
 

 

Die Qualitäten des Buddha 
 

 

Bild: Rigpa 

 

Liebe Freunde nah und fern, 

 

wie immer hoffe ich, dass es euch gut geht und dass ihr gesund und glücklich seid. Am 

heutigen Guru Rinpoche-Tag möchte ich mit euch allen ein paar Textstellen aus einem 

meiner Lieblingssutras, dem Samadhi Raja Sutra, Dem König der Meditation, teilen. 



Die erste wichtige Stelle, die ich mit euch teilen möchte, befindet sich in Kapitel 1, wo der 

Buddha zu Jugendlicher Mond spricht: 

Jugendlicher, Bodhisattva-Mahasattvas, die diesen einen Dharma meistern, 

werden alle guten Eigenschaften erwerben und schnell zur vollkommenen und 

vollständigen Erleuchtung erwachen. Welcher Dharma ist das? Jugendlicher, 

Bodhisattva-Mahasattvas sind allen Wesen gegenüber gleich gesinnt. Ihr Geist ist 

darauf ausgerichtet, allen zu nützen, und frei von Ärger und Diskriminierung. 

Darüber hinaus, Jugendlicher, werden Bodhisattva-Mahasattvas, die allen Wesen 

gegenüber gleich gesinnt sind und deren Geist darauf ausgerichtet ist, Nutzen zu 

stiften, und frei von Ärger und Diskriminierung, jenen Samadhi erreichen, der "die 

strahlende Gleichheit der Natur aller Phänomene" genannt wird. 

Zu dieser Passage möchte ich sagen, dass die meisten Meditierenden heutzutage 

denken, dass es ausreicht, nur zu sitzen und zu meditieren, um Erwachen oder Samadhi 

zu erlangen. Wir müssen jedoch auch einige Lehren anwenden. Vor allem müssen wir 

gleichmütig werden. Die große Mehrheit von uns ist nicht gleichmütig, sondern hat 

Präferenzen und Vorurteile. Deshalb müssen wir wirklich einen Geist kultivieren, der 

ebenmäßig und frei von Ärger und Diskriminierung ist. Das sind in der Tat unverzichtbare 

Eigenschaften. Andernfalls wird alles, was wir wahrnehmen oder beobachten, nur eine 

Projektion unseres eigenen Geistes sein, und wir werden nicht in der Lage sein, den 

Unterschied zu erkennen. 

Die zweite Textstelle, die ich mit euch teilen möchte, befindet sich in Kapitel 3 und zählt 

die Qualitäten des Buddha auf: 

Der Bhagavān ist also: ein Tathāgata, ein Arhat, ein vollkommen erleuchteter 

Buddha, einer mit vollkommener Weisheit und Verhalten, ein Sugata, einer, der 

die Wesen der Welt kennt, ein unübertrefflicher Führer, der die Wesen zähmt, ein 

Lehrer von Göttern und Menschen, ein Buddha, ein Bhagavān. 

 

Der Tathāgata ist das natürliche Ergebnis von Verdienst. Er ist das unvermeidliche 

Ergebnis der Wurzeln des Verdienstes. Er ist durch Geduld geschmückt. Er ist die 

Manifestation eines Schatzes von Verdienst. Er ist durch die hervorragenden 

Hauptmerkmale eines großen Wesens verschönert. Er hat die erblühten Blumen 

der Nebenmerkmale eines großen Wesens. Er ist vorbildlich in seinem Verhalten. 

Seine Erscheinung ist niemals unangenehm. Er bringt denjenigen Freude, die 

durch Vertrauen motiviert sind. Er ist unbesiegbar in seiner Weisheit. Er hat die 

Unverwundbarkeit der Kräfte. Er ist der Lehrer aller Wesen. Er ist der Vater aller 

Bodhisattvas. Er ist der König aller edlen Personen. Er ist der Karawanenführer 



für diejenigen, die ihre Reise beginnen. Er ist unermesslich in seiner Weisheit. Er 

ist unvorstellbar in seiner Beredsamkeit. Er ist rein in seiner Stimme. Er ist 

entzückend in seiner Rede. Er ist lieblich in seiner körperlichen Gestalt. Er ist 

unübertroffen in seinem Körper. Er ist unbefleckt durch den Bereich der Begierde. 

Er ist unbefleckt durch den Bereich der Form. Er ist unverfälscht durch den 

Bereich des Formlosen. Er ist frei von Leiden. Er ist befreit von den Aggregaten. 

Er ist von den Elementen getrennt. Er hat die Sinnesquellen beherrscht. Er hat die 

Knoten durchtrennt. Er ist frei von Leid. Er ist von Begierde befreit. Er hat den 

großen Fluss überquert. Er ist vollständig in seiner Weisheit. Er ruht in der 

Weisheit der Buddha-Bhagavans der Vergangenheit, der Zukunft und der 

Gegenwart. Er verweilt nicht im Nirwana. Er residiert auf dem Gipfel der Existenz. 

Er befindet sich auf der Ebene des Sehens aller Wesen. Junger Mann, das sind die 

Buddha-Qualitäten eines Tathāgata.* 

 

Bitte lest diese Qualitäten mindestens einmal laut. Es ist wichtig für uns, sie zu kennen, 

denn die Qualitäten des Buddha sind auch die Qualitäten unserer Natur. Wenn wir uns 

die Qualitäten des Buddha nicht vorstellen können, dann können wir uns auch die 

Qualitäten unserer eigenen Natur nicht vorstellen: Buddha ist mit unserer Natur 

identisch. Deshalb werdet ihr jedes Mal, wenn ihr diese Qualitäten rezitiert, Verdienst 

ansammeln, euch an die Qualitäten des Buddha erinnern, Vertrauen in den Buddha 

entwickeln und euer eigenes Potenzial erkennen.  

 

Mit all meiner Liebe und meinen Gebeten, 

 

Sarva Mangalam. 

 

Phakchok Rinpoche 

*Übersetzt auf Basis von 84000 translation. 
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