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Gedenkfeier Christine – Texte 

Tirataṇa Pujā (Kurze Verehrung der drei Juwelen) – Ayya Phalañānī 

Arahaṃ sammāsambuddho bhagavā  

Der Vollendete, vollkommen Erwachte, Erhabene 

Buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādemi   

Den Buddha, den Erhabenen, grüße ich respektvoll 

Svākkhato bhagavatā dhammo   

Wohlverkündet ist vom Erhabenen die Lehre 

Dhammaṃ namassāmi    

Dem dhamma erweise ich Verehrung 

Supaṭipanno bhagavato sāvaka-saṅgho  

Gut nachgefolgt ist die Gemeinschaft der Schüler des Erhabenen 

Saṅghaṃ namāmi     

Vor der sangha beuge ich mich nieder 

Vandanā (Verehrung) - Ayya Phalañānī 

Namo tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa     3 mal 

Ehre dem Erhabenen, Vollendeten, vollkommen Erwachten 3 mal 
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Parittaparikamma (Einladung an die Devas) - Ayya Phalañānī 

(wird nur auf Pali rezitiert) 

Samantā cakkavāḷesu atr'āgacchantu devatā.  
Saddhammaṃ munirājassa suṇantu saggamokkhadaṃ.  
Sagge kāme ca rūpe, Girisikharataṭe c’antalikkhe vimāne,  
Dīpe raṭṭhe ca gāme, Taruvanagahane gehavatthumhi khette,  
Bhummā cāyantu devā, Jalathalavisame yakkhagandhabbanāgā, 
Tiṭṭhantā santike yaṃ Munivaravacanaṃ sādhavo me suṇantu.  
Dhammassavanakālo ayambhadantā. 
Dhammassavanakālo ayambhadantā.  
Dhammassavanakālo ayambhadantā. 
 
 

Einladung an die Devas  
Rundum aus allen Weltsystemen, die Devas hierher kommen mögen.  
Des Weisheitskönigs Gute Lehre hören, die Himmelswonne und Erlösung spendet.  
In Himmeln der Sinne und Himmeln der Formen, auf Bergspitzen oder in Luftschlössern wohnend, 
die Devas auf Inseln, in Ländern und Dörfern, in Baumhainen, Dickichten, Häusern und Feldern, die 
Erddevas, Geister zu Wasser und Lande, herbei auch die Yakkhas, Gandhabbas und Nāgas!  
 
Die Guten, die nahebei stehen, sie hören von mir wahre Worte des Weisen verkündet.  
 
Ihr Herrn, es ist Zeit, nun das Dhamma zu hören!  
Ihr Herrn, es ist Zeit, nun das Dhamma zu hören!  
Ihr Herrn, es ist Zeit, nun das Dhamma zu hören! 
 
 

Upasamānussati (Betrachtung über den Frieden)1) – Ayya Agganyani 

Aniccā vata saṅkhārā 
Uppādavaya dhammino. 

Uppajjitvā nirujjhanti 

Tesam vūpasamo sukho. 

Unbeständig und flüchtig ist ja alles Bedingte, 

seine Natur ist Entstehen und Vergehen. 

Geboren, stirbt es. 

Seine Stillung ist wahres Glück. 

Dukkhā vata saṅkhārā 

Uppādavaya dhammino. 

Uppajjitvā nirujjhanti 

Tesam vūpasamo sukho. 

Unvollkommen und leidvoll ist ja alles Bedingte, 

seine Natur ist Entstehen und Vergehen. 

Geboren, stirbt es. 



Seite 3 von 8 
 

Seine Stillung ist wahres Glück. 

Anattā vata saṅkhārā 

Uppādavaya dhammino. 

Uppajjitvā nirujjhanti 

Tesam vūpasamo sukho. 

Nicht mein, nicht Ich, nicht das Selbst ist ja alles Bedingte, 

seine Natur ist Entstehen und Vergehen. 

Geboren, stirbt es. 

Seine Stillung ist wahres Glück. 

Etaṃ santaṃ  

Etaṃ paṇītaṃ  

Yadidaṃ  

Sabba saṅkhāra samatho  

Sabbūpadhi paṭinissaggo  

Taṇhakkhayo  

Virāgo. 

Dies ist Frieden. 

Dies ist das Erhabene: 

Das zur-Ruhe-Kommen alles Bedingten, 

die Loslösung von allen Grundlagen des Wieder-Entstehens, 

die Versiegung des Begehrens, 

wunschlos, glücklich, frei! 

Ratana Sutta (Die Juwelen) Auszug aus Sn 2.1 - Ayya Phalañānī 
 

Yaṃ kiñci vittaṃ idha vā huraṃ vā, 

saggesu vā yaṃ ratanaṃ paṇītaṃ: 

na no samaṃ atthi Tathāgatena. 

Idampi Buddhe ratanaṃ paṇītaṃ 

etena saccena suvatthi hotu!  

 

Was es an Schätzen gibt, hier und im Jenseits,  

Welche Juwelen es geben mag in Himmeln,  

Keines davon kann dem So-Gegang'nen gleichen.  

Dies ist das Buddha-Juwel, das so kostbar.  

Bei dieser Wahrheit möge Heilung entstehen! 

 

Khayaṃ virāgaṃ amataṃ paṇītaṃ 

yadajjhagā Sakyamuṇī samāhito: 

na tena dhammena sam’atthi kiñci! 
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Idampi Dhamme ratanaṃ paṇītaṃ 

etena saccena suvatthi hotu! 

 

Kostbar: Versiegung, Entreizung, Todloses,  

Weiser der Sakyer erreicht es gesammelt.  

Nicht gibt es etwas, das dieser Lehre gleichkommt.  

Dies ist das Dhamma-Juwel, das so kostbar.  

Bei dieser Wahrheit möge Heilung entstehen!  

 

Yaṃ Buddhaseṭṭho parivaṇṇayī suciṃ, 

samādhim-ānantarikaññam-āhu. 

Samādhinā tena samo na vijjati!  

Idampi Dhamme ratanaṃ paṇītaṃ 

etena saccena suvatthi hotu! 

 

Buddha, der Höchste, pries die reine Sammlung,  

Kenntnis folgt ihr auf dem Fuße, so heißt es.  

Nicht ist zu finden, was solcher Sammlung gleich ist.  

Dies ist das Dhamma-Juwel, das so kostbar.  

Bei dieser Wahrheit möge Heilung entstehen! 

 

Ye puggalā aṭṭha sataṃ pasatthā, 

cattāri etāni yugāni honti: 

te dakkhineyyā Sugatassa sāvakā. 

Etesu dinnāni mahapphalāni. 

Idampi Saṅghe ratanaṃ paṇītaṃ 

etena saccena suvatthi hotu! 

 

Diese acht Menschen sind wahrhaft gepriesen,  

Die sich als vierfaches Paar nennen lassen:  

Würdig der Spende, des Gesegneten Schüler,  

Ihnen Gegebenes bringt reiche Früchte.  

Dies ist das Saṅgha-Juwel, das so kostbar.  

Bei dieser Wahrheit möge Heilung entstehen!  

 

Ye suppayuttā manasā daḷhena, 

nikkāmino Gotama sāsanamhi: 

te pattipattā amataṃ vigayha, 

laddhā mudhā nibbutiṃ bhuñjamānā. 

Idampi Saṅghe ratanaṃ paṇītaṃ 

etena saccena suvatthi hotu! 

 

Geistig gefestigt sind sie gut verankert,  

Wunschlose, steh'n in des Gotama Botschaft.  

Ziel sie erreichten, in das Todlose tauchten,  
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Kühlung genießend, die wie umsonst gewonnen.  

Dies ist das Saṅgha-Juwel, das so kostbar.  

Bei dieser Wahrheit möge Heilung entstehen!  

 

Khīṇaṃ purāṇaṃ, navaṃ natthi sambhavaṃ, 

virattacittāyatike bhavasmiṃ. 

Te khīṇabījā aviruḷhi chandā, 

nibbanti dhīrā yathāyaṃ padīpo. 

Idampi Saṅghe ratanaṃ paṇītaṃ 

etena saccena suvatthi hotu! 

 

Altes vernichtet, nichts Neues im Werden.  

Herz abgewendet von künftigem Dasein.  

Keime zerstört und der Antrieb ohne Wachstum.  

Weise erlöschen genau wie diese Lampe.  

Dies ist das Saṅgha-Juwel, das so kostbar.  

Bei dieser Wahrheit möge Heilung entstehen!  

 

 

 Mettā Sutta (Lehrrede von der Liebenden Güte)2)   Sn 1.8 - Beate 
Angepasste Übersetzung (wird nur auf Deutsch rezitiert) 

 

Wer das Gute wünscht und sich nach vollkommenem Frieden sehnt, 
der sollte fähig sein, offen, gerade, ansprechbar und sanft, ohne Arroganz. 
Genügsam und unkompliziert, sollte er einfach leben, nicht über die Maßen geschäftig. 
Besonnen, unaufdringlich und nicht auf seinen eigenen Vorteil bedacht 
hütet er sich auch bei Kleinigkeiten davor, gegen sein besseres Wissen zu handeln.  
 
Wohl und Geborgenheit für alle Wesen, mögen alle Wesen in sich glücklich sein, 
ob riesig, groß, mittel, klein, zartwinzig oder grob gebaut, sichtbar oder unsichtbar, nah oder fern, 
geboren oder ungeboren, mögen alle Wesen in sich glücklich sein. 
 
Niemand täusche einen anderen noch verachte er irgendein Wesen, 
so gering es auch erscheinen mag. 
Aus Verdrossenheit oder Widerwillen wünsche niemand etwas, das den andern schmerzt. 
Wie eine Mutter lebenslang ihrem einzigen Kind verbunden bleibt, 
so öffne man liebevoll sein Herz für alle Lebewesen. 
 
Im Gehen, Stehen, Sitzen oder Liegen, in jedem wachen Moment entscheide man sich bewusst für 
diese Einstellung. Dann lebt man göttlich schon in dieser Welt. 
Ohne sich an Ansichten und Meinungen zu klammern, hochanständig, den Blick fest aufs Ziel 
gerichtet, befreit er sich vom Sinnesrausch und muss nie mehr in einen Mutterleib. 
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Puññānumodanā (Teilen der Verdienste)2) – Ayya Agganyani 

 

Ettāvatā ca amhehi                          

sambhataṃ puñña-sampadaṃ 

Christine anumodatu 

sabba sampatti siddhiyā. 

 

Möge Christine an den Verdiensten teilhaben,  

die wir auf diese Weise gesammelt haben,  

so dass sie zunehmendes Glück erfahren möge. 

 

Ettāvatā ca amhehi                          

sambhataṃ puñña-sampadaṃ 

sabbe sattā anumodantu 

sabba sampatti siddhiyā. 

 

Mögen alle Wesen an den Verdiensten teilhaben,  

die wir auf diese Weise gesammelt haben,  

so dass sie zunehmendes Glück erfahren mögen. 

 

Ettāvatā ca amhehi                          

sambhataṃ puñña-sampadaṃ 

sabbe bhūtā anumodantu 

sabba sampatti siddhiyā. 

 
Mögen alle Geschöpfe an den Verdiensten teilhaben,  

die wir auf diese Weise gesammelt haben,  

so dass sie zunehmendes Glück erfahren mögen. 
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Maṅgala (Segen)2) - Ayya Phalañānī 

Bhavatu sabba maṅgalaṃ   

rakkhantu sabba devatā     

sabba Buddhānu bhāvena 

sadā sotthi bhavantu te. 

Aller Segen soll entstehen, 

Alle Devas solln dich schützen, 

Durch die Macht von allen Buddhas 

Sei dir immer Glück zuteil. 

 

Bhavatu sabba maṅgalaṃ 

rakkhantu sabba devatā 

sabba Dhammānu bhāvena 

sadā sotthi bhavantu te. 

Aller Segen soll entstehen, 

Alle Devas solln dich schützen, 

Durch die Macht von allen Dhammas 

Sei dir immer Glück zuteil. 

 

Bhavatu sabba maṅgalaṃ 

rakkhantu sabba devatā 

sabba Saṅghānu bhāvena 

sadā sotthi bhavantu te. 

Aller Segen soll entstehen, 

Alle Devas solln dich schützen, 

Durch die Macht von allen Sanghas 

Sei dir immer Glück zuteil, 

 

Sabbe Buddhā balappattā 

paccekānañca yaṃ balaṃ 

Arahantānañca tejena 

rakkhaṃ bandhāsi sabbaso. 

 

Die Kraft aller Buddhas 

und Paccekabuddhas, 

und die Energie der Arahats 

umhüllt dich immer als Schutz. 
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Imāya Paṭipatti (Mit dieser Praxis)2)   - Ayya Agganyani      

Imāya dhammānudhamma paṭipattiyā  

Buddhaṃ pūjesi. 

 

Durch diese mit der Lehre übereinstimmende Praxis  

verehrst du den Buddha. 

 

Imāya dhammānudhamma paṭipattiyā  

Dhammaṃ pūjesi. 

 

Durch diese mit der Lehre übereinstimmende Praxis  

verehrst du den Dhamma. 

 

Imāya dhammānudhamma paṭipattiyā 

Saṅghaṃ pūjesi. 

 

Durch diese mit der Lehre übereinstimmende Praxis  

verehrst du den Sangha. 

 

Addha imāya dhammānudhamma paṭipattiyā  

jāti- jarā vyādhi maraṇamhā parimuccissāsi. 

 

Durch diese mit der Lehre übereinstimmende Praxis wirst du  

mit Sicherheit befreit von Geburt, Alter, Krankheit und Tod. 

 

Sādhu!   Sādhu!   Sādhu! 

 

Wunderbar!   Wunderbar!   Wunderbar!   

(Gut getan! Gut gesagt!) – Ausruf der (Mit-)Freude 

 

Quellen: 

1) Ayya Agganyani: „Rezitations- & Kontemplationstexte“. Abhidhamma-Förderverein e.V.,    

     Bruckmühl, 2016 

2)  DBU, Theravadanetz: „Buddhistische Rezitationen“. Zusammengestellt und übersetzt von  

      Agganyani, 2010 


