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Die heilige Wahrheit von der Leidensauflösung 
 
 
 

Was ist aber, ihr Mönche, die heilige Wahrheit 
von der Leidensauflösung?   

Es ist eben dieses Durstes vollkommen restlose 
Auflösung, ihn abstoßen, austreiben, fällen, 
vertilgen.1 

Dieser Durst nun aber, ihr Mönche, woraus wird 
der aufgehoben und vertrieben, wo aufgelöst und 
zerstört?  

Was in der Welt lieb erscheint, angenehm er-
scheint, daraus wird dieser Durst aufgehoben und 
vertrieben, da wird er aufgelöst und zerstört. Was 
aber in der Welt erscheint lieb, erscheint ange-
nehm? Das Auge in der Welt erscheint lieb, 
erscheint angenehm, daraus wird dieser Durst 
aufgehoben und vertrieben, da wird er aufgelöst 
und zerstört. Das Gehör, der Geruch, der Ge-
schmack, das Getast, das Gedenken in der Welt 
erscheint lieb, erscheint angenehm, daraus wird 
dieser Durst aufgehoben und vertrieben, da wird 
er aufgelöst und zerstört.  

                                                 
1 Anm.: In der Darstellung von der Leidenserlöschung 
wird in den Worten „Was da eben hinsichtlich jenes 
Begehrens usw.“ die Aufhebung der Entstehungsursa-
che gelehrt. Und wieso? Weil eben durch Aufhebung 
der Entstehungsursache die Leidenserlöschung bedingt 
ist. Denn durch Aufhebung der Entstehungsursache 
schwindet das Leiden, nicht anders. Darum heißt es 
(Dhp. 338):  

„Gleichwie, wenn unversehrt und stark die Wurzel ist,  
Der abgehau'ne Baum von neuem wieder wächst,  
Genau so steigt, wenn nicht entwurzelt ist die Gier,  
Von neuem immer wieder dieses Leiden auf.“ 

Weil somit durch Aufhebung der Entstehungsursache 
das Leiden zum schwinden kommt, darum hat eben der 
Erhabene die Erlöschung des Leidens durch Aufhebung 
der Entstehungsursache gelehrt.  
Den Löwen gleich, wahrlich, handeln die Vollendeten: 
Während sie das Leiden zur Aufhebung bringen und die 
Leidensaufhebung verkünden, befassen sie sich mit der 
Ursache, nicht mit der Wirkung. Wie Hunde aber 
handeln die Andersgläubigen: Während sie das Leiden 
zur Aufhebung bringen und die Leidensaufhebung 
verkünden, befassen sie sich nicht mit der Ursache, 
sondern mit der Wirkung, indem sie die Übung der 
Selbstkasteiung lehren. Auf diese Weise hat man den 
Sinn der Lehre aufzufassen, dass nämlich durch 
Aufhebung der Entstehungsursache die Erlöschung des 
Leidens bedingt ist. (Visuddhi Magga 16) 

Die Formen in der Welt erscheinen lieb, er-
scheinen angenehm, daraus wird dieser Durst 
aufgehoben und vertrieben, da wird er aufgelöst 
und zerstört. Die Töne, die Düfte, die Säfte, die 
Tastungen, die Gedanken in der Welt erscheinen 
lieb, erscheinen angenehm, daraus wird dieser 
Durst aufgehoben und vertrieben, da wird er 
aufgelöst und zerstört.  

Das Sehbewusstsein in der Welt erscheint lieb, 
erscheint angenehm, daraus wird dieser Durst 
aufgehoben und vertrieben, da wird er aufgelöst 
und zerstört. Das Hörbewusstsein, das Riechbe-
wusstsein, das Schmeckbewusstsein, das Tast-
bewusstsein, das Denkbewusstsein in der Welt 
erscheint lieb, erscheint angenehm, daraus wird 
dieser Durst aufgehoben und vertrieben, da wird 
er aufgelöst und zerstört.  

Die Sehberührung, die Hörberührung, die 
Riechberührung, die Schmeckberührung, die 
Tastberührung, die Denkberührung in der Welt 
erscheint lieb, erscheint angenehm, daraus wird 
dieser Durst aufgehoben und vertrieben, da wird 
er aufgelöst und zerstört. Durch Sehberührung 
erzeugtes Gefühl in der Welt erscheint lieb, er-
scheint angenehm, durch Hörberührung erzeug-
tes Gefühl, durch Riechberührung erzeugtes 
Gefühl, durch Schmeckberührung erzeugtes 
Gefühl, durch Tastberührung erzeugtes Gefühl, 
durch Denkberührung erzeugtes Gefühl in der 
Welt erscheint lieb, erscheint angenehm, daraus 
wird dieser Durst aufgehoben und vertrieben, da 
wird er aufgelöst und zerstört.  

Formwahrnehmung in der Welt erscheint lieb, 
erscheint angenehm, Hörwahrnehmung, Riech-
wahrnehmung, Schmeckwahrnehmung, Tast-
wahrnehmung, Denkwahrnehmung in der Welt 
erscheint lieb, erscheint angenehm, daraus wird 
dieser Durst aufgehoben und vertrieben, da wird 
er aufgelöst und zerstört.  

Formen verstehen in der Welt erscheint lieb, 
erscheint angenehm, Töne verstehen, Düfte 
verstehen, Säfte verstehen, Tastungen verstehen, 
Gedanken verstehen in der Welt erscheint lieb, 
erscheint angenehm, daraus wird dieser Durst 
aufgehoben und vertrieben, da wird er aufgelöst 
und zerstört.  
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Formen erdürsten in der Welt erscheint lieb, 
erscheint angenehm, Töne erdürsten, Düfte 
erdürsten, Säfte erdürsten, Tastungen erdürsten, 
Gedanken erdürsten in der Welt erscheint lieb, 
erscheint angenehm, daraus wird dieser Durst 
aufgehoben und vertrieben, da wird er aufgelöst 
und zerstört.  

Formen überlegen in der Welt erscheint lieb, 
erscheint angenehm, Töne überlegen, Düfte 
überlegen, Säfte überlegen, Tastungen überle-
gen, Gedanken überlegen in der Welt erscheint 
lieb, erscheint angenehm, daraus wird dieser 
Durst aufgehoben und vertrieben, da wird er 
aufgelöst und zerstört.  

Formen erwägen in der Welt erscheint lieb, er-
scheint angenehm, Töne erwägen, Düfte erwä-
gen, Säfte erwägen, Tastungen erwägen, Gedan-
ken erwägen in der Welt erscheint lieb, erscheint 
angenehm, daraus wird dieser Durst aufgehoben 
und vertrieben, da wird er aufgelöst und zerstört.  

Das heißt man, ihr Mönche, heilige Wahrheit 
von der Leidensauflösung.2 
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2 Kommentar.: Der Bedeutung nach sind alle diese 
Worte Synonyme von Nirwahn, denn im höchsten 
Sinne wird die edle Wahrheit von der Leidenserlö-
schung als das Nirwahn bezeichnet. Weil aber, zum 
Nirwahn kommend, man sich des Begehrens entäußert 
und dieses zur Erlöschung gelangt, darum bezeichnet 
man das Nirwahn als die Loslösung und als die Erlö-
schung. Und weil, zum Nirwahn kommend, jenes 
Begehrens Verwerfung usw. eintritt und auch keine 
einzige von den Anhaftungen, wie z.B. an den Sinnen-
objekten mehr besteht, darum bezeichnet man das 
Nirwahn als das 'Verwerfen, Fahrenlassen, als Befrei-
ung und Nichtanhaftung'.  
Das Nirwahn hat als Merkmal den Frieden, als Wesen 
das Todlose oder die Besänftigung, als Äußerung das 
Merkmallose oder von Mannigfaltigkeit Freie. 
Als „mit einem Daseinsreste behaftet“ gilt das Nirwahn, 
wenn es sich zusammen mit einem Daseinsreste (den 
Daseinsgruppen) zeigt, insofern es dann in demjenigen, 
der das Nirwahn erreicht hat, auf Grund des Gestillt-
seins der Trübungen und auf Grund des Daseinsrestes 
erkennbar ist. Wenn aber bei einem solchen durch 
Überwindung der Entstehungsursache und Aufhebung 
der Karmawirkung, vom letzten Bewusstseinsmomente 
seines Sterbens ab, keine neuen Gruppen mehr er-
zeugt werden und die alten schwinden, so gilt dies als 
die Abwesenheit jedes Daseinsrestes. Insofern man 
aber daran erkennen kann, dass es da keinen Daseins-
rest mehr gibt, so gilt das Nirwahn eben als 'frei von 
jedem Daseinsreste'. Da das Nirwahn aber nur erreicht 
werden kann vermittels der durch unbeugsame Kraft 
gewirkten außergewöhnlichen Erkenntnis und es auch 
so vom Allerkennenden gelehrt wurde, darum ist das 
Nirwahn im höchsten Sinne und seiner wahren Natur 
nach etwas Seiendes. Es heißt nämlich (Ud.VIII.3): „Es 
gibt, ihr Mönche, ein Ungeborenes, Ungewordenes, 
Ungestaltetes, Unerschaffenes.“ (Visuddhi Magga 16) 


