„Der Weisen verheißungsvolle Worte der Wahrheit“, ein Gebet für die rasche Wiederkehr des 14. Künzig Shamarpa Mipham Chökyi Lodrö,
verfasst von S. H., dem 17. Gyalwang Karmapa Trinley Thaye Dorje
om svasti

om svasti

rab dscham sching gi gyal wa se tsche kyi |
khyen tse tschig dü ngö gyü lame tshog |
lu me kyab ne tschog sum sung tshog la |
go sum tse tschig gü pe söl wa deb |

Ihr Meister der authentischen Übertragungslinie, die ihr die Weisheit und
die Liebe der Buddhas und Bodhisattvas unendlicher Welten in euch vereint,
unfehlbare Orte der Zuflucht, ihr Drei Juwelen und Schützer,
in konzentrierter Hingabe richte ich meine Gebete an euch,
mit Körper, Rede und Geist.

gyal kün dschi sug de den sching gi gön |
tha ye pag me nam trül tschir yang tön |
rig sum tschig dü tschö kyi lo drö schab |
kal den kye gü tsug na gyal gyur tschig |

sab yang khyen pe long ne thug dsche tob |
dro la dsche tschag trül pe dö gar tschog |
sang sum yer me rig sum gön pö tsül |
tschö kyi lo drö tschog trül nyur dschön scho |

Herr über Sukhavatī, der du alle Buddhas in dir verkörperst und in vielfältiger
Weise zahllose, grenzenlose Ausstrahlungen manifestierst,
Edler Dharmamati (Chökyi Lodrö), Einheit der drei Familien,
mögest du das Haupt aller vom Glück Begünstigten krönen!
Die Kraft deines Mitgefühls entspringt dem Raum deiner weiten und
tiefgründigen Weisheit.
Deine Liebe zu den Wesen drückt sich im vollkommenen Reigen deiner
Ausstrahlungen aus.
In der Einheit der drei Mysterien1 zeigst du dich als die Herren der drei
Familien2.
Dharmamati, möge sich deine höchste Ausstrahlung schnell manifestieren!

drang me kal par tha me dro we dön |
dschang tschub tschö pa tar dschin sung dschug gi |
go pang tschog nye tha me sching nam su |
trül pe dse pa tschen de nyur dschön scho |

Zum Wohlergehen unendlich vieler Wesen in zahllosen Zeitaltern
vollendest du das Wirken eines Bodhisattva und hast die höchste Stufe der
Einheit erlangt.
Du, der du die Fähigkeit besitzt, Ausstrahlungen in grenzenlos vielen Welten
hervorzubringen, mögest du dich schnell manifestieren!

kye par dag gyü ten pa’i söl sung ne |
gyal ten nyin mor dsche la da dral wa |
tschö kyi lo drö drub gyü ten pa yi |
tsa lag gang de tschog trül nyur dschön scho |

Im Besonderen hast du die Tradition von Gampopas Übertragung gehalten,
hast wie kein anderer die Sonne der Lehre des Buddha zum Erstrahlen
gebracht.
Dharmamati, du Ein und Alles der Praxis-Linie,
möge sich deine höchste Ausstrahlung schnell manifestieren!

lu me tschog sum den pe dschin lab dang |
maha kala dreg pa tscham dral gyi |
trin le tog pa med pe nus thu yi |
mön pe dön nam dschi schin drub gyur tschig |

Mögen sich, mit dem Segen der Wahrheit der unfehlbaren Drei Juwelen und
der Kraft der ungehinderten Aktivität Mahākālas samt Gefährtin und Gefolge,
diese Wünsche genauso erfüllen, wie sie gemacht wurden.
1
2

d. h. Amitābhas Körper, Rede und Geist.
Mañjuśrī, Avalokiteśvara und Vajrapāni.

Möge sich das Gute vermehren! Dies ist ein Gebet für die rasche Wiederkehr der kostbaren Reinkarnation von Künsig Shamar Mipham Chökyi Lodrö. Auf Bitten meines Generalsekretärs, Jigme
Tsewang Rinpoche, des gesamten Sangha von Rumtek Shedrub Chökhor Ling und des Sangha des Karma Drubgyü Chöling-Klosters in Ladakh habe ich, der 17. Gyalwa Karmapa Trinley Thaye Dorje,
dieses Gebet als tief empfundene Bitte am kostbaren Vollmondtag, dem 13. Juni 2014, dem 15. Tag des vierten tibetischen Kalendermonats, verfasst. (Übersetzung ins Deutsche: Tina und Alexander
Draszczyk, Rolf Scheuermann, 29.6.2014)

