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Redaktions-Vermerk. Die folgende Arbeit ist keine wortgetreue廿bersetzungdes 
Originaltextes, gibt aber dess,en Sinn zutreffend wieder. Bez廿glicheiniger von dem 
t_¥be,rsetzer gebrauchten und im'Text imrner wiederkehrenden termini technici rnochten 
wir bemerken, dafi der、Ausdruck,Ordensreich'dernjapanischen Begriff,jodo'(das 
,Reine Land') oder,gokuraku'(der Ort,Hochster Seligkeit') entspricht; der Ausdruck 
der,Lieblingswunsch'Arnidas steht fur das,Urspriingliche Gelubde'(,hongwan') 
des Arnida; der Ausdruck,Wille'soll das japanische,shin', das gemeinhin rnit,Geist' 
ubersetzt wird, wiedergeben, und der Ausdruck die,drei Willen'(,san shin') die drei 
Arten oder Verfassungen des rnenschlichen Geistes, - Haas gebraucht den Ausdruck 
die,drei Herzen'; unter,Gebetskette'ist der,Rosenkranz'zu verstehen. Die am 
Schlufi beigefugten ubersetzungen der Gedichte Honen Shonins sind freie Paraphra-

s1erungen. 

Von den ubersetzten Textstellen sind unsres Wissens bis jetzt nur das in Teil 
I unter No. 23 enthaltene,Letzte Wort Meisho Daishis'und der in Teil II unter No. 1 
enthaltene Passus,Der schwere und der leichte Weg'in deutscher Sprache erschienen 
(in Hans Haas,,Arnida Buddha urrsere Zuflucht" S. 42 und 37-40). Im iibrigen 
verweisen wir zur niiheren Orientierung und zum Vergleich auf die von Coates und 
lshizuka hergestellte englis•che Ubersetzung der Biographie Honen Shonins, die auf 
Befehl des Ex-Kaisers Go Fushimi (1288ー1336) von dern Tendai-Priester Shunjo 
v,erfafit wurde und unter dern Namen,Chokuden'oder die,Auf Kaiserlichen Befehl 
hergestellte Biographie'bekannt ist; der Titel der englischen Ubernetzung lautet: 
,Honen The Buddhist Saint. His Life and Teaching. Compiled by Imperial Order' 
Kyoto, Chionin, 1925. 

Insonderheit die vier Kapitel XXI—XXIV, betitelt,Things Hone~ was always 
saying'(umfassend die Seiten 394-474) und,Honens poems'(umfassend die Seiten 
542—545) seien zur Le量 reernpfohlen, da sie,einen Vergleich mit all den Stellen 
ermoglichen, die der vorliegende Text dern,Chokuden'entlehnt. 

Da der Verfasser der hier rnitgeteilten und dem inzwischen verstorbenen Prof. 
Leurnann gewidrneten薗 ersetzungselbst ein Priester der Jodo-Sekte und als solcher 
rnit der Lehre Honen Shonins genau vertraut ist, so durfte es in jedem Falle von 
Interesse sein, seine Version der Worbe des grofien Grunders der Sekte des Reinen 
Landes kennen zu lernen. 

VO,RWORT 

Bei meiner Abreise nach Europa im Jahre 1922 besuchte ich Kwancho-Geika 

(den Obersten der J6do-Sekte) im Chion-in in Kyoto. Er schenkte mir zum 

taglichen Lesen <las Buch,,l¥iI:eisho Daishi'''als Erinnerungsgabe. Dieses Buch 

schildert klar und deutlich die Lehre des reinen Glaubens in ganz einfacher 
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Form, ohne philosophische oder wissenschaftliche Erklarungen. Der Grundgedanke 

ist, wie im ganzen Buddhismus, die Erlosung ans dem Samsara. Das Samsara, 

die Seelenwanderung, ist ein fundamentales Dogma des Buddhismus, wie die 

Erbsunde im Christentum. Das Erlosungsmittel der Jodo-Sekte ist so einfach, 

daB es fur jedermann, auch fur den primitivsten Menschen, greifbar ist. Damit 

die Deutschen, denen ich wahrend meines dreijahrigen Aufenthaltes in ihrem 

Lande so viel verdanke, einen Einblick in die buddhistische Religion erhalten, 

habe ich dieses Buch hier ubersetzt. 

Ich begann diese Arbeit in meinen Sommerferien 1924. Aber die Ubersetzung 

aus dem Japanischen ins Deutsche wollte mir garnicht gelingen, sodaB Herr 

Professor Leumann uber mich lachelte. Ich lernte mein Deutsch haupts註chlich

von Herrn Prof. Leumann durch mein tagliches Sanskritstudium unter seiner 

Leitung. 

AuBerdem verdanke ich mein Deutsch meinen Lehrern in diesem Fach, 

Herrn Dr. Schmied, Berlin und Berrn Dr. Korn, Wien und noch vielen anderen. 

In meinem 6. Semester an der Freiburger Universitat setzte ich diese Arbeit 

fort, und diesmal gelang es mir besser. 

Meine Dankbarkeit treibt mich, Herrn Prof. Leumann fur all die Mu.he, 

die er mit mir gehabt hat, dieses Werk zu widmen. 

Freiburg i. Breisgau, Marz 1926. 

S. WAKAI. 

EINLEITUNG 

Biographie des Meish6 Daishi 

Meisho Daishi ist in Inaoka-no-sho, Kume-no-Nanjo, Provinz Mimasaka 

geboren. Sein Vater hieB Uruma-no-Tokikuni, und die Mutter Hadauji. Sein 

Geburtsdatum ist der 7. April 1133. Er hieB in seinen jungen Jahren Seishimaru. 

Als er 8 Jahre alt war, wurde sein Vater von seinem Feinde getotet. Nach dem 

Willen des Vaters wurde er ein Schiiler des Kwangaku, welcher Priester eines 

Tempels dieser Familie und sein Onkel war. Kwangaku hatte in der Tendai-

Schule studiert und war ein beruhmter Mann. Im Jahre 1145 verlieB Meisho 

Daishi seine Heimat und ging in die Schule von Jihobo Genko auf dem Hieizan 

bei Kyoto, wo die Tendai-lSchule studiert wird. Er nahm 1147 einen 

anderen Lehrer, mit Namen Kud6kuin Koen. Und 111150 nahm er wieder einen 

anderen Lehrer Jigenbo Eiku. In dieser Zeit nahm er einen anderen N amen an, 

er hieB von nun an Honenbo Genku Er fing jetzt an, das Tripitaka zu lesen und 

las mehrere Male den ganzen Buddhistischen Kanon. Im Jahre 1156, im 23. 

Lebensjahr, ging er in den Tempel Shoryoji in Saga bei Kyoto und versank in 

Meditation. Bis 1175 besuchte er in verschiedenen Orten mehrere Gelehrte, 

Zoshun in Nara, welcher der gr韓 teGelehrte der Hosso-Schule war; Kwanga in 

Daigo, den beruhmtesten Gelehrten der Sanron-'Schule; Keiga in Ninnaji, von der 

Kegon-Schule; und Jichihan in Nakagawa, von der Shingon-Schule; er wollte 

von ihnen allen ein gutes Erlosungsmittel erfahren. Doch es gelang ihm nicht. 
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Endlich fand er einen guten Weg durch die Lektiire des,,6jo-Yoshil", eines Buches 

von Eshin Sozu (Genshin). Da wird der Kommentar von Zendo Daishi zitiert, 

welcher im I. Teil, 2. Kapitel dieses Buches steht. Damals hat er seinen Glauben 

befestigt, und er rief t祖glichbis zum Ende seines Lebens den Namen des Buddha 

Amida an. 

Jetzt wohnte er in Hirodani auf dem westlichen Hugel bei Kyoto und spater 

in Yoshimizu auf dem ostlichen Hugel. Inzwischen versammelte Kenshin alle 

Sekten in Ohara, wo iiber die Lehre des Meisho Daishi diskutiert wurde (siehe 

II. Teil, 3. Kapitel). Er predigte seine Lehre des Namu Amida Butsu (,,Gelobt 

sei der Buddha Amida") allen Menschen, vom Kaiser bis zum niedrigsten 

Menschen. Durch die Verbreitung dieser Lehre wurden alle Sekten sehr aufge-

bracht, und Meisho Daishi wurde schlieBlich in die Provinz Tosa auf der Insel 

Shikoku verbannt. Im J ahre 1211 erlaubte ihm der Kaiser, in die Hauptstadt 

zuriickzukehren. Aber im nachsten Jahre, am 25. Janur 1212, ging er in Higashi-

yama, Yoshimizu bei Kyoto mit 79 Jahren in das Ordensreich des Amida-

Buddha ein. 

Von 1141ー1156 war seine Studienzeit, zwischen 1156ー1175 liegen seine 

Wanderjahre. Im Marz 1175 hat er seine Schule gegriindet. Davon stammt die 

Jodo-Sekte her. Von 1175—1212 hat er durch Predigt seine Lehre ausgebreitet. 
Er hat nach seinem Tode von verschiedenen Kaisern Ehren-Namen erhalten. 

Sein erster Name war Komyo-Sodhisattva; aber dieser Name konnte sich infolge 

der Anfeindungen der iibrigen Sekten nicht einbiirgern. Andere Ehrennamen 

sind: Enko-, Tozen-, Ejo-, Kogaku-, Jiryo-, und Meisho Daishi. Der letztere 

Name wurde ihm 19111 vom Meiji-Kaiser verliehen. Und vom verstorbenen Kaiser 

wurde ihm im Jahre 19115 eine Gedenk-Tafel mit seinem Namen Meisho (Klarer 

Erleuchter) gestiftet. Diese'Tafel h祖ngtjetzt in Chion-in, Higashiyama, in 

Kyoto. 

Daher hat der Chi on-in, der Haupttempel der Jodo-Sekte, die heiligen W orte 

des Meisho Daishi teilweise gesammelt und herausgegeben. 

Biographische Tafel von M eish6 Daishi 

1133 geboren im Mimasaka-Bezirk, Japan. 

1141 wurde sein Vater von Feinden getotet. 

1145 Beginn des Studiums auf dem Eisan (Hieizan) bei Kyoto. 

1150 erhielt er seinen ersten Beinamen,,Honen" (das,Sosein der Dharmas' 

oder,Dharma-Natur'd.h. das Wesen der Dinge). AuBerdem erhielt 

er den buddhistischen N amen Genkil. 

1'156 Meditation im Tempel Shoryoji in Saga bei Kyoto. 

1175 Erklarung seines neuen Glaubens und Beginn seiner Predigten. 

1212 Sein Hinscheiden. 

Tafel der J6do~Sekte 

552 Beginn der Verbreitung des Buddhismus in Japan. 

1175 Griindung der Jodo-Sekte. 
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1911 Zurn 700jahrigen Gedenktag seines Hinscheidens erhielt der Grunder 

der J6do~Sekte vom Meiji Tenn6 (dem Kaiser der Meiji-Aera) den 

Ehrennamen,,Meish6 Daishi''. 

1925 750. Jahrestag der Griindung der J6do-Sekte. 

Die Drei Sutras der J6do-Sekte und der dazugehorige 

H anptkommentar 

Nach der Einfi.ihrung des Buddhismus in Japan wurde er erst einmal von 

allen Gelehrten sehr eifrig studiert. Weil die chinesische Wissenschaft schon 

fi.infhundert Jahre fri.iher als der Buddhismus nach Japan gekommen war, war 

es nicht notig, die chinesisch geschriebenen buddhistischen Texte zu i.ibersetzen. 

Wahrend zweihundert Jahren nach Einfi.ihrung des Buddhismus (552 n. Chr.) 

gab es insonderheit in der spater gegri.indeten Hauptstadt Nara acht oder neun 

Schulen, in denen der Buddhismus sehr eifrig gelehrt wurde. 

Inzwischen wurde die Resid~nzstadt des Kaisers nach Kyoto verlegt, wo die 

Kaiser von Kwammu Tenn6 bis iK6mei Tenno, dem UrgroBvater des jetzigen japa-

nischen Kaisers, regierten. In der Geschichte Japans wird der Anfang dieser 

Zeit Heianch6 (Friedenszeit) genannt, in der sich die Kultur in Japan durch 

den Verkehr mit,China sehr hoch entwickelte. Viele J apaner gingen damals 

nach China,. um zu studieren, wie sie jetzt nach Europa gehen. Es waren darunter 

zwei beri.ihmte Priester, Dengy6 Daishi und K6b6 Daishi. Dengy6 Daishi 

er暉 neteals erster die Tendai-Schule auf dem Berge Eisan, etwa elf Kilometer 

von Kyoto entfernt. 

Die Tendai-Schule besteht aus Kengy6 (offene Lehre) und Mikky6 (Lehre 

der My,sterien). Die Lehre des iKob6 Daishi, welcher die Shingon-Sekte in Japan 

gri.indete, ist reine Mikky6. Diese beiden Richtungen waren die Hauptlinien des 

Buddhismus in der Bli.itezeit der Heian-Aera. 

Meish6 Daishi lernte in der Tendai Schule; aber diese Lehre befriedigte ihn 

nicht. W arum? 

Gegen Ende der Bli.itezeit der Heianch6 war die Tendai-Schule durch die 

Vielgestaltigkeit des Kultus der damaligen Zeit verwirrt. geworden, und die Zeit 

selbst war durch inlandische Kriege unter den Fi.irsten auch unruhig geworden. 

So konnte man sich nicht mehr in das Studium des Buddhismus geni.igend ver-

tiefen. In der,Tendai-Schule verlangte das Kengy!6 als Erlosungsmittel aus dem 

Samsara (Seelenwanderung) die Weisheit. Wie konnte man sich in dieser 

unruhigen Zeit dahinein vertiefen ! 

Meish6 Daishi grtindete deshalb eine neue Sekte, die J6do-,Sekte, wie in 

der Biographie gesagt wurde. 

In jeder Sekte mtissen die Hauptlehrtexte, welche die Lehre der Sekten 

festigen, aus dem Tripitaka (alle Lehrbi.icher des Shaka Buddha) bestimmt 

werden. Das Tripitaka wird in drei Teile geteilt: 1. Sutras (Erzahlungen des 

Shaka Buddha), 2. Vinayas (Lebensgesetze), 3. Sastras (Kommentare der 

Sutras). 

(199) 



Meisho Daishi 

Die Sutras der Jodo-Sekte sind drei: 1, Amitayusha Vyuha oder Sukhavati 

Vyuha (oder Aparimitayus Sutra.) Dies wurde ins Chinesische ubersetzt von 

Sanghavarman, im J ahre 252 n. Chr. in der,Wei Dynastie. 2. Buddhabhashitふ

mitayurbuddha Dhyana (?) Sutra. Ins Chinesische ubersetzt von Kalayasas, 

einem Sramana aus Indien, im Jahr 424 n. Chr. in der ersten Sung-Dynastie. Es 

wird auch Sukhavati Vyuha genannt; nach seinem Inhalt ist es ahnlich wie No. 1. 

3. Sukhavatyamrta Vyuha Sutra, oder Buddhabhashitamitayus Sutra (oder Suk-

havati Vyuha). In dieser Sekte wird die -Obersetzung von Kumarajiva gebraucht. 

Im J ahre 40'2 ubersetzt, in der sp祖terenTsin-Dynastie. Im allgemeinen wird dies 

kurz Sukhavati Vyuha genannt. Im Gegensatz dazu wird das erste das GroBe 

Sukhavati Vyuha genannt. Alle drei schildern das Ordensreich des Amida Buddha. 

Das erste Sutra schildert die 48 Eide des Amida Buddha und sein Ordens-

reich, welches auf diese Eide gegrtindet ist. Das zweite schildert hauptsachlich 

die Vorstellungen uber das Ordensreich. und das dritte das Eingehen der W esen 

in das Ordensreich. Diese drei Sutras verlangen das Narnen-,Rufen des Amida 

Buddha. 

Welches ist der dazugehorige Kommentar? Er heiBt Aparimitayus Sfitra 

Sastra von Vasubandhu, einem Bodhisattva in Indien. Er war der 21. Patriarch 

Indiens. Dieses Sastra wird auf Japanisch,6.ioron'(IKommentar des Eingehens 

in das Ordensreich) genannt und erkl幻rtgenau die drei Sutras (s. Nanjio 

Katalog 1204). 

In dieser Sekte werden hauptsachlich drei Sutras und ein S脳tragebraucht. 

Das Vinaya Pitaka wird hier nur in zweiter Linie gebraucht. Der wichtigste 

Punkt in der Jodo-'Sekte ist der reine Glaube an Amida Buddha. Man soll zuerst 

seinen reinen Glauben grunden und dann den Gesetzen des Buddhismus folgen, 

welche in allen Sekten im allgemeinen gebraucht werden. 

UBERSETZUNG 

L TE:JL 

l1NHALTiSVERZEICHNI:S. 

Originalnamen der Texte in Klammern. 

1. Betrifft die Lehre, der zu begegnen schwierig ist (Ghokuden 32). 

2. Das Stiften der Religion und das Grunden einer Sekte (Chokuden 6). 

3. Die zwei Eingange in die Lehre,Sho und Jo'(Chokuden 21). 

4. Warum ist Shaka Buddha geboren? (Chokuden 28). 

5. Der Lieblingswunsch des Amida Buddha (Chokuden 25). 

6. Das -Oberlegen wahrend funf,Kalpa'(Chokuden 32). 

7. ・Die Begegnung mehrerer Buddhas (Chokuden 25). 

8. Das groBe Heil aller Wesen (Chokuden 45). 

9. Die Feststellung des Glaubens (Chokuden 24). 

10. Eine kurzgefaBte Erkl虹rung(Chokuden 21). 

11. Der tiefe Glaube (Chokuden 22). 
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12. Die einzelne trbung und die gemischte trbung (Chokuden 18). 

13. Die Wirkung der beiden trbungen (Chokuden 25). 

14. Das Sich-Hingeben in,Namuamidabutsu'(Chokuden 21). 

15. Das Zusammenfassen des Glaubens und der trbung (Chokuden 21). 

16.,Namuamidabutsu', die Kraft des Amida Buddha (Chokuden 21). 

17. Die Aufnahme in das Ordensreich durch leichte trbungen (Chokuden 25). 

18. Die Seelenruhe (Chokuden 45). 

19. Die Erfullung des Lieblingswunsches des Amida Buddha (Chokuden 21). 

20. Schwierige Meditationen ('Chokuden 21). 

21. Das Leben (Chokuden 32). 

22. Die Verganglichkeit (Chokuden 32). 

23. Das letzte Wort Meisho Daishi's (Ichi Mai Kisho Mon). 

24. Namuamidabutsu der Dauer (Chokuden 21). 

25. Das Lob Zendo Daishi's (Chokuden 18). 

26. Das Eingeschlossen-sein in die Strahlen des Buddha (Chokuden 23). 

27. Innige Verbindung mit Buddha (Chokuden 23). 

28. Das Abholen durch den Buddha (Chokuden 21). 

29. Die Vernichtung des Eigendunkels (Chokuden 21). 

30. Die Predigten in meinem ganzen Leben (Chokuden 37). 

31. Die Bekehrung durch die Glaubigen ('Chokuden 23). 

I. Betrifft die Lehre, der zu begegnen schwierig ist. 

War ich in der Seelenwanderung der drei Welten1? Ich habe vielleicht nicht 

in der Zeit des Shaka Buddha2区elebt,sondern ich war vielleicht in irgend einer 

anderen Gegend. Vielleicht habe ich keine Predigt des Shaka Buddha gehort, 

als ich eines von vier Gesch6pfen3 war, namlich die Kegon4-, die Hannya竺

Agon6- und Nehan7-Predigt. Ich bin vielleicht in einer Familie unter 300 

Millionen Familien in der Stadt Sha砂 gewesen.Ob ich in den acht Hollen gewesen 

war, weiB ich nicht, jedenfalls schame ich mich und bin sehr traurig. 

Erst jetzt bin ich in der Menschenwelt geboren, wo man sehr selten geboren 

wird, und endlich hore ich jetzt die Lehre des Shaka Buddha, welche man sehr 

selten hort. Obwohl es sehr traurig ist, daB ich in der Zeit des Shaka Buddha 

nicht gelebt habe, so freut es mich, daB ich jetzt in der Zeit seiner Lehre bin. 

Die Freude einer Schildkrote, die wenig sehen kann, ist sehr groB, wenn sie 

auf einem schwimmenden Holze ohne ihre eigene Kraft auf dem Wasser schwim-

men kann. Ebenso groB ist meine Freude, daB ich dieser Lehre begegnet bin. 

Der Buddhismus ist am I. Oktober 552 n. Chr.10, im 13. Jahre des Kinmei 

Tenn611, in Japan eingeftihrt worden. Bis zu dieser Zeit gab es keine Lehre des 

Shaka Buddha in Japan und auch keinen Weg zur Erlosung. Durch irgend eine 

Verbindung mit dem Buddha und durch die guten Taten, die man im frtiheren 

Leben getan hat, sind wir jetzt in der Zeit der Lehre geboren, und dtirfen den 

Weg zur Erlosung horen. Das ist ein unausdenkbares Gltick; denn es ist hochste 
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Zeit zur Erlosung ! Sehr traurig ist es, wenn man Tag fur Tag das Leben zwecklos 

verbringt. 

II. Das Stiften der Religion und das Gr伽 deneiner Sekte. 

Der Buddhism us wurde einst kurzweg in drei Teile geteilt: 1. Vinaya12, 2. 

Meditation, 3. Weisheit. Diese drei Teile gehoren ebenso zu dem Hinayana 13, wie 

zu dem Mahayana14. Es gibt auch Vinaya von Kengy6 und Mikky615, Aber ich 

kann nicht das Vinaya in mir haben. Meine Meditation ist nicht tief genug. 

Man sagt: wenn das Benehmen nicht rein ist, wird man nicht in den Zustand der 

Meditation kommen. Die Seele des Menschen ist immer unbestandig, wie der 

Affe, der von Zweig zu Zweig springt, immer schwankend und beweglich, und 

nie Ruhe fi.ndend. Wie entsteht daraus die reine Allwissenheit? Wenn es keine 

Allwissenheit gabe, wie konnte man dann von den Stinden befreit werden? 

Wenn man von den Stinden nicht befreit werden konnte, wtirde es eine ewige 

Seelenwanderung geben. Dies macht mir Kummer, was soll ich tun? Wir sincl 

nicht f珀hig,das Vinaya, die Meditation und die Weisheit zu tiben. Was gibt es 

auBer diesen drei Ubungen fur eine Erlosung, die fur mich passend ist? Mit 

dieser Frage ging ich zu allen gelehrten Priestern. Es gab leider niemand, der 

mir dartiber Auskunft geben konnte. So ging ich in eine Bibliothek von heiligen 

Btichern, weinend und traurig. Taglich durchsuchte ich ein Buch nach dem 

anderen tiber den Buddhismus. Endlich fand ich einen Kommentar eines Sutra, 

Kwangy的， vonZend6 Daishi17. Er sagt:,,Man wiederholt den Namen des Ami.da 

Buddha18, sich ganz hingebend, unaufhorlich, beim Gehen, Stehen, Sitzen und 

Liegen, so lange Zeit wie moglich, keinen Augenblick es vergessend. Dies nennt 

man das richtige Uben. Denn der Amida Buddha schwor, die Seele desjenig,m, 

der immer seinen Namen nennt, zu erlosen". Diejenigen, die die Weisheit nicht 

haben, mtissen diese Zeilen genau glauben. Wir mtissen verehren, was der Amida 

Buddha gesagt und geschworen hat. Wir mtissen in jedem Augenblick seinen 

Namen wiederholen, wir mtissen uns damit fur die Erlosung vorbereiten. 

III. Die zwei Eing加ngein die Lehre,,Sha und Jo'. 

Jemand fragte einmal Meish6 Daishi:,,Wird sich Ihre Wiederholung,Namu-

amidabutsu'20 jedesmal dem Wunsche des Amida Buddha anpassen ?" Meish6 

Daishi erwiderte:,,Warum"? Der Mann sagte:,,Sie kennen die Wirkung der 

Wiederholung des Namuamidabutsu besser als andere und beherzigen den Lieb-

lingswunsch des Amida Buddha tiefer als andere, da Sie ein Gelehrter sind". 

Meish6 Daishi sagte:,,Du glaubst noch nicht genug an die Erftillung des Lieb-

lingswunsches21 Amida Buddhas. Man muB glauben, daB der Lieblingswunsch 

des Amida Buddha folgender ist: auch diejenigen, denen innerlicher und auBer-

licher Reichtum fehlt, wie der Holzfaller, Bauer, Gartner, oder Wassertrager, 

konnen sicherlich den N amen des Amida Buddha wiederholen und in das Ordens-

reich aufgenommen werden. Konnte man durch die Weisheit erlost werden, so 
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ware ich nicht auf diesem Wege, sondern ware auf meinem friiheren Wege 

geblieben, der die Weisheit als Hauptzweck hat. Das Ziel des friiheren W eges 

ist die Weisheit, und dadurch erlangte man die Erlosung aus dem irdischen 

Leben; das Ziel des jetzigen Weges ist die Unwissenheit und der Glaube an den 

Amida Buddha". 

IV. Warum ist Shaka Buddha geboren? 

Amida Buddha hat den Menschen nicht auserwahlt; denn er hat aus allge-

meinem Mitgefilhl sein Versprechen gegeben, jeden, der seinen Namen ruft, in 

sein Ordensreich aufzunehmen. Das ganze Herz Amida Buddhas ist erfilllt von 

Mitgefilhl, wie im Kwangyo gesagt ist. Zendo Daishi hat hinzugefilgt, daB 

Amida Buddha durch sein groBes Mitgefilhl alle Menschen erlost; jeder Mensch 

ist darin einbegriffen. Das Versprechen Amida Buddhas ist nicht plotzlich 

entstanden, sondern aufgebaut auf seinem vorhergegangenen Dasein. Ein 

anderes Verhalten als die Wiederholung,Namuamidabutsu'erfilllt den Lieb-

lingswunsch nicht. Shaka Buddha kam in die W:elt, um den Lieblingswunsch 

Amida Buddhas zu erklaren; aber er predigte manchmal die Erlosung durch 

Weisheit, manchmal durch Freigebigkeit oder durch Meditation. Doch diese 

Mittel gefielen dem Shaka Buddha auch nicht. Deshalb ist,Namuamidabutsu' 

der Lieblingswunsch des Amida Buddha fur die Erlosung und der Hauptzweck, 

weshalb der Shaka Buddha in die Welt gekommen ist.,Namuamidabutsu'ist 

das unvergleichliche Erlosungsmittel. 

V. Der Lieblingswunsch. 

Was ist der Lieblingswunsch des Amida Buddha? Amida Buddha wurde 

einst in seinem frlineren Leben I-Iozo Bodhisattva22 genannt. Er hat vor einem 

Buddha, genannt'Seijizaio Tathagata23, 48 Eide geleistet, um ein Ordensreich zu 

bilden und viele Menschen hineinzuflihren. Ein Eid davon wurde fur das Ein-

gehen der Menschen in das Ordensreich geleistet. Alle 48 Eide werden der 

Lieblingswunsch des Amida Buddha genannt, und dieser wird der Haupteid der 

Himmelfahrt der Menschen durch,Namuamidabutsu'genannt.. In dem Muryoju-

ky炉 Band1 wird gesagt:,,Wenn nicht alle Wesen aller Himmelsrichtungen, die 

sehr eifrig an mich glauben und zennmal N amuamidabutsu rufen, in mein 

Ordensreich kommen konnen, will ich kein Buddha sein!" 

In dem Kommentar von Zendo Daishi wird folgenderweise gesagt:,,Wenn 

nicht alle Wesen aller Himmelsrichtungen, die meinc,1 Namen wenigstens zehnmal 

rufen, in mein Ordensreich kommen werden, will ich kein Buddha sein! Jetzt 

ist er ein Buddha geworden und lebt im Glauben der Menschen. Man muB wissen, 

daB dem Buddha die Erflillung seiner Eide gelang; deshalb ist einem zugesichert, 

in sein Ordensreich zu kommeJ!, wenn man seinen N amen ruft ! " Was ist,N amu-

amidabutsu'? Es ist keine Meditation uber den idealen Buddha. Es ist nicht das 

Denken an die Gestalt des Buddha, sondern das andachtige Rufen seines Namens. 
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Deshalb sagt Amida Buddha:,,Rufet meinen Namen !" Alle trbungen, wenn sie 

auch noch so fromm und gut verrichtet werden, iibertreffen nicht,N amuamida-

butsu', weil sie nicht dem Wunsche des Amida Buddha entsprechen. Man muB 

also seinem Wunsche folgen, wenn man in sein Ordensreich eingehen will. 

VI. Das Vberlegen wiihrend funf Kalpa竺

Wahrend fiinf Kalpa iiberlegte sich der Amida Buddha mit groBem Mit-

gefiihl, wie er die Menschen durch die Kausalitat26 erlosen konnte. Er iiberlegte 

folgendermaBen sehr gut und geschickt in verschiedener Art und Weise:,,Ich 

werde unbeweglich in meinem Ordensreich sitzend, alle niedrigen und ungebilde~ 
ten W esen durch meinen besonderen Eid dort einfiihren. W enn es durch das 

Verdienst der W esen geschehen sollte, wiirde es sehr schwer sein; deshalb muB 

ich viele Iange und schmerzensreiche trbungen machen. Durch diese trbungen 

erreiche ich das Ziel, Buddha. Ich werde selbst vollkommen erwachen, und die 

Menschen werden durch mich erwachen. Diese trbungen machen mich verdienst-

voll, ganz rein und unschuldig, und sie werden mir mit Giite vergolten werden. 

Ich schenke den Menschen diese Giite, wenn sie an mich glauben und,N amuami-

dabutsu'rufen. 

VII. Die Bezeugung mehrerer Buddhas. 

Alle Buddhas im Weltall, so viele, wie es Sand im Ganges gibt, bestatigen, 

indem sie ihre Zungen27 uber dreitausend Welten28 ausstrecken, daB alle Wesen 

den Namen des Amida Buddha rufen und sicher in sei.n Ordensreich eingehen 

werden. 

Warum bezeugen alle Buddhas in dieser Weise? Weil,Namuamidabutsu' 

der Hauptwunsch des Amida Buddha ist. Alle anderen Ubungen auBer,Namu-

amidabutsu'werden von all diesen Buddhas nicht bestatigt; deshalb muB man 

immer den Namen des Amida Buddha rufen, welches sein Lieblingswunsch ist, 

<las letzte Wort des Shaka Buddha war und das Zeugnis aller Buddhas ist. So 

ubertrifft,Namuamidabutsu'alle anderen V-bungen. 

VIII. Das gro,/3e凡eilaller W esen. 

Warum tibertrifft die Jodo-Sekte alle anderen Sekten, und warum tibertrifft 

die ti bung N amuamidabutsu alle anderen trbungen? Weil alle W esen dadurch 

erlost werden. Alle tlbungen, z.13. Meditation, -Nachstenliebe, Lesen von Lehrtex-

ten, magische tlbungen, Versenkung bringen auch Erlosung und sind in jeder 

Beziehung wertvoll.,Sie retten den Menschen aus dem Samsara29; aber leider 

kann jetzt in dieser schlechten Zeit nicht jeder diese tlbungen verrichten, weil 

nicht jeder aufrichtig ist und die Kraft dazu hat. Man entfernt sich heute immer 

mehr von Shaka Buddha; man wird dadurch schlecht und kummervoll und 

verktirzt sein Leben solan区e,bis man nicht alter werden wird, wie zehn J ahre. 
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Man wird dann immer sundigen, z.B. die zehn Si.inden30 und die fonf groBen 

Sunden31 tun. 

Alle Frauen und Manner, alte und junge, mussen den Namen des Amida 

Buddha ein-oder zehnmal, oder noch mehrmal rufen; dann werden sie von 

ihm nicht verlassen werden. So iibertrifft Namuamidabutsu alle anderen Ubungen 

und die Jodo-Sekte alle anderen Sekten. 

IX. Die Feststellung des Glaubens. 

Es gibt nichts Schoneres, als den Namen des Amida Buddha zu rufen, im 

Gedanken daran, daB Amida Buddha am letzten Tage sicher hierher kommt, um 

mich zu holen, wenn man vor der zukiinftigen Zeit Angst hat und in sein 

Ordensreich einzutreten wunscht. Daruber muB man immer nachsinnen. Drei 

Willen sind hier in einem Willen zusammengefaBt, n血mlichin den, im Ordensreich 

des Amida Buddha geboren zu werden. Die Seite des Willens, die sich nicht 

betrugt und nicht falsch auBert, heiBt der reine Wille. Die Seite des Willens, die 

garnicht daran zweifelt, daB der Buddha am letzten Tage kommen wird und die 

W esen holt, wenn sie seinen N amen rufen, diese nennt man den tiefen Willen. 

Die Seite des Willens, die nur darauf bedacht ist, durch gute Taten in das 

Ordensreich zu kommen, nennt man die Sehnsucht nach dem Ordensreich. Die 

Hauptsache dabei ist der Wunsch. Wenn man den Wunsch dazu hat, werden 

die drei Willen vollstandig sein, die zur Aufnahme in das Ordensreich notig sind. 

X. Eine kurzgefaf3te Erklarung. 

W er sind die zukilnftigen W esen, welche in das Ordensreich eingehen 

konnen? Man darf nicht zweifeln, obschon man wenig Ubung hat. Einmaliges 

oder zehnmaliges Rufen des Namens des Amida Buddha ist genug. Man darf 

nicht zweifeln, obschon man ein Schuldiger ist; denn Amida Buddha sagte, da.8 

er den Schuldigen auch aufnehmen wird. Man darf nicht zweifeln, wenn auch 

die Zeit sich von der Zeit des Shaka Buddha so weit entfernt. Diejenigen, die 

in ganz zukilnftiger Zeit geboren werden, in der es keine Lehre mehr gibt, 

konnen trotzdem in das Ordensreich aufgenommen werden; noch mehr haben 

die jetzt lebenden Wesen diese Moglichkeit. Man darf nicht zweifeln, auch wenn 

man bisher gesilndigt hat; denn Amida Buddha sagt, da.8 wir Toren sind, mit 

vielen Stinden bedeckt. 

Warum wahlt man unter den zehn Himmelsrichtungen32, wo ilberall auch 

Ordensreiche sind, blo.8 den Westen, wo Amida Buddha lebt? Weil dort alle 

Wesen, welche die zehn Silnden, oder die filnf groBen Stinden verilbt haben, auch 

hingehen konnen. W arum ist man nur vor Amida Buddha andachtig, da es doch 

mehrere Buddhas gibt? Weil er am letzten Tage zu dem W esen kommt, welches 

drei-oder filnfmal seinen Namen ruft. Warum braucht man nur,Namuamida-

butsu'unter mehreren anderen ubungen? Weil es den Lieblingswunsch des 

Amida Buddha erfilllt. Wenn man durch den Lieblingswunsch des Amida Buddha 
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in sein Ordensreich zu kommen wiinscht, so wird dies sicherlich erfolgen. Man 

erfiillt seinen Lieblingswunsch durch tiefen Glauben. 

Die gr韓 teFreude unter vielen ist 1. in der Menschenwelt geboren zu 

werden, welches sehr schwierig ist, 2. den Lieblingswunsch des Amida Buddha 

horen zu konnen, welches auch sehr・ schwierig ist, 3. den Glauben wachsen zu 

lassen, welches sehr schwierig ist, 4. dem Zwang des Samsara-Irrtums zu ent-

fliehen, welches auch sehr schwierig ist, und 5. in das Ordensreich einzugehen, 

welches auch sehr schwierig ist. 

Es sei folgenderweise: 1. nicht zu siindigen, im Glauben daran, daB man, 

wenn man eine der zehn Siinden oder eine der fiinf groBen Siinden getan hat, 

auch in das Ordensreich eingehen kann. Die Siindigen konnen in das Ordens-

reich eingehen, umso mehr noch die guten Menschen. 2. ohne Unterbrechung 

zu rufen, im Glauben daran, daB einmaliges Rufen, oder zehnmali窟esRufen 

auch gilt. Man kann mit einmaligem Rufen in das Ordensreich eingehen, besser 

noch durch mehrmaliges Rufen. 

Der Amida Buddha wird sicherlich am letzten Tage zu den W esen kommen, 

weil er das Ziel des Buddha-Werdens erreicht hat und jetzt in seinem Ordens-

reich weilt. Der Shaka Buddha predigte gliicklicherweise, daB man nach seiner 

Lehre dem Samsara-Irrtum entfliehen kann. Die verschiedenen Buddhas in den 

sechs Himmelsrichtungen3H freuen sich sehr dariiber, wenn man der Bezeugung 

mehrerer Buddhas glaubt, wodurch man in dem Ordensreich geboren wird. Man 

muB jubeln und jauchzen, daB man dieses Mal den Lieblingswunsch des Amida 

Buddha erftillen wird. Man muB dem Amida Buddha viel verdanken, beim 

Gehen, Stehen, Sitzen und Liegen. Das inhaltreichste Wort ist das,,wenigstens 

zehnmalige Rufen", an das man viele Wiinsche hangen kann. Dies ist die beste 

Erklarung ftir das wahrhaftige Eingehen in das Ordensreich, an das man sehr 

andachtig glauben soll. 

XI. Der tief e Glaube. 

Ohne Beriicksichtigung der guten oder schlechten Meinung und ohne iiber 

groBe und kleine Siinden nachzudenken in dem Gedanken des Eingehens in das 

Ordensreich, muB man laut,Namuamidabutsu'rufen, sodaB man seine eigene 

Stimme hort, ・ und nur den Gedanken an das Ordensreich festhalten. Durch 

diesen festen, tiefen Willen wird das Eingehen in das Ordensreich bestimmt. 

W enn man sich nicht so benimmt, wird man nicht eingehen konnen. W enn man 

nicht stark daran denkt, wird das Eingehen unbestimmt; wenn man sehr stark 

daran denkt, wird das Eingehen ganz bestimmt sein. Uber den tiefen Glauben 

wird kurzweg gesagt: wenn man,Namuamidabutsu'ruft, wird der Buddha am 

letzten Tage ganz bestimmt durch sein Geltibde zu jedem Menschen, ob gut oder 

boss, kommen. So sehr muB man dem Buddha anhangen, auch wenn man 

gesiindigt hat, und ohne Zweifel sein. Dies heiBt der tiefe Glaube. 

XII. Die Einzelne Vbung und die Gemischte Ubung. 

Wenn man schnell dem Samsara-Irrtum entfliehen will, muB man zwischen 
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den beiden Wegen Sh6 und Jo den Weg Jo auswahlen. Auf dem Wege Jo muB 

man die richtige unter den beiden Dbungen Sh6 und Z詑 erwahlen.Die richtige 

じbungSh6 muB man wieder in zwei Teile teilen, die Hauptsachliche und die 

Nebensachliche. Daraus muB man natiirlich wieder die hauptsachliche Dbung 

erw甜hlen.Die hauptsachliche Dbung ist das N amenrufen des Amida Buddha; 

denn wenn man seinen N amen ruft, wird man sicherlich durch das Geliibde des 

Amida Buddha in das Ordensreich eingehen. 

XIII. Die Wirkung der beiden ubungen. 

Die -Obungen, um in das Ordensreich zu kommen, sind in zwei Teile geteilt: 

1. Senju, das ist das Namuamidabutsu allein, 2. Zasshfi, das sind alle anderen 

-Obungen, n釦mlich die Meditation, Mildtatigkeit usw. mit N amuamidabutsu 

zusammen. In dem Buche,,6jo-raisan'35 ist folgenderweise gesagt:,,Wenn man 

nach der Lehre ununterbrochen den N amen bis zum letzten Tage ruft, wird man 

so sicher in das Ordensreich eingehen, daB unter zehn oder hundert W esen keines 

vergessen wird". Das kommt aus dem Unterschied zwischen Senju, das Erfolg 

hat, und Zasshfi, das keinen Erfolg hat. Der Erfolg bedeutet das Hingehen in 

das Ordensreich. Unter zehn oder hundert Menschen wird keiner vergessen 

werden. MiBerfolg bedeutet Verlassen-,Sein. W enn man alle -Obungen zusammen 

tibt, werden nur ein oder zwei unter hundert in das Ordensreich eingehen, alle 

anderen werden verlassen. Drei oder ftinf werden unter tausend hingehen, alle 

anderen werden verlassen. Warum werden alle hingehen, wenn sie nur Senju 

tiben? Weil sie damit den Lieblingswunsch des Amida Buddha erftillen und auch 

der Lehre des Shaka Buddha folgen. Warum wird man verlassen sein, wenn 

man alles zusammen tibt? Weil man gegen den Lieblingswunsch des Amida 

Buddha handelt und ungehorsam gegen die Lehre des Shaka Buddha ist. 

W enn man den N amen ruft und hinzugehen wtinscht, wird man sich der 

Meinung der beiden Buddhas anpassen. W enn man alles zusammen tibt, und 

hinzugehen wtinscht, wird man sich nicht der Meinung der beiden Buddhas 

anpassen. Zendo Daishi erkl釦rtErfolg und MiBerfolg der beiden -Obungen nicht 

nur an dieser Stelle, sondern auch in einem andern Kommentar des,Kwangyo'. 

Darin erkl釦rter alles sehr genau; aber das ist zu viel, um es hier zu bringen. 

XIV. Das Sich-Hingeben in,Namuamidabutsu'. 

Man braucht keine Hilfsmittel fur das N amuamidabutsu, den Lieblings-

wunsch des Amida Buddha. Die Hilfsmittel sind die Weisheit, die Pflichttreue, 

der Wille zum Erwachen und das Mitgeftihl. Wenn ein Mensch ganz naturlich 

einfach Namuamidabutsu ruft, so ist dies das Namuamidabutsu ohne Hilfsmittel. 

Wenn man sich von den Stinden entfernt, ein guter Mensch wird und den Namen 

ruft, so wird sich der Buddha dartiber freuen. Derjenige, welcher angstlich sich 

nicht entscheiden kann, ob der Buddha sich tiber ihn freuen wird oder nicht, 

wird niemals in das Ordensreich eingehen. 
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XV. Das Zusammenfassen des Glaubens und der Vbung. 

Man glaubt, daB man durch einmaliges oder zehnmaliges Rufen in das 

Ordensreich eingehen wird. Aber ruft man den N amen unachtsam und wenig, 

dann ist der Glaube richtig, die -Obung aber falsch. Wenn man jeden Augenblick 

sehr viel ruft, aber an dem einmaligen Rufen zweifelt, so ist die -Obung richtig, 

aber der Glaube falsch. Man muB so glauben, daB man durch einmaliges Rufen 

in das Ordensreich eingehen wird, und man muB iiben wahrend seines ganzen 

Lebens. Wenn man an dem einmaligen Rufen zweifelt, wird jedes Rufen ohne 

Glauben sein. Der Wunsch des Amida Buddha ist, daB das Wesen durch ein-

maliges Rufen einmal hingehen kann; so wird jedes Rufen das Wesen an das Ziel 

bringen. 

XVI. Namuamidabutsu, die Kraft des Amida Buddha. 

Es ist ein unbegreiflicher Irrtum, wenn man meint, daB es Menschenkraft 

ist, den N amen vielmals zu rufen. W enn ein W esen in der Dberzeugung seiner 

Menschenkraft einmal oder zweimal ruft, so wird das Namuamidabutsu zur Kraft 

dies es Wes ens. W enn man den N amen ruft, andachtig an die Kraft des Amida 

Buddha glaubend, wahrend hundert oder tausend Tagen, Tag und Nacht ununter-

brochen tausend oder zehntausend Mal, so wird jedes Namuamidabutsu zur 

Kraft des Amida Buddha. 

Daher ist Namuamidabutsu der Glaubigen, welche die drei Willen haben 

und andachtig an die Kraft des Amida Buddha glauben, niemals ein Namuami-

dabutsu der Menschenkraft, obwohl es scheinbar jeden Tag, jede Nacht, jede 

Stunde, jede Sekunde aus Menschenkraft gerufen wird. 

XVII. Die Aufnahme in das Ordensreich durch leichte Vbungen. 

Es gibt sehr viele Bedeutungen des N amuamidabutsu-Rufens; doch alle 

Dbungen sind im N amuamidabutsu einbegriffen. Man muB mit den Gedanken an 

den Lieblingswunsch des Amida Buddha glauben, mit dem Munde seinen Namen 

rufen, und mit den Handen die Gebetskette halten. Immer vom Buddha abhangig 

zu sein, ist die bestimmteste Dbung. Die Dbung des Namuamidabutsu wird beim 

Gehen, Stehen, Sitzen und Liegen, jeder Zeit, an jedem Ort, bei jeder Gelegen-

heit, getibt, ob man unreinen Korpers oder unreinen Mundes ist. Dies wird die 

leichte -Obung genannt. Aber Eure Gedanken sollen ganz rein sein ! Und sagt 

dies allen anderen und vergroBert Euren Glauben ! 

XVIII. Die Seelenruhe. 

Man soll so leben, daB man bei j eder Gelegenheit den N amen rufen kann; 

man soll entfernen, was das Namuamidabutsu start. Kann man an einem Ort 

nicht ruhig N amuamidabutsu rufen, so soll man fortwandern. Kann man nicht 

in der Fortwanderung rufen, so soll man an einem festen Ort bleiben und rufen. 
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W enn man als Priester auch nicht rufen kann, so soll man in seine Familie gehen 

und rufen. W enn man in der Familie nicht rufen kann, so soll man in einen 

Hain g;ehen. Kann man allein nicht rufen, so soll man mit einer Gemeinde 

zusammen rufen. W enn man in der Gemeinde nicht rufen kann, so soll man 

allein bleiben und rufen. Hat man keine Lebensmittel, so soll man doch rufen, 

und andere werden einem helfen. Man soll selbstandig rufen, wenn niemand 

hilft. Die Frau, der Sohn und die Verwandten konnen beim Rufen helfen. Wenn 

die Frau usw. der Hauptsache N amuamidabutsu schadet, so soll man bestimmt 

keine haben. Gehalt und Grundbesitz sind auch als Hilfe des Namuamidabutsu 

wichtig. W enn diese schaden, so soll man sie nicht haben. 

Ich sage kurz:,,Alles wird eine Hilfe for das N amuamidabutsu sein, damit 

man ruhig und ohne Storung in das Ordensreich eingehen kann". Man schtitzt 

seinen Korper, der bestimmt ist, in die Holle zu gehen; aber man muB ihn noch 

viel mehr schtitzen, denn er ist diesmal for das Ordensreich bestimmt. W enn 

man seinen Korper wegen des Lebens schtitzt, nicht wegen der Hilfe for das 

Namuamidabutsu, so wird dies die Ursache sein, in die Holle zu gehen. Wenn 

man seinen Korper wegen des Eingehens in das Ordensreich schtitzt, so wird 

dies die Hilfe for das Ein駆ehensein. 

XIX. Die Erfiillung des Lieblingswunsches des Amida Buddha. 

Es gibt zweierlei, wodurch man sich dem Lieblingswunsch des Amida 

Buddha anpaBt, und zweierlei, wodurch man ihn nicht erftillt. Zwei Arten det 

Nichterftillung: 1. Wenn man denkt, daB wegen der Stinden das Eingehen 

unsicher wird, so paBt man sich nicht dem Lieblingswunsch des Amida Buddha 

an. 2. Man erftillt den Lieblingswunsch des Amida Buddha auch nicht, wenn 

in einem der Wille des Bodhisattva3li entsteht. Denn man denkt, daB beim Uben 

ohne Bodhisattva-Willen Narnuamidabutsu ungtiltig ist, und mit Bodhisattva-

Willen gtiltig ist, um eingehen zu konnen. 

Zwei Arten der Erftillung: 1. Man erftillt den Lieblingswunsch des Ami.da 

Buddha, wenn man sich freut, durch Namuamidabutsu in sein Ordensreich 

eingehen zu konnen, trotzdem man Stinde getan hat, welche in die Holle ftihrt. 

2. Man erftillt den Lieblingswunsch des Amida Buddha auch, indem man nur 

an die Kraft des N amuamidabutsu glaubt, welches gerufen wird, ohne an die 

Stinden und ohne an den Bodhisattva-Willen zu denken, im Glauben, daB ein so 

kleiner Bodhisattva-Wille, der frtiher entstand, zum Eingehen garnichts ntitzen 

kann. 

XX. Schwierige Meditationen. 

Der Ubende darf heutzutage keine Meditationen machen. Man kann sich in 

Gedanken eine sehr schone Buddha-Figur vorstellen, so schon wie ein Werk von 

Unkei oder Kokei87. Man kann sich in Gedanken den Schmuck der Reinen Gluck-

lichen Welt des Amida Buddha nicht so genau wie die Bliiten der Kirschen, 

Pflaumen, Pfirsiche und Birnen38 der irdischen Welt vorstellen. Glau bet an den 
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Kommentar von Zendo Daishi:,,Der Amida Buddha ist jetzt in seinem Ordens-

reiche Buddha geworden, sein Lieblingswunsch ist nicht nutzlos. W enn alle 

Wesen rufen, werden alle wirklich eingehen konnen". 

Glaubet tief an das Gelubde des Amida Buddha und rufet hingebungsvoll 

,Namuamidabutsu', so werden die drei Willen der -Obung Namuamidabutsu voll-

standig sein. 

XXI. Das Leben. 

Im Fruhling vertreibt man sich die langsame Zeit zwecklos in Kinkoku38, 

wo man sich an den Blilten erfreut. Im Herbst verbringt man den kilhlen Abend 

zwecklos in N anro吼 woman den Mond sehr genieBt. Man jagt tausend Ri40 

in den Wolken, ilber Berg und Tal und die Zeit eines J ahres verfliegt schnell. 

Man fahrt tausend Ri ilber die Meere, sammelt Sch此tzeund viele Tage gehen 

schnell dahin. 

In sehr kalten Wintern verdient man durch das Eis und vertreibt dadurch 

sein Leben. Unter sehr heiBem Himmel leidet man durch die Hitze und lebt 

trotzdem. 

Man ist verbunden mit Frau, Kindern und Verwandten, und das Band a.er 

Liebe soll nie getrennt werden. Aber man hat verschiedene Feinde, und das Feuer 

des Hasses brennt immer. 

In dieser Weise vergeht die Zeit, bei Tag und N acht, Morgen und Abend, 

beim Gehen und Stehen, beim Sitzen und Liegen. Wir silndigen immer unendlich 

und nahern uns den drei Wesen41 und acht Schrecklichkeiten42. Deshalb ist in 

einem Texte folgenderweise gesagt:,,Man hat an einem Tage eine Folge von 

840 Millionen Gedanken und in jedem Gedanken tut man etwas Schlechtes, 

welches zu den drei W esen filhrt". So verging das Gestern umsonst, und das 

Heute zerflieBt auch vergebens; wie viele Male wird man noch den Tag sehen? 

XXII. Die V erganglichkeit. 

Eine gltickliche Blume, die am Morgen bltiht, wird schon am Abend vom 

Wintle geknickt. Der glitzernde Tau, der am Abend an den Blattern hangt, wird 

am Morgen von der Sonne aufgetrocknet. Ohne dies alles zu bemerken, wtinscht 

man, daB es einem wohlergeht; man erwacht nicht und wtinscht doch, lang 

zu leben. Dartiber weht der Wind der Verganglichkeit, und der Tau der Un-

best虹ndigkeitschwindet dahin. Man tragt den toten Karper auf das groBe Feld 

oder den weiten Berg. Der tote Karper wird schlieBlich unter Moos begraben, 

und die Seele irrt in der Luft umher. Frau, Kinder und Verwandte bleiben zu 

Hause und machen diese Reise nicht mit. Sieben Juwelen43 und zehntausend 

Schatze sind in Schatzkammern verborgen; aber sie ntitzen nun nichts mehr. 

Nur die Tranen des Bedauerns begleiten ihn. Die Seele kommt vor das gottliche 

Gericht, wo tiber die Tiefe und Flachheit der Schuld und tiber die Schwere und 

Leichtheit der Stinden geurteilt wird. Der gottliche Richter fragt das stindige 

Wesen:,,Du bist in der Welt geboren, wo die Lehre Buddha's gelehrt wird und 
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hast nichts getibt; warum kommst Du traurig hierher?" Wie soll man da ant-

worten? Man muB schnell den W eg zur Erlosung finden, und man darf nicht 

wieder den W eg zu den drei W esen gehen. 

XXIII. Letztes Wort Meish6 Daishis. 

Es ist nicht das N amuamidabutsu der Meditation, das von mehreren 

Gelehrten in China und Japan gepredigt wurde. Es ist nicht das Namuami-

butsu, das nach vielem Studium entstanden ist. Es gibt keine andere Regel, 

auBer den N amen des Amida Buddha zu rufen in dem Glauben, daB man ohne 

Zweifel in sein Ordensreich eingehen kann. W enn man此laubt,daB man durch 

N amuamidabutsu bestimmt eingehen kann, so sind die drei Willen und vier 

Methoden44 mit darin einbegriffen. W enn man auBer dem noch zu viel anderes 

denkt, verliert man das Mitgeftihl des Amida-und des Shaka Buddha und erftillt 

damit nicht den Lieblingswunsch des Amida Buddha. Der N amuamidabutsu-

Glaubige muB sich von der Weisheit frei machen, trotzdem er alle Lehren des 

Shaka Buddha gelernt hat. Er muB sich for einen einfachen Mann, oder einen 

Monch halten und nicht dtinkelhaft sein, sondern nur hingebungsvoll den N amen 

rufen. 

Zurn Beweis drticke ich meine beiden Hande als mein Siegel auf. 

Uber den Glauben und die ubung der Jodo-Sekte ist auf diesem Papier 

gernig gesagt. Meine Meinung ist hier vollst虹ndig;auBer dem gibt es ganz ・ und 

gar nichts anderes. Aus Furcht vor dem Zweifel nach meinem Tode, habe ich 

hier meine Ansicht niedergeschrieben. 

den 23. J anuar 1212 

(Handsiegel des Meisho Daishi) 

XXIV. Namuamidabutsu der Dauer. 

Man soll manchmal die N amuamidabutsu-Zeremonie45 halten, welche Leib 

und Seele kraftigt. Wenn man taglich sechzig- oder siebenzigtausend Mal 

rufen wtirde, ware es genug; aber wenn man mit Augen und Ohren an etwas 

gewohnt ist, verliert es seine Kraft; man vernachlassigt die ubung und wird 

mtide. Um.diese Mtidigkeit zu vermeiden, muB man afters die Namuamidabutsu-

Zeremonie einige Tage lang tiben. Zendo Daishi empfiehlt diese Zeremonie sehr 

eifrig, und der heilige Eshin46 forderte sie sehr. 

Man schmtickt den Raum, in dem man sich gerade befindet, und wo der 

Altar ist, mit Blumen und Raucherwerk je nach dem Reichtum des Einzelnen. 

Man reinigt seinen Korper, tritt in den Raum und muB wahrend drei bis sechs 

Stunden den N amen rufen. W enn es mehrere Mittibende gibt, konnen sie sich 

gegenseitig ablosen und das Rufen ohne Unterbrechung in dem Raume fort-

dauern lassen. Es gibt nicht nur diese Methode, sondern auch andere nach 

eigenem Gutdtinken. 

XjXV. Das Lob Zenda Daishi's. 

Der Kommentar des,Kwangyo'von Zendo Daishi ist eigentlich der Anftihrer 
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in das Ordensreich des Amida Buddha, ist Auge und FuB der ubenden. Deshalb 

mtissen die ubenden.dieses Buch immer achten. Als er dieses Buch schrieb, 

erschien ihm jeden Abend im Traum ein Priester und lehrte ihn immer tiefe 

Bedeutungen. Der Priester muB der verkorperte Amida Buddha gewesen sein. 

Dann ist dieser Kommentar gleich der Erklarung des Amida Buddha. AuBerdem 

hielt man Zendo Daishi in der T'ang-D,ynastie in China for den verkorperten 

Amida Buddha. Deshalb ist dieses Buch gleich dem Wort des Amida Buddha. 

Wenn man dieses Buch abschreiben will, muB man es so sorgfaltig behandeln, 

wie einen Lehrtext des Shaka Buddha. Es ist wahr, daB Zendo Daishi im frtiheren 

Leben der Amida Buddha, der Konig des Dharma, welcher achtundvierzig 

Geltibde getan hatte, gewesen ist. Achte den Amida Buddha, welcher vor zehn 

Kalpas Buddha geworden ist ! Vertraue dem N amuamidabutsu ! 

Wahrend seines Lebens in der T'ang-Dynastie war Zendo,Daishi ein groBer 

Prediger des Namuamidabutsu gewesen. Das Hingehen, wenn man eifrig ruft, 

ist ohne Zweifel. Seine achtundvierzig Geltibde in seinem frtiheren Leben und 

seine vielen Predigten in seinem spateren Leben sind ganz gleichartig. Ich lobe 

ihn sehr ! Wahrend meines Studiums habe ich den tiefen Sinn dieses Buches 

erfaBt. Gleichzeitig habe ich alle anderen ubungen aufgegeben und beherzigte 

nur Namuamidabutsu. Seitdem tibe und empfehle ich nur dieses. Wenn man 

mich bittet, ein Schiff zu rufen, werde ich das,Schiffiein des N amuamidabutsu 

zeigen. W enn man mich nach einer guten Ubung fragt, werde ich diese einzige 

Ubung des N amuamidabutsu lehren. Es gibt so viele, die dies glauben und so 

wenige, welche dies nicht glauben. 

XXVI. Das Eingeschlossensein in die Strahlen des Buddha. 

Im'Kwangyo'ist gesagt:,,Jeder Strahl des Amida Buddha scheint iiber 

alle W elten der zehn Himmelsrichtungen und umarmt und schiitzt alle W esen, 

welche Namuamidabutsu rufen". Dieses wird folgendermaBen gedeutet:,,Der 

Strahl des Amida Buddha scheint nur Uber das Wesen, welches Namuamidabutsu 

ruft, und nicht iiber die tlbenden aller anderen tlbungen". Der Strahl des 

Amida Buddha schiitzt vielleicht auch die Wesen, welche andere tlbungen iiben 

und wtinschen, in das Ordensreich einzugehen? W arum wird nur der N amu-

amidabutsu-tlbende geschiitzt? Zenda Daishi sagt:,,Der Leib des Amida Buddha 

ist wie ein goldener Berg. Strahlen, die aus seinen Gliedern kommen, scheinen 

iiber die zehn Himmelsrichtungen; aber nur der Namuamidabutsu-tlbende wird 

durch diese Strahlen innerlich beschiitzt, weil die Kraft des Lieblingswunsches 

des Amida Buddha so groB ist". Namuamidabutsu ist die einzige tlbung, die der 

Amida Buddha wiinscht; deshalb scheinen die Strahlen nur tiber dieses N amu-

amidabutsu, welches sein Geliibde ist. Andere tlbungen wiinscht er nicht, und 

seine Strahlen scheinen uber andere tlbende nicht. Diejenigen, welche in sein 

Ordensreich eingehen wollen, miissen Namuamidabutsu iiben und werden in 

seine Strahlen eingeschlossen. N amuamidabutsu ist sehr wichtig for Euch; rufet 

deshalb immer eifrig ! 
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XXVII. Innige Verbindung mit Buddha. 

Zendo Daishi erkl虹rtedie innige Verbindung unter drei Verbindungen47 

folgenderweise:,,Wenn das Wesen sich dem Amida Buddha beugt,'sieht er es. 

Wenn das Wesen den Namen des Amida Buddha ruft, hort er es. Wenn das 

Wesen an den Amida Buddha denkt, denkt auch er an das Wesen. Die drei 

Tatigkeiten des Amida Buddha und die drei Tatigkeiten des Wesens vereinigen 

sich. Das Verhaltnis des Amida Buddha zum Wesen wird sein, wie der Vater 

zu seinen Kindern; dies wird die innige Verbindung genannt. W enn man die 

Gebetskette in die Hand nimmt, wird dies der Amida Buddha sehen. Wenn man 

im Begrifl'ist zu rufen, denkt der Amida Buddha auch an das Wesen. Man 

wird vom Amida Buddha gesehen und wird in seinen Gedanken sein. Das 

Wichtigste ist die Arbeit des Mundes; denn er muB Namuamidabutsu rufen. 

Diese drei Dinge mlissen sich vereinigen; diese drei Dinge sind korperlich, 

miindlich und gedanklich. Der Kern dieser drei Tatigkeiten ist das Rufen des 

Namuamidabutsu, weil dies den Lieblingswunsch des Amida Buddha erflillt. 

Man ruft so laut, daB man es selbst mit seinen eigenen Ohren horen kann. 

XXVIII. Das Abholen durch den Buddha. 

Es ist bestimmt wahr., daB die Flamme des Feuers nach oben steigt und 

das Wasser nach unten sinkt. Wenn man einen Kuchen zuckert, so wird er stiB; 

laBt man den Zucker davon, so wird er sauerlich; dies ist auch bestimmt wahr. 

Der Amida Buddha hat einen Lieblingswunsch, um den stindigen Menschen zu 

sich aufzunehmen. W enn man dazu hingebungsvoll N amuamidabutsu ruft, wird 

der Buddha das Wesen am letzten Tage holen; das ist eine feste, unumst韓 liche

Tatsache. 

XXIX. Die Vernichtung des Eigendunkels. 

W enn man sehr fleiBig N amuamidabutsu ruft und sehr fromm wird, bildet 

man sich ein, daB man ein sehr gut Ubender ist. Man meint, daB man der erste 

Ubende ist, im Gegensatz zu den anderen Ubenden, die noch nicht so weit vorge-

schritten sind. Dieser Eigendtinkel muB ganzlich vernichtet werden. Es gibt 

viele Menschen in der Welt, welche in der Einsamkeit leben und sehr fleiBig 

N amuamidabutsu rufen. Aber dies weiB solch ein eingebildeter Mensch nicht. 

Darum ist es falsch zu sagen, daB er der erste der Ubenden ist. Eine solche 

Einbildung wird in der buddhistischen Lehre die groBe Unwissenheit genannt. 

Dadur('.h werden die drei Willen fehlen, und der Teufel wird Gelegenheit haben, 

das Eingehen in das Ordensreich zu storen. W enn man sich selbst von den Stinden 

befreien •und von selbst in das Ordensreich eingehen konnte, dann konnte man 
eingebildet sein. Aber nur durch die Kraft des Amida Buddha kann man von 

den Verwirrungen und Siinden befreit werden, und nur seine Hand fiihrt die 

Wesen glucklich in sein Ordensreich. Wenn man durch eigene Kraft hingehen 

konnte, so diirfte man solche Einbildung haben. Aber man wiirde nicht von 
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Amida Buddha und den anderen Buddhas geschtitzt werden, weil man gegen den 

Lieblingswunsch steht und den Glauben und die Ubung verliert durch solche 

Einbildung. Wenn man den Schutz des Buddha nicht hat, werden die Ver-

suchungen vermehrt. Entfernt diese Einbildung ein fur alle Mal, so muB es 

sein! 

XXX. Die Predigten in meinem ganzen Leben. 

Horenb砂 fragte:,,Jeder frilhere Heilige hat seine Grabstatte. Es gibt noch 

keine Grabstatte fur Dich. Wo soll man Deine Grabstatte filr Dich nach Deinem 

Hinscheiden bestimmen ?" Meisho Daishi antwortete:,'，W enn ich dies bestimmen 

wiirde, so wilrde meine Lehre sich nicht iiberall verbreiten. Sie muB an allen 

Orten sein. W arum? Die Predigt meines ganzen Lebens ist die -Obung des N amu-

amidabutsu. Sie soll verbreitet sein i.i.berall, bei Edlen und Niederen, bei Fischern 

und Bauern. Diese sind meine Grabstatte". 

XXXI. Die Bekehrung durch die Glaubigen. 

Sprecht nicht mit Andersglaubigen, die nicht an das Namuamidabutsu 

glauben, noch weniger streitet oder diskutiert iiber jede Schule mit ihnen. 

MiBachtet aber nicht die Andersglaubigen und andere Gelehrte, verleumdet sie 

nicht ! Ich bedaure, daB Ihr dann Siindige werdet ! Man muB denjenigen ehren, 

ihn mit gefiihlvollen Eltern vergleichen, der Namuamidabutsu ruft und in das 

Ordensreich einzugehen wiinscht, wenn er auch weit entfernt in Einsamkeit 

wohnt. Man muB demjenigen helfen, der arm ist und Namuamidabutsu ruft! 

Wenn jemand nur ganz wenig an Amida Buddha glaubt, so bekehrt ihn! Denket, 

daB dies Eure Pflicht ist, dem Amida Buddha gegeniiber ! 

II. TEIL 

]NHALTSV,ERZE,JCHNI1S. 

Originalnamen der Texte in Klammern. 

1. Der schwere und der leichte Weg (Jodo Shuryakusho). 

2. Die Aufnahme durch das Verdienst des Amida Buddha (Junikaj6 Mondo). 

3. Das AngepaBt-sein der W esen an die Lehre (Chokuden 6). 

4. Das langere Bestehen dieses Lehrtextes (6j6 Taiyosho). 

5. Die hochste Wirksamkeit des Namuamidabutsu (Nenbutsu 6jogi). 

6. Das hinterlassene Namuamidabutsu (Chokuden 25). 

7. Der Unterschied zwischen der Hauptsache und der Nebensache (Antwort 

an Taro 6g6). 

8. Glaube und Ubung (6j6 T的iyosho).

9. Der wahre Wille (Shichikaj6 Kishomon). 

10. Der tiefe Wille (Chokuden 22). 
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11. Die Sehnsucht nach dem Ordensreich (Sanjingi). 

12. Der Weg des Glaubens zwischen zwei Meeren (Chokuden 25). 

13. Unvergleichliche Freude des Glaubens (Chokuden 25). 

14. Vier Methoden fiir die Ubung (Yogi Mondo). 

15. T揖glicheUbung (Chokuden 22). 

16. Gebetskette (T6daiji Jumond6). 

17. Das Einmillionenmalige Rufen (Chokuden 23). 

18. Der tiefe Glaube an Ursache und Wirkung (Chokuden 32). 

19. Kindesliebe (aus einer Predigt). 

20. Ihr Glaubigen seid aufmerksam! (Jilnikaj6 Mondo). 

21. Das Befolgen der Lehre des Shaka Buddha (Nenbutsu 6j6gi). 

22. Das Abfallen vom Glauben durch schlechte Freunde (Brief an Shonyob6). 

23. Das Mitgefiihl des Buddha fiir den Glaubigen (Antwort an Taro 6g6). 

24, Eine Hilfe, seine Siinden zu bekennen (Brief an Shony6b6). 

25. Der Schutz des Buddha als Hilfe (Nenbutsuj6 Y6gisho). 

26. Der Schutz aller Buddhas und aller Gotter (J6do Shilryakusho). 

27. Entkr狙ftungdes Ungliicks (J6do Shilryakusho). 

28. Meine Glaubigen und meine Gegner (Nenbutsuj6 Y6gisho). 

29. Die Geburt zweier Seelen in einem Lotos ・(J6rokumonki). 

30. Die Erlosung der Verstorbenen durch das Namuamidabutsu (Chokuden 23). 

31. Die Rettung durch einen im Ordensreich Geborenen (Chokuden 28). 

I. Der sch were und der leichte W eg. 

Jodomon lehrt, daB man alle Welten verachten und eilig in Buddhas Ordens-

reich eingehen muB. Das Eingehen ist das Geliibde des Amida Buddha, und gute 

und hose Menschen konnen durch das Geliibde hingehen, wenn sie nur den Willen 

dazu haben. Doshaku49 sagte:,,Nur ein Eingang, Jodomon, ist fur uns zugang-

lich". Deshalb predige ich sehr ernst, wenn man sich von dem Irrtum des 

Samsara befreien will, erwahlet den leichten Eingang J;0domon und laBt 

Shodomon wegfallen. Jodomon is1J der leichte und Shodomon ist der 

schwere Weg genannt. Zurn Beispiel ist der schwere Weg mit einer FuB-

wanderung iiber einen steilen Abhang eines Berges zu vergleichen, und der 

leichte W eg ist zu vergleichen mit einer Reise zu Schiff. Ein Blinder oder ein 

Lahmer kann nicht den schweren Weg gehen; aber er kann doch mit dem Schiff 

an das andere Ufer kommen. Sehet uns einmal an! Wir sind erblindet fur die 

Weisheit und erlahmt fur die Meditation und andere -Obungen. Wiinschet keine 

anderen -Obungen mehr, welche den schweren W eg bedeuten, und nehmet die 

leichteste -Obung N amuamidabutsu an, die eine angenehme Schiffahrt iiber das 

Meer des Samsara in das Ordensreich bedeutet. 

II. Die Aufnahme durch das Verdienst des Amida Buddha. 

Es gibt sehr viele Methoden, um sich von dem Irrtum des Samsara zu 
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retten; aber erwahlet das Eingehen in das Reich des Gluckes. In seinem Lehrtext 

sagt Shaka Buddha sehr oft die Worte:,,Rufet den Namen des Amida Buddha". 

Warum? Amida Buddha tat die Gelubde, welche das Eingehen der Wesen, 

welche den Namen rufen, in das Ordensreich sichern, und sagte:,,Wenn diese 

Gelubde nicht eingehalten werden, werde ich nicht Buddha werden''Und er 

ist jetzt Buddha geworden, so hat er seine Geltibde gehalten. So kann man 

sicherlich eingehen, wenn man seinen Namen ruft. Am letzten Tage kommt 

Amida Buddha mit seinen Anhangern zusammen und holt das W esen ab. Keine 

Versuchung und keine bose Macht stりrendas Abholen. Frauen und Manner, 

Reiche und Arme, gute und bose Menschen rufen seinen Namen von ganzen 

Herzen und werden in das Ordensreich eingehen. Man kann dies vergleichen 

mit einem schweren Stein, der auf ein Schiff geladen, auf einer Fahrt von 1000 

Ri doch sein Ziel erreichen wird. Die Stinden, die den Stein darstellen, m叫 en

eigentlich in die Holle sinken; aber die Gelubde des Amida Buddha tragen den 

sundigen Menschen wie ein Schiff in das Ordensreich. Ftirchtet euch nicht, daB 

die Stinden in die Holle fohren, und zweifelt nicht an der Wunderkraft der 

Gelubde des Amida Buddha! Dies ist das Eingehen durch die Buddha-Kraft. 

III. Das Angepa/3t-Sein der W esen an die Lehre. 

Meish6 Daishi sagte zu Shinjakub約 inHarima51:,,Es gibt hier zwei 

Kaiserliche Botschaften, eine nach Westen und eine nach Osten. Wenn diese 

beiden Botschaften verwechselt wtirden, wiirde man an beiden Orten diese 

falschen Botschaften annehmen ?" Shinjakub6 antwortete nach einigem Uber-

legen:,,Wie kann man diese verwechselten Botschaften annehmen? trotzdem 

sie kaiserlich sind !"''Meisho Daishi sagte:,,Du hast recht'". Die Lehre des 

Shaka Buddha gleicht einer an uns gerichteten Kaiserlichen Botschaft und 

diese Botschaft ist in zwei Teile geteilt, Sh6-Z詑 undMatsu53. Die trbungen 

von Sh6d6mon sind die Lehre von ShかZ6. AuBer Gelehrten und klugen 

Menschen konnte das niemand tiben. Dies ist zu vergleichen mit der Botschaft 

nach Westen. Die trbung des J6domon ist die Lehre von Matsu, die Lehre fur 

die spatere stindenvolle Zeit.'Dies konnen Ungelehrte und einfache Menschen 

tiben. Man vergleicht sie mit der Botschaft nach Osten. Man darf diese zwei 

Botschaften in der Lehre nicht verwechseln. Ich habe in 6hara54 eine religiose 

Diskussion gehabt tiber die Wirkungen der beiden trbungen Sh&d6mon und J6do-

mon; beide trbungen sind gleichwertig, und es gab keinen Besiegten. Aber im 

Hinblick auf das AngepaBt-.Sein des W esens an die Lehre, habe ich gesiegt. 

Ich sagte, daB Sh6d6mon sehr guten Wert hat, aber niemand es tiben kann, 

dagegen J6domon sehr einfach ist, aber jeder es jetzt tiben kann. Als ich mit 

diesen W orten meine Rede schloB, hatte niemand ein Wort, um mich zu Wider-

legen. Zehntausend Jahre nach dem Tode des Shaka Buddha werden alle Lehr-

texte verschwunden sein, weil sie zu schwer sind zu tiben; aber die Lehre des 

Amida Buddha allein wird bleiben und die Wesen erlosen. 
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IV. Das liingere Bestehen dieses Lehrtextes. 

Am Ende dse S←Kwangy炉 wirdgesagt:,,Man wird er lost durch das 

einmalige Rufen des Namens des Amida Buddha in der spateren Zeit, in der 

die drei Schatze"6 fehlen". Zendo Daishi verdeutlichte dies:,,Wahrend zehn-

tausend J ahren nach dem Tode des Shaka Buddha werden die drei Schatze 

verloren gehen; aber dieser Text bleibt noch weiter hundert J ahre bestehen. 

Auch in diesen hundert Jahren wird man sicher erlost werden, wenn man diesen 

Text liest und einmal den Namen ruft". Wisset durch diese beiden Erklarungen, 

daB die Lehre des Amida Buddha so weit verbreitet sein wird. Schwer sundige, 

bose und in spaterer Zeit geborene Menschen werden erlost werden; gewiB 

werden weniger siindige, gute und in friiherer Zeit geborene Menschen noch eher 

erlost werden. Die Tiefe der mitgefuhlvollen Lehre des Amida Buddha ist un-

aussprechlich. Begeistere dich fur die Lehre, denke einmal nach uber dich selbst. 

Diese Zeit heiBt Mappo57. Wir sind jetzt im ersten Jahrhundert des Mappo. 

Obschon unsere Siinden schwer sind, haben wir noch nicht die funf groBen 

Siinden getan. Die Lehr~, die die Wesen im ersten Jahrhundert des Mappo erlost, 
nmB auch uns sicherlich erlosen. Ein Mensch, der die fiinf groBen Siinden getan 

hat, wird nicht verlassen; diejenigen, die die zehn leichten Sunden getan haben, 

¥Verden noch weniger verlassen werden. Darum rufet eifrig den N amen mit 

den drei Willen. 

V. Die hochste Wirksamkeit des Namuamidabutsu. 

Wir haben keine guten Tugenden; darum rufen wir Namuamidabutsu und 

bekommen die unendlichen Tugenden des Amida Buddha. Hatten wir die Tugen-

den selbst in uns, dann ware es nicht notwendig, den N amen zu rufen. Zendo 

Daishi sagte daher:,,Denke andachtig an den Lieblingswunsch des Amida 

B?ddha in dem Glauben, daB wir keine Tugenden besitzen." Im Sutra58 wird 

gesagt:,,Wenn man einmal den Namen ruft, wird man einen ganz groBen inner-

lichen Vorteil haben, auch die hochste Wirksamkeit". Wie groB wird die Wirk-

samkeit sein, wenn man dauernd viel ruft ! Zweifle nicht an dem Eingehen in das 

Ordensreich, obschon du keine Tugenden hast. 

VI. Das hi砒 erlasseneN amua航 idabutsu.

Der Shaka Tathagata erklarte in diesem Sfttraう， mehrere-Obungen, welche 

in Jo und San geteilt sind60. Er hinterlieB dem Anan61, daB man nur eine -Obung, 

N amuamidabutsu, tiben soll, indem man die drei Arten allgemeiner guter Ta ten 

und die dreizehn meditierenden -Obungen wegfallen laBt. Im gleichen Sfttra wird 

gesagt:,,Shaka Buddha sagt zu.Ananda, er solle dieses Wort behalten ! Dieser 

Name ist zugleich der Name des Mury6jubutsu62". Zendo Daishi erklarte diesen 

Satz:,,Die fortlaufende Bedeutung dieses W ortes ist, daB Shaka Buddha den 

Namen des Amida Buddha for die zuktinftigste Zeit hinterl邸 t.N皿mlichbis 

zu diesem Wort hat Shaka Buddha die Wirksamlrnit von Jo und San erklart; 

aber er 1謡 tdie W esen als allererstes N amuamidabutsu rufen im Hinblick auf 
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den Lieblingswunsch des Amida Buddha''. Alle -Obungen von J6 und San sind 

nicht der Lieblingswunsch des Amida Buddha. Deshalb empfiehlt der Shaka 

Buddha Jo und San nicht, als er eine -Obung des Eingehens in das Ordensreich 

hinterlassen wollte. Nur die -Obung Namuamidabutsu erftillt den Lieblingswunsch 

des Amida Buddha; daher hinter!邸 tsie der Shaka Buddha. Folget der Lehre 

des Shaka Buddha und erfollet auch seinen Wunsch, indem ihr das Eingehen 

wtinschet und den Namen rufet! Dann erfollet ihr auch den Wunsch des Buddha! 

¥
Y
 

VII. Der Unterschied zwischen der H auptsache und der N ebensache. 

Die Ubungen des Eingehens sind im Kommentar von Zenda Daishi nach der 

Meinung der Jodo-Sekte in zwei Teile geteilt: 

Sho. —Sho ist wieder geteilt, 1) Das Lesen der drei Lehrtexte, n虹mlich

,.Muryojukyo',,Kwangyo'und,,Amidakyo'63, 2) Die Vorstellung des Amida Buddha 

und seines Ordensreiches, 3) Das Sich-Beugen vor dem Amida Buddha, 4) Das 

Rufen von Namuamidabutsu, 5) Loben und Opfern. Diese werden die ftinf Ein-

zeltibungen genannt; denn diese ftinf gehoren immer, zum Amida Buddha. 

Manchmal teilt man die ftinfte Ubung, dann ist 5) Loben und 6) Opfern. In 

diesem Falle werden sie die sechs Einzeltibungen genannt. Darunter gibt es 

wieder zwei Arten: hingebungsvoll ruft man den N amen beim Stehen, und 

Liegen, Tag und N acht, es nie vergessend, von Sekunde zu Sekunde es festhal-

tend. Das ist die aufrichtige tfbung, weil sie ganz den Lieblingswunsch des 

Amida Buddha erftillt. Und dies ist die Hauptsache. Das Lesen usw. ist die 

N ebensache. Das Lesen, die Vorstellung und das Sich-Beugen, das Loben und 

Opfern helfen auch dem N amenrufen. 

Zo. — Zo sind alle anderen Ubungen auBer zwei Arten, n血mlichder Haupt-

sache und der N ebensache. 

VIII. Gla,ube und ubung. 

Wenn man in das Ordensreich des Amida Buddha eingehen will, muB man 

den Glauben und die Ubung zusammen haben. Im Kommentar von Zendo Daishi 

ist gesagt:,,Die Ubung ohne Glauben gelangt nicht zum Ziel. Der Glaube und 

die Ubung miissen immer zusammen sein, dann wird alles Erfolg haben. Nicht 

nur die Ubung Namuamidabutsu in Jodomon, sondern auch alle -Obungen in 

Sh6d6mon miissen Glauben haben. In Shodomon ist dies Hosshin und Shugy664 

genannt. In J6domon heiBt es Anjin und Kigy麗

IX. Der wa,hre Wille. 

Zend6 Daishi erklart Shi-j6-shin:,,Shi=wahr, jo=aufrichtig, shin= Wille, 

zusammen wahrer aufrichtiger Wille." Ich erklare folgenderweise:,,Der 

wahre und aufrichtige Wille darf nicht verborgen werden. Wie verbirgt man 

den Willen? Durch Siinden, Habgier und Zorn, und der gute Geist ist verloren 

gegangen. Die Mutter der Siinden ist Habgier und Zorn. Was ist die Habsucht? 
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Die Habsucht wird wieder in zwei Teile geteilt: 1. begrenzt wiinschen, 2. un-

begrenzt wiinschen. Vor dem Letzteren wird in der J6do Sekte gewarnt. Der 

-Obende muB mit Riicksicht auf diese Warnung den Namen rufen. Dies ist 

Namuamidabutsu mit wahrem aufrichtigen Willen. Das Erstere schadet nicht 

so sehr. 

Was ist Zorn? Es gibt eine Lehre, daB man A ch tung vor den ho her stehenden 

und Mitgefiihl fur die niedriger stehenden Menschen haben soll. W enn man 

diese Lehre beherzigt, wird man nie zornig werden. AuBerdem gibt es Unwissen-

heit; dies soll der -Obende auch vermeiden. Zuerst muB man auf das Leben 

keinen groBen Wert le gen und man soll wiinschen, in das Ordensreich einzugehen. 

Man darf auf den Beruf keinen groBen Wert legen; dann wird man die Un-

wissenheit vermeiden. Ein wenig Unwissenheit schadet dem Eingehen in das 

Ordensreich nicht. W enn man so handelt, wie ich gesagt habe, wird die Habsucht 

usw. verschwinden. Dieser richtige Wille heiBt in der J6do-Sekte der auf das 

gute Ziel gerichtete Wille. Verachtet das Leben und rufet die einzige -Obung, 

so habt ihr Shi-j6-shin. 

X. Der tiefe Wille. 

Stellet zuerst fest, wer ihr seid, dann was der Lieblingswunsch des Amida 

Buddha ist. W arum? W enn man sogleich an den Lieblingswunsch des Amida 

Buddha glaubt, ohne zuerst zu wissen, was man selbst ist, so wird der Ubende 

zweifeln:,,Das N amuamidabutsu-R ufen wird umsonst sein we gen der vielen 

Siinden, Habsucht und Zorn, wegen der zehn Siinden, Ungehorsam gegen die 

Lehre, usw., welche man getan hat. W enn man sich als Siindigem nicht selbst 

vertraut, wird man sich nicht als Eingehenden in das Ordensreich betrachten". 

Der Amida Buddha sagt, daB man durch einmaliges oder zehnmaliges Rufen in 

das Ordensreich eingehen kann; dies werden aber nicht einfache Menschen sein. 

Deshalb erklarte Zendo Daishi den zukiinftigen W esen, damit sie solche Zweifel 

vermeiden, daB man sich selbst vertrauen soll: obgleich man die Siinden nicht 

bereut, weiter siindigt und unwissend bleibt, so soll man doch fest und tief 

an den Lieblingswunsch des Amida Buddha glauben und wenigstens durch ein-

maliges Rufen in sein Ordensreich aufgenommen werden. 

Diese Erklarung von Zendo Daishi beeinfluBt mich sehr und freut mich 

ungemem. 

XI. Die Sehnsucht nach dem Ordensreich. 

Ek6-hotsugwan-shin ist folgendes: im frtiheren Leben und in vergangener 

Zeit hat man・ etwas Gutes getan, welches mtindlich, korperlich oder geistig war, 

und all dieses Gute, was man aus reinem Gefohl getan hat, hilft zum Eingehen 

in das Ordensreich. Dies ist Ekかhotsugwan-shingenannt. 

Wenn diese drei Willen vollkommen sind, so ist das Eingehen gesichert. 
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XII. Der Weg des Glaubens zwischen zwei Meeren. 

Es war einmal ein Prinz, welcher zehntausend Meilen durch die Wellen des 

Meeres ging und zu dem Palast der Naga66 gelangte. Er wollte ein kostbares 

Juwel besitzen, <lurch welches man jeden Wunsch erftillen konnte. Aber !eider 

wurde das J uwel vom Naga verschluckt. Der Prinz muBte mit einer kleinen 

Muschelschale das groBe Meer ausschopfen. Da er dies mit groBer Geduld ange-

fangen hatte, kamen viele Gotter aus sechs irdischen und vier himmlischen 

W elten ihm zu Hilfe. 

Wir mtissen jetzt das Meer des Feuers und <las Meer des Wassers aus-

schopfen, um das Juwel, den Lieblingswunsch des Amida Buddha, das Namuami-

dabutsu zu bekommen. Aber es gibt viele Versuchungen und D皿monen,.welche 

Andersglaubige und Andersgelehrte heiBen. W enn man aber mit groBer G~duld 
die Meere der Versuchungen ausschopft, werden so viele Gotter aus sechs 

Himmelsrichtungen zu Hilfe kommen, wie Sand am Ganges ist. 

XIII. Unvergleichliche Freude des Glaubens. 

Am Ende jedes Geliibdes sagt der Amida Buddha:,,Wenn meine Geli.ibde 

nicht erreicht werden, werde ich nicht Buddha werden''. Es sind schon zehn 

Kalpa vergangen, seit der Amida Buddha ein Buddha geworden ist; so ist die 

Lehre nicht umsonst entstanden, und die W esen, welche rufen, werden nie 

verlassen werden. Wenn dies nicht versichert ist, ist der Glaube an Amida 

Buddha zwecklos. Durch einmaliges Rufen in zukiinftiger Zeit, in der die drei 

Juwelen verschwunden sind, kann man auch eingehen. Ein Mensch, der 

fiinf groBe Siinden veriibt hat, wird auch durch zehnmaliges Rufen eingehen. 

Wir sind jetzt in der Zeit, wo die drei Juwelen bestehen, geboren und haben die 

韮nfgroBen Siinden nicht veriibt. Wie konnten wir von der Lehre abfallen, wenn 

wir genau nach der Lehre rufen ! Die Verbindung mit dieser guten Lehre ist 

ganz unerwartet und macht uns sehr freudig. Wenn man nicht glaubt, lebt man 

zwecklos. Glaubet tief ! Zweifelt nicht ! Seid nicht wankelmiitig ! Gehet in das 

Ordensreich, befreiet euch von dem irdischen Samsara ! 

XIV. Vier Methoden fur die ubung. 

Man weiB schon, wie man glauben soll. Wie iibt man Namuamidabutsu? Es 

gibt hier vier Methoden fiir die ubung: 

1. Jo-ji-sh的． Zend'oDaishi sagt:,,Man darf das N amenrufen bis zum 

letzten Tage nicht unterbrechen''. 
2. Ku-gyo-shu6s. Man muB sich den Juwelen des Ordensreiches, niimlich dem 

Amida Buddha, der Lehre und der Gemeinde immer ergeben und sie ehren. 

3. Mu-ken-sh砂． Indem Buche Yoketsu70 wird gesagt:,,Man muB ohne 

Vernachliissigung den N amen rufen und an das Eingehen in das Ordensreich 

denken". 
4. Mu-yo-sh印1. In dem Buche Yoketsu wird gesagt:,,l¥1an muB nach dem 
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glucklichen Lande Sehnsucht haben und nur an Amida Buddha denken und sich 

ihm beugen, ohne andere ubungen hinzuzufugen; und was man ubt, soll nur 

das t虹glicheN amuamidabutsu sein. 

XV. Tiigliche trbung. 

Man ruft den Namen mit der Gebetskette. Einer unter den Ubenden ruft 

埠glichsechzigtausend oder zehntausend Mal, indem er for einmal Rufen drei 

Perlen der Gebetskette braucht. Ein anderer ruft taglich zwanzigtausend oder 

dreiBigtausend Mal den Namen, indem er for ein Rufen eine Perle der Gebets-

kette nimmt. Welches ist richtig? Das letztere scheint rich tiger zu sein. Aber 

obwohl man es richtig betreibt, wird es noch nicht genau und aufrichtig sein. 

Die Art ist nicht die Hauptsache; sondern die Hauptsache ist das mehrmalige 

Rufen, das niemals aufhoren soll. Fraget nicht nach der Zahl; vergeBt nicht 

das Rufen, aber bestimmet die Zahl, in der ihr taglich Namuamidabutsu rufet, 

weil ihr es sonst vernachlassigen werdet. 

XVI. Gebetskette. 

MuB man die Gebetskette immer beim Ruf en benutzen? Ist es ohne Kette 

auch gut? 

N ehmt die Gebetskette immer mit euch. Der Sanger und der Tanzer der 

irdischen Welt nehmen auch immer ihre Instrumente mit sich, um Takt zu 

schlagen. Der Mund, die Hande und die Gebetskette sind die Instrumente des 

Ruiens. Wahrend des ubens kommen oft bose Gedanken, weil man noch Unwis-

senheit hat. Diesen Gast muB man entfernen. N ehmt die Gebetskette fest in 

die Hand als euren Meister und verstoBet den Gast der bosen Gedanken. W emi 

es so steht, schadet der noch kommende bose Gedanke dem N amuamidabutsu 

nicht. AuBerdem muB man auch bose Reden und Verleumdungen verjagen. 

XVII. Das einmillionenmalige Ruf en. 

Hyakumanben72 ist nicht der Wunsch des Amida Buddha; aber es kann 

geilbt werden, Weil im,Amidakyo'63 gesagt wird:,, W enn man einige Zeit, einen 

bis sieben Tage lang dauernd ruft, so wird man in das Ordensreich eingehen". 

Die Gelehrten erklaren;,,Wenn man sieben Tage lang dauernd ruft, so wird die 

Zahl des Rufens vielleicht eine Million betragen". Darum muB man im allgemei-

nen Hyakumanben sieben Tage andauern lassen. 1st die Zahl nicht erreicht, 

so muB die Zeit auf acht, neun Tage verlangert werden. Aber denket nicht, daB 

jeder diese Zeremonie ilben muB. Das Eingehen in das Ordensreich durch das 

einmalige oder zehnmalige Rufen ist das wahre. Man freut sich, daB man dadurch 

eingehen kann, und daher ilbt man das einmillionenmalige Rufen sehr gem. 

XVIII. Der tiefe Glaube an Ursache und Wirkung. 

Man muB die zehn groBen Gebote mit zehnmaligem Rufen und die 48 
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leichten Gebote mit dem Andenken an die 48 Gelubde des Amida Buddha be-

folgen. W enn man innerlich alle diese Gesetze befolgt, wie ein Ertrinkender 

einen Rettungsring nimmt, und sich nach auBen sehr gut betragt, so vorsichtig, 

wie man ein volles Gef謡 tragt,so werden alle -Obungen erfolgreich sein und 

ebenso alle Wunsche. Aber wir haben vier groBe Sunden getan73, auch die zehn 

leichten Sunden. Es gibt vielleicht niemanden, der diese Gebote befolgt.,,Ube 

nichts Boses, tue nur Gutes". Dies ist die Ermahnung aller Buddhas. Wenn man 

Gutes tut, wird man im nachsten Leben als gutes W esen geboren werden, und 

wenn man Boses tut, wird man im nachsten Leben in die Holle gehen. Leider 

erfullt aber niemand dieses Wort von Ursache und Wirkung, und in der Zukunft 

wird es auch so sein. Die Namuamidabutsu-tlbenden mussen je nach ihrer Kraft 

die Sunden en Hemen und bei Gelegenheit den N amen rufen und an das Eingehen 

glauben. 

XIX.. Kindesliebe. 

W enn man hochste Kindesliebe hat, 1謡 tman seine Eltern ins Ordensreich 

eingehen. Denket einmal zuruck an die Zeit bis zu dem heutigen Tage, an die 

Sorgfalt eurer Eltern, durch die ihr ein Mensch geworden seid, welcher den 

Namen ruft und in das Ordensreich eingehen kann. Wunschet, daB eure Eltern 

auch in das Ordensreich eingehen und von den Sunden befreit werden, durch 

den N amen des Amida Buddha, den ihr rufet. Dann wird der Amida Buddha 

sicherlich eure Eltern mitnehmen. 

XX. 1hr Gliiubigen, seid aufmerksam! 

Denket manchmal an die Verganglichkeit dieser Welt. Das Leben in dieser 

Welt dauert nicht lange. Erfreuet euch an dem Lieblingswunsch Amida Buddhas 

und rufet den N amen! Lasset dieses Leben nicht umsonst voruber gehen, indem 

ihr denkt, daB ihr dieses Leben nur einmal leben werdet. In der Lehre des Shaka 

Buddha wird gesagt:,.,Es ist sehr schwer wahrend des Samsara von Rokud的 in

das Leben dieser Welt zu kommen, so schwer, wie wenn man von Bonten75 aus 

einen Faden in das Loch einer Nadel, welche. im tiefsten Meere liegt, ziehen 

wollte. Bedenket einmal, daB wir der vorzuglichsten Lehre begegnet sind ! Wann 

konnen wir uns von dem Samsara befreien, wenn wir es jetzt in dieser besten 

Zeit nicht tun? W enn wir einmal in die Holle gehen wurden, wurden wir fur 

unendliche Kalpa die drei Juwelen nicht kennen, noch weniger an sie glauben. 

Freuet euch manchmal Uber die Wurzel des Guten, die in euch ist vom friiheren 

Leben her. Es gibt viele kluge und unkluge Menschen; aber es ist selten, daB 

man an die Lehre des Shaka Buddha und des Amida Buddha glaubt und das 

Eingehen wiinscht. Viele hassen und verleumden die Lehren und saen die 

Wurzel der Holle. Nur wenige glauben an den Buddha und achten ihn und 

wiinschen in das Ordensreich einzugehen. Dies ist vielleicht die Wirkung des 

Guten, das im friiheren Leben getan wurde. Freuet euch iiber dieses Leben, das 

ihr im Glauben lebt, und iiber die Zukunft, in der ihr in das Ordensreich eingehen 

werdet. Auf dieses mache ich euch aufmerksam ! 
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XXI. Das Befolgen der Lehre des Shaka Buddha. 

Es gibt einige Menschen, welche durch die gute Lehre des Amida Buddha 

eingebildet werden, siindigen und kein Mitgefiihl haben. Ferner vernachlassigen 

sie die Hauptsache, das Namuamidabutsu. Diese Menschen folgen der Lehre des 

Shaka Buddha nicht. Die Eltern lieben ihre guten und schlechten Kinder gleich-

m邸 ig;aber sie werden sich iiber die guten Kinder mehr freuen und fiber die 

schlechten traurig sein. Der Buddha erlost alle Wesen, die guten und die 

schlechten, gleicherweise; aber er freut sich fiber die guten und ist traurig iiber 

die schlechten Menschen. Seid gut, wie gute Erde, und rufet den N amen, den 

guten Samen. Dann werdet ihr vollkommen der Lehre des Shaka Buddha folgen. 

XXII. Das Abfallen vom Glauben durch schlechte Freunde. 

Es tut mir sehr leid, daB es so viele Menschen gibt, welche das Eingehen in 

das Ordensreich storen. Furchtet euch "nicht davor, wenn hochgelehrte und 

kluge Menschen storen; obwohl solche Menschen auf ihrem Wege wertvoll sind, 

schaden ihr eigenes Wort und ihre besondere -Obung uns sehr, wie bose Freunde. 

Sie sind eine Hemmung fur unser Eingehen in das Ordensreich. Horet nicht auf 

das Menschenwort, sondern befolget genau das Buddha Wort. 

X!XIIII. Das Mitgefilhl des Buddha fur den Gliiubigen. 

Wenn man den reinen Wunsch hat, ins Ordensreich einzugehen, an dem 

Lieblingswunsch des Amida Buddha nicht zweifelt und immer den Namen ruft, 

wird man am letzten Tage ganz ruhig sein. Warum? Weil der Amida Buddha zu 

dem W esen kommt, um es zu beruhigen. Man me int manchmal irrtiimlich, daB 

man am letzten Tage aus sich selber heraus ruhig wird, und den N amen ruft, 

weshalb der Amida Buddha kommt. Aber dies steht gegen den Wunsch des 

Amida Buddha und die Lehre des Shaka Buddha. Im,Shosan-jodo-ky砂 wird

gesagt:,,Der Buddha hilft den Wesen durch sein Mitleid und 1邸 tdie Seele der 

Wesen ruhig werden". Durch das Namuamidabutsu, das man bis heute gerufen 

hat, kommt der Amida Buddha sicherlich am letzten Tage zu uns. Und da man 

den Amida Buddha sieht, wird die Seele sehr ruhig. Es gibt Menschen, die auf 

das t祖glicheRufen des N amuamidabutsu keinen Wert legen und nur am letzten 

Tage ruhig zu sein versuchen. Das ist aber ein grosser Irrtum. Zweifelt nicht 

am letzten Tage, wenn ihr an den Amida Buddha tief genug glaubt. Vermehret 

den Glauben durch tagliches Ruf en! 

XXIV. Eine Hilf e, seine Silnden zu bekennen. 

Die fiinf groBen tSiinden sind: 1. den Vater in diesem Leben toten, 2. Die 

Mutter toten, 3.. Verleumdung der Gemeinde, 4. Einen Arhat toten, 5. Den 

Buddha verwunden. Es gibt einige Menschen, welche solche Siinden getan haben 

und sie garnicht bereuen. Dadurch kommen solche Menschen gleich in die Holle, 
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wo die Schmerzen unaufhorlich sind, und mi.issen wahrend vieler Kalpa leiden. 

Aber solch ein Mensch wird am letzten Tage in dieser Welt einen guten Freund 

bekommen. Dieser g-ute Freund laBt ihn zehnmal den Namen rufen. Jedes Rufen 

loscht durch die Kraft des Amida Buddha seine Si.inden aus, welche die Schmer-

zen des Samsara wahrend acht Milliarden Kalpa nach sich ziehen. Dies ist die 

Lehre des Shaka Buddha. Ein so schwer Si.indig-er wird durch zehnmaliges 

Ru.fen erl、ostwerden. Es gibt nichts anderes als die einzige groBe Kraft des 

Amida Buddha! 

XXV. Der Schutz des Buddha als Hille. 

Wann bekommt man den Schutz des Amida Buddha? In der Gegenwart oder 

bloB am letzten Tage? 

In der Gegenwart, wenn man den reinen Willen des Hingehens hat, nicht 

an dem Eingehen in das Ordensreich zweifelt und auf das Abholen des Amida 

Buddha am letzten Tage wartet. So ist man ein Namuamidabutsu-Ubender mit 

den drei Willen. Wenn man Namuamidabutsu mit den drei Willen tibt, wird man 

sicherlich in das Ordensreich eingehen; dies ist die Lehre des Shaka Buddha im 

Kwangyo. ・ Einen solchen Glaubigen schtitzt Amida Buddha sehr gut, indem er 

84 tausend Strahlen sendet, von der Gegenwart bis zum letzten Tage. Dies ist 

das Geltibde des Schutzes. 

XXVI. Der Schutz aller Buddhas und aller Gotter. 

Die Glaubigen, welche sehr tief an den Lieblingswunsch des Amida Buddha 

glauben und den N amen rufen und in das Ordensreich einzugehen wiinschen, 

schiitzt der Amida Buddha als erster und alle Buddhas, Kwannon und Seishi als 

die ersten und alle Bodhisattvas in den zehn Himmelsrichtungen in zweiter Linie. 

Sie schiitzen solchen Menschen beim Gehen und Stehen, Sitzen und Liegen, bei 

Tag und bei N acht, wie ihren Schatten. Sie befreien den Menschen von allen 

Versuchungen und Bosewichtern, die ihn storen wollen. Dadurch leidet man nicht 

in der Gegenwart, und am letzten Tage geht man sehr ruhig in das Ordensreich. 

Es ist daher nicht notig, daB der N amuamidabutsu -Obende zu anderen Buddhas 

und Gottern betet, um von Versuchungen befreit zu werden. Die Lehre sagt: 

,,Wenn man den Buddha, die Lehre und die Gemeinde verehrt, so werden alle 

Gotter und Yaksas77 als seine Verwandten, so viele wie es Sand am Ganges gibt, 

dies Wesen schiitzen". Wir sind von vielen Buddhas und Gottern umgeben; 

welche anderen Gotter konnten uns da versuchen und uns Kummer bringen? 

XXVII. Entkriiftung des Ungl伽 kes.

Eine Krankheit, die das Schicksal bringt, ist immer unvermeidlich. Zu den 

Buddhas und zu den Gottern zu beten, ist dann nutzlos. Wenn man durch Beten 

die Krankheit vermeiden und das Leben verlangern konnte, wtirde niemand krank 

werdlc'11, noch sterben. Die Kraft des Amida Buddha entkraftigt den. Schmerz 

埒
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der Krankheit bei den Glaubigen, welcher ohne die Kraft des Buddha sehr groB 

ware. Irgend ein Ungliick, welches einem vom Schicksal zu bekommen nicht 

bestimmt ist, wird von der Kraft des Amida Buddha entfernt. Wird irgend ein 

Glaubiger krank, so muB er glauben, daB er die Krankheit als Schicksal be-

kommen hat, und daB die Krankheit wegen des Schutzes des Buddha nicht sehr 

schwer ist. Der Amida Buddha hat eine so groBe Kraft, daB er uns von den 

groBen Sunden befreit und in das Ordensreich eingehen 1鵡 t.Er hat auch eine 

so groBe Kraft in unserem Leben, daB er die Schmerzen der Krankheit lindert. 

Zend6 Daishi sagt:,,Diejenigen, welche nicht an den Amida Buddha glauben, 

haben solchen,Schutz und solche Hilfe nicht". Glaubet tief, verachtet diese Welt 

und wunschet in das Ordensreich einzugehen ! 

XXVIII. Meine Giiiubigen und meine Gegner. 

Es gibt kein anderes Mittel auBer dem N amuamidabutsu, um sich von dem 

Samsara~Irrtum zu befreien. Es wird einige Menschen geben, welche widerlegen 
werden, was ich hier bisher geschrieben habe. Solche Menschen sind auch mit 

mir verbunden und werden auch in Kuhon78 mit mir verbunden sein. Die 

Menschen, die an mich glauben und solche Gegner werden alle in der dortigen 

Welt meine Freunde sein. Die W esen, die die filnf grossen :Silnden verilbt haben, 

silndige Frauen und Zerstorer der Lehre, konnen alle durch die -Obung des 

einmaligen oder zehnmaligen Namuamidabutsu-,Rufens in das Ordensreich 

eingehen. Bedauert ・ nicht Go-sho und San-j的， sondernilbet die -Obung des 

N amuamidabutsu ! Ohne die Kraft des N amuamidabutsu konnen auch gute 

Menschen nicht in das Ordensreich eingehen, noch weniger bose Menschen. Durch 

filnfmaliges Rufen der Frau wird Go-sho, durch dreimaliges Rufen wird San-ju 

erfilllt. Einmaliges Rufen in der Gegenwart 1邸 tden Amida Buddha am letzten 

Tage kommen. Rufet den Namen beim Gehen und Stehen, Sitzen und Liegen, 

bei allen Gelegenheiten, zu allen Zeiten ! Glaube an den Amida Buddha, so soll 

es sein ! 

XX'IX. Die Geburt zweier Seelen in einem Latos. 

Die Trennung folgt immer auf das Zusammensein. Bedauert nicht den 

Abschied ! W enn wir fest verbunden sind, werden wir zusammen in einem Lotos 

geboren werden. Wir haben bald die Freude, uns dort wiederzusehen. Der 

Abschied von dieser Welt ist eine kurze Traurigkeit wie ein Friihlingstraum. 

Ich bin mit den Glaubigen und den Gegnern verbunden; ich werde zuerst in 

das Ordensreich gehen und fiihre sie beide ein. Es ist eine Freude, Zuriick-

gebliebene einzufiihren ! Denket einmal nach, wir rufen den gleichen N amen des 

Amida Buddha, wir werden von den gleichen Strahlen des Amida Buddha 

beschiitzt, wir sind von allen Buddhas und Gottern umgeben, und sie werden uns 

helfen. Das ist keine oberflachliche Verbindung zwischen uns. Wenn ihr Namu-

amidabutsu ruft, werdet ihr bei mir sein, obschon die Entfernung zwischen uns 

sehr groB ist; denn ich rufe auch Namuamidabutsu. Ein Mensch, dessen Schul-
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tern in gleicher Hohe sind wie die meinen und der meine Kniee berilhrt, aber 

nicht Namuamidabutsu ruft, harmoniert nicht mit mir, weil seine Seele nicht 

mit ・meiner Seele eins ist, weil er den Namen nicht ruft und sich dem Amida 

Buddha nicht beugt. 

XXX. Die Erlosun_q der Verstorbenen durch Namuamidabutsu. 

Sammelt taglich das Verdienst des Rufens filr den Zweck des Eingehens. 

伽 ertraget dieses Verdienst auch auf die Verstorbenen; dann wird Amida 

Buddha mit seinen Strahlen durch alle Hollen, Gespensterwelten und Tierwelten 

den Verstorbenen finden, weil man anstatt des Verstorbenen den Namen ruft. 

Der Schmerz der Verstorbenen wird dadurch entkraftigt. N ach dem Leben in 

den Hollen werden alle in das Ordensreich kommen. Im,GroBen Sutra'80 wird 

gesagt:,, W enn die W esen die Strahl en des Amida Buddha in den drei Hollen 

in groBen Schmerzen sehen, werden alle ihre Schmerzen verschwinden, und 

sie werden nach dem dortigen Leben in das Ordensreich kommen". 

XXXI. Die Rettung. durch einen im Ordensreich Geborenen. 

Habet Mitleid mit denjenigen, welche immer schlecht gegen diese Lehre 

sprechen, zweifelt nicht am N amuamidabutsu wegen solcher Menschen. Diese 

Menschen haben leider mit dem Amida Buddha keine Verbindung und keine 

Gelegenheit, in sein Ordensreich zu gehen. Obschon diese Leute die Lehre horen, 

glauben sie nicht. W enn sie N amuamidabutsu trbende sehen wilrden, wilrden 

sie ilber sie zilrnen und den trbenden storen. Man darf sich dadurch nicht 

beeinflussen lassen; selbst Buddha kann mit diesen Menschen nichts anfangen. 

Wie konnte man sie auf einen guten Weg bringen? Um diese Wesen zu retten, 

gehet erst in das Ordensreich und werdet Buddha und kehret zurilck in diese 

Welt, um diese Verleumder zu besiegen. Es sei euer Wunsch, solche zu retten! 

ANHANG 

Die Qedichte des Meis ho Daishi - Chokuden 30. 

DER FRUHLING. 

Saenarenu Hikari mo aru wo Oshinabete 

H edatekao naru Asagasumi kana. 

Der Buddha will rnit seinen 84 tausend Strahlen die Menschen schtitzen; 

aber der Mensch will lieber den irdischen Gentissen leben und glaubt nicht an 

die Lehre, wie die Men Jchen das Morgenrot durch den Nebel nicht sehen k6nnen. 

DER SOMMER. 

Ware wa tada Hotoke ni itsuka Aobigusa 

Kokoro no tsuma ni Kakenu hi zo naki. 

Ich sehne rnich so nach dern Arnida Buddha, wie ich den Duft der Geranien-

blurne einatrne. Es gibt keinen Tag, an dern ich nicht an den Arnida Buddha 

denke. 

(226) 



Meisho Daishi 

DER HERBST. 

Amidabu ni Somuru kokoro no fro ni ideba 

Aki no kozue no Tagui naramashi. 

Wie die Ahornblatter im Herbst sich rot farben, so werde ich erroten, da 

ich viel an den Amida Buddha denke. 

DER WINTER. 

Yuki no uchi ni Hotoke no mina wo Tonahureba 

Tsumoreru Tsumi zo Yagate kienuru. 

W enn man den N amen ruft, werden die vielen Sunden, die wie Schnee sich 

h釦ufen,hinwegschmelzen. 

DAS LEBEN HINGEBEN FUR DIE LEHRE. 

Karisome no Ira no yukari no Kai ni dani 

Afu ni wa mi wo mo. Oshimi ya wa suru. 

Man stirbt sehr oft aus Liebe, welche unbestandig und irdisch ist und 

keinen Erfolg hat. So miiBte man doch fur die ewige Lehre sein Leben sehr 

gem opfern, im Glauben an die Lehre. 

IM TEMPEL KACHIODERA. 

Shiba no to ni Akekure kakaru Shirakumo wo 

Itsu murasaki no Iro ni minasan. 

So wie die weiBen Wolken den Zaun des Tempels beruhren, so mochte ich 

bald die veilchenfarbigen Wolken des Amida Buddha, welcher mich abholt, sehen. 

(Dieses Gedicht steht im Gyokuy6shu.) 

DAS EINZIGE NAMUAMIDABUTSU. 

Amidabu to Ihu yori hoka wa Tsu no kuni no 

Naniwa n、okoto mo Ashikarinu beshi. 

Die allgemeinen buddhistischen Regeln sind fur das N amuamidabutsu 

entbehrlich, so wie die Wasserpflanzen fur das menschliche Leben entbehrlich 

sind. 

SEHNT EUCH NACH DEM REINEN LAND! 

Gokuraku e Tsutomete hayaku Idetataba 

Mi no owari ni wa Mairitsukinan. 

W enn man bald nach dem Ordensreich aufbricht, so wird man es am letzten 

Tage schon erreicht haben. 
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HINGEBUNG. 

Amidabu to Kokoro wa nishi ni Utsusemi no 

Mo nukehatetaru Koe zo suzushiki. 

Ich vertiefe mich ganz in den Amida Buddha und fohle mich auBerhalb 

meines Korpers, ahnlich wie die Zikade81 im Sommer ihre Haut verlaBt. 

GLANZ DES AMIDA BUDDHA. 

Tsukikage no ltaranu sato wa Nakeredomo 

Nagamuru hito no Kokoro ni zo sumu. 

Die Strahlen des Mondes sch~inen fiber alles; aber wenige Menschen fuhlen 
seine Schonheit. Der Amida Buddha strahlt fiber alle, aber nicht alle konnen 

seine Strahlen sehen. (Dies steht im,Zokusensaishu'.) 

DER WAHRE WILLE. 

叩 wa Yo ni yasukeredoぷ Minahito no 

Makoto no kokoro Nakute koso sene. 

Das Eingehen in das Ordensreich ist sehr leicht; aber man fallt seh:r oft 

ab, weil man keinen wahren Willen hat. 

DAS ZEHNMALIGE RUFEN BEIM EINSCHLAFEN. 

Amidabu to Tokoe tonaete Madomman 

N agaki nemuri ni Nari mo koso sure. 

E's gibt manchmal Menschen, die einschlafen und nie wieder aufwachen. 

Deshalb rufe ich zehnmal den N amen, mit dem Gedanken, daB es der letzte Tag 

sein konnte. 

MEISH6 DAISHI SCHNITT IN DIE RINDE EINER KIEFER EIN: 

Chitose furu Komatsu no moto wo Sumika nite 

Mury,6jubutsu no Mu加 ewo zo matsu. 

Ich erwarte hier in Komatsu82 unter diesem Baum, welcher klein, aber 

schon tausend J ahre alt ist, mein Abholen durch den unendliches Leben Haben-

den, den Amida Buddha. 

IN DER VERBANNUNG. 

Obotsukana Tare ka iiken Komatsu to wa 

Kumo os邸 uru Takama_tsu no eda. 

Wer hat gesagt, daB dieser Baum in Komatsu83 eine kleine.Kiefer ist? Dieser 

Baum ist eigentlich so groB, daB seine Zweige an die Wolken stoBen. Das Namu-

amidabutsu-Rufen scheint sehr klein; aber es hat unendliche Kraft und 1謡 tden 

Menschen in das Ordensreich eingehen. Wie man unter einer Kiefer vor dem 

Regen beschiitzt wird, wird man hierin leben und darunter wohnen. 
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DAS MENSCHLICHE HERZ. 

Ike no mizu Hito no kokom ni Nitarikeri 

Nigorisumu koto Sadame nakereba. 

Das Herz des Menschen ist immer veriinderlich, wie Wasser im Teich 

sich beim W etterwechsel veriindert, einmal treu zu Amida Buddha und ein 

anderes Mal nicht. 

DIE RETTUNG. 

Umarete wa Mazu omoiden Furusato ni 

Chigirishi tomo no Fukaki makoto wo. 

Den¼:e an die Freundschaft, welche in dem irdischen Leben geschlossen 

wurde, und fiihre deine Freunde auch in das Ordensreich ein, wenn du dort hin-

kommst. 

VORFREUDE DES EINGEHENS. 

Amidabu to M6su bakar位wo T sutome nite 

J6do no sh6gon Miru zo ureshi籐

BloB durch das Namuamidabutsu-Rufen wird man die Freude haben, den 

Amida Buddha und sein herrliches Reich zu sehen. 

DIE GEBURT IN EINEM LOTOS. 

Tsuyu no mi wa Koko kashiko nite Kienu tomo 

Kokoro wa onaji Hana no utena zo .. 

Das verg釦nglicheLeben wird uberall in dieser Welt beendet; aber die 

zusammengehorigen Seelen werden dort im selben Lotos geboren. 

F,REUDE AUF DEN LOTOS 

Kore wo min Oriori goto ni Omoiidete 

Namuamidabu to Tsune ni tonaeyo. 

Rufe immer Namuamidabutsu, indem du an die Freude denkst, den Lotos 

zu sehen. 

In anderem VersmaB-Chokuden Jo 

Ikerabanebutsii no Ko tsumori 

Shinaba jodo e Mairinan 

Totemo kakutemo Kono mi ni wa 

Omoiwazurau Koto zo naki. 

1hr rufet den Namen des Buddha, freut euch an seinem Verdienste. Im 

Leben und nach eurem Tode habt ihr keine Leiden und Sorgen. 
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ANMERKUNGEN. 

Aus dem Erklarungsunterschied eines Sutras entstanden die vielen verschiedenen 
Sekten in Japan. Die Bedeutungen der W orte meiner Ubersetzung werden in der Jodo-
Sekte folgenderweise gebraucht: 
I Die drei Welten: die irdische Welt, die himmlische Welt, und die Welt der 

Gedanken. 
2 Shaka Buddha; genau heiflt er Sakyamuni. Sakya ist der Name eines Volkes in 

N ordindien, muni= ehrwiirdig. Er ist der Erhabene dies,es Volkes. Sein eigentlicher 
Name ist Gotama, geboren 566 v. Chr. und gestorben 486 v. Chr. Seine Gestalt 
ist臥hnlichwie die des Christus. 

3 Die vier Geschopfe: das Schoflgeborene, das Eigeborene, das Zellgeborene und 
das Geistgeborene. 

4 Kegon, eine Sekte, welche aus dem Avatamsaka-Sutra entstanden ist. 
5 Hannya, eine Schule, welche das Praj面i-Paramitabehandelt. 
6 Agon, genau Agama, eine Gruppe von vier Sutras. 
7 Nehan, genau Nirwana, ist der Name eines Sutras. 
8 Shae, alter Name Rajagrha, jetziger Name Benares am Ganges. 
9 Acht Hollen: achtmal gesteigerte Feuer叩 alen.

10 S. Nanjio Katalog, Einfiihrung, Seite XXV, Zeile 13. 
I I 13. Regierungsjahr des Kinmei Tenno (Kaiser). Die Zeitrechnung wird jn. 

Japan von jedem Regierungsantritt eines neuen Kaisers an gerechnet. 
12 Vinaya: Buddhistische Morallehre. 
13 Hinayana, hina=klein, yana=Fahrzeug; das ist die einfache, nicht weiter ent-

wickelte Lehre des Buddhismus. Es ist die genaue urspriingliche Lehre des 
Shaka Buddha. S1e existiert jetzt noch in Indien, Birma, Malacca, Siam, Sumatra, 
Java, Borneo, Ceylon. 

14 Mahayana, mah丘 grofl,yana, wie oben; das ist der sehr hoch entwickelte Bud-
dhismus. Hier entstand der Amida Buddha als idealer Buddha. In Nordindien, 
Turkestan, China, Korea, Japan, Tibet und der Mongolei verbreitet. 

15 Kengyo und Mikkyo: s. Einleitung, Seite 4. 
16 Kwangyo: Buddhabhashitayurbuddha-dhyana-Sutra; s. Einleitung, Seite 5. 
17 Zendo Daishi: zen=gut, do=fiihren, Zendo=auf gutem Wege fiihren; Eigenname 

eines Heiligen in China, Daishi=Grofler Lehrer. 
18 Amida Buddha, genau Amitayus od. Amitabha, Amitayus=unendliche Lebens-

dauer, Amitabha=unendliche Klarheit. Er ist ahnlich wie Gott im Christentum. 
19 Sho und Jo; Sho Akiirzung von Sho-do-rmon, sho=heilig, do= Weg, mon=Tor, 

Lehre, Sho-do-mon= Tor des Heilig en W egs, d. h. die Lehren all er anderen 
Sekten, die hauptsachlich die Weisheit als Erlosungsmittel behandeln, aufler der 
Jodo Sekte. Jo Abkiirzung von Jodo-mon, jo=rein, do=Land, mon=Tor, Lehre, 
Jo-do-mon=Das Tor des Reinen Landes, d. i. die Lehre der Jodo Sekte, die die 
Wesen in das Reich des Amida Buddha fiihrt. 

20 Namuamidabutsu, namu, genau namah, amida=Amitayus, oder Amitabha, butsu 
=Buddha, namo Amitayur-buddhaya=Verehrung fiir den Amida Buddha. 

2I Der Lieblingswunsch des Amida Buddha ist, dafl man seinen Namen,Namuamida-
butsu'rufe, damit man in sein Ordensreich aufgenommen wird. 

22 Hozo=Schatzkammer, Sanskrit: Dharmakara, in diesem Falle Eigenname eines 
Bodhisattva. Ein Bodhisattva ist ein Heiliger auf einer der Vorstufen zum 
Buddha. Er mufl so tugendhaft sein, dafl er s,ein Leben fiir andere hi~gibt, um 
sie zu retten. 

23 Sejizaio-Tathagata: Sanskrit Lokesvararaja=der Konig der Konige; hier Eigen-
name, Tathagata=der So-Gegangene=Buddha. 

(230) 



Meisho Daishi 

24 Muryojukyo=Supkhavativyuha Nr. 1, s. Einleitung Seite 5. 
25 Kalpa ist eine unendlich lange Zeitspanne, die man folge,nderweise erklart: 

Alle drei Jah11e kommt auf einen groflen Berg ein grofler Vogel und beriihrt 
die Bergspitze mit seinen Fliigeln. Und durch die immer wiederholte Beriihrung 
wird der Berg schliefllich kleiner werden und endlich verschwinden. Diese Zeit 
bis zu dem Verschwinden des Berges wird ein Kalpa genannt. 

26 Kausalitat: das Verdienst des Amida Buddha als Ursache verlangt die Erlosung 
der W esen als Ergebnis. 

27 Es gibt in Indien eine Sitte, wenn man etwas bezeugen will, die Zunge aus-
zustrecken; je langer die Zunge, desto wahrer ist die Bezeugung. 

28 Drei Arten von Welten: 1. 1 000 kleine irdische Welten, 2. 1 000 000 mittlere 
himmlische Welten, 3. 1 000 000 000 grofle Gedankenwelten. 

29 Samsara=Seelenwanderung durch sechs verschiedene Wesensarten: Hollenwesen, 
Hungrige Wesen, Tiere, k紐mpfendeGeister, Menschen, himmlische W esen. 

30 Die zehn Siinden sind: Tot,:en, Stehlen, unerlaubter geschlechtlicher Verkehr, 
Verleumdung, Liigen, Freundschaft brechen, Ubertreibung, Gier, Zorn, Unwis-
senheit. 

31 Die fiinf groflen Siinden sind: den Vater toten, die Mutter toten, Verleumdung 
der Gemeinde, einen Arhat toten (d. i. den hochsten Zuhorer der Lehre des 
Shaka Buddha) und einen Buddha verwunden. 

32 Die zehn Himmelsrichtungen sind: Osten, Siiden, Westen, Norden, die vier 
dazwischen liegenden Richtungen, und Oben und Unten, nach der damaligen 
Anschauung von der Erde. 

33 Die Sechs Himmelsrichtungen: Osten, Siiden, Westen, Norden, Oben, Unten. 
34 Sho=die einzelne Ubung, das reine Namuamidabutsu. Zo=,gemischte Ubungen' 

mit Namuamidabutsu zusammen. 
35,6j6-raisan'ist eine Hymne von Zendo Daishi in chinesischer Form, und eTklart 

die drei Sutras der Jodo Sekte. 
36 Bodhisattva-Wille ist deT Wille eines Bodhisattvas, welcher verlangt, andere 

friiheT als sich selbst zu retten. In allen Sekten, aufler der Jodo-Sekte, erlost man 
sich selbst durch den Bodhisattva-Willen, und dies ist das Haupterlosungsmittel. 
Dagegen stellt die Jodo-Sekte die vollkommene Kraft des Amida Buddha, Namu-
amidabutsu, dar. Durch das Rufen verkehrt man seelisch dank deT Kraft des 
Buddha mit Amida Buddha; dadurch erfreut man sich jeden Moment mit einem 
richtigen Freund, dem Amida Buddha-in diesem Leben; ferner wird man nach 
dem Tode in sein Ordensreich aufgenommen werden. Hierin unterscheidet sich 
die Jodo-Sekte von den anderen S e k ten.,  

37 Unkei und Kokei sind beriihmte KiinstleT aus alter Zeit, welche wunderschone 
Buddha-Figuren in japanischem Stil nach den Lehrbiichern schnitzten. Sie miissen 
aber selbst sehr gute Glaubige gewesen sein, denn ihre Namen sind priesterliche 
Namen. Unkei lebte im 12. Jahrhundert, Kokei im 13. JahrhundeTt. 

38 Diese Obstb釦umebliihen in Japan alle faTbig. Die Kirschen bliihen meistens rot; 
in Arakawa bei Tokyo bliihen sie auch veilchen-, orangefarbig usw. Sie tragen 
aber dann keine Friichte. 

39 Kinkoku und Nanro sind schone Orte in China. 
40 1 Ri=ungefahr 3,5 Kilometer. 
41 Die Drei Wesen sind Hollenwesen, Hungrige und Tiere. 
42 Die Acht Schrecklichkeiten sind: eine Gotterart in den drei W el ten; eine 

zauberhafte Schlange; eine Menschengestalt mit zwei Fliigeln; eine Art himm-
lisches Wesen, welches Hymnen singt; ein kampfliebendes himmlisches Wesen; 
ein Vogel, der Schlangen friflt; eine Menschengestalt mit Pferdekopf; eine grofle 
Schlange. ¥Venn man Boses tut, wird man ein solches Wesen im nachsten 
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Leben. 
43 Die sieben Juwelen sind: das Rad, der Elefant, das Pferd, das Siegel, die Frau, 

der Schatzkammeraufseher und der Vorkampfer. 
44 1. Bis zum Tode den Namen rufen, 2. Die Drei Juwelen des Ordensreiches (den 

Buddha, die Lehre und die Gemeinde) ehren, 3. Ohne Vernachl胆ssigungden 
Namen rufen, 4. Ohne andere ubungen nur Namaamidabutsu rufen. 

45 Die Namuamidabutsu-Zeremonie dauert einige Tage, manchmal einen Tag, 
manchmal eine Woche, oder auch einen halben Monat. 

46 Eshin ist ein Gelehrter der Tendai Sekte und Verfasser des Buches,6jo-Yoshu'. 
47 Die drei Verbindungen sind: 1. die innige Verbindung, 2. die nahe Verbindung, 

3. die schutzende Verbindung. 

48 Horenbo, ein Schuler von Meisho Daishi unter 189 Schiilern. 
49 Doshaku: ein Patriarch vor Zenda Daishi. 
50 Shinjakubo, ein Schuler von Meisho Daishi. 
51 Harima, ein Bezirk in Mitteljapan. 
52 Sho-Zo. Sho die Zeit heifit vom Eingehen des Shaka Buddha in das Nirvana bis 

500 Jahre danach. Zo von 500 bis 1500 Jahre danach. 
53 Matsu: von 1500 bis 11500 nach Shakas Nirvana. 

500 1000 10 000 
Nirvana 

Sh6 Z6 Matsu 
54 ()hara, ein Ort nordlich von Kyoto. 
55 S6-kwangyo ist der Beiname von Sukhavativyuha. 
56 Die drei Schatze=drei Juwelen, n釦mlich, Buddha, seine Lehre und seine 

Gemeinde. 
57 Mappo=Matsu. 
58 Sutra, gemeint ist hier,Sukhavativyuha'. 
59 In diesem Sutra=in diesem Kwangyo. 
60 Jo und San: Jo=dreizehn Vorstellungen uber den Amida Buddha und sein 

Reich. San=religiose gute Handlungen. 

61 Anan=Ananda im Sanskrit, ein Schuler des Shaka Buddha, der ein sehr grofies 

Gedachtnis hatte. 
62 Muryojubutsu=Amida Buddha. 
63,Amidaky6'ist das,Sukhavativyuha', iibersetzt von Kumarajiva. 
64 Hosshin und Shugyo: Hosshin ist der Wille ein Buddha zu werden, Shugy6 sind 

die dazu notwendigen ubungen, n釦mlich Freigebigkeit, Pflichttreue, Geduld, 
Fleifi, Meditation und Weisheit. 

65 Anjin und Kigyo: Anjin ist der Wille in das Ordensreich einzugehen, Kigyo ist 
die dazugehorende ubung, Namuamidabutsu. 

66 Naga ist die zauberhafte Schlange, die zweite der acht Schrecklichkeiten, die 
aber den Buddhismus schiitzt. 

67 jo=immer, ji=Zeit, shu=etwas tun; Jo-ji-shu=jederzeit Namuamidabutsu iiben. 
68 ku=ehren, gyo=achten, shu =etwas tun; Ku-gy6-shu=den Amida Buddha und 

sein Reich ehren. 
69 nm=nicht, ken=Storung, sh丘 etwastun; Mu-ken-shu=ohne Vernachlassigung, 

den Namen rufen. 
70,Yoketsu'ist der Titel eines Buches von Ji-on in China. 
71 mu=nicht, yo=anders, shu =etwas tun; Mu-y6-shu=ohne andere ubung den 

Namen rufen. 
72 Hyaku=hundert, man=zehntausend, ben=Mal; 100 mal 10 000=1 000 000. 

Hyaku-man-ben=eine Million mal den Namen wiederholen. 
73 Die vier grofien Siinden sind: Gier, Zorn, Unwissenheit und Eigendiinkel. 
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7 4 Rokud6 = die sechs Wege, bedeutet hier die W esen in den sechs Kreisen, uiimlich 
廊 llenwesen,Hungergeister, Tiere, Kampfende Diimonen, Menschen und Himm-
lische W esen. 

75 Bonten - der Brahma Himmel --ist ein Himmel der irdischen Welt. 
76,Sh6san-j6do-ky6'ist eine andereむbersetzungvon,Sukhavativyuha'. 
77 Yaksa ist ein menschliches Wesen mit zwei Fl廿geln,die dritte der acht Schreck-

lichkeiten, die den Buddhismus schlitzen. 
78 Kuhon=neun Arten; die in dem Ordensreich Geborenen sind in neun Gruppen 

geteilt. 
79 Go-sh6 und Sanju: Go-sh6=f廿nfHindernisse, n邸mlichLeidenschaft, schlechter 

Charakter, Faulheit, Unbestiindigkeit und Unentschlossenheit. San-ju= die drei 
Arten Gehorsam, niimlich den Eltern ge窟enuber,dern Manne g,2genuber und den 
Kindern gegenuber. Das ist die Pflicht der Frau. 

80,Sukhavativyuha', ubersetzt von Sanghavarrnan, heil3t auch das,Grofie Sutra', 
gegenuber der Ubersetzung von Kurnarajiva, welche das,Kleine Sutra'genannt 
wird. 

81 Die japanische Zikade schlupft, nachdem sie aus dem Ei gekrochen ist, aus ihrer 
Haut und fliegt dann von Baum zu Baum, indern sie sehr laut singt. Sie ist in 
Europa unbekannt. 

82 Komatsu ist ein Ort in der Niihe des alten Kyoto gewesen und gehort jetzt zum 
ostlichen Stadtviertel von Kyoto. Dort steht jetzt der Tempel Sh6rinji. 

83 Komatsu liegt in diesern Falle bei Takarnatsu irn Kreis Kida, im Sanuki-Bezirk 
auf der Insel Shikoku. Meish6 Daishi ging wiihrend seiner Verbannung dort 
vorbei. 
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