
Rückblick
Am Mittwoch,  29.11. stellte uns 
Dr. Franz Nikolaus Müller den 
Mystiker „Bruder Klaus“, Niklaus 
von Flüe (1417-1487) vor. Eine 
beeidruckende und weit über die 
Grenzen seiner Klause wirksame 
Persönlichkeit mit einer sehr innigen 
Gottesbeziehung kam uns näher.
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Vorschau
Am Freitag, 26.1. um 19 Uhr wird 
Dr. Martin Rötting  unter dem 
Titel „Interreligiöser Dialog in der 
Praxis“ über seine langjährigen 
Erfahrungen auf diesem Gebiet 
berichten. 

Dr. Rötting, der unter anderem 
Studienjahre in Korea verbracht hat  
 und derzeit 
 auch an der 
 Universität 
 Salzburg lehrt 
 hält einen 
 Vortrag 
 und stellt eines 
 seiner Bücher 
 zum Dialog vor. 

Am Mittwoch, 28.2. ist Prof. em. 
Dr. Ronald Weinberger zu Gast 
am Dialogabend. Auch dieses mal 
freuen sich schon alle, die ihn bereits 
kennengelernt haben wieder auf 
seine launige Art, die unterschiedli-
chen Meinungen zu und Sichtweisen 
auf „Gott und die Welt“ zum Ausdruck 
zu bringen. Der Titel seines Vortrags: 
„Ein Atheist packt aus“

„Mein Herr und mein Gott,
nimm alles von mir,
was mich hindert zu dir.
Mein Herr und mein Gott,
gib alles mir,
was mich führet zu dir.
Mein Herr und mein Gott,
nimm mich mir
und gib mich ganz zu eigen dir.”

Am Freitag, 8.12. feierten wir 
den interreligiösen Feiertag 
Bodhitag/Mariä Empfängnis mit 
Gesprächen und einem kleinen 
Umtrunk 

Am DI 19.12. war der Spielfilm 
„Dr. Ambedkar – Leben und Wirk-
en“ an der Reihe.  Das Leben und 
Wirken eines Mannes, der sich aus der 
Kaste der „Unberührbaren“ hochgear-
beitet hat bis zum „Vater der indis-
chen Verfassung“ und heute in Indien 
mindestens ebenso verehrt wird, 
wie Gandhi. Auch mehr als 60 Jahre 
nach seinem Tod ist er Inspiration für 
Millionen in Universitäten, Ingenieur-
büros und Slums.

Am Neujahrstag 1.1.2018 be-
grüßten wir das 18er Jahr mit 108 
Glockenschlägen (6x18). Kurzfristig 
war auch ein lieber Gast aus 
Finnland zu uns gestoßen.

Die traditionsreiche „Drei-Juwel-
en-Wanderung zum Königssee“  
am 6.1. war durch strahlende Sonne, 
die sich durch den Morgennebel 
ihren Weg bahnte gekennzeichnet. 
Für die Wanderer gab‘s eine ab-
schließende Stärkung in der gastli-
chen „Schönfeldspitze“.

Gebet von Bruder Klaus

Die traditionsreiche „Drei-Juwelen-Wanderung zum Königssee“ 
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Friedrich-Fenzl-Preis 2018
Auch dieses Jahr wollen wir – vertrau-
end auf die Großzügigkeit der Spend-
er aus dem Kreis der Bezieher*innen 
unseres Newsletters und  der Freunde 
der ARCHE MuD – wieder einem Pro-
jekt diesen Förderpreis in der Höhe 
von € 1.000 zukommen lassen.
Von den drei Bewerbungen, die für 
den “Friedrich Fenzl Preis 2018” bei 
ISBD eingelangt sind, wurde von 
Vorstand und einigen großzügigen 
Spender*innen der letzten Jahre der 
diesjährige Preis dem Sozial- und 
Bildungsprojekt “Manuski - Mensch-
lichkeit” in Pune, Indien zuerkannt.
Dieses Bildungs- und Sozialprojekt 
ist von Dr. Ambedkar inspiriert und 
ermöglicht Menschen, die aussicht-
slosen und unwürdigen Lebensbedin-
gungen in verarmten Dörfern und 
städtischen Slums zu verlassen und 
ein Leben in Würde und beschei-
denem Wohlstand zu führen. Unser 
Preis soll besonders benachteiligten 
Mädchen und Frauen in Mumbai und 
Umgebung zugutekommen. (http://
www.dialogue.rocks/Manuski.htm)

Am Mittwoch 21. März wird uns 
Kurt Bauer seinen nunmehr fertig 
gestellten Film über in seine Reise 
zu Sozialprojekten der Ambed-
kar-Gemeinschaften in Indien 
zeigen. Wir hatten das Privileg, schon 
einige Szenen seines Films „ Ende 
der Armut“ zu sehen und beka-
men einen ersten Eindruck von der 
engagierten Bildungsarbeit  in den 
Slums von Mumbai. Dies und die tolle 
Unterstützung, die Kurt Bauer von 
den Aktivist*innen vor Ort bei seiner 
Arbeit erhalten hat, waren 
mit entscheidend für die Vergabe 
des „Friedrich-Fenzl-Preises 2018“ 
an die Projekte von „Manuski – 
Menschlichkeit“.

Meditation
Mit dem Neuen Jahr geht auch für 
die Interessierten die Übung der 
Meditation in eine neue Runde:
Jeden zweiten Dienstag von 19-20:30 
Meditation zum Kennenlernen ink-
lusive einer Frage- und Disskussions-
runde zu Ende des Abends. 
Nächster Termine : 23.1. / 6.2. unsw.
Dieses Jahr  findet wieder wöchenlich 
am Donnerstag Wieder das „Zazen für 
Geübte“ (19:00-21:30) statt.

Vorträge: 
Am 10.2. findet das 4. und letzte 
Modul „Vajrayana IV“ im Buddhis-
tischen Studienlehrgang statt. 
(9-11 Uhr).

Ab März wird es wieder einen neuen 
„Buddhistischen Studienlehrgang“ 
geben. Vorschläge und Wünsche 
bezüglich des Themenkreises werden 
noch entgegengenommen.

Programm auch unter: 
www.dialogue.rocks

Der Beitrag für die Vollmitgliedschaft 
beträgt jährlich € 120,-
Der monatliche Arche-Nutzungsbei-
trag beträgt € 5.-, der jährliche € 60.- 
Die Einrichtung eines Dauerauftrags 
erleichtert die Arbeit des Kassiers.
Für die Zusendung des Newsletters 
wird um eine Spende gebeten
ISBD:
KtNr. 57010118427 bei BawagPsk, 
BLZ 14000
IBAN :  AT81 1400 0570 1011 8427
Bic Code :  BAWAATWW
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