
Gompa-Patenschaften in Kimtang 

NEPAL 

Meditation 

Innere Ruhe und Kraft finden 



Für die Buddhisten in der Himalaya Region ist die Meditation 

gelebter Alltag, um innere Ruhe und Kraft zu finden. 
  

Sie gehen schon morgens vor dem Sonnenaufgang in ihre Gompa (tibetisches 

Gebetshaus). Leider hat das schwere Erdbeben 2015 u.a. die Gompa in Kimtang 

zerstört.  

Zunächst mussten die Wohnhäuser für die Menschen wieder aufgebaut werden. 

Der Staat hat hier nach einigen bürokratischen Hürden finanzielle Hilfe gegeben. 

Den Menschen war und ist ihre Gompa sehr wichtig. 

  

In der Gompa findet nicht nur die tägliche Meditation statt. 

Jeden Samstag gibt es eine große dreistündige Feier mit allen Instrumenten, wie 

Trommeln und Muschelhörnern. Mantras werden gebetet, aus den alten Schriften 

wird vorgelesen und es wird gesungen. 

Zermonien anlässlich Hochzeiten, Geburten und Todesfällen werden durchge-

führt. Auch Pujas werden veranstaltet, es gibt dann in Fett ausgebackene Teigkrin-

gel, Obst und Süssigkeiten. 

Und natürlich trifft man sich zu den Festen Dhasain und Tihar sowie in den Voll-

mondnächten in der Gompa. 

  

Durch die Zerstörung beim Erdbeben war das alles nicht mehr möglich. 

  

Mit einer unbeschreiblichen Eigenhilfe hat die Dorfgemeinschaft in Kimtang mit 

dem Wiederaufbau ihrer Gompa begonnen. Jeder hat mitgeholfen. Jede Familie 

hat von dem staatl. Geld für den Hausbau etwas beiseite gelegt und man traf sich 

regelmäßig, sowohl Frauen als auch Männer, um die Gompa wieder aufzubauen. 

  

Eine erste Anschubfinanzierung hat Little-Stars geleistet. 

Nun soll die Gompa fertiggestellt werden und weitere Gelder werden benötigt. 

   

Möchten Sie helfen, damit diese Menschen wieder den Ort der 

Ruhe zur Meditation und zur Ausübung gemeinsamer Feierlichkeiten  

vollständig nutzen können? 

Der für die Gompa zuständige spiritueller Lehrer und Priester (Lama Guru) führt 

schon die Kinder der 4. Schulklasse täglich für eine Stunde in die alte und fast 

vergessene Sprache “Shambota, gelebter Glaube- gelebte Sprache“, ein. 

Litte Stars finanziert seit 2 Jahren diesen Unterricht. 

Die kleinen (männlichen und weiblichen) Mönche erhalten die traditionelle Klei-

dung, die sie jeden Morgen vor diesem Unterricht, der schon vor der Schule statt-

findet, anlegen. Für den Winter erhalten die Kinder noch eine dicke warme Jacke, 

denn die Gompa ist nicht beheizt und es wird mächtig kalt, wenn die Kinder 2 

Stunden lernen. Nach dem Shambota-Unterricht erteilt die Lehrerin Sumina noch 

eine Stunde zusätzlichen Englischunterricht. 

  

Sie können eine Gompa-Patenschaft übernehmen: 
  

Davon kann Little-Stars 

- den Unterricht für die kleinen Mönche (Shambota und Englisch) sowie 

- die Mönchsausstattung inkl. warmer Winterkleidung und Mütze finanzieren, 

- den Überschuss der Gemeinschaft als finanzielle Unterstützung für den Ein-

kauf von Material für die weitere Fertigstellung der Gompa übergeben. 

Die Arbeiten übernimmt die Gemeinschaft ausschließlich in Eigenhilfe, 

was deutlich zeigt, wie wichtig den Menschen ihre Dorfgemeinschaft und 

ihre Gompa ist. 

  

Die Menschen in Kimtang haben durch den sinnvollen Einsatz der Anschubfinan-

zierung bewiesen, dass sie sehr verantwortungsvoll mit den Geldern umgehen. 

Es ist wirklich erstaunlich, was sie schon wieder aufgebaut haben. 

  

Es wäre sehr schön, wenn die Gompa durch ihre Unterstützung bald wieder voll-

ständig hergestellt werden könnte. 

  

Übrigens: 

In der zweiten Etage der Gompa, sollen 

später Seminar- und Retreat-Räume 

errichtet werden.  

 

Vielleicht wollen Sie auch mal eine ge-

plante spirituelle Ruhepause in der 

dann fertiggestellten Gompa in Kim-

tang machen? 

 

 

 

 

 

Meditieren, um in der Ruhe wieder neue Kraft für die täglichen  

Herausforderungen in unserer Welt zu finden.  


