Editorial zum Jubiläumsheft

Liebe Freundinnen und Freunde,
wir feiern 25 Jahre Metta Vihara – Zeit für ein Jubiläumsheft mit Erinnerungen
über die Anfänge der Metta Vihara und dem daraus entstandenen Kraftplatz
und wunderbaren Ort der Stille bis hin zu „Buddhas Garten“. Er bietet Praktizierenden einen liebevollen und geschützten Rahmen, um ihre spirituelle Praxis
zu vertiefen und ihr Herz zu öffnen.
Die nachfolgenden Beiträge, Grußworte und Auszüge aus dem Gästebuch der
Besucher und langjährigen Begleiter spiegeln die Verbundenheit, Würdigung
und tiefe Dankbarkeit für diesen besonderen Platz wider.
Lasst uns gemeinsam diesen Ort des „Friedens im Herzen“ pflegen und unterstützen – zum Wohle aller Wesen!
Mit Mettagrüßen, Claudia Wildgruber
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Vorwort des Vorstandsvorsitzenden Heinz Roiger
Liebe Freundinnen und Freunde der Metta Vihara und des
Buddha-Haus Projekts,
Viel Freude
und Metta,
wünscht Heinz
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nun gibt es die Metta Vihara bereits 25 Jahre und sie bietet die
Möglichkeit „einfach zu sein“ – mit sich und anderen verbunden, mit einem Platz, der zulässt einmal aus der Tiefe unseres
Bewusstseins die Dinge zu erleben wie sie sind – in uns und in
Verbindung mit der Natur wie sie ist. Einmal ohne die Vielfalt
der Welt, wie wir sie auch kennen – der Hektik, dem Getrieben
sein und all den Einflüssen, die das Alltagsleben bereithält, so
wie es die meisten Menschen führen. Oft schutzlos ausgeliefert
all den Impulsen und Strömungen, welche immer wieder in der
Unzufriedenheit – dem Dukkha – münden.
Gerne wird heute auch von Entschleunigung gesprochen.
Doch was bedeutet das tatsächlich?? An diesem Ort kann das
in Verbindung mit der Natur und Menschen, die das ebenfalls
suchen, in die eigene Erfahrung gebracht werden.
Ein solcher Ort war die Vision von Ayya Khema bereits 1992, als
klar wurde, dass es neben dem Buddha-Haus in Uttenbühl einen
Platz geben sollte, wo Menschen in einer Gemeinschaft leben
können, in der der Fokus auf Selbstreflexion und Meditation
den Mittelpunkt bilden. Wo Menschen dauerhaft leben könMetta Vihara Jubiläumsheft • Mai 2022

nen, entweder mit festem
Wohnsitz oder zumindest
für einen längeren Zeitraum – entweder als Laien
oder als Ordinierte.
Nachdem Ayya Khema
selbst Nonne war und bereits begonnen hatte Mönche und
Nonnen, wie Nyanabodhi (Roland) und Sanghamitta (Traudel)
zu ordinieren, wurde deutlich, dass hier das erste Waldkloster
entstehen sollte, wo aber auch Laien leben können sollten; in
einem dazu angemessenen Setting, sodass die Mönchs- und
Nonnenregeln entsprechend gelebt werden konnten.
Nach einer mehrjährigen Anlaufzeit, war es dann in Buchenberg
soweit und Ayya Khema konnte kurz vor ihrem Tod die Metta
Vihara einweihen und in Nyanabodhis Hände übergeben. Er
hat hingebungsvoll und mit unvorstellbarer Willenskraft ein
Kleinod geschaffen, das einzigartig ist und von 1997 bis heute
zum Wohle der Wesen – wie Buddha das nennt – wirkt.
Es war bis 2020 ein Theravada-Kloster in dem Nyanabodhi lebte
und als Mönch beispielhaft wirkte. Unter seiner Leitung und
seinem Geschick entstanden eine Mönchsunterkunft, mehrere

Kutis (Retreat-Hütten), eine wunderbare Pagodenkapelle und
ein einzigartiger „Garten Buddhas“.
In dieser Zeit kamen und gingen viele Menschen, Nonnen und
Mönche. Hier sei vor allem Bhante Kaccayana erwähnt, der hier
sechs Jahre lebte und auch seine letzte Ruhestätte fand. Nachdem die Versuche über die Jahre eine Mönchsgemeinschaft zu
etablieren keine Früchte trugen, hat sich Nyanabodhi – auch
auf Grund seines persönlichen Lebensweges – entschlossen
die Robe niederzulegen und die Metta Vihara nicht mehr als
Kloster, sondern als Retreatplatz weiterzuführen. Als Basis und im
Sinne der ursprünglichen Werte und Visionen, die sich mit Ayya
Khemas Weg der Geistesentfaltung vereinbaren, soll auch nach
Roland Nyanabodhis Rückzug aus der Metta Vihara diese weiter
bestehen, darauf bauen und sich entsprechend weiterentwickeln.
Während ich schreibe fällt mir besonders auf, dass hier tatsächlich der Garten Buddhas entstanden ist und gepflegt wird. Ganz
im Sinne Ayya Khemas, die damals in Australien schon ihre Farm
für Menschen und Mönche zur Verfügung gestellt hat, woraus
auch das Wat Buddha Dhamma entstand. Sie hat sich auch in
ihrem Kloster in Sri Lanka, Parapuduwa Nuns Island sehr um die
Pflege der Natur bemüht. Und kaum im Buddha-Haus angekommen wurde ein Garten auch mit Gemüsebeeten usw. von
Roland und ihr angelegt. Ich erinnere mich immer wieder an
meinen ersten Kurs in Scheibbs bei ihr. Auf einem Fenstersims

neben ihrem Zimmer standen einige fast vertrocknete Pflanzen,
welche sie in ihre Obhut nahm und am Ende des 10-Tages-Kurses
– ich konnte es kaum glauben – waren alle Pflanzen in bestem
Zustand und einige begannen sogar zu blühen.
So schließt sich hier in der Metta Vihara ein Kreis, der zu Recht
auch in die Bezeichnung „Buddhas Garten“ mündet. Wo wir
einen Ort vorfinden – einen Garten in dem die Natur und die
Herzen der Menschen erblühen können. Einen kontemplativen
Platz, zur Ruhe und Rückzug für Menschen, deren Priorität die
Pflege und Entfaltung des Geistes ist. „A place just to be.”
In diesem Sinne ist auch die aktuelle „Hausgemeinschaft“ mit
Dieter, Christine, Mario und Christof hier eingezogen und hat
sich voll Hingabe dieser Aufgabe gewidmet. Sie hegen und
pflegen das wunderbare Kleinod Metta Vihara, sodass sich all
die Menschen hier gut aufgehoben fühlen.
Das neue Vorstandsteam sieht sich hiermit ebenfalls zutiefst
verbunden und wird alles tun, damit Buddhas Garten weiter
wachsen und gedeihen kann zum Wohle der Menschen.
Möge die Metta Vihara zum Wohl aller dienen, sowohl der Menschen, die hierhin zu längeren Retreats oder als Lebensmittelpunkt kommen, als auch all derer, die daran mitarbeiten, sodass
die Werte des Buddha Dhamma weiter ihre Frucht entfalten können. Mein Dank gilt Allen die bei dem Projekt „Metta Vihara“ ihre
Unterstützung in welcher Form auch immer gegeben haben.
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Der Kraftplatz Metta Vihara
Rückschau des langjährigen Spirituellen Leiters Roland Nyanabodhi
Beitrag von
Roland
Nyanabodhi
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Es war im Spätherbst 1994 als wir das Gelände der späteren
Metta Vihara das erste Mal besuchten. Kurz vorher hatten
wir uns entschlossen, ein Projekt im Bayerischen Wald wieder loszulassen, nachdem wir dort keine Baugenehmigung
bekommen hatten. Wir wollten jetzt doch wieder im Allgäu
versuchen, einen Ort zu finden, um dort eine „Metta Vihara“
– eine Verweilungsstätte für das Üben der bedingungslosen
Liebe zu schaffen. Es war ein trüber, regnerischer Tag, als Ayya
Khema, Traudel Reiß und ich zusammen mit Jutta Kröll und
einem Makler den Feldweg zur Alpgaststätte Vohwinkel entlangfuhren. Die
abgelegene Lage gefiel uns sofort und
wir waren voller Erwartung, Gebäude
und Ort zu besichtigen. Leider war eine
Geländebesichtigung bedingt durch
das Wetter nicht möglich und auch das
Haus wurde uns eher widerwillig von
den Besitzern gezeigt. Auch der Preis
schien uns sehr überteuert zu sein, da
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alles in einem sehr heruntergekommenen Zustand war. Und
doch hatte der Platz auch irgendwas Besonderes. Aber wir
ließen das Projekt dann erst mal wieder los.
An einem schönen Wintertag zog es mich dann doch wieder
zu diesem abgelegenen Grundstück. Ich wollte es einfach
noch einmal bei schönem Wetter sehen. Der Weg war im
Winter nicht befahrbar; nur über eine Loipe, die direkt am
Haus vorbeiführte, konnte der Ort erreicht werden. Ich folgte
der Loipe bis zu einem kleinen Hügel mit einer fantastischen

Aussicht. Von da aus konnte ich auch auf das Gelände der
Alpgaststätte zurückblicken. Ja, und was ich da sah, hat mir
dann doch fast ein bisschen den Atem geraubt. Das Haus mit
dem umgebenden Grundstück lag am Fuß eines Höhenzuges, der die Form eines Drachen hatte. Von der Wissenschaft
der Geomantie wusste ich, dass ein Drachen ein besonders
kraftvolles und glücksbringendes Zeichen ist. Irgendwo hatte
ich das einmal gelesen. Später sollte sich herausstellen, dass
der Kopf des Drachen der Hohe Kapf ist und dass am Hals des
Drachens ein Bach entspringt, der dann am Rande der Metta
Vihara entlang fließt. Ein weiteres äußerst glücksbringendes
Zeichen für Kraft und Energie, die fließen, solange der Bach
Wasser führt. Ayya Khema war zu der Zeit gerade in Australien. Als wir kurze Zeit später von einem Freund erfuhren,
dass die Alpgaststätte zur Versteigerung stand, waren das
natürlich sehr erfreuliche Informationen. Bei einem Telefonat
mit Ayya Khema beschlossen wir, unsere ganze Energie für
diesen Ort einzusetzen. Ja, und am 05.05.1995 hatten wir
den Platz bei einer spektakulären Versteigerung bekommen.
Die Metta Vihara hatte ihr Zuhause gefunden.
Gleichzeitig war klar, dass es viel Arbeit kosten würde, bis sich
der Ort in seiner ganzen Schönheit zeigen sollte. Im Laufe
der Zeit wurde immer deutlicher, dass nicht nur das ganze

Gelände ein starkes Kraftfeld ist, sondern dass sich auch auf
dem Gelände selbst viele besondere Stellen befinden. Mit
den Jahren wurde die Bestimmung und Aufgabe dieser Plätze
immer mehr sichtbar und einiges möchte sich sicher auch
noch in der Zukunft zeigen.
Das Zentrum der Metta Vihara bildet das Hauptgebäude mit
dem Meditationsraum. Es war eine große Aufgabe aus einem
als Rumpelkammer genutzten Speicher einen Raum der Ruhe,
Einkehr und Klarheit zu schaffen. Vor allem der selbstverlegte
Kastanienboden gibt dem ganzen eine wohlige und heimelige
Atmosphäre. Hunderte, vielleicht tausende Übende haben
diesem Raum inzwischen seine ganz besondere meditative
Ausstrahlung verliehen.
Vor dem Gebäude befindet sich eine kleine Fläche, wo sich
die Kräuterspirale, der Teich und eine wunderschöne BuddhaStatue befinden. Schon Ayya Khema hat auf „ihrer“ Bank am
Teich die Schönheit und Stille von alledem genossen. Die
Buddha-Statue hatte ich bei einem Ausflug zur Insel Mainau
am Bodensee entdeckt und mich sofort in sie verliebt. Den
Sockel – ein ganz besonderer Stein – entdeckte ich in einer
Kiesgrube, gar nicht so weit entfernt.
Ein weiterer Kraftort ist der Friedenshügel, von dem aus ich
damals den tiefgehenden Blick auf den Drachen hatte. Eine
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Friedens-Linde betont die Bedeutung dieses Platzes jetzt.
Viele Jahre nannten wir den Ort „Pagodenhügel“, weil es mal
die Idee gab, dort eine Pagode zu errichten. Bei einem Besuch
des damaligen Landrates wurde diesem Standort eine Absage
erteilt. Die Lage sei zu exponiert. Die Idee für eine Pagode ließ
uns aber nicht mehr los. Bei einem Winterretreat hatte ich
einen kleinen Gehpfad für die Gehmeditation in den Schnee
gestapft. Irgendwie wurde der Pfad allmählich länger, bis er
von meiner Kuti bis zur jetzigen Pagodenkapelle reichte. Ich
spürte immer wieder in diesen Bereich hinein und irgendwann
kam dann der Gedanke, hier einfach mal probeweise eine
Schnee-Stupa zu bauen. Ja, und es fühlte sich ziemlich stimmig
an. Als ich diese Stelle im nächsten Frühjahr meinem Freund
Hans Malcher zeigte und ihn bat mit seiner Wünschelrute den
Platz zu ergründen, kam ein ganz überraschendes Ergebnis
dabei heraus: meine Schnee-Stupa hatte sich genau auf einem
Kreuzungspunkt von einer sogenannten Heiligenstrahlung
befunden. Etwas, das nicht so häufig vorkommt und was einen
besonders kraftvollen und heilen Ort kennzeichnet. Genau an
dieser Stelle befinden sich jetzt die Buddha-Reliquien, die das
Zentrum der Pagodenkapelle bilden. Fast alle Besucher können die Ausstrahlung dieses Ortes spüren, sei es in Form von
Ruhe und Frieden oder auch von Kraft und Energie. Neben der
Meditationshalle im Hauptgebäude dürfte die Pagodenkapelle
6
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die Übenden am deutlichsten in ihrer Meditation unterstützen.
Mit meinem Freund Hans zusammen haben wir auch die
Plätze für die Kutis ausgesucht und auch die Form von ihnen
entworfen. Es sollte alles ganz naturnah sein – sowohl von der
Form als auch vom Ort her. Immer wieder war hineinspüren,
hineinhorchen angesagt, sodass sich alles in Harmonie und
im Einklang mit der Natur manifestieren konnte.
Aber auch in der Natur selbst gibt es Plätze, die sehr heilend
und beschützend sind. Einer meiner Lieblinge ist der Bach,
der sich in seinem Fließen auf die verschiedensten Weisen
zeigt. Manchmal total beruhigend und klärend, dann wieder
inspirierend und erheiternd. Manchmal auch etwas traurig, vor
allem wenn wenig Wasser in ihm fließt, was die letzten Jahre
immer häufiger vorkommt.
Auch die Quelle ist ein magischer Ort. Unglaublich, wie an
einer bestimmten Stelle Wasser sozusagen aus dem Berg
kommt und an die Oberfläche drängt. Was für Wege mag dieses Wasser wohl zurückgelegt haben, wie viele unterirdische
Begegnungen erlebt haben und angereichert mit diesem
Wissen zeigt es sich uns, um uns zu nähren.
Natürlich sind auch die Bäume auf dem Gelände Orte der Kraft
und des Friedens, wo wir uns besonders leichttun, einmal
wirklich da zu sein und uns mit Mutter Erde zu verbinden.

Hat nicht schon der Buddha seine Schüler und Schülerinnen
zu den Füßen der Bäume geschickt? Besonders erwähnen
möchte ich hier zwei Baumriesen, zwei alte Fichten, die zwar
nicht mehr ganz auf dem Geländer der Metta Vihara stehen,
und doch wie zwei alte weise Wachtürme mit einem beschützenden Blick das Geschehen beobachten. Ein weiterer Baum,
der mir besonders ans Herz gewachsen ist, ist eine Esche, die
mit ihren beiden Stämmen an ein Herz erinnern lässt.
Ein Kraftort, der in den letzten Jahren entstanden ist, ist der
spiralförmig angelegte Gemüsegarten. Die Spirale ist eine
heilige Form, die in der ganzen Schöpfung zu finden ist, sei
es im Kleinen, in einer Schnecke, oder im Großen, in Form von
einer Galaxie. Im Gemüsegarten zu arbeiten bedeutet einzutauchen in Mutter Erde und sich mit ihrer nährenden Kraft
zu verbinden. Das Gemüse, das geerntet wird, ist Ausdruck
dieses magischen Zusammenspiels aus den Elementen, den
Bodenlebewesen, den Devas mit dem Menschen. Was könnte
nahrhafter und beglückender sein?
Zum Abschluss dieses kleinen Beitrags zur Festschrift möchte
ich noch den Friedensgarten erwähnen. Ein kleines Stück Land,
das zwar nicht explizit mit dem Gelände der Metta Vihara
verbunden ist, aber doch ein Teil davon ist. Hier kann man die
Berge in ihrer ganzen Schönheit auf sich wirken lassen, kann

sich von den Blumen und Gräsern verführen lassen, kann den
Insekten lauschen und eintauchen in eine Atmosphäre, die
einen vielleicht ein bisschen mit dem Paradies verbindet, das
wir alle in uns tragen. Lassen wir uns von der Metta Vihara und
dem Friedensgarten begleiten auf dem Weg zu einer heilen
und friedlichen Welt – in und um uns.
Mit einer ehrfurchtsvollen und dankbaren Verbeugung
vor dem Leben, der Schöpfung und
ihren wunderbaren Geschenken,
Roland Nyanabodhi
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Fotostrecke zum Umbau und Anbau der Metta Vihara
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Beiträge aus dem Metta Vihara Team
Leitgedanken der Metta Vihara
Verfasst
von Christine,
Dieter, Mario
und Christof

Die Metta Vihara ist ein Ort, an dem wir uns darin üben, ein
natürliches, einfaches und bewusstes Leben zu führen, das im
Einklang mit dem Dhamma ist – der Lehre des Buddha vom
Leben. 1997 wurde das Waldkloster Metta Vihara von Ayya
Khema und Bhante Nyanabodhi gegründet. Über 24 Jahre hat
Nyanabodhi diesen Platz ausgebaut und als Abt geführt. Hier
lebt jetzt eine Gemeinschaft, die diese Oase als Rückzugsort für
Übende der buddhistischen Praxis im Geist von Ayya Khema
weiterführt. Die Metta Vihara ist Teil des Buddha-Haus-Projekts
und bietet für geübte Meditierende gute Bedingungen, um
dem „Frieden des Herzens“, einem liebevollen Umgang mit
den Mitwesen und einem klaren Geist näher zu kommen.
Ein ganzheitlicher Ansatz und ein bescheidenes Leben im
Einklang mit der Natur ist dabei unser gemeinsames Anliegen.
Die Pali-Worte „Metta Vihara“ bedeuten so viel wie Güte des
Herzens (Metta) und Verweilungsstätte (Vihara). Es ist ein Ort,
an dem liebevolle Achtsamkeit geübt und gelebt werden
kann. Besonders wichtig ist uns das Zusammenwirken der
Meditationspraxis mit dem selbstlosen Tätigsein. Wir möchten
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an diesem Ort eine Balance finden zwischen Zurückgezogenheit und Aktivität, zwischen formeller Praxis auf dem Kissen
und dem Üben im Alltag, zwischen Stille und Austausch. Das
überwiegende Schweigen während des Aufenthalts unterstützt den Übungsweg zu einem bewussten Umgang mit
Reden und Schweigen.
Das weitläufige und wunderschöne Gelände der Metta Vihara
lädt dazu ein, der Natur zu lauschen, sie wahrzunehmen, zu
erkunden und im Einklang mit ihr zu leben. Daraus entsteht
auf ganz natürliche Weise ein Gefühl der Verbundenheit mit
den Wesen (Pflanzen, Tiere, Menschen…), aber auch ein Gefühl
der eigenen Verantwortung für einen nachhaltigen Umgang
mit der Natur.
Die Metta Vihara richtet sich an Menschen, welche die Lehre
schon in den Grundzügen kennen, bereits eine fundierte
eigene Meditationspraxis entwickelt haben und weitgehend
selbstständig ein Retreat gestalten können. Die unterschiedlichen Aufenthaltsmodi – vom Einzelretreat, über Meditation und Arbeit bis zu Langzeitaufenthalten – bieten viele

Wie leben wir in der Metta Vihara
Freude, Mitgefühl, Wohlwollen und Gleichmut sind Werte
an denen wir uns ausrichten. Die Metta-Sutta, die Silas
(die ethische Grundsätze) und die vier edlen Wahrheiten
geben uns Orientierung. Die täglichen gemeinsamen
Meditationen sind Grundpfeiler unserer Praxis. Wir sind
uns bewusst, dass nur die innere Welt, der Frieden im
Herzen zur Zufriedenheit und zum Glück führen kann.
Deshalb verlieren Besitz, sinnliche Erlebniswelten und
materiellen Wohlstand an Bedeutung.
Möglichkeiten in Eigenverantwortung den für jede Person jetzt
passenden Weg der Weiterentwicklung zu finden und zu gehen.
Die begleitenden LehrerInnen und die Gemeinschaft unterstützen
diesen Prozess, indem sie ein nährendes Umfeld schaffen, aber
auch durch beratende Gespräche.
Wir freuen uns über Mitübende, die diesen geschützten Lebensraum über ihre Mithilfe und ihre Gebefreudigkeit unterstützen
möchten. Von Anfang an – und auch heute noch – finanziert
sich die Metta Vihara ausschließlich über Spenden. Neben den
Gästen orientieren sich auch die Gemeinschaftsmitglieder und die
LehrerInnen am Dana-Prinzip (großzügige Unterstützung durch
Herzensgaben).

Wir streben ein einfaches, genügsames und natürliches Leben an.
Freude an den einfachen Dingen in der natürlichen Umgebung und achtsames, bedächtiges Tätig-sein bereichern unseren Alltag.
Dazu heißt es in der Lehrrede der Liebenden-Güte MettaSutta: „Wir seien …genügsam und leicht zufrieden;
nicht zu geschäftig, …“
Näheres dazu findet ihr auf der Buddha-Haus Webseite
unter: www.buddha-haus/metta-vihara/leitgedanke
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Interview mit den Mitgliedern der Metta Vihara Gemeinschaft
Was hat dich bewegt, die Metta Vihara als deinen
Lebensmittelpunkt zu wählen? Oder anders gefragt: Wie kam es, dass du jetzt in der Metta Vihara
Gemeinschaft auf Dauer lebst?
Christine: Der tief in mir verwurzelte Wunsch dem
Höchsten im Anderen (und in mir selbst) zu dienen
war – und ist – meine von Herzen kommende Energie
in der Metta Vihara zu leben und zu wirken.
Christof: Schon lange hatte ich den Wunsch gehabt,
in einer spirituellen Gemeinschaft zu leben. Umgesetzt
habe ich es dann aber erst, als meine Kinder „aus dem
Gröbsten raus“ waren. Nachdem ich viele in Frage kommende Plätze besucht hatte, war die Metta Vihara mit
großem Abstand ganz vorne auf meiner Wunschliste:
Der Versuch, den frühen Buddhismus in den Westen zu
übertragen, verbunden mit dem Ansatz, die folkloristischen Aspekt in Asien zu lassen, die Balance zwischen
Offenheit (Gästebetrieb) und Rückzug (Schweigen,
Retreatzeiten) und nicht zuletzt die traumhafte Lage.
Dieter: In den letzten Jahren meines bereits zehnjäh14
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Von links: Dieter Bächle, Christine Karmann, Mario Strobel und Christof Welz

rigen Ruhestand haben sich bei mir drei Richtungen für die weiteren
Lebensjahre herauskristallisiert: Der Wunsch in einer stärker ländlich
geprägten Gegend zu leben, naturnah und möglichst in einer weitgehend intakten Natur. Zum zweiten möchte ich bescheiden in einer
Gemeinschaft leben und nicht alleine oder zu zweit in einem zu großen
Haus. Ja, und dann war da noch der Wunsch mit spirituell ausgerich-

teten Menschen zusammenzuleben. Alle drei Wünsche erfüllt
das Leben in der Metta Vihara auf ideale Weise.
Mario: Begonnen hat mein Weg in die Metta Vihara damit,
dass ich 2017 als Unterstützer beim Anlegen des Gartens
mitgeholfen habe. In den Jahren danach waren oft meine
handwerklichen Fähigkeiten hier gefragt und ich habe die
Metta immer mehr kennen und schätzen gelernt. Letztenendes habe ich erkannt, dass meine Lebensqualität sich in
der Gemeinschaft unter Gleichgesinnten ins Positive entwickelt. Hier kann ich mich aus voller Überzeugung und Freude
einbringen.

Kannst du einige Aspekte nennen, wodurch deine spirituelle
Praxis durch das Umfeld in der Metta Vihara unterstützt
wird?
Christine: Es ist mir täglich neu eine große Freude zusammen
mit allen die hier sind – mit der Hausgemeinschaft und den
Gästen – in der Halle zu meditieren und durch das gemeinsame Tun in und ums Haus das Dhamma im Alltag zu praktizieren. Durch das Erleben dieses Miteinanders in allen Bereichen
entsteht eine große Kraft die alle trägt und für alle spürbar ist.
Christof: Immer wieder inspiriert mich die Begegnung mit
Menschen, die regelmäßig meditieren, einen wohlwollenden
Umgang pflegen, versuchen die Silas zu halten, rechte Rede

üben, und so weiter. Sowohl die Menschen, die hier leben,
als auch die Gäste, sind für mich Spiegel, Vorbild, Ansporn
(manchmal natürlich auch Herausforderung). Und in schwierigeren Zeiten geben die Gemeinschaft und die Tagesstruktur
Halt und Unterstützung.
Dieter: Hier wird der Buddhismus in der Ausprägung gelebt
mit dem ich mich in den letzten 20 Jahren spirituell weiterentwickelt habe; der mir bekannt ist und für mich passt. Die
regelmäßigen Meditationen strukturieren meinen Tagesablauf
auf ideale Weise. So braucht es wenig Willenskraft auch tatsächlich aufs Kissen zu sitzen. Ja und dann ist dieses Gelände
mit seinen Buddha-Figuren, der Pagode und all den„heilsamen
Plätzen“ eine starke Inspiration für den Weg!

Welche Wünsche oder Visionen hast du für die Metta
Vihara? … und für dich ganz persönlich?
Christine: Möge die Stille hier , die Weite der Landschaft, der
paradiesische Garten, die Tiere und natürlich das Dhamma
das hier gelehrt wird weiterhin alle tief berühren und die
Herzen öffnen.
Christof: Für die Metta Vihara wünsche ich mir, dass sich nicht
allzu viel ändert an der vorhin genannten Grundausrichtung
als Ort der Stille, des Wohlwollens und Abgeschiedenheit.
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Für mich persönlich wünsche ich mir, so viele Schritte wie
möglich in Richtung Stromeintritt und Erlöschen zu machen.
Auch wenn das Ziel unendlich weit weg erscheint, ist die
Richtung doch klar.
Dieter: Ich habe den Wunsch, dass die Menschen, die bei uns
in den Rückzug gehen, inspiriert werden auf Dauer ihr Leben
in einigen Bereichen an unsere Lebensweise anpassen; d. h.
ich wünsche mir, dass wir über den Aufenthalt hinaus für die
Mitübenden in vielerlei Weise Vorbild sind.
Ich persönlich wünsche mir, dass ich noch einige Jahre so
fit sein werde um mich hier nützliche machen zu können,
einige Yoga-Anleitungen noch geben kann und letzten Endes
hier alt werden darf, ohne dass ich für die Gemeinschaft zur
Belastung werde.
Mario: Ich wünsche mir, dass die Metta Vihara sich noch
mehr öffnet, vor allem an den Besuchertagen, um so vielen Menschen einen Zugang zu uns zu ermöglichen. Musik
machen oder andere Dinge anbieten, die die Lebensfreude
unterstützen sind Beispiele.
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Verrätst du uns deinen Lieblingsplatz hier auf dem Gelände
der Metta Vihara?
Christine: Mit einem offenen Herzen kann ich mich hier
überall hinsetzen und mich zutiefst berühren lassen und nach
innen und außen lauschen. Der Gemüsegarten gehört auf
jeden Fall für mich zu den paradiesischen Plätzen hier.
Christof: Lieblingsplätze? Wie soll man die alle aufzählen,
ohne viele wegzulassen? Die Halle, die Pagode? Am Teich, am
Bach? Verschiedene Stellen im Wald? Das „Telefonbänkchen“?
Das„Abendrotbänkchen“ am Weg zum Hohen Kapf? Sie alle zu
erwähnen würde ja bedeuten, die anderen gering zu schätzen
und das wäre nicht gerecht! Also sag ich dazu nichts.
Dieter: Oberhalb von der Pagode gibt es eine Pfad, den ich
auch gerne für Gehmeditationen verwende. An diesem Weg
gibt es eine Bank von der man auf den Teich, die Terrasse vor
dem Haus und große Teile vom Gelände überblicken kann.
Dort sitze ich am liebsten!
Mario: Bei gutem Wetter sitze ich gerne ab 17 Uhr an meinem
Zirkuswagen (meinem Wohnraum) auf dem Außensitz.

Einträge aus dem Gästebuch
Kloster auf Zeit 1997 ff.:
„Ein Ort der Stille ist ein Ort der Erfahrung. Mögen alle Suchenden slch ein
en Ort finden.“
„Ein Ort des Friedens! Danke allen, die dazu beigetragen haben.“
„Möge das Licht der Buddha-Lehre das Leben und Denken vieler Menschen
erhellen.“
„Dank an Ayya Khema – selbst im Verlöschen zündet sie noch Lichter an, mögen
sie auch diese Metta Vihara erleuchten.“
„Kratzdisteln lassen ihre Samen fliegen ... Ich sehe ihr Gaukelspiel über die Tannenwirbel hinaus in den
Herbstblauen Himmel unkenntlich im Gegenlicht löst es sich auf.“
„Ich suchte hier Zuflucht und nun fühle ich in meinem Herzen wieder Liebe, Freude, Stärke und Geborgenheit. In tiefer Dankbarkeit.“
„Mögen alle, die hierher in die wunderschöne Metta Vihara kommen, Ruhe, Einsicht und Glück in ihrem
Herzen finden!“
„Man muss wirken Tag und Nacht um das Feld des Geistes zu reinigen und zu pflegen. Ich kenne keinen
besseren Ort, um dies zu üben.“
Metta Vihara Jubiläumsheft • Mai 2022
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„Mit einem Herzen voll Dankbarkeit für alle die diesen Ort ermöglich haben,
und für die engagierte Begleitung von Nyanabodhi und Nyanacitta, gehe ich wieder in die Welt.“
„Vom Geist geführte die Dinge sind,…“ –
hier ist ein besonders guter Geist am Werk.“
„In der Einfachheit des Klosterlebens durfte ich von der
Fülle und Reichhaltigkeit des Lebens kosten.“
„Ich reise wieder ab mit einem großen JA im Herzen,
einem freudigen, glücklichen JA,
entzückt und doch still, ewig verbunden und unendlich
frei – wahr-haftig JA.“
„Wahrlich eine göttliche Verweilungstätte…“
„So viel Sonne, so viel Freude, so viel Ruh` –
Und so viel Klarheit noch dazu!
„Ich habe ein Stück Angst und Vergangenheit loslassen
und dafür Frieden und Vergebung erleben dürfen.“
„Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch
die stillen Lande als flöge sie nach Hause. (Eichendorff )
Vielen Dank für diese Oase der Ruhe, für dieses paradiesische Stückchen Erde, …“
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Aus dem Gästebuch 2021 ff.:
„Es liegt eine Stille über diesem Ort, der das Herz zum Singen bringt.
Bleibt in der Liebe und verschenkt sie weiter so großzügig.“

„Mögen die Menschen an diesem Ort blühen und gedeihen; in
tiefer Verbundenheit!“

„Liebes Metta-Team, ich danke euch von Herzen für den heilsamen
Ort, den ihr hier erschafft und erhaltet. Sangha, Schäfchen & Pagode haben meinen Aufenthalt zu etwas Besonderem gemacht.“

„Lotosblüten blühen an jeder Tür und laden ein, die Herzenstür zu
öffnen. Dahinter zeigt sich ein Zuhause. Eine Kammer. Friedlich
und ruhig – vor allem dann, wenn keiner darinnen ist.“

Metta Vihara Jubiläumsheft • Mai 2022
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Beiträge aus dem Spirituellen Rat
Historie der Metta Vihara
Beitrag von
Norbert
Wildgruber

Bereits 1991 gab es vor allem bei Roland die Idee, neben dem
Buddha-Haus als Seminarhaus, einen weiteren spirituellen Ort
insbesondere für ein gemeinschaftliches Leben zu schaffen.
1992 fand man im Bayerischen Wald einen Platz, wo im Mai
eine große Feier zur Grundsteinlegung für die „Schule des
Herzens“ stattfand. Wegen bürokratischer Widerstände musste
der Plan aufgegeben werden und man suchte nach einem
geeigneten Objekt im Allgäu und daraufhin wurde im Mai
1995 die insolvente Alpgaststätte „Vohwinkel“ ersteigert.
Von 1995-1997 wurde unter der tatkräftigen Bauleitung von
(Roland) Nyanabodhi mit vielen ehrenamtlichen Helfern das
heruntergekommene Gebäude renoviert und eine Dreifachgarage mit Werkstatt und ein Holz- und Geräteschuppen gebaut.
Dabei entstand durch Inspiration von Ayya Khema die Idee,
den Ort zu einem Waldkloster für die heutige Zeit und den
hiesigen Kulturkreis zu schaffen.
Am 14.06.1997 war die offizielle Eröffnung und eine Woche später die spirituelle Einweihung der Metta Vihara mit
Bhikkhu-Ordination von Nyanabodhi und Samanera-Ordina-
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tion von Nyanacitta mit
fünf Mönchen u.a. Bhante
Sanghasena und Olande
Ananda, aber unter Federführung von Ayya Khema – ein absolutes Novum in der
patriarchalischen Theravada-Welt. Ab Juli begann dann auch
schon gleich das „Kloster auf Zeit“ mit einigen Retreat-Gästen.

2006: Gründung eines eigenen Nonnenklosters „Anenja Vihara“.
2008: Loslösung der Anenja Vihara vom Buddha-Haus Projekt; Ankunft von Bhante Anuruddha und Bhante Kaccayana aus Burma; Bau
der Devaloka als Unterkunft für die Mönche.
2011-2013: Bau von fünf Einzel-Kutis und einer Doppel-Kuti.
(2014: Bau und Einweihung der Pagodenkapelle und der Kuti von
Bhante Nyanabodhi; Tod von Bhante Kaccayana.
2014/2015: Bhante Pasanna und Bhante Kantadhammo kommen
in die Metta Vihara
2019/2020: Bhante Pasanna verlässt die Metta Vihara und Bhante
Kantadhammo legt die Robe ab.
Trotz schwerer Krankheit hatte Ayya Khema Ende Oktober noch Traudel Reiß zur Samanera-Nonne ordiniert und
den Orden der westlichen Waldkloster-Tradition gegründet, das ein vereinfachtes und praktikables Regelwerk
für das Kloster war. Kurz vor ihrem Tod, am 02.11.1997,
ernannte sie Bhante Nyanabodhi als Spirituellen Nachfolger und Leiter des gesamten Buddha-Haus Projekts
und der Metta Vihara.
Im Jahr 2000 befand sich Bhante Nyanabodhi in einer
Krise und nahm sich eine einjährige Auszeit; daraufhin
wurde der „Spirituelle Rat“ gegründet.

Am 31.05.2020 legt Bhante Nyanabodhi nach 24 Jahren die Robe
ab und die Metta Vihara wird Retreatzentrum.
Im Juli 2021 verlassen Roland Nyanabodhi und Tanja Kaller die Metta
Vihara und Christine Karmann, Mario Strobel und Dieter Bächle bilden die Hausgemeinschaft. Der Spirituelle Rat übernimmt die spirituelle Verantwortung und Leitung für die Metta Vihara. Lehrer*innen
aus der Tradition von Ayya Khema und des Buddha-Hauses begleiten
die Übenden und unterstützen die Gemeinschaft.
In all den Jahren waren neben den Mönchen und Nonnen viele
Übende in der Metta Vihara, sei es als Mitglied der Gemeinschaft
oder als Gast für längere oder kürzere Aufenthalte.
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Die Metta Vihara – ein Ort der natürlichen Ordnung
Beitrag von
Dorothea
Wettengel

Wenn ich hier über Ordnung schreibe, meine ich nicht eine
absolute oder unumstößlich Ordnung, die für alle Menschen
gleichsam gültig und anzustreben wäre, sondern ein Wirkprinzip, dass uns helfen kann, die eigene stimmige Ordnung
(wieder) zu finden. Sie ist eine verbundene Kraft und natürliche Harmonie, die nicht angepasst oder gar erzwungen ist,
sondern die aufscheint, wenn sich unsere Spannungen und
Widerstände aufzulösen beginnen.
Inneres Ordnen fällt uns meist leichter an Orten, an denen eine
äußere Ordnung gegeben ist, eine Harmonie von Strukturen,
Elementen und Rhythmen, eine Abwesenheit von Lärm und
Durcheinander, von Übersättigung und Verführung.
Ordnung fällt nicht sofort auf – sie ist eher eine Abwesenheit
von Unordnung und somit ein natürlicher Zustand der Beruhigung und Harmonie. In der Abwesenheit von Spannung,
Reibung und Chaos erleben wir uns im Innen und Außen als
leicht und verbunden. Dieser Zustand wird uns oft erst im
Übergang in den Alltag deutlich, wenn wir aus ihm wieder
heraus fallen und in das„gewohntes Chaos“ wieder einsteigen.
Die größte Herausforderung besteht in diesem Übergang, ob
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es uns gelingt, die Fähigkeit innezuhalten zu bewahren, das
Erlebte und Erkannte in unserem Alltag zu integrieren.
Die Metta Vihara ist ein stiller und schweigsamer Ort. Das
hat sie mit vielen anderen Rückzugsorten gemeinsam. Das
Schweigen kann herausfordern, konfrontieren und auch entlasten. In einer Welt voller oberflächlicher, oft polarisierender
oder überemotionalisieter Kommunikation, kann das Schweigen zum Tor werden für innere Klärung, für Zurücknahme
innerer und äußerer Zuschreibungen und Verwicklungen.
Wir dürfen erkennen, in wie vielfältiger Weise wir selbst Ausgangspunkt und Drehscheibe für Missverständnisse und
Beziehungskonflikte sind. Auch den Themen Einsamkeit und
Langeweile können wir in der Stille nur schwer ausweichen.
Viele Menschen, die diesen Ort besuchen, im Retreat verweilen
oder dort leben, spüren eine besondere Kraft, eine heilsame
Energie, die sie gleichzeitig trägt und konfrontiert. Ich habe
mich gefragt, was die Quelle dieses Wirkens auf unser Bewusstsein ist und finde immer wieder die große Ordnung als
unterstützendes Wirkprinzip für ein Leben in Balance.

Das schweigsame Feld mit seiner klaren Ordnung führt unseren Blick und Fokus in die Unordnungen unseres eigenen
Bewusstseins. Es fordert uns auf, zur Bestandsaufnahme, einem
Neu-überdenken und möglicherweise Umgestalten von inneren Strukturen und den daraus resultierenden Handlungen.
Neben dem Schweigen wirken noch viele weitere heilsame
Kräfte in der Metta Vihara, die ich im folgenden aufzählen
möchte: Wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir die Metta
Vihara bezeichnen könnten und sind um Begriffe wie „NaturTempel“ und “Garten des Buddha” gekreist, was den Bezug
zur Natur an diesem Platz ausdrücken soll. Die Wahl dieses
Platzes fiel vor über 25 Jahren, als Ayya Khema einen Ort für
die Umsetzung ihrer Vision einer Waldkloster- Tradition suchte.
Die Metta Vihara liegt verborgen, eingerahmt von den mächtigen Bergen im Süden und umgeben von den satten Wiesen
des Allgäus. Wer das erste Mal hier ankommt, spürt eine Kraft,
die zunächst nicht so einfach in Worte zu fassen ist. Ich erlebe
immer wieder eine Balance der Elemente-Kräfte von Erde, Wasser, Feuer und Luft, die hier auf ganz besondere Weise zusammen schwingen. Berge, Bäume, Gemüsegarten, Holz-Pagode,
Kutis mit Grasdächern, der kleine Teich, der Stall für die Schafe,
die anwesenden Katzen, Figuren und Kunstobjekte…das alles
wirkt wie natürlich gewachsen, miteinander verbunden und

verwoben. Viele Besucher mit sensitivem Gespür, erwähnen
auch die unsichtbaren Kräfte wie Devas oder Geistwesen, die
sie dort wahrnehmen.
Betrachten wir diese äußere Ordnung einmal genauer: die
Metta Vihara ist übersichtlich, eher dörflich strukturiert mit
ihren kleinen Extra- und Neben-Gebäuden, organisch angeordnet und mit Naturmaterialien von Holz und Grasdächern
gebaut. Selbst regionfremde Architektur, wie die Pagoden-Kapelle, wirken integriert, fast heimisch. Der in Mandala -Struktur
angelegte Gemüsegarten mit Gewächshaus und wachender
Naturgöttin nährt die Gemeinschaft und „beschützt“ das Gelände auf eigene Weise.
Das Innere der Gebäude wirkt klar und gemütlich. Der Struktur
des Schweigens folgend, finden wir überall Beschriftungen
und Schilder, die uns helfen selbstständig zu navigieren. Jede
Klappe, jedes Schubfach, jede Putzhilfe oder Gartenwerkzeug
ist genau beschriftet und seiner Bestimmung zugeordnet. Von
den Dachnischen bis zu den Kellerregalen kann die Metta
Vihara selbst von externen Gesundheits-Kontrolleuren nicht
beanstandet werden. Die Kunst dieser Ordnung besteht auch
darin, dass sie nicht überreguliert oder zwanghaft wirkt, sondern schlicht aufgeräumt und funktional. Wenn wir diese
Ordnung verinnerlichen und auch als ein Modell für unseren
Metta Vihara Jubiläumsheft • Mai 2022
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Geist verwenden, wird sie zu einer großen Hilfe im Bewusstseinsprozess und unserer Lebensgestaltung.
Die Retreat-Gäste erleben einen klaren Tagesplan mit Rhythmen von gemeinsamen Meditations- und Arbeitszeiten, sowie Zeiten der individuellen Gestaltung und Verantwortung.
Jede/r ist wichtig und trägt auf ihre/seine Weise zum Gelingen
der Gemeinschaft bei. Immer wieder erlebe ich diese Gemeinschaft wie ein Orchester, in dem jede/r mit dem eigenen
Instrument und der eigenen Melodie zu einer großen Sinfonie
beiträgt. Nicht immer sind diese Klänge wohltönend, und
genau das können wir aufmerksam lauschend heraushören.
Die tiefere Ordnung besteht nicht in einem bewertenden
Modus dessen was geschieht, sondern in einem gemeinsamen
Bemühen um Beobachtung und Bewusstheit. Das Einspielen
gehört zu jedem großen Konzert dazu.
Gerade die Reibung mit unseren Aufgaben, den Mitmeditierenden oder mit den eigenen inneren Reaktionen im Laufe
des Tages ist gewollt und kann sehr nützlich sein. Unser Geist
trifft auf unaufgeräumte, konflikt- oder spannungsgeladene
Bereiche. Das sind die Stellen im Alltag, an denen wir Energie
verlieren, uns anstrengen und aus dem „Fluss“ fallen. Wir entfalten ein inneres Gegenbild zu dem was ist, und wünschen
uns die Welt anders. In diesem Auseinanderdriften von Wunsch
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und Wirklichkeit liegt unser unbewusst kreiertes Leiden. Oft
handeln und reagieren wir, ohne vorher wirklich ehrlich die eigene innere Welt gefühlt zu haben. Plätze von Neid, Missgunst,
Kränkung, Ärger, Trägheit, Sorge und Angst zu „enttarnen“,
aus ihrem inneren Versteck zu befreien, ist nicht einfach und
für viele von uns mit innerer Bewertung, Beschämung und
Schuldgefühlen verbunden. Das Feld der Gemeinsamkeit in
dieser Forschung kann helfen, diese Gefühle auszuhalten. Erst
wenn es uns gelingt, wertfrei und mitfühlend unser inneres
Chaos zu betrachten, wird eine natürliche und unmittelbare
innere Ordnung aufscheinen können. Es ist nicht etwas, dass
wir tun, sondern eher eine Entscheidung, individuell von unserer Geschichte und unseren Konzepten loszulassen, damit
eine kosmische und unmittelbare große Ordnung uns führen
und leiten kann.
Während der Retreatzeiten oder auch bei längeren Kursen
sind in der Metta Vihara erfahrene Lehrerinnen und Lehrer
anwesend, mit denen die Fragen der eigenen Praxis besprochen werden können. Je nach Bedarf ist diese Begleitung eher
methoden-bezogen oder auf persönliche Themen der eigenen Lebensgeschichte und Lebensführung ausgerichtet. Die
Lehrenden geben Orientierung und Unterstützung, weisen
auf Verborgenes hin und helfen, Unbewusstes zu erkennen.

Selbst im „Auf und Ab“ von Verwicklung und Klärung
können wir nach einer Weile eine eigene Gesetzmäßigkeit
und Ordnung finden. Nicht nur Freiheits-Momente und
Vertiefung gehören zu unserem Leben, sondern genauso eine aufrichtige Auseinandersetzung mit unseren
Schatten und festgefahrenen Mustern. Dann lädt uns ein
neues bewegtes Muster ein, wertfrei hinein zu tauchen
und darin aufzugehen.
Wenn uns dieses Erleben in der Metta Vihara geschenkt
wird, beginnt die bereits zuvor erwähnte noch größere
Herausforderung, die Rainer Maria Rilke so klar beschrieben hat:
„Denn ob etwas ein Leben werden kann, das hängt nicht
von den großen Ideen ab, sondern davon, ob man sich
aus ihnen ein Handwerk schafft, ein Tägliches, etwas, was
bei einem aushält bis ans Ende.“
Grundsätzlich gehen die Lehrenden von der Eigenverantwortung
der Retreat-Gäste aus, es besteht keine hierarchische Ordnung,
nur unterschiedliche Rollen, wobei die Lehrenden auch immer
gleichzeitig Lernende bleiben.

Mögen wir erkennen, dass die universelle Ordnung durch alles
Unaufgeräumte hindurch zu scheinen vermag.
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„Buddhas Garten“ – eine Homage an die Metta Vihara
Beitrag von
Volkmar
Weede

Metta Vihara – Wohnstätte der grenzenlosen Liebe – was
macht diesen Ort so besonders, so einzigartig, so berührend?
Was macht die Magie dieses Ortes aus?
Das Besondere an der Metta Vihara ist für mich, dass sie sich
nicht festlegen, nicht verbiegen lassen will, sondern in einem Wandlungsprozess ein organisches Eigenleben auf ein
innewohnendes Ziel hin führt. Und dieses Ziel ist es, Fülle
und Schönheit, Erfüllung und Liebe zu schenken sowie die
beglückende Erfahrung des Gebens und Möglichkeiten einer
zukunftsweisenden Lebensführung zu üben.
Hier ist ein Ort, an dem Kräfte wohnen, mit deren Unterstützung Du Dich heilsam mit dem In-die-Welt-geworfen-Sein
und all seinen Herausforderungen auseinandersetzen kannst.
Ein Zufluchtsort, an dem alles Platz hat und sein darf. Transkonfessionell und frei, wahrhaftig und menschlich, verbunden
mit dem Geist Buddhas und dem Vermächtnis Ayya Khemas.
Vielleicht verwirklicht sich der Traum von Buddhas Garten
hier und lässt ein neues Bewusstsein wachsen und gedeihen,
das heute so dringend gebraucht wird. Als wirke hier eine
besondere Kraft, so wie in Gärten ja oft gerade die Heilkräuter
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wachsen, die genau jetzt benötigt werden. Spricht hier die
Weisheit der Erde durch diesen Ort, spricht hier ein Dharma,
das alle Begrenzungen, alle Trennungslinien, alle Gräben
überbrücken oder gar heilen kann?
Was spricht der Ort der bedingungslosen Liebe, wenn wir
ihm lauschen?
Sei verbunden mit dem Sein, mit dem Leben, mit Menschen,
Tieren, Pflanzen, Wesenheiten des Himmels und der Erde
Sei verbunden mit dem Gesang der Vögel in der Dämmerung
Sei verbunden mit den Blumen, Kräutern, dem Wind in den Bäumen
Sei verbunden mit den Sonnenstrahlen, den aufgewärmten
Bodenplatten, dem eiskalten Wasser des Baches, mit dem Schnee
Sei verbunden mit dem Klang Deiner Füße und dem Rhythmus
Deines Atems
Sei verbunden mit der Nahrung, die hier wächst, mit dem Essen,
das Du erhältst
Sei verbunden mit all Deinen Sinnen
Sei verbunden mit den Glocken der Kühe, dem Gong, der zur
Er-Innerung ruft

Sei verbunden mit denen, die Du hier – scheinbar zufällig – triffst
Sei verbunden mit der Weisheit und Inspiration der Stille und
der Worte, die hier lebendig sind
Sei verbunden mit allen anderen MettaViharas auf dieser Welt,
mit den Orten des Friedens und der Weisheit
Sei verbunden mit der Stille und Klarheit in tiefster Meditation
Sei verbunden mit der Leichtigkeit und Weite hier
Sei verbunden mit allem Unzulänglichen
Sei verbunden mit Deiner Sehnsucht
Sei verbunden mit Allem
Sei verbunden
Sei willkommen,
wer Du auch bist
Sei willkommen in
Buddhas Garten
Komm, sieh selbst
Komm und lass Dich
SEIN.
Die MettaVihara leuchtet und weist den Weg
zurück in Dein Herz.

Was Du hier hörst, ist die Stimme, die sagt: Ich lasse Dich.
Ich liebe Dich. Wer bist Du? Wer bin ich?
Wir hören unterschiedlich und Unterschiedliches, aber die
Stimme des Herzens spricht davon, dass Alles eins ist.
Höre und lausche der Stimmung des Ortes und seiner Bestimmung. Es ist Deine Bestimmung.
Ein angstfreies, liebevolles, menschliches Herz entwickeln und
es strahlen lassen.
Ein großer Dank gilt allen Menschen, die diesem Ort lauschen
und ihn schätzen und die aus ihren Herzensimpulsen heraus
diesen Ort für uns gestalten, ihn pflegen und
bewohnen.
Großer Dank an diejenigen, die das in der Vergangenheit getan haben, es jetzt tun und in
der Zukunft tun werden.
MettaVihara,
ein Ort der Liebe
und Dankbarkeit –
ein Garten Buddhas.
Sadhu, sadhu, sadhu
Metta Vihara Jubiläumsheft • Mai 2022
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Von der Buddha-Haus München Gemeinschaft
für die Metta Vihara Gemeinschaft – von Herz zu Herz
Sangha-Meditation
Beitrag von
Charlie Pils
im Namen der
Buddha-Haus
Sangha
München

Stell dir eine Gemeinschaft vor,
in der Menschen leben, die verbunden sind im Wunsch nach Freisein.
In der das Dharma hörbar, sichtbar und fühlbar ist, weil es die Menschen
verstehen und leben.
Weil jeder seine Fähigkeiten gebend lebt, im Wissen um die Selbstlosigkeit als Weg
in ein neues Bewusstsein.
In der Herzensgüte und Freundschaft fließt, weil jeder sich dem anderen zuwendet.
In der jeder Verständnis und Mitgefühl für des anderen Unzulänglichkeiten hat,
weil jeder Verständnis und Mitgefühl für seine eigenen Unzulänglichkeiten hat.
In der es keinen Neid gibt, weil jeder dem anderen nur Gutes wünscht.
In der es Mitfreude gibt, weil sich jeder in des anderen Glück erkennt.
In der es Frieden gibt, weil niemand da ist, der ihn stört.
In der das Leben fließen kann, weil niemand da ist, der es behindert.
In der die Lehre vom Leben die Herzen der Suchenden berührt,
weil aus der Stille des Verbundenseins die Liebe geboren wird – immer Jetzt.
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Möge dieser Ort ein Licht sein,
für die große Buddha-Haus
Sangha und die Welt.

In herzlichlicher Verbundenheit gratulieren zum
25-jährigen Jubiläum der Metta Vihara,
das Team vom Buddha-Haus Allgäu

Möge Friede und Freude die Metta Vihara segnen.
Möge das Glück es immer gut mit Euch meinen.
Möget Ihr Gemeinschaft und edle Freundschaft pflegen.
Möge das Erbe von Ayya Khema weiterhin wachsen und gedeihen,
sodass dieser wertvolle Ort eine edle Zuflucht für alle Dhamma-Freund*innen bleibt.
Metta Vihara Jubiläumsheft • Mai 2022
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Gratulationen von Ehrengästen und Dhammalehrer*innen
Congratulatory Silver Jubilee Message for the 25th anniversary of Metta Vihara
by Bhikkhu Sanghasena
President, Mahabodhi International Meditation Centre, Ladakh, High Himalaya, India
Beitrag von
Bhikkhu
Sanghasena

SushoBuddhanamUpado:
Blessed is the birth of the Buddha;
SukhaSaddhammadesana:
Blessed is the enunciation of the sacred teachings.
Dear honourable chairman, board members of Buddha-Haus
and Metta Vihara, and all members and friends of Buddha-Haus
and Metta Vihara. I am delighted to learn that you will be celebrating the silver jubilee of Metta Vihara on 22nd May 2022.
All of the monks, nuns, members, students, and staff of the
Mahabodhi International Meditation Centre MIMC, Ladakh,
join me in expressing their heartiest and sincerest congratulations to all members of both Metta Vihara and Buddha-Haus
on this most auspicious occasion.
I would like to recall how my association with Buddha Haus
and Metta Vihara started. I came to Germany for the first time
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in the early 1990s to meet the most Venerable Ayya Khema.
My very first meeting with her at Buddha-Haus was something
very special. Both of us were quite curious about each other.
We did not know each other at all! Yet it did not take much
time to create a feeling, an atmosphere that we already knew
each other well; we were already very close in a dhamma
relationship! Since then, our dhamma relationship has grown
steadily, year after year. Venerable Ayya Khema has taken great
interest in the various humanitarian projects and spiritual
services undertaken by MIMC in Ladakh. Subsequently, I have
had the honour of visiting Buddha-Haus and participating in
many historic occasions and events. I was part of both the
samanera and full Bhikkhu ordination of Nyanabodhi. I have
been closely associated with the beautiful Metta Vihara from
its inception. Each time I have visited Germany, I have always
enjoyed my stay at the beautiful Metta Vihara with Nyanabodhi. Many members – including Nyanabodhi and board

teacher. Within a very short time, she was able to reach the
hearts of many thousands of truth-seekers through her precise,
simple, direct, and practical teachings. Her spiritual life and
her beautiful teachings are truly special gifts to the people of
Germany and beyond. I must say that all of the early students
of Venerable Ayya Khema who had privilege to stay near and
listen to her teachings have been extremely fortunate. It is very
rare to find such a realized dhamma teacher in todays world.
Venerable Ayya Khema is no longer with us physically, but
her beautiful teachings, preserved CDs and printed in books,
continue to inspire and guide us.

members of Buddha-Haus – have visited MIMC in Ladakh.
Today, Buddha-Haus has become a major supporter of the
various humanitarian projects of the MIMC in the Ladakh
region of the Himalayas.
Establishing Theravada Buddhist monasteries and Buddhist
centre in Germany to provide suitable and convenient conditions for European seekers of truth and lovers of peace was
the prime vision and mission of the most Venerable Ayya
Khema. She was an enlightened and extraordinary dhamma

Buddha-Haus, Metta Vihara, and their branches have been
rendering great dhamma services to all seekers.
I would also like to take this opportunity to express my profound appreciation and admiration to all of the senior students
of Venerable Ayya Khema, and all of the past and present
chair people and directors of Buddha-Haus, Metta Vihara,
and its branches for carrying forward the vision and mission
of Venerable Ayya Khema with the utmost dedication and
devotion. All of the dhamma teachers trained by the late
Venerable Ayyakhema have been doing very well in teaching
the dhamma and meditation.
I would also like to offer thanks to all past and present chairMetta Vihara Jubiläumsheft • Mai 2022
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We have so much to learn from and to share with each other.
We look forward to further spiritual and cultural exchange
programs between Ladakh and Germany in the coming days,
month, and years.

20-Jahrfeier der Metta Vihara im Jahr 2017

people, directors, and members of Buddha-Haus – especially
those who have been working hard to raise funds and collect
sponsors for the children of the Mahabodhi Residential Schools
in Ladakh.
I sincerely hope that the wonderful spiritual relationship between Buddha-Haus and the MIMC, Ladakh will continue to
grow and flourish. It is wonderful to nurture this deep spiritual
bond between the most ancient Buddhist land in the high
Himalaya and the most technologically advanced and modern
nation of Germany.
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The Buddhas beautiful and timeless teachings of mahakaruna,
great compassion, ahimsa, non-violence, metta, universal love
and dhyana, and meditation are so much more relevant to our
present world than ever before. This is so very and tragically
clear from the ongoing brutal war between Russia and Ukraine.
Once again, I and all the members, staff, and students of Devachan Campus, Mahabodhi Tingmosgang and Bodhkharbu
branches offer our warmest & heartiest congratulations to you
all on this auspicious occasion of 25 years of achievement of
historic and sacred dhamma service.
May Metta Vihara continue to grow and flourish in spreading
the limitless metta and karuna of the Buddha Dhamma.
May all members of Metta Vihara and Buddha-Haus be blessed
with good health, peace of mind, and long lives!
With much metta,
Bhikkhu Sanghasena
Founder and President of MIMC in Leh, Ladakh

Glückwunschbotschaft zum Silberjubiläum, zur 25-Jahrfeier der Metta Vihara
von Bhikkhu Sanghasena
Präsident des internationalen Mahabodhi Meditationszentrums in Ladakh, in der Himalaya Region Indiens
SushoBuddhanamUpado:
Gepriesen sei die Geburt Buddhas
SukhaSaddhammadesana:
Gepriesen sei die Verkündigung der heiligen Lehren
Sehr geehrter Vorstandsvorsitzender, sehr geehrte Vorstandsmitglieder, sehr geehrte Mitglieder und Freunde des BuddhaHaus Projekts. Ich bin sehr erfreut zu erfahren, dass Ihr das
Silberjubiläum der Metta Vihara am 22. Mai 2022 feiert.
Zusammen mit allen Mönchen, Nonnen, Mitgliedern, Schülern
und Mitarbeitern des internationalen Mahabodhi Meditationszentrums MIMC in Ladakh möchte ich allen Mitgliedern
des Buddha-Haus-Projekts die herzlichsten und aufrichtigsten Glückwünsche aussprechen bei dieser segensreichen
Gelegenheit.
Ich erinnere mich gut daran, wie meine Verbindung zum
Buddha-Haus und zur Metta Vihara begann. Anfang der 1990er
Jahre kam ich zum ersten Mal nach Deutschland um die

Ehrwürdige Ayya Khema zu treffen. Mein erstes Treffen mit
ihr im Buddha-Haus war etwas sehr Besonderes. Beide waren
wir ziemlich neugierig auf den anderen. Schließlich kannten
wir uns ja überhaupt nicht! Dennoch dauerte es nicht lange
bis eine Atmosphäre der großen Vertrautheit entstand. Wir
waren bald sehr verbunden in einer wunderbaren Dhamma
Freundschaft! Seither ist die Dhamma Beziehung zu Ayya
Khema kontinuierlich gewachsen, Jahr für Jahr.
Die Ehrwürdige Ayya Khema hatte großes Interesse an den
verschiedenen humanitären Projekten und spirituellen Angeboten des MIMC in Ladakh. In der Folge hatte ich die Ehre,
das Buddha-Haus bei vielen historischen Anlässen und Veranstaltungen zu besuchen und daran teilzunehmen. So war
ich sowohl bei der Samanera- als auch der vollen BhikkhuOrdination von Nyanabodhi dabei.
Von Anfang an war ich mit der wunderschönen Metta Vihara
verbunden. Bei jedem Deutschlandbesuch habe ich meinen
Aufenthalt an diesem wunderschönen Ort mit Nyanabodhi
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immer sehr genossen. Viele Mitglieder – unter ihnen auch
Nyanabodhi and Vorstandsmitglieder des Buddha-Haus Projekts – haben das MIMC in Ladakh besucht. Inzwischen zählt
das Buddha-Haus Projekt zu einem der bedeutendsten Unterstützer der vielfältigen humanitären Projekte des MIMC in
der Himalayaregion Ladakhs.
Die Ehrwürdige Ayya Khema sah ihren wichtigsten Auftrag
darin, für Wahrheitssucher und Friedensfreunde ein deutsches
buddhistsiches Theravada-Kloster und buddhistische Zentren
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in Deutschland zu gründen. Sie war eine verwirklichte und
außergewöhnliche Dhamma-Lehrerin. In einer sehr kurzen
Zeit gelang es ihr die Herzen von tausenden Wahrheitssuchern
zu erreichen und durch ihre präzise, einfache, direkte und
praktische Art das Dhamma zu lehren. Ihr spirituelles Leben
und ihre wunderschönen Unterweisungen sind wirklich ganz
besondere Geschenke für Deutsche und auch weit über
Deutschland hinaus. Ich muss sagen, dass alle ihrer frühen
Schüler/innen die das Privileg genossen ihr nahe zu sein und
ihren Unterweisungen zu lauschen extremes Glück hatten.
Es ist in der heutigen Welt sehr selten, dass man solch eine
verwirklichte Dhamma-Lehrerin findet. Die ehrwürdige Ayya
Khema ist zwar physisch nicht länger bei uns, aber nach wie
vor inspirieren und leiten uns ihre schönen Unterweisungen,
die auf CDs erhalten und in Büchern zu finden sind.
Das Buddha-Haus, die Metta Vihara und die Stadtzentren haben sehr große Dhamma-Dienste für alle Suchenden geleistet.
Ich möchte diese Gelegenheit auch nutzen um allen langjährigen Schülern der Ehrwürdigen Ayya Khema, und allen
Vorstandsmitgliedern über die Jahre bis heute meine tiefe
Wertschätzung und Bewunderung ausszusprechen dafür,
dass sie mit großer Hingabe und Engagement die Vision und
den Auftrag von Ayya Khema weitergetragen haben. Alle

Dhamma-Lehrer, die von Ayya Khema ausgebildet wurden,
sind sehr erfolgreich bei der Vermittlung des Dhamma und
der Meditation.
Außerdem möchte ich allen Vorstandsmitgliedern, den Vorsitzenden und Mitgliedern des Buddha-Haus Projekts in der
Vergangenheit bis heute ein Dankeschön aussprechen, besonders denjenigen, die hart gearbeitet haben um Spenden
und Paten für die Kinder der Mahabodhi Residential Schule
in Ladakh zu organisieren.
Ich hoffe aus ganzem Herzen, dass die wunderbare spirituelle
Verbindung zwischen dem Buddha-Haus Projekt und dem
MIMC in Ladakh weiter wachsen und gedeihen wird. Es ist
wunderbar, diese tiefe spirituelle Verbindung zwischen dem
ältesten buddhistischen Land im Himalaya und der technisch
so fortgeschrittenen und modernen deutschen Nation zu
kultivieren.
Wir können so viel voneinander lernen und so viel miteinander
teilen. Wir freuen uns auf weitere spirituelle und kulturelle
Austauschprogramme zwischen Ladakh und Deutschland in
den folgenden Tagen, Monaten und Jahren.
Die schönen und zeitlosen Lehren Buddhas über mahakaruna,
großes Mitgefühl, ahimsa, Gewaltlosigkeit, metta, universelle

Liebe und der Jhanas und Meditation sind für unsere gegenwärtige Welt wichtiger denn je. Das wird gerade auf tragische
Weise sehr klar durch den anhaltenden brutalen Krieg zwischen Russland und der Ukraine.
Noch einmal möchte ich im Namen aller Mitglieder, Mitarbeiter und Schüler des Devachan Campus und der Tingmosgang
und Bodhkharbu Zweigschulen euch allen unsere wärmsten
und herzlichsten Glückwünsche aussprechen bei diesem
segensreichen Anlass, an dem wir feiern, dass an diesem Ort
über 25 Jahre eine historisch bedeutsame und segensreiche
Verbreitung des Dhamma erfolgte.
Möge die Metta Vihara weiterhin wachsen und gedeihen
und das grenzenlose Metta und Karuna des Buddha Dhamma
verbreiten.
Mögen alle Mitglieder und Mitarbeiter des Buddha-Haus
Projekts mit guter Gesundheit, Herzensfrieden und langem
Leben gesegnet sein!
Mit viel Metta,
Bhikkhu Sanghasena,
Gründer und Präsident des MIMC in Leh, Ladakh
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Congratulation and recall by Olande Ananda Thera
My meeting of Ayya Khema 1979 -1997
While residing at Rockhill Hermitage in Sri Lanka, one day in
1979, Ilse Ledermann (that was her lay name before ordination) came to visit me on the mountain. She told me about
her 220 large hermitage near Sydney Australia and showed
some pictures. Then she told me about her intention to get
ordained as a Buddhist Nun, under a famous monk, Ven.
Narada of Vajiraramaya, Bambalapitiya, Colombo-4, Sri Lanka.
She got her way and was from then on called “Sister Khema”
in Sri Lanka. Well-to-do educated ladies from Colombo started
gathering around her and supported her. One of them was
my special ‘Mother’ at my Ordination in 1975.
Sister Khema built up a Nuns’ Training Centre with the idea of
spreading the Ordination of Nuns to become Bhikkhunis, fully
ordained Nuns. Khema herself got her Bhikkhuni Ordination
from Shi Lai Si, the Taiwanese temple in Los Angeles.
Ayya Khema then went on to live in the Parappaduwa Island,
which was part of the Island Hermitage, started by the German
Monk Nyanatiloka in 1903.
36
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She invited German and other ladies to come live on the Island
with her to study Buddhism and practice meditation under her.
Due to the political disturbances in 1988/1989, Ayya Khema
left Sri Lanka and at the invitation of her pupils in Germany
started the Buddha-Haus in Oy-Mittelberg, Allgäu. It is there
that I met Ayya Khema again and she asked me to come and
conduct meditation courses at the Buddha-Haus. I did that
yearly for about 13 years.
Then, with the help of Norbert and Roland and Heinz Roiger
and others, the Metta Vihara was established. Its sprawling
14 hectares and infinite views of the Austrian Alps and great
location and beautiful architecture soon started to attract
meditators. With Roland Nyanabodhi (Bhikkhu Nyanabodhi
after his full Ordination in 1997) and lots of energy and good
vibrations and donations pouring in, the Metta Vihara – the
first Buddhist Forest Monastery in Germany – became a wellknown Centre both in Germany and abroad. Ayya Khema had
authorized Nyanabodhi to be her spiritual successor and he

took it very seriously and continued for many many years. Without
the input of Nyanabodhi, Metta Vihara would not have become
such a wonderful place. Beautiful additions, a pond, underground
kutis, kutis for the ladies/nuns, a large building with accommodation for the Sangha, Buddha statues from the Borobudur, Indonesia,
a beautiful wooden hexagonal structure to house the Buddha
Relics, etc.
In 1997 Ayya Khema had invited me (and Ven. Sanghasena and
three other monks) to be there at the Upasampada (Higher Ordination) of Bhikkhu Nyanabodhi at the Metta Vihara.
The Ordination took place around June 1997. Ayya Khema passed
away 2nd of November 1979. Next to the Buddha-Haus and the
Metta Vihara and the Munich Buddha-Haus City Oasis, Ayya Khema
had established several other Meditation Groups in Germany.
May all her good Karma and her Wisdom lead her to the Realisation
of the Highest Bliss of Nibbana!
Greetings from Sri Lanka and myself to all residing at Metta Vihara
and all those involved in the Organisation and running of this
unique, beautiful place! Keep up the Beauty!
Olande Ananda Thera,
Pagoda Meditation Centre
www.facebook.com/olande.ananda
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Gratulation und Rückschau von Olande Ananda Thera
Meine Begegnung mit Ayya Khema 1979 -1997
Während meines Aufenthalts in der Rockhill Hermitage in Sri
Lanka kam im Jahr 1979 eines Tages Ilse Ledermann, das war
Ayya Khemas Name vor der Ordination, zu Besuch. Sie erzählte
mir von ihrem 220 Acres großen australischen Retreatzentrum
in der Nähe von Sydney und zeigte mir einige Fotos. Dann
erwähnte sie, dass sie den Wunsch habe, sich von einem berühmten Mönch in Sri Lanka, dem Ehrwürdigen Narada von
Vajiraramaya ordinieren zu lassen.
Ihr Wunsch wurde Wirklichkeit und von da an wurde sie in
Sri Lanka “Sister Khema”, Schwester Khema, genannt. Bald
folgten ihr gutsituierte, gebildete Damen aus Colombo und
unterstützten sie. Eine davon war eine Dame, die bei meiner
Ordination im Jahr 1975 eine besondere Unterstützerin gewesen war.
Schwester Khema baute ein Trainingszentrum für Nonnen
auf, um die Möglichkeit der vollen Ordination von Nonnen zu
Bikkhunis zu verbreiten. Khema selbst erhielt ihre Bhikkhuni Ordination in Shi Lai Si, dem taiwanesischen Tempel in Los Angeles.
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Danach zog Ayya Khema auf die Insel Parappaduwa, die zu
der Insel Eremitage gehörte, die im Jahr 1903 vom deutschen
Mönch Nyanatiloka begründet worden war. Sie lud interessierte Frauen ein, mit ihr auf der Insel zu leben, sich dem Studium
des Buddhismus zu widmen und die Meditationspraxis unter
ihrer Anleitung zu üben.
Aufgrund der politischen Unruhen in den Jahren 1988/1989
verließ Ayya Khema Sri Lanka und folgte der Einladung ihrer
deutschen Schüler, im Allgäu in Oy-Mittelberg das Buddha
Haus zu gründen. An diesem Ort traf ich sie wieder und auf ihre
Einladung hin, hielt ich dort 13 Jahre lang Meditationskurse ab.
Als Nächstes wurde mit Hilfe von Norbert und Roland Wildgruber, Heinz Roiger und vielen anderen die Metta Vihara als erstes
deutsches Waldkloster gegründet. Dieser wunderschöne Ort
mit seinen ausgedehnten 14 Hektar Fläche, den grandiosen
Blicken auf die Alpen und der schönen Architektur zog bald
immer mehr Meditierende an. Mit Roland Nyanabodhi, der
dort 1997 zum Bhikkhu ordiniert wurde und mit viel Energie,

Frauen, ein großes Gebäude für die Sangha, wunderschöne
Buddhastatuen unter anderem aus Borobudur in Indonesien
und – last but not least – die Pagodenkapelle für Reliquien
von Buddha.
Im Jahr 1997 wurde ich hierher mit dem Ehrwürdigen Sanghasena und drei weiteren Mönchen zur Upasampada, zur höheren Mönchsordination, von Bhikku Nyanabodhi eingeladen.
Die Ordination fand im Juni 1997 statt, wenige Monate vor
Ayya Khemas Tod am 2. November 1997.
Neben dem Buddha-Haus und der Metta Vihara hatte Ayya
Khema noch das Buddha-Haus München, Stuttgart und weitere Meditationsgruppen in Deutschland begründet.

Tatkraft, “good vibrations” und Spenden entwickelte sich die
Metta Vihara zu einem Zentrum mit hohem Bekanntheitsgrad
in Deutschland und im Ausland.
Ayya Khema hatte Nyanabodhi zu ihrem spirituellen Nachfolger ernannt und er gab sich diesem Auftrag viele Jahre lang
mit großer Ernsthaftigkeit hin. Ohne sein Engagement wäre
die Metta Vihara nicht zu diesem wunderbaren Ort geworden.
Unter seiner Leitung entstanden wunderschöne Ausbauten,
ein Teich, Kutis für Ordinierte und Laien, für Männer und

Möge ihr gutes Karma und ihre Weisheit sie zur Verwirklichung
des höchsten Segens von Nibbana führen.
Herzensgrüße aus Sri Lanka von mir an alle Bewohner der
Metta Vihara und alle, die zur Organisation und Aufrechterhaltung dieses einzigartigen, wunderschönen Platzes beitragen.
Keep up the Beauty! – Erhaltet die Schönheit!
Olande Ananda Thera,
Pagoda Meditation Centre
www.facebook.com/olande.ananda
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Grußworte zum 25-jährigen Jubiläum der Metta Vihara von Ayya Phalanyani
Wohlwollend verbunden
Es gibt ein Sutta in dem der Ehrwürdige Ananda dem Buddha
begeistert sagt: „Freundschaft, Ehrwürdiger Herr ist die Hälfte
des heiligen Lebens!“ Worauf hin der Buddha antwortet: „Nein
Ananda, Freundschaft ist alles im heiligen Leben.“ (SN45.2)
Was für ein Glück ist es wirklich, wenn wir Freundschaft empfinden können – allen Wesen gegenüber und wenn wir uns so
verhalten, dass es auch anderen leicht gelingt, uns gegenüber
Freundschaft zu empfinden. Seit ich 2018 nach Deutschland
zurückgekommen bin, um die Leitung der Aneñja Vihāra zu
übernehmen, besteht in mir der Wunsch nach Freundschaft
zur Metta Vihāra und zum Buddha Haus. Das ist bedingt durch
die Menschen, die räumliche Nähe und natürlich, weil für mich
Ayya Khema eine große Inspiration und Motivation gewesen
ist selbst Bhikkhuni zu werden. Durch ihr Sein und Wirken
war mir klar, es geht! Ich kann den Weg als Bhikkhuni gehen,
auch wenn alle Welt mir erklären will, dass es nicht möglich ist.
Mehrfach gab es in den letzten Jahren sehr warmherzige Begegnungen mit den Ordinierten, Bewohnern und Freunden
40
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des Klosters. Der ehrliche Wunsch nach Verbundenheit und
Hilfsbereitschaft war immer vordergründig und spürbar. Bei
einigen baulichen Aktionen in unserem Kloster wurden wir
tatkräftig von Mitgliedern der Hausgemeinschaft unterstützt,
auch die vielfach gefüllten Körbe des reichhaltigen Metta
Vihara Klostergartens kamen von Herzen bei uns an.
Der schwerste Akt als Freundschaftsdienst war für mich, zu
bezeugen, wie aus Bhante Nyanabodhi „Roland“ wurde, und
dennoch habe ich voller Mitfreude für ihn die Segen für ein
erfülltes Leben als Laienlehrer gechantet.
In der Metta Vihara habe ich eines der schönsten Vesakh
Feste mitfeiern dürfen, deshalb freue ich mich sehr, im Jubiläumsjahr wieder vor Ort zelebrieren zu können. Menschen
die im Dhamma leben, sollten zu allen Wesen keine andere
Verbindung fühlen und leben, als eine liebende, wohlgesinnte,
obwohl das in der Realität oft nicht so klappt, wie man es sich
wünscht. Desto schöner und inspirierender ist es, wenn es
funktioniert! Ich danke den Freunden der Metta Vihara und

Möge Lehre des Buddha in unseren Herzen
weiter wachsen und reifen.
Möge das ehemalige Waldkloster Metta Vihara jetzt und in Zukunft ein Ort des Dhamma sein und die interessierten Menschen
zum edlen achtfachen Pfad führen und sie
verantwortungsvoll begleiten. In dieser
schwierigen Zeit mit Pandemien und Unruhen, mit Vertrauensverlust traditioneller
Institutionen brauchen die Menschen Orte
der Zuflucht.
Möge zwischen der Aneñja Vihāra und der
Metta Vihāra eine edle Freundschaft fortbestehen.
des Buddha-Hauses für die liebenswürdige Verbundenheit.
Wir sind die vierfache Gemeinschaft aus Bhikkhus, Bhikkhunis,
Laienanhängern und Laienanhängerinnen, verbunden durch
den Dhamma.

Ayya Phalañānī,
in der Aneñja Vihāra am 4. April 2022
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Grußworte zu 25 Jahre Metta Vihara von Dr. Wilfried Reuter
Gedanken eines Freundes
25 Jahre Metta Vihara – das sind reichlich Gründe für Freude und Dankbarkeit. Viele Bilder kommen hoch an diesem
Ehrentag: Eindrücke von den ersten Besuchen während der
Umbauphase, später dann Ayya Khema und Nyanabodhi auf
der Bank hinter dem Haus, viele Begegnungen mit buddhistischen Mönchen, Lehrer*innen und Freunden. Und immer
wieder berührende Gespräche mit Nyanabodhi, der diesen
Ort bis zu seiner heutigen Form gestaltete.
Im Laufe der Jahre kamen viele Menschen, die meisten für
wenige Wochen der Einkehr, andere blieben ein paar Jahre
und zogen dann weiter aus unterschiedlichen Gründen.
Wesentliches Element eines buddhistischen Zentrums ist,
Menschen in einem geschützten Rahmen Möglichkeiten zu
bieten, ihre spirituelle Praxis zu vertiefen sowie Freundschaft
mit sich selbst und Gleichgesinnten zu schließen. Ein wichtiges
Element unseres spirituellen Lebens ist, immer neu das Herz
zu öffnen. Dies ist viel leichter möglich in einer freundschaftlichen Atmosphäre, in der man sich zeigen und auch Fehler
machen darf. Die Metta Vihara bietet all diese Bedingungen.
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Buddha Shakyamuni erklärte, spirituelle
Freundschaft sei der
ganze buddhistische
Weg.
Und so sollen an dieser Stelle neben der Würdigung dieses
Ortes einige Gedanken zu Freundschaft folgen.
Freundschaft verwandelt unsere Wahrnehmung von uns
selbst und der Welt: alles wirkt freundlicher. Auf einem spirituellen Weg schwimmen wir gegen den Strom. Der Strom
der üblichen Welt ist ausgerichtet aus auf Angenehmes und
Vergnügliches. Auf einem spirituellen Weg sind wir ausgerichtet auf Heilsames. Das Heilsame ist nicht immer das Angenehme, Vergnügliche. Um gegen den Strom zu schwimmen
ohne abzukommen braucht es Zeit und Orte wie diesen für
Rückzug und Besinnung. Und es braucht Menschen, die sich
in die gleiche Richtung bewegen. Spirituelle Freundschaft
kann eine Atmosphäre von Geborgenheit und Sicherheit
schaffen. Wenn wir uns sicher fühlen, denken wir klarer und

flexibler. Mehrfach betonte der Buddha, dass kein anderer
äußerer Einfluss zu mehr Nutzen führt als gute Freundschaft
(An 1/13 und 14). Spirituelle Freundschaft hat nichts zu tun
mit Idealisierung. Wir sollten keine falschen Vorstellungen
oder übersteigerte Erwartungen projizieren auf die Menschen
in unseren Gemeinschaften. Dies würde eher Enttäuschung
hervorrufen, da wir alle noch in Unvollkommenheiten stecken.
Buddhadasa Bhikkhu, ein thailändischer Meister, erinnert uns:
„Behandle jeden Menschen als Freund, indem Du daran
denkst, er ist unser Freund, der wie wir geboren wurde und
der alt werden und sterben wird, genau wie wir.
Er macht manchmal Fehler, genau wie wir.
Er ist ein gewöhnlicher Mensch, der an vielen Dingen haftet,
genau wie wir.
Er handelt manchmal impulsiv und übereilt, genau wie wir.
Er ist bei manchen Dingen dumm, genau wie wir.
Er tut manche Dinge wie es ihm gefällt, genau wie wir.
Er hat das Recht auf eigene Vorlieben, genau wie wir.
Er hat das Recht, manchmal ein wenig verrückt zu sein,
genau wie wir.
Er hat ein Recht auf Sympathie und Hilfe und auch ein Recht
auf Vergebung, genau wie wir.“

Manchmal, wenn wir Negatives in einem Freund erblicken,
braucht es nicht einen anderen Freund, sondern einen anderen Blickwinkel. Und manchmal braucht es vor allem Geduld
und Nachsicht.
Wenn wir uns einem Menschen freundschaftlich nähern, uns
für ihn öffnen und ihn dichter in unser Leben lassen, werden
wir verletzbar. Ein Mensch, dem wir uns ganz zeigen und dem
wir vertrauen, kann auch viel in uns zerstören. Deswegen
paaren wir Vertrauen mit Weisheit. Wir achten auf eine gute
Balance von Selbstschutz und Berührbarkeit. Hierzu warnt
uns der Buddha vor falschen Freunden, also vor Menschen,
die uns aufstacheln oder zum Bruch unserer ethischen Überzeugungen führen. Er warnt uns auch vor Menschen, denen
es primär um Zerstreuung geht, und vor solchen, die unsere
Nähe nur deshalb suchen, weil sie nicht allein sein können.
In manchen Zeiten leben wir vielleicht allein, ohne einen
guten Freund an unserer Seite. Deswegen ist nichts falsch
mit uns, und wir sollten deswegen nicht verzagen. Auch
sollten wir keine faulen Kompromisse eingehen. In solchen
Zeiten könnten wir uns besonders um Nähe zu uns selbst
kümmern und für uns selbst zum besten Freund werden.
Der Buddha gab reichlich Belehrungen und Anleitungen, die
uns den Zugang beschreiben. Wir könnten uns auf der Basis
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von Nähe zu uns selbst auf unser eigenes Potenzial besinnen
und Schritt um Schritt alleine gehen, bis sich wieder neue
Verbindungen ergeben.
„Wenn keinen einsichtsvollen Freund Du findest, dann wandle
allein wie der Elefant im Wald.“
(Dhammapada Vers 329)

Manche Menschen sehnen sich nach Freundschaft, können
sie aber aufgrund innerer Blockaden nicht zulassen. Manche
flüchten dann in Arbeit, Alkohol, Sexualität etc., aber in Wirklichkeit sehnen sie sich nach Freundschaft und menschlicher
Wärme. Wenn wir ohne Freund sind, aber Freundschaft suchen,
werden wir uns fragen, wie finde ich denn einen Freund.
Ayya Khema antwortete immer wieder: Du findest einen guten Freund, indem Du selbst ein guter Freund wirst. Und wie
beginnen wir ein guter Freund zu werden? Wir nähren und
stärken zunächst die Freundschaft zu uns selbst. Dazu braucht
es Selbstzuwendung und Selbsteinfühlung in barmherziger
Weise. Mangel an Selbstfürsorge und Selbsteinfühlung führen
meist dazu, dass wir hart und erbarmungslos mit uns umgehen und in der Folge oft auch mit anderen.
Alles, was gedeihen soll, braucht neben Schutz auch Nahrung.
In den Lehrreden des Buddha heißt es dazu: „Ein Freund gibt,
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was schwer zu geben ist, er tut, was schwer zu tun ist, er erträgt,
was schwer zu ertragen ist, seine Geheimnisse vertraut er an,
das Geheimzuhaltende hält er geheim. Er verlässt einen nicht
im Unglück und er verachtet einen nicht in der Armut.“ (A 7/36)
Freunde lassen einander Raum, auch in spirituellen Dingen.
Ein jeder darf seinen Weg wählen.
„Ein jeder soll den Weg des anderen achten, wo zwei sich redlich zu vollenden trachten,“ erinnert uns Christian Morgenstern.
Spirituelle Praxis ermöglicht Entwicklung aus Verwicklungen.
Entwickeln kann jeder nur sich selbst. Aber indem sich der eine
um Entwicklung bemüht, kann er den anderen zu eigenem
Wachstum inspirieren. Und beide können sich gegenseitig
die Bedingungen erleichtern.
Dann zum Abschluss eine Bitte an spirituelle Freunde im
Rahmen der Metta Vihara: Bitte lasst uns gut auf den Schatz
in Gestalt dieses spirituellen Zentrums achten und ihn sorgfältig behüten. Lasst uns das in den 25 Jahren Aufgekeimte
weiterhin nähren. Und lasst uns die guten Energien, die wir
hier erleben, auch in andere Bereiche unseres Lebens tragen.
Dann wird die Metta Vihara und spirituelle Freundschaften für
viele Menschen ein Segen sein.
Dr. Wilfried Reuter, Berlin im April 2022

Grußworte zu 25 Jahre Metta Vihara von Karen Kold Wagner
Subjektive Erfahrungen des Wandels
Als langjährige Schülerin
von Ayya Khema wurde
ich gefragt, etwas zum
25. Jubiläum der Metta
Vihara zu schreiben. Es heißt in den Überlieferungen, dass man
die Lehre des Buddha in seiner Muttersprache am besten hören und verstehen kann. Das ist auch einer der Gründe weshalb
Ayya Khema nach Deutschland zurückkam um hier zu lehren.
Wenn man die Lehre des Buddhas praktiziert, bringt es gutes
Karma, zu Lehren noch Besseres und Klöster zu gründen noch
sehr viel Besseres. Sicher hat Ayya Khema nicht aus diesem
Grund die Metta Vihara geründet, aber es ist ein Segen für
die Menschen die ernsthaft praktizieren wollen. Es war und
ist einer der wenigen Gelegenheiten hier in Deutschland in
der Theravada-Tradition zu praktizieren.
Sehr viele Menschen haben dazu beigetragen die Metta Vihara
in diesem Sinne aufzubauen und zu erhalten. Am Anfang
waren es u. a. von Ayya Khema Ordinierte wie Sanghamitta, Nyanabodhi und Nyanacitta, die sehr viel Herzensarbeit geleistet

haben. Für mich persönlich waren es besondere Zeiten, wenn
ich in der Metta Vihara verweilen konnte. Da die Anfahrt lang
ist, war ich mindestens eine Woche dort. In guter Erinnerung
sind Monats-Retreats, wo wir uns alle sehr nahe kamen und
selber für die Küche und anderes sorgten. Auch an einem Kurs
für nur wenige Teilnehmer*innen von Sayadaw Unandamala
aus Myanmar erinnere ich mich gerne. Bevor die Kutis gebaut
wurden, war ich fast jeden Sommer in dem Bauwagen und
habe Einzelretreat gemacht. Das war eine intensive und sehr
schöne Zeit. Ich konnte ins Haus gehen zum Duschen und das
Essen holen und sonst war es wie eine Einsiedelei.
Die Zeiten ändern sich! Einer der universellen Merkmale ist
anicca, die „Nicht-Beständigkeit“ ist eine Übersetzung. So hat
Metta Vihara in Laufe der Zeit sich ständig verändert. Es waren
Mönche und Nonnen für kürzere und längere Zeiten dort. Zu
manchen hatte ich mehr Kontakt. Es war Bhante Anuruddha
mit dem ich mich über Lehrreden und Texte ausgetauscht
habe. Mit Bhante U Kaccayana verband mich eine lange Bekanntschaft und ich habe seine Klarheit und Ehrlichkeit sehr
Metta Vihara Jubiläumsheft • Mai 2022

45

geschätzt. Zu der Beisetzung seiner Urne, konnte ich dabei
sein und sowohl Trauer über den Verlust wie Dankbarkeit
über sein Wirken in der Metta Vihara mit den Anderen teilen.
Am längsten hat Roland Nyanabodhi in der Metta Vihara gewohnt und diese geleitet. Wann immer ich im Buddha-Haus
einen Meditationskurs gegeben habe, habe ich die Metta
Vihara, und vor allem Roland Nyanabodhi, gerne besucht. Er
hat angeregt und veranlasst, dass Umbauten und Zubauten
entstanden sind. So habe ich auch die sehr komfortablen Kutis für Einzelretreats genießen können. Viele Jahre haben die
Lehrer*innen in der Nachfolge von Ayya Khema sich jährlich
getroffen. Diese Treffen fanden meist in der Metta Vihara statt,
wo wir uns sehr willkommen fühlten, wie Geschwister, die sich
im Mutterhaus treffen.
Wandel ist nicht im Voraus planbar, Bewertungen und Vergleiche mit früher sind nicht sinnvoll, es ist besser mit den
Tatsachen, wie sie heute sind, zu leben. Auch wenn die Metta
Vihara nicht mehr eine Klostergemeinschaft ist, können Menschen sich dort trotzdem zurückziehen, die Buddha Lehre
praktizieren und den Geist und die Vision von Ayya Khema
kann weitergeführt werden.
Danke an Alle die beigetragen haben und an Alle die in Zukunft für das Bestehen der Metta Vihara beitragen werden.
Mögen Alle dort glücklich sein.
46

Metta Vihara Jubiläumsheft • Mai 2022

Herzliche Glückwünsche sendet die
Buddha-Haus Gemeinschaft (Sangha)
Stuttgart
Ein paar persönliche Erinnerungen und Worte
von Claus
25 Jahre mettāvihāra oder nomem est omen
Der neben drei Buddha-Häusern als Kloster geschaffene und
in schöner Landschaft anzutreffende vihāra (Verweilstätte) der
mettā (Freundlichkeit) ist ein Ort in der Allgäuer Abgeschiedenheit (viveka), an dem sich Sammlung (samādhi) und Geistesgegenwart (sati) üben und an dem sich Freundlichkeit (mettā)
und Freunde (mittā) finden lassen. Buddha pries dergleichen.
Mögen auch Bettelmönche (bhikkhū) wieder dorthin finden.
Vor einigen Jahren wurde durch die Schaffung der WohnHütten (kutiyo) die Möglichkeit zur Abgeschiedenheit gestärkt,
was jeden Rückzug sehr fördert. Das ist äußerst wertvoll.
Großer Dank (mahānumodanā) all jenen, die dazu beitrugen
und weiterhin beitragen!

von Tina Künstner
25 Jahre Metta Vihara – damit verbinden sich für mich Erinnerungen an
viele meiner tiefsten Einsichten in den
letzten 25 Jahren und an Zeiten innerer Stille und tiefen Glücks.
Ich empfinde große Dankbarkeit gegenüber Ayya Khema, Roland Nyanabodhi und all den Menschen, die dort
in der Haus- und Klostergemeinschaft
gelebt haben und ihre Liebe, ihre Zeit und ihre Fähigkeiten
eingebracht haben, sodass viele Praktizierende die Möglichkeit
zum Rückzug hatten und haben.
Ich denke zurück an schöne Feste, lehrreiche Treffen der
Meditationslehrer*innen und inspirierende Gespräche.
Möge die Metta Vihara weiterhin blühen und gedeihen.
Möge die Metta Vihara Gemeinschaft in Frieden
zusammenleben und sich gegenseitig in ihrem inneren Wachstum unterstützen.

Möge die Metta Vihara zum Frieden in der Welt
und zum Wohle aller Wesen beitragen und
noch lange existieren.

von Stephan
Ich war zwei- oder dreimal in der Metta Vihara – leider erst
nach Ayya Khemas Tod. Zu Bhante Kaccayanas Lebzeiten war
ich dort und denke immer wieder und gern an die Zeit mit
ihm zurück. Seine witzige und entspannte Art habe ich sehr
genossen, sowohl bei den spirituellen, als auch persönlichen
Gesprächen.
Ja, und auch Bhante Anuruddha war damals noch in der Metta
Vihara; auch die Zeit mit Ihm war schön. Von ihm und einem
Gast bekam ich einen Brief mit Foto vom Berg Kailash. Dieser
Brief steht an meinem Alter und erinnert mich immer wieder
an die Aufenthalte in der Metta Vihara.

Mögen weiterhin Menschen da sein, die diesen wunderbaren Ort pflegen, gestalten und all die Praktizierenden
versorgen und unterstützen.
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