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Bericht für den  

 
 

Unsere Aktivitäten 11/2020 - 12/2021 
im Sinne der in der Satzung verankerten Ziele des Abhidhamma-Fördervereins 

 

Lehrtätigkeit  

München 

Letztes Jahr hatten Raimar Koloska und ich ausgewählte Lehrreden aus allen Kapiteln des "Nidāna-
Saṃyutta" behandelt. Im Dezember stellten wir die letzten beiden Teile vor: Samaṇa-Brāhmaṇa-
vagga, das Kapitel von Asketen und Brāhmanen, in dem es isnbesondere um das Verstaändnis statt 
der Ignoranz von Alter unnd Tod geht. Antara Peyyāla, das Kapitel mit Wiederholungen und 
Abkürzungen und die Notwendigkeit von Lehrern. 

Ab Februar lief dann wieder das monatliche 
Programm der "Abhidhamma-Tage" an, aller-
dings konnten wir bis auf zwei Ausnahmen – 
im Juli und August im Yoga-Loft in Bruckmühl 
– nur die nachmittäglichen Vorträge samt 
Präsentationen über Zoom durchführen.  

Aufgrund der Pandemie-Situation hatten wir 
uns entschlossen, das Thema Angst anzu-
gehen unter dem Motto: "Die Lehre des 
Buddha – Wegweiser zur Angstfreiheit". 

Raimar präsentierte fünf Vorträge zur (bud-
dhistischen) Psychologie der Angst; Verblen-
dung, Verstrickung in Leiden und Abwehrmechanismen gegen Angst; positive und negative Aspekte 
der Angst; Aufklärung zur Mündigkeit, Vertrauen in unsere inneren Kräfte und Einsicht gegen Angst; 
und "Durch die Angst gehen als Befreiungsweg". 

Ich stellte fünf Parittas zum Schutz vor Angst, Krankheit und Katastrophen vor und versuchte die 
Inhalte und Wirkungsweise nach Möglichkeit auch vom Abhidhamma her zu erklären: Das Mettā-
Sutta, Bojjhaṅga-Sutta, Girimānanda-Sutta, Ratana- und Dhajagga-Sutta. Beim Mettā-Sutta ging ich 
auch den Fragen nach, was ist Leben, was sind Lebewesen (und Viren?), und wie können wir 
harmonisch zusammenleben.  

 

 

 

 

 

Im Juli war es ein Vortrag über Saṃvega und pasāda, ottappa und nekkhamma, in dem ich heilsame 
Arten von Furcht, ihre Funktionen und Wirkungen erläuterte. Und heute dann, zum Abschluss 
unserer Reihe, "Kukkucca", Gewissensunruhe und Sorge, und mögliche Praktiken zur Überwindung 
dieses Hindernisses.  



2 

Weitere einzelne Lehr-Veranstaltungen hier und dort 

31. Mai 2021: Online-Abhidhamma-Vortrag in Englisch für die Online Abhidhamma study group in 
Holland über das Zoom Cloud Meeting. Ihr Jahresthema war die Kombination von Abhidhamma und 
Satipaṭṭhāna und ich habe die dritte Grundlage der Achtsamkeit, Cittānupassanā, vom Abhidhamma 
und praktischer Seite her mit Hilfe einer PowerPoint-Präsentation erklärt. 
  

 
 
  
 

 

 

 

Übersetzungen, Bücher, Schriften  

Sayadaw U Thittila: "Bewusstsein"  
- Eine erweiterte Darstellung des ersten Kapitels des Abhidhammatthasaṅgaha 

Das wertvolle Werk "Consciousness enlarged" mit Abhidhamma-Vorträgen von 
Sayadaw U Thiṭṭila, das wir 2018 in Englisch herausgegeben hatten, und Anfang 2019 
größere Mengen auch in Myanmar gedruckt und verteilt haben, wurde von Josef 
Wilgen ins Deutsche übersetzt. Nach mehrfachen, gründlichen Korrekturlesungen – 
insbesondere von Manfred Wierich – und Anpassungen konnte dieses wertvolle Buch 
Mitte des Jahres gedruckt werden. Und das PDF steht natürlich auch wieder zum 
Download auf unserer Webseite zur Verfügung. 

Hier die Rezension von Raimar Koloska, wie sie in Buddhismus aktuell 4/2021 und dem 
Theravada-Newsletter vom August erschienen ist: 

Sayadaw U Thittila (1896–1997) war ein hoch angesehener Mönch in Myanmar und einer der 
wenigen Buddhismus-Gelehrten des 20. Jahrhunderts, die auch durch ihre Tätigkeit in westlichen 
Ländern aktiv zum tiefen Buddhismus-Verständnis beitragen konnten. Er hat darüber hinaus das 
Abhidhamma-Piṭaka-Werk Vibhaṅga vom Pali ins Englische übersetzt. 

Sein Buch „Bewusstsein“ beschäftigt sich mit einem zentralen Thema der Psychologie und 
Philosophie des Buddha. Zur buddhistischen Kernlehre gehört, dass die Dinge unserer 
Daseinswirklichkeit geistgeformt sind und damit Leiden und Leidensüberwindung in wesentlicher 
Weise von der Erkenntnis unseres Bewusstseins abhängen. Das Bewusstsein ist unter allen 
Phänomenen vorrangig, ist ihr Anführer und Ursprung: unter anderem als Bedingung für unsere 
heilsamen und unheilsamen Handlungen und damit unserem Karma, grundlegend in jedem 
Prozess der Sinneswahrnehmung mit Kontakt zur erfahrbaren Sinnenwelt. 

U Thittila untersucht und bespricht in seinen systematisch aufeinander aufbauenden Vorträgen 
die verschiedenen Aspekte des Bewusstseins in einer sehr inspirierenden Art und Weise, bezogen 
auf den klassischen Abhidhamma-Kommentar des Abhidhammatthasaṅgaha von Anuruddha, der 
jedoch für sich genommen ohne weitere Erklärungen und praktische Beispiele kaum verständlich 
ist. U Thittila schließt diese Lücke in eindrucksvoller Weise und erläutert tiefgehend, klar und 
praktisch, geht auf die verschiedenen Bewusstseinsarten ein und bespricht ihre Klassifizierung 
und die sie beeinflussenden Gesetzmäßigkeiten. Gleichzeitig berührt er auch viele angrenzenden 
Themen und macht dieses Buch damit zu einer ausgezeichneten Einführung in den Abhidhamma, 
der systematischen Darstellung der buddhistischen Psychologie und Philosophie. Damit kann 
dieses Buch für diejenigen Leser, die einen vertieften Einblick in die umfassende Weisheitslehre 
zur Klärung praktischer meditativer Erfahrung bekommen wollen, ein großer Gewinn sein. 
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Nyanaponika: "Kamma und seine Frucht".  

Wolfgang Neufing hat die deutsche Übersetzung des BPS-Büchleins "Kamma and its Fruit", 
herausgegeben von Nyanaponika, fertig gestellt. Raimar hat beratend beim letzten, sehr 
philosophische der fünf Artikel mitgewirkt. Ich habe als Korrekturleserin – auch fachlich – mitgewirkt. 
Das Buch wird nun doch von unserem Abhidhamma-Förderverein herausgegeben, aber dann 
natürlich auch der Theravada-AG zur Verfügung gestellt, die es ursprünglich herausgeben wollte. Es 
befindet sich derzeit in der Vorbereitung zum Druck. Leider kann unser bewährter, ehrenamtlicher 
Graphikdesigner Fikret Yildirim diesmal das Cover nicht gestalten, so dass wir dafür anderweitige 
Hilfe suchen. 

Kamma bzw. karma ist nach buddhistischer Auffassung die zentrale Kraft, die unserem Dasein den 
Lebens-Impuls gibt und unsere (Fort-)Existenz formt und nährt. So wie es der Buddha lehrte, wird 
diese Kraft gespeist von allen unseren absichtlichen Aktivitäten im Denken, Sprechen und körper-
lichen Wirken. Diese Lehre legt somit die letzte Verantwortung für das menschliche Schicksal in 
unsere eigene Hand. Sie offenbart uns, wie unsere Entscheidungen und Handlungen entweder zu 
einer Ursache von Leiden oder Freiheit werden können. 

In diesem Buch stellen fünf bekannte gelehrte und praktizierende Buddhisten kamma aus unter-
schiedlichen Blickwinkeln in einer sehr inspirierenden Form vor. Wesentliche Aspekte werden 
dabei in Beziehung zur Ethik, Philosophie und spirituellen Praxis gesetzt. 

Die fünf Autoren sind: Francis Story, Leonard Bullen, Nina van Gorkom, Nyanaponika Thera, Bhikkhu 
Ñāṇajīvako – und es ist auch einiges an Abhidhamma darin zu finden.  

 

Abhidhamma-Websites www.abhidhamma.de und www.abhidhamma.com  

Auf beiden Webseite wurden einige Texte und Links aufgenommen, die Kurse und die als Dhamma-
dāna angebotenen Bücher eingepflegt.  

Piṭaka-Übersetzungen auf abhidhamma.com und suttacentral.net:  

Manfred Wierich arbeitet weiter an den PTS-Übersetzungen des Abhidhammapiṭaka und stellt immer 
mal wieder Updates und korrigierte Versionen zur Verfügung.  

Und er ist auch für auf der internationale Plattform SuttaCentral für den Abhidhamma aktiv. Dort 
wurden inzwischen alle sieben englischen Übersetzungen des Abhidhammapiṭaka eingestellt, so wie 
sie Manfred aufbereitet hat. Mit deutschen Übersetzungen dagegen schaut es hier noch mager aus. 
Die Dhammasaṅganī-Übersetzung von Nyanaponika, die unser Verein auch als Buch herausgegeben 
hat, ist eingestellt. Und beim Paṭṭhāna die kleinen Teile, die ich übersetzt habe. Vom Puggalapaññatti 
gibt es ja eine alte Übersetzung von Nyanatiloka, vielleicht können wir dieser mal annehmen.  

 

Austausch mit Abhidhamma-Lehrern und -Freunden 

Mein Kontakt und Austausch mit Abhidhamma-Lehrern, -Freunden und -Interessenten – ziemlich 
weltweit – findet meist per E-Mail oder über die Plattform academia.edu statt. Dabei werden mir 
manchmal sehr diffizile Fragen z.B. zu den vīthis gestellt, bei denen ich mich gelegentlich noch bei 
meinem Lehrer Sayadaw U Nandamāla rückversichern muss. Über academia erhalte ich zunehmend 
Einladungen zu Diskussionen über Papiere ähnlicher Inhalte von anderen Autoren, denen ich aus 
Zeitgründen jedoch seltenst nachkommen kann.   

 

Myanmar und Sayadaw Dr. Nandamālābhivaṃsa  

Nach dem Militärputsch Anfang Februar herrschen in Myanmar verbreitet Unruhen und es gibt 
allerorts gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen den regierunsgtreuen "Terroristen" und dem 
Volk. Die meisten Ausländer haben das Land längst verlassen. An einen Kurs von Sayadaw im Land ist 
natürlich derzeit in keiner Weise zu denken. 
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Sayadaw Dr. Nandamālābhivaṃsa steht mir aber immerhin über Viber für kürzere (Abhi-) Dhamma-
Fragen zur Verfügung. Auf seiner Facebook-Webseite werden weiterhin täglich Kurzbelehrungen 
gepostest, auf Burmesisch, leider findet sich offenbar kein Englisch-Übersetzer mehr.  

 

Bhante Rahula und Anagārika Caraṇapāli, Abhidhamma-Freunde aus Mexiko bzw. Macau, unterstüt-
zen Sayadaw weiterhin durch Pflege seiner Webseiten https://www.drnandamalabhivamsa.com.mm 
und https://nandamala.org. Die beiden geben auch selbst fleißig Abhidhamma-Kurse in Spanisch und 
Englisch, die z.T. auf Youtube zu finden sind – ich habe auf abhidhamma.com Links dazu gesetzt. 

 

Ausblick 
Die Münchner Abhidhamma-Tage können wir auch 2022 – vorerst – nicht mehr als Präsenzveran-
staltungen durchführen. Wenn die gesellschaftlichen Einschränkungen dies wieder zulassen 
(vielleicht ab Frühjahr/Sommer?), wollen wir eine Kombination von Präsenz- und virtuellen Treffen 
organisieren; schöne neue Räumlichkeiten dafür hätten wir schon gefunden. Die Vorträge 
nachmittags wollen wir dabei weiterhin auch per Zoom für die weiter entfernt wohnenden 
Teilnehmer anbieten. Die ersten Themen behandeln Kategorien aus dem 7. Kapitel des Abhi-
dhammatthasaṅgaha und werden in Kürze bekannt gegeben. 

Zusätzlich wird Sayadaw Kusalasāmi, ein burmesischer Dhamma-Lehrer aus Frankfurt, auf 
meine Bitte hin einen Zoom Abhidhamma-Vortrag für uns geben (Englisch, ggf. übersetzt). 
 

Am 2. März 2022 werde ich auf Einladung der Theravada-Gemeinschaft Salzburg einen 
Vortrag zu "khanti" über Zoom halten: "Duldsamkeit und Langmut, Nachsicht und Vergeben". 
 

Am 30. Mai 2022 werde ich auch wieder einen englischen Abhidhamma-Vortrag für die holländische 
Abhidhamma online study group per Zoom halten. Ihr Jahresthema für 2022 sind die fünf khandhas. 
Da das Interesse in Holland sehr groß ist, mussten die Teilnehmer der online-Gruppe in Fortgeschrit-
tene und eher Abhidhamma-Anfänger aufgeteilt werden. Ich bin für die Gruppe des Bewusstseins 
(viññāṇakkhandha) für die Fortgeschrittenen eingeteilt.   
 

Die nepalesische Meditations-, Dhamma- und Abhidhamma-Lehrerin Sayalay Daw 
Vimalañāṇī wird vom 20. – 22. Mai 2022 einen englischsprachigen Abhidhamma-Kurs in 
der Schweiz (Haus der Besinnung, Dicken) geben mit dem Schwerpunkt "Materielle 
Phänomene (rūpa) und Nibbāna", dem 6. Kapitel des Abhidhammattha Saṅgaha. Eine 
Kursteilnahme wird auch über Zoom möglich sein – und das werde ich gerne nutzen. 

Unmittelbar davor werden Sayadaw U Vivekānanda und sie dort wieder einen 
Satipaṭṭhāna-Meditationskurs in der burmesischen Mahāsi-Tradition abhalten. Beide sind erfahrene, 
von Sayadaw U Paṇḍita ausgebildete Meditationslehrer. 

 

Bruckmühl, den 12. Dezember 2021, 
Agganyani 

https://www.drnandamalabhivamsa.com.mm/
https://nandamala.org/

