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gegebenen Kennzeichen“ (kittitehinimittehi) „festgelegt“ (sammannati; A 2.2.1).

4. In einem weiteren Nattidutiyakamma kann die Sima fur eine gleiche Gemein- 

schaft und eine Beichtfeier, d. h. die Samanasamvasaslma als Sima fur das „Nicht- 

Getrenntsein von den drei Gewandern“ (ticivarena avippavasa) „festgelegt“ wer- 

den (sammannati). Die Monche miissen zu diesem Zweck innerhalb der Samana

samvasaslma an einem Ort vollzahlig versammelt sein (A 4.1, 4.2).

Zur Aufhebung einer solchermaben festgelegten Sima bedarf es nur zweier Schritte:

1. Der innerhalb der Samanasamvasaslma vollzahlig versammelte, mindestens 

vierkopfige Sangha „hebt“ in einem Nattidutiyakamma den ticivarena avippavasa 

„auP‘ (samuhanati; A 4.4.2, 4.4.3).

2. Im Anschlub daran wird in einem weiteren Nattidutiyakamma die Samana

samvasasima aufgehoben (A 4.4.2, 4.4.4). Da die Kennzeichen naturliche Objekte 

sind und ihre Bekanntgabe nicht in einer Rechtshandlung erfolgt, brauchen bei der 

„Aufhebung“ (samugghata) der Sima keine Mabnahmen hinsichtlich der Kenn

zeichen getroffen werden.

II. DIE GEMEINDEGRENZE (SIMA) IN DEN UBRIGEN TEILEN 

DES VINAYA

Der Terminus Sima wird im Vinaya verschiedentlich erwahnt. Die entsprechenden 

Textstellen vermitteln ein Bild von der Bedeutung und Anwendung der Sima im 

Leben der buddhistischen Monche und Nonnen.

Im folgenden werden - entgegen der Abfolge im Vinaya: Suttavibhahga, Maha- 

vagga, Cullavagga, Parivara - zuerst die einzelnen Slma-Stellen des Mahavagga (A 

8), dann die des Cullavagga (A 9), des Suttavibhahga (A 10) und zuletzt die des Pari

vara (All) behandelt, da der Terminus Sima im Suttavibhahga iiberwiegend in for- 

melhaften Wendungen gebraucht wird und dafiir die im Mahavagga enthaltenen 

Informationen Voraussetzung sind.

8 Mahavagga

8.0 Allgemeines

Im Mahavagga, dem aus zehn Kapiteln bestehenden ersten Teil der Khandhakas, 

verteilen sich die Textstellen, in welchen der Terminus Sima erwahnt wird, auf die 

Kapitel 2: Uposathakkhandhaka, 4: Pavaranakkhandhaka, 5: Cammakkhan- 

dhaka, 7: Kathinakkhandhaka, 8: Clvarakkhandhaka, 9: Campeyyakkhandhaka 

und 10: Kosambakkhandhaka. Sie werden in dieser Reihenfolge behandelt.

8.1 Uposathakkhandhaka

8.1.0 Allgemeines

Die buddhistische „Beichtfeier“ (uposatha) ist, wie oben gesagt, eine halbmonat- 

lich am 14. oder 15. Tag nach dem Mondkalender stattfmdende „Rechtshandlung“ 

(kamma) (vgl. A 8.1.3), die von einem mindestens vierkopfigen Sangha durchge-
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fuhrt werden muB (Mv IX 4.1 = Vin I 319,26-29). Die daran teilnehmenden Mon- 

che bzw. Nonnen rezitieren das Patimokkha, die Liste der von den Monchen bzw. 

Nonnen einzuhaltenden Regeln. Die „Vollzahligkeit“ (samaggi) des Sangha ist 

erreicht, wenn alle innerhalb der buddhistischen Gemeindegrenze (sima) befind- 

lichen Monche bzw. Nonnen sich an einem Ort, dem „Uposatha-Haus“ (uposatha- 

gara), dem „Uposatha-(Haus-)Vorplatz“ (uposathapamukha) oder an einem 

anderen fur diesen Zweck bestimmten Platz versammelt haben (vgl. A 1, 3).

Ist ein Monch z. B. aufgrund von Krankheit verhindert, sich zum Beichtfeierplatz 

zu begeben, d. h. an der Beichtfeier teilzunehmen, so muB er einem anderen Monch 

seine ..Reinheit erklaren“ (parisuddhim deti) und seine „Zustimmung (zur Durch- 

fiihrung der Rechtshandlung) erteilen“ (chandarn deti) (Mv II 23.3 = Vin I 

122,15-16):

anujanami bhikkhave tadah ’ uposathe parisuddhim dentena chandam pi datum 

santi samghassa karaniyan ti.

„,Ich ordne an, ihr Monche, daB der, der am Beichtfeier-Tag seine Reinheit(ser- 

klarung ab)gibt, auch seine Zustimmung (zur Durchfiihrung der Rechtshand

lung) erteilt, weil (beide) fur den Sangha notwendig sind.‘“

Der Monch, der die Reinheitserklarung (parisuddhiharaka) bzw. die Zustim- 

mungserklarung entgegennimmt (chandaharaka), kehrt zu dem am Beichtfeier

platz versammelten Sangha zuruck. Im Moment seiner Riickkehr gelten Reinheits

erklarung und Zustimmung als abgegeben und der Sangha damit als „vollzahlig“ 

(samagga). Ist der kranke Monch nicht in der Lage, seine Reinheit und Zustim

mung mit Worten und Gesten zum Ausdruck zu bringen, so muB er auf seinem Bett 

zum Beichtfeierplatz getragen werden, damit der Sangha vollzahlig wird. Ist ein sol

dier Transport nicht moglich, so muB sich der Sangha zur Durchfiihrung der Beicht

feier am Lager des kranken Monchs versammeln; andernfalls ist der Sangha nicht 

vollzahlig und kann die Beichtfeier nicht durchfiihren (s. ausfuhrlich Mv II 

22.1-23.3 = Vin I 120,14-122,16).

8.1.1 Ein innerhalb der STma befmdlicher Monch ist an der Teilnahme am 

Uposathakamma verhindert

Wenn am Beichtfeiertag ein Monch innerhalb der STma von seinen Verwandten, von 

Konigen, Dieben oder anderen Personen festgehalten wird, und diese den Monch 

weder zur Beichtfeier gehen lassen noch zulassen, daB er einem Parisuddhiharaka 

seine „Reinheit erklart“ (parisuddhim deti; vgl. A 8.1.0)157, sollen sie aufgefordert 

werden, den Monch fur die Dauer der Beichtfeier aus dem von der Sima umschlosse- 

nen Gebiet hinauszufuhren (Mv II 24.2,3 = Vin I 122,27-29.35):

... te nataka (rajano, cora) bhikkhuhi evam assu vacaniya: ihgha tumhe ayas- 

manto imam bhikkhum muhuttam nissimam netha yava samgho uposatham 

karoti.

„...Die Verwandten (Kbnige, Diebe) sollen von den Monchen so angesprochen 

werden: ,Auf, Ehrwiirdige, fuhrt diesen Monch fur einen Moment in (das Gebiet) 

auBerhalb der STma, bis der Sangha die Beichtfeier durchgefuhrt hat/ “

157 Obwohl der Monch sowohl seine ..Reinheit erklaren“ (parisuddhim deti) als auch seine ..Zustimmung 

geben“ (chandam deti) muB (A 8.1.0), wird an dieser Stelle nur von der ..Reinheits-Erklarung ge- 

sprochen.
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In diesem Fall sind die beiden letzten, bei dem kranken Monch genannten Mbglich- 

keiten, namlich den Monch zum Beichtfeierplatz zu tragen oder am Standort des 

Mbnchs die Beichtfeier durchzufiihren (A 8.1.0), nicht gegeben, da der Monch von 

anderen Menschen festgehalten wird. Stattdessen kann hier der Monch zusammen 

mit den Personen, die ihn festhalten, das Sima-Gebiet verlassen. In dem Moment, in 

dem er sich auBerhalb der Sima befmdet, gehbrt er nicht mehr dem Sangha dieses 

Gebiets an. Der innerhalb der Sima versammelte Sangha ist somit „vollzahlig“ 

(samagga) und kann die Beichtfeier durchfiihren.

Bringen die Menschen, die den Monch festhalten, ihn jedoch nicht aus dem von 

der Sima umschlossenen Gebiet hinaus, sind die Moglichkeiten des Sangha 

erschbpft. Er ist „nicht vollzahlig41 (vagga) und kann die Uposatha-Zeremonie 

nicht durchfiihren (Mv II 24.2,3 = Vin I 122,30-31.36-37):

no ce labhetha, na tv eva vaggena samghena uposatho katabbo. kareyya ce, 

apa tti d ukka tassa.

„ ,Wenn ihr (das) nicht erreicht, darf die Beichtfeier nicht von einem nicht-vollzah- 

ligen Sangha durchgefiihrt werden. Wenn (ein nicht-vollzahliger Sangha die 

Beichtfeier) durchfiihrt, (begeht er) ein Dukkata-Vergehen.1 “

8.1.2 Eintreffen von Monchen im Sima-Gebiet wahrend des Uposatha- 

kamma

Da die Sima eine durch natiirliche „Kennzeichen“ (nimitta) charakterisierte 

Grenze ist (vgl. A 2.1), die im Gegensatz zu einer Mauer, einem Zaun oder ahnli- 

chem das Betreten des von der Sima umschlossenen Gebiets nicht verhindert, kbn- 

nen jederzeit Mbnche das von der Sima eingegrenzte Gebiet verlassen oder betreten. 

Dies bringt Probleme mit sich, wenn innerhalb der Sima eine Rechtshandlung 

durchgefiihrt wird, zu der sich der Sangha vollzahlig versammelt hat, und wahrend 

dieser Rechtshandlung andere Mbnche das Sima-Gebiet betreten. Gehbren diese 

namlich „der gleichen Gemeinschaft11 (samanasamvasa) an wie der Sangha, der das 

Kamma durchfiihrt, so miiBten sie, da sie sich „in derselben Sima aufhalten“ (sama- 

nasimaya thita), an der Rechtshandlung teilnehmen, damit der Sangha vollzahlig 

ist (s. A Einl. 12, Einl. 13, 10.2).

Eine solche Situation wird am Beispiel des Uposathakamma, „der Beichtfeier- 

handlung“, erlautert. Obwohl das Wort sima in diesem Zusammenhang nicht vor- 

kommt, muB ausfiihrlicher auf diesen Textabschnitt eingegangen werden (Mv II 

28-32 = Vin I 128,34-132,3), da eine nachfolgende Passage (Mv II 33 = Vin 1 

132,6-17), die unter Verwendung des Terminus sima formuliert ist, sich auf diese 

Darstellung bezieht.

Eine Gruppe von Monchen (ein Sangha), rezitiert in einem „Wohnbezirk“ (avasa) 

das Patimokkha. Wahrend oder nach AbschluB der Rezitation trifft eine andere 

Gruppe von Monchen am Beichtfeierplatz ein. Nun erhebt sich die Frage, ob die 

Beichtfeier fur die erste Gruppe als durchgefiihrt gilt oder ob sie sie mit den neu 

angekommenen Monchen noch einmal abhalten muB bzw. wann fur die neu ange- 

kommenen Mbnche die Beichtfeier als durchgefiihrt gilt und wann nicht. Dies hangt 

von zwei Faktoren ab: erstens davon, wie weit das Patimokkha bereits rezitiert war, 

als die anderen Mbnche eintrafen und zweitens davon, ob die Gruppe der Neuan-
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kommlinge „grdBer“ (bahutara), „gleich groB“ (samasama) oder „kleiner“ (tho- 

katara) ist.

Fur die Ankunft der zweiten Gruppe werden funf Zeitpunkte genannt:

(1) sie trifft ein, wahrend das Patimokkha rezitiert wird (udissamane patimok- 

khe),

(2) sie trifft in dem Moment ein, in dem die Patimokkha-Rezitation gerade abge- 

schlossen ist (udditthamattepatimokkhe),

(3) sie trifft in dem Moment ein, in dem die Patimokkha-Rezitation gerade abge- 

schlossen ist und die Versammlung sich noch nicht erhoben hat (udditthamattepati

mokkhe avutthitaya parisaya),

(4) sie trifft in dem Moment ein, in dem die Patimokkha-Rezitation gerade abge- 

schlossen ist und ein Teil der Versammlung sich erhoben hat (udditthamatte pati

mokkhe ekaccaya vutthitaya parisaya),

(5) sie trifft in dem Moment ein, in dem die Patimokkha-Rezitation gerade abge- 

schlossen ist und die gesamte Versammlung sich erhoben hat (udditthamattepati

mokkhe sabbaya vutthitaya parisaya).158

Kombiniert mit dem zweiten Faktor, dem GroBenverhaltnis der beiden Grup- 

pen, namlich „grdBer“ (bahutara), „gleich groB“ (samasama) oder „kleiner“ (tho- 

ka tara), ergeben sich daraus 15 Falle oder funf Triaden, namlich die funf Ankunfts- 

zeiten mit den drei moglichen GroBen der ankommenden Gruppe.

Diese 15 Falle oder funf Triaden werden in den Abschnitten Mahavagga 1128-32 

(= Vin I 128,34-132,5) jeweils unter anderen Voraussetzungen abgehandelt. Von 

diesen hangt es ab, ob die Monche, die mit der Beichtfeier begonnen oder sie bereits 

durchgefuhrt haben, eines Vergehens schuldig sind oder nicht. Ausschlaggebend ist 

dabei, ob die Gruppe, die das Patimokkha rezitiert,

(I) nicht weiB, daB andere Monche noch nicht gekommen sind und im „BewuBt- 

sein, vollzahlig zu sein“ (samaggasahhino), die Beichtfeier durchfuhrt (Mv II28 = 

Vin I 128,34-129,2),

(II) oder weiB, daB andere Monche noch nicht gekommen sind und im „BewuBt- 

sein, nicht vollzahlig zu sein“ (vaggasahhino), die Beichtfeier durchfuhrt (Mv II 29 

= Vin I 130,19-23),

(III) oder weiB, dab andere Monche noch nicht gekommen sind und trotz Zwei- 

felns an der Richtigkeit der Handlungsweise Uposatha abhalt (Mv II 30 = Vin I 

131,6-10),

(IV) oder weiB, daB andere Monche noch nicht gekommen sind und bewuBt 

unrecht (genauer: „schlecht“, kukkucca) handelnd Uposatha abhalt (Mv II 31 = 

Vin 1131,17-22),

(V) oder weiB, daB andere Monche noch nicht gekommen sind und mit der 

Absicht, eine „Spaltung des Sangha“ (sahghabheda) zu bewirken, die Beichtfeier 

durchfuhrt (Mv II 32 = Vin I 131,28-32).

Durch das Wiederholen der 15 Faile bzw. funf Triaden in jedem dieser funf 

Abschnitte ergibt sich eine Gesamtzahl von 75 Fallen bzw. 25 Triaden. Da beide 

Monchsgruppen aus avasika -Monchen, d.h. aus „zum Wohnbezirk gehdrigen

158 Diese funf Ankunftszeiten sind offensichtlich aus Systemzwang entstanden. Aus den vier unter 2-5 

angefuhrten Ankunftszeiten ergeben sich keinerlei inhaltliche Unterschiede. Im Prinzip gibt es also nur 

zwei Ankunftszeiten, aus denen unterschiedliche Konsequenzen erwachsen, namlich (1) und (2-5).
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Mdnchen“ bestehen, beziehen sich alle 75 Faile oder 25 Triaden auf avasika-Mbn- 

che mit avasika-Monchen.

Vor diesem Hintergrund kann die fur uns relevante Textstelle behandelt werden. 

Der Abschnitt Mv II33 besteht aus sechs Satzen, die nacheinander in die Abschnitte 

Mv II28-32 eingesetzt werden miissen (Mv II 33 = VinI 132,6-17):

idha pana bhikkhave annatarasmim avase tadah’ uposathe sambahula avasika 

bhikkhu sannipatanti cattaro va atireka va, te jananti ahhe avasika bhikkhu 

antosimam okkamantiti. te jananti ahhe avasika bhikkhu antosimam okkanta 

'ti. te passanti ahhe avasike bhikkhu antosimam okkamante. te passanti ahhe 

avasike bhikkhu antosimam okkante. te sunanti ahhe avasika bhikkhu antosi

mam okkamantiti. te sunantiahhe avasika bhikkhu antosimam okkanta ’ti. ava- 

sikena avasika ekasatapahcasattati tikanayato, avasikena agantuka, agantukena 

avasika, agantukena agantukapeyyalamukhena satta tikasatanihonti.

„Hier, ihr Monche, versammeln sich in einem Wohnbezirk am Beichtfeiertag 

einige zum Wohnbezirk gehdrige Monche, vier oder mehr. Sie wissen: ,andere 

zum Wohnbezirk gehdrige Monche treten (in das Gebiet) innerhalb der Sima ein.‘ 

Sie wissen: ,andere zum Wohnbezirk gehdrige Monche sind (in das Gebiet) inner

halb der Sima eingetreten/ Sie sehen andere zum Wohnbezirk gehdrige Monche 

(in das Gebiet) innerhalb der Sima eintreten. Sie sehen andere zum Wohnbezirk 

gehdrige Monche, die (in das Gebiet) innerhalb der Sima eingetreten sind. Sie 

horen: ,andere zum Wohnbezirk gehdrige Monche treten (in das Gebiet) inner

halb der Sima ein.‘ Sie horen:,andere zum Wohnbezirk gehdrige Monche sind (in 

das Gebiet) innerhalb der Sima eingetreten/ Zum Wohnbezirk gehdrige (Mdn- 

che) mit zum Wohnbezirk gehorigen (Monchen159 bilden) nach dem System der 

Triaden 175 (Triaden). Herbeikommende (Monche) mit zum Wohnbezirk gehori- 

gen (Monchen), zum Wohnbezirk gehdrige (Monche) mit herbeikommenden 

(Monchen), herbeikommende (Monche) mit herbeikommenden (Monchen) bil

den (zusammen) mit demersten Teil des Peyyala160 (dem fur avasika -Monche mit 

avasika-Monchen) 700 Triaden.“

Jeder der genannten Satze ist anstelle eines anderen Satzes in die Abschnitte Mv II 

28-32 einzusetzen. In Mahavagga II 28 wird der Satz

tena janimsu atth’ ahhe avasika bhikkhu anagata 'ti (VinI 128, 36-129,1).

„Sie wuBten nicht, daB andere zum Wohnbezirk gehdrige Monche nicht gekom- 

men waren“

159 Anstelle des iibersetzten Instrumental Plural steht an dieser Stelle der Instrumental Singular, also ava

sikena bzw. agantukena. Moglicherweise wird dies auf avasika- bzw. agantuka -Monche als Gruppe 

bezogen?

160 Peyyala (siehe zur Bedeutung des Wortes VinTexts I 291 Anm. 2) bezieht sich hier auf die in Maha

vagga II 28-33 dargestellten 175 Triaden, die fur avasika-Monche mit avasika-Monchen formuliert 

sind. Dies geht daraus hervor, daB in diesem letzten Satz die fur Avasikas mit Agantukas, fur Agantu- 

kas mit Avasikas und fur Agantukas mit Agantukas geltenden Triaden erwahnt werden, woraus sich 

525 Triaden ergeben, als Gesamtzahl der Triaden „mit dem Beginn des Peyyala" aber bekanntlich 700 

Triaden errechnet werden. Das bedeutet, daB die fur Avasikas mit Avasikas geltenden Triaden, die hier 

in der Aufzahlung fehlen als Peyyalamukha „als Beginn der Instruktion" oder „... Formel" aufzufas- 

sen sind (vgl. auch v. Hiniiber, Kasussyntax, § 104: „Mit dem Beginn der Formel"). Die Deutung von 

I. B. Horner (BD IV 175), die peyyalamukhena als „by means of this sets" iibersetzt, und peyyala, 

„sets“, auf jede der Gruppierungen avasika-avasikena, avasika-agantukena, agantuka-avasikena, 

agantuka-agantukena bezieht, ist nicht zutreffend. Peyyala ist die „Formel“, die alle 700 Triaden 

umfaBt und der „Beginn des Peyyala" ist das erste Viertel dieser Formel.
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und in den Abschnitten Mv II 29-32 der Satz

te jananti atth’ anne avasika bhikkhu anagata ’ti (VinI 130,21, 131,8.19.30).

„Sie wuBten, daB andere zum Wohnbezirk gehorige Monche nicht gekommen 

waren“

durch

te na jananti (Mv II 28) bzw. te jananti anne avasika bhikkhu antosimam okka- 

mantiti.

„Sie wissen nicht“ bzw. „sie wissen: ,andere zum Wohnbezirk gehorige Monche 

treten (in das Gebiet) innerhalb der Sima ein‘ “

und dann nacheinander durch die iibrigen funf Satze ersetzt. Fur jeden der in Maha- 

vagga II33 genannten Satze ergeben sich, wenn man sie anstelle der oben genannten 

Satze in die funf Abschnitte (Mv II 28-32) eingesetzt hat, 75 Faile bzw. 25 Triaden. 

Zusammen mit den 75 Fallen bzw. 25 Triaden des urspriinglichen Texts von Mv II 

28-32 sind dies 525 Faile oder 175 Triaden. Auf diese Zahlung bezieht sich der Satz 

(MvII33 = VinI 132,14-15):

avasikena avasika ekasataparicasattati tikanayato.

„Die zum Wohnbezirk gehdrigen (Monche) mit den zum Wohnbezirk gehdrigen 

(Monchen, das ergibt) nach dem Triadensystem 175 (Triaden).“

Wie der letzte Satz unseres Textes zeigt (Vin 1132,15 -17; s. u.)> sind alle Triaden drei- 

mal zu wiederholen, namlich der gesamte Text von Mahavagga II 28-32 und dann 

derselbe Text jeweils unter Einsetzen der sechs in Mahavagga II 33 aufgefiihrten 

Satze. Bei der ersten Wiederholung besteht die Gruppe, die das Patimokkha rezi- 

tiert, aus „herbeikommenden“ (agantuka) Monchen, d. h. Monchen, die nicht stan- 

dig in diesem Wohnbezirk wohnen, die Gruppe der Neuankbmmlinge aus „zum 

Wohnbezirk gehbrigen“ (avasika) Monchen (175 Triaden). Beim zweiten Mai sind 

diejenigen, die das Patimokkha rezitieren, avasika -Monche, die Neuankbmmlinge 

hingegen agantuka-Monche (175 Triaden), und beim dritten Mai bestehen beide 

Gruppen aus agantuka -Monchen (175 Triaden). Das ergibt insgesamt 525 Triaden. 

Im letzten Satz unseres Textabschnittes heiBt es, es waren 700 Triaden, wenn man die 

im ersten Teil des peyyala genannten dazuzahlt (Mv II 33 = Vin 1132,15-17):

avasikena agantuka, agantukena avasika, agantukena agantuka peyyalamu- 

khena satta tikasatanihonti.

„Herbeikommende mit zum Wohnbezirk Gehdrigen, zum Wohnbezirk Gehorige 

mit Herbeikommenden, Herbeikommende mit Herbeikommenden, (das ergibt 

zusammen) mit dem ersten Teil des Peyyala 700 Triaden.“

Peyyala steht demnach hier fur die Gesamtheit der in Mahavagga II 28-33 formu- 

lierten Faile. Der „erste Teil der Formel“ (peyyalamukha) umfaBt die 175 Triaden, 

die sich auf „zum Wohnbezirk gehorige Monche mit zum Wohnbezirk gehdrigen 

Mbnchen“ (avasikena avasika) beziehen.

In den sechs in Mv II 33 genannten Satzen wird der Aufenthaltsort der Monche, 

die noch nicht herbeigekommen sind. genau angegeben. Diese betreten entweder 

gerade das Sima-Gebiet oder befinden sich bereits darin. Dieser genauen Angabe 

steht in Mv II 28-32 die Angabe anagata, „sie sind nicht Herbeigekommene“, 

gegeniiber. Trotz dieser sehr viel ungenaueren Angabe fiber den Standort der noch 

abwesenden Monche ist der Sachverhalt derselbe.

Die Abschnitte Mv II 28-32 sind unter Verwendung des Terminus avasa (nicht 

sima) formuliert (s. A Einl. 8). Sie diirften daher einer Entwicklungsstufe des 

Vinaya angehbren, als der Avasa (noch nicht die Sima) den MaBstab fur die „Voll-
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zahligkeit“ (samaggi) eines Sangha bildete (vgl. A 1). Entsprechend war zu dieser 

Zeit ein Sangha „vollzahlig“ (samagga), wenn alle innerhalb des Avasa befind- 

lichen Monche sich an einem Platz versammelten.

Die Monche, die in Mv II 28-32 zur Durchfuhrung der Beichtfeier zusammen- 

kommen, befinden sich in einem Avasa. DaB auch die noch „nicht herbeigekomme- 

nen“ (anagata) Monche innerhalb des Avasa weilen, geht aus Mahavagga II28 und 

29 hervor. Dori heiBt es, daB die Monchsgruppe, die die Beichtfeier durchfuhrt, 

„nicht vollzahlig“ (vagga) ist, sich aber in dem Glauben wiegt, vollzahlig zu sein 

(MvII28 = Vin 1129,1-2:

vagga samaggasahhino uposatham akamsu.

„Nicht vollzahlig, im Glauben vollzahlig zu sein, fiihrten sie die Beichtfeier 

durch. “

und, daB die Monche im Avasa nicht vollzahlig und im BewuBtsein, nicht vollzahlig 

zu sein, die Beichtfeier durchfuhrten (Mv II 29 = Vin I 130,22-23):

vagga vaggasanhino uposatham karonti.

„Nicht vollzahlig, im BewuBtsein nicht vollzahlig zu sein, fiihren sie die Beicht

feier durch.“

Befanden sich die noch nicht herbeigekommenen Monche auBerhalb des Avasa, so 

ware der Sangha in beiden Fallen vollzahlig.

Setzt man die in Mv II 33 angefiihrten Satze an die Stelle der genannten Satze 

(s. o.) in Mv II 28-32, so ergibt sich, daB eine Gruppe von Monchen innerhalb ernes 

Avasa die Beichtfeier durchfuhrt und nicht weiB, nicht sieht, nicht hort bzw. weiB, 

sieht und hort, daB andere Monche in das STma-Gebiet eintreten bzw. eingetreten 

sind. Es wird also explizit angegeben, daB sich die abwesenden Monche innerhalb 

der Sima befinden. Die Regelung bleibt aber fur alle 150 Triaden bzw. 450 Faile die- 

selbe wie fur die 25 Triaden bzw. 75 Faile in Mv II 28-32. Die Prazisierung des 

Standortes der abwesenden Monche hat keine Veranderung der Regeln zur Folge.

Die Neuerung in Mv II 33 besteht also in der Einfuhrung des Terminus sima und 

in der Ausdehnung der Anwendung der 175 Triaden bzw. 525 Faile auf agantuka - 

Monche mit avasika-Monchen, avasika-Monche mit agantuka-Monchen und 

agantuka -Monche mit agantuka-Monchen. Der Unterschied zwischen agantuka- 

und a vasika-Monchen, der fur die Regelung mancher Faile von Bedeutung ist (vgl. 

A 8.1.3), spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle.

Es stellt sich die Frage, welche Bedeutung die Passage Mahavagga II 33 im Rah- 

men dieser Regeln hat. Die Formulierung der Abschnitte Mv II 28-32, in denen das 

Wort sima nicht gebraucht wird, ist vor der Einfuhrung des Terminus Sima anzuset- 

zen (s. A Einl. 11). Nachdem der Terminus avasa durch den Terminus sima abge- 

lost worden war, konnte das Bediirfnis entstanden sein, die in Mv 1128-32 enthalte- 

nen Faile fur das von der Sima umschlossene Gebiet zu formulieren, was durch die 

Einfugung von Mv II 33 geschah. Da sich fur die Regeln selbst keine Unterschiede 

ergeben, solange Avasa und Sima dasselbe Gebiet bezeichnen (A Einl. 11), ist es 

noch wahrscheinlicher, daB Mv 1133 erst eingefiigt wurde, als eine Sima fur mehrere 

Avasas festgelegt werden konnte und damit die beiden Termini nicht mehr bedeu- 

tungsgleich waren. In diesem Moment wurde es namlich notwendig, eine unter Ver- 

wendung des Wortes sima formulierte Regel zu ergiinzen, da die auf den Avasa 

bezogenen Vorschriften nicht mehr auf ein solches Sima-Gebiet anwendbar waren. 

Diese aus inhaltlichen Griinden aufgestellte Hypothese stimmt mit der Vermutung 

von T. W. Rhys Davids und H. Oldenberg iiberein, daB Satze, in denen die Regeln
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angegeben werden, nach denen verkiirzte Passagen ausgeschrieben werden konnen 

- wie der letzte Satz in Mv II 33 - spatere Hinzufiigungen seien.161

8.1.3 Abhalten des Uposathakamma auBerhalb der festgelegten Sima: 

avasika-Monche zahlen den 15. Tag, -Monche den Pati-

pada und umgekehrt

Die Tage, an denen die „Beichtfeier“ (uposatha) durchgefiihrt werden soli, sind der 

14. oder 15. Tageines Halbmonats (pakkha) (Mv II 4.2 = Vin 1 104,32-33):

anujanami bhikkhave sakim pakkhassa catuddase va pannarase va patimok- 

kham uddisitun ti.

„,Ich ordne an, ihr Monche, einmal, am 14. oder 15 (Tag) des Halbmonats das 

Patimokkha zu rezitieren/ “162

Die Berechnung eines Monats nchtet sich nach dem Mondkalender. Pakkha, 

„Halb-Monat“, bezeichnet den Zeitraum zwischen Voll- und Neumond bzw. zwi- 

schen Neu- und Vollmond, der einer Dauer von 14 bis 16 Tagen entspricht. Halt ein 

Sangha am 14. Tag eines Halbmonats die Beichtfeier ab, so zahlt der darauffolgende 

Tag als „erster Tag des neuen Halbmonats“ (patipada). Ein Sangha, der am 15. die 

Beichtfeier durchfiihrt, betrachtet diesen Tag als den 15. des alten Halbmonats, 

nicht als Patipada. Diese unterschiedliche Zahlung durch verschiedene Sanghas 

liegt im Rahmen des Ublichen. Schwierigkeiten ergeben sich nur, wenn innerhalb 

einer Sima zwei Monchsgruppen weilen, von denen die eine bereits den Patipada, 

die andere noch den 15. zahlt. Es muB geregelt werden, wie hinsichtlich der Uposa- 

tha-Zeremonie derjenigen, die den 15. zahlen, zu verfahren ist (Mv II 34.3-4 = Vin 

I 132,28-133,6):

idha pana bhikkhave avasikanam bhikkhunam patipado hoti, agantukanam 

pannaraso. sace avasika bahutara honti, avasikehi agantukanam nakama 

databba samaggi, agantukehi nissimam gantva uposatho katabbo. sace sama

sama honti, avasikehi agantukanam nakama databba samaggi, agantukehinissi

mam gantva uposatho katabbo. sace agantuka bahutara honti, avasikehi agan

tukanam samaggiva databba nissimam va gantabbam.

idhapana bhikkhaveavasikanam bhikkhunampannarasohoti, agantukanam 

patipado. sace avasika bahutara honti, agantukehi avasikanam samaggi va 

databba nissimam va gantabbam. sace samasama honti, agantukehiavasikanam 

samaggi va databba nissimam va gantabbam. sace agantuka bahutara honti, 

agantukehi avasikanam nakama databba samaggi, avasikehi nissimam gantva 

uposatho katabbo.

„ ,Gesetzt den Fall, ihr Monche, es ist fur die zum Wohnbezirk gehbrigen Monche 

der erste Tag des (neuen) Halbmonats, fur die Herbeigekommenen der funfzehnte

161 VinTexts 1290 Anm. 3: „Remarks like this, which indicate the rules for supplying abbreviated passages 

do not belong, strictly speaking, to the text of the Vinaya itself, but form a posterior addition, as is 

shown also by grammatical pecularities."

162 Die Anordnung, das Patimokkha zu rezitieren, steht gleichbedeutend mit der Anweisung, die „Beicht- 

feier“ (uposatha) abzuhalten, da die Patimokkha-Rezitation wahrend der „Beichtfeier“ erfolgt (Mv II 

4.1 = Vin I 104,25-26): anujanami bhikkhave uposathepatimokkham uddisitun ti. „,Ich ordne an, 

ihr Monche, bei der Beichtfeier das Patimokkha zu rezitieren.
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(Tag des letzten) Halbmonats.163 Wenn die zum Wohnbezirk Gehbrigen in der 

Uberzahl sind, miissen die zum Wohnbezirk Gehbrigen den Herbeigekommenen, 

wenn sie (es) nicht wiinschen, die Vollzahligkeit nicht geben; die Herbeigekomme

nen miissen, nachdem sie (in das Gebiet) auBerhalb der Sima gegangen sind, die 

Beichtfeier durchfuhren. Wenn sie (zahlenmaBig) gleich groB sind, miissen die 

zum Wohnbezirk Gehbrigen den Herbeigekommenen, wenn sie (es) nicht wiin

schen, die Vollzahligkeit nicht geben; die Herbeigekommenen miissen, nachdem 

sie (in das Gebiet) auBerhalb der Sima gegangen sind, die Beichtfeier durchfiih- 

ren. Wenn die Herbeigekommenen in der Uberzahl sind, miissen die zum Wohn

bezirk Gehbrigen entweder den Herbeigekommenen die Vollzahligkeit geben 

oder (in das Gebiet) auBerhalb der Sima gehen.

Gesetzt den Fall, ihr Mbnche, es ist fiir die zum Wohnbezirk gehbrigen Mbnche 

der fiinfzehnte (Tag des letzten Halbmonats), fiir die Herbeigekommenen der 

erste Tag des neuen Halbmonats. Wenn die zum Wohnbezirk Gehbrigen in der 

Uberzahl sind, miissen die Herbeigekommenen den zum Wohnbezirk Gehbrigen 

entweder die Vollzahligkeit geben oder (in das Gebiet) auBerhalb der Sima gehen. 

Wenn sie (zahlenmaBig) gleich groB sind, miissen die Herbeigekommenen den 

zum Wohnbezirk Gehbrigen entweder die Vollzahligkeit geben oder (in das 

Gebiet) auBerhalb der Sima gehen. Wenn die Herbeigekommenen in der Uber

zahl sind, miissen die Herbeigekommenen den zum Wohnbezirk Gehbrigen, 

wenn sie (es) nicht wiinschen, die Vollzahligkeit nicht geben; die zum Wohnbezirk 

Gehbrigen miissen, nachdem sie (in das Gebiet) auBerhalb der Sima gegangen 

sind, die Beichtfeier durchfuhren.'' “

Im vorliegenden Fall befmden sich innerhalb ein und derselben Sima zwei Mbnchs- 

gruppen. Die eine besteht aus in diesem Wohnbezirk ansassigen Mbnchen (avasika), 

die andere aus Mbnchen, die zu diesem Wohnbezirk gekommen sind, aber nicht 

standig dort wohnen (agantuka). Die Gruppe der avasika -Mbnche zahlt den ersten 

Tag des neuen Halbmonats (patipada), die Gruppe der agantuka-Monche den 15. 

Tag des alten Halbmonats bzw. umgekehrt. Die Gruppe, die jeweils den Patipada 

zahlt, hat die Beichtfeier durchgefiihrt, diejenige, die den 15. zahlt, muB die Uposa- 

tha-Zeremonie noch abhalten.

Die fur das Uposathakamma geforderte Vollzahligkeit des Sangha (Mv II 5.1 = 

Vin I 105,2-3; vgl. A 1) ist nur erreicht, wenn sich alle, die „derselben Gemeinschaft 

angehbren“ (samanasamvasaka) und sich „innerhalb derselben Sima aufhalten“ 

(samanasimaya thita), an einem Ort versammeln (vgl. A 10.2). Grundsatzlich gilt 

die Vermutung, daB avasika- und agantuka-Mbnche derselben Gemeinschaft 

angehbren (vgl. A Anm. 103). Daraus folgt, daB innerhalb derselben Sima die 

Gruppe der agantuka-Monche nur gemeinsam mit der Gruppe der avasika-Mon- 

che einen vollzahligen Sangha bildet und umgekehrt. Wenn die avasika-Monche 

bereits den ersten Tag des neuen Halbmonats zahlen, haben sie die Beichtfeier

163 Die Ubersetzung Horners (BDIV 175) ist nicht korrekt: „This is a case, monks, where the first day of a 

lunar fortnight is the (Observance day) for resident monks, ...“ Wie bereits oben ausgefiihrt, muB die 

„Beichtfeier“ (uposatha) am 14. oder 15. abgehalten werden. Der erste Tag eines neuen Halb-Monats 

(patipada) ist nicht als Uposatha-Tag vorgesehen. Auch geht aus den Regelungen hervor, daB jeweils 

die Gruppe, die den patipada zahlt, nicht Uposatha durchfuhren muB, sondern entscheiden kann, ob 

sie mit den anderen gemeinsam die Beichtfeier durchfiihrt, also der anderen Gruppe „die Vollzahligkeit 

gibt“ (samaggim deti) oder nicht. Richtig ist die Ubersetzung VinTexts I 292, 1-4: „In case, o Bhik- 

khus, the resident Bhikkhus count the day as the first (of the pakkha), the incoming Bhikkhus as the 

fifteenth (of the preceding pakkha); ... “
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rechtskraftig durchgefiihrt und sind daher nicht verpflichtet, an der Beichtfeier der 

agantuka -Monche teilzunehmen, d. h. diesen „die Vollzahligkeit zu geben“ (samag- 

gim deti). Ebenso gilt dies umgekehrt, wobei die Regelungen im einzelnen durch 

das GroBenverhaltnis der beiden Gruppen bestimmt und den avasika -Monchen als 

den in diesem Avasa ansassigen gewisse Vorrechte zugesprochen werden.164

Wenn die Gruppe der avasika -Monche den Patipada zahlt, die Gruppe der agan

tuka -Monche den 15. des letzten Pakkha, so brauchen die avasika -Monche, wenn 

sie eine groBere oder gleich groBe Gruppe bilden, den agantuka -Monchen nicht die 

„ Vollzahligkeit geben“, d.h. sie miissen nicht mit diesen gemeinsam die Beichtfeier 

durchfiihren; sie konnen dies aber tun, wenn sie es wiinschen. Lehnen sie es ab, den 

agantuka -Monchen die „ Vollzahligkeit zu geben“, so miissen die agantuka-Mon- 

che das von der Sima umschlossene Gebiet verlassen (nissimam gacchati) und 

auBerhalb der Sima die Beichtfeier abhalten. Wiirden sie die Uposatha-Zeremonie 

innerhalb der Sima durchfiihren, obwohl die avasika-Monche ihnen nicht die 

„ Vollzahligkeit geben“, so ware das Uposathakamma ungiiltig, da es nicht von 

einem vollzahligen Sangha durchgefiihrt ist.

Wenn die agantuka-Monche in der Uberzahl sind, so miissen die avasika-Mon

che ihnen entweder die „ Vollzahligkeit geben“ oder, wenn sie dies nicht wollen, 

selbst das von der Sima umschlossene Gebiet verlassen. Die agantuka-Monche 

fiihren dann innerhalb der Sima die Beichtfeier durch.

Verhalt es sich umgekehrt, d.h. zahlen die avasika-Monche den 15. Tag des letz

ten Halbmonats, die agantuka -Monche den ersten Tag des neuen Pakkha, den Pati

pada, so miissen die agantuka-Monche, wenn die avasika-Monche mehr oder 

gleich viele sind, diesen entweder die „ Vollzahligkeit geben“ oder das von der Sima 

umschlossene Gebiet verlassen (nissimam gacchati). Die avasika -Monche fiihren 

in beiden Fallen die Beichtfeier innerhalb der Sima ihres „Wohnbezirks“ (avasa) 

durch. Einzig wenn die Gruppe der avasika-Monche kleiner ist als die der agantu

ka -Monche, konnen die agantuka -Monche entscheiden, ob sie den avasika-Mon

chen die „ Vollzahligkeit geben“. Wiinschen sie dies nicht, so sind die avasika-Mon

che gezwungen, den Slma-Bereich zu verlassen (nissimam gacchati) und auBerhalb 

der Sima die Beichtfeier durchzufiihren.

In drei Situationen muB die Beichtfeier somit auBerhalb einer Sima abgehalten 

werden:

(1) wenn fur avasika -Monche der Patipada, fiir agantuka -Monche der 15. ist 

und die Gruppe der avasika-Monche groBer (bahutara) ist oder

(2) gleich groB (samasama) wie die der agantuka-Monche und diesen nicht die 

„ Vollzahligkeit gibt“. Beide Male miissen die agantuka -Monche auBerhalb der 

Sima Uposatha abhalten.

(3) Wenn fiir agantuka-Monche der Patipada, fiir avasika -Monche der 15. ist, 

die Gruppe der agantuka -Monche sich in der Uberzahl befmdet (bahutara) und 

den avasika-Monchen nicht die „Vollzahligkeit geben“ will, miissen die avasika - 

Monche auBerhalb der Sima die Uposatha-Zeremonie durchfiihren.

164 Wenn unter avasika-Monchen und agantuka -Monchen die einen den 14., die anderen den 15. Tag als 

Uposatha-Tag vorgesehen haben und sich im selben „Wohnbezirk“ (avasa) aufhalten, so miissen die 

agantuka -Monche, wenn sie eine kleinere oder gleich groBe Gruppe bilden, den avasika -Monchen fol

gen, d.h. ebenfalls am 14. die Beichtfeier abhalten. Einzig wenn die agantuka-Monche in der Uberzahl 

sind, folgen die avasika -Monche den Agantukas. Im Faile der gleich groBen Gruppen haben also die 

avasika -Monche, als in diesem Wohnbezirk Ansassige, immer das Vorrecht (Mv II 34.1-2 = Vin I 

132,18-28).
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Die Monche, die auBerhalb der Sima die Beichtfeier durchfuhren miissen, befm- 

den sich in einem Gebiet, in dem keine festgelegte Sima existiert. Da eine Sima aber 

Voraussetzung fur die Durchfiihrung einer Rechtshandlung ist, haben die Monche 

zwei Moglichkeiten: sie konnen dort eine neue Sima festlegen, oder eine der drei 

Formen der „nicht-festgelegten“ (asammata) Sima - Gama-, Nigamasima, Sat- 

tabbhantarashna oder Udakukkhepasima - tritt in Kraft (vgl. A 5; s. auch A Einl. 

14). Da die Monche im vorliegenden Fall nur fur diese eine Rechtshandlung das 

Sima-Gebiet verlassen, ist davon auszugehen, daB sie keine neue Sima „festlegen“ 

(sammannati; vgl. A 2), sondern in einer der drei asammata Simas die Beichtfeier 

abhalten. Welche davon zur Anwendung kommt, hangt von der Beschaffenheit des 

Gebietes ab, in dem sich die Monche aufhalten.

8.2 Pavaranakkhandhaka

8.2.0 Allgemeines

Die Pavarana-Feier, die Zeremonie des ,,Einander-Einladens“, ist eine Rechtshand

lung, die von einem mindestens funfkopfigen Sangha (Mv IV 5.1, IX 4.1 = Vin I 

162,10, 319,29-32) am Ende der „Regenzeit“ (vassa) durchgefiihrt werden muB. 

Dafiir ist wie bei der „Beichtfeier“ (uposatha) der 14. oder 15. Tag eines Halbmo- 

nats vorgesehen (MvIV 3.1 = Vin 1 160,24-26; vgl. A 8.1.3). VondenMdnchen,die 

gemeinsam in einem „Wohnbezirk“ (avasa) die Regenzeit verbracht haben, tritt 

einer nach dem anderen, angefangen mit dem Altesten, vor den „vollzahlig“ 

(samagga) versammelten Sangha und fordert diesen dreimal auf zu sagen, ob er 

gesehen oder gehort habe bzw. vermute, daB sich der fragende Monch wahrend der 

Regenzeit eines „Vergehens“ (apatti) schuldig gemacht hat (Mv IV 1.14 — Vin I 

159,26-160,2). Haben alle Monche dies durchgefiihrt, ist die Pavarana-Zeremonie 

beendet.

Wie fur die Beichtfeier ist auch fur die Pavarana die Vollzahligkeit des Sangha 

Voraussetzung. Ein Monch, der aufgrund einer Krankheit nicht an der Pavarana- 

Feier teilnehmen kann, muB, damit der Sangha als vollzahlig gilt, seine „Zustim- 

mung“ (chanda) zur Durchfiihrung des Kamma und seine „Pavarana geben“ 

(pavaranam deti), d.h. er muB einem anderen Monch, dem Pavaranaharaka, die 

Aufgabe iibertragen, fur ihn Pavarana durchzufiihren. Dies entspricht der Rein- 

heitserklarung (parisuddhim deti) eines kranken Monchs, der verhindert ist, an der 

Beichtfeier teilzunehmen (vgl. A 8.1.0). Der kranke Monch muB dies durch Worte, 

Gesten oder beides zu verstehen geben.165 Ist ihm dies nicht moglich, so muB der 

Kranke mit seinem Bett in die Mitte des Sangha getragen werden oder der Sangha 

muB sich am Aufenthaltsort des kranken Monchs versammeln und dort die Ze

remonie des „Einander-Einladens“ durchfiihren (Mv IV 3.3-5 = Vin I 

160,32-161,21).

165 Der kranke Monch sagt zu dem anderen Monch (Mv IV 3.3 = Vin I 161,3-4): pavaranam dammi, 

pavaranam me hara, mam ’atthaya pavarehi. „Ich gebe (dir meine) Pavarana, nimm meine Pavarana, 

fuhre fur mich Pavarana durch! “ Man vergleiche den Wortlaut bei der „Erklarung der Reinheit“ fur die 

Uposatha-Zeremonie (Mv II 22.1 = Vin I 120,21-23): parisuddhim dammi, parisuddhim me hara, 

parisuddhim me arocehi. „ ,Ich erklare (dir meine) Reinheit, nimm meine Reinheit(s-Erklarung), teile 

(dem Sangha) meine Reinheit mit.‘ “
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8.2.1 Ein innerhalb der Sima befindlicher Monch ist an der Teilnahme am 

Pavaranakamma verhindert

Ahnlich wie bei einem kranken Monch ist das Verfahren, wenn ein Monch innerhalb 

der Sima von Verwandten, Konigen, Dieben usw. festgehalten und damit an der 

Teilnahme am Pavaranakamma gehindert wird (vgl. auch A 8.1.1). Wenn diese den 

Monch nicht fiir die Dauer der Pavarana-Zeremonie freilassen und ihm nicht die 

Mbglichkeit geben, einem anderen Monch seine Pavarana zu iibertragen (pavara- 

nam deti, vgl. A 8.2.0), so soil der Sangha diese Menschen folgendermaben anspre- 

chen (Mv IV 4.2 = Vin 1 161,32-34):

ihgha tumhe ayasmanto imam bhikkhum muhuttam nissimam netha yava 

samgho pavaretiti.

„ ,Auf, Ehrwiirdige, fiihrt diesen Monch fiir einen Moment (in das Gebiet) auBer- 

halb der Sima, bis der Sangha eingeladen hat166 (d.h. die Pavarana durchgefuhrt 

ist).‘“

Folgen die Verwandten, Konige, Diebe usw. dieser Aufforderung, so kann die Pava

rana-Zeremonie durchgefuhrt werden; weigern sie sich jedoch, so ist der Sangha 

„nicht-vollzahlig“ (vagga) und kann daher die Pavarana-Zeremonie nicht abhalten 

(vgl. auch A 8.1.1).

8.2.2 Eintreffen von Monchen im STma-Gebiet wahrend des Pavarana

kamma

Ebenso wie fiir die Beichtfeier (vgl. A 8.1.2) gibt es fiir die Pavarana-Zeremonie ein 

Konvolut von Regeln, in denen festgelegt ist, wie man verfiihrt, wenn wahrend der 

Pavarana-Zeremonie andere Mbnche eintreffen.

Ob alle Monche noch einmal gemeinsam Pavarana durchfiihren miissen oder nur 

die Neuankbmmlinge, hangt erstens davon ab, zu welchem Zeitpunkt die anderen 

Monche eintreffen und zweitens davon, ob die Gruppe der Neuankommlinge „grds- 

ser“ (bahutara), „gleich groB“ (samasama) oder „kleiner“ (thokatara) ist. Als 

Zeitpunkt fiir das Eintreffen der anderen Monche werden folgende fiinf Situationen 

genannt:

(1) sie treffen ein, wahrend Pavarana durchgefuhrt wird (pavariyamane),

(2) sie treffen in dem Moment ein, in dem Pavarana gerade durchgefuhrt ist 

(pa varitama tte),

(3) sie treffen in dem Moment ein, in dem Pavarana gerade durchgefiihrt ist und 

die Versammlung sich noch nicht erhoben hat (pavaritamatte avutthitaya parisaya),

(4) sie treffen in dem Moment ein, in dem Pavarana gerade durchgefuhrt ist und 

ein Teil der Versammlung sicherhoben hat (pavaritamatteekaccaya vutthitayapari

saya),

(5) sie treffen in dem Moment ein, in dem Pavarana gerade durchgefuhrt ist und 

diegesamte Versammlung sicherhobenhat (pavaritamatte sabbaya vutthitayapari

saya; vgl. hierzu ausfiihrlicher A 8.1.2).

166 Pavareti, wortlich „befriedigen“; vgl. v. Hinuber, Kasussyntax, § 147.
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Ob die Monche, die mit der Pavarana-Zeremonie begonnen haben, obwohl andere 

Monche noch fehlten, sich eines Vergehens schuldig machen, hangt davon ab, ob sie

(I) nicht wuBten, dab andere Monche fehlten und im Glauben, vollzahlig zu sein 

(samaggasahnino), Pavarana durchfuhrten oder

(II) wuBten, dab andere Monche fehlten und im Bewubtsein, nicht vollzahlig zu 

sein (vaggasahhino), Pavarana durchfuhrten oder

(III) wubten, dab andere Monche fehlten und trotz Zweifelns an der Richtigkeit 

ihrer Handlungsweise Pavarana durchfuhrten oder

(IV) wubten, dab andere Monche fehlten und bewubt unrecht (genauer: 

„schlecht“, kukucca) handelnd Pavarana durchfuhrten oder

(V) wubten, dab andere Monche fehlten und mit der Absicht, eine „Spaltung des 

Sangha“ (sahghabheda) zu bewirken, Pavarana abhielten (Mv IV 7.1-11.2 = VinI 

164,29-167,11).

In dem gesamten Abschnitt Mv IV 7-11 wird als Ort des Geschehens der „Wohn- 

bezirk“ (avasa) genannt. Die beiden Monchsgruppen bestehen jeweils aus avasika - 

Monchen (vgl. A 8.1.3). Der Terminus sima wird in diesem Zusammenhang nicht 

erwahnt.

In Mahavagga IV 12 (Vin I 167,14-25) liegt eine Aufzahlung von sechs Siitzen vor, 

die exakt den fur die Beichtfeier formulierten (Mv II 33 = Vin I 132,6-17; vgl. A 

8.1.2) entsprechen(MvIV 12 = VinI 167,14-25):

idha pana bhikkhave ahhatarasmim avase tadahu pavaranaya sambahula ava

sika bhikkhu sannipatanti pahca va atireka va, te jananti anhe avasika bhikkhu 

antosimam okkamantiti. te jananti anne avasika bhikkhu antosimam okkanta 

hi. te passanti anne avasike bhikkhu antosimam okkamante. te passanti anhe 

avasike bhikkhu antosimam okkante. te sunanti anne avasika bhikkhu antosi

mam okkamantiti. te sunantianhe avasika bhikkhu antosimam okkanta hi. ava- 

sikena avasika ekasatapancasattati tikanayato, avasikena agantuka. agantukena 

avasika, agantukena agantuka, peyyalamukhena satta tikasatanihonti.

„ ,Hier, ihr Monche, versammeln sich am Pavarana-Tag in einem Wohnbezirk 

einige zum Wohnbezirk gehdrige Monche, funf oder mehr. Sie wissen: ,andere 

zum Wohnbezirk gehdrige Monche treten (in das Gebiet) innerhalb der Sima ein4. 

Sie wissen:,andere zum Wohnbezirk gehdrige Monche sind (in das Gebiet) inner

halb der Sima eingetreten4. Sie sehen andere zum Wohnbezirk gehdrige Monche 

(in das Gebiet) innerhalb der Sima eintreten. Sie sehen andere zum Wohnbezirk 

gehdrige Monche, die (in das Gebiet) innerhalb der Sima eingetreten sind. Sie 

hbren: ,andere zum Wohngebiet gehdrige Monche treten (in das Gebiet) inner

halb der Sima ein4. Sie hbren:,andere zum Wohnbezirk gehdrige Monche sind (in 

das Gebiet) innerhalb der STma eingetreten4. Zum Wohnbezirk gehdrige (Mbn- 

che) mit zum Wohnbezirk gehbrigen (Monchen)167 bilden nach dem System der 

Triaden 175 (Triaden). Herbeikommende (Monche) mit zum Wohnbezirk gehbri

gen (Monchen), zum Wohnbezirk gehdrige (Monche) mit herbeikommenden 

(Monchen), herbeikommende (Monche) mit herbeikommenden (Monche), bil

den (zusammen) mit dem ersten Teil des Peyyala168 (dem fur avasika -Monche mit 

avasika-Monchen) 700 Triaden.4 “

167 Siehe A Anm. 159.

168 Siehe A Anm. 160.
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Diese Satze sind jeweils nacheinander in den Abschnitten Mahavagga IV 7-11 (Vin 

I 165,30-167,11) anstelle der Satze

te na jananti bzw. tejananti atth'ah he avasika bhikkhu anagata.

„Sie wissen nicht“ bzw. „sie wissen, dab andere zum Wohnbezirk gehdrige Mon- 

che nicht gekommen sind.“

einzusetzen.

Abgesehen davon, dab die Monche hier zur Pavarana-Feier versammelt sind und 

deshalb einen mmdestens funfkdpfigen Sangha bilden mussen, entspricht der 

geschilderte Sachverhalt exakt dem beim Uposathakamma dargelegten (Mv II 

28-33 = VinI 128,34-132,17). Fur die ausfiihrlicheDiskussiondieserTextstelle sei 

daher auf diesen Abschnitt (A 8.1.2) verwiesen.

8.2.3 Abhalten des Pavaranakamma auBerhalb der festgelegten Sima

8.2.3.1 Avasika-Monche zahlen den 15. Tag, agantuka-Monche den 

Patipada und umgekehrt

Analog zu den Ausfuhrungen beim Uposathakamma (A 8.1.3) wird bei der Pavara- 

na-Zeremonie die Frage behandelt, wie zu verfahren ist, wenn innerhalb derselben 

Sima zwei Monchsgruppen weilen, von denen die eine den 15. Tag des alten „Halb- 

monats“ (pakkha), die andere den „ersten Tag des neuen Halbmonats“ (patipada) 

zahlt. Die beiden Monchsgruppen bestehenjeweils aus avasika-Monchen, d. h. zum 

Wohnbezirk gehdrigen Monchen, und aus agantuka -Monchen, d.h. Monchen, die 

nur voriibergehend in diesem Avasa weilen. Die Entscheidung, welche Gruppe das 

Sima-Gebiet verlassen mub, hangt von der Zugehbrigkeit zu den avasika- oder 

agantuka-Monchen, von der Grbbe der Gruppe und von der Zeitzahlung ab (Mv 

IV 13 = VinI 167,27):

idha pana bhikkhave avasikanam bhikkhunam patipado hoti, agantukanam 

pannaraso. sace avasika bahutara honti, avasikehi agantukanam nakama 

databba samaggi, agantukehi nissimam gantva pavaretabbam. sace samasama 

honti, avasikehi agantukanam nakama databba samaggi, agantukehi nissimam 

gantva pavaretabbam. sace agantuka bahutara honti, avasikehi agantukanam 

samaggi va databba nissimam va gantabbam.

idhapana bhikkhaveavasikanam bhikkhunampannarasohoti, agantukanam 

patipado. sace avasika bahutara honti, agantukehi avasikanam samaggi va 

databba nissimam va gantabbam. sace samasama honti, agantukehiavasikanam 

samaggi va databba nissimam va gantabbam. sace agantuka bahutara honti, 

agantukehi avasikanam nakama databba samaggi, avasikehi nissimam gantva 

pavaretabbam.

„Gesetzt den Fall, ihr Monche, es ist fur die zum Wohnbezirk gehdrigen Monche 

der erste Tag des neuen Halbmonats, fur die Herbeigekommenen der funfzehnte 

(Tag des letzten Halbmonats). Wenn die zum Wohnbezirk Gehdrigen in der Uber- 

zahl sind, mussen die zum Wohnbezirk Gehdrigen den Herbeigekommenen, 

wenn sie (es) nicht wunschen, die Vollzahligkeit nicht geben; die Herbeigekomme

nen mussen, nachdem sie (in das Gebiet) auberhalb der Sima gegangen sind, ein- 

ander einladen. Wenn sie (zahlenmabig) gleich grob sind, mussen die zum Wohn

bezirk Gehdrigen den Herbeigekommenen, wenn sie (es) nicht wunschen, die
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Vollzahligkeit nicht geben; die Herbeigekommenen mussen, nachdem sie (in das 

Gebiet) auBerhalb der Sima gegangen sind, einander einladen. Wenn die Herbei

gekommenen in der Uberzahl sind, mussen die zum Wohnbezirk Gehdrigen ent- 

weder den Herbeigekommenen die Vollzahligkeit geben oder (in das Gebiet) 

auBerhalb der Sima gehen.

Gesetzt den Fall, ihr Monche, es ist fur die zum Wohnbezirk gehdrigen Monche 

der funfzehnte (Tag des letzten Halbmonats), fur die Herbeigekommenen der 

erste Tag des neuen Halbmonats. Wenn die zum Wohnbezirk Gehdrigen in der 

Uberzahl sind, mussen die Herbeigekommenen den zum Wohnbezirk Gehdrigen 

entweder die Vollzahligkeit geben oder (in das Gebiet) auBerhalb der Sima gehen. 

Wenn sie (zahlenmaBig) gleich groB sind, mussen die Herbeigekommenen den 

zum Wohnbezirk Gehdrigen entweder die Vollzahligkeit geben oder (in das 

Gebiet) auBerhalb der Sima gehen. Wenn die Herbeigekommenen in der Uber

zahl sind, mussen die Herbeigekommenen den zum Wohnbezirk Gehdrigen, 

wenn sie (es) nicht wiinschen, die Vollzahligkeit nicht geben; die zum Wohnbezirk 

Gehdrigen mussen, nachdem sie (in das Gebiet) auBerhalb der Sima gegangen 

sind, einander einladen/ “

Auch hier muB in drei Situationen die Pavarana-Zeremonie auBerhalb der Sima 

durchgefiihrt werden:

(1) wenn fur avasika -Monche der Patipada, fur agantuka-Monche der 15. ist, 

und die Gruppe der avasika -Monche groBer (bahutara) oder

(2) gleich groB (samasama) ist wie die der agantuka-Monche und diesen nicht 

die „ Vollzahligkeit gibt“. Beide Male mussen die agantuka -Monche auBerhalb der 

Sima die Pavarana-Zeremonie durchfuhren.

(3) Wenn fur agantuka-Monche der Patipada, fur a vasika-Monche der 15. ist, 

die Gruppe der agantuka -Monche groBer ist (bahutara) und den avasika -Mon- 

chen nicht die „ Vollzahligkeit geben will", mussen die avasika-Monche auBerhalb 

der Sima die Zeremonie des „Einander-Einladens“ durchfuhren.

Wahrscheinlich tritt auBerhalb der „festgelegen“ (sammata) Sima eine der drei 

„nicht-festgelegten“ (asammata) Simas - die Gama-, Nigamasima, die Sattab- 

bhantaraslma oder die Udakukkhepasima - in Kraft, in der die betroffenen 

Monchsgruppen die Pavarana-Zeremonie durchfuhren konnen (ausfuhrlicher s. 

A. 8.1.3).

8.2.3.2 Agantuka -Monche hegen die Absicht, Pavarana auszusetzen 

(pavaranam thapeti)

Wie bereits eingangs dargelegt, wird die Pavarana-Zeremonie gewohnlich von den 

Monchen durchgefiihrt, die gemeinsam in einem Avasa die „Regenzeit“ (vassa) 

verbracht haben (vgl. A 8.2.0). Es besteht jedoch die Moglichkeit, daB Monche aus 

verschiedenen Avasas die Pavarana-Feier gemeinsam abhalten. Wie Monche sich 

verhalten sollen, wenn sie wissen, daB eine Monchsgruppe aus einem anderen Avasa 

ihre „Pavarana aussetzen“ (pavaranam thapeti),169 d.h. die Pavarana-Zeremonie

169 Pavaranam thapeti ist analog zu patimokkham thapeti, „das Patimokkha aussetzen“ bzw. „das Pati- 

mokkha zum Stillstand bringen" (v. Hiniiber, Kasussyntax, § 122), mit „die Pavarana aussetzen“ zu 

ubersetzen. Das Verfahren ist in beiden Fallen das gleiche (patimokkham thapeti, Cv IX 2 = Vin II 

240,34-241,4; pavaranam thapeti, MvIV 16.2 = Vin I 170,17-23).
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zum Stillstand bringen will, wird in Mahavagga IV 17.1-2 (Vin I 175,5-26) 

erlautert. Diese Methoden sind jedoch nicht anwendbar, wenn die streitsuchtigen 

Monche, die Pavarana aussetzen wollen, unangemeldet eintreffen. Fur diesen 

Fall gelten folgende MaBregeln (Mv IV 17.3 = Vin 1 175,26-33):

te ce bhikkhave bhikkhu bhandanakaraka kalahakaraka vivadakaraka bhassa- 

karaka samghe adhikaranakaraka asamvihita tarn avasam agacchanti, tehi 

bhikkhave avasikehi bhikkhuhi asanam pahhapetabbam, padodakam padapi- 

tharnpadakathalikam upanikkhipitabbam, paccuggantvapattacivarampatigga- 

hetabbam, paniyena pucchitabba, tesam vikkhitva nissimam gantva pavaretab- 

bam. pavaretva vattabba:pavarita kho mayam avuso, yathayasmanta mannanti 

tatha karontu ’ti.

„,Wenn, ihr Monche, die streitsuchtigen, zankischen, disputierenden, streiten- 

den, im Sangha Unstimmigkeit verursachenden Monche als Unangemeldete den 

Wohnbezirk aufsuchen, mussen, ihr Monche, die zum Wohnbezirk gehdrigen 

Monche einen Sitzplatz bereiten, Wasser fur die FiiBe, einen FuBschemel und ein 

Tuch fur die FiiBe170 bereitstellen (und), nachdem sie (ihnen) entgegengegangen 

sind, Almosenschale und Gewand in Empfang nehmen (und) Wasser anbieten. 

Nachdem sie diese (so) verwirrt haben171, (und) nachdem sie (in den Bereich) 

auBerhalb der Sima gegangen sind, sollen sie die Zeremonie des Einander-Einla- 

dens durchfiihren. (Wenn) sie die Zeremonie des Einander-Einladens durchge- 

fiihrt haben, sollen sie (zu den streitsuchtigen,... Mbnchen) sagen: >Wir, Ehrwur- 

dige, haben die Zeremonie des Einander-Einladens durchgefiihrt, wie die Ehr- 

wiirdigen denken, so mogen sie handelm.‘ “

Daraus geht hervor, daB die Gruppe der streitsuchtigen Monche von den im Avasa 

ansassigen Monchen vorschriftsmaBig empfangen werden muB.172 Haben die avasi- 

ka -Monche ihre Pflicht erfullt, so sollen sie das STma-Gebiet verlassen, um auBer

halb die Zeremonie des „Einander-Einladens“ (pavarana) durchzufuhren. Die ava- 

sika -Monche konnten innerhalb der Sima nur gemeinsam mit den streitsuchtigen 

Monchen einen vollzahligen Sangha bilden. Da sie wissen, daB diese ihre „Pavarana 

aussetzen“ und damit verhindern wollen, ist dies die einzige Moglichkeit, Pavarana 

durchzufuhren.

Die Moglichkeit, das STma-Gebiet zu verlassen und auBerhalb der STma eine 

Rechtshandlung abzuhalten, ist u.a. auch bei der Uposatha-Zeremonie gegeben 

(vgl. A 8.1.3). Wie dort gibt es auch hier prinzipiell die beiden Moglichkeiten, daB 

die Monche auBerhalb der „festgelegten“ (sammata) STma eine neue STma „festle- 

gen“ (sammannati) oder daB sie in einer der drei „nicht-festgelegten“ (asammata) 

Simas die Zeremonie des „Einander-Einladens“ (pavarana) durchfiihren. Da im 

vorliegenden Fall Eile geboten ist, weil die streitsuchtigen Monche innerhalb der

170 Padakathakalika kann sowohl einen Schemel fur ungewaschene FiiBe als auch ein Tuch fur die FiiBe 

bezeichnen (s. VinTexts 192 Anm. 1).

171 Vikkhitva von skt. vi-ksip. So auch die Deutung in der Samantapasadika, Sp 1079,27-28: tesam 

vikkhitva ’ti kilantattha muhuttam vissamatha ’ti adina nayena sammoham katva ti attho. „Nach- 

dem sie diese verbliifft haben, bedeutet: Nachdem sie (diese) verwirrt haben, auf die Weise ,Ihr seid 

ermiidet, ruht einen Moment aus‘ usw.“ Vgl. aber VinTexts I 350, wo die Vinaya-Stelle mit „having 

thus looked after the Bhikkhus“ iibersetzt wird. Hier wird vikkhitva auf die vorausgegangenen Vorbe- 

reitungen bezogen. Es ware dann vermutlich von skt. vi-khya abzuleiten.

172 Die Art und Weise, in der zum Wohnbezirk gehorige Monche (avasika) herbeikommende Monche 

(agantuka) empfangen mussen, wird im Cullavagga beschrieben (Cv VIII 2.1-2 = Vin II 

210,11-211,1).
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Sima warten und vorhaben, die Pavarana-Zeremonie der a vastka-Monche zu ver- 

hindern, ist es mehr als wahrscheinlich, daB sie keine Sima festlegen, sondern eine 

der drei asammata Simas (A 5) verwenden.

8.3 Cammakkhandhaka

8.3.1 Gewandergabe an auBerhalb der Sima befmdliche Monche

Sona, ein im Gebiet von Avanti ordinierter Monch, begibt sich mil fiinf Fragen, die 

Regeln des Monchslebens betreffen, zum Buddha. Die vier ersten Fragen bestehen 

in Bitten, bereits erlassene Vorschriften an die Lebensbedingungen in Avanti anzu- 

passen, namlich die Upasampada durch weniger als zehn Monche (s. auch A Einl. 

2), das Fragen von Sandalen, das standige Baden und das Benutzen von Fellen als 

Decken zu erlauben. Die funfte Frage gilt der Regelung eines nicht ausreichend 

geklarten Tatbestands und bezieht sich nicht nur auf das Gebiet von Avanti (Mv V 

13.7 = VinI 196,10-15):

etarahi bhante manussa nissimagatanam bhikkhunam civaram denti imam civa

ram itthannamassa dema ’ti, te agantva arocenti itthannamehi te avuso manus- 

sehi civaram dinnan ti, te kukkuccayanta na sadiyanti ma no nissaggiyam aho- 

siti. app eva nama bhagava civarepariyayam acikkheya ’ti.

„ ,Zur Zeit, Herr, geben Menschen fur auBerhalb der Sima befmdliche Monche 

ein Gewand (mit den Worten): ,Dieses Gewand geben wir dem N. N.‘ Nachdem 

sie (d. h. die Monche) zuriickgekommen sind, teilen (ihnen die anderen Monche) 

mit: ,Die Menschen N. N. haben dir, Ehrwiirdiger, ein Gewand gegebenh Die 

(betroffenen Monche) nehmen, weil sie zweifeln (mit dem Gedanken):,Nicht soil 

uns ein Nissaggiya(-Vergehen)173 entstchcn'174 (das Gewand) nicht an. Der Erha- 

bene moge eine Verfahrensweise hinsichtlich des Gewandes lehren.‘“175

Der Zweifel der Monche, ob sie das wiihrend ihrer Abwesenheit fur sie abgegebene 

Gewand annehmen durfen oder nicht, hangt mit einer Regel zusammen, wonach der 

Besitz eines „iiberzahligen Gewandes“ (atirekacivara) fur maximal zehn Tage 

erlaubt ist. Behalt man das Gewand langer als zehn Tage, so macht man sich eines 

Nissaggiya-Pacittiya-Vergehens schuldig (Niss I 2 = VinUI 196,9-11).

Unklar war offensichtlich, ob die Zeitspanne zwischen der Abgabe des Gewandes 

und der Riickkehr des Monchs, fur den es bestimmt war, auf die Zeit angerechnet 

wurde, in der das Gewand als uberzahliges Gewand des Monchs gait. Ware dieser 

Zeitraum namlich mitzurechnen, so wurde ein Monch, der nach seiner Riickkehr ein 

bereits zehn Tage fur ihn aufbewahrtes Gewand entgegennimmt, sich eines Nissag- 

giya-Vergehens schuldig machen. Die Monche lehnen es aus diesem Grund ab, 

Gewander, die in ihrer Abwesenheit fur sie abgegeben wurden, anzunehmen.

Sona legt dem Buddha diese Frage vor, der daraufhin folgende Regel erlaBt (Mv 

V 13.13 = VinI 198,6-10):

idha pana bhikkhave manussa nissimagatanam bhikkhunam civaram denti 

imam civaram itthannamassa dema 'ti. anujanami bhikkhave saditum. na tava 

tarn gananupagam yava na hattham gacchatiti.

\T3 Nissaggiya, s. Upasak, S. 121, s.v. Nissaggiya-Pacittiya.

174 Siehe v. Hiniiber, Kasussyntax, § 245.

175 Siehe v. Hiniiber, Kasussyntax, § 278.
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„ ,Hier, ihr Monche, geben Menschen fur auBerhalb der Sima befmdliche Monche 

ein Gewand (mit den Worten:) >Dieses Gewand geben wir dem N. N.< Ich erlaube, 

ihr Monche, (das Gewand) anzunehmen. Solange unterliegt es nicht der Zahlung 

(der Tage), wie es nicht in die Hand (dessen) kommt, (fur den es bestimmt ist).‘ “176 

Monche konnen diese Gewander also gefahrlos annehmen. Erst im Moment der 

Entgegennahme des Gewandes beginnt die Zeitzahlung fur das ilberzahlige 

Gewand. Die Gabe von Gewandern an Einzelpersonen ist, wie dieser Abschnitt 

zeigt, nicht an die Anwesenheit dieser Menschen innerhalb der Sima gebunden.

8.4 Kathinakkhandhaka

8.4.0 Allgemeines

Im AnschluB an die Residenzpflicht (drei Monate) wahrend der viermonatigen 

„Regenzeit“ (vassa), die formell mit der Durchfiihrung der Zeremonie des „Einan- 

der-Einladens“ (pavarana, vgl. A 8.2) beendet wird, kann ein Sangha in seinem 

„Wohnbezirk“ (avasa) die Kathina-Periode, d.h. die Beschenkungszeit, eroffnen. 

Ausfuhrlich beschrieben ist diese Zeremonie von H. Hartel und H. Bechert.177 Je 

nachdem, ob ein Sangha die ersten oder letzten drei Monate der Regenzeit in einem 

Avasa verbracht hat, fallt die Eroffnung der Kathina-Periode in den Monat Assa- 

yuja oder in den letzten Monat der Regenzeit, Kattika. Die Kathina-Periode endet, 

wenn sie nicht vorzeitig abgebrochen wird, im Monat Phagguna, d. h. nach vier oder 

funf Monaten durch die „Aufhebung des Kathina“ (kathinuddhara, kathinub- 

bhara ).

8.4.1 Richtige Anfertigung des Kathina-Gewandes

Die Eroffnung der Kathina-Periode erfolgt mit dem Ausbreiten (attharati) des 

Kathina-Gewandes. Dieses Kathina-Gewand ist nach bestimmten vorgeschriebe- 

nen Richtlinien anzufertigen und nur dann als Kathina-Gewand zu verwenden, 

wenn alle 17 Punkte, die ein richtig angefertigtes Kathina-Gewand charakterisieren, 

erfullt sind (Mv VII 1.6 = Vin I 255,7-18). Die ersten 16 Punkte beziehen sich auf 

das Material, das Verfahren und die Personen, die es anfertigen. Ein in alien 16 

Punkten korrekt angefertigtes Gewand muB zum SchluB (Punkt 17) von einem 

Monch (?) oder Sangha (?) „gebilligt werden“ (anumodati, Mv VII 1.6 = Vin I 

255,16—18):178

..samma c eva atthatam hoti kathinam tan ce simattho anumodati evam pi 

atthatam hotikathinam.

176 Siehe v. Hiniiber, Kasussyntax, § 273.

177 Zur Kathina-Zeremonie siehe H. Bechert, „Some Remarks on the Kathina Rite", JBRS LIV, 1-4 

(1968), S. 319-329; H. Hartel, KaVa, S. 138ff.

178 Anumodati bedeutet „sich freuen“ (PTSD s.v. anumodati: „to find satisfaction in, to rejoice in, be 

thankful for, appreciate,... to be pleased, to enjoy"). Daneben ist sowohl im Sanskrit als auch im Pali 

die Bedeutung „billigen, als gultiganerkennen" belegt (MW s.v. anu-mud; CPD s.v. anumodati). Im 

Rahmen der Kathina-Zeremonie ist anumodati mit „billigen, als gultig anerkennen" wiederzugeben. 

Zur weiteren Bedeutung von anumodati s. H. Bechert, „Zur Friihgeschichte des Mahayana-Buddhis- 

mus“, ZDMG 113 (1964), S. 533.
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„..., und ein richtig angefertigtes Kathina(-Gewand) ist, wenn ein innerhalb der 

Sima Weilender es billigt, eben ein ausgebreitetes Kathina(-Gewand).“

Die Liste der Merkmale, die ein nicht rich tig angefertigtes Kathina-Gewand charak- 

terisieren, umfaBt 24 Punkte. In Punkt 24 heiBt es (Mv VII 1.5 = Vin I 255,4-7):

samma c’ era atthatam hoti kathinam tan ce nissimattho anumodati evam pi 

anatthatam hotikathinam.

„Ein richtig angefertigtes Kathina(-Gewand) aber ist, wenn ein auBerhalb der 

Sima Befmdlicher es billigt, eben ein nicht ausgebreitetes Kathina(-Gewand).“179 

Daraus geht hervor, daB das Kathina-Gewand, mit dem die Kathina-Periode erbff- 

net wird, zum einen in der richtigen Weise anzufertigen ist, zum anderen von einem 

innerhalb der Sima Befindlichen „gebilligt werden“ muB (anumodati). Ob diese 

„Billigung“ (anumodana) durch einen Mbnch oder einen Sangha erfolgt, geht aus 

dem Mahavagga nicht hervor. Relevant ist hier lediglich, daB der Mbnch oder 

Sangha sich „innerhalb der Sima aufhalt“ (sTmattha), d.h. in dem Avasa, in dem 

die Kathina-Periode eroffnet wird. Diese Bedingung ist dadurch zu erkliiren, daB 

die Kathina-Periode nur fur Mbnche gilt, die dem Avasa angehdren, der die Kathi

na-Periode eroffnet hat (vgl. ausfuhrlicher A 11.3.1).

8.4.2 Vorzeitige Beendigung der Kathina-Periode

Neben der regularen Beendigung der Kathina-Periode im Monat Phagguna gibt es 

die Moglichkeit, die „Beschenkungszeit“ (kathina) vorzeitig abzubrechen. Zu die- 

sem Zweck miissen die beiden „Hindernisse“ (palibodha), die einer „Aufhebung“ 

(uddhara, ubbhara) der Kathina-Periode im Wege stehen, beseitigt werden. Diese 

Hindernisse sind das „Gewand-Hindernis“ (civarapalibodha) und das „Wohnbe- 

zirk-Hindernis“ (avasapalibodha).

Das Wohnbezirk-Hindernis wird dadurch aufgehoben, daB ein Monch den 

„Wohnbezirk“ (avasa) verliiBt ohne die Absicht, zum Avasa zuriickzukehren. Ver- 

laBt er den Avasa mit der Absicht, dorthin zuriickzukehren, so besteht das Wohnbe

zirk-Hindernis weiterhin. Der Avasapalibodha ist also bedingt durch die Zugehd- 

rigkeit zu dem jeweiligen Avasa. Das Gewand-Hindernis wird aufgehoben, wenn 

ein Mbnch seinen Anteil an Gewandern erhalten hat oder der Anted verloren, zer- 

stbrt oder verbrannt oder die „Hoffnung auf Gewander“ (civarasa) enttauscht ist. 

Nur wenn beide Palibodhas beseitigt sind, ist die Kathina-Periode fur den jeweili

gen Mbnch beendet (Mv VII 13 = Vin I 265,7-25).

Ein Mbnch, der den Avasa verlaBt, wird als bahisimagata, „einer, der (in den 

Bereich) auBerhalb der Sima gegangen ist“ bzw. „einer, der sich (in dem Bereich) 

auBerhalb der Sima aufhalt“, bezeichnet.180 Das von der Sima umschlossene Gebiet 

ist demnach mit dem Avasa identisch (s. auch A Einl. 11), fur den die Kathina-Pe

riode gilt.

179 FalschistdieUbersetzungl. B. Horners (BD IV 356 und Anm, 8): „And even ifkathina-cloth comes to 

be quite properly made, but if no one gives thanks for it standing outside the boundary, thus also ka

thina cloth comes to be not made.“ In Wirklichkeit bewirkt Anumodana, vorgebracht von einem 

„auBerhalb der Sima Befindlichen", daB das Kathina-Gewand als formal nicht richtig angefertigtes 

Gewand gilt. Zu den verschiedenen Ubersetzungen fur attharati s. A Anm. 239.

180 Vin I 255,26.29.32.37, 256,3.7.15.18.21-22.26.30.33-34, 257,2.10.18.21.24.29.32.36, 258,5.10.14.18 

-19.22.25-26.30.33-34.37, 259,12-13.22-23.27.36, 260,1.6.17.23.32-33.37, 261,12.18.23.27.32, 

262,2.12.17.27.33, 263,7, 264,24.28.31.35, 265,2.
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Bei den acht „Grunden“ (matika) fur die vorzeitige Aufhebung der Ka

thina-Periode wird in manchen Fallen zuerst der Clvarapalibodha, in manchen 

zuerst der Avasapalibodha beseitigt, in zweien beide gleichzeitig (vgl. A 11.3.2).

Als siebter der acht Griinde wird sTmatikkantika, „das Uberschreiten der Sima“, 

genannt (Mv VII 1.7 = Vin I 255,22). Die Bedeutung von sTmatikkantika erhellt 

Mv VII 2.2, 3.2, 6.4 = Vin I 256,2-6.28-32, 258,32-36:181

bhikkhu atthatakathino cTvaram adaya pakkamatipaccessan ti, so bahisTmagato 

tarn civaram kareti, so katacTvaro paccessam paccessan ti bahiddha kathinud- 

dharam vTtinamed. tassa bhikkhuno slmatikkantiko kathinuddharo.

„Ein Monch geht, nachdem die Kathina(-Periode) eroffnet ist, unter Mitnahme 

von Gewand(-Stoff) fort (mit dem Gedanken:) ,Ich werde zuriickkehrenh Als er 

sich auberhalb der Sima befmdet, verfertigt er das Gewand. Als das Gewand 

angefertigt ist, verbrmgt er die Zeit bis zur (reguliiren) Aufhebung der Kathina 

(-Periode) auberhalb (der Sima mit dem Gedanken:) ,Ich werde zuriickkehren, 

ich werde zuriickkehren1. Fur diesen Monch besteht die Aufhebung der Kathina 

(-Periode) im Uberschreiten der Sima.“

Die Aufhebung der Kathina-Periode fur diesen Monch ist im Prinzip ebensowenig 

vorzeitig wie bei dem fiinften und achten der genannten Griinde. In alien drei Fallen 

fallt die Aufhebung der Kathina-Periode fur den einzelnen Monch mit der regularen 

Aufhebung in seinem Avasa zusammen (vgl. A 8.4.0). Bei Punkt fiinf (savanandka, 

„[Kathina] beendet durch Hdren“. Mv VII 2.2 = Vin I 256,2) hdrt der auberhalb 

der Sima befmdliche Monch, dab in seinem Avasa die Kathina-Periode aufgehoben 

wird. Damit ist sie auch fur ihn aufgehoben. Bei Punkt acht (sahubbhara, „[Kathi- 

na-]Aufhebung mit“, Mv VII 2.2 = Vin I 256,9-10) trifft der Monch exakt zum 

Zeitpunkt der Kathina-Aufhebung in seinem Avasa ein. Die Aufhebung der Kathi

na-Periode fur den einzelnen Monch fallt mit der fur seinen Avasa zusammen. Da 

der sTmatikkantika zum Zeitpunkt der Kathina-Aufhebung seines Avasa auber

halb des STma-Gebiets weilt, wird seine Aufhebung als „Aufhebung bestehend im 

Uberschreiten der Sima“ (sTmatikkantika) bezeichnet.

8.4.3 Uddana des Kathinakkhandhaka

Im Uddana des Kathma-Kapitels (Vin 1265,27-267,10) stehen samma mssTmattho 

anumodati (Vin I 266,4) und samma sTmattho anumodati (Vin I 266,10), die in 

verkiirzter Form der Ausdrucksweise im Text entsprechen (Mv VII 1.5-6 = Vin I 

255,4-6.16-18; vgl. A 8.4.1).

In der Aufzahlung der acht Griinde fur die vorzeitige Aufhebung der Kathina-Pe

riode wird im Uddana anstelle des im Text verwandten sTmatikkantika (Mv VII 2.1 

= Vin I 255,22) lediglich sTma (Vin I 266,13) gebraucht. Bei der ausftihrlichen 

Erlauterung der einzelnen Griinde steht jedoch auch im Uddana sTmatikkantika 

(Vin 1266,28), daneben kommt auch die Form sTmatikkama vor (Vin I 267,3).

Das im Text bei der Erorterung der verschiedenen Faile vorzeitiger Aufhebung 

verwandte bahisTmagata wird im Uddana nicht gebraucht. Hierfiir stehen Formen 

von nissTma und bahisTma (Vin I 266,16.18.20.34.36, 267, 1). Anstelle der Kon- 

struktion tassa bahisTmagatassa evam hod (Vin I 255,26.32-33 u.d.) steht im

181 Siehe A Anm. 244.
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Uddana nissime idha cintayi (Vin I 266,16.20), „im (Bereich) auBerhalb der Sima 

dachte er“. Fur den Satz so bahisimagato tain civaram kareti (Mv VII 2.2 = Vin I 

255,37, 256,3-4.7-8) steht im Uddana verkiirzt bahi kareti civaram (Vin I 

266,23.26.29), „auBerhalb verfertigt er das Gewand“.

8.5 CTvarakkhandhaka

8.5.1 Ablegen des „Regenzeitgewandes“ (vassikasatika) beim Verlassen 

des STma-Gebietes

Wahrend der Regenzeit kbnnen die Mbnche die aus drei Gewandern bestehende 

Monchsrobe gegen ein „Regenzeitgewand“ (vassikasatika) auswechseln (Mv VIII 

23.3 = Vin I 298,20-27; Niss XXIV 1 = Vin III 252,15-18). Dieses Regenzeitge- 

wand darf aus fiinf Griinden abgelegt werden (Mv VIII 23.3 = Vin I 298,27-32): 

pane'ime bhikkhavepaccaya vassikasatikaya nikkhepaya: gilano va hoti, nissi- 

mam gantum vahoti, nadiparam gantum vahoti, aggalagutti viharo vahoti, vas

sikasatika akata va hoti vippakata va. ime kho bhikkhavepanca paccaya vassi

kasatikaya nikkhepaya hi.

„Diese fiinf Griinde, ihr Mbnche, (gibt es) fur das Ablegen des Regenzeitgewan- 

des: ein (Mbnch) ist krank oder begibt sich (in das Gebiet) auBerhalb der Sima 

oder geht auf die gegeniiberliegende Seite eines Flusses182, oder der Vihara ist mit 

einem Riegel gesichert183, oder das Regenzeitgewand ist nicht angefertigt bzw. 

noch nicht fertiggestellt. Diese fiinf Griinde, ihr Monche, (gibt es) fur das Ablegen 

des Regenzeitgewandes.“

Wenn ein Mbnch das von der Sima umschlossene Gebiet wahrend der Regenzeit 

verlaBt, was nur unter bestimmten Umstanden mbglich ist (Mv III 5.1-8.1 = Vin I 

139,1-148,28), so muB er, da die Kathina-Periode, wahrend der er auch mit weniger 

als drei Gewandern bekleidet sein kann (Mv VII 1.3 = Vin I 254,9; vgl. A Einl. 15, 

4.0), erst im AnschluB an die Regenzeit erbffnet wird, alle drei Gewander tragen 

(Niss II 2 = Vin III 199,24-26). Das Verlassen des STma-Bereichs ist daher AnlaB 

fiir das Ablegen des Regenzeitgewandes und fur das Anlegen der „drei Gewander“ 

(ticivara), die die Monchsrobe bilden.

8.5.2 Gewandergabe an die Sima (simaya deti)

Bei den von Laien (upasaka, upasika) fiir Mbnche und Nonnen geschenkten 

Gewandern unterscheidet man das „Zeit-Gewand“ (kalacivara) und das „Unzeit- 

Gewand“ (akalacivara). Als Zeit-Gewand wird dasjenige bezeichnet, das im letzten 

Monat der Regenzeit oder, nach Erbffnung der Kathina-Periode (s. A 8.4), inner- 

halb von fiinf Monaten geschenkt wird (BhTPac XXIX 2.1 = Vin IV 286,32-287,1). 

Gewander, die einem Sangha, der keine Kathina-Periode erbffnet hat, auBerhalb 

des letzten Monats der Regenzeit, also in den iibrigen elf Monaten des Jahres, gege- 

ben werden, sind Unzeit-Gewander. Hat ein Sangha die Kathina-Periode erbffnet,

182 Siehe A Anm. 114.

183 Siehe A Anm. 115.
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so gelten Gewander, die ihm auBerhalb des letzten Monats der Regenzeit und auBer- 

halb der viermonatigen Kathina-Periode geschenkt werden, als Unzeit-Gewander 

(BhINiss III 2.1 = Vin IV 246,10-11):

akalacivaram nama anatthatekathine ekadasa mase uppannam, atthatekathine 

satta mase uppannam.

„Unzeit-Gewand ist eines, das, wenn die Kathina(-Periode) nicht eroffnet ist, 

(dem Sangha) in elf Monaten zufallt, wenn die Kathina(-Periode) eroffnet ist, 

(dem Sangha) in sieben Monaten zufallt.“

Die Verteilung von Gewandern ist unterschiedlich, je nachdem, ob es sich um Zeit- 

Gewander oder Unzeit-Gewander handelt. Unzeit-Gewander miissen an alle zum 

Zeitpunkt der Schenkung Anwesenden verteilt werden, Zeit-Gewander hingegen 

nur an diejenigen, die in dem jeweiligen „Wohnbezirk“ (avasa) die Regenzeit ver- 

bracht haben.184

Em Laie, der Gewander schenken mochte, kann bestimmen, wem die Gewander 

zukommen sollen (vgl. auch A 8.3.1). In Mahavagga VIII 32.1 (= Vin I 

309,22-310,2) werden acht mogliche Adressaten fur die Schenkung eines Gewandes 

genannt. Unter anderem kann ein Gewand „an die Sima gegeben werden44 (simaya 

deti, „er gibt an die STma44, Mv VIII 32.1 = Vin I 309,23). Ein solchermaBen 

geschenktes Gewand muB an alle zu diesem Zeitpunkt innerhalb der Sima befind- 

lichen Monche bzw. Nonnen verteilt werden (Mv VIII 32.1 = Vin I 309,25-26):

simaya deti: yavatika bhikkhu antosimagata tehi bhajetabbam.

„Er gibt an die STma bedeutet: Wieviele Monche sich innerhalb der Sima aufhal- 

ten, durch die ist es zu teilen.44

Ein Laie kann ein Zeit- oder Unzeit-Gewand an die Sima geben. Da das Unzeit-Ge- 

wand ebenso wie das an die STma gegebene Gewand an alle zum Zeitpunkt der 

Schenkung innerhalb der STma befmdlichen Monche verteilt werden muB, ergeben 

sich aus der Schenkung eines Unzeit-Gewandes an die STma keine Probleme. Wird 

ein Zeit-Gewand an die STma gegeben, so muB es aufgrund der Bestimmung des 

Laien an alle zu diesem Zeitpunkt innerhalb der STma anwesenden Monche verteilt 

werden. Als Zeit-Gewand steht es aber eigentlich nur denjenigen zu, die innerhalb 

dieses Wohnbezirks die Regenzeit verbracht haben. Welches Verteilungsprinzip in 

diesem Fall Vorrang hat, bleibt unklar. Einzelne Vorschriften erhellen, daB Monche, 

die an einem Ort die Regenzeit verbracht haben, in einem anderen Avasa keine 

Gewanderanteile entgegennehmen durfen (z.B. Mv VIII 25.3 = Vin I 301, 

16-17).185

Eine andere Schwierigkeit kann sich aus der Bestimmung „an eine Sima44 dadurch 

ergeben, daB nicht geklart ist, fur welche STma die Schenkung gilt. Im Vinaya wird 

mit STma nur die Grenze fur eine „gleiche Gemeinschaft“ (samanasamvasa) und 

„eine Beichtfeier“ (ekuposatha) bezeichnet. Diese SamanasamvasasTma kann 

jedoch auch als Grenze fur das „Nicht-Getrenntsein von den drei Gewandern14 (tici-

184 In BhiNiss II (= Vin IV 245,15 ff.) wird von der Nonne Thullananda berichtet, die eine Schenkung von 

„Unzeit-Gewandern“ (akalaclvara) als „Zeit-Gewander“ (kalacivara) ausgibt, indem sie erklart, die 

Kathina-Periode (s. A 8.4) sei bereits eroffnet gewesen. Damit werden die zu Gast weilenden Nonnen, 

die in einem anderen Avasa die Regenzeit verbracht haben, von der Teilhabe an diesen Gewandern aus- 

geschlossen. Siehe hierzu E. Waldschmidt, BhiPr, S. 130.

185 Dies bezieht sich an dieser Stelle auf den Zeitraum nach der dreimonatigen „Regenzeit" (vassa), daher 

handelt es sich um „Zeit-Gewander“.
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varena avippavasa) festgelegt werden (vgl. A 4). Solange die SamanasamvasasTma 

weder Dorfer noch die Umgebung von Dorfern einschlieBt, ist das von ihr 

umschlossene Gebiet mit dem Geltungsbereich des ticivarena avippavasa identisch 

(vgl. A 4.1). Wenn jedoch Dorfer oder deren Umgebung innerhalb der Samanasam- 

vasaslma liegen, ist das ticivarena avippavasa -Gebiet kleiner, da Dorfer und deren 

Umgebung ausgeschlossen sind (vgl. A 4.2).

Eine Gewandergabe an die Sima kbnnte auf die Sima in ihrer Funktion als Sama- 

nasamvasasima oder in ihrer Funktion als Grenze fur das „Nicht-Getrenntsein von 

den drei Gewandern" (ticivarena avippavasa) bezogen werden. Im zweiten Fall 

wiiren Monche, die sich in diesen Dorfern oder deren Umgebung aufhalten, von der 

Gewandergabe ausgeschlossen.

Moglicherweise wurde jedoch die Sima fur das „Nicht-Getrenntsein von den drei 

Gewandern" im Vinaya noch nicht als eine separate Sima-Form aufgefaBt, so dab 

die Ausdrucksweise simaya deti, „man gibt an die Sima", nur auf die Samanasam- 

vasasima bezogen wurde. In diesem Fall sind die oben angestellten Uberlegungen 

fur die Zeit des Vinaya irrelevant.

8.6 Campeyyakkhandhaka

8.6.1 Ungiiltigkeit von Kammas mit einem nanasTmaya thita als 

ganapuraka

Die Durchfuhrung von Rechtshandlungen erfolgt durch den vollzahligen Sangha 

(vgl A Einl. 2, 1 u. 6.). Die erforderliche Mindestzahl der Monche, durch die ein 

Sangha gebildet wird, ist bei den verschiedenen Rechtshandlungen unterschiedlich. 

Die formale „Beichtfeier“ (uposatha) kann beispielsweise von einem mindestens 

vierkopfigen Sangha abgehalten werden (vgl. A 8.1.0), die Zeremonie des „Einan- 

der-Einladens“ (pavarana) von einem mindestens funfkopfigen (vgl. A 8.2.0), die 

„hdhere Ordination" (upasampada) von einem mindestens zehnkopfigen (vgl. A 

Einl. 2) usw.

Eine Rechtshandlung ist ungiiltig, wenn die erforderliche Mindestzahl an Mon- 

chen durch Hinzuziehung von Personen erreicht wird, die nicht berechtigt sind, als 

das „Quorum fiillende" (ganapuraka) Monche zu fungieren. Diese nicht-berechtig- 

ten Personen werden in Mahavagga IX 4.2 (= Vin I 320,2-19) genannt. Zu ihnen 

gehort auch der nanasTmaya thita (Vin I 320,16):

catuvaggakaranam ce bhikkhave kammam nanasimaya thitacatuttho kammam 

kareyya, akammam na ca karaniyam.

„,Wenn, ihr Monche, (es) eine Rechtshandlung (ist), die von einem vierkopfigen 

(Sangha) durchgefiihrt wird (und der Sangha) die Rechtshandlung mit einem 

nanasimaya thita als viertem durchfuhrt, ist es keine Rechtshandlung und sollte 

nicht durchgefiihrt werden.

Dies wird auch fur die Rechtshandlungen wiederholt, die von einem fiinf-, zehn- 

oder zwanzigkopfigen Sangha durchzufuhren sind. In diesen Fallen ist entspre- 

chend „mit einem nanasTmaya thita als viertem" durch „mit einem nanasimaya 

thita als funftem", „... als zehntem", „... als zwanzigstem" zu ersetzen.
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Nanaslmaya thita186 bedeutet entweder „einer, der sich in einer anderen (von der 

Sima der iibrigen Monche verschiedenen) Sima aufhalt44 oder „einer, der einer ande

ren Sima (namlich der Sima von nanasamvasakas) angehort44 (vgl. A Einl. 13). Im 

ersten Fall wird auf die korperliche Abwesenheit eines Monchs in der Sima abgeho- 

ben, d.h. dieser befmdet sich nicht innerhalb der Sima, in der die Rechtshandlung 

durchgefuhrt werden soli, sondern in einer anderen. Auf die Problematik, die mit 

dieser Deutung in der Praxis verbunden ist, wurde bereits hingewiesen (vgl. A Einl. 

13). In der zweiten Bedeutung wird durch nanaslmaya thita ausgedriickt, dab der 

betreffende Monch einer nanasima, „einer anderen Sima44, angehort, d.h. einer 

Sima von nanasamvasakas, „Angehdrigen einer anderen Gemeinschaft" (A Einl. 

12).

In beiden Bedeutungen ist ein nanasimaya thita aufgrund der Definition des 

vollzahligen Sangha als samanasamvasaka und samanasimaya thita (vgl. A 10.2), 

von der Teilnahme an einer Rechtshandlung als ganapuraka ausgeschlossen.

8.6.2 Ungiiltigkeit des „Einspruchs“ (patikkosana) eines nanaslmaya 

thita

Ebenso wie die Durchfiihrung einer Rechtshandlung zusammen mit einem nanasl

maya thita nicht moglich ist (s. A 8.6.1), wird der „Einspruch“ (patikkosana), den 

ein Monch in der Mitte des Sangha erhebt, nicht wirksam, wenn der protestierende 

Monch ein nanaslmaya thita ist (Mv IX 4.7 = Vin I 321, 7-9.20):

ekaccassa bhikkhave samghamajjhe patikkosana ruhati, ekaccassa na ruhati. 

kassa ca bhikkhave samghamajjhe patikkosana na ruhati. ...nanaslmaya thi- 

tassa bhikkhave samghamajjhepatikkosana na ruhati,...

„ ,Ihr Monche, der in der Mitte des Sangha (geauBerte) Einspruch einiger (Perso- 

nen) ist wirksam, der anderer (Personen) ist nicht wirksam4., Und wessen in der 

Mitte des Sangha (geauBerter) Einspruch ist nicht wirksam?4... ,Ihr Monche, der 

in der Mitte des Sangha (geauBerte) Einspruch eines, der einer anderen Sima 

angehort.4 44

In diesem Fall muB nanaslmaya thita mit „einer, der einer anderen Sima angehort44 

iibersetzt werden. Denn es ist nicht vorstellbar, daB ein Monch seinen Protest „in der 

Mitte des Sangha44 (samghamajjhe) auBert und sich gleichzeitig in einer anderen 

Sima aufhalt als der iibrige Sangha.

„Einspruch“ (patikkosana) bezeichnet die Stellungnahme zu einer Rechtshand

lung und wird wahrend des Kammas geauBert (vgl. auch A 11.4). Daraus erklart 

sich, weshalb der Einspruch eines nanaslmaya thita nicht wirksam ist. Der nanasl

maya thita ist nicht berechtigt, an der Rechtshandlung teilzunehmen. Diese wird 

durch seine Anwesenheit ungiiltig. Entsprechend ist sein Einspruch bedeutungslos, 

da er sich gegen ein Kamma richtet, das kein Kamma ist.

Wirksam ist einzig der Einspruch eines Monchs, der „Angehdriger derselben 

Gemeinschaft44 (samanasamvasaka) ist und sich „in derselben Sima aufhalt44 

(samanasimaya thita) (Mv IX 4.8 = Vin I 321,25-27):

186 Nanasimaya thita. Von Dutt, EBM (1960), S. 123, mit Jiving outside the boundary" iibersetzt (s. 

auch A Einl. 4). „AuBerhalb der Sima“ wird durch Formen von bahislma und nissima ausgedriickt, 

nicht durch nanasima (vgl. zu nanaslmaya thita, A Einl. 13). Aus seiner falschen Ubersetzung leitet 

Dutt einen Widerspruch zwischen Mv IX 4.2 (= Vin I 320,16, A 8.6.1), wo die Heranziehung eines 

nanaslmaya thita als ganapuraka verboten wird, und Mv III 6-9 (= Vin I 143,6-149,16), wo Mon- 

che von auBerhalb der Sima als Ganapurakas geholt werden, ab.
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bhikkhussa bhikkhave pakatattassa samanasamvasakassa samanasimaya thi- 

tassa antamaso anantarikassapi bhikkhuno vihnapentassa samghamajjhe pati- 

kkosana ruhati.

„,Ihr Monche, der in der Mitte des Sangha (geauBerte) Einspruch eines regular 

ordinierten Monchs, der derselben Gemeinschaft angehort (und) sich in derselben 

Sima aufhalt, selbst wenn er nur den unmittelbar neben ihm (befindlichen) 

Mbnchinformiert, ist wirksam.‘“

8.7 Kosambakkhandhaka

8.7.1 Gultigkeit der von zwei Sanghas innerhalb einer Sima getrennt 

durchgefuhrten Kammas

An den bislang behandelten Textstellen defmierte die Sima das Gebiet, in dem ein 

Sangha als „vollzahlig“ (samagga) gait. In Mahavagga X 1.9-10 (= Vin I 

340,9-38) wird nun ein Fall geschildert, in dem zwei verschiedene Sanghas inner

halb derselben Sima getrennt ihre Rechtshandlungen durchfuhren kbnnen, und die 

Kammas beider Sanghas dennoch giiltig sind. Dieser Regelung liegen besondere 

Umstande zugrunde.

Em gelehrter Mbnch, der ein „ Vergehen44 (apatti) begangen hat, betrachtet dies 

als Vergehen. Die anderen Monche seines Sangha halten es jedoch nicht fur ein Ver

gehen. Nach einiger Zeit gelangt der betroffene Mbnch ebenfalls zu der Ansicht, dab 

er kein Vergehen begangen hat. Nun aber sind die iibrigen Monche seines Sangha 

der Ansicht, dab es sich um ein Vergehen handle. Sie fragen den Mbnch daher (Mv X

1.1 = Vin I 337,7-8):

apattim tvam avuso apanno, passas’etam apattim.

„,Du, Ehrwiirdiger, hast ein Vergehen begangen, siehst du dieses Vergehen?4 “ 

Der angesprochene Mbnch verneint diese Frage. Darauf suspendiert (ukkhipati) 

der vollzahlige Sangha diesen Mbnch fur das „Nicht-Sehen“ (adassana) eines Ver

gehens. Der „suspendierte“ (ukkhitta) Mbnch tragt semen Fall anderen Mbnchen 

vor. Diese schlieben sich seiner Ansicht, daB kein Vergehen vorliegt, an und bilden 

gemeinsam mit ihm einen Sangha. Die beiden nun existierenden Sanghas fiihren 

getrennt ihre Rechtshandlungen dutch: derjenige, der den Mbnch suspendiert hat, 

auBerhalb der Sima, der andere innerhalb der Sima (Mv X 1.9 = Vin I 340,11 -14):

tenakhopana samayena ukkhittanuvattaka bhikkhu tatth'eva antosimaya upo

satham karonti samghakammam karonti, ukkhepaka pana bhikkhu nisshnam 

gantva uposatham karonti samghakammam karonti.

„Zu jener Zeit fuhrten die Monche, die dem suspendierten (Mbnch) folgten, eben 

dort innerhalb der Sima die Beichtfeier dutch, eine Ordenshandlung dutch. Die 

Monche aber, die (den Mbnch) suspendiert hatten, begaben sich (in den Bereich) 

auBerhalb der Sima (und) fuhrten (dort) die Beichtfeier dutch, eine Ordenshand

lung dutch.44

Ein Mitglied des Sangha, der den AusschluB des einen Monchs bewirkt hat, legt dem 

Buddha diesen Fall vor. Der Buddha entgegnet ihm (Mv X 1.9 = Vin I 340,21-28):

te ce bhikkhu ukkhittanuvattaka bhikkhu tatth’ eva anto simaya uposatham 

karissanti samghakammam karissanti yatha maya natti ca anussavana ca pa- 

hhatta, tesam tani kammani dhammikani bhavissanti akuppani thanarahani.
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tumhe ce bhikkhu ukkhepaka bhikkhu tatth’ eva anto simaya uposatham karis- 

satha samghakammam karissatha yatha maya natti ca anussavana ca pannatta, 

tumhakampi tanikammani dhammikani bhavissanti akuppani thanarahani.

„ ,Wenn, oh Monch, die Monche, die dem Suspendierten folgen, eben dort inner- 

halb der Sima die Beichtfeier durchfuhren, eine Ordenshandlung durchfuhren, (in 

der Weise) wie von mir Antrag und Darlegung angeordnet sind, (dann) sind deren 

Rechtshandlungen gesetzlich, nicht zu annullieren, wert zu bestehen. Wenn, oh 

Monch, ihr Monche, die ihr (diesen Monch) suspendiert habt, eben dort inner- 

halb der Sima die Beichtfeier durchfuhrt, erne Ordenshandlung durchfiihrt, (in 

der Weise) wie von mir Antrag und Darlegung angeordnet sind, (dann) sind auch 

eure Rechtshandlungen gesetzlich, nicht zu annullieren, wert zu bestehen / “

Nach Aussage des Buddha sind also die Rechtshandlungen beider Sanghas gultig, 

solange sie vorschriftsgemaB durchgefuhrt werden, d.h. solange der „Antrag“ 

(natti) und die „Darlegung“ (anussavana) so vorgebracht werden, wie in den 

„Formularen"‘ (kammavaca) vorgeschrieben. DaB beide Sanghas sich in derselben 

Sima befmden, spielt hingegen keine Rolle. Als Begriindung hierfur fuhrt der Bud

dha an, daB die beiden Sanghas im Verhaltnis zueinander „Angehdrige verschiede- 

ner Gemeinschaften“ (nanasamvasaka, s. A Einl. 12) sind (Mv X 1.10 = Vin I 

340,29-30):

nanasamvasaka ete bhikkhu tumhehi tumhe ca tehinanasamvasaka.

„ ,Diese Monche sind (im Verhaltnis) zu euch Angehdrige einer anderen Gemein- 

schaft, und ihr seid (im Verhaltnis) zu diesen Angehorige einer anderen Gemein

schaft/ “

DaB man mit „Angehdrigen einer anderen Gemeinschaft “ (nanasamvasaka) keine 

Rechtshandlungen durchfuhren darf, geht schon aus der Definition eines „vollzahli- 

gen Sangha“ (samagga sangha) hervor (s. A 10.2) und wird verschiedentlich im 

Vinaya beschrieben (z.B. Mv II 34.10, 35.4-5, IX 4.2 = Vin I 134,1-8, 135,5-24, 

320,15.20.25). Es wird aber nicht gefordert, daB der nanasamvasaka-Sangha das 

Sima-Gebiet verlaBt, sondern nur, daB die beiden Sanghas ihre Rechtshandlung 

„getrennt“ (patekkam) durchfuhren.187

Im AnschluB an seine Begriindung erlautert der Buddha, wie man zum nanasam

vasaka bzw. zum samanasamvasaka wird (Mv X 1.10 = Vin I 340,30-38):

dve ’ma bhikkhu nanasamvasakabhumiyo: attana va attanam nanasamvasakam 

karoti samaggo va nam samgho ukkhipati adassane va appatikamme va appati- 

nissage va. ima kho bhikkhu dve nanasamvasakabhumiyo. dve 'ma bhikkhu 

samanasamvasakabhumiyo: attana va attanam samanasamvasakam karoti 

samaggo va nam samgho ukkhittam osaretiadassane va appatikamme va appati- 

nissage va. ima kho bhikkhu dve samanasamvasakabhumiyo ’ti.

„Diese zwei Arten188 von Angehdrigen einer anderen Gemeinschaft gibt es, oh 

Monch: man macht sich selbst zum Angehdrigen einer anderen Gemeinschaft, 

oder ein vollzahliger Sangha suspendiert einen (Monch) beim Nicht-Sehen (eines 

Vergehens),189 beim Nicht-BiiBen (eines Vergehens) oder beim Nicht-Aufgeben

187 Vgl.dazuMv II 34.10, 35.4-5 = Vin 1 134,1-8, 135,5-24; A Anm. 103.

188 SieheAAnm. 104.

189 Die Erganzungen resultieren aus der Aufzahlung in Mv IX 4.2 (= Vin I 320,7-10): apattiya adassane, 

apattiya appatikamme, papikaya ditthiya appatinissagge.
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(einer falschen Ansicht). Diese beiden Arten von Angehdrigen einer anderen 

Gemeinschaft gibt es, oh Monch. Diese zwei Arten von Angehdrigen derselben 

Gemeinschaft gibt es, oh Monch: man macht sich selbst zum Angehdrigen dersel

ben Gemeinschaft, oder ein vollzahliger Sangha restituiert einen (Monch), der 

beim Nicht-Sehen (eines Vergehens), beim Nicht-BiiBen (eines Vergehens) oder 

beim Nicht-Aufgeben (einer falschen Ansicht) suspendiert wurde. Diese beiden 

Arten von Angehdrigen derselben Gemeinschaft gibt es, oh Monch.(vgl. auch 

A 2.2.2).

Im vorliegenden Fall wurde ein Monch aufgrund von „Suspension“ (ukkhepana) 

zum nanasamvasaka, die iibrigen sind aus eigenem Willen zu nanasamvasakas 

geworden, indem sie sich dem „suspendierten“ (ukkhitta) Monch angeschlossen 

haben.

Aus dem hier beschriebenen Sachverhalt geht hervor, dab Sanghas, deren Mit- 

glieder im Verhaltnis zueinander nanasamvasakas sind, innerhalb ein und dersel

ben Sima „getrennt“ (patekkam) Rechtshandlungen durchfuhren kbnnen, und daB 

diese rechtswirksam sind, wenn sie in der vorgeschriebenen Weise (yatha maya natti 

ca anussavana pannatta) durchgefiihrt werden. „Angehdrige der gleichen Gemein

schaft “ (samanasamvasaka) hingegen miissen entweder gemeinsam innerhalb ein 

und derselben Sima ihre Rechtshandlungen durchfuhren, oder eine der beiden 

Gruppen muB das Sima-Gebiet verlassen (vgl. A 8.1.3, 8.2.3, 10.1).190

9 Cullavagga

9.0 Allgemeines

Im Cullavagga, dem aus zwolf Kapiteln bestehenden zweiten Teil der Khandhakas 

(s. A Einl. 1), verteilen sich die Sima-Stellen auf die Kapitel 6: Senasanakkhan- 

dhaka, 7: Sahghabhedakkhandhaka und 12: Sattasatikkhandhaka.

9.1 Senasanakkhandhaka

9.1.1 Zuweisung von Unterkiinften an auBerhalb der Sima befindliche 

Monche

„Unterkiinfte“ (senasana) kbnnen von Mbnchen nicht nach Belieben in Anspruch 

genommen werden. Sie werden von einem mit der Verteilung der Unterkiinfte

190 Dutt, EBM (1960), S. 109, liest aus der hier geschilderten Begebenheit (Mv X 1.9) ab, daB anfangs in 

einem „Wohnbezirk“ (avasa) zwei Sanghas leben durften. Daher sieht er einen Widerspruch zu Cv XII 

2.8 (= Vin II 306,33-37; vgl. A 9.3.1), wo nach Dutt das Nebeneinander zweier Sanghas innerhalb 

eines Avasa, d. h. innerhalb derselben Sima verboten worden sein soil. In dem Mv X 1.9 geschilderten 

Fall sind die beiden Sanghas, die innerhalb derselben Sima getrennt Sanghakammas durchfuhren, im 

Verhaltnis zueinander „Angehdrige verschiedener Gemeinschaften“ (nanasamvasaka, s. A Einl. 12) 

und durfen als solche keine Rechtshandlungen miteinander durchfuhren (s. Anm. 103). In Cv XII 2.8 

(= Vin II 306,33-37; A 9.3.1) hingegen wird berichtet, daB „mehrere Wohnbezirke“ (sambahula 

avasa) „dieselbe SIma“ (samanasima) haben. Das bedeutet, daB die in den verschiedenen Avasas 

lebenden Monche alle „derselben Gemeinschaft angehdren“ (samanasamvasaka) und sich fur die 

Durchfiihrung von Rechtshandlungen alle an einem Ort versammeln miissen. Die beiden Textstellen 

haben also nichts miteinander zu tun.
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betrauten Monch, dem Senasanagahapaka, zugewiesen (Cv VI 11.2 = Vin II 

167,1-12). Fur die Zuteilung der Unterkunfte gibt es drei Zeitpunkte: den „fruheren 

(Zeitpunkt)“ (purimaka), der mit dem Beginn der friiheren Regenzeit im Monat 

Asalha zusammenfallt; den „spateren (Zeitpunkt)“ (pacchimaka) zu Beginn der 

spateren Regenzeit im Monat Savana und den letzten am Ende der „Regenzeit“ 

(vassa) nach der Pavarana-Zeremonie, bei dem die Unterkunfte fur die nachste 

Regenzeit reserviert werden. Dieser Zeitpunkt wird als antaramuttaka bezeichnet, 

„derin der Zwischenzeit befreite“ (Cv VI 11.4 = Vin II 167,31-38).191

Die Zuweisung der Unterkunfte erfolgt, nachdem der Senasanagahapaka die 

anwesenden Monche und die vorhandenen „Lager“ (seyya) gezahlt hat. Uberzah- 

lige „Zellen“ (parivena) konnen unter den bereits bedachten Mbnchen aufgeteilt 

werden (Cv VI 11.3 = Vin II 167,13-22).192 Die Zahlung der Monche richtet sich 

nur nach den zum Zeitpunkt der Verteilung tatsachlich in dem jeweiligen Avasa 

anwesenden (Cv VI 11.3 = Vin II 167,23-26):

tena kho pana samayena bhikkhu nissime thitassa senasanam gahenti. bhaga- 

vato etam attham arocesum. na bhikkhave nissime thitassa senasanam gahetab- 

bam. yo gaheyya, apatti dukkatassa.

„Zu jener Zeit wiesen Monche einem (im Bereich) auBerhalb der Sima befind- 

lichen (Monch) eine Unterkunft zu.193 Sie teilten dem Erhabenen die Angelegen- 

heit mit. ,Ihr Monche, einem (im Bereich) auBerhalb der Sima befmdlichen 

(Monch) darf man keine Unterkunft zuweisen. Wer (einem solchen eine Unter

kunft zuweist, begeht) ein Dukkata-Vergehen/ “

Monche, die sich zum Zeitpunkt der Verteilung der Unterkunfte auBerhalb der 

Sima befinden, konnen demnach nicht berucksichtigt werden.

9.1.2 Ubertragung der Bauaufsicht an auBerhalb der Sima befmdliche 

Monche

Der Neubau eines Vihara bzw. die Reparatur an einem Vihara untersteht der Bau

aufsicht eines Monchs, des Navakammiko Bhikkhu. Der bzw. die Viharas werden 

gewohnlich in einem Avasa, also innerhalb einer Sima errichtet.194 Die Bauaufsicht 

kann daher nur von einem tatsachlich innerhalb der Sima weilenden Monch wahr-

191 Vgl. dazu P. Olivelie, The Origin and Development of Buddhist Monachism, Colombo 1974, S. 37 f.

Er sieht zwischen der Angabe, daB man Unterkunfte nur temporar fur die drei Monate der Regenzeit 

belegen darf (Cv VI 11,3) und der Regelung, daB man eine Unterkunft bereits fur das nachste Jahr 

reservieren kann (antaramuttaka), einen Widerspruch und leitet daraus ab, daB die antaramuttaka- 

Regelung jiingeren Datums sei. Hier liegt aber nicht unbedingt ein Widerspruch vor. Beim antaramut

taka reserviert man die Unterkunft fur die drei Monate der Regenzeit, nicht fur die Zwischenzeit. 1st 

man bei der tatsachlichen Verteilung der Unterkunfte dann nicht anwesend, so verfallt die Reservie- 

rung.

192 Vgl. hierzu v. Hiniiber, Kasussyntax, § 19.

193 Gaheti, Kausativ von ganhati (Geiger, Pali, § 178, 2a), wortlich „ergreifen lassen“ (vgl. v. Hiniiber, 

Kasussyntax, § 19), bedeutet hier „zuweisen“. Thitassa ist indirektes Objekt zu gaheti; es ist nicht von 

senasanam abhangig, sonst mtifite der Satz heiBen „Die Monche lassen die Unterkunft eines (im 

Bereich) auBerhalb der Sima Befmdlichen ergreifen." Vgl. auch die Konstruktion in Vin II 173,6-10, 

oben A 9.1.2.

194 Viharas dienen als „Unterkunfte“ (senasana), die nur an innerhalb der Sima befmdliche Monche ver- 

teilt werden durfen (A 9.1.1). Das bedeutet, daB auch die Unterkunfte innerhalb der Sima sein miissen. 

Das „Uposatha-Haus“ (uposathagara) muB ebenfalls im SIma-Gebiet stehen, da darin die „Beicht- 

feier“ durchgefiihrt wird.
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genommen werden. Dies erklart zum Teil, weshalb es verboten ist, einem auberhalb 

der Sima Befmdlichen die Bauaufsicht zu iibertragen (Cv VI 17.2 = Vin II 

173,6-10):

tena kho pana samayena bhikkhu nisslme thitassa navakammam denti. bhaga- 

vato etam attham arocesum. na bhikkhave nisslme thitassa navakammam datab- 

bam. yo dadeyya, apatti dukkatassa.

„Zu jener Zeit ubergaben Monche einem (im Bereich) auberhalb der Sima befmd

lichen (Monch) die Bauaufsicht.195 Sie teilten dem. Erhabenen die Angelegenheit 

mit. ,Ihr Monche, einem (im Bereich) auberhalb der Sima befmdlichen (Monch) 

darf die Bauaufsicht mcht ubergeben werden. Wer (sie einem auBerhalb der Sima 

befmdlichen) iibergibt, (begeht) ein Dukkata-Vergehen.‘ “

Ein weiterer Grund fur diese Regelung durfte aber sein, daB die Ernennung zum 

Navakammiko Bhikkhu in einer Rechtshandlung erfolgt, und zwar in einem Natti- 

dutiyakamma (Cv VI 5.2-3 = Vin II 160,8-20).

9.2 Saiighabhedakkhandhaka

9.2.1 Definition einer Person, die Sahghabheda verursachen kann

„Spaltung eines Sangha“ (sahghabheda) liegt vor, wenn in einem Sangha eine 

Streitfrage zur Spaltung des Sangha und damit zur Bildung zweier Sanghas fuhrt. 

Die Bedeutung des Terminus Sahghabheda wurde erstmalig von H. Bechert aus- 

fuhrlich erortert.196 Da ein Sangha aus mindestens vier Personen besteht (Monche 

bzw. Nonnen) und ein MehrheitsbeschluB das Ubergewicht einer der beiden Grup- 

pen erfordert, kann ein Sangha nur gespalten werden, wenn er sich aus mindestens 

neun Monchen zusammensetzt. Nach der Spaltung gibt es dann je einen aus vier und 

emen aus fiinf Monchen bestehenden Sangha. Voraussetzung fur die Spaltung eines

195 Navakammam deti wird von v. Hinuber mit „unter Bauaufsicht stellen11 tibersetzt (v. Hiniiber, 

Kasussyntax, § 60). Das ist im vorliegenden Text nicht moglich, da kein Objekt genannt wird, das unter 

Bauaufsicht gestellt wird.

196 Vgl. Bechert, Schismenedikt (1961), S. 28 ff. Eine verkiirzte englische Version dieses Aufsatzes erschien 

1982 (Bechert, Schism Edict). Ausfuhrlich behandelt Bechert den Terminus safighabheda auch in 

Abgrenzung zu dem Begriff nikayabheda in der „Einleitung“ zu Bechert, Schulz, S. 30 ff. M. B. Voyce 

hat sich in seinem Aufsatz „The King’s Enforcement of the Vinaya Pitaka: The Purification of the 

Sangha under Asoka (c. B. C. 269-232)“, Zeitschrift fiir Religions- und Geistesgeschichte, Vol. 37 

(1985), S. 38-57 mit dem 1961 erschienenen Aufsatz von Bechert beschaftigt. Erlehnt Becherts Ansatz 

fiir die Deutung des Schismenedikts, namlich die Zugrundelegung der Vinaya-Terminologie fiir das 

Verstandnis der Asoka-Inschrift ab: „... the occurrence of a few words in Asokan edicts which resemble 

(or are constructed to resemble) Vinaya terms does not necessarily mean an interpretation of the edict 

has to start with the Vinaya. Bechert draws conclusions based on inadequate evidence11 (S. 49). Ande- 

rerseits attestiert Voyce selbst Asoka gute Kenntnisse des Buddhismus: „.. .Asoka was well versed in 

Buddhism. ... Furthermore, the schism edicts are directed primarily to Buddhist monks so it is not 

unreasonable to suppose that the edicts are to be constructed in the exact sense they are employed in the 

Vinaya11 (S. 48). Nach Voyces Interpretation hat samghasi no lahiye bhede im Schismenedikt dieselbe 

Bedeutung wie Sahghabheda im Vinaya. Doch die Tatsache, dab Asoka den Ausschlub der Sangha- 

bhedakas fordert (ihnen sind weibe Gewander anzulegen, d. h. sie sind zu Laien zu machen), wahrend 

sich die Sahghabhedakas nach dem Vinaya nur eines Sahghadisesa-Vergehens (Samgh 10) schuldig 

machen, zeige, dab Asoka in seiner Forderung uber den Vinaya hinausgehe (S. 55). Dies ist Voyces 

Hauptargument gegen Becherts Annahme, dab eine richtige Interpretation des Schismenedikts vom 

Vinaya auszugehen habe. Wie Voyce selbst ausfiihrt (S. 56), und damit hebt er seine eigene Argumenta

tion auf, gibt es im Vinaya aber sehr wohl eine Stelle, an der der unwiderrufliche Ausschlub (naseti) der 

Sahghabhedakas gefordert wird (Mv I 67 = Vin I 89,13-15; vgl dazu Dutt, EBM, 1960, S. 14-15).
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Sangha ist also ein „vollzahliger“ (samagga), aus mindestens neun Monchen bzw. 

Nonnen bestehender Orden. Da ein Sangha nur von regular ordinierten Monchen 

(pakatatta) gebildet wird, die „derselben Gemeinschaft angehdren“ (samanasam- 

vasaka) und „sich in derselben Sima aufhalten" (samanasimaya thita) (vgl. A Einl. 

12, Einl. 13,1,10.2), kann auch die Spaltung des Sangha nur von einem Monch ver- 

ursacht werden, auf den diese Beschreibung zutrifft (Cv VII 5.1 = Vin II 204,8-9):

bhikkhu kho Upalipakatatto samanasamvasako samanasimaya thito samgham 

bhindati.

„Nur ein regular ordinierter197 Monch, einer, der derselben Gemeinschaft ange- 

hort, einer der sich in derselben Sima aufhalt, Upali, spaltet den Sangha.“

9.3 Sattasatikkhandhaka

9.3.1 Die ,,Wohnbezirks-Praxis“ (avasakappa) beim Konzil von Vesali

Unter den zehn Streitfragen beim Konzil von Vesali wird als vierter Punkt die 

„Wohnbezirks-Praxis“ (avasakappa) angefuhrt (Cv XII 1.1, 1.8 = Vin II 294,4, 

298,38). Die Bedeutung von avasakappa wird durch die Erklarung, die Yasa dem 

Revata gibt, erhellt (Cv XII 1.10 = Vin II 300,36-38):

kappati bhante avasakappo ’ti. ko so avuso avasakappo ’ti. kappati bhante sam

bahula avasa samanasima nanuposatham katun ti. navusokappatiti.

„,Ziemt sich, Herr, die Wohnbezirks-Praxis?‘ ,Welches, Ehrwiirdiger, ist die 

Wohnbezirks-Praxis?‘ ,Ziemt es sich198, Herr, dab mehrere Wohnbezirke, die die- 

selbe Sima haben, jeweils eine Beichtfeier-Handlung199 durchfuhren?' ,Es ziemt 

sich nicht, Ehrwiirdiger.' “

Bei der defmitiven Klarung der Streitpunkte von Vesali wird der zitierte Text wieder- 

holt und durch zusatzliche Informationen erganzt (Cv XII 2.8 = Vin II 306,34-36):

197 Pakatatta, hier mit „regular ordiniert“ ubersetzt, wird auch durch „integer“ wiedergegeben (PTSD 

s. v. pakatatta ). Damit sind Monche gemeint, die ein Kamma durchfuhren konnen, d. h. bei denen alle 

Voraussetzungen fur das jeweilige Kamma gegeben sind.

198 Kappati, „es ziemt sich“, steht mit dem Nominativ und Infmitiv (v. Hiniiber, Kasussyntax, § 23), z. B. 

... kappati mi kho amhakam uposatho katum... (Mv II30.1 = VinI 131,9), „... ziemt es sich fur uns, 

Uposatha durchzufuhren?...“. In unserem Satz steht kappati ...nanuposatham katum, d.h. der 

Akkusativ statt des Nominativs. In den vorangehenden und nachfolgenden Satzen steht kappati 

sechsmal mit einem Nomen im Neutrum. In diesen Fallen lafit sich nicht entscheiden, ob Nominativ 

oder Akkusativ vorliegt. Nanuposatham konnte in Analogie zu diesen gebildet worden sein. Aller- 

dings sindzwei Stellen richtig mit dem Nominativ gebildet: Cv XII 1.10 = Vin II 301,12-13: kappati 

...sapatum; CvXII 1.10 = Vin II 301,11: kappati... jalogi patum (vgl. aber hier Dip 4,52: kappati 

jalogim patum).

Die Person, fur die sich etwas ziemt, steht gewohnlich im Genitiv (Mv II 30.1 = VinI 131,9; s.o.); die 

Person, durch die das, was sich ziemt, ausgefiihrt wird, im Instrumental (z.B. Cv XII 1.10 = Vin II 

301,2-3: kappati bhante vaggena samghena kammam katum. „Ziemt es sich, Herr, daB ein unvoll- 

zahliger Sangha eine Rechtshandlung durchfiihrt?“ In unserem Text steht die handelnde Person hinge

gen im Nominativ Plural (sambahula avasa samanasima). Dieser Nominativ lieBe sich vielleicht 

dadurcherklaren, daB die Worte ausMvII 11 (= Vin 1 108,26-36, vgl. A 3) iibernommen wurden. Da 

jedoch sowohl nanuposatham als auch sambahula avasa samanasima im falschen Kasus stunden, ist 

eher von einer anderen Konstruktion auszugehen.

199 Nanuposatham. Nana-, „verschiedene“, als Vorderglied eines Kompositums, das im Sing, dekliniert 

wird, hat distributive Bedeutung, vgl. z.B. Abl. Sing, nanadisa nanajanapada (Mv I 12.1 = Vin I 

21,24) und als Entsprechung tasu tasu disasu tesu tesu janapadesu (Mv I 12.2 = Vin I 22,7-8). Ein 

Beispiel (nanakula) ist bei v. Hiniiber, Kasussyntax, § 185, aufgefiihrt.
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kattha patikkhittan ti. Rajagahe Uposathasamyutte200 ’ti. kim apajjatiti. vina- 

yatisare dukkatan ti.

„,Wo ist (die Wohnbezirks-Praxis) zuriickgewiesen worden?4 ,In Rajagaha, in 

Verbindung mit der Beichtfeier.4 ,Was ist das Vergehen?4 ,Beim Uberschreiten der 

Regel (besteht) ein Dukkata-(Vergehen).444

Die Wohnbezirks-Praxis wurde nach diesen Angaben in Rajagaha im Zusammen- 

hang mit dem Uposatha zuriickgewiesen und der VerstoB gegen diese Regel als 

Dukkata-Vergehen gewertet.

H. Oldenberg (Vin II 306,35) und I. B. Horner (BD V 427 Anm. 1) beziehen die 

Erlauterungen zum avasakappa beim Konzil von VesalT auf Mahavagga II 8.3 ( = 

Vin I 107,17-23).201 Dort wird die Regel erlassen, dab in einem Avasa nicht zwei 

„Uposatha-Hauser“ (uposathagara) festgelegt werden durfen. Wenn dennoch in 

einem Avasa zwei Uposathagara existieren, so muB eines „aufgehoben“ (samuha- 

nati) werden.

Die einzigen Punkte, die hier mit dem Avasakappa ubereinstimmen, sind: (1), 

daB diese Regel im Rahmen der „Beichtfeier4‘ (uposatha) behandelt wird, und (2), 

daB der VerstoB gegen die Regel als Dukkata-Vergehen gilt. Die Formulierung sam

bahula avasa samanasTma, die der wesentliche Bestandteil des Avasakappa ist, 

kommt in diesem Abschnitt nicht vor, und auch der Name der Stadt - Rajagaha 

in der die Regel erlassen worden sein soil, wird nicht genannt.

Der falsche Bezug des vierten Streitpunkts beim Konzil von VesalT auf diesen 

Textabschnitt (Mv II 8.3) geht wahrscheinlich auf die Erklarung Buddhaghosas 

zuriick, der aus uns unbekannten Griinden zu Zitaten aus Cv XII 2.8 (= Vin II 

306,34-36) Erklarungen abgibt, die den Sachverhalt von Mv II 8.3 aufgreifen (Sp 

1299,20-24):

Rajagahe Uposathasamyutte tiidam na bhikkhave ekasmim avase dve uposa- 

thagarani sammannitabbani, yo sammanneyya apatti dukkatassa ’ti etam san- 

dhaya vuttam. vinayatisare dukkatan tina bhikkhave ekasmim avase dve upo- 

sathagarani sammannitabbaniti. etass’eva vinayassa atisare dukkatam

„In Rajagaha, in Verbindung mit der Beichtfeier:202 203 dies ist mit Bezug auf das 

(folgende) gesagt: ,Ihr Monche, in einem Wohnbezirk darf man nicht zwei Upo- 

satha-Hauser festlegen; wer (zwei) festlegt, (begeht) ein Dukkata(-Vergehen)4. 

Beim Uberschreiten der Regel (besteht) ein Dukkata(-Vergehen): Das Duk- 

kata(-Vergehen entsteht) bei Uberschreitung eben dieser Regel: ,Ihr Monche, in 

einem Wohnbezirk darf man nicht zwei Uposatha-Hauser festlegen.4 44203

Die Textstelle, auf die sich der avasakappa bezieht, ist meiner Ansicht nach Maha

vagga II11 (= Vin I 108,26-36; vgl. A 3).

... Rajagahe sambahula avasa samanasima honti. tattha bhikkhu vivadanti 

amhakam avase uposatho kariyatu amhakam avase uposatho kariyatu ’ti. ... 

tehi bhikkhave bhikkhuhisabbeh’eva ekajjham sannipatitva uposathokatabbo. 

„,... in Rajagaha gab es mehrere Wohnbezirke, die dieselbe Sima hatten. Dort 

stritten sich die Monche: ,In unserem Wohnbezirk soil die Beichtfeier durchge-

200 Als Lesart fur uposathasamyutte fuhrt Oldenberg (Vin II 330) uposathapanhatte an. Oldenberg und 

Rhys Davids fassen uposathasamyutta als Synonym zu uposathakkhandhaka auf (VinTexts III 410 

Anm. 2).

201 AuchM. Hofmger, Etude sur le concile de Vaisali, Louvain 1946, S. 64 Anm. 2, verweist auf MvII 8.3.

202 Oder „imUposathasamyutta“. Vgl. A Anm. 200.

203 Woraus der falsche Bezug bei Buddhaghosa resultiert, ist nicht ersichtlich.
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fuhrt warden'. ,In unserem Wohnbezirk soil die Beichtfeier durchgefuhrt werdenb 

... ,Ihr Monche, nachdem sich alle Monche an einem Ort versammelt haben, ist die 

Beichtfeier abzuhalten/ “

In diesem Textabschmtt stimmen alle vier Punkte mit den Angaben iiberein, die im 

Cullavagga zum Avasakappa gemacht warden: (1) Es geht um sambahula avasa 

samanasima, (2) der Ort, an dem die Regel erlassen wurde, ist Rajagaha, (3) bei 

Ubertretung der Regal entsteht ein Dukkata-Vergehen und (4) die Regel wird im 

Zusammenhang mit dem Uposatha (uposathasamyutta) erlassen. Auf Mv II 8.3 

hingegen treffen nur die Angaben unter Punkt 3 und 4 zu.

Mit der Wohnbezirks-Praxis wird also die Frage aufgegriffen, ob die Vollzahlig- 

keit eines Sangha bei der Beichtfeierhandlung, aufgrund der einzelnen „Wohnbe- 

zirke“ (avasa), die eine „gemeinsame Sima“ (samanasima) haben, oder aufgrund 

der Sima festgestellt wird. MaBgeblich ist, wie beim Konzil von VesalT entschieden 

und auch im Mahavagga formuliert (A 3), die Sima.

Die Tatsache, dab die Schule der Theravadin den Avasakappa in die Liste der 

zehn Streitpunkte aufgenommen hat204 und hierbei den Unterschied zwischen 

Avasa und Sima in den Vordergrund stellt205, zeigt, daB die Loslosung der Sima vom 

Avasa zu diesem Zeitpunkt noch nicht selbstverstandhch war. Die Identitat „eines 

Wohnbezirks“ (ekavasa) mit dem von der Sima umschlossenen Gebiet, die am 

Anfang der Sima-Regeln steht (vgl. A 1) und durchweg im Vinaya bezeugt ist (vgl. A 

Einl. 11), steht noch im Vordergrund. DaB „mehrere Wohnbezirke“ (sambahula 

avasa) „dieselbe Sima haben" (samanasima), im Vinaya nur an diesen beiden Stel- 

len (Mv II 11 und Cv XII 1.10 usw.) belegt, ist offenbar noch ungewohnlich.

10 Suttavibhahga

10.0 Allgemeines

Im Suttavibhahga wird der Terminus Sima nur selten und bis auf eine Ausnahme 

(PacXXI2 = VinIV 51,12-15; A 10.1)nurimaltenKommentar undinder Kasui- 

stik erwahnt. Die Erklarungen, in denen der Terminus sima verwandt wird, lassen 

sich in zwei Gruppen aufteilen: (1) die Definition eines „vollzahligen“ (samagga) 

Sangha (A 10.2) und (2) die Erklarung der Verben „ordinieren“ (upasampadeti, vut-

204 Die zehn Punkte, die beim Konzil von Vesali zur Diskussion standen, sind im Cullavagga (Cv XII 1.1 

= Vin II 294,3-6), im DTpavamsa (Dip 4,52) und im Mahavamsa (Mhv 4,9-10) iiberliefert. Im DTpa- 

vamsa ist lediglich eine Abweichung in der Formulierung zu verzeichnen (vgl. A Anm. 198); die Liste 

im Mahavamsa ist verkiirzt. Ein Vergleich mit den von den anderen buddhistischen Schulen uberliefer- 

ten zehn Streitpunkten zeigt, dab alle Schulen den 10. Punkt, der die Annahme von Gold und Silber 

durch Monche betrifft, nennen, in den iibrigen Punkten aber voneinander abweichen. Nach Ansicht 

Bareaus sind die iibrigen neun Punkte nicht tatsachlich Streitfragen beim Konzil von VesalT gewesen, 

sondern spater hinzugefugt worden (A. Bareau, Les premiers conciles bouddhiques, Paris 1955 

(AMG 60), S. 31 f.; vgl., M. Hofmger, Etude surle concile de Vaisali, Louvain 1946, S. 169ff.). Wenn 

dies zutrafe, miiBten die iibrigen neun Punkte nach dem Konzil von Vesali von den einzelnen Schulen 

hinzugefugt sein, d. h. das Konzil von VesalT ware terminus post quern fur die iibrigen neun Punkte.

205 Unter den anderen buddhistischen Schulen kennen nur die Dharmaguptaka und die Haimavata einen 

Streitpunkt, der sich mit dem avasakappa der Theravadin vergleichen laBt. (Die Gleichsetzung des 

Avasakappa mit Punkt 6 in der Liste der Sarvastivadin und mit Punkt 1 in der der Mulasarvastivadin 

bei Hofmger, a.a.O., S. 64 Anm. 2, ist unzutreffend). Es entsprechen Punkt 3 der Dharmaguptaka und 

Punkt 3 der Haimavata (nicht Punkt 4, wie Bareau, a.a.O., S. 69 sagt) dem Avasakappa, namlich dem 

vierten Punkt in der Liste der Theravadin.
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thapeti, A 10.3) bzw. „restituieren“ (osareti, A 10.4). Die Textstellen sind im fol- 

genden nach inhaltlichen Gesichtspunkten zusammengefaBt.

10.1 Durchfuhrung des Kamma zur Ernennung des bhikkhunovadaka 

auBerhalb der festgelegten Sima

Die Unterweisung der Nonnen ist Aufgabe der Monche. Sie ist nicht jedem be- 

liebigen Monch gestattet, sondern nur einem vom Sangha in einem 

Natticatutthakamma zum „Nonnen-Unterweiser“ (bhikkhunovadaka) ernannten 

Monch (Pac XXI 1 = Vin IV 50,25, 51,3-4).

Im vorliegenden Fall wird berichtet, daB die sechs schlechten Monche Nonnen- 

Unterweiser werden mochten, weil sie sich davon Gaben wie Gewander, Almosen, 

Unterkiinfte usw. versprechen. Der „Mbnchs-Orden“ (bhikkhusahgha) weigert 

sich jedoch, ihnen dieses Amt zu iibertragen. Die sechs schlechten Monche beschlies- 

sen daher, das von der Sima umgrenzte Gebiet, in dem sich der Bhikkhusahgha auf- 

halt, zu verlassen und auBerhalb der Sima das Bhikkhunovadaka-kamma durchzu- 

fuhren (Pac XXI 2 = Vin IV 51,12-16):

handavuso mayam pi nissimam gantva annamannam bhikkhunovadakam sam- 

mannitva bhikkhuniyo ovadama ’ti. atha kho chabbaggiya bhikkhu nissimam 

gantva anhamahnam bhikkhunovadakam sammannitva bhikkhuniyo upasam- 

kamitva etad avocum:...

„,Kommt, Ehrwiirdige, wir werden die Nonnen eben unterweisen, nachdem wir 

(in den Bereich) auBerhalb der STma gegangen sind und nachdem wir uns (dort) 

gegenseitig zu Unterweisern von Nonnen ernannt haben.‘ Dann, nachdem die 

sechs (schlechten) Monche (in den Bereich) auBerhalb der Sima gegangen waren 

und sich gegenseitig zu Unterweisern der Nonnen ernannt hatten, begaben sie 

sich zu den Nonnen und sprachen folgendes: ..

Mit dem Verlassen des Sima-Gebiets sind die sechs schlechten Monche nicht mehr 

Teil des innerhalb der Sima befmdlichen Sangha. Sie bilden auBerhalb der Sima 

einen eigenen, aus sechs Monchen bestehenden Orden und fuhren das Natticatut

thakamma durch, das fur die Ernennung zum Bhikkhunovadaka gefordert ist. Dies 

geschieht entweder in einer neu festgelegten STma oder in einer der drei „nicht-festge- 

legten“ (asammata) Simas (A 5; vgl. auch A 8.1.3, 8.2.3). Damit entsprechen sie der 

Vorschrift und konnen nun rechtmaBig die Nonnen unterweisen.

Die Handlungsweise der sechs schlechten Monche, kann, da sie gesetzlich ist, 

nicht fur ungiiltig erklart werden. Die Konsequenz, die aus diesem Vorfall gezogen 

wurde, war die Festlegung von acht bestimmten Charaktereigenschaften, uber die 

der Monch verfiigen muB, der zum Bhikkhunovadaka ernannt werden soil (Pac 

XXI 2 = Vin IV 51,19-37).

10.2 Definition des „vollzahligen“ (samagga) Sangha

Bekanntlich muB ein Sangha, um Rechtshandlungen (kamma) durchzufuhren, 

„vollzahlig“ (samagga) sein (s. A Einl. 2). Die Vollzahligkeit wird im Suttavi- 

bhahga an verschiedenen Stellen in derselben Weise definiert (Samgh X 2; Pac
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LXXXI 2; BhiPar III 2.1; BhiSamgh IV 2.1 = Vin III 173,7-8, IV 154,22-23, 

218,26-27,231,36-37):

samaggo nama samgho samanasamvasako samanasimaya thito.

„Vollzahlig ist ein Sangha, (dessen Mitglieder) derselben Gemeinschaft angehd- 

ren und sich in derselben Sima aufhalten.“

Samanasamvasaka bezeichnet, wie bereits dargelegt (A Einl. 12), die Zugehbrig- 

keit zu einer Gemeinschaft, die dieselbe Vinaya-Auslegung vertritt; samanasimaya 

thita, dab die Monche korperlich in derselben STma anwesend sind (vgl. A Einl. 13). 

Nur wenn beide Bedingungen erfullt sind, ist der Sangha vollzahlig.

10.3 Vorbereitungen fiir die Ordination

10.3.1 Vorbereitungen fiir die „hdhere Ordination“ der Monche

Im Mahavibhahga, Pacittiya LXV, wird das Ordinieren (upasampadeti) eines 

Mannes, der jiinger als zwanzig Jahre ist, als Pacittiya-Vergehen bezeichnet (vgl. 

auch A Einl. 2). In der Kasuistik wird die Schwere des Vergehens gewertet, je nach- 

dem, ob erst die Vorbereitungen fur die Upasampada getroffen, bereits mit der 

Rechtshandlung (kamma) durch Antrag-Stellung (natti) und dreimalige „Darle- 

gung“ (anussavana) begonnen wurde oder die Rechtshandlung abgeschlossen ist.

Die Vorbereitungen fiir die Upasampada werden mit einer stereotypen Formel 

beschrieben (Pac LXV 2.1 = Vin IV 130,20-22):

upasampadessamiti ganam va acariyam va pattam va civaram va pariyesati 

simam va sammannati, apatti dukkatassa.

„(Einer, der denkt:) ,Ich werde (einen solchen noch nicht zwanzig Jahre alten 

Mann) ordinieren1 (und) eine Gruppe, einen Lehrer oder eine Bettelschale oder 

eine Monchsrobe sucht oder eine Sima festlegt, (begeht) ein Dukkata-Vergehen.“ 

In dieser Formel steht gana, „Schar“, das im allgemeinen eine Gruppe von zwei bis 

drei Personen bezeichnet, d.h. eine Gruppe, die noch keinen Sangha bildet, in der 

Bedeutung Sangha. Fiir die Upasampada ist bekanntlich ein aus mindestens zehn 

Mbnchen bestehender Orden Voraussetzung (vgl. A Einl. 2).206

Eine Person kann nur ordiniert werden, wenn sie sich vor der Rechtshandlung 

einen „Meister“ (upajjhaya) gesucht hat (Mv I 25.6, 69.1 = Vin I 45,25-26, 

89,22-25). In der oben zitierten Formel sucht derjenige, der die Ordination vorneh- 

men will, einen „Lehrer“ (acariya). Acariya und Upajjhaya sind trotz ahnlicher 

Funktion207 nicht identisch.208 Zwar kann der Acariya, wenn der Upajjhaya weg- 

geht oder stirbt usw., die Funktion des Upajjhaya ubernehmen,209 dies gilt aber 

nicht fiir die Ordination. DaB in dem der oben angefiihrten Regel zugrundeliegen- 

den Fall Acariya nicht fiir Upajjhaya stehen kann, geht aus der Nennung der Verge

hen hervor, deren sich die an der Ordination eines noch nicht zwanzig Jahre alten

206 Siehe A Anm. 30.

207 Das Verhaltnis zwischen dem Acariya und seinem Schuler, dem Antevasika, bzw. zwischen dem Upaj

jhaya und seinem Schuler, dem Saddhiviharika, wird im Cullavagga mit denselben Worten beschrie- 

ben(CvVIII 12.1-13 = Vin II 227,28-231,6).

208 Der Unterschied zwischen Upajjhaya und Acariya ergibt sich aus Mv I 36.1 (= Vin I 62,12-23; vgl. 

VinTexts I 182 Anm. 2). Zur Problematik der beiden Termini siehe VinTexts I 178 Anm. 2.

209 Mv I 32.1-3 = Vin I 60,21-61,17.
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Mannes Beteiligten schuldig machen. Der Upajjhaya macht sich eines Pacittiya- 

Vergehens schuldig, der Acariya und der Sangha (genauer: gana) eines Dukkata- 

Vergehens. Da hier sowohl Upajjhaya als auch Acariya genannt werden, in der For- 

mel aber nur der Acariya, mub die Person, die die Ordinationsvorbereitungen trifft, 

der Upajjhaya sein.210 Die Funktion des Acariya bei der Ordination besteht im Pali- 

Vinaya wahrscheinlich in der Rezitation des „Formulars“ (kammavaca), d.h. der 

Acariya fungiert als Kammakaraka. In Mv I 74,1 (= Vin I 92,33-93,2) wiinscht 

eine Person von dem Ehrwurdigen Mahakassapa die Ordination zu erhalten, d. h. er 

bittet diesen, sein Upajjhaya zu sein. Der Ehrwiirdige Mahakassapa sendet darauf- 

hin einen Boten zum Ehrwurdigen Ananda und bittet ihn, herbeizukommen und 

das Formular zu rezitieren (imam anussavessati). Genauer werden die Funktionen 

des Acariya in den Vinaya-Texten anderer Schulen beschrieben.211

Neben dem Erwerb der „Bettelschale“ (patta) und der „Mdnchsrobe“ (civara) 

wird das Festlegen einer Sima als Vorbereitung fur die Ordination in der oben zitier- 

ten Formel genannt. Die Existenz einer Sima ist Voraussetzung fur die Durchfuh- 

rung des Upasampada-Kamma. Allerdings wird nicht in jedem Fall eine neue Sima 

festzulegen sein, denn die Ordination kann ja auch in einer bereits bestehenden Sima 

durchgefiihrt werden.

10.3.2 Vorbereitungen fiir die „hdhere Ordination“ der Nonnen

Dieselbe Formel (A 10.3.1) findet sich im Bhikkhumvibhahga, im Zusammenhang 

mit der „hdheren Ordination“ (vutthana) der Nonnen innerhalb des Nonnenor- 

dens (BhiSamgh III 2.1; BhlPac LXI 2.1, LXII 2.1, LXIII 2.1, LXIV 2.1, LXV 2.1, 

LXVI 2.1, LXVII 2.1, LXXI 2.1, LXXII 2.1, LXXIII 2.1, LXXIV 2.1, LXXV 2.1, 

LXXIX 2.1, LXXX 2.1, LXXXI 2.1, LXXXII 2.1, LXXXIII 2.1 = Vin IV 227,5, 

317,25, 318,18, 320,3-4, 321,18, 322,11, 323,18, 324,22, 327,21, 328,15, 329,8.27, 

331,1, 334,14, 335,9-10, 336,2.22, 337,11-12):

vutthapessamiti ganam va acarinim va pattam va civaram va pariyesati sTmam 

va sammannati, apatti dukkatassa.

„(Eine, die denkt:) ,Ich werde ordinieren‘ (und) eine Gruppe, eine Lehrerin, eine 

Bettelschale, eine Nonnenrobe sucht oder eine STma festlegt, (begeht) ein Dukka- 

ta-Vergehen. “

210 Dies wird dadurch gestiitzt, dafl in der Patimokkha-Regel derjenige, der eine solche Ordination durch- 

fuhrt, sich eines Pacittiya-Vergehens schuldig macht. In der Kasuistik ist der Upajjhaya der einzige, der 

dieses Vergehen begeht.

211 Wahrend die Unterschiede zwischen Upajjhaya und Acariya im Pali-Vinaya nicht klar definiert wer

den, finden sich bei den anderen Schulen schon im kanonischen Text klare Scheidungen von Upa

dhyaya und Acarya: Bei den Mahasamghika-Lokottaravadin ubernimmt der Upadhyaya die Ordina

tion, der Acarya teilt die Nisrayas (pa. nissaya ) mit, s. Abhisamacarika, ed. B. Jinananda, Patna 1969 

(TSWS, 9), S. 34, 39; vgl. auch Maulichand Prasad, A comparative study of Abhisamacarika, Patna 

1984 (TSWS, 26), S. 64, 220. Eine noch starkere Differenzierung zwischen Upadhyaya und Acarya 

liegt in der tibetischen Version des Mulasarvastivadavinaya vor, vgl. A. C. Banerjee, Sarvastivada 

Literature, Calcutta 1957, S. 107. Dafiirgibtes, wie Banerjee selbst schreibt, im Pali-Vinaya keine Par

allele (Banerjee, a.a.O, S. 107 Anm. 5). Im Pali-Vinaya werden die vier Nissaya dem ordinierten 

Mbnch von der Person mitgeteilt, die ihn ordiniert hat, d.h. vom Upajjhaya (Mv I 30.4, 31.1 = Vin I 

58,10-11.22-23.31-32).



132 Die Sima im Vinaya der Theravadin

Anstelle des maskulinen acariya steht hier das feminine acarini und anstelle des bei 

Mbnchen gebrauchlichen Verbs upasampadeti, „ordinieren“, steht das bei Nonnen 

iibliche vutthapeti.2]~

Die Person, die diese Vorbereitungen trifft, ist wie bei der Ordination der Monche 

die „Meisterin“ (upajjha). Die Ordination erfolgt, wie u. a. diese Formel zeigt, nach 

demselben Schema wie die der Monche. Auch die Nonne bendtigt eine „Lehrerin“ 

(acarini), eine „Bettelschale“ (patta) und die Nonnengewander (civara) und muB 

von einem „vollzahligen“ (samagga) Nonnenorden212 213 innerhalb einer Sima ordi- 

niert werden. Nach AbschluB dieser Ordination wird die Nonne vor den Mbnchs- 

orden gefuhrt und ein zweites Mai ordiniert.

Die oben zitierte Formel faBt also die wichtigsten Vorbereitungen fur die Ordina

tion der Nonnen zusammen. Daruber hinaus macht sie deutlich, daB der Nonnenor

den eine eigene Sima festlegt, d.h. daB er nicht die STma eines Monchsordens 

benutzt. Die Probleme, die sich aus diesem Faktum und den fur Nonnen geltenden 

Wohnvorschriften ergeben, wurden bereits behandelt (A Einl. 11); hier sei nur noch 

einmal kurz darauf hingewiesen.

Die Nonnen miissen wahrend der „Regenzeit“ (vassa) in einem Avasa wohnen, 

in dem sich mindestens ein Mbnch aufhalt (BhTPac LVI 1 = Vin IV 313,14-15; Cv 

X 1.4 = Vin II 255,9-10). Der Nonnenorden „legt eine Sima fest“ (simam samman- 

nati), in der er seine Rechtshandlungen durchfuhrt. Da die Nonnen im selben 

Avasa leben miissen wie die Monche, liegt die Bhikkhumsarigha-Sima im Avasa der 

Monche. Der Mbnchsorden begrenzt seinen Avasa mit einer Sima, namlich der 

Bhikkhusarigha-Sima. Daraus folgt, daB die vom Nonnenorden festgelegte Sima 

innerhalb der vom Mbnchsorden festgelegten Sima liegt. Dies aber verstbBt gegen 

die STma-Regel, daB eine STma weder mit einer anderen STma vermischt (sam- 

bhindati) noch bedeckt werden darf (ajjhottharati, A 6). Dieses Problem wird in 

der Kommentarliteratur behandelt (vgl. B 13.2.2).

10.4 Vorbereitungen fur die „Restitution“ (osarana)

Im BhikkhunTvibhahga findet sich in der Kasuistik zu Samghadisesa IV eine ver- 

kiirzte Form der aus A 10.3 bekannten Formel (BhTSamgh IV 2.1 = Vin IV 232,8): 

osaressamiti ganam va pariyesatisimam va sammannati, apatti dukkatassa.

„(Eine Nonne, die denkt:) ,Ich werde (eine andere Nonne auf diese Weise) resti- 

tuieren" (und) eine Gruppe (gemeint ist ein Sangha) sucht oder eine STma festlegt, 

(begeht) ein Dukkata-Vergehen.“

Im vorliegenden Fall wurde die Nonne CandakalT fur das „Nicht-Sehen“ (adas- 

sana) eines Vergehens von einem vollzahligen Sangha „suspendiert“ (ukkhita). 

Die Nonne Thullananda, die gegen diese Suspension ist, versammelt einen Nonnen

orden und restituiert die Nonne CandakalT, ohne den Sangha, der sie suspendiert

212 Vutthapeti steht fur upasampadeti (Vin IV 317,24, 326,4.31, 325.12). Zur Problematik von vuttha- 

peti in BhiSamgh II 2.1 = Vin IV 227,4 siehe Horner, BD III, S. XLV-XLVIII.

213 Die Ordination einer Nonne erfolgt innerhalb des Nonnenordens in einem Natticatutthakamma (Cv 

X 17.7 = Vin II 273,19-34), das einen „vollzahligen“ (samagga) Nonnenorden voraussetzt. Der voll- 

zahlige Nonnenorden wird im Suttavibhahga genauso defmiert wie der vollzahlige Mbnchsorden, 

namlich als einer, der „derselben Gemeinschaft angehbrt" (samanasamvasaka, s. A Einl. 12) und sich 

„in derselben Sima aufhalt" (samanaslmaya thita, s. A Einl. 13).
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hat, zu fragen. Dies gilt als Samghadisesa-Vergehen.214 In der Kasuistik wird die 

Schwere des Vergehens gewertet, je nachdem wie weit die Handlung fortgeschritten 

ist. Hegt die Nonne die Absicht, eine solche „Restitution“ (osarana) durchzufuh- 

ren, und beginnt mit den dafur notigen Vorbereitungen wie oben, so macht sie sich 

eines Dukkata-Vergehens schuldig. Erst nach AbschluB der Rechtshandlung liegt 

ein Samghadisesa-Vergehen vor.

Als Vorbereitungen fur die Restitution werden in der oben zitierten Stelle die 

Suche nach einer „Gruppe“ (gana) und das Festlegen einer Sima angefuhrt.

Gana, „Schar“, bezeichnet hierbei, wie bereits in den vorangehenden Abschnit- 

ten (A 10.3), den Sangha, der die Restitution durchfiihren kann. Die festgelegte 

STma bildet den Rahmen fur die Rechtshandlung.

Die Restitution erfolgt in mehreren Schritten: nachdem der Suspendierte seine 

Handlungsweise als „Vergehen“ (apatti) anerkannt hat, erhalt er die „niedere Ordi- 

nation“ (pabbajja, vgl. A Einl. 2). Nach erneuter Anerkennung seines Vergehens 

folgt die „hdhere Ordination“ (upasampada), die von einem mindestens zehnkop- 

figen Sangha in einem Natticatutthakamma durchgefiihrt wird (s. A Einl. 2). 

Erneut stellt man dem Betroffenen die Frage, ob er seine Handlungsweise als Verge

hen betrachtet, und „restituiert“ (osareti) ihn, wenn er dies bejaht. Nach der Resti

tution bedarf es einer nochmaligen Anerkennung seines Vergehens, dann ist das Ver- 

fahren abgeschlossen.

11 Parivara

11.0 Allgemeines

Der Parivara, in dem man den jungsten Teil des Vinaya zu sehen hat, besteht, wie 

dargelegt, aus einem urspriinglichen Teil (Kapitel 1-14) und einer Erweiterung 

(Kapitel 15-19; s. A Einl. 1).

Textstellen, in denen der Terminus sima vorkommt, verteilen sich auf die Kapitel 

6: Ekuttaraka, 14: Kathinabheda, 15: Upalipancaka und 19: FiinfVaggas. Ein Teil 

dieser Stellen laBt sich anhand der aus dem iibrigen Vinaya bekannten STma-Regeln 

interpretieren. Die anderen Passagen sind aufgrund der auBerst knappen und syste- 

matisierenden Darstellung teilweise nur unter Heranziehung der Kommentarlitera- 

tur zu verstehen.

Die Reihenfolge, in der die Textstellen hier behandelt werden, entspricht bis auf 

eine Ausnahme der des Textes. Die fehlerhaften Sima-Formen, die in Kapitel 19 

angefuhrt sind, werden aus inhaltlichen Griinden im Zusammenhang mit Vin V 

140,23-24 (A 11.2) behandelt.

11.1 „Vergehen“ (apatti) inner- und auBerhalb der Sima

Das sechste Kapitel des Parivara, Ekuttaraka, „higher by one“215, umfaBt elf 

Abschnitte, die nach der Anzahl der aufgefuhrten Objekte, von einem im ersten

214 Samghadisesa. Die Sanghadisesa-Vergehen sind nach den Parajika-Vergehen die schwersten Verge

hen, s. Upasak, S. 213 f. s. v. sanghadisesa; zur Wortbedeutung siehe O. v. Hiniiber, „Die Bestimmung 

der Schulzugehbrigkeit buddhistischer Texte nach sprachlichen Kriterien", in: Bechert, Schulz, S. 62f.

215 I. B. Horner, BD VI, S. XXI.
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Abschnitt bis zu elf im elften Abschnitt, als ekaka, duka, tika, catukka usw. bis eka- 

dasaka bezeichnet werden. Im Abschnitt der Dreiergruppen (tika) findet sich fol- 

gende Aufzahlung (P VI 3 = VinV 121,14-17):

atth’ apatti antosimaya apajjati no bahisimaya,

atth'apatti bahisimaya apajjati no antosimaya,

atth'apattiantosimaya c'eva apajjati bahisimaya ca.

„Es gibt ein Vergehen, das man innerhalb der Sima begeht, nicht auBerhalb der 

Sima;

es gibt ein Vergehen, das man auBerhalb der Sima begeht, nicht innerhalb der 

Sima;

es gibt ein Vergehen, das man sowohl innerhalb der Sima als auch auBerhalb der 

Sima begeht. “

Dies wird im Uddana des tika -Abschnitts durch die Worte anto ca simaya, apajjati 

(Vin V 124,16), „und man begeht es innerhalb der Slma“, aufgegriffen. Im 

Abschnitt der Vierergruppen (catukka) werden diese drei Satze wiederholt und ein 

vierter hinzugefiigt (P VI 4 = Vin V 127,18-19):

atth'apattiantosimaya apajjatino bahisimaya,

a tth' apa tti bahisimaya apajja ti no an tosimaya,

atth'apattiantosimaya c'eva apajjati bahisimaya ca, 

atth ’apatti n ’ eva antosimaya apajjati no bahisimaya.

„Es gibt ein Vergehen, das man innerhalb der Sima begeht, nicht auBerhalb der 

Sima;...;

es gibt ein Vergehen, das man weder innerhalb der Sima noch auBerhalb der Sima 

begeht.“216 217

Da der Text keine Erlauterungen enthalt, ist das Verstiindnis der Stelle erschwert. 

Ein „Vergehen“ (apatti), das man nur innerhalb der Sima begeht, nicht aber auBer

halb, muB durch einen VerstoB gegen Regeln bedingt sein, die nur innerhalb der 

Sima gelten. Ein solcher VerstoB liegt nach Aussage des Kommentars vor, wenn 

„herbeikommende“ (agantuka) Monche die „Pflichten fur Herbeikommende“ 

(agantukavattam) nicht erfiillen. Vergehen auBerhalb der Sima entstehen hingegen 

durch Verletzung der fur „weggehende“ Monche geltenden Pflichten (gamikavat- 

tam) (Sp 1326,34-1327,2):

antosimayan ti agantuko agantukavattam adassetva sachattupahano viharam 

pavisanto upacarasimam okkantamatto211 ’va apajjati. bahisimaya 'tigamiko 

darubhandapatisamanadi gamikavattam apuretva pakkamanto upacarasimam 

atikkantamatto 'va apajjati.

„Innerhalb der Sima: ein herbeikommender (Monch), der, ohne die Pflichten fur 

Herbeikommende zu beachten, mit Schirm und Sandalen den Vihara betritt, 

macht sich schon beim Eintreten in die Umgebungs-Slma218 (eines Vergehens) 

schuldig. AuBerhalb der Sima: ein weggehender (Monch), der, ohne die Pflich

ten fur Weggehende wie in Ordnung Bringen der holzernen Gegenstande usw. zu 

erfiillen, weggeht, macht sich schon beim Ubertreten der Umgebungs-Slma (eines 

Vergehens) schuldig.“

216 Im Uddana zum „Vierer-Abschnitt“ heifit es anto ca simaya (Vin V 128,19), „und innerhalb der 

Sima.“

217 E-mutto.

218 Upacarasima, wortlich „Umgebungsgrenze“, ist eine im Vinaya nicht belegte Sima-Form. Vgl. dazu B

Einl. 15.
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Fur die Verletzung dieser Pflichten sind hier jeweils Beispiele angefuhrt: das Betre- 

ten eines Vihara mit Sandalen und aufgespanntem Schirm bzw. das Verlassen eines 

Vihara, ohne die Gegenstande richtig untergebracht zu haben. Ausfuhrlich werden 

diese Pflichten im Cullavagga erlautert (Cv VIII 1.1-5, 3.1-3 = Vin II 

207,1-210,10,211,10-212,8).

Die Erklarung des Kommentars scheint mir die einzig sinnvolle Deutung dieser 

Textstelle. Die iibrigen Regeln im Vinaya gelten unabhangig davon, ob man inner- 

oder auberhalb einer Sima weilt.

Vergehen, die man „sowohl inner- als auch auberhalb der Sima begeht“, diirften 

daher alle anderen im Vinaya genannten Vergehen sein. So fabt auch Buddhaghosa 

diese Stelle auf (Sp 1327,2-3):

avasesam antosimaya c’eva apajjati bahisimaya ca.

„Das Ubrige (d.h. die iibrigen Vergehen, auBer der Verletzung der Pflichten der 

Herbeikommenden und der Weggehenden), begeht man sowohl innerhalb der 

Sima als auch auberhalb der STma.“

Im Kommentar zu dieser Stelle in der Vierergruppe (catukka), sagt Buddhaghosa 

(Sp 1333,8-9):

musavadadim antosimaya ca bahisimaya ca apajjati.

„Lilgen usw. begeht man sowohl innerhalb der Sima als auch auberhalb der 

Sima.“

Vergehen, die man „weder innerhalb der Sima noch auberhalb der Sima begeht“, 

konnen gar nicht begangen werden, d.h. es gibt sie nicht. Entsprechend schweigt 

Buddhaghosa auch zu diesem Punkt. Die in diesem Zusammenhang dem System 

zuliebe vertretene Vierzahl hat daher in Punkt drei und vier - „sowohl... als auch“ 

und „weder ... noch“ - keinen Realitatsbezug.

11.2 Die elf STma-Fehler (simadosa)

11.2.0 Allgemeines

Im sechsten Kapitel des Parivara findet sich im „Elfer-Abschnitt“ (ekadasaka) der 

Hinweis, es gebe elf Sima-Fehler (ekadasa simadosa, P VI 11 = Vin V 140,23-24). 

Dies wird im Uddana, der Zusammenfassung des Elfer-Abschnitts, durch simadosa 

ca (Vin V 141,3), „und Sima-Fehler“, aufgegriffen. Entsprechend dem Charakter 

dieses sechsten Parivara-Kapitels fehlen jegliche Erlauterungen.

Im 19. Kapitel des Parivara, das einer jiingeren Schicht angehort (s. A Einl. 1), 

werden im ersten Abschnitt elf Sima-Formen aufgefuhrt, die die Ungiiltigkeit der in 

ihnen durchgefiihrten Rechtshandlungen (kamma) bewirken, d.h. elf fehlerhafte 

Sima-Formen. Das Wort simadosa fallt in diesem Zusammenhang nicht. Dennoch 

ist anzunehmen, dab damit die elf in Kapitel sechs erwahnten simadosa aufgegrif

fen werden (P XIX 1.5 = Vin V 221,5-11):

katham sima to kammani vipajjanti. ekadasahi akarehi simato kammani vipaj- 

janti: atikhuddakam simam sammannati, atimahatim simam sammannati, 

khandanimittam simam sammannati. chayanimittam simam sammannati. ani- 

mittam simam sammannati, bahisime thito simam sammannati, nadiya simam 

sammannati, samudde simam sammannati, jatassare simam sammannati,
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simaya simam sambhindati, simaya simam ajjhottharati. imehi ekadasahi aka- 

rehi simato kammani vipajjanti.

„,Wie gehen Rechtshandlungen aufgrund der Sima fehl?‘ ,In elf Weisen gehen 

Rechtshandlungen aufgrund der Sima fehl: (ein Sangha) legt eine zu kleine Sima 

fest,219 (ein Sangha) legt eine zu groBe Sima fest, (ein Sangha) legt eine Sima mit 

unzureichenden Kennzeichen fest,220 (ein Sangha) legt eine Sima mit Schatten- 

kennzeichen fest,221 (ein Sangha) legt eine Sima ohne Kennzeichen fest,222 ein 

auBerhalb der Sima befmdlicher (Sangha) legt eine Sima fest,223 (ein Sangha) legt 

eine Sima in einem FluB fest, (ein Sangha) legt eine Sima im Ozean fest, (ein 

Sangha) legt eine Sima in einem natiirlichen See fest, (ein Sangha) vermischt eine 

STma mit einer (anderen) Sima, (ein Sangha) iiberdeckt eine Sima mit einer (ande- 

ren) Sima, In diesen elf Weisen gehen Rechtshandlungen aufgrund der STma fehl.“ 

Wie aus dem Text hervorgeht, sind Rechtshandlungen ungultig, wenn sie innerhalb 

einer STma durchgefiihrt werden, die auf eine der elf genannten Weisen festgelegt 

wurde. Von diesen elf fehlerhaften Sima-Formen lassen sich sechs durch die im 

Vinaya enthaltenen Sima-Regeln erklaren (A 11.2.2, 11.2.7, 11.2.8). Die iibrigen 

fiinf sprechen Sachverhalte an, die im Vinaya nicht erortert werden (A 11.2.1, 

11.2.3-11.2.6).

Im folgenden wird zunachst versucht, den Text aufgrund der aus dem iibrigen 

Vinaya bekannten Regeln zu erklaren, dariiber hinaus wird aber auch die Deutung 

des Kommentars hinzugezogen.

11.2.1 Die zu kleine Sima (atikhuddaka sima)

Voraussetzung fur die Existenz einer „zu kleinen Sima“ (atikhuddaka sima) ist die 

Bestimmung eines MindestmaBes fur die GroBe einer Sima, das unterschritten wer

den kann. Ein solches MindestmaB wird im Vinaya weder in den Vorschriften zur 

RegelungderSTma(MvII6.1-7.2,12.1-13.2 = VinI 106,1-35,109,1-111,22; vgl A 

1-6) noch an anderer Stelle (vgl. A 8-10) erwahnt.

Das MindestmaB einer STma laBt sich aus dem Vinaya jedoch indirekt erschlies- 

sen. Die STma hat die Funktion, das Gebiet abzugrenzen, in dem ein Sangha „voll- 

zahlig“ (samagga) versammelt eine „Rechtshandlung“ (kamma) durchfuhrt. Wie 

aus einer Aufzahlung im Mahavagga IX 4.1 (= Vin I 319,24-320,2) hervorgeht, 

sind fur die einzelnen Kammas unterschiedlich groBe Sanghas vorgeschrieben (vgl.

219 Der Verweis I. B. Horners auf Vin I 107 (BD VI 361 Anm. 1) ist nicht zutreffend. An dieser Stelle wird 

das Festlegen des „Uposatha-Hauses“ (uposathagara) behandelt.

220 Die Ubersetzung „a boundary whose mark is interrupted1' (BD VI 361,2-3 und Anm. 3) greift nur die 

erste der beiden von Buddhaghosa angegebenen Erklarungen auf, namlich diejenige, die sich auf das 

Verfahren bei der Bekanntgabe der Kennzeichen bezieht. ..Interrupted" als Ubersetzung fur khanda 

laBt den Bezug auf die zweite Erklarung, wonach sich khanda auf die Beschaffenheit der Kennzeichen 

bezieht, nicht zu (vgl. A 11.2.3).

221 In der Ubersetzung „he agrees on a boundary in the shade" (BD VI 361,3) ist nimitta nicht iibersetzt 

(vgl. A 11.2.4).

222 „He agrees on ,not a mark' as a boundary" (BD VI 361,3 - 4). Sammannati, hier mit ..agrees iiber- 

setzt, bezieht sich auf simam, nicht auf „not a mark" (animitta). Ein Nimitta bzw. Animitta kann 

nicht als Sima festgelegt werden (vgl. A 11.2.5).

223 Unklar ist der Verweis Horners auf Mahavagga II 24 (BD VI 361 Anm. 5). Dieser Abschmtt (Vm I 122, 

17-37; vgl. A 8.1.1) steht nicht im Zusammenhang mit dem Festlegen einer Sima.
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A Einl. 2). Ein Sangha, der alle Rechtshandlungen durchfuhren kann, muB aus min- 

destens zwanzig Monchen bestehen, wobei die Person, die von der Rechtshandlung 

betroffen ist, nicht mitgezahlt wird. Das bedeutet, ein voll handlungsfahiger Sangha 

besteht aus 21 Personen. Eine Sima, in der alle Kammas durchgefuhrt werden kon- 

nen, muB daher so groB sein, daB 21 Personen darin Platz linden.

Genau dieses MaB wird in den Kommentaren als MindestmaB einer Sima angege- 

ben (Sp 1401,3-5):

atikhuddakasima nama ya ekavisati bhikkhu na ganhati. Kurundiyam pana 

yattha ekavisati bhikkhu nislditum na sakkontlti vuttam.

„Eine zu kleine Sima: das ist eine (Sima), die nicht 21 Monche faBt. In der 

Kurundi aber heiBt es: ,wo sich 21 Monche nicht setzen konnen.1 11

In der Karikhavitarani ubernimmt Buddhaghosa nur noch die Definition der 

Kurundi (Kkh 4,30):

tattha atikhuddika nama yattha ekavisati bhikkhu nislditum na sakkonti.

„Dort (liegt) eine zu kleine Sima (vor), wo sich 21 Monche nicht setzen kdnnen.“

11.2.2 Die zu groBe Sima (atimahatlsima)

Voraussetzung fur das Festlegen einer „zu groBen“ (atimahatl) Sima ist die Bestim- 

mung eines HochstmaBes fur die Sima, das iiberschritten werden kann. Dieses 

HochstmaB wird im Mahavagga mit drei Yojana angegeben (Mv II 7.1 = Vin I 

106,20-29; s. A 2.3). Eine Sima, die dieses MaB iiberschreitet, gilt als atimahatl 

Sima, das Festlegen einer solchen Sima als Dukkata-Vergehen.

11.2.3 Die Sima mit unzureichenden Kennzeichen (khandanimitta sima)

Diese fehlerhafte Sima-Form ist wie die beiden folgenden (A 11.2.4, 11.2.5) bedingt 

durch die Beschaffenheit ihrer „ Kennzeichen11 (nimitta). Wie aus den Sima-Regeln 

im Mahavagga hervorgeht, ist das Bekanntgeben von Kennzeichen als Markie- 

rungen des Grenzverlaufs der Sima unabdingbare Voraussetzung fur das Festlegen 

einer Sima. Abgesehen von dem Zeitpunkt, zu dem die Kennzeichen bekanntgege- 

ben werden miissen, und der Liste der als Kennzeichen erlaubten Objekte enthalt 

der Text jedoch keine naheren Erlauterungen (Mv II 6.1 = Vin I 106,5-8; vgl. 

A2.1).

Die Kennzeichen dieser fehlerhaften Sima-Form werden durch das Wort khanda, 

„gebrochen, Stuck11 (PTSD s.v. khanda) bzw. „gebrochen, ... unzureichend, 

defekt; Stuck, Teil, Fragment usw.11 (MW s.v. khanda), charakterisiert. Khandani

mitta Sima kann iibersetzt werden mit „eine Sima, deren Kennzeichen unzurei

chend sind11. Diese Ubersetzung laBt zwei Deutungen zu: (1) die Kennzeichen konn- 

ten zahlenmaBig unzureichend sein, d.h. es wiiren zu wenig Kennzeichen bekannt- 

gegeben worden, oder (2) sie konnten qualitativ unzureichend sein, d. h. hinsichtlich 

ihrer Beschaffenheit.

Im Vinaya gibt es keine die Zahl der Nimittas betreffende Vorschrift. Da die Sima 

eine Flache begrenzt und zur Definition einer Flache mindestens drei Punkte notig 

sind, kann man trotz fehlender Angaben davon ausgehen, daB mindestens drei 

Kennzeichen bekanntgegeben werden miissen, um eine Sima „festzulegen“ (sam-
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mannati). Als Sima mit (zahlenmaBig) unzureichenden Kennzeichen konnte dann 

eine Sima bezeichnet werden, fur die lediglich zwei oder nur ein Kennzeichen 

bekanntgegeben worden sind.

Bezieht sich khandanimitta auf die Beschaffenheit der Kennzeichen, so kann 

damit, geht man vom Pali-Vinaya aus, nur gemeint sein, daB Objekte, die nicht in 

der Liste der acht moglichen Markierungen aufgefuhrt sind, zu Kennzeichen 

gemacht wurden, d.h. daB man z.B. eine Mauer als Kennzeichen bekanntgegeben 

hat, obwohl diese nicht als Kennzeichen einer Sima erlaubt ist.

Die in den beiden Kommentaren - Samantapasadika und Kahkhavitaram - 

gegebenen Erklarungen weichen von den beiden hier versuchten Deutungen ab, da 

sie die in den Kommentaren enthaltenen Erlauterungen zu den Kennzeichen und 

dem Verfahren, in dem diese bekanntgegeben werden,224 voraussetzen.

Die erste der beiden Erklarungen bezieht khandanimitta, „unzureichende Kenn

zeichen", auf das in der Samantapasadika vorgeschriebene Verfahren zur Bekannt- 

gabe der Nimitta (Sp 1035,25ff.; B 1). Danach muB jedes Kennzeichen einmal 

bekanntgegeben werden, wobei man im Uhrzeigersinn vorgeht. Man beginnt z. B. 

im Osten, dann folgen Siiden, Westen und Norden. Nach Bekanntgabe des letzten 

Kennzeichens im Norden muB das erste, im Osten bereits bekanntgegebene Kenn

zeichen ein zweites Mai bekanntgegeben werden, damit jedes Kennzeichen mit dem 

vorausgehenden und nachfolgenden „verbunden ist" (ghatita). Wird das erste 

Kennzeichen nicht noch einmal bekanntgegeben, so fehlt die Verbindung zwischen 

dem zuletzt und dem zuerst bekanntgegebenen Kennzeichen, die Kennzeichen sind 

daher „nicht verbunden" (aghatita). Eine khandanimitta sima ist nach Buddha- 

ghosa eine aghatitanimitta sima, „eine Sima mit unverbundenen Kennzeichen" (Sp 

1401,10-16; Kkh 4,32 - 5,3):225 khanda, „unzureichend“, bezieht sich also auf das 

Verfahren bei der Bekanntgabe der Kennzeichen.

Die zweite, als Ansicht anderer deklarierte Erklarung Buddhaghosas bezieht 

khandanimitta auf die Beschaffenheit der Kennzeichen und entspricht insofern 

unserer zweiten auf dem Vinaya basierenden Erklarung. Abweichend davon wer

den jedoch die in den Kommentaren enthaltenen Erlauterungen zu den Nimitta vor- 

ausgesetzt. In der Samantapasadika wird jedes der acht im Vinaya generell als 

Kennzeichen erlaubten Objekte exakt nach GroBe und Qualitat defmiert. Danach 

darf nicht jeder „Baum“ (rukkha) „zum Kennzeichen gemacht werden“ (nimittam 

karoti), wie aufgrund der Ausfiihrungen im Vinaya anzunehmen war, sondern nur 

ein Baum, der eine bestimmte vorgeschriebene MindestgrbBe erlangt hat und einer 

bestimmten Gattung angehbrt. Dies gilt in der gleichen Weise fur die ubrigen 

Nimitta (vgl. B 2). Als „unzureichende Kennzeichen1' (khandanimitta) werden 

daher nicht Objekte empfunden, die nicht im Vinaya aufgezahlt sind, sondern 

Objekte, die nicht der in der Samantapasadika enthaltenen Definition eines 

„Steines“ (pasana), „Baumes“ (rukkha) usw. entsprechen (Sp 1401,16-19; Kkh 

5,3-6).226

224 Vgl. dazu B 1 und 2.

225 Die erste Erklarung Buddhaghosas zu khandanimitta halt Vajirananavarorasa fur unzutreffend. Wie 

er bemerkt, hat sie sich jedoch im Laufe der Zeit als die traditionelle Erklarung durchgesetzt (Vina- 

yamukha III, S. 25).

226 Die von Buddhaghosa angefiihrte Erklarung „Anderer“, wonach sich khandanimitta auf die Beschaf

fenheit der Kennzeichen bezieht, ist in den Augen Vajirananavarorasas die vemunftigere (Vina- 

yamukha III, S. 25).
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Eine andere Deutung von khandanimitta sima bietet Vajirananavarorasa 

(Vinayamukha III, S. 21-24): „The Sima which is incomplete in nimitta having only 

one side with nimitta and which cannot be linked to the other side, cannot be used.“ 

Nach dieser Deutung werden auf einer Seite zwei Kennzeichen bekanntgegeben, die 

durch die Bekanntgabe miteinander verbunden sind; es entsteht also eine Gerade. 

Von diesen beiden Kennzeichen fuhren im rechten Winkel zu der bestehenden Gera- 

den zwei gedachte Linien parallel zueinander in dieselbe Richtung. Der Endpunkt 

dieser gedachten Linien ist jedoch nicht bestimmt, da keine weiteren Kennzeichen 

bekanntgegeben sind (Abb. 13).
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Diese Erklarung ist insofern fragwtirdig, als die gedachten Linien, die in der Zeich- 

nung parallel zueinander und im rechten Winkel zu der durch die Kennzeichen 

bestimmten Geraden verlaufen, in ihrer Richtung in Wirklichkeit nicht defmiert 

sind. Dies ist aber offenbar der Punkt, auf den Vajirananavarorasa abzielt; die zu 

niedrige Zahl der Kennzeichen spielt hierbei keine Rolle.227

11.2.4 Die Sima mit Schattenkennzeichen (chayanimitta. sima)

Die chayanimitta sima ist, ausgehend von der Grundbedeutung des Wortes chaya, 

„Schatten“, eine „Sima mit Schattenkennzeichen14. Das bedeutet, daB der Schatten 

eines Objekts als „Kennzeichen“ (nimitta) bekanntgegeben wird. Diese Erklarung 

gibt auch Buddhaghosa (Sp 1401,19-20 A Kkh 5,6-7):

chayanimitta nama ya228 pabbatacchayadinam yam kind chayam nimittam 

katva sammata hoti.

„(Sima mit) Schattenkennzeichen: Welche (Sima) festgelegt ist, nachdem man 

einen beliebigen Schatten unter den Bergschatten usw. zum Kennzeichen gemacht 

hat.“229

Da sich mit dem Stand der Sonne der Schatten eines jeden Gegenstandes verschiebt, 

ist er als Kennzeichen einer STma vollig untauglich. Dartiber hinaus wird der Schat

ten nicht in der Liste der acht Kennzeichen genannt (A 2.1). Die Vorstellung, daB 

jemand einen Schatten als fixes Kennzeichen bekanntgeben konnte, ist so unreali- 

stisch, daB der Praxisbezug bei dieser fehlerhaften STma-Form angezweifelt werden 

muB. Selbst wenn Monche keine Vinaya-Experten (vinayadhara) sind, werden sie 

kaum einen Schatten als Kennzeichen einer Sima bekanntgeben.

227 „Such is the sima which is incomplete in nimitta - even though having more than two nimitta, yet if the 

lines are incomplete, cannot be used“ (Vinayamukha III, S. 24).

228 Eya.

229 Vajirananavarorasa halt diese Erklarung Buddhaghosas fur nicht zutreffend: „I disagree with them 

(the Atthakatha Acariyas)“ (Vinayamukha III, S. 26).
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Vajiraiianavarorasa, dem diese Erklarung zu unwahrscheinlich ist, bietet daher 

eine andere Deutung (Vinayamukha III, S. 26f.). Seiner Ansicht nach steht chaya 

an dieser Stelle nicht in der Bedeutung „Schatten“, sondern in der Bedeutung 

„Linie“.230 Als Begriindung fur diese Interpretation legt Vajiraiianavarorasa ein 

Diagramm vor. Danach gibt es bei einer chayanimitta sima zwei Kennzeichen, die 

sich diagonal gegeniiberliegen - im Gegensatz zur khandanimitta sima, wo er die 

beiden Kennzeichen parallel nebeneinander ordnete (s. A 11.2.3). Die chayanimitta 

sima ist nicht wie die khandanimitta sima „unzureichend hinsichtlich der Kennzei- 

chen“, da von jedem der beiden sich diagonal gegeniiberliegenden Kennzeichen zwei 

zueinander im rechten Winkel liegende, gedachte Linien ausgehen, die sich mit 

denen des anderen Kennzeichens jeweils im rechten Winkel schneiden. Durch diese 

Kreuzpunkte werden die Endpunkte der gedachten Linien angezeigt, obwohl an 

diesen Stellen keine Kennzeichen bekanntgegeben sind (Abb. 14).
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Nach dieser Deutung dient ein ,.Kennzeichen“ (nimitta) als Merkmal zweier Seiten: 

„In short, one nimitta is used as a marker for two sides. It is a real nimitta for one 

side but for the other side it is only the extended line of that nimitta.“231

Gegen diese Deutung sprechen mehrere Punkte: (1) ein Kennzeichen markiert 

niemals eine Seite, sondern lediglich einen Punkt. Auch ein Weg bzw. Flub, die selbst 

Linien darstellen und als Kennzeichen gewahlt werden konnen, gelten nur fur einen 

Punkt in einer Himmelsrichtung als Kennzeichen. Zur Darstellung einer Linie 

(chaya) und zur Festlegung der Richtung, in die sie fuhrt, bedarf es zweier Punkte, 

also zweier Nimitta; (2) wenn zwei sich diagonal gegeniiberliegende Kennzeichen 

existieren und von jedem dieser Kennzeichen je zwei gedachte Linien ausgehen sol- 

len, ist deren Richtung durch nichts festgelegt. Die Annahme, dab sie im rechten 

Winkel zueinander und in der in Vajirananavarorasas Zeichnung angegebenen 

Richtung verlaufen, ist ein Idealfall. Sie konnten ebensogut in entgegengesetzter 

Richtung verlaufend gedacht werden, so dab nie ein Schnittpunkt entstehen wiirde.

Der komplizierte und spitzfmdige Erklarungsversuch Vajirananavarorasas, der 

aus seiner Unzufriedenheit mit der Deutung des Kommentars232 resultiert, ist m. E. 

unzutreffend.

11.2.5 Die STma ohne Kennzeichen (animitta sima)

Animitta bedeutet „ohne Kennzeichen, kennzeichenlos“. Eine Sima ohne Kennzei

chen kann, wie aus dem „Formular“ (kammavaca) zur Festlegung der Sima her- 

vorgeht, nicht festgelegt werden (s. A 2.2), da die Bekanntgabe der Kennzeichen 

unabdingbare Voraussetzung fur die „SIma-Festlegung“ (simasammuti) ist.

230 Chaya, „row, line“ (PW s. v. chaya Nr. 11).

231 Vinayamukha III, S. 27.

232 SieheAAnm. 229.
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Trifft die Deutung von animitta sima als „Sima ohne Kennzeichen“ zu, so ist 

diese Sima-Form ebenso offensichtlich fehlerhaft wie die chayanimitta sima (A 

11.2.4).

Auch Buddhaghosa bietet diese Erklarung fur animitta sima (Sp 1401,21-22 # 

Kkh 5,7-8):

animitta nama ya sabbena sabbam nimittani akittetva sammata hoti.

„(Sima) ohne Kennzeichen: welche (Sima) festgelegt worden ist, ohne dab man 

die Kennzeichen in jeder Hinsicht bekanntgegeben hat.“233

Auch zu dieser Sima-Form bietet Vajirananavarorasa eine Erklarung, die von der 

hier vorgelegten abweicht (Vinayamukha III, S. 27f.). Danach existiert eine Vorstel- 

lung von der GroBe des Areals, das von der Sima umschlossen werden soli. Als 

Kennzeichen, die dieses Areal markieren sollen, werden Objekte ausgesucht, die 

innerhalb dieses Areals liegen. Da in der Kommentarliteratur festgelegt ist, daB die 

Sima innerhalb der Kennzeichen verlauft, d.h. die Kennzeichen auBerhalb des 

Slma-Gebiets liegen (Sp 1036,5; B 1.0), ist durch die Wahl von Nimitta innerhalb des 

vorgesehenen Areals der von der Sima umschlossene Bezirk kleiner als ursprunglich 

vorgesehen (Abb. 15).

Rennteicbem

5 cm a.

Urspriwiahc-h vor ^eSebehe.

Serna- G-eDeEs

Abb. 15

Bei dieser Deutung fehlt erstens der Bezug zu der Bezeichnung animitta sima, zwei- 

tens wird das Areal, das von der Sima umschlossen werden soil, abgesteckt, indem 

man die Nimitta bekanntgibt, die es markieren. Das bedeutet, daB erst durch die 

Bekanntgabe der Kennzeichen das zukiinftige Sima-Gebiet tatsachlich bestimmt 

wird. Wenn ursprunglich ein groBerer Bezirk vorgesehen war, der durch die Wahl 

der Kennzeichen innerhalb dieses Bezirks nun kleiner wird, und man das Kamma 

zur Festlegung der Sima durchfuhrt, so ist die Sima mit diesen Kennzeichen fest

gelegt. Sie ist gultig, auch wenn das von ihr umschlossene Gebiet kleiner ist als vor

gesehen, solange sie das vorgeschriebene MindestmaB nicht unterschreitet (vgl. 

A 11.2.1).

11.2.6 Die von einem auBerhalb der Sima befmdlichen Sangha festgelegte 

Sima (bahisime thito simam sammannati)

Die fur die Durchfuhrung einer Rechtshandlung geforderte Vollzahligkeit des 

Sangha wird bekanntlich anhand der Sima iiberpruft (vgl. Al). Zum Zeitpunkt der 

Slma-Festlegung existiert die Sima noch nicht und kann daher auch nicht als MaB-

233 Unklar ist mir die Ubersetzung I. B. Horners (BD VI 361 Anm. 4): „animitta: not all the marks having 

been agreed on by everyone VA. 1401.“
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stab fur die Vollzahligkeit des Sangha dienen. Nach alien im Vinaya enthaltenen 

Informationen ist es wahrscheinlich die Gama-, Nigamasima oder die Sattabbhan- 

tarasima - je nach Beschaffenheit des Gebiets, in dem sich die Monche befmden 

an der die Vollzahligkeit gemessen wird (s. A 2.2.4).234 Nicht geklart war bislang, ob 

die Monche bei dieser Gelegenheit innerhalb der „Kennzeichen“ (nimitta) oder 

auberhalb weilten.

Unter den fehlerhaften Slma-Formen wird nun im Parivara eine angefuhrt, „die 

von einem auberhalb der Sima befmdlichen (Sangha) festgelegt wird“ (bahisime 

thito simam sammannati). Daraus folgt, dab eine gultige Sima von einem inner

halb der Sima befmdlichen (Sangha) festgelegt werden mub.

Sima konnte sich hier theoretisch auf die „nicht-festgelegte“ (asammata) Sima 

beziehen, in der sich der Sangha zu Beginn des Sima-Kamma vollzahlig versam- 

melt. Wahrscheinlicher ist, dab mit sima im Kompositum bahisime das durch die 

Kennzeichen fixierte Areal, d.h. das zukiinftige Sima-Gebiet bezeichnet wird. das 

erst mit Abschlub der Rechtshandlung wirklich als Sima-Gebiet bezeichnet werden 

kann. Das wtirde bedeuten, dab der Sangha, der das Sima-Kamma durchfuhrt, sich 

im zukiinftigen Sima-Gebiet, also innerhalb der „bekanntgegebenen Kennzeichen" 

(kit tit a nimitta) aufhalten mub.

Dieser Interpretation von bahisime thito simam sammannati entspricht auch die 

Erklarung Buddhaghosas (Sp 1401,22-23 A Kkh 5,8-9):

bahisime thito simam sammannati nama nimittani kittetva nimittanam bahi 

thito sammannati.

„Ein (im Bereich) auberhalb der Sima befindlicher (Sangha) legt eine Sima 

fest: nachdem er die Kennzeichen bekanntgegeben hat, legt ein auberhalb der 

Kennzeichen befindlicher (Sangha) die Sima fest.“

11.2.7 Die in einem FluB, Ozean oder einem naturlichen See festgelegte 

Sima (nadiya..samudde.. .,jatassare simam sammannati)

Die als Nummer sieben bis neun aufgefuhrten fehlerhaften Slma-Formen werden 

hier gemeinsam behandelt, da sie nur Varianten einer fehlerhaften Sima-Form sind. 

Eine „in einem Flub" (nadiya), „in einem Ozean" (samudde) oder „in einem natur

lichen See“ (jatassare) festgelegte Sima ist eine ungultige Sima.

Das bedeutet, dab in Gewassern generell keine Sima festgelegt werden darf. Das 

Festlegen einer Sima ist demnach auf Land inner- und auberhalb von Ansiedlungen 

(gama und agamaka arariha; vgl. A 5.1, 5.2) beschrankt.

Damit wird die in Mahavagga II 12.7 ( = Vin I 111,3-4) getroffene Feststellung, 

daB ein Flub als Ganzes nicht Sima-Gebiet sei usw. (sabba bhikkhave nadiasima, 

..., vgl. A 5.3) erweitert. Gewasser in ihrer ganzen Ausdehnung scheiden als Sima- 

Gebiet aus, und „festgelegte“ (sammata) Simas gibt es in Gewassern ebenfalls 

nicht. Daraus folgt, dab in Gewassern - genauer in Flussen, Ozeanen und natiir- 

lichen Seen - nur innerhalb einer Udakukkhepaslma eine Rechtshandlung (kamma) 

durchgefuhrt werden kann.

234 Die Udakukkhepaslma (vgl. A 5.3) fallt hierbei aus, da sie nur in bestimmten Gewassern in Kraft tritt, 

in Gewassern aber nach Angabe des Parivara keine Sima festgelegt werden kann (vgl. A 11.2.7).
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Nicht zutreffend ist die Deutung I. B. Horners (BD VI 361, Anm. 6): „A river, sea 

and natural lake may be taken as a boundary themselves, but not things that are in 

them, islands and rocks perhaps.“ Die Annahme, daB die einzelnen Gewasser selbst 

als Sima fungieren konnen, widerspricht der in Mahavagga II 12.7 getroffenen Aus- 

sage: sabba bhikkhave nadi asima,... usw. (vgl. A 5.3). Inseln und Felsen in einem 

Gewasser gelten nach den Defmitionen in der Kommentarliteratur dann als Gewas

ser, wenn sie wahrend der „gewohnlichen Regenzeit“ (pakativassakala) standig 

iiberflutet sind. In diesem Fall gelten dieselben Regeln wie fur das jeweilige Gewas

ser. Sind die Inseln und Felsen in einem Gewasser nicht von Wasser bedeckt, so 

bezeichnet man sie als gamasima, in einem Ozean je nach Lage als gamasima oder 

arannasima (z.B. Sp 1054,13-17, 1055,12-14; B 15.5.0, 15.6.0). Dann aber gelten 

die Regeln fur „Dorfgebiete“ (gamakkhetta) und „Waldgebiete auBerhalb von 

Ansiedlungen'‘ (agamaka aranna), d.h. sie hatten mit der im Parivara genannten 

Fehlform (nadiya sTmam sammannati, usw.) nichts zu tun. Selbst wenn diese Defi- 

nitionen dem Parivara noch nicht zugrundegelegt werden konnten, so ist die 

Annahme, daB sich die Fehlform der in einem Gewasser festgelegten Sima auf in 

dem jeweiligen Gewasser befmdliche Inseln und Felsen bezieht, unwahrscheinlich. 

Buddhaghosa bietet folgende Erklarung (Sp 1401,23-27):

nadiya samudde jatassare simam sammannatiti etesu nadiadisu235 yam236 

sammannati, sa evam sammatapi sabba bhikkhave nadi asima, sabbo samuddo 

asimo, sabbo jatassaro asimo ti vacanato asammata ’va hoti.

„Man legt eine Sima in einem FluB, in einem Ozean, in einem natiirlichen See 

fest: welche (Sima der Sangha) in einem FluB usw. festlegt, die ist, obwohl sie fest- 

gelegt ist, eben nicht festgelegt, aufgrund der Worte: ,Der FluB als Ganzes, ihr 

Monche, ist nicht Sima(-Gebiet), der Ozean als Ganzes ist nicht STma(-Gebiet), 

der naturliche See als Ganzes ist nicht Sima(-Gebiet).‘ “

11.2.8 Vermischen (sambhindati) oder Uberdecken (ajjhottharati) einer 

Sima mit einer anderen Sima

Mit diesen beiden letzten Fehlformen der Sima werden die beiden in Mahavagga II 

13.1-2 (= Vin 1111,7-22) erlassenen Vorschriften aufgegnffen, die das Vermischen 

(sambhindati) und Uberdecken (ajjhottharati) einer Sima mit einer anderen Sima 

verbieten (vgl. A 6).

11.2.9 Zusammenfassung zu den elf fehlerhaften Simas

Zusammenfassend ist folgendes festzustellen: Im sechsten Kapitel des Parivara wird 

im „Elfer-Abschnitt“ (ekadasaka) die Existenz von „elf Sima-Fehlern“ (ekadasa 

simadosa) erwahnt, ohne daB diese im einzelnen aufgefuhrt sind. Im 19. Kapitel des 

Parivara werden elf STma-Formen genannt, die bewirken, daB in ihnen durchge-

235 Bnadi-.

236 E, C ya; T om yam.
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fiihrte Rechtshandlungen ungiiltig sind. Das Wort simadosa kommt in diesem 

Abschnitt nicht vor.

Von den elf aufgefuhrten fehlerhaften Sima-Formen lassen sich sechs mit den im 

Mahavagga enthaltenen Sima-Regeln verbinden: (Nr. 2) die „zu groBe Sima“ (ati- 

mahatisima, A 11.2.2) greift die in Mahavaga II 7.1 (= Vin I 106,20-29) erlassene 

Vorschrift der Hochstbegrenzung einer Sima auf drei Yojana auf (vgl. A 2.3); (Nr. 7) 

die in einem FluB festgelegte STma (nadiya simam sammannati), (Nr. 8) die im 

Ozean festgelegte Sima (samudde simam sammannati) und (Nr. 9) die in einem 

natiirlichen See festgelegte STma (jatassare simam sammannati; vgl. A 11.2.7) las

sen sich mit der in Mahavagga II 12.7 (= Vin I 111,3-4) getroffenen Feststellung 

verbinden, daB ein FluB als Ganzes, ein Ozean als Ganzes und ein naturlicher See als 

Ganzes nicht STma-Gebiet seien (vgl. A 5.3). Die Tatsache, daB in diesen Gewassern 

keine Sima festgelegt werden darf, geht jedoch tiber das im Mahavagga Gesagte hin- 

aus; (Nr. 10) das Vermischen einer STma mit einer anderen STma (simaya simam 

sambhindati) und (Nr. 11) das Uberdecken einer STma mit einer anderen STma 

(simaya simam ajjhottharati) entsprechen genau den in Mahavagga II 13.1-2 ent

haltenen Vorschriften (A 6).

Fiinf der elf Fehlformen entsprechen keiner an einer anderen Stelle des Vinaya 

erhaltenen Regel, ergeben sich jedoch aus dem Gesamtsystem der im Vinaya enthal

tenen Regeln: (Nr. 1) die „zu kleine STma“ (atikhuddaka sima, A 11.2.1) setzt die 

Kenntnis des erst in der Kommentarliteratur defmierten MindestmaBes einer STma 

voraus, das sich aus dem Vinaya aber indirekt erschlieBen laBt. (Nr. 3) die „STma mit 

unzureichenden Kennzeichen“ (khandanimitta sima), (Nr. 4) die „STma mit Schat- 

tenkennzeichen“ (chayanimitta sima) und (Nr. 5) die „STma ohne Kennzeichen" 

(animitta sima) sind alle drei aufgrund der Beschaffenheit ihrer „Kennzeichen“ 

(nimitta) fehlerhaft (vgl. A 11.2.3-11.2.5). Die Kennzeichen spielen im Vinaya 

zwar eine wichtige, aber im Vergleich zur Kommentarliteratur untergeordnete 

Rolle. Dies zeigt sich schon in der Kiirze des Textes zu diesem Thema (Mv II 6.1 = 

Vin 1 106,5-8; vgl. A 2.1), in dem lediglich der Zeitpunkt fur die Bekanntgabe der 

Kennzeichen und die acht Objekte genannt werden, die als nimitta verwendet wer

den konnen. Die aufgrund der Bezeichnung als chayanimitta sima und animitta 

sima vorgeschlagene Deutung stimmt mit der des Kommentars uberein.

Auch die khandanimitta sima laBt sich aufgrund der Bezeichnung durch die im 

Vinaya enthaltenen Regeln erklaren. In diesem Fall weichen jedoch die Erkla- 

rungen des Kommentars erheblich ab, da die nur in der Kommentarliteratur enthal

tenen STma-Regeln vorausgesetzt werden (A 11.2.3). Mehrere Erklarungen zu ein 

und demselben Wort (z.B. zu khandanimitta sima) zeigen, daB der entsprechende 

Ausdruck nicht einheitlich verstanden wurde; (Nr. 6) „die von einem auBerhalb der 

STma befindlichen (Sangha) festgelegte Sima“ (bahisime thito simam sammannati) 

macht deutlich, daB sich der Sangha, der eine STma festlegen will, in dem von den 

„Kennzeichen“ (nimitta) abgegrenzten Gebiet aufhalten muB, erne Frage, die im 

iibrigen Vinaya nicht behandelt wird.

Der Parivara spiegelt demnach eine spatere Entwicklungsstufe wider als der 

iibrige Vinaya. Drei der Fehlformen sind durch die Beschaffenheit der „Kennzei- 

chen" (nimitta) bedingt, was bereits auf die Position vorausweist, die den Kennzei

chen in den Kommentaren eingeraumt wird; die Frage, wo sich der Sangha beim 

STma-Kamma zu versammeln hat, wird im Sinne der Kommentarliteratur beant- 

wortet (vgl. B 1.2, 2.5.1).
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11.3 Kathina

11.3.0 Allgemeines

Der Parivara enthalt wie der Mahavagga (A 8.4) ein Kathina-Kapitel. Die darin 

enthaltenen Angaben entsprechen teilweise denen des Mahavagga, gehen aber in 

einigen Punkten dariiber hinaus, wie auch schon von H. Bechert ausgefiihrt 

wurde.237 Bei Besprechung der die STma betreffenden Textstellen lassen sich daher 

Wiederholungen nicht vermeiden.

11.3.1 Die Bedeutung von Anumodana fur die Eroffnung der Kathina- 

Periode

Die Kathina-Periode wird durch „das Ausbreiten des Kathina-Gewandes“ (kathi- 

natthara) eroffnet. Dieses Kathina-Gewand - im Mahavagga noch bestehend aus 

Saiighati, U ttarasariga und Antaravasaka - kann entweder eine Sarighati, ein U tta- 

rasariga oder ein Antaravasaka sein238 und ist nach bestimmten Richtlinien anzufer- 

tigen. Wie im Mahavagga wird auch im Parivara eine Liste von 17 Punkten iiberlie- 

fert, die das richtig angefertigte und eine Liste von 24 Punkten, die das nicht richtig 

angefertigte Kathina-Gewand charakterisieren (vgl. A 8.4.1). Auch hier besagt 

Punkt 17, daB ein richtig „angefertigtes Kathina-Gewand“ (atthatam kathmam)239 

durch die „Billigung“ (anumodana)240 eines „innerhalb der STma Weilenden“ (sima- 

ttha) als „ausgebreitetes Kathina-Gewand“ (atthatam kathmam) gilt, und Punkt 

24, daB ein „richtig angefertigtes Kathina-Gewand^ (atthatam kathina), das von 

einem „auBerhalb der STma Weilenden“ (nissimattha) „gebilligt wird“ (anumo- 

dati), als „nicht-ausgebreitetes Kathina-Gewand“ (anatthatam kathmam) zu 

betrachten ist (P XIV 1 = VinV 172,9-12.20-24). Die Bedeutung von anumodana 

fur die Kathina-Zeremonie laBt sich aus dem Parivara ersehen (P XIV 4 = Vin V 

176,18-177,14).

Der Gewandstoff, der dem Sangha fur das Kathina-Gewand von einem Laien 

geschenkt wird (kathinadussam uppannam), muB am selben Tag von einem Monch 

nach bestimmten Richtlinien (s. o.) zum Kathina-Gewand gearbeitet werden (kathi- 

nam attharitabbam). Dieser Monch wird vom Sangha ausgewiihlt und erhalt in 

einem Nattidutiyakamma den Gewandstoff (kathinadussa), den er zum Kathina- 

Gewand arbeitet (kathmam attharati). Hat er das Kathina-Gewand fertiggestellt 

(atthatam kathmam), so teilt er dem Sangha, einigen Monchen (sambahula 

bhikkhu) und/oder einer Einzelperson (puggala) mit, daB er mit diesem Gewand 

die Kathina-Periode eroffnet, d.h. daB er „Kathina ausbreitet“ (kathmam attha-

237 Siehe Bechert, Kathina.

238 Vgl. Bechert, Kathina, S. 322.

239 Kathinam attharati, „er breitet Kathina aus“, wird sowohl fur die Anfertigung des Kathina- 

Gewandes (kathina) aus dem Kathina-Stoff (kathinadussa) als auch fur die tatsachliche Ausbreitung 

des angefertigten Kathina-Gewandes durch den Kathinattharaka verwendet. Dariiber hinaus steht es 

pars pro toto fur die gesamte Kathina-Eroffnung, die sich aus der Ausbreitung des Kathina-Gewan

des und Anumodana zusammensetzt.

240 Zu anumodati, „billigen“, vgl. A Anm. 178.
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rati) und fordert den Sangha, einige Monche und/oder die Einzelperson auf, das 

„ausgebreitete Kathina" (atthatam kathinam) zu „billigen“ (anumodati) (P XIV 4 

= VinV 176,36-37, 177,5-6.9-10):

atthatam bhante (avuso) samghassa kathinam, dhammiko kathinattharo, 

anumodatha A? bzw. anumodahiti).

„,Ausgebreitet, Herren (Herr), ist das Kathina(-Gewand) des Sangha, die Kathi- 

na-Ausbreitung ist gesetzlich, billigt (sie) (bzw. billige [sie]).'"241

Der Sangha, die Gruppe von Monchen bzw. die Einzelperson spricht daraufhin sei- 

ne/ihre „Billigung“ (anumodana) aus, d.h. er/sie bestatigt, dab die Kathina-Aus- 

breitung gesetzlich erfolgt ist (PXIV4 = VinV 177,1-2.6.12-13):

atthatam avuso samghassa kathinam, dhammiko kathinattharo, anumodama 

(bzw. anumodami).

„,Ausgebreitet, Herr, ist das Kathina(-Gewand) des Sangha, die Kathina-Aus- 

breitung ist gesetzlich, wir billigen (sie) (bzw. ich billige [sie]).' “

Die Billigung besteht demnach darin, dab die Gesetzlichkeit der Kathina-Ausbrei- 

tung vom Sangha, einigen Monchen (sambahula bhikkhu) und/oder einer Einzel

person (puggala) in Worten zum Ausdruck gebracht wird, die an den Kathinattha- 

raka, den „Kathina-Ausbreiter“, gerichtet sind.

Findet anumodana nicht in der richtigen Weise statt, so gilt die Kathina-Periode 

als nicht eroffnet. Im Parivara werden drei Personen genannt, durch deren Billigung 

die Ausbreitung des Kathina wirksam und drei durch deren anumodana sie nicht 

wirksam wird (P XIV 3.8 = VinV 175,19-26):

katmam puggalanam kathinatthara na ruhanti. katinam puggalanam kathinat

thara ruhanti. tinnam puggalanain kathinatthara na ruhanti, tinnam puggala

nam kathinatthara ruhanti. katamesam tinnam puggalanam kathinatthara na 

ruhanti. nissimattho anumodati, anumodanto na vacam bhindati, vacam bhin- 

danto na param viririapeti. imesam tinnam puggalanam kathinatthara na 

ruhanti. katamesam tinnam puggalanam kathinatthara ruhanti. simattho 

anumodati, anumodanto vacant bhindati, vacam bhindanto param vinriapeti. 

imesam tinnam puggalanam kathinatthara ruhanti.

„,Die Kathina-Ausbreitungen wievieler Personen sind nicht wirksam? Die Ka

thina-Ausbreitungen wievieler Personen sind wirksam?4 ,Die Kathina-Ausbrei

tungen dreier Personen sind nicht wirksam, die Kathina-Ausbreitungen dreier 

Personen sind wirksam'. .Die Kathina-Ausbreitungen welcher drei Personen sind 

nicht wirksam?' ,Ein auberhalb der Sima Befmdlicher billigt, ein Billigender 

spricht nicht, ein Sprechender informiert nicht einen anderen. Die Kathina-Aus

breitungen dieser drei Personen sind nicht wirksam'. ,Die Kathina-Ausbreitun

gen welcher drei Personen sind wirksam?' ,Ein innerhalb der Sima Befmdlicher 

billigt, ein Billigender spricht, ein Sprechender informiert einen anderen. Die 

Kathina-Ausbreitungen dieser drei Personen sind wirksam."'

Neben der Art und Weise, in der anumodana zu erfolgen hat, namlich die Billigung 

einer zweiten Person gegeniiber zum Ausdruck zu bringen (s. o.), wird auch hier wie- 

der der Aufenthalt des Billigenden (anumodaka) innerhalb der Sima (simattha) als 

Voraussetzung genannt (vgl. A 8.4.1).

241 Im Parivara heiBt es nacheinander, daB sich der Kathinattharaka an den Sangha, an „einige Monche “ 

(sambahula bhikkhu) und an ein „Individuum“ (puggala) richtet und diese jeweils auffordert, 

anumodana zu machen. Ob man zwischen diesen drei Moglichkeiten wahlen kann oder nicht, bleibt 

unklar.
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Simattha, „ein innerhalb der Sima Befmdlicher'4, kann in zweierlei Weise aufge- 

fabt werden: es konnte (1) einen Monch bezeichnen, der sich zum Zeitpunkt der 

„Kathina-Ausbreitung“ (kathinatthara) innerhalb der Sima aufhalt, aber nicht die 

„Regenzeit“ (vassa) dort verbracht hat, oder (2) simattha bezeichnet einen Monch, 

der sich zum Zeitpunkt der Kathina-Ausbreitung innerhalb der Sima befmdet und 

auch die Regenzeit dort verbracht hat. Fiir die zweite Deutung spricht, dab die Aus- 

breitung des Kathina, d.h. die Eroffnung der Kathina-Periode fiir die Monche 

angeordnet ist, die die Regenzeit zusammen verbracht haben (Mv VIII 1.3 = Vin I 

254,7-8):242

anujanami bhikkhave vassam vutthanam bhikkhunam kathinam attharitum.

„,Ich ordne an (erlaube), ihr Monche, dab die Monche, die die Regenzeit ver

bracht haben, Kathina ausbreiten (d.h. die Kathina-Periode erdffnen).“

11.3.2 Vorzeitige Kathina-Aufliebungen

11.3.2.1 Die vorzeitige „ Aufhebung" (uddhara, ubbhara) der Kathina- 

Periode

Die Kathina-Periode dauert unabhangig von dem genauen Zeitpunkt ihrer Eroff- 

nung bis in den Monat Phagguna; zahlt man den letzten Monat der Regenzeit, den 

Beschenkungsmonat, nicht dazu, wahrt sie also vier Monate.243

Bei „Aufhebung der Kathina(-Periode)“ (kathinuddhara, kathinubbhara) wer

den die beiden „Hindernisse“ (pahbodha), die einer Aufhebung entgegenstehen, 

namlich das „Wohnbezirk-Hindernis“ (avasapalibodha) und das „Gewand-Hin- 

dernis“ (civarapalibodha) beseitigt (vgl. dazu A 8.4.2).

Es gibt acht Arten von vorzeitiger „ Aufhebung" (uddhara, ubbhara) der Kathi

na-Periode, die jeweils nur fiir einen einzelnen Monch gelten, nicht fur den gesamten 

Avasa. In diesen Fallen miissen die beiden Palibodhas bei dem betreffenden Monch 

beseitigt sein. Die Reihenfolge, in der diese Hindernisse aufgehoben werden, ist bei 

den einzelnen Aufhebungsarten unterschiedlich:

(1) pakkamanantika, „beendet durch Fortgehen“: Diese vorzeitige Aufhebung 

liegt vor, wenn ein Monch unter Mitnahme eines „fertigen Gewandes“ (katacivara) 

den Avasa verlabt mit der Absicht, nicht dorthin zuriickzukehren (Mv VII 2.1 = 

Vin I 255,23-25). In diesem Fall wird zuerst der Civarapalibodha beseitigt, da der 

Monch ein fertiges Gewand mit sich nimmt (P XIV 6 = Vin V 178,2-4):

civarapalibodho pathamam chijjati, tassa saha bahisimagamana avasapali- 

bodho chijjati.

„Zuerst wird das Gewand-Hindernis beseitigt; mit seinem Gang (in das Gebiet) 

auBerhalb der Sima wird das Wohnbezirk-Hindernis beseitigt.“

242 So auch Vajirananavarorasa, Vinayamukha III, S. 85.

243 „Beschenkungszeit“ (civarakala.sa.maya) fiir den Sangha ist normalerweise der letzte Monat der 

Regenzeit (vassanassa pacchimo maso). Durch Eroffnung der Kathina-Periode wird diese Beschen- 

kungszeit auf fiinf Monate ausgedehnt (BhIPac XXIX 2.1 = Vin IV 286,32-287,5). Die Kathina-Pe

riode endet also mit der „Aufhebung“ (uddhara, ubbhara) des Kathina-Gewandes im Monat Phag

guna. Je nachdem, ob man den letzten Monat der „Regenzeit“ (vassa) mitzahlt oder nicht, dauert die 

Kathina-Periode also fiinf oder vier Monate (vgl. KaVa, S. 138-139 und Anm. 3 und S. 156, Punkt 4).
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(2) nitthanantika, „beendet durch Versorgtsein“: wenn ein Monch unter Mit- 

nahme von Gewandstoff (civara) den Avasa verlaBt und auBerhalb der Sima 

beschlieBt, ein Gewand anzufertigen und nicht mehr in den Avasa zuruckzukehren, 

besteht die vorzeitige Aufhebung im Versorgtsein (Mv VII2.1 = Vin I 255,25-27). 

Hier ist zuerst der Avasapalibodha beseitigt, da der Monch nur mit Gewandstoff, 

nicht mit einem „fertigen Gewand“ (katacivara) den Avasa verlaBt (P XIV 6 = Vin 

V 178,5-8). Der Civarapalibodha ist in dem Moment beseitigt, in dem das Gewand 

fertiggestellt wird.

(3) sannitthanantika, „beendet durch EntschluB“: Ein Monch verlaBt unter Mit- 

nahme von Gewandstoff (civara) den Avasa und beschlieBt, auBerhalb der Sima 

weder ein Gewand anzufertigen noch in den Avasa zuruckzukehren (Mv VII 2.1 = 

Vin I 255,28-31). Beide Palibodhas werden gleichzeitig beseitigt, namlich in dem 

Moment, in dem der Monch den EntschluB faBt, kein Gewand anzufertigen und 

nicht in den Avasa zuruckzukehren (P XIV 6 = Vin V 178,9-11).

(4) nasanantika, „beendet durch Verlust“: Ein Monch verlaBt unter Mitnahme 

von Gewandstoff (civara) den Avasa und beschlieBt auBerhalb der Sima, ein 

Gewand anzufertigen und nicht mehr zum Avasa zuruckzukehren. Er fertigt auBer

halb der Sima das Gewand an und verliert es dann (Mv VII 2.1= Vin 1255,31-35). 

Mit dem BeschluB, nicht in den Avasa zuruckzukehren, ist der Avasapalibodha 

beseitigt, mit dem Verlust des gerade angefertigten Gewandes der Civarapalibodha 

(PXIV6 = VinV 178,12-15).

(5) savanantika, „beendet durch Hdren“: Ein Monch verlaBt unter Mitnahme 

von Gewandstoff (civara) den Avasa mit der Absicht, dorthin zuruckzukehren. Er 

fertigt auBerhalb der Sima ein Gewand an und hort nach Fertigstellung seines 

Gewandes, daB in seinem Avasa die Kathina-Periode aufgehoben ist (ubbhata, Mv 

VII 2.2 = Vin 1255,35-256,2). In diesem Fall ist zuerst der Civarapalibodha aufge

hoben, und zwar in dem Moment, in dem das Gewand fertiggestellt ist. Der Avasa

palibodha endet mit dem Horen der Nachricht, daB Kathina in dem Avasa aufgeho

ben ist (P XIV 6 = VinV 178,16-19).

(6) asavacchedika, „Zerstdrung der Hoffnung“: Ein Monch verlaBt den Avasa 

mit der „Hoffnung ein Gewand (zu erhalten)“ (civarasa). AuBerhalb des Avasa 

beschlieBt er, hier seine Hoffnung auf ein Gewand zu hegen und nicht in den Avasa 

zuruckzukehren. Die Hoffnung auf ein Gewand wird zerstort (Mv VII 8.1 = Vin I 

259,21-25). Mit dem BeschluB, nicht in den Avasa zuruckzukehren, ist der Avasa

palibodha beseitigt, mit der „Zerstdrung der Hoffnung“ (asavacchedika) der Civa

rapalibodha (P XIV 6 = VinV 178,20-23).

(7) simatikkantika, „beendet durch Uberschreiten der Slma“ (s. auch A 8.4.2): 

Ein Monch verlaBt unter Mitnahme von Gewandstoff (civara) den Avasa mit der 

Absicht, zuruckzukehren. Er fertigt auBerhalb der STma ein Gewand an. Nach Fer

tigstellung des Gewandes denkt er weiterhin: „ich werde zuriickkehren, ich werde 

zuriickkehren.“ Als in seinem Avasa Kathina aufgehoben wird, weilt er immer noch 

auBerhalb der Sima (Mv VII 2.2 = Vin 1256,2-6). Bei Fertigstellung des Gewandes 

ist der Civarapalibodha beseitigt. Der Avasapalibodha ist in dem Moment aufgeho

ben, in dem im Avasa die Kathina-Aufhebung stattfmdet. Im Parivara heiBt es 

ledighch (P XIV 6 = Vin V 178,27):

tassa bahisimagatassa avasapalibodho chijjati.

..Das Wohnbezirk-Hindernis wird fur den auBerhalb der Sima Befmdlichen 

beseitigt.“
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Solange der auBerhalb der Sima befindliche Monch zum Avasa zuriickkehren will, 

besteht der Avasapalibodha fort.244

(8) sahubbhara, „ Aufhebung mit“: Ein Monch verlaBt unter Mitnahme von 

Gewandstoff (civara) den Avasa mit der Absicht, dorthin zuruckzukehren. Er fer- 

tigt auBerhalb der Sima ein Gewand an und denkt dabei, daB er zuriickkehren will. 

Seine Riickkehr zum Avasa fallt mit der Aufhebung der Kathina-Periode in seinem 

Avasa zusammen (Mv VII 2.2 = Vin 1256,6-10). In diesem Fall werden beide Pali- 

bodhas gleichzeitig beseitigt (PXIV 6 = VinV 178,28-30).

Bei Nr. 1 (pakkamanantika), 5 (savanantika) und 7 (simatikkantika) wird 

zuerst das „Gewand-Hindernis“ (civarapalibodha), dann das „Wohnbezirk-Hin- 

dernis“ (avasapalibodha), bei Nr. 2 (nitthanantika), 4 (nasanantika) und 6 (asa- 

vacchedika) zuerst der Civara- dann der Avasapalibodha beseitigt. Nur bei Nr. 3 

(sannitthanantika) und 8 (sahubbhara) werden beide gleichzeitig aufgehoben.

11.3.2.2 Die vorzeitige „Aufhebung“ (uddhara, ubbhara) der Kathina- 

Periode und deren Abhiingigkeit vom Sangha oder Puggala

Diese acht oben aufgefuhrten „Kathina-Aufhebungen“ (kathinuddhara, -ubbhara) 

werden im Parivara systematised geordnet. Es wird unterschieden, ob die Aufhe

bung des Kathina vom Sangha, von einer „Einzelperson" (puggala) oder weder 

vom Sangha noch von einer Einzelperson abhangig ist (P XIV 7.1 = Vin V 

178,31-37):

244 Eine andere Erklarung gibt Vajirananavarorasa. Seiner Ansicht nach bezeichnet sima in diesem 

Zusammenhang nicht die „Gemeindegrenze“ sondern die „Zeit-Grenze“. Simatikkantika ist danach 

aufzufassen als „(Aufhebung der Kathina-Periode bestehend im) Uberschreiten der Zeit-Grenze“. 

„Having finished the robes he (keeps on) thinking to return, until it passes the time of breaking up the 

Kathina. This is breaking up of the Kathina by exceeding the bounds. In the Pali the word sima is used. 

This leads to the understanding that the Kathina breaks up when he goes out from the sima; but as he 

has not yet made robes, the Kathina is not yet broken up. Therefore, I see that this wording probably 

refers to determining the end of Kathina privileges and robe time. We may call it the time limit, so I 

translate it in this way“ (Vinayamukha III, S. 92 Punkt 7). [Hervorhebung durch den Autor], Die Ursa- 

che, die Vajirananavarorasa zu dieser Deutung veranlaBt hat, beruht m. E. auf einem MiBverstandnis. 

Bei „Aufhebung“ der Kathina-Periode, bestehend in slmatikkantiko, verlaBt ein Monch mit Gewand

stoff, also einem nicht-fertigen Gewand den Avasa. Dabei hegt er jedoch die Absicht, zum Avasa 

zuruckzukehren. Das bedeutet, daB sowohl der CIvarapalibodha als auch der Avasapalibodha beste- 

hen. Simatikkantika bezieht sich daher nicht auf das Uberschreiten der Sima zu diesem Zeitpunkt, wie 

Vajirananavarorasa annimmt. Bei Simatikkantika wird zuerst der CIvarapalibodha aufgehoben und 

zwar in dem Moment, in dem der Monch auBerhalb der Sima sein Gewand fertiggestellt hat. Da der 

Monch die ganze Zeit fiber den Wunsch hegt, in seinen Avasa zuruckzukehren, besteht der Avasapali

bodha fort, bis die Kathina-Periode im Avasa aufgehoben wird.

Simatikkantika kann sich m. E. nur darauf beziehen, daB der Monch zum Zeitpunkt der Aufhebung 

des Kathina im Monat Phagguna immer noch auBerhalb der Sima weilt, d. h. die Sima iiberschritten 

hat. Vgl. auch sahubbhara, „Aufhebung mit“, die deshalb so bezeichnet wird, weil ein Monch exakt zu 

dem Zeitpunkt im Avasa eintrifft, in dem dort Kathina aufgehoben wird, oder savanantika, „die 

durch das Horen beendete (Aufhebung)“, deren Name daher riihrt, daB der betroffene Monch zum 

Zeitpunkt der Kathina-Aufhebung im Avasa auBerhalb der Sima weilt und dort von dieser Aufhebung 

hort.

Gegen die Deutung Vajirananavarorasas spricht ferner, daB die Form der Aufhebung, die in sima

tikkantika besteht, in Vin V 178,31-37 zu den Aufhebungen gezahlt wird, die durch ein Individuum 

verursacht werden. Wfirde sima hier die „Zeit-Grenze“ bezeichnen, miiBte diese Form der Aufhebung 

ebenso wie die „durch das H6ren“ und „die durch Aufhebung mit“ beendete (savanantiko, sahub- 

bharo) zur Kategorie der Aufhebungen gehdren, die weder vom Sangha noch von einem Individuum 

verursacht werden (Vgl. A 11.3.2.2).
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katikathinuddhara samghadhma, kati kathinuddhara puggaladhina, kati kathi

nuddhara n' eva samghadhina na puggaladhina. eko kathinuddharo samgha- 

dhino antarubbharo, cattaro kathinuddhara puggaladhina pakkamanantiko 

nitthanantiko sannitthanantiko simatikkantiko, cattaro kathinuddhara n' eva 

samghadhina na puggaladhina nasanantiko savanantiko asavacchediko sahub- 

bharo.

„,Wieviele Kathina-Aufhebungen sind vom Sangha abhangig? Wieviele Kathi

na-Aufhebungen sind von einer Person abhangig? Wieviele Kathina-Aufhebun

gen sind weder vom Sangha noch von einer Person abhangig?4 ,Eine Kathina- 

Aufhebung ist vom Sangha abhangig, die vorzeitige Aufhebung. Vier Kathina- 

Aufhebungen sind von einer Person abhangig: (die durch) Fortgehen beendete 

(Nr. 1), (die durch) Versorgtsein beendete (Nr. 2), (die durch) EntschluB beendete 

(Nr. 3), (die durch) das Uberschreiten der Grenze beendete (Nr. 7). Vier Kathina- 

Aufhebungen sind weder vom Sangha abhangig noch von einer Person abhangig: 

(die durch) Verlust beendete (Nr. 4), (die durch) das Horen beendete (Nr. 5), (die 

durch) die Zerstdrung der Hoffnung beendete (Nr. 6), (die durch) Aufhebung mil 

beendete (Nr. 8).‘“

Im Gegensatz zu den vorangehenden Textstellen, in denen immer von acht verschie- 

denen vorzeitigen Aufhebungen die Rede war, fmdet sich hier die Neunzahl. Die 

neunte Form ist die „vorzeitige Aufhebung44 (antarubbhara) schlechthin. Antara 

bezeichnet hier den Zeitraum von vier Monaten der Kathina-Periode. Die „Aufhe- 

bung44 (ubbhara) in diesem Zeitraum bedeutet einen vorzeitigen Abbruch der Ka- 

thina-Zeit fur den gesamten Avasa und nicht nur fur einen einzelnen Monch. Daher 

muB diese Aufhebung von einem Sangha in einem Nattidutiyakamma vorgenom- 

men werden. Das „Formular44 (kammavaca) hierfur ist im Bhikkhunivibhariga, 

Pacittiya XXX 1.1 (= Vin IV 287,25-30) wiedergegeben. Neun mogliche Aufhe

bungen des Kathina werden auch in Niss 13.1 (= Vin III 196,15-17) genannt:

ubbhatasmim kathine ’ti atthannam matikanam anriataraya matikaya ubbha- 

tam hoti samghena va antara ubbhatam hoti.

„Wenn Kathina aufgehoben ist: (Die Kathina-Periode) wird aus einem Grund 

unter den acht Griinden aufgehoben oder vom Sangha vorzeitig (worth zwischen- 

zeitlich) aufgehoben.44

Die vom Sangha abhangige Kathina-Aufhebung ist die vorzeitige Aufhebung, weil 

sie von einem vollzahlig versammelten Sangha in einer Rechtshandlung durchge- 

fuhrt werden muB.

Die ubrigen acht Aufhebungen (s. A 11.3.2.0), werden je zur Halfte den beiden 

anderen Kategorien zugeordnet. Davon sind (Nr. 4) „beendet durch Verlust des 

Gewandes" (nasanantika), Nr. 5 „beendet durch Horen44 (savanantika), Nr. 6 

„beendet durch Zerstdrung der Hoffnung44 (asavacchedika) und Nr. 8 „beendet 

zusammen mit“ (sahubbhara) weder vom Sangha noch von einer Person abhangig. 

In alien vier Fallen ist es ein EinfluB von auBen, der die Beseitigung der noch beste- 

henden Palibodhas und damit indirekt die Aufhebung der Kathina-Periode zur 

Folge hat. Dies ist anders bei den vier Aufhebungen, die durch eine Person bedingt 

sind, namlich Nr. 1 „beendet durch Fortgehen44 (pakkamanantika), Nr. 2 „beendet 

durch Versorgtsein44 (nitthanantika), Nr. 3 „beendet durch EntschluB" (sannittha- 

nantika) und Nr. 7 „beendet durch Uberschreiten der STma“ (simatikkantika). 

Hier sind immer Einzelpersonen fur die Beseitigung eines bzw. beider Palibodhas 

verantwortlich.
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11.3.2.3 Die vorzeitige „Aufhebung“ (uddhara, ubbhara) der Kathina- 

Periode inner- oder auBerhalb der STma

Die zweite systematische Ordnung der neun „Aufhebungen" (uddhara, ubbhara) 

der Kathina-Periode richtet sich danach, ob die Kathina-Aufhebung innerhalb oder 

auBerhalb einer Sima erfolgen muB, oder ob der Aufenthalt inner- bzw. auBerhalb 

der STma fur die Kathina-Aufhebung ohne Bedeutung ist (P XIV 7.2 = Vin V 

179,1-9):

kati kathinuddhara antosimaya uddhariyyanti, kati kathinuddhara bahisimaya 

uddhariyyanti, kati kathinuddhara siya antosimaya uddhariyyanti siya bahisl

maya uddhariyyanti. dve kathinuddhara antosimaya uddhariyyanti antarub- 

bharosahubbharo. tayokathinuddhara bahisimaya uddhariyyantipakkamanan- 

tiko savanantiko simatikkantiko. cattaro kathinuddhara siya antosimaya ud

dhariyyanti siya bahisimaya uddhariyyanti nitthanantiko sannitthanantiko 

nasanantiko asavacchediko.

„,Wieviele Kathina-Aufhebungen werden innerhalb der STma aufgehoben? Wie- 

viele Kathina-Aufhebungen werden auBerhalb der STma aufgehoben? Wieviele 

Kathina-Aufhebungen werden entweder innerhalb der STma aufgehoben oder 

auBerhalb der STma aufgehoben?‘ ,Zwei Kathina-Aufhebungen werden inner

halb der STma aufgehoben: die vorzeitige Aufhebung, die Aufhebung zusammen 

(mit der des Avasa). Drei Kathina-Aufhebungen werden auBerhalb der STma auf

gehoben: (die durch) Fortgehen beendete (Nr. 1), (die durch) Horen beendete 

(Nr. 5), (die durch) Uberschreiten der STma beendete (Nr. 7). Vier Kathina-Auf

hebungen werden entweder innerhalb der STma aufgehoben, oder auBerhalb der 

STma aufgehoben: (die durch) Versorgtsein beendete (Nr. 2), (die durch) Ent- 

schluB beendete (Nr. 3), (die durch) Verlust beendete (Nr. 4), (die durch) die Zer- 

stdrung der Hoffnung (beendete)/ “

Die „vorzeitige Aufhebung“ (antarubbhara) der Kathina-Periode erfolgt in einer 

Rechtshandlung (A 11.3.2.0) und muB daher innerhalb der STma stattfmden. Die 

gewohnliche Aufhebung der Kathina-Periode, d. h. die Aufhebung im Monat Phag- 

guna wird durch die „ Aufhebung des Kathina(-Gewandes)“ (kathinuddhara) vom 

Kathinattharaka angezeigt. Sie findet also innerhalb des Avasa und damit inner

halb der STma statt.

Drei Kathina-Aufhebungen sollen lediglich auBerhalb der STma stattfmden: pa- 

kkamanantika, „beendet durch Fortgehen“: der Monch, der den Avasa verlaBt, 

nimmt ein „fertiges Gewand“ (katacivara) mit sich, d.h. der CTvarapalibodha ist 

dadurch bereits innerhalb des Avasa beseitigt. Schon beim Verlassen des Avasa hat 

der Monch die Absicht, nicht in den Avasa zuruckzukehren. Das bedeutet, daB der 

Avasapalibodha in dem Moment beseitigt wird, in dem der Monch die STma iiber- 

schreitet; savanantika, „beendet durch Horen": in diesem Fall wird der CTvarapali

bodha zuerst beseitigt. Der Avasapalibodha ist erst in dem Moment aufgehoben, in 

dem die regulare Kathina-Aufhebung des Avasa im Monat Phagguna erfolgt und 

der Monch, der auBerhalb der STma weilt, davon hort; simatikkantika, „beendet 

durch Uberschreiten der Sima“: ganz ahnlich wie beim savanantika befmdet sich 

der Monch auBerhalb der STma, als in seinem Avasa die regulare Beendigung der 

Kathina-Periode erfolgt. In diesem Moment gilt auch fur ihn die Kathina-Periode 

als beendet. Da er sich auBerhalb der STma aufhalt, aber nicht von der Aufhebung
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im Avasa hort, gilt diese Aufhebung als „Kathina-Aufhebung bestehend im Uber- 

schreiten der Sima“ (simatikkantiko kathinuddharo).

Problematisch ist die letzte Gruppe, die die vier Aufhebungen umfabt, die entwe- 

der inner- oder auberhalb der Sima stattfmden konnen. Es ist bekannt, dab die Auf

hebung der Kathina-Periode nur moglich ist, wenn sowohl der Civarapalibodha als 

auch der Avasapalibodha beseitigt sind. Bei der gewohnlichen Aufhebung durch 

den Kathinattharaka im Monat Phagguna geschieht dies durch die Aufhebung des 

ausgelegten Kathina-Gewandes. Bei der „vorzeitigen Aufhebung“ (antarubbhara) 

werden beide Palibodhas gleichzeitig durch die vom Sangha durchgefiihrte Rechts- 

handlung aufgehoben. In den sieben iibrigen Fallen (die acht aufgezahlten unter 

AusschluB von sahubbhara ) werden sie zwar jeweils durch verschiedene Umstande 

beseitigt, doch sind in alien Fallen die Monche auBerhalb des Avasa und damit 

auBerhalb der Sima. Bei einem Monch, der im Avasa bleibt, besteht der Avasapali

bodha solange, bis die Kathina-Periode fur den Avasa endet, d.h. es kann keine 

Aufhebung der Kathina-Periode fur einen einzelnen Monch geben, wenn dieser 

mnerhalb der Sima weilt.

Der Widerspruch zwischen diesem Faktum und der im Parivara vorgenommenen 

Systematisierung, wonach vier Aufhebungen inner- oder auberhalb der Sima statt

fmden konnen, ist nicht zu klaren.

11.4 Ditthavikamma bzw. ditthim avikaroti

Im 15. Kapitel des Parivara, dem Upalipancaka, werden fiinf „ungesetzliche“ 

(adhammika) und fiinf „gesetzliche“ (dhammika) Formen der „Erklarung von 

Ansichten41 (ditthavikamma) genannt, die teilweise mit der Sima in Verbindung 

stehen (P XV 4.2 = Vin V 187,16-24):

aparepi Upalipahca adhammika ditthavikamma. katamepahca. nanasamvasa- 

kassa santike ditthim avikaroti, nanasimaya thitassa santike ditthim avikaroti, 

apakatattassa santike ditthim avikaroti, catuhi pahcahi ditthim avikaroti, mano- 

manasena ditthim avikaroti, ime kho Upalipahca adhammika ditthavikamma. 

pane’ ime Upali dhammika ditthavikamma. katame pahca. samanasamvasa- 

kassa santike ditthim avikaroti, samanasimaya thitassa santike ditthim avika

roti, pakatattassa santike ditthim avikaroti, na catuhipahcahiditthim avikaroti, 

na manomanasena ditthim avikaroti, ime kho Upalipahca dhammika ditthavi

kamma hi.

„,Und weitere fiinf ungesetzliche Erklarungen von Ansichten (gibt es), Upali4. 

,Welche fiinf?4 ,Man erklart eine Ansicht in Gegenwart eines (Monchs), der einer 

anderen Gemeinschaft angehort; man erklart eine Ansicht in Gegenwart eines 

(Monchs), der einer anderen Sima angehort (oder: der sich in einer anderen Sima 

aufhalt); man erklart eine Ansicht in Gegenwart eines nicht regularen (Monchs); 

man erklart eine Ansicht durch vier, durch fiinf (Monche); man erklart eine 

Ansicht lediglich im Geiste. Diese fiinf Erklarungen von Ansichten sind ungesetz- 

lich, Upali. Diese fiinf Erklarungen von Ansichten sind gesetzlich, Upali4. Sei

che fiinf?4 ,Man erklart eine Ansicht in Gegenwart eines (Monchs), der derselben 

Gemeinschaft angehort; man erklart eine Ansicht in Gegenwart eines (Monchs), 

der sich in derselben Sima aufhalt; man erklart eine Ansicht in Gegenwart eines 

regularen (Monchs); man erklart eine Ansicht nicht durch vier, durch fiinf; man
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erklart eine Ansicht nicht allein im Geist. Diese fiinf Erklarungen von Ansichten 

sind gesetzlich, Upali.‘ “

Fur das Verstandnis der vorliegenden Textstelle muB die Bedeutung von ditthavi- 

kamma bzw. ditthim avikaroti untersucht werden.245

Bei einer Rechtshandlung haben die Mitglieder des Sangha im AnschluB an die 

„Darlegung“ (anussavana, kammavaca), d.h. vor dem BeschluB, die Moglichkeit, 

zu dem zur Verhandlung stehenden Punkt Stellung zu beziehen. In den „Formula- 

ren“ (kammavaca) wird in diesem Zusammenhang aufgefordert (z. B. Mv II 6.2 = 

Vin I 106,14-16):

yassayasmatokhamati..so tunh’assa, yassa na kkhamati, so bhaseyya.

„,Welchem Ehrwiirdigen es recht ist, ..., der moge schweigen, welchem es nicht 

recht ist, der moge sprechen/ “

Die Monche sollen sich demnach nur auBern, wenn sie mit der in der Rechtshand

lung zu treffenden Entscheidung nicht einverstanden sind.

Es werden drei Formen der Stellungnahme unterschieden: (1) „Einspruch erhe

ben “ (patikkosati), (2) die „(eigene) Ansicht erlautern" (ditthim avikaroti) und (3) 

den „(eigenen) Standpunkt darlegen" (adhitthati), indem man sagt: „Dies ist mir 

nicht recht“ (na me tarn khamati). (MvII 16.5 = Vin I 115,2-11):

Lena kho pana samayena pesala bhikkhu chabbaggiyehi bhikkhuhi adhamma- 

kamme kayiramane patikkosanti. chabbaggiya bhikkhu labhanti aghatam la- 

bhanti appaccayam, vadhena tajjenti. bhagavato etam attham arocesum. anuja- 

nami bhikkhave ditthim pi avikatun ti. tesam yeva santike ditthim avikaronti. 

chabbaggiya bhikkhulabhantiaghatam. labhantiappaccayam, vadhena tajjenti. 

bhagavato etam attham arocesum. anujanami bhikkhave catuhi pancahi pati- 

kkositum, dvihi tihi ditthim avikatum, ekena adhitthatum na me tarn khamatiti. 

„Zu jener Zeit erhoben anstandige Monche Einspruch, als von der Gruppe der 

sechs (schlechten) Monche eine ungesetzliche Rechtshandlung durchgefuhrt 

wurde. Die sechs schlechten Monche wurden zornig, sie wurden unzufrieden, sie 

drohten mit Zerstdrung. Sie teilten dem Erhabenen die Angelegenheit mit. ,Ich 

ordne an, ihr Monche, lediglich die Ansicht zu erklaren1. Sie (die anstandigen 

Monche) erklarten in deren Gegenwart (ihre) Ansicht. Die sechs schlechten Mon- 

che wurden zornig, sie wurden unzufrieden, sie drohten mit Zerstdrung. Sie teil

ten dem Erhabenen die Angelegenheit mit: ,Ich ordne an, ihr Monche, daB vier 

(oder) fiinf (Monche) Einspruch erheben, daB zwei (oder) drei (Monche) die 

Ansicht erklaren, daB ein (Monch) seine Meinung sagt (mit den Worten): ,Dies ist 

mir nicht recht.‘ “

Die Moglichkeit, „Einspruch zu erheben“ (patikkosati), gibt es demnach nur fur 

eine aus mindestens vier Mbnchen bestehende Gruppe. Eine aus zwei bis drei Perso- 

nen zusammengesetzte Gruppe kann keinen Einspruch erheben, sie hat die Mog- 

lichkeit, ihre „Ansicht zu erklaren “ (ditthim avikaroti). Ein einzelner gibt seine 

Meinung bekannt (adhitthati).

Entgegen dieser strengen Differenzierung im Wortgebrauch werden die Worte 

patikkosati, „Einspruch erheben“, in Mahavagga IX 4.8 (= Vin I 321,24-28; vgl.

245 Ditthavikamma ist nach Horner (BD VI, S. XV) nur im Parivara belegt. Es findet sich daneben aber 

auch im Cullavagga IV 13.4 (= Vin 88.7). Zu ditthim avikaroti s. auch CPD s.v. avikaroti, „to make 

known one’s view (as milder form of reprobation or protest).“
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A 8.6.2) und ditthim avikaroti, „die Ansicht erklaren", in P XV 2.5 (= Vin V 

183,24) auch fur die Stellungnahme eines einzelnen Monchs verwendet.

Ditthim avikaroti bzw. ditthavikamma stehen danach nicht fur die „Erklarung 

von Ansichten" im allgemeinen, sondern fur die Erklarung einer abweichenden 

Ansicht, die im Rahmen einer Rechtshandlung abgegeben wird. Vor diesem Hinter- 

grund sind die fiinf gesetzlichen und die fiinf ungesetzlichen Formen der Erkla- 

rungen von Ansichten zu sehen, die im Parivara aufgefuhrt sind.

„Ungesetzlich (adhammika) ist ditthavikamma in Gegenwart eines Monchs, 

der „einer anderen Gemeinschaft angehdrt“ (nanasamvasaka). Wie bereits be- 

kannt, darf ein Nanasamvasaka nicht an einer Rechtshandlung teilnehmen (s. A 

Einl. 12). Da die Erklarung einer Ansicht wahrend einer Rechtshandlung erfolgt, 

ware eine in Gegenwart eines Nanasamvasaka erklarte Ansicht ebenso ungiiltig wie 

das Kamma selbst. Das gleiche gilt, wenn die Ansicht in Gegenwart eines Monchs 

geauBert wird, der „einer anderen Sima angehdrt“, bzw. „sich in einer anderen Sima 

aufhalt" (nanasimaya thita), da auch ein Nanasimaya Thita von der Rechtshand

lung ausgeschlossen ist (s. A Einl. 13, 8.6.1). Als ungesetzlich gilt ditthavikamma 

ferner, wenn es in Gegenwart eines „nicht-regularen“ (apakatatta)246 Monchs abge

geben wird. Die Teilnehmer an einer Rechtshandlung sind immer regular ordinierte 

Mbnche, die sich keines Vergehens schuldig gemacht haben, pakatatta-Monche. 

Ein nicht-regularer Monch ware demnach einer, der ein Vergehen begangen hat und 

die entsprechende Strafe erfahrt, z. B. ein Monch, der unter Probe steht (parivasika). 

Diese Monche sind als „Fuller des Quorums" (ganapuraka) fur die Durchfiihrung 

einer Rechtshandlung nicht erlaubt (Mv IX 4.6 = Vin I 320,32 ff.), daher ware dit

thavikamma in Gegenwart eines apakatatta-Monchs ebenfalls ungesetzlich. 

Buddhaghosa defmiert apakatatta folgendermaBen (Sp 1375,11-13):

apakatattassa ’ti ukkhittakassa va yassa va uposatha-pavarana thapita honti, 

tassa santike deseti ti attho.

„(In Gegenwart) eines nicht regularen (Monchs), bedeutet: man erklart in 

Gegenwart eines (Monchs), der suspendiert ist oder dessen Beichtfeier und Pava- 

rana ausgesetzt wurden" (vgl. hierzu A 2.2, 8.2.3.2).

Ungesetzlich ist die Erklarung einer Ansicht auch, wenn sie durch vier oder fiinf Per- 

sonen abgegeben wird. Dies laBt sich anhand der im Mahavagga gegebenen Erlau- 

terung(MvII 16.5 = Vin I 115,2-11; s.o.)dadurcherklaren, daBeineausvier bzw. 

fiinf Personen bestehende Gruppe nicht die Ansicht erklaren, sondern „Einspruch 

erheben" (patikkosati) soli. Die Erklarung einer Ansicht, die nur im Geiste erfolgt 

(manomanasena),247 also nicht ausgesprochen wird, ist ebenfalls ungesetzlich.

Aus diesen negativen Beispielen folgt automatisch, daB die Erklarung einer 

Ansicht „gesetzlich“ (dhammika) ist, wenn sie in Gegenwart eines Monchs abgege

ben wird, der „derselben Gemeinschaft angehbrt" (samanasamvasaka, s. A Einl. 

12) und der sich „in derselben Sima aufhalt" (samanasimaya thita, A Einl. 13). Sie 

ist ferner gesetzlich, wenn sie vor „regularen“ (pakatatta) Mbnchen, wenn sie von 

weniger als vier Personen abgegeben und wenn ihr durch Worte Ausdruck verliehen 

wird.

246 Apakatatta ist nach I. B. Horner nur im Parivara belegt (BD VI, S. XV).

247 Manomanasena bedeutet nach Buddhaghosa (Sp 1375,3-5): manomanasena ’ti manasahkhatena 

manasena ditthim avikaroti, vacibhedam akatva citten ’eva apattim desetitiattho.
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11.5 Sarigharaji und Sarighabheda

Der Unterscheidung von sarigharaji, „Meinungsverschiedenheit im Orden“, und 

sarighabheda, „Spaltung des Ordens“, sind eine Reihe von Beispielen im 15. Kapi- 

tel des Parivara, dem Upalipancaka, gewidmet. Upali bittet um eine Erklarung, 

wann man von Sarigharaji und wann von Sarighabheda bzw. wann man von beidem 

spreche. Eine ausfiihrliche Darstellung von Sahghabheda und Sarigharaji liegt im 

Cullavagga vor (Cv VII 5.1-6 = Vin II 203,21-206,11).248 Im Parivara werden an 

dieser Stelle nur Beispiele fur Sarigharaji und ein Beispiel fur Sarigharaji sowie 

Sarighabheda angefiihrt.

Sarigharaji, „Meinungsverschiedenheit im Orden“, besteht, wenn in einem 

Orden, der sich aus weniger als neun Monchen zusammensetzt, zwei Parteien unter- 

schiedliche Ansichten vertreten. Eine solche Meinungsverschiedenheit kann zur 

Spaltung des Sangha fuhren, wenn der Sangha aus mindestens neun Personen 

besteht. Bilden sich zwei Gruppen, von denen die funfkopfige per Mehrheitsbe- 

schluB ihrer Ansicht Geltung verschafft, die vierkopfige sich diesem Mehrheitsbe- 

schluB widersetzt, so entstehen zwei Sanghas, ein aus fiinf und ein aus vier Monchen 

zusammengesetzter. Bei einem kleineren Sangha ist diese Spaltung nicht moglich, 

da erstens der Mehrheitsbeschlub gilt, d. h. eine Gruppe groBer sein muB, und zwei- 

tens zur Bildung eines neuen Sangha mindestens vier Personen vonndten sind (vgl. 

auch A 9.2).

Im Zusammenhang mit dem Terminus Sima ist das Beispiel, das fur Sarigharaji 

sowie Sarighabheda gegeben wird, von Interesse (P XV 10.10 = Vin V 

201,34-202,3):

paririatt’ etam Upali maya bhikkhunam antoshnaya ekam uposatham ekam 

pavaranam ekam samghakammam ekam kammakammam. evam supaririatte 

kho Upalimaya sikkhapade tatth' eva antosimaya avenibhavam karitva ganam 

bandhitva aveniuposatham karonti avenipavaranam karonti avenisamghakam- 

mam karonti avenikammakammani karonti: evam pi kho Upali samgharaji c 

eva hoti samghabhedo ca 'ti.

„,Angeordnet ist dies von mir, Upali, fur die Mbnche innerhalb einer Sima: eine 

Beichtfeier, eine Zeremonie des Einander-Einladens, eine Ordenshandlung, ein 

Kammakamma. Wohl angeordnet sind so, Upali, von mir die Regeln. (Wenn) sie 

eben dort innerhalb der Sima eine Abtrennung bewirken, eine Schar zusammen- 

schlieBen (und dann) eine separate Beichtfeier durchfuhren, eine separate Zere

monie des Einander-Einladens durchfuhren, eine separate Ordenshandlung 

durchfuhren, separate Kammakammas durchfuhren, so, Upali, ist das sowohl 

Meinungsverschiedenheit im Orden als auch Spaltung des Ordens.‘ “

Die Anfuhrung der Regeln, die fur die Monche innerhalb einer Sima vom Buddha 

erlassen worden sein sollen, macht deutlich, daB die Ausgangsbasis fur Sarigha

bheda ein „vollzahliger“ (samagga) aus mindestens neun Monchen bestehender 

Sangha ist (vgl. A 9.2). Sie mussen innerhalb der Sima eine gemeinsame „Beicht- 

feier“ (uposatha), eine Pavarana-Zeremonie (vgl. A 8.2) durchfuhren und auch jede 

andere „Ordenshandlung“ (sarighakamma) gemeinsam abhalten. Unklar bleibt im

248 Ausfuhrlich behandelt werden Sahgharaji und Sahghabheda von H. Bechert (Bechert, Schismenedikt, 

besonders S. 28 ff.).
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vorliegenden Text das Wort kammakamma.249 I. B Horner iibersetzt „one set of 

formal acts“ (BD VI 324). Buddhaghosa erklart (Sp 1378,33-35):

kammakammanikarontitiaparaparam sarighakammam upadaya khuddakani 

c’ eva mahantani ca kammani karonti.

„Sie fiihren Kammakammas dutch: abhangig von der jeweiligen Ordenshand- 

lung fiihren sie sowohl kleine als auch grobe Rechtshandlungen durch“.

Im Cullavagga, der eine ganz ahnliche Reihe enthalt wie der Parivara, fehlt das Wort 

kammakamma (Cv VII 5.2 = Vin II 204,25-26):

aveniuposatham karonti, avenipavaranam karonti avenisamghakammam 

karonti.

„Sie fiihren eine separate Beichtfeier dutch, sie fiihren eine separate Pavarana-Ze- 

remonie dutch, sie fiihren eine separate Ordenshandlung dutch.“

Wenn Monche entgegen diesen Vorschriften eine Absonderung von einzelnen Mon- 

chen mnerhalb der Sima bewirken und sich diese zu einer Gruppe zusammenschlies- 

sen, genauer zu einem Sangha und innerhalb der Sima als separator Sangha Rechts

handlungen abhalten, so verstoBen sie damit gegen die vom Buddha erlassenen 

Regeln. Damit ist sowohl „Meinungsverschiedenheit im Orden“ (sangharaji) als 

auch Sahghabheda gegeben, da die Gruppen groB genug sind, um getrennt Rechts

handlungen durchzufiihren.

Nicht zu verwechseln ist dieser Fall mit der Beschreibung in Mv X 1.9 (vgl. A 

8.7.1), wo zwei Sanghas innerhalb ein und derselben Sima getrennt ihre Rechts

handlungen durchfiihren und dennoch „gesetzlich“ (dhammika) handeln, da sie im 

Verhaltnis zueinander Nanasamvasakas sind (s. A Einl. 12).

12 Zusammenfassung zu A 8-11

AuBerhalb des Konvoluts der Sima-Regeln im Uposathakkhandhaka (Mv II 

6.1-7.2, 12.1-13.2 = Vin I 106,1-35, 109,1-111,22; A 1-6) wird im Vinaya weder 

die „Festlegung“ (sammuti) noch die „Aufhebung“ (samugghata) einer Sima fiir 

eine „gleiche Gemeinschaft“ (samanasamvasa) und „eine Beichtfeier“ (ekupo- 

satha) oder die Festlegung und Aufhebung einer Sima fiir das „Nicht-Getrenntsein 

von den drei Gewandern“ (ticlvarena avippavasa) beschrieben.

Der Terminus „Sima-Zwischenraum“ (simantarika), der nur im Zusammenhang 

mit der Festlegung einer Sima von Bedeutung ist, wird ebensowenig erwahnt wie die 

drei „nicht-festgelegten“ (asammata) Simas, namlich die Gama-, NigamasTma, 

Sattabbhantaraslma und Udakukkhepasima.

Der Terminus Sima wird an den einzelnen Textstellen im Vinaya durchgehend auf 

die „festgelegte“ (sammata) Sima fiir eine gleiche Gemeinschaft und eine Beicht

feier, also auf die sammata Samanasamvasaslma angewendet. Als Grenze fiir das 

„Nicht-Getrenntsein von den drei Gewandern“ wird sie nicht erwahnt. Dies schlieBt 

allerdings nicht aus, daB diese Regelungen bereits giiltig und damit vorauszusetzen 

waren. Es zeigt lediglich, daB sie an den entsprechenden Textstellen keine Rolle 

spielten.

249 Vielleicht ist kammakamma als „jede Art von Kamma“ aufzufassen. Vgl. phalaphala, „jede Art von 

Frucht“, u. a. (Geiger, Pali, § 33). Weitere Male kommt kammakamma in der Samantapasadika vor 

Sp 789,4: kammakammavinicchayo und Sp 789,12: kammakamma. Der Kontext ist mir unklar.
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12.1 Die Anwendung des Terminus sima im Vinaya

12.1.1 Die Sima als MaBstab fiir die Vollzahligkeit des Sangha

Am haufigsten wird der Terminus sima im Zusammenhang mit der „Vollzahlig- 

keit“ (samaggi) eines Sangha, der eine „Rechtshandlung“ (kamma) durchfuhrt, 

gebraucht: so z.B. im Rahmen der buddhistischen „Beichtfeier“ (uposatha, A 3, 

8.1), der Zeremonie des „Einander-Einladens“ (pavarana, A 8.2) und bei Ernen- 

nung eines „Nonnen-Unterweisers“ (bhikkhunovadaka, A 10.1).

Auch die Sima, die im Zusammenhang mit den Vorbereitungen fur die „hdhere 

Ordination“ (upasampada) von Monchen und Nonnen sowie fur die „Restitution“ 

(osarana) eines Monchs festgelegt wird (A 10.1, 10.3), dient spater bei der Durch- 

fuhrung der entsprechenden Rechtshandlungen (upasampadakamma, osarana- 

kamma) als MaBstab fur die Vollzahligkeit des Sangha.

Der Aufenthalt innerhalb der Sima bildet eine der beiden Voraussetzungen dafiir, 

daB Vollzahligkeit im Sinne der im Suttavibhariga enthaltenen Defmitionen vorliegt 

(A 10.2). Diese Definition ist Grundlage fiir eine Reihe anderer Textstellen: so z. B. 

fiir die Erklarung, daB ein Monch, der sich „in einer anderen Sima aufhalt“ (nanasi

maya thita, vgl. dazu A Einl. 13), nicht zur Bildung eines Sangha, d.h. als ganapu- 

raka herangezogen werden darf (A 8.6.1) und bei der Durchfiihrung einer Rechts- 

handlung keinen „Einspruch erheben“ (patikkosati) kann (A 8.6.2). Auch die 

Erklarung, daB nur ein Monch, der „derselben Gemeinschaft angehdrt“ (samana- 

samvasaka) und sich „in derselben Sima aufhalt“ (samanasimaya thita), die „Spal- 

tung eines Sangha“ (sarighabheda) bewirken kann, basiert auf dieser Definition, 

denn Voraussetzung fiir Sarighabheda ist die Existenz eines „vollzahligen“ 

(samagga) Sangha (A 9.2.1). Der Abschnitt, in dem die „Erklarung einer Ansicht“ 

(ditthavikamma) in Gegenwart eines Monchs, der „einer anderen Gemeinschaft 

angehdrt“ (nanasamvasaka) oder „einer anderen Sima angehdrt“ bzw. „sich in 

einer anderen Sima aufhalt“ (nanasimaya thita, s. A Einl. 13) fiir ungiiltig erklart 

wird, beruht ebenfalls auf dieser Definition. Die Erklarung einer Ansicht ist die Stel- 

lungnahme zu einer Rechtshandlung, die wahrend des Kamma abgegeben wird. 

Geschieht dies in Gegenwart eines nanasamvasaka oder eines nanasimaya thita, 

so folgt daraus, daB der nanasamvasaka oder nanasimaya thita an der Rechts

handlung teilnimmt. Damit ist sowohl das Kamma als auch die Erklarung einer 

Ansicht nicht rechtswirksam. Auch die Giiltigkeit der von zwei Sanghas innerhalb 

derselben Sima durchgefiihrten Rechtshandlungen (A 8.7.1) ist letztlich auf diese 

Definition zuruckzufiihren, denn zwei Sanghas, deren Mitglieder im Verhaltnis 

zueinander „Angehdrige verschiedener Gemeinschaften“ (nanasamvasaka) sind, 

konnen nicht einen Sangha bilden und gemeinsam Rechtshandlungen durchfuhren.

12.1.2 Die Sima als Begrenzung eines Bezirks

Im Rahmen der Kathina-Zeremonie ist eine Sima die Begrenzung des Avasa, in dem 

die Kathina-Periode eroffnet wird. Sie dient als Markierung, innerhalb der sich der 

Monch bzw. Sangha aufhalten muB, der das „angefertigte Kathina(-Gewand)“ 

(atthatam kathinam) „billigt“ (anumodati, A 8.4.1, 11.3.1). Die „Billigung“ 

(anumodana) erfolgt nicht in einer Rechtshandlung, somit dient die Sima hier nicht
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als MaBstab fur die „Vollzahligkeit“ (samaggi) eines Sangha. Gleichzeitig ist die 

Sima in diesem Zusammenhang die Grenze, durch deren Uberschreiten ein Mbnch 

das „Wohnbezirk-Hindernis“ (avasapalibodha) beseitigt. Dann namlich, wenn er 

vor, beim oder nach dem Uberschreiten der STma den EntschluB faBt, nicht in den 

Avasa zuriickzukehren (A 8.4.2, 11.3.2).

Als Begrenzung eines Avasa gilt die Sima auch wahrend der „Regenzeit“ (vassa). 

Wenn ein Mbnch wahrend der Regenzeit den Avasa verlaBt, muB er, bevor er die 

Sima iiberschreitet, die seinen Avasa begrenzt, das „Regenzeitgewand“ (vassikasa- 

tika) ab- und die „drei Mbnchsgewander“ (ticivara) anlegen (A 8.5.1). Hier hat die 

SamanasamvasasTma die Funktion der Sima fur das „Nicht-Getrenntsein von den 

drei Gewandern“ (ticivarena avippavasa). Dies gilt aber lediglich fur die Dauer der 

Regenzeit.

Ebenfalls als Begrenzung eines bestimmten Bezirks fungiert die STma im Zusam

menhang mit Gewandergaben. Wenn ein Laie Gewander „an die Sima gibt“ 

(simaya deti), bedeutet dies, daB alle in dem von der Sima umgrenzten Gebiet 

befindlichen Mbnche den gleichen Anted an dieser Gewandergabe erhalten (A 

8.5.2).

Auch bei der Verteilung von „Unterkiinften“ (senasana) fur die Regenzeit spielt 

die Sima als Begrenzung eines Avasa eine Rolle. Die Mbnche, die sich jeweils bei 

einem Avasa fur die Regenzeit anmelden, miissen zum Zeitpunkt der Verteilung der 

Unterkiinfte de facto in dem von der Sima umgrenzten Gebiet anwesend sein. 

Angemeldeten, aber nicht anwesenden Mbnchen darf keine Unterkunft zugewiesen 

werden (A 9.1.1).

Gebaude, die fur den Sangha erstellt oder repariert werden, unterstehen der Bau- 

aufsicht eines Mbnchs. Nur einem Mbnch, der innerhalb der Sima weilt, darf die 

„Bauaufsicht iibergeben werden“ (navakammam deti). Dies geschieht in einer 

Rechtshandlung (A 9.1.2). Diese Regelung gilt offensichtlich nicht nur, weil die ent- 

sprechende Rechtshandlung innerhalb der Sima durchgefiihrt werden muB - in die

sem Fall dient die Sima als MaBstab fur die Vollzahligkeit des Sangha -, sondern 

weil nur ein tatsachlich anwesender Mbnch die Bauaufsicht wahrnehmen kann.

12.2 Die nicht-festgelegten Simas

In einer Reihe von Textstellen wird von auBerhalb einer festgelegten Sima durchge- 

fuhrten, rechtswirksamen Kammas berichtet, und zwar von einem Uposatha- 

kamma (A 8.1.3), von Pavaranakammas (A 8.2.3) und von einem Bhikkhunovada- 

kakamma (A 10.1). An keiner dieser Stellen wird mitgeteilt, woran der auBerhalb 

der STma versammelte Sangha seine „Vollzahligkeit“ (samaggi) iiberpruft. Nach 

den SIma-Regeln im Uposathakkhandhaka gibt es hierfur nur zwei Mbglichkeiten: 

(1) der Sangha kann auBerhalb der STma eine neue „STma festlegen“ (shnam sam- 

mannati), oder es tritt (2) eine der drei „nicht-festgelegten“ (asammata) STmas in 

Kraft, namlich je nach Beschaffenheit des Gebietes entweder die Gama-, Nigama- 

sTma, die SattabbhantarasTma oder die UdakukkhepasTma (A 5). Die Tatsache, daB 

in alien Fallen nur eine Rechtshandlung (kamma) auBerhalb der STma durchge- 

fiihrt werden soil, und nicht der Wunsch besteht, einen separaten Sangha innerhalb 

einer eigenen STma zu bilden, laBt den SchluB zu, daB hier die nicht-festgelegten 

STmas zur Anwendung kommen. Besonders naheliegend ist diese Annahme im Fall
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des Pavaranakamma, das im Avasa wohnhafte Monche (avasika) auBerhalb der 

Sima durchfuhren, weil sich herbeigekommene, streitsuchtige Monche aus einem 

anderen Avasa in ihrem Avasa aufhalten, die die Durchfuhrung der Pavarana-Zere- 

monie verhindern wollen, indem sie sie „aussetzen“ (pavaranam thapeti, A 8.3.2). 

Die avasika-Monche diirften kaum Zeit gehabt haben, auBerhalb der Sima eine 

neue Sima festzulegen und anschlieBend die Pavarana-Zeremonie durchzufuhren, 

ohne daB dies von den im Avasa wartenden, streitsiichtigen Monchen bemerkt 

worden ware.

Obwohl die asammata Simas auBerhalb der Sima-Regeln (A 5) nicht erwahnt 

werden, zeigen diese Textstellen, daB sie in der Praxis tatsachlich zur Anwendung 

kamen. Es wird aber auch deutlich, daB dies nur in Ausnahmefallen geschah und die 

normale Form der Sima die „festgelegte“ (sammata) Sima fur eine „gleiche 

Gemeinschaft“ (samanasamvasa) und „eine Beichtfeier“ (ekuposatha) war. Dies 

entspricht dem Stellenwert, der den asammata Simas im Abschnitt der Sima-Re- 

geln eingeraumt wird (vgl. A 5).

12.3 Der Entwicklungsstand in der Anwendung der Sima-Regeln

Der Terminus Sima wird im Rahmen der Rechtshandlungen (kamma) als MaBstab 

fur die „Vollzahligkeit“ (samaggi) eines Sangha verwendet und im Zusammenhang 

mit Ordensangelegenheiten, fur die es keiner Rechtshandlung bedarf, als Begren- 

zung des Bezirks, in dem die entsprechende Angelegenheit geregelt wird. Im Sutta- 

vibhahga, der das Disziplinarrecht enthalt, wird der Terminus Sima nur im Zusam

menhang mit Rechtshandlungen gebraucht, in Maha- und Cullavagga hingegen in 

beiden Bedeutungen. Der Parivara bietet aufgrund seiner systematisierenden Dar- 

stellungsweise wenig Anhaltspunkte fur die praktische Anwendung des Terminus 

Sima. In dem Abschnitt uber die Aufteilung der „Vergehen“ (apatti) in solche, die 

„innerhalb einer STma“ (antosimaya), und solche, die „auBerhalb einer Sima“ 

(bahisimaya) begangen werden, bzw. in solche, die „sowohl innerhalb als auch 

auBerhalb der Sima,“ und solche, die „weder inner- noch auBerhalb der Sima“ ent- 

stehen, handelt es sich um eine systematisierende Darstellung. Auch Buddhaghosa 

vermag nur fur einen Teil der Aussagen eine Erklarung zu geben (A 11.1). Danach 

dient in diesem Fall die Sima als Begrenzung eines Avasa. Bei den Themen, die 

schon in anderen Teilen des Vinaya behandelt sind, ist die Anwendung des Terminus 

Sima dieselbe wie dort. Das gilt z. B. fur das Kathina-Kapitel (A 8.4, 11.3), fur die 

„Spaltung des Ordens“ (sarighabheda, A 9.2, 11.5) und die „Erklarung einer 

Ansicht“ (ditthavikamma, A 11.4).

Die einzige Stelle, an der auBerhalb des Uposathakkhandhaka noch einmal, 

allerdings indirekt, auf die Sima-Regeln Bezug genommen wird, steht im Parivara 

(A 11.2). Es handelt sich um die Liste der elf fehlerhaften Slma-Formen. Nur fur 

sechs dieser fehlerhaften Sima-Formen sind im Uposathakkhandhaka schon 

Regeln formuliert (A 11.2.2, 11.2.7,11.2.8), fur die ubrigenfunf nicht: (1) fur die „zu 

kleine Sima“ (atikhuddaka sima, A 11.2.1) ist die Definition des MindestmaBes 

einer Sima Voraussetzung; (2) die „Sima mit unzureichenden Kennzeichen“ (khan- 

danimitta sima, A 11.2.3), (3) die „Sima mit Schattenkennzeichen“ (chayanimitta 

sima, A 11.2.4) und (4) die „Sima ohne Kennzeichen“ (animitta sima, A 11.2.5) 

zeigen, daB der Beschaffenheit der „Kennzeichen“ (nimitta) einer Sima wesentlich
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groBere Bedeutung beigemessen wird als im iibrigen Vinaya. Dies weist bereits auf 

die Samantapasadika voraus, in der der Definition der Kennzeichen nach GroBe 

und Beschaffenheit etwa vier Druckseiten gewidmet sind (Sp 1036,10—1040,16; B 2); 

(5) fur die Fehlform der Sima, die von einem auBerhalb der Sima befmdlichen 

(Sangha) festgelegt wird (bahisime thito simam sammannati, A 11.2.6), muB die 

Regel vorausgesetzt werden, daB sich der Sangha, der eine Sima festlegt, wahrend 

der Rechtshandlung zur „Festlegung der Sima“ (simasammuti) innerhalb der 

Kennzeichen dieser Sima aufhalt. Diese Regel fmdet sich jedoch erst in der Saman

tapasadika (B 15.5.0, 15.6.0).

Dies zeigt deutlich, daB der Parivara eine jimgere Entwicklungsstufe der Sima- 

Regeln reprasentiert als der Mahavagga, in dem die Slma-Regeln enthalten sind. Es 

lassen sich also im Vinaya zwei verschiedene Entwicklungsstufen der Sima-Regeln 

aufzeigen, wobei mcht vollig geklart werden kann, wieviele der fur uns erst in der 

Samantapasadika faBbaren Regelungen bereits zur Zeit der Abfassung des Parivara 

in Kraft waren.




