
Offene Donnerstage im Mai: 

19. Mai ist Wesak 
Im Mai ist zweimal donnerstags ein 
Feiertag, sodass nur an den übrigen 
zwei Tagen, also am 12. und 19. Mai 
unser Offener Donnerstag stattfindet. 
Einmal besonders festlich, denn da ist 
Wesak. 

Bei Vollmond im Mai vor mehr als 
2500 Jahren hatte der historische 
Buddha Shakyamuni, sein Erwachen, 
auch als Erleuchtung bezeichnet. 
Seither feiern BuddhistInnen in aller 
Welt den Maivollmond als höchsten 
Feiertag. Diese Feier findet bei uns 
im Rahmen des Offenen Abends 
statt. 
Wir beginnen - wie üblich -  mit einer 
Meditation, an diesem Tag unter Lei-
tung von Jessi. Danach wird Horst 
unter dem Titel „Buddha. Erleuch-
tung! Frauen?“ eine buddhistische 
Geschichte aus dem Palikanon er-
zählen und problematisieren.  

Ziel davon ist es, die Dinge zu sehen, 
wie sie sind, und nicht wie sie im Pali-
Kanon stehen. Es geht darum, die 
ganze Wahrheit bezüglich Buddha 
und der Frauenordination zu erfahren. 
Den Abschluss des Abends wird eine 

kleine Feier bilden, indem — wer will 
— dem Buddha seine Referenz er-
weisen kann. 
 

Und am 12. Mai? 
Am 12. Mai wird der Meditations-
abend von Sven gestaltet. Er wird 
wieder zu einem sehr ernsthaften 
Thema sprechen: „Warum wir es 
nicht alleine schaffen“. Es geht natür-
lich darum, den spirituellen Pfad zu 
beschreiten und er stellt die Probleme 
— aber auch die Chancen — für den 
Einzelnen im Kontext unserer Gesell-
schaft einerseits und der buddhisti-
schen Sangha andererseits dar. 
 
Dienstags — ab Pfingsten (17.5.) 

Lebendige Praxis 
Heißt der Meditationskurs für Erfahre-
ne, in dem so gut wie gar nicht medi-
tiert wird. 
Erfahrene sind solche Personen, die 

schon einige Zeit unsere beiden Me-
ditationstechniken anwenden. 
Auch die Bereitschaft zu häuslichen 
Übungen ist notwendig. Es wird ein 
Kursheft geben, in dem Meditationen 
und weitere Achtsamkeits-übungen 
während der Woche protokolliert wer-
den. Jeweils 
dienstags 
von 19.00 h 
bis 21.00 h 
diskutieren 
wir unsere 
Erfahrungen 
und unter-
stützen uns 
gegenseitig. 
Die Unterla-
gen wurden 
in England 
von Maitreya
-bandhu jahrelang erprobt und wer-
den erstmals bei uns (in deutscher 
Übersetzung) eingesetzt.  

Termin vormerken: 24. April  

Antonia ließ wandern 
Vierzehn Unentwegte ließen sich 
auch von mäßiger Wetterprognose 
nicht schrecken und wanderten unter 
fachkundiger Führung von Antonia 
durch den Spessart. Und siehe: das 
Wetter war weitaus besser als erwar-
tet, nahezu ideales Wanderwetter.  

Unter anderem gab es eine Einlage in 
schweigsamen, achtsamen Gehen 
(Bild u.), auch ließ es sich Antonia 
nicht nehmen wieder eine Art Wan-
dermantra mit uns einzuüben und je-
der erhielt von ihr einen personifizier-
ten Stein als Wegbegleiter. 
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häuser Rupa mit dem kleinen Fahrzeug zur 

Wesak-Feier in die Gelnhäuser Zehntscheune 

fuhr. 



Höhepunkt der Wanderung war ein 
Kurzvortrag von Antonia über den 
Wald und das Erdelement, woran die 
sich eine kurze erdverbundene Medi-
tation anschloss (Bild unten). 

Und wer jetzt etwas betrübt darüber 
ist, dass er diese herrliche Gelegen-
heit versäumt hat, der soll sich schon 
einmal den 4. September im Kalen-
der dick anstreichen, dann wird Anto-
nia erneut eine meditative Wande-
rung anbieten. Ich freu mich schon 
drauf! 

Aber sprich nur (k)ein Wort... 

17 Dharmageschichten 
Vom Autor Norbert Kürlis ist im April 
unter dem Titel „Aber sprich nur  
(k)ein WortM“ (ISBN 978-3-
738612325) ein Buch zum Themen-
bereich „Achtsamkeit und Meditatio-
nen“ erschienen. Neben Beiträgen 
von Norbert Kürlis und Buddhisti-
schen Aphorismen enthält der Band 
nicht weniger als 17 buddhistische 
Geschichten von Meditation am 
Obermarkt. Norbert Kürlis beschreibt 
diesen Teil seines Buches so:  
„Beim Lesen der folgenden Bud-
dha-Geschichten kam mir einer-
seits ein Lächeln ins Gesicht, an-
dererseits haben sie mich so in-
spiriert, dass ich Ihnen diese nicht 
vorenthalten konnte. Ich empfinde 
sie sehr lehrreich. Sie enthalten mei-
nes Erachtens nach interessante 

Botschaften, die eine Lebensschule 
für Sie sein können. Setzen Sie sich 
in einen bequemen Sessel und be-
ginnen Sie mit dem achtsamen Le-
sen. Auch zum Vorlesen eignen sich 
die Buddha-Geschichten sehr gut. 
Diese Geschichten sind alte buddhis-
tische Geschichten, zum großen Teil 
aus dem Palikanon. Sie wurden  
aber nicht wörtlich übernommen, 
sondern in einer zeitgemäßen Spra-
che nacherzählt. Alle Geschichten 
stammen aus der Feder von Horst 
Gunkel, dem Übungsleiter von Medi-
tation am Obermarkt in Gelnhausen.“ 
 
Bleibt nur 
darauf 
hinzuwei-
sen, dass 
solche 
Geschich-
ten auch 
einmal 
monatlich 
bei Medi-
tation am 
Ober-
markt vor-
getragen 
werden, 
wo man 
sie nicht 
nur anhö-
ren kann, sondern auch darüber dis-
kutieren und Fragen an den Erzähler 
stellen kann. Die nächste Gelegen-
heit dazu ist am 19. Mai im Rahmen 
des Offenen Meditationsabends. 
 


