
Geschichte IV:  

Der freundliche Schlangenkönig Mucalinda 

 
Text nach Andrea Liebers, Das Geheimnis des Buddha, Peter Hammer Verlag 2007 

Geeignet für 4.-6. Klasse 

 
Der Buddha blieb ganze sieben Tage lang unter dem Feigenbaum sitzen. Wie er sah, hörte, 
roch, schmeckte und fühlte war völlig anders als das, wie er bisher die Welt erlebt hatte. 
Obwohl alles noch so aussah wie vorher, kam es ihm dennoch wie neu vor. Glückseligkeit 
war in ihm und strömte aus ihm heraus. Das war so gewaltig und so voller Energie, mit dieser 
Empfindung musste er sich erst einmal vertraut machen. Jeder Atemzug war eine 
unbeschreibliche Wonne, jeder Blick, den er auf die Welt warf, war wie ein Entfalten von 
tausend Möglichkeiten. Das alles war so neu, so unbekannt – ein noch nie da gewesenes 
Erleben! 
Nach sieben Tagen aber verlangte sein Körper nach Nahrung und Bewegung. Der Buddha 
erhob sich und ging umher. Jeder Schritt war ein Feuerwerk, jedes Setzen des Fußes auf den 
Boden war wie das Flügelschlagen eines Schmetterlings und das Brausen des ganzen Ozeans 
zusammen. Er pflückte einige Früchte von den Bäumen und aß sie betont langsam. Selbst der 
Geschmack der Früchte war wie neu! Es war ein Prickeln, ein Erfülltsein von freudiger Kraft. 
Nach einiger Zeit fand der Buddha einen anderen großen Baum, unter dessen Schatten 
spendende Äste er sich setzte. Sogleich umfing ihn dieselbe Wonne wie unter dem 
Feigenbaum, und er ließ sich von dieser Glückseligkeit durchdringen.  
 
Mara, der Fürst der Finsternis und der Herr des Todes, saß zur selben Zeit auf den Ruinen 
seines Hauptpalastes. Dieser war tatsächlich noch in der Nacht zusammengestürzt, als der 
Buddha die Erleuchtung erlangt hatte.  
Seit einer Woche grämte sich Mara über seine bittere Niederlage. Er war abgrundtief 
enttäuscht, dass er die entscheidende Schlacht gegen den Prinzen, der nun ein Erwachter war, 
verloren hatte. Sein Kopf war voller Rachegedanken.  
„Was macht mein schlimmster Feind wohl gerade?“, dachte der Böse und bleckte seine 
spitzen Zähne. Er ließ sein weit blickendes Auge über die Welt der Menschen schweifen. „Da 
sitzt er, dieser Nichtstuer, unter einem Baum und lächelt.“  
Mara platzte schier vor Wut über die stille Freude des Buddha. Er stieß einen wütenden 
Schrei aus, der wie das Donnergrollen eines der schlimmsten Unwetter dröhnte, und brüllte: 
„Wolken- und Windgeister! Versammelt euch! Braut euch über diesem frechen Kerl da unten 
zusammen, der es gewagt hat, sich aus meiner Herrschaft zu befreien!“ Pfeifend und brausend 
kamen Donner-, Sturm-, Gewitter- und Regenwolken herangepeitscht. Es waren die bösesten, 
die gemeinsten, die brutalsten Luftgeister, die es im Reich der Dunkelheit gab. Schon ein 
leichter Hauch von ihnen löste alptraumartige Ängste aus.  
„Regnet den kältesten Regen, der jemals auf diesen Kontinent gefallen ist, auf ihn herab!“, 
befahl Mara und stieß erneut einen schaurigen Donnerschrei aus. 
Sofort stürzten Tropfen, die scharfkantig wie Messerklingen waren, sintflutartig aus den 
Wolken herab und prasselten auf den Buddha nieder. Eisige Winde tosten um ihn; es war wie 
ein ungeheurer Orkan, der nicht nachlassen wollte. Tag und Nacht schütteten die Wolken- und 
Windgeister eisigen, frostkalten Regen auf ihn hinab und hörten nicht auf mit ihrem 
bitterkalten, grausamen Spiel. 
Da dies nun schon sieben Tage und Nächte anhielt, wurde der Schlangenkönig Mucalinda, der 
unter der Wurzel des Feigenbaumes wohnte, immer unruhiger. Er wollte nachsehen, was der 
Grund für dieses schreckliche Toben sein könnte, und warum es so kalt geworden war. Er 
streckte seinen Kopf aus dem Erdloch und wurde sofort von scharfkantigen Eistropfen 
getroffen. Erschrocken zuckte er zurück. Das war ja lebensgefährlich. Vorsichtig blinzelte 



Mucalinda in den Eisregen hinein und entdeckte, dass unter dem Baum ein Mensch saß. Er 
hatte zwar einen menschenähnlichen Körper, aber eine Ausstrahlung ging von ihm aus, so 
friedlich, so freundlich und zugleich so kraftvoll, dass dem Schlangenkönig sofort klar war, 
dass er einer der wenigen Menschen sein musste, die sich aus allen weltlichen Fesseln befreit 
hatten.  
„Das ist ein Buddha.“, erkannte Mucalinda. „Ich muss ihm helfen.“ Obwohl die Eiszapfen wie 
scharfe Krallen auf ihn niedersausten, schlängelte sich der Schlangenkönig zu Buddha hin, 
neigte ehrfürchtig den Kopf und schmiegte sich in sieben Ringen locker um den Erleuchteten. 
„Ich lege mich schützend um Euch.“, erklärte er mit metallisch klingender Stimme.  
Mucalinda wärmte den ausgekühlten Leib des Buddha. Seinen großen Schlangenkopf erhob 
er wie eine Art Schirm über dem Haupt des Erwachten, damit Wind, Eishagel und Regen ihn 
nicht mehr treffen konnten. 
„Da ist ihm einer zu Hilfe gekommen!“, brüllte Mara aufgeregt, der auf den Dachresten seines 
zusammengestürzten Palastes stand und in die Menschenwelt hineinblickte. Er stampfte vor 
Zorn so fest auf, dass im selben Moment ein Nebengebäude einkrachte. „Verdammt noch 
mal!“, fluchte der Herr der Finsternis. „Ich kriege diesen Erleuchteten einfach nicht klein!“ 
Die eisigen Regen- und Sturmwolkengeister mussten unverrichteter Dinge wieder abziehen. 
Kaum waren sie verschwunden, schien die Sonne leuchtend und warm vom blauen Himmel. 
Da löste Mucalinda seinen Körper vom Buddha und verbeugte sich ehrfürchtig. 
Der Erleuchtete sprach zu ihm:  
 
„Voller Glück ist die Stille, die von der Wahrheit durchtränkt ist. 
Voller Glück ist der Schutz, der vom Helfenwollen durchdrungen ist. 
Voller Glück ist es, nichts zu wollen. 
Voller Glück ist es, die Welt als Traum zu erkennen.“ 
 
Das waren die ersten Worte, die der Buddha nach seinem Erwachen gesprochen hatte. Der 
Schlangenkönig erschauderte. Tränen standen ihm in den Augen, als er sich noch einmal tief 
verbeugte. Mucalinda bebte vor Freude, und in seinem Herzen formte sich das Versprechen, 
dieses Glück für sich zu finden, von dem er gerade gehört hatte. 
Unter dem Baum trennten sich ihre Wege: Der Schlangenkönig tauchte wieder hinab in sein 
unterirdisches Reich.  
 
 
Ideen für den Unterricht: 

Mara ist der Widersacher des Guten, der „Böse“, auch der innere Schweinehund. 
Wie zeigt sich der innere Schweinehund in unserem Leben? Wie könnten wir ihn besiegen? 
Was will der innere Schweinehund von uns? 
 
Sammeln von „Attacken“ des Mara (oder inneren Schweinehundes) in unserem Leben und 
wie wir aus diesen Attacken als Sieger hervorgehen können. 
 
Kann Meditation helfen? Wie kann sie das? 
 
Wie kann auch Achtsamkeit helfen, wenn Mara uns verführen will? 
 
Was will Mara von Buddha? 
 
Warum fühlt sich Mara von Buddha bedroht?  
 
Der „Schlangenkönig“ Mucalinda: Schlangen sind in Asien heilige Tiere – dies Thema könnte 
vertieft werden. 


