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„Mu - gen“  

http://www.zendowien5.org weiter unter  Mu-gen 

 

Es ist, als wäre niemand weit und breit. 
Nur Atem, nur der Wind, 
und keine Mauern, keine Wände, 
die den Durchgang stoppen. 
Welche Weite, Ewiges im Auge, 
und Füße, die von selber springen, 
ohne Halt gehalten, 
tanzend schreitend, 
kinderleicht auf Wegen, 
die von selbst entstehen! 

                                   © Vreni Merz († 2011) 
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Aus der Ferne lernt man viel 
Selbstverständliches besonders 
schätzen.  
So auch das gemeinsame Sitzen 
mit Euch im Zendo, das ich ger-
ne in den Wintermonaten, wo 
wir in Wien sind, wieder besu-
che. 
Aber auch das „Mu - gen“, auf 
das wir uns immer schon freuen 
und gerne lesen.  
Auf ein frohes Wiedersehen 
 
Herzliche Grüße 
 Albert und Irmi 
 

„Alles nur geborgt“ 
Bei uns in Waidhofen / Ybbs 
gibt es einen Hausberg. Der Bu-
chenberg. Manche sagen auch 
der heilige Berg. 
Auf diesen Berg führt ein steiler 
Bußweg mit alter Pilgertraditi-
on.  
Ich gehe diesen Steig immer 

 

wieder gerne, denn er hat viel 
mit unserem ZEN–Weg gemein-
sam. 
Man kann ihn nur Schritt für 
Schritt erklimmen. Man muss 
sich zeitlassen und dabei werden 
die Gedanken immer weniger. 
Bis zu einem regelmäßigen EIN 
und AUS beim Atmen. 
Dieses EIN und AUS macht mir 
auch jedes mal bewusst, dass 
alles in unserem Leben nur ge-
borgt ist. Wir können noch so 
tief einatmen, wir müssen alles 
wieder hergeben. 
Der Weg hinauf auf den Berg ist 
jedes mal ein KINHIN. 
Ganz oben, in einer wunderba-
ren Natur und Stille ist eine sehr 
alte Kapelle zum verweilen. Ein 
Spruch hängt dort an der Wand 
der auch zu diesem Thema passt. 
 
 

Leser-Reaktionen 
 

 
Im Gedenken an Sr. Renée Vanrompay 
  von Else Macho 
 
Als ich im Dezember 1993 ins damalige Zendo von Pater AMA Samy in Madras kam, begegnete ich 
dort schon bald der aus Belgien stammenden Sr. Renée. 
Sie hatte seit 1964 in Süd-Indien gelebt und als Krankenschwester an verschiedenen Orten gearbeitet. 
 
Als ich sie kennenlernte,  war sie in einer Schule für Blinde und 
Gehörgeschädigte beschäftigt . Sr. Renée gehört zu jenen Men-
schen, über welche keine Zeitung schreibt. 
Das gibt nichts her! Jemand der beharrlich nach innen hört und 
seinen Weg geht. Sie vermittelte mir Geborgenheit in einer 
schwierigen Zeit. Dafür bin ich sehr dankbar! 
Sr. Renée starb am 03.08.2012. Pater Ama Samy nahm an der 
Beerdigung, in Heverlee, Belgien, teil. 
 
“Und alles wird gut und 
alle Dinge werden gut. 
Wenn die züngelnden Flammen verwoben sind 
mit dem gekrönten Geflecht des Feuers. 
Und das Feuer und die Rose sind eins.” 
 
T. S. Eliot nach Worten von Juliana von Norwich 

 



„Das  Göttliche in dir und ande-
ren zu erwecken, ist das Ziel.“ 
 
„Bring viel Licht in die Welt! 
Licht bringt Licht! Licht soll auf 
jeden einzelnen strahlen! Die 
Aufgabe ist nicht beendet, bis 
nicht jeder zum Schöpfer gelangt 
ist.“ 
 
So denke ich, dass auch unsere 
Zenpraxis ein Weg ist, dem 
„Göttlichen“ in uns Raum zu ge-
ben und „Ewiges“ im Augenblick  
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W as macht Weihnachten zu 
einem so emotional beson-

deren Fest? Es ist die Faszination, 
dass in der Geburt eines Kindes 
das Mysterium des Lebens auf-
strahlt. Und das wohl nicht nur 
für Christen, die in diesem Kind 
von Bethlehem den menschge-
wordenen  Gottessohn sehen. 
 
Christliche Mystiker betonen im-
mer wieder, dass in jedem Kind 
sich Gott manifestiert. Aber wir 
finden das auch im östlichen Den-
ken. Als Beispiel zitiere ich hier  
den Inder Vivekananda (1863 – 
1902): 
 
„Wenn du glaubst, ein Körper zu 
sein, bist du vom Weltall ge-
trennt. Wenn du glaubst, ein Geist 
zu sein, bist du ein Funke des 
ewigen Feuers, wenn du glaubst, 
das göttliche Selbst zu sein, bist 
du alles.“ 
 

 

 

Ein Kind ist  

geboren… 

            

 

HIS MASTER’S VOICE 

Karl Obermayer 

zu berühren. Auch möge das 
sich immer mehr auf unsere 
Umgebung auswirken. 
 
In dem göttlichen Ursprung ist 
auch die Würde jedes Menschen 
begründet, was leider in unserer 
Welt vielfach missachtet wird. 
 

Karl Obermayer 

KAMI WA AI NARIKAMI WA AI NARIKAMI WA AI NARIKAMI WA AI NARI    
                Gott ist LiebeGott ist LiebeGott ist LiebeGott ist Liebe    
    
Aus Tuschspuren, Nagaya Roshi 



 
„Ich hab Dich lieb“ – mit diesen Worten beendet meine Mutter unser Telefonat, 
Worte ausgesprochen mit berührtem und berührendem Beben in der Stimme. 
Früher wäre ein so lieber, zärtlicher Satz undenkbar gewesen. 
Zu versuchen nach dem Hohelied der Liebe ( 1. Korinther 13 ) zu leben war für meine Mutter immer selbst-
verständlich, die Liebe aber auch ins Wort zu bringen war ihr früher nicht möglich. 
Alter und Demenz haben meine Mutter gewandelt. Aus der großen willensstarken ist eine kleine zerbrechliche 
Frau geworden.  
 
 
Der Verlust des Erinnerns verändert alles: 
 
Der Verlust des Erinnerns „Wo habe ich das hingelegt?“ verändert die Ordnung der Wohnung zu einem 
Durcheinander. 
Der Verlust des Erinnerns einer vorgehabten Tätigkeit verändert einen tätigen in einen untätigen Menschen. 
Der Verlust des Erinnerns der letzten gelesenen Sätze macht aus einem lesenden einen vor sich hinschauen-
den Menschen. 
Der Verlust des Erinnerns „Wo bin ich?“ macht aus einem selbständigen einen orientierungslosen Menschen.  
Der Verlust des Erinnerns von bekannten Gesichtern macht einen sozial eingebundenen zu einem einsamen 
Menschen. 
Der Verlust des Erinnerns der letzten gesprochenen Sätze macht ein Gespräch unmöglich. 
Der Verlust des Erinnerns hat meine Mutter völlig verändert und er hat auch meine Beziehung zu meiner 
Mutter verändert.  
Seit 8 Jahren gehe ich mit meiner Mutter diesen Weg ihrer unfreiwilligen Selbstveränderung. Jede Phase die-
ser Selbstveränderung stellte mich vor eine besondere Aufgabe. Eine der schwierigsten war jene als unser Ge-
spräch drohte zu versiegen. Wie ein Gespräch führen ohne Erinnerung?  
Mitten in unseren mühsamer werdenden und fast versiegenden Gesprächen stellte ich mir die Frage: 
 
 
Wie kann ich Dich erreichen? 
 
Fragen zu stellen wie „Hat Dir das Essen geschmeckt“ ist sinnlos, denn das Essen ist längst vergessen. Also 
kann ich mir die Frage und meiner Mutter die Demütigung, die Antwort schon wieder nicht zu wissen, erspa-
ren. 
Das Gespräch zu ersetzen mit einem Monolog ist erschlagend. Ich erinnere die hilfesuchenden Blicke meiner 
Mutter als ein alter Bekannter die Stille mit nicht-enden-wollenden Worten füllte. Der Monolog ist kein Er-
satz. 
Meine Mutter und ich hatten ausschließlich das „Hier und Jetzt“ zur Verfügung und konnten in ihm doch den 
Kontakt zueinander nicht finden. 
Einmal saßen wir wieder schweigend einander gegenüber. Mitten in meiner Hilflosigkeit stand ich auf, setzte 
mich neben meine Mutter, nahm ihre Hand in die meine und schlug vor miteinander ein Vater Unser zu beten. 
Wie gut das tat einander die Hand zu halten, einander endlich wieder zu spüren. Bewegt haben wir gebetet 
und sind noch eine Weile gesessen in dem innigen Gefühl des Miteinander. Vom Gegenüber ins Nebeneinan-
der, vom Abstand in die Nähe zu kommen war der erste große Brückenschlag für mich. Wir haben ihn wei-
ter ausgebaut. Ich fand spirituelle Texte, die meine Mutter gesammelt hatte. Seither lesen wir diese Texte mit-
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        Wie kann ich Dich erreichen? 
  

 
                            von Eva Vorpagel-Redl 

 



einander laut und abwechselnd und immer nebeneinander sitzend, nie gegenüber. Die helle Freude, die uns 
dabei erfüllt gibt uns beiden Kraft. 
 
Einen zweiten Brückenschlag fanden wir auch durch Zufall. Es ist ja doch ein Gespräch möglich ohne Ge-
dächtnis: das betrachtende Gespräch!  
So wie meine Mutter beim Spazierengehen die Schattierungen von Grün und Grün und Grün beschreibt, tief 
empfindend und voll intensiver Wortgenauigkeit, da könnte man meinen sie wäre eine Malerin. Im Betrach-
ten ist es uns möglich über das Gesehene ein lebendiges Gespräch zu führen ohne dazu Gedächtnis zu brau-
chen. Im Betrachten ist es uns möglich im Hier und Jetzt etwas miteinander zu tun zu haben.  
 
Der dritte Brückenschlag ist das „Von Herz zu Herz“. Es ist gewachsen mitten in der Verzweiflung meiner 
Mutter über ihren eigenen Zustand. Mitten hinein in ihre Verzweiflung rufe ich sie zum Liebhaben, mitten 
hinein in ihre Verzweiflung rufe ich sie zum Umarmen, mitten hinein in ihre Verzweiflung erinnere ich sie: 
„Das Hirn zählt nicht mehr, nur mehr das Herz!“ 
Ich rufe meine Mutter ins Hier und Jetzt, in die Berührung, ins „Du“ und ein noch lauteres „Du“ kommt von 
ihr zu mir zurück.  
Dieses von „Herz zu Herz“ ist unsere stärkste Brücke geworden, die täglich in irgendeiner Form zum 
Schwingen gebracht wird. 
 
Wie schwer ist es in fast unerträglicher Langsamkeit einen geliebten Menschen zu verlieren. Ja, meine Mut-
ter ist noch da und doch könnte ich weinen vor Sehnsucht nach dem Menschen, der sie einmal war. 
Wie schwer ist es selber von ihr vergessen zu werden. Manchmal bin ich ihre Mutter, manchmal ihre 
Schwester und manchmal ihre Tochter. 
Wie schwer ist es zu ertragen, dass all meine Zuwendung vergessen ist. „Wir haben uns schon ewig nicht 
gesehen!“ nach einer Zeit von täglichen Besuchen! Herz wird schwer. Nichts hat einen Sinn, alles vergebe-
ne Liebesmüh!  
 
 
 
Und mitten hinein in die Mutlosigkeit: Loslassen! 
Loslassen meiner Mutter, die sie einmal war! 
Loslassen des „Von meiner Mutter Gekannt-Seins“! 
Loslassen der bleibenden, erinnerten Sinnhaftigkeit meines Sor-
gens! 
Loslassen - mit meiner Mutter lachen!  
Loslassen - ihre Situationskomik genießen wie ein köstliches Ka-
barett! 
Loslassen - wach ihren Wortwitz  parieren, der mich oft so un-
wach findet!   
Loslassen - immer wieder neu die Intensität des gemeinsamen 
Gebetes mit seinem Aufbegehren und Einverstanden-Sein als 
frische Kraftquelle erfahren! 
Loslassen - mir von ihr das kleine Fetzerl Blau am grauen Him-
mel zeigen lassen! 
Loslassen - ihre Sorge um ihre unglückliche Tischnachbarin als 
ihre unveränderte Nächstenliebe erkennen! 
Loslassen - ihr Vertrauen in mich dankbar annehmen! 
Loslassen - das geschenkte Leben leben jeden Augenblick neu 
im Hier und Jetzt des Pflegeheims! 
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Geborgen, 
 

Eva Vorpagel-Redl, 2012 
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von einem kurzen Satz, der auf 
einem T-Shirt aufgedruckt war 
und mir wieder Mut gab. 
 
Ein Skirennfahrer, der vor einem 
Jahr lebensgefährlich verletzt 
wurde, hielt es triumphierend 
hoch, als er in der neuen Saison 
sein erstes Rennen erfolgreich  
bestritten hatte. Auf dem Shirt 
stand: “NEVER GIVE UP!!“ 
 
Er hatte offensichtlich die Angst 
besiegt und das unter unendlich 
schwierigeren Umständen, als 
ich sie hier vorfand. 
Auf meine Situation umgelegt, 
hieß das „weitersitzen“ und die 
zu langen Abstände zwischen 
den offiziellen Meditationszeiten 
intensiver für mich zu nutzen. 
So saß ich nun meist alleine in 
dem Raum, in dem sonst über 40 
Leute Platz finden. 
 
Es war immer noch schwierig,  
aber - “NEVER GIVE UP!!“ - , 
Stunde um Stunde, Tag um Tag 
vergingen. 
 
Dann, am 7.Tag meiner 
Anwesenheit, einem Sonntag, 
b rach  u n v e rm i t t e l t  e i n 
Sonnens t rah l  durch  d ie 
Wolkendecke, die mich am 
„Sehen“ gehindert hatte - 
plötzlich und unvorhergesehen
(ich halte nichts von kausalen 
Verknüpfungen) und es wurde 
still und weit in mir -  so still, 
dass ich an A. Stifters Verse 
denken mußte. Er schreibt: 
„Es gibt eine Stille, in der man 
meint, man müsse die einzelnen 
Minuten hören, wie sie in den 
O z e a n  d e r  E w i g k e i t 
hinuntertropfen“. 
 
Es wurde still und weit in mir, 
klares müheloses Sehen stellte 
sich ein, kein ICH, keine ZEIT, 
keine BEGRENZUNG - nur 
offene Weite.  

* * * 

Staub und Plastikmüll zu 
ersticken drohen. 
 
Die äußeren Bedingungen 
könnten nicht besser sein – der 
Ort strahlt eine heitere Stille aus 
– eine Einladung für Herz und 
Seele, hier eine Zeit zu 
verweilen und zu meditieren. 
Trotz dieser idealen Bedin-
gungen waren die ersten Tage 

im Bodhi-Zendo für mich eine 
Qual. Ich schlief schlecht und 
unruhig und viele ängstliche und 
sorgenvolle Gedanken gingen 
mir durch den Kopf. 
 
Selbst in der Meditation gab es 
kaum En tspannun g,  im 
Gegenteil – die Offenlegung gut 
gehüteter Ecken und Winkel 
brachte Einiges hoch, das 
schwer verdaulich war. Am 
liebsten hätte ich die Meditation 
abgebrochen und auf Urlaub 
umgeschaltet, aber das ist 
natürlich im Zendo nicht 
möglich und wird vom Meister 
begreiflicherweise abgelehnt. 
 
So saß ich beharrlich weiter und 
irgendwann kam ein Hinweis 

A ls ich Ama Samy anläßlich 
e i n e s  Z a z e n k a i s

(Ganztagsmeditation mit einem 
Zen Meister) im Sommer 2011 
kennen lernte und mehr über 
seine Projekte erfuhr(Pearl 
Center, Montessori Pre School, 
Village Projects und Bodhi-
Zendo) war es klar für mich, 
dass ich ihn in Indien besuchen 
und unter seiner Leitung ZEN 
üben wollte. 
 
Der innere Ruf (Daimon) war 
unübersehbar, der Kopf wurde 
nicht befragt und so buchte ich 
schon früh im September 
Quartier und Flug, weil das 
Zentrum vor allem  von 
Dezember bis März in der Regel 
voll ausgebucht ist. 
 
Ich bin mit zwei Fragen nach 
Indien gereist, für die ich durch 
eigenes Ergründen eine Antwort 
finden wollte. 
Gibt es einen Ort der Zuflucht in 
mir- einen schützenden Hafen – 
der jenseits des ICH/EGO 
Gedankens liegt? 
Ist es möglich, ohne ICH- 
Gedanken in dieser komplexen 
Welt zu leben? 
Gleich vorweg: die Antwort auf 
beide Fragen lautet für mich JA. 
 
Die Reise nach Indien verlief 
leicht und mühelos – die Reise 
durch mein Leben war es nicht 
immer. 
Das ZEN Zentrum in Tamil 
Nadu liegt auf 1.700 m Seehöhe 
und überrascht durch einen 
vollkommen grünen Innenhof 
mit überquellender Blütenpracht, 
während die Dörfer rundum in 

 
   ZEN PRAXIS unter AMA SAMY 
       
       vom 19.3–13.4. 2012 in INDIEN 
        im BODHI-ZENDO/ TAMIL NADU 
                 von Peter Appelius 

Innenhof des Bodhi-Zendos 
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ewige Ordnung des Universums 
- "keine Schranken kennt" (Ps 
119,96). Das Kind auf ihrem 
Schoß veranschaulicht die 
Fruchtbarkeit ihres Lebens. Sie 
ist die Frau, die ihr Leben wei-
tergegeben hat - in welcher 
Form auch immer, ob mit oder 
ohne Kind. Sie hat das "Stirb 
und Werde" in ihre Lebensweise 
integriert. Sie sorgt für die Kon-
tinuität des Lebendigen und des 
Lebendigseins, sie schützt es 
und sagt darin "Ja" zu allem, 
was lebt (Segensgestus!). Die 
Maschinerien und Mechanismen 
des Todes hat sie hinter sich ge-
lassen. Sie stimmt überein mit 
den Gesetzen des Alls, dem gött-
lichen Logos, sie lebt "im Tao" 
und tut durch die Früchte ihres 
Denkens, Redens und Tuns weg-
weisende, lebenspendende 
Weisheit kund (Buch!). 
 
Vor einiger Zeit ging mir aber in 
Bezug auf diese Figur ein weite-
res Licht auf.  
 
Schon seit langem hatte ich den 
Psalm 131 zu einem meiner spi-
rituellen "Wegweiser" erkoren: 
 
Herr, mein Herz ist nicht stolz 

und nicht hochmütig blicken 
meine Augen. 

Ich gehe nicht um mit Dingen, 
die mir zu wunderbar und zu 

hoch sind. 
Ich ließ meine Seele ruhig wer-

den und still. 
Wie ein kleines Kind bei seiner 

Mutter 
ist meine Seele still in mir. 

Israel, harre auf den Herrn, 
von nun an bis in Ewigkeit! 

 

V on meinem geistlichen Be-
gleiter bekam ich zum 

Weihetag eine Madonna mit 
Kind geschenkt. Sie ist nach ei-
nem romanischen Vorbild ge-
schnitzt und in dezenter Farbig-
keit gefasst. Als Königin mit 
goldener Krone sitzt sie auf ei-
nem Thron mit hoher Lehne - 
sehr aufrecht, sehr ernst, still in 
sich gekehrt, gesammelt, die Au-
gen fast geschlossen. So wie sie 
dasitzt ist sie selber auch ein 
Thron, ein menschlicher, leib-
hafter: für das Kind auf ihrem 
Schoß, das Gotteskind, nicht 
minder herrscherlich und im 
Ausdruck "ganz die Mama". Sei-
ne rechte Hand hat es in einer 
Geste des Segnens erhoben, die 
Linke umfasst ein Buch. Die Ar-
me der Mutter geben dem Kind 
Halt und Stütze. Ihre linke 
Hand ruht auf seinem Knie, 
in der rechten, an den Körper 
des Kindes angelehnten 
Hand liegt eine goldene Ku-
gel. 
 
Tiefenpsychologisch deute 
ich die Königin auf dem 
Thron mit der goldenen Ku-
gel in der Rechten und dem 
segnenden Kind auf dem 
Schoß so: sie ist die Frau 
oder auch die weibliche Seite 
des Menschen, die in ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung 
auf dem Höhepunkt ihrer 
Reifung angelangt ist. Ihre 
leiblichen, seelischen und 
geistigen Kräfte, Eigenschaf-
ten, Fähigkeiten sind voll 
entwickelt, voll integriert 
und stehen ihr zur Verfü-
gung. Sie ist keinen äußeren 
Mächten oder inneren Zwän-

gen untertan, sitzt sozusagen fest 
im Sattel (auf dem Thron!) und 
regiert sich selbst zu ihrem eige-
nen Besten und dem Wohl ihrer 
Mitmenschen. Sie ist mündig, 
selbstbewusst und frei, lebt ich-
stark und mit offenen Sinnen in 
der Realität und geht mit den 
durchaus kostbaren Dingen die-
ser Welt (goldene Kugel!) sorg-
sam um. Deshalb gehören, d.h. 
gehorchen sie ihr. Sie ist im 
Kontakt mit allem, was in ihr 
und um sie herum lebt. Ihre geis-
tige Entwicklung steht im Zenit 
und ist gekrönt mit tiefer Selbst- 
und Welt- und Gotteserkenntnis 
(Krone!). Sie kennt sich aus, sie 
weiß Bescheid, sie blickt durch. 
Zugleich hat sie erkannt, dass 
"alles Vollkommene Grenzen 
hat", allein Gottes Gebot - die 

 
Ruhig werden und still 

  
von Josef Wimmer 

 



Herz und Gemüt, in Atem und 
Leib - ist die Seele still in mir; 
und der hebräische Urtext ver-
wendet dafür das Bild eines ge-
stillten Kindes, das im Arm sei-
ner Mutter liegt.  
 
Während ich eines Morgens wie 
gewohnt saß und meditierte, 
kam mir plötzlich in den Sinn, 
dass meine Madonna mit Kind 
im kontemplativ-spirituellen Be-
deutungszusammenhang genau 
das veranschaulicht, was mein 
"Wegweiser" beschreibt: Ich 
nehme Abstand von der 
(männlich akzentuierten) vita 
activa, der Sucht nach Überle-
genheit, der machtorientierten 
Einbildung, der Vermessenheit 
meiner Ratio, die alles durch-
dringen und erklären möchte. 

Meine Übung der Sammlung und 
Einkehr im stillen Sitzen, 
Schweigen und Atmen beschrei-
be ich gerne mit dem Vers: "Ich 
lasse meine Seele ruhig werden 
und still". Ich mag diese Sentenz, 
weil sie mit einfachen Worten 
beschreibt, worum es geht: um 
ein vom "Ich" ausgehendes Tun, 
das im Lassen besteht, im Zulas-
sen eines selbstregulativen Pro-
zesses, durch den alles Aufge-
wühlte, Durcheinander, Chaoti-
sche in uns zur Ruhe kommt, 
sich sammelt und klärt. Der heb-
räische Ausdruck für "Seele", 
nefesch )נפש ,( umfasst auch das 
Körperliche, die Vitalkräfte, den 
Atem, ja sogar die Quelle allen 
Verlangens und der Leidenschaf-
ten. Wenn alle Aufregung sich 
gelegt hat - in Geist und Sinn, in 

Ich widme mich statt dessen der 
inneren Sammlung, der (weiblich 
getönten) vita contemplativa. Ich 
sitze aufrecht und still, achte auf 
meinen Atem und lasse achtsam 
das Kommen und Gehen von Al-
lem geschehen. Geradezu mütter-
lich sorge ich auf diese Weise 
gut für meine Vitalkräfte, meine 
Seele, mich selbst. Mein Inneres 
wie mein Äußeres wird mir 
selbst zum Kind. Ich stille mich, 
bis ich gestillt bin und selbstver-
gessen in mir ruhe wie ein satter 
Säugling an der Brust der Mutter 
- so eins wie geborgen!  
Davon gehen mühelos wahrer 
Segen, lebendige Weisheit, 
selbstverständliche Autorität aus! 
 

* * * 
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Keshavas neues „Auto“!  
                       von Johanna Leinmüller  
                        

M i t  H i l f e  e i n e s 
„Kleinkredits“ konnten 

einige Freunde und ich über die 
NGO BOSCO in Bangalore / In-
dien eine Rikscha für Keshava 
vorfinanzieren (Foto rechts). 
 
Jetzt konnte er sogar eine neue 
anschaffe, das modernste Model! 
Keshava hatte immer schon ei-
nen guten Geschmack. Das sind 
die heutigen guten Nachrichten. 
Ich freue mich sehr für den jun-
gen Mann. 

* * * 
Keshava und ich trafen uns Ende 
der Neunziger Jahre, als ich im 
Zuge meines Studiums eine Feld-
forschung zu Straßenkindern und 
ihrer Lebenswelt in Bangalore 
unternahm. Zu dieser Zeit war er 
ein Kind im Alter von etwa 

zwölf Jahren und 
lebte auf der Stra-
ße, da er seine El-
tern verloren hat-
te. Wir verbrach-
ten in diesen Monaten viel Zeit 
zusammen, und Keshava erzählte  
gerne.  
 
Als ich ihn fragte, was er sich für 
sein Leben wünsche und was er 
gerne hätte, sagte der Junge: “Ich 
wünsche mir den Tod, was hat es 
für einen Sinn in diesem Land zu 
leben? Ich habe keine Verwand-
ten, die für mich sorgen. Wenn 
wenigstens meine Verwandten 
hier wären, wäre ich bei ihnen 
geblieben... 
Ich mag nichts. Auch jetzt bin 
ich bereit zu sterben...  
Wenn ich etwas Geld habe, kann 

ich essen und überleben, wenn 
ich kein Geld habe, ist es sehr 
schwer für mich.  
 

 



“Unternehmer” geworden und 
sein Selbstwert ist gewachsen. 
Die NGO vor Ort wird ihn nun 
bei der Suche eines Zimmers 
und der in Indien so wichtigen 
Heirat begleiten. Natürlich ist all 
das kein einfacher Prozess. Es 
gibt auch Rückschläge und 
Zweifel bei Keshava, aber auch 
dabei ist seine Betreuerin Mary 
Treeza bei BOSCO für ihn da. 
 
Bemerkenswert ist auch der frei-
willige Wille von Keshava, das 
Geld für die Vorfinanzierung 
zurückzuzahlen. Er hat aber den 
Wunsch geäußert, dass dieses 
Geld nicht für sein Zimmer oder 
seine Heirat verwendet wird, 
sondern für andere Kids auf der 
Straße in seiner Situation!  
 
Wenn eine oder einer von euch ein 
“Straßenkind“ in Bangalore unterstüt-
zen möchte „auf eigenen Beinen zu 
stehen“, bitte wendet euch an  
Johanna Leinmüller Tel: 0699 
12628388 oder  
Manfred Stubner Tel: 0660 9417855 
 

Ich möchte meine eigene Rik-
scha, glücklich fahren, Geld ver-
dienen, sonst wünsche ich mir 
nur den Tod... 
Wenn ich eine Rikscha hätte, 
würde ich zu meinem Onkel ge-
hen, um einige Kunden fürs Ge-
schäft fragen und dort leben.” 
“Ich hätte gerne ein Haus, in 
dem ich mein eigenes Zimmer 
habe. Auch Kleidung würde ich 
brauchen.” 
 
Und bezüglich seiner Zukunfts-
pläne, sagte mir das Kind: 
“Nichts. Wenn ich Geld habe, 
kann ich essen und einfach mei-
ne Zeit totschlagen. Wenn ich 
ohne Geld bin, ist es wirklich 
sehr schwierig für mich zu über-
leben.” 

* * * 
In den folgenden Jahren habe 
ich Bangalore und die NGO 
BOSCO am Gandhinagar, in der 
Nähe des Bahnhofs, immer wie-
der besucht. Ich konnte Keshava 
nirgendwo finden. Von Zeit zu 
Zeit hörte ich die Nachricht,  
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dass es ihm sehr schlecht geht, 
dass er Drogen nimmt und auf 
der Straße lebt. 
 
Im Jahr 2010 konnte ich ihn mit 
Hilfe eines anderen Jungen wie-
der finden. Die Wiedersehens-
freude war groß! Zu dieser Zeit 
sprachen wir dann über die Idee, 
eine eigene Rikscha für ihn zu 
organisieren. Keshava, inzwi-
schen ein junger Mann, stimmte 
zu, und mit der Unterstützung 
von BOSCO ging alles gut aus. 
Er fand ein Gefährt, und wir 
konnten es vorfinanzieren. Die 
Kosten lagen zwischen 800-
1000 Euro. Die meisten von uns 
hier konnten 100 Euro beisteu-
ern, manche der Freunde sogar 
mehr. 
 
Keshava zahlt monatlich einen 
bestimmten Betrag zurück. Jetzt 
konnte er sogar durch seine Ei-
geninitiative ein neues und bes-
seres Modell finanzieren! Er hat 
sich seinen Traum von einer ei-
genen Motorrikscha erfüllt, ist 

Allen Helfen ist sich selbst 
helfen 
es ist der beste Weg! 
 
Aus Tuschspuren, Nagaya Kiichi 

DO, Weg 



Genau genommen ist es eine 
Zumutung. Wer etwas weiter 
entfernt wohnt und auf öffentli-
che Verkehrsmittel angewiesen 
ist, muss deutlich vor 5 Uhr früh 
aufstehen, um zum Freitags-
Zazen, das um 6 Uhr 30 beginnt, 
rechtzeitig da zu sein. Wer tut 
sich das an? Noch dazu im Win-
ter, wenn es stockfinster ist. 
Noch im Bus, noch in der U-
Bahn ist es stockfinster, und 
wenn man den Zendo erreicht 
und sich hingesetzt hat, ist es 
noch immer stockfinster. 
 
Wer tut sich das freiwillig an? 
Passionierte Frühaufsteher viel-
leicht, chronisch Schlafgestörte 
oder Schlaflose, die sich ohne-
hin die Nacht um die Ohren 
schlagen; masochistisch Veran-
lagte, die sich aus perverser Lei-
denschaft um den schönsten 
Tiefschlaf bringen. Alle anderen 
aber werden das Aufstehen zu so 
früher Stunde, gelinde gesagt, 
als wenig angenehm empfinden. 
Man befindet sich ja nicht im 
Sesshin, wo frühe Morgendis-
ziplin waltet, und dann wohnt 
man immerhin im Haus und 
spart sich die Anreise. 
  
Die Freitagsrunde - zwei Einhei-
ten Zazen und anschließend ein 
gemeinsames Frühstück - ist ei-
ne ganz und gar freiwillige Sa-
che, vor einiger Zeit von Else 
ins Leben gerufen. Würden 
überhaupt Leute kommen?, 
dachte ich mir. Die meisten von 
uns sind berufstätig und müssen 
vom Zendo direkt in die Arbeit. 
Montag und Mittwoch Abend 
gibt es ohnehin regelmäßig Za-
zen, wer würde dieses zusätzli-
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che Frühzazen nützen wollen? 
Für eine wie mich, die notorisch 
schwer aus dem Bett findet, 
kommt das nicht in Frage. Diese 
Initiative für Übereifrige kann 
doch nur im Sande verlaufen. 
Nach ein paar Wochen, wenn 
sich kaum jemand im Zendo 
zeigt, ist das Ganze vorbei. So 
dachte ich. 
 
Aber ich irrte. Die Leute kamen, 
und es kommen immer mehr. An 
manchen Freitagen reicht der 
große Tisch für das gemeinsame 
Frühstück nicht aus, und ein 
zweiter muss angestellt werden. 
Diejenigen, die schon einmal 
dabei waren oder regelmäßig 
kommen, lobten die Runde als 
etwas Besonderes. Es sei doch 
eine ganz eigene und schöne 
Art, einen Arbeitstag zu begin-
nen.  
 
Dann wollte ich das auch einmal 
erleben. Ich überwand den inne-
ren Schweinehund und brach zu 
nachtschlafender Zeit zum Zen-
do auf. Ich kenne dieses Hinset-
zen, wenn es noch finster ist, 
vom Sesshin. Es ist schwierig, 
wach zu bleiben, nicht zurück-
zusinken in einen Dämmerzu-
stand zwischen Halbschlaf und 
Wachen, die Sitzhaltung zu 
wahren, anwesend zu sein. Dann 
das Kinhin, und während der 
zweiten Runde beginnt der Ma-
gen zu knurren. Dann ist auch 
diese Einheit zu Ende, und es 
geht ans Frühstück. Der Kaffee 
ist schon fertig und duftet aus 
der Küche. Einer hat frische 
Semmeln gebracht, andere Käse 
und Butter, Marmelade, Aufstri-
che, Milch, Brot, ein paar Äpfel, 

Tomaten. Wir sprechen uns nie 
ab, wer was bringt, aber irgend-
wie passt alles, und es fehlt an 
nichts. Der ovale Tisch in unse-
rem schönen Aufenthaltsraum 
wird in eine festliche Tafel für 
zehn oder mehr Personen ver-
wandelt. Es schmeckt so gut, 
dieses Frühstück nach dem Sit-
zen, gemeinsam mit den ande-
ren.  
 
Der Geist des Zazen, der Frie-
den, den die Disziplin des Sit-
zens mit sich bringt, teilt sich, 
wie es scheint, auch dem Frühs-
tück mit. Alle sind heiter und 
gelöst. Wer zu Hause allein zu 
frühstücken gewohnt ist, genießt 
die Geselligkeit, die fröhliche 
Harmonie, die sich in dieser 
Runde von selbst ergibt. Man 
spricht über dies und jenes und 
alle nehmen teil. Oft geht es um 
Zen, aber jedes Thema kann an-
gesprochen werden, auch Dinge, 
die jemanden bedrücken, oder 
irgend jemand braucht einen 
Rat. Es kann sein, dass man in 
dieser Runde etwas los wird, das 
man sonst herunter geschluckt, 
mit sich selbst abgemacht hätte - 
ohne den Zuspruch, den Rat, das 
Korrektiv der anderen. Norma-
lerweise sitzt man beim Frühs-
tück mit den nächsten Angehöri-
gen, mit einem Lebenspartner, 
einer intimen Person. Da gibt es 
oft eingespielte Muster, eine 
Routine, einen „Ton“, der jede 
Unterhaltung färbt. Es spricht 
sich anders mit „Fremden“, die 
nur insofern fremd sind, als es 
sich nicht um Intimfreunde han-
delt, aber man weiß sich vereint 
in einer gemeinsamen Sache, 
man vertraut sich gegenseitig 
und weiß, dass der Zendo und 
diese Frühstücksrunde ein ge-
schützter Raum sind. Man kann 
frei von der Leber weg reden, 
und keiner nimmt es übel. Man 
erfährt Neues, lernt andere 
Standpunkte kennen, erfährt Wi-
derrede, ohne sich auf die Zehen 

 
        Zazen für Frühaufsteher 
            
                 von Susanne Schaup 
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getreten zu fühlen, wie das in 
einer Intimsphäre oft geschieht. 
 
Unsere Frühstücksrunde erinnert 
mich an die „Besprechungen“ 
einer Psychosomatischen Klinik, 
in der ich einst hospitierte. Zu-
gelassen waren sämtliche Pati-
enten (dort „Gäste“ genannt) 
und das gesamte Personal. Ver-
handelt wurden aktuelle Belan-
ge, Störungen, Probleme einzel-
ner. Jeder konnte alles sagen und 
zu allem Stellung nehmen. Zu 
erwähnen ist, dass die Klinik 
eine spirituelle Ausrichtung hat-
te. Das stand nicht im Prospekt, 
sondern war gelebte Praxis. Man 
sah es daran, wie die Ärzte mit 
den „Gästen“ umgingen, zutiefst 
verständnisvoll und respektvoll, 
und wie sie miteinander umgin-
gen, uneitel, ehrlich, ohne Kon-
kurrenzverhalten. Ich staunte, 
wie in diesem geschützten Raum 
Menschen über sich hinaus 
wuchsen, wie viel Einsicht in 
menschliche Nöte offenbar wur-
de, wie das rechte Wort immer 
zur rechten Zeit fiel, wie sehr in 

Der Tag hat gut begonnen. Die 
Morgendämonen sind für heute 
gebannt. Die Nähe der anderen 
hat mir wohlgetan. Ich weiß 
nicht, wie es zugeht, aber daraus 
lässt sich Kraft schöpfen für das 
Tagewerk, was immer es sei. 
 
Wenn es Frühling wird, fällt das 
Aufstehen leichter, und ich höre 
die Amseln, die ich sonst ver-
schlafe. Es ist schön, auf den Bei-
nen zu sein, wenn die Sonne auf-
geht. Wie ich durch die stillen 
Straßen gehe, fällt mir das Möri-
ke-Gedicht ein:  
 
„Wie heimlicherweise ein Enge-
lein leise 
mit rosigen Füßen die Erde 
betritt, 
so nahte der Morgen, o jauchzt 
ihm, ihr Frommen, 
ein heilig Willkommen, ein heilig 
Willkommen! 
Herz, jauchze du mit!“  
 

* * * 

diesen Sitzungen geholfen wur-
de. Manchmal grenzte es an ein 
Wunder.  
 
Wir wissen, dass Zen keine The-
rapie ist. Wir wissen aber auch, 
dass durch Zen, durch das Sitzen 
ein heilender Raum entsteht, in 
dem jeder sich angenommen 
fühlt und man sich rückhaltlos 
aussprechen kann. Deswegen tut 
das Frühstück so gut, weil wir 
vorher zusammen gesessen sind. 
Täten wir es nicht, wäre es ein-
fach ein heiteres, geselliges 
Frühstück. Aber weil wir sitzen, 
ist es mehr.  
 
Wir nehmen uns Zeit, und der 
Gesprächsstoff geht uns nicht 
aus. Aber der Tag ruft, und auch 
das schönste Frühstück muss 
einmal ein Ende nehmen. Wir 
räumen ab und spülen gemein-
sam das Geschirr. Wir verab-
schieden uns, und jeder geht sei-
ner Wege. 
 
Als ich nach Hause komme, ist 
der Vormittag erst angebrochen. 

 
        Bauchschmerzen 
            
                 von Stefan Brunnsteiner 

M it gutem Vornehmen ins 
neue Jahr. Also habe ich 

schon seit einigen Tagen ein in-
tensives Fitneßtraining laufen: 
Schwerpunkt Bauchmuskeln. 
Gestern war ich wieder beson-
ders „fleißig“ beim trainieren. 
Doch die Kombination mit ei-
nem Harnwegspräparat und zu 
vielen Firmenproblemen hat 
jetzt zum Kollaps geführt. 
 
Seit dem Mittagessen winde ich 
mich also mit Bauchkrämpfen 
im Bett oder am Klo. Ein Aspi-

rin und dann ein Dolomo haben 
mich soweit gebracht, dass ich 
nun mit einer Decke im Bett leh-
ne und wieder lesen kann. 
 
Vom Seminar „Zen und Ko-
chen“ mit Ed Braun habe ich aus 
Scheibbs das Buch „Zen und 
Erleuchtung“ von Ama Samy 
mitgebracht. Seither lese ich es 
in homöopathischen Dosen. Es 
ist auch schwer zu verdauen: 
„Diese unbedingte Realität ist 
d i e  g r o ß e  W e i s h e i t 
(mahaprajna) und das große 

Mitgefühl (mahakaruna). Diese 
Realität ist kein Gegenstand, 
kein Ding und auch kein Neut-
rum. Diese Realität kann nicht 
außerhalb der Welt lokalisiert 
werden, weder oberhalb der 
Welt noch unterhalb, weder in-
nerhalb der Welt noch außer-
halb. Diese unbedingte Realität 
ist der Buddha-Geist, ist der  
>Grund< des Selbst. Diese Rea-
lität ist nicht nur der  >Grund< 
des Selbst. Selbst und Realität 
s i n d  k e i n e  D u a l i t ä t , 
>dazwischen passt nicht einmal 
die Breite eines Haares<.“  
 
Da beginnen die 7Uhr-Glocken 
der Pfarrkirche zu läuten. Zuerst 
die tiefen Schläge: Bim/Bam, 
Bim/Bam, Bim/Bam. Nach einer 
kurzen Pause antworten die klei-
nen höheren Glocken der Fried-
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lehrt. „Form ist Leere und Leere 
Form“, schreibt Ama.  
 
Da stürmen die Kinder zum Zäh-
neputzen herauf und meine 
Bauchschmerzen sind auch schon 
wieder etwas besser geworden. 

 
* * * 

ne bricht durch die Wolken, fällt 
durch die Föhren vor dem Fens-
ter, klettert die Decke entlang 
und blendet mich.  – –  
Der verstorbene Altpfarrer Franz 
hat auf das Glockenläuten be-
standen und die Herz-Marien 
Verehrung gepflegt. Karl hat 
mich das Hannya Shingyo ge-

hofskapelle: Kling/Klang, Kling/
Klang, Kling/Klang.  
„So wie beim Hannya Shingyo 
das Mukugo und die Glocke“, 
fällt mir ein.  
 
Ich lese weiter: „Das Herz-Sutra 
verkündet, dass Form Leere ist 
und Leere Form.“ Die Abendson-

   
              Ex nihilo nihil fit  
                       (von nichts kommt nichts) 
                               
                     von Else Macho 
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Der neue Jahreskalender von Karl (den man bei mir bestellen kann) birgt zunächst eine Überraschung. 
Zu den Kalligraphien gibt es lateinische Sprüche, die für den „Nicht-Lateiner“ auf der letzten Seite über-
setzt sind. 
 
So zu Jahresende, wo ich dies schreibe, drängt sich mir ein großes „Danke“ und auch gleich eine „Bitte“ 
auf. Von nichts kommt nichts, wo aber etwas ist, kann etwas entstehen. 
Unser neues Buch ist ein Beweiß für den Zusammenhalt in (wie ich es nenne) „unsere Gruppe“.  Es wäre 
nicht zustande gekommen,  wenn nicht so viele da gewesen wären, um auf verschiedene Weise mit zu hel-
fen.  In der dritten Januarwoche stehen mir weitere 300 Exemplare ins Haus und, nach einem halben Jahr, 
noch mal 300 Stück. Mir ist bewußt, dass ich Hilfe brauchen werde, um diese Bücher unter die Menschen 
zu bringen. Aber vielleicht können diese Bücher auch Menschen helfen? Nicht nur, wenn sie gelesen wer-
den, wir könnten damit auch ein Projekt unterstützen. Das Kloster Marienkron (also nicht das Kurhaus) 
braucht Hilfe und beabsichtigt, einen Freundeskreis zu gründen, und vielleicht können wir dabei helfen. 
(Für weitere Informationen rufen sie mich bitte an.) 
Es gibt viele Mugenleser, die es möglich machen, dass unser Mugen überhaupt gedruckt und verschickt 
werden kann, weil sie es finanziell unterstützen. Wenn jeder, der bisher noch nichts finanziell beigesteuert 
hat, jetzt ein Buch kaufen würde, dann könnte es mein Problem lösen. Die Bücher müssten dann nicht so 
lange in meiner Wohnung liegen und wir könnten der kleinen Abtei in Mönchhof ein bisschen helfen.  
Ich weiß, ich mute uns da etwas zu und es ist vielleicht naiv darauf zu hoffen, dass die nächsten dreihun-
dert Bücher genau so schnell weg sind, wie die vorbestellten. Aber möglich wäre es schon. Ich glaube an 
solche unmögliche Sachen… 
Das Buch kostet €19,90. Das Porto übernimmt die Zendokasse. 
 
Ich wünsche uns allen im Namen der Redaktion ein schönes und hoffnungsvolles Jahr. 


