
Das Mettā-Sutta
Die Lehrrede von der Liebenden Güte - Sutta Nipata I.8

Dies sollte von jemandem praktiziert werden, der sich auf gute / heilsame Handlungen 
versteht und [den ultimativen] Frieden in sich entwickeln / verwirklichen möchte: er sollte 
einen starken / geschickten / kompetenten Geist entwickeln; gewissenhaft, authentisch 
und aufrichtig sein; empfänglich für Rat und Belehrungen / leicht zugänglich; sanft und 
ohne Hochmut.

Er sollte zufrieden / leicht zufriedenzustellen sein; leicht zu unterstützen sein; sich in 
Bescheidenheit üben; wenig Aufgaben und Verpflichtungen haben; leicht und einfach sein; 
seine Sinne [seinen Geist] still / friedvoll halten; bedacht, höflich und ohne Gier unter 
Menschen gehen.

Er sollte nichts tun - egal wie geringfügig - was weise Personen tadeln oder kritisieren 
würden. Und die folgenden Gedanken möge er kultivieren:

Mögen alle Wesen glücklich und sicher sein,
mögen sie innerlich zufrieden sein.

Was es an Lebewesen auch gibt - ohne jegliche Ausnahmen: 

die schwachen / gebrechlichen und die starken / kräftigen,
die langen, die großen, die mittelgroßen; die kurzen / kleinen,
die zarten / dünnen / feinen und die groben / dicken / breiten,

die sichtbaren und unsichtbaren, ob nah oder fern,
die geborenen oder die nach Wiedergeburt suchenden.

Mögen alle Wesen glücklich und sicher sein,
mögen sie innerlich zufrieden sein.

Keiner sollte einen anderen hintergehen / betrügen / täuschen; keinen möge man 
verachten, weshalb auch immer;

Weder aus Ärger noch aus Gedanken der Abneigung / Antipathie / Feindseligkeit heraus - 
man sollte niemandem Schaden / Unglück / Leid wünschen.

So wie eine Mutter ihr einziges Kind mit ihrem eigenen Leben beschützt, ebenso möge 
man allen Lebewesen gegenüber ein grenzenloses Herz / grenzenlosen Geist kultivieren.

Man kultiviere liebende Güte und das grenzenlose Herz / grenzenlosen Geist, der ganzen 
Welt gegenüber / entgegen - nach oben, nach unten, ringsherum / in alle Richtungen, 
uneingeschränkt, ohne Feindseligkeit, ohne Hass. 

Ob stehend, gehend, sitzend oder liegend, solange man wach / nicht schläfrig ist, sollte 
man sich um diese Form der Achtsamkeit bemühen - diese Art des Verweilens nennt man 
„himmlisches Verweilen“.

Wer falschen Ansichten vermeidet; wer sich in tugendhaftem Verhalten übt; wer Einsicht / 
Erkenntnis entwickelt hat; wer die Gier nach angenehmen Sinneseindrücken beseitigt / 
überwunden / aufgelöst hat; der wird nie wieder zurückkehren / geboren werden in einem 
Mutterleib.
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Karaṇīyam atthakusalena
yaṃ taṃ santaṃ padaṃ abhisamecca:

Sakko ujū ca sūjū ca
suvacocassa mudu anatimānī.

Santussako ca subharo ca
appakicco ca sallahukavuttī,

Santindriyo ca nipako ca
appagabbho kulesu ananugiddho.

Na ca khuddaṃ samācare kiñci
yena viññū pare upavadeyyuṃ.

Sukhino vā khemino hontu
sabbe sattā bhavantu sukhitattā.

Ye keci pāṇa bhūtatthi
tasā vā thāvarā vā anavasesā

Dīghā vā ye mahantā vā
majjhamā rassakāṇukathūlā,

Diṭṭhā vā yeva addiṭṭhā
ye ca dūre vasanti avidūre,
Bhūtā vā sambhavesī va ̄,

sabbe sattā bhavantu sukhitattā.

Na paro paraṃ nikubbetha
nātimaññetha katthaci naṃ kañci,

Byārosanā paṭigha-saññā
nāññamaññassa dukkham iccheyya.

Mātā yathā niyaṃ puttaṃ
āyusā ekaputtam anurakkhe,

Evampi sabbabhūtesū
mānasaṃ bhāvaye aparimānaṃ.

Mettaṃ ca sabbalokasmiṃ
mānasaṃ bhāvaye aparimānaṃ

Uddhaṃ adho ca tiriyañ ca
asambādhaṃ averaṃ asapattaṃ.

Tiṭṭhaṃ caraṃ nisinno vā
sayāno vā yāvatassa vigatamiddho,

Etaṃ satiṃ adhiṭṭheyya,brahmametaṃ
vihāraṃ idhamāhu.

Diṭṭhiñ ca anupagamma
sīlavā dassanena sampanno

Kāmesu vineyya gedhaṃ
nahi jātu gabbhaseyyaṃ punaretīti.


