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MaO-Nachrichten Nr. 132 

August 2016  

  

 

Keine Sommerpause bei Meditation am 

Obermarkt! 

Das Sangha-Team von Meditation am 

Obermarkt wird das übliche Donnerstags-

Programm durch den gesamten August 

hindurch weiterführen, wie es auch im 

letzten Jahr der Fall war. Auch Horst wird - 

wider eigenem Erwarten - diesen Sommer 

in Gelnhausen sein, da er leider seine 

Pilgerwanderung abbrechen musste. 

In der rechten Box seht ihr bereits die 

geplanten Themen für die jeweiligen 

Donnerstage - wir freuen uns darauf, euch 

auch diesen Sommer zu sehen! 
  

 

 

 

Auf einen Blick: Nächste Themen 

 

04.08.: Dankbarkeit (Jessi) 

 

11.08.: Schöpferischer und reaktiver 

Geist (Bärbel) 

 

18.08.: Offene Gesprächsrunde 

(Sven) 

 

25.08.: Satipatthana - Der direkte 

Weg (Heidrun) 

  

 

Neue Kurse: Fortsetzung  

Jetzt anmelden (bis 18.8.): Theorie trifft 

Praxis – Teil I: Metta tief erspüren. 

Im September beginnt die Praxisreihe 

„Theorie trifft Praxis“, aber bereits im 
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Meditative Wanderung am 04. 

September  

Die zweite meditative Wanderung diesen 

Jahres, auch diesmal wieder organisiert 

von Antonia, wird am 04. September (bei 

sehr schlechtem Wetter am 10. 

September) stattfinden. Momentan steht 

noch keine genaue Wanderroute fest, 

einige Angaben können wir euch aber 

schon jetzt mitteilen: Wir werden zwischen 

10 und maximal 14km Wegstrecke 

zurücklegen. Zwischendurch werden 

Meditations- und Reflexionseinheiten 

eingeplant werden und zur Mittagspause 

werden wir wieder in einer Gaststätte auf 

dem Weg einkehren. 

Nach dem Erfolg der ersten Wanderung 

empfehlen wir, dass ihr euch bei Interesse 

zeitnah anmeldet - entweder beim Sangha-

Team oder auch direkt bei Antonia. 
  

 

Neue Kurse: Rasche Anmeldung nötig

Den Dharma erspüren – tief in die Lehre 

eintauchen (anmelden bis 11. August). 

Ab Ende August bietet Horst eine 

Studienreihe an, die uns tief in den Dharma 

eindringen lässt und dabei scheinbar an 

den grundlegenden Erkenntnissen des 

Buddhismus ansetzt. Im ersten Kurs dieser 

Reihe setzen wir uns mit der 

buddhistischen Weltsicht auseinander und 

benutzen dabei das sog. tibetische 

Lebensrad, das bhava cakra, ebenso als 

Basis wie das, was der Buddha im upanisa 

sutta (S.12.23) dargelegt hat und bei 

Triratna unter dem Namen „Spiralpfad“ 

bekannt ist, dies wird uns bis Oktober 

beschäftigen. 

Anschließend werden wir uns in einem 

August werden die Kurstage mit den 

angemeldeten TeilnehmerInnen 

festgelegt, daher ist es wichtig, sich bis 

spätestens 18.8. angemeldet zu haben. 

Wir werden uns im ersten Modul dieser 

Reihe (Sept. 2016 bis voraussichtlich 

Januar 2017) mit Metta (nicht anhaftender, 

universeller Liebe) befassen. Wir werden 

etwa einmal monatlich einen ganzen Tag 

an einem Wochenende für das Studium 

(Theorie) verwenden, Grundlage hierfür ist 

ein längerer Text von Sangharakshita, den 

Dammaloka ins Deutsche übertragen hat. 

Dieser Text wird von den TeilnehmerInnen 

in Abschnitten zu Hause erarbeitet und an 

unseren Studientagen besprochen. An 

diesen Studientagen befassen wir uns 

außerdem mit Texten von Vessantara zur 

gleichen Thematik. Natürlich wird an 

diesen Studientagen auch meditiert. 

Der Schwerpunkt der Praktik wird aber zu 

Hause erledigt, dazu gibt es häusliche 

Übungen, die an etwa drei Tagen pro 

Woche durchgeführt werden. Dafür sind - 

incl. der Dokumentation - dreimal 

wöchentlich etwa ein bis anderthalb 

Stunden nötig. Die Dokumentation auf 

Formblättern dient der Selbstdiziplinierung, 

damit die Übungen tatsächlich regelmäßig 

ausgeführt werden. Die Dokumentationen 

werden wöchentlich per E-Mail 

eingesendet und bei den monatlichen 

Studientagen besprochen. 

Sinn des Ganzen ist es, die metta 

bhavana, die viele von uns nur sehr 

oberflächlich und routinemäßig üben, mit 

neuer Frische und nie gekannter Tiefe zu 

versehen, denn: 
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darauf aufbauenden Kurs der gleichen 

Studienreihe mit vertiefenden Themen 

beschäftigen, die von den 

TeilnehmerInnen dieses ersten Kurses 

festgelegt wird. Darein einsteigen können 

dann (also ab November) auch Personen, 

die ein fundiertes Wissen über die 

Grundlagen, also bhava cakra und upanisa 

sutta, haben. 

Wenn du an der Ende August beginnenden 

Studienreihe Interesse hast, melde dich 

bitte bis 11. August. Dieser Kurs der 

Studienreihe beginnt 

•    entweder am 29. August um 19.00 h 

und findet jeweils am montags statt 

•    oder am 1. September um 16.15 h und 

findet jeweils donnerstags statt 

Nur wenn du dich bis 11. August 

anmeldest, hast du Einfluss darauf, an 

welchem der genannten Wochentage der 

Kurs stattfindet, es ist also wichtig, dass du 

angibst, welcher dieser Termins für dich in 

Frage kommt. Am 11. August um 19.00 h 

wird festgelegt, ob dieser Kurs montags 

oder donnerstags stattfindet. Die bis dahin 

für diesen Wochentag Angemeldeten 

gelten als angemeldet. Wer sich später 

anmeldet, muss den ausgewählten Tag 

akzeptieren. Ob der Kurs montags oder 

donnerstags stattfindet, ist ab Mitte August 

auf unserer Webseite ersichtlich, die 

Angemeldeten werden selbstverständlich 

separat angeschrieben. 
  

 

 

Metta ist die Grundlage jeder 

Spiritualität 

Pflicht ohne Liebe macht verdrießlich. 

Verantwortung ohne Liebe macht 

rücksichtslos. 

Gerechtigkeit ohne Liebe macht hart. 

Wahrheit ohne Liebe macht kritiksüchtig. 

Erziehung ohne Liebe macht 

widerspruchsvoll. 

Freundlichkeit ohne Liebe macht 

heuchlerisch. 

Ordnung ohne Liebe macht kleinlich. 

Sachkenntnis ohne Liebe macht 

rechthaberisch. 

Macht ohne Liebe macht gewalttätig. 

Ehre ohne Liebe macht hochmütig. 

Besitz ohne Liebe macht geizig. 

Glaube ohne Liebe macht fanatisch. 

 

 

Ausblick: Vortragsreihe zu Triratna  

Wie viele von euch sicher wissen, fühlt sich 

das gesamte Sangha-Team von MaO der 

Buddhistischen Gemeinschaft Triratna 

zugehörig. Regelmäßig fließen die 

Grundprinzipien dieser Gemeinschaft und 

die Auslegungen des Dharma durch 

Sangharakshita und andere Ordens-

mitglieder in unsere Vorträge ein und 

informieren unser Miteinander. 

Ab September beginnen wir daher mit 

Unterstützung von Bodhimitra den 

Prozess, Meditation am Obermarkt als 

offizielles Triratna-Zentrum zu etablieren, 
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in den wir auch euch einbeziehen wollen. 

Dazu werden wir Triratna in einer neuen 

Vortragsreihe genauer unter die Lupe 

nehmen. Die Reihe beginnt am 01.09. und 

wird dann in unregelmäßigen Abständen 

über mehrere Monate fortgesetzt. 

Die Themen der jeweiligen Vorträge könnt 

ihr wie immer im Vorfeld auf unserer 

Homepage einsehen. Den Beginn macht 

Horst mit einem Vortrag darüber, wie er die 

drei Juwelen - Buddha, Dharma und 

Sangha - entdeckte. 
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