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Bericht für den  

 
 

Unsere Aktivitäten 2022 
im Sinne der in der Satzung verankerten Ziele des Abhidhamma-Fördervereins 

 

Lehrtätigkeit  

Online (bisher: München) 

Unsere Vorträge dieses Jahr hatten wir unter das Thema „Auf dem Weg 
zur Befreiung“ gestellt. Wir erstellten jeweils Powerpoint-
Präsentationen dazu um die Lehrinhalte übersichtlich und anschaulich 
darzubieten. Außer dieser Theorie versuchten wir auch jeweils 
praktische Hinweise zu Meditation und Alltag zu geben und boten eine 
kleine angeleitete Kontemplation. 
Alle Vorträge fanden nur online über Zoom statt, was zumindest den 
Vorteil hat, dass auch Interessenten von weiter weg virtuell dabei sein 
können.  

Raimar Koloska begann im Februar mit einer fünfteiligen Reihe zum 7. 
Kapitel des Abhidhammattha-Saṅgaha: Kategorien. 
Als Erstes referierte er über „Fiktives Konzept oder Wirklichkeit“. Dann 
folgten die Kategorien „Leidenskräfte“, „Vermischte Kräfte im 
unheilsamen, schönen & resultierenden Sein“, „Die Kräfte, die zum 
Wissen gehören“ und „Die Kräfte im Zusammenhang zum Ganzen“.  
Sie im ganzen Zusammenhang der Wahrheiten (sacca) unserer Existenz 
zu stellen bedeutet „verbindende Weisheit“ zu entwickeln: Leiden anzuerkennen, deren Ursachen zu 
kennen, deren Ursache zur Aufhebung zu kennen und sich auf den praktischen Weg zu machen, d.h.  
zum anderen Ufer aufzubrechen.  

 

Ab Juli folgte ich mit „Tugenden vervollkommnen auf 
dem Weg zur Befreiung“, einer 6-teiligen Reihe zu den 
Vollkommenheiten (pāramīs) aus Sicht des Abhi-
dhamma, der Sutten und alter Kommentare, ihre oft 
unterschätzte Bedeutung und Praxis auf dem Weg zur 
Arahat- oder Buddhaschaft. Der erste Termin war 
allgemein den Idealen, Zielen und Wegen im Theravāda 
und Buddhismus generell gewidmet und der jeweils 

zugehörigen Praxis der pāramīs. Dann wurden an jedem Termin zwei der pāramīs besprochen.  

 

Ab 23. April 14-tägig bot erstmalig Sayadaw Kusalasāmi, ein in Frankfurt lebender 
burmesischer Mönch, einen Englisch-sprachigen online Kurs zum Abhidhammattha 
Saṅgaha für uns an, nämlich die wichtigen, ersten drei Kapitel Bewusstsein (citta), 
Geistesfaktoren (cetasika) und Verschiedenes (pakiṇṇaka). Es waren 14 Einheiten 
vorgesehen, aber da Ven. Kusalasāmi langsam und gründlich vorgeht, immer auch viel 
wiederholt und für Fragen offen ist, läuft der Kurs immer noch. Die Kursteilnehmer sind 
international, aber einige können aufgrund der Zeitverschiebung nicht direkt 
teilnehmen, sondern studieren anhand der aufgezeichneten Kursvideos.    
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Hier ein paar Bildschirmausschnitte von seinem lebendigen Unterricht: 

 

 

Meine weiteren einzelnen Lehr-Veranstaltungen 2022 hier und dort 

2. März: Online-Vortrag für die Theravada Gruppe Salzburg: „Duldsamkeit und Langmut, Nachsicht 
und Vergeben“. Khanti nach den Sutten und dem Abhidhamma und Praxis der Vergebung 
(angeleitete Kontemplation). 
 

 

10. Mai: Online-Vortrag für die Buddhistische Gesellschaft München: „Duldsamkeit, Toleranz und 
Nachsicht (khanti)“. (Inhaltlich identisch mit dem Vortrag in Salzburg – leider kann ich hier nicht viel 
Abhidhamma einbringen.) 
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30. Mai: Online-Abhidhamma-Vortrag in Englisch für die Online Abhidhamma study group in Holland 
über Zoom. Ihr Jahresthema war die Erklärung der Daseinsgruppen (khandhas) nach dem 
Abhidhamma und in Relevanz zur Vipassanā-Praxis. Mein Thema war die Bewusstseins-Gruppe 
(viññāṇakkhandha), die ich wieder per PowerPoint-Präsentation gelehrt habe.  
  

       
 

  

24. November: Online-Vortrag „Einführung in den Abhidhamma“ auf Einladung von Ayya Phalanyani 
für die Nonnen, Gäste und Freunde des Aneñja-Vihāra. Im Stil von Aneñja nur als Dhammatalk ohne 
Präsentation und versucht leichtverständlich und praxisnah. (Zu einem weiteren Vortrag wurde ich 
schon eingeladen, der Termin ist noch offen.) 

7. Dezember: Online-Vortrag für die Theravada Gruppe Salzburg: „Das Girimānanda-Sutta (AN 10.60) 
als Vipassanā Praxis.“ Zehn Wahrnehmungen oder Kontemplationen, verschiedene Vipassanā-
Einsichten und Hellblicksarten. 

    

Übersetzungen, Bücher, Schriften, Webseiten  

Das „Handbuch der buddhistischen Philosophie“, Abhidhammattha-Saṅgaha, in Übersetzung von 
Nyanatiloka, das wir 2014 als Neuauflage herausgegeben hatten, war vergriffen, so dass wir es dieses 
Jahr nachdrucken ließen.  

Wir haben ein  neues Buch herausgebracht: „Kamma und seine Frucht“, von 
Nyanaponika Thera (Herausgeber). Es enthält ausgewählte Essays von Leonard A. 
Bullen, Nina van Gorkom, Bhikkhu Ñāṇajīvako, Nyanaponika Thera und Francis 
Story. Die deutsche Übersetzung des englischen Originals stammt von Wolfgang 
Neufing. 

Hier geht es um kamma in Beziehung zur Ethik, Philosophie und spirituellen Praxis. 
Und auch eine Menge Abhidhamma ist enthalten. 

Unser Mitglied und Dhamma-Freund Manfred Wierich aus Hamburg arbeitet immer mal wieder 
akribisch weiter an den PTS-Übersetzungen des Abhidhammapiṭaka und stellt gelegentlich korrigierte 
Versionen für unsere Webseite abhidhamma.com und für suttacentral.net zur Verfügung.  

Unsere Abhidhamma-Webseiten sollen ja überarbeitet und „verschönert“ werden – wofür mir 
allerdings das technische Know-how fehlt. Aber zumindest kann ich ja in den einzelnen Rubriken 
Inhalte einpflegen, wie Veranstaltungen eintragen, Texte und Bücher ergänzen, usw. Demnächst 
sollen auch die aufgezeichneten Videos eingestellt werden und einige unserer Präsentationen als 
PDF’s zur Verfügung gestellt werden. Die Arbeit geht nicht aus… 



4 

Austausch mit Abhidhamma-Lehrern und -Freunden 

Außer dem üblichen Austausch und der Beantwortung von Abhidhamma-Fragen per E-Mail, habe ich 
an einigen Vorträgen und dem Abhidhamma-Seminar von Sayalay Daw Vimalañāṇī zum 3. Kapitel des 
Abhidhammattha-Saṅgaha teilgenommen, organisiert von Schweizer Dhamma-Freunden, sowie an 
einigen der (leider wenigen) Englischsprachigen Vorträge der holländischen Abhidhamma-Freunde. 

Myanmar und Sayadaw Dr. Nandamālābhivaṃsa  

Aufgrund der politischen Situation und der Unruhen in Myanmar ist weiterhin kein Kurs von Sayadaw 
U Nandamāla  im Land möglich. 

Aber seit August gibt es zu meiner großen Freude wöchentliche online-Treffen mit ihm, bei denen er 
Vorträge über ausgewählte Sutten zu Vipassanā bespricht und detailliert mit Abhidhamma erklärt – 
sehr inspirierend und nützlich.  

  

Ausblick 
Die Abhidhamma-Tage bieten wir auch 2023 online an. Die Programmplanung läuft und wird 
voraussichtlich noch in diesem Monat bekanntgegeben (PDF-Flyer) und auf der Webseite eingestellt.  

Raimar Koloska plant eine Reihe zum Thema „Auf der Suche nach Weisheit – Eine Einführung in den 
Abhidhamma“ und schreibt dazu:  

„Der Begriff Weisheit beschreibt im Wesentlichen im buddhistischen Denken ein 
tiefergehendes erfahrungsgestütztes Verständnis von Zusammenhängen in die Natur 
unseres Daseins bzw. Lebens sowie eine geistige praktische Fähigkeit des Menschen, bei 
Herausforderungen zu bestehen - bis hin zur Befreiung von allem unnötigen Leiden.“ 

Ich möchte inspiriert von den Vorträgen meines Lehrers das Chachakka-Sutta (MN 148 – Die sechs 
Sechsergruppen) durchnehmen, da es sehr ergiebig für die Vipassanā-Meditation ist und mit jeder 
Menge Abhidhamma erklärt werden kann und verstanden werden sollte. 

„Dieses Sutta ist der Vipassanā-Meditation gewidmet, in die Entwicklung von Einsicht in 
6 x 6 = 36 besonders geeignete dhammas und ihre Bedingungen, um die falsche Ansicht 
über ein Selbst (attā) aufzulösen. Indem anattā wirklich erlebt und begriffen wird, fallen 
Identifikation und Anhaftung weg. Statt einem Verstricksein in Leiden und seinen 
Ursachen, also einem Weiterwandern im Saṃsāra, wird Nibbāna freigelegt.“ 

Vorläufig geht auch Sayadaw Kusalasāmis Abhidhammattha-Saṅgaha-Kurs weiter. Einige von uns 
Teilnehmern wollen sicher auch gerne die weiteren Kapitel mit ihm studieren. Er möchte auch einen 
Pāli-Kurs anbieten, zu dem sich schon sehr viele Interessenten gemeldet haben, aber derzeit ist er 
mit zu vielen Dhamma-Klassen und Lehrveranstaltungen zu sehr eingedeckt, so dass der Kursbeginn 
weiter verschoben wird. 
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Sayalay Daw Vimalañāṇī, nepalesische Meditations-, Dhamma- und Abhidhamma-Lehrerin, wird im 
Mai 2023 den nächsten englischsprachigen Abhidhamma-Kurs anbieten, das 4. Kapitel des 
Abhidhammattha Saṅgaha: Geistesprozesse (vīthi). Er wird voraussichtlich nach dem Vipassanā-
Retreat gehalten, das sie zusammen mit Sayadaw U Vivekānanda in der Schweiz gibt, aber auf jeden 
Fall wird auch wieder eine online Teilnahme per Skype möglich sein. 
 

Bruckmühl, den 11. Dezember 2022, 

Agganyani 


