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„Bestreben zu Edlem Handeln”1	
Samantabhadras Wunschgebet	

Vor allen Buddhas, den Löwen unter den Menschen, in allen Richtungen des Universums,	
in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft:	

Vor jedem Einzelnen von euch verneige ich mich ehrerbietig.	

Hingabe erfüllt meinen Körper, meine Sprache und meinen Geist.	
Durch die Kraft dieses Gebets, strebend zum Edlen Handeln,	
erscheinen all die Siegreichen lebhaft hier in meinem Geist. 	

Ich vervielfache meinen Körper so oft wie es Atome im Universum gibt,	
und jeder Körper verneigt sich vor allen Buddhas.	

 

In jedem Atom weilen so viele Buddhas wie es Atome gibt,	
umgeben von Bodhisattvas.	

Sie füllen  den gesamten Raum der Wirklichkeit vollständig aus.	
Ich grüße sie mit einer grenzenlosen Fülle an Lobgesängen.	

Mit den Klängen wunderschöner Melodien	
preise ich die noblen Eigenschaften der Buddhas,	

jener, die zur vollkommenen Glückseligkeit geschritten sind.	
 

 

 

																																																								
1  Autoren: Jinamitra und Surendrabodhi. Dzongsar Jamyang Khyentse Rinpoche, in: „Was mache ich auf 
Pilgerreisen zu den heiligen buddhistischen Stätten in Indien?“, Manjughosha Edition, Zeuthen und Berlin, 2. 
Ausgabe 2010, hat dieses Wunschgebet übernommen.	
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Allen Buddhas bringe ich Opfergaben dar,	
die lieblichsten Blumen, bunte Kränze, Musik und duftende Salben,	

die besten Schirme, schönste Lichter und feinstes Räucherwerk.	
 

Jedem Buddha bringe ich Opfergaben dar,	
erlesene Gewänder, würzigste Düfte, gemahlenes Räucherwerk,	

angehäuft hoch wie der Berg Meru.	
Ich bringe den Buddhas unermessliche, unübertreffliche Opfergaben dar.	

Voller Vertrauen in das Edle Handeln verneige ich mich.	
 

Alle negativen Handlungen, die ich durch Anhaftung, Hass und Unwissenheit	
mit Körper, Rede und Geist begangen habe, bekenne ich und reinige jede einzelne.	

Ich erfreue mich an allen Verdiensten der Buddhas und Bodhisattvas,	
der Pratyekabuddhas, der Lernenden, der Arhats jenseits des Lernens	

und der fühlenden Wesen.	
 

Euch, die ihr wie Leuchtfeuer die Welten durchstrahlt,	
die ihr die Stufen zur Erleuchtung gegangen seid um Buddhaschaft zu erlangen,	

frei von Anhaftung, bitte ich, dreht das unübertreffliche Rad des Dharma.	
 

All jene, die ins Nirva ̄na eingehen wollen, bitte ich,	
bleibt in dieser Welt für so viele Zeitalter wie es Atome in dieser Welt gibt, 	

bringt allen fühlenden Wesen Glück und Segen.	
 

Das wenige, das ich an Verdienst durch Ehrerbietung,	
Opferungen, Bekennen und Mitfreude erworben habe,	

widme ich vollständig der Erleuchtung aller fühlenden Wesen!	
 

Mögen den Buddhas der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft  

Opfergaben dargebracht werden.	
 

Mögen alle fühlenden Wesen die Buddhaschaft erlangen.	
 

Mögen sich alle Welten der zehn Richtungen in Bereiche verwandeln,	
die unermesslich und vollkommen rein sind, 	

angefüllt mit Buddhas und all ihren Bodhisattva-Söhnen und -Töchtern.	
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Mögen alle fühlenden Wesen der zehn Richtungen glücklich und gesund leben,	
heute und immerdar. 	

 

Mögen alle Wesen dem Dharma begegnen, wie er am besten zu ihnen passt 	
und möge so alles, wonach sie sich sehnen, erfüllt werden.	

Möge ich mich all meiner früheren Leben erinnern	
und möge ich in meinen noch folgenden Leben,	

im Tod und bei der Wiedergeburt,	
dem weltlichen Leben entsagen.	

 

Mich in den Fußstapfen der siegreichen Buddhas übend,	
möge ich das Edle Handeln zur Vollendung bringen	

und möge mein Lebenswandel makellos und rein sein,	
niemals entgleisend und stets einwandfrei.	

 

In der Sprache der Götter, Nāgas und Yakshas, 	
in der Sprache der Dämonen und Menschen, 	

wie viele Sprachen es auch geben mag –	
ich werde den Dharma in der Sprache aller verkünden.	

 

Meinen Geist zähmend und nach den Pāramitās strebend,	
werde ich den Erleuchtungsgeist entwickeln.	

Mögen alle meine unheilsamen Handlungen und Verblendungen	
vollständig gereinigt werden, jede einzelne von ihnen.	

 

Möge ich von Karma befreit werden, von störenden Gefühlen  

und von der Macht des Negativen.	
 

Möge ich zum Wohle aller fühlenden Wesen handeln,	
dabei dem Lotos gleichend, an dem Schlamm und Wasser nicht haften,	

oder dem stetigen Lauf von Sonne und Mond am Firmament.	
 

Möge ich im gesamten Bereich des Universums 	
jedes Leiden aller niederen Bereiche vollständig befrieden,	

alle Wesen zum Glück führen 	
und für das absolute Wohl jedes einzelnen Wesens wirken!	
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Möge ich heilsame Handlungen vervollkommnen,	
den Wesen dienen, um ihren Bedürfnissen zu entsprechen,	

sie lehren, das Edle Handeln zu vervollkommnen, 	
immerzu fortfahren, in allen kommenden Weltzeitaltern!	

 

Mögen mich stets Wesen im reinen Lebenswandel begleiten.	
 

Möge mein Handeln stets im Einklang mit der Lehre Buddhas sein.	
 

Möge ich stets von Dharma-Geschwistern umgeben sein, 	
die sich danach sehnen, mich zu begleiten und die mich zum Edlen Handeln anleiten. 	

Ich will sie niemals enttäuschen!	
 

Mögen sich die Buddhas manifestieren,	
umgeben von ihren Bodhisattva-Söhnen und -Töchtern.	

 

Mögen die Opfergaben in allen kommenden Weltzeitaltern  nicht nachlassen,	
stets grenzenlos und unermesslich sein.	

 

Möge ich den Dharma bewahren!	
 

Während ich alle sechs Daseinsbereiche durchwandere,	
möge ich unerschöpfliches Verdienst und Weisheit erlangen,	

zum Zufluchtsobjekt werden,	
von Geschick und Urteilsvermögen, Samādhi und Befreiung!	

 

Möge ich in einem einzigen Atom so viele reine Bereiche sehen	
wie es Atome im Universum gibt.	

 

Möge ich gemeinsam mit ihnen erleuchtete Aktivitäten vollbringen!	
 

Möge ich auf diese Weise in jeder Richtung, überall, selbst auf einer Haarspitze,	
ein Meer von Buddhas sehen,	

aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft,	
ein Meer an reinen Bereichen, ein Meer an Weltzeitaltern umspannend.	
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Möge ich in jedem einzelnen erleuchtete Aktivitäten vollbringen!	
 

Jedes einzelne Wort aus Buddhas Mund,	
dessen Stimme eine Fülle an Qualitäten enthält,	

trägt all die Reinheit der Sprache aller Buddhas in sich,	
Töne, die mit dem Geist aller fühlenden Wesen harmonisch zusammenklingen.	

 
Möge ich mich immer mit den Worten der Buddhas beschäftigen!	

 
Möge ich mit der gesamten Kraft meines Geistes 

den unerschöpflichen Klang der Lehren hören und verwirklichen, 

die von allen Buddhas der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 

gesprochen wurden und werden, 

wann immer sie das Rad des Dharma drehen. 

 

So wie die Weisheit der Buddhas alle zukünftigen Weltzeitalter durchdringt,	
möge auch ich sie erkennen.	

Möge ich in jedem Bruchteil eines Augenblicks alles wissen,	
was war, ist und sein wird, in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.	

 

Möge ich in einem Augenblick all jene Löwen der Menschen erblicken,	
die Buddhas der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft!	

 

Möge ich immerzu am Buddha-Weg des Lebens und Handelns arbeiten.	
Möge ich durch die Kraft der Befreiung weltliches Dharma als Illusion erkennen.	

 

Möge ich auf einem einzigen Atom wahrhaft das ganze Spektrum	
der reinen Bereiche von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft hervorbringen	

und dann jene reinen Buddha-Bereiche betreten,	
die in jedem Atom, in jeder einzelnen Richtung sind.	

 

Möge ich unter denen sein, die stufenweise die Buddhaschaft erlangen,	
die das Rad des Dharma drehen	

und den letztendlichen, tiefgründigen Frieden	
zum Wohle aller fühlenden Wesen erreichen.	
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Durch die Kraft der schnellen Wundertaten des Fahrzeugs, einem Eingang gleich,	
durch die Kraft des Verhaltens, das alle verdienstvollen Qualitäten besitzt, 	

durch die Kraft der liebenden Güte, die alles durchdringt,	
durch die Kraft des Verdienstes, vollkommen tugendhaft,	

durch die Kraft der Weisheit, frei von Anhaftung, 	
und durch die Kraft von Wissen, geschickten Mitteln und Meditation 	

möge ich die Erleuchtung erlangen!	
 

Möge ich das Karma reinigen,  die schädigenden Gefühle zerstören,  die Negativität 

aufgeben!	
 

Möge ich das Edle Handeln vervollkommnen!	
 

Ich werde Meere von Daseinsbereichen läutern,	
Meere von fühlenden Wesen befreien, 	

Meere von Lehren verstehen, 	
Meere von Weisheiten verwirklichen,	

Meere von Aktivitäten vervollkommnen,	
Meere von Wünschen erfüllen, 	
Meeren von Buddhas dienen! 	

So werde ich handeln, ohne je zu ermatten, Meere von Zeitaltern hindurch!	
 

Alle Buddhas aller Zeiten  erlangten Erleuchtung durch Edles Handeln	
und durch ihre Gebete und Sehnsucht nach erleuchteter Aktivität. 	

Möge ich sie alle vollkommen erfüllen!	
 

Der älteste Sohn aller Buddhas wird Samantabhadra, der “All-Gute”, genannt.	
Um mit demselben Geschick handeln zu können wie er, widme ich all meine Verdienste!	

Um meinen Körper, meine Rede und auch meinen Geist zu reinigen,	
um meine Aktivitäten zu reinigen und alle Daseinsbereiche,	

möge ich Samantabhadra gleich sein. 	
 

Um das Verdienst des Edlen Handelns anzusammeln,	
werde ich gemäß Mañjus ́hri ̄s Wunschgebeten handeln	

und ohne jemals zu ermüden werde ich	
in allen kommenden Weltzeitaltern jedes einzelne seiner Ziele verwirklichen!	
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Lasse meine Bodhisattva-Handlungen grenzenlos sein!	
Lasse meine erleuchteten Qualitäten ebenfalls grenzenlos sein! 	

Mich an diese grenzenlose Aktivität haltend,	
möge ich die wundersamen Kräfte der Erleuchtung vervollkommnen!	

 

Die Zahl der fühlenden Wesen ist so unendlich wie der grenzenlose Raum. 	
Mögen daher meine Wunschgebete für sie  so grenzenlos sein wie ihr Karma	

und ihre schädigenden Gefühle!	
	

Wer diesen König der Wunschgebete hört  

und sich nach der höchsten Erleuchtung sehnt, 	
wer dazu nur ein einziges Mal Hingabe entwickelt,	

wird wahres Verdienst erlangen,	
größer noch als durch Opfergaben an die siegreichen Buddhas	

der unendlichen, reinen Bereiche in allen Richtungen.	
 

Diejenigen, die diesen Wunsch zum Edlen Handeln wahrhaft aussprechen,	
werden nie wieder in niederen Bereichen wiedergeboren werden,	

werden frei sein von schädlichen Gefährten	
 und bald den Buddha des grenzenlosen Lichts erblicken.	

 

Sie werden alle Arten von Nutzen erwerben und im Glück leben.	
Schon in diesem gegenwärtigen Leben wird alles gut verlaufen	

und innerhalb kurzer Zeit  werden sie genau wie Samantabhadra werden.	
 

Alle negativen Handlungen, welche sie auch begangen haben	
unter dem Einfluss der Unwissenheit, werden bald vollständig gereinigt sein, 	

wenn sie diesen Wunsch zum Edlen Handeln rezitieren.	
 

Sie werden vollkommene Weisheit besitzen, Schönheit, vorzügliche Zeichen,	
in guten Familien geboren werden und mit strahlender Erscheinung.	

Dämonen und Häretiker werden ihnen nicht schaden 	
und alle drei Bereiche werden sie mit Opfergaben ehren.	

 

Bald werden sie sich in die Vajrahaltung begeben, 	
um allen Wesen zu nutzen auf dem Pfad zur Erleuchtung, 	

um das Rad des Dharma zu drehen	
 und um Māra mit all seinen Horden zähmen.	
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Das vollständige Ergebnis des Bewahrens, Lehrens oder Lesens	
dieses Wunschgebetes des Edlen Handelns kennen die Buddhas allein. 	

Habt ihr keinen Zweifel, wird die höchste Erleuchtung euer sein!	
Genau wie Mañjus ́hri ̄ Allwissenheit erlangte und auch Samantabhadra, 	

werde ich allen Verdienst widmen, 	
um zu üben und ihren Fußstapfen nachzufolgen.	

 

So wie die siegreichen Buddhas von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft,	
so widme ich nun alle Wurzeln des Verdienstes  allen Wesen,	

um das Edle Handeln zu vervollkommnen.	
 

Wenn meine Zeit zum Sterben kommt, 	
lasse ich alles, was mich hindert, verklingen,	

damit ich Amita ̄bha sehen kann,	
um ihm gleich im reinen Land Sukha ̄vati ̄ zu folgen.	

 

Möge ich in jenem Reinen Land jede einzelne dieser Bestrebungen verwirklichen. 	
Möge ich zum Nutzen aller fühlenden Wesen die Buddhaschaft erlangen	

solange das Universum besteht!	
 

Geboren in einer wunderschönen Lotosblüte,	
in jenem vortrefflichen und freudvollen Buddha-Gefilde,	

möge Buddha Amita ̄bha selbst  mir die Prophezeiung gewähren,	
die meine Erleuchtung voraussagt!	

 

Nachdem ich diese Prophezeiung erlangt habe,	
möge ich mit meinen Milliarden an Emanationen	

durch die Kraft meines Geistes ausgesandt, 	
den fühlenden Wesen der zehn Richtungen von Nutzen sein!	

 

Sollte ich nur ein geringfügiges Verdienst durch die Rezitation	
dieses „Bestrebens zum Edlen Handeln”,  erworben haben,	

dann mögen die verdienstvollen Wünsche der Gebete und Bestrebungen aller Wesen	
allesamt auf der Stelle erfüllt werden!	
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Mögen durch dieses wahrhaftige und grenzenlose Verdienst,	
das durch das Widmen des „Bestrebens zum Edlen Handeln” erworben wurde,	

all jene, die heute im Ozean des Leidens ertrinken,	
die höchsten Gefilde Amita ̄bhas erreichen!	

 

Möge dieser König der Wunschgebete das höchste Ziel	
und das Wohl aller fühlenden Wesen mit sich bringen.	

 

Mögen sie vollenden, was in diesem heiligen Gebet beschrieben ist, das Samantabhadra 

aussprach.	
 

Mögen alle niederen Bereiche vollständig geleert werden!	
 

Zum Abschluss 	

Buddha Śakyamuni und all seine  Gefolgschaft lösen sich in Licht auf   

und verschmelzen mit mir.  

Ich verweile im klaren Licht, frei von jeglichem Bezugspunkt. 

 

 


