
MN 117, Mahacattarisaka Sutta, Die Großen Vierzig - Übersicht zur Rechten Konzentration 

„Ihr Bhikkhus, was ist die Edle Richtige Konzentration mit ihren unterstützenden
Faktoren und ihrer Ausstattung, nämlich 
Richtige Ansicht, 
Richtige Absicht,
Richtige Rede, 
Richtiges Handeln, 
Richtige Lebensweise, 
Richtige Anstrengung und 
Richtige Achtsamkeit? 
Die Einspitzigkeit des Geistes, die mit diesen sieben Faktoren ausgestattet ist, 
nennt man die Edle Richtige Konzentration
mit ihren unterstützenden Faktoren und ihrer Ausstattung.“

falsch weltlich richtig überweltlich richtig die Entfaltung des 
überweltlich richtigen 
(Rechten) Pfadfaktors

Ansicht
„Darin, ihr Bhikkhus, kommt 
Richtige Ansicht an erster Stelle. 
Und auf welche Weise kommt 
Richtige Ansicht an erster Stelle? 
Jemand versteht 
falsche Ansicht als falsche 
Ansicht, und jemand versteht 
Richtige Ansicht als Richtige
Ansicht: 

"Und was, ihr Bhikkhus, ist 
richtige Ansicht, die von den 
Trieben beeinträchtigt wird, die 
an Verdiensten teilhat, die auf 
der Seite der      Vereinnahmung 
zur Reife gelangt? ,Es gibt 
Gaben, 
Dargebrachtes und Geopfertes; 
es gibt Frucht und Ergebnis 
guter und schlechter Taten; 
es gibt diese Welt und die 

„Und was, ihr Bhikkhus, ist 
Richtige Ansicht, 
die edel, triebfrei, überweltlich,
ein Faktor des Pfades ist? 
Die Weisheit, die spirituelle 
Fähigkeit der Weisheit, 
die Geisteskraft der Weisheit, 
das Erleuchtungsglied der 
Wirklichkeitsergründung,
der Pfadfaktor der Richtigen 
Ansicht in einem, 

„Jemand unternimmt die 
Anstrengung, falsche Ansicht zu 
überwinden und
Richtige Ansicht zu erlangen: 
dies ist seine 
Richtige Anstrengung. 
Achtsam überwindet
jemand falsche Ansicht, achtsam 
erlangt jemand Richtige Ansicht 
und verweilt darin: dies ist seine 
Richtige Achtsamkeit. So 



dies ist seine Richtige Ansicht.“

„Und was, ihr Bhikkhus, ist 
falsche Ansicht? 
,Es gibt keine Gaben, 
nichts Dargebrachtes oder 
Geopfertes; 
keine Frucht oder Ergebnis guter 
und schlechter Taten; 
nicht diese Welt, 
nicht die andere Welt; 
keine Mutter, keinen Vater; 
keine spontan geborenen Wesen; 
keine guten und tugendhaften 
Mönche und Brahmanen
auf der Welt, 
die diese Welt und die andere 
Welt durch Verwirklichung mit
höherer Geisteskraft erfahren 
haben und erläutern.‘ 
Dies ist falsche Ansicht.“

andere Welt;
es gibt Mutter und Vater; 
es gibt spontan geborene Wesen; 
es gibt gute und tugendhafte
Mönche und Brahmanen 
auf der Welt, 
die diese Welt und die andere
Welt durch Verwirklichung mit 
höherer Geisteskraft erfahren 
haben und erläutern.‘
Dies ist richtige Ansicht, die 
von den Trieben beeinträchtigt 
wird, die an Verdiensten 
teilhat, die auf der Seite der 
Vereinnahmung zur Reife 
gelangt.“

dessen Geist edel ist, dessen 
Geist triebfrei ist, der den Edlen 
Pfad besitzt und den Edlen Pfad
entfaltet: 
dies ist Richtige Ansicht, die 
edel, triebfrei, überweltlich, ein 
Faktor des Pfades ist.“

kreisen diese drei Zustände
um Richtige Ansicht und treffen 
sich mit ihr, nämlich 
Richtige Ansicht, 
Richtige Anstrengung und 
Richtige Achtsamkeit.“

Absicht
„Darin, ihr Bhikkhus, kommt 
Richtige Ansicht an erster Stelle. 
Und auf welche Weise kommt 
Richtige Ansicht an erster Stelle? 
Jemand versteht 
falsche Absicht als falsche 
Absicht, und jemand versteht 
Richtige Absicht als Richtige

„Und was, ihr Bhikkhus, ist 
richtige Absicht, die von den 
Trieben beeinträchtigt wird, die 
an Verdiensten teilhat, die auf 
der Seite der Vereinnahmung
zur Reife gelangt? 
Die Absicht der Entsagung, 
die Absicht des 
Nicht-Übelwollens und 
die Absicht der Nicht-

„Und was, ihr Bhikkhus, ist 
Richtige Absicht, die edel, 
triebfrei, überweltlich,
ein Faktor des Pfades ist? 
Das Denken, 
die Gedanken, die Absicht, 
das Verankern und Hinlenken 
des Herzens, 
die Ausrichtung des Herzens, 
die sprachliche Gestaltung

„Jemand unternimmt die 
Anstrengung, falsche Absicht zu 
überwinden und
Richtige Absicht zu erlangen: 
dies ist seine 
Richtige Anstrengung. 
Achtsam überwindet
jemand falsche Absicht, achtsam 
erlangt jemand Richtige Absicht 
und verweilt darin: dies ist seine 



Absicht: dies ist 
seine Richtige Ansicht.“

„Und was, ihr Bhikkhus, ist 
falsche Absicht? 
Die Absicht der Sinnesbegierde,
die Absicht des Übelwollens 
und die Absicht der 
Grausamkeit: 
Dies ist falsche Absicht.“

Grausamkeit: dies ist richtige 
Absicht, die von den
Trieben beeinträchtigt wird, die 
an Verdiensten teilhat, die auf 
der Seite der Vereinnahmung
zur Reife gelangt.“

in einem, dessen Geist edel ist, 
dessen Geist triebfrei ist, der
den Edlen Pfad besitzt und den 
Edlen Pfad entfaltet: dies ist 
Richtige Absicht,
die edel, triebfrei, überweltlich, 
ein Faktor des Pfades ist.“

Richtige Achtsamkeit. So 
kreisen diese drei Zustände
um Richtige Absicht und treffen 
sich mit ihr, nämlich 
Richtige Ansicht, 
Richtige Anstrengung und 
Richtige Achtsamkeit.“

Rede
„Darin, ihr Bhikkhus, kommt 
Richtige Ansicht an erster Stelle. 
Und auf welche Weise kommt 
Richtige Ansicht an erster Stelle? 
Jemand versteht falsche
Rede als falsche Rede, und 
jemand versteht Richtige Rede 
als Richtige Rede:
dies ist seine Richtige Ansicht.“

„Und was, ihr Bhikkhus, 
ist falsche Rede? 
Unwahre Rede, 
böswillige Rede, der Gebrauch 
grober Worte und Geschwätz: 
dies ist falsche Rede.“

„Und was, ihr Bhikkhus, ist 
Richtige Rede, die von den 
Trieben beeinträchtigt wird, die 
an Verdiensten teilhat, die auf 
der Seite der Vereinnahmung
zur Reife gelangt? 
Enthaltung von unwahrer Rede, 
Enthaltung von böswilliger
Rede,
 Enthaltung vom Gebrauch 
grober Worte und Enthaltung 
von Geschwätz: dies ist richtige 
Rede, die von den Trieben 
beeinträchtigt wird, die an 
Verdiensten teilhat, die auf der 
Seite der Vereinnahmung zur 
Reife gelangt.“

Und was, ihr Bhikkhus, ist 
Richtige Rede, die edel, 
triebfrei, überweltlich, ein 
Faktor des Pfades ist? 
Das Abstandnehmen von den 
vier Arten sprachlichen
Fehlverhaltens, 
das Entsagen, 
das Ablassen, 
die Enthaltung davon in einem,
dessen Geist edel ist, dessen 
Geist triebfrei ist, der den Edlen 
Pfad besitzt und den Edlen Pfad 
entfalte: dies ist Richtige Rede, 
die edel, triebfrei, überweltlich,
ein Faktor des Pfades ist.“

„Jemand unternimmt die 
Anstrengung, falsche Rede zu 
überwinden und Richtige Rede 
zu erlangen: dies ist seine 
Richtige Anstrengung. 
Achtsam überwindet
jemand falsche Rede, 
achtsam erlangt jemand Richtige 
Rede und verweilt darin: 
dies ist seine 
Richtige Achtsamkeit. So 
kreisen diese drei Zustände
um Richtige Rede und treffen 
sich mit ihr, nämlich 
Richtige Ansicht, 
Richtige Anstrengung und 
Richtige Achtsamkeit.“



Handeln
"Darin, ihr Bhikkhus, kommt 
Richtige Ansicht an erster Stelle. 
Und auf welcheWeise kommt 
Richtige Ansicht an erster Stelle? 
Jemand versteht falsches
Handeln als falsches Handeln, 
und jemand versteht Richtiges 
Handeln als Richtiges
Handeln: 
dies ist seine Richtige Ansicht.“

„Und was, ihr Bhikkhus, ist 
falsches Handeln? 
Das Töten von Lebewesen,
Nehmen, was nicht gegeben 
wurde und 
Fehlverhalten in 
Sinnesvergnügen: 
dies ist falsches Handeln.“

„Und was, ihr Bhikkhus, ist 
Richtiges Handeln, das von 
den Trieben beeinträchtigt wird, 
das an Verdiensten teilhat, das 
auf der Seite der 
Vereinnahmung
zur Reife gelangt? 
Enthaltung vom Töten von 
Lebewesen, 
Enthaltung vom Nehmen,
was nicht gegeben wurde, und 
Enthaltung vom Fehlverhalten in 
Sinnesvergnügen:
dies ist richtiges Handeln, das 
von den Trieben beeinträchtigt 
wird, das an Verdiensten 
teilhat, das auf der Seite der 
Vereinnahmung zur Reife 
gelangt.“

„Und was, ihr Bhikkhus, ist 
Richtiges Handeln, das edel, 
triebfrei, überweltlich,
ein Faktor des Pfades ist? 
Das Abstandnehmen von den 
drei Arten körperlichen
Fehlverhaltens, 
das Entsagen, 
das Ablassen, 
die Enthaltung davon in
einem, dessen Geist edel ist, 
dessen Geist triebfrei ist, der den 
Edlen Pfad besitzt und den 
Edlen Pfad entfaltet: 
dies ist Richtiges Handeln, das 
edel, triebfrei, überweltlich,
ein Faktor des Pfades ist.“

„Jemand unternimmt die 
Anstrengung, falsches Handeln 
zu überwinden und Richtiges 
Handeln zu erlangen: dies ist 
seine Richtige Anstrengung. 
Achtsam überwindet jemand 
falsches Handeln, achtsam 
erlangt jemand Richtiges
Handeln und verweilt darin: 
dies ist seine 
Richtige Achtsamkeit. 
So kreisen diese drei Zustände 
um Richtiges Handeln und 
treffen sich mit ihm, nämlich 
Richtige Ansicht, 
Richtige Anstrengung und 
Richtige Achtsamkeit.“

Lebensweise
„Darin, ihr Bhikkhus, kommt 
Richtige Ansicht an erster Stelle. 
Und auf welche
Weise kommt Richtige Ansicht 
an erster Stelle? Jemand versteht 
falsche Lebensweise als falsche 
Lebensweise, und jemand 
versteht Richtige Lebensweise
als Richtige Lebensweise: 

„Und was, ihr Bhikkhus, ist 
Richtige Lebensweise, die 
von den Trieben
beeinträchtigt wird, die an 
Verdiensten teilhat, die auf der 
Seite der Vereinnahmung
zur Reife gelangt? Ihr Bhikkhus, 
da überwindet ein edler Schüler 
falsche Lebensweise und erwirbt 
seinen Lebensunterhalt durch 
richtige Lebensweise:

„Und was, ihr Bhikkhus, ist 
Richtige Lebensweise, die 
edel, triebfrei, überweltlich,
ein Faktor des Pfades ist? Das 
Abstandnehmen von falscher 
Lebensweise,
das Entsagen, 
das Ablassen, 
die Enthaltung davon in einem, 
dessen Geist edel ist, dessen 
Geist triebfrei ist, der den Edlen 

„Jemand unternimmt die 
Anstrengung, falsche 
Lebensweise zu überwinden
und Richtige Lebensweise zu 
erlangen: dies ist seine 
Richtige Anstrengung.
Achtsam überwindet jemand 
falsche Lebensweise, achtsam 
erlangt jemand Richtige
Lebensweise und verweilt darin: 
dies ist seine 



dies ist seine Richtige Ansicht.“

„Und was, ihr Bhikkhus, ist 
falsche Lebensweise? 
Heucheln, Murmeln,
Wahrsagen, Anspielungen 
machen, mit Hilfe von 
Zugewinn nach weiterem 
Zugewinn trachten: 
dies ist falsche Lebensweise.“

dies ist richtige Lebensweise, 
die von den Trieben 
beeinträchtigt wird, die an 
Verdiensten teilhat, die auf der 
Seite der Vereinnahmung zur 
Reife gelangt.“

Pfad besitzt und den Edlen Pfad
entfaltet: dies ist Richtige 
Lebensweise, die edel, triebfrei, 
überweltlich, ein Faktor
des Pfades ist.“

Richtige Achtsamkeit. So
kreisen diese drei Zustände um 
Richtige Lebensweise und 
treffen sich mit ihr, nämlich 
Richtige Ansicht, 
Richtige Anstrengung und 
Richtige Achtsamkeit.“

Die Großen Vierzig

 „Darin, ihr Bhikkhus, kommt Richtige Ansicht an erster Stelle. 
Und auf welche Weise kommt Richtige Ansicht an erster Stelle?
In jemandem mit Richtiger Ansicht entsteht Richtige Absicht; 
in jemandem mit Richtiger Absicht entsteht Richtige Rede; 
in jemandem mit Richtiger Rede entsteht Richtiges Handeln; 
in jemandem mit Richtigem Handeln entsteht Richtige Lebensweise; 
in jemandem mit Richtiger Lebensweise entsteht Richtige Anstrengung; 
in jemandem mit Richtiger Anstrengung entsteht Richtige Achtsamkeit; 
in jemandem mit Richtiger Achtsamkeit entsteht Richtige Konzentration; 
in jemandem mit Richtiger Konzentration entsteht Richtiges Wissen; 
in jemandem mit Richtigem Wissen entsteht Richtige Befreiung. 
Somit, ihr Bhikkhus, 
besitzt der Weg des Schülers in höherer Schulung acht Faktoren,  der Arahant besitzt zehn Faktoren.“


