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„Mu - gen“  

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

Sonne, herrlicher Frühling 

erwärme mein Herz, 
zeig mir den Weg. 

Führe mich zum leichten, freudvollen 
Sein. 
Vergangenheit lass ruh'n, 

es ist nicht viel zu tun, 
nur offen sein und weit, bereit und bereit 

anzunehmen das was ist. 
Das Gras wachsen hören, 
genießen, da sein, entdecken 

nicht verstecken. 
Seele spüren, berühren, schauen, wach 

sein! 
Staunen wie ein Kind 
tanzend im Sommerwind, 

leicht und frei. 
 
   Monika Schörner 

Foto: N. Strasser 
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HIS MASTER’S VOICE 

Karl Obermayer 

 

Einer trage des anderen Last  (Gal.6/2) 
 

D ieses Wort des Apostels Paulus für die Gemeinde der Ga-
later lässt sich doch auch für unsere Sangha  anwenden. 

Ich sehe da und dort, dass manche über das gemeinsame Zazen 
oder die Sesshin hinaus in Kontakt sind und an den Freuden 
und Leiden anderer Anteil nehmen. 

Ich glaube, dass wir das noch gezielter fördern könnten. Es ist 
oft eine Frage der Aufmerksamkeit, zu sehen, wo und wie man 
andere unterstützen kann  und wie jede Art von Zuwendung gut 
tut! 

Ich erinnere mich, dass Nagaya sehr sensibel war, ob jemand 
Probleme hat oder sich irgendwie nicht wohl fühlt. Er hat mich 
dann manchmal gebeten, mit dieser Person Kontakt aufzuneh-
men und zu sehen, wie man ihr helfen kann. 

Jedenfalls sind, wie ich sehe, die Beiträge in diesem Mugen 
wieder Impulse und Hilfen auf unserem Zenweg und auch für 
die Gemeinschaft. 

Wünsche allen Lesern Kraft und Freude. 

      Karl Obermayer 

„Helfe und du wirst größer 

Alles geben  -  nichts behalten“ 

 

„Tun muss mit 

Wahrheit übereinstimmen“ 

 
Aus Tuschspuren von  
  Roshi Nagaya 

 

SHINGYO 

Wahre Handlung 
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A ls der junge Dogen bei den 
Tendai-Lehrern am Hiei-

Berg studierte, bedrückte ihn 
eine Frage. Seine Lehrer hatten 
ihm gesagt, dass alle Lebewesen 
Buddha-Natur haben. „Wenn 
das der Fall ist, warum ist es 
dann noch notwendig, zu üben 
und nach Erleuchtung zu stre-
ben?“, fragte er sich1. 

Ja, wozu Zazen üben? Die Frage 
wird nicht so gerne aufgewor-
fen, wir wissen ja, wir sollen 
nichts anstreben in unserer 
Übung, und zu erreichen gibt es 
schon gar nichts. Also erübrigt 
sich auch die Frage nach dem 
Warum und Wozu, oder? 

Dogen hat sie trotzdem gestellt, 
und sie hat ihn lange beschäftigt. 

Schon 1700 Jahre vor ihm lebte 
in Griechenland ein Lyriker, 
Pindaros, von dem – in einer 
möglichen Übersetzung – der 
Satz stammt: „Werde, der du 
bist.“ Offenbar haben nicht nur 
die Autoren des Zen Freude an 
Paradoxa. Wie soll ich etwas 
erst werden, was ich ohnehin 
schon bin? 

Nun, wie wäre es mit: Werde zu 
dem Menschen, als der Du ange-
legt bist. Nicht vorherbestimmt, 
nein, es ist Dir durchaus überlas-
sen, ob Du der wirst, der Du 
bist. „Werde, der du bist“ ist nur 
ein Imperativ, ein ethischer Im-
perativ möglicherweise, aber 
keine Aussage über etwas 
Zwangsläufiges, etwas Determi-
niertes. Auch geht es nicht vor-
rangig um ein stetes Wachsen, 
denn Pindaros sagt nicht „werde, 
der Du werden kannst“, sondern 

„werde, der Du bist“. Gewisser-
maßen also „komme zu Dir“, in 
zweierlei Wortsinn, einerseits: 
halte inne und lebe bewusst, 
andererseits: komme in Kontakt 
mit Dir selbst, mit der Tiefe 
Deiner Existenz, denn dort er-
fährst Du, wer Du bist. 

Womit wir bei unserer Übung 
wären. Ohne es anzustreben, 
ohne es zwingen zu können 
kommen wir im Laufe der Zeit 
in Berührung mit diesen Tiefen 
unseres Seins, die weder den 
schwankenden Emotionen noch 
den Irrungen des Verstandes 
unterworfen sind. Das ist kein 
„Ankommen“ an einem Ort im 
Sinne von „jetzt bin ich da“, es 
ist ein sich immer wieder ein-
mal ergebendes, oft gar nicht 
als solches bemerktes Annä-
hern, Anstreifen und wieder 
Entfernen. Und so komme ich 
mir näher, bekomme eine nicht 
in Worten fassbare Idee von 
mir, und ich werde – betrübli-
cherweise in einer homöopathi-
schen Dosierung, die viel Ge-
duld bedarf  -  der, der ich bin. 

Übrigens, es lohnt sich auch der 
Blick darauf, was Pindaros 
NICHT gesagt hat. Er sagte 
zum Beispiel nicht „Werde, der 
Du immer schon sein wolltest“. 
Unsere Phantasie ist ein mächti-
ger Gestalter unserer Zukunft. 
Vieles erreichen wir, weil sie 
uns das Ziel verheißt, und das 
ist gut so. Doch unsere Phanta-
sie kann uns leider auch man-
ches vorgaukeln, was wir nie 
sein werden, weil wir das eben 
im Innersten nicht sind. Der 
Ängstliche sieht sich als strah-

lender Held, der zart Gebaute als 
Superman, und was es noch an 
Größenphantasien gibt. Das ist 
nicht Verheißung, das ist Kom-
pensation der Mängel, die wir an 
uns entdeckt haben. Was wir also 
gerne wären, ist nicht notwendi-
gerweise das, was wir im „werde, 
der Du bist“ finden werden. 

Tatsächlich sind wir unserem 
wahren Sein schon jetzt viel nä-
her als wir gemeinhin glauben. 
Und wir sind ihm viel näher als 
unseren idealisierten Phantasie-
Selbstbildern. Weil wir unzufrie-
den sind mit uns, glauben wir, 
noch einen schrecklich weiten 
Weg vor uns zu haben. Doch wo-
her kommt diese Unzufrieden-
heit? Aus dem Vergleichen. Und 
mit wem vergleichen wir uns? 
Mit unserem „der du bist“? Nein, 
wir vergleichen uns mit Anderen 
oder gar mit Phantasievorstellun-
gen. Ja, der Weg, bis  man ein 
Anderer ist, der wäre wirklich 
weit. Und der zu einem Idealbild 
wäre noch viel weiter. Doch das 
ist nicht der Weg, den wir auf 
uns nehmen sollen. Der Weg zu 
uns genügt. 

Unbefriedigend? Na ja, nur im 
ersten Moment. Denn „werde, 
der Du bist“ zu verwirklichen (so 
weit man eben kommt damit in 
einem Menschenleben) ist nicht 
so wenig. Ist es nicht sogar das 
Größte, was uns möglich ist? 
Erstens definitionsgemäß, ich 
kann halt nicht mehr werden, als 
ich bin, und zweitens… stell Dir 
vor, Du bist bei Dir angekommen 
und lebst Dein Leben aus Dir 
heraus. Magst Du noch mehr? 
Wirklich? 

Was Pindaros auch NICHT ge-
sagt hat: „Werde, wie Dich die 
Anderen haben wollen“. Aber 
das brauche ich jetzt nicht näher 
zu erklären, oder? 

Japanisch-griechisches  

Paradoxon 
 
von Herbert Synek 

1  Zitiert nach Ama Samy, Zen - der große Weg ist ohne Tor. Bielefeld: Theseus 2014, S48 
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enten haben ihre Termine; ich 
brauche wieder eine Massage und 
will saunieren; meine „Einfach-
nur-SitZen“-Gruppe kommt 
abends; ich will unbedingt diesen 
Film sehen oder jenes Theater-
stück, das eine so begeisterte Kri-
tik bekommen hatte und so weiter 
und so fort. 

 
Warum suche ich es nicht mit al-
ler Ernsthaftigkeit? Wo ich doch 
schon erkannt habe und weiß, 
dass alles andere – Wissen, Ha-
ben, Tun –mir keinen dauerhaften 
Frieden schenkt? Mich immer 
wieder das Fürchten lehrt, so wie 
Jesus sagt: „In der Welt habt ihr 
Angst“ (Joh 16,33). Die Furcht 
davor nämlich, man könnte mir 
etwas wegnehmen von meiner 
Habe, mein Wissen könnte nichts 
als Illusion sein - möblierte Wol-

T eilen wir Übenden-im-SitZen 
nicht alle die Erfahrung, dass 

wir im wundersamen Erleben der 
Stille – „innen“ wie „außen“ - den 
Wunsch verspüren, immer öfter 
und mehr in diesen Genuss zu 
kommen? 

Mir jedenfalls geht es so, und ich 
nehme mir dann vor, mich auch 
tagsüber oder doch wenigstens am 
Abend noch einmal hinzusetZen. 

Doch genau dazu fehlt mir oft der 
Wille oder, wie Nisargadatta sa-
gen würde, die „earnestness“, d.h. 
die Ernsthaftigkeit. 

Ja, ich gebe zu: ich bin nicht 
ernsthaft genug bei der Sache. Ich 
lasse mich von zu vielen Dingen 
und Menschen und Ereignissen 
und Wünschen undundund ablen-
ken. 

Manchmal suche ich geradezu 
nach „distraction“: der Einkaufs-
zettel wartet darauf, abgearbeitet 
zu werden und würde mir ja auch 
wieder Gelegenheit geben, mich 
etwas zu bewegen und aus der 
Stubenhockerei herauszukom-
men; ich muss mich um meine 
alte Tante und eine auch schon in 
die Jahre gekommene Freundin 
kümmern, deren Betreuung ich 
übernommen habe; Telefonate 
sind zu führen, Bankangelegen-
heiten zu regeln; das Auto braucht 
eine Reparatur; mein Freund hat 
nur eine begrenzte Zeit zur Verfü-
gung, in der wir uns austauschen 
können; ich will meine vielfälti-
gen Kontakte pflegen, mich mit 
der und dem treffen; meine Pati-

kenkuckucksheime  -, mein Tun 
sich letztlich zu meinem Schaden 
auswirken…? 

Weil „die Welt“ so verlockend 
und verführerisch ist mit all ihren 
Sinnesreizen und Lüsten, gegen 
die sich schlecht kämpfen lässt, 
weil sie nun einmal da sind und 
da bleiben und weil … 

Wie hat Jesus zu dem Punkt ge-
funden, der ihn im gleichen Vers 
fortfahren lässt: „…doch seid 
getrost, ich habe die Welt über-
wunden“? Dass er mich tröstet, 
ist mir wunderbare Wegzehrung; 
aber ich mag auf die Dauer nicht 
von Zwischenmahlzeiten leben. 
Ich will die grandebouffe spiritu-
elle, das endzeitliche Gastmahl, 
das HochZeitsMahl des Eins-
seins. Wie also hat Jesus diesen 
winzigen Punkt gefunden und 
darin sein endgültiges Genügen? 
Wie hat er „die Welt“ überwun-
den? 

Nicht, indem er gegen sie ange-
kämpft hat, sondern indem er 
schlicht und einfach Abstand von 
ihr genommen, sich des-
identifiziert (fast hätte ich ge-
schrieben: „desinfiziert“☺) und 
seine Aufmerksamkeit aus-
schließlich seinem Gott, seinem 
„ICH BIN“ und denen geschenkt 
hat, die ihm jeweils nahe waren. 
Und indem ihm so aufgegangen 
ist, dass er EINS IST. 

Nisargadatta wählt dafür ein un-
mittelbar einleuchtendes Bild: 

„When you are smaller than the 
point of the needle, then the nee-

Für alles Mögliche nehme ich mir 
Zeit, und das Wichtigste kann 
warten:  
ausgerechnet das, was „weniger 
als ein Punkt in Raum und Zeit 
ist, zu klein als dass man es zer-
schneiden könnte und zu kurzle-
big, um getötet zu werden“1: unser 
schlichtes und zugleich hocherha-
benes daSEIN.  
Es ist in all seiner Winzigkeit, ja 
fast Nicht-Wahrnehmbarkeit, das 
einzig Kontinuierliche, das einzig 
Bleibende, einzig Unveränderliche 
in diesem Strom der Zeit und Er-
eignisse.  
Das Wahre. Felsenfest. Uner-
schütterlich. 

In der Welt habt ihr Angst 
(Joh 16,33) 

 
von Josef Wimmer 

1  I AM THAT, Talks with Sri Nsargadatta Maharaj. Mumbai 20064, S.443, neu übersetzt vom Verfasser 
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*************************************************** ************************************

dle cannot pierce you, - you 
pierce the needle!“2 

Der Weg dahin ist das zur inneren 
Haltung werdende und schließlich 
gewordene stillschweigende Be-
trachten, die vitacontemplativa: 
„Youseethepicture, but youare 
not thepicture“3 – das „In-Bild“ 
sehen und es dabei belassen.  

Still SitZen ist eine taugliche 

Übung für den Anfang und für 
unterwegs. Erst wenn es sich in 
eine kontemplative = beschauli-
che Haltung verwandelt, in das 
Gewahrsein, dass, „was auch im-
mer geschehen mag, durch mich 
geschieht, dass ich der Schöpfer, 
Genießer und Zerstörer von allem 
bin, was ich wahrnehme“4– erst 
dann werde ich frei sein von 
Furcht, frei vom  „In-der-Welt-

Angst-Haben“, das Jesus be-
schreibt. Erst dann werde auch 
ich die Welt überwinden oder 
überwunden haben und im Frie-
den sein. 

Und was will ich dann mehr? 

 

☺ ☺ ☺  

 2 a.a.O.S.443  

 3a.a.O.S.448  

 4a.a.O. S.448, neu übersetzt vom Verfasser  

Das Leben trifft man nur einmal 

 

 „Wenn Du weißt, dass Du am Leben bist, 

dann finde das Wesentliche des Lebens. 

Das Leben gehört zu der Sorte von Besuchern, 

 die Du nicht zweimal triffst“. 

Kabir 

(Indischer Mystiker, 1440 – 1518) 

SHO—Leben 
Kalligraphie von Karl Obermayer 
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    Abschied von Werner Hascher  
   (1941-2017) 

 
Ich gedenke meines lieben Freundes Werner. 
Werner war ein langjähriges Mitglied unserer Zen-Gemeinschaft. 
Ich habe ihn um das Jahr 2000, in den Pausen des regelmäßigen Sit-
zens in Karl’s Zendo, kennengelernt.  Es hat sich bald eine Art Ver-
trautheit zwischen uns eingestellt. Im Jahr 2004 hat mich Werner auf 
einen Folder aufmerksam gemacht, in dem die Gründung einer  Zen-
Peacemaker-Gruppe in Wien angekündigt wurde. Wir sind gemein-
sam zum ersten Zusammentreffen dieser Gruppe gegangen und haben 
uns dann auch entschlossen, dort mitzumachen. So sind wir, über un-
sere Zen-Gemeinschaft hinaus, den Zen-Weg gemeinsam gegangen 
und sind gute Freunde geworden. 

 

Werner war ein Mensch, mit dem man nahezu über alles interessante Ge-
spräche führen konnte. Er war  von großer Liebenswürdigkeit, für vieles 
offen, mit ihm einen Zwist zu haben war kaum möglich. Werner hat den 
buddhistischen Zen-Weg sehr ernst genommen. Er war immer auf der 
Suche. Nahezu jedesmal wenn wir uns getroffen haben, hat er ein neues 
Buch mitgebracht, von dem er meinte, es könnte weiterhelfen.  Er war 
nicht an äußeren Formen, Zeremonien und Ritualen interessiert, er wollte 
zum Kern, in das Innere der Lebensspirale vordringen. 

 

Im Jahr 2013 hat Werner erfahren, dass er an Krebs leidet, an einer ag-
gressiven Form, mit schlechter Heilungschance. Es begann für ihn der 
Weg der verschiedenen Therapien, der Auf und Ab‘s, der Zuversicht und 
der Sorgen und wahrscheinlich auch Phasen der Verzweiflung. Werner 
hat kaum geklagt. Er hat sich intensiv seinen verschieden Hobbies gewid-
met, ist den Weg der Übung konsequent weitergegangen und hat immer 
wieder über die schönen Dinge in seinem Leben erzählt. 

Großen Anteil genommen hat Werner auch am Schicksal von Tich Hnat Hanh und an dessen Lehre. In 
seinem letzten Jahr hat er auch in dem Buch „Der furchtlose Buddha“  Hilfe gefunden. 

Ich erinnere mich noch gut an Werner’s letztes Sesshin, im Herbst 2015 in St. Georgen am Längsee. Es 
war schön neben ihm zu sitzen und, nicht ganz den Regeln entsprechend, in der warmen Herbstsonne auf 
der Terrasse Kaffee zu trinken und ein wenig zu plaudern. In der letzten Zeit ist Werner auch fallweise 
noch nach Wiener Neustadt sitzen gegangen; das war nicht so weit von seinem Wohnort entfernt. 

Werner konnte seine letzten Wochen zu Hause in vertrauter Umgebung verbringen.  Bei der letzten Mes-
se am Neujahrssesshin konnten wir Werner beim „Herr Erbarme dich“ der Gnade Gottes anvertrauen. Er 
ist in der folgenden Nacht, am 6.Jänner 2017, friedlich hinübergegangen. 

          

          Norbert Strasser 

 

 

 

Wenn ihr an mich denkt, 
Seid nicht traurig, sondern habt den Mut, 
von mir zu erzählen und auch zu lachen. 

Lasst mir einen Platz zwischen euch, 
So wie ich ihn im Leben hatte. 

 
Antoine de Saint-Exupery  
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Danke für Eure lieben und 
warmherzigen Wünsche und 
Gedanken – ich schätze sie sehr 
und sie tun mir gut! 

Im allgemeinen werden runde 
Geburtstage ganz besonders ge-
feiert – offen gesagt: ich feiere 
Geburtstage (auch meinen) 
überhaupt nicht mehr, weil ich 
mir schwer tue, etwas als be-
sonders wichtig oder wertvoll 
oder bedeutsam einzustufen. 

Das schafft nur Gräben, auf de-
ren Gegenseite Begriffe wie: 
wertlos, vielleicht auch minder-
wertig stehen könnten. 

Ich erinnere mich da an einen 
Satz von Meister Eckhart. „Vor 
Gott sind alle Menschen gleich-
gültig „ soll heißen: gleich wert-
voll. Ich übe mich darin, diese 
Haltung, so gut es geht in meine 
Lebenspraxis einzubauen. 

Hand auf's Herz: Gibt es in die-
ser fragilen Welt der Erschei-
nungen und Wandlungen etwas, 
das dauerhaft, beständig, be-
deutsam oder besonders sein 
könnte? Sind wir nicht schon im 
nächsten Moment jemand ganz 
Neuer? Erfinden und entdecken 
wir uns in diesem Augenblick 
nicht ganz neu? Faszinierend! 
Oder vielleicht auch erschre-
ckend?! 

Außerdem ist der Körper nur 
die Hülle und mir ist es wichti-
ger, wie es innen aussieht. Dies 
abzuschätzen, ist schwierig! 

Angenommen, nur angenom-

  

Gedanken zur meinem 80 – er  

 
von Peter Appelius Wa-ki 

men - ich fühle mich wie 40, 
dann wäre ich meiner Einschät-
zung nach noch immer viel zu 
alt!! 

Klingt absurd, ist aber so! 

Wünschen wir uns nicht alle, 
wie Kinder zu sein: einfach, 
natürlich, vital, spontan, neugie-
rig, staunend – unverdorben? 
Und das verschmolzen mit der 
Weisheit, Einsicht und Reife 
des Alters! 

Wie aber diese Lücke schlie-
ßen? Manchmal bin ich verzagt 
und fühle mich ohnmächtig ge-
genüber meinen eigenen Kon-
zepten und Programmen, die 
sehr tief eingemeißelt erschei-
nen. 

Die Lücke schließt sich für 
mich dann, wenn die Unschuld 
des Kindes mit der Erfahrung 
des Alters verschmilzt und zum 
Ausdruck von LIEBE wird. 

LIEBE, die wir nur erahnen, 
aber nicht kennen oder verwirk-
lichen können, weil sie sich 
dem Zugriff des kleinen Ich's 
entzieht. 

Jemand hat mir einmal einen 
wunderschönen Text zugesandt, 
wo davon die Rede ist, dass zu 
guter letzt nur zählt, wie sehr 
wir geliebt haben und wie viel 

Zeit wir mit unserem innersten, 
Göttlichen Selbst, zugebracht 
haben. Ein aufrichtiger, wenn 
auch ein wenig erschreckender 
Gedanke! 

Schaffe Ich das? - geht mir im-
mer wieder durch den Kopf. 
Manchmal ist die Antwort nein, 
dann wieder ja. Soviel Zeit 
bleibt mir nicht! 

Und doch, wenn ich den gegen-
wärtigen Augenblick nicht ver-
lasse, erscheint alles leicht und 
mühelos. 

Und dann gibt es immer wieder 
Momente, in denen die Zeit still 
zustehen scheint und mich un-
geahnte Freude und Leichtigkeit 
durchflutet, befreit von allen 
Bürden und Lasten – ist es 
„Das“? Oder doch nur ein Trug-
bild – eine Fata Morgana ? 

Hier die Geschichte von Meis-
ter WEN : „ WEN dachte über 
die Natur der Zeit nach und 
begriff, dass das Universum von 
Augenblick zu Augenblick neu 
erschaffen wird. Deshalb, so 
wurde ihm klar, gibt es in 
Wahrheit gar keine Vergangen-
heit, nur die Erinnerung daran. 

Den Himmel, den man jetzt 
sieht, hat man noch nie zuvor 
gesehen, der perfekte Moment 
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ist Jetzt!! Freu' Dich darüber!! 

Deshalb, so schlussfolgerte 
WEN, kann es für das Bewusst-
sein nur einen angemessenen 
Zustand geben: Überraschung. 

Und der einzig angemessenen 
Zustand für das Herz ist: Freu-
de. '' 

Ist das nicht ermutigend und 
berührend! Solange wir uns 
vom Leben berühren lassen, ist 
alles gut!! 

In Dankbarkeit und tiefer Freu-
de 

 Wa-ki/ Peter Appelius 
FREUDE 

Kalligraphie von Nagaya Roshi 

Zu-fall 

 von Ria Markhoff 

I ch habe im Verlauf meiner 
Praxis viele Belehrungen und 

Hinweise mündlich und schrift-
lich erhalten und doch ist es für 
mich wichtig, so lehrt mich der 
Alltag, immer wieder auf neue 
Impulse zu treffen. 

Ich nenne solche Impulse 
„Zufall“, aber nicht in der Be-
deutung einer Zufälligkeit, die 
ohne ersichtlichen Hintergrund 
ins Leben spielt, sondern als 
etwas, das mit meinem Ich in 
Zusammenhang steht. Die 
Quantenphysik, so hörte ich den 
Kernphysiker Prof. Helmut 
Rauch sagen, gebe uns Hinwei-
se, dass z.B. durch sogenannte 
„Verschränkungen“ Gescheh-
nisse in unsere Sinnenwelt tre-
ten, die uns als seltsame Zufälle 
manchmal in Erstaunen verset-
zen.  

Zweimal hintereinander erreich-
ten mich Impulse, die mich ver-
anlassten meine Praxis im Spie-
gel der mir zugekommenen Be-

lehrungen zu überprüfen, ein-
mal mündlich durch Teishos, 
die Karl Obermayer  am letzten 
Sesshin in der Karwoche zum 
Thema „Das Bewahren und 
Weitergeben der reinen Praxis“ 
gehalten hat und einige Wochen 
davor schriftlich durch ein 
Buch, das ich für vergriffen 
hielt und das ich schon lange 
gerne gelesen hätte. Ich fand es 
in unserem „Zendo“ im Regal 
„Zur freien Entnahme“. Es han-
delt sich dabei um das im Jahr 
1970 im Christiani-Verlag er-
schienene Buch von Nyanapo-
nika mit dem Titel „Geistes-
training durch Achtsamkeit“. Es 
störte mich nicht, dass sein ehe-
maliger Besitzer bzw. Besitze-
rin darin unterstrichen hatte, 
vielmehr fand ich es interessant, 
was jemand aus einer Fülle von 
Informationen als bedeutsam 
für sich empfunden hatte. 

Ich fand in dem Buch wertvolle 
Hinweise, die mir nicht unbe-

kannt waren, doch offensicht-
lich hatte es dieses „Zufalls“ 
bedurft, um damit für mich ei-
nen neuen Impuls zum Lernen 
zu erwirken. Lernen bedeutet 
auch Veränderung, denn jeder 
neue und mehrmals gemachte 
Schritt hinterlässt Spuren, lässt 
neue Nervenbahnen in unserem 
Gehirn entstehen. 

Nyanaponika sagt im Kapitel 8 
mit der Überschrift „Die Wir-
kungskraft der Achtsamkeit“, 
die Achtsamkeit erscheine im 
buddhistischen Schrifttum nicht 
nur als geistige Fähigkeit, son-
dern auch als geistige Kraft. 
Dieser als Achtsamkeit bezeich-
nete menschliche Zustand resul-
tiere aus vier Quellen. Sie kom-
me aus der ordnenden und be-
nennenden Funktion des reinen 
Beobachtens, aus einem gewalt-
losen zwangfreien Vorgehen, 
aus der Fähigkeit des Innehal-
tens und der sich daraus erge-
benden Unmittelbarkeit der An-
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schauung. 

Die Anweisung im Punkt eins 
erscheint vorerst einfach, doch 
es bedarf einer Art „Technik“, 
die ich im Alltag leider nicht im-
mer angewendet habe, nämlich 
meine Gedankenströme, die un-
aufgefordert in meinem Kopf 
laufen, zu beobachten und sie 
anzuhalten, sobald ich mir dieses 
Zustandes bewusst bin. Mehr 
Unangenehmes treibt aus der 
Tiefe ins Bewusste und ich frage 
mich, wie erst recht das Unbe-
wusste mein Handeln beeinflus-
sen mag.  

Die Anweisung im Punkt eins 
nennt der Autor „Die ordnende 
und benennende Funktion des 
reinen Beobachtens“. Die 
Schwierigkeit erscheint mir dar-
in, nicht in ein kommentierendes 
Analysieren zu geraten, sondern 
einfach mir bewusst zu sein, was 
im Moment gerade in mir los ist. 

Der zweite Punkt spricht etwas 
an, das wir in uns tragen, näm-
lich das Bestreben, dass etwas 
gelingen möge. Schon ein kurzer 
Gedanke daran, ruft eine Mus-
kelanspannung hervor, die unse-
rem Energiefluss als Hürde ent-
gegentritt. In den Ausführungen 
wird erwähnt, dass wir Störungs-
elemente in Kauf nehmen und 
mit den Störenfrieden Kompro-
misse eingehen sollten. Sie mö-
gen nicht entfernt werden und in 
keinem Fall mit Gewalt beiseite 
geschoben werden. Sie stünden 
als „Lehrmeister“ zur Verfü-
gung, geduldig mit der Praxis 
fortzufahren. 

 Als dritter Punkt wird das 
„Innehalten und Stillehalten“ 
angeführt. Es werde durch reines 
Beobachten ausgelöst und diese 
verlangsame die Impulsivität des 
Denkens. Ich merkte, dass sich 
kein Gedankenprozess einschlei-

chen konnte, vielmehr waren es 
einzelne „Worthülsen“ die sich 
vordrängten und wieder ver-
schwanden.  

Als vierter Punkt wird die 
„Unmittelbarkeit der Anschau-
ung“ erläutert.Ich habe diesen 
Geisteszustand auch als 
„direktes Wahrnehmen“ erklärt 
bekommen. In diesem Abschnitt 
behandelt der Autor unsere 
menschlichen Konditionierun-
gen, die als Gewohnheiten durch 
Erziehung oder das Umfeld, in 
dem wir leben, ausgeprägt wer-
den. Sie könnten unsere Weiter-
entwicklung hemmen, wenn der 
Wille zur Veränderung nicht 
stark genug sei. Der Autor 
spricht noch vom assoziierenden 
Denken, den engmaschigen 
Denknetzen, aus denen immer 
wieder ähnliche Reaktionen her-
vorkämen. Es helfe uns zwar, 
Schlüsse zu ziehen und Ursa-
chenforschung zu betreiben, 
doch könnten immer wieder 
Fehler im Beobachten und in 
den Schlussfolgerungen passie-
ren und Vorurteile begünstigen. 

Ich empfinde den Zustand der 
„direkten Wahrnehmung“ als 
einen Zustand des „Losgelöst-
Seins“, herausgestiegen aus mei-
nem dualen Weltbild, ohne In-
terpretation meiner Sinneswahr-
nehmungen, kein Urteil, keine 
Vorstellung drängt sich in mein 
Leben – nicht im Zazen und 
nicht wenn ich mich durch den 
Alltag bewege. 

Wie wäre es um uns alle und 
unsere Welt bestellt, könnten wir 
in diesem Zustand verweilen und 
damit durchs Leben gehen. 

 

☺ ☺ ☺  

Aufmerksamkeit 

ist 

Aufmerksamkeit 

ist 

Aufmerksamkeit 

 
 

Kalligraphie von Karl Ober-

mayer 
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In der Bilderreihe „Der Ochs 
und sein Hirte“ entdecke ich im-
mer wieder neue Aspekte, die 
mich staunen lassen. Eigentlich 
ist Ochse keine ganz geeignete 
Übersetzung, es ist der chinesi-
schen Sprache nach das Rind. 
Nun hat sich Folgendes begeben. 
Anfang März bin ich mit meiner 
Frau von Berlin in die Rhön ge-
zogen, um dort ein kleines Zen-
do zu eröffnen. Der Zufall will 
es, dass unten im Tal, ganz nahe, 
also immer vor unseren Nasen, 
eine Herde gelber Rinder weidet 
(so heißen die Rinder in der 
Rhön), zwischen Bäumen und 
Bach, in wildem Weideland, 
denn dieses Land steht unter Na-
turschutz.  
 
Immer wenn wir aus dem Fens-
ter schauen oder auf dem Balkon 
stehen, sehen wir sie. Es ist ein 
beeindruckendes Bild, eine Ein-
ladung zum Verweilen. Sie fü-
gen sich ein in die ganze Land-
szenerie und sind doch ganz ei-
genständig. Sie stehen kraftvoll 
am Boden, sind manchmal auch 
wild und wenn sie gehen, er-
scheinen sie erhaben und voller 
Würde. Manchmal werde ich 
vollkommen in diese Erschei-
nung hineingezogen. In einem 
Vers zum Bild drei der Ochsen-
bilder wird dieses kontemplative 
Schauen so beschrieben: „Grad 
auf des Ochsen Nase stieß das 
Gesicht….Still nickt sich der 
Hirte zu und erlaubt sich ein lei-
ses Lächeln. Für die herrliche 

Landschaft gibt es nicht Pinsel 
und Stift.“ 
 
Das Bild wird zu einem Hinü-
bergehen. Ich sehe nicht ein äu-
ßeres Bild. Ich bin dort, genauer 
sie sind ich selbst. Genauso am 
Boden und frei ich selbst, voller 
Kraft und in Berührung mit dem, 
was sonst noch so zu mir gehört 
an leiblichen Regungen, manch-
mal Wildheit. Und gleichzeitig 
eine Größe und über mich hin-

aus. Vielleicht sind es diese Er-
fahrungen, die besonders in der 
japanischen Tradition dazu ge-
führt haben, den Ochsen mit 
dem Bild des wahren Selbst zu 
verbinden. Dieses wahre Selbst 
ist dann so konkret ein bloßes 
Dasein, ganz leiblich, ganz geis-
tig, ganz immanent, ganz trans-
zendent. Und dieser Ochse ist 

die Voraussetzung und das Fun-
dament, in Wahrheit den ganzen 
Ochsenweg  gehen zu können. 
„Während ich gehe, reite ich den 
Büffel“ , so heißt ein Koan. 
Auch hier könnte besser Büffel 
mit Rind übersetzt werden.   
 
Das Bild des Rindes ist tief in 
der chinesischen Kultur veran-
kert. Im I Ging taucht das gelbe 
Rind auf. Es steht für die Erde, 
gelb für die Mitte. Es ist nicht 
nur die subjektive Mitte, es ist 
die Mitte im ganzen Kosmos. Im 
Daoismus ist die Erde die wahre 
Mitte von allem Bestehenden. 
Im Hexagramm 49 im I Ging 
taucht das gelbe Rind an einer 
wichtigen Stelle auf. Es geht in 
diesem Hexagramm um die 
„Umwälzung“. Das gelbe Rind 
sichert die Umwälzung. Die 
zehn Ochsenbilder beschreiben 
den Zen-Weg (Dao) als einen 
transformierenden Prozess und 
chinesische Ohren des Mittelal-
ters hören bei den Ochsenbildern 
das I Ging und das daoistische 
Erbe.  
 
Es ist mir eine tiefe Freude, je-
den Morgen die gelben Rinder 
im Sinntal zu begrüßen. 
 
 
  

Der Ochse 
 

von Johannes Fischer 

Bild 3 der Ochsenbilder 
(aus „der ochs und sein hirte“, Verlag 

Günther Neske) 
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E s ist schon einige Jahre 
her kurz bevor ich 2001 

wieder nach Indien reisen soll-
te, als ich eine Mitsitzende, die 
schon länger am Krebs er-
krankt war, besuchte. Als sie 
spürte, dass es mit ihr zu Ende 
ging, schrieb sie uns einen 
Brief, worin sie über Ihre 
Angst vor dem Sterben sprach.  

Als ich bei ihr war, war die 
erste Frage fast etwas spöt-
tisch, ob ich denn ein Mittel 
gegen diese Angst hätte. Da-
mals habe ich gemeint, dass 
ich das nicht hätte, aber dass 
ich gekommen war, um diese 
Angst für kurze Zeit mit ihr 

zuteilen. Es entspann sich 
dann ein schönes Gespräch, 
ich entdeckte an ihrer Wand 
eine Kalligrafie von Nagaya, 
und auf meine Frage was es 
bedeute, antwortete sie: 
„Schau unter deinen Fuß - 
jetzt!“ Es wurde uns deutlich, 
dass es nur zwei Möglichkei-
ten für Menschen gibt, ent-
weder wir sind am Leben, 
dann besteht Hoffnung etwas 
tun zu können, Freude zu er-
leben, sei es das Erblühen ei-
nes Baumes oder ein gutes 
„Griespapperl“, oder wir sind 
gestorben und dann sind wir, 
wie Karl sagt, entschuldigt 

    von Else Macho 

Schau unter deinen Fuß - jetzt! 

 

Mein Leben beginnt jeden Morgen neu 

und endet jeden Abend; 

Pläne und Absichten darüber hinaus 

habe ich keine; das heißt, 

es kann natürlich zum Tagwerk gehö-

ren 

vorauszudenken, aber eine Sorge 

für den kommenden Tag darf es nie 

sein. 
 

     Edith Ste in  

und können die bisherige 
Arbeit liegen lassen. 

Momentan hat die Kalligra-
fie „Schau unter deinen Fuß 
– jetzt“ auch für mich eine 
besondere Bedeutung. Ich 
werde alles tun, was nur 
möglich ist, um diese 
Krankheit etwas zu brem-
sen. Eure guten und positi-
ven Gedanken sind mir da-
bei sicher sehr hilfreich. Es 
ist aber auch eine Zeit, wo 
ich mich ein bisschen zu-
rückziehen muss.  

Ich weiß mich von euch ge-
tragen. 
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„Was ich noch sagen wollte“ 
 
 
von Norbert Strasser 

 
 
 
Terminänderungen: 

Aufgrund der Erkrankung von Else Macho werden folgende, im Jahrespro-

gramm angekündigten, Zen-Veranstaltungen entfallen: 

• ZEN-SCHWEIGE-SEMINAR im Bildungshaus St. Hippolyt (24.5.  -

27.05.2017) 

• ZEN-TAG in Dobersberg (15.07.2017) 

Das ZEN-Seminar im Bildungshaus St. Benedikt (Seitenstetten)  
(07.07.  -  09.07.2017)wird von Norbert Strasser übernommen. 
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Erwach, erwach doch 

Und werde mein Gefährte 

Verträumter Falter 

 

  Basho 

 

 
Zum Gedenken an Martina Steinhardt 

 
Unsere Sitzkollegin, Freundin, Dr. Martina 

Steinhardt ist völlig überraschend am 23.3.17 
verstorben.  

Sie studierte und forschte im Bereich der Medi-
zin, Biologie, Astronomie, konzentrierte sich 

ihr Leben lang  auf die Krebsforschung, und 
setzte sich mit Hingabe für Ihre Patienten ein. 

  
   Wir werden sie vermissen. 

 

 

Das Mugen—Team wünscht  

allen ein warmes Frühjahr und 
einen sonnigen Sommer.  


