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Editorial

Liebe Leserin,
 lieber Leser,

mit einem lachenden und einem 
weinenden Auge betrachten wir 
immer den ewigen Wandel. Voller Freude können 
wir sehen, wie Beirats- sowie Gruppenleiter
treffen das Bestehen unserer Gemeinschaft mit 
frischem Dasein erfüllen. Dabei sind die Ab
schiede der Wermutstropfen. Diesmal gibt es 
keinen Nachruf in diesem Heft doch das „Auf 
Wiedersehen“ von Rainer Schubert. Hier ein Dan
keschön für die Arbeit, die er voller Her
zenswärme für uns getan hat. So haben wir einen 
neuen Vorstand wählen müssen und können uns mit 
Helmut Jenisch als neuem Vorsitzenden freuen, 
die sichere Beständigkeit unserer Gemeinschaft 
fortzusetzen. Helmut ist als Vater der Beirats- 
und Gruppenleitertreffen allen aktiven Mitglie
dern wohl bekannt und so haben wir, wie immer, 
eine gute Wahl getroffen. Die Position des 
zweiten Vorsitz blieb offen, so dass hier vor
erst die Unterstützung aller gefragt ist. Unser 
Wirken in der Stadt kann hier nun einen Aus
gangspunkt finden, da wir ein Teil der Buddhis
tischen Religionsgemeinschaft Hamburg geworden 
sind und nun der Blick auch von Innen nach Au
ßen geht.

Mögen alle Wesen in
Freude und Frieden leben!

Norbert Rindō Hämmerle
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Nils Clausen

Buddhistische Religionsgemeinschaft Hamburg
Am 06.  Mai  2017 haben sich  9  buddhistische  Vereine  zur  Buddhis
tischen  Religionsgemeinschaft  Hamburg  zusammengeschlossen.  Ver
einszweck sind unter anderem die Interessenvertretung der Buddhisten 
gegenüber  Behörden  und  Institutionen,  sowie  die  Funktion  als  An
sprechpartner für die Öffentlichkeit.
Wichtigster Auslöser für das Projekt waren veränderte Bedingungen bei 
der  Beteiligung  am Religionsunterricht  der  Hansestadt.  Nachdem die 
Buddhisten lange Zeit  als  respektierte  Partner  bei  der Erstellung von 
Lehrplänen  und  Unterrichtsmaterialien  beteiligt  waren,  änderte  sich 
dies, als der Senat Staatsverträge mit den Muslimen und Aleviten unter
zeichnete. Die Zuständigkeiten in den beteiligten Gremien änderten sich 
derart,  dass faktisch nur noch Religionsgemeinschaften mit Staatsver
trag im vollen Umfang beteiligt wurden. 
Das war der Moment, in dem vielen Hamburger Buddhisten klar wurde, 
dass man sich dieser Ungerechtigkeit nur gemeinsam widersetzen konn
te. In ersten Gesprächen mit dem Senat wurde schnell deutlich, dass die
ser sich nur auf Verhandlungen einlassen würde, wenn die Buddhisten 
ihm mit einer einzigen Organisation gegenübertreten. 
Der Beginn dieses Prozesses liegt jetzt drei Jahre zurück. Die Organi
sation ist gegründet und die erste Amtshandlung der BRG Hamburg be
stand darin, dem Senat einen Brief zukommen zu lassen, in welchem 
wir unser Recht auf gleichberechtigte Beteiligung am Religionsunter
richt einfordern. 
Dieses Themenfeld war für uns ein wichtiger Motivator, aber nicht der 
einzige. Die verschiedenen buddhistischen Vereine und Zentren arbeite
ten bereits seit vielen Jahren intensiv bei der Ausrichtung der gemeinsa
men Vesakhfeste zusammen. Hier hatte sich eine Gruppe von Menschen 
gebildet, die sich kannte, schätzte und routiniert anpackte. Auch in der 
Vesakhgruppe wurde schon früh darüber nachgedacht, die gemeinsamen 
Möglichkeiten durch einen Verein zu bündeln.
Aus der Vesakhgruppe hat sich auch das komplexe Beziehungsgeflecht 
der buddhistischen Gruppen auf den Verein übertragen, das sich mit ei
ner Zwiebel vergleichen lässt. Im Kern gibt es die Gruppen, die sich in 
den letzten Jahren intensiv an dem Prozess beteiligt haben und die jetzt 
auch Gründungsmitglieder  geworden sind. Darum herum gibt es eine 
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Schicht von weiteren Gemeinschaften, die ebenfalls interessiert an einer 
Mitarbeit sind, es aus den einen oder anderen Gründen aber bisher nicht 
geschafft haben, Mitglied zu werden. Die äußere Schicht besteht eher 
aus Gemeinschaften, die dem Projekt zwar wohlwollend gegenüberste
hen und sich auch gerne informieren lassen, aber an einer aktiven Betei
ligung derzeit  kein Interesse haben oder  es personell  nicht  darstellen 
können.
Die Buddhistische Religionsgemeinschaft Hamburg hat den Anspruch, 
nicht nur seine Mitgliedsgemeinschaften zu vertreten, sondern sich auch 
für die Interessen aller Buddhisten in der Stadt einzusetzen und diese 
mit Informationen zu relevanten Themen zu versorgen. Abgesehen vom 
Projekt „Staatsvertrag“ und dem Vesakhfest gibt es einige weitere An
liegen, die auch für viele der bisher nicht beigetretenen Gemeinschaften 
interessant sind. Dabei geht es z.B. um den Interreligiösen Dialog, Seel
sorge, ein Friedhofs-Projekt und den Schutz buddhistischer Einrichtun
gen und Bauten.

(©Foto1: Magdalena Taenzler)

Der BRG Hamburg sind bisher folgende Gemeinschaften beigetreten: Buddhistische 
Gesellschaft  Hamburg,  Buddhistisches Zentrum Hamburg der  Karma Kagyü  Linie, 
Drikung Denshe Ling, Kwan Um Zen Schule Deutschland, Rigpa, SGI Deutschland, 
Shambhala-Zentrum Hamburg,  Theksum Tashi Chöling, Tibetisches Zentrum Ham
burg.
Weitere Informationen gibt es unter www.brghamburg.de

1 von links nach rechts: Eckhard Feist, Uwe Schmidt, Thomas Wallbrecher, Paco Winkler, 
Sung-Yon Lee (vorn), Michael den Hoet, Torben Vonhof, Andrea Koenig (vorn), Nils 
Clausen, Annegret Gülzow-Eschenbach, Volker Junge (vorn), Stefan Jürgensen, Günter 
Bauer, Felix Baritsch, Ingeborg Plößer, Ursula Fuchs, Ria Enderl, Gisa Stülpe, Rainer 
Schubert, Leonard Duricic, Maria von Lucke, Yoshimitsu Haga, Matthias Grüniger.
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Günter Neumeyer

Kurzmeditationen
Das Gehirn ist ein sehr komplexes, sich ständig formendes Nervenge
flecht,  dessen letztliche  „Willensentscheidungen“  sich im Netz unbe
wusster Nervenverknüpfungen realisieren und damit dem „Ich“ den Ein
druck erwecken,  das  diese Entscheidung willentlich  von einem „Ich-
Zentrum“ ausgegangen ist.
Neurobiologische Forschungen legen jedoch nahe,  dass alle  geistigen 
Prozesse,  wie Wahrnehmen,  planen,  entscheiden,  Gefühle  entwickeln 
und sich der Welt bewusst sein, Folgen von Nervenprozessen im Gehirn 
sind, die durch Kombinationen aus Erlebnissen und Wünschen entstan
den sind.
Es  gibt  im Hirn nicht  einen einzigen  Ort,  an  dem sich ein  Willens
zentrum  nachweisen  lasst.  Auch  ein  umschriebenes  Ich-Gefühls-
Zentrum konnte bisher nicht nachgewiesen werden. Buddha hat in sei
ner  Weisheit  von  einem „anatta“,  einem Nicht-Ich,  gesprochen.  Die 
Neurobiologie scheint diesen Begriff nun mit Wissen zu füllen.
Jede Willensentscheidung hat einen unbewussten Vorlauf von mehreren 
Sekunden  ehe  dessen  Inhalt  vom „Ich-Bewusstsein“  wahrgenommen 
wird.
Im  täglichen  Leben  strömen  ungeheure  Mengen  an  optischen,  akus
tischen und taktischen Eindrücken in das Nervenzentrum und führen zu 
einem ständigen und oft störenden Gefühl von Sein.
Jeder Zukunfts-Augenblick verschwindet nach dreisekundiger Existenz 
augenblicklich  in  einer  Augenblicks-Vergangenheit.  Es  besteht  quasi 
ein Zeitfluss, der mit Zeitmessern in seinem Ablauf dokumentiert wer
den kann.
Die Erinnerungen an eine Summe zusammenhängender Augenblicke im 
Sinne von Erlebnissen eines Individuums werden im Hirn-Nervensys
tem gespeichert. Auf der Grundlage von Lebenserlebnissen und dadurch 
gewonnenen Lernvorgängen bildet sich ein Lebensbewusstsein, dessen 
Inhalte wiederum individuell verarbeitet und gespeichert werden.
Im Nachtschlaf werden diese Inhalte sortiert und für den Tagesgebrauch 
formatiert.
Der ständige Informations- und Gedankenfluss wird je nach Veranla
gung des  Individuums  unterschiedlich  gewertet  und gespeichert.  Der 
Gedankenfluss  kann  durch  Vergangenheit-Erinnerungen,  Gegenwarts- 
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Erlebnisse und Zukunfts-Erwartungen oder gar Ängste zu einer Belas
tung werden. Gedanken fliegen wie Wolken am Himmel am geistigen 
Wahrnehmungs-Blickwinkel  vorbei  und lassen sich oftmals  nicht  be
wusst lenken.
Seit Frühzeiten des „spirituellen Hirntrainings“ wurden gegen den stö
renden  Gedankenfluss  meditative  und  kontemplative  Konzentrations-
Übungen entwickelt.
Mit Meditationsübungen kann der störende Gedankenfluss im Nerven
system zur Ruhe gebracht werden.
Im Berufsalltag ist es jedoch nicht immer einfach, einige Minuten für 
eine Meditationsübung frei zu machen; deswegen werden im Folgenden 
praktikable Kurz-Übungen empfohlen,  die den Gedankenfluss beruhi
gen und die Aufmerksamkeit auf den Augenblick schärfen können.
In einer Minute lassen sich im Sekundentakt die Zahlen von 1 bis 60 
bildlich formiert zählen. Durch die deutliche Vorstellung der Zahlenbil
der beim Zählen verschwinden alle störenden Gedanken-Bilder und der 
Zustand der Nervenberuhigung wird eine kurze Zeit lang bewusst und 
erfrischend erlebt.
Trotz Müdigkeitsgefühl während des Tages kommt der Gedankenfluss 
oft nicht zur Ruhe. Dann kann folgende meditative Übung helfen, wie
der munter und ruhiger zu werden: Drei bis sechs Sekunden sehr tief 
einatmen, drei bis sechs Sekunden die Luft anhalten, drei bis sechs Se
kunden tief ausatmen,  drei bis sechs Sekunden ausgeatmet  den Atem 
anhalten und das Ganze drei mal wiederholen. Etwas über eine Minute 
genügt.
Beim Lesen wird das Bewusstsein jeweils auf eine Seite des Buches, der 
Broschüre, der Illustrierten oder der Zeitung gerichtet. Abschweifender 
Gedankenfluss während des Lesens kann durch kurze, konzentrierte Be
trachtung des scharfen Seitenrandes beim Umschlagen einer Seite kurz
zeitig unterbunden werden.
Eine der ältesten und einfachsten Übungen zur Beruhigung des Gedan
kenflusses ist die einminütige konzentrierte Betrachtung eines kleinen 
Gegenstandes mit offen gehaltenen Augen.
Die Wirkung von Kurzmediationen breitet  sich im Laufe der Zeit im 
Nervensystem beruhigend aus und führt  zur Entwicklung der inneren 
Ruhe während des hektischen Tageslebens.

(Wenn eine Leserin oder Leser der BM eine eigene bewährte Variante für eine Kurz
meditation kennt, möge sie/er diese der Redaktion bitte mitteilen).
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Günter Neumeyer
Es ist nützlich, die ethischen Grundsätze der Bahai unseren Lesern ins 
Gedächtnis zu bringen.

Ethische Grundsätze der Bahai 2

Im Jahr 1912 sprach Abdul Baha in Paris über ethische Grundsätze der 
Lehren  des  Baha Ullah.  die  ganze Menschheit  ist  als  Einheit  zu  be
trachten.  „Die  Erde  ist  nur  ein  Land,  und  alle  Menschen  sind  seine 
Bürger.“
Der Weltfrieden muss verwirklicht werden. Weltfrieden impliziert Reli
gionsfrieden und die Anerkennung der Gleichwertigkeit aller Menschen, 
gleich welcher Rasse oder Klasse. Alle Menschen müssen die Wahrheit 
selbständig erforschen.  Das Menschenbild erzieht  zu Mündigkeit  und 
Selbstbestimmtheit. Alle Religionen haben eine gemeinsame Grundlage. 
Jede Religion hat zeitbezogene und ewige Aspekte. Die Religion muss 
die Ursache für Einigkeit und Eintracht unter den Menschen sein. Reli
gion, die zu Zwietracht oder gar Gewalt führe, gilt als Missbrauch der 
Religion.

Vorurteile  jeglicher  Art müssen abgelegt  werden.  Damit  sind sowohl 
rassistische wie religiöse Vorurteile gemeint, die Menschen in „Gläubi
ge“ und „Ungläubige“ einteilt. Die Religion muss mit Wissenschaft und 
Vernunft übereinstimmen. Wissenschaften und Religionen sollten sich 
daher ergänzen und nicht widersprechen. Religion ohne Wissenschaft 
führe zu Aberglauben, Wissenschaft ohne Religion zu Materialismus.
Mann und Frau haben gleiche  Rechte.  Fähigkeiten  wie Intuition  und 
Fürsorge,  Frauen zugesprochen,  werden größere  Bedeutung erlangen. 
Reichen die Mittel für Bildung nicht für alle Kinder aus, werden Mäd
chen als „erste Erzieher der nächsten Generation“ bevorzugt.  Für beide 
Geschlechter gilt die allgemeine Schulpflicht.

Die soziale  Frage muss  gelöst  werden. Die Bahai  engagieren  sich in 
wirtschaftlicher  wie  gesellschaftlicher  Hinsicht  für  Ausgleich  und 
Gerechtigkeit  im  Globalisierungsprozess.  Es  muss  eine  Welthilfss
prache und eine Einheitsschrift eingeführt werden. Faktisch ist dies in
zwischen Englisch, z.B. auch als Konferenzsprache bei internationalen 
Tagungen.
2 ABDU’L-BAHÁ: „Ansorachen in Paris“ (7. Auflage). Bahai Verlag, Hofheim 1983.

(Kurzfassung von GÜNTER NEUMEYER, Mai 2017)
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Es muss ein Weltschiedsgerichtshof zur Klärung von Konflikten einge
setzt  werden  und  die  Entwicklung  einer  international  akzeptierten 
Polizei, die bei Bedarf berechtigt ist, in gewaltsame Konflikte friedens
bewahrend einzuschreiten.

Fazit:

Im Licht der Lehre des Buddha erscheinen diese Grundsätze des islami
schen Predigers für die Zukunft der Menschheit sinnvoll. Sie erklären 
allerdings  auch die  ablehnende Haltung der  islamischen  Mullahs  ge
genüber den Bahais in islamisch geprägten Ländern.

Im Buddhismus hat das auf ethischen Grundsätzen basierende Leben 
höchsten Stellenwert. Es gilt, in Taten, der Rede, den Gedanken heilsam 
für sich und für andere zu wirken.

(© Foto: Lothar Cordis)
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ArminDao Ketterer

Buddhas Heilungs-Weg sehen, verstehen, gehen
attā oder anattā – zu mir gehöriges Eigenes und
Eigentliches oder nicht:
grundlegende und entscheidende Ansicht für das Nichtgehen 
oder  Gehen  auf  dem Ausweg aus  dem leidhaften  Daseins
weiterwandern.

Bedingt Entstandenes, Gewordenes, Leben bedeutet immer Mangel, der 
als unbehaglich empfunden wird und zum Aufrechterhalten der Existenz 
ausgeglichen werden muss und will. Der Mangel der Lebewesen besteht 
emotional und geistig;  auch körperlich in der grob- und feinstofflich-
sinn(esbegehr)lichen  Formgebildewelt,  aber  nicht  mehr  körperlich  ab 
der  nicht-mehr-sinnlichen Brahmawelt  der  reinen Form.  Mangel  ver
langt  nach  Kompensation,  nach  Wohlempfinden  mittels  Zufuhr  von 
Nährendem: von grob- oder feinstofflicher Nahrung, von Kontakt, von 
Geistabsicht,  von  Unterscheidungsbewusstsein.  Der  Bedingungszu
sammenhang:  Entsteht die Gefühlsbewertung, entsteht das Verlangen, 
entsteht das Nährende; hört die Gefühlsbewertung auf, hört das Verlan
gen auf, hört das Nährende auf. (M 38, 9, D 33)
Der Mangel  kann immer  nur  begrenzt,  nie  vollständig  und dauerhaft 
ausgeglichen werden und zeigt sich in den drei Daseinsmerkmalen:
1. nichtewige Unbeständigkeit aller Gebildegestaltungen,
2. leidhaftes Unbehagen aller Gebildegestaltungen,
3. nichteigene Nichteigentlichkeit aller Erscheinungen.

(A III.134, 137, Dhp 277.-279.)
Lebewesen bestehen in 5 Daseinsbausteinen: Formgebilde, Gefühlsbe
wertung  (angenehm,  unangenehm,  weder-angenehm-noch-
unangenehm),  Für-gültig-und-wahr-Nehmen,  (Körper-,  Sprach-,  Ge
müts-) Gebildegestaltungen, Unterscheidungsbewusstsein. Sie entstehen 
durch Wirken, sind innen versehen mit 6 Sinnen: Aug-, Ohr-, Nasen-, 
Zungen-, Körper-, Geistsinn, sie erfahren außen 6 Sinnesobjekte: Form
gebilde, Klänge, Gerüche, Geschmäcker, Berührungen, Erscheinungsin
halte;  beide  ergeben  6  Unterscheidungsbewusstseinsgruppen:  Seh-, 
Hör-, Riech-, Schmeck-, Tast-, Geistaktivität-Unterscheidungsbewusst
sein,  alle  drei  Kontakt.  Der  Bedingungszusammenhang:  Entsteht  das 
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Nichtwissen,  entstehen  die  Gebildegestaltungen,  entsteht  das  Unter
scheidungsbewusstsein; hört das Nichtwissen auf, hören die Gebildege
staltungen auf, hört das Unterscheidungsbewusstsein auf.
(M 135, 148, 9)
Daseinsbausteine,  Sinne,  Sinnesobjekte  und  Unterscheidungsbewusst
seinsgruppen und deren Ursachen sind nichtewig-unbeständig, leidhaft-
unbehaglich,  nichteigen(tlich).  Was nichtewig-unbeständig  ist,  das  ist 
leidhaft-unbehaglich.  Was  leidhaft-unbehaglich  ist,  das  ist  nicht-
eigen(tlich).  Was nichteigen(tlich)  ist,  davon gilt:  Das ist nicht mein, 
das bin ich nicht, das ist nicht (m)ein Eigen(tlich)es. Das muss so wirk
lichkeitsgetreu mit rechtem weisheitlichen Erkennen gesehen und ver
standen werden. (M 146, 22, S 22.12.-20., 35.1.-12.)
Damit ist die Frage nach attā oder anattā einfach und klar beantwortet, 
nämlich dass alles Wirken und Erleben nicht Eigenes und nicht Eigentli
ches, keine beständige Seele, sondern dem fortgesetzten leidhaften Ent
stehen und Vergehen unterworfen ist.
Wenn das wirklichkeitsgemäße Sehen und Verstehen mit rechtem weis
heitlichem Erkennen so einfach wäre! – Doch die nicht durch die Bud
dha-Lehre belehrten Lebewesen sehen und verstehen nicht, identifizie
ren sich dadurch mit den fünf Daseinsbausteinen einzeln und insgesamt, 
also mit allen Erlebens- und Wirkspektrums-Komponenten des Daseins 
mit der Ansicht: Das ist mein, das bin ich, das ist (m)ein Eigen(tlich)es. 
(D 22, M 9, 10, 28)
Damit wird in jedem Leben eine fortdauernde Erfahrungseinheit gebil
det,  das Bewusstwerden davon entwickelt  und als mein Ichselbst  be- 
und ergriffen und daran festgehalten. Leben und Weiterwerden wird als 
höchster Wert und Sinn angesehen, weil Unbeständigkeit, Mangel, Be
dürftigkeit, Abhängigkeit und Leiden nicht gesehen werden wollen und 
können. Das Aufhören von Leben, von Wiedergeburt wird nicht als er
kenntnisbedingt mangel- und leidbefreites höchstes Wohl erkannt, son
dern als bedrohlich empfunden und abgelehnt. Aus Unkenntnis und Be
dürftigkeit entsteht Betörung, daraus der Daseinstraum mit dem Wunsch 
entweder nach Unsterblichkeit, Ewigkeit, den Tod überdauernder See
lenhaftigkeit dieser in Wirklichkeit unbeständig-kernlos-leeren Erschei
nungen, oder nach Daseinsvernichtung, wenn  so sehr bedürftig Leiden 
als zu stark empfunden, nicht verstanden und nicht ertragen wird.
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Falls Eigen(tlich)es Wirklichkeit wäre, gäbe es keinen Ausweg aus dem 
leidhaften Daseinsweiterwandern, keinen Lebenswandel zur Heilung, (S 
22.96.-97.) keine geheilten Beender und keinen trefflich voll erwachten 
und lehrenden Buddha. – Aber diese gibt es, und keiner der Daseinsbau
steine ist Eigen(tlich)es, denn jeder und alle sind Beeinträchtigung, Un
beständigkeit  und  leidhaftem  Unbehagen  unterworfen,  nicht  dem 
Wunscheswillen wie sie sein sollten, und so gilt von den Daseinsbau
steinen jeweils und insgesamt: Das ist nicht mein, das bin ich nicht, das 
ist nicht (m)ein Eigen(tlich)es. (S 22.59., M 8, 22)
Aber es gibt das Daseinsweiterwandern der Lebewesen aufgrund von 
Voraussetzungen und unter Bedingungen. Das vollzieht sich nicht durch 
das  Weiterleben  der  Daseinsgruppen  oder  einer  andauernden  Ich
selbst-Identität,  sondern gemäß der kammischen Gesetzmäßigkeit  von 
Saat und Ernte im Vorgang des bedingten Entstehens, in der Sinn(esbe
gehr)lichkeitswelt  durch  folgende  Bedingungs-Verknüpfung:  Neben 
dem  väterlichen  Samen  geht  das  Unterscheidungsbewusstsein  eines 
Verstorbenen  in  den  empfängnisbereiten  Mutterschoß  ein,  wirkt  als 
Zündfunke  für  das  Entstehen  des  neuen Lebewesens  und bei  dessen 
Werden  entwickelt  sich  ein  Unterscheidungsbewusstsein,  das  nicht 
identisch  mit  dem  Impuls-Unterscheidungsbewusstsein  des  vorange
gangenen Lebewesens, aber auch nicht davon unabhängig ist. (D 15)
Dieser Bedingtheitsmechanismus ist sehr schwer zu verstehen und kann 
Verwirrung auslösen. Deshalb hat Buddha einem Fragenden auch mal 
weder  gesagt,  es  gibt  ein  Eigen(tlich)es,  noch  es  gibt  kein 
Eigen(tlich)es,  kein  wahres  Selbst,  um  weder  der  Ewigkeits-Be
hauptung, die der Erkenntnis des Nichteigen(tlich)en aller Erscheinun
gen  widerspricht,  zu  folgen,  noch  der  Vernichtungs-Behauptung,  die 
den Fragenden weiter  verwirrt  und beim ihm zur  irrigen  Schlussfol
gerung geführt hätte, früher hatte er ein Eigen(tlich)es, jetzt nicht mehr. 
(S 44.10.)
Buddha stellte aber auch klar, dass die Daseinsbausteine wie ein Traum
gebilde sind: leer, hohl, kernlos. Damit ist  anattā gleichbedeutend mit 
Leerheit, suññatā. Buddha drückte es in Versform so aus:

„Dem Schaumball gleicht das Formgebilde,
der Wasserblase die Gefühlsbewertung, 
wie ein Luftphantom ist Für-gültig-und-wahr-Nehmen, 
Gebildegestaltungen sind wie der Bananenbaumstamm ohne Kern, 
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einer launischen Galle gleich ist das Unterscheidungsbewusstsein. 
So hat es der Sonnenabkömmling [Buddha aus dem Gotamo-Ge
schlecht] aufgezeigt. 
Wenn demgemäß ausgeleuchtet, gründlich untersucht wird, 
als hohl und leer sieht man es dann genau.
Eben so auf dieses Formgebilde bezogen hat es der Weisheitsreiche  
aufgezeigt –
seht es aufgegeben, wenn dreierlei vom Formgebilde ist entfernt: 
Wenn Lebenskraft, Wärme und Unterscheidungsbewusstsein diesen 
Körper verlassen, 
weggeworfen liegt er dann leblos da, anderen zum Fraß. 
Dergestalt ist dieses Resultat: ein Täuschungsmanöver, von dem 
Narren töricht labern, 
als Vollstreckung des Todes entlarvt, doch ein Wesenskern, der fin
det sich da nicht! 
Auf diese Weise möge der tatkräftig willensstarke Mönch die Da
seinsbausteine betrachten,
bei Tag und bei Nacht, voll erkennend und erinnernd-wachsam ge
wahr(werd)end. 
Vollständig möge er das Band zerreißen, die Zuflucht wirke er sich 
selber,
er lebe wie mit loderndem Haupt, gehe abgesondert zum Todlosen.“ 
(S 22.95.)

Die Existenz der fünf Daseinsbausteine ist leidhaftes Unbehagen. Bei
des,  Existenz  und  damit  Unbehagen,  wird  verstärkt  und  fortgesetzt 
durch ständiges Auf- und Ergreifen der Bausteine aufgrund des selbst-
bezogenen und selbst-erhaltenden Bejahens und Bindens an sie, obwohl 
sie unbeständig, leidhaft, nichteigen(tlich) sind. (D 22, M 10, 141)
Das Ergreifen  der  Behauptung einer  eigenen Eigentlichkeit  ist  neben 
dem  Ergreifen  von  Sinnesbegehren,  von  Ansicht  und  von  Tugend
werk-ergebenheit die vierte der vier Ergreifensarten. Der Bedingungszu
sammenhang hier: Entsteht die Gefühlsbewertung, entsteht das Verlan
gen,  entsteht  das  Ergreifen;  hört  die  Gefühlsbewertung auf,  hört  das 
Verlangen auf, hört das Ergreifen auf. – Ohne Aufhören wird Unbeha
gen empfunden und immer wieder das Verlangen nach Wohlempfinden 
durch Sinn(esbegehr)lichkeit  und Werden ausgelöst und das leidhafte 
Daseinsweiterwandern fortgesetzt. (M 9, S 56.11., D 22) Das geschieht 
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durch  das  nicht  findende  Nichtwissen,  durch  die  Nichtkenntnis  von 
dem, was Unbehagen, was Verlangen ist, von seinem Entstehen, seinem 
Aufhören, vom zum Aufhören von Verlangen und Unbehagen führen
den Vorgehen.
Im Umkehrschluss heißt das und einziger  Ausweg ist:  Nur durch die 
Kenntnis von der Gesetzmäßigkeit  von Entstehen und Vergehen, also 
dadurch, die vier Edlen Wahrheiten weisheitlich zu verstehen, kann das 
nicht findende Nichtwissen aufgelöst werden. Dann wird die Neigung 
zur Begierde, zur Abwehr, zur betörenden Verblendung mit der Ansicht 
und dem Dünken 'ich bin' (asmi), nämlich die reine Seinserfahrung, auf
gegeben und ausgerottet und damit die achte Fessel. Mit dieser achten 
fallen alle ans Dasein bindenden Fesseln bis zur letzten, der zehnten, 
das nicht findende Nichtwissen, und erlangt wird Treffliche Kenntnis, 
Treffliche  Befreiung,  das  Beenden  des  leidhaften  Daseinsweiterwan
derns.
Eingeleitet  wird dieser Prozess mit  dem Lösen der ersten Fessel,  der 
Ansicht  von der eigen-eigentlichen Seinsverkörperung (sakkāyadiṭṭhi) 
durch  die  und  in  den  Daseinsbausteinen.  Damit  fallen  die  beiden 
weiteren Fesseln mit dem Erlangen des, mit höchstens siebenmaligem 
Wiederwerden verbundenen, Stromeintritts zur Heilung, oder die beiden 
weiteren Fesseln und die drei unheilsamen Wirk-Wurzeln Anziehung, 
Ablehnung und Verblendung werden schwächer mit dem Erlangen der 
Einmalwiederkehr in diese Welt, oder die weiteren vier abwärts ziehen
den, an die Sinnensucht- und Begegnungswelt bindenden Fesseln fallen 
mit dem Erlangen der Nichtwiederkehr. Dann wird jeweils das leidhafte 
Daseinsweiterwandern beendet. (M 9, S 22.55., A X.13) – So ist die An
sicht von asmi und sakkāyo gleichbedeutend mit der von attā und deren 
Überwindung mit anattā und suññatā.
Dieser  ganze  Vorgang des  befreiend-beendenden  Auflösens  vollzieht 
sich in der vierten Edlen Wahrheit vom zum Aufhören des Unbehagens 
führenden Vorgehen, im Edlen Achtgliedrigen Weg, nämlich: Treffliche 
Ansicht,  Treffliche  Wollensausrichtung,  Treffliche  Rede,  Treffliches 
körperliches Handeln, Trefflicher Lebensunterhalt,  Treffliche Anstren
gung,  Treffliches  erinnernd-wachsames  Gewahr(werd)en,  Treffliche 
(Gemüts-)Einigung. (D 22, M 141)
Diesen Weg zu gehen, ist nur möglich durch die Stimme des Buddha, 
also durch Belehrung, mit dem verstehenden Hören, Trefflichen Anse
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hen und eigenständigen Anwenden bei sich selbst der Gesetzmäßigkeit 
von Entstehen und Vergehen, die nur vom trefflich voll Erwachten aus 
und in sich selbst erkannt und gelehrt wurde: Das Dasein und „seine“ 
Bausteine sind unbeständig, leidhaft, nichteigen(tlich).
Nur dadurch werden die vier kammischen Arten und Gesetzmäßigkeiten 
von Wirken und Wirkung recht verstanden. Dabei zwingend die vierte, 
dass weder-unheilsam-noch-heilsamem Wirken weder-dunkel-noch-hel
le, also zum Aufhören des Wirkens führende Wirkung folgt, (M 57) und 
damit die vier Edlen Wahrheiten. So wird Treffliche Ansicht und damit 
Hörerschaft erlangt und in den Strom des triebflussfreien Edlen Acht
gliedrigen Weges zur Heilung mit voller Trefflicher Kenntnis und Treff
licher Befreiung eingetreten.
Zur Vernichtung der Triebflüsse, also aller zehn Fesseln, mit dem Errei
chen des geheilten Beendens, oder, wenn nicht alle vollständig vernich
tet werden, zur Überwindung der ersten fünf Fesseln mit der Nichtwie
derkehr in diese Welt und Erlöschen von da aus, besteht der Weg und 
das konkrete Vorgehen:
▪ im Verweilen in den vier Erhellungszuständen bzw. in den ersten 

drei von vier Befreiungszuständen und im genauen Sehen als nicht-
ewige Unbeständigkeit, als leidhaftes Unbehagen, als Krankheit, als 
Geschwür, als Stachel, als Unglück, als Qual, als fremd, als Verfall, 
als entleert, als nicht eigen(tlich) all dessen, was darin erscheint an 
Daseinsbausteinen: an Formgebilde [bis zur vierten Erhellung, nicht 
mehr nach dem Überschreiten des Form- und Vielfalt-Für-gültig-un
d-wahr-Nehmens mit dem Erlangen des ersten Befreiungszustandes, 
des unbegrenzten Raumbereiches], an Gefühlsbewertung, an Für-gül
tig-und-wahr-Nehmen, an Gebildegestaltungen, an Unterscheidungs
bewusstsein, und

▪ im Abwenden der Gemütsneigung von diesen Zuständen und Hin
wenden zur todlosen und bedingungslosen Qualität, zum nibbānaṃ. 
(M 64)

Zum Schluss soll hinsichtlich des in den Texten stehenden Pāḷi-Begriffs 
attā noch darauf hingewiesen werden, dass  atta nicht nur als Adjektiv 
mit der Eigen(tlich)es-Bedeutung, sondern auch als Reflexivpronomen 
„sich (selbst)/eigen“ gebraucht wird. Sprachkenntnis und rechtes Ver
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ständnis von der wahren Lehre helfen beim wort- und bedeutungsgetreu 
richtigen Übersetzen. Beispiele:
Der belehrte edle Hörer gedenkt der vom Erwachten wohl verkündeten 
Lehre,
► der den verständig Kennenden bei sich selbst als eigene – nicht: als 

Selbst/Eigen(tlich)es – zu erlebenden (paccattaṃ veditabbo 
viññūhī'ti).

► Er gedenkt der bei sich – nicht: der eigen(tlich)en –  zu findenden 
Tugenden (attano sīlāni).

► Er möge, mit dem „Spiegel der Lehre“ versehen, eigenständig sich 
selbst – nicht: als Eigenes und Eigentliches – klarmachen (attanāva 
attānaṃ byākareyya): (...). (D 16)

► Die Zuflucht wirke er sich selber – nicht: als Selbst (kareyya sa
raṇattano). (S 22.95.)

Im Text erwähnte Bücher aus dem Lehrredensammlungs-Korb im Pāḷi-
Kanon:

A = Aṅguttaranikāyo = Ansteigend-angereihte 
Lehrredensammlung

D = Dīghanikāyo = Lange Lehrredensammlung
Dhp = Dhammapadapāḷi = Lehrabdruck-Textreihe

M = Majjhimanikāyo = Mittellange Lehrredensammlung
S = Saṃyuttanikāyo = Verbundene Lehrredensammlung

(© Bild: Rindō, Kosmisches Mudra)
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Emil Fremy

Bhāvanā in der BGH
Motto: gemeinsam meditieren, ent
spannen, nachdenken

Im Herbst 2013 übernahmen wir, Emil 
Fremy  und  Helmut  Jenisch  die 
Bhāvanā-Gruppe von Wolfgang Krohn. 
Die Treffen finden seitdem jeweils am 
1. und 3. Freitag im Monat statt.
Im  Sommer  (Juli-August)  ist  ca.  6-8 
Wochen Pause!
Ende des Sommers 2016 haben wir ein
mal  eine  Friedhofsmediation  gemacht, 
das werden wir 2017 sicher wiederho

len.

Leider  schwankt die Teilnehmerzahl  stark und die Zusammensetzung 
der  Gruppe  fluktuiert  stark!  Über  neue  Interessierte  freuen  wir  uns, 
Platz ist genug vorhanden.

Was ist Bhāvanā?
Auszug aus der BGH-Webseite:
Bhāvanā bedeutet, was wir heute mit „Meditation“ bezeichnen. Es heißt 
aber auch entwickeln,  kultivieren,  pflegen. Besonderes Gewicht legen 
wir auf Lehrergründung, Meditation und Entwicklung der Achtsamkeit.

Wie läuft so ein Abend ab?
Wir treffen uns ca. um 18:45 Uhr, legen die Matten aus, bereiten alles 
vor. Die Teilnehmer sollten je nach Jahreszeit warme oder leichte Klei
dung mitbringen, in jedem Fall aber bequem. Wer nicht 2 mal 30 min. 
im Lotus- oder Schneidersitz durchhält darf es sich auf einem Stuhl be
quem machen. Wenn neue Bhāvanā-Übende kommen gibt es eine kurze 
Einweisung in Meditation und den Ablauf des Abends.
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Um 19:00 Uhr beginnen wir mit den Bhāvanā-Übungen.
1. Verneigungen, Rezitation der Pāli-Zuflucht.
2. Zwei  Minuten  Stille,  dann  Vortrag  eines  Textes  als  Thema  des 

Abends, normalerweise ein Text aus den Sutren.
3. Erste Meditationsphase von 30 Min. Gelegentlich auch eine geführte 

Meditation oder Metta-Übung.
4. Lockerungsphase,  ca.  5  Min.  Yoga-  und  Bodenübungen,  dann  5 

Min. buddhistische Gehmeditation.
5. Zweite Meditationsphase von 30 Min.
6. Entspannte Reflexion über das Thema des Abends ca. 30 Min.
7. Abschlussmeditation ca. 5 Min. und Widmungsgebet.

Was ist der Sinn der Übungen?
Bei unseren Bhāvanā-Treffen lege ich großen Wert auf eine entspannte 
und  lockere  Atmosphäre  –  die  Meditation  und  die  Reflexion  über 
gewählte Thema sollen sich gegenseitig ergänzen und die Auseinander
setzung mit der Buddha-Lehre im Alltag erleichtern!
Es liegt auf der Hand, dass dies vorwiegend ethische aber auch weltan
schauliche Themen sind.
Die Themen werden nicht dogmatisch oder philologisch verkniffen dis
kutiert sondern jeder kommt zu Wort und kann seine Ansicht zum The
ma äußern. Wir versuchen die Themen auch in einem anderen Kontext 
zu sehen, das heißt aus westlicher Philosophie, Lebensweisheit, Apho
rismen damit möglichst viele Bezugspunkte für jeden vorhanden sind. 
Im Zentrum soll das erleben der Buddha-Lehre stehen, nicht die intel
lektuelle Analyse von Texten.
Die  regelmäßige  Praxis  in  einem festen  Bezugsrahmen  soll  auch die 
Bhāvanā-Praxis Zuhause fördern.

Die gemeinsame Meditation und Reflexion ermöglicht es, eigene Stand
punkte zu überdenken und neue oder andere kennen zu lernen und zu re
spektieren und/oder zu integrieren. Wenn das alles gelingt ….
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Jinavaro Raimund Hopf

Neues von der Suttanta Gemeinschaft
Offene Montagsmeditation in Winterhude

Die Suttanta Gemeinschaft ist eine Grup
pe der BGH, die sich seit über zwei Jah
ren  in  einem  privaten  Meditationsraum 
trifft.  Suttanta  bedeutet „Nur-Sutta“  und 
bezeichnet  die  Lehrredensammlung  des 
Pālikanons.  Suttantika  praktizieren  nur 
nach  den  ältesten  Lehrüberlieferungen 
des  Buddha  und  seiner  ersten  Schüler 
und kennen nur  einen  höchsten  Lehrer: 
den  Erhabenen selbst.  ---  Nachdem wir 
bisher  eher  eine  geschlossene  Gruppe 
waren,  die  in  drei  Stunden  Sitzung  so-
wohl  dem  intensiven  Dhammatalk  als 
auch  der  Ānāpānasati-Praxis  genügend 

Zeit gewidmet hat, wollen wir nun unsere Schwerpunkte neu aufteilen: 
Ab 4. September d. J. wird unser Montagabend nur noch der Praxis ge
widmet sein,  zu der frau/man jederzeit  ohne Voranmeldung kommen 
kann. Unsere Dhammatalks verlegen wir damit auf extra Kursangebote, 
die gesondert angekündigt werden. Zur neuen Montagsmeditation sind 
alle herzlich eingeladen, die gerne still praktizieren. 

19.00 Uhr: Verbeugen und Reflexion der drei Juwelen
19.15 Uhr: Chanting und Zufluchtnahme
19.45 Uhr: Gehmeditation (mit Gelegenheit für Toilette)
20.00 Uhr: Stille Sitzmeditation (Ānāpānasati)
21.00 Uhr: Gemeinsamer Schluss mit Widmung

Jeden Montag 19-21 Uhr
Bussestraße 40 (bei Hopf/Hernandez klingeln)
22299 Hamburg (Winterhude)

Bei Rückfragen: Tel.: 040 – 333 839 64, E-mail: jinavaro@gmx.de
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Ulrich Beck

Kurze Erläuterung zu dem Gedicht Rilkes

Ich fand es im Vorwort in dem Buch Der Zen Weg zur Befreiung des 
Geistes, welches  auf  Niederschriften  von  Sokei-An Roshi, dem Be
gründer und Meister des First Zen Institute of America beruht. Das Ge
dicht wurde dem Vorwort von Gesshin Myoko Midwer (Zen Meisterin 
am International Zen Institute of America) vorangestellt. Nach der Lek
türe des erwähnten Buches fand ich es wenig erstaunlich, dass ein Werk 
eines bedeutenden deutschen Dichters an dieser Stelle erwähnt wurde. 
Bei der Lektüre des Textes wurde klar, dass Sokei-an Roshi mit euro
päischem Gedanken- und Kulturgut vertraut war und immer wieder auf 
Parallelen mit asiatischen Quellen hinwies.

Rainer Maria Rilke

Buddha - als ob er horchte

Stille: eine Ferne...
wir halten ein und hören sie nicht mehr.

Und er ist Stern. Und andere große Sterne,
die wir nicht sehen, stehen um ihn her.

O er ist alles. Wirklich warten wir,
dass er uns sähe? Sollte er bedürfen?

Und wenn wir hier uns vor ihm
niederwürfen,

er bliebe tief und träge wie ein Tier.
Denn das, was uns zu seinen Füßen reisst,
das kreist in ihm seit Millionen Jahren.

Er, der vergisst, was wir erfahren,
und erfährt, was uns verweist.
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Ulrich Beck

Hauptsache gesund!
Oder auch: Mens sana in Corpore sano

Wir kennen diesen Ausspruch wohl alle, auch wenn wir kein Latein auf 
der Schule gelernt haben: also „ein gesunder Geist in einem gesunden 
Körper“. Das Zitat stammt aus einem Gedicht des römischen Dichters 
und Satirikers Junvenal und lautet: „ Beten sollte man darum, dass in ei
nem gesunden Körper ein gesunder Geist sei.“ In aller Regel denken wir 
bei dem Wort Gesundheit zunächst an die körperliche Intaktheit und ha
ben weniger die seelische Gesundheit im Visier. Dabei gehören die bei
den Teile zusammen und sind ein Ganzes, wie beispielsweise Handrü
cken und Handinnenfläche zwar auch getrennt wahrgenommen werden, 
aber doch das Ganze, nämlich die Hand ausmachen.

Der Körper ist, wie so häufig im buddhistischen Schrifttum hervorgeho
ben, weder unser Eigentum noch unser Selbst. „Das bin ich nicht, das 
gehört mir nicht, das ist nicht mein Selbst.“ So ist es häufig zu lesen. 
Dennoch sollten wir dankbar für ihn sein,  denn die Geburt in einem 
menschlichen Körper oder genauer gesagt die Geburt als Mensch wird 
als Voraussetzung für eine mögliche Befreiung aus dem Daseinskreis
lauf (Samsara) angesehen. Es ist also das vollständige menschliche We
sen gemeint,  was natürlich aus Körper und Geist oder umgekehrt be
steht. Aufgrund dieses Glücksfalles (der Geburt in einem menschlichen 
Körper) haben wir wohl die Pflicht, Körper und Geist pfleglich zu be
handeln, um beide möglichst funktionstüchtig zu erhalten.

Erstaunlich sind daher die Berichte über Asketen,  zu denen auch der 
Buddha vor seinem Erwachen gehörte. Er hatte bekanntlich strengstes 
Fasten über eine lange Zeit  hinweg eingehalten.  Drastisch sind seine 
Schilderungen über den Zustand seines Körpers aus dieser Zeit: er be
schrieb  ihn  als  völlig  ausgemergelt,  knochig  mit  fast  aufgehobenen 
Stoffwechselfunktionen  und  dadurch  bedingten  zunehmenden  Kräfte
verfall. Schließlich tauchte in ihm die Erkenntnis der Sinnlosigkeit eines 
solchen Verhaltens auf, die dann zu einer Unterbrechung des rigorosen 
Fastens und einer wieder normalen Nahrungsaufnahme führte.

Was das Bemühen um die Gesundheit des Körpers betrifft, ist die allge
meine Sorge zur Zeit stark ausgeprägt : Ernährungsempfehlungen füllen 
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ganze Broschüren, Sport wird zum Hauptthema jeder gesundheitlichen 
Vorsorge, ebenso wie die zahlreichen Gesundheits-Checks der Organe 
und endlosen Diskussionen darüber, welche Maßnahmen die Gesund
heit fördern können.

Sehr viel weniger macht man sich Gedanken um die „Mens sana“. Es 
wird kaum wahrgenommen, welche Defizite oder krankhaften Phäno
mene den Geist betreffen können.

Der Buddhismus spricht von den sechs primären unheilsamen Zustän
den (mūlaklesa)  des Geistes,  die als  Anhaftungen, Zorn,  Nichtwissen 
oder  Verblendung,  Stolz,  Einbildung,  Zweifel  und falsche Ansicht  in 
Erscheinung treten. Selten macht man sich klar, welchen Anhaftungen 
man ausgeliefert ist, sei es der dringende Wunsch etwas Bestimmtes zu 
besitzen, zu erringen, zu behalten oder zu verteidigen. Auch starre und 
nicht selten falsche Ansichten sind etwas, das der „Ich-Vorstellung“ ent
springt und uns unfrei macht.

Verblendung  oder  Nichtwissen  sind  die  grundlegenden  Übel  der 
Menschheit, die Auslöser für schwere Konflikte, Kriege – und wie zur 
Zeit täglich präsent – Terrorismus. (und Ursache jedweder Intoleranz)

Oft wird das Problem nicht erkannt.

So erging es auch einem Mönch, der schon jahrelang sorgfältig Zazen 
geübt hatte. (Entnommen dem Buch „Schaut hin und seht“ der Ehrw. 
Myokyoni,  Irmgard  Schlögl).  Bei  diesem Mönch tauchte  regelmäßig 
während seiner Meditationsübung eine Spinne in seinem Blickfeld auf. 
Er versuchte, sie einfach zu ignorieren, aber vergeblich. Jedes Mal schi
en sie an Größe zuzunehmen, und schließlich wurde sie ganz groß und 
bedrohlich. Er fragte seinen Meister um Rat, der ihn ermutigte weiterhin 
zu meditieren. Dies nützte aber nichts — im Gegenteil: Der Leib der 
Spinne begann anzuschwellen und sah giftig aus, so dass der Mönch um 
sein Leben fürchtete. Der Meister wurde erneut um Rat gefragt. Aber er 
erhielt keine Antwort, stattdessen fragte ihn der Meister: „was gedenkst 
du zu tun?“ Er habe schon nachgedacht und sei der Ansicht, dass die 
Spinne es aus reiner Bosheit auf sein Leben abgesehen habe lautete die 
Antwort. Er wisse natürlich, dass er als buddhistischer Mönch keine Le
bewesen töten soll, aber in diesem Falle… „Es scheint dennoch keine 
andere Möglichkeit für mich zu geben als sie zu töten.“ Daraufhin erwi
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derte der Meister: „Geh einfach nochmal zurück und meditiere weiter, 
und falls sie dann wirklich auf dich zukommt, dann töte sie nicht, son
dern male schnell ein Kreuz auf ihren Bauch und komme rasch zu mir.“ 
Der Rat wurde befolgt,  voller Angst und Widerwillen gelang es dem 
Mönch, das Kreuz auf den angeschwollenen Leib zu malen zum Meister 
zu rennen, wo er äußerte: „Ich halte es nicht mehr aus und muss auf das 
giftige Monster einstechen.“ Der Meister befahl ihm, seine Robe anzu
heben – und dort war auf seinem eigenen Leib das Kreidezeichen zu er
kennen, was er selbst gemacht hatte! 

Selbsttäuschung und Überzeugungen, die nicht der Realität entspringen, 
können zu derartigen Entwicklungen führen. Denken wir doch an den 
Kampf des Don Quixote gegen die Windmühlenflügel! 

Schon ins Sosans Gedicht über den Glauben im Herzen (chin.hsin-hsin-
ming, von Seng-ts´ an) heißt es: „das Herz erschafft selbst seine Täu
schungen, ist das nicht der größte Fehler?“

Können wir die in der Geschichte beschriebene Haltung des Mönchs als 
„gesund“ bezeichnen? Anders als körperliche Beschwerden oder Krank
heitssymptome sind die psychischen Defizite häufig versteckter, gleich
sam getarnt, so dass nur ein Meister, wie auch immer dieser beschaffen 
sein möge, nötig ist. Wir als Buddhisten werden ihn zweifelsfrei finden, 
wenn wir bereit dazu sind.

(© Bild: Rindō, Schnecke – eine Meisterin auf ihrem Weg)
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Ulrich Beck

Rastloses Wählen
Das berühmte  Gedicht  des  Dritten  Zen Patriarchen  von Sosan (chin. 
Seng-ts´an) Shinjinmei, kontrovers übersetzt mal mit „Über den Glau
ben im Herzen“ (Myokyo-ni, Irmgard Schloegl) oder auch „Über den 
Glaubensgeist“  (Taisen Deshimaru-Roshi),  wird häufiger als  ein Ver
schmelzungsprodukt von Mahāyāna und daoistischem Gedankengut be
trachtet.  Es  beginnt  mit  den  Zeilen:  „Der  Große  Weg  ist  gar  nicht 
schwer, nur abhold wählerischer Wahl.“ Diese Übersetzung stammt von 
Wilhelm Gundert, der das BI-YÄN-LU, die Niederschrift von der Sma
ragdenen Felswand, in die deutsche Sprache übersetzt hat. Das Werk ist 
bekanntlich die wohl berühmteste und umfassendste Koan Sammlung 
und ist somit ein „Muss“ für praktizierende Zen Buddhisten. Das Werk 
soll auf dem Djai-schan Berg bei Li in Hunan zwischen 1111 und 1115 
verfasst worden sein und erschien um 1300 in Sitschuan in Druck. Dies 
nur vorweg als rasche Information für einen eiligen Leser. 

Mit dem „Großen Weg“ ist selbstverständlich der buddhistische Weg 
gemeint, der Achtpfad oder auch nur der Zen Weg, die sich natürlich 
grundsätzlich nicht unterscheiden. Es klingt so harmlos, wenn man liest, 
dass der Weg ja gar nicht schwer sei, wenn man einfach nur der wähle
rischen Wahl abhold ist,  wie es vielleicht  etwas altmodisch  klingend 
formuliert ist. Was hat es mit dieser wählerischen Wahl oder, wie es im 
Titel dieser Ausführungen lautet, dem rastlosen Wählen auf sich? Es ist 
bei genauerem Hinsehen ein fester Bestandteil nicht nur unseres alltägli
chen Lebens,  sondern auch ganz besonders unseres Denkens, unserer 
Vorstellung und unserer Wünsche.

Ein simples Beispiel mag dies erläutern: wir sitzen am Frühstückstisch 
und möchten uns ein Brot machen. Es gibt eine Auswahl an süßem Ma
terial, aber meine Lieblingsmarmelade ist nicht dabei. „Ach könnte ich 
doch  Orangenmarmelade  bekommen,  statt  des  Honigs  oder  der 
Kirschmarmelade.“ Ich füge mich also nicht in die Situation, sondern 
möchte wählen. Diese Kette ließe sich endlos weiter fortspinnen, wenn 
man an die anderen Mahlzeiten des Tages denkt. Ähnlich geht es auch 
mit  den  Urlaubswünschen,  die  oft  nicht  befriedigt  werden,  wenn ich 
doch so gerne nach Sardinien statt  nach Sizilien fahren möchte,  aber 
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nicht  akzeptieren  will,  dass  es  nach Sardinien  keine  Flüge oder  dort 
auch  keine  Unterkünfte  mehr  gibt.  Immer  heißt  es  wieder  „ach  ich 
möchte doch“, wobei ich mich den aktuellen Gegebenheiten nicht an
passen will. Es entsteht also Verwirrung und Unzufriedenheit. Aber der 
Weg, von dem oben die Rede war, kann nur, wie es in dem Gedicht so 
schön heißt  „in vollem Glanz erstrahlen“,  wenn es keine Gegensätze 
mehr gibt, die hier als Hass und Lust erwähnt werden. Und der Wett
streit zwischen Verlangen und Verabscheuen, ebenso ein rastloses Wäh
len, wird als „Krankheit des Herzens“ bezeichnet. Und weiterhin heißt 
es:  „Durch das Festhalten und Zurückweisen“,  also auch ein Wählen 
zwischen diesem und jenen, wird die „Soheit“ der Dinge verfehlt, also 
ihr Wesentliches, oder die Leere oder Leerheit.

All unser Denken wird doch bei genauerer Betrachtung durch ein meist 
hektisches oder rastloses Wählen bestimmt. Dies wird jedem Anfänger 
zu Beginn der meditativen Praxis klar. (Leider wohl auch noch zu einem 
späteren Zeitpunkt!). Viele spirituell Erfahrene haben auf die Frage, was 
das Wichtigste auf dem spirituellen Weg sei, die Frage damit beantwor
tet „Hört mit dem Denken auf“, oder anders ausgedrückt mit dem rastlo
sen Wählen. Und so finden wir auch in dem Gedicht die Stelle, wo es 
heißt „Je mehr ihr redet und denkt, umso mehr verirrt ihr euch“, und 
weiterhin „ es gibt keinen Ort, zu dem ihr ohne Reden und Denken nicht 
gehen könnt.

Betrachten wir zwei bekannte Formulierungen einer wählerischen Wahl. 
Zunächst einmal Shakespeare mit Hamlets berühmten „Sein oder Nicht
sein, das ist hier die Frage, ob‘ s edler im Gemüt, die Pfeil und Schleu
dern des wütenden Geschicks erdulden oder sich waffnend gegen eine 
See von Plage, durch Widerstand sie enden?“ Hier quält sich Hamlet 
also ab, mit dem Sein oder Nichtsein, die er offensichtlich für ein Ge
gensatzpaar hält, welches auch Ursache die seiner Qualen sein könnte. 
Sicherlich kannte er kannte er nicht Sosans Gedicht, in dem es unter an
derem heißt  „Alle  Gegensatzpaare  sind  das  Produkt  unserer  eigenen 
Torheit.“ Sie sind also künstlich durch Torheit oder Nichtwissen ent
standen und so zu betrachten.  Ferner  finden wir  in  dem Gedicht  die 
wichtige Aussage: „Sein ist Nicht- Sein und Nicht- Sein ist Sein. Sie 
sind also kein Gegensatzpaar sonder sogar darüber hinaus Ein und Das
selbe!
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Ein schönes, bekanntes Beispiel für eine unparteiische Haltung finden 
wir  bei  Dschuang-Dsi.  Er  war ein Weiser  im alten China mit  daois
tischen Wurzeln. Als seine körperliche Existenz kurz vor ihrem Ende 
stand, wurde an ihn von seinen Schülern die Frage gerichtet, wie er be
stattet werden möchte. Laut Überlieferung sprach er: „Begrabt ihr mich 
unter der Erde, dann fressen mich die Würmer. Begrabt ihr mich über 
der Erde, fressen mich die Geier, warum sollte ich parteiisch sein?“—
Welche Gelassenheit geht aus diesen Äußerungen hervor. Welch ekla
tanter Unterschied im Fühlen im Vergleich mit dem eines westlichen 
Menschen, der ja gerne sein Begräbnis „organisieren“, und es vor allem 
auch möglichst „würdig“ gestalten möchte.

Was richtet das wählerische oder rastlose Wählen bei uns an. Das an
dauernde Hin und Her entfernt uns vor allem vom Hier und Jetzt. Es 
stiftet Unruhe, die beim Begehen eines buddhistischen Weges nur hin
derlich sein kann. Wir sollten uns dies immer wieder klar machen!

(© Bild: Rindō, Königin der Nacht)
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Franz-Johannes Litsch

Buddhistisch philosophische Schulen 3

Freitag-Vortrag: Die vier philosophische Schulen des Mahāyāna 
aus Theravāda-Sicht

Der Mahāyāna-Buddhismus lehrt vier philosophische Schulen des indi
schen Buddhismus. Die werden jedoch gemäß einem didaktischen Sche
ma dargestellt,  das historisch und inhaltlich weitgehend unhaltbar  ist. 
Zudem kommt die Sichtweise des Theravāda darin garnicht vor und die 
späteste indische Mahāyāna-Schule, der Pramanavada wird nur verzerrt 
zur  Kenntnis  genommen.  So  ergeben  sich  letztlich  6  philosophische 
Schulen. Betrachten wir diese im Zusammenhang, ergibt sich ein recht 
anderes Bild der indischen buddhistischen Philosophie, eines, das auch 
große Ähnlichkeiten zur abendländischen Philosophie hat.

Samstag/Sonntag-Seminar: Die Lehren vom Bewusstsein im Thera
vāda- und Mahāyāna-Buddhismus

Buddhismus ist Erforschen und Klären des menschlichen Bewusstseins 
- auch Ergründen der „Natur des Geistes“ genannt. Nur wenigen Bud
dhisten oder Meditierenden ist jedoch das, was der frühe wie der spätere 
Buddhismus im Laufe seiner Entwicklung dazu an Einsicht erworben 
und gelehrt  haben,  gründlich  vertraut.  Das  hat  zur  Folge,  dass  viele 
Praktiziere keine wirklichen Erfolge haben sondern sich in Illusionen 
oder Nebensächlichkeiten verlieren. Aufklärung tut deshalb Not. Ohne 
die verbreitete Dogmatik und Rechthaberei sollen hier die Sichtweisen 
und  Praktiken  des  Theravāda  und  Mahāyāna  zum  Bewusstsein  ein
gehend nebeneinander dargestellt werden.

Kurzbiographie Franz-Johannes Litsch
Studium  der  Architektur  und  Kunstgeschichte,  Berufstätigkeit  an  der  Un
iversität Konstanz und im Umweltbundesamt in Berlin. Seit seiner Jugend auf 
dem Weg des Buddha. Zahlreiche Reisen, Klosteraufenthalte und Retreats in 
Asien  und  Europa.  Schüler  buddhistischer  Lehrer  aller  großen  Traditionen 
(Zen, Tibetisch, Theravāda); inzwischen Vipassana-Praktizierender und -leh
rer. 8 Jahre Mitglied im Rat der „Deutschen Buddhistischen Union“ (DBU). 
Mitgründer  und  Vorstandsmitglied  der  „Buddhistischen  Akademie  Berlin“. 
Derzeit Mitarbeiter im „Institut für interreligiöse Studien Freiburg“.

3 Zeiten siehe Veranstaltungstermine 2017 auf Setie 54
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Schulen des Buddhismus
Eine Grafik der Entwicklung der traditionellen buddhistischen Schulen
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Ajan Cittapala

Mara entkommen 4

Mara zu entkommen ist  gleichbedeutend 
mit  dem  Ende  allen  Leidens,  Nibbana. 
Doch wie macht man das?

Oder anders gefragt:
Wie machen wir Leiden? In den Vier Ed
len Wahrheiten erklärt der Buddha die Ur
sachen  von  Leiden:  3  Arten  von  Tanha 
(Durst  oder  Begehren):  Durst  nach  Sin
nesbegehren,  Durst  nach  Sein/Werden 
und Durst nach Loswerden/Nicht-Sein.

An  diesem  Wochenende  haben  wir  die 
Gelegenheit,  über  das  Sich-Losbinden 
von Begehren und Ergreifen zu kontem
plieren. 

Ausgehend von einer Lehrrede des Buddha wollen wir uns in der Medi
tation  dem   Nicht-Ergreifen  und  Nicht-Mein-Machen  annähern  und 
Wege finden, das in unsere Praxis im Sitzen,  Gehen und alltäglichen 
Miteinander aufzunehmen.

Teilnahme

Alle Teilnehmer  am Wochenend-Retreat  werden gebeten,  sowohl am 
Freitagabend als auch am ganzen Sonnabend und Sonntag dabei zu sein 
und am Sonnabend und Sonntag etwas zum gemeinsamen Mittagessen 
(Dana) mitzubringen. 

Das Wochenende ist  offen für erfahrene Meditierende,  aber  auch für 
Neu-Einsteiger.  Mehr  Information  und  Anmeldung  in  der  Buddhis
tischen Gesellschaft Hamburg.

Vortrag am Freitag (offen auch für Nicht-Teilnehmer);
Wochenend-Retreat am Samstag und Sonntag.

4 Zeiten siehe Veranstaltungstermine 2017 auf Setie 54
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Norbert Rindō Hämmerle

Sangha Pro und Kontra
Nach Hellmuth Hecker sind in diesem Weltzeitalter schon vier Buddhas 
erschienen und wohl alle waren eingebettet in einem Sangha. Dazu die 
Aussage  „Buddhas  gibt  es  wie  Sand  am Ganges“.  Der  Sangha  war 
schon unmittelbar nach dem Tod des historischen Buddha auf dem er
sten Konzil sowohl geteilt als auch zusammen. Und schon nach dem 3. 
Konzil (ca. 250 Jahre v.u.Z.) gab es mehre Schulen im Sangha, die alle 
den  Weg  aus  dem Leiden  heraus  zur  Selbsterlösung verfolgten.  Der 
Sangha als Gemeinschaft der Jüngerinnen sowie Jünger, die dem Bud
dha folgen, ist immer noch eins der Meditationsobjekte (anussati) und 
ein Teil unserer Zufluchtnahme (ti-ratana).

Eine Gemeinschaft ist in der Wortbedeutung immer auch ein Sangha, 
gleichgültig ob sie dem Buddha, Jesus oder Sonstigem folgt oder nicht. 
Nun gibt es dazu ganz natürlich unterschiedliche Meinungen, die hier 
zur Auswahl stehen. Ich persönlich schätze Wortklaubereien nicht und 
halte mich an Meister Huang Po, der sagte „Der Weg ist nichts, das er
lernt werden kann. Lernen führt zum Festhalten an Begriffen und dies 
ist ein völliges Missverständnis des Weges“.

Kai Jacobsen

Sangha oder BuddhistInnenverein
Buddha sagte,  der Sangha wird 500 Jahre dauern,  aber heute nennen 
sich die meisten BuddhistInnenvereine Sangha!

Was war der Sangha?
Der Sangha war die vom Buddha gegründete Gemeinde zur Praktizie
rung des Dhamma.

Ihr wesentliches Element war die Ausstrahlung von Buddhas Licht, das 
er an seine Mönche weitergab. Diese, Buddhas Ausstrahlung, war für 
die Mönche eine wesentliche Hilfe für den Befreiungsweg. Die erleuch
teten Mönche gaben das Licht dann an andere Mönche weiter und diese 
auch wieder an die nächsten Mönche, wobei es mit der Zeit schwächer 
wurde und nach 500 Jahren schließlich erlosch, wodurch der Sangha en
dete. Der Sangha war also nach Buddhas Tod die Lichtweitergabe und 
der Dhamma.
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Heute haben wir zum Glück immerhin den Dhamma, was auch sehr viel 
ist,  aber  wir  müssen,  wenn wir  ehrlich  sind,  unser  Selbstverständnis 
richtigstellen:  wir sind BuddistInnen ohne Sangha, die angenommene 
Glorie steht uns nicht zu, das wäre schlicht eine Lüge zur Selbstaufwer
tung - und Buddha zu widersprechen ist tiefes Dunkel.

Aber wenn wir uns recht bemühen, helfen uns auch die Devas.

Rainer Schubert
Benennung der Institution nebensächlich

Ich teile die enge Auslegung des Begriffs Sangha nicht unbedingt, halte 
es aber für eine gute Diskussionsgrundlage. Wir sollten uns nicht mit 
Formen aufhalten, sondern uns auf den Inhalt konzentrieren. Der Sang
ha nach der Vorstellung und Definition, wie sie zu Zeiten des Buddhas 
geführt  wurde, hat seine Berechtigung. Heute haben wir weder einen 
Buddha noch in unserem Umkreis lebende Arahants. Trotzdem müssen 
wir für uns eine Gemeinschaft definieren und strukturieren, wie wir uns 
gegenseitig unterstützend auf dem Weg begleiten und uns helfen. Dass 
dies mit modernen Kommunikationsformen geschehen muss und dass 
sich  innerhalb  von 2000 Jahren  der  Mensch und die  Art  seines  Zu
sammenlebens geändert hat, sollte in diese Struktur mit einfließen. Da 
finde ich die Benennung dieser Institution nebensächlich. Ich fände es 
eher wichtig, uns immer wieder in Erinnerung zu rufen, dass es einen 
Sangha gab und wofür er gestanden hat. Das wird unsere Gemeinschaft 
in ihrem Tun immer wieder ausrichten.
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Vereinsnachrichten

Rainer Schubert

Auf Wiedersehen
Ich möchte an dieser Stelle die Gelegenheit ergreifen, um kurz ein Re
sümee meiner Amtszeit zu ziehen. 
Ich habe diese Aufgabe angenommen, weil ich das Gefühl hatte, dass 
ich etwas für das Wohlergehen des Vereins beisteuern kann. Was das 
ist? Ich bin mehr oder weniger seit 30 Jahren mit der BGH verbandelt. 
Ich habe mit der Hilfe der Laien- und Ordiniertenlehrer viel gelernt und 
meinem Leben eine andere Ausrichtung gegeben. 2015 habe ich ange
fangen, in dem von Helmut geschaffenen „Think Tank“ mitzuarbeiten, 
d.h. ich fing an mitzugestalten. Als die Frage des Vorsitzenden an mich 
herangetragen wurde, habe ich die Aufgabe übernommen, weil mir in 
der BGH eins fehlte, das ich meinte, mitbringen zu können: Herzens
wärme. Wir alle, so unterschiedlich wir sind, gestalten diese Gemein
schaft, die wir Sangha nennen. Gerade diese Unterschiedlichkeit finde 
ich wichtig, weil es auch die Ansammlung unterschiedlicher Meinungen 
und Wege beinhaltet. Ich habe in meinem wirtschaftlichen Leben viele 
Unternehmen kennen gelernt, die besten waren die, die eine heterogene 
Geschäftsführung hatten. Wenn sie zusätzlich eine gute Gesprächskultur 
pflegten, waren sie schlicht unschlagbar.

Damit komme ich zu dem Ziel, das ich mir gesetzt hatte:  Ich wollte, 
dass wir miteinander reden. Wir stecken im negativen Sinne voller An
sichten und Interpretationen, im positiven voller Ideen und Energie. Die 
negativen kann man aber nicht von den positiven trennen, also muss 
man sie mitnehmen. Wir lernen von den positiven Errungenschaften, die 
andere  Mitglieder  auf  dem Weg erreicht  haben.  Ich  erwähne  unsere 
Dhammalehrer, die sich auf die Vermittlung der Lehre spezialisiert ha
ben. Und wir lernen von der Freude, wie z.B. Gisela jeden Sonntag Es
sen mit in die BGH bringt. Das inspiriert uns und macht uns Freude. 
Und wir lernen von dem Leid, den Krankheiten und den Verwirrung, 
der andere Mitglieder unterworfen sind. Wir lernen es nicht nur kennen, 
sondern wir lernen auch damit umzugehen. Wir sehen, dass es ihnen gut 
tut, wenn wir ihnen zuhören. Wir lernen von uns abzusehen und haben 
Platz für metta, das wir ihnen geben können.
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Ich weiß, dass das sehr idealistisch formuliert ist, trotzdem nenne ich es 
Herzenswärme, weil wir uns öffnen.

Diesen Prozess denke ich,  kann man etwas mehr  professionalisieren, 
mit mehr Struktur versehen. Darum haben wir Bhante Sukhacitto am 1. 
September eingeladen, der auf seinem Seminar in den Einsichts-Dialog 
einführt.  Zu dem gleichnamigen Buch von Gregory Kramer habe ich 
eine Rezension verfasst. Es geht um Dialogkultur im Allgemeinen und 
in Verbindung mit Meditation. 
Wir lernen voneinander und wir erkennen unsere durch Ansichten und 
Meinungen hervorgerufenen Leidenschaften (kilesa), die wir im Laufe 
unseres Lebens gebildet haben und die uns das Fortkommen verstellen. 

Kurz gesagt: Wir nutzen uns gegenseitig, um uns den Weg einfacher zu 
machen. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg.

Die 1 ½ Jahre waren sehr interessant für mich. Es ist nicht immer alles 
rund gelaufen, aber so ist es nun einmal. Die gute Zusammenarbeit mit 
Helmut, Josef, Anne und dem Team haben es einfacher gemacht. Ich 
bedanke mich, dass ihr mich mit dieser Aufgabe betreut habt. Tschüss. 
Ich freue mich auf euch, wenn ich mit meiner Familie in 2 Jahren wie
der kommen. Ich vermisse euch schon ein bisschen.
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Helmut Jenisch

Nāgā Zeremonie
Mae Chee Brigitte führte am 17.06.2017 eine Nāgā Besänftigungszere
monie in der BGH durch, damit die Wesen, die ihr Unheil im Keller 
treiben beruhigt werden.
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Während des Besuchs von Mae Chee Brigitte im Juni waren die Sanie
rungsarbeiten an der defekten und verstopften Hauptabwasserleitung im 
Keller in vollem Gange. Um nicht ausschließlich der physischen Welt 
durch die Reparaturarbeiten zu genügen, führte Mae Chee Brigitte eine 
Wasser-Nāgā-Besänftigungs-Zeremonie durch.  Für  die  einfache  und 
würdevolle Wasser-Nāgā-Besänftigungs-Zeremonie wurden in alle vier 
Himmelsrichtungen rund um das Haus Schmucksteine, belegt mit Blü
tenblättern, vergraben, mit Wasser begossen sowie mit Weihrauch und 
einer von Mae Chee Brigitte gesprochenen Besänftigungsformel geseg
net. Inzwischen war dies der dritte Wasserschaden im Souterrain, und 
seit der Zeremonie kam es zu keinen weiteren Wassereinbrüchen. Die 
sich gestört gefühlten Wassergeister scheinen besänftigt und wir können 
den unteren Meditationsraum wieder nutzen.

(Schlangenkönigskulptur - Bildquelle: https://pixabay.com)

In der buddhistischen Mythologie beschützte  Mucalinda (freundlicher 
Schlangenkönig) den Buddha, nachdem er Erleuchtung erlangte, vor ei
nem fürchterlichen Unwetter, das Māra (Teufel, wörtlich: Mörder) her
aufbeschwor. In der asiatischen Mythologie werden Nāgās als schlan
genartige Wesen, oft halb Schlange, halb Mensch, dargestellt.
Bedanken möchten wir uns ganz herzlich bei Mae Chee Brigitte für die 
Besänftigung der Wassergeister und bei Anne Kupka, die die Halbedel- 
und Schmucksteine spendete.
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Norbert Rindō Hämmerle

Unser neuer Vorstand 
in den guten Händen 
von Helmut Jenisch
Am Sonntag den 30.07.2017 ha
ben  wir  auf  einer  außerordentli
chen Mitgliederversammlung un
seren zweiten Vorsitzenden Hel
mut  Jenisch  zu  unserem  ersten 
gemacht.

Unsere  Gemeinschaft  steht  trotz 
des Wasser in  den unteren Räu
men  weiter  auf  sicheren  tro

ckenen Füßen. Dies ist ein Verdienst aller, die an der Sanierung beteiligt 
waren. Allerdings hat die gute Rechnungsprüfung von Volker Junge ge
zeigt, dass die Kosten das Vereinsvermögen gebeutelt haben. Die Mit
gliederversammlung hat dem Vorstand die Entlastung erteilt. Die spar
same  Kassenführung  von  Josef  Wilgen,  die  Rechnungsprüfung  von 
Volker Junge stehen uns auch weiterhin zur Verfügung und nur einen 
zweiten Vorsitzenden konnten wir zur Zeit  nicht  ausmachen,  da sich 
keine Mehrheit für Volker Köpcke fand.

Beim Tagesordnungspunkt Verschiedenes angelangt wurde das tragen 
von Socken im Meditationsraum geklärt.  Volker  Junge hat  uns noch 
ausführlich von der neu gegründeten Buddhistischen Religionsgemein
schaft Hamburg berichtet, an der wir beteiligt sind. Die Satzungen der 
beteiligten Gemeinschaften sind davon unberührt. Es gab da die Sorge 
in unseren Reihen, ob bei uns Christen Mitglied sein können. Zum Zu
sammenschluss der neun buddhistischen Vereine am 06.05.2017 gibt es 
auch den Bericht von Nils Clausen in diesem Heft.

Wir haben für Helmut Jenisch leider keinen Blumenstrauß gehabt und 
so bleibt mir hier nur ihm recht Norddeutsch allzeit gute Fahrt mit im
mer einer Handbreit Wasser unterm Kiel sowie Mast- und Schotbruch 
zu wünschen.
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Leserbrief

Manfred Folkers (Chan Dai Dong)

Zu Thich Nhat Hanh : Das Wunder im Jetzt
Schön wäre es, wenn Thich Nhat Hanh nach seiner Erkrankung – seit
dem stumm und auf einen Rollstuhl angewiesen – in seine Heimat Viet
nam hätte zurückkehren dürfen, wie es in der Buchbesprechung in den 
„Buddhistischen  Monatsblättern  2/2017“  angenommen  wurde  (Seite 
54). Leider bleibt dem seit über 50 Jahren im französischen Exil leben
den Zen-Meister  das Heimatland weiterhin verschlossen.  Er hält  sich 
zur Zeit in Thailand auf.

Bei dieser Gelegenheit lässt sich auch die Behauptung korrigieren, wo
nach „der  Meister“  (gemeint  ist  Thich  Nhat  Hanh) „nur  den kleinen 
Ausschnitt  der Lehre des Buddha, die Achtsamkeit  als gegenwärtiges 
Gewahrsein, im Blick hat“, indem auf vier seiner früheren Werke ver
wiesen wird. „Schlüssel zum Zen“ gehört zur Standard-Lektüre (nicht 
nur) vieler „Zennies“, „Mit dem Herzen verstehen“ ist eine der anschau
lichsten und zugleich tiefstschürfenden Erläuterungen des Herz-Sutras, 
„Das Herz von Buddhas Lehre“ enthält  eine systematische Übersicht 
und „Wie Siddhartha zum Buddha wurde“ ist eine ebenso umfassende 
Einführung ins Dharma, die sich fast wie ein Roman liest.

Was jedoch das Verlagswesen – nicht nur in Deutschland – angeht, so 
trifft der Eingangssatz „Noch ein Buch zur Achtsamkeit“ zu:  Mindful
ness sells.
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Buchbesprechungen

Rainer Schubert

Kramer, Gregory : Einsichts-Dialog
Weisheit und Mitgefühl durch Meditation im Dialog
Arbor Verlag 2009, 377 Seiten, ISBN 978-936855-81-4

Der englische Titel drückt ganz gut aus, worum 
es geht:  „Inside Dialogue – The Interpersonal 
Path  to  Freedom“,  den  zwischenmenschlichen 
Weg zum Frieden, den Dialog mit spirituellen 
Freunden nutzen, um das Gehörte zu festigen. 

Der  Autor  nimmt  das  Gerüst  der  vier  Edlen 
Wahrheiten, um „sozialen Stress“ zu beschrei
ben, die Prägungen, die wir zivilisierten Men
schen durch ein eng gestricktes Netz von sozia
len Bindungen auf uns nehmen. Kramer bedient 
sich  der  Vorgehensweise  aus  den  Lehren  des 
Buddha  und  führt  aus,  worin  das  Leid  durch 

Bindungen besteht, wie es entsteht, dass es einen Ausweg daraus gibt 
und wie  dieser  zu realisieren,  hier  zu praktizieren  ist.  Der  Praxisteil 
nimmt gut 2/3 des Buches ein und ist methodisch mit viel Erfahrungs
horizont hinterlegt. Der Autor überzeugt durch eine langjährige Praxis, 
man merkt, dass er sich dem Thema Dialog seit vielen Jahren gewidmet 
und immer wieder neue Ideen und Ansätze in seine Methode übernom
men hat. 
Das Anliegen des Autors, seine zentrale Aussage zielt auf die Meditati
on.  Normalerweise  meditieren  wir  zusammen  und  gehen  danach 
schweigend auseinander. Damit bleibt eine Energie, die, die in der Nähe 
zu den anderen entsteht, jedoch unbedeutend. Kramer erarbeitete eine 
Form von  Wechselspiel  aus  Meditation  und  anschließenden  Gesprä
chen, zumeist zu zweit. Es ist ein

■ Innehalten
■ Entspannen
■ Sich öffnen
■ Dem Entstehenden vertrauen
■ Tiefes Zuhören
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■ Die Wahrheit sagen

Eine Haltung und Methoden, um tief verborgene Erlebnisse und Zustän
de (Prägungen)  aus der  persönlichen Vergangenheit  zu berühren und 
hervorzuholen. Es kommt zu Tränen, Verwirrungen oder freudigen Er
innerungen und das im Dialog. Für manchen sicher nicht ganz einfach! 
Aber genau das ist die Praxis und Kramer beschreibt Methoden, um die
se emotionalen Zustände zu verstehen und aufzufangen,  metta gehört 
dazu.
Seine Methodik der Berichterstattung ist interessant, weil er seine theo
retischen Erörterungen mit Kurzberichten von Seminarteilnehmer/innen 
und Praxisvorschlägen für den Leser verbindet. Damit ist das Lesen des 
Buches abwechslungsreich.

Kramer  zitiert  für seine Ableitungen an einigen Stellen hilfreich und 
fundiert aus den Lehren Buddhas. Manche Lehrauslegungen des Autors 
sind auch eigenwillig, wie auf S. 180, wo er das Außen als die Anderen, 
die Welt  bezeichnet,  wo es doch das Betrachten des Eigenen aus der 
Außenperspektive ist, der des unbewegten Beobachters. Zu einem guten 
Dialog gehört manchmal auch eine mutige These.
Insgesamt ein sehr interessantes Buch, weil  es die Praxis der Lehrer
gründung, insbesondere den Weg zum Herzen (citta) neu beleuchtet. In 
diesem Zusammenhang kann man auf das Seminar „Einführung in den 
Einsichtsdialog“ mit Bhante Sukhacitto gespannt sein. Es ist anzuneh
men, dass er neben dem Theorie- auch einen Übungsteil anbieten wird.

(© Bild: Rindō, Butzu)
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Norbert Rindō Hämmerle

Olvedi, Ulli : Das stille Qigong
nach Meister Zhi-Chang Li

Innere Übungen zur Stärkung der Lebensenergie
Knaur Vlg. 2011, 312 Seiten, ISBN 978-3-426-87543-8

Es gibt  die  Legende,  dass Bodhidharma,  der 
Begründer  des  Chan-Buddhismus  in  China, 
den Mönchen neben der Meditation auch Kör
perübungen beibrachte, da ihre Verfassung in 
schlechtem Zustand war. Dies soll eine Grund
lage für das sich später entwickelnde Qigong 
gewesen sein.
Gleichgültig wo die Wurzeln sind, stilles Qi
gong  ist  eine  gute  Möglichkeit,  die  alles 
durchdringende Energie im Körper zu aktivie
ren und zu pflegen. Die Qigong-Praxis stärkt 
die  Lebensenergie.  Allgemein  gilt,  dass  die 
Energie dem Geist folgt.5

Ulli Olvedi beschreibt zuerst wie er über Zen und tibetischen Buddhis
mus  zum Qigong gekommen ist.  Mein Weg ist  umgekehrt  gegangen 
und so sehe gerade buddhistisches Qigong anders. Dies letzte Kapitel 
war das erste, das ich gelesen habe, da ich ein paar Jahre buddhistisches 
Qigong zur Vorbereitung auf die Meditation angeboten habe und von 
daher sehe ich die Arbeit mit gerichteter Energie immer noch als Ein
stieg zur objektlosen Energie, der Meditation in Stille.
Doch nun in media res. Es wird eingangs problematisiert, wie alte asia-
tische Traditionen in unserer Moderne angekommen sind, dass es un
gewöhnlich sei von spirituellen Fachleuten zu sprechen und ob es gut 
sei, ihnen zu folgen. Richtig ist, dass die Kommerzialisierung von Qi
gong, Yoga und vielem mehr zweifelhaft ist. Falsch ist, dass Geheim
lehren zum Schutz der Dummen bestanden, sie dienten in China viel
mehr  dem Erhalt  von  Machtstrukturen  und  dem Selbstschutz  analog 
zum kaiserlichen Christentum. So wird die Integration asiatischer Le
bensformen mit integralen Wissenschaftsmodellen angedeutet.
5 Siehe auch NORBERT RINDÔ HÄMMERLE, Buddhistisches Qigong in BM 01/2015
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Nach der Einleitung wird der erste Teil mit einem traditionellen daois-
tischen Spruch zur Unsterblichkeit eingeleitet und zeigt damit die Hoff
nungen auf, die man im alten China in Qigong als Energiearbeit legte. 
Nun sind alle die Alten Tod und haben angeblich manchmal damit ihr 
Leben verlängern können. Aber ob sie dabei unsterbliche Weisheiten er
langt und Leiden überwunden haben, steht heute auf dem Prüfstand, der 
glücklicherweise in der jetzigen VR China gilt. Der Wandel vom for
menreduzierten Taijiquan unter Mao hin zum liberalen neuen Reichtum 
im Qigong wird ausführlich beschrieben und die Sorge geäußert, dass 
die KP, wie einst die Konfuzianer, dem bunten Treiben ein Ende berei
ten könnten. Von den zwei Arten Qigong wird, dem Buch gemäß, die 
stille Form hervorgehoben, um dann aus der Tradition das ganzheitliche 
Konzept u.a. mit Yin/Yang, Wandlungsphasen der 5 Elemente, 3 Schät
ze und passenden Grafiken zu verdeutlichen. Damit wer
den die Grundlagen ausführlich erklärt. Leider werden die 
aus dem Chan-Buddhismus übernommene Stille nicht er
wähnt und daoistische Geheimlehren nicht kritisiert.

Im zweiten Teil wird nun die schon angedeutete wissen
schaftliche Forschung in Ost und West vertieft.  Zuerst  wird die Ent
wicklung im heutigen China kurz beschrieben. Der Vergleich von Qi 
mit physikalischer Vorstellung von Energie wird in Frage gestellt, Mes
sungen  an   Qigong-Meistern  vorgestellt,  positive  Ergebnisse  in  der 
Medizin betracht-et, die Kritik an den östlichen Wissenschaften durch 
westliche  Wissen-schaftler  behandelt  und  eine  Revolution  westlicher 
biochemischer  Wiss-enschaft  gefordert.  Die  Entdeckung von Lebens
energie  im  Westen  wird  mit  griechischen  Denkern  angedeutet.  Der 
Sprung führt zu den alchemistischen Vorstellungen Mesmers von inne
rer und äußerer Kraft als Magnetismus im 18. Jahrhundert. Es scheint 
typisch für die Betrachtung, dass nun Personen für die Entwicklung be
deutsam sind. So kommt der Psychologe Wilhelm Reich mit seinen For
schungen zu einem organischen sowie kosmischen Fluidum ins Spiel. 
Sein Schüler Alexander Lowen entwickelte daraus die Bioenergetik. In 
der  Mitte  des  20.  Jahrhunderts  begann  also  auch  unter  westlichen 
Wissenschaftlern ernsthafte Forschung, die besonders auf dem Gebiet 
der Medizin z,B, mit der Akupressur/-punktur6 eine Bestätigung des Qi 
speziell und Traditioneller Chinesischer Medizin (TCM) allgemein er

6 Dazu MICHAEL REED GACH, Heilende Punkte, Knaur Vlg., ISBN 3-426-87070-3
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fuhr.  Viele  lesenswerte  Beispiele  werden geschildert.  Hier  sei  darauf 
hingewiesen, dass eingerückt im ganzen Buch Originaläußerungen ste
hen.

Der dritte umfangreiche Teil ist nun der Übung des stillen Qigong ge
widmet.  Es  beginnt  allerdings  mit  einer  Schilderung  den  familiären 
Konditionierungen  des  Meisters  Zhi-Chang  Li,  einer  Mischung  aus 
Konfuzianismus, Daoismus mit Initiation sowie Buddhismus in einem 
kommunistischen Land, und der Begründung der stillen Übung im Ge
gensatz  zu  den  bewegten  Formen.  Offiziell  arbeitete  er  als  Arzt  der 
TCM und heimlich  übte er sich in  esoterisch  daoistischen Praktiken. 
1986 fing dann seine Meisterschaft hier im Westen an. Immer wieder 
wird  der  buddhistische  Einfluss  in  den Grundlagen  erwähnt,  Bezüge 
zum indischen Yoga sowie dem Tantrayana gezogen und leider der au
genfällige Einfluss des Chan-Buddhismus im Qigong außer Acht gelas
sen. Vorangestellt ist auch noch die Warnung vor gefährlichen Prakti
ken, die nötige Suche nach qualifizierten Lehrern und dazu noch der 
Hinweis, dass es Unfug in kommerziellen Angeboten gibt.
Die  Praxis  Grundlagen  und einführenden  Übungen sind  ungefährlich 
und gut zum Selbststudium geeignet, obwohl eine Gruppe immer unter
stützend  wirken  kann.  Es  geht  um  Atmung,  Entspannen,  Lächeln, 
Sitzen, Gehen und Stehen im Qigong, also im Grunde immer um Selbst
erfahrung mit Blick nach Innen auf bestimmte Regionen sowie Punkte. 
Die folgenden gegliederten Übungen machen deutlich, dass die Stille in 
Bezug auf Qi sanfte Bewegung nicht ausschließt.
Für unsere Meditation möchte ich die Wirbelsäulenübung betonen, da 
viele krumm sitzen und so nicht nur Rückenschmerzen haben. Ulli Ol
vedi unterteilt die Übungen in Formal, Zusammengesetzt, Nichtformal 
und fügt seiner Gliederung Trainings fürs Auge, zur Sexualität, zum Al
tern und für Kinder hinzu. Interessant ist der Bezug zum Qi in der Um
gebung, beispielsweise zur Energie von Blumen und Bäumen.
Im eingangs schon erwähnten vierten Teil  geht es um buddhistisches 
Qigong. Leider werden die Entwicklungen zur Lebensenergie hier auf 
Indien, Tibet und China beschränkt. Das zu Grunde liegende Chan Mi 
Gong (Wirbelsäulen  Qigong buddhistischer  Tradition)  betrachtet  Ulli 
Olvedi leider nur aus dem tibetischen Tantrayana heraus.

Das Buch kann Übenden auf ihrem Weg hilfreich sein und wird durch 
ein Glossar und Literaturhinweise gut abgerundet.

40 Buddhistische Monatsblätter



Norbert Rindō Hämmerle

Abt Muho : Ein Regentropfen kehrt ins Meer
zurück

Warum wir uns vor dem Tod nicht fürchten müssen
Berlin Vlg. 2016, 190 Seiten, ISBN 978-3-8270-1338-5

Angesichts unserer Sterblichkeit macht es Sinn 
sich mit dem endlichen Leben zu beschäftigen. 
Obwohl Krankheit,  Altern und Tod,  also das 
Leiden,  zu  betrachten  eine  buddhistische 
Grundlage ist, führt das Streben nach Heil in
nerlich oftmals zum Verdrängen von Ängsten 
und äußerlich zum Festhalten an vermeintlich 
ewigen Werten. Der aus Deutschland kommen
de Muho wurde schon als Kind mit dem Tod 
seiner  Mutter  konfrontiert  und  fand  so  zum 
Zen in Japan. Als Abt des Zen Klosters Antaiji 
verbindet  er  daher sowohl westliche  als  auch 
östliche  Betrachtungsweisen  in  24  Kapiteln, 
die stilvoll mit einem japanisch kalligrafischen 

Zahlensymbol  und  einem  Kodo  Sawaki  Spruch  eingeleitet  werden. 
Letztendlich geht es um das Loslassen nicht erst am Lebensende son
dern tagtäglich  im Wandel  von Hier  und Jetzt.  So stetig  geübt  kann 
dann der Tod laut Muho gelassen empfangen werden.
Auf dem Weg durch die Kapitel finden nicht nur Buddhisten aus dem 
Alltag entwickelte Weisheit, die über das Gewöhnliche hinausgeht. Es 
geht mit der Fragestellung nach rechter „Lebensführung“ los, führt über 
Atmen, Internet im Kloster, die letzten Dinge zu „Nichts Heiliges nur 
offene Weite“ und endet mit einem Kenji Bodhisattva Gedicht.

Abt Muho, 1968 als Olaf Nölke in Berlin geboren, studierte Philoso
phie, Japanologie sowie Physik und kam während einem Studienaufent
halt in Japan in Kontakt mit dem Zen Kloster Antaiji. Danach wurde er 
dort ordiniert und bekam 2001 die Dharma Übertragung (shiho) von sei
nem Lehrer,  wurde also Zen Meister. Nach dem Tod seines Meisters 
wurde er Abt des Klosters Antaiji. Er ist mit einer Japanerin verheiratet 
und hat mit ihr drei Kinder.
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Norbert Rindō Hämmerle

Wilber, Ken : Integrale Meditation
Wachsen, erwachen und innerlich frei werden
O.W.Barth Vlg. 2017, 303 Seiten, ISBN 978-3-426-29268-6

Integralrechnung kennen wir aus der Mathema
tik. Ken Wilber berechnet nun also die östliche 
Meditation mit westlichen Methoden. Wie geht 
diese  Integration,  hat  sie  mit  Buddhismus  zu 
tun oder ist sie nur ein neues Geschäftsmodell 
mit dem findige Leute Geld verdienen?
Um letzteres zu beantworten ist es zweifellos 
so, dass sich Ratgeber unter den Überschriften 
„Achtsamkeit, Meditation und Selbstverwirkli
chung“  gut  vermarkten  lassen.  Der  Weg  den 
der Buddha gegangen ist war jedoch grundsätz
lich frei von Profitstreben.
Schon schwieriger ist es zu beurteilen, ob die 
sogenannte Integrale Meditation noch Buddhis

mus ist oder ob es sich hierbei um ein fortschrittliches Modell handelt, 
dass alle zur Verfügung stehenden Wissenschaften benutzt um etwas ei
genes, scheinbar neues, zu etablieren. Für Ken Wilber spielt das Auf
wachsen im Zusammenspiel mit dem Aufwachen eine zentrale Rolle. So 
beschäftigt er sich zuerst mit Aufwachsen und entwirft seine zugrunde 
liegenden Entwicklungs-Landkarten in sechs bzw. acht Stufen, die es 
achtsam zu transzendieren gilt. In diesen Entwicklungs-Modellen fehlen 
einige vorgeburtliche,  psychologische,  karmische sowie gesellschaftli
che Einflüsse. Seit der Psychoanalyse gibt es die Vorstellung von Pha
sen der Entwicklung des Menschen, die mittlerweile weiter differenziert 
wurden. Neben Achtsamkeitsmeditation werden folgende Stufen vorge
stellt:  archaisch,  magisch-abergläubisch,  magisch-mythisch,  my
thisch-traditionell,  rational-modern,  pluralistisch-postmodern  und inte
gral. Die Entwicklungsstufen münden vorläufig im „Super-Integralen“, 
dass nun alle übrigbleibenden Mängel subsumieren soll. Dieser Ansatz 
der Betrachtung und Entwicklung der Evolution im „Ich“ ist sehr lo
benswert hat jedoch nur wenig mit  dem buddhistischem Achtpfad zu 
tun, an dessen Ende immer noch Nirvāṇa als Selbsterlösung für das In
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dividuum steht und nicht das wünschenswerte Erreichen von immer hö
heren  perfekteren  Entwicklungsstufen  des  entstehenden  zukünftigen 
Menschengeschlechts.
Im folgenden geht es nun im Aufwachen in Schritten zum Erwachen 
hier Erleuchtung genannt. Ken Wilber zeigt zuerst Parallelen in den Re
ligionen auf und findet in allen Kulturen mythisch-mystische Spuren um 
dann folgende Stufen des Erwachens vorzustellen: grobstofflich, subtil, 
kausal und nondual. Daraus entwickelt er ein Zeuge-Bewusstsein, dass 
sich als Beobachter des Hier und Jetzt befreit. Das „Ich“ macht hier al
les einschließlich sich selbst zum Objekt der Betrachtung und kann da
mit die Anhaftungen loslassen und aufwachen. Das Aufwachsen im Zu
sammenwirken  mit  dem Aufwachen  bildet  die  Grundlage  für  gesell
schaftliche Entwicklungen.
Der dritte Abschnitt ist dann dem Auftauchen aus den vielen angedeute
ten Perspektiven des Bewusstseins gewidmet. Zunächst wird nochmal 
auf  Hindernisse  als  Schatten  hingewiesen,  die  möglicherweise  eine 
psychotherapeutische  Bearbeitung  benötigen.  Ken  Wilber  beschreibt 
ausführlich die Möglichkeiten für das Individuum in vier Quadranten 
aufzutauchen. Diese sind im Grunde nicht neu, es sind folgende Berei
che: innerlich-individuell, äußerlich-individuell, innerlich-sozial und äu
ßerlich-sozial. Es geht im Grunde um psychologische und soziologische 
Erkenntnisse  in  Verbindung  und  Beziehung.  Zur  Veranschaulichung 
gibt es Grafiken zu den Vierecken in denen wir jede Menge Ebenen fin
den, jedoch im Bereich des Es sieht es relativ leer aus. Mir scheint hier 
die wahre Natur zu kurz zu kommen.
Die Ströme unserer vielfältigen Intelligenz mit dazugehörigen Achtsam
keitsübungen und das vermessene Gesamtbild von allem Seienden mit 
einigen wenigen Integralen Wesen schließen das Buch ab.

Ken Wilber alias Kenneth Earl Wilber Jr., wurde am 31. Januar 1949 in 
Oklahoma City geboren, ist Autor in den USA und schreibt im Bereich 
der  Integralen  Theorie,  vorwiegend  über  Mystik,  Philosophie  sowie 
Evolution. Im Jahr 1998 gründete er das Integral Institute. Er lebt und 
arbeitet in Denver. Ken Wilber befasst sich mit den Zusammenhängen 
der heutigen Forschung in Philosophie, Wissenschaft und Religion, der 
Meditation und Erfahrungen von Mystikern. Seine integrale Philosophie 
orientiert sich an fernöstlicher Weisheitstradition mit dem Einssein.
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Norbert Rindō Hämmerle

Schmidt-Leukel, Perry : Buddhismus verstehen
Geschichte und Ideenwelt einer ungewöhnlichen Religion

Gütersloher Verlagshaus - Sachbuch
2017, 364 Seiten, ISBN 978-3-579-08532-6

Perry Schmidt-Leukel betrachtet hier sehr um
fangreich unseren Buddhismus von außen und 
bietet  als  Religionswissenschaftler  eine  sehr 
gute  Gesamtschau,  die  nicht  nur  für  Nicht-
Buddhisten lesenswert ist. Es ist gut, nicht nur 
eigenen Vorstellungen und Traditionen zu fol
gen,  sondern  hier  einen  weiten  umfassenden 
Überblick  zu  gewinnen,  sich  sowohl  die 
Wurzeln  im  Dunkeln  als  auch  die  heutigen 
Blüten im Licht bewusst zu machen.
Auf  einen  kurzen  Überblick  über  den  welt
weiten  Buddhismus heute folgt  die  ausführli

che Betrachtung seiner Entstehung aus dem Brahmanismus in Indien. Es 
folgen Betrachtungen zur Biografie von Siddhārtha Gautama aus dem 
Geschlecht der Śākya, der zum Buddha7, also einem Erwachten wurde. 
Kurz werden seine behütete Kindheit als Sohn einer Kriegerkaste, seine 
legendäre Begegnungen mit Altern, Krankheit sowie Tod und sein Aus
zug in die Hauslosigkeit kritisch geschildert, die ja nicht nur Biografie 
sind, sondern auch als Grundlegung der mit ihm verbundenen Lehren 
dienen. Gautama erkannte, dass seine selbstquälerische Askese nicht zur 
Erlösung führt,  stärkte sich dann durch ausreichend Nahrung und er
wachte durch Meditation in drei Nachtwachen. Damit beginnt die Lehr
tätigkeit  des  Buddhas  als  mittlerer  Weg  zwischen  den  nur  materia
listischen Sinnesfreuden seines Elternhauses und der erfahrenen selbst
zerstörerischen Askese. Alle Etappen werden auch im Weiteren durch 
Zitate aus Sutren sowie anderen Literaturhinweisen verdeutlicht, durch 
Schriftwechsel  hervorgehoben  und  mit  Quellenangaben  versehen.  So 
besteht die Möglichkeit, im Original das Wissen nach eigenen Schwer
punkten zu vertiefen.

7 Siehe hierzu auch ALFRED WEIL, Der Buddha in BM 2/2017
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Weiter geht es mit Buddha als Lehrer und damit der Grundlegung der 
Lehre. Die vier edlen Wahrheiten werden verständnisvoll mit der Tätig
keit  eines  Arztes  erläutert.  Als  Erstes  die  Symptome das  Leiden,  als 
Zweites die Diagnose das Begehren, als Drittes die Prognose der Befrei
ung und schlussendlich im Vierten die Therapie im Achtpfad. Rechtes 
Streben,  Nicht-Selbst  und die  Gliederung des  Achtpfades  werden im 
Folgenden als Früchte von Einsichten beschrieben.
In folgenden Kapiteln geht es um den Glauben an ewigen Kreislauf ab
hängigen Entstehens im Saṃsāra, dargestellt im Rad des Werdens Bha
vacara,  der  ausführlich anhand eines tibetischen Maṇḍalas  vorgestellt 
wird.  Im Kern  die  drei  Geistesgifte,  darum die  Wiedergeburtswelten 
umgeben  vom  zwölfgliedrigen  Rad  (pratītyasamutpāda)8.  Die  Be
freiung liegt dann im unbedingten Nirvāṇa, dem Todlosen und endet mit 
der Fragestellung ob Buddhismus eine Religion ohne Gott ist.  Folge
richtig geht es dann um die Meditation als letzten Bereich des Achtpfa
des (samādhi). Neben den allgemeinen Tugenden um den subjektiven 
Geist zu reinigen, beispielsweise im Theravāda-Budddhismus, wird hier 
deutlich, dass es sich auch immer um einen sehr persönlichen Weg im 
Alltag handelt. Verschiedene Techniken von Kontemplation, über Acht
samkeit (smṛti) bis hin zu objektlosem Sitzen (dhyāna) beispielsweise in 
Zazen  werden  vorgestellt  und  damit  auch  unterschiedliche  buddhis
tische Richtungen angedeutet.
Von der Meditation, dem Blick nach innen, geht es zurück nach außen 
um die Ethik auf dem Achtpfad. Perry Schmidt-Leukel beschreibt hier 
die Wurzeln von Leid erfahren und zufügen im Begehren und dem Re
sultat  als Anhaften.  Hervorgehoben werden Freigebigkeit  (dāna),  Tu
gend (śila), Liebe ohne Anhaftung (maitrī) und Verbreitung der Lehre 
(dharma). Ein weiterer wichtiger Aspekt ist wiederum der eigene Geist, 
der  sowohl intuitiv  als  auch bewusst  entwickelt  allem Tun zugrunde 
liegt. Viele frühbuddhistische Aspekte werden hier erörtert und mit den 
vier  göttlichen Verweilzuständen (apramāṇas,  brahma-viharas)  abge
schlossen, Allerdings ist in dem ganzen Buch von Mitleid die Rede ob
wohl es im Buddhismus immer um Mitgefühl geht!
Der  Saṅgha wird  als  ein  Objekt  der  vertrauensvollen  dreifachen  Zu
fluchtnahme, zu dem sich alle Anhänger des historischen Buddhas be
kennen, vorgestellt. Ursprünglich bestand er aus Laien und Ordinierten. 

8 Originalbegriffe in diesem Beitrag kursiv in Sanskrit und weiteren Sprachen
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Später wurde vom engen, weiten oder idealen Saṅgha gesprochen und 
entsprechende Vorstellungen werden erläutert. Dabei wirkt der Saṅgha 
in zweifacher Hinsicht sowohl zur eigenen Erlösung als auch zur Ver
breitung der Lehre. Dass Frauen ebenfalls die vier Stufen zum Erwa
chen gehen können führte zur revolutionären Errichtung eines Nonnen
ordens und weiter zur patriarchalen Legendenbildung, dass den Saṅgha 
nun nur noch 500 anstatt 1000 Jahre Bestand haben wird. Das Leben im 
Orden nach Regeln (vinaya), der zum Kern des Saṅghas wurde, war für 
alle Kasten offen, schloss beispielsweise Soldaten aus und wird mit al
len  Formen  von  Gelübden,  Hauslosigkeit,  Robe  bis  zum  Spenden 
sammeln ausführlich beschrieben. Es gab anfangs relativ flache Hierar
chien; von Wert im Saṅgha war die Länge der regeltreuen Praxis. Ent
wicklungen und Veränderungen in Verbindung mit der Verbreitung des 
Buddhismus und der Saṅghas in asiatischen Ländern schließen den Ab
schnitt ab.
Mit Mythen der Evolution aus dem buddhistischen Kanon wird etwas 
arglos die Entwicklung der Menschheit mit ihrem Grundübel, der Gier 
geschildert. Daraus entwickelt sich ein Ungleichgewicht zwischen Be
sitzern und Habenichtsen mit Gewalt und Rückzug in Meditation. Perry 
Schmidt-Leukel sieht hierin die Entwicklung von Politik im Buddhis
mus, die einerseits gesellschaftlich im Ruf nach einem gerechten Herr
scher und andererseits individuell im Wunsch das Übel in sich zu behe
ben mündet.  Soziale  Unruhe sollte  nicht  durch harte Strafen sondern 
durch vernünftige Intervention zur Bekämpfung von Armut geschehen. 
Der Wunsch der frühen Buddhisten nach einem guten König der die 
Lehre als Gesetz (dharma) ehrt und entsprechend regiert auch mit einem 
kritischem  Blick  auf  den  Brahmanismus  wird  ausführlich  erörtert. 
Weitere  Grundlagen Gewalt  mit  aktiver  Gewaltlosigkeit  zu begegnen 
sowie sowie rechten Lebenserwerb als Ökonomie zu verwirklichen sind 
hier  weitere  Themen  zu  buddhistischer  Politik.  Die  Geistesgifte  der 
Menschheit lassen sich wohl nicht durch politische Gewalt diktatorisch 
beheben,  wie im thailändischen  Reformbuddhismus  gedacht,  sondern 
eher durch Aufklärung über diese Befleckungen.
Das Bodhisattva-Ideal dient als Überschrift des Mahāyāna-Buddhismus, 
die mit vielen Fragestellungen nach der Begründung beginnt und hierin 
offen bleibt. Er entwickelte sich wohl aus der Mahāsaṅghika-Schule, die 
eine  von mehreren  Gruppierungen im Saṅgha war und lange Zeit  in 
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denselben Klöstern mit weiteren Schulen praktizierten. Im Pali-Kanon 
allgemein und im Jātaka speziell werden die Wiedergeburten von Sid
dhārtha Gautama, seine Existenzen als Bodhisattva (bodhi  = Erleuch
tung,  sattva  = Wesen,  bodhisattva  = Erleuchtungswesen),  geschildert 
bevor er zum Buddha wurde. Dies führte im Mahāyāna-Budddhismus 
dazu, dass sich Menschen auf den Bodhisattvaweg begaben um in der 
Zukunft nach einigen Wiedergeburten zum Buddha zu werden. Damit 
entwickelte  sich  neben der  Vorstellung nach Wiedergeburten  nur  für 
sich selbst ein Heiliger (arhat) zu werden das Ziel vorher altruistisch als 
Bodhisattva  zu wirken um erst  später  die  Buddhaschaft  zu  erlangen. 
Dieser  Bodhisattvaweg  wird  vom  Erleuchtungsgeist  (bodhicitta)  mit 
sechs Vollkommenheiten (pāramitās) analog zum Achtpfad bestimmt. 
Eine Unterscheidung in Zuhörer (śrāvavaka) der Lehrreden, Einzelbud
dhas  (pratyeka)  und  Erleuchtungshelden  (bodhisattva)  vollzieht  sich. 
Diese  Ansichten  führten  zu  eigenständigen  neuen philosophisch/bud
dhologischen Schulen, oft Fahrzeuge genannt, mit denen auf dem Weg 
zu Erlösung gefahren wird, die in den letzten Kapiteln ausführlich be
schrieben werden.
Im  Sūtra  des  Lotos  vom  wunderbaren  Gesetz  (saddharmapuṇḍarī
ka-sūtra), das im ganzen asiatischen Raum große Bedeutung gewonnen 
hat, wird nun das Verständnis von Bodhisattvas und vom Buddha radi
kal erweitert. Es entwickelte sich die Lehre der drei Körper des Buddha 
(trikāya)  vom  formlosen  (dharmakāya)  über  die  beiden  formhaften 
überweltlichen (rūpakāya) und weltlich erscheinenden (nirmāṇakāya). 
Weiter wird die schon im Pali-Kanon angelegte ursprüngliche Reinheit 
des Geistes als allen Wesen innewohnende Buddha-Natur konkretisiert. 
Auch die Reinheit, oftmals als Synonym für einen Bereich gedacht in 
dem ein Buddha das Gesetz bzw. die Lehre (dharma) verkündet und 
eine Gemeinschaft (saṅgha) gründet, bekommt eine Erweiterung in der 
Bedeutung als »Reines Land«. Eine von Buddhas geschaffene Welt in 
der erst gar keine Befleckungen entstehen, in die hinein Wiedergeburt 
möglich ist, und in der alle Wesen erwachen können wird Bestandteil 
entsprechender Lehren.
Die Sūtras der vollkommenen Weisheit (prajñāpāramitā-sūtras) haben 
ihren Ursprung etwa 100 Jahre vor unserer Zeitrechnung und bis heute 
werden das Diamant-  sowie das Herz-Sūtra  tagtäglich  rezitiert.  Perry 
Schmidt-Leukel beschreibt ausführlich den sprachlichen Wandel im Be
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schreiben der  Wirklichkeit  in  den Mahāyāna-Schulen.  Die Lehre  der 
Dinge (dharmas) als Grundlage aller Wesen und Dinge verändert sich 
deutlich. Aus Verblendung erscheint der Buddha endlich, die Welt wird 
nicht als reines Buddha-Land erkannt und durch Befleckung die eigene 
Buddha-Natur nicht gesehen. Der Unterschied zwischen der Illusion ei
ner durch Denken beschreibbaren Welt und der Erfahrung einer unbe
schreiblichen waren Natur wird durch die universelle Leerheit (śunyatā) 
artikuliert. Die bedingten Dinge (dharmas) entstehen und vergehen lau
fend, sind damit ohne dauerhafte Substanz sowie ohne ewiges Sein und 
also leer. Dazu sind alles nur leere Beschreibungen in Worten der Soheit 
(tathatā) einer unbeschreiblichen Wirklichkeit. Die Lehren von Nāgār
juna liefern die philosophischen Grundlagen dazu, die als Schule des 
mittleren Weges (mādhyamaka) die weitere Entwicklung des Buddhis
mus  von Indien  aus  nach China,  Japan,  Korea und Tibet  beförderte. 
Buddha  hat  nach  Nāgārjuna  keine  Lehre  der  Wirklichkeit  begründet 
sondern die Erkenntnis der Leerheit (śūnyatā) aufgezeigt. Eine andere 
Fragestellung bewegt hingegen Vasubandhu, der als ein Begründer der 
Yogācāra-, auch Vijñānavāda-Schule genannt, angesehen wird. Die Fra
ge nach den mentalen Befindlichkeiten, die zur Täuschung in der Wahr
nehmung führen. Zielführend ist das Überwinden der Dualität, also der 
nur begrifflichen Vorstellungen.
Aus dem Mahāyāna-Buddhismus, der die Illusionen der Unterscheidun
gen verdeutlicht hat, ergab sich eine Erweiterung durch Tantra. Diese 
Richtung, Tantrayāna bezeichnet, entwickelte erotisch esoterische Prak
tiken sowohl im Brahmanismus als  auch im Buddhismus. Gottheiten, 
neue Rituale wie magische Silben-Rezitation und Einweihung in gehei
me Regeln durch Gurus bestimmten spirituelle Schulungen. Trotz hefti
ger Kritik hat sich tantrischer Buddhismus von Nordindien aus nach Ti
bet, Mongolei, China und Japan verbreitet.  Der tibetische Kanon um
fasst etwa 500 Tantras, die größtenteils mit Vermehrung von Wohlstand 
und Macht,  dem erlangen  übernatürlicher  Kraft  beschäftigten  und in 
Yoga-Teilen den Bodhisattvaweg kultivierten. Die Rolle, den die Anlei
tungen zum Leben als Bodhisattva von Śhāntideva und der ursprüngli
che Bön-Glaube im Tibet der Tantras gespielt haben, fehlen leider. Die 
Vereinigung von Weisheit  und Mitgefühl wird zur  sexuellen Verbin
dung von Bodhisattva und Tara. In der Esoterik ist es der Varja (Dia
mantzepter),  das  männliche  Teil,  der  in  der  Lotosblüte  (Vulva),  dem 
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weiblichen Teil, steckt, woher auch der Name Vajrayāna-Buddhismus 
kommt. Mandalas spielen eine große Rolle bei der Darstellung der Leh
ren. Grenzüberschreitungen hinsichtlich des Verhaltens gelten als Nicht
anhaften an der Dualität. Es gibt auch Tantras die direkt zur Buddha
schaft  führen sollten und in Japan als  Shingon-Schule beliebt  waren. 
Hier  bedient  man  sich  ebenfalls  der  sogenannten  Geheimlehren  vom 
Geistkörper (dharmakāya) des Buddha, ausgedrückt in Mandalas und 
Zaubersprüchen  die  von  Meister  zu  Meister  weitergegeben  wurden. 
Doch  auch  dazu  fehlt  leider  Genaueres  in  diesem  Werk  von  Perry 
Schmidt-Leukel, da es wohl schwer ist die Geheimnisse zu lüften, die 
zu  dem im Widerspruch  zum buddhistischen Grundsatz  »komm und 
sieh selbst« stehen.
Über China hat sich schon vor unserer Zeitrechnung die Lehre Buddhas 
verbreitet um dann später auch Korea und Japan zu erreichen. Der Bud
dhismus traf hier auf kulturell hochentwickelte Traditionen des Daois
mus und Konfuzianismus, in denen es keinen Glauben an Wiedergeburt 
gab.9 Es gab einerseits große Schwierigkeiten bei der Übersetzung, an
dererseits  sind  durch  die  Übersetzungen  verschollene  Sanskrit-Sūtras 
heutzutage  rekonstruiert  worden.  Mit  den  buddhistischen  Ideen  der 
Leerheit (śunyatā), der Soheit (tathatā) und der Buddha-Natur näherte 
man sich dem daoistischen Glauben an eine Einheit mit der Natur an. In 
zweiten Jahrhundert verbreiteten Daoisten die Legende von Laozi, der 
in Indien einst als Buddha die Barbaren bekehrte. Als die Buddhisten an 
Stärke gewonnen hatten, drehten sie den Spieß um und behaupteten nun, 
Laozi sei ein Schüler Buddhas gewesen. Insgesamt war jedoch die ge
genseitige Befruchtung von Mahāyāna-Buddhismus und Daoismus posi
tiv und fruchtbar für beide Seiten. Es gab jedoch auch gewaltsame Kon
flikte und Verfolgungen besonders durch den Konfuzianismus der sein 
hierarchisches Staats- und Familienverständnis in Frage gestellt sah. Be
sondere Verehrung fanden der Buddha Amitābha als Symbol überweltli
cher Gnade und seine Bodhisattva Erscheinung Avalokiteśvara der als 
weibliche Form Guanyin im irdischen Sein Mitgefühl mit allen Wesen 
zeigte.
Die Verbreitung des Buddhismus in nordöstlicher  Richtung, also u.a. 
nach China, verdeutlichte die verschiedenen Schulen, erweiterte sie und 
brachte neue hervor. Allein in Japan werden heute zwölf buddhistische 

9 Siehe auch China, Daoismus und Einfluss auf den Buddhismus in BM 3/2012
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Schulen gezählt. Im Buch fehlen da einige, und die chronologische Ab
folge von Entstehung und Verbreitung geht etwas durcheinander, wo
durch die inhaltlichen Aussagen der beschriebenen Richtungen jedoch 
keinen Schaden nehmen. So werden zuerst Tientai/Tendai, Huayan/Ke
gon und Nichiren besprochen, obwohl Chan/Zen und Reine Land Schu
le/Jōdō früher entstanden sind und auch in China die Buddhistenverfol
gungen  überstanden.  Hier  nur  kurz  zu  den  Inhalten:  Tientai/Tendai, 
Huayan/Kegon und Nichiren verehren in Rezitationen einzig das Lotos 
Sūtra (saddharmapuṇḍarīka-sūtra). Chan/Zen versucht die Befleckun
gen des Geistes durch Meditation aufzulösen. Es geht nicht um das Ler
nen der Lehren sondern um das Erwachen zur eigenen wahren Natur, 
die die Buddha-Natur ist. Buddha ist in allen Wesen. In der Tradition 
des  Reinen  Landes/Jōdō,  dem Glauben  von  Shinran,  geht  es  darum 
durch Anrufung von Buddha Amitābha/Amida in seiner Welt ohne Be
fleckungen, dem Reinen Land (siehe oben), wiedergeboren zu werden 
um dort erwachen zu können.
Den Abschluss bildet Buddhismus und die Moderne. In der globalisier
ten Welt  heute stehen die Religionen,  also auch der Buddhismus vor 
neuen Aufgaben. Abschnitte sind hier die Herausforderungen durch Fe
minismus,  Ökologie  und  den  wissenschaftlichen  Materialismus.  Der 
Glaube an eine Wiedergeburt wird im westlichen und östlichen Bud
dhismus zunehmend ein Mythos. Die konservativen Kreise die an Höl
len- und Himmelswesen festhalten verlieren an Bedeutung.

Perry Schmidt-Leukel, geboren am 21. September 1954 in Bonn, lehrt 
seit  2009  als  Professor  für  Religionswissenschaft  und  interkulturelle 
Theologie an der Universität Münster. Dort leitet er zugleich das Semi
nar für Religionswissenschaft und interkulturelle Theologie. Vor seiner 
Tätigkeit  in  Münster  lehrte  er  an  den  Universitäten  München,  Inns
bruck, Salzburg und Glasgow. Schwerpunkte seiner Arbeit liegen in der 
Fundamentaltheologie mit pluralistischen Ansätzen in den Religionen, 
den interreligiösen Beziehungen und dem christlich-buddhistischen Dia
log.
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Norbert Rindô Hämmerle

Paul, Chris : Wir leben mit deiner Trauer
Gütersloher Verlagshaus. 2017, 233 Seiten, Klappbroschur
ISBN 978-3-579-07309-5

Nun ist  es  da,  das  weitere  Buch  von  Chris 
Paul  zur  Trauer10,  diesmal  aus  umgekehrter 
Perspektive der Begleitung, was auch das Ti
telbild  mit  seinem Weg  spiegelbildlich  aus
drückt.  Es  gilt  auf  dem  Weg  unangenehme 
Empfindungen  zuzulassen,  dem  Schmerz 
Raum zu geben damit er nicht zu einem Geis
tesgift  wird. Hier geht es darum eine stabile 
Begleitperson  zu  sein.  Darum  nochmal  der 
Hinweis,  dass  wir  durch  den  Achtpfad  mit 
dem  Weg  vom  Leiden  zur  Freude  vertraut 
sind,  hierin  Festigkeit  finden  und  damit  die 
Verarbeitung von Trauer auf dem Pfad dazu 
gehört.  Ich komme nicht  umhin hier einiges 

zu wiederholen, das Leser, die das erste Buch kennen, bereits wissen.
Wir kennen alle den Verlust eines geliebten Menschen und sind hier ge
fordert Anderen auf dem Weg der Trauer beizustehen. Chris Paul entwi
ckelte dazu sechs Module, Überleben, Wirklichkeit,  Gefühle, sich an
passen,  Verbunden bleiben und Einordnung,  die  ihr  Kaleidoskop des 
Trauerns  sind und denen sie  Farben zuordnet.  Ein Kaleidoskop,  weil 
diese Bestandteile sich im Verlauf der 
Verarbeitung  in bunter Mischung be
finden. Alle Schemata sind ein Muster 
aus Facetten zu unserer Begleitung bei 
der  Lösung.  Auf  dem  Weg  gibt  es 
wieder Stolpersteine durch Todesarten 
sowie  Umstände  in  unerwarteten  Si
tuationen und Sicherheit auf Trittstei
nen  die  Trauernde  durch  unsere  An
teilnahme stärken. Es gilt der Satz: Trauern ist Lösung nicht Problem!

10 Siehe zum 1. Buch Buddhistische Monatsblätter 2 / 2017 ab Seite 57
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Die einzelnen Phasen der Trauer sind in fünf Kapitel gegliedert, in de
nen die sechs Module wirken: die ersten Stunden, die ersten Wochen, 
das  erste  Trauerjahr,  Todestage  und  die  weiteren  Trauerjahre.  Ein
geflochten sind viele konkrete Geschichten von Betroffenen. Chris Paul 
stellt immer die Module Überleben sowie Wirklichkeit an den Anfang 
der Kapitel, die hier kurz angedeutet werden. Es geht bildlich gespro
chen um einen Marathon-Lauf in dem wir als Unterstützer des Trauern
den/ Läufers fungieren. 
Die ersten Stunden
Eventuell  haben wir schon  vor dem Sterbeprozess angefangen zu be
gleiten,  auch  ein  plötzliches  schreckliches  Ende  ist  möglich.  Hinzu 
kommt die Frage, ob wir selbst eine Beziehung zum Toten hatten, also 
mittrauern.  Es  geht  ungeachtet  der  Umstände  in  erster  Linie  um das 
Weiterleben. Die Reaktionen von Betroffenen sind unterschiedlich und 
können es schwer machen mit ihnen umzugehen. Dabei ist auch die ei
gene Stabilität zu beachten. Unterschiedliche Rituale helfen die Wirk
lichkeit des Todes zu fassen. Es ist gut einige Zeit mit dem Toten zu 
verbringen, seine Augen und den Mund zu schließen, ein Fenster zu öff
nen, eine Kerze oder Räucherwerk anzünden und dem Frieden Raum zu 
geben.  Im Buddhismus  können Sutren  rezitiert  werden,  alle  Weltan
schauungen kennen Formen des Abschieds. Stolper- und Trittsteine gibt 
es für die unglücklichen Todesarten.
Die ersten Wochen
Die Vorbereitungen der Beerdigung, die Bestattung selbst und die To
tenfeier bestimmen Weiterleben und Wirklichkeit. Die verstorbene Per
son hat eventuell eine spirituelle Verfügung mit Wünschen verfasst. Re
ligiöse oder weltanschauliche Gemeinschaften und Beerdigungsinstitute 
bieten Unterstützung. Für die Begleitung ist es hilfreich ein Netzwerk 
aus Freunden und professionellen Helfern einzubeziehen. Der Verstor
bene scheint manchmal noch vorhanden zu sein und Reflektionen zum 
Leben des Toten füllen die vorhandene Lücke aus. Das Verhalten des 
Trauernden kann von Isolation bis zu Gefühlsausbrüchen reichen und 
hier zeigt sich, ob das soziale Netzwerk trägt. Unser Mitgefühl ist die 
beste  Art  eventuelle  Geistesgifte  zu  verarbeiten.  Das  Überleben  des 
Hinterbliebenen steht im Vordergrund, alle weiteren Facetten sind nach
rangig. Die Strategien der Verarbeitung sind vielfältig und Chris Paul 
stellt  verschiedene  Trittsteine  vor.  Stolpersteine  sind  nach  einem 
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schreckliche Ende zu erwarten und Rituale können da helfen. Wichtig 
bei der Unterstützung ist  immer wieder auf die eigene Befindlichkeit 
und die eigenen Kräftegrenzen zu achten, weil ein hilfloser Helfer nie
mandem helfen kann.
Das erste Trauerjahr
Hier die folgenden Kapitel, Trauerjahre und Todestage, nun nur gekürzt 
angedeutet.  Helfer und Betroffene müssen sich in ihren neuen Rollen 
zurechtfinden. Hilfreich ist weiterhin ein Netzwerk aus Freunden und 
professionellen  Helfern.  Auch  helfen  Reisen,  Sport,  Meditation,  Ge-
meinschaften,  Selbsthilfegruppen  und bei  ungelösten  Konflikten  Psy-
chotherapeuten weiter. Es kann starke Gefühle von Liebe und Hass zum 
Verstorbenen geben, denen buddhistisch gesehen die drei Geistesgifte 
Hass, Gier sowie Verwirrung zu Grunde liegen und die Lösung liegt im 
Mittelweg. Das ist leichter gesagt, als getan, doch führt Verdrängung zu 
körperlicher Krankheit, zu Neurosen und Depressionen.
Todestage
Schon vor dem ersten Todestag können alte Gedanken und Gefühle wie
der aufsteigen und die gewonnene Stabilität kann ins wanken geraten. 
Als Helfer ist es sinnvoll zu schauen welche Netzwerke hilfreich waren 
und sind. Also immer ein Blick auf unterstützende Gemeinschaften. Es 
gilt auf Erfolge zu schauen und die eigenen Kräftegrenzen im Auge zu 
behalten. Jahrestage gelten dafür als Beispiel die Chris Paul vorstellt.
Weitere Trauerjahre
Weitere gute Dienste leistende,  beachtenswerte  Module schließen das 
Buch ab. Der berechtigte Wunsch, dass der Trauerweg nach einem Jahr 
ein Ende hat ist eine Illusion. Forschungen haben ergeben, das der Ver
lust eines nahestehenden Menschen Jahre der Verarbeitung benötigt.
Ich möchte noch ein buddhistisches Beispiel anfügen. Die Vietnamesis
che Gemeinde der Pagode Bao Quang hat bei der Vesakh-Feier 2013 
eine Gedenkzeremonie für die Verstorbenen Mütter gehalten.

Vom Gütersloher Verlagshaus gibt es eine weitere Veröffentlichung von 
Chris Paul für Betroffene: „Ich lebe mit meiner Trauer“. Chris Paul be
schäftigt sich seit gut 20 Jahren als Übungsleiterin, Beraterin und Auto
rin mit Sterbe- und Trauerbegleitung. Als Heilpraktikerin und Verhal
tensforscherin arbeitet sie für die Unterstützung Betroffener.
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Veranstaltungstermine 2017
Fr. 01.09. - So. 03.09.2017 Seminar von Bhante Sukhacitto mit dem Thema:
„Einführung in den Einsichtsdialog“
Infos zur Person: http://www.dhammadialog.de/

Fr. 08.09. - So. 10.09.2017 Seminar von Franz Johannes Litsch:
Fr. 19:00 - 21:00 Uhr Die vier philosophischen Schulen des Mahāyāna aus 
Theravāda-Sicht.
Sa. 10:00 - 18:00 Uhr, So. 10:00 - 12:00 Uhr Die Lehren vom Bewusstsein im 
Theravāda und Mahāyāna.

Fr. 22.09. - So. 24.09.2017 Zen-Sesshin vom Zen-Kreis Hamburg
Infos: http://www.zen-kreis-hamburg.de/

So. 08.10.2017 10:00 - 17:30 Uhr Achtsamkeitstag in der Tradition nach 
Thich Nhat Hanh mit dem Thema: „Die Übung der Achtsamkeit ist nichts an
deres als die Übung liebevoller Fürsorge”
Info: Anne Dörte Schlüns-Bially, Tel. 040-60566622, E-Mail: a.doe@gmx.de

Sa. 21.10.2017  9:00 – 16:00 Uhr Zazenkai in der Soto-Tradition
Info: Norbert Rindō Hämmerle, Tel. 040 - 5203290

Fr. 17. - So. 19.11.2017 Vipassana-Meditationsseminar
mit Wolfgang Seifert
„Kein Weg, kein Ziel - grenzenlose Weite”
Fr. 19:00 - 22:00, Sa. 09:00 - 20:00, So. 09:00 - 16:00 Uhr
Infos zur Person: http://www.vipassana-seifert.de/

Fr. 24. - So. 26.11.2017 Meditationsseminar mit Ajahn Cittapala
Fr. 19:00 - 21:00, Sa. 09:00 - 18:00, So. 09:00 - 16:00 Uhr
Infos zur Person: http://www.amaravati.org/about/female-monastic-communi
ty/

Fr. 01.12. - So. 03.12.2017 DBU Seminar Modul buddhistische Ökonomie 
und Umwelt - mit Manfred Folkers und Michael Schmidt, Suffizienz und Zu
friedenheit aus Sicht des Buddhismus
Infos: http://www.buddhismus-deutschland.de/unser-angebot/studienpro
gramm-der-dbu/

So. 10.12.2017 10:00 - 17:30 Uhr Achtsamkeitstag in der Tradition nach 
Thich Nhat Hanh mit dem Thema: „Mettā - Liebende Güte für mich und alle 
Wesen” mit Anne-Dörte
Infos: Anne Dörte Schlüns-Bially, Tel. 040-60566622, E-Mail: a.doe@gmx.de
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Unsere Gruppen
Wöchentlich:
SONNTAGS 10-12 Uhr: Gacchāma - Meditation und Einführung in den 
Buddhismus. Für Neuinteressierte geeignet. Anmeldung und Info:Thomas 
Trätow, E-Mail: thomastraetow@gmx.de.

SONNTAGS 18-20 Uhr: Buddha Talk – Traditionen übergreifende Infos, 
Chanting, Vortrag und Meditation. Web: www.Buddha-Talk.de/.

MONTAGS 18:30-19 Uhr: Ankommen - Buddhistisches Qigong. Mit stil
lem Qigong (Energie-Übung) Körper und Geist vorbereiten.

MONTAGS 19-19:30 Uhr: Eine Schale Tee. Fragen zum Weg können ge
stellt werden. Für Anfänger auch mit Anleitung zum Sitzen (Zazen).

MONTAGS 19:30-21 Uhr: Zazen in der Soto-Tradition. Für Anfänger und 
Fortgeschrittene zum Sitzen (Zazen) sowie Gehen (Kinhin); weiter Rezitatio
nen, Einzelgespräche, Erfahrungsaustausch und Teezeremonie. Bitte dunkle 
(schwarze), bequeme Kleidung mitbringen; Spende. Anmeldung und Info: Nor
bert Rindō Hämmerle, Tel. 040 - 520 32 90, Web: http://soto-zen-hamburg.de/.

MONTAGS, 19– 22 Uhr: Suttanta-Gruppe in Winterhude. Anapanasati-
Meditation in der Tradition des ursprünglichen Buddhismus mit Chanting, 
Vortrag und einer 60 min. Meditationssitzung. Anmeldung und Info: Jinavaro 
Raimund Hopf, Tel. 040 – 333 839 64, E-Mail: jinavaro@gmx.de.

DIENSTAGS 19:15 bis 21:30 Uhr: Praxis- und Meditationsgruppe in der 
Tradition nach Thich Nhat Hanh. Anmeldung und Info: Anne Dörte 
Schlüns-Bially, Tel. 040 - 60 56 66 22, E-Mail: a.doe@gmx.de,
Web: http://thich-nhat-hanh-hamburg.de/.

MITTWOCHS 19-21 Uhr: Yoga in Theorie und Praxis. 
Anmeldung und Info: Margitta Conradi, Tel. 040 - 800 76 58,
E-Mail: marcor.conradi@yahoo.de.

DONNERSTAGS 19-21 Uhr: Zazen in der Rinzai-Tradition
(nach Anmeldung Einführung um 19 Uhr). Gemeinsames Rezitieren der Su
tren, Einzelgespräche mit der Lehrerin JiKo, und am wichtigsten, Zazen, die 
Meditation in Stille. Im Anschluss Fragen und Antworten und Erfahrungs
austausch. Spende. Anmeldung und Info bei JiKo. Tel. 0175 - 5 68 15.
E-Mail: info@zen-kreis-hamburg.de, Web: http://zen-kreis-hamburg.de.
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Monatlich:
1. und 3. Freitag im Monat, 19 - 21 Uhr: Bhāvanā.
Meditation in der Theravāda-Tradition. Anmeldung und Info:
Emil Fremy Tel. 040 - 59 52 61, E-mail: emilfremy@hotmail.com oder Hel
mut Jenisch Tel. 040 - 511 36 45, E-mail: h.jenisch@web.de

2. Samstag im Monat, 12 - 17 Uhr: Heilsitzung und Heilmeditation mit Pal
lieter Delonge. Einzelheilsitzungen mit Traumreisen, buddhistische Methode zur 
Konfliktlösung, Sat Nam Sarayan® (meditative Heilkunst nach Yogi Bhajan) und 
Energiearbeit. Info: Pallieter Delonge, Tel. 040 - 18 01 25 25

2. Samstag im Monat, 12 - 17 Uhr: Offene Vipassanā-Nachmittage. Acht
samkeit im Sitzen und Gehen. Von 12-13 Uhr Brunch; wer mag, bitte etwas für 
das Büfett mitbringen. Anmeldung und Info: Uta, Tel. 040 - 630 28 95 oder Man
fred Wierich, E-Mail: manfred.wierich@gmx.de  

2. Samstag im Monat, 18 - 20 Uhr: Lehrredenkreis. Anmeldung und Info: 
Volkmar Jähne, Tel. 040 - 81 33 10, E-Mail: hv.jaehne@gmx.de  

3. Sonntag im Monat, 13 - 18 Uhr: Koreanische Übungsgruppe in der Tra
dition des koreanischen Zen-Meisters Pomnyum Sunim. Die Jungto Society 
ist eine Gruppe zur Verbesserung von sozialen Beziehungen. Anmeldung und 
Info: Sung Köppen, Tel. 040 - 66 26 62, E-Mail: SungK52@googleMail.com, 
Web: https://sites.google.com/a/jungtogermany.org/hamburg-open/home

Jeweils ein Sonntag im Monat: 13 - 17 Uhr: Meditation ohne Tradition 
und religiöse Bindung (nach Toni Packer) mit Stephan Bielfeldt. Anmeldung 
und Info: Stephan Bielfeldt, Tel. 041 22 - 85 81 94, E-Mail: Stephan@
springwater-meditation.de, 
Web: http://www.springwater-meditation.de/

Letzter Sonntag im Monat: 10:30 - 12 Uhr: Gehmeditation im Stadtpark 
in der Tradition nach Thich Nhat Hanh.
Kontakt und Anmeldung: gehmeditation@posteo.de

Jeweils ein Sonntag im Monat: 14:00 - 18:00 Uhr: Vietnamesische Medita
tionsgruppe in der vietnamesischen Tradition.

Einmalige Veranstaltungen sowie aktuelle Termine
telefonisch erfragen: 040-6313696

oder im Internet schauen: http://www.bghh.de/html/aktuelles.html
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Lageplan

So sind wir (u.a.) zu erreichen:

S-Bahn S 1, S 11 von Hauptbahnhof Richtung Poppenbüttel / Air
port bzw. Ohlsdorf und umgekehrt, bis Rübenkamp, oder 
Bus 172 ab Bahnhof Barmbek oder Ohlsdorf, bis Hebebrandstraße.
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Hinweise:  Bei  allen  Angaben  zum  Programm  sind  Änderungen  und  Irrtümer  vor
behalten.  Bitte auf unserer Homepage  http://www.bghh.de die Termine wegen möglicher 
Änderungen überprüfen. Wir empfehlen, sich vor Beginn eines Seminars zu vergewissern, 
ob dieses auch tatsächlich stattfindet (Tel. oder Homepage).  Falls nicht anders angegeben, 
finden die Veranstaltungen auf  Spendenbasis  für die Leitung und zur Deckung der dem 
Zentrum entstehenden Kosten statt.
Bei Wochenend- und Tagesveranstaltungen ist  eine  vorherige  Anmeldung  dringend  er
wünscht. Die Teilnehmer werden gebeten, etwas Vegetarisches zum Mittagessen mitzu
bringen. Bei Seminaren mit Theravāda-Ordinierten offerieren wir Dāna (Almosenspeise). 
Bei anderen Veranstaltungen wird aus den mitgebrachten Speisen ein Büfett für das ge 
meinsame Mittagessen zusammengestellt.

Haftungsausschluss:  Für fahrlässig verursachte Schäden aller Art wird die Haftung des 
Vereins ausgeschlossen. Ebenso ist eine Haftung des Vereins für Schäden physischer oder  
psychischer Art ausgeschlossen..
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Neuerscheinung bei HHB Audio:
Lieber Hörbuchfreund,
wir, HHB Audio, haben als Nachruf von Hellmuth Hecker, ein Hörbuch 
erarbeitet, Hörbuch Nr. 64. Nachruf zum Tod von Hellmuth Hecker 
von HHB Audio, das buddhistische Hörbuch.
1. Die drei Erhabenen Ruhelager, gelesen von Thomas Küchler
2 Vortrag aus einer Geschichte eines Tibetischen Mystikers.

Taschi Dadul um 1900, Originalton von Hellmuth Hecker 
3. Musik zur Meditation

Nun kann ich nicht mehr fragen, Herr Dr. Hecker wie meint der Buddha das? 
Bei einem unserer Seminare in Roseburg, saß ich mit Hellmuth Hecker auf ei
ner Bank im Haus der Stille Gelände. Wir unterhielten uns über die Lehre und 
seine Arbeiten. Ich fragte ihn, es wäre doch schön, wenn man aus seinen Ar
beiten Hörbücher erstellen würde?
Ich höre es noch heute deutlich, als er sagte „Herr Bleise, machen sie mal“. 
Die Zustimmung zur Hörbucharbeit ist eine große Tat von Hellmuth Hecker 
und ist wertvoll für den Nachfolger der Lehre des Buddha.

Das Buddhistische-Hörbuch, HHB Audio
Hans-Heinrich Bleise
Telefon: 02 21 – 66 34 24
E-Mail: h  ans-heinrich.bleise@web.de

Internet: http://www.ethik-hoerbuch.de
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