid pas skye ba yang don gyi 
shugs kyis bstan par rig par bya’o |). Auch *Asvabhāva (SAṬ: D 67a6 = P 
75a7): (...) skye ba med par rga ba dang ’chi ba med do ||. 
28 Der Begriff saṃkleśa erlangt eine zentrale Stellung als Terminus technicus in 
der Yogācārabhūmi und umfasst als Oberbegriff die drei wichtigen Bereiche 
kleśa, karman und janman, die de facto nichts anderes sind als die Gesamtheit 
der sāsravadharmas. Zur Entwicklung des Terminus saṃkleśa in den Yogācāra-
Texten vgl. AHN 2003: 42ff.   
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[Vers 8:] [Sie schützt] vor (i) allem Missgeschick (upadrava), (ii) 
schlechten Existenzen (apāya), (iii) kontraproduktiven Mitteln 
(anupāya) [für die Befreiung], (iv) der Grundlage samsārischer Existenz 
(satkāya) und (v) dem Hīnayāna; [die Buddhaschaft ist] deswegen die 
höchste Zuflucht (śaraṇa).29 

[Komm.:] Mit diesem zweiten Vers wird ausführlich [gezeigt, dass die 
Buddhaschaft die höchste Zuflucht ist,] weil sie vor Missgeschick usw. 
schützt. (i) Dabei besteht [die Buddhaschaft] im Gewähren von Schutz 
vor allem Missgeschick (upadrava), weil mittels der Wirkkraft 
(anubhāva) eines Buddha blinde Menschen [ihr] Sehvermögen, taube 
Menschen ihr Hörvermögen, und diejenigen, deren Geist 
beunruhigt/gestört (vikṣipta) ist, einen gesunden (svastha) Geist (citta) 
wiedergewinnen, und Plagen (īti) zur Ruhe kommen usw. (ii) Sie ist 
Schutz vor schlechten Existenzen (apāya) 30 , weil, durch die 
Ausstrahlung (prabhā) des Buddha, diejenigen, die schon dahin geraten 
sind (gata), befreit werden (mokṣaṇa), und sie in [den Zustand des In-
Zukunft]-nicht-dahin-Kommen[s] versetzt werden.31 (iii) Sie ist Schutz 
vor kontraproduktiven Mitteln (anupāya) [für die Befreiung], weil sie 
[Menschen] dazu veranlasst, die falschen Ansichten (dṛṣṭi) der Nicht-
Buddhisten (tīrthika)32 aufzugeben (vyutthāpana). (iv) Sie ist Schutz vor 
der Grundlage samsārischer Existenz (satkāya)33, weil sie [diejenigen, 
                                                
29 Diese fünf Elemente werden auch in Mahāyānasaṃgraha X. 31 (LAMOTTE 
1973: 323f.; vgl. NAGAO 1987: 422ff.) als die fünf Arten des Wirkens des 
dharmadhātu behandelt.  
30 Zu apāya vgl. BW, S. 32: „‚Abwege‘ oder ‚niedere Fährten‘, nennt man die 
vier niederen Daseinswelten: das Tierreich (tiracchāna-yoni), das 
Gespensterreich (pettivisaya), das Dämonenreich (asura-nikāya) und die Hölle 
(niraya)“.  
31 *Asvabhāva (SAṬ: D 67a7f. = P 75b1f.): ngan song dag na [= ni D] sdug 
bsngal rnam pa mang po yod pa gang dag yin pa de dag las yongs su skyob pas 
na [= skyeb bas na P] |. Sthiramati (SAVBh 1979: 21, 14ff.): „(...) Dadurch, dass 
der Tathāgata Licht ausstrahlt[, und dieses Licht] die Körper der Lebewesen in 
schlechten Existenzen wie der Hölle usw. berührt, wird jegliches Leid der 
schlechten Existenzen ausgelöscht, und [diese Lebewesen] werden zur 
Wiedergeburt in den Himmel geführt. Und dadurch, dass dieses Licht die 
Lebewesen, die erwarten, in schlechten Existenzen wiedergeboren zu werden, 
berührt, wird bewirkt, dass sie nicht in schlechten Existenzen wiedergeboren 
werden“ (de yang de bzhin gshegs pa’i ’od btang bas | sems can dmyal ba la 
sogs pa ngan song rnams kyi lus la reg nas ngan song gi sdug bsngas [= bsngal] 
thams cad zhi bar byas te | mtho ris su skye bar byas pa dang | ngan song du 
skye bar ’dod pa rnams la ’od des reg nas ngan song du mi skye bar byas te |).  
32 Nach Sthiramati (SAVBh 1979: 22, 5ff.) sind die falschen Auffassungen der 
Nichtbuddhisten solche, bei denen versucht wird, die Befreiung und den 
Himmel dadurch zu erreichen, dass man [sich] auf Asche oder Stacheln liegend 
[quält], oder dass man sich von einem Felsen hinunterstürzt.  
33 Zur Deutung von satkāya weisen SCHMITHAUSEN (in einer unpublizierten 
Vorlesungsvorlage) und AHN 2003: 163, Fn. 18 auf Majjhimanikāya I 299 etc. 
hin: „Dort wird sakkāya als die fünf skandhas verstanden. Sakkāya ist nach 
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deren Heilsanlage auf die eigene Erlösung fixiert ist] mittels zweier 
Wege (yāna) zum vollkommenen Erlöschen führt (parinirvāpaṇa).34 (v) 
Sie ist Schutz vor „dem niederen Weg“ (hīnayāna), weil sie diejenigen, 
deren Heilsanlage (gotra) offen (aniyata) ist35, dazu veranlasst, das 
Mahāyāna zu ihrem einzigen Weg/Ziel (ayana) zu machen. 

[Vers 9:] Die Buddhaschaft (buddhatva) gilt als die unvergleichliche, 
vorzüglichste Zuflucht (śaraṇa)36; [sie] schützt [alle Lebewesen] in37 [der 
Situation] des Geborenwerdens und des Sterbens, sowie bei allen 
Befleckungen und üblen Taten; [und sie ist ein Schutz] für solche, die in 
verschiedenartigen Gefahren sind, und für solche, die in all [solche 
Lagen] geraten sind, wie: (i) samsārische Existenz, (ii) [unzureichende] 
Wege (yāna), (iii) schlechte Existenz[formen] (apāya), in denen es 
verschiedenartiges und umfangreiches Leiden (duḥkha) gibt, und (iv) 
[Doktrinen], die nicht Mittel sind (nopāya)38.  

[Komm.:] Mit diesem dritten [Vers] zeigt er, dass genau dieses 
Zufluchtsein (śaraṇatva) [der Buddhaschaft], insofern es unvergleichlich 

                                                                                                         
dieser Erklärung keinesfalls etwas Ewig-seiendes, sondern im Gegenteil etwas 
Vergängliches, Leidvoll-unbefriedigendes“. Sthiramati (SAVBh 1979: 22, 16ff.) 
versteht das Wort satkāya im Sinne von satkāyadṛṣṭi: „Die falsche Ansicht 
bezüglich des satkāya ist, dass man die fünf Persönlichkeitskonstituenten 
(*skandha), die weder Selbst noch zum Selbst Gehörendes sind, als Selbst oder 
zum Selbst Gehörendes ansieht (bdag dang bdag gi med pa’i phung po lnga la 
bdag dang bdag gir lta ba ni ’jig tshogs la lta ba’o ||)“. Zur satkāyadṛṣṭi vgl. 
AHN 2003, Index s.v.  
34  Die zwei yānas sind hier das Śrāvaka- und das Pratyekabuddhayāna. 
Sthiramati (SAVBh 1979: 23, 1ff.): „[Die Buddhaschaft schützt] vor 
satkāyadṛṣṭi, d.h., dass [die Buddhas] die Lebewesen, die die satkāyadṛṣṭi 
haben, die Lehre der Śrāvakas und Pratyekabuddhas, nämlich die 
Nichtselbsthaftigkeit der Person (*pudgalanairātmya), lehren, und [die 
Buddhas] die Śrāvakas zum Nirvāṇa führen.“  
35 Zu gotra bzw. aniyatagotra vgl. SCHMITHAUSEN 1969a: 114, Anm. 47; 
D’AMATO 2000b. 
36 Diese Übersetzung (pāda a) folgt SCHMITHAUSEN 2007: 192ff.: „śaraṇam 
anupamaṃ tac chreṣṭha (or chreṣṭhã) buddhatvam iṣṭaṃ ...“ (ibid., 195); er 
bemerkt ferner, dass das Wort śreṣṭha, obwohl alle Manuskripte °a lesen, 
angesichts Vers IX. 10d wohl nicht als Teil eines karmadhāraya-Kompositums 
śreṣṭhabuddhatvam verstanden, sondern – getrennt von buddhatva – als eine 
BHS Form des Nom. Sg. neut. (BHSG § 8. 31–34) aufgefasst und mit śaraṇaṃ 
konstruiert werden sollte, wobei die BHS Form hier dann metri causa eingesetzt 
worden sein dürfte. 
37 Den Lokativ könnte man hier auch im Sinne eines Ablativs verstehen, siehe 
BHSG § 7. 82.  
38 Skt. nopāya ersetzt wohl aus metrischen Gründen (Mālinī) anupāya und 
bedeutet: „für Wohlergehen und Erlösung kontraproduktives Mittel“.  
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und vorzüglich ist, eben in diesem Sinne [wie Vers 7–8] unübertrefflich 
ist. 39  

[Vers 10:] Die Buddhaschaft (buddhatva) gilt hier als die vorzüglichste 
(śreṣṭha) [aller Arten von] Zuflucht, weil ihr ‚Körper‘ (śarīra) 40 
vollkommen angefüllt ist mit den Eigenschaften (dharma) eines Buddha, 
weil sie weiß, wie die Lebewesen zur richtigen Lehre (saddharma) 
hinzuführen sind, und weil sie, was Mitgefühl (kṛpā) mit allen 
Lebewesen (jagat)41 betrifft, Vollkommenheit (eigtl. das andere Ufer) 
(pāra) erreicht hat.  

[Komm.:] Mit diesem vierten [Vers] zeigt er auf, aus welchen Gründen 
diese [Buddhaschaft], so [wie sie beschrieben wurde,] die höchste 
Zuflucht (śaraṇa) ist; unter dem Gesichtspunkt der Vollendung (niṣṭhā) 
des eigenen Heils (svārtha), weil ihr Wesen vollkommen angefüllt ist 
mit den Eigenschaften (dharma) eines Buddha, d.h. balas, vaiśāradyas 
usw.42; unter dem Gesichtspunkt der Vollendung (niṣṭhā) des Heils der 
anderen (parārtha), weil sie die Methoden (upāya) kennt, wie 
Lebewesen zur richtigen Lehre (saddharma) zu führen sind43, und weil 
sie die Vollkommenheit (pāra)  des Mitleids (karuṇā) erreicht hat.44 
                                                
39 Vgl. SCHMITHAUSEN 2007: 193.  
40 Der Prosa-Kommentar berücksichtigt wohl, dass die Wiedergabe von śarīra 
mit ‚Körper‘ im Falle des Buddha nicht zutreffend ist, und gibt das Wort mit 
svabhāva wieder. 
41 Skt. jagat kann auch lokadhātu bedeuten, doch in diesem Zusammenhang 
eher ‚alle Lebewesen‘, vgl. Sthiramati (SAVBh 1979: 28, 12ff).  
42 SAVBh 1979: 27, 13ff., siehe S. 135, Fn. 21. 
43 SAVBh 1979: 28, 4ff.: „[Ein Buddha] ist bewandert (*adhigata) in der 
Methode (*upāya), wie Lebewesen zur richtigen Lehre (*saddharma), 
[nämlich] den trefflich dargelegten (*sukathita) zwölffach gegliederten 
Lehrtexten (*dvādaśāṅgadharmapravacana, ibid., Anm. 70) zu führen und 
belehren sind; denn er ist bewandert [in der Methode], wie solche, die zur 
Begehrlichkeit (*rāga) neigen, dadurch zu zähmen sind, dass man sie [die 
meditative Betrachtung] des Widerwärtigen (*aśubhā) lehrt, solche, die zur 
leidenschaftlichen Abneigung (*dveṣa) neigen, dadurch, dass man sie [die 
meditative Übung] des Wohlwollens (*maitrī) lehrt und solche, die zur 
Verblendung/Fehlorientiertheit (*moha) neigen, dadurch, dass man sie die 
Betrachtung des ‚Entstehens in Abhängigkeit‘ (*pratītyasamutpāda) lehrt“ (dam 
pa’i chos la legs par bshad pa gsung rab yan lag bcu gnyis la sems can ’god 
cing ’dul bar bya ba’i thabs thugs su chud de | ’dod chags can la ni | mi gtsang 
ba bstan pas ’dul | zhe sdang can la ni byams pa bstan pas ’dul | gti mug can la 
ni rten cing ’brel te ’byung ba bstan pas ’dul ba thugs su chud pa ’i phyir ro  ||).  
44 SAṬ (D 67b3f. = P 75b4f.): „Weil [die Buddhas?] vom Mitgefühl angetrieben 
sind, sind sie zum jenseitigen Ufer (= zur Vollkommenheit) aller Vorzüge 
gelangt. Oder aber: Weil sie das höchste, vollkommene Erwachen erreicht 
haben, sind sie zum jenseitigen Ufer (= zur Vollkommenheit) des Mitgefühls 
gelangt“ (thugs rjes bskul bas sangs rgyas kyi yon tan thams cad kyi pha rol tu 
phyin pa yin no || yang na [om. P] bla na med pa yang dag par rzdogs pa’i 
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[Vers 11:] Die Buddhaschaft wird betrachtet als eine große Zuflucht, (i) 
solange die Welt [existiert,]45 (ii) für alle Lebewesen46 und (iii) mit 
Bezug auf die Beseitigung (vyāvṛtti) aller Missgeschicke (vyasana) 
sowie die Vermehrung (abhyudaya) jeglichen Wohlergehens 
(saṃpatti).47  

[Komm.:] Mit diesem fünften Vers zeigt er in Kürze, (i) für wie lange 
Zeit, (ii) für wieviele Lebewesen, und (iii) bezüglich welchen Ziels die 
[Buddhaschaft] zur Zuflucht wird. „Bezüglich welchen Ziels“, d.h. mit 
Bezug auf die Beseitigung (vyāvṛtti) aller Missgeschicke (vyasana) 
sowie der Vermehrung (abhyudaya) jeglichen Wohlergehens (saṃpatti). 

[4. Die āśrayaparāvṛtti] 
Es folgen sechs Verse über die Umgestaltung der Grundlage 
(āśrayaparāvṛtti)48: 

[Vers 12:] Die Buddhaschaft (buddhatva) beinhaltet das Erlangt-Haben 
(āpti) einer anderen Gestalt (anyathā) 49  der Grundlage (āśraya), 
                                                                                                         
byang chub brnyes pa’i [om. P] phyir thugs rje’i pha rol tu phyin pa yin te |). 
Vgl. SAVBh 1979: 28, 12ff. 
45 SAVBh 1979: 30, 5ff.: „So wie man in Wirklichkeit das Ende des leeren 
Raumes nicht erreicht, erreicht man auch das Ende der Gesamtheit der Welt 
(*lokadhātu) nicht; so wie man das Ende der Gesamtheit der Welt nicht erreicht, 
erreicht man auch das Ende der Gesamtheit der Lebewesen (*sattvadhātu) nicht; 
so wie man das Ende der Gesamtheit der Lebewesen nicht erreicht, hat es auch 
kein Ende, dass die Buddhas den Lebewesen helfen“ (don du nam mkhas kyi 
mtha’ yang thug pa med pa de bzhin du ’jig rten gyi khams kyi mtha’ la yang 
thug pa med do || ’jig rten gyi khams kyi mtha’ la thug pa med pa de bzhin tu 
sems can gyi khams kyi mtha’ la yang thug pa med do || sems can gyi khams kyi 
mtha’ la thug pa med pa bzhin du sangs rgyas bcom ldan ’das rnams kyis sems 
can bskyab pa’i mtha’ yang thug pa med do ||) ≈ SAṬ (D 67b4f.  = P 75b5f.). 
46 D.h. nach Sthiramati (SAVBh 1979: 30, 14ff.): „Lebewesen mit Heilsanlage 
(*gotra), Lebewesen ohne Heilsanlage und Lebewesen, deren Heilsanlagen 
noch offen sind“ (rigs yod pa dang | rigs med pa dang | rigs ma nges pa la sems 
can kun gyi skyabs mdzad do zhes bya ba’i don to ||). 
47 Zur Übersetzung vgl. auch FRAUWALLNER 1958: 307f. und 315. 
48  Obwohl hier gesagt wird, dass die folgenden sechs Verse das Thema 
āśrayaparāvṛtti behandeln, besprechen genau genommen nur Vers 12 und 14 
dieses Thema. Hierzu siehe § 3.6.2.2. 
49  Skt. anyathāpti ist ein ungewöhnlicher Ausdruck; *anyathātvāpti („das 
Erlangt-Haben eines Zustandes in einer anderen Gestalt“) wäre passender, fügt 
sich aber nicht ins Metrum ein. Das Wort anyathātva ist einmal im 
Triṃśikābhāṣya (LÉVI 1925: 16, 1ff.) belegt: „Was ist diese ‚Umwandlung‘ 
(pariṇāma)? Eine Veränderung (anyathātva). Eine Umwandlung besteht darin, 
dass gleichzeitig mit dem Vergehen der ursächlichen momentanen Phase 
(kṣaṇa) eine von der ursächlichen momentanen Phase verschiedene Wirkung 
zustande kommt“ (Übersetzung nach SCHMITHAUSEN 1967: 133). Vgl. auch 
BHSD, s.v. anyathātva, wo das Wort eher als „change for the worse“ 
verzeichnet wird, was hier jedoch unangemessen ist.  
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nachdem in dieser [Grundlage] der Same (bīja) der Hemmnisse (āvṛti) 
der Befleckungen (kleśa) und des zu Wissenden (jñeya), der [den 
Lebewesen] seit unbegrenzter Zeit beständig anhaftet, durch höchst 
ausgiebige Abstoßungen aller Art (sarvahāniprakāra) geschwunden ist – 
[eben dieses Erlangt-Haben] ist verbunden mit den vorzüglichsten 
Tugenden (guṇa), die in „weißen (śukla) Faktoren (dharma)“ bestehen.50 
Das Erworben-Haben (prāpti) dieser [Buddhaschaft] [ergibt sich] durch51 
den Weg des Wissens (jñānamārga), der frei von Vorstellungen ist 
(nirvikalpa), einen überaus großen Objektbereich (viṣaya) hat und 
vollkommen rein ist.52    

                                                
50 Was die Interpretation des Verses 12 angeht, so könnte es, je nach dem 
worauf man das Wort yasmin bezieht, zwei Möglichkeiten geben: (1) Die 
Möglichkeit, wie oben yasmin auf den āśraya zu beziehen, wird durch den 
Prosa-Kommentar, der, obwohl das Thema dieses Verses buddhatva ist, 
āśrayaparāvṛtti als Subjekt nimmt, unterstützt; (2) Man könnte aber – wie 
FRAUWALLNER 1958: 315 – zumindest grammatikalisch yasmin auch auf 
buddhatva beziehen: „Diese Buddhaschaft, in der der Same der Hemmnisse der 
Befleckungen und des zu Wissenden, der [den Lebewesen] seit unbegrenzter 
Zeit beständig anhaftet, durch höchst ausgiebige Abstoßungen aller Art 
geschwunden ist, ist die Erlangung einer anderen Gestalt der Grundlage, welche 
mit den vorzüglichsten Tugenden bestehend in ‚weißen Faktoren‘ verbunden 
ist.“  
51 Die tib. Übersetzung und SAṬ (D 67b5 = P 75b7) geben (in der Übersetzung 
des Verses) den Ablativ mit einem Instrumental wieder: „durch den Weg …“ (... 
ye shes lam gyis ’thob). Vgl. auch SAVBh 1979: 35, 7: „durch diesen zweifachen 
Weg“ (... lam de gnyis kyis). 
 52 Im vorliegenden Vers, in diesem relativ frühen Yogācāra-Text, scheint die 
Differenzierung der zwei jñānas, sc. des nirvikalpajñāna und des tatpṛṣṭha-
labdhajñāna, noch nicht klar umrissen zu sein. Die Kommentare (MSABh ad IX. 
12, SAṬ: D 67b4ff. = P 75b6ff., SAVBh 1979: 35, 3ff.) hingegen setzen die 
übliche Unterscheidung zweier Phasen voraus: einer, in der die von äußerlichen 
Verunreinigungen gereinigte wahre Wirklichkeit (tathatā) erfahren wird, und 
einer, in der unter dem Eindruck dieser mystischen Erfahrung die Dinge als 
illusorisch realisiert werden. So erklärt Sthiramati (SAVBh 1979: 35, 3ff.) 
explizit, dass die Erlangung (*prāpti) der Buddhaschaft aufgrund eines 
zweifachen Weges vollzogen wird, nämlich aufgrund (i) der Erlangung des 
vorstellungsfreien überweltlichen Wissen (*nirvikalpajñāna) und aufgrund (ii) 
der Erlangung des [unmittelbar] danach erlangten (*tatpṛṣṭhalabdha) Wissens: 
„unter diesen [beiden] sieht [ein Buddha] durch das vollkommen reine 
nirvikalpajñāna alle Gegebenheiten (*dharma) als den leeren Raum (*ākāśa); 
durch das [unmittelbar] danach erlangte (*tatpṛṣṭhalabdha) Wissen, das rein 
[aber doch] weltlich (śuddhalaukika, vgl. z.B. Triṃśikābhāṣya, LÉVI 1925: 40, 
24) ist und das ein unbegrenztes Wissensobjekt hat, sieht [ein Buddha] alle 
Entitäten (dngo po: *vastu), die den drei Weltsystemen (*lokadhātu) angehören, 
wie eine Illusion, Fata Morgana usw... (de la shin tu rnam par dag pa rnam par 
mi rtog pa’i ye shes kyis chos thams cad nam mkha’i ngos bzhin du stong par 
mthong go | de’i phyis nam thob pa shes bya mtha’ yas pa yul du gyur pa dag pa 
’jig rten pa’i ye shes kyis ni dus gsum gyi bsdus pa’i ’jig rten gyi khams kyi 
dngos po thams cad sgyu ma dang smig rgyu lta bur mthong go ||). 
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[Komm.:] Mit diesem [Vers] wird die Umgestaltung der Grundlage 
(āśrayaparāvṛtti) erläutert[, und zwar] im Sinne des Getrenntseins 
(viyoga) von den Samen (bīja) der Störfaktoren (vipakṣa) und des 
Verbundenseins (yoga) mit der Vollkommenheit (saṃpatti) des 
Gegenmittels (pratipakṣa). Und [es wird ferner gezeigt, wie/dass sich] 
die Erlangung (prāpti) der [Buddhaschaft] aufgrund der Erreichung 
(lābha) eines zweifachen Weges [ergibt, nämlich] (i) der Erreichung des 
Weges, der [im] vollkommen reinen (suviśuddha), überweltlichen 
(lokottara) Wissen (d.h. nirvikalpajñāna) [besteht], und (ii) der 
Erreichung des Weges, der in dem [unmittelbar] danach erlangten 
(tatpṛṣṭhalabdha) Wissen, das unendlich [viele] (ananta) 
Wissensgegenstände (jñeya) zum Objekt (viṣaya) hat, [besteht]. 
„Unbegrenzte (utkṛṣṭa) Zeit (kāla)“ , d.h. anfanglose (anādi) Zeit. 
„Durch überaus ausgiebige Abstoßungen aller Art“, d.h. mittels der 
verschiedenen (-prakāra) [Bodhisattva-]Stufen. 

[Vers 13:] In der [Buddhaschaft] weilend, überblickt der Vollendete 
(Tathāgata) die Welt, so wie [einer, der auf] dem Sumeru-Berg 
(mahācalendra) stehend [alle Seiten überschaut];53 er bemitleidet die 
Menschen, die an der Ruhe (śama, d.h. nirvāṇa) Gefallen finden 
(abhirāma), ganz zu schweigen von den anderen Menschen, die an 
samsārischer Existenz (bhava) Gefallen finden.  

[Komm.:] Mit diesem zweiten [Vers] zeigt er die Überlegenheit (viśeṣa) 
dieser [Buddhaschaft] gegenüber den anderen Umgestaltungen der 
Grundlage. Denn so wie [man auf] dem Sumeru-Berg stehend auf die 
Welt blickt, sieht er, in der [Buddhaschaft] verweilend, auf die Welt nah 
und fern [herab]; nachdem er [diese] gesehen hat, bemitleidet er sogar 
die Śrāvakas und Pratyekabuddhas, ganz zu schweigen von den anderen 
[d.h. den Weltmenschen].54  

[Vers 14:] Die Umgestaltung (parivṛtti) der Vollendeten mit Bezug auf 
die Grundlage (āśraya) gilt als (i) eine hervortretende Funktion (d.h. ein 
                                                
53 Ch (und FUNAHASHI 1985: 94) interpretiert anders: 住不動如山王 (Vers) 処
如山王 安住不 (tat) 動, was hier jedoch eher unangemessen ist. Sthiramati 
(SAVBh 1979: 36, 7ff.): „Wenn ein Lebewesen auf der Spitze des Sumeru-Bergs 
verweilend in die zehn Richtungen schaut, übersieht es nah und fern, Gutes und 
Schlechtes; ebenso blicken auch die Tathāgatas, nachdem sie die höchste 
Umgestaltung der Tathāgatas, die edler ist als die der Śrāvakas und 
Pratyekabuddhas, erlangt haben, auf jegliche Lebewesen mit Großem Mitleid 
(*mahākaruṇā) herab“ (sems can la la zhig ri rab kyi steng na gnas nas phyogs 
bcur bltas na nye ba yang mthong {ngo |}| ring ba yang mthong | bzang ba yang 
mthong | ngan pa yang mthong ba de bzhin du de bzhin gshegs pa rnams kyang 
nyan thos dang rang sangs rgyas rnams kyi gnas gzhan du gyur pa las ’phags 
pa de bzhin gshegs pa’i gnas gzhan du gyur pa mthon po de brnyes nas | thugs 
rje chen pos sems can thams cad la gzigs so zhes bya ba’i don to ||). 
*Asvabhāva gibt keinen Kommentar dazu.  
54  Vgl. MSA XVII. 45, hierzu MAITHRIMURTHI 1999: 346 (Ed.) und 376 
(Übers.).	  
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Tätigwerden: pravṛtti), (ii) eine hervorragende Funktion (udvṛtti), (iii) 
ein Nicht-Auftreten (avṛtti), (iv) ein Aufgehört-Haben (nivṛtti), (v) eine 
langfristige Funktion (āvṛtti), (vi) eine zweifache [Tätigkeit] (dvayā 
vṛttiḥ), (vii) ein Beides-nicht-Sein (advayā vṛttiḥ), (viii) eine 
gemeinsame [Funktion] (samā vṛttiḥ), (ix) eine überlegene [Funktion] 
(viśiṣṭā vṛttiḥ) und (x) eine allgegenwärtige [Tätigkeit] (sarvagātmikā 
vṛttiḥ).  

[Komm.:] Mit dem dritten [Vers] zeigt er die verschiedenen Aspekte 
(prabheda) der Vorzüge (guṇa) dieser [Umgestaltung]. Denn diese 
Umgestaltung der Tathāgatas ist: (i) eine hervortretende Funktion 
(pravṛtti), in dem Sinne, dass [die Tathāgatas] zum Heil (artha) anderer 
wirken; (ii) eine hervorragende Funktion (udvṛtti), in dem Sinne, dass 
[die Tathāgatas] aufgrund ihres Überlegenseins (viśiṣṭatva) bezüglich 
aller Eigenschaften (dharma) hervorragend (utkṛṣṭa) wirken (vṛtti); (iii) 
ein Nicht-Auftreten (avṛtti), in der Hinsicht, dass [die Tathāgatas] der 
Ursache der Verunreinigungen (saṃkleśa) nicht [mehr unterworfen 
sind];55 [mit dem Ausdruck] „mit Bezug auf die Grundlage“ zeigt [der 
Verfasser] die Grundlage, die neugestaltet worden ist; (iv) ein 
Aufgehört-Haben (nivṛtti): in dem Sinne, dass [die Tathāgatas] sich von 
den Verunreinigungen (saṃkleśa) losgemacht haben; (v) eine 
langfristige Funktion (āvṛtti), in dem Sinne, dass [die Tathāgatas] 
aufgrund ihrer zeitlichen Unendlichkeit (ātyantikatva) langfristig wirken; 
(vi) eine zweifache Tätigkeit (dvayā vṛttiḥ), in dem Sinne, dass [die 
Tathāgatas] sowohl das vollkommene Erwachen (abhisaṃbodhi) als 
auch das vollständige Erlöschen (parinirvāṇa) zur Erscheinung bringen; 
(vii) ein Beides-nicht-Sein (advayā vṛttiḥ), in dem Sinne, dass [die 
Tathāgatas], insofern sie weder im Saṃsāra noch im Nirvāṇa fixiert sind, 
weder verursacht (saṃskṛta) noch unverursacht (asaṃkṛta) sind; (viii) 
eine gemeinsame Funktion (samā vṛttiḥ), in dem Sinne, dass [die 
Tathāgatas] durch die Gemeinsamkeit (sāmānya) der Befreiung (vimukti) 

                                                
55 SAVBh 1979: 38, 8ff.: „Umgestaltung[, die] mit Bezug auf die Grundlage 
nicht [stattfindet] (gnas mi ’jug: *avṛtti), hierbei bedeutet Grundlage: 
Grundlage, die neugestaltet worden ist.  Die Umgestaltung[, die] mit Bezug auf 
die Grundlage nicht [stattfindet] heißt, dass sie hinsichlich der drei Ursachen 
(rgyu: *nimitta) der Verunreinigungen (saṃkleśa) nicht neugestaltet wird. Die 
drei Ursachen (rgyu: *nimitta) der Verunreinigungen (*saṃkleśa) sind: (i) die 
Tatsache, dass ein Objekt in Erscheinung getreten ist (yul nye bar gyur pa: 
*ālambana-ābhāsagata), (ii) unsachgemäße Betrachtung (tshul bzhin ma yin pa 
yid la byed pa: *ayoniśomanasikāra) und (iii) die Tatsache, dass man die üble 
Neigung / das Residuum der Befleckungen noch nicht aufgegeben hat (bag la 
nyal ma spangs pa: *anuśaya-aprahāṇa)“ (gnas mi ’jug ces bya ba la gnas ni 
gnas gzhan du gyur pa la bya ste | kun nas nyon mongs pa’i rgyu rnam pa gsum 
la mi ’jug pas na gnas mi ’jug ces bya’o || kun nas nyon mongs pa’i rgyu rnam 
pa gsum ni yul nye bar gyur pa dang tshul bzhin ma yin pa yid la byed pa dang | 
bag la nyal ma spangs pa’o ||). Sinngemäß entsprechen diese drei Elemente der 
Reihe nach den in Madhyāntavibhāgaṭīkā 240, 6f. zu findenden drei Termini, 
die als Ursache (nimitta) von Gier (rāga), Hass (dveṣa) und Verblendung 
(moha) gelten: (i) indriyārtha, (ii) ayoniśomanaskāra und (iii) rāgādivāsanā-
ālayavijñāna-saṃniviṣṭa. 
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den Śrāvakas und Pratyekabuddhas gleich sind; (ix) eine überlegene 
Funktion (viśiṣṭā vṛttiḥ), in dem Sinne, dass [die Tathāgatas] hinsichtlich 
der Buddha-Eigenschaften (buddhadharma) wie der [zehn] Kräften 
(bala), des vierfachen Selbstvertrauens (vaiśāradya) usw. den [Śrāvakas 
und Pratyekabuddhas] nicht gleich sind; (x) eine allgegenwärtige 
Tätigkeit (sarvagatā vṛttiḥ), in dem Sinne, dass sie in der Belehrung 
(upadeśa) für alle Wege (yāna) gegenwärtig sind.  

[5.]  
[Vers 15:]56 Wie der Raum (ambara) beständig als überall vorhanden 
gilt, so gilt die [Buddhaschaft]57 beständig als überall vorhanden; [und] 
wie der Raum in den Arten materieller Dinge (rūpagata) 58  überall 
vorhanden ist, so ist die [Buddhaschaft] in den Scharen der Wesen 
überall vorhanden.  

[Komm.:] Mit diesem vierten [Vers] zeigt er durch die Gleichartigkeit 
(sādharmya) mit dem Raum die Allgegenwärtigkeit (sarvagatatva) der 
durch die [āśrayaparivṛtti] charakterisierten Buddhaschaft[, und zwar] 
durch namentliche Nennung (uddeśa) in der ersten Hälfte [des Verses] 
und durch eine Erklärung (nirdeśa) in der zweiten Hälfte [des Verses]. 
Dass die Buddhaschaft in den Scharen der Wesen überall vorhanden ist, 
ist so zu verstehen, dass die Akzeptanz (upagamana) [des Buddha dafür, 
dass] alle Lebewesen [wie] er selbst (ātman) sind, vollkommen ist.59  

                                                
56 Zur Übersetzung dieses Verses vgl. FRAUWALLNER 1958: 315. Nach NISHIO 
1940 II: 21 und – ihm folgend – FUNAHASHI 1985: 96 stammt dieser Vers aus 
dem Avataṃsakasūtra: Taishō Bd. 10, 266a. Erwähnenswert ist, dass dieser 
Vers in Ratnagotravibhāgavyākhyā 71, 1ff. in Verbindung mit dem Konzept des 
Tathāgatagarbha zitiert wird; siehe UI 1979: 582; FUNAHASHI 1985: 95f. Dieser 
Vers drückt zwar eindeutig irgendeine Art von Allgegenwärtigkeit der 
Buddhaschaft aus, die Frage wäre aber, wie diese Allgegenwärtigkeit der 
Buddhaschaft in allen Lebewesen genau zu verstehen ist. Die wahrscheinliche 
Interpretation ist doch wohl, dass der dharmakāya, das mit der tathatā 
identische eigentliche Sein des Buddha, überall vorhanden ist, so dass für jeden 
eine Zuflucht zum Buddha offen steht. Das Buddhatum ist nämlich nicht weit 
entfernt, es umgibt und durchdringt alle Lebewesen. 
57  Das Demonstrativpronomen tad im Vers 15 bezieht sich wohl auf das 
buddhatva im Vers 12. Hierzu siehe § 3.6.2.2. 
58 °gata fungiert als eine Art Kollektiv-Suffix. Vgl. auch MIKOGAMI 1978: 47ff. 
Die tibetische Wiedergabe von rūpagata ist gzugs gyur, während Sthiramati 
(SAVBh 1979: 41, 14) es mit gzugs yul (‚Bereich der materiellen Dinge‘) 
wiedergibt.  
59  Sthiramati (SAVBh 1979: 42, 8ff.) kommentiert: „Der Buddha hat den 
dharmadhātu zum Wesen, und (la) wenn [ein Bodhisattva] auf der ersten Stufe 
(d.h. der pramuditā-Stufe) erkennt, dass der dharmadhātu [seinem] 
Wesensmerkmal [nach] alldurchdringend ist, erreicht er den Zustand [des 
Gedankens] der Gleichheit der anderen mit dem eigenen Selbst (*ātma-sattva-
sama-cittatā) (...) (sangs (D) rgyas ni chos kyi dbyings kyi rang bzhin yin la | (P) 
sa dang por chos kyi dbyings thams cad du ’gro ba’i mtshan nyid du rtogs 
(ibid., Fn. 4) pa na bdag dang sems can du sems mnyam pa nyid thob pa dang | 
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[Vers 16:] Wie das Bild des Mondes nicht zu sehen ist, wenn das Gefäß 
mit Wasser zerbrochen ist, so ist das Bild (bimba) des Buddha nicht zu 
sehen, wenn die Lebewesen fehlerbehaftet sind.60 

[Komm.:] Mit diesem fünften Vers beweist er mit einem Beispiel 
(dṛṣṭānta), dass das Bild (bimba) 61  des Buddha trotz seiner 
Allgegenwärtigkeit von den „unempfänglichen“ (abhājanabhūta) 
Lebewesen nicht gesehen werden kann.  

[Vers 17:] Wie das Feuer an der einen Stelle aufflammt, an der anderen 
dagegen verlischt, so ist es auch bei den Buddhas aufzufassen, dass sie 
bald zu sehen, bald nicht zu sehen sind.62  

[Komm.:] Mit diesem sechsten [Vers] beweist er mittels der 
Gleichartigkeit (sādharmya) von Aufflammen (jvalana) und Verlöschen 
(śamana) des Feuers, dass der [Buddha] aufgrund der Geburt eines 
Buddha zu sehen ist, wenn es [Lebewesen] gibt, die durch einen Buddha 
zu belehren sind, sowie, dass er aufgrund des vollständigen Erlöschens 
(parinirvāṇa) nicht [mehr] zu sehen ist, wenn die Lebewesen [bereits] 
belehrt worden sind. 

[6] Es folgen vier Verse darüber, dass die Tätigkeiten (kārya) der 
Buddhas ohne Anstrengung (anābhoga) und ohne Unterbrechung 
(apratiprasrabdha)63 [auftreten]. 64 
                                                                                                         
...)“ ≈ SAṬ, P 75b8ff. Vgl. hierzu MSA XVII. 46, wo sich eine ähnliche 
Formulierung findet (Siehe auch MAITHRIMURTHI 1999: 377, Fn. 64); 
Madhyāntavibhāgabhāṣya ad II. 14 (NAGAO 1964: 35, 10ff.): prathamayā hi 
bhūmyā dharmadhātoḥ sarvatragārthaṃ pratividhyati [|] yenātmaparasamatāṃ 
pratilabhate | (Vgl. auch Mahāyānasaṃgraha V. 1, wo Madhyāntavibhāga II. 
14–16 zitiert wird); MSA XIV. 30–31. Auf der Stufe der Buddhas hat dieses 
Bewusstsein der Gleichheit den höchsten Grad der Vollkommenheit erreicht 
(SAVBh 1979: 42, 12ff). 
60 Zur Übersetzung vgl. FRAUWALLNER 1958: 316; KEENAN 1980: 352f. Vers 16 
ist nach Sthiramati (SAVBh 1979: 43, 2ff.) eine Anwort auf die Frage, aus 
welchem Grunde die Lebewesen den Buddha nicht sehen, obwohl der 
dharmadhātu überall vorhanden ist. Ein ähnlicher Vers (snod chag pa yi zla ba 
bshin | sems can nyes pas mi snang ngo ||) wird im Buddhabhūmivyākhyāna 
(NISHIO 1940 I: 67, 6–7) und im Mahāyānasaṃgraha (Taishō 31, 150c) zitiert. 
61  Die tib. Wiedergabe für Skt. bimba in der Bhāṣya-Stelle ist ‚Körper‘ (sku). 
Vgl. Ch. 像. 
62 Ferner treten die Buddhas – wie das Feuer nach der indischen Vorstellung 
(vgl. FRAUWALLNER 2003 I: 145f.) – nur wenn es notwendig ist in Erscheinung, 
d.h. wenn es Lebewesen gibt, denen sie zur Befreiung verhelfen müssen, und 
verschwinden ins Nirvāṇa, wenn sie ihre Aufgabe vollbracht haben.  
63 Skt. apratiprasrabdhi, vgl. BHSD, s.v.: „the non-ceasing; permanence“. SAṬ, 
P 76a7: mi ’chad pa.   
64 Verse 18–19 zeigen, dass die Tätigkeiten der Buddhas – ähnlich wie nach der 
Auffassung des Ratnagotravibhāga (z.B. 98, 13ff.; vgl. auch SCHMITHAUSEN 
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[Vers 18:] Wie von (himmlischen) Musikinstrumenten (tūrya), ohne 
dass sie berührt werden (aghaṭṭita), der Ton ausgeht, so tritt die 
Unterweisung (deśanā) beim Sieger (jina) ohne Anstrengung 
(anābhoga) auf. 

[Vers 19:] Wie ein Edelstein (maṇi) seinen Glanz (svaprabhāsa)65 ohne 
Mühe (yatna) zeigt, so zeigt sich auch bei den Buddhas [die Ausführung] 
der Aufgaben (kṛtya) ohne Anstrengung (anābhoga). 

[Komm.:] Mit diesen beiden Versen [beweist] er mittels der 
Gleichartigkeit (sādharmya) des Tones der (himmlischen) 
Musikinstrumente (tūrya), [der ohne Berührung erklingt], und des 
Glanzes eines Edelsteins, dass die Tätigkeit des Buddha ohne 
Anstrengung [auftritt].66  
 
[Vers 20:] Wie im Raum (ākāśa) ununterbrochen die Aktivitäten (kriyā) 
der Menschen/Lebewesen (loka) zu sehen sind, so sind die Aktivitäten 
des Siegers in der fleckenlosen (anāsrava) Sphäre (dhātu) 
ununterbrochen [zu sehen]. 

[Vers 21:] Wie im Raum (ākāśa) beständig ein Schwinden (hāni) und 
Entstehen (abhyudaya) der Aktivitäten [der Menschen] [stattfindet], so 
entstehen und verschwinden die Tätigkeiten (kārya) der Buddhas in der 
fleckenlosen (anāsrava) Sphäre (dhātu).67 
 
[Komm.:] Mit diesen beiden [Versen] wiederum [beweist er, dass] die 
Tätigkeiten (kārya) der Buddhas unaufhörlich (apratiprasrabdha) 
[stattfinden], weil es die Aufgaben (kṛtya) der Buddhas ununterbrochen 
gibt, wie es im Falle des Raumes (ākāśa) keine Unterbrechung der 

                                                                                                         
1971: 170; FRAUWALLNER 1958: 257) – ohne Anstrengung (anābhoga) 
stattfinden. Für ähnliche Ausdrücke mit Edelsteinen (maṇi) bzw. himmlischen 
Musikinstrumenten (tūrya) siehe Avataṃsakasūtra: Taishō 10, 268c (Hierzu 
NISHIO 1940 II: 22); Ratnagotravibhāgavyākhyā 102, 20f. (vgl. SCHMITHAUSEN 
1971: 171f.); Mahāyānasaṃgraha VIII. 17 (NAGAO 1987: 272f.).    
65 Ich folge hier mit Tib. ’od der Lesung von LÉVI 1907 und NAGAO 2007a: 206 
(svaprabhāsa); NAITO 2009: 52 hat svaprabhāva. 
66 Sthiramati (SAVBh 1979: 48, 8ff.) kommentiert, dass die Tathāgatas zum 
Wohl der Lebewesen [durch übernormale Kräfte] ein Auftreten von 
Manifestationen [in Gestalt] von Körper, Rede oder Gedanken zur Erscheinung 
bringen, und zwar ohne Anstrengung, spontan (lhun gyis grub pa nyid du), d.h. 
ohne dabei zu denken ‚ich werde dergleichen zur Erscheinung bringen (de dang 
’dra bar de bzhin gshegs pa rnams sems can gyi don du sku dang gsung dang 
thugs kyi sprul pa ston pa na bdag gis sprul pa ’di lta bu dag bya’o snyam du 
dgongs pa dang | ’bad rtsol med par lhun gyis grub pa nyid du sku dang gsung 
dang thugs kyi sprul pa dag ’byung ba ston te |).  
67 Vgl. FRAUWALLNER 1958: 316. 
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Tätigkeiten der Menschen gibt.68 Trotz des Nicht-unterbrochen-Seins 
[des Wirkens der Buddhas ist dieses Wirken] aber [nicht statisch, 
sondern es handelt sich um] ein Entstehen und Vergehen immer anderer 
Tätigkeiten, genauso [wie im Falle des Raumes].69  

[7] [Es folgen] 16 Verse über die Tiefgründigkeit (gāmbhīrya) der 
fleckenlosen (anāsrava) Sphäre (dhātu)70.71  

[7.a.] [Die Tiefgründigkeit der Merkmale (lakṣaṇagāmbhīrya)]72  

[Vers 22:] Die wahre Wirklichkeit (tathatā), insofern sie, obwohl davor 
und danach nicht verschieden [und insofern] nicht [in einer das Wesen 
verändernden Weise] gereinigt, [dennoch nunmehr] von allen [ihr 
äußerlichen] Hemmnissen (āvaraṇa) unbefleckt und [insofern] gereinigt 
ist — die gilt als die Buddhaschaft (buddhatā). 

[Komm.:] Sie ist nicht [als] gereinigt [zu bezeichnen] (d.h. sie muss 
nicht extra gereinigt werden, da sie schon immer rein ist), insofern vor 
und nach [dem vollkommenen Erwachen (abhisaṃbodhi)] kein 
                                                
68 Der erste Satz geht bis lokakriyāṇām, so dass Naitos Edition (2009: 54) 
verbessert werden müsste zu:  lokakriyāṇām | avicchede api cā°. 
69  SAVBh 1979: 50, 9ff.: „Solange zu belehrende Lebewesen existieren, 
erscheinen die Buddhas als auftretend, indem sie das vollkommene Erwachen 
(*abhisaṃbodhi) usw. durch übernormale Macht manifestieren; wenn keine zu 
belehrenden [Lebewesen] [mehr] existieren, erscheinen sie als verschwindend, 
indem sie ins Erlöschen eingehen“ (nam sems can skal ba yod pa’i dus na ni 
sprul pa’i skus mngon par sangs rgyas pa la sogs pa ston pas na skye bar snang 
ngo || skal ba med par gyur pa la mya ngan las ’das pas na ’bri bar yang snang 
ngo ||).  
70  In diesem Text ist das Wort anāsravadhātu – besonders bezüglich der 
Buddhas – eine Art Äquivalent für den Begriff Nirvāṇa. Das Nirvāṇa könnte 
allerdings, indem es der Welt entgegengesetzt ist, „zu überweltlich“ sein, 
während der anāsravadhātu eine Sphäre darstellt, in der die Buddhas zwar 
geistig die Welt überschritten haben, bezüglich ihrer Tätigkeiten aber noch mit 
der Welt verbunden sind. 
71 Die Verse über die Tiefgründigkeit (gāmbhīrya) (22–35) werden nach den 
Kommentaren in drei Gruppen eingeteilt, sc. (i) lakṣaṇagāmbhīrya (ii) 
sthānagāmbhīrya und (iii) karmagāmbhīrya: siehe unten MSABh ad IX. 36; 
SAVBh 1979: 52, 16f.; vgl. auch Buddhabhūmivyākhyāna (NISHIO I: 80, 26–81, 
26). Der Mahāyānasaṃgraha behandelt ebenfalls verschiedene Arten der 
Tiefgründigkeit, vgl. die Tiefgründigkeit des bodhisattvaśīla (VI. 5), die 
Tiefgründigkeit des nirvikalpajñāna (VIII. 18) und die Tiefgründigkeit des 
dharmakāya (X. 28A). GRIFFITHS 1990: 43–63 behandelt diesen Abschnitt 
(Vers 22–37) ausführlich. 
72  Die Tiefgründigkeit der Wesensmerkmale (lakṣaṇagāmbhīrya) wird auf 
vierfache Weise dargestellt, vgl. SAVBh 1979: 51, 2–4: mtshan nyid zab pa la 
yang rnam pa bzhi ste | (i) rnam par dag pa’i mtshan nyid dang | (ii) bdag gi 
mchog tu gyur pa’i mtshan nyid dang | (iii)  lung du ma bstan pa’i ’ngos po’i 
mtshan nyid dang | (iv) rnam par grol ba’i mtshan nyid do ||.  
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Unterschied besteht; sie ist [aber auch] nicht [als] nicht gereinigt [zu 
bezeichnen], insofern sie nun [im Gegensatz zu früher] aufgrund des 
Geschwundenseins des Schmutzes (mala) von allen Hindernissen 
unbefleckt ist.73  

[Vers 23:] Wenn die Leerheit (śūnyatā) gereinigt ist, wird ein höchstes 
(agra) Selbst (ātman) in Gestalt der Nichtselbsthaftigkeit (nairātmya) 
erreicht, [und so] sind die Buddhas zur Größe/Erhabenheit des Selbst 
(ātmamahātmatā)74 gelangt (gata), da sie das gereinigte (śuddha) Selbst 
(ātman) erlangt haben.75  

[Komm.:] Und mit Bezug auf diese fleckenlose (anāsrava) Sphäre 
(dhātu) wird das vorzüglichste (parama) Selbst (ātman) der Buddhas 
erklärt. Was ist der Grund? Weil [die Buddhas] die höchste (agra) 
Nichtselbsthaftigkeit (nairātmya) zu ihrem Selbst haben (ātmaka). Die 
höchste (agra) Nichtselbsthaftigkeit (nairātmya) [ist] die gereinigte 
wahre Wirklichkeit (tathatā), und diese ist das Selbst (ātman) der 
Buddhas, [wobei dieses Selbst] im Sinne von ‚Wesen‘ (svabhāva) [zu 
                                                
73 SAVBh 1979: 51, 9ff. (≈ SAṬ, weniger ausführlich): „Das ,Gereinigtsein‘ (dag 
pa) bedeutet, dass etwas, das (/jemand, der) früher seinem Wesen nach 
verunreinigt war, nach dem Praktizieren des Weges unbefleckt wird. ‚Vor‘: d.h. 
auf der Ebene des gewöhnlichen Weltmenschen (*pṛthagjana). ‚Nach‘ 
beinhaltet die Ebene des vollkommenen Erwachens (*abhisaṃbodhi). Der 
dharmakāya des Buddha gilt als die tathatā, die die śūnyatā zum Wesen hat. 
Sowohl auf der Ebene des gewöhnlichen Menschen als auch nachher, d.h. auf 
der Ebene des vollkommenen Erwachens, ist die Leerheit ihrem Wesen nach 
leer und von Natur aus hell leuchtend (*prakṛtiprabhāsvara); deswegen besteht 
hinsichtlich des reinen Wesens [zwischen dem Zustand vor und nach der 
Buddhaschaft] kein Unterschied, und es gibt bei ihr nichts zu reinigen (sbyang 
du med pas). Deshalb gibt es bei ihr (der tathatā) keine Reinigung (im strengen 
Sinne einer das Wesen verändernden Transformation). Andererseits ist sie 
[aber] auch nicht nicht gereinigt, weil sie zum Zeitpunkt des vollkommenen 
Erwachens durch das Praktizieren des Weges (*mārgabhāvanā) von den 
äußerlichen Verschmutzungen (*āgantukamala), nämlich den kleśa- und 
jñeyāvaraṇas, frei wird — dies ist der Sinn des Verses. (sngon kun nas nyon 
mongs pa’i rang bzhin yin pa las phyis lam bsgoms te dri ma med par gyur pa ni 
dag pa zhes bya’o || snga ma ni so so’i skye po’i dus so || phyi ma ni mngon par 
sangs rgyas pa’i dus la bya ste | sangs rgyas kyi chos kyi sku ni de bzhin nyid 
stong pa nyid kyi rang bzhin yin par ’dod de | stong pa nyid ni so so’i skye bo’i 
dus na yang stong pa dang rang bzhin gyis ’od gsal ba’i rang gzhin yin  | phyi 
ma ste mngon par sangs rgyas pa’i dus na yang stong pa dang rang bzhin gyis 
’od gsal ba’i rang bzhin yin pas dag pa’i rang bzhin du khyad par med de de la 
sbyang du med pas na dag pa med pa yin no | ’on kyang mngon par rdzogs par 
sangs rgyas pa’i dus na lam bsgoms pa’i mthus nyon mongs pa’i sgrib pa dang | 
shes bya’i sgrib pa glo (slo Ed.) bur gyi dri ma med par gyur te | phyis dag par 
’gyur bas na ma dag pa (P) yang ma yin no zhes bya ba’i don to ||). Für ähnliche 
Diskussionen vgl. Madhyāntavibhāgabhāṣya ad I. 16 und 22d, Madhyānta-
vibhāgaṭīkā 51f.; Ratnagotravibhāgavyākhyā 45, 2f. 
74 Die tib. Wiedergabe von ātmamahātmatā: „ein Selbst von großem Wesen“ 
(bdag nyid chen po’i bdag). 
75 Zu drei Arten von „Größe“ (māhātmya) vgl. MSA ad VII. 10.  
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verstehen ist].76 Wenn die [śūnyatā (= tathatā)] gereinigt ist, erlangen die 
Buddhas die höchste Wesenlosigkeit als ein gereinigtes (śuddha) Selbst. 
Daher, weil die Buddhas das gereinigte Selbst besitzen, haben sie die 
Größe/Erhabenheit des Selbst (ātma-māhātmya) erreicht. Mit dieser 
Intention (abhisaṃdhi) wird ein vorzüglichstes (parama) Selbst der 
Buddhas in(/bezüglich) der fleckenlosen (anāsrava) Sphäre (dhātu) 
etabliert.  

[Vers 24:] Die Buddhaschaft (buddhatva) wird daher weder als existent 
(bhāva) noch als inexistent (abhāva) bezeichnet; bei einer solchen Frage 
bezüglich der Buddhas gilt deswegen die Methode (naya) des 
Unbeantwortet[-Lassens] der unbestimmten (avyākṛta) [Dinge] als 
angebracht.  

[Komm.:] Eben aus diesem Grund wird die Buddhaschaft (buddhatva) 
nicht als existent (bhāva) bezeichnet: weil die wahre Wirklichkeit 
(tathatā) die Inexistenz (abhāva) von Person (pudgala) und 
Gegebenheiten (dharma) zum Wesensmerkmal (lakṣaṇa) hat, und die 
Buddhaschaft [eben] diese [wahre Wirklichkeit (tathatā)] zum Wesen 
hat. [Die Buddhaschaft wird aber auch] nicht als inexistent (abhāva) 
bezeichnet, insofern [sie] dem Wesensmerkmal (lakṣaṇa) der wahren 
Wirklichkeit (tathatā) nach existiert (bhāva). Bei der Frage77 nach der 
Existenz oder Inexistenz des Buddha, wie z.B. ob ein Tathāgata nach 
dem Tod (maraṇa) [weiter] existiert oder nicht existiert usw., gilt 
deswegen die Methode (naya) des Unbeantwortet[-Lassens] der 
unbestimmten (avyākṛta) [Dinge als angebracht].78 
                                                
76 Sthiramati (SAVBh 1979: 52, 11ff. ≈ SAṬ: D 68b2ff.; P 76b4ff.) bezeichnet 
hier das nairātmya als (positiv gewertetes) „Selbst“ — allerdings nicht das 
hīnayānistische pudgalanairātmya, sondern das nairātmya (d.h. die 
Nichtselbsthaftigkeit) aller Gegebenheiten oder Daseinselemente (dharma) —, 
u. zw. offensichtlich in dem Sinne, dass dieses nairātmya das wahre Wesen der 
dharmas ist. Zu den Verwendungen des positiv gewerteten Ātman-Begriffes im 
Ratnagotravibhāga siehe SCHMITHAUSEN 1971: 34, 9; 143f.  
77 Die obige Übersetzung folgt der Lesung von LÉVI (1907: 38, 10) °praśne. 
NAITO (2009: 58, vgl. auch 183, Anm. 5) hat dagegen °praśno, welches weder 
von Skt-Manuskripten noch von den tib./ch. Übersetzungen gestützt wird. Wenn 
sich, wie in der obigen Übersetzung, die Formulierung bhavati tathāgataḥ … 
auf die Frage bezieht, passt ity evamādir nicht zu praśne. Man sollte daher wohl 
entweder praśne zu praśno (wie NAITO) oder ity evamādir zu °evamādike ’vyā° 
oder °evamādāv avyā° ändern. Im Falle der Änderung von praśne zu praśno 
müsste avyākṛtanayo wohl als (elliptisches) Bahuvrīhi gefasst werden: „eine 
Frage, bei der [nach der] Methode des Unbeantwortet[-Lassens zu verfahren] 
ist“. 
78 SAVBh 1979: 54, 16ff.: „In der fleckenlosen Sphäre (*anāsravadhātu) sind 
die Buddhas weder existent (dngos po) noch inexistent; Warum? [Die Buddhas] 
sind nicht existent, insofern sie der dharmakāya sind und der dharmakāya die 
Leerheit ist, und weil auf [der Ebene] der Leerheit weder die eingebildete 
(*parikalpita) Person (*pudgala) noch die eingebildeten (*parikalpita) 
Gegebenheiten (*dharma) existieren. Das vollkommene (*pariniṣpanna) Wesen 
ist zwar existent, aber (la) weil die eingebildeten Gegebenheiten und die Person 
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[Vers 25:] Wie das Zur-Ruhe-gekommen-Sein (śānti) der Erhitzung 
(dāha) beim Eisen und der Timira-[Erkrankung] des Auges, so wird auch 
im Falle des Geistes (citta) und der Einsicht (jñāna) der Buddhas [das 
Zur-Ruhe-gekommen-Sein] weder als existent (bhāva) noch als 
inexistent (abhāva) bezeichnet. 

[Komm.:] [Es ist] ferner wie [beim] Zur-Ruhe-Kommen bei 
[glühendem] Eisen oder [beim] Zur-Ruhe-Kommen des Timila-Makels 
beim Auge[:] dieses Zur-Ruhe-Kommen ist nicht existent, weil es als die 
Inexistenz (abhāva) von Erhitzung (dāha) und Timira-[Erkrankung] 
charakterisiert ist; es ist [aber auch] nicht inexistent, weil es im Sinne des 
Wesensmerkmals (lakṣaṇa) des Zur-Ruhe-Kommens (śānti) existiert. 
Auf gleiche Weise wird im Falle des Geistes (citta) und des Wissens 
(jñāna) der Buddhas das Zur-Ruhe-Kommen (śānti) von Begierde (rāga) 
und Unwissenheit (avidyā), die [der Reihe nach] der Erhitzung und der 
Timira-[Erkrankung] entsprechen, nicht als existent bezeichnet, insofern 
die Befreiung (vimukti) des Gemütes (cetas) und der Einsicht (prajñā) 
durch die Inexistenz (abhāva) von [Begierde und Unwissenheit] 
konstituiert (prabhāvita) ist. Es wird aber auch nicht als inexistent 
[bezeichnet], insofern [diese Befreiung] im Sinne des jeweiligen 
Wesensmerkmals der [betreffenden] Befreiung existiert.79  

[7.b.] [Die Tiefgründigkeit bezüglich der Stätte (sthānagāmbhīrya)]  

[Vers 26:] Bezüglich der Buddhas in der ‚makellosen (amala) Sphäre 
(dhātu)‘ [kann man] weder von Einheit (ekatā) noch von Vielheit 
(bahutā) [sprechen], weil sie [einerseits] wie der Raum (ākāśa) ohne 
Körper (deha) sind[, und andererseits] im Anschluss an (/mit Rücksicht 
auf) die früheren [individuellen] Körper.  

[Komm.:] Bezüglich der Buddhas in der ‚fleckenlosen (anāsrava) 
Sphäre (dhātu)‘ [kann man] nicht von Einheit (ekatva) [sprechen], [u. 
zw.] im Anschluß an die früheren individuellen Körper; von Vielheit 

                                                                                                         
wie das Horn eines Hasen (*śaśaviṣāṇa) nicht existieren, lassen sich [die 
Buddhas] zu der Zeit [der Erlangung der Buddhaschaft] nicht als existent 
festlegen. [Die Buddhas] sind [aber] auch nicht inexistent (dngos po med pa), 
weil das vollkommene (*pariniṣpanna) Wesensmerkmal der wahren 
Wirklichkeit (*tathatā) zu der Zeit [der Erlangung der Buddhaschaft] existiert“ 
(de la zag pa med pa’i dbyings na sangs rgyas rnams ni dngos po yod pa yang 
ma yin dngos po med pa yang ma yin te | ci’i phyir zhe na | sangs rgyas ni chos 
kyi sku yin la | chos kyi sku ni stong pa nyid yin pas stong pa nyid la ni kun tu 
brtags pa’i gang zag gi dngos po yang med | kun tu brtags pa’i chos kyi dngos 
po yang med pa’i phyir dngos po yod pa ma yin pa’o || yongs yu grub pa’i rang 
bzhin ni yod pa yin la | kun brtags kyi chos dang gang zag gi1 ri bong gi rwa 
bzhin du med pas na de’i tshe na yod par mi gzhag go | dngos po med pa yang 
ma yin te | de bzhin nyid yongs su grub pa’i mtshan nyid de’i tshe yod pa’i phyir 
ro |).  1 gi ist in allen Versionen vorhanden; da es jedoch syntaktisch keinen 
Sinn macht, ist wohl besser ni statt gi zu lesen. 
79 Vgl. GRIFFITHS 1990: 54–59.  
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(bahutva) [kann man aber auch] nicht [sprechen], weil sie wie der Raum 
ohne Körper (deha) sind. 

[7.c.] [Die Tiefgründigkeit des Wirkens (karmagāmbhīrya)]80 

[Vers 27:] Mit Bezug auf Eigenschaften (dharma) der Buddhas wie die 
[zehn] Kräfte (bala) usw. ist das Erwachen (bodhi) einer Juwelenmine 
(ratnākara) ähnlich; mit Bezug auf die im Heilsamen (kuśala) 
bestehende Ernte (sasya) für die Welt/Lebewesen (jagat) wird [das 
Erwachen] als einer großen Wolke ähnlich betrachtet.  

[Vers 28:] Weil das Erwachen prall gefüllt mit Verdienst (puṇya) und 
Wissen (jñāna) ist, wird [es] als dem Vollmond (pūrṇacandra) ähnlich 
betrachtet; es wird auch als einer großen Sonne (āditya) ähnlich 
betrachtet, insofern es das Licht des Wissens (jñānāloka) ausstrahlt.  

[Komm.:] Der Sinn (artha) dieser beiden Verse, [die] der 
Vergleichbarkeit [der Buddhas] mit einer Juwelenmine und einer Wolke 
sowie dem Vollmond und einer großen Sonne [gewidmet sind,] versteht 
sich von selbst.  

[Vers 29–30:] Wie unzählige Sonnenstrahlen (raśmi), sich in der 
Sonnenscheibe (bhānumaṇḍala) [vielfältig] vermischend (vyāmiśra), 
stets eine einheitliche Tätigkeit (ekakārya) ausüben und die Welt 
überstrahlen, so üben unzählige Buddhas (buddhānām aprameyatā) in 
der fleckenlosen Sphäre, sich [vielfältig] vermischend (miśra), bezüglich 
ihrer Aufgaben (kṛtya) eine einheitliche Tätigkeit (ekakārya) aus, und 
strahlen – so muss man verstehen – das Licht des Wissens (jñānāloka) 
aus. 

[Komm.:] Mit dem einen [Vers] zeigt er den Zustand des gemeinsamen 
(sādhāraṇa) Wirkens [der Buddhas], indem er [die Buddhas] mit den 
Sonnenstrahlen (raśmi), die — sich [vielfältig] vermischend (vyāmiśra) 
— eine einheitliche Tätigkeit (ekakārya) [ausüben], vergleicht. Man 
muss wissen, dass die Sonnenstrahlen eine [einheitliche] Tätigkeit 
ausüben, insofern sie [alle] die gleiche Tätigkeit, wie z.B. das Zur-
Reifung-Bringen oder Austrocknen usw. ausführen. Mit dem zweiten 
[Vers zeigt er], dass [die Buddhas] in der fleckenlosen Sphäre — sich 
[vielfältig] vermischend (miśra) — bezüglich ihrer Aufgaben (kṛtya) wie 
z.B. [beim Schaffen von übernormalen] Manifestationen (nirmāṇa) eine 
einheitliche Tätigkeit (ekakārya) ausüben. 

[Vers 31:] Wie mit dem Hervortreten (/Ausstrahlen) eines einzigen 
Sonnenstrahls [zugleich] alle Strahlen hervortreten (/ausstrahlen), so ist 

                                                
80 Die Tiefgründigkeit des Wirkens (karmagāmbhīrya) der Buddhas wird – nach 
MSABh ad IX. 36 und SAVBh 1979: 60, 14ff. – auf zehn Arten erklärt (Ch. 
Taishō 31, 604c hat hingegen nur acht Arten; siehe FUNAHASHI 1985: 112). Vgl. 
auch FRAUWALLNER 1958: 308; 317.  
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auch das Hervortreten (/Ausstrahlen) des Wissens der Buddhas zu 
verstehen.  

[Komm.:] Mit der [Aussage, dass] alle Sonnenstrahlen gleichzeitig 
hervortreten, zeigt er, dass das Wissen (jñāna) aller Buddhas gleichzeitig 
in Aktion tritt (pravṛtti). 

[Vers 32:] Wie es bei den Sonnenstrahlen keine [Vorstellung] von ‚das 
ist mein [Wirken]‘ (mamāyita) gibt, so gibt es auch beim Wissen der 
Buddhas keine [Vorstellung] von ‚das ist mein [Wirken]‘.81  

[Vers 33:] Wie die Welt (jagat) von den Strahlen, die von der Sonne 
[alle] auf einmal ausgesandt sind, beleuchtet wird, so wird alles zu 
Wissende (jñeya) auf einmal von [jeglichem] Wissen der Buddhas 
(buddhajñāna) beleuchtet.82   

[Komm.:] Die beiden Verse, die sich der Reihe nach auf das 
Nichtvorhandensein (abhāva) der [Vorstellung] von ‚das ist mein 
[Wirken]‘ (mamatva) und auf das gleichzeitige Beleuchten (prabhāsana) 
des zu Wissenden beziehen, verstehen sich von selbst. 

[Vers 34:] Wie die Wolken usw. als Hemmnis (āvaraṇa) für die 
Sonnenstrahlen (ādityaraśmi) gelten, genauso ist die Fehlerhaftigkeit 

                                                
81 SAVBh 1979: 66, 15ff.: „Wie das Sonnenlicht, wenn es sich anschickt, die zu 
bestrahlenden Orte, nämlich die Lebewesen und die vier Kontinente, zu 
bescheinen, dabei keinen Unterschied macht [in der Weise:] ‚ich werde diese 
Orte bestrahlen und jene Orte nicht‘ oder ‚dieses Licht ist mein Licht, und mit 
diesem Licht werde ich überall strahlen‘...“ (dper na nyi ma’i ’od zer ’dis snang 
bar bya ba’i gnas sems can dang gling dag tu snang bar byed pa la ’jug cing | 
gnas ’di dag tu  ni bdag gis snang bar bya | ’di dag tu ni mi bya zhes mi rtog pa 
dang | ’od zer de dag ni bdag gi ’od zer yin te | ’od zer ’dis kun du snang bar 
bya’o snyam du mi rtog go zhes bya ba’i don to |); (...) ibid.: 67, 6ff.: „Ebenso 
[wie das Sonnenlicht] sind [die Buddhas], wenn sie, nachdem sie die 
Nichtselbsthaftigkeit von Person und Gegebenheiten durchschaut haben, mittels 
der vier Arten von Wissen, [nämlich] dem Spiegelwissen (*ādarśajñāna) usw., 
in dem kleśa- und jñeyāvaraṇa beseitigt sind, den Lebewesen Heil und Glück 
verschaffen wollen, frei von der konzeptualisierten Vorstellung von ‚Ich‘ (nga) 
oder ‚Ich selbst‘ (bdag)“ (de bzhin du gang zag dang chos la bdag med par 
thugs su chud nas nyon mongs pa dang | shes bya’i sgrib pa spangs pa’i me long 
lta bu’i ye shes la sogs pa ye shes bzhis sems can rnams la phan pa dang | bde 
ba dag la ’jug pa na nga dang bdag tu rtog pa med do zhes bya ba’i don to ||). 
 82 SAVBh 1979: 68, 1ff.: „Wie z.B. in einem runden Spiegel alle sichtbaren 
Gestalten, die in ihrer Nähe vorhanden sind, gleichzeitig zum Vorschein 
kommen, so findet [Buddhas] Wissen zugleich mit Bezug auf alle möglichen zu 
erkennenden Daseinsfaktoren, [d.h.] skandhas oder dhātus usw. statt“ (dper na 
me long gi dkyil ’khor du de dang nye ba’i gzugs rnams ji snyed yod pa thams 
cad dus gcig tu snang ba de bzhin du shes par bya ba’i chos phung po dang 
khams la sogs pa ji snyed yod pa thams cad la ye shes cig car ’jug ste  |). Eine 
ähnliche Formulierung findet sich im „ādarśajñāna-Abschnitt“ im 
Buddhabhūmisūtra (§ 2.2). 
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(duṣṭatā) der Lebewesen ein Hindernis (āvṛti) für [die Erlangung] des 
Buddha-Wissens (buddhajñāna).  

[Komm.:] Wie die Wolken für die [Sonnen]strahlen (raśmi) ein 
Hemmnis sind, so dass diese [die Welt] nicht beleuchten [können], so ist 
die Fehlerhaftigkeit (duṣṭatā) der Lebewesen, weil diese durch das 
allzugroße Übermaß (utsada) der fünffachen Trübheit (kaṣāya) 83 
unempfänglich (abhājana) sind, ein Hemmnis für [das Wirksamwerden 
des] Wissens der Buddhas [bei ihnen].84    

[Vers 35:] Wie sich die Färbung (raṅga) der Kleider je nach der Kraft 
(vaśa) des Stricks (pāśa) bunt oder nicht bunt [zeigt], [zeigt sich auch] 
das Wissen im [Zustand] der Befreiung (mukti) je nach Fortwirkung [der 
früheren Praxis] (āvedha)85 vielgestaltig oder nicht vielgestaltig. 

[Komm.:]  Wie [sich] die Färbung der Kleider je nach der Kraft des 
Stricks vielgestaltig (vicitra) [und] in einigen Stellen nicht vielgestaltig 
[zeigt], so ist im [Zustand] der Befreiung bei den Buddhas das Wissen 
vielgestaltig (vicitra), [und zwar] aufgrund des besonderen 
Wirksamwerdens (balādhāna) ihres früheren Vorsatzes und ihrer Praxis. 
[Das Wissen] der Śrāvakas und Pratyekabuddhas ist [dagegen] im 
[Zustand] der Befreiung nicht vielgestaltig.86 

                                                
83 Die fünf Arten von Trübheit (*pañcakaṣāya; vgl. auch BHSD, s.v kaṣāya; 
Mvy 2335–40) sind nach *Asvabhāva (P 78a6f.) (i) *kalpa-kaṣāya, (ii) *dṛṣṭi-
kaṣāya, (iii) *kleśa-kaṣāya, (iv) *sattva-kaṣāya und (v) *āyuṣ-kaṣāya (Die 
Reihenfolge bei *Asvabhāva ist anders.).  
84 SAVBh 1979: 68, 9ff.: „Obwohl z.B. die Strahlen der Sonne ihr Licht überall 
hin ausgesandt haben, wird kein Licht sichtbar, wenn es durch Wolken, Häuser 
oder Wände gestört wird; es ist nicht [etwa] so, dass das Sonnenlicht [sich 
selbst] stört und nicht erscheint“ (dper na nyi ma’i ’od zer kun du snang ba bkye 
yang | sprin dang khang khyim dang skyabs la sogs pas bsgribs na ’od zer mi 
snang ste | nyi ma’i ’od zer gyis bsgribs te mi snang bar byas pa ni ma yin no 
zhes bya ba’i don to ||). Vgl. auch ibid., 68, 14ff.: „Ebenso sehen die 
Lebewesen, obwohl die Buddhas zum Wohl der Lebewesen das Licht des 
Wissens überall hingesendet haben, den nirmāṇakāya usw. nicht; sie sehen [den 
nirmāṇakāya usw.] eben darum nicht, weil im Persönlichkeitsstrom [dieser] 
Lebewesen Fehlerhaftigkeit, die dazu führt, dass sie unempfänglich sind 
(*abhājanabhūta), wie z.B. die fünffache (falsche) Vorstellung usw., vorhanden 
ist“ (de dang ’dra bar sangs rgyas bcom ldan ’das rnams kyis sems can gyi don 
du ye shes kyi ’od zer kun tu btang yang sems can gyis sprul pa’i sku la sogs pa 
mi mthong ba ni sems can rnams kyi rgyud la snod du mi ’gyur ba’i sgrib pa 
rtog pa lnga la sogs pa’i nyes pa dang ldan pas na ma mthong ngo zhes bya ba’i 
don to ||). Für ähnliche Vorstellungen vgl. MSA IX. 16. 
85 Zum Wort āvedha vgl. BHSD, s.v.: „continuing force“. 
86 Es wäre interessant zu erforschen, wie im alten Indien bunt gefärbt wurde. 
LÉVI hat pāṃśu statt pāśa; vgl. Ch. 滋灰 (604b17). pāṃśu (MW: crumbling soil, 
dust, sand; dung) hat aber nicht die Bedeutung von Farbe oder Farbstoff. Die 
tib. Wiedergabe (vgl. SAVBh) mdud pa bedeutet „Knoten“, was pāśa (MW: tie, 
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[7.d.] 
[Vers 36:] Die Tiefgründigkeit (gāmbhīrya) der Buddhas in der 
makellosen Sphäre ist unter dem Gesichtspunkt von Merkmal (lakṣaṇa), 
Stätte (sthāna) und Wirken (karman) erklärt; die [Buddhaschaft ist so 
schwierig zu erlangen], als ob (vā)87 [man] bunt im leeren Raum malen 
[würde].88  

[Komm.:] Damit ist eine dreifache Tiefgründigkeit (gāmbhīrya) der 
Buddhas in der fleckenlosen Sphäre dargelegt worden: (a) Die 
Tiefgründigkeit bezüglich des Merkmals (lakṣaṇagāmbhīrya) [ist] durch 

                                                                                                         
bond etc.) entspricht. Es handelt sich hier vielleicht um das Batikfärben, bei dem 
Stoff unter Verwendung einer Schnur gefärbt wird. SAVBh 1979: 69, 10ff.: „Die 
dem [Kleid] vergleichbare fleckenlose Sphäre (*anāsravadhātu) ist zwar als 
Leerheit von einem Geschmack (/einheitlich); aber unter dem Einfluss des 
Umstandes, dass [die Buddhas] früher, als sie [noch] Bodhisattvas waren, den 
Vorsatz (smon lam) gefasst und Verdienst und Wissen angesammelt hatten, ist 
das Befreiungswissen der Tathāgatas vielgestaltig, da (a) [die Buddhas] die vier 
Arten von Buddha-Wissen haben, (b) ferner (kyang) mittels dieser [vier Arten 
von] Wissen in allem zu Erkennendem bewandert sind (chud: *adhigata), und 
(c) verschiedene körperliche, sprachliche sowie geistige Manifestationen 
(*nirmāṇa) zustande kommen. Damit wird das Wirken dergestalt gezeigt, dass 
die Befreiung der Buddhas zwar (mit der der Śrāvakas) gleich ist, [ihr] Wissen 
aber unterschiedlich ist. Warum? Was das Wesensmerkmal der Beseitigung der 
Befleckungen angeht, so sind die Śrāvakas, die Pratyekabuddhas und die 
Tathāgatas gleich; aber da die Śrāvakas und [die Pratyekabuddhas] die 
Hindernisse des zu Wissenden nicht beseitigt haben und Verdienst und Wissen 
nicht ausreichend (chen po) angesammelt haben, können sie die vier Arten von 
[Buddha-]Wissen und vielgestaltige Manifestationen (*nirmāṇa) nicht 
hervorbringen. Deswegen ist ihre Befreiung [im Gegensatz zu der der Buddhas] 
nicht vielgestaltig“ (de dang ’dra ba’i zag pa med pa’i dbyings stong pa nyid du 
ro gcig mod kyi | sngon byang chub sems dpa’i dus na smon lam btab pa dang | 
bsod nams dang ye shes kyi tshogs bsags pa’i shugs kyis na de bzhin gshegs pa 
rnams kyi rnam par grol ba’i ye shes ri mo bkra ste | ye shes rnam pa bzhi 
mnga’ ba dang | ye shes des kyang shes bya thams cad thugs su chud pa dang | 
sku dang gsung dang thugs sprul pa la sogs pa rnam pa sna tshogs ’byung ba’i 
phyir te | ’dis ni rnam par grol ba mtshungs pa la ye shes kyi bye brag gi las 
bstan to || ji lta zhe na | nyon mongs pa spangs pa’i mtshan nyid du ni nyan thos 
dang | rang sangs rgyas dang | de bzhin gshegs pa ’dra mod kyi nyan thos la 
sogs pas shes bya’i sgrib pa ma spangs pa dang | bsod nams dang ye shes kyi 
tshogs chen po ma bsags pas ye shes bzhi dang | sprul pa rnam pa sna tshogs 
’gyed par mi nus pas na rnam par grol ba bkra ba ma yin no ||). *Asvabhāva (D 
70b1f. = P 78b5f.) bemerkt lediglich: „Was den Satz ‚[Das Wissen] der 
Śrāvakas und Pratyekabuddhas ist [dagegen] nicht vielgestaltig‘ angeht, so  
heißt es, dass ihr Wissen bezüglich vielgestaltiger Wissensobjekte nicht 
zustande kommt, weil sie die Hindernisse des zu Wissenden nicht beseitigt 
haben“ (sgrib pa ma spangs pa’i phyir shes bya sna tshogs pa dag la shes pa mi 
’jug go ||).  
87 Skt. vā steht hier wohl für iva, siehe FUNAHASHI 1985: 125, Fn. 94 und 
SCHMITHAUSEN 2007: 199.  
88 Für eine ähnliche Idee vgl. KEENAN 1985: 600, Fn. 356.  
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vier Verse89 [erklärt worden]. (b) Die Tiefgründigkeit bezüglich der 
Stätte (sthānagāmbhīrya) — der Tatsache, dass [die Buddhas in der 
fleckenlosen Sphäre] weder als einer noch als verschiedene existieren — 
[ist] durch den fünften Vers90 [erklärt worden]. (c) Die Tiefgründigkeit 
bezüglich des Wirkens (karmagāmbhīrya) [ist] durch die [zehn] 
restlichen Verse91 [erklärt worden]. 
Die Tiefgründigkeit bezüglich des Merkmals (lakṣaṇagāmbhīrya) ist 
ferner bezüglich [der folgenden vier Aspekte] erklärt worden: (i) 
bezüglich des Merkmals der Reinigung (viśuddhi), (ii) bezüglich des 
Merkmals des höchsten (parama) Selbst (ātman), (iii) bezüglich des 
Merkmals des [vom Buddha] nicht erklärten (avyākṛta) Sachverhaltes 
(vastu), und (iv) bezüglich des Merkmals der Befreiung (vimukti).  
Die Tiefgründigkeit des Wirkens (karmagāmbhīrya) ist im Hinblick auf 
[die folgenden zehn Aspekte] erklärt worden 92: (i) Wirken als die 
Grundlage von Juwelen in Gestalt der Faktoren, die zum Erwachen 
gehören usw. (bodhipakṣādiratnāśrayatvakarman), (ii) Wirken, welches 
Lebewesen zur Reifung führt (sattvaparipācanakarman), (iii) Wirken, 
das die höchste Vollendung erreicht hat (niṣṭhāgamanakarman), (iv) 
Wirken in Gestalt der Verkündigung der [rechten] Lehre 
(dharmadeśanākarman), (v) Wirken bei Aufgaben wie den 
[übernormalen] Manifestationen usw. 93  (nirmāṇādikṛtyakarman), (vi) 
Wirken durch Hervortreten des Wissens (jñānapravṛttikarman), (vii) 
Wirken ohne [Ich]vorstellung (genauer: ohne „[dieses Wirken als mein 
Wirken] konzeptualisierende Vorstellung“) (avikalpanakarman), (viii) 
Wirken als vielgestaltiges (= alle möglichen Objekte erkennendes) 
Wissen (citrākārajñānakarman), (ix) Wirken dergestalt, dass [bei 
Fehlverhalten der Lebewesen] das [Buddha-]Wissen nicht wirksam wird 
(jñānāpravṛttikarman), und (x) Wirken dergestalt, dass [die Buddhas] 
das Befreitsein (mit den Śrāvakas) gemeinsam haben, [in ihrem] Wissen 
[aber diesen] überlegen sind (vimuktisāmānyajñānaviśeṣakarman).  
Eben diese Unterweisung (deśanā) über die verschiedenen Aspekte der 
Tiefgründigkeit mit Bezug auf die fleckenlose Sphäre — welche 
aufgrund des Freiseins der ‚ausbreitenden‘ [Tätigkeit der Rede oder 
Vorstellung] (niṣprapañcatva)94 dem Raum vergleichbar ist — kann 
verstanden werden, als malte man mit bunten Farben (raṅga) im Raum 
(ākāśa). 

                                                
89 Vers 22–25. 
90 Vers 26. 
91 Vers 27–36. 
92 Die chinesische Übersetzung (Taishō 31, 604c) hat hingegen nur acht Arten; 
siehe hierzu FUNAHASHI 1985: 112. Vgl. KEENAN 1980: 343–350; GRIFFITHS 
1990: 60f. 
93 Vgl. SAṬ: D 69b3ff. = P 77b5ff. 
94 Zu Skt. niṣprapañca siehe SCHMITHAUSEN 1969a: 141f. 
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[7.e.] 
[Vers 37:] Das wahre Wesen (tathatā), welches bei allen [Lebewesen] 
unterschiedslos [vorhanden] ist, ist, wenn es zur Läuterung (śuddhi) 
gelangt ist, der Zustand eines Tathāgata (tathāgatatva). Daher tragen alle 
Lebewesen (dehin) [immer schon] den Tathāgata [in ungereinigter Form] 
in sich.95 

[Komm.:] Das wahre Wesen (tathatā) ist bei allen [Lebewesen] ohne 
Unterschied (nirviśiṣṭa) [vorhanden], und der Tathāgata hat dessen (d.h. 
der tathatā) Gereinigtsein zur Natur. Daher werden alle Lebewesen als 
„den Tathāgata in sich tragend“ (tathāgatagarbha) bezeichnet. 

[8.] Es folgen 11 Verse über die Differenzierung (vibhāga) der 
Wirkungsmacht/Machtfülle (vibhutva).96 

[8.a.] 
[Vers 38:] [Die Wirkungsmacht] der weltlichen Menschen (laukika) 
wird von der Wirkungsmacht (vibhutva) der Śrāvakas übertroffen; [die 
Wirkungsmacht] der Śrāvakas wird von [der Wirkungsmacht, die] zur 
Stufe der Pratyekabuddhas gehört, übertroffen. 

[Vers 39:] Die [Wirkungsmacht der Pratyekabuddhas] erreicht nicht 
[mal] einen kleinen Teil der Wirkungsmacht (vibhutva) der 
Bodhisattvas; die [Wirkungsmacht der Bodhisattvas] erreicht nicht [mal] 
einen kleinen Teil der Wirkungsmacht der Tathāgatas.  

                                                
95  SAVBh 1979: 71, 11ff.: „Die wahre Wirklichkeit (*tathatā) hat die 
Nichtselbsthaftigkeit (*nairātmya) von Person (*pudgala) und Gegebenheiten 
(*dharma) zum Wesen. Und diese zweifache Nichtselbsthaftigkeit durchdringt 
alle Entitäten (dngos po). Dabei [ist die tathatā] (bei allen Lebewesen) 
unterschiedslos [vorhanden], weil die Nichtselbsthaftigkeit von Person und 
Gegebenheiten der gewöhnlichen Menschen und die der Heiligen nicht 
unterschiedlich sind“ (de bzhin nyid ni gang zag dang chos la bdag med pa’i 
rang bzhin yin te | bdag med pa gnyis kyis ni dngos po kun la khyab bo || de las 
kyang so so’i skye bo rnams la yod  pa’i gang zag dang chos la bdag med pa 
dang | ’phags pa rnams la yod pa’i gang zag dang chos la bdag med pa gnyis su 
tha dad pa med pas na bye brag med pa zhes bya’o ||). Zu diesem Vers vgl. 
FRAUWALLNER 1958: 308 und 318, TAKASAKI 1982: 153 und 160; GRIFFITHS 
1990: 62f.; ZIMMERMANN 2002: 78; D’AMATO 2000b: 130ff.  
96 Nach Sthiramati (SAVBh 1981: 75, 3ff.) beziehen sich diese elf Verse auf fünf 
Elemente, mit denen die fleckenlose Sphäre (*anāsravadhātu) versehen ist: (i) 
Wunderkraft (’byor pa: *vibhūti), (ii) Glückseligkeit (bde ba: *sukha), (iii) 
Ruhe/Sicherheit (skyid pa: *kṣema), (iv) [vollkommener] Genuss (longs spyod: 
*[saṃ]bhoga) [und] (v) Vollendung (phun sum tshogs pa: *saṃpatti). Das Wort 
„fünftens“ (lnga pa) ist allerdings nur in der Derge-Version vorhanden. Geht 
man von der Version ohne lnga pa aus, wäre der Text eher wie folgt zu 
verstehen: „die fleckenlose Sphäre (*anāsravadhātu) ist versehen mit der 
Vollendung (*saṃpatti) von (i)–(iv), hierzu siehe SAVBh 1981: 103, Anm. 3.  
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[Komm.:] Mit diesen beiden [Versen] zeigt [er] zunächst die 
Wirkungsmacht der Buddhas aufgrund (/in Gestalt) ihrer überlegenen 
(viśeṣa), außerordentlichen (utkarṣa) Kräfte (prabhāva). 

[8.b.] 
[Vers 40:] Die Wirkungsmacht (vibhutva) der Buddhas gilt als 
unermesslich (aprameya) und unbegreiflich (acintya): (i) für wen auch 
immer, (ii) wo auch immer, (iii) wie auch immer, (iv) in welchem 
Umfang auch immer und (v) in welcher Zeit auch immer sie in Aktion 
tritt. 

[Komm.:] Mit diesem dritten Vers zeigt er [die Wirkungsmacht der 
Buddhas97] mittels ihrer verschiedenen Aspekte (prakāraprabheda) und 
ihrer besonderen Tiefgründigkeit (gāmbhīryaviśeṣa). [Auf die Frage:] 
„Wieso ist sie unermesslich, wieso ist sie unbegreiflich?“ antwortet er:  
[unermesslich und unbegreiflich,] (i) für wen, d.h. für welche 
Person[en], sie auftritt (/in Funktion tritt), (ii) wo, d.h. in [welchem] 
Weltbereich (lokadhātu), (iii) wie, d.h. auf welche Weisen, (iv) in 
welchem Umfang, d.h. in kleinem oder großem [Umfang], und (v) zu 
welcher Zeit. 

[8.c.] Mit den restlichen Versen wird die Differenzierung (bheda) dieser 
Wirkungsmacht (vibhutva) durch die unterschiedlichen Arten von 
Umgestaltung  (parāvṛtti) aufgezeigt98:  

[Vers 41:] Bei der Umgestaltung (parāvṛtti) der fünf Sinnesvermögen 
(pañcendriya) wird die höchste (para) Wirkungsmacht (vibhutva) 
hinsichtlich (i) der Funktionen (vṛtti) aller [fünf Sinnesvermögen] in 
Bezug auf jeglichen Gegenstand (artha) und hinsichtlich (ii) des 
Zustandekommens (udaya) der 120099 Vorzüge (guṇa) erreicht. 

[Komm.:] Bei der Umgestaltung der fünf Sinnesvermögen (indriya) 
wird eine zweifache höchste Wirkungsmacht erlangt, [nämlich] (i) 
hinsichtlich der Funktionen aller fünf Sinnesvermögen in Bezug auf alle 
Sinnesgegenstände100 und (ii) hinsichtlich der Entstehung (utpatti) der 
                                                
97  Sthiramati (SAVBh 1981: 78, 6) fügt ein neues Element hinzu: „die 
Wirkungsmacht und der vollkommene Genuss (*saṃbhoga)“. 
98 Für eine englische Übersetzung von Vers 41–48 vgl. DAVIDSON 1985: 266ff. 
Vgl. auch SCHMITHAUSEN 1969a: 100. Für Sthiramatis Kommentierung von 
MSA IX. 41–46 (SAVBh 1981: 79, 13ff.) siehe oben: § 3.6.2.5. [Modell C]. 
99 Skt. dvādaśaśata wird auf Tibetisch mit brgya phrag bcu gnyis = 1200 (C 千
二百) wiedergegeben; Sthiramatis Wiedergabe (SAVBh 1981: 80, 17) brgya rtsa 
bcu gnyis hingegen bedeutet 112. Vgl. WACKERNAGEL/DEBRUNNER 1975, 381f. 
u. 386, wonach beide Deutungen möglich sind. 
100 SAVBh 1981: 80, 13ff.: „(...) wenn [diese fünf Sinnesvermögen] [ge]reinigt 
werden, kann man mittels des Sehvermögens [nicht nur] sichtbare Gestaltungen 
sehen, [sondern auch] Stimmen hören usw. bis hin zum Berühren von 
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1200 Vorzüge[, über die] jeweils ein einzelnes [Sinnesvermögen 
verfügt].101 

[Vers 42:] Ferner (atha)102 wird bei der Umgestaltung (parāvṛtti) des 
Denkvermögens (manas) die höchste (para) Wirkungsmacht (vibhutva) 
hinsichtlich des von Schmutz vollkommen (su-) unbefleckten (nirmala), 
konzeptualisierungsfreien (nirvikalpa) Wissens (jñāna), das mit 
[weiterer] Wirkungsmacht (vibhutva) einhergeht (anucara), erreicht. 

[Komm.:]  Bei der Umgestaltung des Denkvermögens wird die höchste 
Wirkungsmacht hinsichtlich des von [weiterer] Wirkungsmacht 
begleiteten, vollkommen vom Schmutz befreiten, konzeptualisierungs-
freien Wissens erreicht. 103  Damit verbunden ist [jegliches Wissen 
(jñāna)] aktiv als das Wissen der  Wirkungsmacht.104 

[Vers 43:] Bei der Umgestaltung (parāvṛtti) des Auffassens (udgraha) 
samt dessen Objekten (artha) wird die höchste (para) Wirkungsmacht 
(vibhutva) hinsichtlich der Reinigung des Feldes (kṣetraśuddhi) zum 
Zwecke des Zur-Erscheinung-Bringens (saṃdarśana) der Genuss[güter] 
(bhoga) nach Wunsch erreicht.105   

[Komm.:] Bei der Umgestaltung des Auffassens und [der] Objekte wird 
die höchste Wirkungsmacht hinsichtlich der Reinigung des Feldes, 
wodurch [die Buddhas] die Genuss[güter] nach Wunsch zur Erscheinung 
bringen,106 erreicht.107  

[Vers 44:] Bei der Umgestaltung (parāvṛtti) der Konzeptualisierung 
(vikalpa) wird die höchste (para) Wirkungsmacht (vibhutva) hinsichtlich 

                                                                                                         
Tastbarem (reg bya la shes); [das Sehvermögen allein] kann auch alle 
Tätigkeiten der anderen Sinnesvermögen ausüben“ ((...) dag par gyur na mig gi 
dbang po ’ba’ zhig gis gzugs pa blta bar nus pa nas | sgra la nyan pa dang | reg 
bya la shes par nus pa’i bar du dbang po lhag ma rnams kyi las kun kyang byed 
par nus te |); siehe oben: § 3.6.2.5. [Modell C] (i). 
101 SAVBh 1981: 81, 1ff.: „Sogar ein [einzelnes] Sinnesvermögen ist mit 1200 
(d.h. mit all möglichen) Eigenschaften (guṇa) versehen.“ Zu den 1200 
Eigenschaften vgl.  SAVBh 1981: 105, Anm. 1.   
102 Skt. atha ist wohl metrisch bedingt.  
103 Sowohl Sthiramati (SAVBh 1981: 82, 11ff.) als auch *Asvabhāva (D 71a5f. = 
P 79b4) verstehen manas wohl als kliṣṭamanas.  
104 Vgl. SAVBh 1981: 84, 18–85, 6; für die Übersetzung siehe § 3.6.2.5. 
105 Skt. hi ist hier wohl metri causa. 
106 Der Ausdruck °saṃdarśanaṃ karoti ist periphrastisch im Sinne von „zeigen / 
zur Erscheinung bringen“ zu verstehen.  
107 Vgl. SAVBh 1981: 85, 9ff. (siehe oben § 3.6.2.5); DAVIDSON 1985: 269.  
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der Abwesenheit der Hindernisse (avyāghāta) für jegliches Wissen 
(jñāna) und Wirken (karman)108 zu jeder Zeit erreicht.  

[Komm.:] Bei der Umgestaltung der Konzeptualisierung wird die 
höchste Wirkungsmacht109 hinsichtlich der Abwesenheit der Hindernisse 
für jegliches Wissen und Wirken zu jeder Zeit erreicht.110 

[Vers 45:] Bei der Umgestaltung (parāvṛtti) der Stätte (pratiṣṭhā)111  
wird im makellosen (amala)112 Bereich (pada) der Buddhas das „nicht-
fixierte Erlöschen“ (apratiṣṭhitanirvāṇa) 113  als die höchste (para) 
Wirkungsmacht (vibhutva) erreicht. 

[Komm.:] Bei der Umgestaltung der Stätte wird in der fleckenlosen 
(anāsrava) Sphäre (dhātu) der Buddhas das „nicht-fixiertes Erlöschen“ 
als die höchste Wirkungsmacht erreicht. 

[Vers 46:] (vi) Bei der Umgestaltung (parāvṛtti) 114  des 
Geschlechtsverkehrs (maithuna) wird die höchste (para) Wirkungsmacht 
(vibhutva) hinsichtlich des Verweilens (vihāra) im Glück[szustand] 
(saukhya) eines Buddha und des befleckungsfreien (asaṃkleśa) 
Wahrnehmens (darśana) [der eigenen] Ehefrau (dāra)115 erreicht. 

[Komm.:] Bei der Umgestaltung des Geschlechtsverkehrs [wird die 
höchste Wirkungsmacht hinsichtlich zweier [Dinge], nämlich 
                                                
108 Vgl. MSA XI. 45, wo die vier Arten von Verfügungsmacht (vaśitā), d.h. über 
(i) die Nicht-Konzeptualisierung (avikalpa), (ii) die Gefilde (kṣetra), (iii) das 
Wissen (jñāna) und (iv) das Wirken (karman) behandelt werden. 
109 *Asvabhāva (SAṬ: D 71b1ff. = P 80a2ff.) und Sthiramati (SAVBh 1981: 86, 
12ff., siehe oben § 3.6.2.5.) verstehen vikalpa als das manovijñāna.  
110 Vgl. SAVBh 1981: 87, 1ff., siehe oben § 3.6.2.5 [Modell C] (iv).  
111 *Asvabhāva (SAṬ: D 71b3ff. = P 80a4ff.) interpretiert pratiṣṭhā hingegen 
ausschließlich als ‚Erde‘ (sa), die er ferner als das einzige Objekt (ālambana) 
des ālayavijñāna definiert. Zum Verhältnis zwischen ālaya und sthāna vgl. 
Triṃśikābhāṣya (LÉVI 1925: 18, 23f.): tatra sarvasāṃkleśikadharma-
bījasthānatvād ālayaḥ | ālayaḥ sthānam iti paryāyau |. Vgl. SAVBh 1981: 87, 
13ff.; CUONG TU 1990: 203, Fn 158.  
112 Statt amala hat Ch *acala „unbeweglich“ (不動).  
113  Die tibetische Bhāṣya-Stelle und *Asvabhāva geben das Wort 
apratiṣṭhitanirvāṇam mit dem Lokativ wieder, während Sthiramati (SAVBh) 
dafür den Genitiv verwendet.  
114 Zur Wiedergabe von parāvṛtti in diesem Kontext vgl. SCHMITHAUSEN 1969a: 
98f.  
115 Man fragt sich, ob der Buddha (/die Buddhas) eine Ehefrau hat (/haben), aber 
vielleicht bezieht sich diese Umgestaltung auf die Bodhisattva-Phase oder ist im 
Blick auf den historischen Buddha formuliert (??). Sthiramati (SAVBh 1981: 89, 
13) bezieht dāra auf schöne/gute Frauen (bzang mo dag). 
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hinsichtlich des Verweilens im Glück[szustand] eines Buddha und des 
befleckungsfreien Wahrnehmens [der eigenen] Ehefrau, erreicht. 

[Vers 47:] (vii) Bei dem Sich-Befreit-Haben (vyāvṛtti) 116  von der 
Raumvorstellung (ākāśasaṃjñā) wird die höchste Wirkungsmacht 
(vibhutva) (i) hinsichtlich der Erfüllung (samṛddhi) des Inhaltes von 
Wunschgedanken sowie (iia) hinsichtlich des [unbeschränkten] Gehens 
(gati) und (iib) hinsichtlich der Auflösung/Beseitigung (vibhāvana) der 
Gestalten (rūpa)117 erreicht. 

[Komm.:] Bei dem Sich-Befreit-Haben von der Raumvorstellung wird 
die höchste Wirkungsmacht hinsichtlich gleichfalls zweier [Dinge] 
(dvayor eva) erreicht: (i) hinsichtlich der Erfüllung des Inhaltes von 
Wunschgedanken, weil der Gaganagañja[samādhi]118 zustande kommt, 
sowie (iia) hinsichtlich des  [unbeschränkten] Gehens (gati) und (iib) 
hinsichtlich der Auflösung/Beseitigung (vibhāvana) der Gestalten 
(rūpa), insofern man sich nach Belieben [ohne Hindernis] bewegen 
(gamana) [kann] und insofern man [alle Gestalten] zum leeren Raum 
machen [kann].119  

[Vers 48:] So gilt, angesichts [dieser] unermesslichen Umgestaltung 
(parāvṛtti), im Falle der makellosen (amala) [Existenz-]grundlage/Stätte 
(āśraya) der Buddhas eine unermessliche Wirkungsmacht (vibhutā), 

                                                
116 Wie SCHMITHAUSEN 1969a: 98 bereits vermerkt, wird das Wort parāvṛtti hier 
wohl aus metrischen Gründen durch vyāvṛtti ersetzt.  
117 Der Ausdruck rūpavibhāvana wird in Tib mit gzugs rnam par ’byed pa (to 
open, to separate, to divide etc.) wiedergegeben. SAKUMA 1990: 109 gibt das 
Wort vibhāvana im Kontext der āśrayaparivṛtti mit „Beseitigung [aller 
Vorstellungsinhalte, Erscheinungen und Gegenstände]“ wieder. Vgl. auch 
Bodhisattvabhūmi (WOGIHARA 1930: 50, 14 = DUTT 1966: 34, 115: „vibhava 
ucyate prahāṇaṃ tyāgaḥ“. SAVBh 1981: 108, Anm. 49 weist ferner darauf hin, 
dass im Madhyāntavibhāgabhāṣya (NAGAO 1964: 73, 4) das Wort vibhāvayati 
mit rnam par ’jig par byed bzw. 除遺/了滅 (‚vernichten‘) wiedergegegen wird.  
118 Zum gaganagañjasamādhi siehe MSA ad XVI. 52 (LÉVI 1907: 112, 8); ad 
XVII. 8 (LÉVI 1907: 119, 16); Madhyāntavibhāgabhāṣya ad V. 3 (NAGAO 1964: 
61, 16); Madhyāntavibhāgaṭīkā 203, 26–204, 6; Abhidharmasamuccayabhāṣya 
105, 2; 109, 24. Vgl. auch Madhyāntavibhāgaṭīkā 204, 4–6: tadādhipatyena hi 
gaganam eva gañjo bhavatīti samādhir gaganagañja ity abhidhīyate yasmāt 
tatsamādhiśaktyā sarvopakaraṇāni gaganāj jāyante ||.  

119 Sthiramatis Kommentar (SAVBh 1981: 90, 6–14) zu diesen drei Arten von 
Wirkungsmacht (’byor pa: *vibhutva) lässt sich folgendermaßen 
zusammenfassen: (i) die Erfüllung des Inhaltes von Wunschgedanken bedeutet, 
dass durch den Eintritt in den gaganagañjasamādhi alle [möglichen] 
erwünschten Gebrauchsgegenstände (yo byad) aus dem leeren Raum entstehen; 
(ii) das unbeschränkte Gehen bedeutet, dass man sich durch Wände oder Berge 
ohne Hindernis bewegen kann; (iii) das Verschwinden der Gestalten bedeutet, 
dass, wenn man alle [Gestalten] als leeren Raum betrachtet, alle Entitäten zum 
leeren Raum werden.  
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deren Ausübung [heilsdienlichen] Wirkens (kṛtyānuṣṭhāna) 
unbegreiflich ist, [als gegeben].  

[Komm.:] Auf diese Weise ist die Umgestaltung (parāvṛtti) 
unermesslich, und angesichts dieses [Faktums] (tatra) ist im Falle der 
fleckenlosen (anāsrava) Sphäre (dhātu) der Buddhas [auch] die 
Wirkungsmacht als unermesslich [und] als eine, deren Ausübung 
[heilsdienlichen] Wirkens (karmānuṣṭhāna) unvorstellbar ist, zu 
verstehen.  

[9.] Es folgen sieben Verse darüber, dass der Buddha die Ursache 
(nimitta)120 für die Reifung  (paripāka) der Lebewesen ist. 

[Vers 49:] Die Menschen, die sich bezüglich der heilsamen [Faktoren] 
(śubha) schon fortentwickelt haben, bewegen sich auf die Vorzüglichkeit 
(paramatā) hinsichtlich der vollkommenen (su-) Läuterung (viśuddhi) 
zu121; und die [Menschen], die [noch] nicht mit [dem Ansammeln] 
heilsamer [Faktoren] angefangen haben, bewegen sich auf die 
Vorzüglichkeit (paramatā) hinsichtlich des Zuwachses (vṛddhi) der 
heilsamen [Faktoren] (śubha) zu.122 Auf diese Weise bewegen sich dank 
der Belehrungen (sukathita) der Sieger (jina) die Menschen 
(/Lebewesen), seien sie [schon] reif oder [noch] nicht reif, hier [in dieser 
Welt] in allen Himmelsrichtungen ständig (dhruvam) [vorwärts] — und 
doch nicht restlos (d.h. so, dass irgendwann niemand mehr übrig wäre).  

                                                
120 *Asvabhāva liest kein *nimitta, während Sthiramati (SAVBh 1981: 92, 5) 
dafür rgyu hat.  
121 SAVBh 1981: 93, 7ff.: „‚Die Menschen, die sich bezüglich der heilsamen 
[Faktoren] (*śubha) fortentwickelt haben‘, d.h. die Menschen, die, nachdem sie 
der Reihe nach zu Anfang (dang po) den Entschluss zum Erwachen 
(*bodhicitta) auf sich genommen haben, sich [so dann] der [dreifachen] 
Schulung (bslab pa: *śikṣā) unterzogen haben, die erste (*prathama-) und letzte 
Periode der Nacht (*paścāt-rātra) nicht schlafen, das rechte Maß des Essens 
kennen usw., und dadurch die [Vor]stufe des Wandels im gläubigen Vertrauen 
(mos pas spyod pa’i sa: *adhimukticaryābhūmi) und die zehn Stufen der Reihe 
nach betreten haben. ‚Gelangen (’gro) zur Vorzüglichkeit (*paramatā) 
hinsichtlich der vollkommenen Läuterung (*viśuddhi)‘, d.h. dass sie auf der 
Buddha-Stufe, die Körper und Wissen umfasst, das apratiṣṭhitanirvāṇa 
erreichen“ (dang po byang chub tu sems bskyed pa dang | bslab pa mnos pa 
dang | srod dang tho rangs la mi nyal ba dang | zas la tshod rig pa la sogs pa’i 
rim pas mos pas spyod pa’i sa dang sa bcu la sogs par rim gyis zhugs pa ni dge 
ba ’phel ba’i ’jig rten zhes bya ste | de dag sku dang ye shes kyis bsdus pa sangs 
rgyas kyi sar mi gnas pa’i mya ngan las ’das pa thob pa ni rnam dag mchog tu 
’gro ba zhes bya’o ||). 
122 SAVBh 1981: 93, 15ff.: „‚Die [Menschen], die keine heilsamen [Faktoren] 
gesammelt haben‘, d.h., die Menschen, die nicht den Entschluss zum Erwachen 
(bodhicitta) auf sich genommen haben, usw. bis: die nicht die zehn Stufen 
betreten haben. ‚Gelangen zur Vorzüglichkeit hinsichtlich des Zuwachses der 
heilsamen [Wurzeln]‘, d.h. dass diese [Menschen] den Entschluss zum 
Erwachen auf sich nehmen, usw. bis: dass sie die zehn Stufen betreten.“ 
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[Komm.:] Mit diesem [Vers] zeigt er, für welche Art von Reifung [der 
Lebewesen der Buddha] die Ursache (nimitta) ist. Bei denjenigen, die 
die Wurzeln des Heilsamen (kuśalamūla) [bereits] angesammelt haben, 
[ist der Buddha die Ursache (nimitta)] für die Vorzüglichkeit (paramatā) 
hinsichtlich des Erlöstseins (vimukti) (d.h. für die vollständige Erlösung), 
bei denjenigen, die die Wurzeln des Heilsamen [noch] nicht 
angesammelt haben, [ist er die Ursache] für die Ansammlung der 
Wurzeln des Heilsamen. Derjenige, der [noch] nicht zur Reife 
gekommen war, kommt zur Reife, indem er zur Vorzüglichkeit 
(paramatā) hinsichtlich des Anwachsens des Heilsamen (śubha) gelangt. 
Derjenige, der [schon] zur Reife gekommen war, gelangt zur 
Vorzüglichkeit (paramatā) hinsichtlich der vollkommenen Läuterung 
(viśuddhi). Und auf diese Weise gehen [die Menschen] beständig 
vorwärts, aber nicht restlos, weil die Welt ohne Ende ist. 

[Vers 50:] Ebenso ist es erstaunlich (āścarya) auf der Welt, dass die 
Weisen (dhīra) das schwer zu erreichende, mit vorzüglichen 
Eigenschaften versehene, außerordentliche und beständige Große 
Erwachen (mahābodhi) und [den Status] eine[r] ständige[n]/feste[n] 
(dhruva)123 Zuflucht (śaraṇa) für die, welche keine Zuflucht haben, stets 
zu allen Zeiten in allen Orten erreichen; aufgrund des ordnungsgemäßen 
Wandels (suvidhicaraṇa) ist [das jedoch] überhaupt nicht weiter 
außerordentlich. 

[Komm.:] Mit diesem zweiten [Vers zeigt er, dass] die Reifung der 
Bodhisattvas, die zur Reife gekommen sind (paripakva), sowohl als 
erstaunlich als auch als nicht erstaunlich charakteristiert werden kann. 
„Stets zu allen Zeiten“, d.h. beständig und ununterbrochen. 
„Ordnungsgemäßer Wandel (suvidhicaraṇa)“, d.h. der Wandel auf dem 
Weg, der dem [Großen Erwachen als dem angestrebten Ziel] 
angemessen (anurūpa) ist.124 

[Vers 51]125 Hier zeigt der [Buddha] auf viele hundert Weisen (mukha)126 
das Rad der Lehre, dort die Geburt (janman) [oder] das Verschwinden 

                                                
123 Die tibetische Übersetzung und Sthiramati (SAVBh 1981: 96, 15) beziehen 
dhruvam auf das Große Erwachen: „byang chub chen po rtag brtan (...)“, was 
aber formal schwierig ist. 
124 Was mit tad in dem Kompositum tadanurūpa-mārga-caraṇa gemeint ist, ist 
unklar. Ch. hat 機, während Sthiramati (SAVBh 1981: 98, 12f.) es als das 
Erlangen des Erwachens versteht (tshul ni byang chub thob pa dang mthun pa’i 
lam la bya ste |) und erklärt: Es ist nicht erstaunlich, dass, wenn man [die 
Samen] des Getreides sät, als deren Früchte das Getreide entsteht. Genauso ist 
es nicht erstaunlich, dass ein Bodhisattva, der die zehn Stufen, sechs 
Vollkommenheiten usw. praktiziert hat, das vollkommene Erwachen als deren 
Frucht erlangt. 
125 Vgl. FRAUWALLNER 1958: 308. NISHIO 1940 II: 27 vergleicht Vers 51 mit 
einem Vers aus dem Saddharmapuṇḍarīkasūtra, Kap. 16. Für Vers 52 und 53 
vgl. Taishō 12, 257a–b (NISHIO 1940 II: 24). Vers 54 basiert nach Sthiramati 
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(antardhi)127, dort mannigfaltigen (vicitra) Wandel unter den Leuten 
(janacarī)128, hier das völlige (kṛtsna) Erwachen (bodhi)129, dort das 
Erlöschen (nirvāṇa), immer wieder. Dabei bewegt er sich nicht von jener 
Stätte (sthāna) und doch vollbringt er alles.130 

[Komm.:] Mit diesem dritten [Vers] zeigt er, dass [der Buddha] die  
Ursache (nimitta)131 für die Anwendung (prayoga) von Mitteln (upāya), 
[die dazu dienen,] die Lebewesen auf viele Weisen (mukha) gleichzeitig 
zur Reife zu bringen (paripācana), ist. [D.h. mit diesem Vers wird 
gezeigt,] wie und wo befindlich [der Buddha die Lebewesen] 
belehrt/zähmt. „Mannigfaltigen Wandel unter den Leuten“, d.h. in 
Gestalt verschiedener Arten (bheda) von [dem Erwachen] 
vorausgehenden Geburten/Existenzen (jātaka). „Dabei bewegt er sich 
nicht von jener Stätte“, d.h. [dass er sich] von der fleckenlosen Sphäre 
[nicht entfernt]. 

                                                                                                         
(SAVBh 1981: 106, 7ff.) auf dem Vimalakīrtinirdeśasūtra, siehe hierzu auch 
NISHIO 1940 II: 25f. und SAVBh 1981:114, Anm. 99. 
126 D.h. nach Sthiramati (SAVBh 1981: 99, 6f.) die [5] skandhas, die [18] dhātus, 
die [12] āyatanas, die [10] bhūmis und die [6] pāramitās. 
127 SAVBh 1981: 99, 9ff.: „Dort die Geburt, d.h.: [der Buddha] zeigt zur selben 
Zeit, in der er das Rad der Lehre zeigt, in einem [anderen] lokadhātu, dass er 
aus dem Tuṣita-Himmel im jambu-dvīpa in einem Mutterleib geboren wird. Das 
Verschwinden, d.h.: [der Buddha] zeigt in der selben Zeit in einem [anderen] 
lokadhātu das Verschwinden, nämlich das Hinausgehen aus einem Bodhisattva-
Körper“ (la lar skye ba zhes bya ba la gang gi tshe chos kyi ’khor lo bskor ba de 
nyid kyi dus na ’jig rten gyi khams la lar ni dga’ ldan nas shi ’phos nas ’dzam 
bu’i gling du yum gyi lhums su skye ba la sogs pa ston to zhes bya ba’i don to || 
mi snang ba zhes bya ba’i don ni de nyid kyi dus na ’jig rten gyi khams la lar mi 
snang ba ston te | byang chub sems dpa’ sku las ni ’phro ba ston to zhes bya 
ba’i don to ||). Zur Wiedergabe von janmāntardhi vgl. FRAUWALLNER 1958: 
318: „das Schwinden der Geburt“; dagegen FUNAHASHI 1985: 141: 生と没 (‚die 
Geburt und das Verschwinden‘). SAṬ: P 80b3f. (la lar skye ba mi snang zhes 
bya ba ni skye ba dang mi snang ba ni skye ba mi snang ba’o || yang na skye ba 
mi snang ba’i skye ba mi snang ba’o ||) bietet alternativ beide Deutungen an. Ch 
(605c1) hat 法没 (‚Verschwinden der Lehre‘). 
128 Der Ausdruck vicitrajanacarī bedeutet nach Sthiramati (SAVBh 1981: 100, 
1ff.) die Handlungen der Vorgeburtsgeschichte des Buddha, wie z.B. dass er die 
Vollkommenheit der Freigebigkeit (*dānapāramitā) praktiziert hat, indem er 
auf seinen eigenen Körper oder Besitz (longs spyod: *bhoga) verzichtet hat.  
129  Sthiramati (SAVBh 1981: 100, 11ff.) definiert das „Erwachen“ als 
vollkommenes Erwachen (mngon par byang chub), das nach der Beseitigung 
von kleśa- u. jñeya-āvaraṇas durch die ‚diamantgleiche Versenkung‘ 
(vajropamasamādhi) auf dem vajrāsana [erlangt wird]. 
130 Zur deutschen Übersetzung von Vers 51–55 vgl. FRAUWALLNER 1958: 318f. 
131 Nach Sthiramati (SAVBh 1981: 98, 17) zeigt der Vers, dass es viele Ursachen 
des Mittels für das Zur-Reife-Bringen gibt (tshigs su bcad pa gsum pa’i bsdus 
pa’i don ni dus gcig sgo mang po nas yongs su smin par bya ba’i thabs kyi rgyu 
du ma yod par ston to ||). 
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[Vers 52:] Den Buddhas kommen die folgenden Gedanken nicht in den 
Sinn: „Dieser wurde von mir (mama)132 zur Reife gebracht. Dieses 
Lebewesen (dehin) ist [noch] zur Reife zu bringen (prapācya). Und 
dieses wird jetzt [gerade] (adhunā) zur Reife gebracht.“133 Und doch 
gelangt ohne eine Willensbetätigung (saṃskāra) 134  der Buddhas die 
Menschheit (janatā) in der Tat mittels der heilsamen (śubha) Faktoren135 
[und] auf dreierlei Weise (trayamukham) beständig [und] überall in allen 
Himmelsrichtungen zur Reife.  

[Komm.:] Mit diesem vierten [Vers] zeigt er, dass [die Buddhas] die 
Ursache (nimitta) für die Verwirklichung (prayoga) der Reifung 
(paripāka) der [Lebewesen] sind[, und zwar] dergestalt, dass [sie] ohne 
[reflektiv-voluntativen] Impuls (abhisaṃskāra) [handeln]. 136  „Auf 
dreierlei Weise (mukha)“, d.h. „durch die drei Fahrzeuge“. 

[Vers 53:] Wie die Sonne (bhānu), ohne dass es einer Bemühung 
bedürfte, durch die Aussendung (visara, pl.) ihrer ausgedehnten 
(pratata), hellen (/ausgiebigen, viśada) 137 Strahlen (aṃśu) überall in 
allen Richtungen die Reifung (prapāka) der Ernte (sasya) bewirkt, so 
bewirkt auch die Sonne (arka) der Lehre (dharma) durch die 
Aussendung der Strahlen der Lehre, welche das Mittel (vidhi) zum Zur-

                                                
132 Skt. mama gibt Tib mit dem Instrumental „bdag gis“ wieder.   
133 SAVBh 1981: 101, 16ff.: „[Die Buddhas] betrachten bzw. konzeptualisieren 
die Lebewesen — solche, die die Bodhisattva-Stufen erlangt haben und 
Buddhas geworden sind — nicht etwa in der Weise, wie: „Ich habe sie früher 
zur Reife gebracht. (...) Die Buddhas unterscheiden bzw. denken nicht etwa in 
der Weise: diese Lebewesen haben noch nicht die [richtige] Zeit für die Reifung 
erreicht, deswegen werde ich sie [erst] später [die zehn Stufen]  betreten und das 
Erwachen erlangen lassen“ (sems can ’di dag byang chub sems dpa’i sa rnyed 
pa dang | sangs rgyas su gyur pa ’di dag sngon ngas smin par byas pa yin no 
zhes de ltar mi dgongs mi rtog go zhes bya ba’i don to || (...) sems can ’di dag ni 
da ltar smin par bya dus la ma bab pas phyis la dgod cing ’tshang rgya bar 
bya’o zhes de ltar mi rtog mi dgongs so zhes bya ba’i don to ||). 
134 SAVBh 1981: 102, 11ff.: „D.h. dass er, wenn er die Lebewesen zur Reife 
bringt, nicht nur ohne Konzeptualisierung, sondern auch ohne Bemühung 
(yatna), Übungen (bhāvanā) und Hinwendung (ābhoga) handelt.“ 
135 D.h. nach Sthiramati (SAVBh 1981: 103, 16) die [37] bodhipakṣadharmas, 
die [6] pāramitās, usw. 
136 Sthiramati (SAVBh 1981: 101, 11ff.) kommentiert den vierten Vers damit, 
dass die fleckenlose Sphäre (*anāsravadhātu), die der Grund für die 
Anwendung des Zur-Reife-Bringens ist, sowohl ohne Konzeptualisierung als 
auch ohne [reflektiv-voluntativen] Impuls (*anabhisaṃskāra) ist. 
137  Siehe Tib und Sthiramati: rgya cher (,ausgedehnt‘) für *viśada 
(‚bright‘/‚clear‘); vgl. auch BHSD, s.v. viśada (‚abundant‘/‚extensive‘). 
Dagegen haben LÉVI 1911: 43; FUNAHASHI 1985: 35; NAGAO 2007a: 238; 
NAITO 2009: 94: viṣada. Vgl. SAVBh 1981, Anm. 93.  
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Ruhe-Kommen (praśama) ist,138 überall in allen Richtungen die Reifung 
(prapāka) der Lebewesen.  

[Komm.:] Mit dem fünften Vers gibt er einen Vergleich (dṛṣṭānta), [der 
veranschaulicht, wie die Buddhas die Lebewesen] ohne [eine durch] 
subjektiven Willensimpuls [gesteuerte Beurteilung] (abhisaṃskāra) zur 
Reifung bringen. 

[Vers 54:] 139  Wie aus einer Lampe (dīpa) eine überaus große, 
unermessliche und unzählbare Fülle (nicaya) von Lampen entsteht140, 
ohne dass sie sich deswegen erschöpfte, so geht von einer Reifung 
(pāka) eine überaus große, unermessliche und unzählbare Fülle von 
Reifungen aus, ohne dass sie sich deswegen erschöpft. 

[Komm.:] Mit dem sechsten [Vers zeigt er, dass Buddhas] Zur-Reifung-
Bringen (paripācana) eines nach dem anderen ununterbrochen 
(paraṃparā) [stattfindet].  

[Vers 55:] Wie das große Meer (sāgara) in dieser Welt (iha) durch die 
Gewässer (toya) nicht gesättigt wird und durch den Zustrom (praviśana) 
der ausgedehnten (pratata) hellen (/ausgiebigen, viśada) 141  Wasser 
(ambu) nicht wächst, so wird die Sphäre (dhātu) des Buddha durch den 
beständig eintreffenden (samita) Zustrom (viśana) von Reinheit (śuddhi) 
nicht gesättigt und wächst [auch] nicht. Dies ist hier (iha) das 
Erstaunlichste (paramāścarya).142   

[Komm.:] Mit diesem siebten Vers [zeigt er] durch den Vergleich 
(udāharaṇa) mit dem Meer hinsichtlich des Eintritts in die Erlösung 
(vimukti) derjenigen, die zur Reife gelangt sind, dass der dharmadhātu 
[für alle] Platz hat, weil er [allen] Raum gibt,  und dass er nicht wächst, 
weil er nicht zunimmt. 

 

                                                
138 Nach Sthiramati (SAVBh 1981: 105, 2ff.) bedeutet das ‚Zur-Ruhe-Kommen‘ 
(rab zhi: *praśama) das Erlöschen (nirvāṇa), während *vidhidharma (chos 
tshul) der Grund (*hetu) und das Mittel (*upāya), welche zum Erlöschen führen, 
bedeutet. Zur deutschen Übersetzung vgl. FRAUWALLNER 1958: 318: „durch die 
Aussendung der Strahlen der Lehre, welche die Beruhigung predigt“. 
139  Eine ähnliche Idee findet sich im Vimalakīrtinirdeśasūtra, siehe hierzu 
CUONG TU 1990: 506, Anm. 316. 
140 Und zwar dergestalt, dass mit einer Lampe weitere Lampen angezündet 
werden, und mit diesen weitere. 
141 Dagegen haben LÉVI 1911: 44; FUNAHASHI 1985: 36; NAGAO 2007a: 240; 
NAITO 2009: 96: viṣada. Vgl. auch Vers 53. 
142 Vgl. MSABh 96, 3ff. (ad XIV. 41).  
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[10.] Es folgen vier Verse über den gereinigten dharmadhātu.143  

[Vers 56:] [Das gereinigte wahre Wesen (dharmadhātu)] ist dadurch 
charakterisiert, dass die wahre Wirklichkeit (tathatā) aller 
Gegebenheiten (dharma) von beiden Hemmnissen gereinigt ist, [und] 
dadurch, dass seine Verfügungsmacht (vaśitā)144 über die Dinge (vastu) 
und über das Wissen (jñāna), das diese [Dinge (vastu)] zum Objekt 
(ālamba) hat, unerschöpflich ist.145 

[Komm.:] Dieser erste Vers betrifft das Thema (artha) des Wesens 
(svabhāva): [der gereinigte dharmadhātu] ist dadurch charakterisiert 
(lakṣaṇa), dass die wahre Wirklichkeit (tathatā) aller Gegebenheiten 
(dharma) von beiden Hemmnissen, nämlich dem Hemmniss der 
Befleckungen (kleśāvaraṇa) und dem Hemmniss für das zu Wissende 
(jñeyāvaraṇa), gereinigt ist, [und] dadurch, dass seine Verfügungsmacht 
(vaśitā) über die Dinge (vastu) und über das Wissen (jñāna), das diese 
[Dinge] zum Gegenstand (ālambana) hat, unerschöpflich ist.146 

                                                
143 Die Verse 56–59 behandeln die dharmadhātuviśuddhi unter sechs Aspekten, 
sc. (i) Wesensmerkmale (svabhāva), (ii) Ursache (hetu, vgl. auch SAVBh 1981: 
115, Anm. 106), (iii) Resultat/Wirkung (phala), (iv) Wirken (karman), (v) 
[Faktoren, mit denen der dharmadhātu] verbunden ist (yoga) und (vi) 
[verschiedene] Funktionen (vṛtti), siehe SAṬ: D 72a5 = P 80b8; D 73a6 = P 
82a1f.; SAVBh 1981: 117, 4ff. MAKRANSKY 1997: 50–60, § 4.3 und 
SCHMITHAUSEN 2014: Pt. III, 495. 3 behandeln ausführlich diese Versreihe 56–
59. Diese Liste wird bekanntlich als eine Art Untersuchungskonzept in 
verschiedenen Texten, z.B. MSABh ad XX–XXI. 60–61; Abhidharmasamuccaya 
102, 21–103, 8; Abhidharmasamuccayabhāṣya § 198; Mahāyānasaṃgraha X. 
27 (LAMOTTE 1973: 304f.); Ratnagotravibhāga(vyākhyā) I. 29 verwendet; vgl. 
auch TAKASAKI 1966: 400ff.; NAGAO 1992b: 383, Anm. 1; MAKRANSKY 1997: 
380, Fn. 29; SCHMITHAUSEN 2007: 191, Fn. 1; NAITO 2009: 238, Anm. (4); 243, 
Anm. (2). *Asvabhāva und Sthiramati zitieren Vers MSA IX. 3, um zu erklären, 
dass es sich bei Vers 3 um eine Kurzfassung des Merkmals des Erwachens 
(bodhi) handelt, während hier bei Vers 56 das Erwachen unter sechs Aspekten 
ausführlich erläutert wird. An dieser Stelle zitiert Sthiramati (SAVBh 1981: 109, 
14–110, 1) den Inhaltskern des Buddhabhūmisūtra: „Die Stufe des Buddha 
besteht aus den fünf Faktoren. Was sind diese fünf? Sie sind nämlich: (i) der 
gereinigte dharmadhātu, (ii) das ādarśajñāna, (iii) das samatājñāna, (iv) das 
pratyavekṣaṇājñāna und (v) das kṛtyānuṣṭhānajñāna.“  
144  Skt. vaśitā bedeutet den Zustand, in dem man die 
Meisterschaft/Beherrschung besitzt (vaśa+in+tā), d.h. das „Unter-Kontrolle-
Haben“.  
145 Zu diesem Vers vgl. auch D’AMATO 2009: 43f.  
146 Mit Bezug auf diesen Vers versuchen *Asvabhāva und Sthiramati, den Text 
im Sinne der drei Arten von Umgestaltung  (gnas yongs su gyur pa bzw. gzhan 
du gyur pa) zu interpretieren. Diese drei Arten von Umgestaltung, d.h. (i) die 
tathatā-āśrayaparāvṛtti, (ii) die dauṣṭhulya-āśrayaparāvṛtti und (iii) die mārga-
āśrayaparāvṛtti, sind aber eine später entwickelte Theorie, die auf 
Abhidharmasamuccaya 93, 17ff. (§ 106) zurückzuführen ist. Dass der 
vorliegende Vers diese ursprünglich impliziert hat, ist unwahrscheinlich.  
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[Vers 57:] [Das gereinigte wahre Wesen (dharmadhātu)] kommt durch 
die wiederholte Übung (bhāvanā) der Einsicht (jñāna) in die wahre 
Wirklichkeit (tathatā) unter allen Aspekten zustande; seine Wirkung 
(phala) ist die Unerschöpflichkeit (akṣayatā) unter allen [Aspekten] im 
Hinblick auf das Bewirken (ādhāna) der beiden (sc. Wohl und Glück) 
für alle Lebewesen. 

[Komm.:] Der zweite Vers betrifft das Thema (artha) der Ursache (hetu) 
und Wirkung (phala) [der dharmadhātuviśuddhi]: die Ursache des 
gereinigten wahren Wesens (dharmadhātu) ist wiederholte Übung 
(bhāvanā) der Einsicht (jñāna) in die wahre Wirklichkeit (tathatā) unter 
allen Aspekten. „Unter allen Aspekten“ beinhaltet „mittels aller 
buddhistischen Belehrungen (dharmaparyāya)“.147 Die Wirkung (phala) 
der dharmadhātuviśuddhi ist die Unerschöpflichkeit im Hinblick auf das 
Bewirken (ādhāna) der beiden, nämlich des Wohls (hita) und des Glücks 
(sukha), für alle Lebewesen148 in jeglicher Hinsicht. 

                                                
147 SAVBh 1981: 112, 10ff.: „‚Unter allen [Aspekten]‘, d.h: nachdem man die 
den dharmadhātu lehrenden quasisynonymen Bezeichnungen (*nāmaparyāya), 
die in den Mahāyāna-Sūtras vorkommen, wie z.B. als ‚[in Wahrheit] nicht 
entstanden‘ (*ajāta) oder ‚nicht geworden‘ (*abhūta) usw. der Reihe nach 
gehört, durchdacht und meditativ eingeübt hat, [d.h.] auf der Vorbereitungstufe 
eingeübt hat, entsteht auf dem Weg der Schau die Einsicht in die wahre 
Wirklichkeit (*tathatā), d.h. das nirvikalpajñāna, das den dharmadhātu als 
‚seinem Wesen nach überall durchdringend‘, erkennt“. Das nirvikalpajñāna 
wird ferner auf der ersten [Bodhisattva-]Stufe erlangt. Daran anschließend wird 
dieses Wissen auf der zweiten bis zehnten Stufe durch wiederholende Einübung 
(*bhāvanā) erlangt (yang dag pa ’byung: *samudāgata). Auf der Ebene der 
Buddhaschaft wird der gereinigte dharmadhātu realisiert (*sākṣātkṛta)“ (kun 
nas zhes bya ba ni theg pa chen po’i mdo sde de dag gi nang nas chos kyi 
dbyings ston pa’i ming gi rnam grangs ma skyes pa dang | ma byung ba la sogs 
pa ’byung ba mnyan pa dang | sems pa dang bsgoms pa la sogs pa’i rim pa 
sbyor ba’i sa na bsgoms pa las mthong ba’i lam na de bzhin nyid shes pa’i ye 
shes skyes te | chos kyi dbyings thams cad du ’gro ba’i mtshan nyid du rtog pa 
rnam par mi rtog pa’i ye shes skyes so zhes bya ba’i don to || rnam par mi rtog 
pa’i ye shes kyang sa dang po’i dus su thob bo || de nas sa gnyis nas sa bcu man 
chad ye shes de nyid bsgoms pas yang dag pa ’byung ste | sangs rgyas gyi sar 
chos kyi dbyings rnam par dag pa mngon sum du byas so zhes bya ba’i don to 
||). Vgl. hierzu auch Madhyāntavibhāga II. 14–16. 
148 SAVBh 1981: 113, 9ff.: „(a) Das Etablieren (bkod pa) der Lebewesen in 
höheren Existenzweisen (mtho ris: *svarga) und auf die Stufe des Nirvāṇa, das 
ist das Wohl (phan pa: *hita) mit Bezug auf die jenseitige Existenz (tshe rabs 
gzhan du). (b) Die Veranlassung des Durchführens heilsamer Taten (dge ba 
byed du bcug pa), nachdem man die Lebewesen durch materielle [Gabe] (zang 
zing: *āmiṣa-[dāna]) zufrieden gestellt hat (phan btags: *upa-kṛ), das ist das 
Wohl (phan pa: *hita) mit Bezug auf diesseitige Existenz“ (tshe rabs gzhan du 
mtho ris dang mya ngan las ’das pa la bkod pa ni phan pa’o || tshe ’dir zang 
zing gis phan btags na [= nas?] dge ba byed du bcug pa ni phan pa ste |). Zu 
dem Begriffspaar Wohl (hita) und Glück (sukha) und dem oft damit 
verbundenen Verb upasaṃharati (‚verschaffen‘/‚zuweisen‘) vgl. 
MAITHRIMURTHI 1999: 238f., Fn. 64. 
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[Vers 58:] [Das gereinigte wahre Wesen (dharmadhātu)] wirkt mittels 
der Anwendung (prayoga) von Körper, Sprache und Geist, die [durch 
übernormale Kräfte] zur Manifestation (nirmāṇa) [gebracht worden 
sind]; es ist versehen mit den „Toren“ [zur Erlösung, d.h.] 
Versenkung[spraktik]en (samādhi) 149  und magischen Formeln 
(dhāraṇī)150 sowie mit dem zweifachen „Unermesslichen“ [, nämlich 
Verdienst und Wissen]. 

[Komm.:] Der dritte Vers bezieht sich auf das Thema (artha) des 
Wirkens (karman) und des Verbunden[seins] (yoga)151. Das Wirken [der 
dharmadhātuviśuddhi] beinhaltet die drei Arten der Manifestationen 
(nirmāṇa) von Körper usw. 152  Das Verbunden[sein] (yoga) ist das 
Versehensein (samanvāgama) mit den „Toren“ [zur Erlösung, d.h.] 
Versenkung[spraktik]en (samādhi) und magischen Formeln (dhāraṇī), 
sowie den beiden unermesslichen Ansammlungen (saṃbhāra) von 
Verdienst (puṇya) und Wissen (jñāna). 

[Vers 59:] [Das gereinigte wahre Wesen (dharmadhātu)] hat 
unterschiedliche Funktionen (vṛtti) [, und zwar] in Gestalt [des Körpers] 
des wahren Wesens (svabhāva), [des Körpers] des vollkommenen 

                                                
149 Als samādhi vermerkt Sthiramati hier z.B. den gaganagañja-samādhi oder 
den śūraṃgama-samādhi. Zu Sthiramatis Definition vom gaganagañja-samādhi 
siehe Madhyāntavibhāgaṭīkā 204, II. 4–5.  
150 Als dhāraṇī vermerkt Sthiramati hier z.B. die akṣayakaraṇḍaka- oder die 
anantamukhadhāraṇī. Zu dhāraṇī in der Yogācārabhūmi vgl. Bodhisattvabhūmi 
(WOGIHARA 1930: 272f. = DUTT 1966: 185f). 
151 Oder: die [Faktoren, mit denen der dharmadhātu] verbunden ist.  
152 SAVBh 1981: 114, 4ff.: „‚Das Wirken (*karman) der Anwendung (*prayoga) 
des [durch übernormale Kräfte] zur Erscheinung (*nirmāṇa) gebrachten 
Körpers‘, d.h., dass sich [die Buddhas] in Gestalt der Körper von Indra, 
Brahman, Göttern oder Nāgas manifestieren. Das Wirken der Anwendung der 
[durch übernormale Kräfte] zur Erscheinung (*nirmāṇa) gebrachten Sprache, 
d.h., dass durch heilsamen Einfluss (byin gyis rlabs: *adhiṣṭhāna) Stimmen, die 
gute Lehren verkündigen, sogar aus dem Raum (*ākāśa), von Wänden oder 
Bäumen ausgehen. Das Wirken der Anwendung des [durch übernormale Kräfte] 
zur Erscheinung (*nirmāṇa) gebrachten Geistes, d.h., dass sogar Toren dazu 
gebracht werden, den Geist, der die tiefgründige [Lehre] versteht, zu besitzen, 
sowie durch Lehrverkündigung die Inhalte der Lehrtexte zu verstehen, und dass 
[die Buddhas] durch heilsame(n) Einfluss/Ermächtigung (*adhiṣṭhāna) 
Śāriputra oder Subhūti usw. dazu veranlassen, die prajñāpāramitā usw. zu 
unterrichten“ (de la brgya byin dang tshangs pa dang | lha dang klu la sogs pa’i 
lus su bstan pa ni lus sprul pa’i sbyor ba’i thabs kyi las can zhes bya’o || byin 
gyis rlabs kyis nam mkha’ dang | rtsig pa dang | shing la sogs pa las kyang dam 
pa’i chos ’chad pa’i sgra ’byung ba ni ngag sprul pa’i thabs kyi las can zhes 
bya’o || byin gyis brlabs nas blun po rnams kyang zab mo rtogs pa’i sems dang 
ldan par bya ste | chos bshad nas chos kyi don rtogs par byas pa dang | ’phags 
pa sha’ ri’i sras po dang | rab ’byor la sogs pa byin gyis brlabs nas shes rab kyi 
pha rol tu phyin pa la sogs pa ’chad du bcug pa ni sems sprul pa’i sbyor ba’i 
thabs kyi las can zhes bya ste |).  
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Genusses (saṃbhoga) der Lehre (dharma) und [des Körpers] der 
Manifestationen (nirmāṇa): dies153 wird als das gereinigte (viśuddha) 
wahre Wesen (dharmadhātu) [aller] Buddhas bezeichnet.154 

[Komm.:] Der vierte Vers bezieht sich auf die Funktionen (vṛtti): [der 
dharmadhātu] hat, dadurch, dass er in Gestalt des Körpers des wahren 
Wesens (svābhāvikaḥ kāyaḥ), des Körpers des vollkommenen Genusses 
(sāṃbhogikaḥ kāyaḥ) und des Körpers der Manifestationen 
(nairmāṇikaḥ kāyaḥ) auftritt (vṛtti), unterschiedliche Funktionen. 

[11.] Es folgen sieben Verse über die Differenzierung (vibhāga) des 
Körpers der Buddhas (buddhakāya). 

[Vers 60:] Die verschiedenen [Erscheinungsformen] (bheda) des 
Körpers (kāya) der Buddhas sind nämlich [drei:] (i) der Körper des 
wahren Wesens (svābhāvikaḥ kāyaḥ), (ii) der Körper des vollkommenen 
Genusses (sāṃbhogyaḥ kāyaḥ), und als letzter (apara) der Körper der 
Manifestationen (nairmāṇikaḥ kāyaḥ); der erste aber ist die Basis 
(āśraya) der [anderen] beiden. 

[Komm.:] Der Körper der Buddhas ist dreifach.155 (i) der [Körper] des 
wahren Wesens, d.h. der im [wahren Wesen der] Daseinsfaktoren 
bestehende Körper (dharmakāya) 156 , der durch die Umgestaltung 
(parāvṛtti) der Grundlage (āśraya) charakterisiert ist157; (ii) [der Körper] 

                                                
153  Die syntaktische Struktur der Versreihe im Sanskrit ist: „Als A1 zum 
Wesensmerkmal habend (v. 56ab) [und] A2 zum Wesensmerkmal habend (v. 
56cd), als aus B hervorgegangen (v. 57ab), als C zur Frucht/Wirkung habend (v. 
57cd), als D zur Tätigkeit habend (v. 58ab), als mit E verbunden/versehen (v. 
58cd) und als F zu seinen unterschiedlichen Funktionen habend (v. 59) ist dieser 
reine dharmadhātu der Buddhas verkündet worden.“ Die obige Wiedergabe 
(„...: dies wird als ... bezeichnet“) folgt der tibetischen Übersetzung. 
154 Vgl. CUONG TU 1990: 252–267; MAKRANSKY 1997: 55f.; RADICH 2007: 
1215.  
155 Vgl. auch MSA(Bh) ad XX–XXI. 60–61 (188, 23–189, 3): „Die dreifache 
Unterteilung (prabheda) der Funktionen (vṛtti) [der Buddhas] ist (i) der Zustand, 
in dem sie als nirmāṇakāya in verschiedenen Weltsystemen gesehen werden 
und (ii) der Zustand, in dem sie als saṃbhogakāya in den Kreisen der Zuhörer 
(pariṣanmaṇḍala) gesehen werden, und (iii) der Zustand, in dem sie als 
dharmakāya nirgendwo gesehen werden“ (nānālokadhātuṣu dṛśyamānatā 
nirmāṇakāyena | parṣanmaṇḍaleṣv api dṛśyamānatā sāṃbhogikena kāyena | 
sarvathā cādṛśyamānatā dharmakāyeneti trividhā prabhedavṛttir iti |). Hierzu 
siehe oben § 3.8. 
156 Mit dem Wort dharma ist hier wohl — vergleichbar mit der dharmatā — 
„das alldurchdringende wahre Wesen der Daseinsfaktoren“ gemeint. Es ist aber 
auch nicht völlig auszuschließen, dharma als [Buddhas] Eigenschaften 
aufzufassen. Hierzu siehe § 3.5. 
157 Vgl. SAVBh 1981: 117, 12ff. (§ 3.6.2.5 [Modell D]). Mahāyānasaṃgraha X. 
§ 2–31 behandelt den dharmakāya unter zehn Aspekten, sc. (i) lakṣaṇa (§ 3), 
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des vollkommenen Genusses, d.h. [der Körper], durch den [ein Buddha] 
in den Kreisen der Zuhörer (parṣanmaṇḍala) die Lehre (dharma) 
vollkommen genießt;158 (iii) der [Körper] der Manifestationen ist die 
Manifestation (nirmāṇa), durch die [ein Buddha] zum Heil (artha) der 
Lebewesen wirkt.159  

[Vers 61:] In allen Sphären (dhātu) ist [der Körper] des vollkommenen 
Genusses unterschiedlich (bhinna) gemäß (i) den [sein Gefolge] 
bildenden Scharen (gaṇaparigraha), (ii) den Gefilden (kṣetra), (iii) den 
Namen (nāman), (iv) den Körpern (kāya) und (v) den Tätigkeiten 
(ceṣṭita) des vollkommenen Genusses (saṃbhoga) der Lehre 
(dharma)160.   

[Komm.:] Unter diesen [dreien] ist der Körper des vollkommenen 
Genusses (sāṃbhogikaḥ [kāyaḥ]) in allen Weltsphären (lokadhātu) 
unterschiedlich gemäß (i) den Kreisen der Zuhörer (parṣanmaṇḍala), (ii) 
den Gefilden der Buddhas, (iii) den Namen, (iv) den Leibern (śarīra)  

                                                                                                         
(ii) lābha (§ 4), (iii) vibhutva (§ 5), (iv) āśraya (§ 6), (v) parigraha (§ 7), (vi)  
bhinnatva (§ 8), (vii) guṇa (§ 9–27), (viii) gāmbhīrya (§ 28), (ix) anusmṛti (§ 
29) und (x) karman (§ 31).  
158 Das Wort saṃbhoga (‚Genuss‘) tritt oft im Zusammenhang mit der (wahren) 
Lehre ((sad)dharma) auf, siehe z.B. MSABh ad XIX. 58; 
Abhidharmasamuccayabhāṣya 97, 10ff.; 123, 17f.; 150, 12f. In der vorgelegten 
Übersetzung folge ich der tibetischen Wiedergabe rdzogs pa 
(‚vollkommen‘/‚perfekt‘) und gebe das Präfix sam- mit ‚vollkommen‘ wieder. 
Doch die von MAKRANSKY (1997: 393, n. 63) vorgeschlagenen Wiedergabe von 
sam- als ‚mutual‘, ‚together with‘ oder ‚communal‘ ist auch nicht völlig 
auszuschließen. Hierzu siehe § 3.8.2.2. 
159 SAVBh1981: 118, 6ff.: „Als nirmāṇakāya bezeichnet man, dass, nachdem 
[die Sinneswahrnehmungen, sc.] cakṣurvijñāna bis kāyavijñāna, neugestaltet 
[und zum kṛtyānuṣṭhānajñāna geworden] sind, [die Buddhas] die Lebewesen im 
jambudvīpa dadurch zur Reife führen, dass sie den Herabstieg vom Tuṣita-
Himmel usw. bis hin zum Nirvāṇa zeigen“ (nam mig gi rnam par shes pa nas 
lus kyi rnam par shes pa’i bar du gnas gzhan du gyur nas dga’ ldan gyi pho 
brang du ’chi ’pho bstan pa dang | mya ngan las ’das pa’i bar dag bstan pa’i 
sgo nas ’dzam bu’i gling gi sems can yongs su smin par byed pa ni sprul pa’i 
sku yin no zhes bya ba’i don to |). 
160 Nach Ch und Sthiramati (SAVBh1981: 119, 15–121, 1) handelt es sich hier 
um fünf Elemente: (i) die sein Gefolge bildenden Scharen [von Bodhisattvas] in 
allen Weltsystemen (*lokadhātu) und Buddhafeldern (*buddhakṣetra), (ii) die 
Buddhafelder, (iii) die Körper und (iv) die Tätigkeiten des vollkommenen 
Genusses (*saṃbhoga) der Lehre. (Hierzu siehe § 3.8.2.2.) Wie bereits NAITO 
2009: 247f. vermerkt, verstehen die tibetische Übersetzung und *Asvabhāva 
(SAṬ: P 82a4–6) hingegen das Kompositum dharmasaṃbhogakriyābhiḥ als 
dvanda (dharmasaṃbhoga und kriyā), so dass sich — statt fünf (siehe Ch; 
Sthiramati) — sechs Elemente ergeben (chos la longs spyod rdzogs pa’i bye 
brag gis sa bcu pa dang blo gros mi zad pa bstan pa la sogs pa’i chos kyi [= gyi 
P] rnam grangs kyi sgo tha dad pas so || mdzad pa’i bye brag ni byang chub 
sems dpa’ ’dus pa’i bsam pa la ltos [= las bltos P] nas mdzad pa yin no |). 
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und (v) den Aktivitäten (kriyā) des vollkommenen Genusses (saṃbhoga) 
der Lehre (dharma). 

[Vers 62:] Der Körper des wahren Wesens (svābhāvikaḥ kāyaḥ) ist 
gleich (sama), subtil (sūkṣma) und verbunden (śliṣṭa) mit dem 
[saṃbhogakāya]. Er ist die Ursache (hetu) für die Wirkungsmacht 
(vibhutā) über den vollkommenen Genuss (saṃbhoga), so dass er nach 
Belieben Genuss[güter] (bhoga)161 zur Erscheinung bringen (darśana) 
kann162. 

[Komm.:] Der [Körper] des wahren Wesens (svābhāvikaḥ [kāyaḥ]) aller 
Buddhas ist gleich (sama), weil zwischen ihnen kein Unterschied besteht 
(nirviśiṣṭatā); er ist subtil, weil er schwer zu verstehen ist; er ist mit dem 
Körper des vollkommenen Genusses (sāṃbhogikaḥ kāyaḥ) zusammen-
geschlossen (saṃbaddha), und er ist mit Bezug auf Wirkungsmacht über 
den vollkommenen Genuss (saṃbhoga) die Ursache für das Zur-
Erscheinung-Bringen (darśana) von Genuss[gütern] (bhoga) nach 
Belieben.163 

[Vers 63:] Der Körper der Manifestationen (nairmāṇikaḥ kāyaḥ) gilt als 
[bestehend aus] unzähligen Manifestationen (nirmāṇa) eines Buddha. 
Auf die beiden [kāyas]164 gründet sich (pratiṣṭhita) die Vollkommenheit 

                                                
161 D.h. die Buddha-Felder (buddhakṣetra) oder die Mahāyāna-Lehre, siehe 
SAVBh1981: 122, 3–7.  
162 Zu ähnlichen Vorstellungen vgl. MSA VII. 7b., IX. 43cd. 
163  *Asvabhāva (SAṬ: P 82a8ff.) und Sthiramati (siehe unten) setzen den 
saṃbhogakāya und das pṛṣṭhalabdhajñāna/śuddhalaukikajñāna gleich. SAVBh 
1981: 121, 7ff.: „Der dharmakāya wird als ‚mit dem saṃbhogakāya verbunden‘ 
bezeichnet, weil er als Ursache (rgyu) des saṃbhogakāya gelehrt wurde. Wie 
kann er die Ursache sein? Weil, nachdem der saṃbhogakāya aus einem 
Ausfluss (niṣyanda) des dharmakāya entstanden ist, er (d.h. der saṃbhogakāya 
bzw. der Buddha mittels des saṃbhogakāya) zusammen mit den Großen  
Bodhisattvas, die die Stufen betreten haben, die spezifischen Lehren des 
Mahāyāna genießt. Oder: das gereinigte weltliche Wissen, das nach dem 
nirvikalpajñāna erreicht wird (śuddhalaukikaṃ pṛṣṭhalabdhajñānam), 
bezeichnet man als saṃbhogakāya; insofern das śuddhalaukikajñāna aus dem 
nirvikalpajñāna entsteht, wird [der saṃbhogakāya] als ‚mit dem dharmakāya 
verbunden‘ bezeichnet“ (chos kyi sku ni rdzogs longs spyod pa’i sku dang ’brel 
bar ’dod de | rdzogs longs spyod pa’i sku’i rgyur gyur pa bstan pa’i phyir ro || ji 
ltar rgyur ’gyur zhe na | chos kyi sku’i rgyu mthun pa las rdzogs longs spyod 
pa’i sku byung nas sar zhugs pa’i byang chub sems dpa’ chen po rnams dang 
thun mong ma yin pa’i theg pa chen po’i chos rnams kyi longs spyod rdzogs par 
mdzad pa’i phyir ro || yang na rnam par mi rtog pa’i ye shes kyi rjes las thob pa 
dag pa ’jig rten pa’i ye shes la rdzogs longs spyod pa’i sku zhes bya ste | dag pa 
’jig rten pa’i ye shes ni rnam par mi rtog pa’i ye shes las ’byung bas chos kyi 
sku dang ’brel ba zhes bya’o ||). Vgl. MAKRANSKY 1997: 99; NAITO 2009: 249, 
n. (2). Vgl. auch z.B. Ratnagotravibhāga II. 49, wo der saṃbhogakāya als 
niṣyanda des dharmadhātu/dharmakāya definiert wird. Hierzu siehe § 3.8.2.2.  
164 Mit Bezug auf die Frage, welche diese „zwei“ sind, siehe § 3.8.2.4.  
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(saṃpatti) der zwei Arten von Heil (artha) [d.h. svārtha und parārtha] in 
jeglicher Form.  

[Komm.:] Der Körper der Manifestationen (nairmāṇikaḥ kāyaḥ) der 
Buddhas beinhaltet dagegen die Manifestationen (nirmāṇa) eines 
Buddha in unermesslich vielen unterschiedlichen Arten (prabheda). Der 
Körper des vollkommenen Genusses (sāṃbhogikaḥ [kāyaḥ]) hat die 
Vollkommenheit (saṃpatti) des eigenen Heils (svārtha) zum 
Wesensmerkmal (lakṣaṇa), [während] der Körper der Manifestation 
(nairmāṇikaḥ [kāyaḥ]) die Vollkommenheit des Heils der anderen 
(parārtha) zum Wesensmerkmal (lakṣaṇa) hat. Somit gründet sich die 
Vollkommenheit der zwei Arten von Heil der Reihe nach auf die beiden 
[kāyas, nämlich] den sāṃbhogikaḥ kāyaḥ und den nairmāṇikaḥ kāyaḥ.165 

[Vers 64:] Aufgrund dessen, dass er stets Kunstfertigkeiten (śilpa), 
Geburten (janman), das Große Erwachen (mahābodhi) und das Nirvāṇa 
zur Erscheinung bringt (darśana), ist dieser Körper der Manifestationen 
der Buddhas (buddhanirmāṇakāya) das Große Mittel (upāya) zur 
Befreiung (vimocana) [der Lebewesen].  

[Komm.:] Dieser Körper der Manifestationen (nirmāṇakāya) hat ferner 
– so muss man wissen – die Vollkommenheit des Heils (artha) der 
anderen zum Wesensmerkmal (lakṣaṇa), weil er, dadurch, dass er zum 
Wohl der zu Belehrenden (vineya) Kunstfertigkeit (śilpa) durch Laute-
Spielen usw., Geburt [in dieser Welt] (janman), das vollkommene 
Erwachen (abhisaṃbodhi) und das Nirvāṇa zur Erscheinung bringt 
(darśana), bezüglich der Befreiung das Große Mittel ist.166 

[Vers 65:] In diesen drei Körpern sind ferner – so muss man wissen – 
[alle] Körper der Buddhas einbegriffen; mit diesen drei Arten von 
[Buddhas] Körper sind die [zwei Arten von Heil], nämlich das eigene 
Heil (svārtha) und das Heil der anderen (parārtha), zusammen mit ihrer 
Grundlage (āśraya) aufgezeigt.  

[Komm.:] In [diesen] drei Körpern sind ferner – so muss man wissen – 
sämtliche Körper der Buddhas einbegriffen. Durch diese drei Körper 
sind die [zwei Arten von] Heil (artha) samt ihrer Grundlage (āśraya) 
aufgezeigt, weil zwei [von ihnen] [d.h. der saṃbhogakāya und der 
nirmāṇakāya] durch das eigene Heil bzw. das Heil der anderen 
gekennzeichnet sind (prabhāvita) und weil diese beiden – wie vorher 
gesagt – auf dem [svabhāvakāya] basieren.  

[Vers 66:] Diese drei Körper werden bei allen Buddhas als gleich 
betrachtet [, und zwar] unter dem Gesichtspunkt (a) der Grundlage 

                                                
165 Zu diesem Vers siehe § 3.8.2.4. 
166  Skt. śilpa (‚handwerkliche Fertigkeit‘) ist eine der fünf Wissensgebiete 
(pañcavidyāsthāna, Mvy 1554–1559), vgl. MSABh ad VII. 6. Vgl. auch SAVBh 
1981: 124, 12ff., siehe § 3.8.2.3 (b).  
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(āśraya), (b) der Gesinnung (āśaya) und (c) der Tätigkeit (karman); sie 
sind ferner dauerhaft (nityatā): aufgrund ihres Wesens (prakṛti), ihres 
Ununterbrochenseins (asraṃsana) und ihres Nichtabbrechens 
(prabandha).  

[Komm.:] Diese drei Körper sind ferner bei allen Buddhas ohne 
Unterschied (nirviśeṣa) [, und zwar] der Reihe nach (a) unter dem 
Gesichtspunkt der Grundlage (āśraya), weil der dharmadhātu 
[ontologisch] ungespalten (abhinna) ist; (b) unter dem Gesichtspunkt der 
Gesinnung (āśaya), weil es keine Gesinnung eines Buddha gibt, [die von 
der der anderen Buddhas] verschieden (pṛthak) wäre; und (c) unter dem 
Gesichtspunkt der Tätigkeit (karman), weil sie (= die Buddhas) 
gemeinsam (sādhāraṇa) wirken.167 Diesen drei Körpern kommt ferner – 
so muss man wissen – der Reihe nach eine dreifache Beständigkeit 
(nityatā) zu, so dass man sagt, dass die Tathāgatas beständige Körper 
haben. Der [Körper] des wahren Wesens (svābhāvikaḥ [kāyaḥ]) ist von 
Natur aus beständig, insofern er seinem Wesen (svabhāva) nach 
dauerhaft (nitya) ist. Der [Körper] des vollkommenen Genusses 
(sāṃbhogikaḥ [kāyaḥ]) ist durch sein Ununterbrochensein (asraṃsana) 
[beständig], insofern er bezüglich des vollkommenen Genusses 
(saṃbhoga) der Lehre (dharma) ununterbrochen (aviccheda) ist. Der 
[Körper] der Manifestationen (nairmāṇikaḥ [kāyaḥ]) ist durch seine 
                                                
 
167 Nach Sthiramatis Anschauung (SAVBh 1981: 126, 11–127, 7) handelt es sich 
hier um eine dreifache Gleichheit (mnyam pa: *samatā): (a) Die Gleichheit der 
Grundlage (gnas: *āśraya) bezieht sich auf den dharmakāya, insofern der 
svabhāva[kāya], der die Grundlage der beiden kāyas ist, im gereinigen 
dharmadhātu nicht verschieden ist (ibid.: 126, 15ff.); (b) die Gleichheit der 
Gesinnung (bsam pa: *āśaya) bezieht sich auf den saṃbhogakāya, insofern es 
bei allen saṃbhogakāyas keine[n Unterschied von] erhabener oder niedriger, 
guter oder böser Gesinnung gibt und sie vielmehr allesamt einzig und allein das 
Heil und Glück der Lebewesen im Sinn haben (ibid.: 126, 17ff.); (c) einheitlich 
in ihrem Wirken sind die nirmāṇakāyas, insofern alle nirmāṇakāyas darin gleich 
sind, dass sie, nachdem sie sich manifestiert haben, durch die Aktivität (phrin 
las) der Manifestation (sprul pa: *nirmāṇa) die Lebewesen zähmen, und weil, 
wenn ein Tathāgata sich manifestiert hat, auch andere Tathāgatas sich in dieser 
[Form] manifestieren und so eine gemeinsame Aktivität (phrin las) ausüben 
(ibid.: 127, 3ff.)“ (mnyam pa rnam pa gsum gyis de bzhin gshegs pa thams cad 
mtshungs te tha mi dad pa’i phyir sangs rgyas thams cad ni mnyam pa zhes bya’ 
o || mnyam pa rnam pa gsum ni gnas mnyam pa dang | bsam pa mnyam pa dang 
| las mnyam pa’o || de la gnas mnyam pa ni chos kyi sku ste | sku gnyis ni [= 
kyi?] rten du gyur pa’i rang bzhin chos kyi dbyings rnam par dag pa la tha dad 
pa mi ’dra ba med pa’i phyir ro || bsam pa mnyam pa ni rdzogs longs spyod pa’i 
sku ste | rdzogs longs spyod pa’i sku thams cad la bsam pa che chung dang 
bzang ngan med kyi | thams cad kyang sems can la phan pa dang bde bar bya 
ba dgongs pa gcig pa’i phyir ro || las gcig pa ni sprul pa’i sku ste | sprul pa’i 
sku thams cad kyang sprul pa sprul nas sprul pa’i phrin las kyis sems can ’dul 
bar mdzad par ’dra ba dang | de bzhin gshegs pa gcig gis sprul pa sprul na de 
bzhin gshegs pa gzhan gyis kyang sprul pa de sprul pa yin par phrin las thun 
mong bas na las gcig go ||). Vgl. Mahāyānasaṃgraha X. 8 (LAMOTTE 1973: 
284f.; NAGAO 1987: 350ff.), wo sich eine ähnliche Liste findet. Für Vers 66 vgl. 
RADICH 2007: 1202f. 
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Kontinuität (prabandha) [beständig], insofern [die Buddhas], nachdem 
sie [einen nirmāṇakāya] zum Verschwinden gebracht haben, immer 
wieder neue Manifestationen (nirmāṇa) erscheinen lassen.168   

[12.] Es folgen zehn Verse über die Differenzierung (vibhāga) des 
Buddha-Wissens.169 

[Vers 67] Das Spiegelwissen (ādarśajñāna) ist unbeweglich (acala); die 
drei [anderen] Arten von Wissen, [nämlich] das der Gleichheit (samatā), 
das der Betrachtung (pratyavekṣaṇā)170 und das der Ausführung der 
Aufgabe (kṛtyānuṣṭhāna), basieren auf diesem [Spiegelwissen 
(ādarśajñāna)].  

[Komm.:] Die vier Arten von Buddha-Wissen sind: (i) das 
Spiegelwissen (ādarśajñāna), (ii) das Gleichheitswissen (samatājñāna), 
(iii) das Betrachtungswissen (pratyavekṣaṇājñāna) und (iv) das 
Aufgabenausführungswissen (kṛtyānuṣṭhānajñāna). Das Spiegelwissen 
ist unbeweglich (acala), während die [anderen] drei Arten von Wissen, 
die auf diesem [ādarśajñāna] basieren, beweglich (cala) sind.  

[Vers 68] Das Spiegelwissen (ādarśajñāna) ist ohne ‚Mein‘-
[Vorstellung] (amama), uneingeschränkt (aparicchinna) 171  und 
unentwegt präsent (anuga); es ist stets ungetrübt (asaṃmūḍha) mit 
Bezug auf alle Objekte des Wissens (jñeya), aber diesen nicht zugewandt 
(āmukha). 

[Komm.:] Das Spiegelwissen ist ohne ‚Mein‘-[Vorstellung] (amama)172, 
räumlich uneingeschränkt (aparicchinna) 173  und zeitlich unentwegt 

                                                
168 SAVBh 1981: 127, 17–128, 3: (...) der nirmāṇakāya wirkt zum Wohl der 
Lebewesen, in dem er, auch wenn er in einem Weltsystem (*lokadhātu) das 
Nirvāṇa gezeigt und verschwinden lassen hat, es in einem anderen Weltsystem 
entstehen lässt und das vollkommene Erwachen zeigt“ ((...) ’jig rten gyi khams 
la lar mya ngan las ’das pa bstan nas mi snang bar byas kyang ’jig  rten gyi 
khams gzhan dag tu skye ba dang mngon par sangs rgyas pa bstan nas sems can 
gyi don mdzad pa ’khor ba’i mtha’i bar du yang rgyun mi ’chad pa’i phyir ro ||). 
*Asvabhāva gibt keinen Kommentar dazu.  
169 Zu Vers 67–74 vgl. D’AMATO 2009: 44ff. 
170 Bei diesem Dvandva-Kompositum samatāpratyavekṣāyāṃ (pāda c) würde 
man eher eine Dualform erwarten. Wie SCHMITHAUSEN 2007: 199 bemerkt, 
folgt die Sprache vom Mahāyānasūtrālaṃkāra nicht immer dem klassischen 
Standard des Sanskrit. Für ähnliche Fälle, bei denen nicht-kollektive Dvandvas 
Singularform nehmen, siehe BHSG § 23. 2.  
171 Zu Skt. aparicchinna vgl. SCHMITHAUSEN 1987: 389, n. 634.  
172 SAVBh 1981: 130, 8ff.: „Was das Spiegelwissen angeht, wird es als ‚ohne 
Mein‘ (nga’i med pa) bezeichnet, weil es sowohl von der Konzeptualisierung 
als Erfasstes und Erfassendes, als auch von der Ich- und Meinvorstellung, als 
auch von Hinwendung (*ābhoga) und Bemühung (*yatna) frei ist“ (me long lta 
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präsent (anuga); es ist auf ewig (sadā) mit Bezug auf alle Objekte des 
Wissens ungetrübt (asaṃmūḍha)174, weil die Hindernisse geschwunden 
sind, und es ist diesen [Wissensobjekten] nicht zugewandt (āmukha), 
weil es keine intentionale Struktur (ākāra) gibt.175   

[Vers 69] [Dieses Wissen] ist wie eine große Mine (ākara) des Wissens 
(jñāna), insofern es die Ursache (nimitta) für jegliches Wissens ist; es ist 
die Buddhaschaft (buddhatā) des vollkommenen Genusses (saṃbhoga), 
und es ist das [Spiegelwissen], weil [in ihm] Spiegelbilder (pratibimba) 
des Wissens entstehen.  

                                                                                                         
bu’i yes shes la gzung ba dang ’dzin par rtog pa dang | nga dang bdag tu rtog 
pa dang | brtsal ba ’bad pa med pas nga’i med pa zhes bya ste |). 
173 Sthiramati fügt ein neues Element hinzu (SAVBh 1981: 131, 3ff.): „mit Bezug 
auf Gegenstände (yul) und Räumlichkeiten (phyogs) uneingeschränkt (yongs su 
ma chad)“.  
174 SAVBh 1981: 132, 1ff.: „Da das ādarśajñāna von kleśa- und jñeya-āvaraṇa 
befreit ist, so erscheinen, wie auf einem reinen Spiegel verschiedene 
Spiegelbilder erscheinen, auf diesem Wissen die Gestalten aller Wissensobjekte 
und durchdringen das Wissen. Deswegen wird gesagt, dass es bezüglich der 
Wissensobjekte ungetrübt ist“ (me long lta bu’i ye shes la ni nyon mongs pa 
dang shes bya’i sgrib pa med pas me long dag pa’i ngos su gzugs brnyan rnam 
pa sna tshogs pa snang ba dang ’dra bar shes bya’i rnam pa thams cad ye shes 
de la snang zhing ye shes thugs su chud pas na (ibid. 132, Fn. 1) shes bya thams 
cad la ma rmongs pa zhes bya’o ||). An dieser Stelle scheint Sthiramati (SAVBh 
1981: 132, 6ff.) Buddhabhūmisūtra 2.2.3 zu zitieren; es handelt sich jedoch 
dabei um kein präzise wiedergegebenes Zitat oder um eine andere 
Überlieferung. 
175 Das Wort ākāra scheint hier mehr als ein Bild zu sein; es beinhaltet hier eher 
‚Intentionalität‘ oder ‚Identifikation‘. SAVBh 1981: 132, 15ff.: „Wenn das 
cakṣurvijñāna eine Gestalt (*rūpa) zum Betrachtungsobjekt nimmt, so erfasst es 
zwar die [besondere] Erscheinungsform (*ākāra) — blau, gelb usw — und das 
Objekt (*ālambana) [als solches, sc. Sichtbares, etc.], ist aber frei von 
konventionellem/täglichem Sprachgebrauch (*vyavahāra). Genauso erscheinen 
zwar auf dem ādarśajñāna Spiegelbilder (gzugs brnyan) alles zu Wissenden, 
doch unterscheidet es die Erscheinungsform (*ākāra) und Objekte nicht in der 
Weise ‚Das ist blau!‘, ‚Jenes ist gelb!‘, noch konzeptualisiert es sie. Deswegen 
sagt man, dass [das Spiegelwissen] diesen [Wissensobjekten] stets nicht 
zugewandt (*āmukha) ist. Was das nirvikalpajñāna betrifft, so bedeutet ‚stets 
nicht zugewandt‘, dass es Betrachtetes und Betrachtendes als gleich wahrnimmt. 
Warum ist das so? Weil es den dharmadhātu, d.h. die tathatā, zum Objekt 
nimmt“ (mig gi rnam par shes pas gzugs la dmigs pa na sngon po dang ser po 
la sogs pa rnam pa dang | dmigs pa so sor gcod kyang tha snyad med pa de 
bzhin du ye shes kyi dkyil ’khor der shes bya’i gzugs brnyan rnams snang yang 
’di ni sngon po ’di ni ser po zhes rnam pa dang dmigs pa mi gcod cing rtog pa 
med pas de dag la rtag mngon med ces bya’o || ‹rnam par mi rtog pa’i ye shes 
kyis ni rtag mngon med ces bya ba la›1 | dmigs par byed pa mnyam par dmigs te 
| ci’i phyir zhe na | chos kyi dbyings de bzhin nyid la dmigs pa’i phyir ro ||).   
 1 Hier ist der text des SAVBh offenbar korrupt, vgl. SAṬ: P 83a5 (de ni 
dmigs par bya ba dang dmigs par byed pa mnyam pas mnyam pa rnam par mi 
rtog pa de bzhin nyid la dmigs pa’i ngo bo nyid de). 
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[Komm.:] [Dieses Wissen] ist einerseits wie eine Mine (ākara) aller 
Arten von Wissen, insofern es der Grund für die [anderen drei Arten] des 
Wissens, Gleichheitswissen (samatājñāna) usw., in allen ihren Formen 
(prakāra) ist; andererseits ist es der Buddha (buddha) des vollkommenen 
Genusses (saṃbhoga).176 Und es wird als Spiegelwissen bezeichnet, weil 
[in ihm] Spiegelbilder (pratibimba) des Wissens entstehen.177  

[Vers 70] Das Gleichheitswissen (samatājñāna) 178  bezüglich [aller] 
Lebewesen wird betrachtet    als [Resultat] der Läuterung (viśuddhi) durch 
wiederholte Übung (bhāvanā)179; wenn es in die „nichtfixierte Ruhe 

                                                
176 Der Text (NAITO 2009: 116, 4) ist zu emendieren: saṃbhogabuddhaś ca tat  |  
jñāna°. Vgl. SAVBh 1981: 134, 14ff.: „Dieses Spiegelwissen wird auch als 
Buddha (sangs rgyas) des vollkommenen Genusses (rdzogs longs spyod pa) 
bezeichnet. Warum? Weil [es] die Ursache für das Entstehen des saṃbhogakāya 
ist, und weil [die Buddhas] selber den Genuss des Wissens der Nicht-Zweiheit, 
nämlich des von Erfasstem und Erfassendem freien [Wissens], erfahren“ (me 
long lta bu’i ye shes de la rdzogs longs spyod pa’i sangs rgyas zhes kyang bya 
ste | ci’i phyir zhe na | rdzogs longs spyod pa’i sku ’byung ba’i rgyur gyur pa 
dang / gzung ’dzin gnyis dang bral pa’i gnyis su med pa’i ye shes kyi bde ba 
rang gis myong ba’i phyir ro ||). *Asvabhāva (83a8): vermerkt dagegen 
ausschließlich: „Weil [es] die Ursache für den saṃbhogakāya ist“. Vgl. auch 
Abhyākaraguptas Munimatālaṃkāra (D 3903, 222a1f.; P 5299, 291a4f.): gang 
mdo sde’i rgyan du gsungs pa | me long lta bu’i ye shes ni longs spyod rdzogs 
pa’i sangs rgyas so zhes pa de la longs spyod rdzogs pa’i sangs rgyas kyi rgyu 
yin pa nyid kyi phyir longs spyod rdzogs pa’i sangs rgyas zhes brjod par bya'o 
zhes bshad sbyar byed pas so ||.  
177 Hier setzt Sthiramati (SAVBh 1981: 135, 2ff.) das ādarśajñāna und das 
nirvikalpajñāna gleich: „Warum wird das nirvikalpajñāna als ādarśajñāna 
bezeichnet? Weil in dem nirvikalpajñāna, wie auf einem Spiegel verschiedene 
Spiegelbilder (*pratibimba) erscheinen, die Spiegelbilder des samatā-, des 
pratyavekṣaṇā- und des kṛtyānuṣṭhānajñāna erscheinen, deswegen wird es als 
das ādarśajñāna bezeichnet“ (rnam par mi rtog pa’i ye shes de la ci’i phyir me 
long lta bu’i ye shes zhes bya zhe na | dper na me long gi nang du gzugs brnyan 
rnam pa sna tshogs ’byung ba de bzhin du rnam pa mi rtog pa’i ye shes de la 
yang mnyam pa nyid dang | so sor kun tu rtog pa dang | bya ba sgrub pa’i ye 
shes kyi gzugs brnyan ’byung bas na me long lta bu’i ye shes zhes bya’o ||). Vgl. 
*Asvabhāva (D 74b3; P 83a8f.). 
178 Zu dem samatājñāna und der samacittatā vgl. MAITHRIMURTHI 1999: 266ff. 
MSABh ad IV. 9 (LÉVI 1907: 15, 23 ff.) zählt vier Arten von samacittatā auf; 
siehe hierzu MAITHRIMURTHI 1999: 266, Fn. 147. Zum samatājñāna vgl. auch 
Guṇavatī (Ms fol. 3r5 = PANDY 1992: 9, 12f.): samatājñānaṃ sarvasattveṣv 
ātmanirviśeṣatājñānaṃ sadā mahāmaitrīmahākaruṇāsamprayuktam |; siehe 
oben § 4.1.1.2. 
179 Mit anderen Worten: „das samatājñāna entsteht aus der Läuterung durch 
wiederholte Übung (bhāvanā)“. 
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(apratiṣṭhitaśama)“180 eingetreten ist (āviṣṭa), gilt es als das Gleichheits-
wissen (samatājñāna).181 

[Komm.:] Das Wissen um die Gleichheit [aller] Lebewesen182, das von 
einem Bodhisattva zum Zeit[punkt] (kāla) der erstmaligen direkten 
Erfahrung (abhisamaya) erreicht worden ist, gilt, wenn es aufgrund der 
Läuterung (śuddhi)183 durch wiederholte Übung (bhāvanā) bei dem, der 
das Erwachen (bodhi) erreicht hat, im nicht fixierten (apratiṣṭhita) 
Nirvāṇa etabliert ist, als das Gleichheitswissen [des Buddha].  

[Vers 71] Das Gleichheitswissen (samatājñāna) wird zu allen Zeiten 
vom Großen Wohlwollen (maitrī) und vom Großen Mitgefühl (kṛpā) 
begleitet; es bringt für die Lebewesen Gestalten (bimba) des Buddha 
entsprechend ihrem jeweiligen Wunsch und ihrer jeweiligen 
Überzeugung (yathādhimokṣam) zur Erscheinung (nidarśaka).  

[Komm.:] [Das Gleichheitswissen (samatājñāna)] ist zu allen Zeiten 
vom Großen Wohlwollen (maitrī) und vom Großen Mitgefühl (kṛpā) 
begleitet184 und bringt für die Lebewesen die Gestalten (bimba) des 
Buddha entsprechend ihrem jeweiligen Wunsch und ihrer jeweiligen 
Überzeugung (yathādhimokṣam) zur Erscheinung (nidarśaka). 
Deswegen nehmen z.B. einige Lebewesen den Tathāgata als blau wahr 
(paśyanti), andere hingegen als gelb.  

[Vers 72] Das Betrachtungswissen (pratyavekṣaṇājñāna) ist mit Bezug 
auf Wissensobjekte (jñeya) stets unbehindert (avyāhata); es ist wie ein 
                                                
180 Ich folge hier mit Tib. zhi bar zhugs pa der Lesung von NAGAO 2007a: 255: 
°śamāviṣṭaṃ. LÉVI 1907: 47 und NAITO 2009: 116 haben °samāviṣṭaṃ. 
181 In diesem Zusammenhang beschreibt Sthiramati (SAVBh 1981: 135, 9–136, 
7) die [Bodhisattva-]Stufen: Auf der ersten [Bodhisattva-]Stufe erkennt (rtogs) 
[der Bodhisattva] die Gleichheit bezüglich der Zweiheit von sich selbst und 
anderen[, indem er denkt:] das, was ich bin, das sind die anderen, das, was die 
anderen sind, das bin ich. (...) Auf der zweiten bis zehnten Stufe kultiviert er 
[immer wieder] dieses Wissen, das auf der ersten Stufe diese Gleichheit erkannt 
hat. Von der zehnten Stufe an wird [der Bodhisattva / sein Geist], nachdem er 
auch die subtilen Nachwirkungen (*vāsanā), die „das Selbst“ konzeptualisieren, 
beseitigt hat, gereinigt, und in der Buddhaschaft kommt [bei ihm] das 
samatājiñāna zustande.  
182 Wörtl.: „bezüglich [aller] Lebewesen“.  
183 Wohl im Sinne von „entsteht aus der Läuterung ...“. 
184 SAVBh 1981: 136, 16f.: „Das Große Wohlwollen, das alle Lebewesen im 
Glück etabliert, und das Große Mitgefühl, das das Leiden aller Lebewesen 
beseitigt“ (de la sems can thams cad bde ba la ’jog par byed pa ni byams pa 
chen po || sems can thams cad kyi sdug bsngal sel bar byed pa ni snying rje chen 
po’o ||). An dieser Stelle zitiert sowohl *Asvabhāva (SAṬ: P 83b1) als auch 
Sthiramati (SAVBh 1981: 137) den *Tathāgatotpattisaṃbhavanirdeśa (ein Teil 
des Buddhāvataṃsaka). Die Quelle für dieses Zitat konnte jedoch bislang nicht 
identifiziert werden. 
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Speicher (nidhāna) der [verschiedenen Arten] von magischen Formeln 
(dhāraṇī) und Versenkung[spraktik]en (samādhi).  

[Vers 73] [Dieses Betrachtungswissen (pratyavekṣaṇājñāna)] bringt alle 
Wunderkräfte (vibhūti) in [allen] Kreisen von Zuhörern 
(pariṣanmaṇḍala) zur Erscheinung (nidarśaka), räumt alle Zweifel aus 
und und regnet den großen Dharma (d.h. das Mahāyāna).185  

[Komm.:] Dieses Betrachtungswissen (pratyavekṣaṇājñāna) [lässt sich] 
ohne weiteres (eva) 186  [so verstehen,] wie [es in diesem] Vers 
[beschrieben wird].  

[Vers 74] Das Aufgabenausführungswissen (kṛtyānuṣṭhānajñāna) wirkt 
mittels mannigfaltiger (citra), unermesslicher und unbegreiflicher 
Manifestationen (nirmāṇa) zum Heil (artha) aller Lebewesen in allen 
Weltsphären (dhātu).  

[Komm.:] Das Aufgabenausführungswissen (kṛtyānuṣṭhānajñāna) wirkt 
mittels verschiedenartiger (nānāprakāra), unermesslicher und 
unbegreiflicher Manifestationen (nirmāṇa) zum Heil (artha) aller 
Lebewesen in allen Weltsphären. 187 

[Vers 75]188 Die Manifestationen des Buddha (buddhanirmāṇa)189 sind – 
so muss man wissen – sowohl immer als auch in jeder Hinsicht 

                                                
185  *Asvabhāva (P 83b4) zitiert ein Sūtra namens „die Sonne des großen 
Wissens“ (ye shes chen po’i nyi ma), welches jedoch bislang nicht identifiziert 
wurde. 
186 Hs. B; siehe NAITO: 2009: 120, Anm. (b).  
187 *Asvabhāva (P 83b5) zitiert ein Sūtra namens „das Medikament des großen 
Wissens“ (ye shes chen po’i sman), welches jedoch bislang nicht identifiziert 
wurde. SAVBh 1981: 142, 7ff.: „Das kṛtyānuṣṭhānajñāna bewirkt mittels 
Manifestationen (*nirmāṇa) des Körpers, des Geistes und der Sprache das Heil 
sowohl der edlen (*ārya) als auch der nicht edlen (*anārya) Lebewesen in den 
zehn Richtungen“ (bya ba sgrub pa’i ye shes kyis ni phyogs bcu’i ’jig rten gyi 
khams thams cad du | sku sprul pa dang | thugs sprul pa dang | gsung sprul pas 
’phags pa dang | ’phags pa ma yin pa ’i sems can kun gyi don sgrub par mdzad 
do zhes bya ba’i don to |).  
188 Vers 75 fehlt in der chinesischen Übersetzung. 
189 Was den Begriff buddhanirmāṇa angeht, so bemerkt Sthiramati (SAVBh 
1981: 143, 12ff.) in seiner Erklärung zu kṛtya-kriyā-bhedataḥ: „Er (= der 
Buddha) bewirkt das Heil der Lebewesen, nachdem er sich nicht nur in der 
Gestalt eines Gottes oder Menschen manifestiert hat, sondern auch in der 
Gestalt aller [möglichen anderen] Lebewesen (d.h. wohl: Tiere)“ (de la lha dang 
mi’i lus su sprul par ma zad kyi sems can thams cad kyi lus su sprul nas sems 
can gyi don mdzad pas na bya ba sgrub pa’i bye brag bsam gyis mi khyab pa ste 
|). So impliziert der Ausdruck kṛtyaniṣpattibhir bhedaiḥ, dass die Art und 
Weise, wie Aufgaben realisiert werden, verschieden ist, und der Buddha zu 
diesem Zweck eben unterschiedliche Körper/Gestalten annimmt. Der Begriff 
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unbegreiflich, und zwar unter drei Gesichtspunkten: (a) der je 
unterschiedlichen Vollendung (niṣpatti) [ihrer] Aufgaben (kṛtya) nach190, 
(b) der (je unterschiedlichen) Zahl (saṃkhyā) nach und (c) den (je 
unterschiedlichen) Gefilden (kṣetra) nach. 

[Komm.:] Die Manifestationen des Buddha (buddhanirmāṇa) sind als 
immer und in jeder Hinsicht unbegreiflich zu verstehen, [u. zw.] unter 
drei Gesichtspunkten: (a) der je unterschiedlichen Erfüllung von 
Aufgaben (kṛtyakriyā) nach, (b) der (je unterschiedlichen) Zahl 
(saṃkhyā) nach und (c) den (je unterschiedlichen) Gefilden (kṣetra) 
nach. 

[Vers 76]191 Die vier Arten von Wissen (jñāna) entstehen (samudbhava) 
aus (i) dem Tragen/Bewahren (dhāraṇa), (ii) der Geist[eshaltung] der 
Gleich[heit] (samacitta), (iii) dem Verkündigen (prakāśana) der 
richtigen (samyag) Lehre (dharma) und (iv) der Ausführung der 
Aufgaben (kṛtyānuṣṭhāna).  

[Komm.:] (i) Aus dem Bewahren der gehörten Lehren; (ii) aus der 
Geist[eshaltung] der Gleich[heit] (samacitta 192 ) mit Bezug auf alle 
Lebewesen, dergestalt, dass man hinsichtlich aller Lebewesen die 
Vorstellung hat, dass die anderen einem selbst gleich sind. Der Rest [des 
Verses] versteht sich von selbst.  

                                                                                                         
buddhanirmāṇa bedeutet daher – zumindest nach Sthiramati –: „Erscheinungen, 
in denen der Buddha sich zeigt“. 
190 Im Sanskrit liegt ein sog. „split-compound“ vor: kṛtya-niṣpattibhir bhedaiḥ, 
vgl. das Bhāṣya: kṛtya-kriyā-bhedataḥ.  
191  Der Ablativ ist hier schwierig zu interpretieren. Sthiramati versucht 
konsequent, die im Verstext als Bezeichnung von Funktionen der jñānas 
gedachten Begriffe auf die Ursache (rgyu), die zur Erlangung führt, zu beziehen 
(vgl. SAVBh 1981: 144, 9). So bedeutet für ihn dhāraṇāt etwa, dass das 
ādarśajñāna aus der Umgestaltung des ālayaviñāna resultiert, die ihrerseits 
dadurch zustande kommt, dass man zu der Zeit, wo man noch Weltmensch war, 
dank heilsamer Bekanntschaften (kalyāṇamitra) die gute/wahre Lehre gehört, 
ihren Wortlaut und Sinn aufgenommen und behalten hat, sodann durchdacht und 
meditativ eingeübt und dadurch die beiden āvaraṇas beseitigt hat; siehe hierzu 
SAVBh 1981: 144, 11ff. Oder es handelt sich hier um die Funktionen dieser vier 
Arten von Buddha-Wissen (jñāna): es kommen vier Arten von Wissen zustande, 
weil vier verschiedene Funktionen erfüllt werden müssen. Das ādarśajñāna 
dient dem Tragen/(Be-)Halten (dhāraṇa). Das samatājñāna entsteht unter dem 
Gesichtspunkt der Geist[eshaltung] der Gleich[heit] (samacitta) mit Bezug auf 
alle Lebewesen, dergestalt, dass – so erläutert der Kommentar – man bezüglich 
aller Lebewesen die Vorstellung, dass die anderen einem selbst gleich sind, hat. 
Das pratyavekśājñāna kommt unter dem Gesichtspunkt des Verkündigens der 
richtigen Lehre zustande, während die Funktion des kṛtyānuṣṭhānajñāna die 
Ausführung der Aufgaben ist. Vgl. auch *Asvabhāva (SAṬ: P 83b5–8); Ch 依...
義, X-智起.  
192 NAITO 2009: 122 (b): samacittāt; Tib. sems mnyam pa’i phyir.  
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[13.] Ein Vers mit Bezug auf das Weder-einer-noch-viele-Sein des 
Buddha / der Buddhas. 

[Vers 77]193  (a) Aufgrund des Verteiltseins (bheda) der Heilsanlage 
(gotra) [auf viele Lebewesen], (b) aufgrund des Nicht-nutzlos-sein-
Könnens der Ansammlung (saṃbhāra), (c) aufgrund des Vollständig-
sein-Müssens des Wirkens des Buddha, (d) aufgrund des Nicht-vom-
Anfang-an-[Buddha-]sein-[Können]s, und (e) wegen des Nicht-
verschieden-Seins (/Nicht-aufgespalten-Seins) [des dharmakāya] in der 
makellosen (amala) Grundlage (āśraya) ist weder nur einer Buddha noch 
sind es viele.  

[Komm.:] Buddha ist nur ein einziger, dies ist nicht akzeptabel. Warum 
ist dies so? Aufgrund des Verteiltseins (bheda) der Heilsanlage (gotra) 
[auf viele Lebewesen]; denn es gibt zahllose Lebewesen, die die Anlage 
zur Buddhaschaft (buddhagotra) haben. Wie könnte dies dann sein, 
nämlich dass bloß einer vollkommen erwacht ist, und die anderen 
niemals vollkommen erwachen werden? Die Ansammlung (saṃbhāra) 
von Verdienst (puṇya) und Wissen (jñāna) bei den anderen Bodhisattvas 
[außer dem einen, der Buddha geworden ist,] wäre nutzlos, da sie nicht 
erwachen. Nutzlosigkeit ist aber nicht akzeptabel. Somit ist auch wegen 
des Nicht-nutzlos-Seins (von puṇyajñānasaṃbhāra) der Buddha nicht 
bloß einer. Und es würde keine Vollständigkeit (sākalya) des Wirkens 
(kriyā) zum Heil (artha) der Lebewesen beim Buddha geben, weil keiner 
in der Buddhaschaft etabliert würde. Das aber ist nicht akzeptabel. Es 
gibt ferner keinen „ersten Buddha“ (ādibuddha), weil ohne Ansammlung 
die Buddaschaft (buddhatva) unmöglich (ayoga) ist, und weil ohne einen 
anderen Buddha die Ansammlung unmöglich ist. Auf diese Weise kann 
es nicht nur einen Buddha geben, weil keiner „erster Buddha“ 
(ādibuddha) sein kann. Auch die Vielheit ist bei den Buddhas nicht 
akzeptabel, da [ihr] dharmakāya in der fleckenlosen (anāsrava) Sphäre 
(dhātu) nicht verschieden [von anderen] ist. 

[14.] Es folgen vier Verse über den Eintritt (praveśa) in das Mittel 
(upāya) [zur Erlangung] der Buddhaschaft. 

[Vers 78] Das Nicht-gefunden-Werden (/Nicht-existent-Sein, 
avidyamānatā), dies ist genau das höchste Gefunden-Werden (/ Existent-
Sein, vidyamānatā); die Nicht-Wahrnehmung (anupalambha) in jeder 
Hinsicht gilt als die höchste Wahrnehmung (upalambha).  

                                                
193  In diesem Vers wird noch einmal begründet, warum die Buddhas im 
„makellosen Bereich“ weder einer noch viele sind; siehe dazu auch Vers 26 
dieses Kapitels, der das gleiche Thema behandelte, allerdings mit einer anderen 
Argumentation. Vgl. Mahāyānasaṃgraha X. 3C (NAGAO 1987: 325ff.; Ch: 
Taishō 31, 149b; P 112, 233, 5, 4), X. 33 (NAGAO 1987: 434f.), wo der 
vorliegende Vers zitiert wird, hierzu vgl. FUNAHASHI 1985: 179ff.; NAGAO 
1987: 329, Anm. 3. Für Sthiramatis Anschauung zum Thema „Buddha is neither 
singular nor plural“ siehe CUONG TU 1990: 267–272. 
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[Komm.:] Das Nicht-gefunden-Werden (/Nicht-existent-Sein) dem 
eingebildeten Wesen (parikalpitasvabhāva) nach, das ist eben das 
höchste Gefunden-Werden (/Existent-Sein) dem vollkommenen Wesen 
(pariniṣpannasvabhāva) nach. Das In-keiner-Weise-Wahrnehmen des 
eingebildeten/fingierten (parikalpita) Wesens (svabhāva), das ist eben 
die höchste Wahrnehmung, sc. die  des vollkommenen Wesens.194   

[Vers 79] Als die vorzüglichste (parama) [Einübung] gilt die Einübung 
(bhāvanā) derjenigen, die die Einübung nicht [als solche] betrachten; 
und als die vorzüglichste [Erlangung] gilt die Erlangung (pratilambha) 
derjenigen, die die Erlangung nicht [als solche] sehen. 

[Komm.:] Die Nicht-Wahrnehmung der Einübung (bhāvanā), eben das 
ist die vorzüglichste Einübung; Die Nicht-Wahrnehmung der 
Erlangungen, eben das ist die vorzüglichste Erlangung.195  

[Vers 80] Im Falle der Bodhisattvas, die sich etwas einbilden, indem sie 
[die Buddhaschaft] als ehrwürdig (guruka), langfristig, Betrachtungs-
gegenstand (nimitta) und [als Ziel] eigene[r] Anstrengung (vīrya) 
betrachten, wird das Erwachen als „fern“ bezeichnet.  

[Komm.:] Diejenigen Bodhisattvas, die die Buddhaschaft als ehrwürdig 
(guru) 196 , [nämlich] als eine, die mit außerordentlichen (adbhuta) 
Eigenschaften versehen ist, betrachten, die für das Zustandekommen 
(samudāgama) der [Buddhaschaft] eine lange Zeit für nötig halten197, die 
[die Buddhaschaft] als Betrachtungsgegenstand, [d.h.] Gegenstand 
(alambana) des Geistes sehen, und die über ihre eigene Anstrengung 
                                                
194 Zu erwähnen ist, dass der erste – negierte – upalambha im Sinne von 
‚festhalten‘ oder ‚sich klammern‘, also mit einer in den Prajñāpāramitā-Texten 
zu findenden negativen Konnotation verwendet wird, während der zweite 
upalambha – mit dem Attribut para – selbstverständlich in einem positiven 
Sinne aufgefasst werden muss. Hier wird in deutlicher Weise das 
Prajñāpāramitā-Gedankengut (vgl. anupalambhayogena) in die Verse integriert. 
Der Prosa-Kommentar interpretiert den Vers allerdings mit den im 
Saṃdhinirmocanasūtra vorausgesetzten Yogācāra-Begriffen, nämlich mit den 
drei Wesen (svabhāva). Zu erwähnen wäre noch, dass Sthiramati den Inhalt von 
Vers 78 auf die erste Stufe, den Inhalt ab Vers 79 auf die zweite bis zehnte 
Stufe, den Inhalt von Vers 79 cd auf die Buddhaschaft bezieht, vgl. SAVBh 
1981: 150, 3–151, 9. 
195 Vers 79 zeigt, dass dieses Nicht-Wahrnehmen bzw. Nicht-Festhalten sich 
nicht nur auf den pudgala und die welthaften dharmas zu beziehen scheint, 
sondern auch auf die ganz zentralen Elemente der spirituellen Praxis.  
196 NAITO 2009: 130 hat guruṃ. Im Sinne von „ehrwürdig“ (Vers) als Attribut 
von buddhatvaṃ (Neutrum!) ist jedoch nur guru oder gurukaṃ (wie im Vers) 
korrekt. Die Tilgungsmarke in Hs. Ns (NAITO 2009, 130 (d)) gilt wohl für tvaṃ, 
und nicht bloß für tva, so dass doch wohl guru zu lesen ist, was auch zu 
(metrisch bedingtem) gurukaṃ im Vers passen würde. LÉVI 1907: 48 hat 
hingegen — auch im Vers — gurutvaṃ. 
197 Wörtl.: „solche, die die Zeit für deren Erlangung als lang ansehen“. 
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[ichbezogen reflektieren], indem sie [denken]: „Wir werden uns 
anstrengen und die Buddhaschaft erlangen“: für solche Bodhisattvas, die 
sich auf diese Weise [etwas] einbilden, wird, insofern sie sie [im 
falschen Sinne] wahrnehmen, das Erwachen als „entfernt“ bezeichnet. 

[Vers 81] Im Falle der Bodhisattvas, die all dies, so wie es dargelegt 
wurde,198 als bloße Vorstellung (kalpanāmātra) betrachten und nicht 
[einmal diese bloße Vorstellung] konzeptualisieren (akalpa), wird das 
Erwachen (bodhi) als „erlangt“ bezeichnet. 

[Komm.:] Im Falle der [Bodhisattvas, die] all dies als bloße Vorstellung 
(kalpanāmātra) betrachten und aufgrund des Nicht-Konzeptualisierens 
sogar dieser bloßen Vorstellung frei vom Konzeptualisieren (akalpa) 
sind, wird dagegen das Erwachen (bodhi) als der Sache nach schon 
erlangt bezeichnet, und zwar im Zustand (avasthā) der Erlangung 
(lābha) der „Akzeptanz, dass die Daseinsfaktoren von je her 
unentstanden sind“ (anutpattikadharmakṣānti)199.  

[15.] Es folgen vier Verse darüber, dass die Buddhas gemeinsam 
(anyonya) ein und dieselbe Aufgabe erfüllen (ekakāryatva). 

[Vers 82] 200  Die Flüsse, welche ein getrenntes Bett (āśraya) und 
getrenntes Wasser haben, wenig Wasser führen und gesondert ihre 
Wirkung (kārya) vollbringen, gewähren nur wenigen im Wasser 
lebenden Wesen Nutzen (upayogya), solange sie nicht ins große Meer201 

gelangt sind. 

[Vers 83] Wenn sie aber ins Meer gelangt sind und alle ein Bett und ein 
großes Gewässer haben und zusammen eine Wirkung vollbringen, dann 

                                                
198 D.h. – nach *Asvabhāva und Sthiramati – alles was in Vers 80 gelehrt wurde. 
199 Dieser Zustand wird nach *Asvabhāva (SAṬ: P 84b4) als die achte Stufe [des 
Bodhisattva-]Wegs bezeichnet, in dem keine [reflektiv-voluntativen] Impuls 
(*abhisaṃskāra) mehr vorhanden sind. Zum Begriff anutpattikadharmakṣānti 
siehe MSABh ad IV. 15–20 (LÉVI 1907: 17, 5f.); ad XI. 52 (LÉVI 1907: 68, 5ff. 
= FUNAHASHI 2000: 50f.); ad XIX. 38 (LÉVI 1907: 166, 25f.); 
Buddhabhūmisūtra 3.2 und 3.4.2. Vgl. auch MAITHRIMURTHI 1999: 265. 
200 FRAUWALLNER 1958: 308: „Die letzte Versreihe endlich (v. 82–85) zeigt, 
und zwar abermals an der Hand eines Beispiels, wie die Tätigkeit der Buddha 
nur durch ihre Einheit im Buddhatum zur vollen Auswirkung kommt.“ Vgl. 
auch Frauwallners Übersetzung (1958: 319). Bekanntlich hat diese Versreihe 
eine Parallelstelle in Buddhabhūmisūtra 3.5.1–2. Zu diesem Parallelismus vgl. 
NISHIO 1940 I: 12; SCHMITHAUSEN 1971: 163; KEENAN 1980: 339; FUNAHASHI 
1985: 190. Hierzu siehe auch § 5.3.4. 
201 Wörtl.: in die Unterwelt (pātāla). FRAUWALLNER (1958: 319): „unter die 
Erdoberfläche“; Tib. ’og tu „nach unten“, womit hier aber offensichtlich 
gemeint ist: „ins Meer, in den Ozean“, vgl. SAVBh 1981: 153, 14–15: sa’i ’og tu 
ma song rgyu mtsho ma zhugs ma ’dres kyi bar du. 
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gewähren sie der Schar der im Wasser wohnenden Lebewesen beständig 
großen Nutzen.  

[Vers 84] Auch die Weisen (dhīra, sc. die Bodhisattvas), welche eine 
getrennte Grundlage/Stätte (āśraya) und getrennte Intention (mata) 
haben, wenig Einsicht (avabodha) besitzen und gesondert ihrer eigenen 
Tätigkeit (kṛtya) nachgehen, gewähren beständig nur für eine 
beschränkte Zahl von Wesen Nutzen, solange sie nicht zur Buddhaschaft 
gelangt sind. 
 
[Vers 85] Wenn sie aber zur Buddhaschaft (buddhatva) gelangt sind und 
alle dieselbe Grundlage/Stätte (ekāśraya) haben, dieselbe große Einsicht 
(ekamahāvabodha) besitzen und gemeinsam dieselbe Wirkung 
(miśraikakārya) ausüben, dann gewähren sie beständig einer großen 
Schar von Wesen großen Nutzen (upabhogya). 

[Komm.:] In diesem Zusammenhang heißt [der Ausdruck] „die Flüsse 
haben ein getrenntes Bett (āśraya)“ so, weil ihre Flussbetten verschieden 
sind. „Gehen gesondert ihrer eigenen Tätigkeit nach“: weil sie ihre 
Tätigkeiten gesondert ausüben. „[Gewähren nur] wenigen Nutzen“, d.h. 
Nutzen für wenige.  

[16.] Es folgt ein Vers über die Ermutigung (protsāhana) zur 
Buddhaschaft: 

[Vers 86] Auf diese Weise, weil die Ebene des Buddha (buddhabhūmi) 
mit unvergleichlichen (nirupama) „weißen (śukla) Faktoren (dharma)“ 
versehen ist, weil sie die Ursache (hetu) für das Wohl (hita) und Glück 
(sukha) [der anderen] ist, und weil sie eine unerschöpfliche Quelle 
(wörtl. Mine) von vorzüglichem, höchstem Glück (sukha) ist, sollte [eine 
Person,] deren Denken [auf das] Heilsame [gerichtet ist] (śubhamati), 
den Entschluss zum Erwachen (bodhicitta) auf sich nehmen.202  

[Komm.:] Weil [die Ebene des Buddha] mit unvergleichlichen 
(nirupama) „weißen Faktoren“ versehen ist — [und zwar] als die 
Vollkommenheit des eigenen Heils (svārthasaṃpatti) —, weil die 
Buddhaschaft die Ursache für das Wohl (hita) und Glück (sukha) [der 
anderen] ist — [und zwar] als die Vollkommenheit des Heils der anderen 
(parārthasaṃpatti203) — und weil sie ein einwandfreier (anavadya), 
unbegrenzter (utkṛṣṭa) und unerschöpflicher (akṣaya) Speicher (ākara) 
des Glücks (sukha) ist — [u. zw.] als der vorzüglichste Glückszustand 
(sukhavihāraviśeṣa) —,  deshalb sollte eine verständige [Person] 

                                                
202 Dieser Vers ist im Metrum Puṣpitāgrā abgefasst; in den Kapiteln III bis XVII 
des Mahāyānasūtrālaṃkāra wird dieses Metrum stets nur im letzten Vers eines 
Kapitels verwendet, dient also geradezu als Markierung des Kapitelendes. Vgl. 
SHIRAISHI 1959: 8–14.  
203 °saṃpattiḥ (NAITO 2009: 134) ist zu °saṃpattitaḥ zu emendieren.  
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(buddhimān) den Entschluss zum Erwachen (bodhicitta) auf sich 
nehmen, indem sie den Vorsatz [Buddha zu werden] fasst.   

Der IX. Abschnitt über das Erwachen im Mahāyānasūtrālaṃkāra 

[17.]   
[Vers 87] Inhaltsangabe (uddāna):204 

(I.1‒6) Anfang (ādi), (I.7ff.) Realisierung (siddhi), (II.) Zuflucht 
(śaraṇa), (III.) Heilsanlage (gotra), sowie (IV.) Entstehung (utpāda) des 
Entschlusses [zum Erwachen] (citta = bodhicitta), (V.) das eigene Heil 
und das Heil anderer (svaparārtha), (VI.) die wahre Wirklichkeit 
(tatvārtha), (VII.) Kraft/Macht (prabhāva), (VIII.) Reifung (paripāka) 
und (IX.) Erwachen (bodhi). 

Und dieser Abschnitt (adhikāra) des Erwachens ist entsprechend den 
Kapiteln, nämlich vom Anfangskapitel usw. bis zum Kapitel über das 
Erwachen [in der Bodhisattvabhūmi] zu verstehen.  

                                                
204 Dieser Vers gibt offensichtlich die Stichworte für die Kapitel I–IX an. Er 
fehlt allerdings in Ch. In der Edition von LÉVI 1911 gehört dieser 
Inhaltsangabevers zum X. Kapitel (X. 1). Zur Untersuchung dieses 
Inhaltsangabeverses (uddāna) vgl. NAITO 2009: 9–14 und 282f.  
 
 



Edition und Übersetzung des Buddhabhūmisūtra 

Zeichenerklärung zur Textedition 

E Buddhabhūmisūtra. In: The Buddhabhūmi-Sūtra and the 
Buddhabhūmi-vyākhyāna of Śīlabhadra, ed. v. Kyōo 
Nishio, 1982 (1940), 1–24. 

D sDe-dge bKa’-’gyur, no. 275, ya fols. 36a1–44b2  

P  Peking bKa’-’gyur, no. 941, ’u fols. 37b6–47a5  
 
S sTog bKa’-’gyur, no. 39, ga fols. 151b3–163b31 

(’phags pa Sangs rgyas kyi sa zhes bya ba theg pa chen 
po’i mdo) 

 
DE Nishios Lesung der sDe-dge-Ausgabe  

 
NE Nishios Lesung der Narthang-Ausgabe  
 
C Chinesische Entsprechungen in 佛説佛地経: Taishō no. 

680, Bd. 16, 720b–723b = NISHIO 1940 II: 151–164 
 
BBhVy Śīlabhadra, Buddhabhūmivyākhyāna. The Buddha-

bhūmi-Sūtra and the Buddhabhūmi-vyākhyāna of 
Śīlabhadra, ed. v. Kyōo Nishio, 1982 (1940), 25–127 (= 
P no. 5498; D no. 3997) 

conj. Konjektur 
em. Verbesserung 
om. lässt weg 
[ ] Ergänzung  

 

 

                                                
1 Für allgemeine Information zu „the sTog Palace Kanjur“ siehe SKORUPSKI 
1985: xi–xxiv. SKORUPSKI ibid.: xii datiert es innerhalb der ersten Hälfte der 18. 
Jh.  
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Bemerkungen zur kritischen Edition 

Die hier verwendeten drei Textzeugen lassen sich in zwei 
unterschiedliche Zweige einteilen, nämlich D und P (und damit auch E) 
einerseits sowie S — eine Version, der auch BBhVy zu folgen scheint — 
andererseits. Zur Erstellung der vorliegenden Edition habe ich 
grundsätzlich die von DP repräsentierte Version als Grundlage 
genommen und die Lesarten von S in den Apparat gestellt. Wenn es sich 
um lange Satzglieder oder einen ganzen Abschnitt (z.B. § 2.2.2, 2.2.3) 
handelt, so wird die betreffende Stelle mit ‹‹ ›› markiert. Sollte kein 
inhaltlicher Unterschied zwischen den beiden Versionen bestehen, wird 
die Höflichkeitsform (auch wenn sie nur in S belegt ist) bevorzugt. Falls 
dies aber mit dem Prinzip von DP als Grundlage in Konflikt gerät, erhält 
DP den Vorzug. Für die von S repräsentierte Version wäre die 
Einarbeitung zumindest eines weiteren Textzeugen (etwa Shel dkar) 
sinnvoll. Daher handelt es sich bei der vorliegenden Arbeit nur um eine 
vorläufige kritische Edition.  

Zur Transliteration der tibetischen Schrift verwende ich das von WYLIE 
1959 vorgeschlagene System. Chinesische Entsprechungen sowie andere 
relevante Textquellen — z.B. Saṃdhinirmocanasūtra (SNS) oder 
Buddhabhūmivyākhyāna (BBhVy) — werden in Klammern ( ) angegeben. 
Die Zeichensetzung basiert grundsätzlich auf der von Nishios Edition. 
 



 

 

’Phags pa sangs rgyas kyi sa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo 

sangs rgyas dang byang chub sems dpa’ 
thams cad la phyag ’tshal lo || 

1.1 [E: 1, 7–2, 8; D: 36a1–36b1; P: 37b7–38a6; S: 151b4–152a5; C: 
720b26–c7] 

’di skad bdag gis thos pa dus gcig1 na | bcom ldan ’das (i) gzhal med 
khang chen po rin po che sna bdun mchog tu ’bar ba bkod pa | ’jig rten 
gyi khams dpag tu med pa rgyas par ’gengs pa’i ’od zer2 chen po rab tu 
’byung ba | (ii) gnas tha dad pa shin tu rnam par phye ba tshad med pa 
rnam par gnas pa  | (iii) rgya yongs su ma chad pa | (iv) khams gsum pa 
thams cad las yang dag par ’das pa’i spyod yul | (v) ’jig rten las ’das pa 
de’i3 bla ma’i dge ba’i rtsa ba las byung ba | (vi) shin tu rnam par dag 
cing dbang sgyur 4 ba’i rnam par rig pa’i mtshan nyid | (vii) de bzhin 
gshegs pa’i gnas (viii) byang chub sems dpa’ dpag tu med pa’i dge ’dun 
rjes su song ba | (ix) lha dang klu dang | gnod sbyin dang | dri za dang | 
lha ma yin dang | nam mkha’ lding dang | mi’am ci dang | lto ’phye chen 
po dang | brgya byin dang | tshangs pa dang | ’jig rten skyong ba dang | 
mi dang mi ma yin pa mtha’ yas pa 5 rnam par rgyu ba | (x) chos kyi ro’i 
dga’ ba dang bde ba chen pos brtan pa | (xi) sems can thams cad kyi don 
thams cad yang dag par thob par byed par6 nye bar gnas pa | (xii) nyon 
mongs pa’i dri ma’i7 gnod pa thams cad dang bral ba | (xiii) bdud thams 
cad yongs su spangs pa | (xiv) thams cad kyi bkod pa las8 lhag pa | de 
bzhin gshegs pa’i byin gyi rlabs9 kyis10 bkod pa11 | (xv) dran pa dang | blo 

                                                
1 gcig] EDPS, cig NE 
2 zer] EDP, gzer S 
3 ’das pa de’i] EPS, ’das pa’i de’i D, ’das pa’i DENE 
4 sgyur] DSDENE, bsgyur EP 
5 mtha’ yas pa] DS (auch SNS), tshad med pa EP  
6 par] EDP, pa S 
7 dri ma’i] EDPS, om. NE 
8 las] EDP (auch SNS), bas S 
9 rlabs] DS, brlabs EP 
10 kyis] DSDE (auch SNS), kyi EP  
11 pa] EDP, pa dang S 
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gros dang | rtogs pa chen pos12 nges par ’byung ba13 | (xvi) zhi gnas dang 
lhag mthong chen po14 bzhon pa yin pa | (xvii) rnam par thar pa’i sgo 
chen po stong pa nyid dang | mtshan ma med pa dang | smon pa med pa 
nas ’jug pa | (xviii) rin po che’i15 pad ma’i rgyal po chen po yon tan gyi 
tshogs tshad med pas brgyan pa’i bkod pa la brten pa16 na bzhugs te | 

1.2 [E: 2, 9–3, 3; D: 36b1–5; P: 38a6–38b3; S: 152a5–152b4; C: 720c7–
16] 

bcom ldan ’das17 (i) legs par thugs su chud pa’i blo dang ldan pa | (ii) 
kun tu spyod pa gnyis mi mnga’ ba | (iii) mtshan nyid med pa’i chos la 
mchog tu gzhol bar mdzad pa | (iv) sangs rgyas kyi gnas pas gnas pa | (v) 
sangs rgyas thams cad dang mnyam pa nyid brnyes pa | (vi) sgrib pa mi 
mnga’ ba’i18 rtogs pa thugs su chud19 pa | (vii) phyir mi ldog20 pa’i chos 
dang21 ldan pa | (viii) spyod yul gyis mi ’phrogs pa | (ix) bsam gyis mi 
khyab pa rnam par ’jog pa | (x) dus gsum22 mnyam pa nyid tshar phyin 
pa | (xi) ’jig rten gyi khams thams cad du zhugs pa’i sku dang ldan pa | 
(xii) chos thams cad la the tshom23 med pa’i mkhyen pa mnga’ ba | (xiii) 
spyod pa thams cad  dang ldan pa’i blo mnga’ ba | (xiv) chos mkhyen pa 
la nem nur mi mnga’ ba | (xv) rnam par ma brtags pa’i sku mnga’ ba | 
(xvi) byang chub sems dpa’ thams cad kyis ye shes yang dag par blangs 
pa | (xvii) sangs rgyas kyi gnas pa gnyis su med pa dam pa’i pha rol tu 
phyin24 pa | (xviii) de bzhin gshegs pa’i25 ma ’dres pa’i26 rnam par thar 
bar mdzad pa’i ye shes kyi mthar phyin pa | (xix) mtha’ dang dbus med 
pa’i sangs rgyas kyi sa mnyam pa nyid du27 thugs su chud pa | (xx) chos 
kyi dbyings dam pa can | (xxi) nam mkha’i khams kyi mthas gtugs pa | 
(xxii) phyi ma’i mtha’i mur thug pa | 

                                                
12 pos] EDP (auch SNS), po S 
13 ba] S (auch SNS), pa yin pa EDP 
14 po S] (auch SNS), po’i EDP 
15 che’i] S (auch SNS), che chen po’i  EDP 
16 brten pa] EDP, rten pa S 
17 bcom ldan ’das] EDP, om. S 
18 mi mnga’ ba’i] S, med pa’i EDP 
19 thugs su chud] S (auch BBhVy; SNS), brnyes EDP, bsnyes NE 
20 ldog] S, ldogs EP, zlog NE, zlogs D, zlags DE 
21 chos dang] DPS, chos E 
22 gsum] S, gsum la EDP (auch C 於; SNS)   
23 tshom] SNE, tsom EDP 
24 phyin] S (auch BBhVy), byon EDP 
25 pa’i ] S, pa EDP 
26 pa’i] S, pa EDP 
27 du] S, om. EDP 
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1.3 [E: 3, 4–4, 6; D: 36b5–37a1; P: 38b3–7; S: 152b4–153a2; C: 
720c17–23] 

de nyan thos kyi dge ’dun tshad med pa28 thams cad kyang (i) cang shes 
pa | (ii) sangs rgyas gyi sras | (iii) sems shin tu rnam par grol ba | shes rab 
shin tu rnam par grol ba | (iv) tshul khrims shin tu rnam par dag pa | (v) 
chos ’dod pa rnams bde bar29 phrad pa | (vi) thos pa mang ba30 | thos pa 
kun tu31 ’dzin pa | thos pa bsags pa | (vii) legs par bsam pa sems pa | legs 
par smra ba32 brjod pa | legs par bya ba’i las byed pa | (viii) shes rab 
myur ba | shes rab mgyogs pa | shes rab rno ba | nges par ’byung33 ba’i 
shes rab can34 | nges par rtogs pa’i shes rab can | shes rab che ba | shes 
rab yangs pa | shes rab zab pa  | shes rab mnyam pa med pa | shes rab rin 
po che dang ldan pa | (ix) rig pa gsum dang ldan pa | (x) tshe ’di la bde 
bar gnas pa’i mchog thob pa | (xi) yon yongs su sbyong ba chen po | (xii) 
spyod lam rab tu zhi ba35 phun sum tshogs pa | (xiii) bzod pa dang des pa 
chen po dang ldan pa | (xiv) de bzhin gshegs pa’i36  bka’37 la shin tu 
zhugs pa sha stag dang |  

1.4 [E: 3, 15–4, 6; D: 37a1–4; P: 38b8–39ab; S: 153a2–6; C: 720c23–29] 

byang chub sems dpa’ shin tu ’dus pa la sogs pa sangs rgyas kyi zhing 
tha dad pa nas ’dus pa’i byang chub sems dpa’ sems dpa’ chen po dpag 
tu med pa38 thams cad kyang gnas chen po la yang dag par zhugs pa |  (i) 
theg pa chen po’i chos kyis39 nges par byung ba | (ii) sems can thams cad 
la sems mnyam pa | (iii) bskal pa dang bskal pa ma yin par rnam par rtog 
pa thams cad dang bral ba | (iv) bdud phyir rgol40 ba thams cad nges par 
bcom pa | (v) nyan thos dang rang sangs rgyas kyi yid la byed pa thams 
cad41 las ring du gyur pa | (vi) chos chen po’i 42 ro’i dga’ ba dang bde bas 

                                                
28 nyan thos kyi dge ’dun tshad med pa] EDP, nyan thos tshad pa’i dge ’dun S 
29 bde bar] S (auch BBhVy; SNS), bde ba dang EDP 
30 thos pa mang ba] S, mang du thos pa EDP 
31 kun tu] S, om. EDP  
32 ba] S, om. EDP 
33 ’byung] EDP, byung S 
34 can] EDP, om. S 
35 ba] DS (auch BBhVy; SNS),  bar EP   
36 de bzhin gshegs pa’i] EDP (auch C 如來), bde bar gshegs pa’i S  
37 bka’] EDPS, bka’ stsal NE 
38 sangs rgyas kyi zhing tha dad pa nas ’dus pa’i byang chub sems dpa’ sems 
dpa’ chen po dpag tu med pa] EDP, byang chub sems dpa’ sems dpa’ chen po 
sangs rgyas kyi zhing tha dad pa nas ’dus pa dpag tu med pa S 
39 kyis] EDP (Vgl. SNS 34, 3.), kyi S 
40 rgol] DPS (auch SNS 34, 6), rgor E  
41 kyi yid la byed pa thams cad] EDP thams cad kyi yid la byed ba S  
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nye bar brtan pa | (vii) ’jigs pa lnga las yang dag par ’das pa (viii) phyir 
mi ldog pa’i sa bgrod pa gcig par43 gyur pa can | (ix) sems44 can thams 
cad kyi gnod pa thams cad45 rab tu zhi bar byed pa’i sa mngon du gyur 
pa sha stag dang thabs gcig46 go | 

2. de nas bcom ldan ’das kyis byang chub sems dpa’ shin tu ’dus47 la 
bka’ stsal pa | shin tu ’dus48 sangs rgyas kyi sa ni chos lngas49 bsdus pa 
yin te | lnga gang zhe na | ’di lta ste | chos kyi50 dbyings rnam par dag pa 
dang | me long lta bu’i ye shes dang | mnyam pa nyid kyi ye shes dang | 
so sor rtog pa’i ye shes dang | bya ba sgrub51 pa’i ye shes kyis so || 

 
2.1 [Der gereinigte Dharmadhātu]  
[E: 4, 11–8, 3; D: 37a6–38a3; P: 39a4–40b2; S: 153b1–155a6; C: 
721a4–b11] 

2.1.1 shin tu ’dus52 de la chos kyi dbyings rnam par dag pa ni ’di lta ste | 
dper na | nam mkha’ ni gzugs su gyur pa sna tshogs kyi rnam pa thams 
cad na53 kun na yod kyang des brjod par bya ba yang54 ma yin55 | sna 
tshogs kyang56 ma yin te ro gcig go || de bzhin du de bzhin gshegs pa 
rnams kyi chos kyi dbyings rnam par dag pa yang shes bya sna tshogs 
kyi rnam pa thams cad la kun na yod kyang des brjod par bya ba yang57 
ma yin58 | sna tshogs kyang59 ma yin te ro gcig go ||   

                                                                                                         
42 chos chen po’i] EDP, chen po’i chos kyi S  
43 par] EDP, tu S 
44 sems] DPS, semm E 
45 thams cad] EDP (auch C 一切), om. S  
46 gcig] EPS, cig DDE 
47 ’dus] EDP, ’dus pa S 
48 ’dus] EDP, ’dus pa S  
49 sangs rgyas kyi sa ni chos lngas] EDP, chos lngas sangs rgyas kyi sa S 
50 kyi] EDP, kyis S 
51 sgrub] DS, bsgrub EP 
52 ’dus] EDP, ’dus pa S 
53 na] EDP, la S 
54 yang] EDP, om. S 
55 ma yin] EDP, ma yin zhing S 
56 kyang] EDP, om. S 
57 yang] EDP, om. S 
58 ma yin] EDP, ma yin zhing S 
59 kyang] EDP, om. S 
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2.1.2 shin tu ’dus60 ’di lta ste | dper na | nam mkha’ ni gzugs su gyur pa 
thams cad la61 tha mi dad par zhugs kyang gzugs kyi nyes pa rnams kyis 
kyang mi62 gos so || de bzhin du de bzhin gshegs pa rnams kyi chos kyi 
dbyings rnam par dag pa yang63 sems can thams cad dang sems mnyam 
pa nyid kyi yongs su grub pas tha mi dad par zhugs kyang sems can gyi 
nyes pa rnams kyis kyang mi gos so || 

2.1.3 shin tu ’dus64 ’di lta ste | dper na | nam mkha’65 ni lus dang | ngag 
dang | yid kyi las su gyur pa thams cad kyi66 go ’byed kyang | nam mkha’ 
ni rtsol ba yang med  | mngon par ’du byed pa yang med do || de bzhin 
du de bzhin gshegs pa rnams kyi chos kyi dbyings rnam par dag pa yang 
ye shes dang | sprul pa dang sems can gyi bya ba sgrub pa thams cad 
kyi67 go ’byed kyang chos kyi dbyings rnam par dag pa ni rtsol ba yang 
med mngon par ’du byed pa yang med do || 

2.1.4 shin tu ’dus68 ’di lta ste | dper na | nam mkha’ la gzugs rnam pa tha 
dad pa rnams69 skye ba yang snang | ’jig70 pa yang snang yang71 nam 
mkha’ ni72 skye ba yang med ’jig pa yang med do || de bzhin du de bzhin 
gshegs pa rnams kyi chos kyi dbyings rnam par dag pa la yang ye shes73 
dang | sprul pa dang | sems can gyi bya ba sgrub74 pa thams cad kyi skye 
ba yang snang | ’jig pa yang snang yang75 chos kyi dbyings rnam par dag 
pa la76 ni skye ba yang med | ’jig pa yang med do || 

                                                
60 ’dus] EDP, ’dus pa S 
61 la] S, om. EDP  
62 mi] EDP, ma S 
63 yang] EDPS, ’ang NE (wird unten nicht mehr vermerkt; für jeden einzelen Fall 
siehe NISHIO 1940 I: Notes II, 6) 
64 shin tu ’dus] EDP, om. S 
65 mkha’] EDP, mkha’i S 
66 kyi] S, la EDP 
67 kyi] EDP, kyis S 
68 shin tu ’dus] EDP, om. S 
69 gzugs rnam pa tha dad pa rnams] EP (auch C), gzugs rnam pa tha dad pa 
rnams kyi D, gzugs kyi S  
70 ’jig] EDPS, ’jigs NE 
71 yang] EDP, ste | de la S 
72 ni] EDP, na S 
73 ye shes] DS, shes pa EP 
74 sgrub] EDP, bsgrub S 
75 yang] EDP, ste | de la S 
76 la] S, om. EDP 
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2.1.5 shin tu ’dus77 ’di lta ste | dper na | nam mkha’ la gzugs78 rnam pa 
sna tshogs du ma dag gi79 ’phel ba yang snang | ’grib pa yang snang 
yang80 nam mkha’ la ni ’phel ba yang med | ’grib pa yang med do || de 
bzhin du de bzhin gshegs pa rnams kyi chos kyi dbyings rnam par dag pa 
la yang81 de bzhin gshegs pa’i bstan pa’i82 snying khu83 ’phel ba yang 
snang | nub pa84 yang snang yang85 chos kyi dbyings rnam par dag pa la86 
ni ’phel ba yang med | ’bri ba87 yang med do ||  

2.1.6 shin tu ’dus88 ’di lta ste | dper na | nam mkha’ mtha’89 thug pa med 
pa’i phyir nam mkha’ la phyogs bcu na gzugs su gyur pa rnams90 mtha’ 
yas mu med kyang nam mkha’ ni ’gro ba’am | ’ong ba’am | g.yo ba’am 
| ’gul ba med do || de bzhin du chos kyi dbyings rnam par dag pa mtha’ 
thug pa med pa phyir de bzhin gshegs pa rnams kyi chos kyi dbyings 
rnam par dag pa la phyogs bcu dag91 na sems can thams cad la phan pa 
dang92 | bde ba so sor93 nye bar gnas par bya ba dag94 mtha’ yas mu med 
kyang 95 chos kyi dbyings rnam par dag pa la96 ni ’gro ba’am | ’ong 
ba’am | g.yo ba’am | ’gul ba med do || 

2.1.7 shin tu ’dus97 ’dus ’di lta ste | dper na | nam mkha’ la stong gsum 
gyi stong chen po’i98 ’jig pa dag kyang99 snang | chags100 pa dag kyang101 
                                                
77 shin tu ’dus] EDP, om. S 
78 gzugs] EDP, gzugs kyi S 
79 du ma dag gi ] EDP, rnams kyi S  
80 yang] EDP, ste | S 
81 yang] S, om. EDP 
82 pa’i] S, pa EDP  
83 khu] EDP, ku S 
84 pa] S, par ’gyur ba EDP 
85 yang] EDP, ste S 
86 la] S, om. EDP 
87 ’bri ba] EDP, ’grib pa S 
88 shin tu ’dus] EDP, om. S 
89 mtha’] S, om. EDP 
90 rnams] EDP, g.yo ba rnams S 
91 dag] EDP,  om. S 
92 thams cad la phan pa dang] EDP (C 一切), la phan pa S  
93 bde ba so sor] EDP (auch C (...)安樂種種(...)), om. S 
94 gnas par bya ba dag] EDP, gnas pa phan S 
95 kyang] EDP, kyis S  
96 pa la] S, pa EDP 
97 shin tu ’dus] EDP, om. S 
98 po’i] S, po EDP (Vgl. 2.1.10.) 
99 dag kyang EDP, yang S 
100 chags] S, ’chags EDP 
101 dag kyang] EDP, yang S 
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snang yang102 nam mkha’ ni ’jig pa yang ma yin103 | chags104 pa yang ma 
yin no105 || de bzhin du de bzhin gshegs pa rnams kyi chos kyi106 dbyings 
rnam par dag pa la rnam pa thams cad mngon par rdzogs par byang chub 
pa dang | yongs su mya ngan las ’da’ ba107 dpag tu med pa dag snang 
yang108  chos kyi dbyings rnam par dag pa la109  mngon par rdzogs 
par ’tshang rgya ba yang med  | yongs su mya ngan las ’da’ ba yang med 
do  || 

2.1.8 shin tu ’dus110 ’di lta ste | dper na | nam mkha’ la brten pa gzugs su 
gyur pa111 dag la snad pa dang | ’drul ba112 dang | ’tshig pa dang | skam pa 
dang113 | ’gyur ba rnam pa sna tshogs snang yang114 nam mkha’ la115 ni de 
dag  gis ’gyur ba yang med la116 | yongs su skyo ba yang med do || de 
bzhin du de bzhin gshegs pa rnams kyi chos kyi dbyings rnam par dag pa 
la brten pa’i sems can gyi khams la117 bslab pa118 dang | lus dang | ngag 
dang | yid kyi las log par sgrub119 pa rnam pa mang po snang yang120  

chos kyi dbyings rnam par dag pa ni de dag gis ’gyur ba yang med la121 | 
yongs su skyo ba yang122 med do || 

2.1.9 shin tu ’dus123 ’di lta ste | dper na | nam mkha’ la brten124 pa’i sa 
chen po yang snang125 | ri chen po126 dang | me dang127 | snang ba dang | 
                                                
102 yang] EDP, ste S  
103 ma yin] EDP med S 
104 chags] S, ’chags EDP 
105 ma yin no] EDP, med do S  
106 kyi] EDP, kyis S 
107 ’da’ ba] S, ’das pa EDP 
108 yang] EDP, ste S 
109 la] EDP, ni S 
110 shin tu ’dus] EDP, om. S 
111 nam mkha’ la brten pa gzugs su gyur pa] EP, nam mkha’ la rten pa gzugs su 
gyur pa DDE, gzugs su gyur pa nam mkha’ la rten pa S  
112 ’drul ba] EDSDENE, ’dul ba PPE 
113 pa dang] EDP, par S  
114 snang yang] EDP, dmigs kyang S 
115 la] EDP, om. S 
116 la] S, om. EDP  
117 de bzhin gshegs pa rnams kyi chos kyi dbyings rnam par dag pa la brten (rten 
D) pa’i sems can gyi khams la] EP, sems can gyi khams de bzhin gshegs pa 
rnams kyi chos kyi dbyings rnam par dag pa la rten pa la S 
118 pa] DPS, ba E 
119 sgrub] S, grub EDP  
120 mang po snang yang] EDP, sna tshogs dmigs kyang S 
121 la] S, om. EDP 
122 yang] EDP, om. S 
123 shin tu ’dus] EDP, om. S 
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bya rgyu ba dag dang | nyi ma dang | zla ba rgyu128 ba dag kyang snang 
yang129 nam mkha’ ni de dag gi mtshan nyid ma yin no || de bzhin du de 
bzhin gshegs pa rnams kyi chos kyi dbyings rnam par dag pa la tshul 
khrims dang | ting nge ’dzin dang | shes rab dang | rnam par grol ba130 
dang | rnam par grol ba’i131 ye shes mthong ba’i phung po dag snang 
yang132 chos kyi dbyings rnam par dag pa ni de dag gi mtshan nyid ma 
yin no || 

2.1.10 shin tu ’dus133 ’di lta ste | dper na | nam mkha’ la rgyu dang rkyen 
gzhan dang gzhan ’dus pa’i134 stong gsum gyi stong chen po’i ’jig rten 
gyi khams kyi dkyil ’khor dpag tu med pa dag snang yang de la135 nam 
mkha’ ni136 rtsol ba yang med | mngon par ’du byed pa yang med do || de 
bzhin du de bzhin gshegs pa rnams kyi137 chos kyi dbyings rnam par dag 
pa la yang138 sangs rgyas kyi ’khor gyi dkyil ’khor rnam pa thams cad 
phun sum tshogs pa139 dpag tu med pa dag snang yang140 chos kyi 
dbyings rnam par dag pa la ni rtsol ba yang med | mngon par ’du byed pa 
yang med do || 

2.2 [Das Ādarśajñāna]  
[E: 8, 4–12, 3; D: 38a3–40a4; P: 40b3–42a7; S: 155a6–157b1; C: 
721b12–c26] 

2.2.1 shin tu ’dus141 me long lta bu’i ye shes ni ’di lta ste | dper na | me 
long gi dkyil ’khor la brten nas142 gzugs brnyan dag snang143 ngo | de 
                                                                                                         
124 brten] EP, rten DS  
125 snang] EDP, dmigs S 
126 ri chen po] EDP (C auch nur大地), ri chen po sna tshogs S 
127 dang] EDP, om. S 
128 rgyu] EDSDENE, brgyu PPE  
129 snang yang] EDP, dmigs te S 
130 ba] DS, pa EP 
131 ba’i] DS, pa’i EP 
132 snang yang] EDP, kyang dmigs te S 
133 shin tu ’dus] EDP, om. S 
134 ’dus pa’i] EDP, dag las yang dag par byung ba | S  
135 snang yang de la] EDP, dmigs te S 
136 ni] EDP, ni de la S 
137 kyi] DSDENE, kyis EPPE  
138 yang] S, om. EDP 
139 sangs rgyas kyi ’khor gyi dkyil ’khor rnam pa thams cad phun sum tshogs pa] 
EDP, rnam pa thams cad phun sum tshogs pa’i sangs rgyas kyi ’khor gyi 
dkyil ’khor S 
140  snang yang] EDP, ni dmigs te S 
141 ’dus] EDP, ’dus pa S 



Buddhabhūmisūtra: Tibetisch 
 

 343 

bzhin du de bzhin gshegs pa rnams kyi me long lta bu’i ye shes kyi dkyil 
’khor la brten nas144 skye mched dang | de’i yul dang145 rnam par shes 
pa’i gzugs brnyan dag snang ngo || de bas na146 me long gi dkyil ’khor 
dang | de bzhin gshegs pa’i ye shes kyi me long gi147 dkyil ’khor mnyam 
pas mnyam pa148 ste | des na me long lta bu’i ye shes de149 me long lta 
bu’i ye shes zhes150 bya’o | de lta151 bas na me long gi152 dkyil ’khor153 ni 
de’i dper rig par bya’o || 

2.2.2 ‹‹shin tu ’dus154 ’di lta ste | dper na | mi bsod nams ’dod pa la la zhig 
gis skye bo phal po che ji snyed ’ongs shing lhags pa dag rang gi lus kyi 
skyon dang yon tan la so sor rtog par bya ba’i phyir me long gi dkyil 
’khor chen po gnas bzang por mi ’gul bar bzhag na skyon sel cing yon 
tan bskyed155 par ’gyur ro || de bzhin du de bzhin gshegs pa rnams kyi me 
long lta bu’i ye shes kyi dkyil ’khor yang sems can dpag tu med grangs 
med pa ji snyed pa dag kun nas nyon mongs pa dang rnam par byang ba 
la so sor rtog par bya ba’i phyir rgyun mi ’chad pas mi g.yo bar chos kyi 
dbyings rnam par dag pa’i gnas su bzhag na kun nas nyon mongs pa 
dang rnam par byang ba sel ba dang bskyed156 par ’gyur ba’i phyir ro 
||››157  

                                                                                                         
142 brten nas] EPS, rten pa DDE 
143 snang] EDP, ’byung S 
144 brten nas] ED(?)PS, rten pa DE 
145 dang] S (auch C 諸處境識, BBhVy, Munimatālaṃkāra: D 266a2 = P 358a8), 
la EDP   
146 de bas na] EDP, de lta bas na S 
147 de bzhin gshegs pa’i ye shes kyi me long gi] S (auch C 如來智鏡), me long 
lta bu’i ye shes kyi EDP 
148 pa] EDP, om. S 
149 me long lta bu’i ye shes de] EDP (Vgl. C 是故智鏡名圓鏡智.), om. S 
150 zhes] DSDE, shes EP 
151 lta] EDP, om. S 
152 gi] EDP, kyi S 
153 dkyil ’khor] EDP, dkyil ’khor de S 
154 shin tu ’dus] EDP, om. S 
155 bskyed] EP, skyed DDENE (Beachte, dass S hier eine andere Wortstellung 
hat, siehe unten.) 
156 bskyed] EP, skyed D (Beachte, dass S hier eine andere Wortstellung hat, 
siehe unten.) 
157 In dem Abschnitt 2.2.2 hat S andere Wortstellungen: ’di lta ste | dper na mi 
bsod nams ’dod pa la la zhig gis skyon bsal ba dang yon tan bskyed pa’i phyir | 
skye bo’i tshogs ji snyed ’ongs shing lhags pa rnams rang gi lus kyi skyon dang 
yon tan la so sor rtog par bya ba’i ched du me long gi dkyil ’khor chen po gnas 
bzang por mi ’gul bar bzhag pa ltar | kun nas nyon mongs pa dang rnam par 
byang bar bsal zhing bskyed pa’i phyir | sems can dpag tu med pa grangs med 
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2.2.3 shin tu ’dus158 ’di lta ste | dper na | me long gi dkyil ’khor shin tu159 

phyis pa gsal zhing rnam par dang160 la g.ya’ med pa ni | kun tu lam me 
thal le lhang nge’o || de bzhin du de bzhin gshegs pa rnams kyi161 me 
long lta bu’i ye shes kyi dkyil ’khor162 ‹‹sangs rgyas kyi ye shes nyon 
mongs pa dang shes bya’i sgrib pa’i dri ma bsal ba shin tu sbyangs pa 
yang de la brten pa’i ting nge ’dzin yongs su bzung bas gsal zhing rnam 
par dang la g.ya’ med de |››163 sems can thams cad kyi bya ba164 sgrub pa 
nyid kyi phyir165 lam166 me thal le lhang nge’o ||  

2.2.4 shin tu ’dus167 ’di lta ste | dper na | me long gi dkyil ’khor ni gzugs 
kyi rkyen la ltos nas gzugs brnyan sna tshogs ’byung ba’i rgyur168 ’gyur 
ro || de bzhin du de bzhin gshegs pa rnams kyi me long lta bu’i ye shes 
kyi dkyil ’khor yang169 sems can gyi dus kyi rkyen la ltos nas170 ye shes 
kyi171 gzugs brnyan sna tshogs ’byung ba’i rgyur172 ’gyur ro || 

2.2.5 shin tu ’dus173 ’di lta ste | dper na | me long gi dkyil ’khor la174 
gzugs brnyan rnam pa du ma rnam pa sna tshogs mang po snang175 yang 

                                                                                                         
pa ji snyed pa rnams kun nas nyon mongs pa dang | rnam par byang ba la so sor 
rtog par bya ba’i ched du | de bzhin gshegs pa rnams kyi me long lta bu’i ye 
shes chos kyi dbyins rnam par dag pa’i gnas su bzhag pas | rgyun mi ’chad pa 
nyid kyi phyir mi g.yo ba yang de dang ’dra’o ||. 
158 shin tu ’dus] EDP, om. S 
159 shin tu]  EDP, legs par S 
160 dang] EDP, dangs S 
161 kyi] DPS, gyi E  
162 kyi dkyil ’khor] EDP, om. S 
163 S hat eine andere Wortstellung: nyon mongs pa dang shes bya’i sgrib pa’i dri 
ma gsal ba de la brten pa’i ting nge ’dzin yongs su bzung bas shin tu sbyangs pa 
gsal zhing rnam par dang la rnyog pa med pa yang |.  
164 ba] EDP, ba thams cad S 
165 pa nyid kyi phyir] EDP, pa’i phyir S  
166 lam] EDP, kun tu lham S  
167 shin tu ’dus] EDP, om. S 
168 rgyur] EDP, rgyu mtshan du S 
169 kyi dkyil ’khor yang] EDP, kyang S 
170 nas] EDP, na S 
171 ye shes kyi] EDP, shes pa’i S (Offenbar sind shes pa und ye shes in diesem 
Text austauschbar.) 
172 rgyur] EDP, rgyu mtshan du S 
173 shin tu ’dus] EDP, om. S 
174 la] EDP, om. S 
175 snang] EDP, dag ’byung S 
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me long gi dkyil ’khor la de dag yod pa ma yin te176 | de la me long gi 
dkyil ’khor de ni177 rtsol ba yang med | mngon par ’du byed pa yang med 
do || de bzhin du de bzhin gshegs pa rnams178 kyi me long lta bu’i ye shes 
kyi dkyil ’khor179 la shes pa’i gzugs brnyan rnam pa du ma rnam pa sna 
tshogs mang po dag180 ’byung yang me long lta bu’i ye shes kyi dkyil 
’khor de la shes pa’i gzugs brnyan de dag yod pa ma yin te181  | de la me 
long lta bu’i ye shes kyi dkyil ’khor182 de rtsol ba yang med | mngon par 
’du byed pa yang med do || 

2.2.6 shin tu ’dus183 ’di lta ste | dper na | me long gi dkyil ’khor ni gzugs 
brnyan rnam pa du ma rnam pa184 sna tshogs mang po de dag dang ldan 
pa yang ma yin | mi ldan pa yang ma yin te | de dag dang185 mi nye186 ba 
dang de’i rgyu187 yin pa’i phyir ro | de bzhin du de bzhin gshegs pa 
rnams kyi me long lta bu’i ye shes kyi dkyil ’khor yang shes pa’i gzugs 
brnyan rnam pa du ma rnam pa188 sna tshogs mang po de dag dang ldan 
pa yang ma yin | mi ldan pa yang ma yin te | de dag dang189 mi nye ba 
dang bsnyel ba mi mnga’ ba’i chos nyid kyi phyir ro || 

2.2.7 shin tu ’dus190 ’di lta ste dper na | me long gi dkyil ’khor ngos 
thams cad nas legs par phyis pa ni191 mdun dang | zur dang | rgyab 
dang192 | kun nas kyang193 gzugs brnyan ’byung ba’i rgyur194 ’gyur ro || de 
bzhin du de bzhin gshegs pa rnams kyi me long lta bu’i ye shes kyi dkyil 
                                                
176 me long gi dkyil ’khor la de dag yod pa ma yin te] EDP, de dag me long gi 
dkyil ’khor de la yod pa yang ma yin la S, me long gi dkyil ’khor de la de dag 
yod pa ma yin te NE  
177 ni] EDP, om. S 
178 rnams] EDP, rnam S  
179 kyi dkyil ’khor] EDP, om. S  
180 dag] S, om. EDP 
181 me long lta bu’i ye shes kyi dkyil ’khor de la shes pa’i gzugs brnyan de dag 
yod pa ma yin te] EDP, shes pa’i gzugs brnyan de dag me long lta bu’i ye shes 
kyis dkyil ’khor de la yod pa yang ma yin la S 
182 kyi dkyil ’khor] EDP, om. S 
183 shin tu ’dus] EDP, om. S 
184 rnam pa] S, om. EDP 
185 dang] EDP, om. S 
186 nye] EDP, mnye S 
187 de’i rgyu] EDP, de dag gi rgyu mtshan S 
188 rnam pa] S, om. EDP 
189 dang] EDP, om. S 
190 shin tu ’dus] EDP, om. S 
191 pa ni] EDP, pa’i S 
192 dang] EDP, om. S 
193 kyang] EDP, om. S 
194 rgyur] EDP, rgyu mtshan du S 
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’khor195 yongs su ma chad pa dang tshad med pa’i rnam pa shin tu 
sbyangs pa yang kun nas196 shes pa’i gzugs brnyan rnams ’byung ba’i 
rgyur197 ’gyur te | ’di lta ste nyan thos kyi theg pa can198 rnams nyan thos 
kyi theg pas nges par ’byung bar bya ba dang | rang sangs rgyas kyi theg 
pa can199 rnams rang sangs rgyas kyi theg pas nges par ’byung bar bya ba 
dang | theg pa chen po pa rnams theg pa chen pos nges par ’byung bar 
bya ba’i phyir nyan thos kyi theg pa200 shes pa’i gzugs brnyan rnams 
dang | rang sangs rgyas kyi theg pa201 shes pa’i gzugs brnyan rnams dang 
| theg pa chen po202 shes pa’i gzugs brnyan203 rnams kyi rgyur204 ’gyur ro 
|| 

2.2.8 shin tu ’dus205 ’di lta ste | dper na | me long gi dkyil ’khor la ’di lta 
ste | sa dang | ri dang | shing dang | khyim dang | gzhal med khang chen 
po’i gzugs brnyan206 snang ste207 | gzugs brnyan chen po dag snang 
yang208 me long gi dkyil ’khor ni de’i tshad du209 ma yin no || de bzhin du 
de bzhin gshegs pa rnams kyi me long lta bu’i ye shes kyi dkyil ’khor la 
yang210 byang chub sems dpa’i sa dang po nas bzung ste | sangs rgyas kyi 
sa’i bar dag gi211 ye shes kyi gzugs brnyan dag kyang snang212 | ’jig rten 
pa dang ’jig rten las ’das pa’i chos thams cad shes pa’i gzugs brnyan dag 
kyang snang ste213 | me long lta bu’i ye shes la ni tshad yongs su chad pa 
gang yang med do || 

                                                
195 kyi dkyil ’khor] EDP, om. S 
196 yongs su ma chad pa dang tshad med pa’i rnam pa shin tu sbyangs pa yang 
kun nas] EPD, rnam pa yongs su ma chad cing tshad med pa kun nas shin tu 
sbyangs pa yang S  
197 rgyur] EDP, rgyu mtshan du S 
198 can] S, pa EDP 
199 can] S, pa EDP 
200 theg pa] EDP, theg pa pa’i S 
201 theg pa] EDP, theg pa pa’i S 
202 chen po] EDP, chen po pa’i S 
203 brnyan] EDP, om. S 
204 rgyur] EDP, rgyu mtshan du S 
205 shin tu ’dus] EDP, om. S 
206 chen po’i gzugs brnyan] EDP, chen po dag S  
207 snang ste] EDP, dmigs te S  
208 gzugs brnyan chen po dag snang yang] EDP, om. S  
209 du] EDP, om. S 
210 yang] EDP, om. S 
211 dag gi] EDP, gyi S 
212 snang] EDP, dmigs S 
213 snang ste] EDP, dmigs te S 
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2.2.9 shin tu ’dus214 ’di lta ste | dper na | me long gi dkyil ’khor ni gzugs 
gzhan gyis bsgribs pa’i gzugs rnams la215 gzugs brnyan ’byung ba’i 
rgyur216 mi ’gyur ro || de bzhin du de bzhin gshegs pa rnams kyi me long 
lta bu’i ye shes kyi dkyil ’khor yang217 sems can mi dge ba’i grogs pos 
zin pa dam pa’i chos ma yin pa218 nyan pas bsgribs pa dag la219 ye shes 
kyi220 gzugs brnyan ’byung ba’i rgyur221 mi ’gyur te | snod ma yin pa’i 
phyir ro || 

2.2.10 shin tu ’dus222 ’di lta ste | dper na | me long gi dkyil ’khor ni gzugs 
mun pa’i nang du bzhag pa223 rnams kyi gzugs brnyan ’byung ba’i 
rgyur224 mi ’gyur ro || de bzhin du de bzhin gshegs pa rnams kyi me long 
lta bu’i ye shes kyi dkyil ’khor yang225 sems can nyes par226 spyod pa la 
dga’ ba ma rig pa’i mun par zhugs pa rnams la ye shes kyi227 gzugs 
brnyan ’byung ba’i rgyur228 mi ’gyur te | snod ma yin pa’i phyir ro || 

2.2.11 shin tu ’dus229 ’di lta ste | dper na | me long gi dkyil ’khor ni yul 
bskal pa rnams na gnas pa’i230 gzugs rnams kyi gzugs brnyan ’byung ba’i 
rgyur231 mi ’gyur ro || de bzhin du de bzhin gshegs pa rnams kyi me long 
lta bu’i ye shes kyi dkyil ’khor yang232 sems can dam pa’i233 chos kyis 
phongs par ’gyur ba’i las rnam par dag pa ma yin pa la gnas pa’i234 ’dod 
chen po235 ma yin pa dag la ye shes kyi236 gzugs brnyan ’byung ba’i 
rgyur237 mi ’gyur te | snod ma yin pa’i phyir ro || 
                                                
214 shin tu ’dus] EDP, om. S 
215 la] EDP, kyi S 
216 rgyur] EDP, rgyu mtshan du S 
217 kyi dkyil ’khor yang] EDP, kyang S 
218 dam pa’i chos ma yin pa] EDP, dam pa ma yin pa’i chos S  
219 la] EDP, gi S  
220 ye shes kyi] EDP, she pa’i S 
221 rgyur] EDP, rgyu mtshan du S 
222 shin tu ’dus] EDP, om. S 
223 gzugs mun pa’i nang du bzhag pa] EDP, mun pa’i nang du zhag pa’i gzugs S 
224 rgyur] EDP, rgyu mtshan du S 
225 kyi dkyil ’khor yang] EDP, kyang S 
226 par] DSDENE, pas EP 
227 la ye shes kyi] EDP, kyi shes pa’i S 
228 rgyur] EDP, rgyu mtshan du S 
229 shin tu ’dus] EDP, om. S 
230 yul bskal pa rnams na gnas pa’i] EDP, ha cang bskal pa’i yul na ’dug pa’i S  
231 rgyur] EDP, rgyu mtshan du S 
232 kyi dkyil ’khor yang] EDP, kyang S 
233 dam pa’i] EDP, om. S 
234 dag pa ma yin pa la gnas pa’i] EP, ma dag pa la gnas pa rnams dang S, dag pa 
ma yin pa la gnas pa DDENE 
235 ’dod chen po] E, ’dod chen pa DP, ’dod pa can S   
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2.3. [Das Samatājñāna]  
[E: 12, 4–13, 5; D: 40a4–40b1; P: 42a7–42b4; S: 157b1–6; C: 721c27–
722a7] 

shin tu ’dus238 mnyam pa nyid kyi ye shes ni yongs su grub pa rnam pa 
bcu las rig par bya ste | 

2.3.1 mtshan239 dang | bdag po dang | dga’ ba mnyam pa nyid khong du 
chud pa yongs su grub pa las dang | 

2.3.2 rten cing ’brel bar ’byung ba nyams su myong ba mnyam pa nyid 
khong du chud pa yongs su grub pa las dang |  

2.3.3 mtshan nyid dben pa240 mtshan nyid med pa241 mnyam pa nyid 
khong du chud pa242 yongs su grub pa las dang | 

2.3.4 yongs su skyob pa’i rnam pa’i byams pa chen po243 mnyam pa 
nyid244 yongs su grub pa las dang | 

2.3.5 yal bar mi245 ’dor ba’i rnam pa’i snying rje chen po246 mnyam pa 
nyid247 yongs su grub pa las dang | 

2.3.6 sems can thams cad la mos pa ji lta ba248 bzhin du gzugs kyi sku249 
kun tu ston pa mnyam pa nyid yongs su grub pa las dang | 

2.3.7 sems can thams cad kyis gzung bar ’os pa’i tshig mnyam pa nyid 
yongs su grub pa las dang | 

2.3.8 ’jig rten nye bar zhi ba dang250 ro gcig pa mnyam pa nyid yongs su 
grub pa las dang | 
                                                                                                         
236 la ye shes kyi] EDP, gi shes pa’i S  
237 rgyur] EDP, rgyu mtshan du S  
238 ’dus] EDP, ’dus pa S 
239 mtshan] EDP, mtshan ma S 
240 pa] EDP, pa can S  
241 pa] S, par EDP  
242 pa] S, pa’i EDP  
243 po] DP, po’i ES 
244 nyid] S (SAVBh 1981: 137, 6; BBhVy 99, 20), nyid khong du chud pa’i EDP 
245 mi] EDS, ma P 
246 po] EDP,  po’i S 
247 nyid] S (SAVBh 1981: 137, 7; BBhVy 100, 18), nyid khong du chud pa’i EDP  
248 mos pa ji lta ba] EDP, ji ltar mos pa S 
249 sku] S, lus EDP 
250 dang] EDP, om. S 
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2.3.9 ’jig rten gyi chos bde ba dang sdug bsngal ro gcig pa mnyam pa 
nyid yongs su grub pa las dang | 

2.3.10 yon tan shin tu bskyed pa mnyam pa nyid yongs su grub pa las so 
|| 

2.4 [Das Pratyavekṣaṇājñāna]  
[E: 13, 15–18, 5; D: 40b1–41b1; P: 42a7–42b4; S: 157b1–6; C: 722a9–
b8] 

2.4.1 shin tu ’dus251 so sor rtog pa’i ye shes ni ’di lta ste dper na | ’jig 
rten gyi khams ni252 sems can gyi khams kyi gnas yin no || de bzhin du de 
bzhin gshegs pa rnams kyi so sor rtog pa’i ye shes kyang ting nge ’dzin 
dang | gzungs kyi253 sgo dang | so so254 yang dag par rig pa dang | spobs 
pa dang255 | bstan pa dang | sangs rgyas kyi chos thams cad kyi gnas yin 
no ||  

2.4.2 shin tu ’dus256 ’di lta ste | dper na | ’jig rten gyi khams ni sems can 
rnams kyi rnam par rig pa rnam pa sna tshogs can gcig car ’byung ba’i 
rgyu yin no257 || de bzhin du de bzhin gshegs pa rnams kyi so sor rtog 
pa’i ye shes kyang shes bya thams cad la thogs pa med pa’i ye shes kyi 
rnam par rig pa rnam pa sna tshogs can gcig car ’jug pa’i rgyu yin no ||258 

2.4.3 shin tu ’dus259 ’di lta ste | dper na | ’jig rten gyi khams ni kun dga’ 
ra ba dang | nags tshal dang | rdzing bu nyams dga’ ba rnam pa sna 
tshogs pa260 dag gis lam me thal le lhang nge’o || de bzhin du de bzhin 
gshegs pa rnams kyi so sor rtog pa’i ye shes kyang pha rol tu phyin pa 

                                                
251 ’dus] EDP, ’dus pa S 
252 ni] EDSDENE, na P 
253 kyang ting nge ’dzin dang | gzungs kyi] EDP, dang gzungs dang | ting nge 
’dzin dag gi S (auch C) 
254 so] EDP, sor S 
255 dang] EDP, om. S 
256 shin tu ’dus] EDP, om. S 
257 sems can rnams kyi rnam par rig pa rnam pa sna tshogs can gcig car ’byung 
ba’i rgyu yin no] EDP, cig car sems can rnams kyi rnam par rig pa rnam pa sna 
tshogs can gyi rgyu yin no S 
258 shes bya thams cad la thogs pa med pa’i ye shes kyi rnam par rig pa rnam pa 
sna tshogs can gcig car ’jug pa’i rgyu yin no] EDP,  cig car shes bya thams cad 
la chags pa med pa’i ye shes kyi rnam par rig pa rnam pa sna tshogs can gyi 
rgyu yin no S  
259 shin tu ’dus] EDP, om. S 
260 rnam pa sna tshogs pa] EDP, sna tshogs de S 
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dang | byang chub kyi phyogs dang mthun261 pa’i chos dang | stobs dang 
mi ’jigs pa dang | sangs rgyas kyi chos ma ’dres pa rnams kyis rnam pa 
sna tshogs nyams dga’ ba262 dag gis lam me thal le lhang nge’o || 

2.4.4 shin tu ’dus263 ’di lta ste | dper na | ’jig rten gyi khams ni264 ’di lta 
ste | gling265 dang | zla dang | nyi ma dang | rgyal chen bzhi’i ris dang | 
sum cu rtsa gsum pa266 dang | ’thab bral dang | dga’ ldan dang | ’phrul 
dga’ dang | gzhan ’phrul dbang byed dang | tshangs ris la sogs pas267 shin 
tu rnam par phye ba’i268 rnam pa yin no || de bzhin du269 de bzhin gshegs 
pa rnams kyi so sor rtog270 pa’i ye shes kyang ’di lta ste271 | ’jig rten pa 
dang ’jig rten las ’das pa’i phun sum tshogs pa dang | rgud pa dang | rgyu 
dang ’bras bur bcas pa dang | nyan thos dang | rang sangs rgyas dang | 
byang chub sems272 dpa’i yang dag par ’grub pa ma lus pa la so sor rtog 
pas shin tu rnam par phye ba’i273 rnam pa yin no ||  

2.4.5 shin tu ’dus274 ’di lta ste | dper na | ’jig rten gyi khams ni sems can 
rnams kyi275 longs spyod chen por ’gyur ro276 || de bzhin du de bzhin 
gshegs pa rnams kyi so sor rtog pa’i ye shes kyang sangs rgyas kyi ’khor 
gyi dkyil ’khor rnam pa thams cad phun sum tshogs pa kun tu ston pas277 
chos kyi longs spyod278 chen por ’gyur ba’o279 ||  

                                                
261 mthun] EPS, ’thun D 
262 kyis rnam pa sna tshogs nyams dga’ ba] EDP, nyams dga’ ba rnam pa sna 
tshogs de S  
263 shin tu ’dus] EDP, om. S 
264 ni] EDP, na S 
265 gling] EDP (auch C), gling bzhi pa S  
266  pa] S, om. EDP 
267 pas] EDP, pa S 
268 ba’i] DS, pa’i EP 
269 de bzhin du] EDSDENE, om. PPN 
270 rtog] EDPS, rtogs NE 
271 ’di lta ste] EDP, om. S  
272 sems] DPS, semsu E 
273 ba’i] DS, pa’i EP 
274 shin tu ’dus] EDP, om. S 
275 rnams kyi] EDP, gyi S 
276 ro] EDP, ba yin no S 
277 sangs rgyas kyi ’khor gyi (kyi EP) dkyil ’khor rnam pa thams cad phun sum 
tshogs pa kun tu ston pas] EDP, rnam pa thams cad dang ldan pa’i sangs rgyas 
kyi ’khor gyi dkyil ’khor kun tu bstan pas S (auch C示現一切諸佛衆會) 
278 chos kyi longs spyod] EDP, chos la rdzogs par longs spyod pa S  
279 ba’o] EDP, ro S 
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2.4.6 shin tu ’dus280 ’di lta ste | dper na | ’jig rten gyi khams na ’gro ba 
lnga po sems can dmyal ba dang | dud ’gro dang | yi dwags281 dang | lha 
dang | mi’i ’gro ba dag snang ngo282 || de bzhin du de bzhin gshegs pa 
rnams kyi so sor rtog pa’i ye shes la yang rgyu dang ’bras bur bcas pa’i 
rnam pa rab tu dbye ba mtha’ yas pa dang ldan pa’i ’gro ba lnga283  dag 
snang ngo || 

2.4.7 shin tu ’dus284 ’di lta ste | dper na | ’jig rten gyi khams na ’dod pa 
dang | gzugs dang | gzugs med pa’i khams dag snang ngo || de bzhin du 
de bzhin gshegs pa rnams kyi so sor rtog pa’i ye shes la yang rgyu dang 
’bras bur bcas pa’i rnam pa rab tu dbye ba mtha’ yas pa dang ldan pa’i 
khams gsum po285 dag snang ngo || 

2.4.8 shin tu ’dus286 ’di lta ste | dper na | ’jig rten gyi khams na ri rab la 
sogs pa rin po che’i ri bo chen po287 dag snang ngo288 || de bzhin du de 
bzhin gshegs pa rnams kyi so sor rtog pa’i ye shes la yang sangs rgyas 
dang | byang chub sems dpa’i mthu dang ldan pa’i chos rgya chen po 
ston pa dag snang ngo || 

2.4.9 shin tu ’dus289 ’di lta ste | dper na | ’jig rten gyi khams na rgya 
mtsho chen po zab pa mi ’khrugs pa dag snang ngo290 || de bzhin du de 
bzhin gshegs pa rnams kyi so sor rtog pa’i ye shes la yang chos dbyings 
zab mo291 mu stegs can292 dang | phas kyi293 rgol ba thams cad kyis mi 
’khrugs pa’i chos ston 294 pa dag snang ngo || 

                                                
280 shin tu ’dus] EDP, om. S 
281 dwags] E, dags DPS  
282 snang ngo] EDP, dmigs so S 
283 rnam pa rab tu dbye ba mtha’ yas pa dang ldan pa’i ’gro ba lnga] EDP, ’gro 
ba lnga po rnam pa rab tu dbye ba mtha’ yas pa S 
284 shin tu ’dus] EDP, om. S 
285 rnam pa rab tu dbye ba mtha’ yas pa dang ldan pa’i khams gsum po] EDP, 
khams gsum po rnam pa rab tu dbye ba mtha’ yas pa S 
286 shin tu ’dus] EDP, om. S 
287 ri bo chen po] EDP (Vgl. C 大寳山王), ri dag S 
288 snang ngo] EDP, dmigs so S 
289 shin tu ’dus] EDP, om. S 
290 snang ngo] EDP, dmigs so S 
291 chos dbyings zab mo] EDP (Vgl. C), om. S 
292 can] EDP, om. S 
293 phas kyi] EDP, pha rol S 
294 ston] S, bstan EDP  
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2.4.10 shin tu ’dus295 ’di lta ste | dper na | ’jig rten gyi khams ni ri khor 
yug dang khor yug296 chen po rnams kyis297 kun nas yongs su298 bskor 
to299 || de bzhin du de bzhin gshegs pa rnams kyi300 so sor rtog pa’i ye 
shes kyang chos thams cad kyi rang gi mtshan nyid dang spyi’i mtshan 
nyid kyi rnam pa thams cad la kun tu rmongs pa med pas301 yongs su 
bskor to302 || 

2.5 [Das Kṛtyānuṣṭhānajñāna]  
[E: 15, 18–19, 19; D: 41b1–43a3; P: 43b5–45b2; S: 159a5–161b3; C: 
722b9–c28] 

2.5.1 shin tu ’dus303 bya ba sgrub pa’i ye shes ni ’di lta ste dper na | sems 
can rnams kyi lus kyi las rtsol ba las byung ba des sems can rnams zhing 
las dang | tshong byed pa dang | rgyal po’i zham ring304 byed pa la sogs 
pas yongs su tshol bar byed do || de bzhin du de bzhin gshegs pa rnams 
kyi bya ba sgrub pa’i ye shes rtsol ba las byung ba lus sprul pa’i las 
des305 de bzhin gshegs pa rnams sems can las dang bzo’i gnas thams cad 
kyis rgyags306 dregs pa rnams la las dang bzo’i gnas thams cad nye bar 
bstan nas307 zil gyis mnan nas308 thabs la309 mkhas pa des kyang sems can 
rnams bstan pa la dad par mdzad310 | yongs su smin par mdzad311 | rnam 
par grol312 bar mdzad313 do ||  

                                                
295 shin tu ’dus] EDP, om. S 
296 ri khor yug dang khor yug] EDP, ri khor yug S 
297 kyis] EDP, kyis kyang S 
298 yongs su] S, om. EDP 
299 to] EDP, ro S 
300 kyi] EDP, kyis S 
301 pas] EDP, pa’i ri rnams kyis kun nas S 
302 to] EDP, ro S 
303 ’dus] EDP, ’dus pa S 
304 zham ring] EPS, zhabs ’bring DDE  
305 ye shes rtsol ba las byung ba lus sprul pa’i las des] EDP, ye shes kyi sku 
sprul pa’i ’phrin las rtsol ba las byung ba des kyang S 
306 rgyags] EP, rgyags shing DSDE 
307 bstan nas] S, bstan pa te EDDENE, bstan she P 
308 nas] EDP, te S 
309 la] EDP, om. S 
310 dad par mdzad] S, ’dun par byed EDP 
311 mdzad] S, byed EDP 
312 grol] EDS, dgrol P 
313 mdzad] S, byed EDP 
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2.5.2 shin tu ’dus314 ’di lta ste | dper na | sems can rnams kyi lus kyi las 
yongs su spyod par byed pa315 des sems can rnams gzugs la sogs pa yul 
rnams la yongs su spyod do || de bzhin du de bzhin gshegs pa rnams kyi 
bya ba sgrub pa’i ye shes yongs su spyod par byed pa lus sprul pa’i las 
des316 de bzhin gshegs pa rnams skye ba’i gnas so sor skyes par gyur pa’i 
sems can rnams la317 skye ba mtshungs318 pa nyid du319 nye bar ston par 
mdzad cing320 ris mthun321 pa mtshungs pa nyid du322 bstan pas kyang 
sems can rnams323 dbang du mdzad324 nas thabs la325 mkhas pa des kyang 
sems can rnams326 bstan pa la ’dzud par mdzad327 | yongs su smin par 
mdzad328 | rnam par grol bar mdzad329 do || 

2.5.3 shin tu ’dus330 ’di lta ste | dper na | sems can rnams kyi lus kyi las 
nyams su myong bar byed pa331 des332 sems can rnams333 legs par byas pa 
dang | nyes par byas pa’i las rnams kyi ’bras bu so sor myong bar byed 
do334 || de bzhin du de bzhin gshegs pa rnams kyi bya ba sgrub pa’i ye 
shes nyams su myong bar byed pa lus sprul pa’i las des335 de bzhin 
gshegs pa rnams de lta bu byung ba’i sde dang | skyes pa’i336 rabs kyi sde 

                                                
314 shin tu ’dus] EDP, om. S 
315 byed pa] EDP, ’gyur ba S  
316 yongs su spyod par byed pa lus sprul pa’i las des] EDP, sku sprul pa’i ’phrin 
las yongs su spyod par ’gyur ba des kyang S 
317 de bzhin gshegs pa rnams skye ba’i gnas so sor skyes par gyur pa’i sems can 
rnams la] EDP, de bzhin gshegs pa rnams kyi sems can so so’i skyes mched du 
skyes par gyur pa rnams la S  
318 mtshungs] EDP, mnyam S 
319 du] EDP, om. S 
320 ston par mdzad cing] S, ston te | EDP 
321 mthun] EPS, ’thun DDE 
322 mtshungs pa nyid du] EDP, yongs su spyod pa mnyam pa nyid S  
323 sems can rnams] S, om. EDP 
324 du mdzad] S, byas EDP 
325 la] EDP, om. S 
326 sems can rnams] EDP, om. S 
327 mdzad] S, byed EDP 
328 mdzad] S, byed EDP  
329 mdzad] S, byed EDP 
330 shin tu ’dus] EDP, om. S 
331 byed pa] EDP, ’gyur ba S 
332 des] S, om. EDP 
333 rnams] EDP, rnams la S 
334 myong bar byed do] EDP, nyams su myong ngo S 
335 nyams su myong bar byed pa lus sprul pa’i las des] EDP, sku sprul pa’i 
’phrin las sku nyams su btang bar ’gyur pa des kyang S  
336 pa’i] EP, pa DS 
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dang | dka’ ba spyad pa thams cad337 nyams su myong338 ba yang dag par 
bstan te339 | sems can rnams dad par mdzad340 nas thabs la341 mkhas pa 
des kyang sems can rnams bstan pa la ’dzud par mdzad342 | yongs su 
smin par mdzad343 | rnam par grol bar mdzad344 do ||  

2.5.4 shin tu ’dus345 ’di lta ste | dper na | sems can rnams kyi346 ngag gi 
las yang dag par dga’ bar byed pa347 des sems can rnams348 phan tshun 
smra la349 kun tu smra zhing350 rab tu351 dga’ bar byed do || de bzhin du de 
bzhin gshegs pa rnams kyi bya ba sgrub pa’i ye shes yang dag par dga’ 
bar byed pa ngag sprul pa’i las des352 de bzhin gshegs pa rnams kyi353 don 
bzang po tshig ’bru bzang po thos pa tsam kho nas354 kyang sems can 
byis pa’i shes rab can dad par byed pa’i chos ston par355 rab tu ’jug cing 
thabs la356 mkhas pa des kyang sems can rnams bstan pa la ’dzud par 
mdzad357 | yongs su smin par mdzad358 | rnam par grol bar mdzad359 do ||  

2.5.5 shin tu ’dus360 ’di lta ste | dper na | sems can rnams kyi ngag gi las 
sbyor bar byed pa361 des sems can rnams362 phan tshun du bya ba dag la 

                                                
337 thams cad] EDP, thams cad sku S  
338 myong] EDP, btar S 
339 te] EDP, pas S 
340 dad par mdzad] S, ’dun par byas EDP 
341 la] EDP, om. S 
342 mdzad] S, byed EDP 
343 mdzad] S, byed EDP 
344 mdzad] S, byed EDP 
345 shin tu ’dus] EDP, om. S 
346 rnams kyi] EDP, gyi S 
347 byed pa] EDP, ’gyur ba S 
348 rnams] S, rnams pa EDP 
349 la] EDP, zhing S 
350 zhing] EDP, la S  
351 rab tu] EDP, so so yang dag par S 
352 yang dag par dga’ bar byed pa ngag sprul pa’i las des] EDP, gsung sprul pa’i 
’phrin las yang dag par dga’ bar ’gyur ba des kyang S 
353 pa rnams kyi] EDP, pa’i S 
354 kho nas] EDP, gyis S  
355 ston par] D, stan par EP, ston pa la S  
356 la] EDP, om. S 
357 mdzad] S, byed EDP 
358 mdzad] S, byed EDP 
359 mdzad] S, byed EDP 
360 shin tu ’dus] EDP, om. S 
361 byed pa] EDP, ’gyur ba S 
362 rnams] DS, rnams pa  EP 
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rnam par sbyor bar byed do | der363 ’khrul pa la smod364  | ma ’khrul pa la 
bstod cing ’bod do || de bzhin du de bzhin gshegs pa rnams kyi bya ba 
sgrub pa’i ye shes sbyor bar byed pa ngag sprul pa’i las des365 de bzhin 
gshegs pa rnams yang dag par366 bslab pa’i gnas367 ’cha’ ste368 | de la bag 
med pa la ni smod369 bag yod pa la ni bstod370 cing dad pa’i 371 rjes su 
’brang ba dang | chos kyi rjes su ’brang ba la sogs pa’i gang zag372 rnam 
par ’jog pa dag kyang mdzad373 la thabs la374 mkhas pa des kyang sems 
can rnams bstan pa la ’dzud par mdzad375 | yongs su smin par mdzad376 | 
rnam par grol bar mdzad377 do || 

2.5.6 shin tu ’dus378 ’di lta ste | dper na | sems can rnams kyi ngag gi las 
yang dag par go bar byed pa des379 sems can rnams phan tshun du don mi 
shes pa rnams380 shes par byed de381 | snyan dngags dang bstan bcos 
rnams kyang yang dag par rjod par byed382 do || de bzhin du de bzhin 
gshegs pa rnams kyi bya ba sgrub pa’i ye shes yang dag par go bar byed 
pa ngag sprul pa’i las des383 de bzhin gshegs pa rnams sems can dpag tu 
med pa rnams kyi384 the tshom385 gyi rnam pa dpag tu med pa dag zlog 
par mdzad386 cing thabs la387 mkhas pa des kyang sems can rnams bstan 
                                                
363 do | der] S, de | EDP  
364 smod] EDP, rnam par smod S 
365 sbyor bar byed pa ngag sprul pa’i las des] EDP, gsung sprul pa’i ’phrin las 
sbyor bar ’gyur des kyang S 
366 par] EDP, pa’i S 
367 bslab pa’i gnas] EDP (auch C 正學處), bslab pa S 
368 ste] EDP, bar mdzad la S  
369 de la bag med pa la ni smod] S (auch C), om. EDP  
370 bstod] S, stod EDP 
371 pa’i] S, pas EDP  
372 gang zag] DS, gang zag rnams kyang EP 
373 ’jog pa dag kyang mdzad] S, bzhog par byed EDP  
374 la] EDP, om. S 
375 mdzad] S, byed EDP 
376 mdzad] S, byed EDP 
377 mdzad] S, byed EDP 
378 shin tu ’dus] EDP,  om. S 
379 byed pa des] EDP, ’gyur ba des kyang S 
380 don mi shes pa rnams] EDP, don bye brag tu mi shes pa bye brag tu S   
381 de] EDP, cing S 
382 yang dag par rjod par byed] S, brjod EDP, rjod NE     
383 yang dag par go bar byed pa ngag sprul pa’i las des] EDP, gsung sprul pa’i 
’phrin las yang dag par go bar byed pa des kyang S 
384 rnams kyi] EDP, dag gi S 
385 tshom] NE, tsom EDPS 
386 zlog par mdzad] S, zlog EDP 
387 la] EDP, om. S 
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pa la ’dzud par mdzad388 | yongs su smin par mdzad389 | rnam par grol bar 
mdzad390 do || 

2.5.7 shin tu ’dus391 ’di lta ste | dper na | sems can rnams kyi yid kyi las 
rnam par nges par byed pa392 des sems can rnams bya ba dang mi bya ba 
dag  rnam par sams so393 || de bzhin du de bzhin gshegs pa rnams kyi bya 
ba sgrub pa’i394 ye shes rnam par nges par byed pa yid sprul pa’i las 
des395 de bzhin gshegs pa rnams sems can rnams kyi sems kyi spyod pa 
brgyad khri bzhi stong dag rnam par nges par mdzad cing396 thabs la397 
mkhas pa des kyang sems can rnams bstan pa la ’dzud par mdzad398 | 
yongs su smin par mdzad399 | rnam par grol bar mdzad400 do || 

2.5.8 shin tu ’dus401 ’di lta ste | dper na | sems can rnams kyi yid kyi las 
mngon par ’du byed pa byed pa402 des sems can rnams403 rnam par404 
bsams nas las kun nas slong ba405 mngon par ’du byed do || de bzhin du 
de bzhin gshegs pa rnams kyi bya ba sgrub pa’i ye shes mngon par ’du 
byed par byed pa yid sprul pa’i las des406 de bzhin gshegs pa rnams sems 
can gyi spyod pa de dag gi407 kun tu spyod pa dang | kun tu mi408 spyod 
pa’i409 yon tan dang nyes pa dag kyang410 dpyad nas | de dor ba dang 

                                                
388 mdzad] S, byed EDP 
389 mdzad] S, byed EDP 
390 mdzad] S, byed EDP 
391 shin tu ’dus] EDP, om. S 
392 byed pa] EDP, ’gyur ba S 
393 sams so] EDP, nges par byed do S 
394 sgrub pa’i] D(?)PS, sgrub ba’i E, bsgrub ba’i NE 
395 rnam par nges par byed pa yid sprul pa’i las des] EDP, thugs kyi sprul pa’i 
’phrin las rnam par nges par ’gyur ba des kyang S 
396 nges par mdzad cing] S, sems shing EDP 
397 la] EDP, om. S 
398 mdzad] S, byed EDP 
399 mdzad] S, byed EDP 
400 mdzad] S, byed EDP 
401 shin tu ’dus] EDP, om. S 
402 ’du byed pa byed pa] EDP, du byed par ’gyur ba S  
403 rnams] S, dag EDP 
404 rnam par] EDP, om. S 
405 kun nas slong ba] S, kun tu ’byung bar EDP 
406 mngon par ’du byed par byed pa (pa yang EP) yid (om. P) sprul pa’i las des] 
EDP, thugs sprul pa’i ’phrin las mngon par ’du mdzad par ’gyur ba des kyang S 
407 de dag gi] EDP, de dang de dag S 
408 mi] EDP, om. S 
409 pa’i] S, pa EDP 
410 kyang] EDP, yang dag par S 



Buddhabhūmisūtra: Tibetisch 
 

 357 

bskyed pa’i phyir gnyen po rnams mngon par ’du mdzad411 cing thabs 
la412 mkhas pa des kyang sems can rnams bstan pa la ’dzud par mdzad413 
| yongs su smin par mdzad414 | rnam par grol bar mdzad415 do || 

2.5.9 shin tu ’dus416 ’di lta ste | dper na | sems can rnams kyi yid kyi las 
kun tu ’byung bar byed pa417 des sems can rnams las kun nas slong bar 
byed do || de bzhin du de bzhin gshegs pa rnams kyi bya ba sgrub418 pa’i 
ye shes kun tu ’byung bar byed pa yid sprul pa’i las des419 de bzhin 
gshegs pa rnams de’i gnyen po’i chos420 bstan pa’i phyir ming gi tshogs 
dang | tshig gi tshogs dang | yi ge’i tshogs rnams brjod421 cing thabs la422 
mkhas pa des kyang sems can rnams bstan pa la ’dzud par mdzad423 | 
yongs su smin par mdzad424 | rnam par grol425 bar mdzad426 do || 

2.5.10 shin tu ’dus427 ’di lta ste | dper na | sems can rnams kyi yid kyi las 
nyams su myong bar byed pa428 des sems can rnams bde ba dang sdug 
bsngal so sor nyams su myong ngo429 || de bzhin du de bzhin gshegs pa 
rnams kyi bya ba sgrub pa’i ye shes nyams su myong bar byed pa yid 
sprul pa’i las des430 de bzhin gshegs pa rnams (i) mgo gcig dang | (ii) 
rnam par dbye ba dang | (iii) dri ba dang | (iv) gzhag pa ’dri ba la lan 
gdab pa dag la ci rigs par lan gdab par bya ba’i phyir431 byung ba dang | 

                                                
411 mdzad] S, byed EDP 
412 la] EDP, om. S 
413 mdzad] S, byed EDP 
414 mdzad] S, byed EDP 
415 mdzad] S, byed EDP 
416 shin tu ’dus] EDP, om. S 
417 kun tu ’byung bar byed pa] EDP, kun nas slong bar ’gyur ba S  
418 sgrub] DSDE, bsgrub EP  
419 kun tu ’byung bar byed pa yid sprul pa’i las des] EDP, thugs sprul pa’i ’phrin 
las kun nas slong bar ’gyur ba des kyang S 
420 chos] EDSDENE, ’tshos PPN 
421 brjod] EP, rjod DDE, la dga’ bar mdzad S  
422 la] EDP, om. S  
423 mdzad] S, byed EDP 
424 mdzad] S, byed EDP 
425 grol] EDS, gol P 
426 mdzad] S, byed EDP 
427 shin tu ’dus] EDP, om. S 
428 byed pa] EDP, ’gyur ba S 
429 nyams su myong ngo] S, myong bar byed do EDP 
430 nyams su myong bar byed pa yid sprul pa’i (ba’i EP) las des] EDP, thugs 
sprul pa’i ’phrin las nyams su btar bar ’gyur ba des kyang S 
431 mgo gcig dang | rnam par dbye ba dang | dri ba dang | gzhag pa ’dri ba la lan 
gdab pa dag la ci rigs par lan gdab par bya ba’i phyir] EDP, ’dri ba lung bstan 
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’byung ba432 dang | da433 ltar gyi don rnams nyams su btar bar mdzad434 
do ||  

3. [E: 20, 1–22,15; D: 43a3–44a4; P: 45b2–47a2; S: 161b3–163b3; C: 
722c28—723b2] 
 
3.1 de nas435 bcom ldan ’das la byang chub sems dpa’ shin tu ’dus kyis 
’di skad ces gsol to || bcom ldan ’das ‹‹chos kyi dbyings rnam par dag pa 
na ye shes kyi rdzogs par longs spyod pa | dgos pa | ro gcig pa dang | 
’dres pa dang | nye bar ’dres pa | ci››436 de bzhin gshegs pa rnams nyid 
kyi437 lags438 sam | ’on te byang chub sems dpa’ rnams kyi yang lags | 
bcom ldan ’das kyis439 bka’ stsal pa | shin tu ’dus440 ye shes kyi rdzogs 
par longs spyod pa  | dgos pa  | ro gcig pa  | ’dres pa  | nye bar ’dres pa441 
ni byang chub sems dpa’ rnams kyi yin par yang blta’o442 ||  
 
3.2. gsol pa | bcom ldan ’das443 ye shes kyi rdzogs par longs spyod pa  | 
dgos pa  | ro gcig pa  | ’dres pa  | nye bar ’dres pa444 byang chub sems 
dpa’ gang dag gi lags par blta bar bgyi445 | bka’ stsal pa | byang chub 
sems dpa’ mi skye ba’i chos la bzod pa thob pa rnams kyi ste446 | mi skye 
ba’i chos la bzod pa thob pa de dag ni gnyis su ’du shes pa’i gnyen por 
                                                                                                         
pa mgo gcig pa dang | rnam par dbye ba dang | dri ba dang | bzhag pa dag ci rigs 
par dris pa lung bstan par bya ba’i phyir S  
432 ’byung ba] EDP, ’byung bar ’gyur ba S 
433 da] EDP, de S 
434 nyams su btar bar mdzad] S, rab tu myong bar byed EDP 
435 de nas] EDP, de skad ces bka’ stsal pa dang S 
436 chos kyi dbyings rnam par dag pa na ye shes kyi rdzogs par longs spyod pa | 
dgos pa | ro gcig pa dang (om. D) | ’dres pa dang | nye bar ’dres pa | ci] EDP, ci 
lags | chos kyi dbyings rnam par dag pa na | ’dres pa nye bar ’dres pa ’bras bu ro 
gcig pa ye shes rdzogs par longs spyad pa de S (Vgl. BBhSVy: 113, 4–7.) 
437 nyid kyi] EDP, kho na’i S  
438 lags] EDSDENE, legs PPEs 
439 bcom ldan ’das kyis] DPNE, bcom ldan ’das kyi E, om. S  
440 ’dus] EDP, ’dus pa S 
441 ye shes kyi rdzogs par longs spyod (spyad D) pa  | dgos pa  | ro gcig pa  | 
’dres pa  | nye bar ’dres pa] EDP, ’dres pa nye bar ’dres pa ’bras bu ro gcig pa 
ye shes rdzogs par longs spyad pa S  
442 kyi yin par yang blta’o] EDP, kyi yang yin par blta’o S 
443 bcom ldan ’das] S, om. EDP 
444 ye shes kyi rdzogs par longs spyod (spyad D) pa  | dgos pa  | ro gcig pa  | 
’dres pa  | nye bar ’dres pa] EDP, ’dres pa nye bar ’dres pa ’bras bu ro gcig pa 
ye shes rdzogs par longs spyad pa S  
445 lags par blta bar bgyi] EDP, legs par blta lags S   
446 ste] EDP, yin te S 
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sems mnyam pa nyid thob ste | ’di ltar  bdag dang gzhan du ’du shes pa’i 
gnyen po’o447 || de dag de yan chad bdag dang gzhan du ’du shes mi 
’byung ste448 ye shes kyi rdzogs par longs spyod pa | dgos pa | ro gcig pa 
| ’dres pa | nye bar ’dres par449 ’gyur ro ||  
 
3.3. gsol pa | bcom ldan ’das ci nas kyang byang chub sems dpa’ ’di dag 
gis bcom ldan ’das kyis gsungs pa’i don ’tshal nas450 byang chub sems 
dpa’ rnams la yang451 rgya cher yang dag par rab tu452 ston par ’gyur ba’i 
dpe mdzad du gsol || bde bar gshegs pa dpe mdzad du gsol453 || 
 
3.4 bcom ldan ’das kyis bka’ stsal pa | 
3.4.1 shin tu ’dus454 ’di lta ste | dper na | sum bcu rtsa gsum pa’i lha 
dag455 ji srid du ’dres pa’i tshal du zhugs par ma gyur pa de srid du de 
dag gi456 lha’i longs spyod rnams457 dngos po dang | nyams su myong ba 
dang | nga yir ’dzin458 pa’i sgo nas459 ’dres pa | nye bar ’dres par mi gnas 
kyi | gang tshun chad460 ’dres pa’i tshal du zhugs par gyur461 pa de’i 
tshe462 ’dres pa’i tshal gyi mthu ’di ’dra ste |463 sum bcu rtsa gsum pa’i lha 
der zhugs pa rnams kyi464 lha’i longs spyod rnams465 dngos po dang | 

                                                
447 gnyen por sems mnyam pa nyid thob ste | ’di ltar  bdag dang gzhan du ’du 
shes pa’i gnyen po’o] EDP, gnyen po ’di lta ste | bdag dang gzhan du ’du shes 
pa’i gnyen pos sems mnyam pa nyid thob ste S 
448 mi ’byung ste] EDP, pa yang mi ’byung la | S 
449 ye shes kyi rdzogs par longs spyod (spyad D) pa | dgos pa | ro gcig pa | ’dres 
pa | nye bar ’dres par] EDP, ’dres pa nye bar ’dres pa ’bras bu ro gcig pa ye shes 
rdzogs par longs spyad par yang S  
450 nas] EDP, bar ’gyur zhing | S 
451 yang] S, om. EDP 
452 rab tu] EDP, om. S  
453 bde bar gshegs pa dpe mdzad du gsol] DS, bde bar gshegs dpe mdzad du gsol 
E, om. PPENE  
454 ’dus] EDP, ’dus pa S 
455 dag] EDP, rnams S 
456 gi] EDP, la S  
457 rnams] EDP, om. S 
458 ’dzin] EDP, ’dzin pa med S (Vgl. C 無我我所.) 
459 nas] EDP, nas kyang S  
460 ’dres par mi gnas kyi | gang tshun chad] EDP, ’dres pa rnams kun tu mi gnas 
kyi nam S 
461 gyur] EDP, ’gyur S 
462 de’i tshe] EDP, de na S 
463 ste |] EDP, ste | gang S 
464 kyi] EDP, la S 
465 rnams] EDP, om. S 
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nyams su myong ba dang | nga yir ’dzin pa med par466 ’dres pa | nye bar 
’dres par467 gnas so ||  

3.4.2 de bzhin du byang chub sems dpa’ rnams ji srid du mi skye ba’i 
chos la bzod pa thob par ma gyur pa de srid du | ‹‹nyan thos dang | rang 
sangs rgyas thams cad la med pa | sems mnyam pa de thob nas btang 
snyoms pa de thob par mi ’gyur te››468 | gnyis su ’du shes pa de dag la469 
ye shes kyi rdzogs par longs spyod pa | dgos pa | ro gcig pa | ’dres pa | 
nye bar ’dres par mi gnas kyi gang tshun chad470 mi skye ba’i chos la 
bzod pa thob par gyur pa de phan chad471 gnyis su ’du shes pa’i gnyen 
pos sems mnyam pa nyid472 thob nas | de’i o’g tu473 nyan thos dang | rang 
sangs rgyas thams cad dang thun mong ma yin pa’i btang snyoms thob 
ste | de phan chad474 de dag gi475 ye shes kyi rdzogs par longs spyod pa | 
dgos pa | ro gcig pa | ’dres pa | nye bar ’dres par gnas so476 ||  

3.5.1 shin tu ’dus477 ’di lta ste | dper na | chu bo dang | chu bran rnams478 
mang po dag479 ji srid du rgya mtsho chen por480 zhugs481 par ma gyur pa 
de srid du gnas tha dad pa dang | chu tha dad pa | chu chung ba dang | 
chu skye ’grib yod pa dang | so so482 rang gi bya ba sgrub pa’i las can gyi 

                                                
466 par] EDP, pa’i sgo nas kyang S 
467 ’dres par] EDP, ’dres pa rnams kun tu S 
468 nyan thos dang | rang sangs rgyas thams cad la med pa | sems mnyam pa de 
thob nas btang snyoms pa de thob par mi ’gyur te] EDP, sems mnyam pa nyid 
ma thob par de dag la btang snyoms nyan thos dang | rang sangs rgyas thams 
cad la med pa gang dag yin pa yang thob par mi ’gyur la S (Siehe die 
Anmerkung in der Übersetzung.) 
469 dag la] S, dag D, om. EP 
470 ye shes kyi rdzogs par longs spyod (spyad D) pa | dgos pa | ro gcig pa | ’dres 
pa | nye bar ’dres par mi gnas kyi gang tshun chad] EDP, ’dres pa nye bar ’dres 
pa ’bras bu ro gcig pa ye shes rdzogs par longs spyad pa yang kun tu mi gnas so 
|| nam S  
471 phan chad] EDP, na S 
472 nyid] S, om. EDP 
473 de’i o’g tu] EDP,  om. S 
474 thob ste | de phan chad] EDP, kyang thob cing S 
475 gi] EDP, la S 
476 ye shes kyi rdzogs par longs spyod (spyad ED)	 pa | dgos pa | ro gcig pa | 
’dres pa | nye bar ’dres par gnas so] EDP, ’dres pa  nye bar ’dres pa ’bras bu ro 
gcig pa ye shes rdzogs par longs spyad pa yang kun tu gnas so S  
477 ’dus] EDP, ’dus pa S 
478 rnams] EDP, rnam pa S 
479 dag] EDP, dag ni S 
480 por] EDP, po la S 
481 zhugs] EDP, zhen S  
482 so] EDP, sor S 
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chu dang | srog chags chu nas skyes pa brul bu483 dag gi ’tsho ba nye bar 
rton484 pa’i gnas yin no || gang tshun chad485 rgya mtsho chen por486 
zhugs487 par gyur pa de’i tshe488 gnas tha dad pa ma yin pa dang | chu tha 
dad pa ma yin pa dang | chu tshad med pa dang | skye ’grib med pa’i 
chu489 dang bya ba sgrub pa gcig490 pa’i las can gyi chu dang | srog chags 
chu nas skyes pa491 phal po che chen po rnams kyi ’tsho ba nye bar 
rton492 pa’i gnas yin no || 

3.5.2 de bzhin du byang chub sems dpa’ rnams ji srid du de bzhin gshegs 
pa rnams kyi493 chos kyi dbyings rnam par dag pa’i rgya mtsho chen por 
zhugs par ma gyur pa de srid du gnas tha dad pa dang | ye shes tha dad 
pa dang | ye shes chung ba dang | ye shes skye494 ’grib yod pa dang | so 
so rang gi bya ba sgrub pa’i las can gyi ye shes dang | sems can495 nyung 
ngu496 dag yongs su smin par ’gyur ba’i497 dge ba’i rtsa ba’i498 gnas yin499 
no || gang tshun chad500 de gzhin gshegs pa rnams kyi501 chos kyi dbyings 
rnam par dag pa’i rgya mtsho chen por zhugs par gyur pa de’i tshe502 
gnas tha dad pa ma yin pa dang | ye shes tha dad pa ma yin pa dang | ye 
shes tshad med pa dang | ye shes skye503 ’grib med pa dang | ye shes kyi 
rdzogs par longs spyod pa | dgos pa | ro gcig pa | ’dres pa | nye bar ’dres 
par ’gyur te504 | sems can tshad med pa505 dag yongs su smin par byed 
pa’i dge ba’i rtsa ba’i gnas su ’gyur ro506 || 

                                                
483 chu nas skyes pa brul bu] EDP, chu skyes nyung ngu S 
484 rton] em. (C 依持), ston EDP, rten S 
485 gang tshun chad] EDP, nam S 
486 por] DP, po E, po la S 
487 zhugs] EDP, zhen S  
488 de’i tshe] EDP, de na S 
489 skye ’grib med pa’i chu] EDP, chu skye ’grib med pa S 
490 sgrub pa gcig] EDP, gcig sgrub S 
491 chu nas skyes pa] EDP, chu skyes S 
492 rton] em. (C 依持), ston EDPS  
493 pa rnams kyi] EDP, pa’i S 
494 skye] EDP, ’phel S  
495 sems can] EDP (auch C 衆生), gdul ba’i sems can S  
496 ngu] DPS, du E 
497 ’gyur ba’i] EDP, byed pa’i S 
498 dge ba’i rtsa ba’i] EDP (auch C 善根), om. S 
499 yin] EDP, ma yin S 
500 gang tshun chad] EDP, nam S 
501 pa rnams kyi] EDP, pa’i S 
502 de’i tshe] EDP, de nyid na S  
503 skye] EDP, ’phel S 
504 ye shes kyi rdzogs par longs spyod (spyad D) pa | dgos pa | ro gcig pa | ’dres 
pa | nye bar ’dres par ’gyur te] EDP, ’dres pa nye bar ’dres pa ’bras bu ro gcig 
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4. [E: 22, 16–23,15; D: 44a4–7; P: 46b7–47a2; S: 163a4–163b1; C: 
723b2–10] 
de nas bcom ldan ’das kyis de’i tshe tshigs su bcad pa ’di dag bka’ stsal 
to507 | 
 
4.1  
chos rnams kun gyi de bzhin nyid || 
sgrib gnyis ldan dag mtshan nyid can || 
dngos po shes pa de dmigs pa || 
dbang zad508 mi shes mtshan nyid can || 

4.2 
de bzhin nyid shes thams cad nas || 
bsgoms las yang dag ’grub pa can || 
sems can kun la509 gnyis bskyed510 pa || 
rnam kun511 mi zad512 ’bras bu can || 

4.3 
sku dang gsung dang thugs513 sprul pa’i514 || 
sbyor ba’i thabs kyi las can yin515 || 
ting nge ’dzin dang gzungs sgo dang516 || 
dpag tu med pa gnyis dang ldan || 

4.4 
rang bzhin chos rdzogs longs spyod dang || 
sprul pas tha dad ’jug pa can || 

                                                                                                         
pa’i bya ba sgrub pa’i las can gyi ye shes dang S (Vgl. BBhVy, NISHIO 1940 I: 
118, 17f.: ’dres pa nye bar ’dres pa mdzad pa ro gcig pa’i ye shes bya ba sgrub).  
505 sems can tshad med pa] EDP (auch C 無量衆生), gdul ba’i sems can phal po 
che S 
506 su ’gyur ro] EDP, yin no S  
507 bka’ stsal to] EDP, gsungs so S 
508 zad] S (auch MSATib IX. 56d), tshad EDP 
509 la] EDP (auch MSATib IX. 57c), gyi S 
510 bskyed] EP (auch MSATib IX. 57d), skyed DSNE 
511 rnam kun] EDPNE, gtan du S (auch BBhVy) 
512 zad] DS (auch MSATib IX. 57d), bzad EP 
513 sku dang gsung dang thugs] S (auch MSATib IX. 58a), lus dang ngag dang 
sems EDP 
514 pa’i] EDP (auch MSATib IX. 58a), pa S 
515 las can yin] EDP (Vgl. MSATib IX. 58b: las can te), ’phrin las can S (auch 
BBhVy) 
516 sgo dang] EDP (auch C 門; MSATib IX. 58c), rnams ni S  
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sangs rgyas rnams kyi chos kyi dbyings || 
rnam dag ’di ni yang dag brjod || 

5. [E: 24, 1–6; D: 44a7–44b2; P: 47a2–4; S: 163b1–3; C: 723b11–14] 

| bcom ldan ’das kyis de skad ces bka’ stsal nas517 | byang chub sems 
dpa’ sems dpa’ chen po518 shin tu ’dus519 dang | byang chub sems dpa’ de 
dag dang | nyan thos chen po520 de dag dang | thams cad dang ldan pa’i 
’khor de dag521 dang | lha dang | mi dang | lha ma yin dang | dri zar bcas 
pa’i ’jig rten yi rangs te522 | bcom ldan ’das kyis gsungs pa la mngon par 
bstod do ||   

| ’phags pa sangs rgyas kyi sa zhes bya ba theg pa chen po’i mdo rdzogs 
so523 ||  

                                                
517 nas] EDP, pa dang S 
518 sems dpa’ chen po] S, om. EDP 
519 ’dus] EDP, ’dus pa S 
520 chen po] EDP, om. S 
521 dag] S, om. EDP 
522 yi rangs te] EDP, de dag thams cad S    
523 so] EDS, sto P 



 

 

Das Buddhabhūmisūtra 

1.11 [E: 1, 7–2, 8; D: 36a1–7; P: 37b7–38a6; S: 151b4–152a5; C: 
720b26–c7] 

So habe ich gehört: Zu einer Zeit verweilte der Erhabene in einem 
großen Palast (*mahāvimāna), (i) der aus glänzenden „Sieben 
Edelsteinen“ (*saptaratna) besteht (bkod pa: *maya2) [und] von dem 
gewaltige Lichtstrahlen ausgehen, die unzählige Weltsysteme 
(*lokadhātu) erfüllen3, (ii) dessen unzählige Räume (gnas: *sthāna) 
gesondert angeordnet sind4, (iii) der räumlich uneingeschränkt ist5, (iv) 
dessen Bereich (*gocara) über alle drei Sphären (*traidhātuka) 
hinausgeht6, (v) der aus den überweltlichen (*lokottara) und höchsten 

                                                
1  Die folgenden 18 Merkmale entsprechen – mit gewissen Abweichungen – der 
zehnfachen Vollkommenheit (saṃpad) des Buddhafeldes in: Saṃdhinirmocana-
sūtra (LAMOTTE 1935: 31f., Introduction 1.), Taishō 16, 720b–c; 
Mahāyānasaṃgraha X. 30 (LAMOTTE 1973: 317–322; NAGAO 1987: 412–422); 
GRIFFITHS & HAKAMAYA 1989: 209–220, § JJ. Siehe dazu KEENAN 1980: 337f. 
Auf Sanskrit erhalten sind ähnliche Ausdrücke, die das Buddhafeld beschreiben, 
in Ratnākaraśāntis Muktāvalī, ed. ISAACSON* (im Erscheinen), siehe Fn. 2 und 4.   
2 Siehe die Parallelstelle in Muktāvalī, ed. ISAACSON* (im Erscheinen), Fn. 4: 
paramojjvalasaptaratnamaye.  
3 Vgl. eine ähnliche Stelle in Muktāvalī, ed. ISAACSON* (im Erscheinen) 5, 5ff.: 
paramojjvalasaptaratnamaye ’nantalokadhātvantaraspharaṇamahāraśmi-
pramokṣe pariśuddhe buddhakṣetre vividhaguṇavyūhālaṃkāre nirupama-
lakṣaṇānuvyañjanavirājitena dehenāryair bodhisattvaiḥ saha sambhūya bhogāḥ 
sambhogāḥ, taiḥ pūrṇaḥ, tair eva bodhisattvaiḥ saha pratikṣaṇaṃ tṛptaḥ. 
4 Oder man könnte vielleicht das Wort rnam par gnas pa bedeutungsschwach 
auffassen: „der Palast, in dem unzählige gesonderte Räume vorhanden sind 
(*vyavasthāna). Vgl. C 無量方所妙飾間列 (eher: „Schöne Dekorationen sind 
in unzähligen Plätzen aufgestellt/eingerichtet“) und die Parallelstelle im 
Saṃdhinirmocanasūtra (LAMOTTE 1935: 31, 10f.): gnas kyi bye brag shin tu 
rnam par phye mtha’ yas pa rnam par gzhag pa(, was LAMOTTE mit 
*suvibhaktasthānaviśeṣa wiedergibt.) 
5 Vgl. Saṃdhinirmocanasūtra (LAMOTTE 1935: 31, 11f.): dkyil ’khor yongs su 
ma chad pa (*aparicchinnamaṇḍala). 
6 = Saṃdhinirmocanasūtra (LAMOTTE 1935: 31, 12f.): kham gsum pa thams cad 
las yang dag par ’das pa’i spyod yul (*traidhātukasamatikrāntagocara). 
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Wurzeln des Heilsamen (*kuśalamūla) entsteht7, (vi) der durch ein 
äußerst reines und machtvolles Bewusstsein charakterisiert ist8, (vii) der 
die Wohnstätte (gnas: *vihāra) der Tathāgatas ist9, (viii) der von einer 
Versammlung (*saṅgha) unzähliger Bodhisattvas begleitet ist10, (ix) der 
von unermesslich vielen Göttern, Nāgas, Yakṣas, Gandharvas, Asuras, 
Garuḍas, Kinnaras, Mahoragas, Śakras/Indras, Brahmans, Lokapālas, 
Menschen und Nicht-Menschen aufgesucht wird 11 , (x) in dem [die 
Lebewesen / die Bodhisattvas] durch die große Freude (*prīti) und 
Glückseligkeit (*sukha) des Geschmacks der Lehre (chos kyi ro: 
*dharmarasa) [am Leben] erhalten werden12, (xi) der dazu angetan ist 
(*upasthita)13, dass alle Lebewesen alle Ziele erreichen (*samudāgama; 
Tib.: alle Lebewesen alle Ziele erreichen zu lassen) 14, (xii) der von 
allem Missgeschick (*upadrava) der Beschmutzung (*mala) in Gestalt 
von Befleckungen frei ist15, (xiii) der von allen Māras gemieden wird16, 
(xiv) dessen Verzierungen (*vyūha), durch den heilsamen Einfluss 

                                                
7 Vgl. Saṃdhinirmocanasūtra (LAMOTTE 1935: 31, 13).  
8 = Saṃdhinirmocanasūtra (LAMOTTE 1935: 31, 14f.): shin tu rnam par dag 
cing dbang sgyur ba’i rnam par rig pa’i mtshan nyid (*suviśuddha- 
vaśībhūtavijñaptilakṣaṇa). 
9 = Saṃdhinirmocanasūtra (LAMOTTE 1935: 31, 15): de bzhin gshegs pa’i gnas 
(*tathāgatavihāra). 
10 = Saṃdhinirmocanasūtra (LAMOTTE 1935: 31, 15f., Fn. g): byang chub sems 
dpa’ dpag tu med pa’i dge ’dun rjes su dong ba (*bodhisattvāpramāṇa-
saṃghānvāgata). 
11 ≈ Saṃdhinirmocanasūtra (LAMOTTE 1935: 31, 16–19). 
12 = Saṃdhinirmocanasūtra (LAMOTTE 1935: 31, 19f.): chos kyi ro’i dga’ ba 
dang bde ba chen pos brtan pa (*mahādharmarasaprītisukhasthira; Lamottes 
Rekonstruktion sthira ist fragwürdig.). Es könnte sein, dass das Adjektiv mahā 
sich ursprünglich auf den dharma bezogen hat, siehe unten 2.1.1 sowie eine 
parallele Stelle in der Muktāvalī, ed. ISAACSON* (im Erscheinen) 4, 30ff.: tathā 
hi pariśuddheṣu buddhakṣetreṣu mahādharmarasaprītisukhair upastambhaḥ 
sattvānāṃ na kavaḍīkārādyāhāraiḥ).  
13 Vgl. DP I, S. 449b. 
14 = Saṃdhinirmocanasūtra (LAMOTTE 1935: 31, 20f., Fn. h): sems can thams 
cad kyi don thams cad yang dag par thob par byed par nye bar gnas pa 
(*sarvasattvānāṃ sarvārthasamudāgamopasthita).  
15 = Saṃdhinirmocanasūtra (LAMOTTE 1935: 31, 21f.): nyon mongs pa’i dri 
ma’i gnod pa thams cad dang bral ba (*sarvakleśamalopadravavigata). 
16 = Saṃdhinirmocanasūtra (LAMOTTE 1935: 31, 22f.): bdud thams cad yongs 
su spangs pa (*sarvamāravarjita). 
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(*adhiṣṭhāna) des Tathāgatas [hervorgebracht und] allen [anderen] 
Verzierungen überlegen sind 17 , (xv) zu dem man durch Große 
Vergegenwärtigung (*smṛti), Großen Verstand (*mati) und Große Praxis 
(*pratipatti) hingelangt ist 18 , (xvi) dessen „Fahrzeug“ die Große 
„Geistesruhe“ (*śamatha) und Große „Genaue 
Betrachtung“ (*vipaśyanā) ist19, (xvii) dessen Eingang die Großen Tore 
zur Befreiung (*vimokṣamukha), nämlich Leerheit, Merkmallosigkeit 
und Wunschlosigkeit, sind20, (xviii) der sich auf ein Arrangement aus 
großen Juwelenlotus-Königen (*mahāratnapadmarāja), die mit 
unermesslichen Anhäufungen von Vorzügen (*guṇa) verziert sind, 
stützt21.  

1.222 [E: 2, 9–3, 3; D: 36b1–5; P: 38a6–38b3; S: 152a5–152b4; C: 
720c7–16] 

Der Erhabene ist [zu beschreiben als:] (i) einer, dessen Geist 
vollkommen erwacht ist (*supratibuddhabuddhi)23, (ii) einer, dessen 
Verhalten frei ist von den zwei [Extremen?] (*advaya)24, (iii) einer, der 

                                                
17 ≈ Saṃdhinirmocanasūtra (LAMOTTE 1935: 31, 23f., Fn. i): thams cad kyi 
bkod pa las lhag pa de bzhin gshegs pa bkod pa’i gnas (*sarvavyūhātirikta + 
*tathāgatavyūhāśraya). Vgl. Gaṇḍavyūha, Kap. 45. 
18 ≈ Saṃdhinirmocanasūtra (LAMOTTE 1935: 31, 24): dran pa dang blo gros 
dang rtogs pa chen pos nges par’byung ba (*mahāsmṛtimatyadhigamaniryāta). 
19  = Saṃdhinirmocanasūtra (LAMOTTE 1935: 31, 25): zhi gnas dang lhag 
mthong chen po bzhon pa yin pa (*mahāśamathavipaśyanāyānībhūta). 
20 = Saṃdhinirmocanasūtra (LAMOTTE 1935: 31, 26f., Fn. j): rnam par thar pa’i 
sgo chen po stong pa nyid dang mtshan ma med pa dang smon pa med pa nas 
’jug pa (*śūnyatānimittāpraṇihitamahāvimokṣamukhapraveśa). 
21 ≈ Saṃdhinirmocanasūtra (LAMOTTE 1935: 31, 27–29, Fn. j): rin po che’i 
padma’i rgyal po yon tan gyi tshogs mtha’ yas pas brgyan pa’i bkod pa la brten 
pa (*ratnapadmamahārājānantaguṇasaṃbhārālaṃkṛtavyūhaniśrita). 
22 Die folgenden Eigenschaften (guṇa) des Buddha finden sich – mit geringen 
Abweichungen — auch in: Saṃdhinirmocanasūtra (LAMOTTE 1935: 32, 
Introduction 2.); übers. Bodhiruci: Taishō no. 675, 665c3–12; übers. Hsüan-
tsang: Taishō no. 676, 688bc17–25; Mahāyānasaṃgraha II. 33 (LAMOTTE 1973: 
134–143; NAGAO 1982: 410–425); Mvy 351–372 (Mvy* 349–370). 
23 C hat最淸淨覺 (‚äußerst rein‘), was Skt. *suviśuddhabuddhi in Mvy 351 
(Mvy* 349); Saṃdhinirmocanasūtra (LAMOTTE 1935: 32, 20: shin tu rnam par 
dag pa’i blo); Mahāyānasaṃgraha II. 33-0 (LAMOTTE 1973: 134) entspricht. 
24 Skt. *advayasamudācāra, vgl. Mvy 352 (Mvy* 350); Saṃdhinirmocanasūtra 
(LAMOTTE 1935: 32, 21); Mahāyānasaṃgraha II. 33–1 (LAMOTTE 1973: 134). 
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das höchste Ziel, nämlich die merkmallose Wirklichkeit, [erreicht hat]25 
(mtshan nyid med pa’i chos: *alakṣaṇadharma),26 (iv) einer, der in dem 
Verweilzustand (*vihāra) eines Buddha lebt/verharrt27, (v) einer, der die 
Gleichheit (*samatā) mit allen Buddhas erreicht hat28, (vi) einer, der das 
hemmnisfreie Verstehen (*gati) 29  erlangt hat 30 , (vii) einer, der den 
Zustand, der nicht [mehr] rückgängig gemacht werden kann, [erreicht] 
hat (phyir mi ldog pa: *apratyudāvartya) 31 , (viii) einer, dessen 
[Einfluss]bereich (spyod yul: *gocara) nicht [mehr] eingeschränkt 
werden kann32, (ix) einer, dessen Art und Weise, wie er die Dinge 
[geistig] einordnet (/betrachtet) (rnam par ’jog pa), unbegreiflich ist33, 
                                                                                                         
Das Buddhabhūmivyākhyāna (NISHIO 1940 I: 39, 27–40, 5) gibt eine andere 
Interpretation: „Er ist frei von zwei Arten von Aktivität (kun tu spyod / 現行: 
*samudācara), wobei zwei Arten von samudācara als das Verhalten von 
Weltmenschen und Śrāvakas zu verstehen sind.“  
25 Oder: einer, der tief in die merkmallose Wirklichkeit eingedrungen ist. 
26  Skt. *alakṣaṇadharmaparāyaṇa, vgl. Mvy 353 (Mvy* 351); 
Saṃdhinirmocanasūtra (LAMOTTE 1935: 32, 21f.; Mahāyānasaṃgraha II. 33-2 
(LAMOTTE 1973: 134). Eine andere Übersetzungsmöglichkeit wäre: „einer, der 
zur Lehre (dharma) der Merkmallosig[keit] (mtshan nyid med pa’i chos: 
*alakṣaṇadharma) hingeht.“  
27  Skt. *buddhavihāreṇa viharan, vgl. Mvy 354 (Mvy* 352); 
Saṃdhinirmocanasūtra (LAMOTTE 1935:  32, 22); Mahāyānasaṃgraha II. 33-3 
(LAMOTTE 1973: 134). C hat den Lokativ (住於佛住).  
28  Skt. *sarvabuddhasamatāprāpta, vgl. Mvy 355 (Mvy* 353); 
Saṃdhinirmocanasūtra (LAMOTTE 1935: 32, 23); Mahāyānasaṃgraha II. 33-4 
(LAMOTTE 1973: 134). 
29 C hat 無障處 (‚die hemmnisfreie Stätte‘) statt rtogs pa: *gati (‚Verstehen‘). 
30 Skt. *anāvaraṇagatiṃgata, vgl. Mvy 356 (Mvy* 354); Saṃdhinirmocanasūtra 
(LAMOTTE 1935: 32, 23f.); Mahāyānasaṃgraha II. 33-5 (LAMOTTE 1973: 134). 
Nach BHSD heißt das Adjektiv gatiṃgata unter anderem auch „skilled, 
experienced“, welches jedoch in diesem Kontext nicht ganz passt.  
31  Skt. *apratyudāvartyadharma, vgl. Mvy 357 (Mvy* 355); ≈ 
Saṃdhinirmocanasūtra (LAMOTTE 1935: 32, 24); Mahāyānasaṃgraha II. 33-6 
(LAMOTTE 1973: 135).  
32 Skt. *asaṃhāryagocara, vgl. Mvy 358 (Mvy* 356); Saṃdhinirmocanasūtra 
(LAMOTTE 1935: 32, 25); Mahāyānasaṃgraha II. 33-7 (LAMOTTE 1973: 135). 
Wörtlich heißt Skt. asaṃhārya „nicht wegzunehmen“, d.h. dass er alles hat, und 
es auch so bleiben wird.  
33  Skt. *acintyavyavasthāna, vgl. Mvy 359 (Mvy* 357); ≈ 
Saṃdhinirmocanasūtra (LAMOTTE 1935: 32, 25f.); Mahāyānasaṃgraha II. 33-8 
(LAMOTTE 1973: 135). 
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(x) einer, der zur Gleichheit der drei Zeiten[, viz. Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft]  (*tryadhvasamatā) gelangt ist34, (xi) einer, der 
mit Körpern, die alle Weltsphären (*lokadhātu) durchdringen, versehen 
ist35, (xii) einer, dessen Wissen (mkhyen pa: *jñāna) bezüglich aller 
Daseinsfaktoren frei von Zweifel ist 36 , (xiii) einer, dessen 
Gedanken/Vorsatz (*buddhi) mit allen Arten von Praxis (*caryā) 
verbunden ist 37 , (xiv) einer, dessen Erkenntnis der Lehre 
(*dharmajñāna) von Zweifel frei ist38, (xv) einer, der keine [falsche] 
Vorstellung von seinem Körper (*avikalpitaśarīra) hat39, (xvi) einer, 
dessen Wissen (ye shes: *jñāna) von allen Bodhisattvas erwünscht 
(/aufgenommen) wird40, (xvii) einer, der die höchste Vollkommenheit 
der von den zweien [d.h. grāhaka und grāhyaka] freien Buddha-
Wohnstätte (*vihāra) erreicht hat 41 , (xviii) einer, der zum Gipfel 
(*niṣṭhā) des Wissens, das bei den Tathāgatas unterschiedslos ist und das 
                                                
34 Skt. *tryadhvasamatāniryāta, Mvy 360 (Mvy* 358); Saṃdhinirmocanasūtra 
(LAMOTTE 1935: 32, 26); Mahāyānasaṃgraha II. 33-9 (LAMOTTE 1973: 135). 
35  Skt. *sarvalokadhātuprasṛtakāya, vgl. Mvy 361 (Mvy* 359); 
Saṃdhinirmocanasūtra (LAMOTTE 1935: 32, 26f.; s. auch Fn. c: sku lnga dang); 
Mahāyānasaṃgraha II. 33-10 (LAMOTTE 1973: 135). 
36  Skt. *sarvadharmaniḥsaṃśayajñāna, vgl. Mvy 362 (Mvy* 360); 
Saṃdhinirmocanasūtra (LAMOTTE 1935: 32, 27f.); Mahāyānasaṃgraha II. 33-
11 (LAMOTTE 1973: 135). 
37  Skt. *sarvacaryāsamanvāgatabuddhi, vgl. Mvy 363 (Mvy* 361); 
Saṃdhinirmocanasūtra (LAMOTTE 1935: 32, 28f.); Mahāyānasaṃgraha II. 33-
12 (LAMOTTE 1973: 135). Vgl. auch C 於一切行成就大覺 („einer, der das 
große Erwachen in jeglichem Wandel/Wirken realisiert hat“).  
38  Skt. *niḥkāṅkṣadharmajñāna, vgl. Mvy 364 (Mvy* 362); 
Saṃdhinirmocanasūtra (LAMOTTE 1935: 32, 29); Mahāyānasaṃgraha II. 33-13 
(LAMOTTE 1973: 135). 
39 Oder: „einer, dessen Körper nicht vorgestellt (d.h. das Produkt falscher 
Vorstellungen) ist“. Skt. *avikalpitaśarīra, vgl. Mvy 365 (Mvy* 363); 
Saṃdhinirmocanasūtra (LAMOTTE 1935: 32, 30); Mahāyānasaṃgraha II. 33-14 
(LAMOTTE 1973: 135). Vgl. C 凡所現身不可分別  („die Körper, die er 
manifestiert, können allesamt nicht vorgestellt (/durch Konzeptualisierung) 
erzeugt werden“?).  
40 Skt. *sarvabodhisattvasaṃpratīcchitajñāna, vgl. Mvy 366 (Mvy* 364); ≈ 
Saṃdhinirmocanasūtra (LAMOTTE 1935: 32, 30f.); Mahāyānasaṃgraha II. 33-
15 (LAMOTTE 1973: 135).  
41 Skt. *advayabuddhavihāraparamapāramitāprāpta, vgl. Mvy 367 (Mvy* 365); 
Saṃdhinirmocanasūtra (LAMOTTE 1935: 32, 31f.); Mahāyānasaṃgraha II. 33-
16 (LAMOTTE 1973: 135).  
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zur Befreiung (*vimokṣa) führt, gelangt ist 42 , (xix) einer, der die 
Gleichheit/Einheit (*samatā) der Stufe des Buddha, die frei von Mitte 
und Grenze ist (mtha’ dang dbus med pa: *anantamadhya), realisiert 
hat43, (xx) einer, der mit dem höchsten dharmadhātu versehen ist44, (xxi) 
einer, der den ganzen Raum (*ākāśadhātu) durchdringt45 [und] (xxii) 
einer, der das äußerste Ende (*aparāntakoṭi) erreicht hat46.  

1.3.47 [E: 3, 4–4, 6; D: 36b5–37a1; P: 38b3–7; S: 152b4–153a2; C: 
720c17–23] 

Der [Erhabene weilte dort] zusammen mit [Śrāvakas und Bodhisattvas]. 
[Die Mitglieder des] Sangha, der aus unzähligen Śrāvakas besteht, waren 
alle ausschließlich [zu beschreiben als]: (i) edel (*ājāneya)48, (ii) die 
Söhne des Buddha (*buddhaputra), (iii) solche, deren Geist (*citta) und 
Einsicht (*prajñā) vollkommen befreit sind49, (iv) solche, deren sittliches 
Verhalten (*śīla) vollkommen rein ist, (v) die freudig (*sukhena) mit 
Personen, die nach dem Dharma verlangen (*dharmakāma), Umgang 
pflegen,50 (vi) die viel gehört haben (*bahuśruta) und das, was sie gehört 
                                                
42  Skt. *asambhinnatathāgatavimokṣajñānaniṣṭhāgata, vgl. Mvy 368 (Mvy* 
366); ≈ Saṃdhinirmocanasūtra (LAMOTTE 1935: 32, 32–34); 
Mahāyānasaṃgraha II. 33-17 (LAMOTTE 1973: 135).  
43 Skt. *anantamadhyabuddhabhūmisamatādhigata, vgl. Mvy 369 (Mvy* 367); 
Saṃdhinirmocanasūtra (LAMOTTE 1935: 32, 34f.); Mahāyānasaṃgraha II. 33-
18 (LAMOTTE 1973: 135).  
44  Skt. *dharmadhātuparyanta, vgl. Mvy 370 (Mvy* 368); ≈ 
Saṃdhinirmocanasūtra (LAMOTTE 1935: 32, 35); Mahāyānasaṃgraha II. 33-19 
(LAMOTTE 1973: 135). 
45  Skt. *ākāśadhātuparyavasāna, vgl. Mvy 371 (Mvy* 369); 
Saṃdhinirmocanasūtra (LAMOTTE 1935: 32, 35f.); Mahāyānasaṃgraha II. 33-
20 (LAMOTTE 1973: 135).  
46 Skt. *aparāntakoṭiniṣṭha, vgl. Mvy 372 (Mvy* 370); Saṃdhinirmocanasūtra, 
om.; Mahāyānasaṃgraha II. 33-21 (LAMOTTE 1973: 135). Vgl. 
Daśabhūmikasūtra, Gaṇḍavyūha, Kap. 2. 
47  Die hier beschriebenen Eigenschaften der Śrāvakas sind im 
Saṃdhinirmocanasūtra (LAMOTTE 1935: 33, 13ff., Introduction 3.) und 
teilweise auch im Mvy (siehe unten) aufgelistet.  
48 Skt. *ājāneya, vgl. Mvy 1080 (Mvy* 1083).  
49 Skt. *suvimuktacitta, vgl. Mvy 1078 (Mvy* 1081); suvimuktaprajña, vgl. Mvy 
1079 (Mvy* 1082). 
50 Vgl. POWERSs Wiedergabe (1995: 9): „They happily associated with those 
who yearn for the teaching“. Vgl. Saṃdhinirmocanasūtra (LAMOTTE 1935: 33, 
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haben, behalten (*śrutadhara) und gesammelt haben 
(*śrutasaṃnicaya)51, (vii) die gute Gedanken denken (*sucintitacintin), 
gute Sprache sprechen (*subhāṣitabhāṣin) und gute Taten tun 
(*sukṛtakarmakārin), 52  (viii) deren Einsicht schnell ist (*āśuprajña), 
flink (*javanaprajña), scharf (*tīkṣṇaprajña), auf das Entrinnen (= auf 
die Erlösung) [gerichtet] (*niḥsaraṇaprajñā), durchdringend 
(*nairvedhikaprajña), groß (*mahāprajña), weitreichend (*pṛthuprajña), 
tiefgründig (*gaṃbhīraprajña) und unvergleichlich (*asamaprajña), 
und die mit dem Juwel des Wissens (*prajñāratna) ausgestattet sind53, 
(ix) die mit dreifacher Einsicht versehen sind, (x) die das höchste 
glückliche Verweilen (*sukhavihāra) in diesem Leben (*dṛṣṭadharma)54 
erlangt haben55, (xi) die große Reiniger der Gaben sind (*mahādakṣiṇā-
pariśodhaka) 56 , (xii) die vollkommen im Besitz einer ruhigen 
Lebensführung (*īryāpatha) sind 57 , (xiii) die mit Großer Geduld 
(*kṣānti) und Sanftmut (*sauratya) ausgestattet sind58, (xiv) die genau 
nach der Anweisung des Tathāgata handeln59.  

1.460 [E: 3, 15–4, 6; D: 37a1–4; P: 38b8–39ab; S: 153a2–6; C: 720c23–
29] 

                                                                                                         
(3.), Fn. 7: *dharmārthikasamāgata); C 趣求法樂 . In der Mvy ist diese 
Eigenschaft nicht aufgelistet. 
51 Skt. *bahuśruta, vgl. Mvy 1096 (Mvy* 1099); *śrutadhara, vgl. Mvy 1097 
(Mvy* 1100); *śrutasaṃnicaya, vgl. Mvy 1101 (Mvy* 1098).  
52 Skt. sucintitacintin, vgl. Mvy 1099 (Mvy* 1102); subhāṣitabhāṣin, vgl. Mvy 
1100 (Mvy* 1103); sukṛtakarmakārin, vgl. Mvy 1101 (Mvy* 1104). 
53 Die gleiche Liste *āśuprajña bis einschließlich *prajñāratnasamanvāgata 
findet sich in Mvy 1102–1111 (Mvy* 1105–1114).   
54 Skt. *dṛṣṭadharma im Sinne von iha, siehe BHSD, s.v. 
55 Skt. *paramadṛṣṭadharmasukhavihāraprāpta, vgl. Mvy 1112 (Mvy* 1115). 
56 Skt. *mahādakṣiṇāpariśodhaka, vgl. Mvy 1113 (Mvy* 1116).  
57  Skt. *praśānteryāpathasampanna, vgl. Mvy 1114 (Mvy* 1117). 
praśānteryāpatha ist im Gaṇḍavyūha belegt, allerdings nicht mit sampanna; das 
Wort sampanna hat hier eine schwache Bedeutung, so dass es etwa „ihr 
Verhalten / ihre Aktivität ist ruhig“ heißen soll.  
58 Skt. *mahākṣāntisauratyasamanvāgata, vgl. Mvy 1115 (Mvy* 1118). 
59 Skt. *tathāgatājñāsupratipanna, vgl. Mvy 1116 (Mvy* 1119).  
60  Die folgenden Eigenschaften der Bodhisattvas kommen auch im 
Saṃdhinirmocanasūtra (LAMOTTE 1935: 34, Introduction 4) vor. 
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Unermesslich viele Bodhisattva-Mahāsattvas wie der Bodhisattva 
Susamudita 61 , die aus den verschiedenen Buddhafeldern zusammen 
gekommen sind, verweilten zusammen [mit dem Erhabenen] in der 
Großen Stätte (*mahāvihāra); sie alle waren ausschließlich (i) solche, 
die in der Lehre des Großen Fahrzeugs bewandert sind (nges par byung 
ba) 62 , (ii) deren Geist mit Bezug auf alle Lebewesen gleich ist 
(*samacitta)63, (iii) die von jeglicher Vorstellung (bskal pa: *kalpa), 
Konzeptualisierung (bskal pa ma yin pa: *vikalpa) und Einbildung 
(rnam par rtog pa: *parikalpa) frei sind64, (iv) die alle Māras — die 
Widersacher (*pratyarthika) — vernichtet haben, (v) die sich von 
jeglicher Betrachtungsweise (*manasikāra) der Śrāvakas und 
Pratyekabuddhas weit entfernt haben, (vi) die durch Freude (*prīti) und 
Glückseligkeit (*sukha) des „Geschmacks (ro: *rasa) der Großen 
Lehre“ [am Leben] erhalten werden,  (vii) die die fünf Arten von Furcht 
(*bhaya) überwunden haben, (viii) die ausschließlich in die Stufe des 
Nicht-mehr-rückfällig-Werdens (*avaivartikabhūmi) eingetreten sind, 
(ix) die die Ebene verwirklicht haben (*abhimukhībhūta), die jeglichen 
Kummer (gnod pa: *duḥkha) aller Lebewesen zur Ruhe bringt.  

2.0 Zu der Zeit verkündete der Erhabene dem Bodhisattva Susamudita 
folgendes: O Susamudita! Die Stufe des Buddha besteht aus (/beinhaltet)  
fünf Faktoren (chos: *dharma). Was sind diese fünf? Sie sind: (i) der 
gereinigte dharmadhātu, (ii)  das Spiegelwissen (*ādarśajñāna), (iii) das 
Gleichheitswissen (*samatājñāna), (iv) das Betrachtungswissen 
(*pratyavekṣaṇājñāna) und (v) das Aufgabenausführungswissen 
(*kṛtyānuṣṭhānajñāna). 

 

 
                                                
61 Die Sanskrit-Entsprechung für den Namen Shin tu ’dus findet sich in dem 
Sūtra-Zitat in Ratnākaraśāntis Sāratamā (JAINI 1979: 172, 13–16), siehe S. 222, 
Fn. 61. 
62 Vgl. C 遊大乗法 („welche, die im Dharma des großen Fahrzeugs wandeln“). 
63 Skt. *sarvasattveṣu samacitta.  
64 Es dürfte sich hier ursprünglich um Quasi-Synonyme handeln, nämlich kalpa, 
vikalpa und parikalpa, die in tibetischen oder chinesischen Übersetzungen 
anders (oder falsch) interpretiert wurden. Vgl. Saṃdhinirmocanasūtra 
(LAMOTTE 1935: 34, Fn. 7): *sarvakalpavikalpaparikalpavigata. Die tib. 
Übersetzung gibt das Wort vikalpa ungewöhnlicherweise mit bskal pa ma yin 
pa wieder, indem sie das Präfix vi- als Negation auffasst. Interessanterweise hat 
auch C eine ähnliche (falsche) Wiedergabe: 離諸分別及不分別種種分別. 



Das Wesen des Buddha-Erwachens 
 

 372 

2.1 [Der gereinigte Dharmadhātu]  
[E: 4, 11–8, 3; D: 37a6–38a3; P: 39a4–40b2; S: 153b1–155a6; C: 
721a4–b11] 

2.1.1. O Susamudita! Unter diesen [fünf Faktoren] ist der gereinigte 
dharmadhātu folgendermaßen [zu charakterisieren]: Wie der leere Raum 
(*ākāśa), obwohl er in allen Erscheinungsformen (*ākāra) 
verschiedenartiger Gestalten (/materiellen Dinge) (*rūpagata) überall 
vorhanden ist, weder durch diese [genügend] definierbar noch [durch 
sie] verschiedenartig ist [und daher] einheitlich (*ekarasa) ist, so ist 
auch der gereinigte dharmadhātu der Tathāgatas, obwohl in allen 
Erscheinungsformen verschiedenartiger Wissensobjekte (*jñeya) überall 
vorhanden, weder durch diese [genügend] definierbar noch 
verschiedenartig [und daher] einheitlich.  

2.1.2 O Susamudita! Es ist folgendermaßen: Wie der leere Raum von 
Unreinheiten (*doṣa) der Gestalten (/materiellen Dinge) (*rūpagata) 
nicht befleckt ist, obwohl er alle Arten von Gestalten (/materiellen 
Dingen) unterschiedslos durchdringt, so ist auch der gereinigte 
dharmadhātu der Tathāgatas von den Unreinheiten der Lebewesen nicht 
befleckt, obwohl er alle Lebewesen aufgrund des Vollkommenseins des 
Geist[eszustandes] der Gleichheit (*samacittatā) bezüglich aller 
[anderen] Lebewesen unterschiedslos durchdringt. 

2.1.3 O Susamudita! Es ist folgendermaßen: Wie der leere Raum von 
[jeglicher geistigen] Anstrengung (*ābhoga) wie auch von [jeglichem 
willentlichen] Impuls (*abhisaṃskāra) frei ist, obwohl er allen Arten 
von körperlichen, sprachlichen und geistigen Handlungen Raum gibt (go 
’byed)65,  so ist auch der gereinigte dharmadhātu der Tathāgatas frei von 
[jeglicher geistigen] Anstrengung wie auch von [jeglichem 
willentlichen] Impuls, obwohl er allen [Arten von] Wissen (*jñāna), von 
Manifestation (*nirmāṇa) und von Ausführung der Aufgabe mit Bezug 
auf die Lebewesen Raum gibt.66  

2.1.4 O Susamudita! Es ist folgendermaßen: Wie es für den leeren Raum 
weder Entstehen noch Verschwinden gibt, obwohl in ihm verschiedene 
Gestalten (*rūpa) bald als entstehend, bald als vergehend/verschwindend 

                                                
65  Tib. go ’byed heißt „für etwas Raum geben“, vgl. C: 含 容 
(‚umfassen‘/‚beinhalten‘).  
66 Trotz der nicht entsprechenden Reihenfolge könnten sich diese drei Elemente, 
nämlich jñāna, nirmāṇa und kṛtyānuṣṭhāna auf alle Arten von körperlichen, 
sprachlichen und geistigen Handlungen beziehen. 
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zu beobachten sind,67 so gibt es auch für den gereinigten dharmadhātu 
der Tathāgatas weder Entstehen noch Verschwinden, obwohl in ihm alle 
[Arten von] Wissen, von Manifestation und von Ausführung der 
Aufgabe mit Bezug auf die Lebewesen bald als entstehend, bald als 
vergehend/verschwindend zu beobachten sind. 

2.1.5 O Susamudita! Es ist folgendermaßen: Wie es für den leeren Raum 
weder Zunahme noch Abnahme gibt, obwohl in ihm viele 
verschiedenartige Gestalten (*rūpa) scheinbar zunehmen und abnehmen, 
so gibt es auch für den gereinigten dharmadhātu der Tathāgatas weder 
Zunahme noch Abnahme, obwohl in ihm mal eine Zunahme, mal eine 
Abnahme der Essenz der Lehre des Tathāgata zu beobachten ist. 

2.1.6 O Susamudita! Es ist folgendermaßen: Wie es für den leeren Raum 
weder Gehen noch Kommen, weder Bewegung noch Unruhe gibt, 
obwohl in ihm aufgrund seiner68 Grenzenlosigkeit (*aparyantatā)69 die 
materiellen Dingen (*rūpagata) in den zehn Richtungen grenzenlos und 
endlos [vorhanden sind], so gibt es für den gereinigten dharmadhātu der 
Tathāgatas weder Kommen noch Gehen, weder Bewegung noch Unruhe, 
obwohl in ihm aufgrund seiner Grenzenlosigkeit (*aparyantatā)70 das 
Bewirken/Hervorrufen von Wohl (*hita) und Glück (*sukha) für alle 
Lebewesen in den zehn Richtungen grenzenlos und endlos stattfindet.  

2.1.7 O Susamudita! Es ist folgendermaßen: Wie der leere Raum weder 
verschwindet noch entsteht, obwohl in ihm [die Weltsysteme], die je aus 
tausend hoch drei [kleinen Welten] bestehen, mal als verschwindend, 
mal als sich entfaltend in Erscheinung treten, so gibt es für den 
gereinigten dharmadhātu der Tathāgatas weder vollkommenes Erwachen 
(*abhisaṃbodhi) noch Eingehen ins endgültige Erlöschen 
(*parinirvāṇa), obwohl in ihm zahllose [Fälle] vollständigen, alle 
Aspekte [umfassenden] Erwachens (*sarvākārābhisaṃbodhi) und 
Eingehens ins endgültige Erlöschen (*parinirvāṇa) in Erscheinung treten 
(/zu beobachten sind).  

                                                
67 Vgl. MSA IX. 21.  
68 Wörtl.: „Aufgrund der Grenzenlosigkeit des leeren Raums“. 
69 C 無邊盡故; in Nishios japanischer Übersetzung hat dieser Ausdruck keine 
Entsprechung. 
70 C 無邊盡故; in Nishios japanischer Übersetzung hat dieser Ausdruck keine 
Entsprechung. 
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2.1.8 O Susamudita! Es ist folgendermaßen: Obwohl im leeren Raum 
(*ākāśa) verschiedenartige [Prozesse wie] Verschwinden, Verfaulen, 
Verbrennen, Vertrocknen und Verfall bei den Gestalten (/materiellen 
Dingen) zu beobachten sind, wird er dadurch weder verändert, noch 
erschöpft er sich dabei.71 Genauso wird, obwohl bei der Gesamtheit der 
Lebewesen (*sattvadhātu), die sich auf den gereinigten dharmadhātu der 
Tathāgatas stützen, mannigfaches Fehlverhalten (*vipratipatti) bezüglich 
der Schulungsregeln (*śikṣā) sowie körperlicher, verbaler und geistiger 
Aktivitäten zu beobachten ist, der gereinigte dharmadhātu aber dadurch 
weder verändert, noch erschöpft er sich dabei.  

2.1.9 O Susamudita! Es ist folgendermaßen: Obwohl gestützt auf den 
leeren Raum (*ākāśa) (i) die große Erde, (ii) große Berge, (iii) Feuer, 
(iv) Licht, (v) die Wanderungen der Vögel und auch (vi) die Wanderung 
der Sonne und des Mondes in Erscheinung treten, hat der leere Raum 
doch diese nicht zu seinem [Wesens]merkmal (*lakṣaṇa). Genauso hat, 
obwohl im gereinigten dharmadhātu der Tathāgatas die Gruppen von (i) 
rechtem sittlichem Verhalten (*śīla), (ii) Versenkung (*samādhi), (iii) 
Weisheit (*prajñā), (iv) Erlösung (*vimukti) und (v) Gewahrwerden des 
[eigenen] Erlöstseins (*vimuktijñānadarśana)72 in Erscheinung treten, 
der gereinigte dharmadhātu doch diese nicht zu seinem 
[Wesens]merkmal. 

2.1.10 O Susamudita! Es ist folgendermaßen: Obwohl im leeren Raum 
unermesslich viele Kreise von unermesslichen Weltsystemen 
(*lokadhātu), die je aus tausend hoch drei [kleinen Welten] bestehen 
[und] die [der Effekt eines] Zusammentreffens von Ursachen und 
Wirkungen sind73, in Erscheinung treten, ist der leere Raum mit Bezug 
auf diese frei von [geistiger] Anstrengung (*ābhoga) und überlegt-
willentlichem Antrieb (*abhisaṃskāra). Genauso gibt es, obwohl in dem 
gereinigten dharmadhātu der Tathāgatas unermesslich viele, in jeder 
Hinsicht vollkommene (*saṃpanna) Kreise (*pariṣanmaṇḍala) von 
Buddhas Zuhörern in Erscheinung treten, im gereinigten dharmadhātu 
weder [geistige] Anstrengung noch überlegt-willentlichen 
Antrieb/Drang. 

                                                
71  Wörtlich: „(...) gibt es für den leeren Raum weder Veränderung noch 
Erschöpfung“. 
72 Zum Begriff vimuktijñānadarśana vgl. Mvy 108. 
73  Die Übersetzung folgt der Lesung EPD. Die Lesung von sTog lautet: 
„…[und] die aus jeweils anderen (/ immer neuen) Ursachen und Wirkungen 
zustande gekommen sind, …“. 
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2.2 [Das Ādarśajñāna]  
[E: 8, 4–12, 3; D: 38a3–40a4; P: 40b3–42a7; S: 155a6–157b1; C: 
721b12–c26] 

2.2.1 O Susamudita! Was das ādarśajñāna angeht, so ist es 
folgendermaßen [zu charakterisieren]: Wie gestützt auf einen runden 
Spiegel (me long gi dkyil ’khor: *ādarśamaṇḍala) Spiegelbilder (gzugs 
brnyan: *pratibimba) erscheinen, so erscheinen in dem [einem solchen] 
runden [Spiegel vergleichbaren] ādarśajñāna (me long lta bu’i ye shes 
kyi dkyil ’khor: *ādarśajñānamaṇḍala) der Tathāgatas die Spiegelbilder 
(*pratibimba) der [sechsfachen inneren] Basis (*āyatana), des 
Objektbereichs (*viṣaya) der [jeweiligen inneren Basis] und der 
[entsprechenden] Wahrnehmung (*vijñāna)74. Deswegen sind der runde 
Spiegel und Wissen der Tathāgatas vollkommen gleich (mnyam pas 
mnyam pa)75. Daher nennt man das Spiegelwissen ‚Spiegel-Wissen‘.76 
Auf diese Weise soll man den runden Spiegel als dessen Vergleich 
(*upamā) verstehen.  

2.2.277 O Susamudita! Es ist folgendermaßen: Nachdem beispielsweise 
jemand, der sich Verdienst wünscht (*puṇyakāma), einen großen runden 
Spiegel an einer geeigneten Stelle unbeweglich befestigt hat, damit eine 
Menge von Menschen — wieviele [auch immer] gekommen und 
herbeigeeilt sind — ihre physischen Makel und Vorzüge betrachten 
können, hat [dies] zur Folge (’gyur), dass diese [Menschen] die Makel 
beseitigen und die Vorzüge entwickeln. Genauso hat auch das [einem 
solchen] runden [Spiegel vergleichbare] ādarśajñāna der Tathāgatas, 
nachdem es an der Stätte des gereinigten dharmadhāu aufgestellt worden 
ist, so dass es, weil ohne Unterbrechung, unbeweglich ist, damit 
                                                
74 Vermutlich hat hier Skt *āyatana-(tad)viṣaya-vijñāna-pratibimba gestanden. 
Bezüglich der Auflösung des Kompositums folge ich der Lesung von sTog: skye 
mched dang de’i yul dang rnam par shes pa’i gzugs brnyan dag, welche von C 
(NISHIO 1940 II: 155, 2: 諸處境識), Buddhabhūmivyākhyāna (NISHIO 1940 I: 
83, 1–2; 84, 5–6; 9–10: skye mched dang de’i yul rnams dang rnam par shes pa 
rnams) und Munimatālaṃkāra (D 3903, 266a2–5 = P 5299, 358a8–b4) 
unterstützt wird. Die Lesung von E und P hat dagegen skye mched dang de’i yul 
la rnam par shes pa’i gzugs brnyan dag, d.h. „Spiegelbilder des Geistes (rnam 
par shes pa: *vijñāna) in/bezüglich [sechsfacher inneren] Basis (skye mched: 
*āyatana) und deren Objekten (yul: *viṣaya).  
75 Vermutlich hat hier Skt *samena samam (‚vollkommen gleich‘) gestanden. 
Dies wird auch von C 平等平等 gestützt. 
76 sTog: „Daher heißt es Spiegel-Wissen“. 
77 Vgl. SAVBh ad MSA IX. 67ab. 
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unermesslich viele [und] unzählige Lebewesen die Verunreinigungen 
(*saṃkleśa) und die Reinigung (*vyavadāna) untersuchen [können], zur 
Folge (’gyur), dass diese die Verunreinigungen beseitigen und die 
Reinigung zustande bringen.78 

2.2.3 O Susamudita! Es ist folgendermaßen: Wie der runde Spiegel, 
wenn er gut poliert, sehr klar, ungetrübt und rostfrei (rnam par dang la 
g.ya’ med pa) ist, völlig strahlend, leuchtend und glänzend ist (lam me 
thal le lhang nge), so ist auch das [dem] runde[n Spiegel vergleichbare] 
ādarśajñāna der Tathāgatas vollkommen rein (*pariśuddha), [weil] 
Buddhas Wissen von den Unreinheiten (*mala), d.h. dem kleśa- und 
jñeyāvaraṇa, befreit ist; [einerseits] ist das [ādarśajñāna] klar, ungetrübt 
und rostfrei, da es von der auf diesem [Buddha-Wissen] beruhenden 
Versenkung (*samādhi) umfasst wird (*parigṛhīta)79, [andererseits] ist 
es [aber] zum Zweck des Ausführens der Aufgabe (bya ba sgrub pa 
nyid) für alle Lebewesen, strahlend, leuchtend und glänzend.80  

                                                
78 sTog hat eine andere Lesung: „Es ist folgendermaßen: Wie wenn jemand, der 
sich Verdienst wünscht, einen großen runden Spiegel an einer geeigneten Stelle 
unbeweglich befestigt, um Makel zu beseitigen und Vorzüge zu vermehren, 
damit eine Menge von Menschen, wieviele [auch immer] gekommen und 
herbeigeeilt sind, ihre physischen Makel und Vorzüge betrachten können, so 
befestigen [die Tathāgatas] auch ihr [einem] runden [Spiegel vergleichbare] 
ādarśajñāna an der Stätte des gereinigten dharmadhāu, damit unermesslich 
viele [und] unzählige Lebewesen die Verunreinigungen und die Reinigung 
untersuchen [können], um die Verunreinigungen zu beseitigen und die 
Reinigung hervorzubringen. Als Folge davon ist es, weil ununterbrochen, 
unbeweglich. 
79 In seinem Kommentar zu MSA IX. 68c zitiert Sthiramati (SAVBh 1981: 132, 
6–12) wohl diesen Abschnitt 2.2.3.; doch handelt es sich dabei um kein präzise 
wiedergegebenes Zitat. Bezüglich dieser Stelle spricht das Buddhabhūmi-
vyākhyāna (NISHIO 1940 I: 87, 19–88, 3) von einer „Wechselbeziehung“ des 
ādarśajñāna und der Versenkung (samādhi): Einerseits könnte man sagen, dass 
die Versenkung auf dem ādarśajñāna beruht, weil sie auf dem ādarśajñāna 
beruhend entsteht (ibid., 87, 19–23). Andererseits könnte man aber auch sagen, 
dass das ādarśajñāna auf der Versenkung (samādhi) beruht, da es durch deren 
Kraft vollkommen rein ist und es von deren Kraft aufrechterhalten/umfasst wird 
(ibid., 87, 24–88, 3).   
80 Die oben vorgelegte Übersetzung basiert auf EDP. sTog (S) hat eine andere 
Version: „(...), so ist auch das [dem] runde[n Spiegel vergleichbare] 
ādarśajñāna der Tathāgatas, das von den Unreinheiten, d.h. dem kleśa- und 
jñeyāvaraṇa, befreit ist, [einerseits] vollkommen rein, klar, ungetrübt und 
makellos, da es von der darauf beruhenden Versenkung (*samādhi) umfasst 
wird; [anderseits] ist es [aber] zum Zweck des Ausführens aller Aufgaben für 
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2.2.481 O Susamudita! Es ist folgendermaßen: Wie der runde Spiegel je 
nach der Bedingung, d.h. je nach dem gespiegelten Gegenstand 
(*bimba)82, zur Ursache für die Entstehung verschiedener Spiegelbilder 
(*pratibimba) wird, so wird auch das [dem] runde[n Spiegel 
vergleichbare] ādarśajñāna der Tathāgatas je nach der Bedingung, d.h. 
je nach der richtigen Zeit für die [einzelnen?] Lebewesen,83 zur Ursache 
für die Entstehung verschiedener Spiegelbilder des Wissens. 

2.2.584 O Susamudita! Es ist folgendermaßen: Auf dem runden Spiegel 
erscheinen [zwar] zahlreiche vielfältige, verschiedenartige Spiegelbilder 
(*pratibimba); es ist aber nicht so, dass sie auf diesem runden Spiegel 
[tatsächlich] existierten; und dabei ist das runde Spiegel frei von 
[jeglicher geistiger] Anstrengung (*anābhoga) [und jeglichem überlegt-
willentlichem] Antrieb (*anabhisaṃskāra). Genauso kommen [zwar] auf 
dem [dem] runde[n Spiegel vergleichbaren] ādarśajñāna der Tathāgatas 
zahlreiche vielfältige, verschiedenartige Spiegelbilder des Wissens zum 
Vorschein; es ist aber nicht so, dass sie auf diesem [dem] runde[n 
Spiegel vergleichbaren] ādarśajñāna existierten; dabei ist das [dem] 
runde[n Spiegel vergleichbare] ādarśajñāna frei von [jeglicher geistiger] 
Anstrengung [und jeglichem überlegt-willentlichem] Antrieb.  

2.2.6 O Susamudita! Es ist folgendermaßen: Der runde Spiegel ist weder 
mit diesen zahlreichen vielfältigen, verschiedenartigen Spiegelbildern 
verbunden noch getrennt davon, da er nicht [ständig] in der Nähe davon 

                                                                                                         
alle Lebewesen strahlend, leuchtend und glänzend.“ Vgl. C 如是如來大円鏡智
於佛智上. Das Buddhabhūmivyākhyāna (NISHIO 1940 I: 88, 14–17) bringt die 
Stelle „bya ba sgrub pa nyid ...“ mit dem nirmāṇakāya in Verbindung: „Auch 
wenn das [ādarśajñāna selbst] nicht zu sehen ist, kommt es (de) doch insofern 
indirekt zur Erscheinung, als es mittels der nirmāṇakāyas, die durch die Kraft 
des [ādarśajñāna] entstehen, für sämtliche Lebewesen alle möglichen Aufgaben 
erfüllt.“ 
81 Vgl. SAVBh ad MSA IX. 69ab. 
82 C hat statt *rūpapratibimba ausschließlich rūpa: 依緣本質 („gemäß der 
Entitäten / der ursprünglichen Substanzen“).	  
83 Nach dem Buddhabhūmivyākhyāna (NISHIO 1940 I: 89, 15–17): „Es ist nicht 
so, dass die Spiegelbilder des Wissens bei allen [Lebewesen] auf einmal (gcig 
car) oder beständig (rtag tu) entstehen würden, [insofern sie] je nach der 
Bedingung, d.h. je nach der richtigen Zeit für die Entstehung des Wissens (shes 
pa: *jñāna) der [einzelnen] Lebewesen [entstehen].“ 
84 Vgl. SAVBh ad MSA IX. 68a. 
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ist,85 er [aber doch] die Ursache dafür ist. Genauso ist das [dem] runde[n 
Spiegel vergleichbare] ādarśajñāna der Tathāgatas weder mit diesen 
zahlreichen vielfältigen, verschiedenartigen Spiegelbildern des Wissens 
verbunden noch getrennt davon, da es einerseits nicht [ständig] in der 
Nähe davon ist und [andererseits] die Natur des Nicht-Vergessens hat86. 

2.2.7 O Susamudita! Es ist folgendermaßen: Wie der runde Spiegel, 
wenn er von allen Seiten her gut poliert ist, allseits — vorne, an der Seite 
und hinten — zur Ursache für die Entstehung der Spiegelbilder wird, 
genauso wird auch das [dem] runde[n Spiegel vergleichbare] 
ādarśajñāna, das von uneingeschränkter, unbegrenzter Gestalt 
(*ākāra)87 und vollkommen rein ist, allenthalben (kun nas)88  zur Ursache 
für die Entstehung der Spiegelbilder des Wissens, u. zw. wird es zur 
Ursache für die Spiegelbilder des Wissens des Śrāvakayāna, des 
Pratyekabuddhayāna und des Mahāyāna, damit die Anhänger des 
Śrāvakayāna vermittels des Śrāvakayāna, die Anhänger des 
Pratyekabuddhayāna vermittels des Pratyekabuddhayāna und die 
Anhänger des Mahāyāna vermittels des Mahāyāna zur Erlösung gebracht 
werden. 

2.2.8 O Susamudita! Es ist folgendermaßen: Auf dem runden Spiegel 
erscheinen Spiegelbilder großer [Gegenstände], nämlich von der Erde, 
den Bergen, Bäumen, Häusern und großen Palästen (*mahāvimāna), 

                                                
85 atatsaṃnihitatvāt (?), welches eventuell auch im Sinne von „da [sie = die 
Spiegelbilder] nicht [ständig] in seiner (= des Spiegels) Nähe sind“ verstanden 
werden könnte (vgl. sTog, siehe folgende Fußnote). C (T 1530: 311b25f.): „da 
er nicht [ständig mit ihnen] bestückt ist“ oder „da er nicht aus ihnen ange-
häuft/zusammengesetzt ist“(?).  
86  sTog: „(...) da sie [einerseits] nicht [ständig] in der Nähe sind und 
[andererseits] ihrer Natur nach nicht verloren gehen“. 
87 Vgl. C (...) 大圓鏡智 不斷無量 衆行善瑩 為諸智影遍起依緣. NISHIO 1940 
II: 170, 9f.: „das große runde/vollkommene Spiegelwissen, ununterbrochen und 
unbegrenzt, [wenn es] in jeder Hinsicht gereinigt ist, (...)“. 
Buddhabhūmivyākhyāna (NISHIO 1940 I: 92, 19–22): „räumlich 
uneingeschränkt (*aparicchinna) und zeitlich unermesslich (*aprameya)“. 
88 Das Buddhabhūmivyākhyāna (NISHIO 1940 I: 93, 3f.) gibt zwei Erklärungen. 
Wenn man kun nas mit dem Auftreten der Spiegelbilder konstruiert, ist wohl die 
zweite (NISHIO 1940 I: 93, 4–6) aktuell, sc. kun nas = phyogs thams cad na, 
„allseitig“, d.h. es gibt keine Stelle, wo es nicht (lies mit Fn. 7 mi ’gyur ba’i) 
Ursache für die Entstehung der Spiegelbilder des Wissens wird. Die erste 
Erklärung konstruiert demgegenüber kun nas offensichtlich mit shin tu sbyangs 
pa.  
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aber obwohl große Spiegelbilder [d.h. Spiegelbilder großer Gegenstände] 
erscheinen, hat der runde Spiegel nicht deren Maß. Genauso erscheinen 
auch auf dem [dem] runde[n Spiegel vergleichbaren] ādarśajñāna 
überall sowohl die Spiegelbilder des Wissens von der ersten 
Bodhisattva-Stufe bis hin zur Stufe der Buddhas als auch die 
Spiegelbilder des Wissens aller weltlichen und überweltlichen 
Daseinsfaktoren (*dharma); doch das Spiegelwissen [selbst] hat nicht 
irgendein begrenztes Maß.  

2.2.9 O Susamudita! Es ist folgendermaßen: Wie der runde Spiegel im 
Falle von Gestalten (*bimba), die durch andere Gestalten verdeckt 
werden, nicht zur Ursache für die Entstehung von Spiegelbildern wird, 
so wird auch das [dem] runde[n Spiegel vergleichbare] ādarśajñāna der 
Tathāgatas im Falle von Lebewesen, die, von schlechten Freunden 
umgeben/beeinflusst (*parigṛhīta), durch das Hören falscher Lehren 
verdeckt sind, nicht zur Ursache für die Entstehung von Spiegelbildern 
des Wissens; denn solche Lebewesen sind unfähig, die Lehre 
aufzunehmen.  

2.2.10 O Susamudita! Es ist folgendermaßen: Wie der runde Spiegel 
nicht zur Ursache für die Entstehung der Spiegelbilder [von 
Gegebenheiten], die sich in Dunkelheit befinden, wird, so wird auch das 
[dem] runde[n Spiegel vergleichbare] ādarśajñāna der Tathāgatas nicht 
zur Ursache für die Entstehung von Spiegelbildern des Wissens (ye shes: 
*jñāna89) für diejenigen Lebewesen, die an schlechtem Verhalten Freude 
haben [und] die in der Finsternis des Nichtwissens (*avidyā) verharren90; 
denn solche Lebewesen sind unfähig, die Lehre aufzunehmen.  

2.2.11 O Susamudita! Es ist folgendermaßen: Wie der runde Spiegel 
nicht zur Ursache für die Entstehung der Spiegelbilder von Gestalten, die 
sich in der Entfernung befinden, wird, so wird auch das [dem] runde[n 
Spiegel vergleichbare] ādarśajñāna der Tathāgatas nicht zur Ursache für 
die Entstehung der Spiegelbilder des Wissens für diejenigen Lebewesen, 
die der richtigen Lehre ermangeln [und] die [zwar] nicht heilsuntauglich 
sind (’dod chen po ma yin pa: *anicchantika), [aber] in unreinen 
Handlungen verharren91; denn solche Lebewesen sind unfähig, die Lehre 
aufzunehmen.  
                                                
89 sTog: shes pa. 
90 Der Ausdruck ma rig pa’i mun par zhugs pa rnams pa la fehlt in C.  
91 Oder: „Lebewesen, die in unreinen, den Verlust des Dharma nach sich 
ziehenden (*dharmavyasanasaṃvartanīya) Handlungen verharren und kein 
Vertrauen haben“. 
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2.3. [Das Samatājñāna]  
[E: 12, 4–13, 5; D: 40a4–40b1; P: 42a7–42b4; S: 157b1–6; C: 721c27–
722a7] 

Das samatājñāna soll unter dem Gesichtspunkt des zehnfachen 
Vollkommenseins (yongs su grub pa: *pariniṣpatti) verstanden 
werden.92 

2.3.1 Unter dem Gesichtspunkt des Vollkommenseins (*pariniṣpatti) des 
Verstehens (*adhigama) der Gleichheit (*samatā) bezüglich Merkmalen 
(mtshan: *lakṣaṇa), Einfluss (bdag po: *ādhipatya) und Freude (dga’ 
ba: *abhirata/*āmoda)93 

                                                
92 Nach dieser Einleitung wird das samatājñāna mit yongs su grub pa las in 
zehnfacher Weise dargestellt. Dieser Ablativ ist laut Buddhabhūmivyākhyāna 
(NISHIO 1940 I: 96, 25) im Sinne des Instrumentals zu verstehen; die 
chinesische Übersetzung (NISHIO 1940 II: 157) gibt ihn mit 故 
(‚wegen‘/‚weil...‘) wieder. Die chinesische Übersetzung (Taishō 26, 313b) 
scheint ferner nach KEENAN 1980: 694 die samatā mit der dharmatā 
gleichzusetzen, insofern die folgenden Paragraphen nach seiner Auffassung 
nach folgendem Muster konstruiert sind: „it [= das samatājñāna] realizes X, 
because the dharma nature of equality [= samatā] is fully perfected (證得 X 平
等法性智圓滿成故)“, was jedoch syntaktisch mit der tibetischen Übersetzung 
nicht übereinstimmt. Auf dem Tibetischen basierend möchte ich diese Stelle 
eher folgenderweise wiedergeben: *X-samatādhigamasya pariniṣpatteḥ (od. 
°pattitaḥ), (sc. samatājñānaṃ vijñeyam), d.h. „(Das samatājñāna ist zu 
verstehen) unter dem Gesichtspunkt (Ablativ) des Vollkommenseins (yongs su 
grub pa: *pariniṣpatti) des Verstehens (khong du chud pa: *adhigama) der 
Gleichheit (mnyam pa nyid: *samatā) mit Bezug auf X“. Vgl. MSABh ad IX. 1–
3 (samudāgamataḥ svabhāvataḥ aupamyataś ca buddhatvam udbhāvitam), wo 
eine ähnliche Konstruktion mit dem Ablativ zu finden ist. Das 
Buddhabhūmivyākhyāna (NISHIO 1940 I: 95, 29f.) bringt diese Stelle mit den 
Bodhisattva-Stufen in Verbindung: „das samatājñāna ist zu verstehen unter dem 
Gesichtspunkt der zehnfachen Vollkommenheiten (*pariniṣpatti), insofern es 
aus der Praxis der zehn [Bodhisattva-]Stufen resultiert“ (mnyam pa nyid kyi ye 
shes ni sa bcu bsgoms pa’i ’bras bu yin pa’i phyir yongs su grub pa rnam pa 
bcu las rig par bya’o |). 
93 D.h. die Tathāgatas realisieren (adhi√gam), dass sie mit Bezug auf [ihre] 
Merkmale, Einflüsse und Freude alle gleich sind. Nach dem 
Buddhabhūmivyākhyāna (NISHIO 1940 I: 96, 1ff.) handelt es sich hier um drei 
Gegenstände, in denen die Tathāgatas sich von weltlichen Lebewesen 
unterscheiden. Und so versteht das Buddhabhūmivyākhyāna (NISHIO 1940 I: 96, 
1ff.) (i) *lakṣaṇa als die Merkmale eines Großen Mannes 
(*mahāpuruṣalakṣaṇa), (ii) *ādhipatya als Einflusskraft (dbang phyug: 
*aiśvarya) sowie (iii) *abhirata/*āmoda als Freude (yid bde ba: *saumanasya).  
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2.3.2 Unter dem Gesichtspunkt des Vollkommenseins des Verstehens 
der Gleichheit in Bezug auf die [erkenntnismäßige] Erfahrung (nyams su 
myong ba) des Entstehens in Abhängigkeit (*pratītyasamutpāda) 

2.3.3 Unter dem Gesichtspunkt des Vollkommenseins des Verstehens 
der Gleichheit in Bezug auf das Freisein von Merkmalen (mtshan nyid 
dben pa) bzw. die Merkmallosigkeit (mtshan nyid med pa)94  

2.3.4 Unter dem Gesichtspunkt des Vollkommenseins der Gleichheit in 
Bezug auf das Große Wohlwollen (*mahāmaitrī) in Form (*ākāra) von 
umfangreichem Schutz (yongs su skyob pa: *paritrāṇa)95 

2.3.5 Unter dem Gesichtspunkt des Vollkommenseins der Gleichheit in 
Bezug auf das Große Mitgefühl (*mahākaruṇā), das kein [Lebewesen] 
im Stich lässt (*anupekṣā)96  

                                                
94  Buddhabhūmivyākhyāna (NISHIO 1940 I: 98): „Ferner, was ist deren 
Merkmal? ‚Das Freisein von Merkmalen‘ ist das Merkmal, da im Sūtra gesagt 
wird: „Alle Gegebenheiten (*dharma) haben ein einziges Wesensmerkmal, 
insofern sie [allesamt] ohne Merkmal sind. [Gemeint ist:] Unter dem 
Gesichtspunkt des Vollkommenseins (*pariniṣpatti) des Verstehens 
(*adhigama) der Gleichheit (*samatā) bezüglich des Frei[sein]s aller 
Gegebenheiten (*dharma) von dem eingebildeten Wesensmerkmal (*pari-
kalpitalakṣaṇa)“ (yang de dag gi mtshan nyid gang yin zhe na | mtshan nyid 
med pa nyid mtshan nyid yin te | chos thams cad ni mtshan nyid med par mtshan 
nyid gcig go shes ’byung ba’i phyir ro || chos thams cad kun brtags pa’i mtshan 
nyid kyis dben par mnyam pa khong du chud pa yongs su grub pa las so). Vgl. 
C (NISHIO 1940 II: 157): 遠離異相非相. 
95 Das Buddhabhūmivyākhyāna (NISHIO 1940 I: 98, 20–99, 21) gibt die drei 
Arten des Wohlwollens (*maitrī) an: (i) das Wohlwollen, das Lebewesen zum 
Objekt hat (sems can la dmigs pa: *sattvālambana), (ii) das Wohlwollen, das 
Gegebenheiten zum Objekt hat (chos la dmigs pa: *dharmālambana) und (iii) 
das Wohlwollen, das kein Objekt hat (dmigs pa med pa: *anālambana). Ferner 
spricht der Text von der Überlegenheit des Großen Wohlwollens (*mahāmaitrī) 
der Tathāgatas gegenüber dem Wohlwollen der Śrāvakas. Zu dem dreifachen 
Wohlwollen vgl. MSABh ad XVII. 17; MAITHRIMURTHI 1999: 331; 360. 
96 C 無待 entspricht statt anupekṣā eher anapekṣā im Sinne von „bedingungslos 
(?)“. Das Buddhabhūmivyākhyāna (NISHIO 1940 I: 99, 26–100, 19) spricht vom 
„Nicht-Gleichgültig-Sein“, welches sich vom Mitgefühl der Śrāvakas 
unterscheidet, (i) weil das Mitgefühl der Tathāgatas die Lebewesen der drei 
Sphären zum Objekt hat, (ii) weil sie beständig damit verbunden sind (rtag tu 
ldan pa yang yin te 99, 29f.) und (iii) weil es gleichmäßig auftritt (snyoms par 
’byung ba’i phyir 99, 29). 
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2.3.6 Unter dem Gesichtspunkt des Vollkommenseins der Gleichheit in 
Bezug auf das Sich-Manifestieren (*saṃdarśana) in sichtbarer Gestalt 
(*rūpakāya) für alle Lebewesen entsprechend ihrer jeweiligen 
Überzeugung (/Vorliebe, *adhimukti)97  

2.3.7 Unter dem Gesichtspunkt des Vollkommenseins der Gleichheit in 
Bezug auf [die Tatsache, dass ihre Worte] allen Lebewesen willkommen 
sind (*ādeyavacana)98 

2.3.8 Unter dem Gesichtspunkt des Vollkommenseins der Gleichheit in 
Bezug auf [die Tatsache, dass] die Welt (*loka) den gleichen Geschmack 
(*ekarasa) hat wie das Zur-Ruhe-gekommen-Sein (*upaśama)99  

                                                
97 Es fällt auf, dass das Wort *rūpakāya in der chinesischen Übersetzung fehlt: 
随諸衆生所樂示現平等法性圓滿成故. Nach dem Buddhabhūmivyākhyāna 
(NISHIO 1940 I: 100, 23–101, 4) manifestieren sich die Tathāgatas in sichtbarer 
Gestalt (*rūpakāya) für alle Lebewesen entsprechend deren jeweiliger 
Überzeugung, obwohl die Tathāgatas [in einem Zustand], in dem es keine 
Vielheit (*niṣprapañca) mehr gibt, verweilen. Durch die Kraft des 
Gleichheitswissens (*samatājñāna) sind sie in der Lage, ihre physischen Körper 
in [Farbe von] Gold, Lapis Lazuli (*vaiḍūrya) oder Juwelen (*maṇiratna) zu 
manifestieren. Siehe NISHIO 1940 II: 244, n. 1 ( KEENAN 1985: 709, n. 489): 
„Auf diese Weise werden die Tathāgatas von Göttern und einigen Menschen in 
goldenen Farben (suvarṇavarṇa) wahrgenommen.“ Im Buddhabhūmivyākhyāna 
(NISHIO 1940 I: 100, 29ff.) heißt es: „[Das Gleichheitswissen (*samatājñāna) 
soll verstanden werden] unter dem Gesichtspunkt des Vollkommenseins 
(*pariniṣpatti) der Gleichheit (*samatā) bezüglich des Manifestierens von 
Erscheinungen (rnam pa: *ākāra) [des Buddha]. [Ein anderes Sūtra wiederum] 
sagt: ‚Auf diese Weise sind die Tathāgatas ungehindert mit Bezug darauf, dass 
sie sich den Lebewesen, die durch die Manifestation von physischen Körpern in 
[der Farbe von] maṇiratna oder vaiḍūrya zu zähmen sind, in [der Farbe von] 
maṇiratna oder vaiḍūrya manifestieren.‘“ (de’i rnam pa kun tu ston pa mnyam 
pa nyid yongs su grub pa las ste | ji skad du nor bu rin po che baiḍūrya’i gzugs 
kun nas ston pas ’dul ba’i sems can rnams la de bzhin gshegs pa nor bu rin po 
che baiḍūrya’i mdog tu ston pa la thogs pa mi mnga’o zhes bya ba la sogs pa 
gsungs pa la bu’o |). 
98 Vgl. C 敬受所說.   
99 Vgl. C 世間寂靜皆同一味; vgl. NISHIO 1940 II: 171: 世間の寂滅と一味平
等性[を證得する] 圓成より. Zur Idee der Gleichheit der Welt und des Zur-
Ruhe-gekommen-Seins (*upaśama) vgl. z.B. auch MSA II. 3. Nach der Lesung 
von sTog (’jig rten nye bar zhi ba ro gcig pa) wäre zu übersetzen: „... in Bezug 
auf [die Tatsache, dass] die Welt [in Wirklichkeit nur] einen Geschmack hat, 
[nämlich] das [Immer-schon-]zur-Ruhe-gekommen-Sein“. Im Buddhabhūmi-
vyākhyāna (NISHIO 1940 I: 101, 16ff.) wird *upaśama (a) als Vorgang oder 
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2.3.9 Unter dem Gesichtspunkt des Vollkommenseins der Gleichheit in 
Bezug [darauf, dass für sie alle] weltlichen Zustände solche sind, bei 
denen Glück und Leid den gleichen Geschmack (*ekarasa) haben100 

2.3.10 Unter dem Gesichtspunkt des Vollkommenseins der Gleichheit in 
Bezug auf das Hervorbringen der Vorzüge101  

2.4 [Das Pratyavekṣaṇājñāna]102  
[E: 13, 15–18, 5; D: 40b1–41b1; P: 42a7–42b4; S: 157b1–6; C: 722a9–
b8] 

2.4.1 O Susamudita! Was das pratyavekṣaṇājñāna angeht, so ist es 
folgendermaßen [zu verstehen]: Wie das Weltsystem (*lokadhātu) die 
Grundlage (*āśraya) für die Gesamtheit der Lebewesen (*sattvadhātu)  
ist, so ist auch das pratyavekṣaṇājñāna der Tathāgatas die Grundlage für 
                                                                                                         
Mittel (mārga) und (b) als Resultat (nirvāṇa) gefasst. Vgl. auch T 1530: 
315b9f.: 即彼息滅 名為寂靜。由此於此而寂靜故｡ 即是聖道 及以涅槃 ⟨｡⟩. 
100 D.h. die Tathāgatas realisieren, dass sie alle in Bezug auf [alle] weltlichen 
(*loka) Sachverhalte (*dharma) d.h. lābha, alābha, yaśas, ayaśas, nindā, 
praśaṃsā, sukha und duḥkha einen [gemeinsamen] Geschmack 
(*ekarasa)  haben. Vgl. Buddhabhūmivyākhyāna (NISHIO 1940 I: 101, 23ff.)  
101  Vgl. C (NISHIO 1940 II: 157) 修殖無量功徳究竟 . Nach dem 
Buddhabhūmivyākhyāna (NISHIO 1940 I: 102, 3f.) bedeutet „Vorzüge“ (*guṇa) 
die zum Erwachen gehörenden Faktoren (*bodhipakṣyadharma) usw. Vgl. ibid., 
102, 3f.: „Obwohl [die Tathāgatas /(od.: das samatājñāna)], wie der Cintāmaṇi, 
frei von Konzeptualizierung (*nirvikalpa) sind/ist, entstehen solche [Vorzüge] 
aufgrund der Kraft der Tathāgatas (C: aufgrund der Kraft des Wissens der 
Buddhas und Bodhisattvas) in anderen [Geistes]strömen (= Lebewesen) 
(*santānāntara)“ (yid bzhing gyi nor bu ltar rnam par mi rtog kyang | de bzhin 
gshegs pa’i dbang gis rgyud gshan dag la de rnams skye bas de skad ces bya’o 
|).   
102 Dem Buddhabhūmivyākhyāna (NISHIO 1940 I: 102, 14ff.; vgl. auch T 1530: 
315c14–17) zufolge ist das pratyavekṣaṇājñāna unter dem Gesichtpunkt einer 
zehnfachen Ursächlichkeit zu verstehen, nämlich als Ursache in Gestalt von 
(bzw. für) (i) Grundlage (*gnas), (ii) Entstehen (*skye ba), (iii) Freude (*dga’ 
ba), (iv) Gliederung (rab tu rnam pa dbye ba: *pravibhāga), (v) vollkommenem 
Genuss (rdzogs par longs spyod pa: *saṃbhoga), (vi-vii) Abgrenzung (yongs su 
gcod pa: *pariccheda), [zweifach] aufgrund des Unterschieds (bye brag) von 
Abgrenzung (vi) der Existenzformen (’gro ba: gati, destinies) und (vii) der drei 
Weltsphären (khams: *dhātu) (khams gsum yongs su gcod pa’i bye (bya, Ed.) 
brag gis yongs su gcod pa), (viii) Herabregnenlassen des Großen Regens des 
Dharma (chos kyi char chen po ’bebs pa), (ix) Besiegen der Widersacher (phyir 
rgol ba ba nges par ’joms pa) und (x) Beseitigung aller Zweifel (the tsom thams 
cad rnam par gcod pa). 
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(a) die Tore zur [Erlösung, nämlich] die Versenkungen (*samādhi) und 
die magischen Formeln (*dhāraṇī)103,104 (b) das detaillierte Wissen (so 
so yang dag par rig pa: *pratisaṃvid) 105, (c) die Wortgewandtheit 
(spobs pa: *pratibhāna)106, (d) die Unterweisung (bstan pa: *deśanā) 
und (e) alle Buddha-Eigenschaften.  

2.4.2 O Susamudita! Es ist folgendermaßen: Wie das Weltsystem die 
Ursache dafür ist, dass mannigfaltige geistige Bilder (*vijñapti) der 
Lesewesen gleichzeitig entstehen, so ist das pratyavekṣaṇājñāna der 
Tathāgatas auch die Ursache dafür, dass mannigfaltige geistige Bilder 
des hinsichtlich aller Wissensobjekte ungehinderten Wissens 
(*asaktajñāna) auf einmal/gleichzeitig entstehen.107  

2.4.3 O Susamudita! Es ist folgendermaßen: Wie das Weltsystem durch 
vielfältige schöne (nyams dga’ ba) Gärten, Haine und Teiche erstrahlt, 
leuchtet und glänzt, so erstrahlt, leuchtet und glänzt auch das 
pratyavekṣaṇājñāna der Tathāgatas durch vielfältige schöne 
[Eigenschaften, nämlich] (a) die Vollkommenheiten (*pāramitā), (b) die 
Faktoren, die zum Erwachen gehören (*bodhipakṣyadharma), (c) die 
[zehn] Kräfte (*bala), (e) das vierfache Selbstvertrauen (*vaiśāradya) 

                                                
103 Buddhabhūmivyākhyāna: Akṣayakaraṇḍā (Mvy 750); Śūraṃgamasamādhi 
(Mvy 506; Mahāyānasaṃgraha Taishō 31, 235). Zu dhāraṇī vgl. 
Yogācārabhūmi Taishō 30, 542c–543a; KEENAN 1980: 719.  
104  Ähnliche Ausdrücke finden sich in: MSA IX. 72 und Ratnākaraśāntis 
Guṇavatī (Ms fol. 3r5–6 = PANDEY 1992: 9, 14–16, vgl. § 4.1.1.B.). 
105 Das Buddhabhūmivyākhyāna erwähnt hier die vier Arten von pratisaṃvid, 
siehe NISHIO 1940 I: 103, 6ff. Vgl. DELEANU 2006: 566, n. 257, wo diese vier 
Arten von detailliertem Wissen (Skt. pratisaṃvid, Pāli paṭisaṃbhidā), sc. 
arthapratisaṃvid, dharmapratisaṃvid, niruktipratisaṃvid und 
pratibhānapratisaṃvid ausführlich erklärt werden. 
106 Der Begriff spobs pa ist eine gängige Wiedergabe von pratibhāna (cf. TSD; 
JÄSCHKE 1881, s.v. spobs pa etc.), welches als eine der vier Arten von 
pratisaṃvid aufgelistet wird. In T 1530 wird es offenbar als zusätzliche 
Charakterisierung der pratisaṃvids verstanden. Das Buddhabhūmivyākhyāna 
gibt keine Erklärung zu spobs pa. 
107 Vgl. MSA IX. 72; Ratnākaraśāntis Guṇavatī (Ms fol. 3r5f. = PANDEY 1992: 
9, 14ff., hierzu vgl. § 4.1.1.B.): pratyavekṣaṇājñānaṃ sarvajñeyeṣv avyāhataṃ 
(...).  
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und (d) die spezifischen Eigenschaften eines Buddha 
(*āveṇikabuddhadharma)108. 

2.4.4 O Susamudita! Es ist folgendermaßen: Was das Weltsystem 
angeht, so ist es durch die Kontinente, den Mond, die Sonne sowie die 
[Welten der zur Gruppe der vier großen [Himmels-]Könige [gehörigen 
Götter], der zu den 33 gehörenden [Götter], der Yāma, der Tuṣita, der 
Nirmāṇarati, der Parinirmitavaśavartin und der Brahmapāriṣadya usw. 
wohlgegliedert (*suvibhakta). Genauso erscheint auch das 
pratyavekṣaṇājñāna der Tathāgatas wohlgegliedert, insofern es 
weltliches und überweltliches Wohlergehen (phun sum tshogs pa: 
*saṃpad) und Unglück (rgud pa: *vyasana/*vipatti) mitsamt ihren 
Ursachen (*hetu) und Wirkungen (*phala) 109  sowie die Heilsziele 
(*samudāgama) der Śrāvakas, Pratyekabuddhas und Bodhisattvas 
vollständig untersucht (/betrachtet) (so sor rtog pa: *praty-ava√īkṣ).  

2.4.5 O Susamudita! Es ist folgendermaßen: Wie das Weltsystem den 
Lebewesen zum großen vollkommenen Genuss (*mahāsaṃbhoga) 
gereicht, so gereicht auch das pratyavekṣaṇājñāna der Tathāgatas [den 
Lebewesen] zum großen vollkommenen Genuss (*mahāsaṃbhoga) der 
Lehre, da es die in jeder Hinsicht vollkommenen (*saṃpanna) Kreise 
von Buddhas Zuhörern (*pariṣanmaṇḍala) 110  zur Erscheinung 
bringt111.112   
                                                
108 Das Buddhabhūmivyākhyāna (NISHIO 1940 I: 103, 29ff.) bezeichnet das 
pratyavekṣaṇājñāna als Ursache der Freude (dga’ ba’i rgyu), da die Tathāgatas 
schmuckvollen strahlenden Glanz hervorbringen, so dass sie bewirken, dass alle 
Bodhisattvas erfreut und beglückt werden.   
109 In C fehlt eine Entsprechung zu bcas pa; siehe 世及出世衰盛•因果•聲聞•獨
覺•菩薩圓證 無餘觀察妙飾間列. In NISHIOs japanischer Übersetzung (1940 
II: 172) wird rgyu dang ’bras bur bcas pa offenbar als eigene Alternative 
aufgefasst und nicht auf vyasana und saṃpatti bezogen. Vgl. KEENAN 1980: 
727f. u. 731; Buddhabhūmivyākhyāna (NISHIO 1940 I: 104, 8ff.). 
110 Wörtl.: das pariṣanmaṇḍala, bei dem alle Aspekte vollständig vorhanden 
sind (*sarvākārasaṃpanna). 
111 Oder (gegen C): belehrt(?), vgl. SWTF s.v. saṃdarṣita. 
112  Offenbar hat sTog *saṃpanna mit dang ldan pa wiedergegeben, also 
lediglich weniger prägnant, im Sinne von „versehen mit“, aufgefasst: „Weil es 
die Kreise von Buddhas Zuhörern, bei denen alle Aspekte vorhanden sind, zur 
Erscheinung bringt“ (rnam pa thams cad dang ldan pa’i sangs rgyas kyi ’khor 
gyi dkyil ’khor kun tu bstan pas); vgl. C (示現一切諸佛衆會). Für ähnliche 
Ausdrücke mit dem Terminus dharmamaṇḍala vgl. MSABh ad VII. 6 (LÉVI 
1907: 26, 12) und MSA IX. 73 (s.o.). Außerdem fügt die Guṇavatī (Ms fol. 3r5–
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2.4.6 O Susamudita! Es ist folgendermaßen: Wie in einem Weltsystem 
die fünf Existenzweisen (*gati), nämlich Hölle, Tiere, Preta, Götter, 
Dämonen, erscheinen, so erscheinen auch im pratyavekṣaṇājñāna der 
Tathāgatas die fünf Existenzweisen mit grenzenlosen und verschiedenen 
Aspekten, die mit Ursache und Wirkung versehen sind.113  

2.4.7 O Susamudita! Es ist folgendermaßen: Wie in einem Weltsystem 
die Sphäre der sinnlichen Begiere (*kāmadhātu), die Sphäre der [reinen] 
Gestalt (*rūpadhātu) und die Sphäre der Gestaltlosigkeit (*arūpyadhātu) 
erscheinen, so erscheint auch im pratyavekṣaṇājñāna der Tathāgatas [die 
Welt] mit ihren drei Sphären (*traidhātuka) mit grenzenlosen 
verschiedenen Aspekten, die mit Ursache und Wirkung versehen sind. 

2.4.8 O Susamudita! Es ist folgendermaßen: Wie in einem Weltsystem 
große Edelsteinberge wie der Weltenberg Sumeru erscheinen, so 
erscheinen auch im pratyavekṣaṇājñāna der Tathāgatas die 
umfangreichen [und] großen Belehrungen (*dharmadeśanā), die mit der 
Wirkkraft (mthu: *anubhāva) der Buddhas und Bodhisattvas versehen 
sind. 

2.4.9 O Susamudita! Es ist folgendermaßen: Wie in einem Weltsystem 
große Ozeane, die tiefgründig und unerschütterlich sind, erscheinen, so 
erscheinen auch im pratyavekṣaṇājñāna der Tathāgatas die Belehrungen 
über den tiefgründigen dharmadhātu114, die durch die Nichtbuddhisten 
(*tīrthika) und durch [sonstige] andere Lehren vertretende [Personen] 
(*paravādin) nicht zu erschüttern sind. 

2.4.10 O Susamudita! Es ist folgendermaßen: Wie ein Weltsystem von 
[kleinen] Ringgebirgen (*cakravāda) und großen Ringgebirgen 
(*mahācakravāda) vollständig umschlossen ist, so ist das 
pratyavekṣaṇājñāna der Tathāgatas auch umschlossen 115  von Nicht-

                                                                                                         
6 = PANDEY 1992 [EP]: 9, 14–16, siehe § 4.1.1.2) — wie C im 
Buddhabhūmisūtra (雨大法雨為令 ���衆生受大法樂) — ein neues Element hinzu: 
„[und das pratyavekṣaṇājñāna der Tathāgatas] gießt den Regen des Dharma 
aus, damit die Lebewesen die Freude des Großen Dharma erfahren können“.  
113 C (無邊因果五趣差別具足) weicht von der tib. Übersetzung ab.  
114 Bei sTog fehlt das Wort chos dbyings zab mo. 
115 Zum tib. Begriff yongs su bskor (*parivṛta/*parivārita) vgl. C 圍繞; der 
Ausdruck impliziert die Nuance „geschützt“, vgl. Buddhabhūmivyākhyāna 
(NISHIO 1940 I: 106, 14).  
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Verwirrung (*asaṃmoha)116  hinsichtlich jeglicher Erscheinungsform der 
individuellen und gemeinsamen Wesensmerkmale (*sva-, sāmānya-
lakṣaṇa) aller Gegebenheiten.  

2.5 [Das Kṛtyānuṣṭhānajñāna]117   
[E: 15, 18–19, 19; D: 41b1–43a3; P: 43b5–45b2; S: 159a5–161b3; C: 
722b9–c28] 

2.5.1 O Susamudita! Was das kṛtyānuṣṭhānajñāna angeht, so ist es 
folgendermaßen [zu verstehen]: Wie die Lebewesen durch ihre 
körperlichen Aktivitäten, die aus einer [geistigen] Anstrengung (rtsol ba) 
entstanden sind, etwa Landwirtschaft, Handel oder [die Tätigkeit als] 
Beamter eines Königs ausüben,118 genauso zeigen — durch die mittels 
Manifestation zustande gebrachten körperlichen Aktivitäten 
(*kāyanirmāṇakarman) [des] kṛtyānuṣṭhānajñāna der Tathāgatas, die 
aus einer [geistigen] Anstrengung entstanden sind119 — die Tathāgatas 
den Lebewesen, die sich auf ihre jeweiligen handwerklich-künstlerischen 
Tätigkeiten viel einbilden120, [ihrerseits] alle [möglichen] handwerklich-
künstlerischen Tätigkeiten; überwältigen (/übertreffen) sie [dabei] und 
bewegen sie durch solche Geschicklichkeit im [Umgang mit den 
heilsdienlichen] Strategien (*upāyakauśalya) dazu, sich [der 

                                                
116 Vgl. die Anmerkung SCHMITHAUSENs zu (saṃ)moha 1987, n. 1421. 
117 Vgl. Ratnākaraśāntis Guṇavatī (Ms fol. 3r6 = PANDY 1992 [EP]: 9, 16–18): 
yena jñānena tathāgatāḥ sarvalokadhātuṣv anantaiḥ kāyavākcittanirmāṇaiḥ 
pratikṣaṇam anantānāṃ sattvānām arthaṃ kurvanti tad eṣāṃ 
kṛtyānuṣṭhānajñānam |; siehe § 4.1.1.2.  
118 Im Sanskrit könnte die Struktur des Satzes etwa folgendermaßen gelautet 
haben: *tadyathā sattvānāṃ ... karma, yena ... anveṣante (od. paryeṣante). 
Analog auch im Nachsatz.  
119 Meine Wiedergabe folgt in syntaktischer Hinsicht hier sTog (S), wo 
kṛtyānuṣṭhānajñāna als Genitiv (... ye shes kyi) erscheint, allerdings nur in 
diesem Abschnitt und nicht in den folgenden, syntaktisch parallelen Abschnitten 
(2.5.2–10). In EDP (und ab 2.5.2 auch in S) stehen kṛtyānuṣṭhānajñāna, das 
wechselnde Attribut und kāya-/vāṅ-/mano-nirmāṇa-karman appositionell 
(wobei in S das wechselnde Attribut an letzter Stelle steht, in EDP an zweiter). 
Dann wäre genau genommen zu übersetzen: „durch das kṛtyānuṣṭhānajñāna in 
Gestalt der mittels Manifestation zustande gebrachten körperlichen Aktivitäten, 
die ... entstanden sind“. Zur Gleichsetzung von kṛtyānuṣṭhānajñāna und 
nirmāṇakāya vgl. Buddhabhūmivyākhāna (NISHIO 1940) I 106, 19f.: bya ba 
sgru pa’i ye shes ni de bzhin gshegs pa rnams kyi sprul pa’i sku’o.  
120 Vgl. MSABh VII. 6: Die drei Arten der Tätigkeit des nirmāṇakāya, d.h. (i) 
śilpakarmasthānanirmāṇa, (ii) yatheṣṭopapatti und (iii) tuṣitabhavanavāsādi. 
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buddhistischen] Lehre zuzuwenden, führen sie zur Reifung und zur 
Befreiung. 

2.5.2 O Susamudita! Es ist folgendermaßen: Wie die Lebewesen sich 
durch ihre durch Genießen charakterisierten (*pāribhogika) körperlichen 
Aktivitäten an Objekten (*viṣaya) wie Sichtbarem (*rūpa) usw. 121 
erfreuen, genauso zeigen sich – durch die mittels Manifestation zustande 
gebrachten körperlichen Aktivitäten [des] kṛtyānuṣṭhānajñāna der 
Tathāgatas, insofern [diese Aktivitäten] durch Genießen charakterisiert 
sind – die Tathāgatas den Lebewesen, die in verschiedenen 
Geburtsstätten (*janmasthāna) geboren sind, in der dementsprechenden 
[Lebens]form und bringen, indem sie sich als der gleichen 
Lebewesenkategorie angehörig manifestieren,122[jene] Lebewesen unter 
Kontrolle; durch solche Geschicklichkeit im [Umgang mit den 
heilsdienlichen] Strategien (*upāyakauśalya) bewegen die Tathāgatas 
die Lebewesen dazu, sich [der buddhistischen] Lehre zuzuwenden, 
führen sie zur Reifung und zur Befreiung. 

2.5.3 O Susamudita! Es is folgendermaßen: Wie die Lebewesen durch 
ihre körperlichen Aktivitäten, insofern diese durch Erfahren [karmischer 
Wirkungen] charakterisiert sind, die Frucht der guten und schlechten 
Handlungen [erkenntnismäßig] erfahren, genauso ziehen die Tathāgatas 
— durch die mittels Manifestation zustande gebrachten körperlichen 
Aktivitäten [des] kṛtyānuṣṭhānajñāna der Tathāgatas, insofern sie durch 
Erfahren charakterisiert sind — die Lebewesen zu sich heran, indem sie 
frühere Ereignisse und Existenzen, wie sie in Itivṛttakas und Jātakas 
überliefert sind, und schwer durchführbares (asketisches bzw. 
altruistisches) Verhalten (*duṣkaracaryā)123 manifestieren; durch solche 
Geschicklichkeit im [Umgang mit den heilsdienlichen] Strategien 
(*upāyakauśalya) bewegen die Tathāgatas die Lebewesen dazu, sich 
[der buddhistischen] Lehre zuzuwenden, führen sie zur Reifung und zur 
Befreiung.  

2.5.4 O Susamudita! Es ist folgendermaßen: Wie die Lebewesen durch 
ihre sprachlichen Aktivitäten, insofern diese Freude bereiten, 
                                                
121 D.h. Klang, Geschmack, Geruch, Tastobjekte. 
122 sTog (S) weicht von EDP ab: „indem sie eine Gleichheit hinsichtlich des 
Erfahrens der Lebewesenkategorie manifestieren, d.h. indem sie sich so 
manifestieren, als lebten sie in der gleichen Lebewesenkategorie“.  
123  C 本事本生難修諸行 . Im tibetischen Text und offenbar auch im 
Buddhabhūmivyākhyāna (NISHIO 1940 I: 108, 15–17) ist *duṣkaracaryā mit 
dang als drittes Element beigeordnet.  
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miteinander reden und [sich gegenseitig] ermutigen, genauso widmen 
sich die Tathāgatas — durch die mittels Manifestation zustande 
gebrachten sprachlichen Aktivitäten [des] kṛtyānuṣṭhānajñāna der 
Tathāgatas, insofern sie Freude bereiten — der Verkündigung der Lehre, 
die [so beschaffen ist, dass] sie [sogar] bei Lebewesen mit geringem 
Wissen durch das bloße Hören der guten Bedeutung und des schönen 
Klanges Vertrauen [zu den Tathāgatas/in die Worte der Tathāgatas] 
hervorruft; durch solche Geschicklichkeit im [Umgang mit den 
heilsdienlichen] Strategien (*upāyakauśalya) bewegen die Tathāgatas 
die Lebewesen dazu, sich [der buddhistischen] Lehre zuzuwenden, 
führen sie zur Reifung und zur Befreiung. 

2.5.5 O Susamudita! Es ist folgendermaßen: Wie die Lebewesen durch 
ihre sprachlichen Aktivitäten, insofern diese der Anspornung dienen, 
einander zu Handlungen anspornen, [und] dabei Fehler tadeln, die 
Fehlerlosigkeit [aber] preisen, genauso legen die Tathāgatas — durch die 
mittels Manifestation zustande gebrachten sprachlichen Aktivitäten [des] 
kṛtyānuṣṭhānajñāna der Tathāgatas, insofern sie der Anspornung dienen 
— auch die Grundlage für die Regeln korrekter Schulung (*śikṣāpada) 
fest; dabei tadeln sie Nachlässigkeit und preisen Eifer, und unterteilen124 
die Personen in solche, die vom Vertrauen geleitet praktizieren und 
solche, die nach der Lehre praktizieren, 125  usw.; durch solche 
Geschicklichkeit im [Umgang mit den heilsdienlichen] Strategien 
(*upāyakauśalya) bewegen die Tathāgatas die Lebewesen dazu, sich 
[der buddhistischen] Lehre zuzuwenden, führen sie zur Reifung und zur 
Befreiung. 

2.5.6 O Susamudita! Es ist folgendermaßen: Wie die Lebewesen durch 
ihre sprachlichen Aktivitäten, die dem Verstehen dienen, einander 
[Wörter,] deren Sinn nicht verstanden wird,126 erklären und auch Kāvyas 
und Śāstras erläutern, genauso beseitigen die Tathāgatas – durch die 
mittels Manifestation zustande gebrachten sprachlichen Aktivitäten [des] 
kṛtyānuṣṭhānajñāna der Tathāgatas, insofern sie dem Verstehen dienen 
— unzählige [Arten] von Zweifel unendlich vieler Lebewesen; durch 
solche Geschicklichkeit im [Umgang mit den heilsdienlichen] Strategien 
(*upāyakauśalya) bewegen die Tathāgatas die Lebewesen dazu, sich 
                                                
124 EP rnam par bzhog par byed; S rnam par ’jog pa dag kyang mdzad; C 建立 
= Skt. *caus. v. vyava√sthā. 
125  Vgl. Abhidharmakośa VI, 30. Zu śraddhā- und dharma-anusārin siehe 
WANGCHUK 2007: 128f. 
126 Oder: „einander, [wenn] welche den Sinn [einer Rede] nicht verstehen, zum 
Verstehen führen“? 
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[der buddhistischen] Lehre zuzuwenden, führen sie zur Reifung und zur 
Befreiung. 

2.5.7 O Susamudita! Es ist folgendermaßen: Wie die Lebewesen durch 
ihre geistigen Aktivitäten, die der Feststellung dienen, feststellen, was 
getan werden muss und was nicht getan werden darf, genauso stellen die 
Tathāgatas – durch die mittels Manifestation zustande gebrachten 
geistigen Aktivitäten [des] kṛtyānuṣṭhānajñāna der Tathāgatas, insofern 
sie der Feststellung dienen – 84000 [= viele] Geisteshaltungen 
(*cittacarita) der Lebewesen fest; durch solche Geschicklichkeit im 
[Umgang mit den heilsdienlichen] Strategien (*upāyakauśalya) bewegen 
die Tathāgatas die Lebewesen dazu, sich [der buddhistischen] Lehre 
zuzuwenden, führen sie zur Reifung und zur Befreiung. 

2.5.8 O Susamudita! Es ist folgendermaßen: Wie die Lebewesen durch 
ihre geistigen Aktivitäten, die zu einem Willensimpuls (*abhisaṃskāra) 
führen, bewusst den Impuls für das In-Gang-Setzen einer Handlung 
geben, genauso untersuchen die Tathāgatas — durch die mittels 
Manifestation zustande gebrachten geistigen Aktivitäten [des] 
kṛtyānuṣṭhānajñāna der Tathāgatas, insofern sie zu einem Willensimpuls 
führen — bei den verschiedenen Verhaltensweisen der Lebewesen127 die 
Vorzüge des richtigen Verhaltens und die Nachteile des unrichtigen 
Verhaltens der Lebewesen, und geben den Impuls für das Gegenmittel 
(*pratipakṣa), um [die Vorzüge] hervorzubringen und [die Nachteile] 
aufzugeben; durch solche Geschicklichkeit im [Umgang mit den 
heilsdienlichen] Strategien (*upāyakauśalya) bewegen die Tathāgatas 
die Lebewesen dazu, sich [der buddhistischen] Lehre zuzuwenden, 
führen sie zur Reifung und zur Befreiung. 

2.5.9 O Susamudita! Es ist folgendermaßen: Wie die Lebewesen durch 
ihre geistigen Aktivitäten, die dem In-Gang-Setzen dienen, Handlungen 
ausführen, genauso sprechen die Tathāgatas — durch die mittels 
Manifestation zustande gebrachten geistigen Aktivitäten [des] 
kṛtyānuṣṭhānajñāna der Tathāgatas, insofern sie dem In-Gang-Setzen 
dienen — Gruppen von Namen (*nāmakāya), Ausdrücken (*pādakāya) 
und Wörtern (*vyañjanakāya) aus, 128  um die Lehre von diesem 
Gegenmittel (*pratipakṣa) zu verkünden; durch solche Geschicklichkeit 
im [Umgang mit den heilsdienlichen] Strategien (*upāyakauśalya) 
bewegen die Tathāgatas die Lebewesen dazu, sich [der buddhistischen] 
Lehre zuzuwenden, führen sie zur Reifung und zur Befreiung. 
                                                
127 sTog: „was die verschiedenen Verhaltensweisen der Lebewesen angeht“. 
128 sTog: „haben die Tathāgatas Freude an ...“ (... la dga’ bar mdzad). 
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2.5.10 O Susamudita! Es ist folgendermaßen: Wie die Lebewesen durch 
ihre geistigen Aktivitäten, insofern diese zu Erfahrungen führen, 
Glückseligkeit (*sukha) und Leid (*duḥkha) erfahren, genauso erfahren 
die Tathāgatas — durch die mittels Manifestation zustande gebrachten 
geistigen Aktivitäten [des] kṛtyānuṣṭhānajñāna der Tathāgatas, insofern 
sie zu Erfahrungen führen — die Dinge (*artha) der Vergangenheit, 
Zukunft und Gegenwart, um bei der Beantwortung auf die 
[verschiedenen Kategorien von] Fragen, [nämlich solche,] die eindeutig, 
differenziert, durch eine Gegenfrage oder mit Schweigen/Beiseitesetzen 
zu beantworten sind, angemessen/sachgerecht zu antworten.  

3. [E: 20, 1–22,15; D: 43a3–44a4; P: 45b2–47a2; S: 161b3–163b3; C: 
722c28–723b2] 

3.1 Daraufhin fragte der Bodhisattva Susamudita den Erhabenen 
folgenes: O Erhabener! Im gereinigten dharmadhātu [hat man den] 
vollkommene[n] Genuss (rdzogs par longs spyod pa: *saṃbhoga) des 
einheitlichen (ro gcig pa: *ekarasa) Wissens (ye shes: *jñāna), dessen 
Wirkung (dgos pa, ’bras bu: *kārya) gemischt (’dres pa: *miśra) und 
vermischt (nye bar ’dres pa: *upamiśra) ist.129 Trifft [dies] nur für die 
Tathāgatas zu? Oder trifft es auch für die Bodhisattvas zu?  

                                                
129 Hier handelt es sich wahrscheinlich um ein langes Kompositum, das aus den 
folgenden Gliedern bestehen könnte: (a) ’dres pa: *miśra, (b) nye bar ’dres pa: 
*upamiśra, (c)’bras bu (S) / dgos pa (EP): *kārya, (d) ro gcig pa: *ekarasa, (e) 
ye shes (kyi: EP): *jñāna und (f) rdzogs par longs spyod pa: *saṃbhoga. Die 
Auflösung dieses vermuteten Kompositums in P und E (mit geringer 
Abweichung auch D) ist: ye shes kyi rdzogs par longs spyod pa | dgos pa | ro 
gcig pa dang | ’dres pa dang | nye bar ’dres pa. sTog und das 
Buddhabhūmivyākhyāna (NISHIO I: 113, 5f. u. 28f.; 115, 17; 116, 22 u. 27) 
geben die Glieder wohl der Reihe nach so wieder, wie sie im originalen 
Sanskrit-Text gestanden haben: ’dres pa nye bar ’dres pa ’bras bu ro gcig pa ye 
shes rdzogs par longs spyad pa (Buddhabhūmivyākhyāna: spyod pa) = *miśra-
upamiśra-kārya-ekarasa-jñāna-saṃbhoga. Die chinesische Wiedergabe 受用一
味和合事智 impliziert, dass das Wort *ekarasa sich eher auf das *jñāna bezieht 
und *miśra-upamiśra-kārya-ekarasa-jñāna zusammengehören: „ein Wissen, 
dessen Wirkung gemischt, vermischt [und das] einheitlich ist, genießen“. Der 
Ausdruck miśra-upamiśra ist ferner in MSABh ad XVII. 8; ad XVIII 43–44; ad 
XX–XXI. 10–14; 15–16 sowie in Abhidharmasamuccayabhāṣya 123, 22f. und 
24f. belegt. MSABh ad XVII. 8 (LÉVI 1907: 119, 17): „[Die an Buddhas 
gerichtete Verehrung ist die höchste] auch (ca) insofern, als [die Buddhas] in 
einen Zustand eingetreten sind, in dem ihr Wirken mit dem aller 
Mahābodhisattvas eins ist, da ihr Wirken gemischt und vermischt ist“ 
(sarvamahābodhisattvaikakāryatvapraveśataś ca miśropamiśrakāryatvāṭ). 
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Der Erhabene antwortete: O Susamudita! Dass [man im gereinigten 
dharmadhātu den] vollkommene[n] Genuss (rdzogs par longs spyod pa: 
*saṃbhoga) des einheitlichen (ro gcig pa: *ekarasa) Wissens (ye shes: 
*jñāna), dessen Wirkung (’bras bu: *kārya) gemischt (’dres pa: *miśra) 
und vermischt (nye bar ’dres pa: *upamiśra) ist, [hat], trifft – so muss 
man es betrachten – auch für die Bodhisattvas zu. 

3.2 [Der Bodhisattva Susamudita] fragte den Erhabenen: Für welche 
Bodhisattvas trifft [es] zu, [dass sie im gereinigten dharmadhātu den] 
vollkommene[n] Genuss (*saṃbhoga) des einheitlichen (*ekarasa) 
Wissens (*jñāna), dessen Wirkung (*kārya) gemischt (*miśra) und 
vermischt (*upamiśra) ist, [haben]? 

[Der Erhabene] antwortete: [Es trifft] für diejenigen Bodhisattvas [zu], 
welche die „Akzeptanz, dass die Daseinsfaktoren von jeher unentstanden 
sind“ 130  (*anutpattikadharmakṣānti) 131  erlangt haben; solche 
[Bodhisattvas], die die „Akzeptanz, dass die Daseinsfaktoren von jeher 

                                                                                                         
MSABh 178, 20ff. (ad XX–XXI. 15–16): „Auf der achten Stufe ist der 
Bodhisattva, einer, der Gleichmut hat (upekṣaka) und in der Lage ist, Felder 
(kṣetra) zu reinigen (viśodhaka), weil er, ohne dass es einer Bemühung bedürfte, 
in einem von Erscheinungs- und Vorstellungsbildern (nimitta) freien Zustand 
verweilt, und weil seine Bemühung (prayoga) [um das Zur-Reifung-Bringen 
(paripāka) der Lebewesen] mit [denen] der [anderen] Bodhisattvas, die in eine 
Stufe eingetreten sind (praviṣṭa), aus der sie nicht [mehr] zurückfallen können, 
gemischt und vermischt ist“ (aṣṭamyām upekṣakaḥ kṣetraviśodhakaś 
cānābhoganirnimittavihāritvād miśropamiśraprayogataś cāvinivartanīya-
bhūmipraviṣṭaiḥ bodhisattvaiḥ). Abhidharmasamuccayabhāṣya § 150 behandelt 
die Überlegenheit (viśeṣa) der erstmaligen direkten Erfahrung (abhisamaya) der 
Bodhisattvas gegenüber der der Śrāvakas. Abhidharmasamuccayabhāṣya 123, 
22f. (§ 150): „[Im Grundtext heißt es:] ‚Aufgrund der Überlegenheit (viśeṣa), 
die darin besteht, dass man die Fähigkeit (śakti) des gemischten und 
vermischten Wissens (jñāna) erlangt (lābha)‘, weil alle Buddhas [u. zw.] jeder 
für sich (pratyekam) durch die Einheitlichkeit des dharmadhātu zu den auf 
dieser [Einheitlichkeit des dharmadhātu] beruhenden Formen von Allwissenheit 
(sarvākāravarajñatā) befähigt sind“ (miśropamiśrajñānaśaktilābhaviśeṣataḥ 
suviśuddhadharmadhātvekarasatayā tadāśritāsu sarvākāravarajñatāsu 
pratyekaṃ  sarvabuddhānāṃ sāmarthyāt |). Abhidharmasamuccayabhāṣya 123, 
24f. (§ 150): „[Im Grundtext heißt es:] ‚Aufgrund der Überlegenheit (viśeṣa) der 
gemischten und vermischten Verrichtung (karman) der Taten (kriyā)‘, weil im 
Hinblick auf das Belehren (vinayana) jedes einzelnen Lebewesens alle Buddhas 
Einflüsse/Macht (ādhipatya) ausüben“ (miśropamiśrakarmakriyāviśeṣata 
ekaikasattvavinayanaṃ prati sarvabuddhādhipatyāt |).  
130 D.h. dass sie nie entstanden sind und auch nie entstehen werden. 
131 Zum Begriff anutpattikadharmakṣānti vgl. MAITHRIMURTHI 1995: 265. 
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unentstanden sind“ erlangt haben, erlangen den Zustand des 
Bewusstseins, [dass Ich und Andere] gleich [sind] (*samacittatā) als 
Gegenmittel (*pratipakṣa) für die Zweiheitsvorstellungen 
(*dvayasaṃjñā) – d.h. als das Gegenmittel für die Vorstellungen von 
sich selbst und den anderen. Von da an kommt [bei] solchen 
[Bodhisattvas] die Vorstellung von sich selbst und den anderen nicht 
mehr zustande, deswegen trifft es [für sie] auch zu, dass [sie im 
gereinigten dharmadhātu den] vollkommene[n] Genuss (*saṃbhoga) 
des einheitlichen (*ekarasa) Wissens (*jñāna), dessen Wirkung (*kārya) 
gemischt (*miśra) und vermischt (*upamiśra) ist, [haben]. 

3.3 [Der Bodhisattva Susamudita] fragte [den Erhabenen]:  
Ich bitte den Erhabenen, einen Vergleich (*upamā) zu nennen, so dass  
diese Bodhisattvas den Sinn (*artha) der Worte des Erhabenen verstehen 
und [ihn] dann auch [anderen] Bodhisattvas132 ausführlich [und] korrekt 
erklären können. Ich bitte den Sugata, einen Vergleich zu nennen! 
 
3.4 Der Erhabene antwortete folgendermaßen: 
3.4.1 O Susamudita! Solange die 33 Götter nicht in den „Misch-Hain“ 
(’dres pa’i tshal: *miśrakāvana)133 gelangt sind, ist göttlicher Genuss 
(lha’i longs spyod) für sie nicht als hinsichtlich seiner Gegenstände 
(dngos po), seiner Erfahrungen (nyams su myong ba: *paribhoga) und 
der Besitzvorstellungen (nga yir ’dzin pa: *mamakāra) gemischt und 
vermischt vorhanden. Wenn sie aber in den „Misch-Hain“ eingetreten 
sind, dann ist die Kraft (mthu) des „Misch-Hains“ derart, dass für die 
dort eingetretenen 33 Götter göttlicher Genuss als hinsichtlich seiner 
Gegenstände, seiner Erfahrungen und angesichts des Fehlens von 
Besitzvorstellungen gemischt und vermischt vorhanden ist. 

3.4.2 Ebenso erlangen die Bodhisattvas, solange sie die „Akzeptanz, 
dass die Daseinsfaktoren von jeher unentstanden sind“ (*anutpattika-
dharmakṣānti) nicht erlangt haben, weder den Zustand des Bewusstseins, 
[dass Ich und Andere] gleich [sind] (*samacittatā) noch die 
Untangiertheit (btang snyoms pa: *upekṣā), die die Śrāvakas und 
Pratyekabuddhas nicht besitzen134; [daher] ist für diejenigen, die [noch] 
                                                
132 C: den Lebewesen. 
133 Vgl. Kāśyapaparivarta (KARASHIMA 2002: 22f.) § 47: tadyathāpi nāma 
kāśyapa miśrakāvanapra(ti)[ṣṭh](i)tānā trāstriṃśānāṃ devānām upabhoga-
paribhogāḥ samāḥ saṃtiṣṭhaṃte evam eva kāśyapa āśayaśuddhasya 
bodhisattvasya sarvasattvānām antike samyakprayogo bhavati tatredam ucyate. 
134 Die Übersetzung folgt der Version von sTog (S). Bei der Lesung von EDP 
stört nämlich, dass sich der Relativsatz „die die Śrāvakas und Pratyekabuddhas 
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die Zweiheitsvorstellung haben, auch der vollkommene Genuss (rdzogs 
par longs spyod pa: *saṃbhoga) des einheitlichen (ro gcig pa: *ekarasa) 
Wissens (*jñāna), dessen Wirkung (*kārya) gemischt (*miśra) und 
vermischt (*upamiśra) ist, nicht vorhanden. Wenn (EDP: Sobald) sie 
aber die „Akzeptanz, dass die Daseinsfaktoren von jeher unentstanden 
sind“ erlangt haben, erlangen sie als das Gegenmittel (*pratipakṣa) für 
die Zweiheitsvorstellung den Zustand des Bewusstseins, [dass Ich und 
Andere] gleich [sind] (*samacittatā), und demzufolge die 
Untangiertheit, die die Śrāvakas und Pratyekabuddhas nicht besitzen. 
Danach ist für sie der vollkommene Genuss (rdzogs par longs spyod pa: 
*saṃbhoga) des einheitlichen Wissens, dessen Wirkung gemischt und 
vermischt ist, vorhanden. 

3.5.1 O Susamudita! Es ist folgendermaßen:135 
Solange die vielen Flüsse und Bäche nicht ins große Meer gelangt sind, 
haben sie ein getrenntes Bett (gnas: *āśraya) und getrenntes Wasser. 
Ihr[e] Wasser[menge] ist gering, schwankt (chu skye ’grib yod pa), [ihr 
jeweiliges Wasser] vollbringt gesondert seine Wirkung, und [so] sind sie 
Grundlage der Unterstützung des Lebens von [nur] wenigen 
Wasserwesen. Wenn sie aber ins Meer gelangt sind, dann haben sie kein 
getrenntes Bett mehr, noch getrenntes Wasser. Ihr Wasser ist 
unermesslich, frei von Schwankung und vollbringt gemeinsam eine 
Wirkung, und [so] sind sie Grundlage der Unterstützung des Lebens 
zahlreicher [und] großer Wasserlebewesen. 

3.5.2 Genauso haben die Bodhisattvas, solange sie nicht ins Meer des 
gereinigten dharmadhātu der Tathāgatas gelangt sind, getrennte 
Grundlagen (*āśraya)136 und getrenntes Wissen. Ihr Wissen ist gering, 
schwankt und vollbringt gesondert sein Wirken [zum Heil der anderen], 
und [so] sind sie Grundlage für Wurzeln des Heilsamen (*kuśalamūla), 
die [nur] wenige Lebewesen zur Reifung bringen. Wenn sie [aber] in das 
                                                                                                         
nicht besitzen“ an dieser Stelle auf die *samacittatā, im nächsten Absatz aber 
auf die *upekṣā bezieht. Inhaltlich verdient deshalb sTog den Vorzug, weil er 
sich hier in beiden Fällen auf die *upekṣā bezieht. 
135 Diese Versreihe hat eine abweichende Parallele in MSA IX. 82–86. Ein 
wichtiger Unterschied zwischen dem Text des Buddhabhūmisūtra und dem des 
Mahāyānasūtrālaṃkāra besteht darin, dass das Buddhabhūmisūtra den 
Ausdruck „dharmadhātu der Tathāgatas“ verwendet, während der 
Mahāyānasūtrālaṃkāra an den entsprechenden Stellen das Wort buddhatva hat. 
Zu diesem Parallelismus siehe NISHIO 1940 II: 12; KEENAN 1980: 339; 
FUNAHASHI 1985: 190; SCHMITHAUSEN 1971: 163. Näheres dazu § 5.3.4. 
136 Nach dem Buddhabhūmivyākhyāna (NISHIO 1940 I: 117, 18f.) sind damit 
„die Tathāgatas, auf die sie sich jeweils [als Lehrer] stützen“, gemeint. 
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große Meer des dharmadhātu der Tathāgatas eingetreten sind, dann 
haben sie keine getrennte Grundlage mehr, noch getrenntes Wissen. Ihr 
Wissen ist unermesslich, frei von Schwankung (/Zu- und Abnehmen) 
(skye ’grib med pa); sie werden zu [solchen, bei denen] der 
vollkommene Genuss des Wissens einer ist, bei dem die Wirkung 
einheitlich sowie gemischt und vermischt ist 137 , und [so] sind sie 
Grundlage für Wurzeln des Heilsamen (*kuśalamūla), die unermesslich 
viele Lebewesen zur Reifung bringen.  

4. [E: 22, 16–23,15; D: 44a4–7; P: 46b7–47a2; S: 163a4–163b1; C: 
723b2–10] 

Daraufhin sprach der Erhabene die folgenden Verse138: 

4.1 [Das gereinigte wahre Wesen (*dharmadhātu)] ist dadurch 
charakterisiert, dass die wahre Wirklichkeit (*tathatā) aller 
Gegebenheiten von beiden Hemmnissen gereinigt ist, [und] dadurch, 
dass seine Verfügungsmacht (*vaśitā) über die Dinge (*vastu) und über 
das Wissen (*jñāna), das diese [Dinge (*vastu)] zum Objekt (*ālamba) 
hat, unerschöpflich (*akṣaya) ist. 

4.2 [Das gereinigte wahre Wesen (*dharmadhātu)] kommt durch die 
wiederholte Übung (*bhāvanā) der Einsicht (*jñāna) in die wahre 
Wirklichkeit (*tathatā) unter allen Aspekten zustande; seine Wirkung 
(*phala) ist die Unerschöpflichkeit (*akṣayatā) unter allen [Aspekten] 
im Hinblick auf das Bewirken (*ādhāna) der beiden [sc. Wohl (*hita) 
und Glück (*sukha)] für alle Lebewesen. 

4.3 [Das gereinigte wahre Wesen (dharmadhātu)] wirkt mittels der 
Anwendung (*prayoga) von Körper, Sprache und Geist, die [durch 
übernormale Kräfte] zur Manifestation (*nirmāṇa) [gebracht worden 
sind]; es ist versehen mit den „Toren“ [zur Erlösung, d.h.] 
Versenkung[spraktik]en (*samādhi) und magischen Formeln (*dhāraṇī), 
sowie mit dem zweifachen „Unermesslichen“ [, nämlich Verdienst 
(puṇya) und Wissen (jñāna)]. 

                                                
137 Die Übersetzung folgt der Lesung EPD. C受用一味和合事智 „sie genießen 
ein Wissen, dessen Wirkung gemischt, vermischt [und das] einheitlich ist“, 
obwohl hier „einheitlich“ (一味) auch auf die Wirkung („..., dessen Wirkung 
gemischt, vermischt [und] einheitlich ist“) bezogen werden könnte. 
138 Diese Versreihe hat eine Parallele in MSA IX. 82–86; näheres dazu § 5.3.4 
und § 5.3.5. 
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4.4 [Das gereinigte wahre Wesen (*dharmadhātu)] hat unterschiedliche 
Funktionen (*vṛtti) [, und zwar] in Gestalt [des Körpers] des wahren 
Wesens (*svabhāva), [des Körpers] des vollkommenen Genusses 
(*saṃbhoga) der Lehre (*dharma) und [des Körpers] der 
Manifestationen (*nirmāṇa); dies wird als das gereinigte (*viśuddha) 
wahre Wesen (*dharmadhātu) [aller] Buddhas bezeichnet.  

5. [E: 24, 1–6; D: 44a7–44b2; P: 47a2–4; S: 163b1–3; C: 723b11–14] 

Nachdem der Erhabene in dieser Weise gesprochen hatte, spendeten der 
Bodhisattva (der Mahāsattva) Susamudita, die [anderen] Bodhisattvas, 
die Großen Śrāvakas, die gesamte Zuhörerschaft (/Versammlung) und 
die ganze Welt samt ihren Göttern, Menschen, Asuras und Gandharvas 
den Worten des Buddha Beifall.139 

Das edle Mahāyānasūtra namens Buddhabhūmi ist vollendet. 

                                                
139 Zur Schlussformel vgl. HARRISON: 1990: 205. 
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127, Fn. 12, 128, 134, Fn. 17, 135, 
Fn. 22, 159f., 164ff., 180, 186, Fn. 
84, 189f., 193, 222, 364, 371, Fn. 
61, 384, Fn. 104, 384, Fn. 107, 387, 
Fn. 117 
rūpakāya, 122, 126, 143f., 198, Fn. 
4, 254, Fn. 6, 382 

S 

sādhana, 165, 168f., 184 
Śaiva-Siddhānta, 6ff. 
śaktipāta, 6f. 
samacittatā, 34, 42, Fn. 64–65, 42, 
Fn. 66, 43, Fn. 67, 69, 100, 125, 
127, 324, Fn. 178, 327, 393f.    
samādhi, 19, 37, 61ff., 74, 81, 119, 
214, 237, 262, 316, 374, 376, 384; 
siehe dhāraṇī und ~, 
gaganagañja~, māyopama~, 
vajropama~ 
Samantabhadra, 138 
samatājñāna, 109, 111ff., 121f., 
125ff., 150ff., 170ff., 208, 219, 
221, Fn. 50, 314, Fn. 143, 322ff., 
327, Fn. 191, 348f., 371, 380ff. 
saṃbhoga, 128, 131ff., 144f., 219f., 
305, Fn. 97, 317f., 321, 323f., 383, 
Fn. 102, 385, 391ff. 
saṃbhogakāya, 79, Fn. 74,  96, Fn. 
19, 116, 130ff., 148ff., 172ff., 208, 
213, 217, Fn. 43, 224ff., 317, Fn. 
155, 319ff., 324, Fn. 176 
Saṃdhinirmocanasūtra, 54, Fn. 
109, 55, Fn. 112, 84, Fn. 3, 90, Fn. 
4, 102, Fn. 4, 108, 146, Fn. 53, 160, 
221, Fn. 54, 225, Fn. 69, 268, Fn. 
58, 329, Fn. 194, 330, 364ff.  
Sāṃkhya, 8ff., 17 

saṃkleśa, 52, 66f., 94, Fn. 11, 98, 
Fn. 4, 209, 236, 268f., 284, 291, 
307, 376 
saṃvṛti- und paramārthasatya, 
185ff. 
samyaksaṃbodhi, 30, 80f., 165, Fn. 
14, 166ff., 192, 232f., 239, 254, 
257, 276f. 
Saṃyuttanikāya, 18, Fn. 66, 41, Fn. 
60, 258, Fn. 19, 271, Fn. 68 
Śaṅkara, 10, Fn. 22, 11f. 
sarvākārajñatā, 32ff., 49f., 73, 82, 
147, 198, Fn. 4, 207, 209, 279ff. 
sarvākāravarajñāna, 72f., 80f., 
233, 246, 257, 272, Fn. 71 
sarvajñāna, 196, 199, 232f., 246, 
253, 256, Fn. 12 
Sarvāstivāda/-in, 20ff., 85, 205, Fn. 
28, 254, Fn. 6 
sattvadhātu, 48, 99, Fn. 7, 232, 
236, 255, 269, 288, Fn. 45, 374, 
384 
śīla, 182, 259, 273f.  
Śīlabhadra, 153ff., 218, 329 
Śiva, 6, 14, Fn. 47,  
Śivaismus, 6ff. 
skandhas, 20, 91f., 108ff., 139, 
149, 159, 285, Fn. 33, 300, Fn. 82, 
311, Fn. 126 
smṛtyupasthāna, 33, Fn. 34, 45, 
65ff. 
Śrāvaka, 31, 85ff., 91, Fn. 7, 100, 
Fn. 12, 102, Fn. 3, 106, 120, 123, 
128, 146, Fn. 53, 198, 200f., 214, 
225, Fn. 69, 277, 279, Fn. 6, 286, 
Fn. 34, 290, 292, 301, 302, Fn. 86, 
304, 371, 385, 393f. 
Śrāvakabhūmi, 103 
Śrāvakayāna, 33, Fn. 34, 164, 191, 
378 
Sthiramati, passim 
śuddhajñāna, 196, 199, 232, 253  
sukha, 5, Fn. 2,  
śūnyatā, 44f., 51, Fn. 96, 86, 90, 
93, 99, 109, 149f., 191, 211, 214, 
235, 262f., 296f., 366, Fn. 20 
Sūtrālaṃkāravṛttibhāṣya, passim 
Sūtrālaṃkāraṭīkā, passim  
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Susamudita (Shin tu ’dus), 222, Fn. 
61, 371ff. 
suviśuddhadharmadhātujñāna, 
159f., 170, 172 
svabhāvakāya, 107, 130ff., 148ff., 
177f., 208, 213, 217, 320 
sva- und parārtha, 30, Fn. 24, 31, 
Fn. 26, 56, 130, Fn. 3, 132, 139ff., 
174, 181, Fn. 66, 182, 191, 210, 
287, 320,  331f. 

T 

Tantra, passim;  
Tathāgata, passim 
Tathāgatagarbha, 29, 34, Fn. 36, 
94ff., 206, 208, 211, 214, 292, Fn. 
56, 304 
Tathāgatagarbhasūtra, 211, 278 
tathatā, passim 
Trikāya-Konzept/Lehre, 58f., 79, 
99, 107, 116f., 130ff., 143ff., 215ff., 
224, siehe svabhāva-, saṃbhoga- 
und nirmāṇakāya 
tṛṣṇā, 29, 111 

U  

Umgestaltung der Grundlage, siehe 
āśrayaparivṛtti/āśrayaparāvṛtti  
utpattikrama, 185f. 
upāya, 123, 147, Fn. 53, 163ff., 
173f., 192, 209, 213, 287, 311ff., 
328, 387ff.; siehe auch prajñā und 
upāya 

V 

Vairocana, 138 
vajradhātu, 174 
vajropamasamādhi, 23, 31, Fn. 25, 
49f., 186, 311, Fn. 129 
vāsanā, 13, 60, 71f., 80f., 115, 169, 
175f., 179, 187, 189, 196, 199, 
232f., 254f., 257, 261, 269, Fn. 58, 
291, 325, Fn. 181 

vāsanāsamudghāta, 71f., 80ff., 
196, 199, 232f., 254, 257 
vaśitā, 53, 61, 79, Fn. 73, 82, 99, 
103, 107, 150, Fn. 7, 189, 272, Fn. 
76, 282, Fn. 13, 307, Fn. 108, 314, 
395 
Vasubandhu, 274, Fn. 80,  
vibhutva, 106ff., 151, 206, 208, 
212, 304ff. 
vihāra, 51f., 82, 197, 234f., 258ff., 
307, 331, 365ff. 
vijñāna, 148ff., 187f., 318, Fn. 159, 
375; siehe auch ālaya~, mano~ 
vijñapti, 148 
Vijñaptimātratāsiddhi, 84, Fn. 2, 
108, Fn. 18, 148, Fn. 1, 154, 157ff., 
218 
viśuddhi, 41, 94f., 107, 131, 168ff., 
177, 186, 208, 282, 303, 309f., 324  
viśuddhijñāna, 85, 91f., 198 
videhamukti, 10 
vimokṣa, 13, 17, 62ff., 81f., 366, 
369 
vyavadāna, 94, 236, 268ff., 376 

Y 

Yogācāra, passim 
Yogācārabhūmi, 90, 95, 102, 107, 
195, 202, 230, 255ff., 268, Fn. 58, 
284, Fn. 28, 316, Fn. 150, 384, Fn. 
103 
yoginī, 173, 194 
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	7_MSA_IX_Übersetzung_279_332 
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