Editorial zum 20. Todestag
in Gedenken an Ayya Khema
Liebe Freundinnen und Freunde,

Um was geht’s denn eigentlich?
Als ich diesen Vortrag von Ayya Khema während eines Meditationskurses zum ersten Mal hörte, war sofort der Wunsch da,
ihn mit möglichst vielen Menschen zu teilen. Und so brachten
wir Anfang der 90er Jahre ein kleines Heftchen mit diesem
Vortrag heraus.
Jetzt, 20 Jahre nach Ayyas Tod, ist der Vortrag nicht weniger
aktuell und die Welt vielleicht sogar noch ein bisschen verrückter und orientierungsloser.
Ein schöner Anlass uns voller Dankbarkeit an Ayya zu erinnern
und uns mit dem Mitteilungsblatt wieder einmal bewusst zu
machen, um was es in einem menschlichen Leben wirklich
geht. „Um was handelt es sich denn im Herz und Geist?“
Es handelt sich doch nur um eine einzige Sache: „Um Freiheit,
um Erlösung, das Ende aller Verknechtung des Geistes, sodass
er nicht immer wieder mit alten Mustern reagiert und immer
wieder einen Grund findet, um unglücklich zu sein“ … so Ayya.

Irgendwie ist es gar nicht zu fassen, das seit Ayyas Tod 20 Jahre
vergangen sein sollen. Aber was ist schon Zeit, und was ist
der Tod. Oft habe ich das Gefühl, dass Ayya immer noch sehr
präsent ist, und die Verbundenheit zu ihr eher noch tiefer
wird. Auch in allem, was wir machen ist sie irgendwie dabei.
Vielleicht denkt sie sogar:„Ja, endlich erweitern sie das BuddhaHaus – und vor allem den Meditationsraum!“
Das Buddha-Haus-Team beschreibt das in ihrem Bericht sehr
anschaulich und auch die Herausforderungen, die mit dem
laufenden Kursbetrieb und solch einem Bauvorhaben verbunden sind.
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Mit Sicherheit freut sich Ayya auch sehr, dass es nun eine neue
Gruppe von MeditationslehrerInnen in der Buddha-HausTradition und so viele Aktivitäten in den Stadtzentren und
Meditationsgruppen gibt.
Nach der MettaVihara im Frühjahr (siehe letztes Mitteilungsblatt – auch auf unserer Webseite www.buddha-haus.de zu
finden) hat nun auch die Lotos-Vihara in Berlin ihr 20-jähriges
Jubiläum gefeiert. Nochmals herzlichen Glückwunsch dazu!
Ich denke, Ayya begleitet uns alle mit sehr viel Liebe und
Wohlwollen bei unseren vielfältigen Aktivitäten, wo immer sie
auch stattfinden und dadurch sind wir natürlich auch untereinander noch tiefer verbunden. Eine immer größer werdende
Familie, mit Ayya Khema als unserer spirituellen Mutter und
Freundin – so empfinde ich es zumindest.
Mit besonderen Herzensgrüßen,
Nyanabodhi

Dieses Foto zeigt Ayya Khema bei ihrer
Ankunft im Buddha-Haus im Allgäu im April 1989.
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Ein Vortrag über Dhammapraxis
von Ayya Khema
Buddha-Haus im August 1991

Um was geht‘s denn eigentlich?
In der Geschäftigkeit des täglichen Lebens wird oft vergessen,
dass es höhere Werte gibt als die alltäglichen, denen wir nachjagen. Vor allen Dingen passiert dies, wenn die Jagd so aufreibend
ist, dass überhaupt keine Ruhepausen eintreten. Dann vergisst
der Mensch vollkommen, um was es eigentlich geht.
Es geht bestimmt nicht darum, mehr zu haben, oder mehr zu
wissen. Mehr als wer? Der Nachbar? Oder jemand am anderen
Ende der Welt? Oder derjenige, der bei uns im Haus wohnt?
Mehr als gestern? Die ganze Jagd, die sich im weltlichen Leben
abspielt und sich in der Schnelligkeit und Geschwindigkeit spiegelt, in der jeder vorwärts kommen will, ist ein Trugbild. Wo ist
vorwärts? Die Welt ist rund. Unsere ganze Lebensdauer ist von
Geburt bis Tod. Wenn wir älter werden, werden wir körperlich
schwächer. Wo ist da vorwärts? Es geht höchstens rückwärts.
Die meisten Menschen vergessen vollkommen, was wirklich
wichtig ist. Selbst wenn wir es hören, ist es uns immer noch

nicht klar, was im Mittelpunkt des Geschehens steht. Um was
geht es denn eigentlich? Geht es darum keine Schmerzen zu
haben? Oder geht es darum, besser meditieren zu können als
unser Nachbar? Oder vielleicht besser als alle Anwesenden? Weiß
eigentlich jeder, um was es geht?
Weil der Buddhismus im Westen ja größtenteils unbekannt ist,
wird oft gefragt, ob er Religion oder Philosophie oder Psychologie sei. Es wird auch manchmal diskutiert, ob er eine Gefahr
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für das Christentum sei. Ich glaube,
die Frage allein zeigt schon die Absurdität einer solchen Besorgnis.
Buddhismus praktizieren ist eine
der Möglichkeiten, um zu verstehen, wovon das menschliche
Leben handelt. Es geht immer
wieder um dasselbe, aber wir
müssen uns hineinknien, in
diesem Fall sogar wörtlich genommen. Wenn wir oberflächlich zuhören, passiert überhaupt nichts. Im Gegenteil!
Erst einmal müssen sich Herz und Geist einig
sein, dass die Jagd in der Welt auf keinen Fall
bleibende Resultate bringen kann. Im Herzen ist
es aber möglich, einen Weg zu finden, der alle
Fragen beantwortet und der uns dann am Ende
zeigt, wieso wir überhaupt auf der Welt sind.
Wen das nicht interessiert, der braucht nicht zu
meditieren. Da können wir unsere Zeit anders
verwenden. Wir können etwas lernen, womit
wir Geld verdienen oder auf unsere Freunde
Eindruck machen können. Mit Meditation wer4

Buddha-Haus Rundbrief • Nr. 40

den wir nie Eindruck machen, höchstens auf uns selbst. Wollen wir auf uns
selbst Eindruck machen, dann müssen
wir auch etwas Druck auf uns ausüben.
Dieser Druck kann weit stärker sein als
wir annehmen. Wir nutzen unsere geistigen Fähigkeiten vielleicht zu 25 Prozent;
die anderen 75 Prozent verwenden wir um
angenehme Sinneseindrücke zu bekommen.
Wenn wir uns nicht ernsthaft mit Herz
und Geist bemühen, dann werden sie uns
auch nicht helfen und nichts wird geschehen.
Nichts auf der Welt von Wert, und sei er noch
so materiell, können wir ohne Bemühung erreichen. Was bekamen wir in diesem Leben
bis jetzt ohne Bemühung? Auch die falschen
Bemühungen erzeugen Resultate, wenn auch
oft solche, die wir lieber vermieden hätten.
Die richtige Bemühung kann die größte Veränderung bewirken, die im Leben je möglich
ist. Sei es Philosophie, Psychologie, christlich
oder buddhistisch – macht das wirklich etwas
aus? Worauf kommt es denn eigentlich an?

Immer nur auf das eigene Herz und den eigenen Geist, die sich
ständig in eine Sackgasse verrennen, weil sie Dinge möchten,
die sie nicht haben können oder Dinge loswerden wollen, die
sie haben. Jedoch einmal erreicht oder losgeworden, kommt
schnell wieder etwas Neues.
Es ist ein Jammer, die Fähigkeiten, die wir haben, so zu verschwenden. Wir haben die Möglichkeit, das größte Glück und
die größte Reinheit zu erleben, sodass wir nicht nur in unserem
Innenleben eine ganz andere Realität sehen, sondern diese Sicht
auch auf unsere Umwelt ausbreiten können. Diese andere Realität hat nichts damit zu tun, das die Welt sich vor unseren Augen
ändert. Es ist die Welt unseres inneren Auges, die sich ändert.
Wenn das geschehen ist, dann haben wir der Welt den größten
Dienst erwiesen, der denkbar ist. Wir fangen vor allen Dingen
damit an, nicht mehr „Gib mir etwas“ zu denken, sondern „Ich
will geben“. Erst wenn es dazu kommt, dass ich geben will und
nicht erwarte, dass man mir gibt, dann fängt das Leben an,
tieferen Sinn zu haben.

wusstsein der Menschheit machen kann, ist ein praktizierender
Mensch, sogar einer nur.
Der Buddha ist viele Kilometer zu Fuß gegangen, um einen
Menschen zu belehren, weil dieser eine wirklich praktizieren
wollte. Wir können nicht auf den nächsten warten, der es tun
soll. Wir können nur selber der eine sein.

Natürlich ist Buddhismus eine Religion. Es gibt 500 Millionen
Buddhisten auf der Welt. Natürlich ist Christentum eine Religion. Es gibt 700 Mio. Christen auf der Welt. Wie viele Menschen
beider Religionen praktizieren? Sind Worte wirklich wichtig?
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Rabbi Hillel hat im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung
gesagt: „Wenn nicht ich, wer denn? Wenn nicht jetzt, wann
dann?“ Übermorgen oder Montag? Es gibt doch nur diesen einen
Augenblick, und der ist jetzt. Hat irgendjemand von uns, oder
sonst wo auf der Welt, eine schriftliche Garantie, dass er übermorgen – oder gar morgen – noch am Leben sein wird? Oder
heute Nacht? Das ist doch nichts wie eine Hoffnung; natürlich
eine berechtigte Hoffnung, wenn wir
nicht todkrank sind, aber dennoch
keine Garantie. „Wenn nicht jetzt,
wann dann?“
Jetzt ist der Körper noch einigermaßen in Ordnung, und kann nur darum nicht ruhig sitzen, weil es ihm
ungemütlich wird und das Erdulden
und Überwinden dem Geist fremd
ist. Der Geist hat alle seine Sinne
beisammen und das Erdulden und
Überwinden kann Ruhe- und Einsichtsmeditation üben. Wer weiß,
was nächste Woche ist? Oder nächstes
Jahr? Oder morgen früh? Wenn wir
kein Verständnis dafür erlangen, dass
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wir das materielle Leben einmal hinter uns lassen und uns ganz
dem Spirituellen zuwenden müssen, um dort unsere Hingabe,
Liebe, Vertrauen, unser ganzes Sein auszuschütten, wird nie
etwas aus unserer Transformation werden. Wohin denn mit den
ganzen Kräften, die jeder von uns in sich trägt? Geld verdienen?
Dazu brauchen wir doch nicht unser ganzes Sein. Neue Menschen kennenlernen? Noch mehr Bücher lesen? Genügen nicht
schon die, die wir bereits gelesen haben? Um was geht es denn eigentlich?
Was ist denn so wichtig? Soll es etwas
gemütlicher sein, die Beine oder der
Rücken sollen nicht wehtun? Ist das
wirklich, worum es im Leben geht?
Um was handelt es sich denn im Herzen und im Geist? Es handelt sich
doch nur um eine einzige Sache: um
Freiheit, die Erlösung, das Ende aller
Verknechtung des Geistes; sodass er
nicht immer wieder mit alten Mustern reagiert und immer wieder einen Grund findet, um unglücklich zu
sein.“ Irgendjemand hat mir wieder
nicht gegeben, was ich haben wollte.“

Was die Sinne uns bieten, ist nichts weiter wie ein Trug, eine
Gaukelei, die leider jeder glaubt. Wenn wir eines Tages die
Notwendigkeit erkennen, uns davon zu befreien, dann müssen
wir uns immer wieder klar machen, dass es nicht darum geht,
Angenehmes zu sehen, hören, riechen, schmecken, berühren
und zu denken. Es geht darum, das tiefere Sein zu erfassen, das
in allen von uns das gleiche ist.

Wir glauben, wir kämen mit einem Gutschein auf die Welt,
wie man ihn im Warenhaus erstehen kann, und mit dem wir
uns alles abholen können, was wir haben wollen. Alles müssen
wir uns erarbeiten, jedes bisschen. Und wie erarbeiten wir uns
den inneren Frieden? Indem wir immer wieder von den Sinnen
loslassen.

Wenn das nicht so wäre, dann wäre es wahrhaftig so, wie die
Menschheit glaubt, dass nämlich die fünf Weltreligionen nicht
miteinander übereinstimmen. Es gibt natürlich auch einige
Menschen, die dies nicht glauben, aber die Mehrheit denkt,
dass es wirklich darauf ankäme, welcher Religion wir angehören.
Sogar dass die anderen Menschen Unrecht haben müssen, wenn
sie nicht zu unserer Religion gehören. Ein heller Wahnsinn
natürlich. Was wollen denn die Religionen von uns? Dass wir
uns läutern, dass wir erkennen, um was das Leben wirklich geht,
was es bedeutet, Mensch zu sein, vor allem einmal ein ganzer
Mensch werden.
Wir sind alle Menschen, als Menschen geboren, aber wir müssen
auch unsere Menschlichkeit entfalten lernen. Es hat nichts damit
zu tun, ob wir Mann oder Frau sind. Es handelt sich um das
Menschsein, und nicht darum, welchem Geschlecht wir angehören. Selbstverständlich haben wir verschiedene Kennzeichen
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und Merkmale, aber selbst unter Männern und Frauen sind diese
oft unterschiedlich. Die Menschheit ist eins, sogar eins mit der
Natur, und mit allem, was existiert.
Der Buddha hat gesagt: „Das ganze Universum, ihr Mönche,
liegt in diesem klafterlangen Körper (und in dem Geist).“
Hier bei uns selbst ist alles zu finden, nichts anderes gibt es.
Menschsein bedeutet, dass wir dessen ganze Tiefe und volle
Größe erfahren, die in jeder Religion gelehrt werden. Wenn die
Menschen nicht mehr auf den ursprünglichen Lehrer hören,
sondern ihren eigenen Vorstellungen folgen, geht vieles von

der Eindeutigkeit der Lehre verloren. Aber wenn wir wieder
zur Quelle, zum Ursprung, zurückkehren, dann sehen wir,
es gibt nur eine einzige Quelle. Wenn wir uns dieser Quelle
nähern, kommen wir der vollkommenen Reinheit näher, denn
die Quelle ist ohne jegliche Unreinheiten, und enthält alles,
was wir brauchen. Um uns ihr zu nähern, müssen wir uns voll
hingeben. Unsere eigenen Wünsche und Vorstellungen haben
überhaupt nichts damit zu tun.
Es gibt eine Lehrrede des Buddha, die „Brahmajala-Sutta“,
auf Deutsch „Das Netz der Ansichten“, und in ihr sind 62
Ansichten beschrieben, die eine Zusammenfassung von allen
Ansichten sind, die ein Mensch haben kann. Alle sind falsch,
weil sie auf dem „Ich“ aufgebaut sind, also auf einer Person
von Sandkorngröße, die von sich aus alles irgendwie beurteilt.
Das kann natürlich nicht stimmen. Wenn wir unsere eigenen
Ansichten einmal aus dem Spiel lassen und uns wirklich eine
halbe Stunde hingeben würden, dann könnten wir erkennen,
um was es geht. Es geht um die Läuterung von Herz und Geist
und nicht um Erklärungen, Ansichten, Erläuterungen oder
irgendwelche Ideen, Ablehnungen, Hoffnungen und Pläne.
Nichts davon, alles steht im Weg.
Alles sind Barrieren, mit denen wir uns Tag für Tag herumschlagen und die das Leben nicht nur schwierig machen und es auf

8
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Vielleicht werden sie uns einmal im Fernsehen gezeigt. Aber wir
sind nur mit „ich“ beschäftigt. „Ich will, ich möchte, ich habe,
ich werde.“ Das funktioniert einfach nicht, um Frieden und
Harmonie herbeizuführen.
Wenn wir wissen wollen, um was es geht, müssen wir unsere
eigenen Ansichten loslassen, denn sonst können wir es ja nie
erfahren. Wenn wir glauben, dass unsere eigenen Ansichten stimmen, dann müssen wir nachprüfen, ob sie uns glücklich machen.
Sollte das nicht der Fall sein, dann dürften wir wohl annehmen,
dass sie nicht stimmen. Oder glaubt jemand, dass wir auf der
Welt sind, damit andere uns recht glücklich machen? Oder dazu,
dass unsere eigenen Vorstellungen uns immer wieder verfolgen,
so dass wir überhaupt keine neuen bekommen können?

die Sinne ausrichten, sondern uns auch in einer Art und Weise
begrenzen, so dass wir nie das Ganze sehen können. Wir können
gerade das sehen, was unsere eigene Person und die paar Menschen betrifft, die um uns herum leben. Schon dieser Erdball,
auf dem wir leben, ist uns fremd. Da sind andere Menschen,
irgendwo. Was machen die eigentlich? Existieren sie überhaupt?

Der Buddha hat gesagt, es gäbe vier Arten Menschen, vergleichbar mit vier Arten Tongefäßen. Das erste Tongefäß hat
Riesenlöcher im Boden. Wenn Wasser hineingegossen wird, läuft
es gleich wieder heraus. Was wir mit dem rechten Ohr hören,
läuft aus dem linken wieder heraus. Die zweite Art Tongefäß hat
Risse. Das Wasser, das hineingegossen wird, sickert heraus. Was
wir hören, zur Kenntnis nehmen oder auch erleben, sickert alles
weg. Wir kehren mit unseren Gedanken gleich dorthin wieder
zurück, wo wir immer schon waren. Die dritte Sorte Tongefäß
ist bis an den Rand voll mit Wasser, sodass kein frisches Wasser
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hineingegossen werden kann. Das sind solche Menschen, die
sowieso schon alles wissen, also nichts Neues in sich hineinlassen.
Das ist eine besonders unangenehme Situation, wenn wir viel
Neues zu hören bekommen, da wir ja dann ständig beim Ablehnen sein müssen. Da wir zu voll mit Meinungen sind, haben
wir keinen Freiraum für anderes übrig. Dann gibt es natürlich
noch ein Tongefäß, das weder Löcher, noch Risse hat und leer
ist. Dort kann man wirklich frisches Wasser hineingießen. Wir
können uns aussuchen, welche Art Tongefäß wir sein wollen.
Der Buddha hat vor zweieinhalbtausend Jahren darüber gesprochen, und auch heute sieht es nicht anders aus. Trotzdem
hat er sich nicht davon abhalten lassen, 45 Jahre seines Lebens
tagtäglich zu lehren. Denn er sagte, es gäbe einige Menschen mit
wenig Staub auf den Augen, womit natürlich das innere Auge
gemeint ist. Auch wenn es nur wenige Menschen sind, aber die
werden die Wahrheit verstehen.
Die Möglichkeit, auf dieser Welt das wahre Dhamma zu hören,
war schon zu Zeiten des Buddha eine Rarität und heute noch
viel mehr. Wenn wir es hören, können wir Gefühle der Liebe,
Zuneigung und des Vertrauens dafür bekommen, was anfänglich
vielleicht nicht so selbstverständlich ist. Dann müssen wir es uns
merken, was auch nicht leicht ist, und dann uns der höchsten
Wahrheit hingeben. Wir sollten dazu in der Lage sein, wenn
10
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wir die gewöhnliche Ebene, auf der die Menschheit lebt für
nicht zufriedenstellend erkannt haben. Sollte jemand sie für
tiefst zufriedenstellend halten, würde er dies bestimmt nicht
lesen, um Neues zu erfahren. Wir sind nur interessiert, weil die
Marktplatzrealität uns nicht erfüllt, und wir den Weg heraus aus
dem Leid suchen. Die Ebene des Marktplatzes kann uns dabei
nicht helfen, und das ist keines Menschen Schuld. So ist die
Existenz der Welt. Da können wir, wie der Buddha gesagt hat,
die höchsten Berge besteigen, in den tiefsten Grund des Mee-

res tauchen, es bleibt sich alles gleich.
Wir begehren etwas und bekommen es
nicht; wir bekommen etwas und wollen es nicht. Immer wieder das gleiche
und keiner hat daran Schuld.
Wenn uns das nicht einleuchtet, können wir nicht praktizieren. Es ist unmöglich, sich dem spirituellen Pfad
wirklich hinzugeben, wenn wir immer
noch glauben, dass in der Welt und
bei Menschen etwas zu finden ist, was
volle Erfüllung bietet. Das einzige, was
wir da finden können, sind Sinnesbefriedigungen, z.B. genügend Essen,
um Hunger zu vermeiden. Um dem
spirituellen Leben uns wirklich hinzugeben, müssen wir wissen,
dass wir nichts bekommen werden, sondern dass wir anfangen
wollen aufzugeben. Wenn wir uns selbst hingeben können, ist
der erste Schritt getan. Alles was wir in uns tragen, das unser
„Ich“ bestätigt, umfasst, erhält, unterstützt, erklärt, bedeutsam
macht, spielt sich auf der weltlichen Ebene ab.
In dem Augenblick, wo wir uns selbst hingegeben haben, selbst
wenn es nur für eine Sekunde ist, gibt es kein einziges Prob-

lem mehr, denn wer sollte dann ein
Problem haben? In dem Augenblick
ist keiner vorhanden, der Probleme
haben könnte. Je größer das Ich, das
Mein und Mir, das Habenwollen in
uns ausgeprägt ist, desto mehr Probleme haben wir. Wir können unsere
eigene Ichbezogenheit ganz genau daran kalibrieren. Mehr Probleme, mehr
Ego. Ein Gleichnis dafür ist ein dicker
Mensch, der durch eine Tür gehen will
und an beiden Seiten der Tür anstößt
und sich wehtut. Genauso geschieht es
mit einem dicken Ich. Es stößt überall
an und tut sich ständig weh.
Die Welt ist nicht so geschaffen, dass sie uns unterstützt und
sich um unser Wohlergehen sorgt. Sie schuldet uns überhaupt
nichts, aber wir schulden unserer Umwelt viel. Wir sind nur am
Leben, weil unsere Umwelt uns erhält. Ohne die Menschen und
Natur um uns herum, könnten wir nicht existieren. Wenn wir
einmal klar sehen, dass wir unserer Umwelt sehr viel verdanken,
wird unser Denkprozess vielleicht in andere Bahnen geleitet.
Solange wir nur mit der Idee des Habenwollens beschäftigt
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Wenn wir doch nur einmal zuhören würden, dann
würden wir schnell erkennen, dass Ursache und Wirkung zusammengehören, dass nicht Chaos, sondern
Kausalität im Universum herrscht. Keiner hat es auf
uns persönlich abgesehen. Der einzige, von dem sich
das sagen ließe, sind wir selber. Aus lauter Unvernunft
tun wir uns oft selbst sehr weh. Es gibt im ganzen
Universum niemanden, der es böse mit uns meint.
Aber wir selber sind darin sehr geschickt. Andererseits
gibt es genauso niemanden, der uns erlösen kann, auch
das muss durch eigene Läuterung, Verständnis und
Hingabe geschehen.

sind, reiht sich ein Problem pausenlos an das andere. Am Ende
können wir überhaupt nicht mehr klar sehen, denn je mehr
Negativitäten wir in uns haben, desto unklarer, vernebelter und
verdüsterter wird das Bild. Am Ende glauben wir nur noch, dass
wir ungerecht behandelt werden, weil niemand uns das gibt,
was wir haben wollen.

12
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Wenn ich mich selber geben kann, dann kann ich alles
geben. In dem Augenblick, wo „ich“ „mich“ zeitweilig aufgeben kann, wenigstens während der Meditation, sind vor allem Meditationsresultate zu erwarten.
Außerdem erleben wir, was es bedeutet, wenn „ich“
einmal nichts haben will, sondern nur „bin“. In der Stille ist die
Gelegenheit dafür gegeben, draußen in der Welt nicht. Dort läuft
erstens einmal alles viel zu schnell ab, und zweitens werden ganz
andere Anforderungen an uns gestellt.
Wenn wir die Zeit in der Abgeschiedenheit nicht zur wahren
Praxis verwenden, bedeutet dies böse mit uns selber zu sein.

Keinem andern wird geschadet, nur uns selber. Es ist ja auf der
tiefsten Ebene der Wahrheit unmöglich einem anderen Schaden zuzufügen. Wir können nur uns selber schaden. Vielleicht
können wir lernen, unser eigener guter Freund zu sein, und
überlegen, was diese Freundschaft bedeuten kann. Vielleicht
können wir durch Hilfestellung eines Freundes erkennen, was
eigentlich gut für „mich“, den besten Freund ist. Nachdem wir
das erkannt haben, folgt dann die Erwägung: „Wie mache ich
das, oder erwarte ich immer noch, dass jemand anders es für
mich tut?“ Aber vielleicht ist es uns inzwischen ganz klar, dass
jeder andere auch für sich selbst das Glück sucht; ohne diese
Einsicht ist es unmöglich zu praktizieren.
Der spirituelle Weg verlangt den ganzen Menschen, und verlangt ein klares Verständnis für uns selbst. Außerdem brauchen
wir Vertrauen, Liebe, Geduld und Beharrlichkeit. Wir können
so weit praktizieren wie es unsere Charaktereigenschaften, die
wir hierher mitgebracht haben, uns erlauben. Durch ständiges
Praktizieren läutert sich aber unser Charakter, sodass das Praktizieren überhaupt keine Schwierigkeiten mehr bereitet. Im
Gegenteil, nicht zu praktizieren wäre eine Schwierigkeit, denn
dann verfallen wir wieder mit Haut und Haar den Illusionen
der Welt, lassen uns von ihnen einfangen und sehen die wahren
Werte nicht mehr.
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Die tiefen Werte im Leben kommen
aus Herz und Geist und sind Liebe,
Mitgefühl, Gleichmut, Einsicht in die
Vergänglichkeit und den Tod, Verständnis für die Wesensgleichheit von
allem Existierenden, Zusammengehörigkeit, Helfenwollen, Erkennen
des Dukkha in uns selber und allen
andern, und dann das Transzendieren. Das sind die wirklichen Werte.
Alles andere ist dafür da, um uns am
Leben zu halten. Natürlich müssen
wir auch am Leben bleiben, um
die wirklichen Werte zu erkennen;
aber es lohnt sich wirklich nicht,
sich nur zu bemühen am Leben
zu bleiben, denn das hat ja noch
nie jemand geschafft. Bei allen
endet das Leben mit dem Tod.
Wenn wir unser Leben damit verschwenden, um am
Leben zu bleiben und angenehme Sinneskontakte zu haben, ist
dies ein Verlust eines wertvollen Menschenlebens, und unsere
Zeit ist unnütz verbracht.

14
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Ein jeder von uns kann sich nach
den wahren Werten ausrichten und
versuchen, diese ständig als Richtlinien vor Augen zu haben. Dazu
gehören auch alle Meditationsmethoden, die wir nun schon gehört,
praktiziert und wohl teilweise wieder
vergessen haben. Solche Wegweiser
und Einsichten machen das Leben
nicht nur lebenswert, sondern zeigen
uns auch, was für eine Bedeutung das
Menschsein hat. Es kann bis zum völligen Transzendieren führen, aber erst
einmal muss die Menschlichkeit in uns
geschaffen werden. Das geschieht erst,
wenn wir keinen Teil der Existenz ablehnen. Vielleicht lehnen wir Männer,
Frauen, Unannehmlichkeiten, Eltern oder
Kinder ab. Es ist ganz gleich, was wir ablehnen, die Menschlichkeit wird erst in uns
geschaffen, wenn wir damit ganz aufhören.
Der nächste Schritt ist das Aufgeben der Erwartungshaltung,
und dass wir stattdessen Selbstverantwortung übernehmen.

Dann verstehen wir auch eines Tages, dass die Menschlichkeit,
die wir erst einmal in uns entfalten müssen, dazu da ist, um sie
zu transzendieren, um darüber hinauszuwachsen. Dazu dient
der spirituelle Pfad, dafür leben wir das spirituelle Leben, das
ist der Sinn der Meditation.
editation hängt nicht von einer bestimmten Methode ab. Meditation ist auch kein Hobby, das wir noch in unser Leben
einbauen können, damit wir ein bisschen glücklicher werden.
Meditation ist ein Teil der Spiritualität, die in jedem von uns zu
finden ist und die wir durch Meditation ausbauen und erweitern
können, sodass wir von ihr vollkommen ausgefüllt sind. Wir
können Meditation nicht als etwas außerhalb von uns selbst betrachten, wie z.B. Garten bebauen, Ski laufen oder Briefmarken
sammeln. Die Meditationsmethoden sind natürlich nötig, aber
Meditation bedeutet unser Innenleben zu verändern bis wir eines
Tages dadurch ein ganz anderes Verständnis für die Welt haben.
Meditation führt uns zu dem, was alle spirituellen Meister und
Religionsgründer beschrieben haben: Wir halten in Wirklichkeit
nur aus Unvernunft und Unwissen an unserer Ichbezogenheit
und unseren Begierden fest. Es ist einfach die Begrenzung, die
wir uns selbst auferlegen, weil wir die Scheuklappen nicht von
den Augen nehmen, um in die Weite zu schauen, wodurch sich
Herz und Geist erweitern. Was wir bekommen ist unwichtig,
nur was wir geben, ist bedeutsam.

Dieser kleine Erdball, auf dem wir leben, ist ein winziges Ding,
welches im Universum mit unvorstellbarer Schnelligkeit herum
saust. Es herrscht viel Dukkha auf ihm, welches wir noch vergrößern, wenn wir negativ denken, sprechen und handeln, und
dadurch noch mehr davon in die Welt hinauslassen statt uns um
das Gegenteil zu bemühen. Wir könnten uns von allen Bürden
Buddha-Haus Rundbrief • Nr. 40
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befreien, wenn wir die Ichbezogenheit aufgeben und erkennen, dass
im Innenleben etwas ganz anderes
herrscht als in der Welt. Solange
wir mit der Welt draußen beschäftigt sind, können wir nicht innen
hinein. Es ist nur möglich, an dem
einen oder dem anderen Platz zu
sein. Beides zusammen geht nicht,
denn sie sind so weit auseinander,
wie der Mond, die Sterne und die
Sonne von uns entfernt sind.
Draußen ist nichts anderes als eine
Manifestation der Existenz, die uns
vorgaukelt, das wäre die Welt für
uns. Hier drinnen ist die Wahrheit.
Wenn wir nicht hinein können,
liegt es nur daran, dass wir mit dem,
was wir möchten und wollen, wer
wir sind, was wir noch nicht haben,
und mit allen Dingen, die uns im
Kopf herum schwirren zu beschäftigt sind. Es ist ein Jammer, die Zeit
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nicht dafür zu verwenden, alles Äußere fallenzulassen und innerlich
zu erkennen, dass der Körper, auf
den wir so viel Fürsorge verwenden, nur Materie ist. Er bestimmt
uns, weil er essen, schlafen, sitzen,
liegen, stehen, gehen möchte, hier
und dort ein Zipperlein hat, und
der Geist andauernd darauf reagiert.
Dann würden wir bald sehen, dass
er uns immer im Weg sein wird,
und es unmöglich ist, den Körper
permanent zu befriedigen, wenn wir
es noch so oft probieren. Wir probieren es ja schon seit Jahrzehnten,
und haben es doch nie geschafft.
Genauso unmöglich ist es, den
Geist permanent durch die Sinneskontakte zu befriedigen. Wir
probieren auch das schon, seitdem
wir auf der Welt sind. Es muss uns
doch einmal klar werden, dass das
einfach nicht geht, denn so unge-

schickt sind wir doch nicht, dass wir bei allen unternommenen
Versuchen die permanente Befriedigung so total verfehlt hätten.
Es muss doch möglich sein, das einmal ganz klar zu sehen. Dann
können wir uns darüber hinwegsetzen, dass Körper und Geist
von außen befriedigt werden wollen und damit anfangen, die
Befriedigung endlich einmal innen zu suchen. Was sucht denn
eigentlich jeder? Bestimmt nichts anderes als inneren Frieden.
Glaubt irgendjemand, dass wir ihn bekommen können, wenn
der Körper befriedigt ist oder wenn die Sinneskontakte angenehm sind? Sollte es immer noch jemand glauben, dann müsste
das nochmals untersucht werden. Innerer Frieden ist Innenleben,
und dieses ist nur zu finden, wenn wir das Außenleben zeitweilig loslassen, mit der Kraft der Überzeugung, des Willens,
des Überwindens dahinter, und nicht mit der Schwäche des
Habenwollens. Der etwas haben will, ist ein Bettler. Der etwas
geben will, ist ein König. Wir haben die Wahl.

Anmerkung der Redaktion:
Für die Zurverfügungstellung der bislang unveröffentlichten Fotos bedanken wir uns ganz herzlich bei Ayyas langjährigem Schüler Heinz Roiger und Fritz Reg.
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Aktuelles aus dem Buddha-Haus
Im Aufbruch ... Veränderungen im Seminarhaus
„Servus“ schallt`s auf der Baustelle …“Passt alls?“ – „Passt!“. So
viel zur aktuellen Situation auf der Buddha-Haus-Baustelle und
die frappierende Erkenntnis, dass Kommunikation manchmal
so einfach sein kann.
Aber dazu später mehr. Wenn ihr das Mitteilungsblatt in eurem
Briefkasten findet und bei uns alles nach Plan gelaufen ist, dann
sollte der Anbau bereits stehen. Zumindest die Hülle, danach
folgt der langwierigere innere Ausbau. Wie so oft sind die
Hüllen schlichter und einfacher gestrickt als das Innenleben.
Aber jetzt, Mitte September, wird nach den gelungenen Ausräum- und Abbruchaktionen erstmal das Fundament gelegt.
Bisher lief alles weitgehend nach Plan. Aber wie sieht dieser
denn eigentlich aus – der Plan? Nachdem unser Um- bzw. Anbau in den vergangenen zwei Jahren Gegenstand zahlreicher
interner und externer Diskussionen und Spekulationen war,
stellen wir euch dieses Projekt genauer vor.
Am Anfang war das Projekt „Buddha-Haus 2020“ ein Projekt
zur kontinuierlichen Verbesserung des Buddha-Haus Seminarhauses. Ausgangspunkt hierfür waren zahlreiche Anregungen
18
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unserer Kursteilnehmer und teils auch Kursleiter, die sich auf
räumliche Situationen im Buddha-Haus bezogen. Unser Anliegen war und ist es, für diese Wünsche Lösungen anzubieten
und genau diese Lösungsfindung, die sich zuerst auf die

vorhandenen Gemäuer beschränkte, hat sich dann
mehr und mehr auf das Gelände ausgedehnt und
schwupps – auf einmal stand der Gedanke des Anbaus im Raum bzw. genauer gesagt auf der Terrasse.
Dieser Anbau ist tastsächlich die beste Lösung für
viele dieser Probleme! Für verschiedene zurückgestellte Themenbereiche hoffen wir in Zukunft
Lösungen finden zu können.
Aber was genau planen wir denn: im Erdgeschoss
entsteht im Anbau eine Personalwohnung und ein
neuer Komplex für Arbeit. Die aktuell im Nebengebäude befindlichen Produktions-, Vertriebs- und
Lagerräume werden ins Buddha-Haus integriert
und die Wohnung im Nebengebäude bleibt den
Seminarteilnehmern als Wohn- und Schlafzimmer
vorbehalten. Des Weiteren wird aus dem aktuellen
Büro ein Aufenthaltsraum für Seminarteilnehmer, der ebenfalls
bei den 40+ -Kursen als Speisesaal genutzt wird. Im 1. Stock
entstehen sechs neue Einzelzimmer und neue Sanitärräume
mit einem Hauch mehr Intimität. Im 2. Stock wird die Meditationshalle erweitert und zwei neue Gästezimmer entstehen.
In Zahlen ausgedrückt heißt das: Im Buddha-Haus selbst
werden in Zukunft neben Lehrer und Assistent 35 Menschen
Schlafmöglichkeiten finden, im Nebengebäude vier und in

den Kutis, wie gehabt zwei. Bei besonders stark nachgefragten Kursen werden wir weiterhin die FEWO mit anmieten, in
der bis zu sechs Personen Platz haben. Insgesamt können
sechs Personen mehr als bisher aufgenommen werden. Das
mag sich nun gar nicht nach so viel anhören, aber wichtig
waren für uns Aspekte von mehr Raum, mehr Weite, mehr
Rückzug. Deshalb ist das Konzept auch auf mehr Einzelzimmer ausgelegt und nicht auf eine allgemeine Steigerung der
Buddha-Haus Rundbrief • Nr. 40
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Bettenkapazität. Parallel zu den Plänen, die die Räumlichkeiten
betreffen, liefen auch die inhaltlichen Programmplanungen.
Auch hier gibt es viel Altbekanntes und ein paar Neuerungen.
Wir haben uns wieder bemüht, ein attraktives Kursprogramm
mit einem ausgewogenen Angebot an intensiven längeren
Retreats und auch kürzeren Kursen zum Auffrischen oder
zum Reinschnuppern zusammenzustellen. Ein besonderes
Highlight für erfahrene Meditierende ist der 14-Tage-Retreat
mit Akincano M. Weber im Mai und ebenfalls speziell für Fortgeschrittene sind die Kurse mit unseren Lehrern aus Übersee
Leigh Brasington und Sayalay Dipankara. Marie Mannschatz
20
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wird 2018 auch wieder ins Allgäu kommen. Völlig außer Frage
steht, dass auch alle unsere beliebten Stammlehrer, die uns
konstant – oft mehrmals im Jahr – gut belegte Kurse bescheren, wieder mit dabei sind.
Sehr schön finden wir, dass es uns gelungen ist, ein paar neue
Dhammalehrer in 2018 einzuladen: Bhante Pasanna, Tina
Künstner und Volkmar Weede und Ruth Amon-Weede werden
nächstes Jahr im Buddha-Haus Allgäu je einen Kurs leiten und
wir vom Team freuen uns schon jetzt darauf!
Gleichzeitig erfordert das neue Buddha-Haus auch ein neues
Personalkonzept. Die deutliche Steigerung der Kursanzahl in
2018 in einem räumlich erweiterten Buddha-Haus können
auch wir mit unserem allzeit hochmotivierten Team auf Dauer
nicht bewältigen.
So geht es sowohl um eine Erweiterung des Teams, als auch
um eine Nachjustierung der Strukturen. Das sind die Fragen
hinter den Kulissen, die uns bewegen: Wie stellen wir uns auf?
Wie können wir die Mitarbeiter entsprechend ihrer Fähigkeiten
gut einsetzen und auch fördern? Wie können wir in einem
spannenden Arbeitsalltag in unserer Kraft bleiben? Wie kann
sich die Zusammenarbeit zwischen der zentralen Arbeitsebene (Team) und der dezentralen Leitung (Vorstandschaft) am
besten gestalten? Oder die eingangs erwähnte Frage: Wie
können wir gut miteinander kommunizieren?

Wir hier im Buddha-Haus haben gute Voraussetzungen,
einen Ort zu schaffen, an dem die Lehre Buddhas wirklich
lebendig ist: von der Halle bis hinab in die Arbeitsbereiche
einen Platz zu schaffen, der Ehrlichkeit und Menschsein
zulässt, der von Herzlichkeit lebt, an dem Verbundenheit
fühlbar ist, an dem Engagement willkommen ist und wertgeschätzt wird.
Ein Ort, an dem man sagen kann: „Passt“ – unsere Kursteilnehmer, unsere Lehrer, die ehrenamtlichen Mitarbeiter,
der Vorstand und wir vom Team. Das ist unser Wunsch! 

NEU – Dienstagabende – NEU

Es ist die Aufgabe in einem so dynamischen Seminarbetrieb, sich
beständig um gute Lösungen für auftretende Probleme zu bemühen, Bestehendes auch zu hinterfragen und gegebenenfalls den
Mut zu haben, es immer wieder neu anzupassen.
Also immer am Ball zu bleiben … und auch immer in Balance!
Dank des Umbaus haben die meisten von uns nun Gelegenheit,
die Akkus aufzutanken.

ab März 2018
an kursfreien Dienstagen
von 18.30 – 20.30 Uhr
werden auch die offenen Vortragsabende
wieder im Buddha-Haus stattfinden.
Termine findet ihr auf unserer Webseite
www.buddha-haus.de
... und ebenfalls aktuelle Fotos vom Umbau
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Neue MeditationslehrerInnen im Buddha-Haus-Projekt
Vor vier Jahren lud uns Bhante Nyanabodhi zum ersten Mal in
die Metta Vihara ein. Anliegen war, engagierte Praktizierende
miteinander in Verbindung zu bringen, die sich zum Teil seit
sehr vielen Jahren als LeiterInnen von Meditationsabenden,
-kursen oder -retreats in den verschiedenen Zentren einbringen – Berlin, Frankfurt, Kiel, Memmingen, München, Stuttgart,
Tübingen und Würzburg. Momentan sind wir elf Personen in
der Gruppe. Manche kannten sich bereits, andere haben sich
beim ersten Treffen im April 2013 neu kennengelernt.
Seither haben wir uns jährlich an einem Wochenende in der
Metta Vihara getroffen um uns näher kennenzulernen. Vor
allem setzen wir uns kontinuierlich über unser Verständnis mit
verschiedenen Praxisthemen auseinander wie z.B.:
– Umgang mit schwierigen Emotionen und Konflikten
– die Mettapraxis
– Einbeziehung traditionsfremder Methoden in unsere Arbeit.
Gemeinsam reflektieren wir unser Selbstverständnis und unsere Rolle als AnleiterInnen:
Nach der ersten tieferen Verbindung mit dem Buddha-HausProjekt und/oder Ayya Khema sind wir unterschiedliche Wege
22
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gegangen, um Achtsamkeit und Herzensöffnung zu vertiefen.
Unterschiedliche Ausbildungen und eigene Prozesse werden
in unseren Kursen und Retreats sichtbar.
Doch unser gemeinsames Anliegen ist es, tiefer mit dem
Dhamma in Verbindung zu kommen und diesen Befreiungsweg an andere Menschen weiter zu geben. Unser Verständnis
der Buddha-Lehre nach der Theravada-Tradition, wie wir sie
an uns erfahren haben und wie sie Ayya Khema gelehrt hat,
ist die gemeinsame Basis.
Eindeutige Zuordnung – Vertrauen – Stärkung
Seit 2016 haben wir seitens Bhante Nyanabodhi die Erlaubnis
erhalten, uns als „MeditationslehrerInnen des Buddha-HausProjekts“ zu bezeichnen.
Was bedeutet das? Zunächst erlaubt diese Kennzeichnung
eine eindeutige Zuordnung zum Buddha-Haus-Projekt. Weiterhin zeigt sie das Vertrauen von Bhante Nyanabodhi in das,
was wir tun und wie wir es tun. Und sie stärkt uns darin, uns
mehr und tiefer in die Vermittlung der Meditation und des
Dhamma hinein zu begeben.

Es ist ein großes Geschenk, das Dhamma weitergeben zu dürfen und wir sind uns der Verantwortung
bewusst, die damit verbunden ist.
Unser angestoßener Prozess geht weiter – immer
wieder neu verbunden mit den Fragen:
– Was bedeutet es für mich MeditationslehrerIn
im Buddha-Haus-Projekt zu sein?
– Welchen Beitrag kann ich in meiner Rolle leisten, damit sich die Lehre Buddhas im Westen
weiter verankern kann – im Sinne unsere Tradition, wie sie Ayya Khema gelehrt hat?
Wir Nachfolge-Lehrergruppe sind bereit, unseren
Beitrag zu leisten, in offener Auseinandersetzung
und Verbundenheit.
Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen,
die sich über die Dinge ziehn.
Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen,
aber versuchen will ich ihn.
			
von links: Rita Paulus, Lilo Lenz, Tina Künstner, Elfie Schmitt, Gesine Grömm,
Bhante Nyanabodhi, Bernhard Sturtz (vorne), Joachim Schumann (hinten).
nicht auf dem Bild: Jutta Kadegge, Angelika Stemmer, Romy Schlichting und
Volkmar Amon-Weede.

Rainer Maria Rilke

Textredaktion:
Gesine Grömm, Tina Künstner, Lilo Lenz,
Elfi Schmid, Rita Paulus und Angelika Stemmer.
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Impressionen aus dem Waldkloster Metta Vihara

Bhante Kanthadammo mit Bhante Yassa, der die Regenzeit bei uns verbrachte.

Gesegnetes „Metta-Wasser“ in Flaschen abgefüllt,
um den Reliquienschrein in der Pagaodenkappelle.
24
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Aus den Meditationszentren und Meditationsgruppen
20 Jahre Lotos-Vihara in Berlin
Beitrag von
Ingrid Dilger
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Zur 20-Jahr-Feier des Lotos Vihara Zentrums am 27. und 28. Mai
2017 kam ich direkt aus einem 7-Tage-Retreat mit Wilfried in
Roseburg. Mittags auf der Rückfahrt vom Retreat machte ich
mir Gedanken, ob es mir nicht zu viel werden wird, fast ohne
Übergang aus der Ruhe in den „Trubel“, aus dem Schweigen
in den Kontakt zu so vielen Menschen zu gehen. Doch dieser
Vorbehalt löste sich ganz schnell auf. Es war im Gegenteil so,
dass ich durch das Retreat besonders offen war für all das
Schöne, das ich bei diesem Fest erleben durfte.
Der Abend begann mit einem wunderbaren Buffet im Garten,
bei dem sich die Sangha wieder einmal selbst übertroffen
hat mit so vielen Köstlichkeiten, dass sich die Tische bogen.
Ich fühlte mich unter meinen Sangha-FreundInnen und den
Gästen wie ein Fisch im Wasser, also sehr wohl. Es waren auch
einige Menschen da, die ich schon lange nicht gesehen hatte
und es gab gute Gespräche.
Das ganze Fest wurde begleitet von unserer Mantragruppe,
die sich durch die professionellen und hingebungsvollen
MusikerInnen, die in den letzten Monaten dazugekommen
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sind und durch das große Engagement von Kitty so toll entwickelt hat, dass das gemeinsame Mantrasingen nicht mehr
wegzudenken ist. Es ist für mich immer eine große Freude, der
Musik zuzuhören, mitzusingen und mich berühren zu lassen.
Durch unsere Ehrengäste Bhante Sanghasena und Bhante
Nagasena bekam das Fest am Sonntag einen besonders
würdevollen Rahmen. Ich empfinde große Wertschätzung für
Bhante Sanghasena und für das, was er in Ladakh mit seinen
MitarbeiterInnen aufgebaut hat. Die gemeinsame feierliche
Zufluchtnahme unter der Leitung von Bhante Sanghasena
war daher etwas ganz Besonderes für mich auf diesem Fest.
In der Mittagspause holte ich meine vier-jährige Enkeltochter
Maila ab, denn am Sonntagnachmittag ist üblicherweise„OmaTag“. Wieder machte ich mir leise Sorgen, ob es gut gehen wird,
ob wir beide etwas von dem Fest haben werden. Und auch
diesmal bekam ich eine kleine Lehre, dass diese Gedanken
überflüssig waren. Maila kannte das Lotos Vihara Zentrum
schon von einem „Tag der offenen Tür“ und fühlte sich gleich
wohl hier. Wie kann man sich auch nicht wohlfühlen an diesem

wundervollen, lichtdurchfluteten, wunderschön gestalteten
Ort? Während der Mantragesänge saß sie ganz still mit mir auf
dem Kissen, lauschte der Musik und wiegte sich ganz leicht.
Das waren für mich ganz innige Momente mit ihr.
Die Gruppe der AnleiterInnen, zu der auch ich gehöre, hatte für
die Ehrung von Wilfried als unseren Lehrer ein Ritual vorbereitet, bei dem wir einzeln nach vorne zu ihm gingen, ihm einen
Satz der Wertschätzung sagten und Früchte überreichten, die
in einen großen Korb gelegt wurden. Maila traute sich, mit mir
zu Wilfried zu gehen. Sie trug zwei der vier Pfirsiche in ihrem
geschürzten Kleidchen und sah damit aus wie ein Sterntalermädchen. Jutta bekam von uns allen je eine schöne Blume
als Wertschätzung für ihren liebevollen Einsatz für das Lotos
Vihara Zentrum. Am Ende war ein üppiger Blumenstrauß für
sie zusammengekommen.
Weitere Highlights für mich und Maila waren der witzige und
manchmal auch etwas kecke Sketch, in dem der „Nachfolger“
von Wilfried bei der 40-Jahr-Feier des Lotos Vihara auftrat und
auch die Vorführung der Meißener Sangha, die passenderweise mit viel Porzellan hantierte.
Für die Kinder gab es Spiele im Garten mit den Erwachsenen,
was allen sehr viel Spaß machte. Dorothea hatte schon am
Samstagabend begonnen, ein Mandala im Garten anzulegen,
an dessen Gestaltung sich jeder beteiligen konnte. Dazu hat-

Foto von
Johannes
Berger

ten viele der Gäste kleine schöne Gegenstände mitgebracht
und es war spannend zu sehen, wie sich das Mandala immer
weiter entwickelte. Es wurde am Sonntagabend aufgelöst,
indem sich jeder wieder einen Gegenstand mitnehmen durfte.
Maila suchte sich eine schöne Kerze aus.
Ich habe das Fest als ein großes Geschenk erlebt. Es hatte so
viel Leichtigkeit und Freude. Es ist wirklich ein Grund zum
Feiern, dass es das Lotos Vihara Zentrum nun schon 20 Jahre
gibt und erfüllt mich mit Dankbarkeit, dass ich ein Teil dieser
Sangha bin und ich so ein Glück habe, diesen Ort und diesen
Lehrer gefunden zu haben.
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Aus dem Buddha-Haus Meditationszentrum Stuttgart
Ein neues und abwechslungsreiches Programm für 2018
und ein Nachruf auf Ute
Beitrag
von Tina
Künstner

Wie jedes Jahr, stand auch in diesem Frühjahr die Planung
unseres Programms für das kommende Jahr auf der Agenda.
Eine besondere Herausforderung war dieses Mal die Gestaltung des Abendprogramms unter der Woche. Nach vielen Jahren des regelmäßigen Engagements werden zum Jahresende
Ute Musch, Andreas Zegowitz und Mona Fuchs, sowie Tino
Gädke ihre Abende nicht mehr anbieten, beziehungsweise
mussten aus gesundheitlichen Gründen bereits während
dieses Jahres die Leitung des Abends abgeben. Sie haben zum
Teil über 18 Jahre fast jede Woche einen Abend geleitet und
somit unser Zentrum geprägt und einen großen Beitrag zur
Vermittlung der Lehre Buddhas und der Praxis der Meditation
geleistet. Ihnen allen gilt unser herzlicher Dank.
Gleichzeitig freuen wir uns, dass wir weitere engagierte und
langjährig Meditierende aus unserem Umfeld gewinnen
konnten, die bereit sind einen Abend zu übernehmen, ihre
Erfahrung in der Meditation und ihr Wissen und Verständnis
der Lehre Buddhas weiter zu geben.
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Zum Teil in Kombination mit ergänzenden Kompetenzen
wie Mantra-Chanting, Qi Gong und Yoga. So ist für 2018 ein
abwechslungsreiches Programm entstanden.
Wir hoffen, dass es dazu beiträgt, noch mehr Menschen anzusprechen, die gerne in Gemeinschaft mit Anderen diesen
wunderbaren Weg der Achtsamkeit, der Herzensöffnung und
der Weisheit vertiefen möchten.

Wir trauern um Ute
Am Sonntag den 3. September 2017 ist Ute Musch nach einer
langen und schweren Krankheit verstorben. Wir trauern um
sie und werden sie sehr vermissen.
Ute war ein Mitglied „der ersten Stunde“ unserer Sangha. Sie
hat das Stadtzentrum Stuttgart mit aufgebaut, hat von Beginn
an Abende geleitet, Wochenendkurse betreut und viel zur
Gestaltung in unserem Zentrum beigetragen. Ute hat nicht
viel Aufhebens gemacht um sich oder um das, was sie getan

hat. Doch oft, wenn ich abends ins Zentrum kam und gesehen
habe, dass der Schreibtisch aufgeräumt, die Bücher sortiert
oder die Blumen schön arrangiert waren, dann wusste ich,
dass Ute da gewesen war.
In den letzten Jahren hat sie 14-tägig einen offenen Meditationsabend angeboten mit stillem Sitzen und Gehen. Es hat
sich im Laufe der Jahre eine Gruppe gebildet, die diese Form
der gemeinsamen Praxis sehr geschätzt hat. Für Ute war es
eine große Freude, dass nach ihrer Erkrankung der Abend in
dieser Form weitergeführt wird.
Die Erkrankung von Ute haben wir bei unserem diesjährigen
Klausurtag zum Anlass genommen, uns darüber auszutauschen, wie wir Ute unterstützen können, wie wir grundsätzlich
Mitglieder unseres Teams in schweren Lebenssituationen
unterstützen können und was wir uns selbst in Krisenzeiten
an Unterstützung wünschen. Es war ein interessanter und zum
Teil bewegender Austausch.
Besonders erfreulich war, dass Eleesha, ebenfalls ein langjähriges Mitglied unseres Teams, Ute in den letzten Monaten
intensiv begleitet hat. Und auch wir anderen, die in berufliche,
familiäre und ehrenamtliche Verpflichtungen stark eingebunden sind, haben immer wieder bei Ute vorbeigeschaut und
jede/jeder auf seine Form versucht Verbindung zu halten und
zu unterstützen.

Ich glaube, wir sind uns durch Utes Erkrankung alle ein Stück
näher gekommen. Und ich glaube, jede und jeder von uns,
ist auf seinem inneren Weg ein Stück reifer, achtsamer, mitfühlender oder bewusster geworden.
Dir Ute, danken wir für Dein Engagement für das Buddha-Haus
Stuttgart über 18 Jahre, für Deine Freundschaft, die schönen
Stunden und oft auch tiefen und offenen Gespräche mit Dir.
Mögest Du dort, wo Du jetzt bist, glücklich sein,
mögest Du in Frieden sein,
mögest Du frei sein.
In Dankbarkeit und Verbundenheit,
Tina Künstner und die Sangha des
Buddha-Haus Meditationszentrum Stuttgart
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Aus dem Stadtzentrum Langenselbold mit Frankfurt am Main
Gibt es Neues von uns seit 2015? – Ein wenig schon

Beitrag
von Gloria
Ostermeier
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Nach wie vor trifft sich an den Montagabenden eine Meditationsgruppe bei Karen Kold Wagner, die nicht selten bis zu
20 Personen stark ist. Insgesamt sind wir noch mehr Praktizierende und Interessierte, wohnen jedoch nicht alle in
unmittelbarer Nähe. Viele aus dieser Gemeinschaft besuchen
Kurse im Buddha-Haus und einige sind durch den Kontakt mit
dem Buddha-Haus oder den Stadtzentren zu uns gekommen,
einige auch auf anderen (Internet-)Wegen.
Wir treffen uns von 20.00 Uhr bis 21.30 Uhr. Nach einem
Dhamma-Vortrag von Karen folgen eine Stille- und anschließend eine geführte Metta-Meditation.
Seit ein paar Jahren schon leitet Joachim Schumann, Schüler
von Karen, die „Buddha after work“ – Meditation in Frankfurt/
Main von 17.30 -18.45Uhr. Nach einem Impulsvortrag folgen
auch dort eine stille Meditation sowie eine Metta-Meditation.
In regelmäßigen Abständen kommt Karen nach Frankfurt, um
einen längeren Dhamma-Vortrag zu geben. Neu ist, dass diese
Treffen nicht mehr in der Wiesenhüttenstrasse statt finden,
weil diese Räume aufgegeben wurden. Joachim hat bei Rigpa
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in der Dreieichstr. 39, Frankfurt, einen geeigneten Raum mit
einer tibetisch buddhistischen Atmosphäre gefunden, wofür
wir sehr dankbar sind – auch dem Joachim fürs Suchen!
An den regelmäßigen Montagsterminen haben wir immer
mal wieder die Gelegenheit, Gästen zu lauschen. Bhante
Pasanna, der für das Vesak-Fest aus der Metta Vihara angereist
war, sprach am Montag danach sehr inspirierend über die
Zufluchtnahme, die er auch ermöglichte.
Die Ehrwürdige Daw Agganyani wird am 1. Oktober erneut
zu uns kommen und über die Anattalakkhana Sutta sprechen.
Die Meditationsabende werden auf Spendenbasis gehalten.
Für die Räume in Frankfurt geben wir einen Beitrag und bei
Karen gehen die Spenden an Notleidende in Indien und an
das Buddha-Haus-Projekt in Ladakh.
Unsere Gruppe war auch 2017 wieder beim Vesakh-Fest in
Frankfurt als Buddha-Haus Gruppe vertreten. Joachim und vor
allem Gloria haben die organisatorischen Treffen im Vorfeld
des Festes wieder wahrgenommen und damit auch viel Arbeit
geleistet. Danke auch hierfür!

Gloria aus Hanau berichtet:
Die Strukturen unseres Festes hier sind hier wie
folgt: Buddhisten aus den unterschiedlichsten
Richtungen habe den „Verein zur Förderung der
Körperlichen und Geistigen Gesundheit e.V.“ gegründet und sind dem Amt für „multikulturelle
Angelegenheiten“ zugeordnet. Nur so haben wir
Anspruch auf Fördergelder der Stadt Frankfurt.
Auf dieses Fördergeld sind wir dringend angewiesen, da wir ansonsten allein mit der Saalmiete von
1.100 Euro schon am Ende unserer Planung wären.
Dieses Jahr hat die Stadträtin Silvia Weber das Grußwort der Stadt Frankfurt an uns und das Vesakh-Fest
offiziell übermittelt und betont, dass in einer Stadt
wie Frankfurt am Main auch der Buddhismus angekommen ist und sie sich von uns eine noch durchaus stärkere
Präsenz wünscht.
Das Miteinander der Vereinsmitglieder war einfach wunderbar.
Bhante Pasanna leitete am Vormittag eine geführte Meditation
an, während ich an einem Podiumsgespräch teilgenommen
habe, bei dem Buddhisten mit unterschiedlich langer Praxis
und Alter berichteten, wie sich ihr Leben mit der spirituellen
Ausrichtung verändert hat. Wir wollten keine „Promis“ auf der
Bühne haben, sondern Menschen aus unserer Mitte.

Als Bhante Pasanna am späten Nachmittag die Bühne im großen Saal betrat und sich ganz bescheiden auf einem Sitzkissen
niederließ, da wurde es auf einmal ganz still im wuseligen
Frankfurt. Er sprach in der Stadt des Geldes und der Karrieren
von der „Karriere“ des Buddhas und dessen Lebensweg, dies
beschrieb er sehr subtil „Scheibchen für Scheibchen“ und immer mit Blick auf die Uhr! Seitdem habe ich eine neue Formulierung, wenn´s subtil werden soll, nämlich „Scheibchenpolitik
á la Bhante Pasanna!“.
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Nach seinem Vortrag war am Buddha-Haus-Stand richtig
was los, die Menschen kamen zu Bhante Pasanna mit den
verschiedensten Fragen, welche er mit viel Liebenswürdigkeit und Geduld beantwortete. Joachim und einige der
TeilnehmerInnen aus seiner Frankfurter Gruppe leisteten
den ganzen Tag unermüdlich selbstlose Hilfe am BuddhaHaus-Stand und alle hatten sie, trotz der extremen Hitze,
glückliche Gesichter.
Dass es ein schönes Fest war, darin waren sich alle Vereinsmitglieder auf dem Nachtreffen einig. Der Termin für das
Vesak-Fest im nächsten Jahr wurde auf den 17.06.2018 bereits
festgelegt und die Räume sind gemietet.
Ich freue mich schon darauf!
Im Laufe der Jahre hat sich also eine offene Gruppe mit verbindlichen Strukturen gebildet, die ihren Radius und ihre Aktivitäten erweitert hat. Wir sind sowohl langjährige Mitglieder
als auch immer wieder neu Hinzukommende.
Wer in die mail-Liste aufgenommen werden möchte, um über
die jeweiligen Angebote informiert zu werden, kann sich bei
Karen melden: www.yoga-amklosterberg.de .
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Übrigens:
Mit Karen und „Neue Wege Reisen“ können wir uns vom 24.
März bis 7. April 2018 nach Indien auf die Spuren des Buddha
begeben.
Und Karens und Elkes Projekt KOAG „Körperorientierte Achtsamkeit in der Grundschule“ ist inzwischen von der AOK
Niedersachsen als Präventionsmaßnahme anerkannt.

Für Dich Ayya

Aus Lotosgarnen
gewirkt mein Metta-Teppich –
Monde und Sterne ...

		

in Dankbarkeit deine Mex

Aus der Bhavana Vihara – das Buddha-Haus im Norden e.V
Ein Raum für Entfaltung und Sammlung

Neben den Wochenendkursen mit Meditationslehrern und
regelmäßigen Meditationsangeboten unter der Woche gibt
es in unserem Meditationszentrum südlich von Bremen ein
schönes Zimmer für Gästinnen und Gäste, die sich für ein
Einzelretreat oder eine Auszeit zurückziehen möchten.
Einige unserer Gäste berichten von ihren Erfahrungen und
Eindrücken ...
Torsten aus Düsseldorf berichtet:
Ich habe ein 3-wöchiges Einzel-Schweige-Retreat im BuddhaHaus des Nordens gemacht. Die Bedingungen dort waren
optimal: Ein gemütliches Zimmer mit Zugang zur Terrasse,
ein Meditationsraum mit wunderbarem Holzfußboden, ein
riesiger Garten mit Bäumen, Blumen und Bänken lassen keine
Wünsche übrig. Die Selbstversorgung in der voll ausgestatteten und liebevoll eingerichteten Küche ist kein Problem. Margrit und Annemarie, die zwei ‚Hausmanager‘ haben mir jeden
Wunsch von den Lippen abgelesen und mich unterstützt, wo
sie nur konnten. Die Atmosphäre war überaus herzlich. Das

Haus ist, bis auf das Gästezimmer, öffentlich, die meiste Zeit
war ich jedoch für mich allen. Margrit und Annemarie traf ich
regelmäßig morgens und abends beim Meditieren. Die Termine der regelmäßigen Veranstaltungen, so des öffentlichen wöchentlichen Meditationsabends, werden rechtzeitig bekannt
gegeben, man ist herzlich willkommen daran teilzunehmen.
Die Zeit im Schweigen zu verbringen ist problemlos möglich,
da alle Bescheid wussten und Rücksicht darauf nahmen. Ich
habe die Zeit im Buddha-Haus sehr genossen und freue mich
schon auf meinen nächsten Besuch!

Beitrag
von Margrit
Lehmann

Lia aus Bremen berichtet:
In diesem Sommer habe ich mich zum dritten Mal für eine
Auszeit in die Bhavana Vihara zurückgezogen. Abgesehen
von einer bewundernswerten Achtsamkeit, mit der Margrit
und Annemarie diesen Ort halten, pflegen und bereitstellen,
ist es ein Ort, der mir vor allem Raum gibt, einen Raum, der
nicht besetzt ist von Vorschriften und Glaubensregeln. Er ist
nur getragen von Achtsamkeit, Vielfalt und Hingabe. Das ist das
Buddha-Haus Rundbrief • Nr. 40

33

Meer, in dem ich dort baden kann. Ich bin dankbar für die Gelegenheit meine Dankbarkeit auszudrücken, in diesem kleinen
Beitrag. Da ich in den Tagen vor Ort überwiegend schweige,
gibt es dafür nur Gelegenheit, wenn Zugehörige und Interessierte aus der Umgebung hereinschneien. Wir teilen die
Freude im offenen Raum für Entfaltung und Sammlung und
die spontane Verbundenheit am schönen, alten Küchentisch.
Was hier nicht fehlen darf: das Glück in den Gehmeditationen
im großen Garten, im Schutz des behütenden Nussbaumes,
mit fürsorglichem Blick auf eingezäunte Jungpflanzen, über
Wildschwein-Buddelfelder und am hübschen Bauerngarten
vorbei. Gegenüber die Wiese, die Visionen auftauchen lässt
von vielen, kleinen Retreathütten mit gezähmten Wildschweinen davor.
Gabriele aus Friedrichsdorf/Taunus berichtet:
Ich suchte Ruhe, einfaches Leben, wenig Ablenkung, rücksichtsvolle Begleitung – dies alles fand ich hier. In der Bhavana
Vihara empfing mich friedvolle Gelassenheit. Hier war ich
richtig, bereit zum Rückzug: Ungestört lauschte ich in die
wohltuende Stille. Mir wurde immer mehr klar, dass ich mir mit
meinem Entschluss hierher zu kommen, ein großes Geschenk
gemacht hatte. Ich wollte möglichst intensiv meditieren. Hier
fand ich beste Voraussetzungen.
34
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Bis auf die gemeinsamen Morgen- und Abendmeditationen
mit Annemarie und Margrit und ein paar offenen Meditationsterminen, hatte ich das gesamte Meditationszentrum für
mich. Das Prachtstück des Meditationszentrums ist die große,
lichte Meditationshalle. Nach Süden und Westen hin hat der
Raum mehrere Türen und hohe Fenster. Dadurch gelangt
das Tageslicht ungehindert ins Innere und man fühlt sich
nah an den Ereignissen draußen in der Natur. Hineinfallende
Sonnenstrahlen reflektieren im Innenraum das Licht und
zaubern sanft ihre Schatten an die Wände und auf den Boden.
Besonders freute mich eines Morgens, die Schattenumrisse
des Dhammarades an der Wand zu erkennen. Es war durch
das Fenster im Giebel der Meditationshalle entstanden. Im
Eingangsbereich des Hauses ist die gemütliche Küche integriert. Die Versorgung während des Retreats musst du selbst
in die Hand nehmen. Ich kaufte einmal pro Woche im nahe
gelegenen Hoya ein. Du kannst den Einkauf aber auch von
Annemarie und Margrit erledigen lassen. Die Bhavana Vihara
liegt in einem weitläufigen Garten. Von der Terrasse aus blickst
du hinab auf das bezaubernde Grundstück. Einen besonders
erhabenen Platz nimmt der golden glänzende Buddha im
Garten ein. Geschützt von einem Jasminstrauch und umkränzt
von Storchenschnabelgewächsen überstrahlt er den Garten
bis zum weiten Horizont.

Das Meditationszentrum kann auch
von Meditationsgruppen gemietet
werden, die sich zu einem selbstorganisierten Meditationskurs oder Retreat
zusammenfinden möchten oder ein
Arbeitstreffen planen. Vor kurzem war
die Bremer Vipassana-Gruppe in der
Bhavana Vihara zu Gast:
Wolfgang aus der Bremer VipassanaGruppe berichtet:
Zur Vertiefung unserer regelmäßigen
wöchentlichen gemeinsamen Meditationspraxis haben wir selbst ein Wochenend-Retreat organisiert und dafür
das Buddha-Haus im Norden gewählt;
etliche von uns kannten dieses Meditationszentrum bereits von der Teilnahme
an dort angebotenen Veranstaltungen. Schließlich haben zehn
von uns Anfang September 2017 hier ein Wochenende lang
intensiv zusammen meditiert.
Wegen der wohltuenden Atmosphäre des Hauses, die durch
die Leiterinnen Margrit und Annemarie mit ihrer Freundlichkeit, Zugewandtheit und Hilfsbereitschaft geprägt wird,

wegen des wunderbaren Gartens und
der Stille haben wir uns diesen Ort ausgesucht. Die neue, sehr schön gestaltete Halle und der große, weite Garten
haben uns dann auch ideale Bedingungen für die Sitz- bzw. Gehmeditationen
geboten. Zehn Personen können sich
im Buddha-Haus, das über eine vollständig ausgestattete Küche verfügt,
gut selber versorgen und dort in der
Meditationshalle, im Gästezimmer oder
im Zelt übernachten. Wie zufrieden wir
waren zeigt sich auch darin, dass wir für
das kommende Jahr 2018 eine Wiederholung unseres Retreats im „Bhavana
Vihara“ schon jetzt planen.
Fühle Dich willkommen!
Infos unter:
Bhavana Vihara Das Buddha-Haus im Norden e.V.
www.bhavana-vihara.de
mail: info@bhavana-vihara.de
Tel. 04251- 671716
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Aus der Sangha-Süd im Allgäu
2009 – Retreat mit Wilfried Reuter im Buddha-Haus
Beitrag von
Martina
Hölzl und
Gerhard
Adam
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Der buddhistische Weg war von Beginn an als gemeinschaftlicher angelegt. Buddha sah in spiritueller Freundschaft ein
einzigartig kostbares Gut, und die Gemeinschaft, die Sangha,
galt ihm für die spirituelle Entwicklung des Einzelnen als sehr
wesentlich. Während dieses Retreats hat Wilfried Reuter immer
wieder von seinen Erfahrungen in der Berliner Sangha erzählt.
Am Ende des Retreats haben wir, das sind: Martina, Ursula,
Helga und Gerhard uns noch im Buddha-Haus vor der Abreise
überlegt, dass es doch auch bei uns im Allgäu gut wäre eine
Gruppe zu haben um gemeinsam zu meditieren.
Unser Entschluss war also gefasst, sich regelmäßig zu treffen,
Lehrvorträge über das Dhamma zu hören, sich darüber auszutauschen und gemeinsam zu meditieren.
Anfangs haben wir uns abwechselnd in den jeweiligen Wohnzimmern getroffen, aber im Laufe der Zeit kamen aber mehr
und mehr Leute hinzu und unsere Wohnzimmer wurden bald
zu klein. Doch mit etwas Glück haben wir dann in Kempten
einen Raum gefunden, den wir für einen Abend in der Woche
mieten konnten – der erste „Meditationsraum“ der SanghaSüd.
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2011/2012 stand wieder ein Umzug an und im „Haus Sparenberg“ haben wir jetzt einen Ort gefunden an dem wir uns
als Sangha richtig wohl fühlen. Im Laufe der Zeit wurde die
Sangha-Süd immer größer und es wurde notwendig uns eine
Struktur zu geben. Seit 2012 gibt es den Sangha-Rat, der alle
zwei Jahre gewählt wird und der für die inhaltliche Gestaltung
der Meditationsabende, der Einladung der Dhamma-Lehrer
etc. zuständig ist.
Wir hatten anfangs wenig Erfahrung wie wir organisatorisch
vorgehen sollten und wir sind Wilfried Reuter dankbar, dass
er uns von Anfang an zur Seite gestanden ist und er uns mit
seiner langjährigen Erfahrung geholfen hat eine Struktur für
die Sangha aufzubauen.
In der „Sturm und Drangzeit“ der ersten Monate haben wir
viele Vorträge von verschiedenen Lehrern gehört, doch haben wir bald realisiert, dass es für das tiefere Verständnis der
Lehre besser ist, sich länger mit einem Thema zu beschäftigen.
Bedeutend für uns ist, wie können wir das Gehörte im Alltag
umsetzen und der gegenseitige Erfahrungsaustausch nach
jedem Vortrag ist ein wichtiger Bestandteil unserer Sangha-

Abende geworden. Wir beginnen unsere gemeinsamen
Sangha-Abende mit einer Ruhe- oder auch Geleiteten Meditation, anschließend Vortrag und Austausch und beenden
unser Zusammensein mit einer Metta-Meditation oder dem
Singen von Mantras.
Seit einigen Jahren laden wir regelmäßig Bhante Nyanabodhi
und Wilfried Reuter ein, um bei uns ein Meditationswochende
oder einen Achtsamkeitstag zu leiten. Zur Freude konnten wir
zudem auch schon Bhante Anaruddha und Bhante Pasanna
aus der Metta Vihara als Gäste begrüßen, um uns im Dhamma
zu unterweisen.

Dass wir die Gelegenheit bekommen haben, uns für ein einwöchiges Gruppenretreat in der Metta Vihara eine Zeit des Rückzuges zu ermöglichen, betrachten wir als großes Geschenk.
Unser Anliegen als Sangha ist, einander in der kontinuierlichen
Praxis des Alltags durch gemeinsame Meditation, Vorträgen
sowie Austausch im Gespräch zu unterstützen und somit einander Inspiration und Hilfe auf unserem spirituellen Weg zu
sein. Sangha bedeutet für uns aber auch, ein Kreis von Freunden, mit denen wir wandern, feiern und Freude teilen können.
Ganz besonders dankbar und verbunden sind wir Bhante Nyanabodhi und Wilfried Reuter, die uns von Anfang an, nicht nur
begleitet haben, sondern uns mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Jedes Sangha-Mitglied trägt mit seiner Energie dazu bei dass,
sich die Sangha-Süd weiter entwickelt und wir gemeinsam
unsere Praxis vertiefen können.
„Spirituelle Freundschaft ist das halbe Leben!“
„Nein Ananda, sage das nicht.
Spirituelle Freundschaft ist nicht das halbe Leben,
sie ist das ganze spirituelle Leben“.
In diesem Sinne ist jeder herzlich willkommen an einem unserer
Meditationsabende einfach vorbeizuschauen.
Kontakt: sangha-sued@t-online.de
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Aus der Meditationsgruppe für Menschen mit Krebserfahrung
Verbundenheit – Raum – Zuversicht
Bericht von
Bettina
Schaschke

Die Idee zu einem Bericht über unsere Gruppe kam eigentlich
schon 2015 auf, als Anita Fichtl-Schott und ich hinter einem
Stand auf dem Krebs-Informationstag im Klinikum der Universität München, Campus Großhadern saßen. Freundlich
lächelnd gaben wir interessierten Patientinnen und Patienten
Auskunft über diese besondere Gruppe im Buddha-Haus
München und führten Gespräche mit anderen Ausstellern
auf dem Infotag. Aber wie das so immer ist, braucht es dann
manchmal noch so einen Anlass, damit man endlich zur Feder
greift … Denn auch im September 2016 waren wir wieder da:
gewissenhaft, standhaft und freundlich.
Mit dem Thema „Meditation“ sind wir auf dieser Veranstaltung
in München zwar immer noch Exoten, doch haben wir den
Eindruck, jedes Jahr wohlwollender und selbstverständlicher
von den Veranstaltern und den anderen Ausstellern wahrgenommen zu werden. Viele kommen und holen sich unseren
Flyer und das freut uns natürlich, denn die Empfehlung von
solchen Anlaufsstellen für Krebspatienten ist natürlich wichtig,
um überhaupt von betroffenen und zugleich an Meditation
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und Achtsamkeit interessierten Menschen gefunden zu werden. Selten ist es nämlich so, dass Gruppenteilnehmer schon
vorher das Buddha-Haus kennen. Und manche von Ihnen
bleiben dann regelmäßig und besuchen nicht nur unsere
offene Gruppe, die einmal im Monat stattfindet (jeden 3.
Sonntag von 18.00 bis 19.45 Uhr – außer an Feiertagen), sondern auch das ein oder andere wöchentliche Angebote im
Buddha-Haus München.
So geht es zum Beispiel „unserer“ Melanie (hier im Bild links;
in der Mitte Anita und ich ganz rechts), die auch auf dem
Krebs-Informationstag anwesend war, und dort über Ihre
Erkrankung und was ihr in der Zeit der Therapien geholfen
hat, einen Vortrag hielt.
Uns ist, bei der Gruppe die Verbundenheit zu vermitteln und
zu leben, das Wichtigste. Ich habe Ajahn Buddhadāsa Bhikku im „Ohr“, wenn ich unsere Grundhaltung Besuchern der
Gruppe mit diesen Worten beschreiben möchte: „Er ist unser
Freund“, und ich weiß und kann mich darin hineinfühlen, dass
es schwer ist, mit so einer Krankheit konfrontiert zu sein; und

Richtung Krankheit oder Gesundung gependelt. Teil unserer
Abende sind auch Körperübungen aus dem Qigong (von
Anita angeleitet) und achtsames Yoga (von mir angeleitet).
Die Meditation und die Körperübungen geben den Rahmen
für den Raum des Austauschs, in dem sich entfalten darf, was
es gerade braucht. Es entstehen oft erhebende Gespräche in
kleiner Runde.

so stehen wir ihm so gut es geht bei und geben gerne unsere
Erfahrungen, unser Vertrauen und vor allem diesen Raum
mit Meditationsanleitungen weiter. Denn es ist die Praxis, die
heilt, indem sie ein Tor zu den guten Quellen öffnet und es
ist auch der noble Austausch, der heilt, weil sich Ängste und
Sorgen ausdrücken dürfen und darüber Klarheit erwächst,
wie sie entstehen. Viele Anleitungen stammen von unserem
Lehrer Dr. Wilfried Reuter, der uns auch in den Anfängen der
Gruppe sehr unterstützt hat in Gesprächen. Unsere Motivation
ist, das weiterzugeben, was uns selbst geholfen hat und eben
auch grundsätzlich hilft, das Leben zu leben – sei es mehr in

Ich bin sehr froh darüber, dass wir zu Zweit die Gruppe anleiten. Es gibt uns, neben dem guten Austausch miteinander und
dem Ergänzen im Leiten des Abends, die Sicherheit, schwere
Gefühle halten zu können.
Voll Wärme und Dankbarkeit erinnere ich mich dabei stets
auch an die gleichnamige Gruppe im Lotos-Vihara Berlin;
damals noch von Jutta Kadegge und Wilfried gemeinsam
geleitet. So geht es hier in München also weiter: voller Zuversicht, und vielleicht ja durch so einen Beitrag auch an
anderen Orten …
Danken möchte ich auch Charlie, denn dass er uns den Sonntagabend für eine solche kleine Gruppe von 2-8 Teilnehmern
seit drei Jahren überlässt, ist nicht selbstverständlich, denn
im Buddha-Haus München sind viele kreative Ideen am Werk
und es braucht Mitgefühl, Platz für die leisen Töne zu belassen.
Danke!
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Treffen der Meditationsgruppen 2017
Beitrag von
Roswitha
Ulbert
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In diesem Jahr war es eine kleine Runde von acht Personen,
die am Treffen der „MediGrus“ im Buddha-Haus in München
teilnahmen. Es fand jedoch ein reger und inspirierter Austausch statt, der einige gute Ideen und geplante Projekte
hervorbrachte.
Es gibt zur Zeit 82 gelistete MediGrus (inklusive fünf Stadtzentren) und insgesamt mehr Neuzugänge als Abmeldungen.
Ein neuer Auftritt auf der Buddha-Haus Homepage bietet:
Eine Adressliste aller Gruppen, nach Postleitzahlen geordnet.
Eine Empfehlungsliste über MP3, CDs und Bücher von Bhante Nyanabodhi. Erfahrungsberichte der MediGrus können
hier mit anderen geteilt werden und so zum gegenseitigen
Austausch und Inspiration beitragen. Dieses Angebot wurde
bereits von einigen Gruppen angenommen, wir hoffen jedoch
noch auf größere Resonanz und möchten die Gruppen zum
Schreiben weiterer Berichte anregen! Um die Homepage mit
Leben zu füllen, würden wir uns über Feedback und viele
Anregungen, Wünsche und Ideen freuen!
Ein „Newsletter“ wird den Meditationsgruppen demnächst
als Medium für Ihre Infos dienen. Er wird über besondere
Veranstaltungen der Gruppen, wie Vorträge, Achtsamkeitstage
oder Besuche von Lehrern informieren. Er soll dazu beitragen,
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die Gruppen mehr untereinander zu vernetzen. So bietet er
den Gruppen die Möglichkeit, in größerem Rahmen über
ihre Aktivitäten zu informieren und vielen Interessierten die
Möglichkeit, an den Events teilzunehmen. Der Newsletter
wird 3-4 mal pro Jahr verschickt werden. Ein Flyer über die
Meditationsgruppen und ihre Arbeit ist in Planung. Er soll Interessierte nach einem Retreat über spirituelle Unterstützung
für die eigene Praxis zu Hause durch eine Gruppe informieren.
Das gemeinsame Meditieren mit spirituellen Freunden ist der
erste wichtige Schritt von der Praxis alleine zur Sangha! Der
Flyer ist auch eine Anerkennung für die Arbeit der Gruppen, die
diese mit der regelmäßigen Organisation und dem Anleiten
der Treffen leisten! Dieser Flyer soll im Buddha-Haus, der Metta
Vihara und allen Stadtzentren ausliegen.
Klaus Schlichting hat uns darüber informiert, dass die neue
„Lehrergruppe“ eventuell noch Kapazitäten hat, um auch
eine kleine Gruppe zu besuchen. Dazu wird es noch weiter
Infos geben.
Im nächsten Jahr 2018 soll das Treffen der MediGrus am Freitag
vor der Mitgliederversammlung, mit Übernachtungsmöglichkeit im „neuen“ Buddha-Haus stattfinden. Hier wird es
genügend Zeit und Möglichkeiten zum Austausch geben.

Aktuelles vom Hilfsprojekt
Von Ladakh lernen?
Liebe Paten und Freunde von Mahabodhi,
von Ladakh lernen? Was können wir von den Menschen in
Ladakh lernen, die in einer Region leben, die äußerst karg ist
und im Winter in den Wohnhäusern die Temperaturen unter
null Grad fallen können.
In den vielen Jahren in denen wir nun schon nach Ladakh
kommen, haben wir bei jedem dieser Besuche eindrückliche
Erlebnisse gehabt, die Spuren hinterlassen haben.

Unsere Besuche bei den Familien waren nicht angekündigt
und die Überraschung war natürlich groß, als wir plötzlich vor
der Tür standen. Mr. Muni, der die Patenschaften bei Mahabodhi vor Ort betreut und unsere beiden Patenkinder Deachen
und Skalzang, waren ebenfalls mit dabei, sodass mit deren
Hilfe sämtliche Sprachbarrieren überwunden werden konnten.

Ein
herzliches

„Julley“ 
Helga und
Gerhard

So auch bei unserem diesjährigen Besuch. Während unserer
Zeit in Ladakh besuchten wir nicht nur das Mahabodhi-Zentrum und die Mahabodhi-Schulen, sonder auch 18 Familien
in der Region Changtang, deren Kinder in die MahabodhiSchule gehen.
Das Hochplateau der Changtang ist äußerst karg, trocken und
selbst in den Sommermonaten können die Temperaturen
sehr kalt werden. Die von uns besuchten Familien wohnen
teils sehr abgelegen, sodass selbst unser Guide, der aus der
Region kommt immer wieder nach dem Weg fragen musste.
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Das Zusammenleben in Ladakh ist geprägt vom Miteinander,
der gegenseitigen Hilfe und dem Wissen mit der Natur im
Einklang zu leben.
Überall wurden wir mit Offenheit und Herzlichkeit empfangen.
Unabhängig davon wie die individuellen Lebensumstände der
Familien waren, die wir besuchten. Dass auch die Nachbarn
hinzukamen und sich an den Gesprächen beteiligt haben
war für uns anfangs eher ungewohnt, ist aber für die Ladakhi
etwas ganz Selbstverständliches.
Eine der Familien wohnte in einem „Einzimmer-Steinhäuschen“, d.h. die Großeltern, Eltern und zwei Kinder in einem
Raum – sie haben sich nicht über die beengte Wohnsituation
beklagt oder wie arm sie seien. Aber offen über die Schwierigkeiten ihres Alltags gesprochen – z.B. wie schwer es ist, ohne
eigenes Land, sich den Lebensunterhalt zu verdienen. Vater
und Mutter arbeiten, wenn es Arbeit gibt im Straßenbau, eine
schwere körperliche Arbeit und der Verdienst reicht gerade
um das Nötigste für den Lebensunterhalt kaufen zu können.
Bei allen Familien war die Gastfreundschaft überaus groß und
herzlich. Tee, Kekse und Einladungen zum Mittag oder Abendessen waren ganz selbstverständlich und nach anfänglichem
Zögern haben wir das Angebotene gerne angenommen,
denn es war spürbar, dass dies nicht nur eine Höflichkeitsgeste
gewesen ist, sondern eine Herzensangelegenheit.
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Alleinerziehende Mütter, (d.h. entweder ist der Partner verstorben oder sie haben sich getrennt) werden, wenn dies möglich
ist, ganz selbstverständlich wieder in ihrer Familie aufgenommen. Das heißt nicht, dass man z.B. über eine Trennung nicht
unglücklich wäre, aber durch die Gewissheit der Verbundenheit mit der Familie ist man sich nicht selbst überlassen.
In den vielen Gesprächen, die wir mit den Menschen führten, waren wir zutiefst berührt von der Art und Weise wie sie
mit ihren Lebensumständen umgehen. Auch wenn uns die
gegenwärtige Situation mit Tränen in den Augen geschildert
wurden haben wir nie ein verbittert sein oder Zorn heraus-

hören können. Trotz widriger äußerer Umstände haben wir
gespürt, dass eine innere Zufriedenheit unabhängig von den
äußeren Umständen vorhanden ist.
Bei den Nomadenfamilien von Changtang ist in einem Zelt
alles drin! Wir kamen gerade noch rechtzeitig, bevor sich die
Nomaden aufmachten zu den höher gelegenen Sommerweiden zu ziehen und dadurch hatten wir die Gelegenheit einige
der Nomadenfamilien zu besuchen, deren Kinder ebenfalls in
die Mahabodhi-Schule gehen.

Die Nomaden der Changtang Region leben auch heute noch
weitgehend autark, es ist ein hartes und entbehrungsreiches
Leben auf dem Hochplateau in 4.000 –4.500 m Höhe. Die
Fähigkeit im Einklang mit der Natur zu leben, bewährte Traditionen lebendig zu halten, Geduld und Toleranz im Alltag
sind so selbstverständlich, dass sie nicht extra erwähnt werden
müssen. Die gleiche Herzlichkeit und Offenheit wie bei den
Besuchen zuvor ist uns auch hier bei den Nomaden begegnet.
Niemals hatten wir das Gefühl, als seien wir zum ersten Mal zu
Besuch. Ganz im Gegenteil, es fühlte sich so an, als seien wir
schon öfter in diesem Haus bzw. diesem Zelt als Gast gewesen.
Ob bei den Nomaden im Zelt oder in den Häusern in den
Dörfern, gibt es überall einen gesonderten Platz für den Altar.
Dieses äußere Zeichen spiegelt die innere Einstellung wider.
Für die Ladakhi ist das Verständnis vom Werden und Vergehen
ein harmonischer Prozess, ein universelles Gesetz, das sich in
im ihrem Umgang miteinander im Alltag zeigt.
Alle Familien die wir besuchten, danken Euch innig für die
Unterstützung ihrer Kinder – und die Khataks die wir überreicht
bekommen haben, geben wir gerne (leider nur in Worten)an
Euch weiter.
Zurück im Mahabodhi-Zentrum lassen sich ähnliche Erfahrungen machen. Die äußeren Umstände sind zwar andere
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des Mahabodhi-Zentrums, ob wir nun gemeinsame kleine
Ausflüge unternehmen, spielen, tanzen oder uns Geschichten
erzählen, empfinden wir das Zusammensein immer als ein
großes Geschenk.

und dennoch ist das Zusammenleben der Kinder oder der
Bewohner des Altenheimes geprägt vom Miteinander.
Modernes Wissen und Schulbildung muss nicht im Widerspruch zu traditionellen sozialen Strukturen stehen, wenn
eines der Lernziele ist, die Kinder zu mitfühlenden Menschen
zu erziehen.
Es lässt sich nicht alles aus Büchern lernen und wir sind immer wieder glücklich, wenn wir beobachten wie die Kinder
miteinander umgehen und wir vieles in ihrem Verhalten von
dem wiedererkennen, was uns bei unseren Familienbesuchen
so tief berührt hat. Wir verbringen viel Zeit mit den Kindern
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West meets East – Prof. Dr. Michael Zeuch aus Deutschland hat mit den Schülern und Schülerinnen der neunten
und zehnten Klasse der Residendential-School einen sehr
erfolgreichen zweitägigen Workshop zum Thema „Holistische
Erziehung und Bildung“ durchgeführt und Dr. Noor aus den
USA hatte für diese Klassen einen sehr interessanten Vortrag
zum Thema„Globale Klimaerwärmung und deren Auswirkung
auf Ladakh“ gehalten.
Vier Volunteers der Welthungerhilfe/Ecoselva waren ein Jahr
lang im Mahabodhi-Zentrum. Ihre Erfahrungen und Eindrücke
lassen sich am besten mit dem von ihnen geäußerten Wunsch
beschreiben: „Wir hoffen nur, viele der Kinder und Freunde
aus Ladakh wiederzusehen und bald wieder nach Ladakh
zurückkehren zu können.“
Seit unserem ersten Aufenthalt im Ladakh 2001 haben wir
immer wieder erwähnt, dass das Alten- und Behindertenheim
des Mahabodhi-Zentrums ein ganz besonderer Ort ist und
das konnten wir nur wieder bestätigt finden. Die Atmosphäre
dort ist mit Worten nur sehr schwer zu beschreiben. Nicht nur,

weil dort ältere, behinderte und mittelose Menschen ihren
Lebensabend in Würde und Respekt verbringen können. Sondern auch, weil die Kinder des Girls- und Boys-Hostels immer
wieder ganz spontan ihre „Abile“ und „Memmele“ (Omas und
Opas) besuchen. So ist es für jung und alt möglich familienähnliche Strukturen zu erleben, so wie sie es auch von zuhause
gewöhnt. Der Neubau des Hospiz- und Pflegeraumes für das
Old-Age-Home kann dieses Jahr noch fertiggestellt werden,
sodass die Bewohner des Altenheimes ihren letzten Weg
nicht nur in Frieden gehen können, sondern auch bis zuletzt
würdevoll leben können.
Es ist eine große Herausforderung, dies alles auch für die
Zukunft zu bewahren. Eine Herausforderung der sich die
Mahabodhi-Schule stellt. Eure Spenden und die Patenschaften
sind wichtige Bausteine dafür. Der Erfolg für diese Bemühungen zeigt sich oftmals im „Kleinen“ des alltäglichen.
Die Eingangs gestellte Frage: „Von Ladakh lernen?“ können wir
nur mit JA beantworten.
Ein wirklich „rauschendes“ Fest mit allen Kindern im GirlsHostel hat uns den Abschied nicht wirklich leichter gemacht
aber wir freuen uns schon jetzt auf unseren nächsten Besuch.

Unseren ausführlichen Reisebericht könnt Ihr auf der Website
des Buddha-Hauses unter Hilfsprojekt/Aktuelles lesen.
Für Fragen zu Mahabodhi und Ladakh stehen wir Euch gerne
zur Verfügung.
Von allen, Bhante Sanghasen, den Kindern, den Bewohnern
des Altenheims, den Lehrern, Mitarbeitern und von uns ein
herzliches „Julley“ und Danke für Eure Unterstützung, Eure
Verbundenheit und Euer Vertrauen.
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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