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HIS MASTER’S VOICE 

Am 6. Juni sind es genau 20 Jahre, dass Roshi Nagaya diese 
Welt verlassen hat. Er ist mir immer noch sehr lebendig gegenwär-
tig. Es gibt wohl kein Sesshin, wo ich nicht in dem einen oder ande-
ren Teisho Aussagen von ihm zitiere. 

Er starb völlig unerwartet, war keinen Tag krank, ging noch 
im Uenopark spazieren, wie er es gerne und regelmäßig tat, legte 
sich abends schlafen und wachte einfach nicht mehr auf. Ich hatte 
etwa 14 Tage davor noch mit ihm telefoniert und es waren keine 
Anzeichen zu bemerken, dass es ihm nicht gut ginge. 

Er hätte im August seinen 98. Geburtstag gefeiert. Ich habe 
ihn 1990 zum letzten Mal besucht und ihm versprochen, zum 100. 
wieder zu kommen. Das war also nicht möglich, dafür hatte ich in 
St.Gabriel  ein „Gedächtnissesshin“ gehalten, zu dem auch zwei 
Herren aus seiner japanischen Sangha kamen. 

„Je einfacher, desto besser“ – war ein von ihm häufig ge-
brauchter Grundsatz.  Das galt zuerst einmal für das ZAZEN, wo er 
meinte, dass viele zu kompliziert denken, das galt ebenso für den 
Alltag mit der Bewältigung großer und kleiner Aufgaben.  Wenn er 
hier war, oft für einige Wochen nach dem Sesshin, war er dankbar 
und mit allem zufrieden. In den Häusern, wo wir Sesshin hatten (St. 
Gabriel, Zwettl, Schweizer Haus in Mauerbach) gab es keinen 
Komfort und einfache vegetarische Kost. Das fand er gut und ver-
glich es mit japanischen Zenklöstern, wo es auch nicht anders bzw. 
vielfach noch „einfacher“ war. Er kritisierte etwa ein neu hergerich-
tetes Zendo in Deutschland mit Klimaanlage und allen erdenklichen 
Bequemlichkeiten. 

Man darf aber nicht meinen, er wäre oberflächlich gewesen. 
Nein, er hat alles sehr genau mit großer Achtsamkeit betrachtet, 
egal um was es sich gehandelt hat.  „Es gibt keine Kleinigkeiten“ – 
hat er immer wieder gemahnt, wenn jemand  seine Schuhe nicht or-
dentlich vor dem Dojo abgestellt hatte, oder andere Sesshinregeln 
nicht so genau genommen hatte. Er war aber nie böse und hat gera-
de bei Fehlern gemeint, wir seien eben immer Anfänger und müss-
ten entsprechend mehr üben… 

Seine Größe lag in seiner Bescheidenheit und seiner liebe-
vollen Zuwendung jedem gegenüber, dem er begegnet ist. – Er hat 
uns geprägt wie kaum ein anderer. 

Am 6. Juni 1993 ist er „einfach gestorben“. 

Er lebt in uns weiter… 

Karl Obermayer 

 

 

Wie gelebt,  

so gestorben! 

 
       
 

Karl Obermayer 

 

Karl Obermayer und Roshi Nagaya 
1982  



chen und ohne innezuhalten, die 
Zeichen mit festen, sicheren Stri-
chen aufs Papier setzen. Ich mei-
ne, dass es seine Präsenz war, die 
mir einen so unauslöschlichen 

Eindruck machte. Sie fesselt mich 
noch heute als ein immerwähren-
des Leitbild. Die Erinnerung 
bringt jeweils neue Aspekte zuta-
ge, je nach dem, was ich erlebt 
habe oder womit ich mich grade 
herumschlage. Ich schöpfe noch 
heute aus ihr, denn sie ist uner-
schöpflich. Die Ausstrahlung von 
Ruhe, von einer mit Strenge ge-
paarten Güte und zugleich De-
mut, ist bis heute Gegenwart und 
Anruf. Seiner Wachsamkeit ent-
ging nichts. Er wusste über jeden 
Einzelnen von uns Bescheid - er 
half, ermutigte, tadelte, und sei es 
nur mit einer Geste oder einem 
Blick.  
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E r ließ sich damals schlicht 
„Professor“ Nagaya nennen. 

Er war Professor der Philosophie 
und hatte vor langer Zeit in 
Deutschland studiert. Es ent-
spricht seiner Bescheidenheit, 
daß er den Meistertitel nicht in 
Anspruch nahm, so sehr er ihn 
auch verdiente, denn er war ein 
Meister. 
 
Mit seinem vollen Namen hieß er 
Kiichi Tetsuo Nagaya. Er war ein 
sehr kleiner, schmächtiger Mann 
mit einer sehr großen Präsenz. Es 
ist diese Präsenz, über die ich im 
Gedenken an ihn ein paar Worte 
sagen möchte. Über das Sesshin 
auf Burg Stettenfels bei Maul-
bronn im Jahr 1975 habe ich vor 
Jahren im Mu-gen berichtet, und 
die Geschichte, wie das Sesshin 
ablief und wie ich es erlebte, be-
darf hier keiner Nacherzählung. 
Das war eine einmalige Bege-
benheit, die sich in genau dieser 
Abfolge und Eigenart nie wieder-
holen würde. Aber die Präsenz 
eines Meisters ist immer da. Sie 
wirkt nach, wenn das Ereignis 
längst vergangen ist, oder wenn 
man den Meister nie wiedersieht, 
wie es bei mir der Fall war. 
 
Ich habe oft darüber nachge-
dacht, warum dieses Sesshin mir 
noch immer so gegenwärtig ist 
wie damals vor mehr als dreißig 
Jahren, warum die Nachmittags-
meditation, als er vor unseren 
Augen die Kalligraphien malte, 
die er uns zum Geschenk machte, 
einfach nicht vergangen zu sein 
scheint. Ich sehe ihn noch heute 
den Ärmel abstreifen, den wuch-
tigen Pinsel in die Tusche tau-

 
          Erinnerung an Meister Nagaya  
 
            von Susanne Schaup 

Präsenz ist nicht dasselbe wie 
Persönlichkeit. Ich bin nicht si-
cher, ob das eine mit dem ande-
ren überhaupt etwas zu tun hat. 
Bei einer starken Persönlichkeit 
besteht die Tendenz, andere zu 
verdrängen, im Extremfall sogar 
unsichtbar zu machen. Eine star-
ke Präsenz dagegen ist auf keine 
Eigenschaft festgelegt. Sie ist 
einfach da. Sie strahlt. Sie teilt 
sich mit. Sie drängt sich nicht 
auf. Sie geht von einer großen 
inneren Kraft und Sammlung 
aus. Ihre Wirkung ist sanft und 
zeitlich unbegrenzt. Es kann sein, 
dass sie aus Achtlosigkeit nicht 
einmal bemerkt wird. Sie kann 
für längere Zeit aus meinem Be-
wusstsein verschwinden, aber 
dann ist sie plötzlich wieder da, 
lebendig wie eh und je. Ihr Anruf 
ist nicht leiser geworden. Manch-
mal ist es ein Weckruf, manch-
mal ein Trost, manchmal eine 
Mahnung.  
Bleibend ist auch der Spruch, 
den er mir als Kalligraphie in 
seiner schönen, flüssigen Gras-
schrift mitgab: „Weiße Wolken 
kommen, gehen absichtslos...“  

Tuschspur 
von 
Roshi 
Nagaya 



von christlicher Sicht aus, die bei-
den Gesichtspunkte und Ansich-
ten miteinander zu vergleichen, 
die Unterschiede zu sehen, was 
haben wir gemeinsam miteinan-
der, was können wir voneinander 
lernen, das war alles von außen 
gesehen. Das war sehr gut, das 
war sehr wichtig, aber jetzt, ein 
halbes Jahrhundert später, haben 
wir gelernt, dass die äußerlichen 
Unterschiede nicht so wichtig 
sind wie die inneren Anliegen. Es 
geht uns um Anliegen, und dieser 
Unterschied ist ungeheuer wichtig 
und wir stehen gerade an einer 
Schwelle des Überganges, wo 
Menschen sich um die gemeinsa-
men Anliegen kümmern und dar-
um ist mir auch der Titel dieser 
Veranstaltung  „Verantwortung 
leben“ so wichtig und scheint mir 
so unerhört gut gewählt, wirklich 
um auch das gemeinsame im Dia-
log gleich in den Blickpunkt, in 
das Zentrum zu rücken. 
 
Unser gemeinsames Anliegen!  
Wenn wir uns zunächst in einem 
groben Überblick fragen, wofür 
tragen wir heute Verantwortung,  
ob wir jetzt von buddhistischer 
Seite, von christlicher Seite oder 
von irgendeiner anderen Seite 
kommen,  wenn wir auf das un-
endliche Leid der Welt und der 
Menschen, unserer Umwelt, unse-
rer Mitwelt hinschauen, so ist die 
Antwort, worum geht es, wofür 
sind wir verantwortlich: das Lei-
den zu mindern! Im Buddhismus 
geht es um das Mindern des Lei-
des, aber darum geht es nicht nur 
im Buddhismus, sondern überall. 
Ich erinnere mich an ein ganz 

E s ist mir eine besondere 
Freude, dass wir ein Jubi-

läum feiern können, bei dem wir 
nicht nur zurückschauen auf 40 
Jahre des Dialogs, sondern das 
uns erlaubt, eine Schwelle zu 
feiern, in ein ganz neues Zeital-
ter des Dialogs. Ich glaube näm-
lich, dass wir gerade jetzt an ei-
nem Punkt stehen, wo ein ganz 
entscheidender Übergang in eine 
neue Phase des Dialogs stattfin-
det. Das ist eines der schönen 
Dinge am Altwerden, dass ich 
jetzt zurückschauen kann auf  
fast eine halbes Jahrhundert von 
christlich-buddhistischem Dia-
log und dass sich sehr vieles in 
dieser Zeit geändert hat. 
Am Anfang haben wir uns zu-
nächst einmal  kennen lernen 
müssen. Ich erinnere mich noch 
ganz genau an eine Zeit, es war 
in den Sechzigerjahren, wo da 
ganz plötzlich so buddhistische 
Mönche aufgetaucht sind - ich 
habe damals in Amerika gelebt - 
und wir uns als christliche Mön-
che fragen mussten, in welchem 
Sinn sind das Mönche und was 
haben wir mit ihnen gemein-
sam? Haben wir etwas mit ihnen 
gemeinsam? Das war ja ganz 
etwas Neues und ich habe das 
große Glück gehabt, das Freun-
de mich mit einem buddhisti-
schen Mönch bekannt gemacht 
haben und sagten, du  musst ein-
mal einen kennen lernen und so 
ist für mich persönlich dann der 
ganze Dialog entstanden. Aber 
es ist zunächst im Allgemeinen 
immer darum gegangen zu fra-
gen, wie schaut das aus buddhis-
tischer Sicht aus, wie schaut es 
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          Verantwortung leben  
 
            Vortrag von David Steindl-Rast 

wichtiges Erlebnis mit seiner 
Heiligkeit dem Dalai Lama, ich 
glaube es war bei seinem ersten 
Besuch in Amerika, und er hat zu 
einer kleinen Gruppe von Men-
schen gesprochen und da hat 
dann in dem darauffolgenden Ge-
spräch jemand zu ihm gesagt, mit 
einer ziemlich scharfen Spitze 
gegen die christliche Tradition: 
„Der Buddhismus hat so eine 
wunderbare Methode entwickelt, 
das Leid aufzulösen. Was haben 
sie zu der christlichen Tradition 
zu sagen, die sich schon seit 2000 
Jahren sozusagen im Leiden 
suhlt?“ Der Dalai Lama hat die 
gespannte Atmosphäre beruhigt 
und geantwortet: „Langsam, 
langsam, auch im Buddhismus 
wird das Leiden nicht dadurch 
aufgelöst, dass man den Schmerz 
zurückläßt, sondern dadurch wird 
das Leiden aufgelöst, dass man 
den Schmerz für andere auf sich 
nimmt. Das ist das Ideal des Bod-
hisattva.“  
Und später war ich auch einmal 
bei einem  Kongreß, wo auch der 
Dalai Lama gesprochen hat, der 
Titel des Kongresses war: „Der 
Bodhisattva und der Christus.“ 
Das ist ein und derselbe Arche-
typ, der aus ganz verschiedenen 
Traditionen kommt, aber es sind 
zwei Ausdrücke für ein und die-
selbe Wirklichkeit, wo das Lei-
den überwunden wird, indem der 
Christus oder der Bodhisattva es 
auf sich nimmt, der Buddhist 
oder der Christ den Schmerz auf 
sich nimmt für andere, um das 
Leid aufzulösen.  
 
Persönliche Verantwortung! 
In dieser Hinsicht war der Dalai 
Lama weit der Entwicklung des 
Dialogs voraus. Er steht eben als 
ein großer Mensch über dem 
Buddhismus, über dem Christen-
tum oder über irgendeiner  Reli-
gion, er spricht uns an, weil er 
ein großer Mensch ist, als 
Mensch, und hat etwas vorweg-
genommen, und was er vorweg-

Bei dem Symposium, anläßlich der 30-jährigen staatlichen Anerkennung der Buddhistischen Religion in 
Österreich, hielt David Steindl-Rast einen Vortrag zum Thema „Verantwortung leben“. Der Vortrag wurde 
von Norbert Strasser aufgenommen und wird hier ausschnittweise wiedergeben.  



genommen hat ist eben diese 
Entwicklung, dieser Schritt bei 
dem wir jetzt gerade stehen, auf 
die Dinge nicht von außen zu 
schauen, sondern sie von innen 
zu betrachten, nicht spekulativ 
darauf hinzugehen, sozusagen in 
der dritten Person Einzahl, son-
dern existentiell, in der ersten 
Person Einzahl. Nicht über die 
Fragen nachzudenken, was sind 
die Fragen und was sind die 
Antworten, sondern wie antwor-
te ich. Das ist etwas ganz ande-
res.  
Nicht, wie haben die Buddhisten 
geantwortet, und die haben un-
zählige verschiedene Antworten 
gegeben, in jeder Phase der Ge-
schichte andere. Heutzutage gibt 
es so viele verschiedene Grup-
pen von Buddhisten und so viele 
verschiedene Gruppen von 
Christen, man kann immer wel-
che finden, die einander ganz 
ähnlich sind und dann kann man 
wieder welche finden, die ganz 
verschieden voneinander sind, 
innerhalb des Buddhismus und 
zwischen Buddhismus und 
Christentum. Darauf kommt es 
nicht an. Dadurch wird sich 
auch in der Welt nichts ändern. 
Es kommt darauf an zu fragen, 
nicht was sind die Antworten, 
sondern wie antworte ich und 
wie antworte ich verantwort-
lich? Wie erweise ich mich per-
sönlich verantwortlich?  
Das Wort verantwortlich ist ein 
sehr schönes Wort, es ist eine 
intensive Antwort, dieses „ver“ 
ist ein Intensivum, nicht immer 
wo es vorkommt, aber sehr häu-
fig. Zum Beispiel, „lassen“ und 
„verlassen“ oder „lieben“ und 
„verlieben“. Man kann sagen,  
„Verantwortung“ steht zu 
„Anwortung“ wie „lieben“ zu 
„verlieben“. Es ist ein ganz per-
sönliches und intensives antwor-
ten. Und die Intensität dieser 
Antwort macht sie voll und rich-
tig, weil es eine volle Antwort 
auf die Situation ist. Wann ant-

worte ich verantwortlich? Wenn 
ich mich völlig der Situation 
stelle! Wenn ich daran vorbei 
gehe, weg gehe oder nur einen 
kleinen Teil sehe, den ich sehen 
will, etwas ausblende, dann habe 
ich noch nicht verantwortlich 
geantwortet. Die verantwortli-
che Antwort ist immer eine, die 
die ganze Situation in den Blick 
nimmt und sich ihr stellt. 
 
Wer antwortet?  
Um uns jetzt einzufühlen in die-
se nächste Phase, und den Dia-
log und die Verantwortung 
wirklich zu feiern, schlage ich 
vor, dass wir ganz persönlich 
jetzt über Verantwortung ganz 
entscheidende Fragen an uns 
selber stellen.  
Die erste Frage ist: Wer antwor-
tet verantwortlich, wer ist es, der 
verantwortlich antwortet?  
Wenn wir jetzt bei der ersten 
Person Einzahl bleiben, ist die 
Antwort natürlich: ich. Ich ant-
worte verantwortlich! Wer ist 
dazu aufgerufen? Wer allein 
kann verantwortlich antworten?  
Und die Antwort ist: ich. Ich 
oder ich selbst.  
Und da stoßen wir auf etwas 
ganz ungeheuer Wichtiges. Wir 
sagen manchmal „ich“ und 
manchmal „ich selbst“. Ist das 
das Gleiche oder etwas Ver-
schiedenes?  
Wenn wir genau hinhören, ist es 
etwas Verschiedenes. Es ist et-
was ganz anderes, ob nur das 
Ich antwortet - das Ich kann ei-
gentlich gar nicht antworten, es 
kann nur reagieren - oder  ob ich 
selbst antworte, dann antworte 
ich, ich selbst.  
 
Ich und Selbst! 
Wer ist denn dieses Selbst? 
Kennen wir dieses Selbst? Kön-
nen wir unterscheiden zwischen 
dem Ich und dem Selbst? Das 
Selbst kann das Ich beobachten. 
Sie wissen alle, Sie können sich 
beobachten. Ich kann mich beo-

bachten, wie ich hier stehe und 
spreche, Sie können sich beo-
bachten, wie Sie hier sitzen.  
Wenn Sie auch noch den beo-
bachten können der beobachtet, 
dann müssen Sie noch einen 
Schritt zurückgehen. Aber wir 
können innerlich zurücktreten bis 
wir zu dem Beobachter kommen, 
den niemand mehr beobachten 
kann. Das können alle, es ist gar 
nicht schwierig,  nicht im Kopf 
darüber nachdenken, sondern es 
wirklich tun. Wir können zurück-
treten, bis wir zu dem Beobach-
ter kommen, den niemand mehr 
beobachtet, das ist das Selbst.  
Und wenn ich „Ich selbst“ sage,  
meine ich mich, aber zugleich als  
den Beobachter, und über dieses 
Selbst können wir jetzt unglaub-
lich viele interessante Aussagen 
machen. 
Ich will hier nur zunächst einmal 
hervorheben, dass dieses Selbst 
ja ein und dasselbe für uns alle 
ist. Es gibt ja nur ein Selbst, 
Selbst hat keinen Plural. Dieses 
unser Selbst haben wir alle ge-
meinsam. In der christlichen Tra-
dition heißt es darum: „Liebe 
deinen Nächsten als dich selbst.“ 
Leider wird das oft, sogar in Pre-
digten, mißverstanden und falsch 
übersetzt und es heißt dann: 
„Liebe deinen Nächsten wie dich 
selbst.“ Da muss man irgendwel-
che mentale Akrobatik machen, 
wo man sich zuerst vorstellt, dass 
man  zuerst jemand anderer ist, 
den man lieben kann, und dann 
jemand anderen, der wirklich der 
andere ist, so zu lieben wie man 
sich selbst lieben würde, wenn 
man jemand anderer wäre,... es 
wird ungeheuer kompliziert.  
Im hebräischen Text heißt es 
ganz ausdrücklich, es könnte 
auch ganz anders heißen, liebe 
deinen Nächsten als dich Selbst 
(4.Buch Moses), wenn lieben 
heißt, Ja zur Zugehörigkeit sa-
gen, Ja, wir gehören zusammen  
und nicht nur mit dem Mund, 
sondern mit dem ganzen Sein, 
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Selbst und Jetzt!  
Wenn wir das sehen, dann müs-
sen wir uns natürlich fragen, und 
wie komme ich jetzt zu diesem 
Selbst, wie kann ich das immer 
wieder tun, wie komme ich zu 
diesem Selbst?  
Die Antwort ist: durch das Jetzt! 
Wenn ich lerne im Jetzt zu sein, 
bin ich im Selbst, denn das 
Selbst ist über die Zeit erhaben, 
so wie das Jetzt. Wie ist das Jetzt 
über die Zeit erhaben? Wir stel-
len uns immer vor, dass das Jetzt 
halt so der Mittelpunkt der Zeit 
ist. Auf der einen Seite ist die 
Vergangenheit, auf der anderen 
Seite ist die Zukunft und das 
kleine Stückchen Jetzt, diese 
Strecke, ist die Gegenwart. Aber 
wenn wir genau hinschauen, ist 
dieses Jetzt nie in der Zeit, denn 
diese kleine Strecke können wir 
ja in die Hälfte teilen, und die 
Hälfte ist nicht mehr, weil sie ja 
Vergangenheit ist und die andere 
Hälfte ist noch nicht und solange 
es eine kleine Strecke ist, ist sie 
nicht da. Und da bemerken wir, 
dass das Jetzt, dieser Punkt,   
T.S.Elliot nennt es den Schnitt-
punkt zwischen dem Zeitlosen 
und der Zeit, der ist das Jetzt, ein 
Schnittpunkt in der Zeit, man 
nennt es auch: einen Augenblick 
in und außerhalb der Zeit. Und 
wenn wir uns da hineinstellen, in 
dieses Jetzt, dann sind wir Ich-
Selbst, dann sind wir verbunden, 
dann antworten wir Selbst-
verständlich verantwortlich, in-
tensivst verantwortlich. Und was 
ist dazu notwendig? 
 
Look, stop and go! 
Die ganz einfache Methode: das, 
was sie als Kind lernen, wenn 
sie über die Straße gehen ist: in-
nehalten, voll hinschauen, voll 
hinhorchen - denn bevor man 
antworten kann, muss man hin-
hören - und verantwortlich ant-
worten, und es wirklich tun (in 
Englisch: stop, look and go). Die 

lebt. Paulus sagt: „Ich lebe, doch 
nicht ich, Christus lebt in mir.“ 
Aber nicht privat in mir, als pri-
vater katholischer Christus, son-
dern der eine Christus lebt in 
allen Menschen, die Christen 
nennen ihn halt Christus, die 
Buddhisten nennen ihn die 
Buddhanatur, - das Eine was uns 
verbindet.  
 
Verantwortlich antworten!  
Wenn also dieses Selbst  durch 
das Ich die Antwort gibt, das 
macht dann die Antwort verant-
wortlich. Da können wir uns fra-
gen, was macht die Antwort ver-
antwortlich? Und die Antwort 
ist, dass ich selbst sie gebe! Sie 
ist dann Selbst-verständlich. Die 
einzige Entscheidung ist, wenn 
wir gar keine Entscheidungen 
über unsere Antwort treffen, die 
sie dann erst verantwortlich 
macht, dass es überhaupt nur 
eine Entscheidung gibt. Die Ent-
scheidung, dass man die Schei-
dung zwischen dem Ich und dem 
Selbst wegnimmt, dann ist das 
Selbst die Ich-Selbst-Antwort,  
wenn diese Entscheidung getrof-
fen wird, und die kann man nicht 
ein für alle mal treffen, die muss 
man in jedem Augenblick immer 
wieder treffen.  
Wenn ich das Selbst durchflie-
ßen lasse, dann ist die Entschei-
dung getroffen und man braucht 
sich gar nicht weiter bemühen, 
wie soll ich es jetzt machen, und 
wir kennen alle Augenblicke, in 
denen wir nicht Zeit hatten zu 
überlegen, wie soll man da jetzt 
antworten und wir haben völlig 
verantwortlich geantwortet. Im-
mer wieder findet man solche 
Situationen. Und warum? Weil 
das Selbst es tut, wenn das Ich 
nicht in den Weg kommt. Das 
Ich wird manchmal so durch die 
Umstände weggefegt, und die 
Antwort fließt wie selbstver-
ständlich heraus. 
 

mit Überzeugung  zu sagen: wir 
gehören zusammen, und das zu 
leben. Mit unserem Selbst leben 
wir das, ob wir es wollen oder 
nicht, das ist ja das Selbst, zu 
dem wir gehören, ob wir es wol-
len oder nicht, man kann sich ja 
nicht entselbsten.  Dieses Selbst 
haben wir alle gemeinsam, un-
glaublich, aber wir sehen es, wir 
wissen es, weil wir nichts mehr 
innerhalb des Selbst unterschei-
den können als das Ich, unzähli-
ge Ich, weil dieses Selbst eine 
solche Fülle in sich hat, in der es 
sich immer wieder ausdrücken 
muss und daher sind so viele von 
uns da. Letztlich spielen wir nur 
diese Rollen und das Selbst 
spielt diese Rollen.  
 

Buddhanatur und Christus! 
Das Selbst ist eins und das 
Selbst ist auch über die Zeit er-
haben. Ich selbst war  ich selbst 
als ich ein Kind war und ich bin 
ich selbst jetzt und ich werde ich 
selbst morgen sein, wenn ich 
noch lebe. Das Wichtigste aber 
ist, dass dieses Selbst im Laufe 
der Geschichte sowohl die 
Buddhanatur genannt wurde als 
auch der Christus, der in mir 

Buddha und Christus 



Seite 7 

teilt). Und so sehe ich die Zu-
kunft des Dialoges, so sehe ich 
verantwortlich leben, dass wir 
wieder kleine, weltweit vernetz-
te, überschaubare Gemeinschaf-
ten bilden, die gewaltfrei sind, 
die egalitär sind  und die teilen. 
Und das geht genau gegen den 
Strich, das ist heute noch so re-
volutionär, wie es zurzeit Budd-
has war und wie es zurzeit Jesu 
Christi war, und das verbindet 
die beiden. Sie hätten sich wun-
derbar verstanden. 

Antwort ist oft meist nicht et-
was, was man mit dem Mund 
gibt, sondern etwas wo man sich 
hineinlegen muss, wo man 
schwitzen muss, wo man etwas 
tun muss, und wenn wir das ler-
nen, dieses Innehalten, voll hin-
horchen, verantwortlich antwor-
ten, dann haben wir den Punkt 
erreicht, wo wir gemeinsam Ver-
antwortung leben und gar nicht 
mehr fragen, wer ist jetzt Budd-
hist oder Christ. Alle Hilfsmittel, 
die die Buddhisten und die 

Christen haben, anwenden, und 
dadurch kommen wir jetzt son-
derbarerweise eigentlich auf den 
Punkt zurück, wo Buddha ge-
standen ist und wo Jesus Chris-
tus gestanden ist. Denn was ha-
ben die gemacht? Beide sind, auf 
ihre Weise, gewaltfreie Revolu-
tionäre gegen alles, was in unse-
rer Gesellschaft das Leiden her-
vorruft, nämlich die Gewalt (sie 
waren gewaltfrei), die Machtpy-
ramide (sie waren egalitär) und 
die Ausbeutung (sie haben ge-

 

Letters from the death row 
  
                von Sr.Mirjam Dinkelbach und „Zak“ 

I ch bin seit 1990 mit der Ge-
meinschaft Sant’ Egidio sehr 

verbunden und habe über meine 
österreichische Freundin aus die-
ser Gemeinschaft von der Mög-
lichkeit erfahren, mit Menschen 
im Todestrakt(„death row“) eine 
Brieffreundschaft zu pflegen. Ich 
suche immer wieder nach Mög-
lichkeiten des Engagements, die 
mit unserer Berufung kompati-
bel sind. Und da gehört die Kor-
respondenz auf jeden Fall dazu.  
 

Seit meiner Jugend schreibe ich 
einem Herrn, der 2x lebensläng-
lich und noch was bekam, ob-
wohl seine Schuld nicht erwie-
sen ist. Nelson Mandela, Mutter 
Teresa und viele andere haben 
sich schon für seine Freilassung 
eingesetzt, aber es scheint dieser 
Fall auch ein Politikum zu sein. 
Er darf Post empfangen, aber 
nicht beantworten. Bei einem 
zweiten weiß ich auch nicht, ob 
die Briefe ankommen; und erst 
einmal kam eine Antwort. 
 

Ich schreib gern einfach in dem 
Bewusstsein, dass ein Zeichen 

gut tut, dass man nicht vergessen 
ist, und brauche keine Antwort. 
Aber ich wollte auch so gerne 
mit jemand austauschen. 
 
So vermittelte Vera mir vor eini-
ger Zeit die Adresse von Zak 
(sein Spitzname). Er ist US-
Amerikaner. Mit ihm hat sich 
gleich von Beginn an ein reger 
Briefwechsel ergeben. Ich hatte 
ihm ein bisschen von mir ge-
schrieben und gefragt, ob er kei-
ne Scheu hat, mit einer Nonne 
zu korrespondieren☺ Aber er 
schrieb sofort zurück und erzähl-
te doch wahrhaftig gleich in sei-
nem ersten Brief von seiner Zen-
Übung. Wir haben so viele ge-
meinsame Themen, dass wir je-
de Woche schreiben. Ich bekom-
me jede Woche mindestens ei-
nen Brief von ihm und umge-
kehrt auch. Manchmal kreuzen 
die sich überm Atlantik. In sei-
nem Fall scheint die Kontrolle 
nicht so streng zu sein. Ich habe 
nicht das Gefühl, dass Briefteile 
nicht ankommen, und wir kön-
nen auch über alles schreiben. 
 

In seinem ersten Brief hat er so 
ein schönes Haiku geschrieben. 
Da kommt was drin vor von 
Kirschblüten. Also hab ich ihm 
meine Kirschblütenräucherstäb-
chenverpackung als Briefpapier 
geschickt zum Dranschnuppern. 
Das ging so hin und her, und 
manches mal trafen seine Briefe 
„zufällig“ am ersten Sesshintag 
in Marienkron ein, an Sentas Ge-
burtstag, usw. und so erzählte 
ich ihm eben auch von unserer 
Gruppe und hab ihm eine Kopie 
aus dem Buch „Tuschspuren“ 
geschickt. Da hat Nagaya ein + 
gemalt. Er liebt sehr das Zeichen 
des Kreuzes und ich dachte, dass 
ihm eins, das aus der Übung 
kommt, Freude macht. So wars 
dann auch. Dann hab ich ihn mal 
gefragt, ob er nicht Lust hat, an 
die Zengruppe selber einen Gruß 
zu schreiben. Es kam länger 
nichts und plötzlich lag dieser 
Brief an alle bei, genau zum 
Karwochensesshin. Und da hab 
ich ihn sofort Karl nach St. Gab-
riel geschickt, dass er ihn viel-
leicht verwendet. Ich hatte ge-
meint, er schreibt einfach ein 
Hallo-und-dass-er-sich-freut, 
aber er hat an dem Brief echt 
gekiefelt und versucht, in Worte 
zu fassen, was die Übung ihm 
wirklich bedeutet.  

  ************************************************* *********************************************** 
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Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft,  
und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. 

Hebräer 11-1 
 

Liebe Brüder und Schwestern des Schweigens, der Stille der in sich verflochtenen und unbeständi-
gen Existenz, ist das nicht der Kern unseres Praktizierens: Der Glaube als feste Zuversicht? 

 
Ob wir es Achtsamkeit nennen oder Präsenz, wir anerkennen den aus sich selbst heraus existieren-
den Strom des Seins. Solange ich sage „Dein Wille geschehe“ und daran glaube, dass Gott die gan-
ze Existenz in Einklang bringt, und dass er das grenzenlose Mitgefühl und Vergeben Jesu Christi 
ist, kann ich ihn nicht in eine Schublade stecken („O welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der 

Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine 
Wege! Denn »wer hat des Herrn Sinn erkannt, oder wer ist sein Ratgeber gewesen“? Römer 11 33-

34). 
 

Und ich erinnere mich an die Worte Sri Ramakrishnas: “Es genügt daran zu glauben, dass alles 
möglich ist in Gottes Schöpfung. Lass dir niemals den Gedanken in den Sinn kommen, dass deine 

Vorstellungen die einzig richtigen sind und die der anderen falsch. Dann wird Gott alles darlegen“. 
 

Wir alle sind in der Zeit und in all unserer Verflochtenheit unbeständig, und haben, Gott sei Dank, 
ewig gültige Hoffnung in Christus, was jeden Atemzug, an dem wir teilhaben, segnet und ihm 

eine unmittelbare Einfachheit und Anmut verleiht, eine Einfachheit, die ich in Nagaya Roshis Kreuz 
empfinde, die Einfachheit unserer gemeinsamen Stille, die die ganze Existenz durchdringt. 

 
Darum bleibt der rechte Mann beim Völligen 

und nicht beim Dürftigen. 
Er wohnt im Sein und nicht im Schein. 

Er tut das andere ab und hält sich an dieses.  
Daodejing 38, Übersetzung Richard Wilhelm 

 
Mit betenden Händen verbeuge ich mich und danke euch für eure vertrauensvolle Anwesenheit. 

 
In Liebe 

Zak 

übersetzt von Wolfgang Kernbauer 

KREUZ 
 
aus „Tuschspuren“ von Roshi Nagaya 
 
(Das Zeichen bedeutet eigentlich JU, dieZahl 
Zehn) 

Jetzt und Hier 
Vergessen sie es nie 



zu den Gegenstimmen, einem demokratisch orga-
nisierten Chor  
Hier sitze ich auf einem Stuhl, stelle die Füße fest 
auf den Boden  
 
 
Wenn der Chorleiter dazu auffordert „nicht zu at-
men“, meint er wohl, wir sollten den Atem nicht 
forcieren, nicht hysterisch Atem holen  
 
 

 
Beim Singen geht es um etwas – ein Lied mög-
lichst schön zum Klingen zu bringen, Ohren von 
ZuhörerInnen zu erfreuen, bei einer Aufführung zu 
brillieren… Aber eben auch beim Singen, muss 
man sich ab einem gewissen Grad der Bemühung 
davon wieder frei machen, will man dem Wesen 
der Komposition nahe kommen. 
 
 
Da sich dieser Chor als demokratisches Gebilde 
sieht, muss um Programme und Vorgehensweisen 
immerzu gekämpft werden.  
 
 
 
Die Musik selbst ist streng hierarchisch organisiert. 
Ein Klangbild kann aus vielen einzelnen Stimmen 
nicht werden, wenn jeder dann einsetzt, wann es 
ihm/ihr passt, es bedarf der Abstimmung aufeinan-
der. Die Stärken und Schwächen und sonstigen Un-
terschiedlichkeiten der Chormitglieder müssen aus-
tariert werden. Man muss aufeinander hören. Töne 
und Phrasierungen sind idR vorgegeben und bei 
ChorsängerInnen ist auch die Interpretation nicht 
individuell möglich.  
 
 
Im Chor war ich Schriftführerin und Kassierin, ha-
be einzelne Konzerte organisiert und phasenweise 
auch Teile der  Medienarbeit – immer ehrenamt-
lich, immer am Rande der Energien.  
 

Meist hetze ich also donnerstags nach der Arbeit in 
die Chorprobe. Der Chorleiter sitzt oft schon am  
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und zur Zenpraxis  
 
da lasse ich mich in dem Burmesischen Sitz nieder, 
verschränke die Füße vor mir  

 
 

Beim Shikantaza sollten wir wohl ganz vom Leis-
tungswillen befreit ein- und ausatmen, nicht ängst-
lich in die Wirkungsweise dahinfließenden Atems 
eingreifen  

 

Beim Zen sollten wir absichtslos sein. Aber beim 
genauen Hinsehen, ist da natürlich schon auch viel 
Bemühung, um die rechte Sitzhaltung, die Atmung, 
die Nichtstörung der anderen durch Husten, Schlu-
cken, Hin– und Herwetzen… 

 
 

 Beim Zen sind die Strukturen und Regeln aus mei-
ner Sicht grundsätzlich vorgegeben.  

 
 
 

 
In dieser Hinsicht scheint mir Zazen eher hierar-
chisch strukturiert. Wenn ich einmal in das Zendo 
eingetreten bin, hinterfrage ich grundsätzlich nicht 
mehr das Ob und Wie. 

Und doch entfaltet sich in der Stille, im Hören nach 
innen eine unvergleichliche Tiefe und Weite, die 
das Gefühl unermesslicher Freiheit entstehen lassen 
kann. 

 

 

Wenn ich ein Kurzsesshin besuche – nichts Stärke-
res habe ich in den letzten Jahren geschafft -, dann 
ist da zunächst eine Phase der Vorfreude. Oft ge-
nug habe ich die Wirkungsweise und die intensive 
Strahlkraft in die Folgetage erleben dürfen. Fast 
immer bin ich geneigt, im Vorfeld die Untiefen des 
Bemühens ums Loslassen zu vergessen.  

 
 

Zen und/oder die Kunst ein Lied zu singen 
            
                         von Doris Lutz 

Auf der Suche nach meinem Weg gelangte ich  

Ich richte die Wirbelsäule auf  

Absicht - Absichtslosigkeit  

Organisation - Struktur  

Hierarchie  

Praxis 
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Klavier und stimmt uns oder sich ein, indem er aus 
dem E-Piano schöne Klänge hervorzaubert. Irgend-
wann findet er den Moment, in dem es lohnt, die 
ersten Einsingübungen – die bei den Gegenstim-
men zumeist Kanons sind – anzustimmen. Lang-
sam, wie sich bei einem Magneten die Eisenteil-
chen ausrichten, beginnen sich die Stimmen dem 
Musikfluss anzuschließen. Erste Hinweise zu Miss-
klängen, Rohheiten,… Tipps für die Stimme, die 
Harmonie – noch sehr zart, spielerisch, kreativ.  

Dann kommt die Ansage, welche Lieder geprobt 
werden und wilder Papierraschelsturm. Sobald er 
sich legt, beginnen wir. Die Choreographie einer 
Chorprobe bleibt zumeist nur sehr ansatzweise 
sichtbar, ist aber eine der wohl schwierigsten Ar-
beiten eines Chorleiters.  

Wie bringt er einen unstrukturierten, willigen Hau-
fen an den richtigen Platz im Musikgebäude. Wohl 
gibt es einige, die ausgebildeter sind in musikali-
schen Belangen, als die Masse, aber dennoch sind 
da immer Stolperstellen - harmonische und vor al-
lem rhythmische Schwierigkeitsgrade  - und durch 
diese Stromschnellen braucht die Mehrheit Hilfe-
stellung. Die Logistik des „Zusammenbauens“ ist 
dabei eine hohe Kunst, dass die Stimmen, die grad 
nicht proben, sich nicht langweilen und still genug 
sind, sodass die gerade geforderten Stimmen nicht 
abgelenkt werden und des Chorleiters Ohr nicht 
durch Schwätzen vermüllt wird. 

 

 

Meist gehe ich mit vielen Melodien im Kopf und in 
der Kehle oder auf den Lippen aus der Chorprobe 
und muss langsam wieder in den Ruhemodus fin-
den.  

Das Zusammentreffen mit den anderen Sitzbereiten 
zum Abendessen stresst mich häufig etwas, weil ja 
das Alltägliche, aus dem man kommt, das noch hin-
einhängt in ein solches Seminar, losgelassen werden 
will und das Reden über Zen meist Gefahr läuft, ba-
nal zu erscheinen. 

Aber sobald es ernst wird mit dem still werden, füh-
le ich mich aufgehoben in der schweigenden Ge-
meinschaft, genieße die Führung durch die klaren 
Regeln und beginne die Feinheiten wahr zu nehmen 
– eine Zeichnung von Schuhsohlen an der Wand, 
ein Brösel vor meinem Sitzkissen, ein Lichteffekt, 
ein Geräusch, ein Geruch… 

Einatmen, Ausatmen – und wie es sich für Anfänge-
rInnen gehört – ich zähle gern, einfach so, von 1-4 
oder 6 oder 10. Dann merke ich die Ungereimthei-
ten meiner Haltung. Aber wehe, ich strecke mich zu 
sehr und meine untrainierten Muskeln kommen 
nicht mit, dann schläft mir garantiert ein Bein ein. 
Damit eine ganze Einheit durchzukommen wird ein 
körperlicher Kampf und an gedankliches Leer-
werden ist dann nicht mehr zu denken.  

Wenn es mir gelingt, nicht zu ehrgeizig zu starten 
und ich schaffe wirklich, die Gedanken kommen 
und gehen zu lassen, dann hebt in mir ein zunächst 
verwirrendes Stimmgewirr an. Wenn mich nichts 
ablenkt, formt sich dann hin und wieder ein Konzert 
mit Melodien, Variationen, Kreuzführungen,… und 
irgendwann zeichnen sich für mich Themen ab, die 
in meinem Leben einer Lösung bedürfen.  

 
Oft empfand ich das Kreisen um meine Themen als 
Transformationsprozess. Man gibt ein Thema in den 
„Druckkochtopf“ und es kommt gegart heraus. 

und danach... 

Vielleicht geht es in beiden Bereichen um eine Balance, eine durch die paradoxe Herangehensweise er-
reichbare Reduktion hinderlicher Bemühtheit. Ich mache etwas scheinbar Sinnloses und finde darin etwas, 
das mich meiner selbst bewusst werden und darüber hinaus in einem größeren Ganzen aufgehen lässt.  
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Zen und die Kunst des Essens 

                       (oder: Wann ist es genug?)  
            
               von Martina Steinhardt 

U nsere Diskussion begann 
mit einem köstlichen Wild-

schweinragout. Zurzeit haben wir 
bei uns im Lainzer Tiergarten 
eine Menge Wildschweinmütter 
mit ihren Frischlingen, teils noch 
gestreift, teils schon pubertie-
rend. Sie sind entzückend – und 
ihre Mütter würden uns ohne zu 
zögern angreifen und töten, wenn 
wir versuchten, einen solch le-
ckeren Frischling zu fangen und 
zum Zwecke des Aufessens mit-
zunehmen. Wolfgang meinte: 
 
„Aber die Wildschweinderln 
möchten doch auch gern leben! 
Und die Hendln…“ 
  
Ich antwortete, sehr berührt: 
„Ja, nur wir wollen doch auch 
leben!“ Ich respektiere Wolf-
gangs Wunsch, möglichst wenig 
Fleisch zu essen und koche mehr 
und mehr vegetarisch, doch das 
ist nicht der Punkt. 
  
Der Punkt ist, dass Mutter Erde 
stets alles im Überfluss produ-
ziert, damit alle Lebewesen ge-
nug zu essen haben. Es ist auch 
nicht alle Nahrung für den Men-
schen bestimmt, die die Erde be-
reit hält: z. B. manche Pilze, Vo-
gelbeeren, Gras. Die Natur hat 
Fleischfresser, Allesfresser, 
Pflanzenfresser, Aasfresser so-
wie Parasiten hervorgebracht. 
Wir Menschen gehören zu den 
Allesfressern, aufgrund der Län-
ge unseres Darms und der Ver-
dauungsenzyme, die wir besit-
zen, um die Nahrung aufspalten 
und verwerten zu können. Die 
Raubtiere, Fleischfresser, haben 
einen wesentlich kürzeren Darm 
und benötigen das tierische Ei-

weiß. Pflanzenfresser hingegen 
haben einen Darm, der um viele 
Meter länger ist und die Enzyme 
wie die Zellulase besitzen, damit 
sie die Zellulose, die im Gras 
enthalten ist, aufspalten können. 
Die Wiederkäuer besitzen sogar 
vier Mägen für die Verdauung 
ihres zähen Futters. 
 
Darüber hinaus gibt es das natür-
liche Gleichgewicht und die 
Nahrungskette in der Natur, so-
dass möglichst keine Art aus-
stirbt oder Überhand nimmt. 
Und damit kommen wir zum 
Menschen, der als einziges Le-
bewesen auf der Erde mit über-
mäßiger Blödheit und Raffgier 
ausgestattet ist. Er hat mehreren 
Tierarten den Lebensraum weg-
genommen: dem Bären, dem 
Wolf, dem Wild. Er vermehrt 
sich so stark, dass Haie, Wölfe, 
Bären, Wildschweine aufgerufen 
wären, uns Menschen erbar-
mungslos aufzufressen, damit 
wir endlich wieder „genug“ wer-
den. 
 
Und damit kommen wir zum 
Zen. Wir üben die Genügsam-
keit. Aber wann weiß unser Ma-
gen, dass er genug hat? Die 
meisten Menschen der westli-
chen Welt haben kein Gespür 
mehr für das Sättigungsgefühl. 
Sie stopfen alles Mögliche und 
Unmögliche in ihren Magen hin-
ein, zumal, wenn ihre Mütter 
ihnen als Kind viel zu große Por-
tionen aufgetischt haben und sie 
den Teller leer essen mussten. 
Dagegen wurde die sogenannte 
„Dritte Welt“ schamlos ausge-
beutet und den Menschen dort 
sogar die elementare Nahrung 

weggenommen. Noch immer gilt 
ein dickes Kind als ein gesundes 
Kind, obwohl es schon die Dis-
position für Diabetes, Herzin-
farkt und Schlaganfall in sich 
trägt. 
 
Ich denke, im Zen geht es nicht 
darum, was wir essen, sondern 
wie wir es essen. Wenn wir mit 
Achtsamkeit essen, spüren wir, 
wenn der Magen uns sagt: „Ich 
habe genug. Ich bin satt.“ Wie es 
im Zen gelehrt wird, sollten wir 
uns nur so viel auf unseren Teller 
laden, wie wir auch wirklich auf-
essen können. So spricht Thich 
Nhat Hanh auch von der „Schale 
des richtigen Maßes“. In seinem 
Zentrum in Südfrankreich hat 
jede Nonne und jeder Mönch 
sein bzw. ihre eigene Schale. 
Hier in der westlichen Welt müs-
sen wir das Gespür für unseren 
Magen erst wieder finden. Es ist 
dabei völlig gleichgültig, ob wir 
Fleisch oder nur Reis und Gemü-
se zu uns nehmen. Es gibt in der 
Natur „Futtertiere“ im Überfluss 
– wie alles – Kaninchen, Mäuse, 
kleine Krebse, Fische… Es gibt 
eine Nahrungskette. Mit unserer 
Enzymausstattung geht es noch, 
Vegetarier zu sein, aber schon 
Veganer und „Körndlfresser“ 
riskieren Darm- oder Bauchspei-
cheldrüsenkrebs. Ein Fleisch 
fressendes Tier interessiert es 
nicht, ob wir Vegetarier sind, 
wenn es einen von uns auf seine 
Speisekarte gesetzt hat. Das ist 
die Realität. Daher:  
Was immer wir essen, gehen wir 
achtsam mit dem um, was wir zu 
uns nehmen, und dann werden 
wir die feinen Signale unseres 
Magens wieder spüren: „Es ist 
genug.“ 
                     * * * 
Der Richter fragt die Angeklagte: 
„Warum haben Sie Ihren 6. Ehe-
mann erschlagen?“ Antwort der 
Angeklagten: „Er mochte keine 
Pilze.“ 
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Ich erschrak und glaubte, da wa-
ren wieder „Künstler“ am Werk. 
 
Der Fischhändler tröstete mich 
und gab mir den Fisch mit, im 
Vertrauen, dass ich später zurück 
kommen werde, um den Fisch zu 
bezahlen. Er verlangte keine Te-
lefonnummer, gar nichts. Grund-
sätzlich darf man doch vertrauen, 
dass jemand dann zurück kommt. 
Das habe ich natürlich auch ge-
macht, allerdings erst nachdem 
ich den köstlichen Fisch geges-
sen hatte.  
 
Meine Geldbörse fand ich auch 
wieder. Ich hatte sie zu Hause 
auf dem Tisch liegen lassen.  

meier Möbel kann man durchaus  
auch leben. Aber ich erinnere 
mich, dass ein Huhn früher eine 
Delikatesse war und man hat es 
nur zu Feiertagen bekommen. 
Das Huhn soll leben dürfen wie 
ein Huhn zu leben hat und das 
hat dann seinen Preis. Auch da-
mit kann man durchaus leben, 
vielleicht sogar gesünder. Das 
gilt auch für Kleidung und ande-
re Gegenstände, die um die halbe 
Welt geschifft werden. Dann sind 
sie halt teurer! Ich verstehe nicht, 
warum Mandelkuchen anstelle 
von Mandeln Sägespäne enthal-
ten müssen. Früher hat man Bä-
cker die Schindluder betrieben 
haben mit ihrem Brot auf grausa-
me Weise bestraft, aber zu recht! 
Fleischhauer, die erzählen, dass 
sie ihre eigenen Würste nicht es-
sen möchten, weil sie wissen, 
was drin ist, erstaunen mich. Wa-
rum macht er es dann so? Meine 
Mutter hat immer gesagt. 
„Verkaufen kann ich nur das, 
woran ich selber glaube.“ 
 
Sind all die Menschen, die auf 
diese Weise ihrer Gier befriedi-
gen, glücklich? Das kann ich mir 
nicht vorstellen. 
 
Vor einiger Zeit kaufte ich Fisch 
am Naschmarkt ein. Als der 
Fisch zugeschnitten und schon 
verpackt war, bemerkte ich, dass  
meine Geldtasche fehlte. 

I st das nicht schön? Es ist na-
türlich unglaublich naiv, aber 

einen Vertrauensgrundsatz würde 
ich mir auch für andere Situatio-
nen wünschen. Ich stelle mir vor, 
dass ich einfach darauf vertrauen 
darf, dass die Möbel, die ich kau-
fe, dem Tischler ein menschen-
würdiges Einkommen verschaf-
fen. Dass die Kleider, die ich tra-
ge, von Menschen genäht wer-
den, die dafür ehrlich entlohnt 
wurden und einen menschenwür-
digen Arbeitsplatz haben. Ich 
kann hier eine Zeitlang weiter 
erzählen, worauf ich gerne noch 
vertrauen möchte, aber ich den-
ke, ich bin nicht die Einzige, die 
den Kopf schüttelt, wenn sie die 
Nachrichten im Fernsehen an-
sieht. Das oft gehörte Argument: 
„Man soll halt aufpassen, was 
man konsumiert, denn wir sind  
letztlich diejenigen, die die Wirt-
schaft steuern“, lasse ich nicht 
gelten. 
 
In meinem früheren Geschäft 
musste ich selber den Preis eines 
Möbelstücks kalkulieren: den 
Einkauf, den Arbeitsaufwand, 
um das Möbel zu restaurieren, 
die Nebenkosten und eine Ge-
winnspanne, das ergibt dann ei-
nen Preis. Nicht mehr, nicht we-
niger. Wer es nicht zahlen kann 
oder will soll, das Möbel halt 
nicht kaufen. Natürlich ist das 
leicht gesagt, denn ohne Bieder- 
 
 

                                   
                Der Vertrauensgrundsatz 

                                   
                    von Else Macho 

Der Vertrauensgrundsatz ist ein Rechtsprinzip im Straßenverkehr. 
Es besagt bei unterschiedlicher konkreter Ausgestaltung, dass man 
sich grundsätzlich auf das richtige Verhalten der anderen Ver-
kehrsteilnehmer verlassen kann. 

* * * 



sein? Begreife ich nicht, worum 
es dem anderen geht? Sage ich 
stets das, was ich im Augenblick 
für nützlich halte? Konstruiere 
ich mir meine Wahrheiten? 
Werden diese Entwürfe zu mei-
ner Wirklichkeit? Nehme ich 
andere Wahrheiten nicht zur 
Kenntnis, rieseln sie an mir ab 
wie Wassertropfen an der Lotus-
blüte? Zuletzt stellt sich die Fra-
ge, ob es mir selbst möglich ist, 
diese Fragen zu beantworten. Zu 
mehr Erkenntnissen komme ich 
über meine Mitmenschen. Das 
Du ist vom Ich betroffen und 
gibt Antworten, die nicht immer 
angenehm sind. Sie machen mir 
die Situation, in der ich mich 
befinde, deutlich. Aber wie da-
mit umgehen? … 
 
 Wir alle sind Gewordene,  kon-
ditioniert durch unsere Lebens-
umstände, oft auch unversöhnt 
mit unserem „inneren Kind“, 
das ein ganzes Spektrum intensi-
ver Gefühle abgespeichert hat, 
neben Freude und Glück auch 
Ohnmacht, Wut, Schmerz und 
Traurigkeit. 
 
In der Zen-Übung wird es still. 
Auch Gefühle lösen sich auf wie 
Nebel im Sonnenlicht. 
 
Wie heißt es im Abendruf? Sei 
immer wachsam, niemals nach-
lässig, niemals achtlos.  
 
Es ist eine Aufforderung, die 
sich auch auf das Du bezieht, 
auf das, was mich umgibt, was 
aus meinen Händen und meinem 
Herzen fließt. Möge es mir ge-
lingen  

I ch sitze im Zug Richtung 
Salzburg. Himmel und Land-

schaft sind in Nebel gehüllt. Der 
Betrunkene, der mir auf der 
Fahrt zum Bahnhof in der U-
Bahn begegnet ist, fällt mir wie-
der ein. Er hat einen alten Schla-
ger anklingen lassen: „Jeder 
Traum hat ein Ende und Schat-
ten folgt dem Licht“. Das Lied 
sei der Lieblingsschlager vom 
Rennfahrer Jochen Rindt gewe-
sen, sagt er. Er redet weiter und 
erzählt, dass seine Mutter mit 54 
und sein Vater mit 59 Jahren 
verstorben seien. Er selbst sei 
das schwarze Schaf der Familie 
gewesen, sein Bruder sei das 
Gegenteil. Für einen Duckmäu-
ser halte er ihn. Der Bruder sei 
der Alleinerbe geworden, was 
ihm nichts ausmache, er möge 
seinen Bruder trotzdem. 
 
Weil ich ihm aufmerksam zuge-
hört und ab und zu genickt habe, 
sagte er zu mir, als ich mich 
zum Aussteigen von meinem 
Sitz erhebe: „Sie sind eine gute 
Frau.“  
 
Was weiß er von mir? Was weiß 
ich von mir?  
 
Im Zug breite ich mich auf mei-
nem Platz aus, fülle das Tisch-
chen mit den mitgebrachten Zei-
tungen, lese, sortiere aus, reiße 
den Artikel mit der Überschrift 
„Die Bestie in uns“ heraus, falte 
diesen klein zusammen und lege 
ihn ins Brillenetui, von wo aus 
er mir mehrmals täglich ins Au-
ge springen wird. Der Artikel 
enthält Ausführungen zum We-
sen des Menschen, beschreibt 
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das 1961 durchgeführte 
Milgram-Experiment und ein 
2010 ganz ähnlich im französi-
schen Fernsehen abgelaufenes. 
Beide Experimente zeigen auf, 
dass der Mensch Autoritäten 
folgt und bereit ist, Mitmen-
schen zu töten. 
 
Was wir alle in uns tragen, was 
in bestimmten Situationen oder 
Lebensumständen zu Tage tre-
ten kann, haben auch die Teil-
nehmer jener Experimente nicht 
geahnt. 
 
Wir haben eine Vorstellung von 
uns selbst und unseren Mitmen-
schen. Wir haben unsere Erfah-
rungen in Beziehung zu anderen 
gemacht, haben diese bewertet, 
in angenehme und unangenehme 
Erfahrungen sortiert. Wir gehen 
davon aus, dass wir uns meist 
richtig verhalten. Daraus entste-
hen Irrtümer, Verstrickungen, 
Verletzungen und es geschieht, 
dass Menschen zu Herrschern 
über Leben und Tod werden. 
 
Gehe ich davon aus: Ich bin o.k. 
- der oder die andere sind es 
nicht, kann ich mich grob ver-
einfacht den „Alltagsnarzissten“ 
zuordnen. Das lässt mich das 
Buch „Alltagsnarzissten“ wis-
sen. Es regt mich an, mein We-
sen im Spiegel der Ausführun-
gen zu durchleuchten: Sehe ich 
mich als einzigartig? Muss ich 
andere abwerten, damit meine 
Grandiosität erhalten bleibt? 
Strebe ich nach Macht, um an-
dere lenken zu können? Will ich 
gesehen werden? Brauche ich 
Bestätigung? Will ich wichtig 

 
  
                  Selbstbetrachtung    
      
                      von Ria Markoff 

* * * 



 

. 
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S o habe ich gehört: Einst weilte der Erhabene in der Nähe von Savatthi, im Anathapin-
dika-Kloster im Jeta-Hain. Spät in der Nacht erschien ein Deva, dessen Licht und 

Schönheit den ganzen Hain erstrahlen ließen. Nachdem er den Buddha seine Hochachtung 
bezeugt hatte, stellte der Deva in einem Vers die folgende Frage: „Viele Götter und Men-
schen möchten unbedingt erfahren, welche Segnungen die größten sind, die ein friedvolles 
und glückliches Leben herbei führen können. Oh Tathagata, wir bitten dich, belehre uns.“ 
 
Dies ist die Antwort des Buddha: „ Den Umgang mit Narren meiden, in Gemeinschaft mit 
weisen Menschen leben und die ehren, die es wirklich verdienen – das ist das größte 
Glück. In förderlicher Umgebung leben, gute Samen gesät haben und erkennen, dass man 
auf dem rechten Weg ist – das ist das größte Glück. Die Möglichkeit zum Lernen haben, 
im Beruf oder Handwerk geschickt sein und wissen, wie man die Richtlinien und liebevol-
le Rede praktiziert – das ist das größte Glück. Deine Eltern unterstützen können, für deine 
Familie sorgen und eine gute Arbeit haben – das ist das größte Glück. Rechtschaffen le-
ben, großzügig im Geben sein, Verwandte und Freunde unterstützen können und ein unta-
deliges Leben führen – das ist das größte Glück. Schlechte Taten vermeiden, sich nicht auf 
Alkohol oder andere Rauschmittel einlassen und sich um gute Taten bemühen – das ist das 
größte Glück. Bescheiden und höflich sein, dankbar und zufrieden mit einem einfachen 
Leben und nicht die Gelegenheit versäumen, das Dharma zu studieren - das ist das größte 
Glück. Beharrlich sein und offen für Veränderung, regelmäßig die Sangha treffen und an 
Dharma-Diskussionen teilnehmen - das ist das größte Glück. In stetem Bemühen und auf-
merksam leben, die Edlen Wahrheiten erkennen und das Nirvana erfahren - das ist das 
größte Glück. In der Welt leben, ohne sich von ihr ablenken zu lassen, frei von Sorgen und 
im Frieden weilend - das ist das größte Glück. Der Mensch, der dies erreicht, wird nicht zu 
bezwingen sein, wo immer er hingeht. Er wird immer wohlbehalten und glücklich sein - 
das ist das größte Glück. 
 
Mahamangala Sutta, Suttanipata 1, in der Übersetzung von Thich Nhat Hanh. Aus: Der Klang des Bodhibaums, Theseus Verlag  

Sutra des Glücks 

KO,  Glück, Freude 
Kalligraphie von Florian Rauchensteiner 



Buddhismus gelernt habe und was da-
von geeignet ist, meinen christlichen 
Glauben wiederzufinden und zu vertie-
fen“ (Seite 22). 
In sieben Kapiteln bzw. in sieben 
Durchgängen dekonstruiert Knitter 
zentrale dogmatisch-christliche Aussa-
gen, konfrontiert die dahinterliegenden 
theologischen Anliegen mit buddhisti-
schen Erkennt issen/Begr i f fen/
Symbolen und entwirft neu eine christ-
lich-buddhistischen Sprache und Bil-
der, die er als zeit- und adressatenge-
mäß ansieht. In den ersten drei Kapi-
teln formuliert er die Rede vom christ-
lichen Gott neu, dekonstruiert Gott als 
transzendenten Anderen, als persona-
len Anderen und als geheimnisvollen 
Anderen und tastet sich vorsichtig und 
fragend heran, Gott als „Leere“ oder 
als „Intersein“ neu zu begreifen. Radi-
kal und gewagt scheint seine Argu-
mentation, doch entwickelt Knitter in 
Kritik an fixen dualistischen Gottesbil-
dern in produktiver Auseinanderset-
zung mit dem Buddhismus ein nondua-
les, mystisch gegründetes Gottesbild. 
In Kapitel 4 reflektiert er den Zusam-
menhang von Himmel und Nirwana; 
im fünften Kapitel werden die Fragen 
bedacht, inwieweit Jesus ein Buddha 
ist und Buddha erlösen kann; im 6. 
Kapitel werden Gebet und Meditation 
aufeinander zu diskutiert und im 7. 
Kapitel geht es um den Zusammen-
hang von Frieden stiften und Friede 
sein. 
Paul F. Knitter gelingt mit seinem Al-
terswerk eine überzeugende und pro-
funde Einladung in ein interreligiöses 
Christsein. Mit großer Schärfe und 
Unterscheidungsgabe wahrt Knitter 
dabei das genuin Christliche, das er 
aber durch sein argumentativ überzeu-
gendes Nachdenken über den Buddhis-
mus in einem neuen, tieferen  Licht zu 
sehen vermag. Eine lohnenswerte, an-
spruchsvolle Lesekost für alle, die sich 
intensiver mit ihrer eigenen, aber auch 
dem Glauben anderer auseinanderset-
zen wollen. 
 
Dr. Thomas Wagner 
www.meditation-mediation.de 

 
Ohne Buddha 
wäre ich kein 
Christ  
 
Paul F. Knitter 
Freiburg, Herder-
verlag, 2012,  
360 Seiten 
 
 
 
 
Nach seiner Eme-

ritierung als Professor für Theologie 
der Religionen an der Xavier Universi-
ty Cincinnati (USA) in 2006 setzt sich 
der katholische Theologe Paul F. Knit-
ter dran, seinen äußerlichen und inner-
lichen Auseindersetzungsprozess mit 
dem Buddhismus durch seine akade-
misch-wissenschaftliche Laufbahn 
hindurch nochmal zu reflektieren und 
gebündelt darzustellen. Unter dem pro-
vokanten Titel „Ohne Buddha wäre ich 
kein Christ“ veröffentlicht er sein Al-
terswerk in 2009 in den USA; drei 
Jahre später verlegt der Herderverlag 
dieses Buch für den deutschsprachigen 
Raum. 
 Knitter ist als streitbarer Theologe 
bekannt. Geboren 1939 in Chicago in 
e iner  t ie fg läub igen rö misch-
katholischen Familie, entschied er sich 
früh als Jugendlicher Priester zu wer-
den. 1966 wird er geweiht und wird 
Hochschullehrer. 1975 gibt er das 
Priesteramt auf, heiratet 1982 und wird 
Vater von zwei Kindern. Er kann wei-
ter als Theologe an der Universität 
arbeiten. Rund dreißig Jahre lehrt er 
und bedenkt interreligiös aufgestellt 
seine Zweifel und Fragen am katholi-
schen Glauben. Hier gewinnt der 
Buddhismus für ihn eine orientierende 
und helfende Rolle. Persönlich wird er 
Zen-Praktizierender. Mit Hilfe seiner 
„buddhistischen Taschenlampe“ 
schafft er Ordnung und Helligkeit ins 
Dunkel seiner Glaubenszweifel. 
Wissenschaftlich macht er sich neben 
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John Hick verdient, die Theologie der 
Religionen neu zu sortieren. Seine reli-
gionspluralistische Positionierung 
bleibt nicht unwidersprochen, bedeutet 
jedoch eine starke Dynamisierung des 
interreligiösen Dialogs. 1988 verlegt 
der Köselverlag seine religionspluralis-
tische Grundschrift „Ein Gott – viele 
Religionen“; zehn Jahre danach, 1998 
veröffentlicht Knitter im gleichen Ver-
lag das Buch „Die Zukunft der Erde: 
Die gemeinsame Verantwortung der 
Religionen“, worin er befreiungstheo-
logisch orientiert die globale Gerech-
tigkeitsfrage als Anfrage an die Religi-
onen durchbuchstabiert und intensiv 
für den Dialog der Weltreligionen 
wirbt; 14 Jahre später nun bündelt er 
n o c h m a l  s e i n e  c h r i s t l i c h -
buddhistischen Forschungen und prä-
sentiert sich als „buddhistischer 
Christ“. 
Nicht systematisch-theoretisch entwirft 
er die Darstellung seines biographisch 
erarbeiteten buddhistisch-christlichen 
Befruchtungsprozesses, sondern in 
einer sehr persönlichen, erfahrungssat-
ten und gut nachvollziehbaren Argu-
mentationsfolge. Sein Ziel ist: „So 
offen, so behutsam und so persönlich 
wie möglich in eine andere religiöse 
Tradition hinüberzuwechseln und dann 
zur eigenen Religion zurückzukehren 
und zu sehen, wie hilfreich es für das 
Verstehen und die Kongruenz mit der 
eigenen Religion sein kann, in eine 
andere Haut zu schlüpfen. Genau dies 
werde ich in den drei Abschnitten tun, 
aus denen jedes Kapitel dieses Buches 
besteht. Zuerst werde ich versuchen, 
ein möglichst genaues Bild von den 
Konflikten zu zeichnen, die ich in ei-
nem bestimmten Bereich des christli-
chen Glaubens oder der christlichen 
Glaubenspraxis wahrnehme. Dann 
wechsle ich hinüber zum Buddhismus 
und überlege, wie ein Buddhist mit 
diesen Problemen umgehen würde. 
Schließlich kehre ich zurück und ver-
suche zu formulieren, was ich vom 

                       Buchbesprechung  

Liebe Leserinnen und Leser des Mugen, liebe Zen-Freunde,  
wir möchten die Rubrik „Buchbesprechung“ gerne zur Dauereinrichtung ma-
chen und freuen uns, wenn ihr uns über ein Buch, das euch persönlich am Her-
zen liegt und über das ihr gerne etwas schreiben wollt, einen Beitrag schickt. 
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Wie jedes Jahr macht das Zendo Sommerpause von Anfang Juli bis Oktober. Das heißt aber nicht, dass es keine Gelegenheit 
zum Meditieren gibt. Auch dieses Jahr geht das Freitagmorgensitzen mit anschließendem gemeinsamen Frühstück weiter. 
Einlass um 06:30h und um 07:05h. 
 
In Salzburg sind wir in St.Virgil von So. 09.06. bis Fr. 14.06. Das Sesshin wird geleitet von Karl Obermayer. 
Im Burgenland, in Mönchhof, findet das  Marienkroner- Sesshin statt. Wir sind dort von Mo. 29.07. bis 03.08.  Das Sess-
hin wird geleitet von Karl Obermayer. 
 
In Stift Göttweig  ist das Zen-Seminar für Anfänger und Fortgeschrittene von Fr. 30.08 bis 03.09., geleitet von Elisabeth Ma-
cho. 
 
In St. Georgen am Längsee fängt das Einführungs-Seminar am 27. Sept an bis So. 29. Sept. 13:00h und wird fortgesetzt mit 
einem Sesshin am So. 29. 18:00h bis Fr. 04.10. 13:00h, geleitet von Karl Obermayer. 
 
Pater Ama Samy kommt auch dieses Jahr nach Wien. Das Zazenkai ist am So., den 25. Aug. im Festsaal des Franz 
Schebeck Heims in der Sonnenhofgasse 3, in Wien 1050, von 09:00 bis 18:00h, Kostenbeitrag € 25,00. Anmeldung und 
weitere Informationen bei Elisabeth Macho. 
Ich bitte um baldige Anmeldung. 
 

  
                   
 
                   An dieser Stelle möchte ich mich gerne bedanken bei Publik-Forum  
                   www.publik-forum.de  
                   In Bestellnr. 2999 brachten sie einen Artikel von Sabine Klar, 
                   aus unserem Buch: „Offene Weite, nichts von Heilig“. 
                   Herzlichen Dank! 
 
 
 
 

Auch allen,  die uns, auf welche Weise auch immer, unterstützen, danke ich im Namen des Zendo und wünsche eine gute Zeit 
und einen schönen Sommer. 

   
 
        "Was ich noch sagen wollte“  
 
                 von Else Macho 

Ich liebe so die Sonne 
wenn ich zu ihr gehe 
kommt sie zu mir  
 
aus „Tuschspuren“ von Roshi Nagaya 

SONNE 


