
Vipassana-Gruppe am Montagabend in der BGH

Achtsamkeitskurs nach dem Satipaṭṭhāna-Sutta und seinen chinesischen
Parallelen gemäß den Anleitungen des Ehrwürdigen Bhikkhu Anālayo

Genaue Beschreibung des Kurses:
Es gibt insgesamt vier Bereiche der Satipaṭṭhāna-Meditation (sati in Pāli: Achtsamkeit), in denen die
Achtsamkeit  gefestigt  und  verwurzelt  werden  kann.  Ab  August  wird  ein  Satipaṭṭhāna-Kurs
montagabends angeboten werden. Dabei werden gemäß den Anleitungen des Ehrwürdigen Bhikkhu
Anālayo folgende Kontemplationen geübt: Betrachtung der anatomischen Teile, der Elemente, des
Todes,  der  Gefühle,  des  Geistes,  der  Hindernisse  und  der  Erwachensfaktoren.  Die  einzelnen
Kontemplationen werden nachfolgend erläutert.

Betrachtung der anatomischen Teile
Ein zentrales Thema des ersten Satipaṭṭhāna ist die Einsicht in die wahre Natur des Körpers als ein
Weg,  um  Nicht-Anhaften  und  Loslösung  zu  entwickeln.  Indem  die  Achtsamkeit  auf  den
anatomischen Aufbau des Körpers gelenkt wird, wird sein Mangel an Schönheit aufgedeckt. Es
wird in einer ausgewogenen Weise geübt und mit dem eigenen Körper begonnen. Ein wesentliches
Ziel  der  Praxis  besteht  darin,  der  Sinnesbegierde  entgegenzuwirken,  die  gewissermaßen  die
natürliche Schönheit des eigenen Geistes verunstaltet.

Betrachtung der Elemente
Durch die Betrachtung der materiellen Elemente in uns selbst – Erde, Wasser, Feuer und Wind –
wird die persönliche Identifikation mit dem Körper verringert. Die Achtsamkeit auf die Elemente
lenkt das Gewahrsein auf das, was fest,  flüssig,  warm oder bewegt im Körper ist.  Indem diese
Übung  durchgeführt  wird,  wird  die  Vorstellung  vom  Körper  als  eine  feste  Einheit  geistig
auseinandergenommen.  Die  sich  daraus  ergebende  Nicht-Selbst-Vorstellung  fördert  die  „Nicht-
Identifikation“  mit  dem  Körper,  indem  sie  die  eigene  Auffassung  untergräbt,  den  Körper  zu
besitzen.

Betrachtung des Todes
Aus der Konfrontation mit dem unabwendbaren Tod des Körpers folgt zwangsläufig die Erkenntnis
über  seine  unbeständige  Natur.  Ein  wesentlicher  Aspekt  der  Betrachtung  eines  „verwesenden
Leichnams“  (so  bezeichnet  im  Pāli-Kanon)  ist  es,  die  Wahrheit  über  die  Vergänglichkeit  des
Körpers zu vermitteln. Hierdurch wird verdeutlicht, dass der Tod mit Sicherheit eintreten wird. Es
könnte auch jetzt, genau in diesem Augenblick geschehen ... Diese Kontemplation wird besonders
behutsam und mit einem Augenmerk für Ausgewogenheit durchgeführt.

Betrachtung der Gefühle
Für die Betrachtung der Gefühle ist es notwendig, den gefühlsbezogenen Klang der Erfahrung im
derzeitigen Moment zu erkennen. Dieser affektive Ton ist das bedingte Ergebnis von Sinneskontakt
und bildet  seinerseits  die  Bedingung  für  nicht-hilfreiche,  automatische  Reaktionen auf  Gefühle
infolge von Verlangen und Festhalten. Die Betrachtung der Gefühle versetzt uns somit in die Lage,
das  bedingte  Entstehen  von  dukkha  (Leidhaftigkeit,  Unzufriedenstellendes)  direkt  im
gegenwärtigen  Augenblick  bewusst  wahrzunehmen.  Gefühle  sind  wie  Gäste,  die  kommen  und
gehen – wir lassen sie vorbeiziehen wie die Wolken am Himmel, indem wir nicht auf sie reagieren.

Betrachtung des Geistes
Die  Betrachtung  des  Geistes  schärft  die  Fähigkeit,  klar  zwischen  heilsamen  und  unheilsamen
Geisteszuständen unterscheiden zu können. Wir schauen durch den Fluss der Gedanken hindurch,
der auf der Oberfläche des Geistes erscheint und erkennen den darunterliegenden, tatsächlichen



Zustand des Geistes. Dadurch, dass wir schrittweise die Ablagerungen der unheilsamen Gedanken
herauslösen,  treten  schließlich  die  heilsamen Qualitäten  des  Geistes  zutage.  So richten  wir  die
Achtsamkeit nicht nur auf die eigenen Unzulänglichkeiten, sondern auch auf die eigenen Tugenden,
und erfreuen uns an einem zeitweise befreiten Geisteszustand.

Die Betrachtung der Hindernisse
Es  sind  von  Budhha  fünf  Hindernisse  beschrieben  worden:  Sinnesbegierde,  Böswilligkeit,
Schläfrigkeit-und-Mattheit, Unruhe-und-Sorge sowie Zweifel. Mit diesen Hindernissen beschäftigt
sich das erste Kapitel  des vierten Satipaṭṭhāna.  Achtsamkeit  erlaubt  es uns,  das Auftreten eines
Hindernisses  im  eigenen  Geist  im  gegenwärtigen  Moment  zu  erkennen.  Dieses  entscheidende
Element  eines  offenen  und  annehmenden  Erkennens  bildet  die  Grundlage  dafür,  dass  die
Hindernisse  nachfolgend  überwunden  werden  können.  Es  werden  geeignete  Methoden  zum
Überwinden der Hindernisse besprochen. Wenn die Hindernisse (zeitweilig) überwunden werden,
führt dies zur Freude des Geistes und später auch zur Sammlung (samādhi).

Betrachtung der Erwachensfaktoren
Mit  gut  gefestigter  Achtsamkeit  durch  die  Satipaṭṭhāna-Praxis  ist  es  möglich,  die  sieben
Erwachensfaktoren zu kontemplieren und zu entfalten: Achtsamkeit,  Untersuchung-der-Dharmas,
Energie, Freude, Ruhe, Sammlung und Ausgeglichenheit. Das Potenzial dieser geistigen Qualitäten
wird  aktiviert,  sobald  es  gestützt  ist  durch  Abgeschiedenheit  von  Unheilsamem,  durch
Leidenschaftslosigkeit als dem Verblassen des Verlangens und durch das schrittweise Enden von
dukkha, so dass dies in ansteigendem Maße in Loslassen gipfeln kann – bis zum höchsten Loslassen
mit der Erfahrung von Nirvāṇa.

Auf diese Weise werden wir die Achtsamkeits-Praxis entwickeln.

Ich freue mich auf  die gemeinsame Satipaṭṭhāna-Praxis am Montagabend in der buddhistischen
Gesellschaft Hamburg, Beisserstraße 23, 22337 Hamburg.

Nachfragen bitte an Hedi: meditation.analayo@gmail.com


