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„Fernerhin, Mahānāma, magst du der eigenen Freigebigkeit 

gedenken: 'Heil mir! Gut hab' ich's getroffen, daß ich 

inmitten der vom Laster des Geizes umsponnenen 

Menschheit mit einem vom Laster des Geizes freien Herzen 

im Hause lebe, freigebig, mit offenen Händen, zum Geben 

geneigt, den Bedürftigen zugetan, am Austeilen von Gaben 

Freude habend.'  

 

Zu einer Zeit aber, Mahānāma, wenn der edle Jünger der 

Freigebigkeit gedenkt, da ist sein Geist weder von Gier 

umsponnen, noch von Haß und Verblendung umsponnen; 

und angesichts der Freigebigkeit ist sein Geist zu solcher 

Zeit recht gerichtet. Recht gerichteten Geistes aber, 

Mahānāma, gewinnt der edle Jünger Begeisterung für das 

Ziel, Begeisterung für die Lehre, gewinnt er Freude an der 

Lehre. Im Freudigen aber erhebt sich Verzückung; 

verzückten Geistes beruhigt sich das Innere; im Inneren 

beruhigt, empfindet er Glück, und des Glücklichen Geist 

sammelt sich. 

 

Von diesem edlen Jünger heißt es, daß er unter der verkehrt 

gerichteten Menschheit im Besitze des Rechten weilt; daß er 

unter der leidenden Menschheit leidlos weilt. In den Strom 

der Lehre eingetreten, entfaltet er die Betrachtung der 

Freigebigkeit.“ 
 
– Anguttara Nikaya, Rechte Betrachtungen für Hausleute I-II, AN 11.12-13 

 

 
 
 
 
 
 
Wir beginnen in Stille; Wir nähren 
Offenheit und Empfänglichkeit für 
die Lehren und bereiten uns auf 
eine Begegnung mit dem 
Unbekannten vor. 
 

WORTE 
Sprich die Worte oder Phrasen aus,  
die Dich berühren, und höre den 
Worten der anderen tief zu. 
Spreche nur Wörter aus, die im Text 
enthalten sind – lasse sie auf Dich 
wirken, in Deinen Geist einsinken. 
 
RESONANZ 
Verweile weiterhin bei den Worten 
und wende Dich der im Körper 
wahrgenommenen Resonanz zu. 
Wie ist die körperliche Erfahrung? 
Welche Emotionen, welche Bilder 
werden hervorgerufen?  
Spreche nur jene gefühlte 
Resonanzen aus, die sich auf den 
Text beziehen. 
 
BEDEUTUNG 
Untersuche die Bedeutung der 
Worte und Sätze. Erforsche. Habe 
keine Angst davor zu analysieren. 
Nimm wahr, wie sich 
Bedeutungsstränge zusammen 
fügen. Gibt es Mehrdeutigkeiten, 
Metaphern, Kontexte? Wie klar 
sind diese Worte zu verstehen? 
 
ESSENZ 
Erkenne die universelle, zeitlose 
Wahrheit des Textes, jenseits des 
Persönlichen. Wie wird die 
Wahrheit der Natur der Dinge 
dargestellt?  
Nimm wahr wie die Essenz des 
Textes in Dir lebendig wird. 
Verweile behutsam zwischen dem 
gedruckten Wort, den inneren 
Worten und dem Schweigen. Lasse 
Dich ganz auf die Wahrheit ein, die 
sich auftut, und sprich sie aus.  
 
DIALOG 
Findet Euch in der unmittelbaren 
Erfahrung des Dhamma zusammen: 
So, wie die Dinge tatsächlich sind. 
Löse Dich vom Text, darauf 
vertrauend, dass er in den jetzigen 
Moment einfließt. 
Sprich zu Deiner gegenwärtigen 
Erfahrung – teile Beobachtungen, 
Schmerzen, Einsichten. 
Höre tief zu. In der Stille zwischen 
dem Gesprochenen kann jedes 
einzelne Wort wirken. 
 
 

Wir beschließen die Praxis in Stille. 
 

 


