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HIS MASTER’S VOICE 

Karl Obermayer 

 

Einfach 

 Zen 
 

Bei der Heiligsprechung Johan-
nes XXIII. musste ich daran 
denken, wie sehr Nagaya Roshi 
ihn geschätzt hat, da er viel von 
ihm gehört und Tagebuchnoti-
zen gelesen hatte. 
 
Ein Ausspruch hat ihn besonders 
begeistert, sodass er ihn gleich 
am Anfang des Buches 
„Tuschspuren“ hineingenommen 
hat: 
„Einfachheit und Stille in jedem 
Moment des Lebens.“ 
 
Ich habe daher beim letzten 
Sesshin „Einfachheit“ als Leit-
thema genommen. „Jun Itsu“ – 

Jun für sich bedeutet: rein, echt, 
und itsu ist die Eins. 
 
Nagaya hat oft beklagt, dass 
Menschen gerade im Westen 
dazu neigen, alles viel zu kom-
pliziert zu sehen. Das gilt auch 
für die Zenpraxis. Gerade wenn 
man viel gelesen oder in Diskus-
sionen gehört hat, kann es sein, 
dass allerlei Vorstellungen und 

Erwartungen die Übung domi-
nieren, und sich letztlich als Illu-
sionen herausstellen.  
 
„Je einfacher umso besser“ , hat 
er auch immer wieder verkün-
det! 
„Nur sitzen – shikantaza“, sonst 
alles lassen… 
 
Er war daher auch skeptisch ge-
genüber der Koanpraxis, weil sie 
oft zu intensiven Denken und zu 
ungutem Leistungsdruck verlei-
tet. – „Die wahren Koan stellt 
das Leben selbst“, hat er gerne 
in diesem Zusammenhang ge-
sagt. 
 
Ich denke, dass unsere Sangha 
von Nagaya, Viallet, Durix und 
seit 40 Jahren auch durch mich 
in diesem Sinn geprägt wurde. 
Auch die von mir berufenen 
Lehrer wirken aus diesem Zen-
verständnis. 
 
Da aber gerade das Einfache 
nicht immer leicht ist, wie es 
sich auch in der Kunst immer 
wieder bestätigt, haben wir alle 
noch einen guten langen Weg im 
„Anfängergeist“ vor uns, wobei 
wir einander unterstützen wol-
len. 

 

Karl Obermayer 

Johannes XXIII. 

 

„Einfachheit“ 

Kalligraphie von  

Karl Obermayer 

„Stille“ 

Kalligraphie von  

Nagaya 
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Wir möchten allen jenen, die bei der Ge-
burtstagsfeier von Karl Obermayer nicht dabei 
sein konnten, mit den folgenden  Beiträgen 
und Fotos einen Eindruck von dieser schönen 
Feier geben. 

Reminiszenzen an die Feier 

anläßlich des 75. Geburtstags 

von Karl Obermayer 

Karl mit seinem Geschenk, an dem 
sich auch die Zen-Gruppe beteiligt 
hat: Ein silberner Anhänger mit der 
Kalligraphie „ZEN“ nach Nagaya 

„Iatz gib amol a Ruah!“ Wer hat 
wohl diese Aufforderung noch 
nie gehört? 
 
Abgesehen davon, dass sie als 
imperativische Äußerung durch-
aus eine Struktur von Über- und 
Unterordnung enthält, bringt sie 
zweierlei zum Ausdruck: zum 
einen, dass Ruhe oder Stillhal-
ten oder Stillschweigen begehr-
te und gar nicht so ohne weite-
res erreichbare Zustände bzw. 
Verhaltensweisen sind – wer 
würde schon sagen: „Jetzt mach 
mal ordentlich Lärm und 
Durcheinander!“.Zum anderen, 
dass Ruhe eine Gabe ist, die 
vom Angesprochenen der je-
weiligen lauten oder unruhigen 
Situation zugeführt wird. Lärm 
wird gemacht, Unruhe wird ge-
stiftet, Ruhe wird gegeben. Sys-
temisch betrachtet ist Ruhe eine 
die chaotische Struktur eines 
Systems oder Organismus ord-
nende Zu-Gabe. Eine Gruppe 
quirlig-unruhiger und lärmender 
Menschen (= chaotische Struk-
tur) kommt dann in einen ge-
ordneten und ruhigen Zustand, 

wenn immer mehr Einzelne aus 
ihrem eigenen Potential heraus 
dem System „Ruhe“ geben: sich 
still halten und mit dem Reden 
auf-hören. Von ihrer eigenen 
Ruhe geben sie etwas an die 
Gruppe ab, die überindividuelle 
Ruhe und Stille vermehrt sich, 
und dies wirkt wiederum zurück 
auf jeden einzelnen Geber. 
 
Wenn wir SitZen, tun wir genau 
das: wir geben Ruhe. Ins Sys-
tem. In die Phantasmagorien 
unserer Geisteswelt. In die Agi-
tiertheit unserer Menschenwelt. 
 
Vor einiger Zeit bekam ich von 
einem Freund einen Link zu 
einem Film, den man sich auf 
Youtube anschauen kann. Er hat 
den Titel: „Der grüne Planet“ 
und handelt von einer Mensch-
heit, die auf einem fernen Pla-
neten lebt. Sie ist uns Erdenbe-
wohnern in der Entwicklung 
weit voraus. Immer wieder wer-
den Menschen von dort zu Be-
suchen auf die umliegenden be-
wohnten Planeten geschickt. Zu 
uns Irdischen kommen sie nicht 

so gern und daher eher selten, 
weil sie uns für ziemlich rück-
ständig halten. Wir stecken 
noch mitten im Industriezeital-
ter, sagen sie zutreffenderweise, 
fahren immer noch Autos und 
halten am Geldverkehr fest. 
Zwar haben sie uns vor 2000 
Jahren einen gewissen Jesus 
geschickt und unlängst auch 
einen gewissen Johann Sebasti-
an. Aber die Entwicklung 
schreitet doch sehr zäh voran 
auf dem blauen Planeten… 
Eine Frau erklärt sich schließ-
lich doch bereit, die Erde zu 
besuchen. Und was sie dabei 
erlebt, schildert der Film teils 
sehr erheiternd, teils traurig 
stimmend. 
 
Gegen Ende der Geschichte 
wird dem Zuschauer dann das 
Leben auf dem grünen Planeten 
noch eingehender vor Augen 
geführt. Unter anderem erfährt 
man, dass sich die Menschen 
dort gelegentlich in einer Art 
natürlichem Amphitheater zu 
einem „Konzert der Stille“ ver-

Das Konzert der Stille    
von Josef Wimmer 
 
Dieser Text wurde im Programmheft zu 
Karls Geburtstag  veröffentlicht. 
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sammeln. Man sieht sie, wie sie 
sich ganz entspannt in kleineren 
Grüppchen niederlassen, paar-
weise oder auch einzeln auf 
dem grasbewachsenen weichen 
Boden lagern. Und dann hört 
man nichts mehr: sie geben Ru-
he und fangen an zu lauschen. 
Sie lauschen nur. Hören sich 
ein, hören hinein - in die Stille. 
Alle schweigen still und sind 
ganz Ohr. 
Auf einmal lachen alle einige 
Sekunden lang. Dann ist wieder 
Stille. 
 
Vielleicht hat einer an etwas 
Lustiges gedacht, und es hat 
sich telepathisch auf die ande-
ren übertragen? Die Bewohner 
des grünen Planeten sind näm-
lich Meister in Telepathie – so 
wie die australischen Aborigi-
nes…. 
 
Das Konzert der Stille hatte es 
mir gleich angetan, und ich 
nahm mir vor, eines zu 
„organisieren“. Das war leichter 
gedacht als getan. Meine Orga-
nisierfreude hielt sich (und 
mich!) in recht engen Grenzen, 
und so wurde schließlich ein 

„Stille-Nacht-Heilige-Nacht-
Konzert-der Stille“ daraus. Mit 
anderen Worten, ich lud Men-
schen zu mir ein, von denen ich 
wusste, dass sie den Heiligen 
Abend wohl allein verbringen 
würden. In der kleinen Gruppe, 
die schließlich zusammenkam, 
liessen wir uns eine Stunde vor 
Mitternacht gemütlich nieder, 
jeder nach seinem Gusto und 
Bedürfnis, auch liegend natür-
lich, wenn gewünscht, und 
lauschten der Stille der Heiligen 
Nacht. Viele Kerzen erhellten 
den Raum. Ich dachte an die 
Verse aus dem Buch der Weis-
heit (18,14-15): 

 
So ist das Wort einmal mehr 
Fleisch geworden in uns, ganz 
unspektakulär, ganz einfach und 
in bescheidenem Maße. 
 
Als unsere stille Mette vorüber 
war und wir allmählich wieder 

aufgetaucht waren aus der Stille 
der Heiligen Nacht, erzählten 
wir einander, wie es uns ergan-
gen war, teilten in einer nächtli-
chen Agape das mitgebrachte 
Essen und Trinken und ließen‘s 
uns wohl sein – bei zwar munte-
ren, aber immer noch von den 
Nachwehen des tiefen Schwei-
gens geprägten Gesprächen. 
 
Mir gefällt die Zukunftsvision, 
dass Menschen einfach so zu-
sammenkommen und miteinan-
der auf die Stille hören: das 
Konzert der Stille. Sie ist ja im-
mer da, im Hintergrund, und 
wird nur durch den Lärm über-

deckt, den wir überflüssiger-
weise gewöhnlich machen. In 
der Übung des Shikantaza ge-
ben wir ihr Raum und dürfen 
ihre wunderbar heilsame Ge-
genwart genießen.  
 

Danke, lieber Karl, dass du uns 
nun schon jahrzehntelang dabei 
vorangehst, dazu ermutigst und 
dabei begleitest! 
 
Gassho. 
 

„Als tiefes Schweigen das All umfing 
und die Nacht bis zur Mitte gelangt war, 
da stieg dein allmächtiges Wort, o Herr, 

vom Himmel herab, vom könig- 
lichen Thron.“ 

Karl mit einem „geistigen“ Ge-

schenk (Sake) 

Beim Feiern 
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Lieber  Karl! 
  
Da sitzen wir heut wieder rum 
viel Leute hat gemacht ein Kumm 
nicht sitzen nur, auch machen Feier 
für unsen Karl Obermayer. 
 
 Wird großer Meister fünfundsiebzig 
 kommt jeder gerne her gerne übt sich 
 und wohl auch jeder dann und wann 
 fragt sichen mal wie fing das an? 
 
Bei mir war vor einviertel hundert 
dass sitz ich ganz neu hier und wundert 
weil nicht Buddhiste lehrt das Zen 
und vieles anders und auch schön. 
 
Und alles hier auch sehr entspannt 
so hab an Meister mich gewandt 
und hab gesprecht von mein Problem 
weil Glaube ja doch Kirche neen. 
 
Der Meister freundlich nur geguckt 
und dann noch mit der Achsel zuckt 
und hat gemeint, klang fast wie Witz, 
dann setz dich halt wohin und sitz. 
 
Verstanden hab ich damals nicht 
doch etwas dochen mitgekriegt: 
das muss was Wichtiges hier sein 
wenn Mensch macht Reaktion so fein. 
 
Auch auf die Frage sitz woanders 
gemeint nur kurz: auch Genro kann das 
so haben wir uns trotz dem Glauben 
durch Umständ halt verlorn aus Augen. 
 
Doch immer wieder ich gedacht 
warum, das wäre doch gelacht 
da hab ich plötzlich wo erfahren, 
dass Sesshin gibt es noch mit Karln. 
 

Ein Gedicht 

 
von Emma Rendl Denk  
 

vorgetragen anläßlich der Wortmeldungen 

aus der Gruppe  

Seither ich wieder sitzen da 
ein bissl wie Zuhause, ja 
die Teisho, Mondo was Geschenk 
an all das ich so gerne denk. 
 
Und wer nun glaubt, viel Sitz nur Ach, 
hat nicht bemerkt das viele Lach 
das immer wieder Heiterkeit 
und so von Herzen often Freid. 
 
Wenn End von Sesshin, jeder müd 
kriegt Zeichen noch von Karl mit 
denn wenn schon lange alle ruhn 
hat Karl noch mit Schrift zu tun. 
 
Und zieht, wenn liegen wir auf Ohr 
mit seinem feinen Federrohr, 
mit Tusche und mit viel Gefühl 
das Wort, den Satz, was jeder wü. 
 
So manches noch auf Zunge brennt 
doch kommen muss nun bald zu End 
und geben so ich nun statt Torte 
aus meinem Herzen wärmste Worte. 
 
Für Karl Dich und für Dein Sein 
für Geben mir Gefühl von ein 
für alles Du gesagt getan 
will sagen Danke ich Dir an. 
 
Und zum Geburtstag Glück und Segen 
Gesundheit und wenn's heiß ist Regen 
getragen sein in dieser Welt 
und alles Sein, was wirklich zählt. 
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20 Jahre ZEN   
 

... ein Vortrag in meinem Club 
 
Wie erkläre ich meinen Freunden meine Zen-Praxis 

 

von Wolfgang Huber 

W ie kam ich überhaupt zu 
Zen?  Als meine Frau 

und ich in München lebten, 
besuchte sie einen Spanisch-
kurs an der Volkshochschule 
und es war dort ein Meditati-
onskurs ausgeschrieben. Da 
meine Frau meinte, dass ich 
schon immer einmal einen Me-
ditationskurs machen sollte, 
wies sie mich auf den Kurs hin 
und ich schrieb mich in den 
Kurs ein. Als ich dann dort 
war, stellte sich heraus, dass es 
ein Kurs war, der sich an die 
Meditationsformen des Zen 
Buddhismus anlehnte. Ich 
fragte damals, ob ich als Ka-
tholik das auch machen könne 
und die Lehrerin meinte 
schmunzelnd, dass dies dem 
Zen überhaupt nichts ausma-
che. Zen hat nichts gegen die 
katholische Kirche. Ganz im 
Gegenteil, so sagte man mir, 
denn es haben einige Jesuiten-
pater sehr viel gemacht, um 
Zen nach Europa zu bringen. 
In der Tat waren bis heute, mit 
der Ausnahme von München, 
katholische Priester oder Jesui-
tenpater meine Zenmeister. 
Wie dem auch sei, meinten sie 
damals in München, dass ich 
es einfach einmal probieren 

solle und falls ich damit Proble-
me habe, könne ich den Kurs ja 
noch immer verlassen. 
 
So kam ich zu Zen und ich 
muss sagen, dass ich Zen sehr 
schätzen gelernt habe. So versu-
che ich täglich zu üben. Gleich 
nach dem Aufstehen meditiere 
ich ca 10 Minuten. Es ist für 
mich die beste Art den Tag zu 
beginnen. Einmal oder sogar 
zweimal im Jahr mache ich ei-
nen Sesshin, fünf Tage im 
Schweigen.  
                 . . . . .  
Ihr fragt Euch nun sicher, wie 
ein so geschwätziger Mensch 
wie ich das schafft! Glaubt mir 
es geht und es tut gut! 
 
Was ist nun Zen? Das Wort Zen 
hat seinen Ursprung im chinesi-
schem Ch’an, was wiederum 
sich aus dem indischen Dhyana 
ableitet und Dhyana bedeutet 
Meditation. Sowohl in den 6 
Tugenden als auch im achtfa-
chen Pfad des Buddhismus hat 
die Meditation einen sehr hohen 
Stellenwert. Der Zen Buddhis-
mus betont die Meditation als 
besten Weg zur Erleuchtung. 
bzw Erkenntnis. Der Buddhis-
mus ist eine Erkenntnisreligion 

und keine Offenbarungsreligi-
on, wie die abrahamitischen 
Religionen. Dies bedeutet, 
dass ich mich nicht auf irgend-
jemand verlassen kann, der 
von Gott gesandt worden ist, 
sondern ich selbst muss den 
Weg finden. Zen sagt: der 
Weg ist die Meditation. 
 
 
1. Die Form ist die Geh-
schule der Erkenntnis:  
 
Die Zen-Übung besteht aus 2 
Grundformen: dem meditati-
ven Sitzen, Zazen genannt,  
und dem meditativen Gehen, 
Kinhin genannt. 
Das Ziel bei der Meditation ist 
an nichts zu denken und ein-
fach zu sein, denn dann hat 
man das Shinkantaza erreicht. 
Das ist allerdings sehr schwer. 
Wenn also Gedanken kom-
men, soll man sich dessen be-
wusst sein und sie dann ein-
fach weiter schicken. 
Zen ist sehr restriktiv, was die 
Formen betrifft, aber umge-
kehrt sehr offen, was den In-
halt anbelangt, denn jeder 
muss seinen Weg gehen. Auf 
der ganzen Welt wird mit ge-

Mit welcher Autorität spreche ich nun zu euch über Zen. Gleich vorweg ich ha-
be keine Lehrbefugnis, denn ich bin kein Zenmeister! Ich bin allerdings je-
mand, der nun seit 20 Jahren mit großer Freude die Zen Meditation übt und 
ich nenne eine ausgiebige Literatur über Zen mein Eigen. Es freut mich sehr, 
dass ihr das zum Anlass nehmt, dass ich davon erzählen soll, aber ich kann 
eben nur meine Erfahrung mitteilen und mehr nicht  
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ringfügigen Abweichungen in 
dieser Form geübt. Ich könnte 
daher in jedem Zendo als ge-
übter Zen Schüler überall so-
fort teilnehmen. Es gibt nur 
eine Vorgabe, was den Inhalt 
betrifft: man soll an nichts den-
ken, denn das legt den Grund-
stein zur Erkenntnis.  
Es erscheint mir so, dass para-
doxerweise Wachstum am bes-
ten gedeiht, wenn man wenig 
Freiheit in der Form und es 
doch viel Freiheit im Inhalt 
gibt. Wie ich Zen übe, ist vor-
gegeben. Was ich daraus ma-
che, ist völlig meine Entschei-
dung. Es soll sich nur zeigen, 
dass ich eben ein Zen Schüler 
bin, indem ich liebevoll und 
bewusst meinen Mitmenschen 
begegne.  
 
 
2. Man kann etwas erst, 
wenn man es auch nicht 
können kann 
 
Es gibt den alten Zen Witz: 
Wie viele Zen Mönche braucht 
man um eine Glühbirne einzu-
schrauben. Die Antwort ist 
zwei, denn man braucht einen 
zum Einschrauben und einen 
zum Nichteinschrauben. 
Zen meint, dass man nur etwas 
kann, wenn man es auch nicht 
können kann, wobei das Nicht 
können können für das Loslas-
sen steht. Jede Lösung und Er-
kenntnis setzt ein Loslassen 
voraus. Man kann nicht mit 
derselben Denkweise ein Prob-
lem lösen, mit der man es ge-
schaffen hat, wie Einstein 
schon zu sagen pflegte. Aus 
diesem Grund kann man aus 
Sicht des Zen nur denken, 
wenn man auch nicht denken 
kann. Im Gegensatz zu den 
meisten westlichen Meditati-
onsformen ist im Zen die Me-
ditation daher nicht gegen-
ständlich. Man soll an Nichts 

denken. Es ist dies aber kaum 
möglich und es gelingt nur 
sehr schwer. Aber dies ist eben 
die Kunst. Es ist auch in allen 
anderen Dingen so. Ein guter 
Meister weiß eben, wann man 
auch nicht führen soll. Man 
kann nur mit jemand zusam-
men leben, wenn man auch 
nicht mit jemand zusammenle-
ben kann, also alleine sein 
kann. Man kann nur leben, 
wenn man auch nicht leben 
kann, also sterben kann. Hier-
mit ist nicht das eigentliche 
Sterben, sondern man meint 
vielmehr das Sterben von 
Träumen, Beziehungen, Zielen 
und vielen anderen Begehren, 
von denen wir meinen, dass sie 
uns glücklich machen.  
 
Wenn ich einen Sesshin ma-
che, dauert es meistens 2 Tage 
bis der innere Wirbel soweit 
abgeklungen ist, dass ich Ruhe 
finde. In anderen Worten: Es 
dauert 2 Tage bis ich loslassen 
kann. Wenn der innere Wirbel 
vorbei ist und die Reize nach-
lassen, beginne ich eine Freude 
und Offenheit zu erleben, die 
ich nur schwer beschreiben 
kann. Man wird sehr offen und 
beginnt sehr bewusst wahrzu-
nehmen. Ich sage immer wie-
der, dass ich die Menschen, 
mit denen ich 7 Tage lang ge-
schwiegen habe, besser kenne 
als die, mit denen ich schon 
seit Jahren geredet habe.  
 
Wenn ich hier verallgemeinern 
darf, sind wir heute mit den 
verschiedenen Reizen so zuge-
schüttet, dass wir viel unserer 
Aufmerksamkeit verloren ha-
ben. Zen will nichts erzwin-
gen. Wenn man also denkt, soll 
man einfach versuchen nicht 
mehr zu denken. Es ist kein 
Versagen. Und wenn man lan-
ge geübt hat nicht zu denken, 
dann kommen beim Nichtden-

ken aber einem eben die 
schönsten Gedanken. 
 
3. Die Einheit allen Seins 
 
Was passiert nun in diesem 
stundenlangen Meditieren. 
Man beginnt in der Mitte zu 
ruhen und fühlt sich als Teil 
eines Ganzen, das man nicht 
begreifen kann. Es ist aber 
nicht wichtig es zu begreifen 
und so steht man in Demut und 
Dankbarkeit dem Ganzen ge-
genüber, das man aber nicht 
als Gegenüber empfindet. 
 
Manche Zenmeister versuchen 
in sogenannten Koans den 
Schülern begreiflich zu ma-
chen, dass man dieses Unbe-
greifbare eben nicht begreifen 
kann und schon gar nicht mit 
seinem Verstand. Es ist eben 
die Intuition, die wahres Er-
kennen ermöglicht, wobei auch 
große Errungenschaften des 
Verstandes auf die Intuition 
zurückzuführen sind. Denken 
wir an Newton und den Apfel 
bei der Entdeckung der 
Schwerkraft.   Newton hat üb-
rigens gesagt, was wir wissen 
ist ein Tropfen und was wir 
nicht wissen, ist der Ozean. 
Man kann ruhig sagen, dass es 
sich nun auf fünf Topfen er-
höht hat, doch wir haben den 
Ozean noch immer nicht beg-
riffen. 
 
Der sogenannte Monismus, 
dieses Einseins mit allen Din-
gen,  ist etwas sehr Mystisches. 
Mystik ist das Einsein mit ei-
ner höheren Wirklichkeit. Es 
wird in letzter Zeit mit Esote-
rik verwechselt, was in meinen 
Augen nicht stimmt. Esoterik 
sagt, ich weiß etwas, was nicht 
alle wissen. Mystik sagt, ich 
weiß, dass ich nichts weiß und 
ich fühle mich eins mit dieser 
Welt. 
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Ein berühmter Physiker hat ein-
mal gesagt: „Das Universum 
gleicht einem großen Gedan-
ken!“ Psychologisch ausge-
drückt,  wäre dann Materie nur 
eine Form des Bewusstseins. 
Wenn ich Bewusstsein mit Ener-
gie gleichsetzte komme ich zu 
der  berühmten Gleichung: E = 
mc². Es ist schwierig zu glauben, 
aber es könnte eben sein, dass 
die Materie nur eine Form des 
Bewusstseins ist. Die Materie ist 
notwendig in dieser Welt von 
Raum und Zeit und in dieser 
Welt ist ein Werden möglich, 
denn Werden ist nur in Raum 
und Zeit möglich! Werden be-
deutet aber ein dauerndes Ster-
ben! Ich bin nicht der der ich 
gestern war. Wirklich tot ist, wer 
zum Sterben aufhört. Die heuti-
ge materielle Zeit betont das 
physische Sterben, was Ursache 
für viele Fehlverhalten ist. Wer 
viel gelernt hat, der lebt und es 
lebt nicht der, der viel hat. Der 
Himmel ist ein Ort des Seins 
und die Erde ist ein Ort des 
Werdens. 
 
Je mehr ich aber begreife, dass 
ich ein Bewusstsein bin und Teil 
des Bewusstseins bin, desto 
mehr begreife ich, dass ich 
gleichzeitig ein Ganzes und ein 
Teil bin. Ich habe aber als Teil 
eine einzigartige Identität. Wer 
es nicht versteht, der hat es ver-
standen. In der dualistischen 
Denkweise ist uns das völlig un-
begreiflich. Manche Buddhisten 
meinen sogar, dass das Ich über-
haupt nur eine Illusion ist. Da 
gibt es übrigens einen anderen 
Zen Witz. Der Meister sagt zu 
seinem Schüler: „ Das ICH ist 
nur eine Illusion!“ darauf ant-
wortet der Schüler: „ Mit wem 
reden Sie dann jetzt eigentlich?“ 
  
Diese Einheit aller Dinge hat 
Konsequenzen, die für uns west-
liche Menschen sehr schwer zu 
verstehen sind. Der Westen 

denkt im Dualismus. Es gibt die 
Guten und die Bösen zum Bei-
spiel. Zen sieht das anders: Gut 
und Böse sind künstliche Begrif-
fe, denn sie bedingen einander, 
denn es gibt das Gute erst seit es 
das Böse gibt. Aus Sicht des Zen 
gehören sie daher zusammen, 
weil beides in uns ist. Wir sind 
gut und böse. Kein Mensch hat 
daher das Recht über den ande-
ren zu urteilen. Der Fehler des 
Anderen ist  mein Fehler, denn 
wäre es nicht mein Fehler würde 
ich ihn am anderen ja gar nicht 
bemerken. Das Versagen des 
Anderen ist mein Versagen und 
auch alle meine Ratschläge sind 
letztlich nur ein Hinweis auf 
meine eigenen Mängel. Am an-
deren stören einem immer nur 
die eigenen Fehler!! Anders aus-
gedrückt: Dem Reinen ist alles 
rein.  
 
Nun möchte ich jemand zu Wort 
kommen lassen, der dasselbe in 
seinen Werken ausdrückt. Goe-
the im Faust: 
 
...ich bin ein Teil von jener 

Kraft,  

Die stets das Böse will und 

das Gute schafft 

 ....Du nennst Dich einen 

Teil und stehst doch ganz 

vor mir! 

Bescheidene Wahrheit spre-

che ich Dir,  

Wenn sich der Mensch die 

kleine Narrenwelt, 

Gewöhnlich für ein Ganzes 

hält. 
 
 

Meine Freunde waren über 
diesen Vortrag sehr angetan, 
doch haben alle gemeint, Zen 
sei eigentlich nichts für sie. 
Sie haben aber dann gesagt, 
dass, wenn es die Einheit al-
len Seins gibt, dann reicht es 
ja aus, wenn ich Zen für alle 
mache. Ich habe gesagt, dass 
sei in Erkenntnisreligion nicht 
vorgesehen, denn jeder sollte 
seinen eigenen Weg des Wer-

dens gehen.  
Ich habe aber auch gesagt, 
man muss nicht Zen Meditie-
ren um zur Aufmerksamkeit zu 
gelangen. Es gibt unzählige 
Wege. Die einen machen es 
durch Bewegung, die anderen 
durch Musizieren usw. Wich-
tig ist einfach nur, dass man, 
wenn man etwas tut, es eben 
sehr bewusst tut. 
 
Ich schloss dann mit dem 
Abendruf, der eine große Wir-
kung hatte. (Eines möchte ich 
euch allen ans Herz legen. Le-
ben und Tod sind eine ernste 
Sache. Schnell vergehen alle 
Dinge. Seid immer wach, nie-
mals achtlos, niemals nachläs-
sig.) 
 
Ich habe dann gesagt, ihr habt 
mir zumindest so bewusst zu-
gehört, dass keiner mit seinem 
Handy gespielt hat und das ist 
heute viel wert und dafür 
dankte ich ihnen. 

„Auf dem Weg“ 
aus Klaus Holitzka: " Die Leere 

des Zen"  
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U nerlässliche Voraussetzun-
gen für Zen-Praxis und Er-

wachen sind, wie man immer 
hört, Großer Zweifel, Großer 
Glaube und Großes Bemühen. 
Ich möchte mich zunächst mit 
dem Zweifel beschäftigen.  
 
Zweifel hat verschiedene Ebenen 
und Dimensionen: epistemologi-
sche, metaphysische, psychologi-
sche, ethische und religiöse. Des-
cartes ist bekannt für seinen me-
thodischen Zweifel. Zweifel ist 
im Wesentlichen eine Haltung 
des Fragens und der Bewegung 
zwischen den gegensätzlichen 
Polen von Gewissheit und Nihi-
lismus. Skeptizismus, Zynismus, 
Leichtgläubigkeit, Stolz und ähn-
liche Haltungen sind dagegen 
Feinde des echten Zweifels. 
Zweifel gründet sich auf Demut, 
Offenheit, Aufrichtigkeit, Ernst-
haftigkeit und Vertrauen; Zweifel 
gehört zum religiösem Leben 
und Wissen. 
 
Zweifel ist eine Sache des Hin-
terfragens unserer Glaubenssätze 
und Erfahrungen. Als beispiels-
weise der junge Dogen auf dem 
Berg Hiei bei Tendai-Lehrern 
studierte, quälte ihn eine Frage. 
Seine Lehrer erzählten ihm, dass 
»die Buddha-Natur allen Wesen 
innewohnt.« Dogen fragte sich: 
»Wenn das der Fall ist, warum ist 

es dann notwendig, zu üben und 
nach Erleuchtung zu suchen?« 
Sicher heißt es, dass die Zen-
Übung mit der Überzeugung be-
ginnt, bereits Buddha-Natur zu 
sein. Aber was ist Buddha-
Natur? Dauert sie ewig? Ist sie 
vergänglich? Ist sie das Selbst? 
Oder das Nicht-Selbst?  
 
Die buddhistischen Sutren erlau-
ben dazu unterschiedliche, ja so-
gar gegensätzliche Interpretatio-
nen, und letztlich sind alle Aus-
sagen nichts anderes als Behaup-
tungen. Zweifel bedeutet, Be-
hauptungen und Glaubenssätze in 
Frage zu stellen. Das heißt je-
doch nicht, dass man letztendlich 
zum Glauben findet, dass man 
von Natur aus Buddha-Natur ist 
oder dass man darin einen siche-
ren Grund findet. Die Suche wird 
weitergehen mit Fragen nach der 
Bedeutung der Buddha-Natur, 
wie sie erreicht wird, was Wahr-
heit, Gültigkeit usw. sind. Nicht 
nur dieser Glaube, sondern alle 
Glaubenssätze wie Selbst, Nicht-
Selbst, Unvergänglichkeit, Budd-
ha, Ursprüngliche Natur, Himmel 
und Hölle müssen in Frage ge-
stellt werden. Letzten Endes steht 
man vor einem Abgrund. […] 
 
Bei Fragen nach der höchsten 
Wirklichkeit und dem Selbst 
kann es kein sicheres und ver-

lässliches Wissen und keine Ge-
wissheit geben. Unser letzter 
Grund ist unbekannt, ein Myste-
rium. Ein Zen-Koan fordert dich 
heraus: »Nirgendwo stehend, lass 
deinen Geist hervortreten!« Wir 
stehen nirgendwo, das ist unser 
Urgrund und unsere Persönlich-
keit.  
 
»Verweile, wo es kein Verweilen 
gibt«, lautet ein anderer Zen-
Spruch. Der letzte Grund ist ein 
grundloser Grund. Man kann ihn 
nicht als Buddha-Natur oder ur-
sprüngliches Selbst bezeichnen, 
nicht als Gott-Selbst, nicht als 
Atman/Brahman, nicht innen, 
nicht außen, nicht unsterblich, 
nicht unvergänglich, nicht von 
irgendetwas abhängig. Aber er ist 
nicht nichts; am besten wird er 
ausgedrückt mit dem Zen-Begriff 
der »Leere«. Im Zen würde man 
allerdings sagen, dass auch die 
Leere selbst noch entleert werden 
muss! 
 
Auf der anderen Seite schrieb St. 
Augustinus: »Wenn ich zweifle, 
existiere ich.« Descartes sagte: 
»Ich denke, also bin ich.« Der 
neuzeitliche Philosoph Bernard 
Lonergan geht davon aus, dass 
die Tatsache meines Fragens be-
reits die Bestätigung dafür ist, 
dass ich in der Lage bin, die 
Wirklichkeit zu erkennen. Sicher 

Authentisches Erwachen 
 
Eine Leseprobe aus dem  
neuen Buch von Ama Samy 



 

 

kann man bestätigen, dass man 
fragt, man kann sich dessen ge-
wahr sein, dass man fragt. Aber 
jenseits davon ist alles Wissen 
zweifelhaft und ungewiss. Wir 
können damit fortfahren, selbst 
die Frage zu hinterfragen, aber 
es wird uns nicht gelingen, aus 
dieser Sackgasse herauszukom-
men. 
 
Sogar das Zweifeln kann zu ei-
ner Selbsttäuschung werden, 
sagte Descartes. Gleichzeitig 
sind uns unsere Körper-Geist-
Welt und unsere interpersonell 
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konstituierte Existenz bewusst. 
Wir haben ein Bewusstsein da-
für, dass wir ein Bewusstsein 
haben. Wer ist es, der bewusst 
ist? Kannst du dieses »Wer« je-
mals einfangen? Erhält man gül-
tiges Wissen nur durch Beurtei-
len, dann hat jedes dieser Urteile 
ein offenes Ende, offen für end-
lose weitere Fragen und Mög-
lichkeiten. Nur im Handeln, im 
zwischenmenschlichen Handeln, 
verwirklicht sich das Urteil und 
findet in der Handlung seinen 
Niederschlag.  
 
 

„Der große Weg hat kein Tor“ 
Kalligraphie von Karl Obermayer 

Tee und Zen – ein (Nach-)Geschmack 
 
von Florian Rauchensteiner 

 
 

I m letzten Mugen habe ich von 
Legenden und Fakten rund 

um Tee und Zen berichtet. Und 
dass sich in Japan die chinesi-
sche Teezeremonie zum Teeweg 
sadō weiter entwickelte. Spät 
bin ich dann noch auf zwei Per-
sonen gestoßen, die bei dem 
Thema nicht unerwähnt bleiben 
sollen. 
Im frühen 18. Jahrhundert lebte 
in Kyoto der Zenmönch Gekkai. 
Mit 50 Jahren soll er das zurück-
gezogene Leben im Tempel auf-
gegeben haben – einerseits, weil 
sein Lehrer verstorben war, an-
dererseits missfielen ihm seine 
Mitbrüder, die sich zu sehr mit 
weltlichen Dingen beschäftigten. 
Er beschloss, seinen Mitmen-
schen die Zenlehre näher zu 
bringen und dafür erschien ihm 
Tee ein ideales Medium. Er pen-
delte von nun an zwischen den 
berühmten Gärten und Tempel 
der alten Kaiserstadt und trug 
auf seinen Schultern einen Bam-
buskorb; darin befanden sich 
Teeutensilien für die Zuberei-

tung von Grüntee, den er gegen 
einen Spende anbot. Abseits 
vom edlen Teeweg lehrte er Zen 
und stillte dabei den Durst seiner 
Gäste. Berühmt wurde er unter 
dem Namen Baisao, was Alter 
Teeverkäufer bedeutet. 
Dass Tee und Zen aber nicht nur 
auf China und Japan beschränkt 
blieben, soll noch die folgende 
Anekdote (Ursula Baatz, in: Of-
fene Weite – Nichts von heilig) 
belegen: Der Jesuitenpater Hugo 
Lassalle (1898 - 1990) ging in 
jungen Jahren als Missionar 
nach Japan, entdeckte aber bald 
die Gemeinsamkeit der christli-
chen Mystik und des Zen-Wegs: 
die Erfahrung Gottes. Für Las-
salle war es kein Widerspruch, 
die Zen-Übung in den Alltag 
von Christen zu integrieren. Sein 
Lehrer, der Zen-Meister Yamada 
Koun Roshi, gab ihm folgenden 
Spruch mit auf den Weg: Die 
Erfahrung der Erleuchtung ist 
wie eine Tasse Tee; sie schmeckt 
für alle Menschen gleich. Las-
salle wurde so zu einem Wegbe-

reiter des Zen-Buddhismus in 
Europa. 
 
(Literaturtipp: Baisao & Norman Wad-
dell, The old tea seller: life and zen-
poetry in 18th century Kyoto (2010); 
Offene Weite – nichts von heilig, The-
seus 2012; Bildquelle: Wikipedia; und 
eine kleine Korrektur: sencha bedeutet 
wörtlich nicht chinesischer Tee, son-
dern erhitzter Tee) 
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Ursprungstexte der west- 

lichen Mystik 

                     SCHWESTER KATREI 
Meister Eckeharts Tochter von Straßburg 

 
Der höchste Weg 

 
Der Anfang des Weges 

„ Fang ein neues Leben an und bessere dich! “  

 

Erste Begegnung 
 
 „Nun fang ein neues Leben an, liebe Tochter, und bessere dich in deinem ganzen Leben!“ 
 Dies ist der erste Rat des ehrwürdigen Beichtvaters und der erste Weg. 
 
 Du magst wohl sagen: „Herr, ist das der höchste Weg?“ 
So sagt er: „Nein, aber alles, was ich dich geheißen habe, ist nötig.“ 
Da sagt sie: „Herr, weiset mich auf den allerhöchsten Weg!“ 
Da sagt er:  „Warte, bis du dies in deinem Leben verwirklicht hast, was ich dir geraten habe, und war-   

 te, bist du alle deine Fehler ablegst, und komm öfters wieder zu mir!“ 

Die Tochter ist ihrem ehrwürdigen Beichtvater gehorsam und kommt wieder zu ihm und spricht: 
  „Herr, ich will alles tun, was ihr mich heißt.“ 
Er fragt: „Hast du alle deine Fehler abgelegt?“ 
Sie sagt: „Herr, ja, so wie ich es vermochte.“ 
Er spricht: „Leg alles ab, was dir die Seele finster macht, damit dir leuchten kann das Licht der Wahr-
  heit!“ 

Der eigene Weg einer starken Frau 
„ Zeigt mir den höchsten Weg! “ 

 
Zweite Begegnung 
 
Die gute Tochter geht (wiederum) zu ihrem ehrwürdigen Beichtvater. 
Sie sagt: „Herr, zeigt mir den höchsten Weg zu meiner ewigen Seligkeit!“ 
Er spricht: „Tochter, lass es dir genug sein!“ 
Sie sagt: „Mir genügt es nimmer. Habt ihr mich zu meinem höchsten Weg gewiesen?“  
Er sagt; „Dazu weisen dich alle geschaffenen Dinge. Sie sprechen alle: ,Geh weiter, wir sind nicht 
  Gott!‘ Tochter, hiermit hast du genug der Lehre.“ 
Sie spricht: „Herr, es genügt mir nicht.“ 
Er sagt: „Wenn du tust, was du vermagst, so sollst du es dir genug sein lassen. Und wisse, damit  
  genügt es Gott. Was willst du noch mehr tun?“ 
Sie sagt: „Ich will Ehre und Gut, Freunde und Verwandte und allen äußeren Trost, der mir von  
  den geschaffenen Dingen zuteil werden kann, lassen.“ 

Als Beispiel für einen Text aus der christlichen Mystik 
bringen wir diesmal einen Auszug aus dem Buch von 
Ermin Döll. Dieser Text beschreibt das, was wir auch 
in Zen-Texten finden, nämlich den Weg einer Schüle-
rin unter der Führung eines Meisters. 
Das Buch von Ermin Döll ist am 12.Mai 2014 erschie-
nen 
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Er spricht: „Es ist Frauen nicht gegeben.“ 
Sie sagt: „Ich weiß wohl, Frauen müssen mannhafte Werke wirken und müssen mannhafte Her-
  zen voller Kraft haben.“ 
Er spricht: „ Nun hältst du dich für gar stark! Mich wundert, dass du meinst, du könntest noch 
  mehr leiden als du schon gelitten hast. Tochter, überleg es dir besser!“ 
Sie spricht: „Herr, ich hab es mir sehr wohl überlegt. Wisset, jeden Tag, an dem ich lebe, will ich 
  dem Rat des Heiligen Geistes folgen. Mir tut es von Herzen leid, dass ich dem Rat von 
  Menschen so lange gefolgt bin und dem Rat des Heiligen Geistes widerstanden habe. 
  Ihr habt mich gehindert zu meiner ewigen Seligkeit.“  
Er fragt: „Wodurch?“ 
Sie sagt: „Dass ihr mich nicht gleich auf meinen höchsten Weg gewiesen habt.“ 
Er sagt: „Christus sprach: Willst du vollkommen werden, so verkaufe alles, was du hast, und 
  gib es den Armen und folge mir nach! “ 
Sie sagt: „Ei, lieber Vater, warum ratet ihr dann so sehr davon ab?“ 
Er spricht: „Es ist ein so beschwerliches Leben, dass, wer darin bestehen soll, es wohl bedarf, dass 
  Gott ihm zu Hilfe kommt. Was willst du tun, wenn du von allen Geschöpfen ver- 
  schmäht wirst?“ 
Sie spricht: „Danach begehrt mich, dass ich das geringste Geschöpf unter allen Geschöpfen wer-
  de.“ 
Er spricht: „Dazu bist du zu jung!“ 
Sie spricht: „Maria Magdalena war jünger als ich, als sie in die Wüste zog und in die Fremde.“ 
Er spricht: „Gott war mit ihr!“ 
Sie spricht: „Ich weiß wohl, dass Gott mit mir ist!“ 
Er spricht: „Er war ihr gegenwärtig!“ 
Sie spricht: „Er ist geistig ohne Unterlass mit mir!“ 
Er spricht: „Maria hatte einen großen Halt an seiner Gegenwart. Den hast du nicht, liebe Tochter!“ 
Sie spricht: „Wenn ich allen Trost entbehren soll, so will ich auch die äußere Gegenwart Gottes 
  entbehren. Ich begehre (nur), dass er sich in meiner Seele ohne Unterlass gebiert.“ 
Er spricht: „Überleg dir das wohl, wenn du solches auf dich nehmen willst!“ 
Sie spricht: „Schweigt, erlasst mir das Reden! Dass ihr soviel mit Worten zu mir geredet habt, da
  mit habt ihr mich gehindert!“ 
Er spricht: „Wisse, wer von der Wahrheit berührt worden ist, dessen Meister ist der Heilige Geist. 
  Erweist den, der ihm folgen will, in die höchste Schule. Da lernt der Mensch in einem 
  Augenblick mehr als alle Meister in Worten auszudrücken vermögen.“ 
Sie sagt: „Ihr sprecht wahr!“ .  .  .  .  .  .  . 

 

Eins mit Gott 
„Freut euch mit mir, ich bin Gott geworden!“ 

 
Vierte Begegnung 
 

Die Tochter geht wieder in ihre Einmütigkeit (der Versenkung) und verkehrt mit Gott (kostet Gott). Es 
dauert aber nicht lange, und sie kommt wieder an die Pforte, verlangt nach ihrem Beichtvater und sagt: 
  „Herr, freut euch mit mir, ich bin Gott geworden!“ 
Er spricht: „Dafür sei Gott gelobt!“ 
Sie sprach: „Ich bin da, wo ich war, ehe ich geschaffen wurde. Da ist bloße Gottheit. Da gibt es 
  weder Engel noch Heilige noch Himmel noch dies und das. Manche Leute sprechen 
  von acht Himmeln und neun Chören. Die gibt es da nicht, wo ich bin. Ihr sollt wissen, 
  alles, was man so in Worte fasst und den Leuten mit Bildern vorlegt, das ist nichts als 
  ein Mittel, um zu Gott zu locken. Ihr sollt wissen, dass in Gott nichts ist als Gott. Ihr 
  sollt auch wissen, dass keine Seele in Gott gelangen kann, sie werde denn zuerst so 
  Gott, wie sie Gott war, bevor sie geschaffen wurde. In die bloße Gottheit kann nie-
  mand gelangen, als wer so bloß ist, wie er aus Gott geflossen ist. Die Meister sagen, 
  dass niemand dahin gelangen kann, der Anhaftung hat an den niederen Dingen, wenn 
  auch nur soviel wie eine Nadelspitze tragen kann.“ 
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Übung bereitet zu höchster Kontemplation 
„ Ihr sollt eure Seelenkräfte üben “ 

Der Beichtvater sprach: „Liebe Tochter, rede weiter, rede weiter!“ 
Die Tochter sagte ihm soviel von der Größe Gottes und von der Macht Gottes und von der Vorse-
hung Gottes, dass er von allen seinen äußeren Sinnen kam und man ihm in eine stille Zelle helfen 
musste. Und darin lag er lange Zeit, ehe er wieder zu sich kam. 
 
Als er wieder zu sich kam, bat er inständig, dass man ihm helfe, dass die Tochter zu ihm käme. Dies 
geschah. Die Tochter kam zum Beichtvater und redete mit ihm und fragt: 
  Wie geht es euch nun?“ 
Er sagt: “Von Herzen wohl! Gelobt sei Gott, denn du hast mir den Weg zu meiner ewigen 
  Seligkeit gewiesen. Ich bin in göttliche Beschauung versetzt worden, und mir ist ein 
  wahres Wissen geschenkt worden von all dem, was ich aus deinem Mund gehört ha-
  be. Wohlan, liebe Tochter, ich ermahne dich um der Liebe willen, die du zu Gott hast, 
  dass du mir hilfst mit Worten und Werken, dass ich da, wo ich jetzt gewesen bin, ein 
  beständiges Bleiben gewinne!“ 
Sie spricht: „Wisset, das kann nicht sein; ihr seid dazu noch ungeübt. Wenn eure Seele und eure 
  Seelenkräfte daran gewöhnt sind, den Weg auf und nieder zu gehen, dann sollt ihr die 
  Unterscheidung zwischen Gott und der Gottheit beachten. Und ihr sollt auch beachten 
  die Unterscheidung zwischen dem Geist und der Geistigkeit. Dann erst soll euer Sinn 
  danach stehen, dass ihr bewährt werdet. Ihr sollt euch nicht verfehlen. Ihr sollt Um-
  gang suchen mit den geschaffenen Dingen und dabei ohne Schaden bleiben, und auch 
  die Dinge sollen in sich ohne Schaden bleiben. Dadurch sollt ihr eure Seelenkräfte 
  erziehen, damit ihr nicht rasend werdet. Das sollt ihr so oft tun, bis die Seelenkräfte 
  geübt werden und ihr in das Wissen gelangt, von dem ich zuvor gesprochen habe.“ 
 

 

 
 

Junger Novize im Zen-Kloster 
 
Ist auch alles Trug und Wahn 
und die Wahrheit stets unnennbar, 
dennoch blickt der Berg mich an 
zackig und genau erkennbar. 
 
Hirsch und Rabe, rote Rose, 
Meeresblau und bunte Welt: 
Sammle dich – und sie zerfällt 
ins Gestalt- und Namenlose. 
 
Sammle und kehre ein, 
lerne schauen, lerne lesen! 
Sammle dich – und Welt wird Schein. 
Sammle dich – und Schein wird Wesen. 
 
Hermann Hesse 

Aus Klaus 
Holitzka:  
"Die Leere 
des Zen"  
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B ereits im Vorjahr fand das 
erste „Satsang–Festival“ in 

Wien statt und es fand im Mai 
dieses Jahres in einem noch 
grösseren Rahmen seine Fortset-
zung. 
 
18 Spirituelle Lehrer waren an-
gekündigt, die im „Non-dualen  
Bewusstsein“ leben und aus die-
sem Freiraum heraus Fragen der 
Teilnehmer beantworten oder 
einfach nur in „stiller Präsenz“ 
mit den Anwesenden verweilen. 
Es hat mich nicht weiter er-
staunt, dass innerhalb unserer 
Zen-Gemeinde nur relativ gerin-
ges Interesse für diese Veran-
staltungen war und dass es selbst 
in der viel grösseren buddhisti-
schen Gemeinde wenig Reso-
nanz gab. 
 
War es der Titel „Festival“, der 
eher auf eine heitere, ungezwun-
gene Partystimmung hinzuwei-
sen schien oder war es der Beg-
riff „Non-duales Bewusstsein“, 
der schwer zuzuordnen ist und 
auf wenig Interesse stiess. 
 
Hierzu einige Erklärungen: der 
Begriff Non-duales Bewusstsein 
wurde nicht willkürlich gewählt, 
sondern ist eine Übersetzung aus 
der uralten Tradition des Advai-
ta Vedanta. 
Ad-Vaita bedeutet soviel wie: 
„keine zwei“ oder anders ausge-
drückt: „keine Wirklichkeit au-
ßer der einen Wirklich-
keit“ (Gott - in der hinduisti-
schen Tradition Brahman, der 

unpersönliche Gott der Hindus 
d a r g e s t e l l t  d u r c h  d a s 
„Weltenei“). 
 
Vedanta bedeutet, dass die Er-
fahrung der Non-dualen, unge-
teilten Wirklichkeit den Rishis, 
Mystikern und Sehern der vedi-
schen Zeit zuteil wurde und sich 
aus diesem Erfahrungsschatz 
erst die umfangreiche Vedische 
Literatur entwickeln konnte (von 
der Rig-Veda über die Brahma-
nas und die Upanishaden bis hin 
zur Bhaghawat Gita). 
 
Die „Gottsucher“ gingen schon 
früh (lange bevor Buddha in Er-
scheinung trat) in die damals gar 
nicht ungefährlichen Wälder und 
erfuhren in tiefer Meditation die 
mystische Verschmelzung mit 
dem Göttlichen/Brahman auf 
ganz ähnliche Weise, wie die 
Wüstenväter der christlichen 
Tradition fast ein Jahrtausend 
später die Einkehr und Abge-
schiedenheit in der Wüste such-
ten. 
 
In Indien entstanden aus dieser 
Wald-Tradition die sogenannten 
„Aranyakas“, Texte des frühen 
Hinduismus, niedergeschrieben 
von orthodoxen Brahmanen, die 
sich in die Waldeinsamkeit zu-
rückgezogen hatten. Bald schar-
te sich um die „Erwachten“ eine 
kleine Gemeinde von Suchen-
den, die im Satsang, im stillen 
Dialog von Herz zu Herz, oder 
auch durch Fragen an den Meis-
ter Hilfe auf ihren spirituellen 

Weg erhofften. Seit Urzeiten 
gab es bereits die Form des Dia-
logs zwischen Lehrer und Schü-
ler. Auch in unserer Zen-
Tradition ist uns das Gespräch 
mit dem Meister/Roshi als Do-
kusan bekannt und die Möglich-
keit, Fragen in der Gruppe zu 
stellen, nennen wir Mondo. 
 
Die Tradition des Satsang eröff-
nete sich in der ersten Hälfte des 
vorigen Jahrhunderts auch dem 
Westen durch einen Lehrer, der 
in ganz Indien bekannt ist: Ra-
mana Maharshi (1879 - 1950), 
der Weise vom Berg Arunacha-
la. 
 
Schon mit 16 Jahren, so wird 
berichtet, erlangte der junge RA-
MANA bereits die volle Er-
leuchtung. Zunächst lehrte er 20 
Jahre lang nur schweigend als 
MOUNI, nicht fähig, auch nur 
annähernd mit Worten auszudrü-
cken, welch grenzenlose Dimen-
sion sich ihm eröffnet hatte. 
Fallweise kritzelte er Antworten 
auf Zettel, die den Fragenden 
zugesteckt wurden. 

ADVAITA VEDANTA oder wie 

„ERWACHEN“ von 

Indien aus in den Westen 

gelangte 
 
von Peter Appelius 

Ramana 
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Es kristallisierte sich heraus, 
dass Ramana zwei Möglichkei-
ten der Annäherung an das Gött-
liche empfahl: 
 
„Atma Vichara“:  die Erfor-
schung des Selbst mit der Frage 
„Wer bin ich?“ und „Bhakti“: 
die vollkommene Hingabe an 
die Göttliche Führung. 
(Literatur: „Sei, was Du bist“. 
O.W.Barth). 
 
Nach seinem Tod 1950 trat 
Poonja (liebevoll Papa'ji ge-
nannt) Ramanas Nachfolge an . 
Er lehrte in Lucknow und tau-
sende Westler strömten zu ihm, 
unter ihnen auch zwei Amerika-
ner -Ganga'ji und ihr Mann Eli 
Jackson Bear (er kommt vom 
30.5-1.6 nach Wien ins Institut 
Schmida!). Papa'ji erteilte bei-
den die Lehrbefugnis und so wa-
ren sie in den 90-er Jahren die 
Ersten, die „Erwachen“ der indi-
schen Tradition des Satsang/
Darshan in den Westen brach-
ten. 
 
Bis dahin galt Indien (aber auch 
andere Länder der buddhisti-

schen Mahajana- und Hinajana-
Tradition) als Hort für Suchende 
aus dem Westen und ERWA-
CHEN geschah, wie auch in an-
deren spirituellen Traditionen 
immer durch die Unmittelbare 
Übertragung der Lehre vom 
Meister zum Schüler. Unzählige 
Indische Meister stehen für diese 
Tradition, um hier nur einige zu 
nennen: Neben Ramana, Sri Au-
robindo, Krishnamurti, Viveka-
nanda, Yogananda, Ramakrishna 
und andere mehr. 
 
Was bisher in Indien vorwie-
gend männliche Domäne war- 
nämlich die Schüler zur Vollen-
dung/Wesensschau zu bringen, 
lag nun in den Händen dieser 
zarten Frau - Ganga'ji, die zu-
sammen mit ihrem Mann Vor-
träge und Satsangs vor allem in 
den USA vor tausenden Men-
schen gaben. Man darf ruhig sa-
gen, dass es seither zu einer ge-
waltigen Welle des Erwachens 
kam, ausgelöst und gespeist von 
der tiefen, spirituellen Kraft Ra-
manas. 
 
Unzählige Menschen wurden 

seither durch spirituelle Meister/
innen aus dem Traumland der 
Ich-Bezogenheit befreit und 
über den Fluss des Samsara (der 
Irrungen und Täuschungen) ins 
„Reine Land“ geführt. 
Spirituelles Wachstum und Er-
wachen zur Wirklichkeit des 
Seins sind wohl der einzige 
Weg, in dieser Welt der zuneh-
menden Gewalt und Ich-
Bezogenheit einen energetischen 
Gegenpol zu schaffen. 
 
Es ist, glaube ich, ein besonderer 
Segen, dass wir innerhalb unse-
rer Zen-Gemeinde, die sich um 
unseren Lehrer schart, Teil die-
ser gewaltfreien Gegenbewe-
gung sein dürfen, der es gelin-
gen möge, das Ruder zu wenden 
und die Arche, auf die wir Men-
schen angewiesen sind, zum an-
deren Ufer zu führen.... 
 
 
.......GATE GATE PARAGA-
TE PARASAMGATE BODHI 
SWAHA. 

Abseits 
(Nach einer Tagebucheintragung von Paul Klee) 
 
Oh,lass´in Gesetzen und Schicksalsgeschicken 
nicht den unendlichen Funken ersticken! 
Stirb und werde - unsterblich! 
Doch spür´, ob du nicht zu sehr dich 
von dieser Welt entfernt erfährst!? 
Denk´ dir, dass du gestorben wärst! 
 
Nach langen Jahr´n des Fernseins fällt 
dein erster und letzter Blick auf die Welt: 
Da siehst du eine Laterne und 
wie dort ein Bein hebt ein alter Hund. 
 
Da musst du - abseits von Raum und Zeit - 
schluchzen vor Ergriffenheit...  Bild Internet 
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Festhängen- mit dem Mund  

 
von Ria Markhoff- Renner  

E s ist mir bewusst, wie ent-
scheidend die Sprache in 

mein Leben dringt, mich erfüllt 
und mich dazu bringt, nach mei-
ner Wahrheit zu leben, wie sie 
meinen Vorstellungen, Wertsys-
temen, Interpretationen eine 
Ausdrucksform verleiht und wie 
sie mich dadurch in Einklang 
oder Widerspruch zu meinen 
Mitmenschen kommen lässt. 
 
Die Geschichte aus dem Mumo-
kan „Vom Mann auf einem 
Baum“, die mir über Johannes 
Fischer beim Teisho während 
des Zazenkais  am 5.April 2014  
zugekommen ist, führt mich zur 
Identifikation mit jenem Men-
schen, der sich nur mit Hilfe 
seiner Zähne an einem Ast fest-
zuhalten vermag, Arme und 
Beine finden  keinen Halt. Ein 
Fragesteller richtet von unten 
die Frage an ihn, wer er sei. 

 
Ich sehe mich mit dem Mund an 
einem Ast hängen. Würde ich 
den Mund auftun, fiele ich in 
die Tiefe, wenn ich nicht spre-
che, lasse ich den Fragesteller 
ohne Antwort zurück. 
 

Was immer ich antworte, wel-
che Worte über meine Stimm-
bänder, meine Zunge und Zäh-
ne nach außen dringen würden, 
sie hätten zur Folge, dass mei-
ne materielle Substanz Scha-
den erleidet. Ein paar zu Wor-
ten geformte Gedanken könn-
ten den Körper in die Leblosig-
keit führen. Eine dramatische 
Geschichte, die mein gesamtes 
Sein an mein Denken knüpft 
und mein Leben an die Ent-
scheidung, ob ich diese Gedan-
ken laut formuliere. Die Trag-
weite der Gedanken und des 
Sprechens erkenne ich in den 
Augenblicken des Hängens, in 
denen mir nur mein Mund als 
Stütze bleibt. Dieser ist aber 
keine wirkliche Stütze, denn 
wenn ich meine  Gedanken 
ausspreche, verliere ich sie. 
 
 Die „Entweder-oder-Situa-
tion“ berührt mich unange-
nehm. 
 
Was ist, wenn ich los lasse und 
schweigend in die Tiefe falle? 
Schweigt dann auch mein bio-
graphisches Gedächtnis, alle 
meine Wahrnehmungen von 
der Welt, wie sie mir meine 
Sinne widergespiegelt haben,  
Astor Piazzolas Komposition 
„Adios Nonino“ als eine von 
mir oft gehörte Melodie, das 
Bild von meiner Lieblingstasse  
mit den eingebrannten Früch-
ten, alle meine Vorstellungen, 
meine Erfahrungen? Schwei-

gen meine Gedanken über den 
Ozean des Lebens an sich, mein 
Wunsch seine Geheimnisse zu 
lüften, sehe ich die Fragezei-
chen nicht mehr, die auf seinen 
Wellen treiben und gibt es auch 
keine Fragen mehr, die mein 
eigenes Leben begleiten?   
 
Was passiert, wenn ich loslasse, 
was mich ausmacht?  
Ohne zu handeln, werde ich es 
nicht wissen. 
 
 
                   * * * 

  

Mumonkan: Der 5. Fall 
 
Meister Kyogen sprach: 

 

„Es ist wie mit dem Mann auf 

einem Baum, der mit den Zäh-

nen an einem Ast hängt; seine 

Hände können keinen Ast er-

greifen, und die Füße erreichen 

keinen Zweig. Angenommen, 

unter dem Baum stünde ein 

anderer Mann, der ihn fragt: 

‚Was ist der Sinn von Bodhid-

harmas Kommen aus dem 

Westen?‘ Wenn er nicht ant-

wortet, handelt er gegen den 

Wunsch des Fragestellers. 

Wenn er antwortet, wird er 

sein Leben verlieren. Wie soll 

er in diesem Augenblick ant-

worten?“  
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B ei meinem Besuch in Id-
stein bei meiner Tochter 

und ihrer Familie ergab sich ein 
Gespräch mit meinem ältesten 
Enkelsohn Jona. Er saß hinter 
dem PC, beschäftigt mit einem 
Spiel, bei dem ein Mann durch 
die Gegend rennt Aufgaben zu 
erledigen hat und  alles aus dem 
Weg räumt, was dabei hinder-
lich ist. Zumindest soweit habe 
ich die Sache verstanden. Ich 
bin dabei meinen Koffer für die 
Heimreise zu packen, da fährt er 
mit seinem Bürosessel herum 
und teilt mir trotzig mit: „ Weißt 
du Oma, ich glaube nicht an 
Gott.“ Für einen Jungen, dessen 
beide Eltern Theologen sind, ist 
das eine deftige Aussage. Ich 
schau in sein junges Gesicht:  
„Aha, und wo kommt z.B. dein 
Atem her?“ Er zuckt mit den 
Schultern und sagt: „ Natur?“  
Darauf sage ich: „Weißt du, ich 
finde es nicht so wichtig ob je-
mand an Gott glaubt oder nicht. 
Wissen wir denn überhaupt, was 
mit diesem Wort gemeint ist?  
Für mich ist nur eines wich-
tig.“Jona schaut mich erwar-
tungsvoll an. „Für mich muss es 
LIEBE geben, ohne Liebe ist 
das Leben nicht lebenswert für 
mich. Aber es ist schwer, wirk-
lich zu begreifen, was alles Lie-
be sein kann. Ich glaube, das 
müssen wir Menschen in unse-
rem Leben herausfinden.“ Der 
Trotz ist aus seinem Gesicht 
verschwunden und er rollt zu-
rück zum Spiel. 

Dieses Jahr habe ich einen run-
den Geburtstag gefeiert, kurz 
vorher war ein Sesshin und ich 
hatte ein Buch mit. Normalerwei-
se lese ich sehr selten bei einem 
Sesshin, aber diesmal konnte ich 
das Buch nicht weglegen. Ruth 
Pfau, Ärztin und Nonne erzählt 
darin über ihre Arbeit bei den 
Leprakranken in Pakistan und 
Afghanistan. Als sie Geburtstag 
hat und auf ihr Leben zurück 
schaut, auf das viele Leid, das ihr 
begegnet ist, sagt sie:  
Wie damit umgehen? Es wahr-
nehmen. Nicht verdrängen. Den 
Mut haben, es an sich herankom-
men zu lassen. Sich wehtun zu 
lassen. Das Erinnern zulassen. 
Zu unseren ungeweinten Tränen 
stehen. Und sagt weiter: Trotz-
dem: Leid ist nicht alles im Le-
ben, es hat nicht das letzte Wort. 
Das letzte Wort wird Liebe sein. 
Meine Aussage ist eine trotzige 
Aussage, eine Aussage der Hoff-
nung, Hoffnung ist nie naiv, sie 
fordert Konsequenz. Sie hat Auf-
forderungscharakter. Man muss 
und man kann etwas tun. Hoffen 
allen Fakten zum Trotz, das 
heißt: Auf etwas intensiv warten, 
obwohl es nicht greifbar ist, ob-
wohl man dessen keineswegs si-
cher sein kann, worauf man hofft. 
Für „normale“ Hoffnung ist der 
gute Ausgang wahrscheinlich. 
Trotzige Hoffnung lässt nicht lo-
cker und besteht auf den guten 
Ausgang, auch gegen alle Wahr-
scheinlichkeiten. Die äußeren 

Tatsachen, der Augenschein, der 
Ausgangspunkt – sie sind diesel-
ben. Nicht gleich sind aber das 
dahinterstehende Lebensgefühl 
und die Überzeugung: dass die 
Sonne hinter den Wolken vor-
dringen muss, und wenn sie 
nicht durchdringt, dass sie da 
ist, auch wenn man sie nicht 
sieht. Widerstand, wenn er nicht 
von Liebe getragen ist und in 
Hoffnung einmündet, lässt sich 
nicht aufrechterhalten. Wo sollte 
die Kraft zum Durchhalten denn 
herkommen, wenn man sich von 
der Kraftquelle abkoppelt? 
Und das letzte Wort wird Liebe 
sein. 
Auch wenn meine Erfahrung 
tausendfach dagegen spricht. 
Meine Hoffnung weiß - weiß? 
Ja, weiß es: das letzte Wort wird 
Liebe sein. 
 
Und das lieber Jona, glaubt dei-
ne Oma auch. 

Trotzige Hoffnung 
                                                

von Else Macho 



 

 

cken und es erscheint immer 
wieder. Auch dieses Buch, mit 
Beiträgen  aus den verschiede-
nen Mugen, ist eine schöne Sa-
che geworden. So warst du im-
mer dabei. Ich weiß nicht, ob du 
in all den Jahren irgendein Sess-
hin ausgelassen hast?  Else: 
“Einmal in Marienkron, als 
mein Mann gestorben war.“  
Das ist eine Entschuldigung. 
 
 Ich brauche jetzt nicht noch viel 
mehr dazu sagen, viele, die Else 
kennen und mit ihr Kontakt ha-
ben, wissen ja, was sie alles für 
die Gruppe, für den Programm-
ablauf, für die Homepage tut 
und für den Vertrieb von diver-
sen Büchern, CD’s  und so wei-
ter. Es gibt auch viele, die sie 
unterstützen und die mit ihr zu-
sammen arbeiten und da 
wünscht man bei Geburtstagen 
immer „multos annos“, also dass 

D em Anlass entsprechend 
warum wir heute so zahl-

reich zusammen sitzen, weiß ich 
nicht, ob es wirklich ein Teisho, 
sondern eher eine Laudatio 
wird. 

 
Wir sind ja zusammen gekom-
men, um Elses Geburtstag zu 
feiern und bei der Gelegenheit 
auch ein bisschen einen Rück-
blick zu machen. 
 
Wenn meine Aufzeichnungen 
stimmen, bist du 1992 zu unse-
rer Gruppe dazugekommen. Du 
bist gleich voll eingestiegen und 
es hat dich doch sehr 
„genommen“. Irgendwer hat 
einmal die Sache umgedreht und 
gesagt: „Nicht der Mensch sucht 
Zen, sondern Zen sucht den 
Menschen.“ Wenn man einmal 
nach den ersten Anfängen und 
Erfahrungen richtig angebissen 
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hat, dann lässt es einem auch 
nicht mehr los und viele, die 
heute da sind, sind auch schon 
lange dabei und kommen immer  
wieder. Auch wenn dazwischen 
vielleicht eine kleine Pause ist, 
sind sie immer wieder engagiert 
dabei.  
 
Du hast dich von Anfang an um 
verschiedene Dinge bemüht, im 
Laufe der Zeit vieles Organisa-
torische übernommen. Mit Char-
lotte warst du eng verbunden, 
die auch so eine zentrale Figur 
in der Gruppe war, und du hast 
sie dann auch sehr betreut, wie 
es ihr schon schlechter gegangen 
ist. Was sicher auch erwähnens-
wert ist, die Zeitschrift Mugen 
war deine Idee. Am Anfang war 
ich skeptisch, ob so etwas sich 
durchsetzen wird,  aber wie man 
sieht, kann das Mugen auch 
schon auf viele Jahre zurückbli-

   

Elses Geburtstag 
 

Am 14.Mai feierten wir Elses 70. Geburtstag mit einem Zazen im Zendo und 
anschließendem Beisammensein. 
Als ein Geschenk für Else hat Karl Obermayer wie in „alten Zeiten“ das Sitzen 
geleitet.  
Diese Feier war auch die Gelegenheit, Else für ALLES, was sie für unser Zen-
Gemeinschaft gemacht hat und hoffentlich noch lange tun wird, zu danken. 
 

Liebe Else, wir gratulieren Dir herzlich zu Deinem Geburtstag! 

Teisho  
 
von Karl Obermayer zum Anlass von Elses Geburtstag 



 

 

noch viele Jahre das so weiter 
geht. 

 
Ich will jetzt doch etwas um-
schwenken, damit das wenigs-
tens den Namen Teisho verdient. 
Es kann ein Anlass für uns alle 
sein, uns, jeder für sich, die Fra-
ge zu stellen: Wie bin ich dazu 
gekommen? Was hat mich be-
wegt zum Zen zu gehen und 
welchen Stellenwert nimmt das 
in meinem Leben ein? Was be-
deutet es mir? 
 
Jeder hat natürlich eine andere 
Lebensgeschichte und jeder hat 
auch andere Schwerpunkte, das 
ist ganz normal. Man soll nicht 
alle über einen Kamm scheren, 
so heißt es,  jeder ist einmalig 
und hat auch einen einmaligen, 
für ihn zugeschnittenen Zugang 
zu diesem Zen-Weg. Aber es 
könnte für uns ein Anlass sein, 
inne zu halten und über unseren 
Weg nachzudenken, um viel-
leicht wieder einen neuen Im-
puls zu bekommen an der Sache 
weiter zu arbeiten. Ohne irgend-
etwas erreichen zu wollen, ohne 
irgendwelche großen Aktionen 
zu starten, sondern einfach prä-
sent zu sein, einfach achtsam zu 
sein auch in unserem Alltag. Es 
ist ja nicht nur das Sitzen, unser 
Zen-Weg sollte sich auch in den 
Alltag hinein auswirken.  
 
Weil ich jetzt da so sitze und die 
große Kalligraphie, die Nagaya 
damals extra für das Zendo ge-
schrieben hat, wieder neu gese-
hen habe, möchte ich auf diese 
noch hinweisen. Das große Zei-
chen in der Mitte ist Buddha. 
Rechts davon, von vorne gese-
hen, DAI JI HI, das wird ver-
schieden übersetzt, großes Mit-
gefühl, großes Mitleid, große 
Barmherzigkeit. Auf der anderen 
Seite steht: Das Herz, der Geist 
weit wie das Universum,  was ja 
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für uns auch ein Auftrag ist. Die 
kleinen Zeichen ganz auf der Sei-
te ist seine Signatur: NAGAYA 
KIICHI und dann der Stempel. 
(Hinweis: Man kann diese Kalligraphie 
verschieden übersetzen:  
„Buddhas Herz ist so weit, dass es alles 
umfasst“ oder  
„Das buddhistische Herz - das ist das 
große Mitgefühl“).  
 
Wir haben ja immer als besonde-
ren Schwerpunkt von der 
„Offenen Weite“ gesprochen, 
dieses offen und weit sein als 
eine ganz zentrale Sache der Zen
-Praxis, das kommt hier auch 
zum Ausdruck. Und dann dieses 
Mitgefühl mit allen Menschen, 
mit allen lebenden Wesen, mit 
der Natur, das ist auch eine wich-
tige Sache. Da fällt mir dazu ein 
Wort des Dalai Lama ein, er 
spricht da über Spiritualität, wo 
er sagt: Wir könnten 
ohne Religion auskom-
men, aber nicht ohne 
Spiritualität und Mitge-
fühl. Das sind die zent-
ralen Dinge: Spirituali-
tät, dass wir einen geis-
tigen Weg gehen, der 
uns zu uns selber führt 
und darüber hinaus zu 
allem anderen, hinein in 
den ganzen Kosmos 
und das Mitgefühl, das 
man vor allem allen 
Menschen gegenüber 
hat und diese Würde 
des Menschen zu ach-
ten. Ein Spruch, den 
wir auf einem Sesshin 

gehabt haben, dafür gibt es 
auch eine Kalligraphie, lautet: 
Alles Geschaffene lieben und 
schützen.  
 
Das sind ein paar Impulse zum 
Anlass des heutigen Festes, zu 
dem wir zusammen gekommen 
sind, die für uns alle gelten und 
so hoffen wir, dass wir offen 
sind für Neue, die vielleicht 
dazu kommen  und dass wir 
zusammenstehen, zusammen-
halten, uns gegenseitig stützen. 
Besonders bei einem Sesshin 
kommt das zum Tragen, die 
ganze Gruppe trägt, alle geben 
und bekommen etwas und so 
werden wir jetzt dann feiern 
und wir bekommen auch etwas 
dabei.  
 
           * * * * * * 

 

 

Kalligraphie,  
die von Nagaya 
für unser Zendo 
angefertigt wur-
de. 
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„Was ich noch sagen wollte“ 
 
 
von Else Macho 

 
 
 
 
Kurz vor der Sommerpause, 
noch ein dickeres Mugen als gewohnt, es kam einfach viel zusammen und ich hoffe, dass ihr euch 
die Mühe nehmt, es zu lesen. 
 
In April fand in Emmersdorf und Melk ein Montessori-Werkstatt, organisiert von der NÖ Landes-
akademie, statt. Im Rahmen dieser Werkstatt hielt ich eine Zen-Einführung ab. Eine besondere 
Freude, weil soviele junge Menschen sich diesen Kurs ausgesucht hatten. Schade nur, dass der Ort,  
ein Klassenzimmer in einer Schule, nicht geeignet war. Alle fünfzig Minuten erklang ein Pausenzei-
chen, am Ende der Pause natürlich wieder. Auch waren die mitgebrachten Decken und Kissen nicht 
optimal geeignet. So war Improvisieren angesagt. Trotzdem hoffe ich, Teilnehmer aus diesem Kurs 
bei einer anderen Gelegenheit wieder zu sehen. 
 
Diesen Sommer gibt es Gelegenheit an verschiedenen Veranstaltungen teil zu nehmen. 
 

• So.1. bis Fr.6. Juni.das Sesshin mit Karl Obermayer in St. Virgil in Salzburg.  
     Anmeldung: Tel.: 0662/65901514. 
• Fr.4. bis So.6. Juli ein Schweigeseminar in Dobersberg im Waldviertel. Information bei 

Monika Moser, Tel.: 0664 1206557 oder bei Else Macho, Tel.: 01 3506078. 
• Fr.11. bis So.13.Juli ein Schweigeseminar in Seitenstetten. Anmeldung: Tel.:07477/42885 
• Do. 14.Aug. bis So.17.Aug. ein Seminar in Kirchberg am Wechsel. Anmeldung bei Else 

Macho. 
• Fr.5.Sept. bis So.7. Sept. Schweigeseminar im Exerzitienhaus St. Altmann, Stift Gött-

weig. 
     Anmeldung: Tel.: 02742/324352 
 

Auch Pater AMA Samy kommt dieses Jahr wieder nach Wien. Termin: So. 24. August 
Von 09:00 bis 17:30h im Franz Schebeckheim 1050 Wien, Sonnenhofgasse 3 
Kosten: €30,--  Nähere Informationen bei Else Macho 

 
Die Sommerpause dauert im Zendo von 1.Juli bis 31.September (erstes 
Zazen am 1. Oktober). 
In Wiener Neustadt fangen wir am 31. September wieder an. 
Das Freitagmorgensitzen im Zendo findet auch während der Sommer-
pause statt!! 
 
 Fehlt noch allen geschätzten Lesern,  
 einen schönen Sommer zu wünschen. 
 

 

 
Foto: N. Strasser 


