
 
 

Österreichische Buddhistische Religionsgesellschaft 
 

 
Gemeinsam gehen wir den Mittleren Weg. 

 
 
 
Liebe Buddhistinnen und Buddhisten, liebe am Buddhismus Interessierte! 
 
Wir hoffen, du freust dich ebenso wie wir auf die Feiertage! Mit unserer Aussendung 
wollen wir dir berichten, was es Neues im Wald- und Weinviertel für an Buddhismus 
interessierte Menschen gibt. 
 
 

Interreligiöses Kennenlernen 

Da wir beide berufstätig und daher leider nicht allzu viele Ressourcen haben, ist der 
interreligiöse Austausch ein Pflänzchen, dass erst langsam wachsen muss und klein beginnt. 
Dennoch haben wir im September Mag. Lars Müller-Marienburg, den neuen 
Superintendenten der evangelischen Kirche in Niederösterreich, einladen und in 
Eggenburg treffen können. Das war wirklich sehr bereichernd. Auch das Foto zeigt die 
gute Stimmung bei einer kleinen Stadtführung mit anschließendem gemütlichen 
Austausch. 
 

 
 
Lars Müller-Marienburg war zuvor bei der Eröffnung eines Neubaus der Klinik 
Eggenburg eingeladen. Dort hat sich in weiterer Folge auch Thomas gegenüber der 
regionalen Presse als Vertreter der ÖBR vorgestellt (hier der Artikel in der NÖN: dazu: 
goo.gl/XwJPHt)  
 
 
Im November sind wir bei Mag. Pater Josef Schachinger CSsR, Redemptorist und 
katholischer Stadtpfarrer der Gemeinde Eggenburg, zu Gast gewesen, um uns bei ihm 
„offiziell“ vorzustellen. Das war ebenso ein sehr gehaltvoller und erbaulicher 



gemeinsamer Abend des gemeinsamen Dialogs über spirituelle wie auch 
gesellschaftliche Haltungen, Projekte und Erfahrungen. 
 
 

Unsere niederösterreichische „ÖBR-Servicestelle“ 

Immer wieder erhalten wir per Mail oder Telefon Anfragen von Einzelpersonen zu 
den verschiedensten buddhistischen Themen. 
So meldete sich ein 17-jähriger Schüler, der sich „seit seiner Kindheit“ für Buddhismus 
interessiere unter anderem mit der Frage, ob es denn so etwas wie eine Bibel für den 
Buddhismus gäbe?  
Eine junge Frau fragte beispielsweise an, ob man, um Buddhistin zu werden, eine 
Prüfung ablegen müsse. Meist geht es um allgemeine Fragen: Wo finde eine Gruppe 
oder Gleichgesinnte für die gemeinsame Meditationspraxis? Unterstützung für eine 
buddhistische Begräbniszeremonie? Gelegenheit für längere Retreats, oder einfach: 
„Ich bin verwirrt von den vielen Zugängen und Angeboten. Was wäre für mich der beste 
Einstieg in die buddhistische Praxis und Philosophie?“ 
Wir beraten gerne, führen ausgiebige telefonische Gespräche, schicken Links, geben 
Literaturtipps und stellen Kontakte her. 
 
Falls also auch du eine Frage hast, zögere nicht und melde dich einfach! 
 
 

Unsere aktuellen Empfehlungen 

 
Sylvia Kolks: Geh und sieh selbst - Die Buddha-Lehre auf den Punkt gebracht 
 

 
 
Das Buch bietet einen kompakten Überblick über die Lehre des Buddhas und das 
damit verbundene Geistestraining. Es ist Nachschlagewerk und Übungsbuch in Einem. 
Statt langatmiger Erklärungen enthält es treffende Zusammenfassungen sowie 
praktische Tipps und Übungen. Es ist leicht und tiefgründig zugleich und in seinen 
vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten überaus hilfreich für alle Praktizierenden. 
 
Das Buch ist im Jhana Verlag erschienen: http://www.buddha-haus.de/JHANA-
VERLAG.5.0.html  
 
 



Noch ein Hinweis auf einen spannenden und mehrfach preisgekrönten Film, der im 
September in die Kinos kam: „Der zornige Buddha“ 
(http://www.derzornigebuddha.at). 
 
Wir kennen das Schulprojekt bereits vom Wiener Vesakh Fest, bei dem die jungen 
Leute schon mehrmals aufgetreten sind. Wirklich beeindruckend! 
 
 

Regionale Aktivitäten 

Anfang November gab es im Schlossgasthof Rosenburg ein „Fest für Tibet“, eine 
wunderschöne Benefizveranstaltung für das „Bon Children’s Home“ (BCH) im 
nordindischen Kloster Dolanji. 300 Kinder werden dort von buddhistischen Mönchen 
und ihren HelferInnen betreut. Das Projekt wird von mehreren privaten 
österreichischen Gruppen unterstützt und hier detailliert beschrieben: 
 
https://www.facebook.com/Gudrun-Kalchhauser-
654684074561501/info/?ref=page_internal   
 
 
In Kirchberg am Wagram bot Shakiri Juen im November einen Kurs an zum Thema 
„Auf den Spuren des Buddha“. Für eine Ankündigung ist es ja jetzt schon zu spät, 
aber es gibt weitere Vorträge dazu, u.a. am 24.1.17 in der Wiener Hofburg: 
http://www.shakiri.at  
 
 
Wir freuen uns besonders, euch zwei neue Meditationsangebote im Wald- und 
Weinviertel vorstellen zu können: 
 
1. Meditation mit Andrea Wittmann in Sigmundsherberg für innere Gelassenheit 
und Frieden 
 
Gemeinsam in der Gruppe üben wir, unseren Geist zur Ruhe zu bringen 
(Konzentration) und denken mit dieser Haltung zielgerichtet über ein Thema der 
Geistesschulung nach (Kontemplation). So beschreiten wir den Weg zu einem guten 
Herzen. 
 
Termine (ab Jänner 2017): 
Donnerstag, 18:30-19:30 Uhr 
Kosten: 1 Stunde  € 12,00, 5-er Block € 50 
Telefonische Anmeldung erbeten unter 0676/75 60 996 
 
 
2. Einladung von Sabine Fischer zur Meditationsgruppe Weinviertel 

Kurze Vorstellung zu meiner Person als Gruppenorganisatorin: Vor 1,5 Jahren bin ich 
ins Weinviertel gezogen, da ich das Bauernhaus meiner Eltern geerbt habe. Da die 
Gegend vernetzungsmäßig für Buddhisten etwas unterversorgt ist, habe ich 
beschlossen, zu versuchen, dem Weinviertel ein bisschen mehr buddhistisches Leben 
einzuhauchen. Mein Mann und ich praktizieren Mahayana und sind offen für Schulen 
übergreifendes Praktizieren. Mit meinen großen Kindern (3 Erwachsene und ein 
Teenager) finde ich den sanften Einstieg zum Buddhismus über Achtsamkeit durch 



Thich Nhat Than. Mein Vater hat mir im Garten viele Elemente aus dem Zen 
hinterlassen, unter anderem ein Teehaus, das im Sommer unser Meditationshaus ist. 
Er hatte Zen-Bogenschießen praktiziert und mir die Samen für den Buddhismus 
hinterlegt. Mein Beruf ist Psychotherapeutin und ich habe im Haus auch einen 
Meditations-Praxisraum eingerichtet. Daher bietet es sich an, Vernetzungs- und 
Praxistreffen anzubieten. Ebenso soll ein Teil der Treffen auch für Vernetzung hilfreich 
sein, um gemeinsame andere Aktivitäten zu unterstützen, wie z.B. Flüchtlingshilfe in 
Haugsdorf, wo ich jetzt schon Kontakt habe und beim Lernen unterstütze. Es wäre 
dringend Unterstützung nötig, da alle auf verschiedenen Lernstufen stehen. 
Gemeinsam traditions-übergreifend zu praktizieren wäre auch ein Schwerpunkt. 
Wenn Bedarf besteht, möchte ich alle 2 Wochen die Möglichkeit einer 
Meditationsgruppe mit dem Fokus auf Achtsamkeit bieten. Ich hoffe auf zahlreiches 
Interesse und Teilnahme! 
 
Einladung zu den ersten Treffen zum Austausch am… 
 
Samstag 28.1. um 17h 
Sonntag 26.2. um 17h 
 
Ablauf: 
Sitzmeditation 20 min, Gehmeditation 20 min, Achtsames Zuhören und Sprechen, 
gemeinsames Jausnen und Austausch; 
 
Bitte um Voranmeldung unter sabine.fischer@aon.at, oder 0699 10 69 21 20 
Ebenso bei allfälligen Fragen und Vernetzungswunsch mich bitte zu kontaktieren. 
 
Ort: Zentrum Body and Mind, Obritz 60, 2061 Obritz 
 
Bitte vegetarisches Essen für ein gemeinsames Jausen-Picknick mitbringen. Tee wird 
vorhanden sein. 
 
Mit freudigen Grüßen Sabine Fischer 
 
Mögen alle Wesen glücklich sein! 
 
 
Angebot zur Verbreitung regionaler Informationen 
 
Hast auch du Informationen zu buddhistischen Aktivitäten im Wald- und Weinviertel, 
die du gerne weiterverbreiten möchtest, schick sie uns bitte. Wir nehmen sie gerne in 
die nächste Aussendung auf. 
 
Wir hoffen, dass du auch diesmal etwas Interessantes entdecken konntest und freuen 
uns über deine Beiträge, Anregungen und Fragen - was auch immer, wann auch 
immer. :-) 
 
 
Mit herzlichen Grüßen und viel Metta! 
 
Ulli und Thomas 
 



 
PS: Bisherige Aussendungen findest du hier gesammelt. 

Wir haben deine E-Mail Adresse aus der ÖBR-Adressendatei / weil du dich auf www.buddhistisch.at 
oder in eine entsprechende Liste eingeschrieben hast / weil du uns darum gebeten hast / weil wir 
glauben, du könntest dich dafür interessieren.  

Wenn du keine weiteren Aussendungen erhalten möchtest, teile uns das bitte mit, damit wir dich vom 
Verteiler nehmen. 

Diese E-Mail wird nur bei aktiviertem HTML vollständig angezeigt. Für den Fall, dass du keine grafischen 
Inhalte oder Tabellen siehst, haben wir ein PDF angefügt. 

 
Gerne kannst du dieses E-Mail auch an andere Interessierte weiterleiten! 
 
 

ÖBR Repräsentanz NÖ-Nord 

Dr. Ulli Pastner, Mag. Thomas Schütt 
email: noe-nord@buddhismus-austria.at 

Mögen alle Wesen glücklich und zufrieden sein. 
 
 


