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Achatschale 
 

Achat- härter als Stahl- aus einem Stück geschnitten. 

Die größte Achatschale der Welt. 

Im Besitz des Hauses Habsburg- doch: 

weder zu verkaufen, noch zu verschenken. 

Niemand damit anzufüttern. 

 

Der Grund: 
Der Name Christos wurde darin entdeckt. 

Rudolf hat sie so positioniert, dass auch wir, die Besucher der Schatzkammer, diese Inschrift lesen können. 

 

Legenden sind mit ihr verbunden. 

Aus ihr hatten die Jünger beim letzten Abendmahl getrunken. 

In ihr wurde das Blut aus Christi Seitenwunde aufgefangen. 

 
 Die Achatschale. 

Erinnerung an Christus, den Auferstandenen. 

Erinnerung an Rudolf, seinen Diener. 
                                                                                                                                       Irene Friedrich 
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HIS MASTER’S VOICE 

D ie Sehnsucht nach Bestän-
digkeit und Sicherheit ist 

wohl jedem eigen, obwohl wir 
wissen, dass es keine Garantien 
gibt. Wir erleben in unserem 
Umfeld und in der Welt über-
haupt, welche Bedrohungen 
existieren und hoffen, dass es 
uns nicht trifft. 
 
Wir schließen Versicherungen 
ab, um möglichst für alle Fälle 
gerüstet zu sein, wenn es um 
unsere Gesundheit oder unseren 
Besitz geht, um Unfälle oder 
Naturkatastrophen. Selbst wenn 
in so einem Fall Schäden abge-
golten werden, was oft einen 
langen mühsamen Weg mit der 
Versicherung bedeutet, bleibt 
meist doch ein seelischer 
Schmerz  für lange Zeit. 
 
Besonders schlimm ist es, wenn 
ohne besonderen Grund alle 
möglichen Ängste unser Leben 
beherrschen. Was könnte nicht 

 

 

      Wie gesichert ist unser 

                Leben?  
 

 

Karl Obermayer 

Alan Watts hat einmal ein Buch 
geschrieben mit dem Titel: „Die 
Weisheit des ungesicherten Le-
bens“.  Er zeigt hier schonungs-
los auf, wie ungesichert und be-
droht unser Leben ist, aber auch 
wie die Annahme und Bewälti-
gung dieser Wirklichkeit zur 
Weisheit führen kann. 
 
So mögen wir uns wünschen, 
immer mehr zu dieser Weisheit 
zu gelangen. 
  
 
Karl Obermayer 

alles passieren! Ein kleiner 
Schmerz irgendwo und schon 
wird ein Krebs vermutet. Angst 
vor Unwetter und Blitzschlag – 
und es ließe sich hier eine lange 
Liste aller möglichen  Ängste 
anführen. 
 
Unsere Zenpraxis lehrt uns, im-
mer im Hier und Jetzt zu leben 
und uns nicht von Zukunftsvisi-
onen bestimmen zu lassen.  Na-
türlich soll man Gefahren mei-
den und vernünftig leben, aber 
inneres Gleichgewicht  soll er-
halten bleiben. 
 
Sollte aber Unerwartetes eintre-
ten, so mag uns die aus dem Za-
zen kommende Kraft  befähigen, 
mit der Situation  zurechtzukom-
men. Die Gewissheit, dass unser 
Dasein in dieser Form begrenzt 
ist, wir aber ebenso Anteil an 
ewiger Lebenswirklichkeit ha-
ben, kann uns Sicherheit und 
Geborgenheit bedeuten. 

 

 

 

 
 

 

 

Zazenkai mit Pater AMA Samy SJ (Indien) 
 
Am Sonntag 26.8.2012 von 9:00 bis 18:00 im Exerzitienhaus St. Gabriel, Gabrielerstraße 171, 2340 Maria 
Enzersdorf 
Anmeldung bei Fr. Elisabeth Macho     Tel: 01-35 060 78     elisabeth.macho@gmail.com  
 
Anzahlung von €20,-- oder €40,-- Gesamtkosten auf das Kto. 28401353900 der 'Ersten Bank' lautend auf Elisabeth Macho.
(Übernachtung um €22,-- von Samstag auf Sonntag möglich.)  



nen, die jahrelang eingeübt wurden und sich so zu 
automatischen Reaktionen entwickelt haben. 
Es brauchte viel Wachsamkeit, um ihnen auf die 
Spur zu kommen. 
Noch schwieriger war es, sie zu stoppen. 
Dazu war folgende Überlegung recht hilfreich: 
Mache ich jemanden glücklich mit meinen Gedan-
ken? - Sicher nicht! (aber es sind ja keine Worte 
oder Gesten!)  
Tue ich jemandem Unrecht? 
Kann sein, - vielleicht öfter als ich es mir vorstelle. 
Verurteilen heißt ja, etwas Negatives an dem an-
dern zu finden, obwohl ich seine Gründe und Um-
stände nicht kenne. Es ist also nur meine Vorstel-
lung von etwas Falschem. 
Das setzt diesen etwas herab in meiner Bewertung - 
also nehme ich ihm oder ihr einen Teil des Wertes. 
Warum tue ich es? 
Ich will doch niemandem schaden. 
Außerdem bin ich auch kein negativ eingestellter 
Mensch. 
Und doch urteile ich sehr schnell, was sich leicht in 
Abwerten ausdrückt. 
Gibt es ein Gegenmittel? 
Eine Geistesbremse ziehen, sobald man die Ten-
denz zum Verurteilen spürt, ist schon mal ein guter 
Schritt. 
Mit meiner nächsten Überlegung kam ich den Än-
derungsmöglichkeiten näher. 
Was ist das Gegenteil von Verurteilen und Abwer-
ten? 
Könnte es Anerkennung und Wertschätzung sein? 
Warum kommt das in den Gedanken nicht so auto-
matisch hoch wie das Be- und Abwerten? 
Ich nehme an, dass uns bei unserer Erziehung viel 
öfter die Fehler vorgehalten und wir dafür gerügt 
wurden als dass unser Bemühen und das Gelungene 
wirklich Anerkennung gefunden hätte. Wann sind 
wir schon gelobt worden? Dafür mussten wir be-
sondere Erfolge vorweisen. In der Schule verläuft 
es in gleicher Weise - aber auch in unserer Arbeits-
welt. 
In meinen Kursen klagen viele Angestellte gerade 
über dieses Missverhältnis von Zurechtweisung 
und Belobigung. Sie verlieren die Motivation für 
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I st Urteilskraft nicht etwas Gutes? Es scheint so, 
dass diejenigen, die rasch urteilen können, die 

Klügeren sind. Stimmt das? 
Wie sieht das Urteilen aus? Zu mindestens 90% 
besteht es aus Verurteilen. Es werden Fehler und 
Schwächen gefunden, und die werden aufgedeckt. 
Man hat einen Schuldigen, den man verantwortlich 
machen kann - und man kommt selber wichtiger 
und machtvoller daraus hervor. Was ist daran 
falsch? 
In einem Schweige-Retreat wurden wir von Josef 
Goldstein aufgefordert, unsere Tages-Achtsamkeit 
auf unser Urteilen und Verurteilen zu lenken. 
In meiner guten Meinung von mir selber meinte 
ich, dass diese Aufgabe für mich nicht sehr ergiebig 
sein würde. Ich hatte mich getäuscht. 
Obwohl nicht gesprochen und auch kaum umher 
geschaut wurde, fiel mir alle Augenblicke bei mei-
nen Mit-Sitzern auf, was sie verkehrt machten. 
Ständig korrigierte ich meine Weggefährten im 
Geist, denn als Meditations-Lehrerin wusste ich ja, 
wie diese Dinge laufen sollten. 
“Hier muss ich ja nicht leiten; lass sie doch - das ist 
doch die Sache von Josef - Aber warum sagt der 
nichts dazu - sieht der überhaupt die Fehler?“ 
- So etwa lief es in meinem Kopf ab. 
“Also nicht mehr korrigieren - bringt ja doch 
nichts.” 
Kleine Dinge wurden registriert, alles was ich als 
störend empfand. Das konnte zuviel oder zu wenig 
sein, auf jeden Fall verhielten die Menschen sich 
nicht genau nach dem Maß, wie ich es für richtig 
hielt. 
Das Verurteilen häufte sich beängstigend an. 
Dann kam der Ärger über mich selbst, dass ich mit 
meiner Achtsamkeitspraxis nicht besser auf meine 
Gedanken achten konnte. 
Außerdem zweifelte ich plötzlich an meiner liebe-
vollen Güte für alle Wesen, denn an dem Verurtei-
len war nichts Liebevolles zu entdecken. 
Warum sind diese Gedanken so schnell und auto-
matisch an der Oberfläche? 
Wahrscheinlich werden sie aus den fixierten An-
sichten, Verhaltensregeln und Mustern gespeist. 
Einfache Gewohnheitsmuster könnte man sie nen-

 
 

                 Verurteilen - - eine unheilsame Gewohnheit  
 
                      von Ursula Lyon 
 



les Potential. Als Mensch geboren zu sein hat an 
sich schon einen großen Wert! 
Das gütige Verständnis für den anderen, den Mit-
menschen, hat etwas Friedliches, das dem Geber 
wie dem Empfänger gut tut. 
Mir hat es geholfen, vom automatischen Verurtei-
len freier zu werden. 
Auch wenn das nur in Gedanken geschieht - so 
sind es doch Energien, die wir zu anderen Men-
schen senden und die auf uns zurück wirken. 
Unser Geist bietet uns die Möglichkeit zu wählen 
- etwas Negatives oder etwas Positives zu den-
ken. 
Unterschätzen wir nicht die Kraft der Gedanken! 
Schenken wir der Welt mehr Wohlwollen! 
 
. 

ihre Arbeit, wehren sich gegen ständige Kritik und 
werden freudlose, missmutige Mitarbeiter. 
Natürlich gibt es Fehler und Schwächen, die man 
sehen und feststellen soll, um daraus zu lernen und 
es besser zu machen. Aber frustriert es nicht, wenn 
man trotz Bemühung keine Anerkennung be-
kommt?  
Etwas gut und richtig zu machen fällt nicht ins Au-
ge - es dürfte als NORMAL angesehen werden. An-
erkennung erhalten wichtige Persönlichkeiten, 
Schauspieler, Sänger - aber doch keine einfachen 
Menschen in einem Arbeitsverhältnis. Warum denn 
nicht? 
Nachdem ich meine Betrachtungen angestellt hatte 
und erkannt hatte, dass vorschnelles Urteilen und 
Bewerten sehr einseitig und nachteilig war, bin ich 
dazu übergegangen, jedes Mal, wenn ich jemanden 
beurteilen wollte, diesem Menschen statt dessen 
innerlich einen guten Wunsch zu sagen. 
“Möge es Dir wohl ergehen”. 
Dabei bemerkte ich, dass das Störende in den Hin-
tergrund trat und gar nicht mehr so wichtig war, um 
kommentiert zu werden. 
Ihre besonderen Werte habe ich bei vielen Men-
schen nicht erkennen können, aber nach der budd-
histischen Lehre steckt in jedem Menschen wertvol-

du entstehst 
in meinem 
herzen 
 
     du wächst 
     durch meine 
     sorgfalt 
 
          du entfaltest dich 
          und verlässt 
          den taubenschlag 
 
               du tanzt und ringst 
               mit mir 
               im lebensreigen 
 
                    du wirst 
                    gehalten 
 
                         in 
                         deiner  
 
                              mitte 
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Mitte 
 
von Rosa Leitner 

Karl Obermayer: 
CHU, Mitte  



B eim Interreligiösen Frie-
denstreffen in München im 

September 2011 nahm ich unter 
anderem an dem Forum zum 
Thema "Das Gebet als Quelle 
des Friedens" teil. Das Podium 
war hochkarätig besetzt, Vertre-
ter einiger Religionen gaben 
mehr oder weniger ausführliche 
Statements zum Thema ab, unter 
den Zuhörern saßen Christen, 
Juden, Moslem, Buddhisten, 
Hinduisten, spirituell Interes-
sierte, allesamt bestimmt interre-
ligiös engagiert. Die Veranstal-
tung bewegte sich ausschließlich 
auf der diskursiv-theoretischen 
Ebene, unterschiedliche Positio-
nen wurden deutlich, gewisse 
Überschneidungen ließen sich 
ausmachen. Ein Dialog im stren-
gen Sinne des Wortes blieb aus. 
Als gegen Ende der vorgesehe-
nen Zeit noch ein paar Fragen 
aus dem Publikum zugelassen 
wurden, meldete ich mich zu 
Wort.  
 
Meine Einlassung lautete unge-
fähr so: "Angesichts von Groß-
katastrophen oder Gedenktagen 
ist es in den Zivilgesellschaften 
weltweit üblich, zu kollektiven 
Schweigeminuten einzuladen - 
so geschehen nach 9/11 oder 
dem thailändischen Tsunami. Da 
stehen dann gegebenenfalls 
Menschen unterschiedlichster 
spiritueller oder weltanschauli-
cher Orientierung Hand in Hand 
und stillschweigend eine Weile 
beieinander im Gedenken an die 
Opfer des Unglücks und ihre 
Angehörigen. Dieses Gedenken 
hat zweifellos spirituellen Cha-
rakter.  
Schweigen ist offensichtlich die 
grundlegende und universal 

kompatible spirituelle Übung.  
Warum nutzen wir Anwesende, 
die sich doch ausdrücklich als 
religiöse und interreligiös enga-
gierte Menschen verstehen, 
nicht die Gunst der Stunde und 
tun, was uns eint, anstatt nur 
über Bedeutungen zu reden und 
Bedeutendes zu sagen? Ich 
schlage vor, dass wir miteinan-
der eine Weile schweigen und 
uns auf die Erfahrung einlassen, 
darin hier und jetzt eins zu sein."  
Der wohlwollende Moderator 
des Forums stimmte meinem 
Vorschlag zu und lud die etwa 
hundert Teilnehmer ein, die 
noch verbleibende Zeit gemein-
sam zu schweigen. Es war, wie 
mir anschließend mehrfach bes-
tätigt wurde, ein beeindrucken-
des Erlebnis. Eine Frau sagte 
sogar, genau darauf habe sie die 
ganze Zeit gehofft: dass wir eine 
Ebene finden, auf der wir die 
ersehnte und notwendige Einheit 
schon jetzt praktizieren können - 
und zwar auf theologisch ver-
tretbare und seriöse Weise. 
Wunderbar! 
 
Für mich bestätigte dieses Erleb-
nis, worauf ich schon seit Jahren 
hinarbeite: dass es Ebenen gibt, 
auf denen die Einheit der Religi-
onen und Weltanschauungen 
jederzeit und überall möglich 
und erfahrbar ist - wenn wir es 
denn wollen!  
 
In meinem Theologiestudium 
habe ich gelernt, dass die 
Grundvollzüge der christlichen 
Gemeinde lauten: Leiturgia, 
Martyria, Koinonia und Diako-
nia, zu deutsch: Gottesdienst, 
Glaubenszeugnis, Gemeinschaft 
und Dienst am Nächsten. 

Diese vier Grunddimensionen 
finden sich in allen Religionen 
wieder. Ob Judentum, Hinduis-
mus, Buddhismus, Christentum, 
Islam oder die Bahai-Religion, 
um nur die größten Gemein-
schaften zu nennen - jede kennt 
eine Reihe von spirituellen Prak-
tiken, Rezitationen heiliger Tex-
te, Rituale, religiöse Gesänge 
usw; jede vertritt eine bestimmte 
Lehre, die meist durch Hierar-
chen mündlich oder schriftlich 
tradiert, mehr oder weniger wei-
terentwickelt und von den 
"Laien" in vereinfachter Weise 
bekannt wird; in jeder dieser Re-
ligionen spielt das Zusammenle-
ben und seine Kultivierung in 
Gewohnheiten, Sitten und Ge-
bräuchen eine große Rolle, sei es 
in einem ganzen Volk, einer Kir-
che, Gemeinde, Sangha, einem 
Orden oder einer Kaste; schließ-
lich gehört zu jeder Religion der 
Einsatz für die Not leidende Mit-
welt und Umwelt, also der diako-
nale Aspekt.  
 
Wo findet sich die Einheit in all 
der historisch gewachsenen Viel-
falt religiöser Ausdrucksformen? 
Was ist diesen vier Grundvollzü-
gen in allen Religionen und 
Weltanschauungen oder spiritu-
ellen Orientierungen gemein-
sam? Was ist ihr miteinander 
identischer Kern vor und jenseits 
aller Diversifizierung? 
 
Hinsichtlich der "Leiturgia" ist es 
- wie gesagt und erlebt - das 
schweigende Innehalten. In jeder 
Religion und auch Philosophie 
wird dem Schweigen vor und 
neben allen hochdifferenzierten 
Formen der Gottesverehrung und 
spirituellen Riten große Bedeu-
tung beigemessen. Zwar wird das 
Exerzitium des Stillschweigens 
in einer Art Arbeitsteilung meist 
religiösen Spezialisten wie Mön-
chen und Nonnen überlassen; 
dennoch spielt es auch in der spi-
rituellen Praxis der sogenannten 
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Einfach eins 

Gedanken zum interreligiösen Miteinander 
     
                                   von Josef Wimmer 
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Eines Tages wurde ich zu einem 
Interreligiösen Abendessen ein-
geladen. Unter den etwa vierzig 
Gästen waren Juden und Mos-
lem, Buddhisten und Hinduisten, 
katholische und evangelische 
Christen. Als ich zu der Runde 
stieß, war das Essen bereits im 
Gange. Es gab eine köstliche 
Kürbissuppe, dann ein ange-
nehm würziges Gemüsegericht 
mit Reis und zum Nachtisch Ge-
bäck mit Nüssen und Rosinen. 
Dazu wurden verschiedene Tees 
und Wasser gereicht. Als alle 
gegessen hatten, hielten die Ver-
treter der einzelnen Glaubens-
richtungen Vorträge über ihre 
jeweiligen Speisevorschriften 
und Fastengebote. Dabei wurde 
deutlich, welche gravierenden 

Unterschiede es zwischen 
den diversen Religionen 
gerade im Hinblick auf 
Essen und Trinken gibt. 
Über all dem Trennenden 
schien mir auf einmal 
wieder das Einende ver-
gessen worden zu sein. 
Wir hatten doch eben alle 
miteinander das gleiche 
gegessen und getrunken! 
Ich zeigte auf und bat 
darum, diese Tatsache 
doch bitte als das zu wür-
digen, worin alle konver-
gieren. Wir haben uns bei 
diesem interreligiösen 
Abendmahl bewusst auf 
das Essen von Gemüse 
beschränkt und auf Tiere 
oder tierische Produkte 

verzichtet. Und wir haben kei-
nen Alkohol getrunken. Es hat 
uns geschmeckt, wir haben 
nichts vermisst.  
 
Die Erfahrung der Einheit der 
Religionen und Weltanschauun-
gen in der "Koinonia" ist mög-
lich, wenn Tiere oder tierische 
Produkte und Alkohol in der 
Nahrung keine Rolle spielen. So 
einfach ist das!  

von individueller Erfahrung und 
Einsicht abstrahierten Theologie 
oder indoktrinierten Ideologie. 
 
Hinsichtlich der "Martyria" ist 
also allen religiös und spirituell 
orientierten Menschen gemein-
sam, dass jeder einzelne seine 
spirituelle Geschichte erzählen 
und seine ureigenste Wahrheit 
bezeugen kann. Die personali-
sierte Martyria ist somit univer-
sal kompatibel und lässt per se in 
der Vielfalt die Einheit aufschei-
nen.  
 
Was ist der allen Religionen und 
Weltanschauungen gemeinsame 
identische Kern der "Koinonia", 
des gemeinschaftlichen Mitein-
anders? Es ist das Essen und 

Trinken. Franz Mußner, der be-
deutende Alttestamentler, hat es 
"das Wesen des Christentums" 
genannt, und überall, wo Men-
schen auf dieser Erde zusam-
menkommen, spielt es die pri-
märe Rolle. Gastfreundschaft ist 
ohne Essen und Trinken undenk-
bar. Wenn aber nun in verschie-
denen Religionen Speisevor-
schriften gelten, die das Essen 
und Trinken mit anderen unmög-
lich erscheinen lassen? 

Laien eine Rolle. Heutzutage 
suchen immer mehr - auch nicht-
religiöse - Menschen Orte und 
Zeiten, wo sie stille Einkehr hal-
ten und die Kunst der Introversi-
on, die vita contemplativa pfle-
gen können. 
 
Der griechische Ausdruck 
"Martyria" erinnert einen Chris-
ten zunächst weniger an theolo-
gische Lehrgebäude und 
"Credos" als an die Märtyrer, die 
ihren persönlichen Glauben 
schon zu Zeiten, in denen es 
noch keinen theologisch ausfor-
mulierten oder dogmatisierten 
Glauben gab, mit ihrem Leben 
bezeugt und bezahlt haben. Letz-
ten Endes geht es bei dem 
"Grundvollzug" namens Marty-
ria um die angstfreie, von 
möglichen Konsequenzen 
unbeeindruckte Bezeu-
gung der persönlichen 
Dimension dessen, was 
jemand glaubt, worauf 
einer vertraut, wonach er 
oder sie sich richtet, was 
jemand in Bezug auf 
Glauben und Spiritualität 
erfahren und erlebt hat, 
was ihn prägt, welche 
Entwicklung er oder sie 
in dieser Hinsicht genom-
men hat, welche Wege 
jemand in seiner Religio-
sität gegangen ist und 
geht, persönlich vertritt 
und verantwortet. Diese 
Art von "Glaubens-
zeugnis" kann jeder 
Mensch geben, gleich welcher 
Religion oder Weltanschauung 
er oder sie sich zugehörig fühlt. 
Die individuellen  Bekenntnisse 
sind natürlich so zahlreich und 
vielfältig wie es Menschen gibt! 
Sie sind für den je einzelnen 
Menschen gültig und daher nicht 
in Abrede zu stellen. Sie ent-
stammen immer dem gelebten 
Leben, der lebendigen Spirituali-
tät und nicht einer vom Leben, 
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ben ist das Ziel. Die Vielfalt der 
religiösen Ausdrucksformen ist 
eine wunderbare Errungenschaft 
der Menschheit, die es unbe-
dingt zu pflegen und zu erhalten 
gibt. Daneben darf und soll aber 
auch erfahrbar werden, was alle 
eint. Dafür ist es wichtig, den 
allen gemeinsamen identischen 
Kern der Grundvollzüge religiö-
sen Lebens, sozusagen den me-
tareligiösen gemeinsamen Nen-
ner, herauszuarbeiten und ihn 
zumindest von Zeit zu Zeit er-
lebbar werden zu lassen: im ge-
meinsamen Schweigen, im Aus-
tausch persönlicher spiritueller 
Lebensgeschichten, im für alle 
möglichen Essen und Trinken 
und Feiern, in religionenü-
bergreifenden Projekten zur Lin-
derung der Not und Förderung 
des Wohlergehens von Mensch 
und Tier, von Pflanze und 
Baum, von Himmel und Erde! 
 
Eins ist einfach! Trauen wir 
uns! 

Aber "Koinonia" ist natürlich 
mehr als Essen und Trinken. 
Auch das Musizieren und Tan-
zen, Spiel und Sport, Feiern und 
Arbeiten gehören dazu! All diese 
Aktivitäten sind problemlos auf 
einen gemeinsamen Nenner zu 
bringen, solange die Menschen-
würde respektiert wird und Ge-
waltfreiheit oberstes Prinzip des 
Umgangs miteinander bleibt.  
 
Aus der Koinonia ergibt sich fast 
von selbst der vierte Grundvoll-
zug: die "Diakonia", der Dienst 
an den Notleidenden, der Einsatz 
für die Bewahrung der Schöp-
fung, die Arbeit für das Wohler-
gehen von allen und allem. In 
allen Religionen und Philoso-
phien spielt diese Dimension 
eine Rolle, und sie wird zuneh-
mend wichtig, wenn die Ver-
elendung aufgrund der Gier eini-
ger weniger Habsüchtiger voran-
schreitet. Wir erleben es, und es 
wird noch schlimmer kommen, 
wenn wir uns nicht noch mehr in 
Solidarität üben. Ergreifend zu 
sehen ist für mich z.B. immer 

wieder, wie im Katastrophenfall 
Rotes Kreuz und Roter Halb-
mond zusammenarbeiten, wie 
sich NGO's "ohne Grenzen" für 
Notleidende einsetzen, wie Um-
weltorganisationen über konfes-
sionelle Grenzen hinweg sich für 
den Erhalt der Schöpfung ver-
wenden, wie in Wissenschaft 
und Forschung jenseits religiöser 
Einstellungen zum Wohl der 
Menschheit und der Natur gear-
beitet wird! 
 
Manchmal scheint es, als ver-
komme der interreligiöse Dialog 
zur Verhinderung dessen, was 
sein ureigenstes Ziel ist: die Ein-
heit der Religionen und spirituel-
len Orientierungen! 
 
Natürlich wird niemand ernst-
haft meinen oder wollen, dass 
alle Menschen eine einzige Reli-
gion teilen. Das wäre nichts an-
deres als spirituelle Diktatur und 
widerspräche völlig der natürli-
chen anthropologischen Diversi-
fizierung. Die Einheit in der 
Vielfalt zu erkennen und zu erle-

 

 
Die Liebe schenkt den Teil erst 
                    und dann das ganze All. 
Die Traube ist erst sauer 
                   und dann ein süßer Ball. 
Und so ist auch die Regel, 
          Herz, wenn der Lenz sich naht: 
Erst meldet sich die Katze, 
                  dann singt die Nachtigall. 
 
 
 
 
aus "Diwan-i Shams-i Tabriz" von Dschelaluddin Rumi Übersetzungen aus 
"Traumbild des Herzens", Johann Christoph Bürgel, Manesse Verlag 

Claude Durix: 
AI, Liebe  



ben ist mir eine weiße Amaryllis 
mit einer Spur Rot im Blüten-
kelch, kombiniert mit einem 
Stamm Ilex und einem Föhren-
zweig. Wenn er das Ikebana und 
die Symbolik der Farben erläu-
terte, erstand das Sinnbildhafte 
vor unseren Augen und begleite-
te uns durch das Sesshin.  
In seine letzte Lebenszeit fiel die 
kleine Zusammenkunft der an 
der Herausgabe unseres gemein-
samen Buches Beteiligten in 
meiner Wohnung. Wir hatten ihn 
sehr gebeten zu kommen, und er 
kam. Er sah elend aus, konnte 
fast nichts mehr zu sich nehmen, 
und es musste uns allen klar 
sein, dass wir Rudi nicht mehr 
lange bei uns haben würden.  
Seine Präsenz war dennoch be-
eindruckend. Er war voll da, 
nahm teil an den Beratungen, 
gab sein fundiertes Urteil ab. Er 
war sogar heiter. Kurz darauf 
kam die Nachricht, dass er sei-
nem Leiden erlegen war  
Im Herbst des vergangenen Jah-
res richteten Eva und Henry ein 
Zazenkai zum Gedenken an Ru-
dolf in Evas Atelierräumen aus 
und gaben sich große Mühe mit 
der Vorbereitung. Sie hatten an 
alles gedacht und an verschiede-
nen Stellen umsichtig Wegwei-
sungen angebracht, so dass man 
nicht fehlgehen konnte. Das Ate-
lier in dem interessanten histori-
schen Gebäude am Gaudenzdor-
fer Gürtel ist nämlich nicht ganz 
leicht zu finden.  
Es war ein wunderbarer Tag im 
Oktober. Die Sonne schien, und 
es war spätsommerlich mild. Der 
große Atelierraum, in dem wir 
saßen, war durchflutet von Son-
nenlicht. Zu Mittag gab es eine 

E s ist noch nicht ein Jahr her, 
seit Rudolf Distelberger, 

den wir „Rudi“ nennen durften, 
starb. Vor Jahren war mir der 
stille, blasse Mann aufgefallen, 
der nicht oft zum Zazen kam, 
vielleicht schon krank war, doch 
hin und wieder ein Zazen leitete 
und bemerkenswerte Teishos 
gab: wohlüberlegt und gehalt-
voll, meist mit einem Bezug zur 
Kunstgeschichte, denn das war 
sein Fach. Als promovierter 
Kunsthistoriker war er in leiten-
der Stellung am Kunsthistori-
schen Museum von Wien tätig 
gewesen. Er zeigte uns, wie man 
mit Zen im Hintergrund große 
Werke der Malerei tiefer erfas-
sen, Licht und Schatten feiner 
abwägen kann und als Betrachter 
hinter das Werk zurücktritt. Ge-
wiss, ohne die wahrnehmenden 
Sinnesorgane eines Subjekts gä-
be es keine Betrachtung, aber das 
Eigentliche bleibt immer das 
Bild. Er nahm sich selbst zurück, 
es ging immer nur um den Meis-
ter und das Werk. 
Ein besonderes Spezialgebiet 
von Rudi war die Steinschneide-
kunst. Nie habe ich ihn so heiter 
und gesprächig gesehen wie zu 
Karls 70. Geburtstag, als er die 
Kamee an meiner Bluse entdeck-
te, ein Erbstück meiner Mutter. 
Er wusste alles über diesen Typ 
von Kamee, ihre Herstellung, ihr 
mutmaßliches Alter. Dieser zu-
rückhaltende, eher scheue Mann 
war ein Begeisterter, und manch-
mal konnte man dieses Feuer er-
leben.  
Wenn er für das Neujahrs-
Sesshin das Ikebana gestaltete, 
waren das exquisite Kreationen. 
Besonders in Erinnerung geblie-

Suppe, wie immer beim Zazen-
kai, die Eva aus hochwertigen 
biologischen Produkten zuberei-
tet hatte. Die verwendeten Zuta-
ten waren angeschlagen, so dass 
kein Allergiker oder gastrisch 
Empfindlicher fürchten musste, 
dass die Suppe nicht bekömmlich 
sein könnte.  
In der Mittagspause suchte ich 
den nahe gelegenen Bruno-
Kreisky-Park auf, ließ mich in 
eine der niedrigen, drahtseilver-
stärkten roten Hängematten fal-
len und sah in den blauen Him-
mel. Wie friedlich es hier war – 
mitten am Gürtel, umbrandet 
vom Großstadtverkehr. Oder 
empfand ich das nur so, weil ich 
voll innerem Frieden aus dem 
Zazenkai gekommen war? Diese 
Gegend – der Gürtel – steht 
sprichwörtlich für die Schatten-
seiten von Wien, für den 
„Strich“, miese Beiseln, Mietska-
sernen, Kriminalität, wo man 
sich nachts nicht gern auf der 
Straße bewegt. Ausgerechnet 
dieses Viertel empfand ich an 
diesem Tag als freundlich und 
auf eine städtische Weise gesel-
lig. Ein großer Grünstreifen lädt 
Hundebesitzer zum Spazierenge-
hen ein, und über die Hunde 
kommt man ins Gespräch. So 
erfuhr ich, dass diese kahle Wie-
se demnächst bepflanzt wird.  
Ich kam an einem kleinen Biotop 
vorbei, umgeben von einem Lat-
tenzaun – am Gürtel! In einem 
„Burger King“, den ich norma-
lerweise nicht betrete, genehmig-
te ich mir vor meiner Rückkehr 
ins Zazenkai noch einen Kaffee 
und wurde von zwei adretten jun-
gen Afrikanern bedient, die das 
beste Deutsch sprachen, das in 
dieser Gegend weit und breit 
wohl zu hören war, Einheimische 
mitgezählt.  
Alles war einladend und freund-
lich. Oder schien es mir nur so? 
War es der gute Geist von Rudi, 
waren es Eva und Henry, die ihm 
für diesen Tag mit so viel Sorg-
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                     Was für ein Tag 
 
                         von Susanne Schaup 



das hat der Himmel, und indi-
rekt Rudi, uns an diesem Tag 
noch geschenkt.  
Sich versammeln zum Anden-
ken an einen Dahingegangenen, 
der uns im Geist nicht verlassen 
hat, gehört das nicht zu den 
kostbaren Dingen des Lebens? 
Dass der Tag so rund wurde, 
dass er Segen ausstrahlte, dafür 
bin ich dankbar. Und Eva und 
Henry ist zu danken, dass sie 
dieses Fest des Zazenkai für Ru-
dolf so würdig, formvollendet 
und herzlich ausgerichtet haben. 

 
 

falt und Liebe eine Heimstätte 
boten? Ich weiß es nicht, aber 
ich habe mir vorgenommen, den 
Gürtel nie mehr schlechtzure-
den.  
Das Zazenkai lief in großer Har-
monie ab. Ich dachte mir, dass 
es Rudi gefallen hätte. Er kannte 
die Räume, war öfters hier ge-
wesen und hatte sich in dieser 
künstlerischen Werkstatt immer 
wohlgefühlt. Danach saßen wir 
noch zusammen. Eva hatte ein 
schönes Porträt von Rudi aufge-
stellt. Wir saßen um einen 
Tisch, aßen und tranken den 
ausgezeichneten Rotwein, den 
Rudi gestiftet hatte. Sein Neffe 
hatte ihn gebracht. Er saß unter 
uns und erzählte von Rudi – wie 
er ihm, dem Maturanten, eine 
Reise nach Paris spendiert hatte, 
wie er den jungen Burschen zu 
den Kunstschätzen führte und 
nicht begreifen konnte, dass ein 
Jugendlicher nicht jeden Tag 
von Morgen bis Abend im 
Louvre verbringen möchte... 
Wir lachten viel und dachten mit 
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Heiterkeit an Rudi. Wenige hat-
ten ihn näher gekannt. Für mich 
war er immer so etwas gewesen 
wie die „graue Eminenz“, ein 
wenig geheimnisvoll, sich dis-
kret im Hintergrund haltend. An 
diesem Abend, postum, kam er 
mir näher, und ich war dankbar, 
ihn gekannt zu haben.  
Draußen war die Sonne im Beg-
riff, in flammenden Farben un-
terzugehen – ein herrliches 
Schauspiel, das wir durch die 
breiten Atelierfenster bis zum 
Horizont sehen konnten. Auch 

knospen knapp  
vor dem aufspringen 
verdorrte marillen  
hängen noch  
vom letzten sommer 
      

           am boden 
           leere nussschalen  
           und dürres 
           für das osterfeuer 
 
                           verlassene  
                           schneckenhäuser 
                           neben veilchen 
                           und sternmiere 
 
                                           aus grünäugigen  
                                           büschen   
                                           trällert es 
                                           dir  
                                           entgegen 
 
                                                          spring 

spring 
 
von Rosa Leitner 



 
 
 

 
 
Grüße aus Mine,  
 
bin gut in Mine bei Fujii san angekommen. Hier liegt Schnee. Für Fujii  
gibt es nur eins: Shakuhachi!!!  
Alles ist Werkstatt. Einen normalen Wohnraum gibt es hier nicht.  
 

 
Wir kommen aber gut miteinander aus.  
Ein Nachbar hat schon eine elektrische Heizdecke für 
mein Bett vorbeigebracht.  
Die Nachbarn nehmen Anteil an meinem Dasein. Da 
merkt man, dass in Japan die Gemeinschaft an erster 
Stelle steht.  
Gestern musste ich mich auch schon bei der Polizei 
vorstellen als neues Mitglied der Gemeinde.  
Visitenkarte reicht. Visitenkarte ist hier alles…  
Öffentliches Internet gibt es nicht. Bin bei einem Nach-
barn, 20 min. mit dem Auto entfernt.  
Da kann man natürlich nicht immer hin.  
 
Melde mich zu gegebener Zeit wieder,  
Herzliche Grüße aus Japan  
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      Post aus Japan - Erfahrungen  
      eines  
      Shakuhachi-Spielers 
 
        Mails von Peter Pütz an Else Macho 
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und einige Zeit später 
… 
die Vorstellung, dass der japanische Alltag von 
den Zen Künsten oder überhaupt vom Zen be-
rührt wird, kann ich nicht feststellen.  
Die meisten Leute scheinen auch wenig Kontakt 
mit Zen zu haben.  
Die Zen Tempel sind geschlossen.  
Habe einen Zazen Morgen in einem Soto Zen 
Tempel mitgemacht, der um 6:00 begann.  
Ich hatte in dem Tempel übernachtet. 
Den Mönch, der schon seit 20 Jahren alleine in 
dem Tempel wohnt und jetzt schätzungsweise 45 
Jahre alt ist, habe ich über das Shakuhachi Spie-
len kennen gelernt. 
Nachdem wir 40 min. gesessen hatten wurde das 
HANNYA SHINGYO gesungen. 
Dann wurde gefrühstückt und es wurde ein Vor-
trag gehalten von 3 Leuten, die eine Reise nach 
Indien gemacht hatten. Das war’s. 
In einem anderen Soto Zen Tempel hätte ich mit einem Mönch sitzen können, der aber 3 Std. 
ohne Unterbrechung sitzt. Da habe ich aber lieber doch nicht mitsitzen wollen. 
Das Shakuhachi Bauen ist ganz ordentlich. Aber eine zenmäßige Einstellung ist dabei nicht vor-
handen. 
Ich habe überhaupt den Eindruck, dass Zen und der japanische Alltag, aber auch sein Geist im 
Alltag, etwas verkannt wird. 
Zen ist auch in Japan etwas Spezielles, wie bei uns eben auch.  
Ich habe allerdings die Möglichkeit gehabt, eine kleine Einführung in Kyodô zu bekommen. 
 
Herzliche Grüße aus Japan  
Peter 
 

 
 
umrahmt von  
    roten zungen 
        voll rieselnder  
            schwärze 
 
            gezahntes  
                blatt 
                    werk 
                        hält ihn empor 
 
                        der klatschmohn 
 
                        glühend 
                            der  
                                sonne  
                                    zu 

 

feurig 
 
von Rosa Leitner 

Norbert Strasser: 
KA, Feuer  
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Ich verliess die Kirche und folgte 
den Menschen über den Hügel zu 
einem anderen Eingang - kaufte 
wieder eine Kerze, entzündete sie 
und nahm sie mit zu der Treppe 
nach unten. Doch auch diesmal 
hatte ich etwas falsch gemacht: 
Die Luft aus den Höhlen war 
dumpfig und warm, meine eis-
kalten Brillen beschlugen sich 
sofort und ich sah nichts mehr. 
So konnte ich die steile Treppe 
nicht hinunter gehen. Ich nahm 
die Brille also ab, doch jetzt sah 
ich nicht mehr genug. Endlich 
hatte ich verstanden: Ich stellte 
mich mit Brille vor den Ikonenal-
tar und betete mit der Kerze in 
der Hand - so wie alle anderen. 
Bald wurde mein Blick klar und 
konzentriert stieg ich die Treppe 
hinunter. 

Eine andere Welt öffnete sich 
mir. Ein alter Mönch, der dort 
saß, nahm keine Notiz von mir. 
Der Strom der Pilger nahm mich 
auf. Endlose Gänge, unzählige 
uralte Ikonen und Särge mit Hei-
ligen der Ostkirche, unterirdische 
Kirchen und Kapellen leuchteten 
im Licht der Kerze. Überall bete-

Also verließ ich die Kirche. Mit 
geschärftem Blick beobachtete 
ich, wo die Leute hingingen. 
Dort ging ich auch hinein, kaufte 
ein paar Kerzen, zündete sie an 
und steckte die auf ein Halter 
(der fast leer war). Dann folgte 
ich den Besuchern zu einer Trep-
pe in die Tiefe. Einige Stufen 
später erkannte ich meinen Irr-
tum. Hier war es sehr dunkel - 
ein Kerzenlicht hätte gut getan! 
Am Ende der Treppe öffnete sich 
eine wunderschöne orthodoxe 
Höhlenkirche.  

Doch ein streng blickender 
Mönch deutete mich in eine an-
dere Richtung. Nach kurzer Zeit 
stand ich vor ein paar Stufen, 
ging hinauf und stand wieder in 
der ersten Kirche, die ich schon 
besucht hatte. Offensichtlich hat-
te ich wieder etwas falsch ge-
macht… 

 

L etzte Woche musste ich 
nach Kiev - ein Großprojekt 

machte Probleme. Da die Sit-
zungstermine sehr früh ausge-
macht waren, buchte ich den ers-
ten Flug um 7:00. In Kiev ange-
kommen stellte sich heraus, dass 
alles auf später verschoben wor-
den war. Nun stand ich unschlüs-
sig am Flughafen. Ein guter 
Freund hatte mir von einem Höh-
lenkloster - "Lawra" genannt - 
erzählt aber natürlich gab es auch 
genug für die Firma zu arbeiten. 
Nach kurzem Nachdenken be-
schloss ich später zu arbeiten, 
ergriff die Chance und nahm ein 
Taxi Richtung Lawra. Der 
freundliche Taxifahrer setzte 
mich an einer Kreuzung im 
Schneematsch ab. Es war kalt 
und alles war auf kyrillisch be-
schriftet. Ich wanderte verloren 
an einer langen Mauer entlang 
bis ich auf die typischen Anden-
kenläden vor Klöstern stiess (hier 
waren sie voller Ikonen). Offen-
sichtlich war ich richtig. 

Mithilfe eines Plans fand ich auf 
dem weitläufigen Areal die Kir-
che, wo der Eingang in die Höh-
len sein sollte. Beim Eintreten 
merkte ich gleich, dass hier der 
"Ich besuche ein Kloster" Skript 
(= eingelernte Handlungsweise) 
nicht funktionieren würde. Nun 
war vollste Aufmerksamkeit ge-
fragt! Nach genauer Beobach-
tung erkannte ich ein Muster: 
Fast alle Besucher kauften Ker-
zen bei 2 alten Frauen. Alle Be-
sucher kamen bei der Treppe, die 
in diese Kirche heraufführte, her-
aus: Das war wohl der Ausgang. 

 

 
      Letzte Woche musste ich nach Kiev 
      
              von Stefan Brunnsteiner 

 

Caves Kievo-Pecherska Lawra 



läutete das Telefon und ich wur-
de zu einer Expertise für ein 
Großprojekt in Linz gerufen. 
Also suchte ich schnell ein Taxi 
und machte mich wieder auf den 
Weg ...." 

ten kniende Menschen, küssten 
Ikonen und Särge oder entzün-
deten Kerzen. Ich wurde Teil 
dieses Stroms. Als ich eine lan-
ge Treppe hinaufgestiegen war, 
sah ich plötzlich Tageslicht. Ich 
stand wieder in einer oberirdi-
schen Kapelle - fast 50 Minuten 
waren vergangen und ich hatte 
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es nicht gemerkt! Kaum fand ich 
in einem der Halter Platz für 
meinen Kerzenstummel. Ich 
dankte der Hl. Barbara und ver-
ließ die Kirche. 

Draussen schlug mir die Kälte 
entgegen. Während ich durch 
den Schneematsch marschierte 

 

E ine schöne Tradition ist 
wieder am Leben. Ein Wo-

chenend-Seminar, das die Kom-
bination von Zen und Shodo an-
bietet.  
Am ersten Märzwochenende 
fand ein erstes Seminar im Klos-
ter Kirchberg am Wechsel statt. 
Das Kloster Kirchberg wird von 
einer dominikanischen Gemein-
schaft von vier Schwestern ge-
führt. Das Haus ist geprägt von 
einer Atmosphäre der Stille und 
der liebevollen Aufmerksamkeit 
durch die Schwestern, die übri-
gens hervorragend kochen! 
Wenn man auf Einzelzimmer 
wert legt, dann finden ca. 14 
Personen Platz. Die Zimmer 
sind teilweise mit Dusche und 
WC ausgestattet.  
 
Das Seminar war sowohl für 
Anfänger als auch für Fortge-
schrittene geeignet. 
Der Zen-Teil wurde von Norbert 
Strasser, Shodo von Florian 
Rauchensteiner geleitet.  
Es war eine ausgewogene Kom-
bination aus Sitzen, Schweigen, 
Schreiben, Arbeiten (eine Stun-
de täglich, zur Unterstützung der 
Schwestern),….  
 

 
                          Zen- und Shodo-Seminar   
      
                      von Norbert Strasser und Florian Rauchensteiner 

 

Kloster Kirchberg mit Obstgarten 

 



. 
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Die Shodo-Anfänger konnten schreibenderweise vom einfachen Strich (ICHI für 
„eins“), über das Zeichen MU („nichts“) bis zur „Ewigkeit“ (EI) gelangen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Für die Geübteren gab es unter anderem die Zeichen MUSHIN („Absichtslosigkeit“) 
und TOGETSU („Wintermond“) als Vorlagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Das Seminar wurde von allen sehr gut aufgenommen. Das hat uns dazu ermutigt, für 
nächstes Jahr, zur selben Zeit, den Termin für ein weiteres Seminar zu fixieren und das 
im November geplante Seminar in Kirchberg ebenfalls als Kombination von Zen und 
Shodo anzubieten. 

Das Zeichen MU (Nichts) 
 
Von der Vorlage von                                                                              bis zum geübten Zeichen 
Florian Rauchensteiner                                                                           von Andrea Baumgartner  

Das Zeichen Togetsu (Wintermond) 
 
Von der Vorlage im klassischen Stil von                                        bis zum geübten Zeichen im kursiven Stil 
                 Florian Rauchensteiner                                                              von Norbert Strasser  



Inzwischen bin ich bei meinem 
Buchgeschäft angekommen, et-
was später verlasse ich zwei Bü-
cher reicher das Lokal. Jetzt 
brauche ich nur noch ein Kaf-
feehaus, eine Melange und einen 
Apfelstrudel.  
 
Es „anders“ zu machen wird ja 
nicht gleich bedeuten auf eine 
kleine Freude verzichten zu 
müssen.  
 
Isolde erklärte weiter: „Wenn es 
uns gelingt das anzunehmen, 
was uns lähmt, macht es uns ge-
sund.“ 
 
Auf meinem Heimweg finde ich 
noch eine Parkbank, die Sonne 
wärmt, im Gras sitzen junge 
Menschen und spielen Gitarre, 
viele junge Menschen sitzen 
hier… ich schlage ein Buch auf             
und lese: 
 
Wenn wir am Ende unseres Le-
bens Rückschau halten, wird es 
zwei einfache Fragen geben: 
Habe ich mein Leben wirklich 
gelebt?  Habe ich von  ganzem 
Herzen geliebt? 
 
Ein warmes Gefühl der Dank-
barkeit kommt in mir auf, ich 
habe ja Menschen, die es gut mit 
mir meinen, das Leben hat mich 
reich beschenkt mit Kindern und 
Enkelkindern, auch wenn man-
ches ganz anders kam, als meine 
Erwartungen waren. Schwieri-
ger, doch auch schöne und wich-
tige Erfahrungen bringend…  
 
Ich würde  gerne etwas davon an 
diese jungen Menschen weiter-
geben. 
 

V or einigen Tagen erzählte 
mir eine „Mitmedi-

tierende“, dass sie sich nach 
dem letzten Sesshin in Sei-
tenstetten fest vorgenommen 
hatte es „anders“ zu machen. 
 
Diese Worte sind mir gegenwär-
tig während ich mich fertig ma-
che, um zu Fuß in die Stadt zu 
gehen.  
 
Es „anders" machen, nicht die U
-Bahn nehmen, keine Sorge, 
dass es zu anstrengend wird mit 
meinem Gewicht. Unterwegs 
überlege ich mir, was ich alles 
„anders“ machen könnte. David 
Steindl Rast sagt: „Wer auf sei-
ne Innere Stimme hört, muss 
auch das Nein hören.“ Er nennt 
das „Gehorsam.“ Es muss schön 
sein, wenn man immer mit Freu-
de auf seine Innere Stimme hört. 
Ich bin da oft nachlässig. Was 
hält mich ab? Ich gehe über den 
Naschmarkt, was für ein Reich-
tum! All die Gewürze, Früchte, 
Gemüse… warum geh ich hier 
nicht öfter, um mich zu erfreuen 
an all den Farben und Gerüchen. 
Im Weitergehen erinnere ich 
mich, wie Isolde meine Tochter 
beim letzten Zazenkai  eine Stel-
le aus dem Johannes Evangeli-
um vorlas (Joh. 5,5-9): 
 
Es war aber dort ein Mensch, 
der 38 Jahre an seiner Krank-
heit gelitten hatte.  
 
Als Jesus diesen daliegen sah 
und erfuhr, dass er schon lange 
Zeit so zugebracht hatte, sagte 
er zu ihm: „Willst du gesund 
werden?“  
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Der Kranke antwortete ihm: 
„Herr, ich habe keinen Men-
schen, der mich in den Teich 
bringt, wenn das Wasser be-
wegt wird; während ich aber 
komme, steigt ein andrer vor 
mir hinab.“  
 
Jesus sagte zu ihm: Steh auf, 
hebe dein Bett auf und geh um-
her!“  
 
Und alsbald wurde der Mensch 
gesund, hob sein Bett auf und 
ging umher. 

 
„Ich habe keinen Menschen der 
mich in den Teich bringt.“ Brau-
chen wir denn immer jemand, 
der uns in den Teich bringt? 
Sind immer die anderen schuld?  
Die Anderen sind manchmal 
schuld, weil sie da sind und uns 
so von etwas abhalten, oder weil 
sie nicht da sind, dann haben wir 
niemand, der uns unterstützt. 
Der Lahme aus obiger Ge-
schichte hat noch etwas, was ihn 
abhält. Es ist sowieso egal, weil 
die anderen schneller sind.  
 
Wieder die „Anderen“,  die 
schneller, besser und schöner 
sind. 

                                   
                Es anders machen  
 
                                  von Else Macho 
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Wisst ihr, dass wir 850 Stück Mugen verschicken? Als wir im September 1999 das erste Mal diesen 
Sanghabrief verschickten, waren es ca 230 Stück. Vielleicht interessiert es euch, wie das Mugen zu-
stande kommt. Zunächst werden Beiträge gesammelt; es sind oft dieselben Personen, die bereit sind 
etwas zu schreiben. Grundsätzlich kann jeder etwas schreiben. Wenn das Geschriebene ins Konzept 
passt, kommt es hinein, manchmal auch nicht. 
Das Konzept steht aber nicht von vornherein fest, es bildet sich aus den verschiedenen Beiträgen. 
Beim Auswählen der Artikel sind wir auch nicht immer einer Meinung. Auch der Leser wird sich 
denken: Das gefällt mir und das nicht. Wenn die Artikel ausgesucht sind, müssen sie aufs Papier ge-
bracht, Illustrationen dazu gesucht, evt. Bewilligungen eingeholt werden etc. 
Das Layout ist sicher eine Menge Arbeit. Wenn das Mugen fertig ist, muss es gelesen und redigiert 
werden. 
Anschließend kann es kopiert und geklammert werden. Dann kommt der Tag, wo sich mehrere Mit-
arbeiter treffen, um das Mugen versandfertig zu machen und auf die Post zu bringen. Das alles ist 
nicht nur viel Arbeit, es bereichert auch unsere Praxis. Ein bisschen ist es wie bei den Zen-Künsten.  
Wie aber ist es, wenn das Mugen jetzt in den diversen Briefkästen gelandet ist? Was macht ihr da-
mit? 
Ich möchte das für mein Leben gerne wissen, aber Rückmeldungen sind sehr selten. Auch auf Anfra-
gen wird wenig reagiert. Wenn ich aber mit Teilnehmern bei Sesshin oder Seminaren spreche, höre 
ich immer, dass unser Mugen freudig aufgenommen wird. 
Auf spezielle Anfragen wie zum Beispiel jene, ob ihr mir für die neue Datenbank eure Emailadresse  
schicken könnt, reagierten nicht einmal 3%; dagegen wurde unserer Bitte, das Buch „Offene Weite“ 
vorzubestellen, von 10% nachgekommen, ich bedanke mich dafür. 
 
Auch diesmal möchte ich hier auf der letzte Seite auf einiges aufmerksam machen. 
Wir haben jetzt die Zwischenlösung, nämlich die Bearbeitung der alten Homepage beenden können. 
 Dank Ruud Uphoff haben wir eine neue Homepage, bitte schaut sie euch an! 
 

                                  www.zendowien5.org 
 
Karl Obermayer hat in der vorigen Nummer eine Einladung  zu seinem 50jährigen Priesterjubiläum 
ausgesprochen. Ich möchte euch jetzt bitten, euch bei mir dafür anzumelden, damit wir ungefähr 
wissen, wie viel wir für die Agape richten sollen, für ein festliches Buffet nach der Hl.Messe. Auch 
die Messe wollen wir besonders festlich gestalten, das soll aber  noch eine Überraschung bleiben. 

 
    50 jähriges goldenes Priesterjubiläum von Kons.R. Karl Obermayer 
        Sonntag 24. Juni 2012  09:30h  Kirche St. Josef zu Margareten 
                               Schönbrunnerstr. 52 Wien 1050 
 
Kommt und lasst uns feiern! 

   
 
        "Hört , ihr Leut und lasst euch sagen“  
 
                 von Else Macho 


