
VORBEMERKUNG

Die Sima, die buddhistische Gemeindegrenze, ist fur das buddhistische Gemeinde- 

leben von groBer Bedeutung. Sie bildet die Grundlage fur eine im rechtlichen Sinne 

handlungsfahige Gemeinde (sangha) und damit den Rahmen fur die Durchfiih- 

rung der Rechtshandlungen (kamma) durch die Gemeinde. Eine fehlerhafte Sima 

hat die Ungiiltigkeit aller in ihr durchgefiihrten Rechtshandlungen zur Folge. Dies 

ist insbesondere fur die Ordinationstradition bedeutsam, da nur die ununterbro- 

chen auf den Buddha zuruckreichende Ordinationstradition Giiltigkeit hat. Daher 

ist es bis heute von groBter Wichtigkeit, eine Sima korrekt festzulegen.

Grundlage fur die Festlegung einer Sima sind in den Theravada-Landern bis 

heute die Regelungen, die im Vinaya dieser Schule iiberliefert sind. Daneben werden 

die entsprechenden Abschnitte aus Buddhaghosas Samantapasadika, dem Kom- 

mentar zum Vinaya der Theravadin, herangezogen sowie die Ausfuhrungen dazu in 

den Subkommentaren.

Die vorliegende Untersuchung ist die erweiterte Fassung meiner 1989 vom Fach- 

bereich Historisch-Philologische Wissenschaften in Gottingen angenommenen Dis

sertation. Sie setzt sich aus drei Teilen zusammen, die jeweils in sich abgeschlossen 

und mit einer separaten Einleitung versehen sind.

Der erste Teil dieser Arbeit (A) ist dem Terminus sima im Vinaya der Theravadin 

gewidmet. Dabei werden in einem ersten Abschnitt (I) die im zweiten Kapitel des 

Mahavagga iiberlieferten Vorschriften zur Regelung der Sima untersucht, wiihrend 

in einem zweiten Abschnitt (II) die Anwendung des Terminus sima in alien iibrigen 

Teilen des Vinaya behandelt wird. Teil A soil somit einen Uberblick dariiber vermit- 

teln, welche Sima-Regelungen in dieser friihen Periode bereits in Kraft waren und 

wie sie angewendet wurden.

Im zweiten Teil (B) wird sodann der Kommentar zu den Sima-Regeln im Vinaya, 

d. h. zu dem in AI behandelten Text, aus Buddhaghosas Samantapasadika bearbei- 

tet. Hierbei werden zu einer Reihe von Textstellen auch die drei groBen Vinayatikas 

- VajirabuddhitTka, Saratthadipam und Vimativinodamtika - herangezogen.

In Teil C werden anhand der aus Gilgit stammenden Sanskrit-Handschrift des 

Vinayavastvagama und der im Kanjur iiberlieferten tibetischen Ubersetzung die im 

Kapitel uber die buddhistische Beichtfeier iiberlieferten Sima-Regeln der Mulasar- 

vastivadin untersucht und mit den Regelungen der Theravadin verglichen.

Die drei Teile sind miteinander durch Querverweise verkniipft, wobei durch A, B, 

C der Teil angegeben wird, auf den sich der Verweis bezieht; die Kiirzel „Einl.“ und 

„Anm.“ verweisen auf die Einleitung bzw. die Anmerkungen des entsprechenden 

Teils, wahrend auf die Hauptteile mit der Paragraphennummer verwiesen wird.
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