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Wir werden heil in der Stille 
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HIS MASTER’S VOICE 

Dieses Haiku hat mich 
angesprochen und ich habe es 
für das Teisho beim letzten Za-
zenkai in Marienkron verwen-
det. 

Es ist der Herbst einge-
kehrt und die bunte Pracht geht 
allmählich zu Ende – die Blätter 
fallen. Das macht viele Men-
schen traurig, es kommen Ge-
danken an die Vergänglichkeit 
und den eigenen Tod. 

Wenn man aber genau 
hinsieht, so bemerkt man bereits 
die neuen Knospen. Der Vor-
gang dient  also dem Leben. Die 
Bäume entziehen den Blättern 
die Stoffe, die für die nächste 
Blüte gebraucht werden. Mag 
dies nicht auch für die Men-
schen gelten – so haben schon 
die Lateiner gesagt: „mors porta 
vitae“ (Der Tod ist Tor zum Le-
ben). 

Uns interessiert dieses 
Haiku aber noch darüber hinaus 
im Sinne unserer Zenpraxis als 
Impuls für das „Loslassen“.  Zu-
nächst erleben wir „Lassen“ ne-
gativ, als Verlieren, Beraubtwer-
den und wir können nicht um-
hin, mit diesem Thema immer 
wieder konfrontiert zu werden, 
wenn wir die Übung ernst neh-
men. Dann erfahren wir eine 

 
 
Erst wenn das Laub fällt 
 

Werden sie sichtbar am Zweig 
 

Die neuen Knospen    
 

(Michael Groissmeier) 

Karl Obermayer 

ist, auch wirklich erfreuen dür-
fen. Entscheidend ist, dass wir 
nicht krampfhaft etwas festhal-
ten wollen, wenn es zu Ende 
geht. In einem Lied bei Rein-
hard Mey heißt es: „Das Fest, 
das wir endlos wähnten, hat 
doch wie alles seinen Schluss, 
nur keine Worte, keine Tränen, 
alles kommt so wie es kommen 
muss;“ und später: „Nur der 
Narr ist traurig, wenn der Vor-
hang fällt.“ Auch Paulus kennt 
das „Haben“ und zugleich 
„Lassen“ können: „… wer 
weint, als weine er nicht, wer 
sich freut, als freue er sich nicht, 
wer kauft, als würde er nicht 
Eigentümer, wer sich die Welt 
zunutze macht, als nutze er sie 
nicht; denn die Gestalt dieser 
Welt vergeht.“ (1Kor 7/30-31) 

Leichter mag uns das 
„Loslassen“ fallen, wenn wir 
mehr unsere Aufmerksamkeit 
auf die bereits kommenden 
„Knospen“ richten. 

Karl Obermayer 

größere innere Freiheit, wenn 
wir Ängste, Zwänge verschie-
denster Art, Abhängigkeiten 
usw. lassen können. Gerade die 
alten chinesischen Meister ha-
ben „Befreiung“ als zentrale 
Auswirkung der Übung angese-
hen. Es geht auch nicht mit ei-
nem kräftigen Willensakt: „Jetzt 
lass endlich einmal los!!!“  So 
hat Nagaya oft gesagt: „Das 
Loslassen auch loslassen“. Es 

kommt von selbst, wenn wir uns 
auf die Übung einlassen und die 
Zeit reif ist, wie eben auch die 
Blätter zu ihrer Zeit fallen. 

Wichtig erscheint mir 
darauf hinzuweisen, dass wir 
uns an allem, was uns gegeben  

Datsu - Loslassen, sich lassen 

Knospe 

 

 



„Wirf alles weg“ bedeutet Hin-
gabe. Die Dinge hingeben be-
deutet sich selbst weggeben. 
Sich selbst weggeben bedeutet 
alles hingeben, an dem das Herz 
hängt. Bedeutet alles hinzuge-
ben, was das Leben bisher aus-
gemacht hat. 
        Im Sommer vorigen Jahres 
hing mein Leben an einem Sei-
denfaden. Als ich mich als einen  
Atmenden wiederfand und Links 
und Rechts unterscheiden konn-
te, begann ich im Spitalsbett im 
Liegen zu „sitzen“. Stundenlang, 
es gab nichts anderes zu tun als 
zu atmen und zu „sitzen“. 
Es waren die Tage, in denen al-
les passieren konnte: sterben, ins 
Koma fallen oder schwachsinnig 
werden. 
Diese Tage der Möglichkeiten 
wurden zu Tagen des Hingebens 
und des Versöhnens. 
Hingabe beinhaltet Auslassen, 
Leiden, Schmerzen, bedeutet 
sich Verabschieden. Verabschie-
den von meiner innig geliebten 
Frau Eva, von meinen erwachse-
nen Kindern Milena und Simon 
und von dessen gerade erst ge-
borenem Sohn John. Verab-
schieden von meiner Mutter, 
meiner Schwester, meinen 
Freunden. Von all dem, was ich 
noch so gern gelebt hätte. Von 
allem, was mir etwas bedeutete. 
Und dann ist da noch die Angst, 
vor allem die Angst. 
Es ging tiefer, immer noch tie-
fer. Bis nichts mehr übrig blieb. 
Bis alles hinweg geschwemmt 
war von Tränen des Schmerzes 

und der Traurigkeit. 
Dort, wo nichts mehr war, am 
tiefsten Grund, war es plötzlich 
gut. War Befreiung. War Ver-
bundenheit in Allem. War plötz-
lich Friede. War es sanft und 
weich. Es war gut! Es war ein 
neues Leben. Es war Liebe. 
Jedes Mal, wenn eine Schwes-
ter, ein Pfleger oder eine Ärztin 
herein kam, war da plötzlich 
Liebe. Sie verwandelten sich, 
wurden sanft und behutsam und 
bekamen helle Augen. 
        Leben ist ein Geschenk auf 
Zeit. Es ist so fragil, so zer-
brechlich, so angreifbar an un-
zähligen Bereichen. Und doch 
so zäh. 
Dai Shi, der Große Tod, der gro-
ße Befreier, der große Abräumer 
von all dem, was uns vom Le-
ben trennt. Der Große Schenker, 
der uns das eigentliche Leben 
schenkt. Es kommt nicht darauf 
an, ob das biologische Leben 
noch ein paar Wochen oder Jah-
re dauert. Denn das eigentliche 
Leben geschieht im Geist und 
entfaltet sich in Gegenwärtig-
keit. 
Wenn wir vor das „Große Ereig-
nis“ des eigenen Todes gestellt 
sind, breitet sich die „Große 
Möglichkeit“ der Befreiung vor 
uns aus. 
Aber es muss nicht notwendi-
gerweise soweit kommen. Hin-
gabe ist jetzt, wirf alles weg, es 
gilt jetzt. Hingabe ist keine Tu-
gend, keine Strategie, keine   
Übung. Hingabe ist eine spiritu-
elle Praxis, eine Äußerung des 
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„Der Mensch glaubt nicht, 
dass er das Leben gewinnt, 
wenn er es drangibt.“* 
 
„Ich schaue aus dem Fenster 
und staune, als hätte ich noch 
nie Sonne und Wolken gese-
hen.“ Dies schreibt Christof 
Schlingensief in seinem bei 
BTB erschienenen Tagebuch 
seiner Krebserkrankung. Er 
schreibt das im Angesicht seines 
Todes, der dann am 21. August 
2010 sein Dunkel über ihn aus-
breitete. Wir wissen nicht, ob er 
auch vorher schon über Sonne 
und Wolken gestaunt hat. Je-
doch, so schreibt er, wohl noch 
nie in dieser Weise. 
Das Sterben öffnet ihm jäh die 
Augen, den Sinn, den Geist für 
das Leben, für das, was jetzt ge-
rade da ist. 
Es gibt im Grunde nur eine 
Möglichkeit sein Leben dranzu-
geben, die der Hingabe. 
        „Dai Shi“,  „Der Große 
Tod“. 
Diese Kalligraphie von Karl  
Obermayer hängt in meinem 
Zimmer über dem Piano, nahe 
der kleinen  Zazen-Nische. Karl 
hat immer betont, dass damit 
nicht der leibliche Tod gemeint 
sei sondern der Tod des „Ich“. 
Jedoch, wenn es ans Sterben 
geht, spätestens dann zeigt sich 
woran das Herz, der Geist hängt. 
Es stellt sich sehr schnell heraus, 
was es bedeutet, sein Leben 
dranzugeben. Und es gibt keine 
Gewähr eines Gewinns.  
Deshalb heißt es im Abendruf: 
„Zen ist eine Sache auf Leben 
und Tod!“ 
Das Herz Sutra, das wir stetig 
rezitieren, sagt es eindeutig: 
Wirf alles weg! Wirf auch das 
Wegwerfen weg. Was bleibt 
dann? Da gibt es nichts, was wir 
sagen könnten. Aber wenn wir 
zulassen, dass das Herz Sutra 
uns auf den Grund gehen darf, 
dann sehen wir plötzlich Sonne 
und Wolken. 

 
 

 
 

     Sonne und Wolken! 
 

 von Henry Vorpagel 
 
 
                                                                              
(henryvorpagel@chello.at) 

 

 

*Christian Nürnberger  in „Die Bibel. Was man wirklich wissen muss“, rororo 2006. 



  Geistes. Wie das Herzensgebet, wie das Shikan-
taza. Hingabe ist eine Manifestation des erwach-
ten Herzens. 
Jedoch braucht es dazu Raum, also Gelegenheit. 
Dafür müssen wir im Weltlichen sorgen. Dafür 
braucht es Achtsamkeit. Der Geist offenbart sich 
in der Welt, im Miteinander. 
Jenseits aller Konzepte, Lehren und Ideen. 
Wenn wir unser Leben nicht drangeben, werden 
wir es nicht gewinnen. Denn es ist nicht zu ver-
dienen, nicht zu erarbeiten, nicht zu erüben. 
Das Leben ist so radikal im „Großen Tod“ ver-
borgen, dass es sich nur in der wirklichen Hinga-
be erschließt. 
Lasst es uns ergreifen, indem wir alles wegwer-
fen, lasst uns vom Staunen ergriffen werden, las-
sen wir uns vom Leben ergreifen! 
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Anlässlich der Erteilung meiner Lehrbefugnis hat mir Karl den Leitspruch: 
SEKAI (no) WA  „WELTFRIEDE“ mit auf den Weg gegeben. 
Weltfriede, ein großes Wort. 
 
Ganz besonders freut mich, dass dieser Leitspruch auch einen Bezug zu 
meiner Zugehörigkeit zur Zen-Peacemaker-Gemeinschaft herstellt. 
Er hat mich aber auch an einen Ausspruch erinnert, den ich vor zwei Jahren 
auf meiner Zugfahrt zu einem Retreat im Konzentrationslager Auschwitz in 
einem Buch von Jack Kornfield gelesen habe und der mich sofort angespro-
chen hat: 
 

Wenn wir dort, wo wir sind, 
auch wahrhaftig anwesend sind, 

stiften wir Frieden. 
 
Also, versuchen wir es. 

Menschen –  
die einen und die anderen ... 
Die einen schreiben zurück 
und ihr Wort ist ein Wort zur Wegfindung; 
die einen sagen: ,,Komm, ich zeig dir’s.“ 
Du fragst sie um einen Schritt, 
sie kommen dir zwei entgegen. 
Die einen hören zu und sagen: 
,,Ich fühle mit dir. Weine, 
wenn dir zum Weinen ist, und lache ...“ 
 
Die einen sind immer und überall 
und tragen Gottes Weisung ins Menschental. 
Die anderen verfehlen die Antwort –  
und halten fest an ihrem Ort. 
Die anderen spüren nicht ich, nicht du 
und haben für Gottes Schöpfung die Augen zu. 
Die einen und die anderen, das bin auch ich –  
die Drehtür des Lebens bewegt das wahre Gesicht. 
 
                                                                 
 
Sie ging an die Orte, 
wo unsagbares Leid geschehen; 
doch 60 Jahre danach 
war von Krieg und Vertreibung 
nichts mehr zu sehen; 
die Natur keimte und blühte, 
als wäre n i e m a l s 
Menschen Leid geschehen. 

Schattenseite und Sonnenseite –  
wir sind geborgen 
in allem, was die Erde trägt, 
so die Menschenseele es annimmt 
und beides lebt. 
 

                                                                 Inge Hartl 

SEKAI (no) WA WELTFRIEDE“  

 

 

 

     Lehrbefugnis für Norbert Strasser 



Unser kleiner Sohn Laurenz ist 
jetzt 4 Jahre alt. Er hat einen gu-
ten Freund, der gleich alt ist und 
mit ihm aufgewachsen ist. Re-
gelmäßig spielen die beiden zu-
sammen und sind meistens ein 
Herz und eine Seele.  
 
Seit Jahren beobachten wir die 

Entwicklung der rechten Hand 
von diesem kleinen Buben. Er 
hat eine sehr seltene Krankheit 
und kein Arzt konnte helfen. So 
wurde es immer schlimmer. Im 
Sommer haben die Eltern eine  
beherzte Entscheidung getroffen 
und die Handfläche amputieren    
lassen.  

Als er ein paar Wochen später 
wieder bei uns zu Besuch war 
begrüßte mich der Kleine: 
„Schau, Stefan jetzt haben sie 
mir die Hand abgeschnitten!“ 
Oft und oft hadere ich mit dieser 
Geschichte. So habe ich sie auch 
zum Sesshin nach St. Georgen 
mitgenommen. Im Stift muss 
man viele lange Gänge entlang-
wandern, um vom Zimmer zum 
Meditationsraum zu kommen. Da 
hat man Zeit. Wieder kam das 
Bild von der abgeschnittenen 
Hand hoch. „Jetzt geh ich für den 
Kleinen  beten“, dachte ich und 
ging zu einer Mutter-Gottes-
Statue, die dort am Gang steht. 
Ich senkte den Kopf, betete kurz 
und sah dann auf.  

Da entdeckte ich, dass bei der     
alten Holzstatue die rechte Hand 
abgebrochen war. Irgend jemand     
hat mit Silberdraht an dieser Stel-
le eine kleine Rose angebracht.   

 
   
 
 
           Leere ist fromm? 
  
                                                              von Stefan Brunnsteiner 
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taucht nicht als Hoffnung auf, 
sondern droht mit Schrecken. 
Aber mitten in diesem Dunkel 
da ist ein Raum hell und klar 
und stark: der Raum seiner un-
besiegbaren Seele. Diese Frei-
heit seiner Seele ist gleichzeitig 
Geschenk (welches Gottes auch 
immer) und gleichzeitig ein mit 
aller Kraft errungener Sieg der 
eigenen Standhaftigkeit. 
 Dieses Gedicht haben 
zwei völlig unterschiedlich be-
rühmte Menschen zu ihrem per-
sönlichen Gedicht gemacht. Ein 
Jahrhundert nach seinem Entste-
hen haben sie es mit neuem Le-
ben erfüllt und haben es zu ihrer 
eigenen Kraftquelle gemacht.  
Der eine ist der von Millionen 
verehrte Friedensnobelpreisträ-

Dieses Gedicht hat William Er-
nest Henley (1849-1903), ein 
englischer Schriftsteller, ge-
schrieben. Er hatte in seiner Ju-
gend Knochentuberkulose und 
hatte deshalb schon einen Fuß 
verloren. Als die Ärzte auch den 
zweiten Fuß amputieren wollten, 
wehrte er sich und schrieb im 
Krankenhaus dieses Gedicht.  
Inmitten dieser großen Angst, 
auch seinen zweiten Fuß zu ver-
lieren, inmitten seines Zorns, in-
mitten seiner Auflehnung  muss 
Henley eine Entdeckung ge-
macht haben: die Entdeckung 
eines Freiraums, einer Freiheit, 
der Freiheit seiner Seele.  
In dunkelsten Farben malt Hen-
ley seine Situation, seinen Ge-
fühlszustand. Selbst das Jenseits 

ger Nelson Mandela.  
Der andere, der von Millionen 
verachtete Timothy J. Mc Veigh, 
bekannt als Oklahoma-Atten-
täter.  
Vor der Hinrichtung steht es je-
dem zu, ein „final statement“, 
eine „letzte Aussage“ niederzu-
schreiben. Timothy J. Mc Veigh 
schrieb vor seiner Hinrichtung 
nur dieses Gedicht „Invictus“ 
von William Ernest Henley nie-
der, sonst nichts.  
Viele Menschen haben sich em-
pört, dass so ein Mensch so ein 
wunderschönes Gedicht für sich 
beanspruchen darf, als hätten sie 
Angst, das Gedicht würde da-
durch beschmutzt.  
  Aber das Gedicht entzieht 
sich. Es strahlt nicht heller, wenn 
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Invictus  
  
Out of the night that covers me,  
Black as the Pit from pole to pole,  
I thank whatever gods may be  
For my unconquerable soul.  
  
In the fell clutch of circumstance  
I have not winced nor cried aloud.  
Under the bludgeonings of chance  
My head is bloody, but unbowed.  
  
Beyond this place of wrath and tears  
Looms but the Horror of the shade,  
And yet the menace of the years  
Finds, and shall find, me unafraid.  
  
It matters not how strait the gate,  
How charged with punishments the scroll,  
I am the master of my fate:  
I am the captain of my soul. 

Unbesiegt  
  
Aus der Nacht, die mich bedeckt,  
Schwarz wie das Grab von Pol zu Pol,  
Dank ich welchem Gott auch immer  
Für meine unbesiegbare Seele.  
  
In der grausamen Umklammerung der Umstände  
Hab ich weder gezittert noch laut geklagt.  
Unter dem Knüppel des Zufalls  
Ist mein Kopf blutig, aber ungebeugt.  
  
Jenseits dieses Orts voll Zorn und Tränen   
Lauert nur der Schrecken des Dunkels,   
Und dennoch, die Bedrohung der Jahre   
Findet und wird mich finden ohne Furcht.  
  
Egal wie eng die Pforte,  
Wie beladen mit Strafen die Schriftrolle,   
Ich bin der Herr meines Schicksals:  
Ich bin der Kapitän meiner Seele.  

 

 

     
 
 

Henley und Suzuki   
  

Teisho 11.10.2010 von Eva Vorpagel-Redl  



am Ernest Henley und der Text 
von Shunryu Suzuki entspringen 
zwei völlig unterschiedlichen 
Welten, unterschiedlichen 
Denkweisen, unterschiedlichen 
Kulturen. Dennoch rufen beide 
Texte ein ähnliches Bild in mir 
hervor: das Bild eines klaren, 
hellen, kraftvollen Raumes mit-
ten in der Dunkelheit.   
 Wenn wir uns nur in Za-
zen-Haltung hinsetzen wenn es 
uns gut geht, haben wir nichts 
von Zen begriffen, schreibt 
Shunryu Suzuki. Wenn wir uns 
jedoch auch inmitten der größ-
ten Not in Zazen-Haltung auf 
unser Zafu setzen, dann ist das 
unsere Freiheit der Seele, unsere 
Freiheit der Nichtunterschei-
dung zwischen Hell und Dunkel, 
unsere Kraft des Standhaltens 
inmitten der Bedrängnis. 

Nelson Mandela es als Kraft-
quelle nützt, um Jahrzehnte im 
Gefängnis als Mensch zu überle-
ben, und es wird auch nicht ver-
dunkelt, wenn Timothy J. Mc 
Veigh daraus Kraft schöpft, den 
letzten Schritt in den Tod zu ge-
hen. Das Gedicht ist für beide 
da: jeder ein Mensch in seiner 
größten Not.  
  Shunryu Suzuki (1905-
1971) schreibt in seinem Buch 
„Zen-Geist Anfänger-Geist“:    
„Stellt Euch vor, eure Kinder 
leiden an einer unheilbaren 
Krankheit. Ihr wisst nicht, was 
ihr tun sollt; ihr könnt nicht im 
Bett liegen. Normalerweise wäre 
der angenehmste Ort für euch 
ein warmes bequemes Bett, aber 
jetzt könnt ihr wegen eurer See-
lenqualen keine Ruhe finden. 
Vielleicht geht ihr auf und ab, 
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rein und raus, aber das hilft euch 
nichts. Der beste Weg, euren 
Kummer zu lindern, ist tatsäch-
lich Zazen zu sitzen, selbst in 
einem solchen Zustand geistiger 
Verwirrtheit und in schlechter 
Haltung. Solange ihr keine Er-
fahrung habt mit dem Sitzen in 
einer so schwierigen Situation, 
seid ihr noch keine Zen-Schüler.  
Keine andere Aktivität wird euer 
Leiden lindern. In anderen ruhe-
losen Positionen habt ihr keine 
Kraft, eure Schwierigkeiten an-
zunehmen, aber in der Zazen-
Haltung, die ihr euch in langer 
harter Übung angeeignet habt, 
haben euer Geist und euer Kör-
per große Kraft, die Dinge anzu-
nehmen wie sie sind, ganz 
gleich ob sie euch recht sind  
oder nicht.“ 
 Das Gedicht von Willi-

 Ein Farbenjodler 
                                                     von Else Macho 
 
Hattet ihr schon einmal einen Farbenjodler in der 
Hand? Bis vor kurzem wusste ich gar nicht, was 
das ist. 
Als ich aber ein schnell eingeschobenes Shodo-
Seminar in Hollenthon besuchte, gehörte das 
Schnapsen zum Ausklang des freudigen Tages 
dazu. Das Spiel, anfangs verwirrend, ward bald 
durchschaut und es wurde mir ein richtiges 
„Pokerface“ zugeschrieben. 
 
Florian Rauchensteiner unterrichtete Shodo, als 
ginge es um ein Spiel. Zuerst galt es, exakt die 
Formen und Regeln zu beachten, dann dem Pin-
sel Raum zu geben, das Zeichen zu formen … es schreibt. Als Variation lud der farbenreiche Herbst dazu ein, 

im Garten Material für selbst herzustellende 
Pinsel und Tusche zu suchen. Gräser und Hei-
dekraut wurden zu Pinseln gebunden, Brombee-
ren und Blaubeeren für Tunke gesiebt. „Nie 
wirst du vergessen“ meinte Florian „dass du mit 
diesem Pinsel geschrieben hast.“ Als ich abends 
wissen wollte, was denn ein Farbenjodler sei, 
meinte die Männerrunde: „Ach Else, das 
brauchst du eigentlich nicht wissen, es bedeutet, 
alle fünf Karten in deiner Hand sind von einer 
Farbe, das kommt aber sehr selten vor.“  
Ihr werdet es nicht glauben, aber da hatte ich 
doch wirklich fünf Treff und meldete seelen-
ruhig einen Farbenjodler an. 

 

 



einem japanischen Zentempel 
teilnimmt. Für vier Tage habe 
ich mich angemeldet und bin 
von Tokyo nach Kanazawa am 
Japanmeer gekommen. Daijōji – 
Tempel des Großen Aufstiegs – 
heißt mein Quartier und gehört 
der Soto-Schule im Zenbuddhis-
mus an. Es liegt abseits am 
Stadtrand von Kanazawa, umge-
ben von einem riesigen Friedhof 
mit uralten Bäumen. Ein gutes 
Dutzend Novizen werden hier zu 
Mönchen ausgebildet. Und das 
seit wirklich langer Zeit: 2008 
wurde das 700-jährige Bestehen 
der Anlage gefeiert. Der Daijōji 
nimmt aber auch Laien wie mich 
auf, die für ein oder mehrere Ta-
ge am strengen Tempelleben 
teilhaben wollen. Dass ich auf-
genommen wurde, ist keine 
Selbstverständlichkeit, denn ei-
gentlich sind Kurzbesucher wie 
ich eine Störung im Alltag der 
Mönche. 
 
Nachdem mir Haydn den Tages-
ablauf und meine Aufgaben er-
klärt hat, führt er mich in das 
Gästezimmer, das ich mit zwei 
weiteren sanzensha teilen werde. 
Sie hocken auf den Reisstroh-
matten, als wir eintreten. Ri-
chard stammt aus England, ist 
vierundzwanzig Jahre alt und 
unterrichtet Englisch an einer 
Highschool in der Stadt. Er ist 
gleich für siebzehn Tage gekom-
men und hat sich dafür den Kopf 
kahl rasiert wie die Mönche. Yu-
ki, der Japaner, erklärt mir in 

Die Sonne steht im Zenit, als ich 
meinen Rucksack vor dem 
Haupttor auf den Boden fallen 
lasse. Nur eine kurze Pause will 
ich machen, mich sammeln, be-
vor ich hier durchtrete. Meine 
Kleidung klebt am Körper, die 
feuchte Luft ist zum Greifen. Oh-
renbetäubend das schrille Zirpen 
der Zikaden, die in den uralten 
Zypressen über den Gräbern ho-
cken. Ob´s eine Warnung ist? Die 
beiden Wächter unter dem Tor 
blicken mich kampfeslustig an. 
Etwas windet sich in mir. 
Vorwärts! Am Moosgarten vorbei 
gelange ich zur Buddhahalle. Ich 
biege um die Ecke, als plötzlich 
ein kahlköpfiger Weißer um die 
Dreißig in schwarzer Mönchsro-
be vor mir steht. „Welcome!“ 
begrüßt er mich mit einem Lä-
cheln. 
Der Mönch stellt sich als mein 
Betreuer Haydn vor. Ohne weite-
re Worte zu verlieren geht er mir 
voraus bis in die Küche. 
„Otsukaresama deshita!“ rufen 
mir die dort anwesenden Mönche 
entgegen – eine Floskel, dass ich 
wohl müde wäre. Sie falten ihre 
Hände vor der Brust und verbeu-
gen sich. Ich übergebe mein 
schweres Begrüßungsgeschenk, 
zwei Honigmelonen, die mich 
stolze 4000 Yen (ca. 35€) gekos-
tet haben. Haydn bedankt sich, 
dann setzen wir uns und bespre-
chen meinen Aufenthalt. 
 
Ab jetzt bin ich ein sanzensha, 
einer, der an einem Training in 

einem Mix aus Japanisch und 
Englisch, dass er irgendetwas 
Schlimmes getan hat; so 
schlimm, dass sein Professor ihm 
verboten hat das Studium fortzu-
setzen. In den Tempel ist er vor 
zwei Wochen gekommen, um 
Buße zu tun, auf unbestimmte 
Zeit. 
Mehr Zeit zum Kennenlernen 
bleibt uns nicht, denn ein dump-
fer Trommelschlag bedeutet, dass 
die Nachmittagsarbeit beginnt. 
Ich wechsle rasch in die schwar-
ze Trainingshose und binde mir 
das kleine, weiße Handtuch um 
den Kopf, das ich erhalten habe. 
Es wird mir nicht nur als 
Schweißtuch für die Arbeit die-
nen, sondern auch als Waschlap-
pen beim abendlichen Bad und 
zum Trockenreiben danach. 
 
Draußen teilt der ranghöchste 
Mönch uns Gäste und Haydn 
zum Aufräumen ein. Vor einem 
Schuppen sollen wir einen Hau-
fen Stangen nach Größe schlich-
ten und sie mit Stricken bündeln. 
Eine monotone Arbeit in der 
Nachmittagshitze. Nach einer 
Weile ergibt sich ein Gespräch 
mit Haydn. Er erzählt mir, dass 
er von Australien für ganze drei 
Jahre hierher gekommen ist, um 
eine Ausbildung zum buddhisti-
schen Mönch zu absolvieren; die 
Hälfte davon hat er schon hinter 
sich gebracht. 
Wie für ihn die Bekanntschaft 
mit der japanischen Kultur gewe-
sen sei, frage ich ihn vorsichtig 
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und der Arzneistein ist nicht 
mehr nötig. Nur der Name erin-
nert noch an die damalige Sitte. 
Durch die Arbeit bin ich hungrig 
geworden und sollte mich ei-
gentlich auf das Essen freuen. 
Aber ich weiß, dass die Mahl-
zeiten vom Ablauf her die wohl 
schwierigsten Übungen für mich 
sind. Vor sechs Jahren, als ich 
schon einmal hier war, hatte ich 
mich so ungeschickt angestellt, 
dass ein junger Novize mir ge-
genüber sich nicht mehr beherr-
schen konnte und in Gelächter 
ausgebrochen war. Merkwürdi-
gerweise hatte es mich damals 
beruhigt zu wissen, dass ich mit 
gewöhnlichen Menschen an ei-
nem Tisch saß. 
Wieder stehen wir schweigend 
und mit verschränkten Händen 
vor der Brust. Diesmal um den 
großen Tisch in der Küche. Als 
der Abt – ein äußerst stämmiger 
Endsechziger in einer prächtigen 
roten Robe – eintrifft, dürfen wir 
uns setzen. Vor mir stehen Scha-
len mit Reis, Gemüse, Suppe 
und ein Glas Wasser. Haydn sitzt 
neben mir und flüstert mir die 
Essregeln zu: dass ich zuerst 
vom Reis essen muss, aber nur 
einen Bissen; danach vom Ge-
müse, auch nur einen Bissen, 
dann einen Schluck Suppe; wei-
ter nach Belieben. Wie die Scha-
len anzufassen sind, nämlich mit 
beiden Händen. Dass ich pausie-
ren muss, wenn die einmalige 
Möglichkeit zum Nachschlag 
angekündigt wird; mit welchen 
Handzeichen ich bei der Gele-
genheit mehr oder genug signa-
lisiere. Es gibt Regeln, wie ich 
die Essstäbchen im Mund säube-
re, in welcher Position ich sie 
wann auf die Schalen lege; wie 
die Schalen mit einem Stück-
chen Rettich zwischen den Stäb-
chen und Wasser von den Es-
sensresten zu säubern sind. Wie 
sie anschließend ineinander ge-
stellt werden. Und wie nach dem 
Essen die Fläche vor mir mit 

und deute in Richtung der anwe-
senden Mönche. 
„Erinnere mich nicht an meine 
erste Woche!“ antwortet er ohne 
mich dabei anzublicken. 
„Aber ...“ sagt Haydn nach einer 
Weile lächelnd und so, als ob es 
selbstverständlich wäre „jeder 
hier will weg!“ und bindet dann 
sorgsam ein Bündel Stangen zu-
sammen, das ich ihm hinhalte. 
Ohne groß überrascht zu sein 
überlege ich, warum er trotzdem 
hier ist. Warum all die anderen 
Mönche hier sind. Gerade als 
ich ihn fragen will, ermahnt uns 
ein Mönch, dass wir schweigend 
arbeiten sollen, und unser Ge-
spräch ist zu Ende. 
 
Für vier Uhr nachmittags bin ich 
vor die Dharma-Halle bestellt, 
zur gemeinsamen Sutrenrezitati-
on. Wie Soldaten stehen wir in 
Reih und Glied, die Hände vor 
der Brust übereinander gelegt, 
mit dem Sutrenbüchlein dazwi-
schen. Wir warten schweigend 
bis die Mönche vollzählig er-
schienen sind. Auf ein Zeichen 
dürfen wir dann die Halle betre-
ten, jedoch nur mit dem Fuß, der 
von der Buddhastatue im Zent-
rum weiter entfernt ist – um die-
se nicht zu entehren. Auch dür-
fen wir uns niemals so drehen, 
dass unser Rücken der Statue 
zugewandt ist. Auf den ersten 
Schritt folgt ein seitlicher, eine 
Verbeugung, dann gehe ich hin 
zum angewiesenen Platz. Dort 
wieder eine Verbeugung nach 
vorne und noch eine seitlich zu 
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den Mönchen, bis wir uns in den 
Fersensitz niederlassen. Haydn 
zeigt mir, mit welchen Fingern 
ich das offene Büchlein halten 
soll. Dass die Arme waagrecht 
sein müssen, um den Text in Au-
genhöhe zu halten. Mit so kon-
zentriertem Körper und Geist 
beginnen wir mit der Rezitation 
im dumpfen Rhythmus einer 
hölzernen Trommel. 
Das rasche Tempo fällt mir ei-
gentlich nicht schwer, aber we-
gen der teils ungewohnten 
Rhythmen falle ich immer wie-
der aus dem Takt und drossle 
deshalb meine Lautstärke. Es 
dauert nur wenige Minuten, bis 
sich ein unangenehmes Ziehen 
in den Füßen bemerkbar macht. 
Schnell werden die Schmerzen 
an den Fußrücken unerträglich. 
Die erhobenen Arme beginnen 
auch müde zu werden, sinken 
nach unten. 
Durchhalten! Gegen die Qualen 
versuche ich mich so gut wie 
möglich auf den fremden Text 
zu konzentrieren. Aber irgend-
wann kann ich nicht mehr und 
rutsche von meinen Füßen zur 
Seite. 
Eine Ewigkeit später müssen wir 
uns erheben für eine Serie von 
Verbeugungen und Kniefällen. 
Auf meinen steifen Füßen sieht 
das zwar weniger elegant aus, 
doch nach dem letzten Kniefall 
ist die Rezitation beendet und 
ich bin erlöst. 
 
Yakuseki – Arzneistein. So heißt 
das Abendmahl. Grund: Vor lan-

ger Zeit gab es für 
die Mönche abends 
kein Essen mehr. 
Nachts quälte sie 
der hungrige Leib 
und sie legten sich 
einen Stein auf ihre 
Eingeweide, um 
schlafen zu können. 
Mittlerweile gibt es 
im Daijōji ein rich-
tiges Abendmahl 

 

                               sanmon  Daijōji  



Haydn und ein weiterer Mönch 
verschwinden unsichtbar hinter 
einen Wandschirm. 
Wir müssen nur kurz warten. 
Der Abt tritt barfuß ein und 
nimmt uns gegenüber Platz. Er 
begrüßt uns, fordert uns auf, eine 
gemütlichere Position einzuneh-
men, was wir dankbar machen. 
Er will wissen, wer wir sind, wo-
her, unsere Arbeit. Smalltalk. 
Dafür reicht mein Japanisch. 
Ob wir ihn etwas fragen wollen? 
„Meister, sind Sie verheiratet?“ 
fällt mir spontan ein. 
Ja, antwortet er, und zwei Kinder 
hat er auch. „Aber“ – und da 
blickt er ernst – „Familie und 
Mönchsein – das ist nicht ver-
einbar!“ – die Priester in Europa 
dürften ja auch nicht heiraten. 
„Aber nicht wenige haben trotz-
dem Kinder!“ versuche ich zu 
relativieren. 

Darüber zeigt er sich überrascht. 
Irgendwie kommen wir auch auf 
die jüngeren Skandale in der ka-
tholischen Kirche zu sprechen, 
die Gewalt an Kindern, die    
Übergriffe. Ja, er hätte davon 
gelesen, nickt der Abt ernst. 
Bevor er geht, schiebt er Richard 
und mir je ein Paket zu: ein Za-
zen-Manual in Japanisch, von 
ihm selbst verfasst, und ein paar 
Texte in Englisch. Darunter auch 
ein Artikel, den der Abt in seiner 
Funktion als Philosophieprofes-
sor einer Frauenuniversität ver-

einem nassen Lappen in drei Zü-
gen gesäubert wird. Dazwischen 
immer wieder Verbeugungen, vor 
seinen Schalen, zum Nachbarn 
oder dem Gegenüber. Ich beob-
achte Haydn und mache ihm al-
les einfach nach, was diesmal 
überraschend gut funktioniert. 
Trotzdem ist mir das Genießen 
der Gerichte unmöglich. Nicht 
nur wegen der vielen Regeln. 
Um die Mönche nicht warten zu 
lassen, muss ich das Essen hi-
nunterschlingen. Und aufpassen, 
dass ich in der Hektik kein lautes 
Geräusch verursache. Wem die-
ses Missgeschick passiert, hat 
sich sofort und für alle hörbar zu 
entschuldigen. 
Mit einer gemeinsamen Verbeu-
gung ist die Essensaufnahme ab-
geschlossen. Als neuer Gast stel-
le ich mich anschließend vor und 
gebe als unverfänglichen Grund 
für mein Kommen Sitzmeditati-
on an. Die Mönche heißen mich 
laut willkommen, dann wird die 
Sitzung aufgehoben und alle 
drängen zum Abwaschbecken. 
 
Der Abt will uns sehen, Richard 
und mich, gleich nach dem Es-
sen. 
Als wir in unserem Zimmer war-
ten, will Yuki wissen, ob ich ner-
vös bin. Kaum. Im Tempel läuft 
alles nach klaren Regeln ab.   
Überraschungen gibt es keine. 
Das ist beruhigend. 
Haydn holt uns ab und führt uns 
in das Zimmer, in dem die Au-
dienz stattfinden wird. Ein altes, 
japanisches Zimmer, mit Land-
schaftsmalerei auf den hellen 
Schiebetüren, an der Wand eine 
großen Rolle mit chinesischen 
Schriftzeichen, nach draußen der 
Blick auf ein leuchtend grünes 
Bambusdickicht. 
Wir setzen uns im Fersensitz an 
den niedrigen Tisch in der Mitte. 
Auf unseren Plätzen stehen je-
weils eine Tasse kalter Tee und 
ein Tellerchen mit verpackten 
Keksen, Marke Wiener Biscuit. 

fasste. Er handelt von den Patri-
archen Dōgen und Keizan-zenji, 
die im 13. und 14. Jahrhundert 
lebten und ihre Wertschätzung 
gegenüber Frauen dadurch be-
wiesen, dass sie diese als Tem-
pelvorsteherinnen und in einem 
Fall sogar als Nachfolgerin ein-
gesetzt hatten. Aber es ist bei 
Einzelfällen geblieben, denn heu-
te spielen Frauen im japanischen 
Soto-Zen offensichtlich Neben-
rollen, ähnlich der katholischen 
Kirche. Auf den Fotos zum 700-
jährigen Jubiläum des Daijōji, 
die gleich beim Gästezimmer 
hängen, erkenne ich unter den 
vielen prunkgewandeten Perso-
nen gerade einmal zwei Frauen; 
eine davon ist die hiesige Kö-
chin. 
 
Nach der Audienz dürfen wir ins 
Bad. Die Mönche besuchen es 

täglich, vor oder nach dem      
Abendessen, je nach Rangord-
nung. Zuletzt wir sanzensha mit 
unserem Betreuer. Zuerst wa-
schen wir unsere Körper, dann 
hocken wir gemeinsam in einem 
kleinen Becken und Haydn er-
zählt entspannt von hinter den 
Kulissen: dass den Mönchen 
zwar Alkohol und Fleisch verbo-
ten sind, nicht aber das Rauchen 
– daher gibt es eine kleine Rau-
cherecke in der Küche. Dass 
nach dem offiziellen Abendessen 
es aber auch mal vorkommen 
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Nicht nur der Körper wird ge-
züchtigt. Auch das Ego. Denn 
der Tagesablauf verlangt ein ho-
hes Maß an Disziplin und bereit-
willige Einordnung in die steile 
Hierarchie. Nach unten hin wird 
jedes noch so kleine Vergehen 
angeprangert. Manches davon 
kann ich kaum verstehen. 
Eines Abends sitzt der Abt be-
reits am Esstisch noch bevor alle 
vollzählig versammelt sind. 
Zwei sanzensha, die nach ihm 
kommen, begehen ungewollt 
einen Fauxpas, der genauso gut 
mir hätte passieren können: statt 
an der rechten gehen sie an der 
linken Seite des Tisches, an wel-
chem der Abt sitzt, zu ihren 
Plätzen. Da wird der Abt auf 
einmal ungewohnt zornig. „Das 
ist verboten!“ ruft er und hält 
ihnen eine Standpauke, dass sie 
sich an die Regeln im Tempel 
halten müssen. Und an die Mön-
che gewandt, dass es ihre Aufga-
be ist, dafür Sorge zu tragen. 
Alle stehen stumm vor ihrem 
Platz und lassen die Köpfe hän-
gen. 
Manchmal habe ich das Gefühl, 
dass die Belehrungen überzogen 
sind. Einmal, beim gemeinsa-
men Abwaschen, entdeckt einer 
der älteren Mönche einen Löffel, 
auf dem noch einige Reiskörner 
kleben. Da kommt der geschäfti-
ge Ablauf plötzlich ins Stottern. 
„Was ist das?” ruft er in die   
überraschte Runde und hält da-
bei den Löffel hoch. „Was ist 
das?“, lauter und mit bohrendem 

kann, dass die Mönche Chicken-
burger essen – um sie quasi 
nicht verderben zu lassen. Denn 
viele Nahrungsmittel werden 
dem Daijōji gespendet. So wird 
auch Bier gelegentlich seiner 
zweckmäßigen Bestimmung zu-
geführt. Und unter seinen Mit-
brüdern, von denen nicht wenige 
aus einer geistlichen Familie mit 
eigenem Tempel stammen, gibt 
es welche, die mit einem so rie-
sigen Ego geschlagen sind, wie 
Haydn es gerade hier nicht er-
wartet hätte – also nur Men-
schen hier, und keine Heiligen. 
Unser Betreuer erzählt auch, 
dass bis auf ein formelles Ge-
spräch mit dem Abt und Meister 
gleich nach seiner Ankunft kein 
weiteres gefolgt ist. Er beklagt, 
dass es keine regelmäßigen Aus-
sprachen mit ihm gibt. 
Ich spüre, dass er sich einsam 
fühlt. Aber ob das nicht Teil sei-
ner Ausbildung ist? 
Der Tag endet in der Meditati-
onshalle mit zwei Einheiten 
Sitzmeditation. Danach kehren 
wir müde in unser Zimmer zu-
rück. Pünktlich um neun Uhr 
werden die Lichter gelöscht. 
 
Es ist stockdunkel, als uns das 
Handy von Richard mit einer 
sanften Melodie weckt. Und 
gleich darauf das wilde Gebim-
mel einer Glocke, mit der ein 
Mönch durch den Tempel läuft. 
Vier Uhr. Aufstehen. Schlafmat-
ten wegräumen. Ein Schauer 
Wasser über das Gesicht. Dann 
schlurfe ich in die schwach be-
leuchtete Meditationshalle, setze 
mich auf ein Kissen und warte. 
Die Mönche sitzen bereits an 
ihren Plätzen, auf denen sie auch 
während der Nacht schlafen. 
Laien aus der Umgebung sind 
ebenfalls gekommen. 
Irgendwo draußen wird eine 
Trommel geschlagen – der Abt 
ist auf dem Weg. Lautlos betritt 
er den Raum und kniet sich vor 
die Statue des Bodhisattva Man-
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jushri, der in der 
Mitte auf einem ho-
hen Sockel thront. 
Von den tiefen 
Trommelschlägen 
begleitet wandert er 
die Sitzreihen ent-
lang und nimmt 
dann auf seinem 
großen Sessel Platz. 
Nach ein paar Mi-
nuten Stille beginnt 
der Abt zu sprechen. Ganz, ganz 
langsam. Er erzählt die berühm-
te Geschichte von Dōgen und 
dessen Begegnung mit einem 
alten Koch in China. Es sind 
eigentlich nur wenige Sätze, die 
er spricht, aber weil auf jedes 
Wort eine Pause folgt, braucht 
es seine Zeit. Eindringlich erfül-
len seine Worte die morgendli-
che Stille. 
„Wer bin ich? Was ist mein 
Selbst?“ fragt der Abt am Ende 
und fordert uns auf, darüber 
nachzudenken. 
 
Nach der Morgensitzung wan-
dern wir in die Buddhahalle, um 
diesmal hier Sutren zu rezitie-
ren. Vielleicht weil es noch so 
früh ist, dürfen wir uns jetzt auf 
Hocker setzen. Anschließend 
aber ist wieder voller Körperein-
satz gefordert: da putzen wir die 
Holzböden der Flure. Eine spe-
zielle Schritttechnik ist hierfür 
erforderlich: während ich vorn-
über gebeugt rückwärts gehe, 
wische ich im Rhythmus der 
Schritte mit einem Putzlappen 
quer von einer Seite zur ande-
ren. Ungeübt wie ich darin bin, 
stellen sich sofort Schmerzen in 
Beinen und Rücken ein. Und die 
kommenden Tage begleitet mich 
ein unangenehmes Ziehen in den 
Oberschenkeln. Aber zweifels-
frei sorgt es für einen raschen 
Aufbau der Beinmuskulatur. 
Um sieben Uhr, als wir schließ-
lich Aufstellung für das Früh-
stück nehmen, bin ich richtig 
hungrig geworden. 

 

Gang im Daijoji  



nötige Aufmerksamkeit wird 
noch weiter gefordert durch die 
bis ins Detail vorgeschriebenen 
Rituale. Kaum Zeit bleibt für 
Tagträumereien. Und die mögli-
chen Freuden, die der Alltag im 
Daijōji zu bieten hat – sei es das 
Bad oder die Mahlzeiten – las-
sen durch ihren strengen Ablauf 
nur wenig Genuss zu. Letztlich 
ist das Training auch eine Übung 
in Demut, denn wer hierher 
kommt, sollte keine Probleme 
mit Autoritäten haben. 
Ja, dieses Zentraining hat Me-
thode. Eine Methode, um mich, 
mein Ego müde zu machen, da-
mit es vielleicht einmal kurz auf-
hört, zu fantasieren, wer oder 
was ich bin, was ich nicht alles 
brauche und noch tun muss. Mü-
de soll mein Ego werden, ein-
schlafen, nur für einen Moment. 
Die Mönche haben Tag für Tag 
dasselbe Programm, ohne Feier-
tag. Sie leben in einer kleinen, 
abgeschiedenen Welt. Nur im 
August, zurzeit von obon, dem 
Totenfest, wenn die verstorbenen 
Seelen zu ihren Familien zurück-
kehren, dürfen auch die Novizen 
für ein paar Tage nach Hause. In 
Japan sagt man, dass die Mön-
che sich vom Leben abwenden, 
dass sie wie Tote seien. Passend, 
dass ein riesiger Friedhof den 
Daijōji umgibt. Und sich die 
Mönche in schwarze Kleider 
hüllen wie die Krähen, die oben 
in den hohen Zypressen sitzen 
und hier und da laut schimpfen. 
Vielleicht sind sie ja wirklich tot. 

Blick. Betretenes Schwei-
gen, Kopfschütteln. Keiner 
weiß auf die profane Frage 
eine Antwort. Schließlich 
schimpft er mit dem dienst-
habenden Koch. Als wir uns 
nach dem Abwaschen im 
Kreis versammeln, werden 
wir nochmals ermahnt, dass 
sich Derartiges nicht wie-
derholen darf. 
 
Zwischen den einzelnen Termi-
nen im Tagesverlauf gibt es im-
mer kleine Pausen, die ich mit 
Richard und Yuki im Gästezim-
mer verbringe. Wir schließen die 
Schiebetüren hinter uns, schalten 
die zwei Ventilatoren an und le-
gen uns auf die Strohmatten. 
Mit geschlossenen Augen däm-
mere ich dahin, während das mo-
notone Gezirpe der Zikaden 
durch meinen Kopf pulsiert. Vor 
einer Woche erst sind sie als Lar-
ven aus dem Erdreich gekrochen, 
haben sich über den Gräbern ge-
häutet und sind dann in die Bäu-
me hinauf geflogen. Dort sitzen 
jetzt Unzählige von ihnen und 
singen von Sonnenauf- bis Son-
nenuntergang, rufen nach Verei-
nigung, nach Ewigkeit. Viel Zeit 
bleibt ihnen nicht – in ein paar 
Tagen werden sie zu Boden fal-
len und tot sein. 
Während ich mich ausruhe, neh-
me ich ab und zu einen Schluck 
kalten Gerstentee, um mich mun-
ter zu halten. Denn die feuchte 
Sommerhitze drosselt meine   
Energie und macht die Glieder 
schwer. 
Und immer wieder schaue ich 
auf die Uhr, wie viel Zeit noch 
bis zum nächsten Termin übrig 
ist und lege mich dann wieder 
hin. Noch drei Tage. 
 
Der Alltag im Tempel folgt einer 
bewährten Methode: Körper und 
Geist sind gleichermaßen gefor-
dert. Alles muss rasch ablaufen 
und möglichst ohne viele Worte. 
Die durch das Tempo ohnehin 

Tote, die sich darin üben, 
geboren zu werden. 
 
Letzter Abend. Auf dem 
Weg zum Vortragsraum höre 
ich aus dem Garten das 
Spiel einer shakuhachi, der 
japanischen Bambusflöte. 
Vor der Buddhahalle sitzt 
ein Mann und bläst eine 
wehmütige Melodie, wäh-
rend es langsam dunkel 

wird. Es ist der schönste Mo-
ment, den ich hier erlebe. 
Später stehe ich müde im Pissoir, 
umschwirrt von gierigen Mü-
cken. Durch das schmale Fenster 
schaue ich nach draußen über die 
Gräber. Es dämmert. Plötzlich 
kommt eine Krähe geflogen und 

landet auf dem steinernen Budd-
ha vor mir, auf dessen Kopf. Der 
respektlose Vogel amüsiert mich. 
Aber gleich darauf der Schock: 
das Vieh macht dem Buddha aufs 
Haupt, eine Riesenportion! Der 
dunkle Dreck bedeckt die ganze 
rechte Wange. Einen Augenblick 
später fliegt sie wieder davon, 
die Krähe. Und lässt mich zu-
rück, mit einem stillen Lachen: 
ich hätte mich das nicht getraut! 
 
Am nächsten Morgen, nach dem 
Frühstück, packe ich mein Bün-
del. Die vier Tage sind um, ich 

Seite 12 

              Weg im Daijoji  

  



gangen bin: natürlich nicht, um 
ein Mönch zu werden wie die 
Novizen, die Sutren auswendig 
lernen, alte Schriften von Dōgen 
studieren, buddhistische Zere-
monien vollziehen und mehr-
mals im Jahr an sesshin teilneh-
men, um vielleicht eines Tages 
einen Tempel zu übernehmen. 
Es war vielmehr die Sehnsucht 
zu wissen, wer ich bin und wo 
mein Platz ist. Und dorthin keh-
re ich jetzt zurück. 
 
 

Wunsch und Hoffen ertrank, 
Glatt liegt Seele und Meer. 

 

                               F. Nietzsche 
 
(Grabsteininschrift beim Daijōji) 

kehre zurück nach Tokyo zu 
Frau und Kindern. 
„Bist du froh, dass du gehst?“ 
fragt mich Richard. 
„Natürlich!“ Mein Platz ist bei 
meiner Familie und nicht hier 
inmitten eines Friedhofs. 
Bevor ich aufbreche, gibt es 
noch eine Überra-
schung. Durch das 
Toilettenfenster er-
kenne ich den steiner-
nen Buddha von ges-
tern Abend, und ich 
staune: ganz rein und 
strahlend ist sein 
Kopf, keine Spur 
mehr von der 
Schandtat der Krähe. 
Ganz selig lächelt 
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der Buddha, so, als ob er geahnt 
hätte, dass es in der Nacht reg-
nen wird. 
 
Im Bus zum Bahnhof fallen mir 
die Schulmädchen auf, wie 
hübsch sie sind als sie sich la-
chend unterhalten. Wie ange-

nehm die weichen Sitze 
sind und dass ich chauf-
fiert werde. Wie gut der 
Milchkaffee schmeckt 
und die Mehlspeise da-
zu, als ich auf den Zug 
warte. Und wie süß die 
Sehnsucht nach der Fa-
milie ist. 
Und dann weiß ich 
plötzlich auch, warum 
ich in den Daijōji ge-

Vor dem Gedenk-Sitzen für Heinrich Jahna, vor seiner Zendo in der Hinterbrühl, 25. 08. 2010.  
Es war Sommer! 
Nicht zu sehen: Ein an die Wand geschraubtes Nudlbrett mit einer Inschrift von Nagaya-Roshi: 
„Brunnenstimmenklause“. 
Von Jahna gerne zitiert: „Nix erwarten, nix befürchten, nix erhoffen, Sitzen um des Sitzens willen“ oder so 
ähnlich. 
Die Kleingruppe, die hier wöchentlich saß, macht es wie die Schildkröten: Sie grabt sich in den Boden ein – 
in unserem Fall in ein Winterquartier in Mödling, beim Bahnhof – und kommt im Frühling wieder heraus, in 
der Hinterbrühl. 
                                                                                                               Gerhard Huber  

 

烏 jap. karasu, Krähe 

 

Foto: Dr. P. Rausch  

 

 



gensein als kleines Kind seine 
eigene innere Stimme, die Stim-
me des Vaters, die Stimme der 
letzten Wirklichkeit, die ihn trei-
ben wird zu einem erfüllten, tie-
fen Leben. Einem Leben aus der 
Liebe heraus und für die Liebe, 
jetzt schon genährt von der Für-
sorge einer liebenden Mutter, die 
Geborgenheit schenkt: 
Eine Spannung tut sich hier aber 
bei diesem Bild bereits auf: Ge-

borgen bei der Mutter, in der 
Stille ruhend, behütet sein und 
doch hörend bleiben, offen blei-
ben auf einem Weg ins Unge-
wisse. Diese Spannung wird 

Josef träumt einen Traum und er 
macht sich auf den Weg. Er 
macht sich auf den Weg ins Un-
gewisse hinein: Den Stab in der 
Hand, den Esel führend, seine 
geliebte Frau sitzend auf dem 
Lasttier, mit einem kleinen Kind. 
Dieses liegt geborgen, ruhend an 
der Brust der Mutter, die es 
schützend mit ihren Händen um-
armt. Er, Christus, der von sich 
selbst behaupten wird, selbst der 
Weg zu sein, vertraut sich 
den Menschen auf ihrem 
Weg an: Ein Geheimnis 
des Glaubens. 
„Auf dem Weg sein“ ist 
etwas charakteristisch Ty-
pisches für den Christen. 
So hören wir in der Apos-
telgeschichte des Öfteren 
vom Glauben an den Weg 
des Heils (Apg 16,27; 
18,25). Es ist auch unser 
Weg, wenn wir uns be-
reitmachen, vertrauens-
voll auf ihn zu hören, und 
auch auf Menschen zu 
vertrauen, die einen be-
gleiten, die uns anvertraut 
sind, vielleicht auch wel-
che, die uns hier und da 
mal zärtlich hinweisend 
Führung geben und Men-
schen, die uns lieben, 
Antwort zu geben. Jesus 
jedenfalls vertraut sich 
dieser menschlichen Fa-
milie an. Er ruht an der Brust der 
Mutter, spürt ihr Wärme, ihre 
mütterliche Fürsorge und viel-
leicht hört er bereits im Gebor-

auch im Psalm 37,7 sehr deut-
lich, in dem es heißt:  

Sei still vor dem Herrn 

und harre auf Ihn.  

Besser übersetzt:  

Werde still (oder ruhig) 

im Herrn und warte auf ihn.  

 

Hier kann unser menschliches 
Lebensprogramm deutlich wer-
den. Nämlich darum zu wissen, 
immer schon in seiner alles um-
fassenden Güte still zu ruhen, 
dem Atem des Lebens in Ruhe 
zu folgen, was hier besonders 
deutlich wird, durch das bereits 
„im Herrn“ zu sein, in seinem 
Raum, von ihm umwoben. Wir 
sind schon in Ihm, im kosmi-
schen Christus, wir leben, und 
bewegen uns in Ihm (vgl. Apg 
17,28) und doch drängt es uns, 

aus unserem Innersten, 
noch zu Höherem und 
wir bleiben weiter auf-
merksam. Ein gewisses 
„Mehr“ umwirbt uns. 
Wir wissen: Das ist 
noch nicht alles. Es gibt 
noch Größeres. Eine 
leise Sehnsucht beglei-
tet die Stille und die 
Ruhe. 
Das heißt: Unser Leben 
ist letztlich geprägt vom 
Advent. Dem schon 
angebrochenen Heil 
und dem doch noch 
nicht vollendeten. Still 
und ruhig im kosmi-
schen Christus zu sein, 
zu leben, und zu wis-
sen, diese Erfahrung ist 
doch noch nicht alles. 
Jörg Zink beschreibt 
diese Spannung auch 
sehr schön: 

Bin ich in „Gott“, so weiß ich 
mich von allen Seiten umgeben 
und umfangen. Ich bin an einem 
Ort unendlicher Ruhe und Ge-
borgenheit. Ich verlasse mich 
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                    Jürgen Krause 

  

 
   
 
    Sei still im Herrn und warte 

auf ihn! 
Gedanken zu Psalm 37,7 

  
                               



zu sprechen, das Innere frei zu 
lassen und sich dem liebevollen 
und friedvollen Innewerden Got-
tes anheimzugeben. Sich dem 
Leben aus einer großen Weite 
und Freiheit heraus anzuvertrau-
en, mit einer tiefen Gelassenheit 
und Friedlichkeit. Sich auf dem 
„großen Weg“, immer wieder 
von neuem, führen zu lassen. 
Sich verwandeln zu lassen in 
reines Mitgefühl und reine 
Barmherzigkeit für das, was uns 
auf unserem Lebensweg begeg-
net. Ich meine, das ist Lebens-
programm genug. Vertrauens-
voll immer wieder neue Schritte 
zu wagen in ein unbekanntes 
Land: Wage es! Mit einem 
Traum kann alles anfangen. Und 
sei dabei ruhig und still im 
Herrn und warte aufmerksam 
auf Ihn! 
 
                 Euer Jürgen Krause 
 

selbst und finde mich in Gott. 
Ich wende mich im schweigen-
den Gebet von mir selbst weg in 
die Unendlichkeit Gottes. Ich 
werde weit und groß. 
Jörg Zink nennt dies schweigen-
de Gebet das Gebet der Wei-
tung. Es bekommt etwas Schöp-
ferisches. Wir werden heil in der 
Stille Gottes, der barmherzigen 
Ruhe, finden Geborgenheit - wie 
auch bei unserem kleinen budd-
histischen Mönch auf der Titel-
seite zu sehen ist – und bekom-
men doch Weite, etwas Schöp-
ferisches, wobei wir gleichzeitig 
am Ausruhen Gottes beteiligt 
bleiben, der ja auch selbst am 
siebten Tag von seinem Werke 
ausruhte.  
Wir nehmen Anteil an der gro-
ßen Stille, die auch die Natur 
umfängt und an der großen Wei-
te, durch das Erbarmen und die 
Güte unseres Gottes, der das 
ganze All mit seiner Kraft, Herr-
lichkeit und Schönheit durch-
waltet (vgl. Weish 15,1) und uns 
selbst in diesen alles umfassen-
den Prozess hineinnimmt. Die 
Stille und Weite sind dabei vol-
ler Zärtlichkeit und Feingefühl, 
so wie sich das Aufbrechen ei-
ner Knospe in Stille vollzieht. 
Die Stille umschließt und er-
möglicht durch ihre Offenheit 
alle Möglichkeiten des Seins für 
ein Leben in Fülle und sie för-
dert ein Gewahrsein Gottes, wie 
es auch der Prophet Elija erle-
ben durfte, in seiner Begegnung 
mit Gott im leisen Säuseln, im 
sanften Hauch und nicht in wun-
dertätigen, überragenden Bil-
dern (Vgl. 1Kön 19,11-13). Jo-
hannes vom Kreuz umschreibt 
diese Stille und innere Weite in 
etwa so, in der es aber auch 
noch einen hingebungsvollen 
Funken von Anspannung gibt, 
wie es auch der Psalm 37,7 mit 
dem Harren und Warten auf den 
Herrn ausdrückt: 
Man muss dem Inneren die ent-
spannte Ruhe zugestehen, auch 

wenn man überzeugt ist, die Zeit 
im Nichtstun zu verlieren. Das 
einzige, was man in diesem Zu-
stand tun kann, ist dies: Man 
soll das Innere frei lassen von 
Wahrnehmungen und Gedanken, 
Meditationen und Erwägungen 
und sich ausschließlich hinge-
ben an ein liebevolles und fried-
volles Innewerden Gottes. 
Es ist die entspannte Ruhe und 
das Sich-Hingeben, wie es Jo-
hannes vom Kreuz nennt, also 
das Still-sein-im-Herrn und 
gleichzeitig aktiv auf ihn zu 
warten. Beides ist für das Offen-
sein gegenüber Gott notwendig. 
Und beides bedingt auch einan-
der: Die Weite und Offenheit 
mit der Ruhe und dem Frieden. 
Meister Eckhart bringt es auf die 
Formel: 
Genauso weit, wie wir in Gott 
sind, so weit sind wir im Frie-
den. 
Und erinnern uns diese inneren 
Haltungen, diese Einstellungen 
dem Leben gegenüber, nicht 
auch an unsere eigene Praxis des 
Zazen? Das Einfach-ruhen-
Lassen der Bilder, die bei uns in 
der Stille des Sitzens hoch kom-
men und in der Tiefe des Nicht-
Denkens den Frieden erfahren 
zu dürfen und doch eine wache 
konzentrierte Aufmerksamkeit 
im Hier und Jetzt zu behalten, 
und dies auch zu übertragen auf 
unsre eigene Körperhaltung 
beim Sitzen: Das sichere feste 
Ruhen im Zafu, im Boden ver-
wurzelt und quasi selbst im Ein-
klang mit der Atmung zu sein, 
still die Gedanken so zu lassen 
und doch auch aufrecht die Wir-
belsäule zu strecken, leicht an-
gespannt, ins Weite hinein, 
Himmel und Erde verbindend, 
alles vereinend. 
Gut, der kleine buddhistische 
Mönch zeigt uns zwar nicht eine 
zengemäße Haltung, jedoch sehr 
anschaulich das In-der-Ruhe- 
Sein, das Ganz-bei-sich-Sein, 
oder mit Johannes vom Kreuz 

 

„Kochbuch der Weltreligionen“ 
 

         von Katja Sindemann 
 

Das neue Buch von Katja Sindemann 
widmet sich den kulinarischen Seiten 
der fünf großen Religionen Juden-
tum, Christentum, Islam, Hinduismus 
und Buddhismus. Darüber hinaus 
stellen Autorin und Fotografin zahl-
reiche religiöse Stätten in Wien und 
ihre kulinarischen Seiten vor. Rezep-
te von ausgewählten „Götter-
speisen“ (vom Osterlamm bis zur 
buddhistischen Fastenspeise) laden 
zum Nachkochen ein.  
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Universum.  
 Auf der letzten Stufe, 
dem Nicht-Geist, empfindet man 
Körper, Geist und Umgebung 
nicht mehr als Ich. Man kann 
diese zwar noch deutlich wahr-
nehmen, jedoch ohne Ichgefühl. 
Die Chan-Überlieferung berich-
tet von einem Schüler, der die 
Frage stellte: „Was tut man, 
wenn einem im Zustand von 
Nicht-Geist abertausend Phäno-
mene erscheinen?“ Der Lehrer 
erwiderte: „Rot ist nicht Weiß, 
Blau ist nicht Schwarz, aber 
nichts davon hat etwas mit dir zu 
tun.“ Das heißt, wenn abertau-
send Phänomene auf dich zu-
kommen, bezieht das subjektive 
Ich sich darauf nicht als Subjekt 
und Objekt. Das ist der Geist des 
Nicht-Verweilens. Du tust, was 
du tun musst, in einem Geist von 
Mitgefühl und Weisheit, nicht 
von Ichbezogenheit. Diese letzte 
Stufe ist sehr schwer zu vermit-
teln. Menschen ohne Erleuch-
tung werden nicht verstehen 
können, was es heißt, aus dem 
Geist des Nicht-Verweilens zu 
handeln.  
 
Rezitation oder Gebet ist ein 
weiteres Element der Chan-
Praxis, wie ich sie lehre. Die 
Kraft des Gebets entzieht sich 
einer psychologischen oder wis-
senschaftlichen Erklärung. 
Wenn wir beten, erzeugen wir 
eine Kraft. Im Buddhismus sa-
gen wir, dass ein betender 
Mensch sich zum Gegenstand 
seines Gebets ähnlich verhält 
wie eine Glocke zu dem, der die-
se Glocke läutet, oder wie ein 
Spiegel zu der Person, die vor 

Mit dieser Folge beschließen wir 
die Texte aus der Autobiographie 
des modernen chinesischen 
Chan-Meisters. Es geht um The-
men wie: Elemente der Chan-
Lehre; die geistige Kraft der Re-
zitation und des Gebets; der 
springende Punkt des Dharma; 
Bericht von einem wahren Chan-
Meister.               S. Schaup 
 

* * * 
(Die dreifache Übung betrifft:) 
… die Sammlung des Geistes 
(Konzentration), die Einung des 
Geistes und schließlich die     
Übung von Nicht-Geist. Um ei-
nen gesammelten Geist zu erlan-
gen, muss man Samadhi üben 
und den Geist auf einen Punkt 
ausrichten. Ich lehre die Men-
schen jedoch nicht, sich wirklich 
in Samadhi zu versenken, son-
dern dass sie den gesammelten 
Geist bereits erlangt haben, wenn 
ihre Gedanken nicht mehr ab-
schweifen. 
 Die nächste Stufe, der 
geeinte Geist, strebt nach der 
Vereinigung von Körper und 
Geist. Man empfindet den Kör-
per nicht mehr als Last, sondern 
fühlt sich in ihm wohl, ohne 
Juckreiz oder Schmerz zu emp-
finden. Der Körper fühlt sich an 
wie ein Watteball, eine luftige, 
gewichtslose Masse. Wenn 
Geist, Körper und Umgebung 
sich vereinen, spürt man die   
Existenz des Körpers nicht mehr. 
Es gibt keine Wahrnehmung von 
Subjekt und Objekt, keine Unter-
scheidung mehr zwischen Ich 
und Umgebung. In einem gren-
zenlosen Gefühl ohne Zeit und 
Raum wird man eins mit dem 

ihm steht. Die Glocke schlägt 
nicht an, wenn sie nicht jemand 
zum Klingen bringt. Ebenso gibt 
es kein Spiegelbild, wenn nie-
mand vor dem Spiegel steht. Das 
Sein – der Gegenstand des Ge-
bets – kann nur Kraft haben, 
wenn Menschen daran glauben. 
Nichts anderes lehrt auch das 
Christentum. Nur wer Glauben 
hat, wird erlöst. Auf dieser Ebene 
unterscheidet der Glaube im 
buddhistischen Sinn sich nicht 
von dem der westlichen Religion. 
Es ist der Glaube, der dem Gebet 
Kraft verleiht.  
 Die Chan-Praxis erzeugt 
eine geistige Kraft auf einer an-
deren Ebene. Wenn eine Mutter 
zum Beispiel unausgesetzt an ihr 
Kind denkt, fühlt das Kind sich 
vielleicht gedrängt, ihr zu schrei-
ben oder sie anzurufen. Es spürt 
ihr Bedürfnis, obwohl es nicht 
unmittelbar von ihr gehört hat. 
Diese Art geistiger Kraft ist uni-
versell und im Osten wie im 
Westen gültig. Und dabei handelt 
es sich nur um die Kraft einer 
einzelnen Person. Man stelle sich 
vor, was geschehen könnte, wenn 
tausend Menschen den Dharani 
des Großen Erbarmens gemein-
sam rezitieren. Die so erzeugte 
Kraft könnte eine eminente Wir-
kung haben und Ursachen und 
Bedingungen zur Reife bringen, 
die zu einer Wende führen. 
… 
Das Herz meiner Lehre ist die 
Vorstellung, die man „bedingtes 
Entstehen“ nennt – das heißt, 
dass alles Werden und Vergehen 
seine Ursachen hat. Alles, was 
geschieht, hat eine Ursache. 
Wenn wir die Ursachen nicht 
verstehen, dann wegen unsrer 
eigenen Beschränktheit. 
 Wir müssen begreifen, 
dass Ursachen und Bedingungen 
der springende Punkt des Dhar-
ma sind. Wenn man das verstan-
den hat, wird man nie aufgeben 
oder auf etwas bestehen, was 
nicht erreichbar ist, noch wird 
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  4. Folge von Texten aus 
 

Sheng Yen, Fußspuren im Schnee 
  

                (J. Kamphausen Verlag, Bielefeld 2009) 
 

                              Susanne Schaup 



bedeutenden Mönch?“ fragte der 
Beamte. 
 „Unsinn“, kam die Ant-
wort, „wir haben hier keine be-
deutenden Mönche.“ 
 Als das Mahl vorüber 
war, ging der Beamte zu dem 
Küchenmönch, den er zu erken-
nen glaubte, und sprach ihn an. 
„Kenne ich Euch von irgend-
wo?“ fragte er ihn. 
 Der Mönch antwortete: 
„Es ist mir nicht erlaubt zu lü-
gen, aber ich darf auch nicht die 
Wahrheit sagen. Kann schon 
sein, dass Ihr einen wie mich 
gekannt habt, aber ich kenne ihn 
nicht.“ Damit ging der Mönch 
wieder an seine Arbeit. 
  
 Er war tatsächlich der 
Abt, der einst der Meister des 
Beamten gewesen war.  
Nachdem er sich von seiner 
Stellung als Abt zurückgezogen 
hatte, ging er fort, um gewöhnli-
che Arbeiten zu verrichten. 

man eifersüchtig auf andere oder 
frustriert über sich selbst sein. 
Wenn man auf Hindernisse 
stößt, muss man an den Bedin-
gungen arbeiten, um die Chan-
cen auf Erfolg zu verbessern. 
Obwohl manche Menschen lan-
ge praktizieren, ohne Erleuch-
tung zu erlangen, finden sie die 
Praxis dennoch sehr nützlich 
und haben Freude daran.  
 
Im Kanon der Song-Dynastie 
wird von einem Meister berich-
tet, der sich zurückzog, als er 
noch in der Fülle seiner Kraft 
stand. Einer seiner Schüler, ein 
hoher Beamter, vermisste ihn 
und machte sich auf, ihn zu su-
chen. Er forschte nach ihm in 
einem Kloster, das, wie ihm zu 
Ohren gekommen war, einen 
hervorragenden Ruf besaß. Er 
fragte einen Mönch, ob es hier 
Leute mit bedeutender Praxis 
gebe.  
 Der Mönch antwortete: 
„Nein, wir sind hier lauter ge-
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wöhnliche Menschen. Wenn wir 
essen, essen wir; wenn wir 
schlafen, schlafen wir.“ 
 „Gibt es irgend einen 
Erleuchteten?“ fragte der Beam-
te. 
 „Die von sich sagen, sie 
seien erleuchtet, können es nicht 
sein“, erwiderte der Mönch. 
„Erleuchtung ist etwas ganz Per-
sönliches.“ 
 Später fiel dem Beamten 
im Speisesaal ein Mönch auf, 
der den anderen das Essen 
brachte und der ihm irgendwie 
vertraut vorkam. Der Beamte 
wusste nicht, was er an ihm er-
kannt hatte, und fragte den Vor-
stand des Klosters: „Ich glaube, 
diesen Mann von irgendwoher 
zu kennen. Könnt Ihr mir sagen, 
wie er heißt?“ 
 „Dieser Mensch hat kei-
nen Namen“, antwortete der 
Vorsteher. „Er lebt seit über ei-
nem Jahr hier, arbeitet in der 
Küche und düngt den Garten.“ 
 „Haltet Ihr ihn für einen 

                    Gott erwartet das zerstreuungsfreie Gebet nicht von denen,  
                              die zur Zerstreuung keine Gelegenheit haben. 
                                                                                                

  

frei nach Johannes Klimakos  

Äbtissin Mirjam Dinkelbach   



eine Gallone vom besten Wein 
und etwas Gutes zu essen. Dann 
kannst Du Dich zurückziehen. Ich 
werde vor dem Schrein meditie-
ren.“ 
Als der Herr des Hauses gegen 
Mitternacht zurückkehrte, ziem-
lich betrunken, brüllte er durch 
das Haus: „Hey, Weib, ich bin zu 
Hause. Hast Du etwas zu essen für 
mich?“ 
„Ich habe etwas für Dich,“ sagte 
Gudo. „Ich wurde von dem Regen 
überrascht und Deine Frau war so 
freundlich, mir anzubieten, hier 
über Nacht zu bleiben; als Gegen-
leistung habe ich Wein und Fisch 
gekauft, davon kannst auch Du 
etwas haben.“ 
Der Mann war hoch erfreut. So-
fort trank er den Wein und legte 
sich auf dem Boden nieder. Gudo 
saß neben ihm in Meditation. 
Als der Ehemann am nächsten 
Morgen erwachte, wusste er 
nichts mehr von der vergangenen 
Nacht. „Wer bist Du? Woher 
kommst Du?“ fragte er Gudo, der 
immer noch meditierte. „Ich bin 
Gudo von Kyoto und ich bin auf 
dem Weg nach Edo“, antwortete 
der Zen-Meister. Der Mann war 
zutiefst beschämt. Er entschuldig-
te sich überschwänglich bei dem 
Lehrer seines Kaisers. 
Gudo lächelte. „Alles in diesem 
Leben ist vergänglich“, erklärte 
er. „Das Leben ist sehr kurz. 
Wenn Du so weiter machst mit 
Spielen und Trinken, wirst Du 
keine Zeit übrig haben, noch et-
was anderes zu erreichen, und Du 
bewirkst nur, dass auch Deine Fa-
milie leidet.“ 
Die Erkenntnis des Ehemannes 

Lasst mich mit einer Geschichte 
beginnen; sie spielt im alten Japan. 
Es war damals in Japan üblich, 
dass der Kaiser einen buddhisti-
schen Lehrer in seinen Dienst 
nahm, in der Regel einen Zen-
Meister. Gudo war in jener Zeit 
der Lehrer des Kaisers. Trotzdem 
pflegte er alleine zu reisen als 
wandernder Bettelmönch. 
Einmal war er auf seinem Weg 
nach Edo (Tokyo), dem kulturel-
len und politischen Zentrum des 
Shogunats, und näherte sich einem 
kleinen Dorf namens Takenaka. Es 
war Abend und es regnete in Strö-
men. Gudo war durch und durch 
nass. Seine Strohsandalen fielen 
auseinander. Im Fenster eines 
Bauernhauses in der Nähe des 
Dorfes entdeckte er vier oder fünf 
Paar Sandalen, und er entschloss 
sich, ein Paar trockene zu kaufen. 
Die Frau, die ihm die Sandalen 
anbot und sah, wie nass er war, lud 
ihn ein, über Nacht in ihrem Hause 
zu bleiben. Gudo nahm dieses An-
gebot dankend an. Er trat ein und 
rezitierte ein Sutra vor dem Fami-
lienschrein. Dann wurde er mit der 
Mutter der Frau und ihren Kindern 
bekannt gemacht. Gudo bemerkte, 
dass die ganze Familie bedrückt 
war, und fragte nach dem Grund. 
„Mein Ehemann ist ein Spieler 
und ein Trunkenbold“, klagte die 
Frau des Hauses. 
„Gewinnt er, so trinkt er und wird 
gewalttätig. Verliert er, leiht er 
Geld von anderen. Manchmal, 
wenn er stockbetrunken ist, 
kommt er überhaupt nicht nach 
Hause. Was kann ich bloß tun?“ 
„Ich will ihm helfen,“ sagte Gudo. 
„Hier ist Geld. Besorge mir davon 

erwachte wie aus einem Traum. 
„Du hast recht“, rief er aus. „Wie 
kann ich Dir jemals diese wunder-
volle Unterweisung vergüten? 
Lass mich Dich ein Stück beim 
Weitergehen begleiten und Dein 
Gepäck tragen.“ 
„Wenn Du möchtest“, stimmte 
Gudo zu. 
Die beiden gingen los. Nach drei 
Meilen forderte Gudo ihn auf, zu-
rückzugehen. 
„Nur noch fünf Meilen“, bat er 
Gudo. Sie gingen weiter. „Du 
kannst jetzt umkehren“, schlug 
Gudo vor. „Noch zehn Meilen“, 
antwortete der Mann. 
„Gehe jetzt zurück“, sagte Gudo, 
als sie die zehn Meilen hinter sich 
hatten. 
„Ich werde Dir für den Rest mei-
nes Lebens folgen“, verkündete 
der Mann. 
 
Moderne Zen-Lehrer in Japan 
stammen in gerader Linie von ei-
nem berühmten Meister ab, der der 
Nachfolger von Gudo war. Sein 
Name war Mu-nan, der Mann, der 
niemals umkehrte. 
Dies ist nicht nur eine Geschichte; 
es ist tatsächlich geschehen. Der 
Mann folgte dem Meister und sag-
te, dass er niemals zurückgehen 
würde. Er blieb beim Meister und 
wurde sein Nachfolger. Es heißt, 
dass alle modernen Rinzai Meister 
aus seiner Linie abstammen. 
Aber: Was geschah mit seiner 
Frau und seinen Kindern? Uner-
wartet und plötzlich verlässt er sie 
alle und folgt dem Meister. Was 
hatte der Meister zu ihm gesagt? 
Dass alles im Leben vergänglich 
sei, und wenn er weiter so Spielen 
und Trinken würde, bliebe keine 
Zeit, noch etwas anderes zu errei-
chen, als Leid über seine Familie 
zu bringen. Nun, das war nichts, 
das er nicht schon gewusst hätte; 
aber Botschaft und Belehrung ka-
men zu einem speziellen Zeitpunkt 
und von einer besonderen Person, 
was seine gesamte Sicht und sein 
Leben verändern ließ. Über Nacht 
veränderte sich alles.  
So war es auch beim Buddha, kurz 
gesagt. Er war ein Prinz, einge-
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        Der Ruf 
        
              Teisho von AMA Samy: 
                
              Übersetzung Ursula Dietzel 
 
 



meindepfarrer hat eine Position 
im Leben. Er sorgt für Dinge und 
hilft den Leuten um ihn herum. 
„O.k.“, sagte sie, „Du wurdest 
kein Schulleiter oder Direktor, 
aber werde wenigstens Gemein-
depfarrer. Mein Sohn! Was tust 
Du?“ Ihr seht, es sind unsere Fa-
milien, die gewöhnlich erwarten 
und wünschen, dass wir normal 
sind, dass wir produktiv sind und 
die Familie stützen. Daran ist 
nichts falsch. Das ist, was der  
Ehemann in der Geschichte tat. Er 
ging den normalen Weg. Er heira-
tete, er hatte Kinder, aber dann 
wurde er ein Säufer. Warum? 
Psychologen werden viele Gründe 
finden, aber so wie ich es sehe, 
fand er seine Bestimmung nicht. 
Er war verzweifelt. Da ist ein Ruf 
in ihm, nur weiß er nicht, was ihn 
ruft. So trinkt er. Er ist verloren, 
sein Leben vergeudet. Dann 
kommt der Meister und sagt nur 
ein paar Worte. Er schaut auf den 
Meister und plötzlich erwacht 
das, was in ihm schlummert. Ja, 
wird ihm bewusst, das ist es. Ich 
muss ihm folgen und mein Fami-
lienleben verlassen. 
Ist es ungerecht, dass er sein Fa-
milienleben in dieser Weise auf-
gibt? Beging der Buddha eine 
Ungerechtigkeit gegenüber seiner 
Frau, seinem Kind und seinem 
Königreich? 
Benahmen sich Jesus“ Apostel 
alle schlecht? Es ist wahr, es ist 
eine Ungerechtigkeit, aber man 
könnte sagen, dass es längst ein 
größeres Bedürfnis gab, das geru-
fen hat. 
Irgendwann muss man diesem 
Ruf folgen. 
Es ist nicht leicht; wir haben alle 
Angst. Der Ruf ist nicht einfach 
zu beantworten. Denkt jedoch 
daran, was Jesus sagte: „Was 
bringt es einem Menschen, die 
ganze Welt zu gewinnen, seine 
Seele jedoch zu verlieren?“ Gar 
nichts. Wenn es nötig ist, muss 
man seine Hand abschneiden, sei-
ne Augen verlieren; oder ähnli-
ches. Das bedeutet, sein ganzes 
Selbst zu verlieren, um die Seele 
oder das Königreich zu gewinnen. 

schlossen in seinem Palast. Er 
geht aus und sieht einen leidenden 
Mann, einen toten Mann, einen 
alten Mann und einen Mönch. 
Plötzlich erwacht er und verlässt 
ebenso seine Frau, Kind, König-
reich, um „hinaus zu gehen“. 
Bei Jesus gibt es eine ähnliche 
Geschichte mit Petrus und einer 
Gruppe von Fischern. 
Eines Tages kommt Jesus und ruft 
sie: „Folgt mir!“ Ein Mann ant-
wortet: „Lass mich erst gehen und 
meinen Vater begraben, er ist ge-
rade verstorben.“ „Nein“, sagt 
Jesus, „wenn Du zurückgehst, bist 
Du nicht geeignet, mein Jünger zu 
werden.“ Er gab dieselbe Antwort 
einem anderen, einem Jungver-
mählten, der zurückgehen wollte, 
um erst seine Braut zu versorgen. 
Ich sage Euch, es ist sogar das 
gleiche bei den Hindus. Es gibt 
ein Jesuiten-Kolleg bei Trichy 
und in den alten Zeiten wurden 
einige Brahmins von den Missio-
naren bekehrt. Sie kauften ein 
Anwesen, genannt Mary's Thoppu 
(Garten Marias), und noch heute 
leben einige Familien dort.  
Ein Brahmin-Priester lebte dort, 
ein sehr netter Mann, der vor eini-
gen Jahren starb. Als er viele Jah-
re zuvor seiner Mutter eröffnet 
hatte, dass er Priester werden 
wollte, erwiderte sie ihm, dass er 
dies nicht könnte. Sie sagte, als 
Brahmin sei es seine Pflicht, zu 
heiraten, Kinder zu haben, sich 
um sie zu kümmern, wenn sie alt 
sei, und sie zu begraben, wenn sie 
gestorben sei. Es sei unmöglich 
für ihn, Priester zu werden. Wenn 
er gehen würde, gäbe es nieman-
den, der sich kümmern würde. 
„Es tut mir leid“, sagte er ihr, 
„aber ich folge meinem Ruf“, und 
machte sich bereit zum Gehen. 
Nun hat das Kolleg ein Tor zur 
Straße, und als er auf dem Weg 
dorthin war, lief seine Mutter vor-
aus und legte sich davor auf den 
Boden. „Ich werde Dich nicht 
hinein lassen“, sagte sie zu ihm. 
Es ist ein Verbrechen in der Hin-
du-Tradition, über seine Mutter 
hinweg zu gehen. Er jedoch stieg 
über sie hinweg und ging hinein. 
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In allen Religionen gibt es diese 
Tradition, das Heim zu verlassen. 
Du verlässt Dein Heim und 
„folgst Deinem Ruf“. 
Deinem Ruf zu folgen ist der 
Punkt, den ich hier machen möch-
te. Alle von uns haben einen Ruf. 
Man kann auch andere Worte und 
Namen benutzen: Berufung, Be-
stimmung, Karma. All dies sind 
Bezeichnungen für ein Gerufen-
Werden. In der Psychologie nennt 
man es Daimon; das bedeutet so 
etwas wie einen inneren, göttli-
chen Geist. Es scheint, dass wir 
mit „irgendetwas“ in uns geboren 
sind. Natürlich ist das nur so eine 
Redensart. 
Aber jeder von uns ist individuell, 
jeder von uns ist verschieden und 
keiner ist genau so wie der ande-
re. Jeder hat etwas, das in ihm 
„brennt“, wie eine Bestimmung. 
Man kann es Karma nennen, 
Schicksal, was immer man möch-
te. Aber immer ist es, wie wenn 
es in einem brennt, einen ruft. 
Gesellschaft und unsere Familien 
möchten, dass wir „normal“ sind, 
dass wir im Gleichgewicht und 
eingegliedert sind. Und die meis-
ten werden danach trachten, dass 
sie psychologisch als gesund an-
gesehen werden. Was bedeutet 
das für Euch? Heißt das, zu heira-
ten, einen guten Job zu haben, 
Geld zu verdienen oder vielleicht 
sogar berühmt zu werden? Viele 
von Euch wissen, dass ich, nach-
dem ich Priester geworden war, 
einige Zeit wie ein Sanyasi umher 
wanderte und dann in ein Dorf bei 
Dindigul zurückkehrte, wo ich 
mein Essen von den Dorfbewoh-
nern erbettelte. Ich selbst wusste 
nicht, was ich tun sollte! Es war, 
wie wenn ich in etwas gefangen 
war. In der Tat, ich fand mich 
nicht mehr zurecht. Ich erinnere 
mich, dass meine Mutter nach mir 
schaute. (Meine Familie war sehr 
arm.) 
Sie weinte und rief: „Wir hatten 
zumindest erwartet, dass Du Ge-
meindepfarrer werden würdest!“ 
Das bedeutete, dass sie dachte, 
ich würde eine „Position“ in mei-
nem Leben erreichen. Ein Ge-



dies oder das, denn meistens wis-
sen wir es nicht. 
Ebenso können wir nicht sagen, in 
welchem Alter der Ruf kommt. 
Meistens erreicht er uns beim He-
ranwachsen, in jungen Jahren. 
Aber wenn er im späten Alter 
kommt, macht es auch nichts. Al-
ter spielt keine Rolle. Oft kom-
men Menschen erst dann nach 
Hause, wenn sie alt sind. C.G. 
Jung sagt, erst in der zweiten Le-
benshälfte sucht man nach dem 
Sinn und nach spirituellen Wegen. 
In der ersten Lebenshälfte sind 
wir beschäftigt mit  Familiengrün-
dung und unserem Platz in der 
Gesellschaft, in der zweiten wen-
den wir uns dann spirituellem 
Denken zu. 
 
Die Hindus kennen drei Stufen, 
das Ashrama System. Aber ich 
halte das für zu idealisiert. 
Den Ruf können wir jedoch in 
jedem Alter vernehmen; es spielt 
keine Rolle, wann. Nur werden 
Dir meistens Psychologie, Gesell-
schaft, Moral und Religion nicht 
erlauben, ihn zu beantworten. Sie 
werden Dich als anormal ansehen 
und darauf bestehen, dass Du 
Dich verhältst, wie es üblich ist: 
Sei integriert, sei produktiv, sei 
normal. Wir sind wie in einem 
Schraubstock gefangen, ständig. 
Es ist das gleiche innerhalb von 
Religion und Psychologie; alle 
werden dasselbe sagen. Sie haben 
nicht Unrecht, aber innerhalb die-
ses Rahmens musst Du lernen, 
wie Du Du-selbst wirst. 
 
Kierkegaard spricht von drei Sta-
dien der Wandlung auf dem Weg 
zur Erlösung: Das ästhetische, das 
ethische und das religiöse Stadi-
um. 
Das ästhetische Stadium bedeutet, 
dass man das Leben genießt, 
Schönheit schätzt und gerne von 
hübschen Dingen umgeben ist. Es 
bedeutet, dass man wie ein Schiff 
ohne Ruder nur vom Wind der 
Augenblicklichkeit der Sinne und 
Freuden getragen ist. Keine Ver-
pflichtungen, keine tiefe Selbster-
kenntniss noch Erkennen des An-

Oder anders gesagt: Es bedeutet, 
wir müssen Sicherheiten und Si-
cherheit loslassen und in das Un-
bekannte gehen. Wir müssen My-
then und Märchen loslassen, Män-
ner wie Frauen. 
Robert Johnson, ein Psychologe, 
schrieb eine Reihe kleiner Bücher 
mit Titeln wie „Er“ und „Sie“. Er 
erklärt, wie jeder aufgerufen ist, 
seiner Bestimmung, seinem Kar-
ma zu folgen, um er/sie selbst zu 
werden. Wir sind mit unserer Na-
tur geboren, geboren mit bestimm-
ten Eigenschaften, aber wir müs-
sen wir selbst werden. Wir müssen 
„nach Hause“ kommen und wir 
müssen uns selbst finden. Das ist 
eine einzigartige Erfahrung für 
jeden von uns. Das Problem ist, 
wenn sie das tun, denken und füh-
len die Leute, sie würden nichts 
zur Gesellschaft beitragen oder 
nicht ihren Familien helfen. Sie 
fragen: „Was mache ich eigentlich 
da?“ Aber das ist nicht richtig ge-
dacht. Denn nur, wenn man sich 
wirklich selbst findet, trägt man 
voll zur Gesellschaft bei und wird 
schöpferischer. Man muss durch 
diesen Prozess hindurch gehen. Es 
mag aussehen, als gäbe man alles 
auf; aber schaut auf Buddha, 
schaut auf Jesus, schaut auf all 
diese Menschen, die wanderten, 
ihre Familien verließen und dann 
zurück zur Gesellschaft kamen. 
Sie kamen kreativer zurück und 
waren nun wirklich fähig, zu die-
ser Gesellschaft etwas beizutra-
gen. 
Das ist der Ruf. Natürlich wird es 
nicht für jede Person in gleicher 
Weise geschehen; denkt daran, für 
jeden wird es anders sein. Es mag 
nicht so spektakulär sein, es kann 
schlicht sein, banal sogar. Ob man 
nun eine Hausfrau ist oder ein ein-
facher Bauer, das spielt keine Rol-
le. Ist es Deine Berufung, Deine 
Bestimmung? Es geht nicht dar-
um, was wir im Äußeren errei-
chen, sondern ob wir transformiert 
wurden im Inneren. 
Hast Du Deinen Ruf vernommen? 
Wie antwortet man dann eigent-
lich? Das ist schwer zu erklären. 
Man kann nicht genau sagen, es ist 

deren. Die meisten von uns sind 
Ästhetiker. Wir wollen nicht zu 
viel tun und lieben es, Vergnügen 
und Macht zu haben, solche Din-
ge. 
Die zweite Ebene ist ethisch, mo-
ralisch. Plötzlich fordern Dich Ge-
rechtigkeit, Ethik und Moral her-
aus. Güte und Wahrheitsliebe wer-
den wichtig. Das heißt, Du musst 
„loslassen“ und Dich einbringen. 
Verpflichtung und Loyalität sich 
Selbst und dem selbst gewählten 
Lebensweg gegenüber. Nimm zum 
Beispiel Wahrheitsliebe und Ge-
rechtigkeit. Wenn Du in der mo-
dernen Welt für Gerechtigkeit ein-
treten willst, dann sieh, wie viel 
Leid Du ertragen musst. Andere in 
der Gesellschaft werden es Dir 
nicht leicht machen. Du wirst 
kämpfen müssen, Du wirst leiden. 
Du wirst Dich selbst verlieren 
müssen und Du kannst Freunde 
und Familie verlieren. Wenn Du 
für Wahrheit eintrittst, ist es das-
selbe. Ethische Fragen neigen da-
zu, uns Angst zu machen. Sie for-
dern immer Kompromisse heraus. 
Also, wenn Du Dich ethischen 
Fragen gegenüber siehst, dem Ruf 
der Ethik, dann ist es eine wirkli-
che Herausforderung. Ethik alleine 
ist jedoch nicht genug, es gibt 
noch ein drittes Stadium. 
Kierkegaard nannte die dritte Stufe 
der Wandlung das religiöse Stadi-
um. Dies bedeutet, dass man letzt-
lich über Ethik und Moral, Ästhe-
tik und so weiter, hinausgehen 
muss. Er nennt als Beispiel Abra-
ham. Es ist die Geschichte aus 
dem Kapitel Genesis in der Bibel. 
Abraham ist ein alter Mann und 
Gott verspricht ihm einen Sohn. 
Dieser Sohn kann sein Nachfolger 
sein und sein Land erben. Der 
Sohn wird geboren und Isaak ge-
nannt. 
Isaak bleibt sein einziger Sohn. 
Als der Junge herangewachsen ist, 
was macht Gott? Er ruft Abraham 
und verlangt von diesem, ihm sei-
nen einzigen Sohn zu opfern. 
Lasst uns jetzt nicht mit den histo-
rischen Fakten befassen, lasst uns 
nur die Erzählung anschauen. Gott 
möchte ein menschliches Opfer. 
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konfrontieren. All dieses und 
noch mehr. Doch es ist möglich, 
das durch zu stehen, und es gibt 
dafür viele verschiedene Wege. 
Ein anderer Punkt, auf den ich 
eingehen möchte, ist Spiritualität 
selbst und wie wir in die Falle 
tappen. Man hört die Leute reden 
über Leichtigkeit, Wolken, 
Schönheit, Fliegen und darüber, 
eins mit dem Buddha zu werden, 
eins mit Gott. ICH BIN DAS, 
Brahman; alles engelsgleiche 
Dinge. Du möchtest ein Engel 
sein, siehst du das? Wir möchten 
fliegen, möchten vor uns selbst 
davon laufen. Nein! Man-Selbst 
zu werden bedeutet Herunterzu-
kommen, einen Abstieg. Zen 
nennt es ebenfalls Abstieg. Zen 
will sagen, Aufstieg ist leicht, 
Hinaufkommen und Erleuchtung 
zu erreichen, ist leicht, während 
der Abstieg mehr weh tut. Ab-
stieg heißt, in seine eigene Psyche 
zurück zu kommen. Herunter 
kommen in die eigene Seele und 
den Körper, zurück zur Erde. Hin-
unter in unsere Bosheit, unsere 
Sexualität und unsere Begierde. 
Man muss bis dort hinab steigen. 
Die ganze Zeit rennen wir herum. 
Schaut all die New Age Bilder an, 
die Spiritualität darstellen. Alle 
sind schön, herrlich, wunderbar. 
Prächtige Bilder von Buddha und 
anderen. Das ist alles Flucht. Wir 
versuchen, all den dunklen Din-
gen zu entkommen, weg zu lau-
fen. Wir müssen zurückkommen 
zu unserer eigenen Psyche, unse-
rem Körper, unserer Begierde und 
unserer Sexualität. Zurück zu un-
serer Dunkelheit, unseren Ängs-
ten und unserer Einsamkeit. Wir 
müssen in sie eintreten, weil es 
kein Entkommen gibt. Nur dann 
können wir transformiert werden. 
Es geht nicht einfach darum, sich 
selbst zu verlieren. Nimm zum 
Beispiel die Sexualität. 
Es geht nicht darum, mit unserer 
Sexualität zu rennen oder von ihr 
weg, wir müssen uns mit ihr aus-
einander setzen und uns in Bezie-
hung zu ihr setzen. Denkt daran, 
es gibt keine „normale“ Sexuali-
tät, es gibt keine Normalität in all 

Und wen möchte er haben? Abra-
hams Sohn. Das ist nicht ethisch, 
das ist nicht moralisch, das ist 
nicht Familie; das ist jenseits von 
allem. Und doch sagt Abraham: 
„Ja, Herr, ich will tun, was du 
wünschst.“ Abraham steht vor 
Gott und er bewegt sich in trans-
zendierter Freiheit in Gott. Gottes 
Wille wird zu seinem eigenen. Er 
nimmt seinen Sohn mit auf eine 
Reise, in der Absicht, ihn zu op-
fern. Am Ende der Geschichte 
opfert er ihn nicht, aber das ist 
nicht der Punkt! Er war bereit, 
über Ethik, Moral, Familienver-
antwortung hinaus zu gehen. Er 
hat seine Frau nichts gesagt von 
seinem Plan, ihren einzigen Sohn 
zu töten. 
Und darum bringt Kierkegaard 
dieses Beispiel: Wenn ein Ruf 
wie dieser kommt, weißt Du 
nicht, zu was du fähig bist. Du 
musst diesen Ruf beantworten, 
seine Forderungen. Das kann 
schrecklich sein. Es könnte Dich 
umbringen. Du könntest Dich 
vielleicht sogar selbst opfern 
müssen, alles aufgeben müssen. 
Natürlich kommt es für die meis-
ten von uns nicht so radikal, aber 
es ist möglich. Der Psychologe 
Guggenbühl-Craig sagt, – und ich 
nehme Bezug auf ihn in vielen 
meiner Reden – dass es zwei We-
ge gibt, zu leben, den Weg des 
Wohls und den Weg des Heils. 
Der Weg des Wohls, das bedeu-
tet, sich gut zu fühlen: physisch 
gut, psychisch gut und sogar mo-
ralisch gut. Das ist, was die meis-
ten in der Gesellschaft wollen, 
sich wohl fühlen, gesund und 
stark zu fühlen. Wir möchten 
reich, mächtig, schön sein und so 
weiter, und wir wollen akzeptiert 
werden. All dies gehört zum 
Wohlgefühl. Es kann durch Ge-
sellschaft und Regierung unter-
stützt werden und wir können uns 
gegenseitig helfen. Das ist der 
normale Weg. Was ist Heil? 
Meistens wird dieses Wort als 
christlicher Begriff benutzt, aber 
Guggenbühl-Craig gebraucht es 
nicht in dieser Weise. Heil bedeu-
tet für ihn, seine eigene innere 
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Dunkelheit anzusehen. Auf seine 
eigenen Dämonen, Schatten, Ein-
samkeit und die Schrecken der 
Welt zu schauen. Wir meinen, wir 
haben nur eine Seite, aber es gibt 
auch eine Schattenseite in uns. 
Denkt nicht, wir hier seien alle 
guten Menschen, wir sind nichts 
dergleichen. Wir sind alle ge-
mischt; in uns allen ist Dunkel-
heit, ein Schatten, Bosheit, Ein-
samkeit, Männlichkeit, Weiblich-
keit. All dies ist in uns und wir 
schauen nicht hin. 
Auch außen ist so viel Böses und 
Dunkelheit und Einsamkeit. Wir 
müssen da hinsehen. 
Und wenn man da hinschaut, 
sieht man, es gibt keine Lösung. 
Niemand kann einem helfen. 
Letztlich sind das Dinge, denen 
man sich alleine stellen muss. Da 
gibt es keinen Ausweg. Das sind 
die Dämonen, die einen überkom-
men und in Besitz nehmen. Sie 
greifen einen an und lassen einen 
in der Regel verwundet zurück. 
Da gibt es kein Entkommen, viele 
werden verwundet und verletzt. 
Und doch ist der einzige Weg 
zum Heil, dem ins Auge zu sehen. 
Es gibt kein Ende; das ganze Le-
ben muss man diese Dinge an-
schauen. Wenn man da heraus-
kommt … das bedeutet Wandlung 
zum Heil. Man ist eine veränderte 
Person, man sieht das Leben auf 
andere Weise. Ich benutze das 
Wort „integriert“, aber das trifft 
es nicht wirklich. 
Irgendwie steht man es durch. 
Man stellt sich der Dunkelheit, 
geht in sie hinein und kommt aus 
ihr heraus. Das ist nicht leicht. In 
dieser Phase braucht man Hilfe, 
Hilfe von Gurus, Meistern und/
oder Religionen. Natürlich kön-
nen diese nur eine äußere Hilfe 
geben, sie können es nicht für 
einen tun, aber man benötigt sie 
trotzdem. Man braucht die Unter-
stützung, aber man muss sich al-
leine mit all seinen Zweifeln und 
seiner Dunkelheit auseinander 
setzen. Da wird es Unglauben und 
Hoffnungslosigkeit geben und 
man muss sich mit seinem eige-
nen Tod und seiner Sterblichkeit 



und Flüchten. Herunter zu kom-
men bedeutet letztlich, bei sich 
selbst zu sein und Verantwortung 
zu übernehmen, Verantwortung 
für die eigenen Leidenschaften. Es 
bedeutet, alles anzunehmen und 
zu sehen, wie man damit umgeht. 
Wir müssen aber auch die Gesell-
schaft akzeptieren, schließlich 
sind wir alle durch sie gebunden. 
Wir können nicht fort fliegen, wir 
müssen uns mit allem auseinander 
setzen. Einerseits müssen wir uns 
alleine mit uns selbst auseinander 
setzen, andererseits aber sind wir 
alle Mitwirkende auf der Welt-
bühne. Alle Leute schauen auf 
uns, und unsere eigene Seele sieht 
zu, wie sie uns beobachten, und 
schaut selbst auch auf uns. Ebenso 
schauen wir auf die anderen. Wir 
reisen alleine, im Bewusstsein, 
beobachtet zu werden, zu beo-
bachten und zu warten. 
Ich gebe hier nur einen allgemei-
nen Überblick, aber behaltet all 
dies im Gedächtnis. 
 
Diese Gudo-Story ist eine schöne 
Geschichte und mein letzter Punkt 
ist nur dies: Es gibt etwas in je-
dem von Euch, das Euch ruft, Eu-
re Bestimmung. Es ruft Euch im-
merfort, und wenn Ihr das ver-
gesst, seid Ihr verloren. 
Wir fallen in Depression und Ver-
zweiflung, doch selbst dann, mit-
ten in diesem ganzen Leiden, 
müssen wir hinhören. Es ist wich-
tig, bei diesen Gefühlen zu blei-
ben und nicht weg zu laufen. So 
oft, wenn negative Emotionen 
hochkommen, Depressionen, Ein-
samkeit, Angst, Dunkelheit, Be-
gierde usw., dann möchten wir am 
liebsten davon laufen. Ich sage 
Euch: Bleibt bei diesen Emotio-
nen, hört ihnen zu und umarmt 
sie. Was sagen sie Euch? Was 
rufen sie Euch zu? Ihr mögt ver-
suchen, von all dem weg zu lau-
fen, aber stattdessen, kommt nach 
Hause … Kommt nach Hause! Sie 
alle sagen Euch: Kommt nach 
Hause. Hört ihnen zu, nehmt sie 
an. Lebt und geht vorwärts. Wenn 
Ihr erst einmal durch diese Dinge 
hindurch gegangen seid und her-

diesen Dingen. Da kommt vor, 
was man abnorm nennen kann, 
Abweichungen, und man muss all 
das anschauen. In einer normalen 
Gesellschaft wollen wir natürlich 
normal sein. Gesund und stabil, 
das ist normal. Das ist, was wir 
möchten. Nichts ist falsch daran, 
dies zu wollen. Um jedoch dort 
hin zu kommen, müssen wir durch 
alle jene Dinge in unserem Leben 
gehen und hinunter fallen, müssen 
hinunter zu unseren Wurzeln kom-
men. 
Jemand zeigt das sehr schön am 
Buddha auf. Der Buddha wird ver-
ehrt. Wie? ... Füße! ... Durch Be-
rührung seiner Füße. Auch in der 
indischen Tradition ist Berührung 
der Füße ein Zeichen von hoher 
Achtung. Beim Buddha gibt es 
viele Darstellungen seiner Füße 
und man geht und legt Blumen auf 
die Füße. Was bedeutet das wirk-
lich, fragt ein Psychologe? Es be-
deutet, man muss herunter kom-
men, nicht nur nach oben schauen 
und fliegen. Komme herunter, 
dorthin, wo die Füße stehen. 
Denkt an die Geschichte über 
Buddha, wie Mara ihn in Versu-
chung führt, ihm alles Mögliche 
anbietet, vergeblich. Schließlich 
sagt Mara zu Buddha: „Sitze nicht 
da, diese Erde gehört zu mir. Geh 
weg von meiner Erde. Verschwin-
de.“ Buddha, so ist es überliefert, 
berührt als Antwort die Erde. Seht 
Ihr das Gleichnis? Er berührt die 
Erde und fragt: „Erde, gehörst Du 
zu mir oder zu Mara?“ Ein Mythos 
vielleicht, aber die Erde öffnet 
sich und sagt: „Ich gehöre zu Dir!“ 
Das bedeutet, dass nicht nur die 
Erde zu Buddha gehört, sondern 
auch Buddha zur Erde. Durch das 
Berühren der Erde bezwingt er 
Mara. Was bedeutet das, Berühren 
der Erde? Es bedeutet, den eige-
nen Körper zu berühren. Es bedeu-
tet, das eigene Irdisch-Sein zu be-
rühren, die Sexualität und die Be-
gierde. Man muss sich erden, man 
muss das berühren und hier sein. 
Nur dann kann man mit seiner 
Seele, Geist und Körper nach Hau-
se kommen. Fliegen ist nicht der 
Weg. Fliegen ist nur Fantasieren 

aus gekommen seid, dann könnt 
Ihr nach Hause kommen. 
Natürlich geht diese Reise niemals 
zu Ende. Sie dauert Euer ganzes 
Leben, aber der größte Teil mag 
dann hinter Euch liegen. Das Le-
ben ist eine Reise für uns, und 
während dieser Reise stellt uns 
jeder Lebensabschnitt vor eine 
neue Aufgabe. Ganz jung ist es die 
eine Aufgabe, heranwachsend eine 
andere, verheiratet oder nicht, je-
des Alter hat seine spezielle Auf-
gabe. Die ganze Zeit verschiedene 
Aufgaben. Was wir im Grunde tun 
müssen, ist, uns selbst treu zu blei-
ben. Denn wenn wir uns treu blei-
ben, werden wir treu zu anderen. 
Jesus sagt: „Ich bin der Weg, die 
Wahrheit und das Leben.“ Chris-
ten vergessen das oft und schauen 
nur auf Jesus. Aber wenn Jesus 
sagt, er sei der Weg, die Wahrheit 
und das Leben, so meint das in 
erster Linie, dass Dein Selbst der 
Weg ist. Das IST der Weg! Du 
musst Dein Herz und Deinen Geist 
annehmen. Der Weg ist nicht dort 
…. dieses hier ruft Dich. Der Weg 
ist hier! Du musst dem Ruf des 
Herzens folgen, um den Weg zu 
finden. 
Es geht nicht darum, einfach auf 
Jesus zu schauen, er ist ein Vor-
bild und er zeigte den Weg. Der 
Weg letztendlich ist das Selbst. 
Doch aufgepasst, nur mit seinem 
Selbst zu sein, damit ist nicht Indi-
vidualismus oder gar Narzissmus 
gemeint. Ein Ruf ist eine große 
Herausforderung. Du bist gefor-
dert dadurch, dass Du gerufen 
wirst. Psychologie, Wirtschaft, 
Politik oder Biologie reichen zur 
Erklärung nicht aus, so geben wir 
ihm eine religiöse Dimension. Je-
ne Bereiche sind alle beteiligt,  
aber nur in zweiter Linie. Es ist die 
religiöse Dimension, die Dich ruft. 
Das ist die Bedeutung von Sich-
Selbst-Verlieren. Das Ego verlie-
ren, das Dich immer schützt. Es 
bewacht Dich. Es ist Deine Siche-
rung und Sicherheit. Es will Dich 
nicht gehen lassen. 
Zweifelsohne musst Du für Deine 
Sicherheit und Sicherung sorgen, 
aber zur selben Zeit bedeutet Sich-
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Sinn, zu klagen oder seine Eltern 
verantwortlich zu machen für das, 
was einem fehlt. 
Manche glauben, dass man selbst 
sein Leben und sein Schicksal 
gewählt hat. Ich denke, man sollte 
diese Dinge nicht wörtlich neh-
men, aber denkt darüber nach. In 
dieser Form von Leben kann man 
sich selbst erschaffen. Schöpfung 
kommt sowohl aus dem Ruf von 
innen als auch dem von außen. 
Ich führe diese Ideen an, um Euch 
anzuregen. Um Euch zu erinnern, 
da Ihr hierher gekommen seid, 
um Meditation zu üben, dass die-
se Übung nicht nur aus Sitzen, 
Bewusstheit und Achtsamkeit 
besteht. Das ist die Grundlage, 
aber es ist nicht genug. Ihr müsst 
auf Euer Herz hören, auf Euren 
inneren Ruf, und auch auf das 
Leben selbst. Alles greift ineinan-
der. Paulus sagt, für jene, die Gott 
lieben, wenden sich alle Dinge 
zum Guten. In einem Sinn ist das 
wahr, alles wirkt zusammen. Aber 
trotzdem musst Du wählen und 
das Beste aus dem machen, was 
kommt. Das Leben kommt die 
ganze Zeit und ruft Dich. Laufe 
nicht weg. Das Herz ruft zu Dir 
… Antworte ihm. 
Schau auf Zen und auf die Zen-
Geschichten. Die ganze Zeit geht 
es um Rufen und Antworten. Der 
Meister ruft und der Schüler ant-
wortet. Das Leben ist ein Ruf und 
Du musst antworten. Finde Dei-
nen Weg und reise weiter. Du 
brauchst Kameradschaft. Du 
musst alleine reisen, aber Du 
brauchst auch Kameradschaft. 
Deshalb gibt es Meister und 
Sangha. Du brauchst Unterstüt-
zung, obwohl Du auch leiden 
musst. Das ist der Sinn von Ka-
meradschaft. Erkenne, wenn Du 
bereit bist, wird das ganze Leben 
irgendwie für Dich arbeiten. Stel-
le dir nicht vor, dass es das sein 
wird, was Du willst, aber ver-
zweifle auch nicht. Was dabei 
heraus kommt, was Dein Schick-
sal ist, wir wissen es nicht.  
Sei bereit zu hören, auf Dich 
selbst und auf das Leben, und fol-
ge Deinem Herzen. 

Selbst-Verlieren, dass Du Deinem 
Ruf folgen kannst. Du wirst nicht 
wissen, wohin er Dich führt, aber 
sei bereit, von ihm in Deinem Le-
ben geführt zu werden. 
Die Gefahr ist, zu egoistisch zu 
sein, oder zu viel Zeit mit Herum-
wandern zu verbringen. 
Bei zu viel Herumwandern ver-
liert man sich, und dann ist es 
nicht möglich, nach Hause zu 
kommen, sozusagen. Es ist wie 
die Geschichte vom Fliegenden 
Holländer. Er verbrachte alle sei-
ne Zeit mit Reisen, mit Herum-
fliegen und er konnte nicht nach 
Hause kommen. Wenn man damit 
beschäftigt ist, herum zu fliegen, 
kann man nicht nach Hause kom-
men. 
Manche Menschen gehen auf eine 
Reise und kehren niemals zurück. 
Denkt an all die Märchen und 
Mythen. Es gibt immer einen Hel-
den. Der Held zieht aus, hinaus, 
um einen Feind zu besiegen. 
Dann kehrt er zurück, er kommt 
zurück ins normale Leben. Am 
Ende muss man zum normalen 
Leben zurückkommen, zurück-
kehren in diese ganz gewöhnliche 
Realität. Man durchläuft gewisse 
Prozesse und dann kommt man 
zurück. 
Das ist der ganze Punkt, die ganze 
Angelegenheit. 
Ich spreche über all diese Dinge, 
um Euch anzuregen. Denkt daran, 
lasst Euch nicht von Fantasien 
gefangen nehmen. Jedes Leben ist 
anders und einzigartig. Es exis-
tiert ein genereller spiritueller 
Weg im Zen und in allen Religio-
nen, aber jeder hat auch seinen 
eigenen Weg, seine eigene Be-
stimmung. Jede Person hat einen 
anderen Charakter, ein anderes 
Schicksal. 
Der englische Poet Keats drückt 
es so aus: „Das Leben ist ein Tal 
der Seelenformung.“ Im Leben 
geht es nicht darum, Dinge zu 
erwerben, sondern darum, die 
Seele zu entwickeln. 
Es geht darum, transformiert zu 
werden. Thomas Moore und Hill-
man würden heute eher über See-
lenformung sprechen als über 
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Geist. Geist ist abstrakt, rein und 
engelsgleich. Körper ist nur der 
Körper. Die Seele ist zwischen 
den beiden. Sie ist Psyche, Emoti-
onen, Geist, Körper, Leidenschaf-
ten und Ideen. Die Seele ist alles. 
Man kann sie nicht genau erklä-
ren oder beschreiben, sie betrifft 
alles. Das ist Seelenformung. Un-
ser ganzes Leben ist eines der 
Seelenformung. Lebt auch ein 
normales Leben, aber zur selben 
Zeit muss die Seelenformung 
weiter gehen. Erfüllt alle Eure 
Pflichten, zur selben Zeit formt 
die innere Suche, der Ruf, die 
Seele. 
Manche geben alles auf und wer-
den Mönche oder Sanyasi, um 
ihrem Ruf zu folgen. 
Natürlich kann man wählen, im 
normalen Leben zu bleiben, aber 
höre auf Deinen inneren Ruf. 
Lausche Deiner sich entwickeln-
den Seele. Was ist es, das Dir 
letztlich wahren Frieden gibt? 
Was ist Deine Aufgabe? Was ist 
Dein Selbst? Kannst Du Deinem 
Ruf folgen? Wenn Du das heraus-
findest, kannst Du wirklich nach 
Hause kommen und schöpferisch 
sein. In Dir liegt ein Samen. Er 
möchte wachsen, ein Baum wer-
den und blühen. 
Der Ruf kommt von innen und 
auch von außen. Es ist beides, 
nicht einfach das eine oder das 
andere. Das Außen ruft Dich, auf-
zuwachen, so wie Meister Gudo 
den Ehemann rief. 
Aber der innere Ruf muss erkannt 
werden. Beides muss eintreten. 
Dabei ist mehr als Glück im 
Spiel. Hillman nimmt Bezug auf 
die griechische Mythologie. Es 
gibt auch den indischen Glauben, 
dass die Seele zur Welt kommt 
und bereits Eltern und Leben aus-
gesucht hat, ebenso wie den Kör-
per und die Lebensumstände. 
Das ist eine interessante Ansicht, 
wenn auch eine mythologische 
Art der Betrachtung. Es bedeutet, 
mit einem im Voraus bestimmten 
Schicksal geboren zu werden. Es 
bedeutet, das Material bekommen 
zu haben, mit dem man sein Le-
ben bauen soll. Es macht keinen 



Wer ein treuer Mugen-Leser ist, kann sich erinnern, dass  in der Ausgabe Nr. 26 vom 
Oktober 2009 auf der Rückseite unter dem Titel: „Und wie geht es weiter?“ zu lesen 
stand: „Es gibt die Idee, einen Ort zu suchen …“.  
 
Einige Ideen und Anregungen kamen auch, aber nirgends hatte ich das Gefühl „da 
könnte etwas daraus werden“. Nun kam vor einiger Zeit eine Anfrage von Äbtissin Mir-
jam Dinkelbach, ob wir noch immer auf der Suche nach einem geeigneten Ort seien. 
Danach erfolgte eine Einladung in 
die Bucklige Welt, denn in Hol-
lenthon haben die Schwestern von 
Marienkron ein Haus. Dieses wird 
aber kaum genützt und es wäre 

schön, wenn wir das Haus irgendwie zum Leben erwe-
cken könnten. Sowohl die Schwestern als auch wir haben 
noch keine genauen Vorstellungen, was daraus alles ent-
stehen kann. Wir haben im Juli 2010 einfach die ersten 
Schritte gesetzt. Einige aus der Zengruppe waren für ein 
oder zwei Tage dort, um den Ort und das Haus auf sich 
wirken zu lassen. Wir haben als zweiten Schritt beschlos-
sen, sowohl im September als auch im Oktober ein Wo-
chenend-Seminar dort im Schweigen abzuhalten. Inzwi-
schen haben diese zwei Seminare stattgefunden. Vor lauter Aufregung war nur nicht viel vom Schweigen die 
Rede, aber schon, dass eine gut strukturierte Tageseinteilung und auch Schweigen wichtig sind. 
Aber alle, die bis jetzt dort waren, haben sich sehr wohl gefühlt. Es sind zunächst kleine Schritte, mit welchen 
wir uns vorwärts tasten. Wenn möglich, soll zunächst mindestens einmal monatlich ein Seminar stattfinden.  
 
Der nächste Termin ist von Freitag, dem 19. Nov. 2010, bis Sonntag, dem 21. Nov. 2010. 
Wir fangen um 18 Uhr mit dem Nachtmahl an und hören am Sonntag mit dem Mittagessen auf.  
Einige von uns fahren schon am Donnerstag hinaus, weil manches vorbereitet werden muss.  
Wer dabei schon mitmachen will, möge sich bitte bei mir melden! 
Schlafsäcke, Bettwäsche sowie Handtücher sind dort noch nicht vorhanden und deshalb selber mitzubringen. 
Für Matten, Zafu, Decken etc. ist einstweilen noch selbst zu sorgen. Im Gebäude tragen wir Hausschuhe oder 
Socken. Zur Tagesordnung gehört auch „Samu“ (Arbeit), wie z. B. Putzen, Kochen usw., da ja alles von uns 
selbst gemacht werden muss. Wichtig ist vor allem, dass am Sonntag das Haus wieder gemeinsam in Ordnung 
gebracht wird. 
 
Der zweite Termin ist von Freitag, dem 17.Dez. 2010, bis Sonntag, dem 19. Dez., also ein Weihnachts-
sitzen. Weitere Termine und Informationen unter: http://www.start.at  
Anmeldung und ausführlichere Informationen bei Else Macho: Tel 01 350 60 78 oder 0676  912 16 86   
Email: elisabeth.macho@gmail.com   

Kosten:  
1) Komfortzimmer (Dusche/Badewanne und WC) €20 pro Nacht, bei Doppelbelegung €15 pro Nacht/Person.  
2) Einzelzimmer mit Waschbecken und Dusche/WC am Gang €15 pro Nacht. 
3) Gästebett im Zendo €10 p.P. p.N. Im Zendo können drei Personen schlafen.  

 

Mehr als 14 bis höchstens 18 Personen können nicht untergebracht werden, weshalb ich auch um baldige An-
meldung bitte. Für die Verköstigung werden wir €10 pro Tag und Person verrechnen. Auch hier müssen wir 
erst Erfahrungen sammeln, wie wir mit dem Geld durchkommen. 
 
Was wir hier machen, ist Pionierarbeit, weshalb es mir wichtig ist, eure Meinungen, Ideen etc. zu erfahren. Als 
ich vor Jahren Claude Durix fragte, ob er Schüler annimmt, antwortete er: „Nein“. Als ich daraufhin fragte: 
„Was sind wir dann zueinander?“ antwortete er: „Wir sind Freunde und wir sitzen miteinander.“  
Das ist genau das, was wir an diesem Ort verwirklichen wollen: Ein Ort, wo Freunde miteinander sitzen. 
 

Auf eine Zusammenarbeit freut sich Else Macho. 
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