
Sangha in der Bremer Neustadt 

Gemeinsam auf dem Weg  

Übungsgemeinschaft in der Tradition der Plum Village Dhyana Schule (Thich Nhat Hanh) 

 

„Wenn wir Zuflucht zur Energie der Achtsamkeit und zum Weg des Verstehens üben, dann 

sind wir bereits Teil einer Sangha. Diese bietet uns in jedem ihrer Mitglieder einen Spiegel für 

unsere eigene Praxis.“ 

Thich Nhat Hanh 

 

Die Praxis der Achtsamkeit ist die Grundlage für ein waches und erfülltes Leben.  

Achtsamkeit  hilft uns, unsere geistigen und körperlichen Handlungen klar zu sehen und 

tiefer zu verstehen. So wird es möglich, uns selbst und andere mit Mitgefühl anzuschauen, 

neue Perspektiven einzunehmen und aus der Erfahrung der Verbundenheit heraus zu leben.  

In der Sangha kommen wir zusammen, um uns gegenseitig auf diesem Weg zu unterstützen. 

Wir praktizieren gemeinsam stille und geführte Sitzmeditationen, Gehmeditation und üben 

uns im achtsamen Sprechen und tiefen Zuhören. Im Teilen unserer Erfahrungen, 

Schwierigkeiten, Freuden und Einsichten unterstützen und inspirieren wir einander.  

Die Sangha ist offen  für alle, die diesen Praxisweg gern ausprobieren möchten. Neu-

Einsteiger*innen werden gebeten, sich für eine kleine Einführung vorab mit Antje Eberhardt 

in Verbindung zu setzen.  

Ort: LagOM, Buntentorsteinweg 256, bitte ein eigenes Sitzkissen oder Bänkchen mitbringen  
 

Zeit: ab 7. September2020, immer Montag, 19.30- 21.30 Uhr; wir richten uns gemeinsam ein 

und beginnen pünktlich um 19.45 Uhr mit der Meditation.  
 

Nähere Informationen: antje_eberhardt@t-online.de; Tel: 0174 1384824 

Unkostenbeitrag für das LagOM: 1,-- 3,- Euro nach eigenem Ermessen  bitte wenden! 



Sangha in Corona-Zeiten 

Begrenzte Teilnehmer*innenzahl  
 

Aufgrund der Corona-Pandemie können die Treffen derzeit nur mit dem notwendigen Vorsicht 

stattfinden. Die Teilnehmer*innenzahl ist daher auf  10 Personen beschränkt. Wenn wir merken, dass 

wir diese Höchstzahl überschreiten, werden wir eine Lösung finden. Bis dahin können alle einfach 

unangemeldet zu den Treffen kommen. 

Die Kontaktdaten müssen bei jedem Treffen auf kleinen Zetteln hinterlassen werden. Bitte bringt 

diesen Zettel (Name, Adresse, Telefonnummer) gern schon zu dem Abend mit! Die Zettel werden 

jeweils drei Wochen nach dem  jeweiligen Abend vernichtet.  

Der Schatz des Dharma 
 

Wir möchten uns in diesem Herbst gern systematisch den Weisheitslehren des Buddha zuwenden 

und schauen, was sie für unseren Alltag bedeutet können.  

 

Themen in den nächsten Wochen werden sein:  

 

 Meine Ausrichtung auf die Praxis: warum übe ich?  

 Wie praktiziere ich im Alltag? Was hilft mir, was fällt mir schwer? 

 Das Sutra des bewussten Atmens, wie kann es meine Praxis unterstützen?  

o Teil 1: Atem und Körper,  

o Teil 2: Gefühle achtsam wahrnehmen  

o Teil 3: den eigenen Geist verstehen 

o Teil 4: mich mit Vergänglichkeit anfreunden 

 Was ist Glück? – Antworten des Buddha (Sutra über das Glück) 

 Die Fünf Achtsamkeitsübungen: wie übersetze ich sie in mein Leben? 

o Die erste Achtsamkeitsübung: Ehrfurcht vor dem Leben 

o Die zweite Achtsamkeitsübung: Großzügigkeit üben 

o Die dritte Achtsamkeitsübung: die Würde bewahren 

o Die vierte Achtsamkeitsübung: mitfühlendes Sprechen und Zuhören 

o Die fünfte Achtsamkeitsübung: einen klaren Geist kultivieren 

 

 

Wer nicht kommen kann 

 

Wir hoffen, dass es uns unter diesen Bedingungen gelingt, auch in Corona-Zeiten wieder ein Sangha-

Leben zu etablieren.  Diejenigen, die sich unter diesen Bedingungen (noch) nicht persönlich mit der 

Sangha verbinden können, aber innerlich trotzdem beteiligt sein möchten, können sich auch gern 

melden. Wir versorgen Euch, soweit möglich, mit unseren Texten, Übungen und auf jeden Fall mit 

kleinen Nachrichten.  

 

Wir freuen uns auf die gemeinsame Praxis! 


