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Herbst 
 

Blätter fallen, 

Licht ist fahl, 

Wasser steht und 

Sonne geht. 

Der Wind streicht durch die Bäume 

 

Es ist Herbst, wieder einmal. 
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HIS MASTER’S VOICE 

 

 

      40 Jahre Zen und  

 (k)ein bisschen weise… ? 

 

Karl Obermayer 

 

T atsächlich sind es bereits 40 
Jahre, dass ich Kurse halte. 

 
 Genau am 15. Nov. 1973 hat 
mir P. Lassalle die Erlaubnis 
gegeben, Einführung in die Pra-
xis des Zazen zu geben und ver-
sprochen, er würde dann für die 
Leute, die darauf vorbereitet 
sind, ein Sesshin halten.  
 
Ich fing unmittelbar darauf an, 
Interessierte aus meiner Pfarre 
St. Florian zu einer Einführung 
einzuladen. Das sprach sich her-
um und im Frühjahr darauf fand 
bereits das nächste Seminar 
statt. 
 
Ich selber besuchte Sesshin bei 
P.Lassalle, Viallet, Seki Yuho 
und Nagaya, den mir P.Lassalle 
sehr empfohlen hatte. 
Wie es dann hier weiterging, ist 
ja hinlänglich bekannt. 
 
Für mich ist dieses „Jubiläum“ 
weniger ein Anlass zu feiern, 
sondern eher ein Impuls, inne zu 
halten. 
 
Im Vordergrund ist die Dankbar-
keit, dass ich diesen Weg gefun-
den habe und dass mich die 
Meister, denen ich begegnet bin, 

unterstützt und bestätigt haben. 
Dankbar bin ich vor allem den 
vielen Menschen, die sich mir 
anvertraut haben und über die 
Jahre treu geblieben sind. Es 
gibt immer noch welche, die von 
Anfang an dabei waren. Andere, 
die später dazu gekommen sind, 
können vielfach auch schon auf 
eine lange Zeit ihrer Übungspra-
xis zurückblicken. 
 
Ein besonderes Anliegen war 
mir immer, es aufzuzeigen und 
es zu leben, dass zwischen dem 
Christsein und der genuin budd-
histischen Meditationspraxis 
kein Widerspruch besteht. Gera-
de bei den christlichen Mysti-
kern finden wir beachtliche Pa-
rallelen. 
 
Dankbar darf ich auch sein, dass 
ich bei meinen Vorgesetzten kei-
ne Schwierigkeiten bekam und 
sogar Verständnis und Unter-
stützung erfuhr, besonders bei 
Kardinal König. Auch die guten 
Beziehungen zur buddhistischen 
Glaubensgemeinschaft erfreuen 
mich und sind befruchtend. 
 
Die von mir autorisierten Mitar-
beiter sind engagiert und von der 
Sangha gut angenommen. Mit 

meinem fortschreitenden Alter 
werden sie immer mehr über-
nehmen müssen. Das gibt mir 
Zuversicht für die weitere Zu-
kunft meiner „Lebensaufgabe“. 
 
 

Karl Obermayer 

Erinnerung an das „alte“ Zendo 



Zeit, ich habe ja ein Ziel), oder 
ich suche mir ein geeignetes 
Plätzchen, um mich ganz bewusst 
dem Faulsein, dem Nichtstun zu 
überantworten. Das ist nun etwas 
völlig Anderes als die ehrgeizige 
Bergtour, und es befriedigt doch 
auch.  
 
Verirrt sein 
Was nicht erfreulich ist: Ohne 
Orientierung zu sein. Zwar an-
kommen zu wollen, aber den 
Weg nicht zu kennen, sich verirrt 
zu haben. Oder unruhig und un-
ausgefüllt zu sein, ein Ziel formu-
lieren zu wollen, aber es nicht zu 
erkennen, es nicht zu entdecken. 
Oder das, was man als Ziel schon 
hat (oder vorgesetzt bekommen 
hat), nicht mehr zu wollen.  
 
Die Übung 
Unsere Übung gehört nicht zur 
ersten Gruppe, zum „Ankom-
men“. Hier gibt es kein Ziel, das 
es anzustreben gilt. Was auch im-
mer uns bewogen hat, mit Zen 
anzufangen! Auch Kensho ist 
nicht das Ziel, es liegt vielleicht 
am Weg, doch da ist keine 
schwarz-weiß karierte Zielflagge, 
kein: Erleuchtung erreicht, Ende 
des Zen-Weges, und ab morgen 
habe ich Zeit für etwas Anderes. 
Nein, so ist das nicht. Dieser Weg 
hat kein Ende. Möglicherweise 
endet er mit dem Tode, doch auch 
das wissen wir nicht. Selbst für 
jemanden, der mit der Übung auf-
hört, endet der Weg nicht, denn 
da ist kein Zen-Weg, der vom Le-
bensweg getrennt wäre. Und 
schon die ersten Schritte auf jegli-
chem spirituellen Weg sind un-
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 Ankommen 
Ankommen ist etwas Schönes. 
Ein Ziel erreicht zu haben, am 
Ende eines beschwerlichen We-
ges zu sein, stehen bleiben, ja 
sich niederlassen zu können: All 
das ist, als ob ich eine Last, die 
ich lange getragen habe, nun ab-
legen darf. Auch wenn ich mir 
Weg und Ziel selbst ausgesucht 
habe - Route und Endpunkt einer 
Bergtour etwa -, freue ich mich, 
angekommen zu sein. 
 
Wir haben so viele Ziele. Ausbil-
dungsziele, Berufsziele. Sportli-
che und andere Ziele bei unseren 
Hobbys und Steckenpferden. 
Heiraten, Haus bauen, Kinder 
bekommen, großziehen. Etwas 
erreichen im Leben. Ziele, Ziele, 
Ziele. Zum Teil hat das mit unse-
rer „Leistungsgesellschaft“ zu 
tun, aber zum Teil wohl auch mit 
der menschlichen Natur ganz all-
gemein. Wer strebt, strebt einem 
Ziel zu. Wer einen Obstbaum 
pflanzt oder ein Feld bestellt, 
will ernten. Wer losgeht, will an-
kommen. Ganz allgemein: Wer 
Mühe und Anstrengung auf sich 
nimmt, will dafür auch was ha-
ben. 
 
Nicht ankommen 
Nicht ankommen ist auch etwas 
Schönes. Manchmal nehme ich 
mir ganz vorsätzlich nichts vor. 
Ich fahre in die Berge, und ich 
habe weder eine bestimmte Tour 
im Sinn, noch entwickle ich 
spontan eine. Ich gehe vielleicht 
ein wenig an einem Fluss ent-
lang, oder ich schaue mir etwas 
nahe am Ausgangspunkt an 
(dafür nehme ich mir sonst nicht 

 
                    Ziellos? 
             
                       von Herbert Synek 

auslöschlich und prägen, was 
später kommt. 
 
Unsere Übung gehört aber auch 
nicht zur zweiten Gruppe, zum 
„Nicht ankommen“: Treiben las-
sen, ohne Richtung mal dies, mal 
das, so empfinden wir unsere 
Übung auch nicht. Im Gegenteil 
ist die Praxis streng, und je weni-
ger Rituale sie zum Anhalten an-
bietet, desto strenger scheint sie 
mir. Es ist ein konzentriertes 
Tun, ein fokussiertes Tun, da ist 
wenig Raum für Herumtreiberei-
en. An einem Morgen während 
eines Sesshin fragen wir uns 
nicht, worauf wir heute Lust ha-
ben. 
 
Doch ohne Orientierung sind wir 
auch nicht. Wir fühlen uns nicht 
verirrt. Wir fragen uns zwar gele-
gentlich, was wir da eigentlich 
tun und warum – mir kommt die 
Frage zuweilen zu Beginn eines 
Sesshin in den Sinn, doch sie hat 
sich mir noch nie an seinem En-
de gestellt. Da ist kein Ziel, da ist 
auch keine Richtung. Der Weg 
breitet sich vor mir aus, doch ich 
sehe ihn nicht vor mir. Es hieße, 
die Metapher des „Weges“ zu 
überspannen, wenn man un-
terstellen wollte, unsere Übung 
gäbe uns eine Richtung vor. Un-
serer wahren Natur entsprechend 
entwickelt sich unser Weg, und 
deswegen wissen wir nichts über 
die Richtung. 
 
Und was bleibt, ist wieder einmal 
ein Paradoxon: Unsere Übung 
hat kein Ziel, und doch ist sie 
nicht ziellos. Sie zeigt uns keine 
Richtung, und doch sind wir 
nicht verirrt.   

***** 



 
„Halt an! Wo läufst du hin? Der 
Himmel ist in dir. 
Suchst du Gott anderswo, du 
fehlst ihn für und für.“  
 
Das Epigramm beginnt mit der 
Aufforderung, anzuhalten. Da ist 
einer – man, ich, du, Sie - gerade-
zu dringlich, imperativisch ange-
rufen, inne zu halten, sein Tun – 
was auch immer es zunächst sein 
mag – augenblicklich zu beenden, 
zu stoppen. Vollbremsung. Einen 
Punkt machen. Fullstop.  
Anhalten kann man vieles: das 
Auto, den Redefluss, die Luft, die 
Maschine, die action, das Hams-
terrad, in dem man sich befindet, 
das gewohnte Tun.  
Es fällt uns gar nicht so leicht, 
anzuhalten – da könnte ja plötz-
lich ein Stillstand eintreten, eine 
Pause, eine Verunsicherung. Was 
nun? Wir sind so sehr getrimmt 
darauf, dass immerzu etwas los 
ist, dass wir funktionieren und am 
Machen sind.  
The show must go on… 
„Halt an!“ – das bringt uns erst 
einmal aus dem Konzept, stellt 

A m Ende unserer wöchentli-
chen Zusammenkunft zum 

Sitzen in Stille rezitieren wir 
immer wieder gern gemeinsam 
eine Reihe von Versen aus dem 
„Cherubinischen Wandersmann“ 
des schlesischen Priesters, Arz-
tes, Mystikers und Dichters An-
gelus Silesius (1624-1677). Es 
handelt sich dabei um zumeist 
zweizeilige gereimte Sprüche 
nach dem Vorbild der Epigram-
me des Theosophen Abraham 
von Franckenberg, mit dem der 
damals noch Johannes Scheffler 
genannte angehende Arzt im 
holländischen Leiden in Kontakt 
kam. Zu seinen Lehrmeistern 
der „geheimen Gottes Weißheit“ 
zählte der „schlesische Engel“ 
christliche Mystiker wieJakob 
Böhme, Augustinus, Bernhard 
von Clairvaux, Meister Eckhart, 
Mechthild von Magdeburg, Jo-
hannes vom Kreuz und Johannes 
Tauler. 

In vielerlei Hinsicht ist in den 
Versen des Angelus Silesius die 
tiefe Weisheit wiedererkennbar, 
die wir in der wegweisenden 
Lehre und Dichtung des Zen zu 
schätzen gelernt haben. Die 
christliche Diktion ist dabei ei-
ner Original-Tonart zu verglei-
chen, in der der Sinnspruch als 
„Melodie“ komponiert wurde. 
Der kundige Leser transponiert 
sie sich leicht in die Tonart, die 
seiner Schwingung entspricht… 
 
Ich möchte einen dieser Verse 
herausgreifen, der mich persön-
lich schon viele Jahre begleitet: 
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              „Halt an, wo lauffst du hin…“ 
 
                 von Josef Wimmer 

uns, unser Handeln in Frage. Zu-
mal, wenn es seine unklare Ziel-
richtung im Visier hat: „Wo 
läufst du hin?“  
In der Tat, wo laufen wir hin in 
dem immer schneller werdenden 
„run“?  
Auf der Jagd nach dem „Mehr“ – 
mehr Geld, mehr Konsum, mehr 
Anerkennung, mehr Vergnügen, 
mehr Macht, mehr Wissen, mehr 
Sensationen, mehr peakexperien-
ces, mehr Erleuchtung, mehr…? 
Instant…?Die Gier treibt uns an, 
keine Frage, und macht uns zu 
Süchtigen. 
Aber ist nicht letzten Endes die 
Sucht nach den „tenthousand-
things“ nur die Perversion der 
uns innewohnenden tiefen Sehn-
sucht nach Glückseligkeit? 
Angelus Silesius unterstellt es 
uns freundlich, wenn er als Ziel 
unserer Jagd den „Himmel“ an-
gibt. Er hält sich gar nicht lange 
auf mit der Verkehrtheit unserer 
Richtung und all dem Schrott, 
der uns bei dem Leerlauf begeg-
net. Er bietet uns gleich das ein-
zig Richtige an: den Himmel. 
„Himmel“ – was für ein schlich-
tes, geradezu banales Wort, hun-
derttausendfach gebraucht und 
missbraucht, was für ein ver-
brauchtes Wort! Und doch der 
Ausdruck für das Beste, was uns 
widerfahren kann. Der Sehn-
suchtsort schlechthin für Men-
schen jeglicher spirituellen Cou-
leur. „Himmel“ - das ist Erfül-
lung aller Wünsche, Liebe ohne 
Maß, Frieden ohne Ende, ewiges 
Leben, heiterste Weisheit, seligs-
te Freude, ultimative Erlösung, 
Leichtigkeit wie Licht. 
Und der Mystiker verortet den 
Himmel in uns. Mit einer einzi-
gen Feststellung wischt er alles 
Verkehrte, alle Desorientierung 
beiseite und sagt uns, wo’s lang 
geht. Dabei entwertet er unser 
irdisches, menschlich-allzu men-
schliches Streben gar nicht expli-
zit; es bleibt als Irrweg unausge-
sprochen. Aber in der unzwei-

Angelus Silesius 



deutigen Ansage „Der Himmel 
ist in dir“ benennt er die wahre 
Richtung, den wahren Inhalt un-
serer Suche, Sucht, Sehnsucht. 
Schlagartig lässt das „Halt an!“ 
den dafür bereiten Menschen 
innehalten; wenn er sich dann 
die Frage nach dem Sinn und 
Ziel seines alltäglichen Geren-
nes stellt, ist er offen für die 
grundstürzende Einsicht, dass 
die Erfüllung seiner tiefsten 
Sehnsucht tatsächlich nicht im 
Außen, in der objektiven Welt, 
in den Dingen, im Haben zu fin-
den ist, sondern dass dieser 
tiefsten Sehnsucht nur der 
„Himmel“ entspricht - und dass 
der wiederum in der Innerlich-
keit der Seele, innen im Men-
schen, ist.  
Er ist da schon, der Himmel, 
und ist es schon immer und wird 
es immer sein. Er muss nicht 
erst erworben werden oder von 

außen hineinkommen. Er ist da 
schon drin, in uns. Ungeboren. 
Vor aller Geburt. „Ehe Abraham 
ward, bin ich“.  
Jetzt geht es um nichts anderes, 
als die Suchbewegung um 180° 
zu ändern, von der Außenorien-
tierung zur Innenorientierung 
überzugehen. Einfach die Rich-
tung umkehren. Metanoia. Intro-
version statt Extraversion. Ein-
kehr halten. In uns einkehren. 
Uns nach innen wenden mit der 
ganzen Aufmerksamkeit, die wir 
aufbringen können. Heimsu-
chen. 
Angelus Silesius fordert uns 
nicht einmal auf zur Wendung 
nach innen – er begnügt sich 
damit, uns zu sagen, wie es ist. 
Und vertraut darauf, dass wir 
schon klug und mündig genug 
sind, den richtigen Schluss dar-
aus zu ziehen. Nur dazu dient 
die zweite Zeile, die dem Gott-

gläubigen und nicht nur ihm ins 
Stammbuch geschrieben scheint: 
„Suchst du Gott anderswo, du 
fehlst ihn für und für.“ Für Him-
mel kann man also auch „Gott“ 
sagen, und der ist im Innern des 
Menschen, in unserem „Herzen“, 
zu finden – nicht aber in Tem-
peln, Gebeten, Ritualen, Dingen, 
im Sinnesgenuss, in geliebten 
Menschen, in Kunst und lifestyle 
usw. usw. usw.  
 
Apodiktische Aussagen sind das: 
Gott ist in uns, Himmel-in-uns. 
Ihn anderswo suchen, ist sinnlos, 
abwegig, Irr-Sinn.  
Sei getrost: Wenn du „heim 
suchst“, findest du den Himmel 
und dich in ihm; Zazen heißt im 
Himmel sitzen. 
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D ie Überschrift ist der Titel 
eines Buches und dieses 

steht mit einem Ort in Verbin-
dung, den ich regelmäßig aufsu-
che. Es ist keineswegs, wie man 
im ersten Moment auf Grund der 
gewissen Regelmäßigkeit anneh-
men könnte, das „Stille Örtchen“ 
gemeint, es ist ein Ort, eigentlich 
ein Platz, an dem gebrauchte, 
manchmal sogar ungebrauchte 
Sachen zum Verkauf angeboten 
werden. Es handelt sich dabei 
um den sogenannten Wiener 
„Flohmarkt“. 
Der Buchtitel, den ich zusam-
men mit dem Buch gegen eine 
geringe Summe nach Hause mit-
genommen habe, war mir bei 

meinem Rundgang zweimal be-
gegnet, was ich als  Aufforde-
rung betrachtete, es mitzuneh-
men trotz meiner Bedenken, 
dass sich dadurch die nicht gele-
senen Bücher um eines vermeh-
ren würden. Noch wusste ich 
nicht, dass die literarische Neu-
erwerbung mit seinem Titel 
„Geliehenes Glück“ etwas be-
schrieb, das sich am Vortag er-
eignet hatte, dass dabei zwei 
gleichartige und doch wieder 
verschiedene Gegenstände eine 
Rolle spielten, die ich bei mir 
trug, genauer gesagt an meinen 
Füßen, während ich durch den 
Flohmarkt schlenderte. Dahinter 
lag folgende Geschichte: 

Wenn ich am Freitag zum früh-
morgendlichen „Sitzen“ im Zen-
do eintreffe, ist meine erste 
Übung, mich zu meinen Schu-
hen hinunterzubeugen und diese 
wenn möglich elegant von mei-
nen Füßen in das tiefliegende 
Schuhregal zu befördern. Dies 
tat ich auch an jenem 20.Sep-
tember 2013. Die anschließende 
Übung zum wachen Seinszu-
stand habe ich als wohltuend 
empfunden, die Wachheit an 
sich  mag aber offensichtlich nur 
noch während des darauffolgen-
den Frühstücks angehalten ha-
ben. Beim Weggehen jedenfalls 
erkannte ich zwar in der Garde-
robe  ein zu mir gehörendes Paar 
Schuhe wieder, schlüpfte hinein 
und verrichtete damit allerhand 
Erledigungen desselben Tages, 
spazierte damit zu einem Lyrik-
Kreis am Nachmittag und am 
darauffolgenden Tag erledigte 
ich in diesen Schuhen den Wo-

 
            „Geliehenes Glück“ 
                 
                   von Ria Markoff 
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auf etwas hinweisen sollte. Der 
Inhalt der Mitteilung bleibt Zen-
Übenden nicht verborgen. Ein 
Glück mag für jeden anders er-
scheinen. Meines war in diesem 
Fall geliehen und hat noch dafür 
gesorgt, dass allgemein die 
Lachmuskulatur in Schwung 
kam. 
In die Heiterkeit, die auftaucht, 
sobald von der Geschichte die 
Rede ist, fließt noch der Gedan-
ke: 
„Alles ist geliehen für gewisse 
Zeit, nichts gibt es zu verlieren, 
weil uns nichts auf Dauer gehört. 
Die Spuren, die unsere Schuhe 
im Staub hinterlassen, werden 
vom Wind verweht.“  

lich Wolfgang angerufen, der 
der Meinung sei, nun schönere 
Schuhe zu Hause zu haben als 
jene, mit denen er ins Zendo ge-
kommen sei. 
Das veranlasste mich, genauer 
auf das von mir schon abge-
schriebene Schuhpaar zu schau-
en. Ich suchte nach dem Firmen-
namen „Rhode“, den ich im In-
neren der Schuhe vermerkt 
wusste und fand diesen nicht. 
In diesem Moment war mir klar, 
dass ich in die Schuhverwechs-
lung verwickelt war.  Noch woll-
te ich mir einreden, dass ich in 
ein zurück gebliebenes dem mei-
nen ähnliches Schuhpaar ge-
schlüpft war, doch stellte sich 
bald heraus, dass ich selbst es 
war, die die Verwechslung in 
Gang gesetzt und mir damit ein 
„Glück“ geliehen hatte, das mich 

chenendeinkauf und ging damit 
auch auf den Flohmarkt. Es fiel 
mir auf, dass ich plötzlich zu 
viel „Luft“ in den Schuhen ver-
spürte, sogar Zehenübungen 
vollbringen konnte. Ich schaute 
auch beim Gehen auf die Schuhe 
hinunter und dachte, wovon die-
se die tieferen Falten bekommen 
haben könnten und tippte auf die 
Nässe der vorangegangenen Ta-
ge. Ich war gewillt mich von den 
Schuhen zu trennen, weil ich das 
plötzliche „Schwimmen“ im 
Schuhwerk keineswegs als ge-
sundheitsfördernd ansah. 
Am späten Samstag- Abend er-
reichte mich ein Mail von Else, 
das an mehrere „Frühsitzende“ 
gerichtet war mit der Mitteilung, 
dass offensichtlich jemand mit 
den falschen Schuhen nach Hau-
se gegangen sei. Es habe näm-

Des Wolfgangs Schuhe sind verschwunden, 
Als Täter drängen unumwunden 
Herr Norbert und Herr Wolfgang zwei 
Durch Analyse sich herbei. 
 
Der Tatort ist ein eingegrenzter, 
Mit Türen nur, und ohne Fenster, 
Durch die die beiden Bock aus Leder 
entschwunden könnten sein ein jeder. 
 
Jedoch ist der Motive Lage 
rein sittenbildlich mehr als vage, 
gilt Karma-Angst doch quasi wie 
ein wasserdichtes Alibi. 

Nachdem die beiden solchermaßen, 
samt allen, die im Kreise saßen, 
aufs lupenreinste exkulpiert, 
neigt fast zu denken man, es wird 
bei den verscholl’nen Haxn-Gwandeln 
doch nicht um den Koan sich handeln: 
„Vor welcher Wohnung, sage mir, 
steh’n HEUTE denn die Schuh von dir?“ 
 
Doch gleich, dann wieder, denkt man: Nein, 
so weisheitsschwer wird’s auch nicht sein, 
und fügt sich drein, zum guten Schluss, 
dass man zur Kenntnis nehmen muss: 
Die Schuh sind weg, und das ist dumm, 
warum, bleibt ein Mysteriumm. 
 
                                            Wolfgang Kernbauer 

*** 
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     Der Fuchs hat einen büschligen Schwanz 
 
       Eine Bildergeschichte von Aruna Moderessy, 
       nacherzählt  und ergänzt von Else Macho 

D er vergangene Sommer 
war in meiner Erinnerung 

sehr schön, ein strahlend blauer 
Himmel über ebensolchem Was-
ser, weiße Segelschiffe und eine 
Ente, die ihre Kinder am Rücken 
trug, trage ich als Bilder in mir. 
Ich hatte herausgefunden, dass 
ich mit meinem Handy auch fo-
tografieren kann, und die Bilder 
waren gar nicht so schlecht. 
Eines Tages, im Garten bei mei-
nen Kindern, fragte ich das 
jüngste Enkelkind Aruna, fünf 
Jahre, ob ich sie fotografieren 
dürfe. Als Antwort steckte sie 
den Finger in die Nase, pickte 
sich ihren Kaugummi auf die 
Stirn und schnitt andere Grimas-
sen. 
„Nein, so doch nicht! Ich möchte 
ein schönes Foto von dir ma-
chen.“ Darauf fing sie an zu po-
sieren und machte ein schönes 
Gesicht. „So meine ich das auch 
nicht. Weißt du, was wir ma-
chen… du erzählst mir eine Ge-
schichte und ich fotografiere 

dich.“ Damit war sie einverstan-
den und überlegte: „Ja es war 
einmal ein Hase… und ein 
Fuchs“ Sie schaute mich mit lis-
tiger Miene an, ob ich vielleicht 
die folgende Dramatik der Ge-
schichte schon erahnte. Dann 
verlor sie sich in der Geschichte: 
“Der Hase hatte Angst, denn der 
Fuchs wollte ihn fressen, er lief 
und lief… aber ja, der Fuchs war 
schneller und hat den Hasen ge-
fressen…“ Sie schaute mich an, 
ob ich diese Wahrheit, von Fres-
sen und Gefressen werden, ver-
dauen kann. Dann hielt sie es für 
unzumutbar, hatte wohl Mitleid 
mit ihrer Oma, lachte und winkte  
ab. „Aber nicht echt, es ist nur 
eine Geschichte.“ 
 
Die Frage, wie das mit dem 
Fressen und Gefressen werden 
nun wirklich ist, kann uns auch 
später noch beschäftigen. 
Karl Obermayer erzählte mir 
einmal eine ähnliche Geschichte 
von einem Hasen und einem 

Fuchs. Die Geschichte wird von 
einem Meister einem Kind er-
zählt. Er fragt dann das Kind:  
„Wer glaubst du wird schneller 
sein?“ Das Kind antwortet: „Der 
Fuchs natürlich.“ Der Meister 
schüttelt den Kopf: „Nein, das 
denke ich nicht.“ „Wieso 
nicht?“, will das Kind wissen. 
„Weil“, antwortet der Meister „ 
der Hase um sein Leben läuft, 
der Fuchs nur für ein Mittages-
sen.“ 
 
„Aruna, kannst du mir vielleicht 
einen Hasen und einen Fuchs 
zeichnen?“ fragte ich noch an 
jenem Tag meine Enkelin. 
Aruna nahm den Stift und zu 
meinem Erstaunen fing sie mit 
einem buschigen „Etwas“ an und 
während sie fließend wie mit 
einem flotten Pinsel die Gestalt 
des Fuchses entwarf, sagte sie:   
„Der Fuchs hat einen büschligen 
Schwanz.“ 

  ****** 
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D ie Achtsamkeitspraxis und 
die Meditation der Acht-

samkeit haben in der heutigen 
Zeit eine große Bedeutung für 
medizinische Heilungsverfahren 
und Psychotherapien. Therapie-
formen, die mit Achtsamkeits-
übungen arbeiten, sind eine re-
duzierte und säkularisierte Ver-
sion der ursprünglich strengen 
buddhistischen Form und beson-
ders im Westen sehr beliebt. Die 
Meditation der Achtsamkeit hin-
gegen steht als buddhistische 
Praxis im Mittelpunkt der budd-
histischen Tradition und Theo-
rie. 
 
Achtsamkeit – in Pali sati, in 
Sanskrit smrti – bedeutet Erinne-
rung oder Rückbesinnung im 
Sinne von Aufmerksamkeit, Prä-
senz, Gewahrsein, Innehalten. 
Auf dieser buddhistischen Acht-
samkeitspraxis basiert die Vipas-
sana-Meditation, eine uralte 
buddhistische Meditationsform, 
die sich erst im letzten Jahrhun-
dert in Burma und Thailand wie-
der neu belebte. Es gibt mehrere 
Vipassana-Schulen, die unter-
einander nicht frei von Kontro-
versen sind. Vipassana steht im 
K o n t r a s t  z u  s a m a t h a 
[Konzentration und Samadhi] 
und bedeutet klares Sehen oder 
Untersuchung – Einsicht in die 
unbeständige Natur aller Wirk-
lichkeit sowie in die Unbestän-
digkeit und vergängliche Natur 
des Selbst. Die klassische budd-
histische »Lehrrede von den 
Grundlagen der Achtsamkeit«, 
das Satipatthana Sutta, ist be-
sonders in den buddhistischen 
Ländern Südostasiens weit ver-
breitet. Allerdings ist die Acht-
samkeitslehre, so wie sie im 

Sutra und in Vipassana-Kursen 
vermittelt wird, nicht ganz un-
problematisch, denn die Übung 
w i r d  b e s c h r i e b e n  a l s 
›Beobachtung, Analyse und Be-
nennung der eigenen Empfin-
dungen, Gefühle und Gedan-
ken‹. Das kann zu einem ins Ex-
trem gesteigerten Selbst-
Bewusstsein führen, was für 
Meditation eher kontraproduktiv 
ist. 
 
Achtsamkeit umfasst drei Di-
mensionen: das Gewahrsein, die 
Geisteshaltung und das Erwa-
chen zum Urgrund des Gewahr-
seins selbst. Interpretationen die-
ser Dimensionen sind viel-
schichtig, auch kontrovers; den-
noch möchte ich das Wesentli-
che hier kurz darlegen. 
 
Achtsamkeit ist zuallererst Ge-
wahrsein: ein nicht-urteilendes 
Gewahrsein dessen, was im Kör-
per, im Geist und auch in der 
Umgebung geschieht. Achtsam-
keit ist Präsenz und Aufmerk-
samkeit; nicht als Beobachtung 
oder Kontrolle, sondern eher als 
Spüren und Fühlen, wie wenn 
man Wasser trinkt und weiß, ob 
es kalt oder warm ist.  
 
Einige buddhistische Autoren 
nehmen eine sinnvolle Unter-
scheidung zwischen verkörper-
tem und konzeptuellem Selbst-
Gewahrsein vor. Das konzeptu-
elle Selbst-Gewahrsein basiert 
auf Sprache, es ist rational, er-
klärend und abstrakt. Das ver-
körperte Selbst-Gewahrsein 
gründet im Spüren, Fühlen und 
Handeln; es ist spontan, offen 
für Veränderung und konkret, 
von Augenblick zu Augenblick. 

Achtsamkeit ist verkörpertes 
Selbst-Gewahrsein.  
 
                    ◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦ 
 
Dazu eine Übung: 
Sitz einige Minuten still und 
nimm deinen Atem und deine 
Körperempfindungen wahr, be-
sonders das Gewahrsein des 
Atems ist wichtig. Du kannst auf 
die Atem-Empfindungen achten, 
aber auch auf deinen Körper, auf 
deine Sitzhaltung oder auf die 
Geräusche um dich herum. 
Nimm wahr, wie sich dein Atem 
anfühlt, vor allem im Bauch. 
Dein Bauch bewegt sich auf und 
ab; nimm einfach nur diese 
Empfindungen wahr. Wenn du 
sie wahrnimmst, ist dein Ge-
wahrsein nicht mehr beschränkt 
oder eingegrenzt, sondern es 
wird weit und grenzenlos und ist 
doch gleichzeitig auf die Atem-
Empfindung und den Körper 
gerichtet. 
 
                ◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦ 
 
Achtsamkeit bedeutet, im Kör-
per begründet und zentriert zu 
sein, den Körper ebenso wahrzu-
nehmen und zu spüren wie das, 
was im Geist und in der Umge-
bung geschieht. Achtsamkeit 
heißt langsam werden und dabei 
präsent, lebendig und gewahr 
bleiben, nicht von Phantasien 
und Gedanken weggetragen 
werden, sondern immer wieder 
zum Atem und zum Körper-
Gewahrsein zurückkommen. 
 
Obwohl sich deine Aufmerk-
samkeit auf den Atem zentriert, 
entsteht eine Geräumigkeit des 
Gewahrseins ähnlich dem uner-
messlich weiten Himmel. In die-
ser Geräumigkeit kannst du dich 
sein lassen, dir selbst Raum ge-
ben für alle deine Gefühle, Be-
dürfnisse und Gedanken. Sie 
sind wie Wellen auf der Oberflä-
che eines Ozeans; lass sie kom-

 
 

                  Meditative Achtsamkeit  

                      von Ama Samy 
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men und gehen, aber verweile 
nicht bei ihnen, kleb nicht an 
ihnen. Schließ Freundschaft mit 
ihnen und hab keine Angst: Ge-
danken und Gefühle sind nichts 
weiter als Gedanken und Gefüh-
le, sie können dich nicht zerstö-
ren, du besitzt innere Stärke und 
Kraft. Erlaube aber nicht, dass 
sie dich forttragen oder zu stark 
in Phantasien verwickeln. Insbe-
sondere Gedanken und Bilder 
von Selbst-Herabsetzung oder 
Überheblichkeit und dergleichen 
werden versuchen, dich einzu-
fangen und herunterzuziehen. 
Phantasien über Sex und Macht 
oder magisches Denken sind 
Verführungen ohne Ausweg. 
Phantasien können uns in die 
Irre führen und zerstören. Natür-
lich muss es Raum für Imagina-
tion und Phantasie geben, aber 
nicht alles davon sollte man ak-
zeptieren. 

Achtsamkeit schließt eine Hal-
tung von bedingungsloser Ak-
zeptanz und Selbst-Akzeptanz 
ein. Du bist gut, so wie du bist, 
du bist angenommen und kannst 
du selbst sein. Achtsamkeit ist 
ein Nachhause-Kommen zu dir 
und zum Urgrund deiner selbst, 
zum Frieden mit dir selbst, mit 

deiner Bestimmung und deinem 
Schicksal, mit deinem Körper, 
deiner Sexualität, mit deiner 
Sterblichkeit, mit Leben und 
Tod. Diese Selbst-Annahme er-
fordert Geduld, Ausdauer und 
Mut und schließt Mitgefühl für 
dich selbst ein. Ohne Achtsam-
keit gibt es kein Mitgefühl. 
 
Bist du im Frieden und bei dir 
selbst zuhause, wählst du deinen 
Lebensweg aus deinem Zentrum 
heraus und nicht bloß aus dem 
Kopf oder aus der Phantasie. 
Paradoxerweise öffnet Achtsam-
keit dich für das Unerwartete, 
das Mögliche und Neuartige. 
Dein Leben wird dann nicht fi-
xiert oder überkontrolliert sein, 
sondern fließen wie ein Strom. 
Du findest dein Zuhause auf der 
Erde und spürst deine Verbun-
denheit mit allen Wesen. 
 
Achtsamkeit ruft dazu auf, dich 
am Guten, Wahren, Schönen 
und Liebevollen in deinem Le-
ben zu orientieren; nicht so sehr 
in Gestalt von Vorstellungen 
oder Konzepten, sondern eher 
von Empfindungen und Gefüh-
len, so wie es in der zweiten 
Gruppe der ›Regeln der Unter-
scheidung‹ des Heiligen Ignatius 
heißt: »Folge weniger Ideen als 
dem, was dein Herz bewegt.« 
Schau auf dein Leben, schau auf 
deine Entscheidungen und Be-
ziehungen, fühle, wie es dir da-
mit geht und folge dem, was dei-
nem Herzen Frieden und innere 
Freiheit gibt. Wollen wir unser 
Leben in Übereinstimmung mit 
unserem Herz und Geist brin-
gen, bedeutet das einen langen 
Prozess des Ausprobierens, Un-
terscheidens und Wählens. Auch 
das Gefühl von Harmonie und 
Frieden ist noch nicht das end-
gültige Ziel, doch gibt es uns die 
Kraft, unser Leben und unsere 
Arbeit fortzuführen. Wir brau-
chen beides: in Frieden zu leben 
und zur gleichen Zeit unaufhör-

lich zu suchen und zu kämpfen. 
Wie der Dichter T.S. Eliot sagte: 
»Lehre uns zu sorgen, ohne uns 
zu sorgen.« 
 
Lernen wir in der Gegenwart zu 
leben, dann wird uns bewusst, 
dass wir zwar in der Vergangen-
heit verwurzelt und auf die Zu-
kunft hin orientiert sind, aber 
gegründet im Hier und Jetzt. Wir 
lernen darauf zu achten, was hier 
und jetzt geschieht. Wir achten 
auf den anderen, wir sind prä-
sent für andere in Offenheit und 
Akzeptanz und verzichten dar-
auf, unsere Mitmenschen zu eti-
kettieren, sie in Kategorien zu 
pressen oder zu verurteilen. 
Achtsamkeit ist nicht-urteilend – 
gegenüber sich selbst ebenso 
wie dem 'anderen Selbst'. Acht-
samkeit lässt den anderen, die 
andere anders sein. Gleichzeitig 
ist sie eine Kraft, die uns hilft, 
richtig von falsch zu unterschei-
den. 
 
So praktiziert kann Achtsamkeit 
Gebet sein. Im buddhistischen 
Rahmen wird Achtsamkeit in 
sitzender Haltung geübt. Wenn 
diese Haltung Glauben, Hoff-
nung und Liebe verkörpert, ist 
sie Gebet, ein nicht-diskursives, 
kontemplatives Gebet des Prä-
sent-Seins, Sein-Lassens und 
Gehen-Lassens, ein Gebet von 
Hingabe und Selbst-Akzeptanz. 
Gewöhnlich ist unser Gebet 
kopfzentriert, geprägt durch 
Vorstellungen und Begriffe, die 
von außen auferlegt sind. Acht-
samkeit hingegen ist ein Fließen 
aus dem eigenen Innern von 
Körper und Erde, Herz und 
Geist. 
 
Achtsamkeit bedeutet vor allem 
Erwachen zum Urgrund des Ge-
wahrseins selbst, sie ist in ge-
wissem Sinne ein ›Gewahrsein 
des Gewahrseins‹. Dieses funda-
mentale Gewahrsein ist die 
Grenze der  Welt ,  e ine 

YO SHIN—Achtsamkeit 
 

Kalligraphie von Karl Obermayer 
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›Lichtung‹ für die Erscheinun-
gen der Welt, unabhängig von 
diesem Gewahrsein gibt es keine 
Welt. Achtsamkeit ist auch der 
grund-lose Grund der Welt, jen-
seits von Raum und Zeit, ohne 
Innen und Außen. Sie ist unsere 
Heimkehr zur uranfänglichen 
Quelle und zum Urgrund der 
Realität, zum namenlosen Ge-
heimnis, das unsere Quelle ist, 
unser Ursprung und Ende. Die-
ses Mysterium ist Grundlage 
und Ziel unseres Lebens und 
unserer Liebe. Die Übung der 
Achtsamkeit hilft uns, unser Zu-
hause zu finden in einem Ge-
heimnis, das Gnade ist. 
 
 
Dazu eine alte Legende von 
Buddhas Versuchung durch Ma-
ra:  
Es wird erzählt, dass der histori-
sche Buddha, Siddharta Gauta-
ma, unmittelbar vor der Erleuch-
tung von seinem Versucher Ma-
ra attackiert wurde, der ihn mit 
Armeen von Monstern auf sei-
nem Platz unter dem Bodhi-
Baum zu erschrecken versuchte. 
Aber der künftige Buddha blieb 
unbewegt. Bei der letzten Versu-
chung befahl Mara, Buddha sol-

le seinen Platz räumen und ver-
schwinden, denn die Erde, auf 
der Buddha saß, gehöre ihm, 
Mara. Da berührte der Buddha 
die Erde und rief sie zum Zeu-
gen auf. Die Erde öffnete sich 
und verkündete, sie gehöre zu 
Buddha und nicht zu Mara. Da-
mit war Mara besiegt. Als der 
Morgenstern am Himmel auf-
ging, erlangte Siddharta Gauta-
ma die Erleuchtung und wurde 
zum Buddha. Buddhas Erleuch-
tung ist seine Bezeugung: »Ich 
und alle Wesen auf der Erde er-
langen zusammen und zur glei-
chen Zeit die Erleuchtung.« 
 
Buddhas Berührung der Erde 
mit seiner rechten Hand und die 
Erde, die sich öffnet und ihn 
bestätigt, symbolisieren das 
Mensch-Sein, unsere Verwurze-
lung in Erde, in Materie, Körper 
und Seele [psyche]. Unsere spi-
rituelle Verwirklichung kann nur 
erwachen und reifen, wenn wir 
unsere Verwurzelung und unse-
ren Grund anerkennen. Sie fließt 
aus der bedingungslosen Akzep-
tanz unserer selbst und aus dem 
Erwachen zum Boden unserer 
Wirklichkeit. 
Die linke Hand Buddhas ruht in 

seinem Schoß und hält eine Bet-
telschale, Symbol für wechsel-
seitige Abhängigkeit und für 
Miteinander-Sein und Gemein-
schaft. Das Symbol verweist auf 
den Dialog einer verkörperten 
Beziehung [relationality], die im 
Mittelpunkt von Heilung, Ganz-
werdung und Erwachen steht. 
Nur in diesem Dialog entdecken 
wir uns selbst, werden versöhnt 
mit uns und mit anderen, mit 
Erde und Welt, kommen zum 
Erwachen, zum Geheimnis der 
Selbstheit, unserem ursprüngli-
chen Gesicht, noch ehe unsere 
Eltern geboren wurden. 

Ama Samy und Karl beim Zazenkai im 
August 2013 

*************************************************** ***************** 

 
         IN MEMORIAM        KLEMEN KOMAN 
  
  
                   Hinter den weißen Wolken - 
                                                                 das Blaue. 
                   Hinter den Worten - 
                                                    die Stille. 
                   Hinter dem Schmerz - 
                                                      die Sanftheit. 
                    Mitten im Herzen die Quelle des alldurchdringenden Friedens … 
 
                                                         Das Licht singt 
                                                        das ewig strömende 
                                                       Lied des Lebens. 
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A chtsam essen bedeutet täg-
lich eine Entscheidung zu 

treffen, eine Entscheidung dar-
über, was unseren Körper betritt 
– in welcher Form, in welchem 
Zustand. „Nahrung dient der Ge-
sunderhaltung unseres Körpers.” 
Nicht mehr und nicht weniger.  
Dafür gibt es Instinkte, die wir 
leider in unserer heutigen Welt 
zunehmend verlieren oder zu-
mindest negieren. Mein Hund 
Findus hat sie noch, diese In-
stinkte. Wenn er zum Beispiel 
einmal zu viel gegessen hat oder 
der Knochen des freundlichen 
Fleischers vom Nachbarort wie-
der einmal zu groß war, wird 
Findus sich eher den vegetari-
schen Spezialitäten unseres Gar-
tens zuwenden und Gras fressen. 
Der Instinkt führt ihn zu jedem 
einzelnen Grasbüschel und mit 
selbstverständlicher Zielsicher-
heit würgt er einen Grashalm 
nach dem anderen hinunter. Und 
kombiniert es mit einem Fasten-
tag. Findus spürt ganz genau, 
was ihm gut tut.  
Wir arbeiten hart daran, es nicht 
mehr zu spüren. Rein energetisch 
ist Nahrungsaufnahme eine ein-
fache Gleichung: Das was an Ka-
lorien reinkommt, sollte dann 
auch verbraucht werden. Wenn 
die Einnahmen–Ausgaben-
rechnung positiv ist, werden wir 
immer dicker, wenn negativ im-
mer dünner, wenn gleich dann 
passt‘s.  
Da sind noch viele, viele Fakto-
ren, die diese einfache Buchhal-
tung beeinflussen, aber im Prin-
zip ist es das.  
Also, durchleuchten wir unsere 
tägliche Nahrungsaufnahme 
achtsam:  

Erste Ent-
s c h e i d u n g : 
Wen oder was 
esse ich? 
Wenn ich har-
te körperliche 
Arbeit leiste 

oder eine schwere Erkrankung 
habe, die viel Energie ver-
braucht, oder schwanger bin 
oder gerade stille, dann ist es 
gerechtfertigt, die höchstenerge-
tischen Lebensmittel unserer Er-
de zu sich zu nehmen, und das 
sind die Tiere. Tierisches Eiweiß 
baut unsere Substanz am stärks-
ten auf.  
Die Entscheidung, die jeder von 
uns treffen muss, ist also: Lebe 
ich so oder bin ich in einem sol-
chen körperlichen Zustand, dass 
es gerechtfertigt ist, ein Tier zu 
essen? Wenn das, was ich oben 
beschrieben habe, zutrifft, dann 
könnte die Antwort „ja“ lauten. 
Wenn also ein Tier für meine 
Nahrungsaufnahme sterben 
muss, dann sollte ich mir dessen 
bewusst sein und mich zum Bei-
spiel in einer kleinen rituellen 
Handlung bei dem Tier bedan-
ken. Nur weil der Schinken nicht 
mehr wie ein Schwein aussieht, 
ist er doch ein Schwein. Acht-
samkeit Teil Eins.  
Also, Sie haben entschieden, was 
da jetzt auf dem Küchentisch vor 
Ihnen liegt: Tierisches, Pflanzli-
ches, Getreide, Gemüse, Obst, 
Gewürze. Jetzt können Sie sich 
mit großer Freude ein Festmahl 
zubereiten. Sie kochen also. 
Oder auch nicht. Achtsamkeit 
Teil Zwei.  
Dann liegt da ihre Komposition 
aus Essbarem vor Ihnen auf dem 
Teller, teils roh, teils zubereitet. 
Und das stecken Sie sich jetzt in 
den Mund. In der Chinesischen 
Medizin sagen wir: „Alles, was 
im Magen ankommt, sollte eine 
körperwarme Suppe sein”. Sie 
können gleich eine Suppe (oder 
eine Art Eintopf, die Übergänge 

sind fließend…) essen oder Sie 
kauen so lange, bis ihr Essen im 
Mund zu einer Art Suppe wird. 
Das, was dann den Magen betritt, 
ist entsprechend mit Verdauungs-
enzymen ihres Mundspeichelap-
parates vorbearbeitet und belastet 
ihre Mitte, den Magen und den 
gesamten Verdauungsapparat, 
wenig.  Also, Zeit nehmen zum 
Essen und Kauen! Achtsamkeit 
Teil Drei.  
Achten Sie darauf, dass Sie wenn 
Sie essen, NUR ESSEN! Also 
kein Fernseher nebenbei, kein 
Buch und keine Zeitung, nicht 
einmal ein Gespräch. Nein, ein-
fach nur Essen und das Essen 
dabei wahrnehmen. Achtsamkeit 
Teil Vier.  
Schauen Sie, dass Sie dreimal am 
Tag essen: morgens, mittags, 
abends. So ist unsere Mitte, so 
sind unsere Speicher (Glycogen 
in Leber und Muskulatur) be-
schaffen. Wenn Sie gut und lan-
ge kauen, genießen Sie das sich 
einstellende Sättigungsgefühl 
und hören Sie darauf. So werden 
Sie die richtige Menge, die Sie 
essen sollen, spüren. Achtsamkeit 
Teil Fünf.  
Wenn es geht, wenn Sie nicht 
gerade einen Wald roden oder 
einen Triathlon laufen oder Dia-
betiker sind, belassen Sie es bei 
diesen drei Mahlzeiten und gön-
nen Sie ihrer Mitte, ihrem Ver-
dauungsapparat dazwischen Ru-
he, also nichts dazwischen essen 
und lieber viel trinken (warm – 
die große Weisheit der Tibeter ist 
das warme Trinken…). Achtsam-
keit Teil Sechs.  
Und weil ich die Zahl Sieben lie-
be, noch Achtsamkeit Teil Sie-
ben: Vermitteln Sie anderen 
durch ihr Tun, wie sehr Ihnen 
diese achtsame Form der Ernäh-
rung gut tut, Sie gesund macht, 
Sie schlank macht und lassen Sie 
ihr Karma wirken… 

 
       Achtsam essen 
                                   
        von Georg Weidinger 

 

*** 
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I ch rapple mich auf und begin-
ne meine Morgenmeditation. 

Die Woche war sehr anstren-
gend und eine von denen wo 
alles schief zu laufen scheint. 
Zuerst ist die Festplatte meines 
PC kaputt gegangen, der Verlust 
aller meiner Daten droht. Mein 
rechter Kiefer hat sich endgültig 
entzündet und eitert. Druck, 
Angst und Not wohin man 
schaut – Adventzeit eben … 
 
Ich setzte mich hin und zünde 
ein Räucherstäbchen an. Doch 
gleich taucht mein Sohn auf. 
Zuerst will er Stifte zum Malen, 
dann etwas vorgelesen haben, 
was in seinem Buch steht. Nun 
will er wissen, warum ich eine 
neue CD auf dem Schreibtisch 
habe. – Wie soll man da „leer“ 
werden? 

Langsam wird es ruhiger im 
Zimmer. Mein Sohn malt. Doch 
dann braucht er einen Drehblei-
stift, weil er kein Grau findet. 
Meine Gedanken kreisen, der 
Rücken läßt sich nicht durch-
strecken – zu viele Probleme 
machen den Kopf schwer … 
 
Laurenz holt sich sein Zafu und 
setzt sich zu mir. „Nur mehr ei-
ne Minute, dann ist Dein Stäb-
chen heruntergebrannt“ erklärt 
er mir. Einatmen – Ausatmen, 
da kommt meine Tochter. Sie 
will gleich in den Garten, denn 
es hat das erste Mal geschneit, 
erklärt sie mir. Was soll sie also 
anziehen? – Das Stäbchen ver-
lischt. 
 
Ich stehe auf und beginne mit 
dem Kinhin. Langsam gehe ich 

durch den Raum. Da versam-
meln sich die Kinder hinter mir. 
„Machen wir es wie der Papa“ 
sagt Laurenz. Wir schreiten 
langsam hin und zurück. Schritt 
für Schritt. Dann verneigen wir 
uns (alle!) vor der Kerze und 
blasen sie aus. 
 
Die Kinder haben Hunger und 
so gehen wir Feuer im Wohn-
zimmer anzünden und Frühstück 
richten. Ich ziehe die Vorhänge 
auf, da fällt mein Blick auf die 
Figur des „Meditat ions-
Frosches“, den ich im Sommer 
zufällig gefunden habe. Er sitzt 
vor dem Absturzgitter. Heute ist 
er halb zugeschneit ...  

  
                  Wintereinbruch 

                         von Stefan Brunnsteiner 

Von Meister Ryokan, aus „Alle Dinge sind im Herzen“. Herder Spektrum 

D er Herbst bringt mir  
genug abgefallene Blätter, 

um ein Feuer zu machen. 
 
 



….ich schoss wie ein losgelasse-
nener Gummiball durchs Le-
ben…. 
 
Ich verlor meinen Glauben an 
Gott – der an und für sich recht 
gut verwurzelt war. Ich sagte 
mir, dass wir dieses ganze Brim-
borium rund um Gott oder 
Buddha nur inszenieren, damit 
wir das Leben überhaupt aushal-
ten!!! Von wegen: “Gott würfelt 
nicht…“ 
 
….irgendwann, Dank vieler Be-
gleiter – begann sich mein Le-
ben um mich und in mir wieder 
in halbwegs geordneten Bahnen 
zu bewegen. 
Ich nahm jedes Jahr in Göttweig 
am Sesshin mit Karl teil – hörte 
und lauschte, teilweise Unver-
ständliches. Kaufte mir die ge-
bundenen Teishos und nahm 
auch an den abendlich angebote-
nen Eucharistiefeiern teil. 
 
Ja und dann hielt ich plötzlich 
durch „Zufall“ eine Ausschrei-
bung für eine meditative Frauen-
reise in den Sinai in Händen. 
 
Dies bedeutete für mich die Ge-
legenheit, zwei „Fliegen auf ei-
nen Schlag“ zu bewältigen: ei-
nerseits eine Reise nach Ägyp-
ten (wohin es mich schon ewig 
zog) und andererseits eine Kom-
bination mit Meditation. 

H aben Sie sich schon einmal 
gefragt was es mit der Re-

dewendung 
 „jemanden in die Wüste schi-
cken“, auf sich hat?! 
Ich kannte die Bedeutung so, 
dass man damit jemanden die  
Freundschaft aufkündigt –   
Also eine eher unangenehme 
Sache. 
 
Nun, irgendwann beschloss ich: 
ich schicke mich selber in die 
Wüste!  
Konkret bedeutet dies, eine 15 
Tage Reise nach Sinai,  
davon 9 Tage alleine an einem 
Platz in der Wüste. Nur ich und 
die Wüste – und die Wüste und 
ich! 
 
Ich bin Sonja und war ursprüng-
lich ein eher ruhiges, introver-
tiertes jedoch sehr aktives Mäd-
chen. Ich sprach nicht sehr gerne 
mit anderen, vor allem fremden 
Menschen. Ich wuchs mit drei 
Geschwistern auf und war selten 
alleine, und wenn doch – heulte 
ich wie ein kleines Wolfsjunges 
– bis alle meine Schwestern/
meine Familie wieder beisam-
men waren. 
Viele meiner heutigen Freunde, 
Wegbegleiter können sich mich 
nicht mehr so vorstellen. 
Heute knüpfe ich gerne oft Kon-
takt, unterhalte mich über Gott 
und die Welt mit wildfremden 
Menschen. Falle gerne jedem 
ins Wort wenn ich enthusias-
tisch ein Thema bespreche. Bin 
doppelt so schnell beim Reden 
und mein Denken ist oft schon 
weit meinem Tun voraus. D.h. 
von im HIER und JETZT zu 

Seite 13 

sein keine Rede. 
 
Nun, wie in Gottes Namen – 
könnten Sie sich jetzt fragen – 
entsteht bei einer Frau um die 
Fünfzig die Idee, alleine in die 
Wüste zu gehen? 
Ich werde zur Erklärung etwas 
ausholen: ich war 45, war seit 
21 Jahren mit meinem Mann in 
einer durchaus glücklichen Be-
ziehung, mit allen Auf und 
Ab´s ,die eine gelebte Bezie-
hung mit sich bringt. Hatte zwei 
tolle Kinder, mit 13 und 17. Ich 
hatte auf dem zweiten Bildungs-
weg ein Shiatsu-Diplom und 
meine eigene Praxis eröffnet. 
Ich lernte durch meine Ausbil-
dung den Buddhismus  kennen 
und  begann mit Zen-
Meditation. 
2006 saß ich erstmals in Gött-
weig bei Karl Obermayer bei 
einem Zen-Sesshin. 
 
Ohne Vorzeichen oder irgend-
wie vorhersehbar, beendete 
mein Mann sein Leben. Ein rie-
sengroßes Chaos entstand um 
mich herum und ganz besonders 
in mir. Alle meine (Kindheits-)
Ängste – jemals alleine irgend-
wo zu landen, geliebte Men-
schen durch Tod zu verlieren – 
ja, alles war plötzlich Realität 
geworden. 
Ich ging durch tiefste Tiefen,  
stationärer Aufenthalt in einer 
Psychiatrie und anschließende 
Psychotherapie folgten…..ließ, 
so fühlte ich es, meine Kinder 
im Stich – auch dies war meine 
größte Angst – nach dem Tod 
ihres Vaters nicht genug für 
meine Kinder da sein zu können. 

  
      Einmal Wüste und  retour    
            oder  
      von hier nach dort  ins Hier und Jetzt        

                von Sonja Zöchbauer 



Diese 15 Tage fanden in der Fas-
tenzeit 2012 statt. Ich war mit 
acht Frauen 10 Tage lang, tags-
über schweigend  – geführt, be-
kocht und betreut von 5 Bedui-
nen, mit Kamelen im tiefsten Si-
nai unterwegs. 
Ich war plötzlich in einer ande-
ren Welt gelandet: Es gab keine 
Eile. Ich musste nichts planen, 
nichts tun, nichts denken, musste 
nicht wichtiger oder gescheiter, 
intelligenter als die anderen sein 
und musste auch  nicht schneller 
als alle anderen sein…. 
 
Es schlich sich so herein -  ohne 
Zwang oder ohne bewusst genau 
das erreichen zu wollen - die 
heilsame Kraft der Stille und der 
endlosen Weite. Es war einfach 
ganz natürlich da – langsam be-
gann alles abzufallen.  
Es gab keine 500 Dinge gleich-
zeitig zu tun….wenn ich auf mei-
nem Kamel ritt, dann gab es 
nichts anderes zu tun als zu rei-
ten. Wenn ich beschloss zu ge-
hen – ging ich. Wenn ich aß – 
dann aß ich…..langsam, verstand 
ich und lebte ich das, was ich 
immer wieder bei meinen Zen-
Lehrern hörte. Ich brauchte nur 
zu SEIN.  
 
Noch nie in meinem Leben davor 
fühlte ich mich so angekommen, 
so daheim. Mir fehlten weder 
meine geliebten Kinder, meine 
Schwestern, meine Mutter noch 
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mein Hund, meine Katzen oder 
meine grüne Heimat…..nicht nur 
fehlten sie mir nicht, ich hatte 
auch keine Verlustängste um 
meine Lieben! 
Ich spürte seit langem das erste 
Mal in meinem Leben wieder so 
etwas wie ein Urvertrauen!!! 
 
Am letzten Abend war ich un-
endlich traurig von da wegzuge-
hen. Ich verstand meine Wüsten-
frauen überhaupt nicht, die sich 
nach ihrer Heimat, Partner, Kin-
der…nach einer Dusche usw. 
sehnten. Ich wusste doch, dass 
alles an seinem Platz war und ich 
war einfach JETZT HIER an ei-
nem der schönsten, stillsten, 
„reizlosesten“ Plätze, die ich je 
erlebt hatte – im HIER UND 
JETZT! Ich fühlte und lebte und 
war im Jetzt. 
Und immer stärker drängte sich 
die Frage auf: „Gibt es eine 
Möglichkeit, dieses so zu Sein 
ins alltägliche Leben daheim zu 
integrieren, so zu leben???“ 

Beim Abschied von unseren Be-
duinen erhielt ich die Information, 
dass die Möglichkeit besteht, sich 
von Sliman (dem Häuptling der 

Ost-Beduinen) alleine in die Wüs-
te führen zu lassen…  ...diese In-
formation und noch das starke 
Gefühl von unendlicher Ruhe / 
Weite / Vertrauen / dieses ganz 
im Hier und Jetzt zu sein – war 
ein kleiner Tropfen in mir, der 
zuhause angekommen stetig mei-
ne Sehnsucht nährte,  wieder die-
ses unendliche SEIN wahrnehmen 
zu können, zu spüren, zu leben! 
 
            
   
                 ☼☼☼☼☼☼☼ 

Sonja schreibt ... 

Sliman schält Erdäpfel ... 

Abschied nehmen mussten wir auch von Herrn  
Dkfm Alois Freiler. 
 
Er war oft beim Freitagmorgensitzen.  
Beim Frühstück erzählte er vom Garten und von 
seinen Enkelkindern.  
Wir wünschen seiner Familie viel Kraft. 



Sprache seinen Platz. Loori ist 
ein liberaler Lehrer, er lässt vie-
les zu, zum Beispiel steht das 
Sitzen auf einem Stuhl bei ihm 
gleichrangig neben den anderen 
Möglichkeiten des Sitzes. 
 
Jeder Satz, der in dem Büchlein 
steht, geht für sich genommen in 
Ordnung. Zwar findet sich 
nichts, was nicht auch in ande-
ren Büchern vielfach geschrie-
ben wurde, aber es ist für eine 
Einführung nicht verfehlt, in 
vertrauten Geleisen zu bleiben. 
Doch wirkt der Text auf mich 
seltsam flach und uninspiriert. 
Ob das die Absicht oder der Stil 
des Autors oder ein Mangel der 
Übersetzung ist, kann ich nicht 
sagen. Auch das Teisho zum 
Shinjinmei ist so, dass man zu 
jedem Satz nicken kann, und 
sich doch am Ende fragt, was 
einem davon geblieben ist. 
 
Als kompakte und komplette 
Einführung ist das Büchlein 
schon zu empfehlen. Doch wür-
de ich persönlich es nur in Kom-
bination mit einem der üblichen 
Klassiker nennen, damit neben 
der chemischen Zusammenset-
zung des Tautropfens auch seine 
Tiefe und Schönheit erfahrbar 
werden. 
 
Herbert Synek 

John Daido Loori:  
Zen-Meditation für An-
fänger  
München: Goldmann Arkana 2009. 
ISBN 978-3-442-33843-6 
 

 
Gute Zen-Einführungen sind 
selten. Zwar gibt es eine kaum 
mehr überschaubare Menge an 
Titeln, die sich mit Zen beschäf-
tigen, und sehr viele davon sind 
beeindruckend. Doch gefragt, 
was man denn jemandem, der 
sich nicht nur theoretisch damit 
befassen möchte, als Einstiegsli-
teratur empfehlen könne, fallen 
einem zumeist nur drei, vier Ti-
tel ein – Klassiker des Genres 
eben, die uns schon nahegelegt 
wurden, als wir begannen. 
 
Das hat auch damit zu tun, dass 
die Entwicklung einer gut ange-
legten Einführung eine große 
Aufgabe ist, wohl in den meis-
ten Disziplinen schwieriger, als 
das Verfassen eines Textes zu 
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irgendeinem Spezialgebiet, aus-
gerichtet an einer bereits versier-
ten Leserschaft. Für Anfänger 
darf es nicht zu viel sein, soll 
aber doch alles zu Beginn Wich-
tige beinhalten. Es soll nicht 
überfordern, aber doch die Grö-
ße des Raums umreißen, in dem 
sich die jeweilige Materie be-
wegt. Und es ist kein Fehler, 
wenn bei aller Wahrhaftigkeit 
und ohne leere Versprechen Ap-
petit darauf gemacht wird, sich 
weiterhin und vertieft mit dem 
Gegenstand damit zu beschäfti-
gen. Schwierig. 
 
John Daido Loori (1931-2009), 
Gründer und erster Leiter des 
„Zen Mountain Monastery“ im 
US-Bundesstaat New York, hat 
in seinem umfangreichen Schaf-
fen auch eine solche Einführung 
verfasst, im Original unter dem 
Titel „Finding the Still Point. A 
Beginner´s Guide to Zen Medi-
tation“. Auf 45 Seiten bietet er 
eine ganz kompakte Einführung, 
gefolgt von einem Teisho und 
einem Anhang. Der Verlag hat 
noch eine recht bescheidene 
Übungs-CD beigelegt. 
 
Trotz der knappen Darstellung 
wird alles Wichtige für den An-
fänger behandelt: Körperhal-
tung, Atmung, den Atem zählen, 
Kinhin, zu Hause üben, ver-
schiedene Probleme mit der 
Übung, alles findet in klarer 

                       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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Während die Blätter von den Bäumen tanzen, sitze ich vor einem leeren Blatt; es ist an der Zeit  
wieder einmal die Trommel zu rühren und aufmerksam zu machen auf einige Veranstaltungen. 
 
Zuallererst aber möchte ich sozusagen in eigener Sache wieder einmal auf unser Buch: „Offene 
Weite nichts von Heilig“ hinweisen. Als Beilage zu dieser Nummer findet ihr einen Artikel von 
Susanne Schaup „Zum Geleit“. Er beschreibt sehr gut, warum dieses Buch unter den vielen 
„Zenbücher“ die es  gibt, durchaus lesenswert ist.  
Karl Obermayer kann zurückschauen auf vierzig Jahre Zentätigkeit. Dieses Buch gibt Zeugnis 
davon. Weihnachten kommt, sicher eine schöne Gelegenheit es jemandem zu schenken und so 
den Stapel von Büchern  in meiner Wohnung zu verkleinern.  
Das Buch kostet €20. Die Kosten für den Postversand, ca. €4, übernimmt das Zendo. 
 
 
Das neue Teishoheft ist da. 
Karl hat auch wieder einen schönen Kalender mit Kalligrafien zu Texten aus den Paulusbriefen 
zusammengestellt. 
 
Am Samstag 30.Nov., von 10:00 bis 17:00Uhr, findet im Bildungszentrum St. Bernhard in 
Wr. Neustadt ein Zen-Einführungskurs statt.  
Anmeldung: Tel: 02622/29131 oder auch direkt bei Else Macho. 
 
Das Neujahrs-Sesshin findet dieses Jahr in St. Hippolyt in St. Pölten statt. Anmeldungen 
bei Else Macho. Tel: 01 3506078. 
 
Beiliegend auch das neue Jahresprogramm 2014. Alle Informationen und mehr auch auf: 
www.zendowien5.org 
 
Im Namen aller Mitarbeiter und  -innen des Mu-gen wünsche ich schöne Herbsttage und einen 
guten Jahresausklang. 
 
 

Offene Weite: 
 

Losgelassen 
fallen 

Namen 
los 

 

   
 
        "Was ich noch sagen wollte“  
 
                 von Else Macho 


