
Das Dhamma, die Lehre des Buddha, ist ja vor allem auch 
die Lehre vom Leben und seinen Gesetzmäßigkeiten. Die 
Hauptquelle für Leid, so der Buddha, ist dabei unser Anhaften, 
wodurch wir versuchen, Sicherheit und Stabilität zu schaffen, 
vor allem in Bezug auf uns selbst. So ist das Leben aber nicht 
beschaffen und das Einzige, was wir dadurch erreichen, sind 
Spannung und Stress. Leben ist Fließen, Leben ist Veränderung, 
Leben ist Vergänglichkeit – und das jeden Augenblick. Je mehr 
wir uns das bewusst machen und anfangen mitzufließen, 
desto einfacher, lebendiger und erfüllender wird unser Leben.
Auch in diesem Mitteilungsblatt gibt es wieder viele Botschaf-
ten, die uns auf diese Lebenswahrheit hinweisen.
Sei es im Interview mit Dorothea Galuska, sei es im Beitrag 
von Bhante Pasanna „So geht’s dahin…das Klosterjahr“ oder 
auch im Nachruf auf Heinz Bender, einem unserer großen 
Unterstützer, der ganz friedlich in ein neues Sein hinüberge-
flossen ist. Fließen und Vergänglichkeit bedeuten aber nicht 
nur, dass sich Altes auflöst, sondern immer auch, dass dadurch 
Raum für Neues entsteht. Ein Rahmen für Kreativität, die sich 
in unterschiedlichen Formen zeigen kann. So sind das neue 
Buddha-Haus und die vielen Aktivitäten im Mahabodhi-Projekt 
in Ladakh ein wunderbares Beispiel dafür, aber auch die „Um-

Editorial ... vom Leben

denkprozesse“ im Stadt-Zentrum „Liebe-Kraft-Weisheit“ in 
Hamburg und das Entstehen von neuen Verweilungs- und 
Übungsorten, wie der Bhavana Vihara nahe Bremen und der 
Ananda Vihara in Augsburg. 
Und nicht zuletzt kommt das Fließen auch in Form von Ju-
biläen zum Ausdruck, die wir immer wieder feiern dürfen. 
2019 sind es gleich drei an der Zahl: 30 Jahre Buddha-Haus 
im Allgäu, 25 Jahre Buddha-Haus in München und 20 Jahre 
Buddha-Haus in Stuttgart. So können wir erleben, dass Fließen 
nicht nur Loslassen und Vergänglichkeit bedeutet, sondern 
auch Kreativität und Freude.

Mit einer Herzensumarmung,
Bhante Nyanabodhi 
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10 Fragen an unsere DhammalehrerInnen

Interview mit Dorothea Galuska 

Wie bist du zum Buddhismus gekommen?

Dorothea: Ich bin protestantisch getauft worden, fand aber 
schon zu Zeiten des Konfirmandenunterrichts keine wirklich 
guten Antworten auf meine Fragen nach dem Sinn des Lebens 
und einer im Alltag hilfreichen Orientierung. Ich trat aus der 
evangelischen Kirche aus und suchte bei katholischen Ge-
meinschaften und auch bei Bhagwan bzw. Osho. In meinen 
späten Teenagerjahren habe ich viel experimentiert, gefragt 
und gesucht. In der Bhagwan-Bewegung habe ich mein ers-
tes Vipassana-Retreat für zehn Tage mitgemacht. Wir haben 
eine Stunde gesessen und dann eine Stunde Gehmeditation 
geübt, wenig gegessen, immer geschwiegen. Da fühlte ich 
mich trotz der Herausforderung sofort Zuhause und wollte 
mehr kennenlernen. 1988 besuchte ich in Roseburg ein Re- 
treat von Ayya Khema, und sie konnte mir meine vielen Fragen 
beantworten und den buddhistischen Weg aufzeigen. Sie au-
torisierte mich Anfang der 90er Jahre zur Meditationslehrerin, 
ohne dass ich mich formal zum Buddhismus bekannt habe. 
Mir waren Freiheit und Unabhängigkeit wichtiger, als eine 

neue Glaubensloyalität, v.a. wollte ich keine Überheblichkeit 
oder Abtrennung irgendeinem anderen Weg gegenüber. Erst 
in diesem Jahr, im Mai 2018 fühlte ich die Freiheit, mich aus 
tiefstem Herzen zum Buddhismus zu bekennen. Er ist schon 
über 30 Jahre mein Weg und Inhalt meiner Lehrtätigkeit, aber 
mein Herz brauchte Zeit für diese Entscheidung.

Seit wann bist du als DhammalehrerIn tätig und wie 
hat sich dies ergeben? Was ist dein erlernter Beruf?

Dorothea: Ich habe viele Kurse bei Ayya Khema gemacht und 
alle meditativen Vertiefungen praktiziert, parallel dazu haben 
mein damaliger Mann Joachim und ich die psychosomatische 
Klinik Heiligenfeld in Bad Kissingen aufgebaut, in der wir täglich 

Ausgewählte 
Fragen des 

Redaktions-
teams  
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stille Meditationen angeboten haben und auch Menschen in 
spirituellen Krisen behandelt haben. Ich habe damals als Phy-
sio- und Körperpsychotherapeutin gearbeitet. Gemeinsam mit 
Joachim habe ich die ersten Kurse und die Morgenmeditationen 
geleitet. Ayya Khema ist damals noch gereist und hat zweimal 
in der Klinik Heiligenfeld ein Meditationsseminar gegeben.

Wie definierst du deine Rolle als LehrerIn?

Dorothea: Ich verstehe mich als „Erklär-Bär(in) für Bewusst-
seinsfragen“, also eine spirituelle Begleiterin für Fragen der 
inneren Reise. Menschen kommen in meine Kurse, probieren 
aus, ob die Anleitungen, die stille Praxis, die Beantwortung 
ihrer Fragen und die Atmosphäre hilfreich und fruchtbar für 
ihre Lebensgestaltung sind. In Einzelgesprächen stellen mir 
TeilnehmerInnen neben den Fragen zu ihrer Meditationspraxis 
auch oft Fragen zu ihrer Beziehungsgestaltung und Lebens- 
führung. Wenn ich sehr viel Leidensdruck, Traumatisierung und 
psychodynamischen Ballast wahrnehme, empfehle ich auch 
eine professionelle Begleitung in Form von Psychotherapie, 
denn in meinem Verständnis lassen sich solche Probleme nicht 
allein durch einen inneren stillen Weg auflösen.

Hast du bei deinen Kursen ein besonderes Schwer-
punktthema bzw. Lieblingsthema?
 

Dorothea: Für Anfänger erläutere ich gern die fünf spirituellen 
Fähigkeiten als Grundlage der Meditationspraxis und auch 
einer balancierten Lebensführung. Seit zwei Jahren gebe ich 
Kurse mit meiner Freundin und Kollegin Angelika Doerne, die 
auf ganz wunderbare Weise sanfte Yoga-Praxis anleitet und 
die Ebene unserer Körper-Erfahrungen ins Zentrum stellt. Ich 
lehre für Fortgeschrittene sehr gern alle acht Vertiefungen und 
halte sie für eine hervorragende tägliche Praxis, wenn wir sie 
einmal entdeckt haben.

Wie hast du die buddhistische Lehre konkret in deinen 
Alltag eingebunden bzw. wie spiegelt sie sich darin 
wider?

Dorothea: Wenn die Praxis nicht im Alltag eingebettet ist, 
bleibt sie ein Meditations-Event mit Alltagsunterbrechungen. 
So ging es mir anfangs auch: die Einsichten und die innere 
Offenheit während der Kurse konnte ich nicht beibehalten und 
nur teilweise integrieren oder umsetzen. Erst als ich verstanden 
habe, dass der Weg eine radikale Änderung der inneren Hal-
tung und Ausrichtung verlangt, hat sich die Lücke zwischen 
Seminaren und Alltagsleben geschlossen. Achtsamkeit, Liebe 
und Mitgefühl kann ich immer und überall leben. Üben mit 
aller Un-Perfektheit ist für mich Ausdruck dieser Haltung. Wenn 
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ich mit vielen äußeren Themen ringe, ist eben diese Auseinan-
dersetzung Inhalt meiner Stille. Darf sich dieses Ringen zeigen 
und gefühlt werden, findet es einen beruhigteren Platz und 
gibt Raum für mehr Weite, Tiefe und Stille.

Die 10 Paramittas – welche davon kannst du am 
leichtesten leben und welche ist deine „Achillesferse“?

Dorothea: Zunächst einmal begrüße ich diese Frage, weil sie 
klar stellt, dass auch wir Lehrer mit unseren inneren Ansprüchen 
und unserer Realität ringen. Wir sind in erster Linie Menschen, 
die sich den gleichen Herausforderungen stellen müssen, 
wie jeder andere Mensch auch. Unsere Praxis hilft dabei, aber 
leicht oder einfach ist es deswegen nicht. Unsere unterschied-
lichen Lebensumstände erleichtern oder erschweren unseren 
Umgang mit Schwierigkeiten. Die Brahmaviharas fallen mir 
meist leicht, ebenso die Freigebigkeit und das Gewinnen von 
Einsichten. In der Umsetzung von Einsichten begegne ich 
immer mal wieder meiner Trägheit und Müdigkeit, manchmal 
auch einfach der Gier. Ich lebe nicht im Kloster und genieße 
gelegentlich die bunte Vielfalt der „weltlichen Ablenkungen“. 
Ich bemühe mich um eine liebevoll-forschende Haltung zu 
meinen Unvollkommenheiten, weil ich schon in meiner Puber-
tät sehr schmerzlich gefühlt habe, dass Selbstanschuldigung 

und innere Ablehnung das Leben nur noch schwerer machen. 
Zwischen Willenskraft und Geduld, zwischen Herausforderung 
und Nachsicht, zwischen Gas geben und Bremsen versuche 
ich immer wieder eine situative und eine meinem Leben an-
gepasste eigene Stimmigkeit  zu finden. Ich kläre mein eigenes 
Ringen in der Stille, in Gesprächen mit spirituellen Freunden 
und Freundinnen und mit meinem spirituellen Lehrer.

Hattest du schon mal eine Meditationskrise? Wenn 
ja, was konntest du daraus lernen bzw. wie hast du 
sie überwunden?

Dorothea: Zu Beginn meiner Meditationsübungen wollte ich 
eigentlich gern weg aus allem Leid, hatte die Hoffnung und 
das innere Bild, dass Meditation Befreiung von der Welt bedeu-
ten könnte. Sehr langsam und schmerzhaft lernte und lerne 
ich, mit dem Leid der Welt und in der Welt zu leben ohne mich 
davon beherrschen zu lassen. Das Nicht-Anhaften gelingt mir, 
wenn ich mich gleichermaßen im Bezeugen und im Inhalt 
meines Ringens verankere und mich nicht von meinen inneren 
Befindlichkeiten vereinnahmen lasse. Meine Sehnsucht nach 
Wahrhaftigkeit und Frieden und meine Neugier motivieren 
mich, mit der Praxis immer weiter zu gehen. Heute weiß ich, 
dass es in dieser Entwicklung kein Ende geben wird.
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Ayya Khema hat dich zum Lehren autorisiert, was 
hat dich besonders an ihr inspiriert?

Dorothea: Für mich war es ein besonderer Segen, Ayya Khema 
so früh in meinem Leben begegnen zu dürfen. Sie war eine 
sehr präsente und präzise Lehrerin, die meine Fragen verstan-
den hat und mir hilfreiche Anleitungen geben konnte. In der 
damaligen buddhistischen Szene gab es wenige Lehrerinnen 
und ich bin dankbar, dass ich von ihr auch als Frau lernen 
durfte. Sie hat mich auf die Vergänglichkeit von Schönheit, 
Gesundheit und sexuellem Verlangen eingestimmt, in einer 
Zeit, in der ich mit all dem noch völlig identifiziert war. Als 
zweite Vorsitzende des Buddha-Haus-Vereins lernte ich Ayya 
Khema auch in ihrer menschlichen Persönlichkeit kennen und 
durfte ihre Belastungen und Grenzen mitfühlen.
Ihre Betonung der Herzensqualitäten war immer Balsam für 
meine Seele.

Was war dein lustigstes Erlebnis im Buddha-Haus?

Dorothea: In einem Kurs hatten wir Teilnehmer viel mit sinn-
lichem Verlangen und Lust zu ringen. Ayya Khema beantwor-
tete unsere Frage nach außen geduldig, aber ich hatte den 
Eindruck, dass sie selbst innerlich an einem ganz anderen Platz 
war. Während des Arbeitens im Garten des Buddha Hauses – 

einer meiner Lieblingstätigkeiten dort – hörte ich Ayya Khema, 
wie sie vergnügt Rosen zurückschnitt und dazu sang: „Ja, 
wenn man älter wird und kälter wird…“. Mehr konnte ich nicht 
verstehen, aber es machte wirklich Lust auf das Älterwerden.

Was liegt dir besonders am Herzen in deinem Leben 
und in der Vermittlung des Dhamma?

Dorothea: Mir liegt es sehr am Herzen, dass wir Menschen 
unsere Möglichkeiten zu entscheiden kennenlernen und für 
sie Verantwortung übernehmen. Jedes Wesen ist unterschied-
lich und gerade in der heutigen Zeit könnten wir diese Vielfalt 
nutzen, um zu überleben und gemeinsam erfüllt zu leben. 
Loslassen und Abgeben fällt mir leichter, wenn ich mich in-
nerlich nicht leer und bedürftig fühle. Dazu hilft die Praxis der 
Innenschau. Hinter unseren „Schichten“ von Mangel, Unruhe, 
Verstörung, Ablehnung und Langeweile liegt viel Fülle, die es 
(wieder) zu entdecken gilt. Der buddhistische Weg ermutigt 
nicht zum blinden Glauben, sondern zum eigenen Forschen 
und Überprüfen. Mit dieser Grundhaltung von Offenheit und 
Interesse könnten wir der Evolution dienen. Ich bin dankbar, mit 
meinem Beruf als Körperpsychotherapeutin und als buddhisti-
sche Meditationslehrerin „Impulse zum  Aufräumen und Klären“ 
geben zu können. Verantwortlich fürs Tun ist jeder selbst.
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Ladakh – eine Reise mit großer Freude 

Remind me my Lord who I am – I am love, I am peace and I am joy ...

Das war das Lied von Bhante Sanghasena und mir. Speziell die 
Zeile – I am joy – hat uns die zweieinhalb Wochen unseres Auf-
enthalts im Mahabodhi-Zentrum in Ladakh begleitet. Swami 
Nirvanananda aus Südtirol, der in der Tradition von Yogananda 
praktiziert, hat uns mit seiner Gitarre und seiner Stimme immer 

wieder in die Freude geführt. Aber nicht nur er, sondern vor 
allem Bhante Sanghasena haben uns – das waren Bhante Kan-
tadhammo, Christof und ich aus der MettaVihara und Heinz 
Roiger mit seiner Gruppe – voller Freude alles geboten, was 
sie nur konnten. Auf der einen Seite aus tiefer Dankbarkeit für 
die Unterstützung durch das Buddha-Haus Projekt, aber auch 
ein wenig aus Stolz, was da in der kargen Berglandschaft im 
Himalaya die letzten knapp 30 Jahre entstanden war und 
weiter entsteht. Und so durften wir bezeugen, einweihen, 
miterleben und uns mitfreuen.
Nach einem Tag Ruhe und Akklimatisieren – Mahabodhi bei 
Leh, liegt auf immerhin 3.500m ü. d. M. – ging es los mit einem 
mehr als beeindruckenden Programm. Als Erstes die Einwei-
hung des ersten Hospizes in Ladakh, mit mir als Ehrengast und 
Vertreter des Buddha-Hauses, dem Hauptsponsor. Zusammen 
mit dem Botschafter von Thailand, Swami Nirvanananda und 
dem obersten General von Ladakh (na wer hätte das gedacht, 
dass mir als ehemaliger Kriegsdienstverweigerer so eine Ehre 
zuteil wird?) – durfte ich das Band zum Hospiz durchschneiden. 

Beitrag
 von Bhante

 Nyanabodhi
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Weiter ging es zur Einweihung eines weiteren Flügels im 
Mädcheninternat und danach zur Grundsteinlegung für ein 
Heim für Behinderte. Zwischendrin wurde noch ein neuer 
Gebetsraum im Altersheim eingeweiht. Am Abend dann ein 
beeindruckendes und herzerfreuendes Festprogramm mit 
Kindern, alten Menschen, Mönchen und Nonnen und vielen 
Ehrengästen. Und mittendrin Bhante Sanghasena voller Freu-
de, aber auch ein bisschen müde nach all der Organisation.
Ich dachte, jetzt wird wohl erst einmal Ruhe sein nach so einem 
Event, aber weit gefehlt!

Schon am nächsten Tag begleiteten wir eine Gruppe von 100 
Thai-Mönchen und 100 Unterstützern auf den letzten Kilome-
tern ihres Friedensmarsches. Sie waren den ganzen Weg von 
Dharamsala in Nordindien bis zum Mahabodhi-Zentrum zu 
Fuß marschiert, um für den Weltfrieden zu beten. Es war sehr 
beglückend, den letzten Wegabschnitt Teil dieser Gruppe sein 
zu dürfen. Und wieder als Höhepunkt ein Festprogramm mit 
vielen Ansprachen und kulturellen Beiträgen.
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Am nächsten Tag ein weiterer Friedensmarsch 
durch Leh, der Hauptstadt von Ladakh, zu einer 
etwas außerhalb gelegenen Friedensstupa. Mit 
gemeinsamem Essen, Segenschanting, Umrunden 
der Stupa und dem obligatorischen Gruppenfoto, 
fand auch dieser Tag einen würdigen Rahmen.

Besonders in Erinnerung ist mir der nächste Tag 
geblieben, als wir uns mit Bhante Sanghasena und 
Swamiji das Mädcheninternat anschauten und 
danach Zeit mit den Mädchen verbrachten. 
Sanghasena lief zur Höchstform auf, als er ganz 
spontan eine Art Songcontest für die Mädchen mo-
derierte und mit dem „Nyanabodhi-Award“ für die 
beste Performance auszeichnete. Und mittendrin 
unser italienischer Swami mit I AM JOY und seinem „Nikolauslächeln“. 
Ich erlebte eine tiefe Liebe und Mitfreude mit einem glücklichen, 
kindlichen und unbeschwerten Sanghasena. Leider kommt dieser Teil 
oft zu kurz bei all der Verantwortung, die er trägt. Und „seine“ Mädchen 
hatten sich fast nicht mehr eingekriegt vor überschäumender Freude. 

Dann kehrt doch etwas Ruhe ein und wir können Durchatmen: ein 
Besuch in Bhante Sanghsenas Einsiedelei. Ein Ort der Stille und Ruhe 
inmitten einer beeindruckenden Bergwelt. Und doch auch ein Ort 
des nachdenklich Werdens. Die weltweite Klimaveränderung ist hier 
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besonders deutlich zu erkennen. Trockene Bäche, dürre Wei-
den, kaum noch Rinder als Folge. Die Gletscher und damit 
das lebensnotwendige Nass gehen immer weiter zurück. Die 
ohnehin schon sehr ärmlichen Täler werden so ganz unbe-
wohnbar. Die Menschen, vor allem die jungen, ziehen in die 
Stadt, wo inzwischen viel Stress und Konkurrenz herrscht. Das 
Alte Ladakh ist dabei sich aufzulösen. Eine riesengroße Heraus-
forderung, der auch Bhante Sanghasena versucht entgegen-
zuwirken. Und zwar mit einem Projekt, das versucht, das „Alte 
Ladakh“ mit seiner Kultur zu bewahren und sich gleichzeitig 

für die Neue Welt zu öffnen – in Form eines 
Musterdorfes, wo Spiritualität, moderne Erzie-
hung und ein liebevolles, umweltbewusstes 
Miteinander gelebt werden können. Eine seiner 
neuesten Initiativen in Bezug auf Umwelt lautet 
z.B. „Save the Himalaya“.
Nächste Stationen unseres Besuches waren die 
Zweigschulen in Tingmosgang und Bodhkhar-
bu mit jeweiligem Hostel. Wieder Empfänge, 
Vorführungen, Ansprachen und natürlich auch 
das Aussprechen von Bedürfnissen und Wün-
schen. In Bodhkharbu zum Beispiel, einer sehr 
abgelegenen und besonders armen Gegend in 
Ladakh, wird die bisherige Wasserversorgung 

durch das Militär nicht mehr gewährleistet. Eine neue Lösung 
muss gefunden werden. Einen eigenen, tiefen Brunnen gra-
ben – ja bitte unterstützen!! Und ein weiterer Schulbus wird 
gebraucht, um auch die entlegensten Dörfer anfahren zu 
können, sodass auch diese Kinder eine Chance auf Bildung 
bekommen.
In Tingmosgang und auch unterwegs besuchten wir alte 
Tempel, Klöster und heilige Orte. Und auch hier eine enorme 
Veränderung. Immer mehr Touristen, immer mehr Geld, im-
mer mehr Begehrlichkeiten und gleichzeitig ein dramatischer 
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Rückgang von Ordinierten in den Klöstern. Alte Strukturen, die 
dem Land, ja vielleicht sogar der ganzen Himalaya-Region, 
über Jahrhunderte Halt gegeben haben, lösen sich auf und 
verschwinden. Wohin wird die Entwicklung gehen? In Rich-
tung westliches „Vorbild“?
Zurück im Mahabodhi Zentrum gab es viele weitere Bereiche 
zu besuchen. Wir hatten die große Ehre und Freude, dass 
Bhante Sanghasena uns auf fast allen Stationen begleitete. Mir 
wurde dabei einmal mehr bewusst, wie tief unsere karmische 
Beziehung ist – er ist ja auch mein Mönchsvater – und wie 
beglückend es ist, geben und unterstützen zu dürfen.

Mönchskloster, Nonnenkloster, Jungeninternat, Schule,  noch-
mals Altersheim und ein Besuch im Krankenhaus, das für ein 
dreitägiges Gesundheitscamp diente. Dabei wurden über 
1.000 Frauen aus ganz Ladakh vorsorglich auf Krebs untersucht 
und kleinere Eingriffe von einem internationalen Team, das 
von einem Arzt aus Singapur geleitet wurde, vorgenommen.
Gegen Ende unseres Besuches gab es weitere Grundstein-
legungen: eine für eine Nyanabodhi Library – ich fand es 
fast ein bisschen amüsant, dass ausgerechnet mir diese Ehre 
zuteil wurde. Es ist aber vor allem eine Geste des Dankes und 
der Wertschätzung, die mir im Namen aller Unterstützer des 
Buddha-Hauses entgegen gebracht wurde, wie Bhante Sang-
hasena erklärte. Für unser Engagement, unsere Unterstützung, 
unsere Liebe und für die tiefe Verbundenheit.
Ein weiterer Grundstein, den wir legen durften, ist für ein Pro-
jekt, das mir besonders am Herzen liegt: das Staff-Quarter. Es 
soll ein Bereich entstehen, in dem die Mitarbeiter (inzwischen 
weit über 100) des Mahabodhi-Projekts eine Wohnsituation 
bekommen, in der sie sich wohlfühlen, wo sie zusammen-
kommen können, wo sie sich regenerieren können und wo 
neue Kraft und Inspiration entstehen. Und wo sie, auch bei 
geringerer Bezahlung wie in staatlichen Einrichtungen, eine 
langfristige Perspektive haben, sich als Familien in das Projekt 
einzubringen. Das wäre eine wunderbare und notwendige 
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Ergänzung zu all den bereits vorhandenen Bereichen. Auch 
ein Traum, der Realität werden kann.
Dafür und für vieles mehr braucht es Unterstützung. Vielleicht 
könnt ihr euch für das ein oder andere Projekt am Ende des 
Beitrags begeistern oder vielleicht wollt ihr auch einem wei-
teren Kind ein Lächeln schenken, durch die Übernahme einer 
Patenschaft.
Die Abschiedsfeier war dann der krönende Abschluss, wie man 
so schön sagt. Beiträge von den verschiedenen Bereichen des 
Projekts, gemischt mit Einlagen von vielen internationalen 
Gruppen, die gerade Mahabodhi besuchten, bis hin zur Über-
reichung des Nyanabodhi-Awards für die beste Performance, 
als Abschluss. We are love, we are peace and we are joy –  
so war unser Erleben. 

 Herzlichen Dank für dieses wunderbare Geschenk 

Möglichkeiten für Unterstützung:
• Altersheim: Renovierung Speiseraum
• Altersheim: neue Räume für Mitarbeiter und Volunteers
• Schule: Spielplatz mit Geräten
• Bodhkharbu: Brunnen für Wasserversorgung
• Bodhkharbu: kleiner Bus für abgeschiedene Dörfer
• Wohnbereich für die Angestellten
• Nyanabodhi Library

Kontakt:   Helga Weinmann-Adam und Gerhard Adam
    Ottacker 18, D-87477 Sulzberg
    Tel. 08376-8498
    Mail: hwga.ladakh@t-online.de

Spendenkonto:
    Empfänger: Buddha-Haus e.V.
    IBAN: DE48 7332 0073 6690 3468 32
    BIC: HYVEDEMM428
    Hypo-Vereinsbank Kempten
    Stichwort: Ladakh
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Aktuelles aus dem Buddha-Haus 

Erweiterungen – neue Räume, neue Lehrer, neue Mitarbeiter

Seit einem halben Jahr ist das neue, erweiterte Buddha-Haus 
nun im Kursbetrieb und wir sind sehr glücklich und dank-
bar für die Anerkennung und Wertschätzung, die die neuen 
Räume bei unseren KursteilnehmerInnen und LehrerInnen 
hervorgerufen haben. Der Aufenthaltsraum im Erdgeschoss 
wird gern besucht, die neuen Sanitärräume ermöglichen nicht 
nur Privatsphäre, sondern haben auch die Gesamtsituation im 
sanitären Bereich wesentlich 
entspannt. Die notwendige 
Aufstockung der Zahl der 
Einzelzimmer wird sehr gut 
angenommen und die neue 
Meditationshalle ist zum lich-
ten Herzstück des Hauses ge-
worden.
Und nicht nur das Haus 
wurde erweitert, auch das 
Buddha-Haus-Team ist um 
zwei freundliche Gesichter 

reicher: Bei einem so großen Haus gibt es immer etwas zu re-
parieren, vor allem dann wenn sich ein Viertel der alten Betten 
beim gleichen Kurs entscheidet zusammenzubrechen. Dass 
die alten Betten wieder einsatzfähig sind, ist unserem neuen 
Hausmeister Peter Weiß zu verdanken!
Peter hat schon früher gelegentlich sein handwerkliches 
Geschick im Buddha-Haus unter Beweis gestellt und ist seit 

Frühjahr auch offiziell Haus-
meister bei Bedarf. 
Anfang Mai hat Christina 
Braun ihren frühmorgendli-
chen Dienst aufgenommen. 
Sie ist vor allem fürs Frühstück 
zuständig und ab und zu ver-
tritt sie auch Rosi an den gro-
ßen Kochtöpfen. Und ihr vega-
nes Paprikagulasch ist schon 
legendär, genauso wie das 
unvergleichliche Tiramisu 

Bericht von 
Andrea 
 Burger
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Aber nicht nur im Haus, auch im Garten wurde 
dieses Jahr viel gewerkelt. Durch den Anbau wurde 
eine leichte Umgestaltung des Gartens nötig und 
neben einer neuen Terrasse wurden drei neue 
Pflanzbeete angelegt. Der Teich wird, wenn das 

Wetter mitspielt, dieses Jahr noch saniert. Ein großes Dankeschön an 
Angelika Trapp, die diese Arbeit als Geschenk ans Buddha-Haus ein-
bringen möchte. Und allen anderen fleißigen Bienchen,  die uns dieses 
Jahr vor, nach und während der Seminare bei der Verschönerung das 
Gartens geholfen haben, ein herzliches DANKESCHÖN!
Ein kleiner „Flaschenhals“ hier im Buddha-Haus sind nach wie vor die 
Parkplätze. Speziell bei den Wochenendseminaren reisen viele mit dem 
Auto an und dann kann es passieren, dass die Parkplätze nicht ausrei-
chen. Aus diesem Grund unsere Bitte an euch: bildet nach Möglichkeit 
Fahrgemeinschaften! 
Ralf Rapude hat dieses Jahr viel Zeit und Know-How in die Aktualisierung 
der Sicherheitsstandards der Seite für Mitfahrgelegenheiten (Dhamma-
Reise) gesteckt: bitte nutzt sie auch! Im Moment ist die Bildung von 
Fahrgemeinschaften die einzige Lösung für das Parkplatz-Problem.
Natürlich gibt es im Buddha-Haus auch noch andere Flaschenhälse bzw. 
Dinge, die vielleicht nicht perfekt sind oder nicht für jeden perfekt sind. 
Aber was ist schon perfekt? Und wie wir hier immer wieder feststellen, 
was die einen loben und besonders gut finden, gefällt anderen gar nicht 
und sollte geändert werden…
Menschen sind eben unterschiedlich und haben verschiedene Bedürfnis-
se und Vorlieben. Und genauso unterschiedlich wie unsere Kursteilneh-
mer sind auch unsere Kursleiter  Und genau diese Unterschiedlichkeit 
bedeutet wunderbare Vielfalt! Auch im Buddha-Haus Kursprogramm!
Wir sind sehr froh, immer wieder ein sehr abwechslungsreiches Kurspro-
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gramm mit tollen DhammalehrerInnen im Buddha-Haus zu 
haben. Dieses Jahr haben wir gleich vier neue LehrerInnen mit 
dabei: Bhante Pasanna, Tina Künstner und Ruth und Volkmar 
Weede. Es ist sehr erfreulich, wie gut diese Kurse angenommen 
werden. Zwei dieser „Premieren“ fanden bereits statt und es 
waren beide Male schöne, erkenntnisreiche und eben auch 
innovative Kurse für Lehrer, Kursteilnehmer und Hausteam.  
Ebenfalls ein besonderes Erlebnis war der 14-Tage Retreat mit 
Akincano M. Weber. Ein so langes Retreat bedeutet immer eine 
ganz besonders intensive Zeit, auf die sich die Teilnehmer auf 
eine ganz wunderbare Weise eingelassen haben. Vom ersten 
bis zum letzten Tag waren sie sehr fokussiert und haben lie-
bevoll mitgeholfen, dieses Zwei-Wochen-Retreat zu einem 
sehr gelungenen Seminar werden zu lassen.
Unvergessen sind die „inneren“ Kämpfe einiger Teilnehmer, 
als sie Akincanos Empfehlung, die Handys bei uns im Büro 
abzugeben, nachkamen. Ja, 14 Tage ohne das geliebte Handy 
ist nicht mehr alltäglich in unserer Zeit und ein solcher Schritt 
kostet durchaus Überwindung und war nicht jedem möglich.
2019 werden wir wieder ein 14-Tage-Retreat im Programm 
haben, diesmal mit unserem spirituellen Leiter Bhante Nyana-
bodhi  über Ostern. Wir können jedem, der gerne einmal eine 
intensive meditative Zeit verbringen möchte, diesen langen 
Retreat ans Herz legen! 

Auch sonst haben wir für das kommende Jahr wieder viele 
wunderbare LehrerInnen eingeladen. Ajahn Khemasiri wird 
wieder mit dabei sein. Im Mai nimmt er uns mit auf eine Reise 
zu den „vier Unermesslichen“. Und wiederum haben wir drei 
neue LehrerInnen das erste Mal im Buddha-Haus Allgäu zu 
Gast. Vielen von euch sind sie vielleicht schon von unseren 
Stadtzentren bekannt, an denen sie teils schon länger lehren: 
Elfi Schmitt, Rita Paulus und Lilo Lenz. Und dann natürlich alle 
unsere beliebten Stammlehrer von A wie Akincano über K wie 
(Sylvia) Kolk oder Karen Kold Wagner bis zu W wie (Norbert) 
Wildgruber oder Wilfried Reuter, um nur eine kleine Auswahl 
dieser bekannten Namen zu nennen. 
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Seit März 2018 finden die Offenen Meditationsabende – die Dienstagabende –  
wieder im Buddha-Haus statt. Jedoch nur an kursfreien Dienstagen von 18.30 – 20.30 Uhr. 

Termine findet ihr auf unserer Webseite www.buddha-haus.de

Die Betreuung dieser Meditationsabende hat wieder die Sangha-Süd übernommen.  
Wir vom Buddha-Haus-Team möchten uns ganz herzlich bei Heike Hofmann und ihrem 

vielköpfigen Team für diese tolle und zuverlässige Unterstützung bedanken.

Diese Lehrer sind seit Jahren für uns ein fester und wertvoller 
Bestandteil im Buddha-Haus Programm. Aber leider fehlt 
nächstes Jahr ein bekannter Name: unsere Grande Dame, 
Ursula Lyon. Wir konnten keinen machbaren gemeinsamen 
Termin finden. Man glaubt es kaum, aber der Terminkalender 
von unserer mittlerweile 90-jährigen Ursula ist nach wie vor 
unglaublich vollgepackt. Und genau das ist es was unsere 
Ursula ausmacht, diese so positive Energie! Dazu kommt das 
große Herz gepaart mit ansteckendem Humor und leiser ak-
zentuierter Weisheit. Und so hoffen wir wirklich sehr, dass wir 
in 2020 ein Wiedersehen mit Ursula erleben dürfen. 
Euch sehen wir hoffentlich schon früher:  2019 im Buddha-
Haus Allgäu!     

 

Von links: Rosi, Diana, Ursula Lyon und Andrea
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Im Gedenken an Heinz Bender – Ein besonderer Mensch

Am 9. Juli hat unser lieber Freund und Unterstützer Heinz 
Bender seinen Körper im Beisein seiner Frau Rosemarie ganz 
friedlich losgelassen. Heinz war ein ganz besonderer Mensch 
mit äußerst viel Hingabe für die Dinge, die ihm wichtig waren. 
Als er das erste Mal Ayya Khemas Stimme hörte, beim Kopieren 
von Kassetten von ihr (damals noch in Echtzeit), hat er sich 
sofort in seine spätere Lehrerin „verliebt“. Buddha sei Dank war 
auch Rosemarie von Ayya begeistert, sodass es deswegen nie 
Probleme gab. Ganz im Gegenteil! Beide haben das Buddha-
Haus und Ayya mit ganzer Kraft unterstützt und so ihrem 
Leben eine klare Priorität und Zuflucht gegeben. Heinz war 
auch unser langjährigstes Vorstandsmitglied, das wie je hatten. 
Es war seine Art, seine Hingabe zu leben. Wie segensreich eine 
solche Hingabe ist, konnten seine Freunde vor allem auch in 
seinem Umgang mit dem Krebs erleben, der ihn in den letzten 
Monaten seines Lebens herausforderte. Kein einziges Wort des 
Klagens, sondern bedingungsloses Annehmen. Hat nicht der 
Buddha selbst immer wieder auch über Alter, Krankheit und 
Tod gesprochen, als Teil des Lebens? „Und wie sollte es bei mir 
anders sein?“ – so Heinz.

Lieber Heinz, möge unsere tiefe Anerkennung, Wertschätzung 
und Dankbarkeit Dich auf Deinem Weg ins Licht begleiten. 
Mögest Du immer glücklich und frei von Leiden sein.

Mit ganz viel Metta  
Nyanabodhi,

 im Namen all Deiner Freundinnen und Freunde

Nachruf
 von Bhante

 Nyandbodhi
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 Aus dem Waldkloster Metta Vihara 

 So geht‘s dahin ... das Klosterjahr

Immer dynamische 
Veränderung,  im-
mer was Neues und 
(wenn man genau 
hinschaut) irgendwie 
auch immer das Glei-

che – und so beginnen die vier Elemente sich in die erste 
Herbststimmung zu bringen; ein guter Moment, finden wir, 
die letzten Monate noch einmal vor dem inneren Auge vor-
beifließen zu lassen: Ein paar schöne Entwicklungen haben 
wir erlebt, zum Beispiel eine neue, angenehme Freundschaft 
mit dem Nonnenkloster Anenja Vihara. Ein Auftakt war eine 
Einladung zum Geburtstag von Ayya Phalanani, der von An-
fang ihrer Übernahme an viel an der Annäherung und Nähe 
der beiden Dhamma-Orte gelegen ist.
Nach einer ruhigen Zeit im Juli, in der wir „Metta Viharis“ dann 
unser Kloster und seine Stille einmal ganz für uns hatten, kam 
die Vassa-Feier als offizieller Beginn der sogenannten Regen-
zeit, die sich traditionell über die drei indischen Regenmonate 

erstreckt. Dass wir in diesen Monaten der „Regen-Zeit“ gerade 
in diesem Jahr eher an Regenlosigkeit litten und Wasser sparen 
mussten, ist da ja eine gute Möglichkeit um über den relativen 
Wirklichkeitsgehalt von Konzepten und Begriffen nachzuden-
ken. Dann kann uns die selbstversessene Dramatik, mit der wir 
uns oft an Worte und Ausdrücke hängen schon wieder lustig 
vorkommen.
Auf jeden Fall lustig 
war das Vassa-Fest 
zu Beginn dieser re-
genlosen Regenzeit; 
Bhante Nyanabodhi 
machte den versam-
melten Gästen durch 
seine humor vol le 
Se lbstdarste l lung 
mit  roter  C lown- 
nase und Schlapphut 
viel Freude. 

Bericht
von Bhante
Pasanna
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Überhaupt war das ganze Vassa-Fest diesmal ein bisschen 
anders: Ohne starre Programmpunkte gab es Zeit, das Kloster 
in Stille zu erleben. Wir machten auch eine schöne, meditative 
Klosterbegehung, und folgten damit einer alten Mönchssitte 
aus Asien, wo zu Beginn der gemeinsamen Regenklausur auch 
gemeinsam die Grenze des Klostergeländes abgegangen wird.
Vielleicht auch ein schönes Symbol für unsere Praxis, in der wir 
es lernen wollen, die stille Bewegungsfreiheit und Veränder-
lichkeit der inneren Welt zu verstehen und dabei manchmal 
davon profitieren, Grenzen zu kennen …
Und um Praxis von Meditation ging es dann den Sommer 
über auch wirklich! Ein gut gefülltes Kloster mit vielen en-
gagiert praktizierenden Menschen 
– „Dauerinsassen“ und Gäste – die für 
eine intensive achtsame Atmosphäre 
sorgten. Dabei beschränkt sich das 
Achtsamsein natürlich nicht nur auf 
die Meditation im Sitzen. So haben 
wir jetzt auch am Vormittag, also der 
Tageszeit, zu der auch in Haus und 
Garten gewerkelt und gearbeitet 
wird, drei Kurzeinheiten des Innehal-
tens eingeführt, die uns dabei helfen, 
uns wieder zu verbinden mit der Ge-

genwart der Achtsamkeit. Schon spannend zu erleben, was im 
Geist geschieht, wenn man auf das Ertönen des Gonges hin 
für zwei Minuten die äußere Beschäftigung ruhen lässt, um 
sich mit dem inneren Zustand zu beschäftigen.
Wie fühlt es sich an, das berühmte: „Ich mache, also bin ich!“ 
in sich zu entdecken, es vielleicht lächelnd zu beruhigen und 
dann mit der äußeren Arbeit weiter zu machen …
Ich finde das spannend, weil wir dabei lernen können, dass 
Ruhe nicht von äußerer Ablenkungsfreiheit abhängig sein 
muss; oder auch, dass wir der Erfüllung einer bestimmten 
Aufgabe nachgehen können und gleichzeitig im Hier und 
Jetzt, mit dem Geist im Körper sind.

Auch bei unseren Tieren hat man ja 
manchmal das Gefühl, ihr Geist ist 
vor allem mit dem Gegenwärtigen 
beschäftigt. So erinnern uns auch die 
kleinen Zwergschafe, die uns beim 
Rasenmähen helfen und auch mit 
ihren irgendwie fröhlich klingenden 
„Mäh“-Rufen in den Moment zurück-
holen können. Allerdings macht auch 
bei ihnen das Gesetz von Anderswer-
den und Trennung nicht Halt, denn 
wir mussten uns von den zwei Wid-
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dern trennen, sie wurden weitergegeben und sorgen jetzt 
dafür, dass die ehrenwerte Gattung der Zwergwildschafe nicht 
ausstirbt. Allerdings klangen die Schafe dann eine Zeitlang 
weniger fröhlich, ob das an ihnen oder im Ohr der Zuhörenden 
lag, ist noch nicht restlos geklärt.
Wie zum Trost zog mit einem Wurf von fünf herzberührenden 
Katzenbabies aber bald auch wieder neues Tierleben ins Klos-
ter ein. Abschied, Neubeginn, Tod, Geburt …

Auch Ayya Khemas Geburt und Leben feierten wir am 25.8., 
ihrem 95. Geburtstag, heuer besonders ausgiebig: diesmal 
gedachten wir nicht nur bei uns in der Pagodenkapelle an sie 
und zelebrierten die Dankbarkeit für ihr wunderbares Lebens-

werk, wir waren davor auch schon zu Mittag im Nonnenkloster 
Anenja Vihara eingeladen, und gedachten auch bei einem 
gemeinsamen Besuch des nahe gelegenen Buddha-Hauses 
an die Pioniernonne Ayya Khema.

Und noch ein Ergebnis der neuen Verbindung zum Nonnenor-
den möchte ich erwähnen: und zwar hat Rahel, die ja für vier 
Jahre bei uns war, sich entschieden, erste Schritte in Richtung 
Nonnenordination zu unternehmen. Sie wird darum im Herbst 
in die Anenja Vihara übersiedeln. Danke Rahel für die gute Zeit 
mit dir und viel Freude und Stille auf deinem weiteren Weg.
Tja, ihr seht – auch vor der Metta Vihara macht das Weiterflie-
ßen der Welt nicht Halt. Zum Glück … ? 

Auf jeden Fall geht der 
Lernprozess, den uns 
der Buddha so von 
Herzen gewünscht 
hat, immer weiter : 
sich öffnen, die Dinge 
sehen und annehmen 
wie sie sind und – 
im richtigen Moment 
– wieder ein Stück 
Dukkha loslassen ...
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Aus den Meditationszentren und Meditationsgruppen

25-jähriges Bestehen der Wolfegger Meditationsgruppe

Unsere Wolfegger Meditationsgruppe besteht jetzt seit 25 
Jahren und das haben wir im Buddha-Haus gefeiert.
Zum 20-Jährigen 2013 hatte Bhante Nyanabodhi uns in Wolf- 
egg besucht, wir meditierten damals noch in meinem Haus 
und saßen danach im Garten beieinander.
Nichts ist von Dauer, aber manches hält etwas länger. Als ich 
2016 in die Wolfegger Seniorenresidenz umzog, blieb uns 
die Meditationsgruppe erhal-
ten. Wir treffen uns seither bei 
Liz und Christian Schmölzer im 
Yoga-Übungsraum unterm Dach 
ihres mehrhundertjährigen Bau-
ernhauses. Mit der Gastgeber-
schaft hat Liz auch die Organisa-
tion und Anleitung der Gruppe 
übernommen. Ich war mehrfach 
entlastet und sehr erleichtert.
Und jetzt stand das 25-Jährige 
an, wie sollten wir das begehen? 

Vielleicht mit einem Ausflug ins Buddha-Haus? Aus Ayyas 
Zeiten wusste ich noch, dort ist doch jeden Dienstagabend 
öffentliche Meditation mit Vortrag? Gut, man könnte am frü-
hen Nachmittag losfahren, Kaffee und Kuchen auf irgendeiner 
Wiese verzehren, den Wasserfall besuchen und rechtzeitig zur 
Meditation im Buddha-Haus eintreffen... Liz erkundigte sich 
und meldete uns an. Es hieß, Nyanabodhi sei wahrscheinlich 

dann noch in Ladakh, der 10. Juli 
war aber bereits ausgemacht. 
So gesagt, so getan. Ein harter 
Kern von Neun aus unserer Grup-
pe war bereit, der Tag sonnig und 
warm, und wir waren voll guter 
Laune und Erlebnislust. 
Gegen vier Uhr erreichten wir 
das Buddha-Haus und fanden die 
Türen verschlossen, doch alles 
rundherum lud zum Betreten ein. 
Das Haus war größer geworden, 

Beitrag von 
Ursula

 Reincke
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und das Gartengelände war kleiner als früher. Wir verstreuten 
uns im immer noch weitläufigen Grün. Man umrundete den 
Stupa, erfreute sich an Bäumen, Blumen, Büschen, am Teich 
und erzählte sich, was man wusste. Dann entschieden wir uns 
zum Picknick. Auf der neuen Holzterrasse stand ein großer 
Tisch mit Bänken, da stellten wir unsere Körbe, Kannen, Teller 
und Tassen hin und feierten vergnügt auf dem ehrwürdigen 
Terrain. 
Und dann ging es auf altbekannten Wegen durch den Wald 
zum Wasserfall, der so ernst und wild war wie ehedem. Als 
wir zurückkamen, war das Haus offen; drinnen legten wir 
die Schuhe ab und verteilten uns. Im Erdgeschoss war alles 
anders geworden, es duftete neu, 
auch die Einteilung war neu. Und 
wie ich so still umher ging, kam 
plötzlich Nyanabodhi mir entgegen, 
soeben zurück aus Ladakh, und er 
war genauso überrascht wie ich! Wir 
freuten uns beide. 
Während er mir das umgestaltete 
Haus zeigte, kamen einer nach dem 
anderen alle von unserer Gruppe 
dazu und wurden vorgestellt. Zu-
letzt durften Liz, Christian und ich 

mit Bhante in Ayya Khemas Zimmer Erinnerungen austau-
schen. Dort steht ihr Bett noch an der alten Stelle und, wie 
damals, werden dort wieder Einzelgespräche mit den Kursteil-
nehmern geführt von Ayyas Lehrbeauftragten. Nur der Sessel 
ist nicht mehr derselbe.
Dann wurde es Zeit in die Meditationshalle zu gehen. Ich betrat 
einen weiten, quadratischen Raum und erlebte ein Aah! Die 
Stirnseite ist ein einziges helles, breit ausgespanntes Glasgie-
belfenster, in dessen Mitte wir vor einer einfachen Holzwand 
die schlichte, sitzende Buddhastatue wiedersehen, neben der 
Ayya saß, wenn sie uns lehrte.  
Der Raum füllte sich zusehends. Als Bhante seinen Platz neben 

dem Buddha eingenommen hatte, 
begrüßte er die Gruppe und nahm 
unser gesammeltes Spendengeld 
aus den vergangenen zwei Jahren 
als Dana von Liz entgegen. 
Die Meditation danach verband uns 
alle in der Buddha-Haus Gemein-
schaft. Im Vortrag erzählte Nyana-
bodhi von Ladakh, und wir konnten 
das Metta fühlen, das uns aus dem 
fernen Osten erreicht hat und von 
uns dorthin zurückfließt. 
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Aus dem Meditationszentrum Buddha-Haus Stuttgart

Alles Neu machte bei uns der Juli und August

Über die Sommermonate wurde unser 
Zentrum renoviert: eine neue Küche (mit 
Spülmaschine!) wurde eingebaut, neue Bö-
den in Eingangsbereich und Küche wurden 
gelegt und es entstand ein großzügiger 
Eingangsbereich durch das Öffnen einer 
Zwischenwand.
Passend dazu wurde auch das Design un-
seres Programms generalüberholt. Hierfür 
konnten wir eine neue Mitarbeiterin, Su 
Kenner, gewinnen.
Unser Programmangebot für 2019 haben 
wir ebenfalls verändert. Einige Kurse unter 
der Woche fallen weg und viele andere 
unter neuer Leitung kommen dazu. Auch 
zwei neue Wochenendlehrer, Christoph 
Köck und Dr. Bhante Seelawansa kommen 

nächstes Jahr von Fern nach Stuttgart, ge-
nauer gesagt aus dem schönen Wien.
Zu Beginn der Sommerferien werden wir 
ein Stadtretreat der besonderen Art an-
bieten: Buddha-Haus-Nachwuchslehrende 
und zwei weitere Meditationlehrerinnen 
bieten vier Module mit je zwei Tagen zu ver-
schiedenen Themen an. Eine wunderbare 
Rückzugsmöglichkeit in der Stadt aus dem 
Stadttrubel in unserem Ländle. Die Module 
können auch einzeln besucht werden.
Bei so viel Neuem freuen wir uns besonders, 
dass uns alle „alten“ Wochenendlehrenden 
im nächsten Jahr erhalten bleiben. Auch 
unsere Orga-Sangha besteht noch aus dem 
alten Team – erfreulicherweise durch neuen 
Kräften verstärkt.

Beitrag
von Karin 

Krämer
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Aus dem Meditationszentrum Buddha-Haus München

25 Jahre „Stadtoase“ feiert das Buddha-Haus München

Am Samstag, den 9. Februar 2019, werden wir das 25-jährige 
Bestehen unseres Meditationszentrums Buddha-Haus Mün-
chen feiern.
1994 haben Schüler aus dem Raum München auf Anregung 
von Ayya Khema – ohne deren Tatkraft, Inspiration und Weis-
heit wir alle nicht diese 25 Jahre feiern könnten – diese Stadt-
oase in München gegründet.

Wir laden euch alle ganz herzlich ein, mit uns dieses Jubiläum 
zu feiern und freuen uns, dass der Ehrw. Nyanabodhi sein Kom-
men zugesagt hat. Bhante Nyanabodhi war auch maßgeblich 

Beitrag
von Heinz
Roiger

am Entstehen unseres Zentrums beteiligt und besucht uns 
auch heute noch regelmäßig, um Wochenend-Kurse zu geben.

An diesem Tag ist Zeit für Begegnung, Meditation, Geschichten 
und Musik von Buddhas Open Heart. Auch für das leibliche 
Wohl wird gesorgt sein.
Um Anmeldung wird aus organisatorischen Gründen gebeten.

Kontakt:  Buddha-Haus München
   Klarastraße 4, 80636 München
   info@buddhahaus-muenchen.de
   www.buddhahaus-muenchen.de

Buddha-Haus Rundbrief • Nr. 42 23



Aus der Bhavana Vihara – das Buddha-Haus im Norden e.V

3 Jahre Bhavana Vihara – ein sehr persönlicher Erfahrungsbericht

Beitrag
von Tabea 

Gosewinkel

Oft denke ich: Hätte Margrit damals 
zur Eröffnung des Meditations-
Zentrums zum Schnuppern nicht 
eine Metta-Meditation angeboten, 
sondern eine Atembetrachtung – 
wahrscheinlich hätte ich die Flucht 
ergriffen und wäre nicht mehr wie-
dergekommen! So aber war ich 
fasziniert von der Übung der Selbst-
Annahme und Selbst-Wertschätzung 
und wurde neugierig auf diese bud-
dhistische Lehre und Praxis – über die 
ich so ein paar krause Vorstellungen 
im Kopf hatte.
Also besuchte ich bei der nächsten 
Gelegenheit eine „Einführung in die 
Meditations- und Achtsamkeits-
Praxis“, traute mich danach ganz 
vorsichtig zur offenen Freitagabend-
Meditation – und fühlte mich so herz-

lich aufgenommen, dass ich gar nicht 
anders konnte, als wiederzukommen.
Nachdem ich dann auch einen der 
monatlich stattfindenden Medita-
tions-Sonntagnachmittage – mit Film-
Vortrag von Ayya Khema – besucht 
hatte, war klar: hier bin ich richtig, hier 
werde ich auf meinem Weg abgeholt! 
Ich fühlte mich sehr angezogen von 
der liebevollen Atmosphäre und von 
dieser Gemeinschaft von Menschen, 
die sich weiterentwickeln möchten. 
Trotzdem war ich lange sehr skeptisch, 
wie weit ich mich wirklich auf diesen 
Weg einlasse, und die Praxis der Atem-
betrachtung fühlte sich immer wie-
der als ziemlich dröge an. Irgendwas 
fehlte da für mich, auch das „worum 
geht´s denn im Endeffekt?“ bekam ich 
nicht so richtig zu fassen.Bei der Eröffnung am 13.09.2015
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Als dann Margrit ihren ersten Kurs der „Buddhistischen Stadt-
praxis auf dem Lande“ (entwickelt von Sylvia Kolk) ankündigte, 
rief ich sofort „hier!“ Das war die Gelegenheit, mehr zu erfahren, 
tiefer einzusteigen… und dort tauchte auch wieder „die Metta“ 
auf – die eine tiefe Sehnsucht in mir stillte. 
Nun bin ich schon im dritten Kurs der „Stadtpraxis“ – und es 
erfüllt mich mit Staunen und Freude, wie sich mein Leben 
und vor allem mein Lebensgefühl seitdem verändert haben!  
Ein weiterer Meilenstein war mein erstes Meditationswochen-
ende mit Wilfried Reuter – spätestens da war es ganz um mich 
geschehen … 
Sowieso sind die mehrmals im Jahr stattfindenden Wochen-
end-Seminare mit unterschiedlichen Meditationslehrern und 
-lehrerinnen immer ein großartiges Erlebnis – motivierend, 
nährend, inspirierend!  
Heute fühle ich eine tiefe Verbundenheit mit unserem Zen-
trum und der Sangha – der „kleinen“ wie der „großen“. Diese 
Verbundenheit erleben zu dürfen, erfüllt mich mit großer 
Freude und Dankbarkeit. 
Seit nun einem Jahr arbeite ich mit Begeisterung im Zent-
rum mit. Und darf gerade erleben, wie die Sangha wächst, 
wie immer mehr Menschen sich verbunden fühlen und ihre 
Unterstützung anbieten. Und das ist wunderbar! 

Kontakt:  Bhavana Vihara e.V. 
  Riethausen 22
  27305 Bruchhausen-Vilsen
  Tel. 04251-671716
  info@bhavana-vihara.de
  www.bhavana-vihara.de      

Die Engagierten-Gruppe
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Zum Potenzial von Kunst und Kultur in unserer Zeit
Wie kann ich in dieser Welt zufrieden leben? Wie ein würde-
volles, freies und lebenswertes Dasein für mich, meine Mit-
menschen, die Gesellschaft ermöglichen? Es sind diese und 
ähnliche Fragen, die meinen Geist und mein Herz zunehmend 
fordern, und manchmal meine ich, die Antworten schon zu 
kennen. Dabei lohnt sich ein neugieriger zweiter Blick, ein 
Sich-Herantasten auch an neue Themen. Gelegenheit dazu 
bietet sich seit mehreren Jahren regelmäßig im Buddhisti-
schen Stadt-Zentrum Hamburg bei den Veranstaltungen der 
„Umdenkprozesse“. Die Reihe, initi-
iert und geleitet von Dr. Sylvia Kolk, 
widmet sich den herausfordernden 
Entwicklungen unserer Zeit und 
schafft einen Raum für Teilhabe und 
Mitgestaltung. Anliegen der Veran-
staltungen ist es stets, die nach in-
nen gerichtete Bewusstseinsarbeit 
mit dem Erleben, Handeln und Wir-
ken im Äußeren zu verknüpfen. Die 

„Umdenkprozesse“ sind Ausdruck eines Wunsches nach Tiefe, 
Kreativität, Offenheit, Mut und Verbundenheit.
Im Mittelpunkt der Veranstaltungen im Frühjahr und Sommer 
2018 standen AkteurIinnen aus Kunst und Kultur: Dr. Irene 
Below, renommierte Kunst- und Kulturwissenschaftlerin aus 
Bielefeld, zeigte das Potenzial von Kunst in gefahrvollen Zei-
ten auf. Sie tat dies auf eine äußerst humorvolle, wache und 
lebendige Art, die mich als Besucherin packte und das mir 
bis dato eher ferne Thema „Kunst“ ganz nah brachte: Kunst 
als Ausdrucksform für etwas, das jenseits von Denken und 

Sprechen liegt, und zugleich als kriti-
sche Stimme in unserer Gesellschaft, 
die ganz konkrete politische Wirkung 
entfalten und eine Debatte zwischen 
KünstlerIinnen, BürgerIinnen und 
den unterschiedlichsten politischen 
Strömungen entstehen lassen kann. 
Irene Belows inspirierender Vortrag 
und das anschließende dialogische 
Gespräch in der Gruppe (im Übrigen 

Aus dem Stadt-Zentrum „Liebe-Kraft-Weisheit“ Hamburg

Die Veranstaltungsreihe „Umdenkprozesse“

Beitrag von 
Anja Müller
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eine Kommunikationsform, die vie-
le Veranstaltungen des Hamburger 
Zentrums bereichert) wirbelten ge-
hörig Staub auf, ermutigten mich, 
genauer hinzuschauen, tiefer nach-
zudenken und stimmten mich zu-
gleich zuversichtlich, dass ich diese 
Erfahrung mit unzähligen anderen 
Menschen teile. Kunst, so dach-
te ich am Ende dieser herrlichen 
Sonntagsmatinee, ist so vielschich-
tig und vielfältig wie das Leben selbst – und beides verdient 
eine ausführliche, ruhige und versöhnliche Betrachtung. Die 
spirituelle Praxis hilft, diese Qualitäten zu entwickeln und zum 
Antrieb unseres Handelns zu machen. Innerer und äußerer 
Weg – beide gehören für mich untrennbar zusammen.   
JournalistIinnen können einen ganz besonders wertvollen 
Beitrag zu einem lebenswerten Miteinander leisten. Ihr Wort 
wird vielfach gehört, gelesen und geteilt – ebenso beacht-
lich ist die damit einhergehende Verantwortung für eine 
kritische, faire und von Empathie und Klarheit getragene 
Berichterstattung. Die Veranstaltung „Weltbilder – welchen 
Journalismus braucht die Demokratie“ im Rahmen der „Um-
denkprozesse“ beleuchtete den schwierigen Spagat zwi-

schen Anspruch und Wirklichkeit 
im Medienbetrieb unserer Zeit. 
Die Tatsache, dass Edith Lange, 
Redaktionsleiterin der Sendung 
„Titel, Thesen, Temperamente“, als 
Referentin kurzfristig ausfiel, hielt 
viele BesucherInnen nicht davon 
ab, sich dennoch zusammenzu-
finden und das Thema mit viel Lei-
denschaft zu diskutieren. Mehrere 
Journalistinnen, zum Teil von weit 

her angereist, berichteten aus ihrem Arbeitsalltag und vom 
Enthusiasmus und der Freude am Recherchieren, Schreiben 
und Publizieren, die sie nach wie vor erleben. Es gilt – so mein 
Fazit als Leserin, Zuhörerin und Zuschauerin – diesen von 
Vielfalt und Freiheit getragenen Journalismus immer wieder 
kritisch und medienkompetent zu suchen und in unserer Ge-
sellschaft zu verteidigen. Und es gilt, die eigene Stimme den 
vereinfachenden und wut- und hasserfüllten Tendenzen ent-
gegenzusetzen und Verantwortung zu übernehmen für sich 
selbst, für andere Menschen und für unsere Welt! Der Raum 
dafür ist gegeben, das spürte ich an diesem Vortragsabend 
deutlich. Wie ermutigend! Der neugierige, frische Blick hatte 
sich wieder einmal gelohnt. Den „Umdenkprozessen“ sei Dank!
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Aus der Meditationsgruppe Frankfurt am Main und Langenselbold

BUDDHA AFTER WORK

Wir sind froh, neue Räumlichkeiten bei Bhante Kusalasami 
(Theravada Mönch des Dhammaduta Myanmar Buddhist 
Center e.V.) in der Gutleutstraße 127 in Frankfurt gefunden 
zu haben. Der neue Raum liegt verkehrsgünstig in der Nähe 
des Hauptbahnhofes. Wir meditieren jeden Mittwoch um 
17:30 bis ca. 19:00 Uhr. Samatha- und Vipassana-Meditatio-
nen sowie Impulsvorträge und Metta-Meditationen finden 
in dieser Zeit statt.
Eine große Ehre und Freude war es, dass bei unserer ersten 
Zusammenkunft in den neuen Räumlichkeiten Bhante Ku-
salasami sowie Bhante Patynya Abhijotibhinyo aus Thailand 
mit uns zusammen meditierten.
Beide Mönche lernen gerade Deutsch und sind an einem 
Austausch mit westlichen Meditierenden sehr interessiert, 
sodass wir uns freuen diese bereichernden Impulse zu teilen.
 

In Langenselbold geht die Meditation jeden Montagabend 
um 20 Uhr wie gewohnt weiter.

Viele Grüße aus Langenselbold und Frankfurt am Main
Karen und Joachim

Beitrag von 
Joachim

Schumann

Frankfurter Meditationsgruppenmitglieder mit Bhante Kusalasami
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Aus dem Meditationszentrum Ananda Vihara in Augsburg

Die Ananda Vihara feiert 2-jähriges Bestehen

Das Meditationszent-
rum Ananda Vihara in 
Augsburg beging am 
14.9.2018 sein zwei-jähri-
ges Bestehen und erfuhr 
mit Dr. Wilfried Reuter an 
den Übungstagen vom 
31.8. bis 1.9.2018 wieder 
wertvolle Inspiration.
Mit Hilfe von Dr. Wilfried 
Reuter ist unser Meditati-
onszentrum in Augsburg 
entstanden und wir freu-
en uns, dass es so viele interessierte und inspirierte Teilnehmer 
in und um Augsburg gibt, die auch wieder zu den Übungs-
tagen von weit her angereist sind: wie Allgäu, München, 
Nürnberg und sogar aus Berlin.

Wir danken unserem Lehrer Dr. Wilfried Reuter von Herzen, 
dass er uns so tatkräftig unterstützt und zur Seite steht. 

Ananda Vihara ist in 
diesen zwei Jahren ge-
wachsen und für viele 
ein fester Ankerplatz 
geworden, um innezu-
halten, sich zu sammeln 
und den Geist positiv 
auszurichten. Lehrreden 
des Buddha und Wil-
frieds alltagstaugliche 
Vorträge unterstützen 
uns dabei. 

Gruppenleiterin Bea Winklbauer organisiert und unterstützt 
die Augsburger Sangha mit herzlicher Fürsorge, sodass man 
sich immer willkommen fühlen kann. 

Termine und Info: www.ananda-vihara.de

Beitrag
von Bea
Winklbauer
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Treffen der Meditationsgruppen 2018 – „Wandel und Beständigkeit“

Am Freitag, den 27. 7., einen Tag vor der Mitgliederversamm-
lung, trafen sich 15 TeilnehmerInnen aus den Meditationsgrup-
pen zum vierten Mal zu einem Austausch im Buddha-Haus 
in Uttenbühl. 
Für viele von uns war es das erste Mal, das Buddha-Haus nach 
dem Umbau und den Erweiterungen in Augenschein zu 
nehmen. Die Veränderungen sind beeindruckend. Die neue 
Meditationshalle ist das „Highlight“ – sie ist wunderschön.
Das Thema unseres Austausches war: Wandel und Beständig-
keit in der Meditationsgruppe. Die sehr informativen einzelnen 
Berichte waren unterschiedlicher Art, je nach Teilnehmerzahl
der Gruppe, den räumlichen Verhältnissen, der Struktur der 
Gruppe, der schwankenden Teilnehmerzahl.
In manchen Gruppen dominiert die Meditationspraxis, in an-
deren Gruppen ist die Vermittlung der buddhistischen Lehre 
gleichwertig vertreten. Dazu werden Medien eingesetzt oder 
auch Lehrer eingeladen. Allen ist es ein Anliegen, ins persön-
liche Gespräch zu kommen. Dabei ist es nicht immer einfach, 
beim Thema einer solchen Zusammenkunft zu bleiben. Dazu 
gab es gute Tipps von einigen TeilnehmerInnen.

Beim Thema „Anleiten einer Gruppe“ erzählten einige, die 
Ayya Khema noch persönlich kannten, dass sie einmal auf die 
Frage, wie man denn so eine Meditationsgruppe machen soll,  
geantwortet hat: „Mach einfach! Es gibt nix Falsches!“
Nach dem Abendessen konnten wir uns eine Diashow zum 
Thema: „Buddha-Haus früher und jetzt“ anschauen. Diese tolle 
Bildersammlung hatte uns Frank zusammengestellt – vielen 
Dank! Es war sehr spannend und lustig auch hier den Wandel 
und die Beständigkeit zu sehen. Zur späteren Nachtstunde 
waren wir unterwegs, um die Mondfinsternis zu betrachten.

Zum Schluss noch zwei Dinge: 
Wir möchten gerne auf den YouTube-Kanal vom Buddha-
Haus aufmerksam machen. Dort findet ihr viele wunderbare 
Videovorträge. Hierzu der Link: 
https://www.youtube.com/user/mettaviharatube/featured

Ab Herbst wird der vierteljährlich erscheinende Veranstal-
tungskalender der Meditationsgruppen auch online auf der 
Homepage unter der Rubrik der „Meditationsgruppen“ zu fin-
den sein: https://www.buddha-haus.de/meditationsgruppen/
veranstaltungskalender.html

Beitrag
 von Frank 

Kiesewetter
und Regine

Ludowici
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