
Keine Sommerpause
Auch  in  diesem  Jahr  wird  es  bei
den  Offenen  Donnerstagen  keine
Sommerpause geben. Die Medita-
tionsabende beginnen auch in den
Ferien  um  19.00  h,  es  wird  wie
immer  zunächst  eine  längere
Meditation  geben  (zwischen  30
und 45 Minuten). Danach üblicher-
weise einen Kurzvortrag,  der  zum
Gedankenaustausch  anregen  soll.
Abschließend gibt es eine weitere
Praktik, das kann eine stille Medi-
tation,  eine  geleitete  Meditation,
ein  Ritual  oder  ein  Gedanken-
austausch sein. 
Wir werden auch weiterhin an dem
vor  einigen  Monaten  eingeführten
Prinzip  festhalten,  dass  jeweils
zwei  Personen  die  Abende  ge-
meinsam  leiten.  Einzelheiten  gibt
es  wie  üblich  auf  unserer
Webseite.

Donnerstage im Juni
Im  Juni  gibt  es  fünf  Offene
Donnerstage.  Am  2.  Juni  wird
Heidrun  die  Meditation  leiten,
anschließend liest uns Bärbel (Bild)
eine  Geschichte  zum  Reflektieren
vor .

Am 9.  Juni  wird Bärbel  die  Medi-
tation  leiten,  anschließend  wird
Horst einen Vortrag unter dem Titel
„Wie ich einmal starb“ halten.
Am 16.  Juni  wird  Horst die Medi-
tation  leiten,  danach  wird  Antonia
einen Vortrag mit dem Titel: „Wozu
bin ich auf der Welt“ halten.
Am 23. Juni leiten Jessi und Sven
gemeinsam,  ein  Vortragstitel  hier-
für ist  derzeit  noch nicht  bekannt.
Ziemlich  sicher  aber  dürfte  sein,

dass  Sven  am  23.  Juni  die  ein-
fache  Puja  leiten  wird,  denn  in
dieser Woche ist der Mond voll. 
Am 30. Juni schließlich leitet Sven
die  Meditation,  hinterher  berichtet
uns  Jessi  vom  europäischen
Triratna-Tag 2016  in  Essen,  dazu
wird  sie  uns  Bilder  und  einen
Kurzfilm zeigen.

Jessi über unsere 
Wesakfeier
Die diesjährige Wesakfeier fand ich
diesmal  sehr  angenehm  und  ent-
spannt, was wohl daran lag, dass
es in unseren gemütlichen Räum-
lichkeiten stattfand. Ehrlich gesagt,
hatte  ich  nicht  mit  soviel  Besuch
gerechnet,  und  somit  war  ich  er-
staunt  und  zugleich  erfreut  zu
sehen,  wer  sich  alles  Zeit  ge-
nommen  hatte,  an  diesem  be-
sonderen  Tag  teilzunehmen  und
das ganze Essen mitzubringen!

Es  hat  mich  schon  etwas  umge-
hauen, wie liebevoll daran gedacht
wurde,  leckere  Köstlichkeiten  mit-
zubringen.  Wir  haben  den  Abend
recht  traditionell  gehalten,  mit
Meditation, Vortrag (von Horst) und
der  7-fältigen  Puja  (von  Sven
rezitiert).  Alles  war  drin  was
Buddhismus ausmacht, Meditation,
Ritual,  Hingabe,  Sangha...  und
auch  unser  Schrein  war  diesmal
etwas  anders  gestaltet  als  sonst
üblich,  was  mich  persönlich  auch
sehr erfreut hat. Ich ging mit einem
beschwingten und glücklichen Her-
zen nach Hause!

Reihe Triratna
Nach der  Sommerpause,  genauer
ab  9.  September  wird  es  eine
Vortragsreihe  zum  Thema  „Tri-
ratna“ geben. 
Das  Sangha-Team  möchte  durch
diese  Vorträge  in  lockerer  Reihe
darüber  informieren,  was  an
unserem  spirituellen  Ansatz  viel-
leicht  etwas  anderes  ist  als  bei
anderen Gruppen,  und warum wir
dies in dieser Weise machen. 
Auch  hier  geht  es  darum,  einen
offenen Gedankenaustausch anzu-
regen.

Meditation am Obermarkt
Das Bild zeigt den Obermarkt mit unserem Meditationsraum.

Meditation am Obermarkt
Das Bild zeigt den Obermarkt mit unserem Meditationsraum.

Jessi hatte den 
Schrein umgestaltet.
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demnächst: Praxistage
Bereits seit Anfang 2010 gibt es bei
uns Studientage, hierin bilden sich
Personen,  die  bereits  seit  einiger
Zeit  bei  Meditation am Obermarkt
oder  Triratna  praktizieren,  fort.  In
der  Regel  werden  dazu  Bücher
studiert  und  diskutiert.  In  letzter
Zeit  fanden  dies  einige  Teilneh-
mer/innen  ziemlich  verkopft  und
theoretisch,  während  andere  an
dem  bisherigen  Format  festhalten
wollen.  Das  Sangha-Team  hat
daher  entschieden,  dass  der  bis-
herige  Kurs  (Studium  von  Fritz
Schäfers  Buch  „Der  Buddha
sprach  nicht  nur  für  Mönche  und
Nonnen“ weitergeführt wird, sofern
sich  außer  dem  Kursleiter  min-
destens  vier  weitere  Personen
dazu  bereit  finden.  Diese
Studienreihe  wird  weiter  sonntags
stattfinden.

Außerdem  gibt  es  eine  neue
Reihe „Theorie trifft Praxis“, die
praxisorientierter  sein  soll.  Hier
beschäftigen sich die Teilnehmer-
Innen  mit  Ethik  und  Meditation.
Es werden auch passende Texte
gelesen,  wir  bemühen  uns  aber
zusätzlich in Übungen um deren
Umsetzung  und  tauschen  uns
über  die  dabei  gemachten
Erfahrungen aus.  Die  verwende-
ten  Texte  werden  kürzer  sein,
sodass  wir  für  einen  Text  etwa
vier  bis  sechs  Praxistage
brauchen werden – jeweils einen
Tag  pro  Monat.  Vermutlich  wer-
den  wir  als  ersten  Text  „Aus
Herzensgüte  leben“  lesen,  der
sich mit der Umsetzung der metta
bhavana im  täglichen  Leben
befasst.
Danach – vermutlich ab Februar
2017 – gibt es einen neuen Text.
Man meldet sich also jeweils nur
für  eines  dieser  Module  an.  Die
einzelnen  Studientage  stehen

noch nicht fest, werden aber wohl
samstags  oder  sonntags  sein.
Wenn du Fragen zu dieser Reihe
hast,  wende  dich  an  Horst.
Anmelden wir  üblich über E-Mail
oder  bei  unseren  Veranstaltun-
gen.

Jessi berichtet vom 
Retreat in Vimaladhatu
Unsere  Sangha  war  in  Vimala-
dhatu!  -  ein  Retreatzentrum  von
Triratna  im  Sauerland.  Mit  dabei
waren  Bärbel,  Horst,  Mila,  Sven
und ich (Jessica).  Bodhimitra  (ein
Ordensmitglied  von  Triratna  und
ein enger Freund unserer Sangha
in Gelnhausen) hat dieses Retreat
letztes Jahr zum ersten Mal, für all
die  kleinen  Triratna-Gruppen,  die
nicht  mit  dem  Essener  Zentrum
unmittelbar  verbunden  sind,  wie  
z.  B. Gelnhausen, organisiert.  So-
zusagen waren wir jetzt das zweite
Mal bei diesem besonderen Ereig-
nis dabei. 

Das Besondere für  mich ist,  dass
man  viele  der  Leute  wiedersieht,
die  man  letztes  Mal  schon
kennengelernt  hat  und somit  eine
Verbindung  schafft,  die  zur
Freundschaft führen kann. 
An  diesem  Retreat  tauscht  man
sich  aus,  wie  es  so  in  den
vereinzelten  Gruppen  läuft,  führt
viele  interessante  Gespräche,  viel
Lachen und Scherze, Pausen zum

Spazierengehen  durch  den  wun-
derschönen  Wald,  lecker  Essen
usw.  und  dies  alles  mit  dem
Gefühl, dass wir alle eines definitiv
gemeinsam haben, und zwar dem
spirituellen  Weg  des  Buddha  zu
folgen. 
Zwischendurch  wurden  sehr
schöne und  interessante  Vorträge
von  vereinzelten  Ordensmit-
gliedern  gehalten.  Das  ganze
Wochenende  stand  unter  dem
Thema „ Das Bodhisattva-Ideal als
Quelle  der  Inspiration“,  welches
dann  in  Gruppengesprächen,  die
von  verschiedenen  Ordensmitglie-
dern geführt  wurden,  eingehender
besprochen  wurde,  wenn  man so
wollte. 

Selbstverständlich  wurde  auch
meditiert  und zwar  bis  zu  viermal
täglich,  was  ich  persönlich  sehr
angenehm fand. 
Mir wurde auch die Ehre zuteil, die
Abendmeditationen  zu  leiten,  wie
auch einmal eine Puja zu rezitieren
und  das  Metta-Sutta  vorzulesen.
Ich  war  sehr  aufgeregt,  aber  es
war alles in allem sehr, sehr schön!
Ich finde diese Retreats allgemein
unglaublich erhebend. Schon beim
ersten  Anblick  von  Vimaladhatu
überkommt mich ein unglaubliches
Gefühl des Glücks und des Nach-
Hause-Kommens,  was  jedes  Mal
stärker  wird,  allein  durch  die
Verbindung die ich mit Triratna und
den  Menschen  dort  geschaffen
habe.

Abschlussritual  am  Stupa  mit
der Asche Dhardo Rinpoches


