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„Mu - gen“  

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

Paradoxon 
 
Das Getrennte zu vereinen, 

in der Fremdheit doch vertraut, 

den Unterschied nicht zu verneinen, 

auf Verbundenheit gebaut, 

kann die Angst in uns verkleinern 

und die Achtsamkeit erhöhen. 

Danie la  Ho fman n  

T.  H. 
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HIS MASTER’S VOICE 

Karl Obermayer 

 

 Habitaresecum 

 Bei sich zu Hause sein 
 

D ieser Ausdruck  wird Papst Gregor d. Großen zugeschrieben. 

Er trifft auch sehr gut auf unsere Zenpraxis zu. 

Meditation ist ein Weg nach Innen. In den spirituellen Erfahrungen wird immer wieder be-
tont, dass alles in uns schon da ist und nur gefunden werden muss. 

In der  Bibel und bei christlichen Mystikern wird deutlich darauf hingewiesen, dass Gott in 
uns ist und wir ihn nicht irgendwo weit entfernt suchen müssen. 

Ich zitiere hier den Sufimeister Hazrat Inayat Khan: 
„Wenn der Mensch die tiefste Wahrheit berührt, erkennt 
er, dass es nichts gibt, was nicht in ihm selbst ist.“ 

ShriRamakrishna: „Wer Gott nicht im eigenen Inneren 
findet, wird ihn nie außerhalb seiner finden.“ 

Wenn man danach sucht, gäbe es noch viele passende Zi-
tate bei verschiedenen Religionen. 

Wir haben uns für den Weg des Zen entschieden, und ich 
möchte ermuntern, die vielen Gelegenheiten, die wir für 
unsere Sangha (Gemeinschaft der Übenden) anbieten, 
auch zu nützen. Ebenso alleine – wie Nagya gerne gesagt 
hat: „Jeden Tag ein Stäbchensitzen, dann ist jeder Tag ein 
guter Tag.“ 

Auch Advent- und Weihnachtszeit geben uns jetzt  gute 
Impulse für einen Weg nach innen. Das wünsche ich uns 
allen. 

 

                                                                                                             
     Karl Obermayer 

  

ICHINICHI ITSHUKO 
„Jeden Tag ein Stäbchen“ 

Kalligraphie von Roshi Nagaya 
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A uch dieses Jahr war wie-
der ein Sesshin in St. 

Georgen am Längsee. Bei den 
vielen Terminen nach den Fe-
rien ist es nicht immer leicht 
sich für eine Woche frei zu ma-
chen. Doch irgendwie ist es 
dann doch gelungen. Diesmal 
war das Thema „Hitze und Käl-
te“ und Karl hat über Störun-
gen beim Zazen gesprochen 
und damit haben wir uns An-
fangs recht schwer getan. Wie 
die meisten Zen-Lehrer bot 
Karl natürlich auch diesmal 
keine Lösungen an, doch die 
richtigen Fragen zeigen ja oft 
einen möglichen Weg. Im 
Mondo wurde lange bespro-
chen wie man erkennen kann 
was eine Störung ist und was 
ausgehalten werden kann/soll. 

Beim Sitzen gibt es eine Viel-
zahl von Störungen: Entweder 

sind sie innerer oder äußerer 
Natur. Jeder Meditierende 
kennt z.B. den Einfluss von 
Lärm und wie schwer es in so 
einer Situation ist die Konzent-
ration zu halten. Am Dienstag 
waren wir nun schon ein Stück 
mit unserem Thema und dem 
Sesshin weitergekommen.  

Als am Vormittag unser Sess-
hin während dem Kinhin plötz-
lich „gestört“ wurde: Zwei 
Klassen mit Volksschülern zo-
gen lachend und plaudernd den 
sonnigen Hügel vom Haupttor 
hinauf zu ihrer Schule. Der 
Klang des unbeschwerten La-
chens strömte durch die geöff-
neten Fenster mitten in das 
Kinhin - es war tief bewegend. 
„So müsste man lachen kön-
nen“, dachte ich und plötzlich 
fand das unbeschwerte Kinder-
lachen seinen Wiederhall in der 

Erinnerung an das Lachen des 
Kindes in mir: 

„Wie die Kinder lachend – wer-
den, 
pilgern wir den Strom entlang. 
Und das Leben sucht zu bergen, 
was von Anfang an erklang.“ 
 
Karl hat einmal erzählt, dass 
Prof. Nagaya nach einer langen 
Reise müde in seinem Gastzim-
mer verschwand um zu ruhen. 
Doch die Kinder des Hauses 
waren nicht zu bändigen und 
lärmten weiter. So ist er nach 
einiger Zeit wieder aufgetaucht. 
Doch als sich die Hausfrau für 
die Störung entschuldigte mein-
te er – und das hat Karl schon 
öfter zitiert: 

„Kinder können nicht stören – 
Erwachsene sind gestört.“ 

Auch dieses Jahr 
 

von Stefan Brunnsteiner 

Shunju   -  Herbst und Frühling 

(Motto des Sesshin) 

 
Kalligraphie von Karl Obermayer 
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wollen. Auch der ungeübte Leser spürt so-
fort, dass sie nicht gemacht, sondern aus 
eigenem Erleben geboren sind. Ich denke, 
dass dabei für die Therapeutin die Begeg-
nung mit vielen Problemen der Menschen 
und die eigene Zenpraxis starken Einfluss 
ausgeübt haben. 

. Manches Gedicht wird man wohl eine 
Weile auf sich wirken lassen müssen, um 
dann zu sehen, was es in einem selber aus-
löst. 

Den Leserinnen und Lesern wünsche ich, 
dass sie aus dem einen oder anderen Ge-
dicht Impulse bekommen, ihr eigenes Sein 
neu zu sehen und auf dem Weg nach Innen 
weiterzukommen. 

 
 

Gehäuse aus Muscheln und Sand“ 
 

Ein Ausklang zum Gedicht "Lebensmitte" von  

Karl Obermayer 

W er würde nicht in seinen Wünschen ein 
„Haus aus Urgestein“ dem Gehäuse 

aus Muscheln und Sand vorziehen? – Das Le-
ben spielt aber nicht so, es bietet keine Sicher-
heiten, es ist immer in Bewegung, es bringt 
Freude und Leid und geht auf ein sicheres En-
de zu. 

Aus einer tieferen Einsicht, wie sie durch ei-
nen spirituellen Weg entstehen kann, ist es 
möglich, das Leben so wie es ist, zu bejahen, 
ja sogar zu einer positiven Grundstimmung zu 
gelangen, aus der man nicht so leicht hinaus 
geworfen wird. 

Immer heißt es – so auch im Zen – den Au-
genblick zu schätzen, im Hier und Jetzt und 
bei sich zu sein. Da und nur dann können wir 
die Einheit allen Seins und eine letzte Wirk-
lichkeit erahnen. 

Die Gedichte von Daniela Hofmann empfinde 
ich wie Blitzlichter, die einen ganz bestimm-
ten Augenblick und die damit verbundenen 
Gefühle aufleuchten lassen. Sie erinnern mich 
in ihrer Kürze und Prägnanz an die vom Zen 
geprägten Haikus, ohne diese nachahmen zu 

Lebensmitte 

Einst dachte ich mein Haus ist gebaut 

aus Urgestein. 

Unverwüstlich in Gezeiten und Sturm. 

Heute bin ich bescheidener 

und erfreue mich an meinem Gehäuse 

aus Muscheln und Sand. 

Bild: Internet 
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Kan - Intuition, Karl Obermayer 2016 

Intuition und der Mut zu Lieben 

– Original Play mit Flüchtlings-

kindern im Libanon 2016 

von Armin Knauthe  

Intuition 
 

A ls mich Fred Donaldson im 
April dieses Jahres fragte, 

ob ich in den Libanon mitfahren 
möchte, um dort gemeinsam mit 
ihm und anderen Teilnehmern mit 
–hauptsächlich syrischen - Flücht-
lingskindern zu spielen, sagte ich 
sofort „Ja“. Dieses „Ja“ kam intu-
itiv und spontan aus mir heraus. 
„Use your intuition“ erinnert Fred 
immer wieder die Teilnehmer in 
seinen Workshops und Seminaren 
in Original Play. (Mehr über Ori-

ginal Play im MUGEN Heft 43, 
Jänner 1016). 

„KAN“– Intuition wählte Zen-
Meister Karl Obermayer dieses 
Jahr als Kalligraphie für sein 
Billet anlässlich meines Ge-
burtstags im Sommer. Das war 
eine Bekräftigung meines Vor-
habens. Nach meiner Reise kann 
ich aus vollem Herzen sagen, 
dass es richtig war, meiner Intui-
tion gefolgt zu sein. 

Die Stadt Beirut ist sehr leben-
dig, modern und voller Gegensät-
ze. Neben heruntergekommenen 
Kolonialstil-Villen stehen Hoch-
häuser aus Glas und Aluminium. 
An der beliebten Strandpromena-
de befinden sich plötzlich Sta-
cheldraht und Beobachtungspos-
ten. Die Stadt pulsiert, doch im 
Zentrum selbst (Place de l'Étoile) 
ist alles ausgestorben und poli-
zeilich überwacht, denn hier be-
findet sich das Parlament und die 
Stadtregierung befürchtet An-
schläge. Die Menschen begegnen 
uns überall mit Offenheit und 
Freundlichkeit. „Welcome to the 

Lebanon“ hören wir mehrmals 
am Tag. 

Wir, das ist eine Gruppe von 
Menschen die sich vorgenom-
men hat, hier im Libanon mit 
Flüchtlingskindern zu spielen. 
Original Play – ursprüngliches 
Spiel – nennen wir dieses Spiel, 
das kein menschliches Artefakt 
ist, sondern „ein Geschenk der 
Schöpfung, das sich allem Leben 
offenbart“. So beschreibt es Fred 
Donaldson, der vor 43 Jahren 
begonnen hat, dieses Kindern 
und wilden Tieren innewohnende 
Spiel zu erforschen und seine 

Muster und Prinzipien zu leben. 
Er selbst reist diesmal bereits 
zum fünften Mal in den Libanon. 

Koordinatorinnen der Reise sind 
Soumaya El-Azem und Ingrid 
Töteberg von der NGO Jasmin-
Hilfe e.V., einem Verein der hu-
manitären Hilfe für syrische Kin-
der. Teilnehmer/innen sind Fred 
Donaldson (Entdecker von Origi-
nal Play,USA), Rawan Alhussei-
ni (Vereinigte Arabische Emira-
te), Armin Knauthe (Österreich), 
Noraini Mahmood (Bahrain), 
Sonja Mille (Österreich) und 
Uwe Reisenauer (Deutschland). 

Willkommen in Beirut 

Auto-Flow und Hup-Konzert 

Von unserem Stützpunkt in Bei-
rut aus führt unser erster Spiel-
tag in die nördlich gelegene Ha-
fenstadt Tripoli. “Wer bremst, 
verliert" scheint die Devise im 
Straßenverkehr im Libanon zu 
sein. Unser Fahrer Valid be-

herrscht die Kunst, den überdi-
mensionalen Rover trotz des zä-
hen Verkehrs und der Staus stets 
im Fluss und in Bewegung zu hal-
ten. “Hupen ist hier als eigene 
Sprache zu verstehen”, klärt uns 
Soumaya auf - die Nuancierung 

der Hup-Idiome ist dabei sehr 
vielschichtig und kann von 
“Achtung!” über “Fahr vorbei!" 
bis "Schleich dich!” und viel 
viel mehr bedeuten.  
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Nur langsam wächst die Stadt 
der Küstenstraße entlang aus - 
hinüber zu den kleinen Vorstäd-
ten von Tripoli, wo die Bebau-
ung gleich wieder dichter wird. 

Die Hänge sind terrassenartig 
verbaut. Der Anblick erinnert 
mich kurz an die Hangbebauung 
von Lausanne und Montreux um 
den Genfer See, meiner zweiten 

Heimat in der Schweiz. Viel-
leicht rührt ja daher die ehemali-
ge Bezeichnung für den Libanon 
als „Schweiz des Nahen Os-
tens“. 

Future-Kids in Tripoli 

Mitten in Tripoli werden wir 
sehr herzlich von der Leiterin 
und den Lehrern eines Zentrums 
für traumatisierte syrische 
Flüchtlingskinder und -frauen 
empfangen. Es steht unter der 
Schirmherrschaft der österreichi-
schen Organisation IHR. In 
Windeseile wird ein Klassen-
raum ausgeräumt und wir legen 
gemeinsam mit einigen Kindern 
so viele Matten auf, bis fast der 
ganze Raum bedeckt ist. Zuerst 
kommen 25 jüngere Kinder zum 
Spielen dran, Mädchen und Bu-
ben im Alter zwischen drei und 
sechs Jahren. Sie bleiben sehr 
friedlich um die Matten herum-
sitzen und sind mit hoher Auf-
merksamkeit und offenen, la-
chenden Augen auf das Spiel 
fokussiert. Die zweite Gruppe 
besteht aus 15 Kindern im 
Schulalter. Die Mädchen wollen 
nicht gemeinsam mit den Jungs 
auf die Spielfläche kommen - sie 
spielen erst ganz am Schluss 
mit, als alle sieben gleichzeitig 
eingeladen werden. 

Nach dem Spielen sprechen 
zwei jugendliche syrische Mäd-
chen, die mit dem Neugebore-

nen ihrer älteren Schwester in 
die Einrichtung kommen, von 
ihren traumatischen Erlebnissen 
in ihrer Heimat. Noraini Mah-
mood, unsere Spielgefährtin aus 
Bahrain, kann sie an einen Spon-
sor vermitteln, durch den sie 150 
Euro im Monat erhalten werden. 

Am Nachmittag begrüßen uns 
lachende Kinder mit Hände-
druck und Blickkontakt in einem 
Waisenhaus in einem Vorort von 
Tripoli. Die Matten breiten wir 
in der Aula aus und wir spielen 
mit vier Gruppen - insgesamt 
etwa 40 Kindern. Ein etwa fünf-
jähriger Junge, er trägt eine 
schwarze Brille, ist aber auf ei-
nem Auge blind, kommt nach 
dem Spiel zu mir, setzt sich auf 
meinen Schoß und bleibt da die 
ganze Pause über sitzen. Ich fol-
ge dabei seinem leichten Schau-
keln, bis wir in ein gemeinsames 
sanftes Wiegen kommen. 

Eine kurze Autofahrt weiter er-
reichen wir eine andere Einrich-
tung für Halbwaisen in einem 
modern-klassizistischen, villen-
ähnlichen Gebäude mit einem 
großen Garten, Terrassen und 

einem wunderbaren Aus-
blick über Tripoli. 
Hier stehen die Kinder 
am Gartentor aufge-
reiht und empfangen 
uns ebenfalls mit aller 
Höflichkeit. Wir spie-
len mit etwa 50 Kin-
dern im Alter zwi-
schen 3 und 15 Jahren. 

Zum Abschluss wird 
uns zu Ehren unter 
bere i ts  dunk lem 

Abendhimmel auf der Terrasse 
eine Tanz-Choreographie von 
den Mädchen und ein Chorge-
sang von den älteren Burschen 
zum Besten gegeben. Ich finde 
beides sehr berührend und bin 
von dem ausgeprägten Selbstbe-
wusstsein der Kinder sehr beein-
druckt. Von „No-Future-Kids“ 
kann hier in meinen Augen keine 
Rede sein. 
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Schwarze Transparente mit gro-
ßen arabischen Schriftzeichen 
sind über die Straße gespannt. 
Es handle sich um islamistische 
Worte der Hisbollah, sie kon-
trolliere diesen dichten Stadtteil 
Beiruts, bekommen wir erklärt. 
Hier befindet sich die Jusoor-
Schule in einem alten Bürger-
haus. Wir spielen im Hof, der 
auch als Pausenraum genützt 
wird, für die vielen Kinder un-
terschiedlichen Alters aber ein-
deutig zu dicht ist.  

In der Pause kommt es zu vie-
len Raufereien. Ich gehe mit 
dem Körper spielerisch zwi-
schen kämpferische Jungs. Ei-
ner von Ihnen ist besonders 
kontrollierend. Sein Blick ist 
streng und er hat keine Hem-
mungen auf andere Kinder ein-
zuschlagen. Als er meine Inter-
ventionen bemerkt, baut sich 

der etwa 12-Jährige vor mir auf 
und droht mir mit den Fäusten. 
Ich nehme eine Faust sofort 
sanft in die Hand, gebe ihr ein 
Küsschen und spiele mit ihr. 
Das wiederholt sich in regelmä-
ßigen Abständen, bis sich sein 
Blick ändert. Ich habe das Ge-
fühl, er hat verstanden, was ich 
mache. Nach wie vor beobachte 
ich, wie er ausholt und ein Kind 
schlagen oder treten will. Dann 
schaut er auf mich, sieht meinen 
Blick und hört auf.  

Auf den Matten spielt er wie ein 
kleiner Junge mit mir, mit viel 
Energie und gleichzeitig weich 
und rund, und er lacht dabei. 

Das Gespräch mit der Manage-
rin der Jusoor-Organisation gibt 
uns Einblick in die Lebensver-
hältnisse der Kinder. Viele 
wohnen mit ihren Eltern und 
Familien in nur einem Zimmer 
auf engstem Raum zusammen, 
ein Junge sogar mit 15 Ge-
schwistern (von zwei Müttern). 
Viele verrichten Kinderarbeit 

und häusliche Gewalt sei an der 
Tagesordnung - ein Junge müs-
se im Freien schlafen, wenn er 
was angestellt hat. Die Schlaf-
plätze werden oft schichtweise 
abgewechselt. Die vier Stunden, 
die die Kinder täglich in die 
Schule kommen dürfen - auch 
hier gibt es zwei Schichten mit 
insgesamt 200 Schülern - seien 
in erster Linie Befreiung aus der 
häuslichen Enge. Doch auch 
hier sei es zu eng und dicht, um 
dem Bewegungs- und Explora-
tionsbedürfnis der Kinder ge-
recht zu werden. Auch dieser 
Mangel münde oftmals in Ag-
gression. 

Ein libanesischer Junge aus 
dem Nachbarhaus (ca. 13 Jahre) 
hat offensichtlich das Spielen 
beobachtet. Er ruft mir in der 
Mittagspause zu: “Hi Mister! 
You make a great Job”. Beim 
Verlassen der Einrichtung sieht 
er mich auf der Straße wieder. 
Mit den Worten “Hi Mister! I 
love you” wirft er mir ein Kuss-
händchen zu, das ich von Her-
zen erwidere. 

„Hi mister! I love you!“ 

Keine Fotos, keinen Zeitungs- 
oder Fernsehbericht sehe ich 
hier, sondern die nackte, echte 
Realität, dreidimensional, stau-
big, schmutzig, stinkend und 
beklemmend. Das Flüchtlings-
lager Jarrahieh in der Bekaa-
Hochebene bietet 198 Familien 

Unterkunft. Das sind bei durch-
schnittlich sieben Köpfen pro 
Familie etwa 1.400 Menschen, 
davon 800 Kinder. Sie sind alle 
nicht registriert und müssen den 
Boden für ihre improvisierten 
Behausungen aus Holz, Plastik, 
Planen und Wellblech - Zelte 
genannt - um etwa 100 Dollar 
pro Monat pachten. 

 

 

Bekaa - Elend und Würde 
 

 



 

 

Erst vor kurzem hat hier die Ju-
soor Organisation ein Holzge-
bäude errichtet, das als Schule 
dient. Auf dem staubigen Boden 
legen wir die Matten auf und 
spielen heute mit sechs Gruppen 
zu je etwa 14 bis 16 Kindern. Im 
Nachbarraum wird immer wieder 
gehämmert - Jugendliche bauen 
den zweiten Raum aus. Fred 
bleibt an der Tür, da sich drau-
ßen Kinder drängen, um mitzu-
spielen. 
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Diesmal fühlen wir von einigen 
Kindern auch Aggression auf 
der Spielfläche. Einige Burschen 
würgen beim Spielen, einer 
beißt etwas, ein Mädchen 
schlägt und stößt wild herum. 

Und auch diesmal sind Muster 
zu beobachten, die bei Original 
Play oft vorkommen. Ein Junge 
der nicht mitgespielt hat, kommt 
nach dem Spiel zu mir auf die 
Fläche und umarmt mich. Ein 
kleiner Junge mit Windeln setzt 
sich von Anbeginn in meinen 
Schoß und verweilt dort.  

Der Bub, der mich würgt, löst 
den Druck seines Arms und ent-
spannt sich, als ich ihm sanft in 
sein linkes Auge blicke und kurz 
innehalte. Ein Mädchen will un-
bedingt ein zweites Mal mitspie-
len und zeigt mir ein sehr böses 
Gesicht, als ich es ihr nicht er-
laube. Beim Abschied lacht und 
strahlt es mich wieder an. 

Wir statten mehreren Flücht-
lingslagern Kurzbesuche ab, um 
uns ein Bild von ihrem Zustand 
zu machen. In den meisten da-
von fehlt es am Notwendigsten: 
sauberes Trinkwasser, Kiesbe-
schüttung um Schlammbildung 
bei Regen und Schnee im Win-
ter zu vermeiden, Toiletten, 

Senkgruben und Windeln. Die 
Menschen die schon länger hier 
sind, werden allmählich frust-
riert. Ein Brand im großen Lager 
letzte Woche hat insbesondere 
die Kinder sehr verunsichert.  

In einigen wenigen Camps aber 
gedeihen Blumen und Gärten 
und die dort lebenden Menschen 
gestalten gemeinsam mit den Be-
hörden eine friedliche Umge-
bung nach ihren Bedürfnissen.  

Trotz aller widrigen Umstände 
werden wir immer wieder mit 
einem Lächeln empfangen und 
auch Kusshändchen fliegen uns 
zu. Bei aller Armut und allem 
Elend spüre ich in jeder Begeg-
nung eine Art von Stärke, etwas, 
was allem rings herum die Be-
drohlichkeit nimmt: menschliche 
Würde. 

„Don’t cry“ - ein Trost 

Am zweiten Tag im Camp Jar-
rahieh in der Bekaa-Ebene dür-
fen die Buben nicht mitspielen. 
Sie hätten am Vortag eine Was-
serleitung kaputt gemacht und 
die Camp-Leitung hat ihnen 
heute verboten, das Schulge-
bäude zu betreten. Es spielen 
also nur Mädchen, zwei Grup-
pen, insgesamt etwa 30, einige 
davon spielen zweimal.  

Unmittelbar nach dem Spiel 
läuft ein Mädchen zu mir auf 

die Matten und küsst mich ganz 
unerwartet auf die Wange. An 
sich passiert mir das sehr oft bei 
Original Play, doch rührt es 
mich diesmal so sehr, dass mir 
leicht die Tränen kommen. No-
raini steht hinter mir und auch 
sie weint. „Don’t cry“ sagen die 
Mädchen, die um sie stehen und 
berühren sie tröstend. 

Wir verteilen Kekse, Windeln 
und Gewand, besuchen die Fa-
milie der Camp-Lehrerin, deren 

Kinder für uns auf orientali-
schen Instrumenten musizieren, 
und auch die Familie eines 
spastischen jungen Mannes. Er 
erkennt Fred sofort wieder und 
sein Gesicht strahlt vor Freude 
als Fred mit seinem Bart über 
seine Hände streicht. 

Nach dem Spielen in einem 
weiteren Camp und einigen 
Kurzbesuchen in unterschiedli-
chen Lagern sind wir bei der 
Familie unseres Fahrers Valid 
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auf der Heimfahrt zum Tee einge-
laden. Seine Großmutter möchte 
Fred unbedingt wiedersehen. Etwa 
20 Familienmitglieder empfangen 
uns aufs Herzlichste, die Frauen 
geben uns Männern sogar die 
Hand und Valids Großmutter 
küsst uns alle auf die Wangen. Ihr 
Blick ist durchdringend, als ob sie 
mir direkt in die Seele schauen 

könnte und als ich mich zu ihr auf 
das Sofa setze wird mir sogar die 
besondere Ehre zuteil, dass sie 
mich auf das Haupt küsst. 

Auf kurvigen Bergstraßen fahren 
wir im nächtlichen Dunkel er-
schöpft und doch von Trost und 
Liebe eingebettet nach Beirut zu-
rück. 

Mit der Warnung „Achtet auf die 
Stromkabel! Immer wieder sterben 
Menschen an Stromschlägen!“ 
machen wir uns auf den Weg in 
das Beiruter Camp Sohaila. Es ist 
1949 für palästinensische Flücht-
linge errichtet worden, ist einen 
Quadratkilometer groß und beher-
bergt heute 22.000 Menschen, dar-
unter mittlerweile auch viele syri-
sche Flüchtlinge. Die fünf- bis sie-
benstöckige Stahlbetonskelett-
Bebauung ähnelt einer mittelalter-
lichen Struktur und lässt dunkle, 
enge Straßenschluchten frei, in 
denen ein Gewirr an Stromkabeln 
neben Wasserleitungsschläuchen 
teilweise bis zum Boden herunter-
hängt. 

Die Leiterin des Kindergartens in 

dem wir heute spielen, berichtet 
uns aus ihrem eigenen Leben im 
Camp sowie vom Massaker von 
1982 und vielen anderen Gewalt-
akten, die die Eltern- und Großel-
terngeneration der heutigen Kin-
der traumatisiert hätten. 

Tatsächlich begegnen uns viele 
der 75 Kinder beim Spielen sehr 
verhalten, manche regelrecht apa-
thisch. Ein Junge legt sich einfach 
nur auf mich und lässt sich wie-
gen. Er selbst bleibt dabei re-
gungslos. Einige Mädchen ma-
chen es ihm gleich. 

Der Kindergarten ist innen sehr 
sauber, freundlich und liebevoll 
gestaltet. Die Räume benötigen 
zwar Kunstlicht, doch gibt es auf 
der Dachterrasse einen großzügi-

gen Spielbereich für die Kinder. 

Auf unserer Führung durch das 
Straßenlabyrinth von Shatila 
durch eine Pädagogin halten wir 
kurz inne, weil vor uns junge 
Männer an den unzähligen 
Stromkabeln arbeiten. Ich frage 
den Kaffee-Bar-Eigentümer ne-
ben mir, ob er das als gefährlich 
einstufe, worauf er erwidert: 
„It’s very dangerous! The whole 
camp is garbage!“(„Es ist sehr 
gefährlich! Das gesamte Camp 
ist Müll!“) Ich denke mir, dass 
man mit den 8,5 Milliarden Eu-
ro, die die Hypo Alpe-Adria-
Bank in Österreich in den Sand 
gesetzt hat, aus Shatila einen 
schönen und vor allem sicheren 
Stadtteil Beiruts machen könnte. 

Shatila unter Strom 

Mut zu Lieben 

An all den Orten im Libanon, wo-
hin wir eingeladen wurden, um 
mit Kindern zu spielen, gibt es 
noch sehr viel zu tun, zu arbeiten, 
zu organisieren und zu verbessern. 

Trotz all der widrigen Umstände, 
der furchtbaren Erfahrungen von 
Gefahr, Flucht, Verlust und Trau-
er, begegneten mir die Kinder im-
mer wieder mit spontaner Liebe. 
Es war so, als würden sie mir da-
durch die Frage stellen: „Hast du 
den Mut, meine Liebe zu erwi-
dern?“  

Ich weiß nicht, ob ich jede/n ein-

zelne/n von ihnen genug zurück 
lieben konnte. Doch weiß ich, 
dass solange es Kinder gibt, für 
mich noch die Hoffnung besteht, 
es zu lernen. 

Fotos: © Sonja Mille, Ingrid Töteberg, Armin Knauthe 

Spenden für das Spielen mit Flüchtlingskindern: 
Verein Original Play Österreich - von Herzen 
spielen 
Tivoligasse 15/1, 1120 Wien 
IBAN AT072020201520001320  
BIC SPAMAT21XXX 
www.originalplay.at 

Spenden für Grundnahrungsmittel, Babynahrung, medizinische Versorgung wie medizini-
sche Produkte und Geräte, Medikamente und Operationen sowie Unterkünfte und Bildung: 
Jasmin-Hilfe e.V.  Commerzbank Düsseldorf 
IBAN: DE20 300 400 000 805 813 300 
BIC: COBA DE FF XXX 
www.jasminhilfe.com 
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Nicht wählen 

 von Ria Markhoff 

I n“Patanjali“, den Grund-
lagen des geistigen Yoga 

findet sich im Kommentar 
von P.Y.Deshpande der 
Begriff des „Nichtwählens“. 
Gleich in den ersten Sutren 
wird von der Disziplin ge-
sprochen, die das zur Ruhe 
kommen der seelisch geisti-
gen Vorgänge, der Gedan-
ken und Gefühle beinhaltet. 
Im Kommentar wird das 
„Nichtwählen“ als eine Art 
anderer Seinszustand be-
zeichnet, in dem man kei-
nen Hunger oder Durst nach 
sinnlichen Erfahrungen ver-
spürt, keine Wünsche hat, 
alles Bewertende, jede Vor-
stellung ruht und man frei 
wird für die Empfindung, 
was im Augenblick ist. Die 
Denkpause habe ein Sehen 
und Empfinden außerhalb 
von Zeit und Raum zur Fol-
ge, es entstehe ein vollkom-
mene Achtsamkeit für das, 
was ist. 

Was mich beeindruckt hat, 
war die Tatsache, dass sich 
in der Umsetzung des Wor-
tes „Nichtwählen“ ein Zu-
stand verbirgt, der mir hilft 
aus meinen Gedankenver-
strickungen auszusteigen. 
Keine Wahl treffen, bedeu-
tet auch alles anzunehmen, 

was ist und den Dingen ihren 
Lauf zu lassen. Es befreit 
mich von meinen Wünschen 
und legt über aufkommende 
Sehnsüchte ein Lächeln. 

Im Zen sind oft Belehrungen 
in Geschichten verpackt. Der 
Zustand des Annehmens des-
sen, was in unserem Leben 
passieren kann, wird drama-
tisch in der Geschichte er-
zählt, in der ein Mönch der 
Vaterschaft bezichtigt und 
dem das Neugeborene von 
der Mutter einfach zum 
Großziehen übergeben wird. 
Dies tut er auch nach seinem 
Besten. Nach Jahren kommt 
die Mutter und holt ihr Kind 
ab. Der Mönch übergibt es 

ihr ohne Vorwurf. 

Vor siebzehn Jahren war ich 
auf einem Retreat in Plum-
Village bei Thicht Nhat Han. 
Ich lernte dort das Lied „Ich 
bin frei“ kennen. 

 Leicht fühlt es sich an, 
wenn ich auf Grund meiner 
eigenen Geschichte und So-
zialisation nicht mehr mit 
Angst, Neid oder Missgunst 
auf das, was mich betrifft, 
reagieren muss und aus mei-
ner Palette von Bewertungen 
nicht mehr wähle, weil mir  
durch die Zen-Praxis der Zu-
stand des Nichtwählens im-
mer wieder gegenwärtig ist. 

Ich bin frei 
 

Ich atme ein, ich atme aus. 

ich atme ein, ich atme aus. 

Und ich blühe wie die Blumen, 

ich bin frisch wie der Tau 

ruhig und stark wie die Berge 

wie die Erde so fest. 

Ich bin frei. 
 

Ich atme ein, ich atme aus. 

Ich atme ein, ich atme aus. 

Ich bin Wasser, das spiegelt, 

was wirklich ist und wahr 

und ganz tief in meinem Innern 

da ist weiter weiter Raum. 

Ich bin frei, ich bin frei, ich bin frei. 
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2015 war ich für knapp sechs 
Monate in Japan. Dort bekam ich 
die Möglichkeit, mich der Holz-
bildhauerei zu widmen, was den 
Abschluss meines Kunststudiums 
in Wien darstellte. In Japan 
lernte ich in Kamakura zudem 
ein Zendo kennen. Mir wurde 

mit viel Interesse, Respekt und 
Freundlichkeit begegnet. Es war 
aufregend, dieses Land und 
mich in diesem Anderssein ken-
nen zu lernen. 

Erst auf der Zugreise von Tokio 
Flughafen in die Innenstadt, auf 
dem Weg zu meiner vorüberge-
henden Bleibe bei einer Gast-
familie, um dort zumindest für 
einige Wochen Japanisch zu 

lernen, wurde mir bewusst, dass 
ich die kommenden Monate nun 
wirklich ganz woanders sein 
würde. Dies begann schon 
alleine damit, dass ich merklich 
anders aussah als alle anderen 
im Zugabteil. Etwas, das ich 
schon oft von internationalen 
Freunden gehört hatte – aber 
dies nun in einer Intensität zu 
merken und zu spüren war doch 
etwas ganz anderes. 

Holzbildhauerei in Japan 
 

von T. H. 

Hier einige geteilte Eindrücke aus E-Mails aus dieser Zeit: 

“Tokyo.. crazy! .. und ebenso crazy wie schnell "man" sich doch daran gewöhnen kann.. 

ich versuch noch die Augen offen zu halten und zu merken, wenn was crazy scheint, 

aber es gibt einfach zu viel davon.. und ich hab ja auch was zu tun - Schule, abgesehen 

vom schaun und ja.. schaun.” 
~ 

“Die Waschräume sind unglaublich! Da können wir uns was abschaun. Badewasser, das 

nicht auskühlt, gscheite Abflussvorrichtungen, beheizte Klobrillen mit Waschanlage dür-

ften Standard sein.” 

~ 

“Ich lerne wie man zusammenkehrt, und warum es in jeder Werkstatt mindestens 10 

Besen gibt – nicht weil die Werkstätten so groß sind, aber weil zumeist gemeinsam weg-

geräumt wird und dabei jeder mithelfen können soll. Auch wenn man dann vielleicht nur 

2 Quadratmeter zum Fegen hat.” 
~ 

“Wenn ich meinem Holzlehrer zuschaue oder auch 

selbst das Eisen in der Hand habe, scheint die Welt 

eine andere zu sein. Er ist ein alter Meister, fast wie 

man ihn sich aus dem Bilderbuch vorstellen kann, spe-

zialisiert in traditionellen asiatischen (buddhistischen) 

Holzskulpturtechniken. .. dafür scheinen sich zwar 

nicht viele zu interessieren, aber stattdessen findet 

man die westlich-christlichen alten Kirchenskulpturen 

toll.“ 

~ 
“Sehr genieße ich, wie es ist, sich mit jemanden die 

Werkstatt zu teilen. Jeder macht seine Arbeit, jeder 

weiß was er zu tun hat. Man wird nicht mal gefragt, ob 

man zur Teepause kommen will, weil scheinbar so 

eine Konzentration herrscht, eine entspannte.. und 

dann arbeitet man durch bis die Uni schließt und ich 

fahre mit einem ähnlichen Gefühl, wie wenn man ver-

liebt ist, nach Hause, ohne Worte. Zuhause wär dann 

gut schlafen zu gehn, was ich zumeist verabsäume. 

Weil dann kommen die Gedanken vom Leben außer-

halb der Ameisenwelt.” 

           ~ 
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“Mit dem Material lernen, in der Welt sein, die Form spüren, nicht durch sie sondern mit 

ihr. So geht's mir.” 

~ 

“Für das, dass ich mich in einem buddhistischen Land aufhalte, gibt es hier verdammt 

wenig Vegetarisches, auch wenn viel Reis und Gemüse vorhanden ist. “ 

~ 

“Ob man beim Essen Löffel oder Stäbchen nimmt, hängt mit der Speise zusammen. Man 

muss hier wirklich viel wissen. Für manche Kuchen braucht man eine kleine Gabel, für an-

dere wiederum kann man auch die Stäbchen nehmen. Es scheint keine Regel zu sein und 

trotzdem halten sich alle dran! Gut, dass man in Japan selten alleine isst, und beim 

Abendessen im Studentenheim ist das Besteck ohnehin vorgegeben.” 
~ 

 

 

 

“So wenig heute hier im japanischen 

Zen Buddhismus, von der Schule wo 

ich mich befinde, vom Herz 

gesprochen wird, kommt mir vor, so 

deutlich wurde es in der Vergangen-

heit formuliert:   

 

Vom Herz zu Herz vermittelt 
beginnt die Blume zu blühen 

und der Vogel zu singen.  
 

von Shake Soen, übersetzt von 

meiner Japanischen Begleiterin 

während eines spontanen Besuchs 

beim Friedhof vom Toke-ji Tempel, 

Kita-Kamakura. Ebenso dort war das 

Grab von Suzuki zu finden – einem 

Schüler von diesem Shake Soen.” 

 
 

~ 

 

 

“Das mit der Sprache wird nicht wirklich besser, aber zumindest stresst mich das nicht 

mehr. Ich komme immer mehr drauf, wie Wörter in welchem Zusammenhang verwendet 

werden. So ist gesund und energetisch/kraftvoll ein- und dasselbe Wort. Genauso wie das 

Adjektiv "kirei", welches zur Bezeichnung von schönen Frauen eingesetzt wird, sowie auch 

um etwas Sauberes - zum Beispiel ein sauberes Zimmer - zu beschreiben. Einfach und 

freundlich ist ebenso dasselbe Wort, genauso wie langsam und spät, ebenso wie früh und 

schnell oder auch lustig und interessant.” 

~ 

“Wer Wassermelonen mit Salz isst, aus roten Bohnen "Eisucriemu" macht, den Regen-

schirm auch als Sonnenschirm verwendet und möglicherweise, wenn die Sonne scheint 

auch Handschuhe trägt, wer weiblich ist und gut und gerne Röcke und kurze Hosen in Na-

bellänge anzieht, aber die Schultern und den Rücken sittlich bedeckt hält, wem die Seife 

am Klo nicht abgeht, aber wer an Desinfektionsmittel, das zuhauf angeboten wird, 

gewöhnt ist, wer mit hölzernen Flipflops mit Absatz laufen bzw. den ganzen Tag in extrem 

hohen Highheels verbringen kann, wer MikeyMouse auch als Erwachsener tragen kann, 

wen Erdbeben nicht aus der Ruhe bringen und wer generell kein Vegetarier ist, der steht 

stark im Verdacht, ein japanisch sozialisierter Mensch zu sein. Bei mir ist es noch nicht 

soweit. “ 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 
 

 



 

 
Seite 13 

I n der Zen-Tradition gibt es 
eine Überlieferung um Sejo, 

einem Mädchen, das scheinbar 
zwei Leben lebt. Zum einem 
gehorcht sie ihrem Herzens-
wunsch und folgt ihrem Gelieb-
ten gegen den Willen Ihres Va-
ters. Zum anderen liegt sie ster-
benskrank im Elternhaus und 
hat den Geliebten allein gehen 
lassen. Im Zen wird gern mit 
dieser Überlieferung meditiert 
und die Achtsamkeit dabei auf 
die Frage fokussiert: Wer ist die 
wahre Sejo? Darin verbirgt sich 
die Frage nach dem Wesen der 
Buddha-Natur, also nach uns-
rem wahren Sein.  

In der Überlieferung läuft die 
„verlorene Tochter“ nach eini-
gen Ehejahren und nachdem sie 
ein Kind geboren hat, zurück 
zum Vater, um ihn um Verge-
bung zu bitten. Der Vater ist 
erstaunt, denn bei ihm liegt 
doch seit Jahren seine sterbens-
kranke Tochter. In diesem Mo-
ment umarmen und vereinen 
sich die beiden Sejos. Diese 
Überlieferung ist vielschichtig, 
auf der psychologischen Ebene 
sowie auf der spirituellen. Wem 
sind wir treu oder untreu, wenn 
wir uns konform nach familiä-
ren oder gesellschaftlichen Re-
geln verhalten? Können wir uns 
selbst, unserer wahren Natur 
überhaupt fremd werden? Ein 
jeder von uns hat wahrschein-
lich schon „Dinge“ gemacht, 
die ihrem oder seinem Bild von 
sich selbst nicht entsprechen, 
wo wir erstaunt, erschrocken 

oder auch begeistert über uns 
selbst sind.  

Hier zeigt sich ein wesentliches 
Moment von Resilienz. Über 
uns selbst erstaunt sein, mögli-
cherweise beglückend oder 
schmerzhaft ent-täuscht. Resi-
lienz (vom lat. resilire = zu-
rückspringen, zurückprangen) 
wird gern mit seelischer Wider-
standskraft umschrieben. Da-
hinter steckt die Idee, dass wid-
rige Umstände durch seelische 
Kraft von der Person abprallen. 
Diese seelische Widerstands-
kraft hat allerdings nicht den 
Charakter eines Prellbocks. Sie 
hat wesentlich mit Einsicht und 
Selbst-Erkenntnis zu tun.  

So gesehen ist Resilienz eine 
seelische Gestaltungskraft. 
Bei dieser Definition wird 
nochmal deutlicher, dass Resi-
lienz auf einer mit sich selbst 
versöhnenden Einsicht beruht. 
Mit widrigen Umständen kön-
nen wir schöpferisch umgehen, 
wo wir uns im ersten Schritt 
vielleicht erst fremd geworden 
sind, oder „verloren“ haben. 
Wo wir uns im Weiteren je-
doch wiederfinden und mit uns 
versöhnen. Die Meditation oder 
die Achtsamkeitspraxis unter-
stützt diesen liebevollen Pro-
zess mit uns selbst. Wer sich 
intensiv einlässt auf eine 
Schweigepraxis, erfährt, dass 
sie einen reinigenden Einfluss 
hat. Bilder, Meinungen, die wir 
über uns selbst, Gott und die 
Welt und auch über den un-
sympathischen Kerl von neben 

an haben, werden bewusst. Uns 
selbst, und vor allem unsere 
Bilder über uns und andere aus-
halten in der Stille, ist oft är-
gerlich und mit Tränen verbun-
den. Denn die Bilder schwin-
den von Atemzug zu Atemzug 
und wir ahnen, dass wir noch 
mehr und anders sind, als unse-
re biographischen Daten oder 
hehren Ideale. Wer ist die wah-
re Sejo? Die, die brav, gehor-
sam aber ohne eigene Lebens-
kraft daniederliegt oder die, die 
ihrer Liebe folgt? Die Qualität 
der wahren Sejo wird am deut-
lichsten, wo sie sich mit sich 
selbst versöhnt, ohne Vorwür-
fe, ohne Urteil, wo sie sich 
selbst mit ihrem Sosein, ob ge-
horsam oder rebellisch, umarmt 
und annimmt. Da wird sie 
„ganz“, wahrhaftig.  

Resilienz ist das Potential, die 
Einladung an uns, uns selbst in 
unseren jeweiligen Umständen 
wiederzufinden und uns mit 
uns selbst zu versöhnen. Das 
kann heißen, dass ich Bilder 
über mich selbst entlarven und 
verändern darf. Hierzu braucht 
es einen achtsamen und kriti-
schen Geist.  

Denn Resilienz bedeutet nicht, 
dass ich alle Schwierigkeiten 
zu meistern habe. Wir dürfen 
scheitern. Loslassen und verän-
dern. Ein achtsamer Geist ist 
bewegt von der Frage, was 
dient dem Leben.  

Resilienz als seelische Gestal-
tungskraft gründet in einer tie-

Resilienz und meditative 

Achtsamkeit  
 
von Isolde Macho 
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fen, bedingungslosen  Selbstan-
nahme. Die sogenannten Resi-
lienzfaktoren (selbstwirksam, 
lösungsorientiert, verantwor-
tungsbewusst, beziehungsgestal-

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

tend) werden genährt von dieser 
Selbstannahme. Dabei sind Schei-
tern oder sich selbst Fremd werden 
Phasen in einem mit sich selbst ver-
söhnenden Erkenntnisprozess.  

Und manchmal der Anfang 
von etwas wunderbar Neu-
em.  

D ie Ferien waren immer die 
glücklichste und schönste 

Zeit für mich als Schulkind. 

Ich verbrachte sie im Kreise mei-
ner Tanten und meiner Mutter in 
unserem Haus in Kaltenleutge-
ben. 

Zeit zum Träumen, zum Spielen 
am Bach, zum Wandern durch 
ein weites, damals noch nicht 
verbautes Tal. 

Es muss wohl im Alter von 10 
Jahren gewesen sein, dass ich 
wieder das „lange Tal“ durch-
streifte. Ich machte Rast auf ei-
ner blühenden Sommerwiese, lag 

am Rücken und blickte in den 
Himmel. 

Urplötzlich, von einem Moment 
zu anderen war ich nicht mehr. 

Es war wie ein Bad in grenzenlo-
ser Glückseligkeit, 

nur mehr das Summen der Insek-
ten und Bienen um mich, die 
sanfte Liebkosung der weichen, 
warmen Luft. Nie habe ich diese 
Erfahrung mit meinen Eltern ge-
teilt. 

Ich hatte keine Worte dafür und 
sie hätten wohl auch keine 

„Ohrwaschln“ dafür gehabt. 

Und doch spüre ich bis zum heu-
tigen Tag, dass dieses Erlebnis 
sich tief in meine Zellen einge-
graben hat und möglicherweise 
der Auslöser für meine 
„spirituelle Suche und meinen 
spirituellen Weg“ gewesen sein 
mag. 

Frühes Erwachen  
 
von Peter Appelius / Wa-Ki 
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E s ist noch dunkel, als ich meine 
Kerze anzünde und mich auf 

mein Meditationskissen setze. Letz-
te Woche haben wir Brennholz ge-
liefert bekommen. Gestern haben 
wir den ersten Raummeter unter das 
Parkdeck gebracht und aufgeschich-
tet. Wie immer war mein Sohn eine 
große Hilfe, trotzdem schmerzt mir 
von der ungewohnten Arbeit der 
Rücken. Die Gedanken kreisen. Ei-
ne „leere“ Meditation sieht anders 
aus … Firma, Projekte, Flüchtlings-
quartier, Schularbeiten, Aufnahme-
prüfung, Beziehungskrisen, …. 

„Einatmen – Ausatmen“ es fühlt 
sich an, als ob man keine Luft be-
kommt. Alles ist verlegt und ver-
spannt. „Mach immer nur so viel 
wie Du leicht kannst“ hat mir mein 
Altpfarrer mitgegeben bevor er ge-
storben ist. Da bin ich eindeutig 
noch nicht angekommen. 

Langsam senkt sich die Ruhe, doch 
die Gedanken kreisen weiter. Der 
Nacken ist total verspannt, also 
schaue ich nach oben. Dort hängt 
eine Kaligraphie, das mir Karl bei 
unserem ersten Treffen gemacht hat. 
Da fällt mir auf, dass sich das Kreuz 
über der Zimmertür genau im Glas 
unter der Kaligraphie spiegelt. 
Wenn man sich Karls Zen Zeichen 
so anschaut, ist es eine Kombination 
aus Kreuz, Kreis und 3 Punkten. 

Ganz rechts im Glas des Bildes 
spiegelt sich die Leiter, die hinter 
der Türe hängt. Da fällt mir Witt-
genstein ein: „Er muss – so zu sa-
gen – die Leiter wegwerfen nach-
dem er auf ihr hinaufgestiegen ist.“ 
Da wird es 7:00 und die Kirchen-
glocken läuten. Der Klang strömt 
durch meinen Körper und löst den 
Schmerz im Rücken. Mein Stäb-
chen ist abgebrannt und die Medita-
tion zu Ende.  

    von Else Macho 

Ja, eigentlich  

…wollte ich hier etwas schreiben. Ich dachte an ein Lied von dem kürzlich 
verstorbenen  Leonhard Cohen, nämlich, „Dance me to the end of love“ , 
ein Lied, das ihm  nach einem Besuch in Auschwitz eingefallen ist. Aber 

da finde ich einen Artikel von Stefan, er wartet schon länger auf einen Platz im Mugen und jetzt 
passt es also und ich darf ihm hier Raum geben: 

Hallelujah  

 

von Stefan Brunnsteiner 

Now I've heard there was a secret chord 
That David played, and it pleased the Lord 
But you don’t really care for music, do you? 
It goes like this, the fourth, the fifth 
The minor falls, the major lifts 
The baffled king composing Hallelujah 
 
Hallelujah, Hallelujah 
Hallelujah, Hallelujah 
I did my best, but it wasn’t much 
I couldn't feel, so I tried to touch 
I've told the truth, I didn’t come to fool you 
And even though it all went wrong 
I'll stand before the Lord of song 
With nothing on my tongue but Hallelujah 
 
Hallelujah, Hallelujah 
Hallelujah, Hallelujah 
(Text von Leonhard Cohen) 

ZEN 
Kalligraphie von  

Karl Obermayer 
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„Was ich noch sagen wollte“ 
 
 
von Norbert Strasser 
 
 
 
 
•   Neujahrs-Sesshin 

Für das Neujahrs-Sesshin sind noch Plätze frei. Wie bitten darum, sich mög-

lichst bald anzumelden. Das ist für die Planung im Bildungshaus, was das 
Essen und die Zimmervorbereitung betrifft, sehr wichtig und notwendig.  

 

• Die Zen-Gruppe in St. Pölten hat im Bildungshaus St. Hippolyt mit 
dem regelmäßigen Zazen gut begonnen. Langjährige Mitglieder unserer Grup-
pe und neue Praktizierende bilden eine gute Mischung. Betreut wird die Grup-
pe von Sonja Zöchbauer. Wir wünschen für den weiteren Übungsweg alles Gu-
te. 

 

• Zen-Seminar in Kirchberg am Wechsel 

Ein schönes Wochenende ist schnell vorüberge-
gangen. Herbert, der das Seminar geleitet hat, 
hat uns den Impuls mitgegeben, etwas Neues zu versuchen, in der Advents-
zeit, wo die Christenheit sich auf die Geburt von etwas Neuem vorbereitet. Et-
was Neues zu versuchen, nicht nur in unserer Zen-Praxis, sondern auch im Le-
ben.  

 

Mit diesem Impuls und mit 
einem Segenswunsch aus ei-
nem kleinen Heftchen, das in 
Kirchberg aufgelegen ist, 
wünscht das Mugen-Team al-
len ein gesegnetes Weih-
nachtsfest und ein glückliches 
Neues Jahr 

 

Else Macho und Norbert Strasser 
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Geh deinen Weg ruhig inmitten von 

Lärm 

und Hast und wisse, welchen Frieden 

die Stille zu schenken vermag. 

 

 

 

 


