
MITGEFÜHL & WEISHEIT
WOCHENEND-RETREAT IN DER BGH mit Aj. Cittapāla: 29. Nov. - 1. Dez. 2019 

Vortrag: Freitag 29. Nov. um 19 Uhr (offen auch für Nicht-Teilnehmer des Retreats) 

Wochenend-Retreat: Freitag 16 - 21 Uhr, Samstag 9-18 Uhr, Sonntag 9-17 Uhr *              

Wie reagieren wir, wenn uns selbst oder anderen etwas Schmerzliches zustößt? 
Wenden wir uns zu oder wenden wir uns ab? Sind wir mit einem schnellen “buddhistischen” 

Ratschlag zur Hand, um uns selbst und andere davon zu überzeugen, dass es nicht wert sei zu 
leiden und dass wir lieber den Tatsachen ins Auge sehen sollten: “Schmerz ist einfach Teil des 

Lebens. Verschwende deine Zeit nicht damit, sondern wende dich lieber der Lehre des Buddha 
zu …” — Ist so ein Ratschlag hilfreich? Wenn nicht, was dann? 

Während dieses Wochenend-Retreats wollen wir uns in der Meditation mit unseren eigenen 
geistigen und körperlichen Reaktion auf schmerzliche Erfahrungen beschäftigen und uns 

selbst auf die Spur kommen — wie wir Leiden selbst “machen” und wieder auflösen können:  
Nutze ich die Erfahrung von Dukkha (dem Schmerzlichen im Leben) wirklich, um es zu 

akzeptieren und davon zu lernen: um Leiden zu “verstehen”? Das ist, was der Buddha in seinen 
“Vier Edlen Wahrheiten” empfiehlt. Nur wenn wir mit uns selbst aufmerksam, mit-fühlend und 
einsichtsvoll umgehen, können wir Mitgefühl auch für andere entwickeln. Wir entdecken die 

Ursachen von Leiden in uns selbst. Dann können wir anderen helfen, mit offenem Herzen.  
Mitgefühl (Karunā) ist eine der strahlenden Herzensqualitäten. Es hilft, Leiden 

anzunehmen, es wirklich zu verstehen und damit zu überwinden. So entsteht Weisheit.  
Damit kommen wir wahrem Glück und klarem Wissen näher — der Befreiung des Herzens!  

* Teilnahme: Alle Teilnehmer am Wochenend-Retreat werden gebeten, von Freitag 16 Uhr bis 
Sonntag 17 Uhr ganz dabei zu sein und am Sonnabend und Sonntag etwas zum 

gemeinsamen Mittagessen (Dāna) mitzubringen.  
* Das Retreat ist offen für erfahrene Meditierende, aber auch für Neu-Einsteiger.  
* Teile des Retreats verbringen wir in Edlem Schweigen. 
*  Mehr Information und Anmeldung: 

Buddhistische Gesellschaft Hamburg, Beisserstraße 23, 22337 Hamburg, Tel. 040-6313696 
email: buddhismus@bghh.de ; www.bghh.de 
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