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1) Ich möcht das für mein Leben gern 
wissen, was macht ihr damit, wenn das 
Mu-gen jetzt in den diversen Briefkäs-
ten landet? 
Ich habe den Computer extra nochmals 
hochgefahren, weil ich dir auf diese 
Frage eine Antwort schicken möchte. 
Einerseits hast du so meine Mailan-
schrift, andererseits meine Lesege-
schichte. 
Wenn ich von der Arbeit komme, ge-
kocht habe, dann gönnen wir uns in der 
Familie eine Mittagspause. Der Eine 
liegt auf der Ofenbank, der andere auf 
der Couch. Mein Mann schläft recht 
schnell und ich nehme die Zeitung und 
lese sie genußvoll mit den Füßen am 
warmen Ofen (bei uns ist es heute sehr 
kalt. Der Schnee schaut von den Berg-
spitzen runter). 
Diesmal ist die Geschichte nicht zu 
Ende, denn ich arbeite mit einer Ärztin 
zusammen. Eine ganz besondere Frau, 
die immer wieder bei all ihrem Wissen 
sagt, ich spüre und fühle. Ich fragte sie 
heute, welchen Herzensweg bist du 
gegangen, dass du das kannst? Sie sag-
te ich kann dir gerne einmal von mei-
nem Weg erzählen, aber merk dir ich 
bin nur ein Spiegel von dem was du 
siehst. 
Ich habe mir eingebildet, dass ich ei-
nen so ähnlichen Satz heute schon mal 
gelesen habe. Ich wollte mir diesen 
Satz herausschreiben und aufhängen, 
aber ich habe ihn nicht gefunden. 
So ist es diesmal ganz anders wie 
sonst, weil ich die Zeitung gleich zwei-
mal gelesen habe, das wollte ich dir 
heute schreiben. 
Edith 
 
 2) Mit Freude nehme ich den Emp-
fang der Mu-gen  Zusendung immer 
entgegen und beginne meist gleich 
darin zu lesen. Die wunderbare Ver-
bindung zur Zen Gemeinschaft, die 
dadurch entsteht bzw. erhalten 
bleibt, gibt mir sehr viel. 
Hans aus Tirol 
 
 3) Meine Antwort auf Deinen im Mu-
gen "Hört, ihr Leut und lasst euch sa-
gen".Aufruf! 
Willst Du wirklich so viele Rückmel-
dungen haben, wie die Anzahl an ver-
sandten Mu-gens - na dann gute Nacht, 
denn dann hast Du nun viel zu lesen 
und kommst nicht mehr zum Sitzen? 

 
5) Oftmals hatte ich beim Lesen des 
Mu -gen das Gefühl, dass es mir zu  
harmonisch ist. Als ob man sich der/
die SchreiberIn einredet, dass  
"eh alles leiwand" ist,  weil der Him-
mel blau ist und die Blumen gerade so 
schön blühen.  
Auf der anderen Seite dann aber wie-
der Kritik mit sich selbst, dass man aus 
diesem oder jenem Grund nicht oder 
noch nicht gut genug für etwas oder 
ganz im Allgemeinen ist. Und ich habe 
mich gefragt, ob das eigentlich Zen ist. 
Also so wie man es in verschiedenen 
Büchern liest, wo die Meister zum Teil 
sehr streng mit ihren Schülern umge-
hen.  
Oder in diesem Gleichnis (ich glaube 
aus dem diamantenen Sutra) wo einer 
der später selber einmal Meister wird 
und ständig sitzt und meditiert.  
Als ihn sein Meister fragt, warum er 
das macht, antwortet der Schüler : 
"Um die Erleuchtung zu erlangen". 
Daraufhin fängt der Meister im Hof 
unablässig mit einer Tonscherbe an 
einem Stein zu wetzen. Als der Schü-
ler schließlich neugierig gewor- 
den den Meister fragt, warum er das 
mache antwortet der Meister: "Um 
einen Spiegel zu schleifen." Lachend 
entgegnet der Schüler: "Da wird doch 
nie im Leben ein Spiegel draus." Dar-
auf antwortet der Meister: "Und 
nie im Leben erlangt man die Erleuch-
tung durch ständiges Sitzen" 
Was hat das mit dem Mu - gen zu tun? 
Besser gesagt, was hat es mit dem 
Mu - gen zu tun wie ich damit um- 
gehe? (ich konnte gerade noch den 
Ausdruck konsumieren vermeiden :-) 
Für mich ist das Mu - gen nicht etwas 
das ich regelmäßig zum Schleifen 
meines "Spiegels" verwende. Aber 
manchmal (so wie heute morgen) 
wird die stumpfe Tonscherbe zu einem 
klaren Spiegel, auch wenn ich gar 
nicht (zumindest nicht bewusst) daran 
gearbeitet habe.  
Und dann ist es schön. 
Hannes 
 
 
wird fortgesetzt! Danke für die vie-
len Zuschriften. Red. 

Aber Du wolltest es ja so ;-) 
Was macht man wohl mit dem Mu-
gen? Tut Leid über die simple Ant-
wort: Lesen, nachdenken, ev. Artikel 
die gut gefallen nochmals überdenken 
und ja, jene die nicht gefallen oder 
mich nicht ansprechen - einfach so 
lassen und vergessen. 
Meine Oma hatte früher noch ein 
Plumbsklo, da lag Zeitungspapier auf. 
Das mag jetzt zunächst mal etwas ver-
störend klingen, aber da hätte das Mu-
gen auch noch eine wichtige Bestim-
mung gehabt. So wurde das Zeitungs-
papier nicht einfach achtlos wegge-
schmissen. Entweder es wurde zum 
Anzünden des Feuers im Küchenofen 
verwendet, oder es kam aufs Plumps-
klo. Oder es wurde zum Ausstopfen 
von nassen Schuhen verwendet. 
Bei mir landen die Mu-gens in einem 
Ordner, aber vermutlich werde ich sie 
mal mit dem Altpapier entsorgen. 
Na dann, viel Spaß beim Lesen von 
425 E-Mails, denn ich rechne mit einer 
50%igen Antwortquote :-) 
Andreas  S. Wien 
( Bem. Red.: Wohl ganz im Sinne von 
„Offene Weite – nichts von Heilig“) 
 
4) Ich betreibe schon länger Kon-
templation, habe dann im Februar in 
St. Virgil bei Karl Obermayer einen 
Zen-Kurs besucht und dies ist mein 
erstes Mu-gen, das ich in Händen halte. 
Ich finde die Zeitschrift sehr schön und 
wohltuend zu lesen. Man kann dabei 
ein bisschen die Seele baumeln lassen. 
Obwohl ich noch nie im Zendo in 
Wien war und niemanden dort kenne, 
fand ich den Beitrag von Frau Schaup 
zum Fest für Rudolf Distelberger sehr 
berührend. Mir war beim Lesen, als 
wäre ich selbst dabei gewesen. Die 
Gedanken von K. Obermayer (his 
master's voice) und von Frau Lyon 
waren für mich ebenso wertvoll wie 
die schönen Gedichte von Frau Leitner. 
Und auch Ihre Gedanken zu Joh 5 fand 
ich als Bibelwissenschaftlerin sehr 
schön und persönlich. Ohne jetzt auf 
alle Beiträge eingehen zu können 
möchte ich sagen, dass für mich die 
Zeitschrift insgesamt ein wenig Zen-
Geist zu vermitteln vermag.  
Danke dafür und bitte denken Sie auch 
beim nächsten Mu-gen an mich! 
Dr. Elisabeth B. 
 
 

 

Leser-Reaktionen 
 



dem Telefonat gesagt, er hoffe ihr 
bald nachzufolgen. Er stand 
knapp vor der Vollendung seines 
91. Lebensjahres. 
 

 
Wir halten am 13. Oktober  ein 
„Gedächtnissitzen“ und werden in 
einem kommenden Mugen  noch 
umfangreicher über ihn berichten 
und „Kostproben“ aus seiner 
reichhaltigen schriftstellerischen 
Tätigkeit  bringen. 
 
Er reiht sich ein in die Zahl der 
Meister, die mich und damit wohl 
auch die Gruppe geprägt haben 
und die uns bereits vorausgegan-
gen sind. Die lebendige Verbun-
denheit bleibt, weil wir ja an ein 
Leben jenseits von Geburt und 
Tod glauben – ein Mysterium, 
das unser Verstehen übersteigt 
und vor dem wir uns in Ehrfurcht 
verneigen. 
 
                          Karl Obermayer 
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G erade am Morgen des 24. 
Juni, an dem ich die Messe 

zum 50-jährigen  Priesterjubiläum 
gefeiert habe, ist Claude Durix 
gestorben . 
 
Wir waren tatsächlich sehr „i shin 
den shin“ (von Herz zu Herz) ver-
bunden. So viele Jahre ist er mit 
seiner Frau Suzanne zu uns ge-
kommen, hat ein intensives Ta-
gessesshin gehalten und uns in 
die Kunst der Kalligraphie einge-
führt. 1995 haben sie bei uns ihre 
goldene Hochzeit und 2005 ihre 
diamantene gefeiert. Ich habe sie 
dreimal in Marokko besucht. 
 
Über ein Teisho in einer Zen-
zeitschrift bin ich auf ihn auf-
merksam geworden und da mein 
Meister Nagaya 92-jährig sein 
Kommen nach Europa eingestellt 
hatte, habe ich versucht, Durix zu 
kontaktieren. Obwohl er als Au-
genchirurg bereits in Pension war,  
die Leitung der Zengruppen in 
Marokko schon an andere abge-
geben hatte und eigentlich nicht 
reisen wollte, ist es gelungen, ihn 
umzustimmen. Er hat schließlich 
Freude an unserer Zengemeinde  
gefunden und bis zuletzt immer 
wieder betont, wie dankbar er 
sich an alles erinnert, was er mit 
seiner geliebten Suzanne hier er-
leben durfte. 
 
Seine Frau ist vor vier Jahren ver-
storben und seither hat er bei je-

 

 

Berührende  

           Koinzidenz 

 

HIS MASTER’S VOICE 

Karl Obermayer 

Claude Durix 
… von neuem geboren 



So, wie der ins Bild gebrachte 
»Dastehende« steht, ist er ganz 
mitgenommen, ganz getragen 
und ergriffen von dem, was sich 
zeigt, was ihm entgegenkommt, 
von der himmlisch-irdischen 
Hochzeit, die bevorsteht, vom 
Bräutigam, vom Messias, dem 
königlich Gesalbten, von dem 
Johannes d. T. sagt: »Mitten un-
ter euch steht er, den ihr nicht 
kennt.« (Joh 1,25.33) Also: lernt 
ihn kennen,  bleibt nicht von mir 
abhängig, werdet mündig. Er be-
tont: »Ich bin nicht der Christos 
(Messias), … dieser ist der Tau-
fende (Eintauchende) im Heili-
gen Geist.«  
Was dabei oft übersehen wird, 
ist: Das alles kann Johannes d.T. 
nur zeigen und sagen aus gesam-
melter Kraft seiner Erdung. Pro-
bieren Sie es selber aus, zeigen 
Sie intensiv mit ausgestrecktem 
Arm auf etwas, dann spüren sie 
plötzlich, wie sich ihre Fußsoh-
len fest mit dem Untergrund ver-
binden. Anders geht das auch gar 
nicht. So wie er da steht, ruht er 
ganz gesammelt in sich, ist er 
getragen vom Mysterium der 
Tiefe unseres Daseins, welche 
die Zen-Meditierenden kennen. 
Religiöse Menschen erfahren 
dieses sie tragende Mysterium 
als Quelle ihres Daseins, das vie-

W ir feiern heute das Hoch-
fest der Geburt Johannes 

des Täufers und, lieber Karl, 
Dein 50jähriges Priesterjubi-
läum. Es geht bei diesem Anlass 
darum, zu bedenken, was über-
haupt ein Priester ist, worum es 
ihm geht oder gehen könnte. 
Auf die äußeren Daten Deines 
Wirkens gehe ich jetzt nicht ein, 
sie  sind draußen im Schaukas-
ten nachzulesen. Es ist eine gute 
Fügung, dass diese beiden Feste 
heute zusammenfallen. Zunächst 
zu Johannes dem Täufer. Was 
hat er uns dazu zu sagen?  
In der Kunstgeschichte finden 
wir unterschiedlichste Darstel-
lungen Johannes des Täufers. 
Leonardo da Vinci zeigt einen 
Jüngling, dessen Grinsen die 
Kunsthistoriker für ein »Lächeln 
des Himmels« halten. Er zeigt 
lässig nach oben, als wollte er 
sagen, im Dachgebälk des Him-
mels rumort es etwas. Aus fun-
damentalistischer Sicht einer 
anderen Religion eher eine Blas-
phemie als etwas Ernsthaftes. 
Anders Matthias Grünewalds 
Isenheimer Altar. Johannes hat 
das aufgeschlagene Alte Testa-
ment in der Linken (das Buch 
des Propheten Isaias?) und zeigt 
– offenkundig sich darauf bezie-
hend – mit gebeugtem Arm und 

überlang ausgestreckter Hand 
und Zeigefinger auf den Gekreu-
zigten. Zu seinen Füßen ein klei-
nes Lamm. Er selbst steht fest da, 
die Beine etwas gespreizt, die 
bloßen Füße, überlang, betonen 
Standfestigkeit und Erdverbun-
denheit. 
Ich erinnere mich an eine andere 
Darstellung. Da steht Johannes 
mit gespreizten Beinen da, fest in 
der Erde verwurzelt, und zeigt 
mit ausgestrecktem Arm auf das 
Lamm. Der Prophet zeigt von 
sich weg in das Kommende. Er 
geht dabei ganz im Zeigen auf. 
Er ist ganz ein Zeigender, nichts 
als ein Zeigender, einer, der den 
Weg weist, ihn uns zeigt. Er ist 
ganz erfüllt, bewegt und betrof-
fen von dem, was er als »der Da-
stehende« hört. Nach dem Johan-
nesevangelium (3,29 f.) nimmt er 
Stellung zum großen Zulauf, den 
Jesus hat. Er blickt in die kom-
mende Vermählung von Himmel 
und Erde und sagt: »Der die 
Braut Habende ist der Bräuti-
gam: der Freund aber des Bräuti-
gams [Johannes d. T.], der Daste-
hende und ihn Hörende, freut 
sich mit Freude über die Stimme 
des Bräutigams. Diese meine 
Freude ist nun erfüllt worden. 
Jener muss wachsen, ich aber 
niedriger werden.« 
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Festmesse  
anläßlich des 50 jähriges   

goldenes Priesterjubiläum  
von Karl Obermayer   

                                                     
 
                               Predigt von  
           Prof. Augustinus Karl Wucherer Huldenfeldt 
 

 
Lieber Jubilar, Schwestern und Brüder im Herrn, liebe Festgäste!   



le Namen und das sie doch nicht 
nennen können. In der aramäi-
schen Sprache Jesu heißt »Vater 
unser« abwûn, ursprünglich un-
geschlechtlich, Vater-Mutter, 
Gebärer/in (der Welt und des 
Menschen) – das impliziert das 
Ungeborensein – und überhaupt 
Ursprung.1 – 
Halten wir uns dieses Bild Jo-
hannes des Täufers vor Augen. 
Wir können dann besser verste-
hen, was einen als Priester be-
wegt hat auf dem Weg der Beru-
fung, der Ausbildung, der Weihe 
1962, noch vor dem II. Vatika-
nischen Konzil, den verschiede-
nen Stationen als Kaplan, als 
Pfarrer, als Dechant, als Zen-
meister – und nach 50 Jahren, 
wo wir Rückschau halten und 
fragen: Wie und wer bin ich ei-
gentlich als Priester gewesen? 
Ein Leben mit all seinem Licht 
und Dunkel, Auf und Ab, Sor-
gen und Nöten, ja Zweifeln, 
vielleicht mit der Frage des erst 
rund dreißig Jahre alten, einge-
kerkerten Johannes, der die To-
desgefahr über sich weiß von 
der machtgierig-brünstigen He-
rodias her, den die Vergeblich-
keit und Sinnlosigkeit anficht 
und dem der »Große Zweifel« 
nicht fremd ist, der sich von Je-
sus im Stich gelassen fühlt und 
auf das hin seine Jünger zu Jesus 

schickt und fragen lässt: »Bist 
du der Kommende, oder sollen 
wir einen anderen erwar-
ten?« (Mt 11,3) 
Und Jesus antwortet Johannes 
mit einem Wort aus dem Pro-
phetenbuch des Jesaias, das bei-
den vertraut ist: »Geht hin und 
berichtet, was ihr hört und er-
blickt: ‘Blinde sehen auf und 
Krüppel gehen. Aussätzige wer-
den rein und Taube hören. Tote 
werden erweckt und Armen 
wird die Heilsbotschaft ge-
bracht’.« Und er fügt ein Wort 
hinzu, das auf die Gewissensnot 
des im Kerker Festgehaltenen 
eingeht: »Selig ist, wer an mir 
kein Ärgernis nimmt.« Jeder 
erfahrene Priester kennt die 
Dunkelheiten, die Anfechtun-
gen, wenn er nicht konservativer 
Parteiideologe ist. Und er kennt, 
Gott sei Dank, auch die Freu-
den, für die nicht genug zu dan-
ken ist. 
Nun möchte ich kurz auf die 
Wende im Priesterverständnis 
eingehen, die das II. Vatikani-
sche Konzil herbeiführen woll-
te.2 Du hast sie 1962 in dem von 
Dir gewählten Primizbild vor-
weggenommen: »Wir wollen 

nicht Herren sein über euren 
Glauben, sondern wir sind Die-
ner eurer Freude.« (2 Kor 1,24) 
Die Anderen, um die es geht, rü-
cken damit in die Mitte Deines 
Daseins. Und später in der Pfarre 
St. Florian machst Du damit 
Ernst: Wir sind Diener eurer 
Freude! Das urkirchliche Wir der 
Kirchenleitung! Ohne Über- und 
Unterordnung oder Nebeneinan-
der, sondern im Team (wie in 
einer Fußballmannschaft offen 
für die wechselnden Gegebenhei-
ten im Miteinanderdasein): Nie-
mals entmündigend, niemals un-
nötig einspringend, sondern die 
Fähigkeit und Talente Anderer 
achtend und frei gebend – frei-
lich enttäuschend für alle, die, in 
Abhängigkeit von einer Füh-
rungspersönlichkeit, einen Pfarr-
herren erwarten, der ihnen Eigen-
verantwortung abnimmt, damit 
sie die Unbequemlichkeiten der 
Selbstbestimmung los werden 
und einen potentiell Schuldigen 
haben. 
Und nun etwas Wesentliches 
zum kirchlichen Selbstverständ-
nis eines Priester nach dem II. 
Vatikanum. Der Priester wird 
geweiht, um die Frohe Botschaft 
zu verkünden und Sakramente zu 
spenden. So weit, so gut. Aber 
das Sakrament der Taufe können 
auch Nichtpriester, selbstver-
ständlich auch Frauen, spenden 
und viele tun es im Einverständ-
nis mit ihrem Bischof in den Ent-
wicklungsländern.  
Nun steht der Priester nach dem 
Durchschnittsverständnis gegen-
über dem Nichtpriester, dem Lai-
en. Doch was meint das Wort 
Laie? Laie ist der Nichtfach-
mann, der Ungelernte, der Ge-
gensatz zum Profi, zum Experten 
– wie beim Fußball. Halten wir 
an dieser Bedeutung fest, die klar 
umschreibbar ist, kommen wir 
im Blick auf die Positionierung 
unter Christen durcheinander. 
Zum Beispiel macht ein Nicht-
priester ein theologisches Dokto-
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Karls Primizspruch: 
 
„ Wir wollen nicht Herren 
sein über euren Glauben, 
sondern wir sind Diener eu-
rer Freude.“ (2 Kor 1,24) 
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me und steckt ihn in eine Lade. 
Sonst sagt er kein Wort. Der Ge-
schäftsmann wird nervös und 
denkt, wenn er sich nicht be-
dankt, hat er vielleicht gar nicht 
verstanden, wie viel ich ihm ge-
schenkt habe. Er sagt: »Das ist 
soviel Geld, wie Sie brauchen, 
um die Kirche zu bauen.« Der 
Pfarrer freundlich. »Ja, ich habe 
das verstanden.« Der Geschäfts-
mann bleibt sprachlos sitzen. 
Eine Spannung baut sich zwi-
schen beiden auf. Endlich wen-
det sich der Pfarrer ihm zu und 
sagt: »Ach, wie dankbar müssen 
Sie sein, dass sie so viel geben 
können.« Das ist unsere Situati-
on als Gebende. 

Gemeinsames Priestertum und 
Amts- bzw. Kultpriestertum sind 
also im Wesen völlig verschie-
den, so das II. Vatikanum, und 
nicht ist das eine die Verwässe-
rung des anderen. Wir haben in 
der deutschen Sprache für ganz 
Verschiedenes nur das eine Wort 
»Priester«. Nun gut, aber was 
b l e i b t  d a n n  f ü r  d e n 
Amtspriester? Dass er in Chris-
tus im kirchlichen Sinne ein Laie 
ist, das Laientum, die Vollmit-
gliedschaft im Volk Gottes, die 
bleibt ihm ewig – eine unter 
Amtspriestern vergessene theo-
logische Wahrheit. 

uneigentliches, verdünntes und 
ermäßigtes, eben bloß allgemei-
nes Priestertum zuzugestehen. 
Wir Priester stehen dem Volk 
Gottes eben gegenüber, folge-
richtig: darüber.  
Der hier übernommene Gegen-
satz von Laie und Experte ver-
wischt aber völlig das neutesta-
mentlich und kirchlich Gemein-
te. Das griechische Original des 
NT hat ganz verschiedene Worte 
für  das deutsche Wort 
»Priester«: Presbyter (Ältester), 
Episkop (Aufseher), Kybernet 
(Steuermann, Leiter). Dann ist 
die Rede vom griech. hiereus, 
lat. sacerdos von sacer = heilig, 
ein Priestertum ganz anderer 
Art, das dem »Hohenpriester« 
Jesus eigen ist. Dieses ist ge-
meinsam allen Heiligen und Gott 
geweihten Männern und Frauen, 
die Anteil empfangen haben am 
Hohepriestertum Jesu, das ewig 
bleibt. Es ist das gemeinsame 
Priestertum aller Christen, eben 
der Laien.  
Der Presbyter, der Amtspriester, 
hat die Aufgabe, dieses Laien-
priestertum aller zu fördern, es 
zu begleiten, zur Entfaltung zu 
verhelfen. Sein Dienst geht darin 
völlig auf. Der Dienst ist vorü-
bergehend und fällt einfach weg 
wie ein Baugerüst nach der Er-
richtung eines Baues oder dessen 
Renovation. Am Ende »sind wir 
unnütze Knechte; wir haben ge-
tan, was wir zu tun schuldig wa-
ren« (Lk 17,10). Der Lohn liegt 
in der hohen Würdigung, solches 
tun zu dürfen. Verstehbar aus 
einer buddhistischen Geschichte, 
die ich katholisch erzähle. Ein 
Missionspfarrer will eine Kirche 
bauen. Es sammelt und sammelt, 
immer noch zu wenig. Endlich 
kommt ein reicher Geschäfts-
mann und gibt ihm einen 
Scheck, auf dem eine überra-
schend hohe Summe eingetragen 
ist. Der Pfarrer nimmt den 
Scheck entgegen, liest die Sum-

rat. Er ist dann Profi, ein theolo-
gischer Experte. Der Priester 
ohne Doktorat ist akademisch 
ein Laie. Ein Bischof ohne theo-
logische Professur ist Laie, eine 
Frau mit theologischer Professur 
ist eine professionelle Theolo-
gin, kein Laie. Der Bischof, der 
die Sorge um Glaube und Sitte 
in seiner Diözese hat, ist eigent-
lich auf ihre Kompetenz ange-
wiesen. 
Doch im kirchlichen Sinn ist ein 
Laie etwas ganz anderes. Das 
Wort »Laie« (laikós) kommt von 
Laos, d.h. Volk. Der Laie ist das 
Vollmitglied des Volkes Gottes. 
»Ihr seid ein königliches Pries-
tertum«, ruft uns Petrus zu (1 
Petr 2,9). Jede und jeder Getauf-
te ist durch die Gemeinschaft 
mit Christus Priester oder Pries-
terin, König oder Königin, Pro-
phet und Prophetin. Alle getauf-
ten Frauen und Männer der Kir-
che bilden das Volk Gottes, neh-
men teil am königlichem Pries-
tertum Christi, einen Leben in 
dankbarer Hingabe im Bezirk 
des Heiligen. Sie (und das sind 
wir alle miteinander) haben die 
Würde der ewigen Teilhabe am 
göttlichen Leben empfangen und 
werden in den Paulusbriefen als 
»Heilige« angesprochen. Wir 
»glauben an die Gemeinschaft 
der Heiligen« plappern viele im 
Glaubensbekenntnis und denken 
nicht, dass sie selbst es sind – 
versteht sich, nicht unbedingt 
großartig moralische Heilige. 
Aber sie haben Anteil am gehei-
ligten Brot und Wein vom Altar. 
Man spricht (spätestens seit dem 
II. Vatikanum in der Römisch-
Katholischen Kirche) vom allge-
meinen Priestertum der Laien 
und dem besonderen sakramen-
talen der Amtspriester. Aber da 
hat sich ein fundamentales Miss-
verständnis eingenistet: Der 
Nichtpriester ist nur Laie und 
nicht wie der Priester Experte. 
Dem Laien ist aber kirchlich ein 

Karl Obermayer bei seiner Dankes-
rede 



Seite 7 

ensverlust, als geistliche Blind-
heit, als Unerleuchtetsein. 
Phôtismós, Mysterium der Er-
leuchtung, wird in der Ostkirche 
auch die Taufe genannt (im 
Blick auf die Taufe Erwachse-
ner). Diese Finsternis des Un-
glaubens wird auch in diesem 
Gottesdienst von uns genom-
men, um dem jetzt aufstrahlen-
den Licht des hier Kommenden 
Raum zu geben. 
 
Literaturhinweise: 
1 Neil Douglas-Klotz, Das Vaterunser. 
Meditationen und Körperübungen zum 
kosmischen Jesusgebet, München 
1992, 40 ff. 
2 Wer Näheres dazu wissen will, lese 
Elmar Mitterstieler SJ, Das wunderbare 
Licht, in dem wir Leben. Gleichheit, 
Würde und Priestertum aller der Kir-

Aber da fehlt noch etwas, etwas 
ganz Entscheidendes. Zuerst 
muss der Amtspriester nämlich 
ein Mensch und menschlich 
sein, nicht ein Mann sein. Alle 
Religion hat eine menschliche 
Basis. Ist sie krank, ist die Reli-
gion krank. Ist sie gesund, ist die 
Religion gesund. Das war viel-
leicht die lebensgeschichtlich 
bedeutendste Entdeckung Deines 
Lebens, lieber Karl: Die Wahr-
nehmung dieses innerkirchlichen 
Spiritualitätsmangels, dem es 
abzuhelfen gilt. Und Dir ist es 
gelungen, dieses Allgemein-
Menschliche in der Gestalt der 
Zen-Meditation wiederzubele-
ben. Dieses Geerdetsein, das 
beim dastehenden Johannes 
kaum Beachtung findet. So kann 

man nun sagen: Ein Priester (als 
sakramental geweihter und be-
auftragter Amtsträger) muss ers-
tens ein Mensch, zweitens ein 
Laie und drittens ein öffentlich 
beauftragter Geburtshelfer des 
Christ-seins, des uns gemeinsa-
men Laienpriestertums sein. 
Kehren wir abschließend zu Jo-
hannes dem Täufer zurück: 50 
Jahre lang hast Du, lieber Karl, 
in jeder Eucharistiefeier die jo-
hanneische Zeige-Gebärde wie-
derholt und die Botschaft des 
Täufers uns verkündet: »Seht, 
das Lamm Gottes, das hinweg 
trägt die Sünde der Welt«. Jo-
hannes der Evangelist deutet die-
ses Wort von der Sünde (in der 
Einzahl) als die »Finsternis des 
Unglaubens«, d.h. als Vertrau-



gründen Familien und Gesell-
schaften. Das ist das Alter der 
Liebe und des Teilens. Wir ar-
beiten mit anderen zusammen, 
wir machen Entdeckungen und 
finden Sinn, wir leisten unseren 
Beitrag zur Gesellschaft und zur 
Welt. Es ist die Zeit der Fürsor-
ge und der Generativität*. Dann 
kommt das Alter der Weisheit, 
in dem wir unser Wissen, unsere 
Liebe, unsere Fürsorge und un-
ser Sinnverständnis an die 
nächste Generation weitergeben. 
Und schließlich das Alter des 
Niedergangs und des Versagens. 
Wir werden wieder wie Babies, 
darauf angewiesen, dass andere 
sich um uns kümmern und uns 
lieben, hin zu unserem Sterben 
und Verschwinden. 
 
Wir sind von nirgendwo her ge-
kommen und nach nirgendwo 
hin kehren wir zurück, in die 
Leere. 
 
Unser Leben ist eingerahmt von 
Geburt und Tod, ist zeitlich, be-
dingt, begrenzt und endlich. Es 
ist eine Geschichte, die wir uns 
sowohl selbst erzählen als auch 
zur Aufführung bringen. Es ist 
ein Spiel auf der Bühne der 
Welt, eine komische oder tragi-
sche Geschichte, eine Blume, die 
für einen Tag lang blüht und ge-
deiht und dann vergangen ist. 
 
Alles Leben ist unbeständig, ver-
gänglich und vorübergehend. In 
diesem kurzen Lebenslauf gehen 
wir durch Freuden und Sorgen, 
Leiden und Glück, Bedeutungs-
losigkeit und Schönheit, Angst, 

„N enne die Welt, wenn du 
so willst, „Das Tal der 

Seelenerweckung“. … Ich sage 
„Seelenerweckung“, Seele im 
Gegensatz zu einer Intelligenz – 
es mag Millionen von Intelligen-
zen oder Funken des Göttlichen 
geben – aber sie sind nicht See-
len, ehe sie sich Individualität 
erwerben, bis jede persönlich 
und sie selbst ist.“ (Keats) 
 
Olaf Strelcyk hat mir unlängst 
drei sehr gute Bücher über De-
menz und Alzheimer geschickt 
(vor allem Ten Thousand Joys, 
Ten Thousand Sorrows von Oli-
via Ames Hoblitzelle). Ich neh-
me nicht an, dass das schon für 
mich gedacht war für den Fall, 
dass es bei mir einmal so weit 
sein sollte. Aber es hat mich da-
zu angeregt ein bisschen über das 
Altwerden nachzudenken und 
sogar darüber, wie das ist, wenn 
man Demenz oder Ähnliches be-
kommt. 
 
Unser Leben ist ein Drama, das 
in vielen verschiedenen Ab-
schnitten abläuft. Wenn wir ge-
boren werden, sind wir hilflos 
und gänzlich von der Fürsorge 
unserer Eltern und anderer Men-
schen abhängig. Es ist die Zeit 
des Vertrauens und des Akzep-
tierens. Unser Vermögen entwi-
ckelt sich und wir erlernen Fä-
higkeiten, wir werden dazu her-
angebildet unseren Platz in der 
Gesellschaft einzunehmen. Das 
ist das Alter des Lernens, der 
Weltanschauung und der Ziele. 
Wir bekommen Partner, Freunde, 
Helfer, wir verlieben uns und 

Depression, Langeweile,  Leere, 
Versagen, ebenso wie durch 
Glauben und Unglauben, Mut 
und Feigheit, Liebe und Verrat, 
Hass und Vergebung. Und dann 
endet die Geschichte. Wir ver-
schwinden in die namenlose 
Nacht der Stille. 
 
Es gibt einen interessanten Film: 
Der seltsame Fall des Benjamin 
Button. Ein Baby wird als klei-
ner, alter Mann geboren und 
wächst Tag für Tag in der umge-
kehrten Reihenfolge des norma-
len Alterns, in der umgekehrten 
Reihenfolge durch die sieben Al-
ter Shakespeares, vom Alter zur 
Jugend zur Kindheit. Schließlich 
wird er ein Baby und muss von 
seiner Frau gepflegt werden. Die 
Person, die wir sind, kann nicht 
zur Gänze mit einer bestimmten 
Rolle  oder Funktion identifiziert 
werden, auch nicht mit einem 
bestimmten Lebensabschnitt oder 
einer bestimmten Persönlichkeit. 
 
Ralf Waldo Emerson sagt über 
die Person, das Selbst, die Seele: 
 
„Alles zeigt uns an, dass die See-
le des Menschen kein Organ ist, 
sondern dass sie alle Organe aus-
bildet und belebt. Dass sie keine 
Funktion ist wie das Gedächtnis 
oder das Vermögen zu rechnen 
und zu vergleichen,  sondern 
dass sie all dies benutzt wie ihre 
Hände und ihre Füße. Dass sie 
keine Fähigkeit ist, sondern ein 
Licht, nicht der Intellekt oder der 
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             Das Tal der Seelenerweckung  
                              
               von Pater AMA Samy      Juni 2012.   

  

                   ( Übersetzung: Wolfgang Kernbauer) 
         



keit und Schwäche wird zu Ge-
schenk und Gnade für die Welt.  
 
Was Dietrich Bonhoeffer von 
Gott in Christus am Kreuz sagt, 
ist, so können wir sagen, eine 
Beschreibung unserer selbst in 
unserer Krankheit, Kraftlosig-
keit und Schmach. 
 
Menschen gehen zu Gott in ihrer 
Not, 
flehen um Hilfe, bitten um Glück 
und Brot, 
um Errettung aus Krankheit, 
Schuld und Tod. 
So tun sie alle, alle, Christen 
und Heiden. 
Menschen gehen zu Gott in Sei-
ner Not, 
finden ihn arm, geschmäht, ohne 
Obdach und Brot, 
sehn ihn verschlungen von Sün-
de, Schwachheit und Tod.  
 

Der Dichter Wordsworth hat 
unser Geborenwerden als einen 
Moment beschrieben, in dem 
wir „Wolkenglanz und Glorien-
schein nach uns ziehen“. Jetzt, 
wo wir immer weniger werden, 
entschwinden wir mit unsichtba-
rem Wolkenglanz und Glorien-
schein. 
 
Teilhard de Chardin hat gesagt: 
„In meinen jungen Jahren habe 
ich Gott für dieses sich weitende 
und wachsende Leben gedankt. 
In meinen späten Jahren, als ich 
fand, dass meine körperlichen 
Kräfte weniger wurden, habe ich 
Gott auch gedankt für das, was 
ich die Gnade der Verringerung 
genannt habe.“ Die Gnade der 
Verringerung liegt im zuneh-
menden Lernen von Loslassen 
und Seinlassen. Es ist die Praxis 
und die Verwirklichung von Ge-
lassenheit in Selbsthingabe und 
Selbstannahme. 
 
In der poetischen Sprache des 
Zen verkörpert man in der End-
phase seines Lebens den golde-

Wille, sondern der Meister des 
Intellektes und des Willens, der 
Hintergrund unseres Seins, in 
welchem diese liegen, eine Un-
ermesslichkeit, die nicht beses-
sen wird und nicht besessen 
werden kann. Von innen oder 
vom Hintergrunde her scheint 
durch uns hindurch ein Licht auf 
die Dinge, und macht uns be-
wusst, dass wir nichts sind, das 
Licht aber alles ist. Wenn sie 
(die Seele) durch seinen (des 
Menschen) Intellekt atmet, ist 
sie Genius, wenn sie durch sei-
nen Willen atmet, ist sie Tu-
gend, wenn sie durch seine Ge-
fühle fließt, ist sie Liebe. Und 
die Blindheit des Intellekts be-
ginnt dort, wo er davon geson-
dert etwas eigenes sein möchte, 
die Schwäche des Willens be-
ginnt, wenn das Individuum sich 
davon gesondert etwas Eigen-
ständiges wähnt. Alle Erneue-
rung zielt in irgendeiner Art und 
Weise darauf ab, die Seele ihren 
Weg durch uns hindurch gehen 
zu lassen, mit anderen Worten: 
uns darauf einzulassen zu gehor-
chen.“ 

Wie Erik Erikson zeigt, gehört 
zu jedem Lebensabschnitt eine 
bestimmte Tugend und eine be-
stimmte Aufgabe. Wir können 
die Tugenden verwirklichen und 
die Aufgaben erfüllen oder wir 
können sie verfehlen. Aber wir 
können auf der Bühne des Le-
bens viele Rollen spielen und 
viele Persönlichkeiten anneh-
men. Unsere Aufgaben und Rol-
len haben größtenteils mit den 
mittleren Abschnitten unseres 
Lebens zu tun. Unsere frühe 
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Kindheit und das sehr hohe Al-
ter sind Zeiten, in denen wir 
weitgehend hilflos sind und ab-
hängig von Fürsorge und Hilfe. 
Und doch haben auch diese bei-
den ihre besonderen Tugenden 
und Aufgaben. Besonders die 
Tugend der mutigen Geduld und 
Gelassenheit, Geduld mit sich 
selbst und mit anderen und mit 
dem Schicksal und der Welt, 
und Geduld wird zu Gelassen-
heit, Gemütsruhe und Weisheit 
werden. 
 
Wir sind voneinander abhängige 
Wesen, wir brauchen uns gegen-
seitig, wir hängen von vielen 
anderen ab und viele andere 
brauchen uns. Man kann die 
Menschheit als eine einzige 
durchgehend verbundene Kette 
von Wesen sehen, ein einziges 
verbundenes Ganzes. Wie Pau-
lus sagt sind wir alle zusammen 
ein Körper, jeder ein Glied des 
anderen, jeder von jedem abhän-
gig. Im Erwachsenenalter sind 
wir Betreuer und Macher. Im 
hohen Alter brauchen wir Für-
sorge und Mitgefühl. Natürlich, 
die meisten von uns können fast 
bis ans Ende aktiv und tätig 
sein, aber die meisten von uns 
erleiden doch auch einen Verlust 
an Fähigkeiten, Gedächtnis, Ge-
schicklichkeit und Energie. Wir 
kommen in eine zweite Kind-
heit, sozusagen. Unser Dasein 
hängt dann nicht von unseren 
Errungenschaften, unseren Fä-
higkeiten, unserem erinnerten 
Wissen oder unserem Verstand 
ab. 
 
Wir werden zu Selbst-entleerten 
Selbsten, zu Niemanden, die pa-
radoxerweise göttliche Wesen 
sind. In unserem hohen Alter, 
kraftlos und losgelöst, nicht sehr 
geschätzt und sogar gedemütigt, 
sind wir Christus am Kreuz. Wir 
können nicht mehr geben, nur 
mehr empfangen. Aber allein 
unsere Gegenwart in Kraftlosig-

Karl Obermayer 
SHIN (Herz, Seele)  



nen Wind. Das Fallen der Blätter 
und das Verdorren der Bäume 
steht dabei nicht nur für den kör-
perlichen Niedergang, sondern 
auch für die winterliche Einöde 
des Herzens und des Geistes. 
 
Ein Mönch fragte Unmom: 
“Was ist, wenn der Baum ver-
dorrt und die Blätter fallen?”.                                   
U n m o n  a n t w o r t e t e : 
“Vollkommene Manifestation 
des goldenen Windes” (HR 27). 

Und doch, in aller unserer Kraft-
losigkeit legen wir Zeugnis ab 
vom Wert, von der Würde und 
vom unermesslichen Geheimnis 
unserer Individualität und unse-
res Seins. In unserer Schwäche 
offenbart sich die Manifestation 
des Göttlichen. 
 
Die dritte und letzte Strophe von 
Bonhoeffers Gedicht lautet: 
 
Gott geht zu allen Menschen in 
ihrer Not, 
sättigt den Leib und die Seele 
mit Seinem Brot, 
stirbt für Christen und Heiden 
den Kreuzestod 
und vergibt ihnen beiden. 
 
In unserem nackten Sein zeigen 
wir uns als Nicht-Selbste und 
laden ein zu Respekt, Umsicht 
und Liebe. In der Bezeugung 
solchen Dienstes manifestiert 
sich die Würde und Größe des 
Menschseins. Leben und Tod 
durchdringen sich und gehören 
zusammen, sie sind weder eins 
noch zwei. Was wir für andere 
tun, das tun wir für uns selbst, 
und wir zeigen, wer wir wirklich 
sind. Im Altern, Leiden und 
Sterben offenbart sich unser ur-
sprüngliches Gesicht. 
 
Heutzutage ist die Medizin un-
glaublich fortgeschritten und das 
Alter kann verlängert werden, 
ohne allzu viel Schmerz und Un-
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bill zu bereiten. Aber es gibt ei-
ne Zeit, in der es zu sagen gilt: 
genug ist genug, sowohl um sei-
ner selbst willen wie auch den 
Pflegenden zuliebe. Lediglich 
sich unendlich lang halb am Le-
ben und halb bei Bewusstsein zu 
halten und zu viel Anstrengung 
und Kosten auf dieses gerade 
noch am Leben bleiben zu ver-
wenden ist nicht gut für einen 
selbst und auch nicht für die an-
deren. 

Man muss lernen, sich darauf 
vorzubereiten, sich zu verab-
schieden und in Frieden, Freiheit 
und Liebe loszulassen. Es gibt 
das Wunder des Hineingeboren-
werdens ins Leben aus dem 
Mysterium der Leere, und es 
gibt das unbegreifliche Wunder 
des Loslassens des Lebens hin-
ein in die Leere. 
 
Ein Sufi-Spruch sagt: „Es gibt 
eine Zeit, in der wir zu Gott rei-
sen, und es gibt eine Zeit, in der 
wir in Gott reisen“. Unser Leben 
ist eine Reise und keine Reise. 
Wir werden geboren, wachsen, 
verändern uns, sterben und die 
ganze Zeit über sind wir nir-
gendwo sonst als in der Ewig-
keit. Ewigkeit ist das Jetzt, sie 

ist das Hier und Jetzt. Wir kom-
men und gehen die ganze Zeit, 
während es in Wahrheit kein 
Kommen und kein Gehen gibt. 
Lasst mich zitieren, was ich in 
„Zen, alt und modern“ geschrie-
ben habe: 
 
„Es ist unser ursprüngliches Ge-
sicht, bevor unsere Eltern gebo-
ren wurden, unser formloses 
Selbst. Es ist „ein lauter Nichts“ 
in den Worten des Angelus Sile-
sius. Im Tod wird alles, was ich 
habe und besitze und alle Teile, 
die zu mir gehören, weggenom-
men, nur das nackte „Ich“ kann 
hindurchgehen. Als der Leich-
nam Kaiser Karls zur Beerdi-
gung zur Stiftskirche gebracht 
wurde, wurde am geschlossenen 
Tor die zeremonielle Frage ge-
stellt: „Wer ist da?“ Als die Ant-
wort lautete: „Der große Herr-
scher Karl der Große“ wurde 
geantwortet: „Geht weg, hier ist 
kein Platz für so jemand“. Nach-
dem dieselbe Frage noch zwei-
mal gestellt wurde und die Ant-
wort zweimal die gleiche war 
antwortete man beim vierten 
Male schließlich: „Es ist Karl“. 
Worauf die Antwort kam: „Tritt 
ein“, und die Tore der Kirche 
geöffnet wurden. Am Ende wird 
nur Karl hindurchgehen. Und 
wie bei der Geburt, so wird auch 
dann eine neue Art von Bezie-
hung geschaffen zwischen dem 
Universum und dem Ich. Das 
biblische „Hohelied Salomons“ 
verkündet (4:7): „Alles an dir ist 
schön, meine Freundin, und kein 
Makel ist an dir“ – dein Selbst 
ist wahrhaftig „ein lauter 
Nichts“, ein Nicht-Ding. 
 
Wu Men sagte seinen Tod 
(1260) mit einem Abschieds-
Vers voraus: „In der Leere gibt 
es keine Geburt, in der Leere 
gibt es keinen Tod. Wenn du die 
Leere erkennst, unterscheidest 
du dich nicht von der Leere.“ 

Karl Obermayer 
Datsu (Loslassen) 
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Lasst mich mit dem großen Meister Baso enden. 
Baso ist ernstlich krank und auf seinem Sterbe-
bett. Es wird berichtet, das Baso am Tag nach 
diesem Gespräch gestorben ist. Der Tempel-
Verwalter kommt, um sich nach seiner Gesund-
heit zu erkundigen, und Baso gibt seine wunder-
bare Antwort. Im Anschluss daran die Verse des 
Setcho, die darauf aufmerksam machen, dass es 
keine leichte Sache ist, diese wunderbare Reali-
sation zu erlangen. 
Großmeister Ba war es unwohl. Der Mönchsvor-
steher des Tempels kam zu ihm und fragte: Meis-
ter, wie fühlt ihr euch heute?”. Der Großmeister 
antwortete: “Sonnengesichtiger Buddha – mond-
gesichtiger Buddha”. 
 
Setcho’s Verse:Sonnengesichtiger Buddha – 
mondgesichtiger Buddha! 

Die fünf Kaiser und die drei Herrscher – was 
sind sie? 
Zwanzig bittere Jahre lang habe ich gelitten. 
Euretwegen bin ich unzählige Male in die Höhle 
des weißen Drachen gestiegen. 
Was für eine Quälerei! Jetzt kann ich das anderen 
überlassen. 
Ihr Mönche mit den klaren Augen – nehmt es 
nicht so leicht! 
 

 

 
 
 
* Wikipedia: Der Begriff Generativität wurde von Erik H. Erikson, einem 
deutsch-amerikanischen Psychoanalytiker und Vertreter der psychoanaly-
tischen Ich-Psychologie, als 7. Stufe seines Stufenmodells der psychoso-
zialen Entwicklung begründet.  
Generativität betrifft Menschen in der Altersklasse von ~30 bis 50 Jahren 
und meint, die Liebe in die Zukunft zu tragen und sich um zukünftige 
Generationen zu kümmern, zum Beispiel eigene Kinder großzuziehen 
oder sich als Großeltern zu engagieren. Erikson zählt dazu nicht nur, 
eigene Kinder zu zeugen und für sie zu sorgen, er zählt dazu auch das 
Unterrichten, die Künste und Wissenschaften sowie soziales Engagement. 
Also alles, was für zukünftige Generationen brauchbar sein könnte. 
(Anmerkung des Übersetzers) 

 

 
 
 
 
 
Karl Obermayer 
 
Sonnengesicht- 
Buddha 
Mondgesicht- 
Buddha 

 
 
 
Grad Heute morgen 
Fiel leise und ganz heimlich 
Das erste Blatt ab. 
 

                                         Issa  
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ganze Bandbreite der vielfältigen 
buddhistischen Überlieferungen 
ist in ihm enthalten.  

Zunächst geht es um die 
Grundbegriffe – dhukka oder das 
Unbehagen im Leben und seine 
Ursachen in den drei bzw. fünf 
„Giften“: Gier, Hass (Zorn), Ver-
blendung, Neid und Stolz. Wie 
fängt man es an, sie wirklich zu 
beseitigen? Wie kann man Gier, 
negative Emotionen, den unwei-
gerlichen Hang zur Selbsttäu-
schung und die Eigenliebe in all 
ihren feinen Verästelungen und 
Schlupfwinkeln aufspüren? Die 
buddhistische Ethik erlegt dem 
Praktizierenden keine Gebote 
auf, sondern zeigt, wie ein er-
leuchtetes Wesen sich verhalten 
würde. Dann bedeutet die Grund-
regel, „kein Leben nehmen“, we-
sentlich mehr, als dass man einen 
Mitmenschen nicht töten soll; 
und „nicht lügen“ bezieht sich 
auf eine Unwahrhaftigkeit, deren 
man sich auch schuldig machen 
kann, ohne mit Worten zu lügen. 
Was kann „Trägheit“ nicht alles 
bedeuten, welche geheimen Aus-
flüchte, welche Drückebergerei, 
getarnt als Bescheidenheit, kann 
sich dahinter verbergen? Die 
Lehre hilft einem, sich selbst auf 
die Schliche zu kommen. Man 
erkennt staunend, dass dem 
Röntgenblick dieser erleuchteten 
Meister aus alter und ältester Zeit 
nichts, aber auch nichts Mensch-
liches fremd ist. Sie sprechen der 
Reihe nach die Hindernisse an, 
nach Kategorien und Punkten 
geordnet, nicht mit erhobenem 
Zeigefinger, nicht mit Strafe dro-
hend, sondern sachlich und nüch-

sie Einladungen zu Vorträgen an. 
Alle Welt war neugierig auf die 
Engländerin, die eine so rigorose 
Schulung als buddhistische Non-
ne durchgemacht hatte wie keine 
Frau in Ost oder West vor ihr. 

Aus diesen Lehrvorträgen 
entstand ein Buch, Into the Heart 
of Life, und ich bekam den Auf-
trag, es zu übersetzen. Wieder 
konnte ich in der bewährten Ab-
geschiedenheit des Bergbauern-
hofs über dem Steyrtal mit der 
Arbeit beginnen. Eine Zeit des 
Glücks brach für mich an. Von 
früh bis spät saß ich am Compu-
ter und mußte mich förmlich 
zwingen, Pausen einzulegen. Der 
Mensch muss essen und sich 
auch einmal die Füße vertreten.  

Die Autorin spricht - of-
fenbar zu buddhistisch vorgebil-
deten HörerInnen - mit großer 
Klarheit und versteht es meister-
haft, die Grundlagen des tibeti-
schen Buddhismus in einfacher 
Form darzulegen. Ihr Vortrag ist 
gespickt mit eigenen Erfahrun-
gen, mit Geschichten und Anek-
doten aus der tibetischen Über-
lieferung. Die Lehre unterschei-
det sich im Grunde nicht von 
Zen, ist aber psychologisch so 
allgemeingültig und wissend-
weise, dass man als moderner 
westlicher Mensch den Eindruck 
gewinnt, diese alten tibetischen 
Meister sprächen unmittelbar in 
die eigene Lebenssituation hin-
ein. Wie die Autorin betont, ist 
der Mahayana-Weg des tibeti-
schen Buddhismus so differen-
ziert und ausgefeilt, dass er je-
dem Persönlichkeitstyp einen 
geeigneten Einstieg bietet. Die 

I ch möchte so beginnen: 
Stellt euch ein Mädchen 

vor, das im Londoner East End 
aufwächst, dem Stadtteil der ar-
men Leute. Ihr früh verstorbener 
Vater war Fischhändler, und ihre 
Mutter konnte die Familie nur 
kümmerlich durchbringen. Diese 
Mrs. Perry war eine bemerkens-
werte Frau, die das spirituelle 
Interesse ihrer Tochter, damals 
noch „Diane Perry“, nach Kräf-
ten förderte. Das junge Mädchen 
fühlte sich zum tibetischen 
Buddhismus hingezogen, lernte 
den damals erst aus Tibet gekom-
menen jungen Lama Chögyam 
Trungpa kennen, ihren ersten 
Meditationslehrer, reiste nach 
Indien, wo sie in Khamtrul Rin-
poche ihren „Wurzelguru“ fand 
und mit 21 Jahren zur buddhisti-
schen Nonne ordiniert wurde. Sie 
trug fortan den Namen Tenzin 
Palmo und erhielt in späteren 
J a h r e n  d e n  E h r e n t i t e l 
„Jetsunma“, Ehrwürdige Meiste-
rin, dazu. Sie diente ihrem Lama, 
studierte die Schriften, beschritt 
einen Weg intensiver Praxis und 
verbrachte insgesamt zwölf Jahre 
in einer Höhle im Himalaja. Sie 
überlebte nicht nur, sondern die 
Jahre der Meditation in absoluter, 
manchmal sogar lebensbedrohen-
der Einsamkeit waren nach ihrer 
eigenen Aussage die glücklichs-
ten ihres Lebens. Ihre Biographin 
berichtet, dass ein heller Glanz 
von ihr ausgegangen sei, als sie 
die Höhle verließ und sich im 
Auftrag ihres Meisters anschick-
te, ein Nonnenkloster für junge 
Tibeterinnen zu gründen. Um die 
Mittel dafür zu beschaffen, nahm 
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            (Teil 1 erschien in Mugen 32) 
               



eines Gebetes niedergelegt. 
Auch der Dalai Lama spricht 
dieses Gebet jeden Morgen. Ei-
nige Verse daraus lauten:  
 
 Möge ich in Gesellschaft 
mit anderen mich selbst niedri-
ger stellen als alle und aus dem 
tiefsten Grund meines Herzens 
die anderen lieben als über mir 
stehend. 
Wenn ich böswillige Menschen 
sehe, gebeugt von Missetaten 
und Schmerz, möge ich sie lie-
ben wie eine Seltenheit, als hätte 
ich eine Schatztruhe gefunden. 
Wenn ich böswillige Menschen 
sehe, gebeugt von Missetaten 
und Schmerz, möge ich sie lie-
ben wie eine Seltenheit, als hätte 
ich eine Schatztruhe gefunden. 
Selbst wenn einer, dem ich einst 
half, auf den ich meine Hoffnung 
setzte, mich schwer misshandelt 
und verletzt, will ich ihn als teu-
ren Geistfreund sehen. 
 
 Auf diese Praxis in jeder 
Situation, egal, mit welchem 
Gegenüber, führt die Autorin es 
zurück, dass der tibetische 
Buddhismus seine Reinheit so 
viele Jahrhunderte bewahrt hat. 
Sie wirkt der tief verwurzelten 
Eigenliebe und Ichverhaftung 
entgegen und lässt daher auch 
Machtmissbrauch nicht zu. 
 Schritt für Schritt wird 
erläutert, was es mit den „Sechs 
Vollkommenheiten“ auf sich 
hat, die leere Schlagworte blei-
ben, wenn man sie nicht ausei-
nandernimmt und durch Bei-
spiele und authentische Erfah-
rungen veranschaulicht. Es er-
scheint zumindest möglich, ein-
mal zu jener Weisheit zu gelan-
gen, die darin besteht, dass wir 
„die Dinge sehen, wie sie wirk-
lich sind“ (einem erklärten Ziel 
auch der Zen-Praxis). Es wird 
deutlich, dass Weisheit nicht zu 
trennen ist von Mitgefühl, der 
grundlegenden buddhistischen 
Tugend, die aus der Einsicht 
kommt.  

tern, als Gegebenheiten der 
menschlichen Natur. So sind wir 
Menschen eben. Diesen Hinder-
nissen müssen wir uns stellen, 
wenn wir im buddhistischen 
Sinn achtsam werden wollen, 
wenn wir zu der Wirklichkeit 
vordringen wollen, die allen 
Verdunkelungen zugrunde liegt: 
der Buddhanatur, die alle Wesen 
besitzen. Dieser Ausblick ist 
immer da. Er macht den Weg, 
wie die Autorin zeigt, zu einem 
Weg der Freude. Dann ist Ent-
sagung kein schmerzlicher Ver-
lust, sondern die alten, schädli-
chen Geisteshaltungen fallen 
von selbst ab – zu allererst das 
ewige innere Geschnatter. Das 
ist keine Kränkung der Eigenlie-
be mehr, sondern ein Gewinn – 
ein Gewinn an innerer Freiheit.  

Ich staune, wie die Auto-
rin, selbst eine Fortgeschrittene 
auf dem Weg, diese große Fülle 
und umfassende Schulung auf 
den Punkt bringt, wie einfach 
und einprägsam sie schwierige 
innere Vollzüge erläutert. Wie 
gelingt die innere Wandlung, die 
Transformation, ohne die man 
aus dukkha nicht herauskommt? 
Wie wird man mit negativen 
Emotionen fertig? Was sind das 
für Schritte, wie vollzieht sich 
das? 

Sie beschreibt es genau. 
Sobald eine schädliche Emotion 
sich regt, kommt es darauf an, 
ihrer schon im Moment des Ent-
stehens bewußt zu werden. 
Dann ist es möglich, sie abzu-
fangen und sogar in positive 
Energie zu verwandeln. Darin 
aber liegt gerade die Schwierig-
keit. Wenn wir einer negativen 
Emotion bewusst werden, ist sie 
meist voll ausgebrochen und 
reißt uns mit. Die Bewusstwer-
dung muss früher ansetzen, die 
Achtsamkeit muss geschärft 
werden, so dass man den Zorn 
wahrnimmt, ehe er ausbricht 
und uns überschwemmt. Dann 
kann man ihn als Emotion aner-
kennen, ohne ihn zu verurteilen, 
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und ihn gehen lassen. Man muss 
ihm gar nicht erst sagen: „Zisch 
ab!“, er tut’s von allein.  

So ist es auch mit den 
Gedanken, die sich während der 
Meditation ungebeten einstellen, 
die wir beobachten und gehen 
lassen. Tenzin Palmo beschreibt 
diesen Prozess. Die Gedanken 
verlangsamen sich unmerklich, 
wenn man sie genau beobachtet: 

„Dann kann es gesche-
hen, wenn unsere Bewusstheit 
sehr klar ist, dass der Gedan-
kenfluss sich einen Augenblick 
lang teilt und dass zwischen dem 
letzten Gedanken und dem 
nächsten ein Zwischenraum ent-
steht. In diesem Zwischenraum 
verschmilzt der/die Beobachten-
de unmittelbar mit dem, was 
dem Gedanken zugrunde liegt, 
die klare Lichtnatur des Geistes. 
In diesem Augenblick findet eine 
unmittelbare Intuition und Er-
kenntnis der Geistnatur statt: 
nicht-dual, nicht-begrifflich, 
nicht-konditioniert, jenseits des 
Denkens. Gedanklich ist das 
nicht zu fassen, aber wir können 
es erfahren.“  
 Wir kennen diese Übung 
mehr oder weniger auch aus der 
Zen-Praxis. Der tibetische 
Buddhismus zeigt einem noch 
genauer, wie man sie ausführt 
und was sie bewirkt. 
 Auch im Zen sprechen 
wir die Bodhisattva-Gelübde 
und stellen uns in die Reihe de-
rer, die nach Erleuchtung stre-
ben, um anderen zu helfen. Eine 
„Absichtserklärung“ könnte man 
das nennen, eine bloße Ausrich-
tung oder Annäherung, aber 
welche Haltungen sind mit die-
sem unerreichbaren Ziel, „alle 
Wesen zu erlösen“, konkret ver-
bunden?  
 Die Autorin stellt die 
lojong-Praxis vor, in der man 
alle Wesen über sich selbst 
stellt. In den „Acht Versen zur 
geistigen Schulung“, einem Text 
aus dem 11./12. Jahrhundert, 
sind diese Grundsätze in Form 



. 
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durch Interpreten, die selbst 
Meisterschaft erlangt haben, 
vermittelt wird.  

 

Die deutsche Ausgabe von „Into the 
Heart of Life“ von Jetsunma Tenzin 
Palmo ist unter dem Titel „Ins Herz 
des Lebens. Hilfreiche Unterweisun-
gen für unseren Alltag“ im Semp-
tember 2012 im Theseus Verlag er-
schienen. 

 

 
 

Tag für Tag: meine Zuflucht ist meine Stärke! 
Tag für Tag. ich nehme Zuflucht. 
Tag für Tag: der WEG des Erwachens ist meine  
                     Zuflucht. 
Tag für Tag: der WEG im offenen weiten Land des  
                     Unnennbaren ist der Altar auf den ich  
                     meine Schwäche, meine Ermattung lege. 
Tag für Tag: meine Stärke ist meine Zuflucht! 
 

 

                                                                                             Henry Vorpagel 

Der Praxis der Herzensgüte ist 
das letzte Kapitel gewidmet. Sie 
ist ein Bestandteil der Weisheit. 
Sie gehört zu ihr. Sie hat die 
Grenzenlosigkeit des Geistes 
erkannt und die dunklen Schlei-
er durchdrungen, die uns daran 
hindern, unsere wahre Natur zu 
erkennen. Sie ist die vollkom-
mene Freiheit.  
Konfuzius sagt:  
„Als ich siebzig war, konnte ich 
den Regungen meines Herzens 
folgen, ohne das Maß zu über-
schreiten.“  
 „Into the Heart of Life“ 
ist kein Buch, das man auslesen 
kann. Durch die Übersetzung 
habe ich mich hineingekniet, 
aber wie das so ist: Das Augen-
merk ist auf sinn- und wortge-
treue Formulierungen gerichtet, 
auf die Entscheidungen, die 
ständig zu treffen sind, und da 
verliert man vor einzelnen, be-

wunderungswürdigen Bäumen 
den Wald leicht aus den Augen, 
das große Ganze, das die Auto-
rin uns in leichtem Ton, oft hu-
morvoll, unpathetisch, immer 
grundvernünftig und „geerdet“, 
in Vortrag und Dialog na-
hebringt. Ich habe die Überset-
zung beiseite gelegt und das 
Original nach einmal gelesen. 
Ich habe mir Exzerpte gemacht, 
um mir Einzelheiten und Kern-
sätze besser einzuprägen, die 
Übersetzung revidiert und ein 
drittes Mal durchgesehen. Das 
Buch bleibt unerschöpflich. Ich 
nehme es dankbar an als ein gro-
ßes Geschenk des vergangenen 
Jahres und als Wegweiser für 
 die Zukunft. 
 Persönliche Meister sind, 
wie die Autorin sagt, schwer zu 
finden. Es genügen gute Lehrer 
und die destillierte Weisheit ver-
gangener Meister, wie sie uns 

Nagaya Roshi 
NICHI NICHI ARATA  

(Jeder Tag — ein neuer Tag) 

 



Erschrocken erblickte ich mein 
Spiegelbild an der Wand, so ge-
nau will ich das ja gar nicht wis-
sen…Dann entdecke ich die In-
schriften auf den diversen Spie-
geln: Wie viel Schnitzeln seit 
Januar in Wien gegessen wer-
den! Eine ständig ansteigende 
Zahl zeigt an, wie ein Schnitzel 
nach dem anderen gegessen 
wird. Auf einem nächsten Spie-
gel, wie viel Geld an Kriegsma-
terial ausgegeben wird und es 
gibt auch einen Spiegel, wo man 
sieht, wie viele Kinder gerade an 
den Folgen von Hunger ster-
ben… 
Da fiel sie mir wieder ein, diese 
alte Frau mit der ausgestreckten 
einen Hand, wie sie bettelte: 
„Ein Stückchen Brot?“ 
Ein junger Vater erzählte mir 
von seinem dreijährigen Sohn, 
wie er ihm erklärt hatte, dass 
man die Zahnpastatube gleich 
zuschraubt, weil sonst die Pasta 
austrocknet. So stehen also eines 
Abends, Vater und Sohn im Al-
ter von „selber tun“  im Bade-
zimmer, zwecks Zähneputzen. 
Der Kleine gibt bedächtig die 
Pasta auf der Bürste und steht 
dann da, in der einen Hand die 
Bürste und in der anderen Hand 
die offene Zahnpastatube, hebt 
die Hände hilfeschreiend zum 
Vater und sagt: „Habe keine 
Hände mehr…“ 
 

Auf der In-
ternet-Suche 
nach einer 
Il lustrat ion 
von kleinen 
g r ü n e n 
M ä n n c h e n 
treffe ich auf 
S i m o n e 

Weil. Sie wurde angeblich als 
„Marsmensch“ bezeichnet, weil 
sie mit ihrer Denk- und Blick-
weise wohl nicht von dieser 
Welt war?   

E s ist wirklich erstaunlich, 
welche Fantasien manche 

Leute entwickeln… Vor Kur-
zem sah ich  mit meinen Enkel-
söhnen, 10 und 11 Jahre, einen 
Videofilm an, den sie sich si-
cherheitshalber selber ausge-
sucht hatten, denn die Oma 
kommt ja womöglich mit einem 
„Klassiker“, wie das „Doppelte 
Lottchen oder den „Krieg der 
Knöpfe“ nach Hause.  Die grü-
nen Männchen, die den Mars 
bewohnen, waren diesmal sehr 
lang, statt Haaren und Ohren 
hatten sie Stoßzähne, und statt 
einer Nase, Löcher in der Stirne.  

Aus rein evolutionären Ge-
sichtspunkten konnte ich keinen 
Sinn darin erkennen.  
Allerdings muss ich zugeben, 
dass sie mit etwas ausgestattet 
waren, was ich mir bei jeder Ge-
burt eines meiner Kinder, oder 
auch später, beim Hüten meiner 
Enkelkinder, auch immer ge-
wünscht habe… eine zweite 
rechter Hand. Mit Schrecken 
erinnere ich mich, wie der drei-
jährige Enkelsohn meine Haar-
nadeln in den Abfluss des 
Waschbeckens verschwinden 
ließ, während ich den Einein-
halbjährigen davon abhalten 
musste, den Klosettbesenbehäl-
ter leer zu trinken. Lang ist es 
her.  
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Wenn die Kinder größer werden 
übernehmen sie Verantwortung 
und stellen andere Fragen. Mei-
ne in Deutschland wohnenden 
Enkelsöhne  übernehmen die 
Bestellung von Eis, denn ich 
frage nach einer „Tüte“, statt 
nach einem „Stanitzl“. Auf Hes-
sisch heißt es aber „Waffel“ und 
eine „Tüte“ ist so etwas wie ein 
Einkaufssackerl. Die sieben- 
jährige Enkeltochter erkundigt 
sich, ob ich nicht traurig bin, 
wenn sie weg ist und ich ganz 
alleine in der Wohnung bin, und 
die Kleinste, ach die Kleinste, 
hüpfte letztlich in meine Woh-
nung hinein, hüpfte zu mir und 
fragte: „Oma, wo sind deine 
Betten?“  Ich zeigte ihr, dass 
meine „ Betten“ am Tag wie ei-
ne Sitzbank ausschauen, dass 
aber viele Enkelkinder bei mir 
schlafen können.  
Der Geist der Unterscheidung 
breitet sich in den Kindern aus 
und es wird lange dauern bis 
vielleicht einer kommt und 
fragt: „ Hörst du den Ton der 
Eine Hand?“ Dann werden sie 
da stehen, wie wir, und nicht 
wissen, was zu sagen ist. Aber 
doch, manchmal trifft uns ein 
Wort… 
Da war eine alte Frau im Pflege-
heim. Immer wenn ich an ihr 
vorbei ging, streckte sie die 
Hand aus und bettelte: „Ein 
Stückchen Brot?“ Ganz egal zu 
welche Tageszeit oder sogar 
während des Essens: „Ein 
Stückchen Brot?“ Diese Szene 
fiel mir ein, als ich unlängst zur 
U- Bahn ging und die neugestal-
tete Station Karlsplatz betrat…  

                                   
                Mehr oder weniger Hände?   
 
                            von Else Macho 
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Die goldenen Tage des Septembers liegen auch schon wieder hinter uns. Im Zendo, in der Ramperstorf-
fergasse 65, ist die Sommerpause aufgehoben.  
Es findet auch wieder monatlich das Sonntagssitzen statt, jeweils von 17.30-20:00h.  Termine im No-
vember und Dezember sind 11.11. und 16.12.  
Die Shodo-Übenden  und die, die es noch werden wollen, sind herzlich eingeladen, einmal monatlich, 
jeweils an einem Donnerstag-Abend, im Vortragssaal des Franz Schebeckheimes, in der Sonnenhofgas-
se Wien 1050, zu üben. Termine im November und Dezember sind 15.11. und 13.12. 
 
Ein erstes Einführungs-Seminar findet am Freitag, 19.Okt. von 18:30-21:00h und am Samstag, 20.Okt. 
von 09:00-17.00h statt.  
Es wird gehalten von Dr. Eva Vorpagel-Redl. Anmeldung: evavorpagelredl@gmail.com.  
 
Am Samstag 10. Nov. findet eine Einführung in Zen-Meditation , am neuen Standort in Wr. Neustadt, 
Domplatz 1, statt. 
Es wird gehalten von Else Macho. Anmeldung: st.bernhard@edw.or.at 
  

Anmeldungen für das Neujahrs-Sesshin werden auch schon entgegen genommen. 2013 sind wir noch 
in St. Gabriel in Mödling, auch das Karwochen-Sesshin findet noch dort statt. Leider wird dann auch 
das Exerzitienhaus St. Gabriel geschlossen. Für 2014 haben wir bereits einen anderen Ort gefunden. 
 
Das neue Teishoheft mit Vorträgen der Sesshins 2011/ 2012  ist da und kann auch per Post verschickt 
werden. Alle Bestellungen bei Else Macho. 
 
Eure Aufmerksamkeit erbitte ich auch für den Rundbrief, den Susanne Schaup erstellt hat und der dem 
Mu-gen beiliegt. Ich hoffe dabei auf mindestens so viele E.mails wie beim letzten Aufruf!  
Es kamen viele Reaktionen als ich euch gefragt habe, was denn mit Mu-gen passiert, wenn es bei euch 
an kommt. Die Zuschriften waren überwiegend positiv. Das macht zuversichtlich! 
  

 
 

   
 
        "Was ich noch sagen wollte“  
 
                 von Else Macho 

 
 
 
Auch unser 
Buch ist jetzt 
da. Wer noch 
nicht vorbe-
stellt hat 
kann das 
noch tun. 

Mit einem kleinen Herbstgedicht, von Frau Elisabeth Guggen-
berger, möchte ich uns einen schönen Herbst wünschen. 
 

„der Morgen zeichnet“: 
 

am grauen morgenhimmel 
schwarzes astgewirr, 

gehalten vom klaren strich des stamms. 
so zeichnet die dämmerung 

mit tusche und feder. 
der tag ist ein maler, 

sein farbkasten das licht. 
die äpfel am baum 

warten auf ihn. 


