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höch ste voll kom me ne  
weis heit. wis se da her: dies 
ist das gros se wort, das  
leuch ten de dha ra ni, das 
höch ste dha ra ni, das un ver 
gleich li che dha ra ni. es  
be freit von al len lei den. dies 
ist die wahr heit und kein  
lee res ge rede. da rum ver kün 
de die ses dha ra ni und sa ge: 
ga te ga te pa ra ga te para sam 
ga te, bo dhi sva ha herz su tra

HAN NYA SHIN GYO
Das Herz Sutra

ma ka han nya 
ha ra mi ta shin gyo
kan ji zai bo sa gyo jin han nya 
ha ra mi ta ji sho ken go on kai 
ku do is sai ku yaku sha ri shi 
shiki fu i ku ku fu i shiki shiki 
soku ze ku ku soku ze shiki ju 
so gyo shiki yaku bu nyo ze 
sha ri shi ze sho ho ku so fu 
sho fu metsu fu ku fu jo fu zo 
fu gen ze ko ku chu mu shiki 
mu ju so gyo shiki mu gen ni bi 
zes shin ni mu shiki sho ko mi 
soku ho mu gen kai nai shi mu 
i shiki kai mu mu myo yaku mu 
mu myo jin nai shi mu ro shi 
yaku mu ro shi jin mu ku shu 
metsu do mu chi yaku mu toku 
i mu sho tok ko bo dai sat ta e 
han nya ha ra mi ta ko shin mu 
kei ge mu kei ge ko mu u ku fu 
on ri is sai ten do mu so ku gyo 
ne han san ze sho butsu e han 
nya ha ra mi ta ko toku a noku 
ta ra san myaku san bo dai ko 
chi han nya ha ra mi ta ze dai 
jin shu ze dai myo shu ze mu 
jo shu ze mu to do shu no jo is 
sai ku shin jitsu fu ko ko setsu 

han nya ha ra mi ta shu soku 
setsu shu watsu gya tei gya tei 
ha ra gya tei hara so gya tei bo 
ji sowa ka han nya shin gyo

SHO SAI SHU

na mu sa man da
mo to nan o ha ra chi  
ko to sha so no nan  
to ji to en gya gya gya ki  
gya ki un nun shi fu ra  
shi fu ra ha ra shi fu ra  
ha ra shi fu ra chi shu sa  
chi shu sa shu shi ri  
shu shi ri so ha ja so ha ja  
se chi gya shi ri ei so mo ko

(3x)

EKO
(Abschluss, optional)
 
ji ho san shi i shi fu 
shi son bu sa mo ko sa 
mo ko ho ja ho ro mi

DAI HI SHU
Dharani vom großen Mitgefühl

na mu ka ra tan no
to ra ya ya na mu o ri ya bo 
ryo ki chi shi fu ra ya fu ji sa 
to bo ya mo ko sa to bo ya mo 
ko kya ru ni kya ya en sa ha 
ra ha ei shu tan no ton sha na 
mu shi ki ri to i mo o ri ya bo 
ryo ki chi shi fu ra ri to bo na 
mu no ra ki ji ki ri mo ko ho 
do sha mi sa bo o to jo shu ben 
o shu in sa bo sa to no mo bo 
gya mo ha te cho to ji to en o 
bo ryo ki ryo gya chi kya rya 
chi i ki ri mo ko fu ji sa to sa 
bo sa bo mo ra mo ra mo ki 
mo ki ri to in ku ryo ku ryo ke 
mo to ryo to ryo ho ja ya chi 
mo ko ho ja ya chi to ra to ra 
chi ri ni shi fu ra ya sha ro sha 
ro mo mo ha mo ra ho chi ri  
i ki i ki shi no shi no o ra san 
fu ra sha ri ha za ha za fu ra 
sha ya ku ryo ku ryo mo ra ku 
ryo ku ryo ki ri sha ro sha ro 
shi ri shi ri su ryo su ryo fu ji 
ya fu ji ya fu do ya fu do ya mi 
chi ri ya no ra kin ji chi ri shu 
ni no ho ya mo no so mo ko 
shi do ya so mo ko mo ko shi 

kei ne will lens re gun gen und 
kein be wusst sein; da gibt es 
we der au gen noch oh ren,  
we der na se noch zun ge,  
we der leib noch geist, es gibt 
kein se hen, kein hö ren, kein 
rie chen, kein schmek ken, 
kein be rüh ren, kein den ken; 
da gibt es we der die welt der 
sin ne, noch die welt der  
sin nes ob jek te, noch die welt 
des be wusst seins; in shun ya 
ta gibt es we der wis sen, noch 
un wis sen; es gibt we der  
al tern, noch ster ben, noch 
ein en de des al terns und  
ster bens. in shun ya ta gibt es 
kein lei den, kein ent ste hen, 
kein auf he ben, kei nen weg; 
es gibt dort we der er kennt nis,  
noch ge winn, noch nicht -  
ge winn, dank die ser weis heit  
sind bo dhi satt vas oh ne  
gren zen im geist und da her 
oh ne angst. frei vom schwan 
ken des gei stes und al len  
ir ri gen vor stel lun gen  
of fen bart sich schliess lich  
nir va na. die er wach ten  
al ler zei ten, der ver gan gen 
heit, ge gen wart und zu kunft 
stüt zen sich auf praj na pa ra 
mi ta und ver wirk li chen die 

TISARANA

buddham saranam 
gacchami 
dhammam saranam 
gacchami 
sangham saranam 
gacchami

Ich gehe den Weg des Buddha

Ich gehe den Weg des Dharma

Ich gehe den Weg der Sangha

LÄUTERUNG

Alles schlechte Karma,  
das ich je verursacht habe 

durch mein anfangloses 
Anhaften, meine Ablehnung 
und Unwissenheit.

Geboren aus meinem Körper, 
meiner Rede und meinem 
Denken. 

Ich erkenne es jetzt  
und läutere mich ganz.

ERÖFFNUNG DES DHARMA

Dieses Dharma, 
unvergleichlich tief  
und unendlich zart,  
ist schwer zu begreifen,  
selbst in Hunderten und 
Tausenden und Millionen  
von Jahren.

Wir können Es jetzt sehen, 
jetzt hören, Es jetzt annehmen 
und halten.

Mögen wir die 
Wahrheit des Tathagata 
vollkommen verstehen 
und verwirklichen.

 

HERZ SUTRA 
Hannya shin gyo

maha prajna paramita 
hridaya sutra
a va lo ki tesh va ra, der  
bo dhi satt va des mit ge fühls,  
in tief ste weis heit ver senkt, 
er kennt klar, dass die fünf  
be rei che des an haf tens,  
näm lich kör per, ge fühl, wahr 
neh mung, wil lens re gun gen 
und be wusst sein shun ya ta 
sind und ü ber win det so al les 
un glück und lei den.  
sha ri pu tra, form ist nichts 
an de res als shun ya ta, shun 
ya ta nichts an de res als form. 
shun ya ta selbst ist form,  
form selbst ist shun ya ta.  
ge fühl, wahr neh mung,  
wil lens re gun gen und  
be wusst sein, al les ist  
shun ya ta. sha ri pu tra,  
al les da sein ist shun ya ta. 
frei von ent ste hen und  
ver ge hen. nichts ist rein und 
nichts ist un rein, nichts nimmt 
zu und nichts nimmt ab.  
da rum gibt es in shun ya ta 
kei nen kör per, kein ge fühl 
und kei ne wahr neh mung, 
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ENMEI JIKKU KANNON GYO

enmei jikku kannon gyo
kan ze on 
na mu butsu 
yo butsu u in 
yo butsu u en 
bup po so en 
jo raku ga jo 
cho nen kan ze on 
bo nen kan ze on 
nen nen ju shin ki 
nen nen fu ri shin

SHIGU SEIGAN

shu jo mu hen sei gan do
bon no mu jin sei gan dan 
ho mon mu ryo sei gan gaku 
butsu do mu jo sei gan jo

(3x)

* * *

HAKUIN ZENJI ZAZEN WASAN

shu jo hon rai hoto kena ri 
mizu to ko rino goto kuni te 
mizu o hana rete ko rina ku 
shujo ono hoka ni hoto  
kena shi

shujo o chika kio shira zushi te 
to ku moto muru haka nasa yo 
tato eba mizu no naka ni ite 
katsu o sake buga goto kuna ri

cho jano ie no koto nari te 
hin rini mayo uni koto nara zu 
roku shu rin ne no in nen wa  
ono rega guchi no yami jina ri

yami jini yami jio fumi soe te 
itsu ka sho jio hana rube ki 
sore maka en no zen jo wa 
sho tan suru ni ama ria ri

fuse ya jika ino shoha rami tsu 
nen butsu san ge shugyo oto o 
sono shina o ki shoze ngyo o 
mina kono uchi ni kisu runa ri

ichi zano ko o nasu hito mo  
tsumi shi muryo ono tsumi 
horo bu 

aku shu izu kuni ari nube ki 
jo do suna wachi to kara zu

kata jike naku mo kono nori o 
hito tabi mimi ni furu ruto ki 
san tan zui ki suru hito wa 
fuku o uru koto kagi rina shi

iwa n’ya mizu kara eko oshi te 
jiki ni jisho o sho sure ba 
jisho o suna wachi musho oni te 
sude ni keron’ o hana reta ri

in ga ichi nyono mon hira ke 
muni musan’ no michi nao shi 
muso ono so o so toshi te 
yuku mo kae rumo yoso nara zu

munen’ no nen o nen toshi te 
uta umo mau mo nori noko e 
san mai muge no sora hiro ku  
shichi en myo no tsuki sae n

kono toki nani oka moto  
mube ki 
jaku metsu gen zen suru yue ni 
to sho suna wachi ren geko ku 
kono mi suna wachi hoto  
kena ri

HAKUIN ZENJI ÜBER DIE PRAXIS 
DES ZAZEN

Alle Wesen sind in tiefstem Grunde 
Buddha. Es ist wie bei Wasser und 
Eis: Wie es kein Eis gibt ohne Wasser, 
so gibt es nicht einen Menschen ohne 
Buddhanatur.

Wehe den Menschen, die in weiter 
Ferne suchen und nicht wissen, wie 
nahe die Wahrheit ist. Sie gleichen 
denen, die mitten im Wasser stehen 
und doch nach Wasser schreien.

Sie sind Kinder aus reichem Haus, 
die in Armut und Elend ihren Weg 
verloren haben. Irrend durchwandern 
sie die Welten, verstrickt in der 
Finsternis ihrer Unwissenheit.

Wie können sie je frei werden von 
Geburt und Tod, wenn sie endlos im 
Dunkel des Irrtums suchen?
Zazen, wie es Buddha lehrt: Kein Lob 
kann sein Verdienst erschöpfen!

Alle Tugenden: Barmherzigkeit und 
Sittlichkeit, alle gute Tat, Lobpreisung  
Buddhas, Läuterung und Übungen, sie 
alle ergeben sich aus der Praxis des 
Zazen!

Wer auch nur ein einziges Mal in 
vollkommener Klarheit sitzt, dem 
löst sich alles Karma auf, angehäuft 
in der Vergangenheit. Die schlechten 
Neigungen verschwinden und das 
Reine Land ist zum Greifen nahe.

do ya so mo ko shi do yu ki shi 
fu ra ya so mo ko no ra kin ji 
so mo ko mo ra no ra so mo ko 
shi ra sun o mo gya ya so mo 
ko so bo mo ko shi do ya so 
mo ko sha ki ra o shi do ya so 
mo ko ho do mo gya shi do ya 
so mo ko no ra kin ji ha gya ra 
ya so mo ko mo ho ri shin gya 
ra ya so mo ko na mu ka ra tan 
no to ra ya ya na mu o ri ya bo 
ryo ki chi shi fu ra ya so mo ko 
shi te do mo do ra ho do ya so 
mo ko

EKO
(Abschluss, optional)

Abschluss: 
ji ho san shi i shi fu 
shi son bu sa mo ko sa 
mo ko ho ja ho ro mi

Wer reinen Herzens auch nur einmal 
diese Wahrheit vernimmt, wer sie 
preist und ihr mit Freude folgt, erlangt 
unendliche Glückseligkeit.

Mehr noch: Wenn wir vollkommen 
in uns sind und unmittelbar unsere 
eigene Natur bezeugen, dann 
bezeugen wir unsere Natur als Nicht-
Natur ‒ und leeres Gerede liegt  
hinter uns. 

Weit öffnet sich das Tor des Eins-
seins von Ursache und Wirkung, 
und der einzige Weg tut sich auf: 
Geradeaushin, kein zweiter und 
dritter.

Wer ihn beschreitet, der nimmt als 
Gestalt die Gestalt des Gestaltlosen 
an und sein Gehen und Kommen 
geschieht nirgends, denn wo er ist.

Der nimmt als sein Denken das 
Denken des Nicht-Denkens an und 
sein Singen und auch sein Tanzen 
sind die Stimme der Wahrheit.

Der Himmel des Samādhi ist 
grenzenlos und frei, und es leuchtet 
der volle Mond der vierfachen 
Weisheit.

In diesem Augenblick: Was fehlte da 
noch, wo sich offenbart das Nirvana? 
Hier und jetzt ist Reines Land, und 
dieser Leib hier ist nichts anderes als 
Buddha.

TEI DAI DENPO
BUSSO NO MYO GO
(Linie einer Rinzai Zen-Genealogie)

Bibáshi  butsu 
Shikí   butsu 
Bisháfu  butsu 
Kurusón  butsu 
Kunágón muní butsu 
Kashó   butsu

Shakyámuní   butsu 
Maká kashó  sonja 
Anán    sonja 
Shóná washu  sonja 
Uba kikutá   sonja 
Dái taka   sonja 
Mi shaká   sonja 
Bashu mitsu   sonja 
Búttá nándái   sonja 
Fukutá míttá   sonja 
Kyó    sonja 
Funa yasha   sonja 
Memyó   sonja 
Kabimora   sonja 
Ryújú    sonja 
Kana dáibá   sonja 
Ragorata   sonja 
Sógyá nándái  sonja 
Kayashata   sonja 
Kumorata   sonja 
Shayatá   sonja 
Bashu bánzú  sonja  

Manurá   sonja 
Kaku rokuná   sonja 
Shishi   sonja 
Basha shita  sonja 
Funyo míttá  sonja 
Hánnyá tara  sonja

Bodái daruma daishi 
Eka dái so  zenji 
Só sán gán chi zenji 
Dó shín dái i  zenji 
Gunín dái mán zenji 
Enó dái kán  zenji 
Nán gaku ejó  zenji 
Baso dó itsu  zenji 
Hyaku jó ekái   zenji 
Ó baku kiún  zenji 
Rín zái gigén   zenji 
Kó ké són shó zenji 
Nán ín egyó  zenji 
Fuketsu én shó zenji 
Shuzán shó nén zenji 
Fúnnyó zén shó zenji 
Sekisó soén  zenji 
Yó gí hó é  zenji 
Haku ún shután zenji 
Goso hó én  zenji 
Én gó koku gón zenji 
Kokyú shó ryú zenji 
Ó án dón gé  zenji 
Míttán gán ketsu  zenji 
Shó gén sú gaku zenji 
Ún án fugán  zenji 
Kidó chigu  zenji


