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57 不思議 解脱力 

 

妙用恆沙 也無極 

 

四事供養 敢辭勞 

 

萬兩黄金 亦消得 

粉骨碎身 未足酬 

 

一句了然 超百億 

 

58 法中王 最高勝 

 

河沙如來 同共證 

 

我今解 此如意珠 

信受之者 皆相應 

 

57 Unerklärlich wunderbar ist die Kraft der (endgültigen) 

Befreiung [gedatsu]: 

(Ihre) geheimnisvollen Wirkungen sind unbegrenzt wie die 

Sandkörner des Ganges. 

Warum sollte man die Mühe nicht auf sich nehmen, die „vier 

Gaben“1 darzubringen2? 

Auch zehntausend Goldstücke würden (restlos) erschöpft, 

Würden die Knochen zermalmt und zerfiele der Körper in 

Stücke, würde es als Danksagung nicht ausreichen. 

Ein Wort, das alles klarstellt, ist mehr (wert) als 

zehnbillionen Kalpas (der Übung). 

58 Der König inmitten des Dharmas3 (ist) der Höchste und 

der Souveränste; 

Die Tathagatas, (so viel wie) die Sandkörner im Ganges, 

bezeugen es alle gemeinsam. 

Ich verstehe jetzt diese dem Willen folgende Perle [nyoiju]4.  

Jeder, der sie mit Vertrauen empfängt, entspricht ihr 

(schon). 

57 Inexplicably wonderful is the power of the (ultimate) Liberation 

[gedatsu]: 

(Its) exquisite works are boundless as the sand pebbles of the 

Ganges. 

Why shouldn’t you take up the load of offering the “four presents”5?6 

 

Even ten thousand gold pieces would be (completely) exhausted,  

Even if the bones were crunched and the body were torn into pieces, 

it wouldn’t be sufficient as thanksgiving. 

One word that makes everything clear is more (worthwhile) than 

ten thousand kalpas (of practice).                        (2023.5.7.) 

58 The King in the middle of the Dharma7 (is) the Highest and the 

most Excellent; 

The Tathagatas, (as many as) the sand pebbles of the Ganges, 

testify it all together. 

I now understand this will-following Pearl [nyoiju]8. 

Everyone who accepts it with faith matches it (already). 

 

 

 
1 Die vier Gaben sind: Essen und Trinken, Kleidung, Schlafort und Zubehör, Heißes Wasser und Medikamente. 
2 Gewöhnlich wird der Satz interpretiert: „(Wenn ein Mensch eine solche Befreiung bewirken kann, dann:) Warum sollte man ….?“ 
3 D.h., Buddha. 
4 Vgl. Z.102. 
5 The four presents are: food and drink, clothes, sleeping place with its equipment, hot water and medication. 
6 Usually this sentence is understood: “(When a person can actualize such a Liberation, then:) Why shouldn’t you …?” 
7 I.e., Buddha. 
8 Cf. L.102． 


