
 
Österreichische Buddhistische Religionsgesellschaft 

 
Gemeinsam gehen wir den Mittleren Weg.

 
 
Hallo! Schönen guten Tag!
 
Was gibt es Neues im Wald- und Weinviertel für am Buddhismus interessierte Menschen?

Mit dieser Aussendung wollen wir dir v.a. von der Stupa-Einweihung in Imbach berichten und dich
über den geplanten Stupa Bau im Gebiet von Engabrunn im Bezirk Tulln informieren.
Außerdem  möchten  wir  dir  unser  neues  Angebot  vorstellen,  einen  kleinen  „buddhistischen
Bücherschatz“,  aus  dem  du  Bücher  leihen  kannst.  Schließlich  wollen  wir  dir  jeweils  ein  Buch
empfehlen,  das  uns  selbst  besonders  gut  gefällt.  Zuletzt  gibt  es  wieder  die  Aufforderung,  deine
Informationen an uns zu schicken, um sie in die nächste Aussendung aufzunehmen.
 
Wie du vermutlich aus dem letzten ÖBR Newsletter weißt, wurde die ÖBR Website neu gestaltet. Wir
finden die Neugestaltung wirklich gelungen. Falls  du noch nicht auf „buddhistisch.at“ eingetragen
bist, wäre das vielleicht jetzt ein guter Zeitpunkt? Diese regionale Vernetzungsplattform, das ÖBR
Magazin, der Newsletter, die Angebote der verschiedenen ÖBR Gruppen... - Alles ist nun übersichtlich
auf einem Blick zu finden auf:
 
http://www.buddhismus-austria.at
 
 
Stupa Einweihung in Imbach bei Krems am 25. Juli 2015
 
Das „buddhistische Marterl“, so wie es humorvoll in einer Rede bezeichnet worden ist, befindet sich
in Imbach (Kremstal) auf einer Anhöhe, in der Nachbarschaft zur interreligiösen Versöhnungskapelle
auf dem ehemaligen Burgberg. Thomas war beim feierlichen Festakt dabei. Neben den Initiatoren
hielt u.a. ÖBR Präsident Gerhard Weissgrab eine stimmige Rede zum Buddhismus. Es waren einige
angereiste  prominente  BesucherInnen,  Vertreter  religiöser  Gemeinschaften  aber  auch  viele
Ortsansässige zu Besuch. Letztere haben vermutlich zum ersten Mal eine buddhistische Feier erlebt.
Eine Vorführung von indonesischen Tempeltänzerinnen kam besonders gut bei den Anwesenden an.
In Indonesion steht übrigens der weltgrößte buddhistische Bau, der Borobudur auf Java.
 
Einen  Ausflug  ins  Kremstal  und  Besuch  der  Stupa  über  den  Meditations-Weg  können  wir  euch
empfehlen.
 

http://www.buddhistisch.at/
http://www.buddhismus-austria.at/


Hier ein paar Eindrücke der Veranstaltung…

  
ÖBR Präsident Gerhard Weissgrab bei seiner Rede

           
Die indonesischen Tempeltänzerinnen                       
 
 

Die Einweihungszeremonie
 



 Bau eines begehbaren Stupa in Grafenwörth geplant
 
Im Tullner Bezirk, im Gebiet zwischen Engabrunn und Wagram, soll das Stupa Projekt, das 2012 in
Gföhl durch eine Bürgerbefragung abgelehnt wurde, in Kürze realisiert werden. Die baurechtlichen
Verhandlungen sind abgeschlossen.  Der  begehbare Stupa soll  an  der  Wagramkante weit  sichtbar
gebaut werden und - etwas kleiner als noch in Gföhl geplant - einen Durchmesser von 30m und eine
Höhe von 16m aufweisen. Der Bürgermeister begrüßt das Vorhaben, auch die zuständigen kirchlichen
Stellen zeigen sich zustimmend, doch gibt es auch in diesem Fall Widerstände aus der Bevölkerung.
Bauwerber ist das Friedens-Stupa-Institut, das - als ÖBR Mitglied - in Altlengbach angesiedelt ist. Hier
findest du seine Beschreibung auf der ÖBR Website und hier die Darstellung der Pläne in Grafenwörth
auf seiner eigenen Website: http://www.stupa.at.
 
Gibst du bei  http://kurier.at/ bzw. der regionalen Presse  http://www.noen.at das Stichwort „Stupa“
ein, findest du einige Sichtweisen zur aktuellen Situation. Aber auch die Geschichte der Ablehnung
des Stupa-Baus in Gföhl hat noch ihre Spuren in den Archiven hinterlassen. So gibt es einen Beitrag
über einen Schuldspruch wegen Verhetzung, den ein (nicht aus Gföhl stammender) Stupa-Gegner
aufgrund seiner Flugblätter im Jahre 2013 erhielt.
Bleibt  zu  hoffen,  dass  die  aktuellen  unterschiedlichen  Sichtweisen  in  Grafenwörth  auf  anderem
Niveau diskutiert werden. Wir halten dich auf dem Laufenden.
 
 
 
Vermischtes
 
RepräsentantInnen-Treffen der ÖBR im Oktober
 
Zweimal  im  Jahr  findet  ein  gemeinsames  Treffen  der  RepräsentantInnen  der  ÖBR  aus  den
Bundesländern  statt.  Diesmal  haben  wir  uns  in  den  Räumlichkeiten  der  Karma  Kagyü
Diamantweggruppe in Salzburg getroffen. Anwesend waren, neben Mitgliedern des Präsidiums und
der  buddhistischen  Gemeinde,  RepräsentantInnen  aus  Niederösterreich,  Wien,  Steiermark,
Oberösterreich, Tirol  und Salzburg,  um über aktuelle  Themen und Agenden zu beraten und über
Erfahrungen, Aktivitäten und Projekte auszutauschen.
 

 
 
v.l.n.r. Heinz Vettermann, Brigitte Bindreiter, Sylvie Hansbauer, Werner Purkhart, Marina Jahn, Ulli Pastner,
Michael  Aldrian,  Gabriele  Doppler,  Gerhard Urban, Thomas Schütt,  Inge Brenner,  Franz  Ritter  und Gerhard
Weissgrab

http://www.noen.at/
http://kurier.at/
http://www.stupa.at/
http://www.buddhismus-austria.at/buddhismus-in-oesterreich/oebr-gruppen-und-orden/stupa-institut/


 Achtsamkeitslehrgang an der Donau-Uni Krems
 
Ab  März  2016  startet  an  der  Donau-Uni  Krems  ein  Lehrgang  „Achtsamkeit  in  pluralistischen
Gesellschaften. Wissenschaftliche Grundlagen – Methoden – Didaktik“. Hier die genaue Information
  
Freundschaftsfest in Zwettl
 
Die  Gruppe  Waldviertel  des  buddhistischen  Laienordens  Österreich  Soka  Gakkai  International
veranstaltete am 24.Oktober 2015 ein "Waldviertel Freundschaftsfest" in Zwettl.
 
Isabella Seitz und Eva Kamauf von der Gruppe "Waldviertel Süd" berichten: "Zum Fest gekommen
waren rund 60 Freunde und Verwandte, um in gemütlicher Atmosphäre die Soka Gakkai Mitglieder
des  Waldviertels  kennen zu  lernen.  Das  Programm reichte  von  der  Vorstellung  der  SGI  und  der
Ausübung des Buddhismus Nichiren Daishonins, über das Studium zum Thema: "Nam Myoho Renge
Kyo - Die Praxis der grenzenlosen Freude" bis zu Kulturbeiträgen "Come together" (Beatles) und einer
Geschichte über "Das Waldviertel".  Zum krönenden Abschluss sangen wir alle gemeinsam, einem
Vorschlag  unseres  Buddhistischen  Lehrers  Daisaku  Ikedas  folgend,  die  "Ode  an  die  Freude"  als
Ausdruck unseres Wunsches für Frieden für die gesamte Menschheit.
 
NAW Kalender 2016
 
Wenn du das Netzwerk der achtsamen Wirtschaft NAW unterstützen willst und/oder einen schönen
Wandkalender für 2016 brauchst, kannst du diesen bei Ulli für 15 Euro erstehen. Der Kalender sieht
so aus: " achtsamkeit arbeit und leben 2016 "
  
ÖBR Open Space in Wien
 
Zur Erinnerung. Nächster Termin ist am Samstag, den 21.11.15 um 14:00. Vielleicht sehen wir uns
dort? Mehr Info hier
  
Kleiner buddhistischer Bücherschatz
 
Als regionale Repräsentationsstelle wollen wir ab sofort eine kleine Büchersammlung zum Ausleihen
anbieten. Unter bestimmten Bedingungen (maximal drei Bücher auf maximal drei Wochen; kleinerer
Unkostenbeitrag  und  höherer  Kautionsbetrag)  kannst  du  dir  Bücher  aus  den  verschiedensten
buddhistischen Richtungen ausborgen. Am einfachsten wäre es, wenn du – nach Absprache - bei Ulli
in der Gegend von Eggenburg vorbeikommst. Wenn dir das zu weit entfernt ist, nimm bitte Kontakt
auf. Wir werden eine Möglichkeit zur Übergabe finden.
 
Es sind rund 90 Bücher, die Ulli von ihrer Freundin und “Dhamma Schwester” Su großzügiger Weise
geschenkt  erhalten hat.  Für  Ulli  wird  die  Sammlung in  ihrem Bücherkasten deshalb  immer “Su’s
Bücherschatz” heißen:
 
 

 Hier kannst du dir die Aufstellung durchsehen:
 Kleiner Bücherschatz
 
 (Falls du bei dem Link gefragt wirst... diese
 Quelle ist absolut vertrauenswürdig)
 
 
 

http://www.schule-der-wertschaetzung.at/wp-content/uploads/2015/11/Kleiner-Buecherschatz.pdf
http://www.buddhismus-austria.at/engagement/oebr-open-space/
http://achtsame-wirtschaft.us4.list-manage.com/track/click?u=846cc28e7ca3cb53b3ac9d1bc&id=0a1ac88970&e=ccdc16c871
http://www.achtsame-wirtschaft.de/
http://www.donau-uni.ac.at/de/studium/achtsamkeit-pluralistischen-gesellschaften/index.php


Apropos Bücher...
 Ulli empfiehlt dir heute ein Büchlein von Ajahn Sumedho: Die vier edlen Wahrheiten.
Warum? Weil es den Kern der buddhistischen Lehre auf gut verständliche, tiefgründige und
mitunter auch sehr humorvolle Art und Weise beschreibt.
Besonders nett, dass es die Publikation hier frei als Download im Internet gibt. Also wenn du magst,
kannst du gleich selbst prüfen, ob dir der Text gefällt.
  
Nun die Buch-Tipps von Thomas…
 Dalai Lama: Ethik ist wichtiger als Religion. Mit diesem Appell plädiert der Dalai Lama im Interview
mit Franz Alt an eine säkulare Ethik, die in der menschlichen Natur grundsätzlich verankert sei. Dabei
stützt er sich unter anderem auf Erkenntnisse der modernen Neurowissenschaften. Der Dalai Lama
weist  mit  seinen  Aussagen  auf  das  Gewaltpotential  religiöser  Schriften  sowie  einen  trennenden
Exklusivismus durch Religionen hin.  Ich empfehle dieses Buch aufgrund seiner Aktualität  und der
kontroversen Diskussion in der Öffentlichkeit. Im Sinne des Loslösens von Festsetzungen kann ich nur
anregen über diese Thematik zu reflektieren.
Das kleine Büchlein ist im Buchhandel erhältlich oder kann kostenlos als E-Book über folgenden Link
geladen werden:
 http://www.beneventobooks.com/
 
 Dominique Side: Buddhismus; Ein Grundlagenwerk für Lehrende, Lernende und alle Interessierten.
Es handelt sich hierbei um eine profunde und sehr strukturierte Darstellung des Buddhismus in seiner
Entstehung, seinen Grundlagen und den Traditionen. Ich kann dieses Buch allen empfehlen, die sich
ein  fundiertes  Grundwissen  über  den  Buddhismus  aneignen  möchten.  Es  ist  ein  Lehrbuch  aus
Großbritannien  und  wird  –  in  der  Übersetzung  –  ebenso  in  Österreich  im  buddhistischen
Religionsunterricht eingesetzt.
 
Wenn du magst,  kannst  auch du dein  buddhistisches  Lieblingsbuch in  der  nächsten Aussendung
vorstellen...

Angebot zur Verbreitung regionaler Informationen
 
Hast  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 Metta!
 
 Ulli und Thomas
  

 ÖBR Repräsentanz NÖ-Nord
Dr. Ulli Pastner und Mag. Thomas Schütt
email: noe-nord@buddhismus-austria.at
 

Mögen alle Wesen glücklich und zufrieden sein.

PS:  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 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.
Die bisherigen Aussendungen findest du hier . 
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!

http://www.schule-der-wertschaetzung.at/?p=2953
http://www.buddhistisch.at/
http://www.beneventobooks.com/
mailto:noe-nord@buddhismus-austria.at
http://www.dhamma-dana.de/buecher/Ajahn_Sumedho_Die_vier_Edlen_Wahrheiten.pdf

