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„Mu - gen“  

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

Breche auf 

mache letzte Schritte 

und wage erste 

Lasse zurück 

was dich belastet 

dein Herz bedrückt 

Wage dich 

in den dunklen Wald 

stolpere durchs Unterholz 

und finde die Lichtung 

Lege wie Sterntaler 

zuletzt auch noch das Hemd ab. 

Lebe zeitlos 

geschlossenen Auges 

in einer 

inneren Welt 
  
Und dann 
verlasse die Lichtung 
Gehe durch das Dunkel des Wal-
des 
zurück in die Welt 
Verwandelt 
reich beschenkt 
wage das Leben neu 
© Elke Tegtmeyer 

Foto Norbert Strasser 
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HIS MASTER’S VOICE 

Karl Obermayer 

I m fortgeschrittenen Alter möchte ich meine Zen-Lehrtätigkeit langsam beenden. Ich 
möchte noch das Neujahrssesshin in St. Pölten halten. 

Weitere Sesshin sollen die von mir autorisierten „Lehrer“ halten. Sie sollen sich einigen, 
wer von ihnen welches wo und wann halten könnte, und mit den Bildungshäusern die 
notwendigen Vereinbarungen treffen. 

Das traditionelle „Weihnachtssitzen“ plane ich für den 19.12.. 

Meinen 80.Geburtstag möchte ich mit der „Sangha“ am 23.2.2019 feiern. Die Idee ist, 
im Hotel Ananas mit kleinem Programm und gutem Buffet zu feiern. 

Mit Dank und guten Wünschen 

        Karl 

Die Geburtstagsfeier findet am 23.2.2019 im Hotel ANANAS statt.  
Adresse: Rechte Wienzeile 93-95, 1050 Wien  
Beginn 16Uhr. 
Buffet und Getränke sind im Angebot enthalten. 
Wir bitten um eine freiwillige Spende1. 
Anmeldung bitte bis 7.2.2019 bei Eva Vorpagel-Redl via E-Mail:   
evavorpagelredl@googlemail.com 
 
Bitte beachten: Die U4-Station Pilgramgasse ist voraussichtlich gesperrt.  
              Kein Schienenersatzverkehr. Erreichbarkeit: 13A, 14A, 59A 
 

DATSU - Loslassen 

 
Kalligraphie von Karl 

Obermayer 

1 Konto: Erste Bank, lautend auf Norbert Strasser und Herbert Synek. 

         IBAN: AT662011183737304600,  BIC: GIBAATWW 

 Verwendungszweck: “80” 
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V or ein paar Wochen: Ich 
höre von einer Klientin, 

dass eine gute Freundin von ihr, 
mit der sie viel Kontakt hat und 
die auch immer wieder mal auf 
ihre Kinder aufgepasst hat, 
schwer erkrankt ist und nur mehr 
wenige Monate leben wird. Mei-
ne Klientin erzählt, dass diese 
schockierende Nachricht sie 
auch im täglichen Leben beein-
flusst hat, sie streitet weniger mit 
ihrem Mann, sie geht die Dinge 
gemächlicher und geduldiger an, 
ist weniger aufbrausend. 

Und ein paar Tage später erzählt 
mir ein Bekannter, der seit Jah-
ren an einer chronischen Krank-
heit leidet, dass er wieder einmal 
zu seiner halbjährlichen Kontrol-
le gehen musste. Er hatte dieses 
Mal ein sehr ungutes Gefühl da-
vor, hatte deutliche Vorahnun-
gen, dass der Test dieses Mal 
schlecht ausgehen würde. Doch 
es war nicht so, alles in Ord-
nung, könnte gar nicht besser 
sein. Er erzählt mir, dass er die 
Tage darauf besonders genossen 
habe, sich bewusst über vieles 
gefreut hat, „das Leben so rich-
tig tief eingeatmet“ hat. 

Die meisten von uns kennen sol-
che Geschichten oder haben 
Ähnliches selbst erlebt. Offenbar 
müssen wir ans Sterben erinnert 
werden, um uns ans Leben zu 
erinnern. Denn das wird ja oben 
beschrieben: Eine Hinwendung 
zum Leben und größere Acht-
samkeit im Umgang mit uns und 
Anderen. Da geschieht etwas mit 
uns, das uns aus der Fixierung 
auf den Alltag löst, das es uns 
erlaubt, wenigstens für einige 
Tage einen Standpunkt einzu-

nehmen, von dem aus wir mehr 
Überblick über unser Leben ha-
ben und die Dinge zurechtge-
rückt erleben. Der Alltag will 
bewältigt sein, das ist im wahrs-
ten Sinne ein „full time job“. Da 
ist immer die Gefahr, nicht mehr 
den Kopf über das aktuelle Är-
gernis heben zu können und sich 
so von einem Moment zum 
nächsten weiterzuwursteln. 
Nein, das hat nichts mit „im Hier 
und Jetzt leben“ zu tun, auch 
wenn es so ähnlich klingt. 

Memento mori! Bedenke, dass 
du sterblich bist! Diese Erkennt-
nis vermag uns aufzurütteln. 
Aber nicht, um die Nichtigkeit 
alles Irdischen zu empfinden. 
Ich habe jene Auslegung des 
„Memento mori“, die zu ge-
drückter Stimmungslage und 
zum Auf-die-Brust-schlagen auf-
ruft, nie gemocht. Sei ernst, sei 
getragen, und freu dich bloß 
nicht, denn am Ende steht der 
Tod, und daher gibt es nichts zu 
lachen, weder heute noch mor-
gen. Das Ganze vielleicht noch 
garniert mit einem Hinweis auf 
die ewige Seligkeit und wie 
schwer sie zu erlangen sei. Das 
ist ein lebensverneinendes Mot-
to, das sich von den oben ge-
schilderten Erfahrungen grund-
sätzlich unterscheidet. Dort geht 
es nicht um ein niederdrücken-
des, sondern um ein aufrichten-
des „Memento mori“, eines, das 
den Blick hebt, nicht senkt. 

Machen wir einen Zaubertrick. 
Wir wissen ja, alles hat zwei 
Seiten, Yin und Yang, und wir 
wissen auch, dass die beiden in-
niger verbunden sind, als ihre 
Gegensätzlichkeit uns oberfläch-
lich vermuten ließe. Leben und 
Tod sind erstens eine ernste Sa-

che, und zweitens genau solch 
ein zusammengehöriges, verwo-
benes Paar. Und jetzt machen 
wir aus „bedenke, dass du sterb-
lich bist“ einfach ein „bedenke, 
dass du lebst“. 

Viel besser. Bei gar nicht so we-
nigen Menschen habe ich den 
Eindruck, sie leben so dahin, als 
hätten sie einen zweiten Ver-
such, als wäre das, was jetzt ist, 
nur so eine Art Generalprobe. 
Als wäre es nicht so wichtig mit 
dem Heute und mit der Acht-
samkeit, erst beim nächsten Mal 
macht man dann ernst damit. 

Doch da ist kein zweiter Ver-
such für dieses Leben. Bedenke, 
dass du lebst! Jetzt! Carpe diem! 
Nicht als Aufruf zu Oberfläch-
lichkeit und Hedonismus, son-
dern zu einem bewussten Leben, 
zu einem Ende der Bewusstlo-
sigkeit. Es ist so schade, dass 
dieser Weckruf eines Erlebnisses 
wie oben bedarf, um auch zuver-
lässig „anzukommen“. Geht es 
nicht auch ohne?  

Ja, geht. Sitzen hilft.  

Ans Leben erinnert werden 
 

von Herbert Synek  

Leben und Tod 

Kalligraphie  
von Karl Obermayer 
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D ieser Satz ist mir beim Le-
sen eines langweiligen Kri-

mis begegnet. 

Ist das so? Ist die Liebe ein grö-
ßeres Mysterium als der Tod? 
Sicher bin ich mir, dass der 
Spruch meiner Mutter gefallen 
hätte. 

Romantisch genug war sie. Wei-
se genug auch. 

Mit dem Heimgang meiner Mut-
ter ist der Tod, das Leben-und-
Sterben mir wieder einmal zu 
einer Infragestellung, zu einem 
unergründlichen Mysterium ge-
worden. Als wir vor einem Jahr 
meine Mutter auf der Couch im 
Wohnzimmer aufgebahrt hatten, 
meinte mein älterer Bruder tref-
fend: „Man kann genau spüren, 
dass sie jetzt gegangen ist. Es ist 
nur noch ihre Hülle.“ 

Die, die sie beseelt hatte, war 
nicht mehr. Und doch, wo war 
sie oder ist das vielleicht die fal-
sche Frage? Wäre es treffender 
zu fragen, wie ist sie jetzt? Und 
bei mir ist nur das Sinnesorgan 
verstopft, um sie weiter oder an-
ders und neu wahrzunehmen? 

Was ist der Tod? Im Mittelalter 
stellte man ihn sich als tanzen-
den Sensenmann vor, der alle 
heimholt egal ob reich oder arm, 
Gerechter oder Frevler. Wie der 
Tod oder wie sich Tot-Sein für 
den oder die Tote anfühlt, weiß 
ich natürlich nicht. Ich erfahre 
nur, wie sich die Erfahrung des 
Sterbens eines geliebten Men-
schen anfühlt. Dass nicht mehr 
da sein. Die verzweifelnde Er-
kenntnis, dass ich ihre Stimme 
nie mehr hören werde. Das emo-

tionale Loch in der Brust, das 
einen droht zu verschlingen. Ge-
storben sein, fühlte sich am An-
fang bei meiner Mutter auch als 
Erlösung an. Genau wie mein 
anderer, mein jüngerer Bruder 
meinte: „Ich bin gar nicht trau-
rig, ich bin nur froh, dass es end-
lich vorbei ist.“ 

Vorbei sein… für sie, für uns, 
das sagte er nicht, aber das dach-
ten wir beide. Nach Tagen und 
Wochen intensiven Begleitens 
ihres Sterbeprozesses. 

Im Zen gibt es verschiedene Ko-
ans, die sich mit Kranksein und 
Sterben beschäftigen. Einerseits 
geht es bei diesen Koans immer 
um die Frage nach dem Wesen 
der Buddhanatur im Moment des 
Krankseins oder Sterbens. Es ist 
keine primäre Beschäftigung mit 
dem Tod auf der emotional-
psychologischen Ebene. Und 
doch meint Einsicht in die Budd-
hanatur immer auch ein Wach-
sen im Mitgefühl. 

In „Tosotsus drei Schran-
ken“ (aus Mumokan Fall 47, zi-
tiert nach Kösel 1989) heißt es: 

„…Man bahnt sich einen Weg 
durch das Gras und kommt zum 
Meister, allein um Selbst-
Wesensschau zu erreichen. Nun, 
ehrwürdige Mönche, wo befindet 
sich euer Wesen in diesem Mo-
ment?“ 

„Hat man die Wesensnatur er-
fasst, entrinnt man Leben und 
Tod. Wie entrinnt ihr Leben und 
Tod in dem Moment, da das Au-
genlicht erlischt?“ 

„Ist man von Leben und Tod be-
freit, weiß man, wohin man ge-
hen soll. Wenn die vier Elemente 
zerfallen sind, wohin geht ihr 
dann?“ 

Anfang zwanzig habe ich diese 
Koans bei AMA Samy S.J. im 
Dokusan „gelöst“, wie es so 
schön heißt. Ja, es war eine be-
freiende Erkenntnis, doch es war 
für mich auch so leicht, die dua-
listische Gedankenschranke zu 
durchschreiten und im Hier und 
Jetzt mich in den Kontext des 
Koans einzulassen und passend 
zu präsentieren. Was hatte das 
wirklich mit dem Schrecken ei-
ner Sterbenserfahrung zu tun? 
Nichts! 

Was mich meine Eltern gelehrt 
haben, da ich bei beiden bei ih-
rem Sterbensprozess dabei sein 
durfte, war die eigene Ohnmacht 
auszuhalten, und einfach Dazu-
sein mit ihnen. Mit ihnen sein- 
ohne mehr etwas tun können, 
oder müssen. Meine Mutter hat 
mir in ihren letzten Minuten 
noch etwas sehr Wesentliches 
gezeigt. Nämlich in solchen Mo-
menten, in denen es nicht mehr 
ums Tun geht, nur noch um das 
Sein, dass ich da gut für mich 
selbst sorgen darf. Obwohl ich 
dachte, dass sie sich gar nicht 
mehr bewegen kann, hat sie mir 
doch mit einer kleinen Handbe-
wegung gezeigt, dass ich mich 
weiter weg setzen darf. Von da 
habe ich sie dann mit dem Rezi-
tieren von Sutren und den Holz-
schlägen des Mokugyo hinüber 
begleitet.  

Ein anderes wundervolles Koan, 

„Die Liebe ist ein größeres 
Mysterium als der Tod“ 
von Isolde Macho 
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das nicht nur von einer philoso-
phisch-spirituelle Einsicht zeugt, 
vielmehr das Herz des Zen, Ka-
runa, eine tiefe alltägliche Barm-
herzigkeit zum Ausdruck bringt, 
ist folgendes (aus: Mimi Maré-
chal, Eenvoudige wijsheid, 
1999, Seite 113. in meiner Über-
setzung) 

„Zenmeister Tokosan lag im 
Sterben und man stellte ihm fol-
gende Frage: „Ist da jemand, 
der nicht krank ist?“ 

Tokosan antwortete: „Ja.“ 

Darauf fragte der Mönch: „Wie 
begegnest du ihm?“ 

Tokosan sagte: „Au, weh, ach.“ 

Einerseits will dieses Koan uns 
in der Meditation hinleiten zu 
jener EIN-Sicht jenseits von 
Krank und Nichtkrank, von Ja 
oder Nein, gut oder schlecht, 
Tod oder Leben. Gleichzeitig 
geht es im Zen nie um ein plattes 
„wir sind alle Eins“, vielmehr 
immer auch um diesen „Nicht“-
Aspekt des Nichtfassbaren. So 
antwortet Tokosan, gerade selbst 
sterbenskrank: „Ja“. Im Krank-
sein bin ich nichtkrank und im 
Nichtkrank sein bin ich krank. 
Es ist hier jener spirituelle Reife-
moment, wo unser Herz wach-
sen darf, sich zeigen kann. Die 
Nicht-Unterschiedenheit hat eine 
andere Qualität als Einssein. 

Daher folgt gleich die für Koans 
typische Fragewendung in das 
konkrete Hier und Jetzt: „Wie 

begegnest du ihm? Oder anders 
formuliert: Zeige mir Buddhana-
tur in der konkreten Begegnung, 
jenseits nichtdualistischer Spe-
kulationen. 

Wer es christlich sehen möchte, 
kann in dem „Au, weh, ach.“ 
Gottes Gegenwart im Leiden 
sehen. Oder den „Skandal des 
Kreuzes“, wie Paulus es aus-
drückte. Auch, wenn manche 
heute mit dem am Kreuz hän-
genden Christus nichts mehr an-
fangen können oder sich daran 
gewöhnt haben, ohne tiefer zu 
fragen, was sie da eigentlich se-
hen. So ein Gottesbild war und 
ist ein Skandal. Zeigt sich hier 
doch Wirklichkeit, die alle unse-
re Spekulationen oder Fantasien 
über Gott und Welt, Sinn und 
Unsinn in Frage stellt. 

In dem „Au, weh, ach“ zeigt sich 
das Mysterium der Liebe das 
größer ist als der Tod. In diesem 
Jammern oder Stöhnen sind wir 
mit dem Leidenden oder Gestor-
benen verbunden. Ein Verbun-
densein in Liebe und mit einem 
kleinen Lächeln auf den Lippen. 

Diese Liebe ergreift nicht Besitz 
über den andern. 

Wenn hier vom Mysterium der 
Liebe gesprochen wird, dann 
weist das auf eine Tiefenqualität 
von alltäglicher Liebe hin, wie 
wir sie in der Liebe zwischen 
Eltern und Kind kennen, oder 
zwischen Partnern, vielleicht 

auch zwischen Hund und Frau-
chen. 

Meine Mutter kannte diese Tie-
fenqualität, denn sie hat gelernt 
den Mund zu halten. „Myo“ von 
Mysterium kommt aus dem 
Griechischen und bedeutet: den 
Mund verschließen. Sie hat sich 
immer wieder eingelassen, in 
das Schweigen auf dem Kissen, 
auch, wenn sie manchmal voll 
Zorn war oder enttäuscht. Das 
Einlassen in das Schweigen der 
Liebe meint Loslassen von Ge-
danken über richtig oder falsch. 
Das Sitzen auf dem Zafu ist das 
Eingangstor zum Mysterium der 
Liebe. 

Im Schweigen - schon heute - 
wird diese Liebe geboren, die 
Lebende-und-Gestorbene ver-
bindet. 

Dieser Text war für das Sitzen zur Er-
innerung an Else Macho in Dobersberg 
vorgesehen. Isolde konnte daran nicht 
teilnehmen, so wird er jetzt hier wie-
dergegeben. 

Amour 

Calligraphie de Claude 

Durix, 

21 mai 2005 

Gedankensplitter vom Sesshin St. Virgil, Juni 2018 von Wolfgang Klaus 
 
Vor dem Zendo ein großer grüner Rasenteppich, darauf ein Rasenroboter. Jeden Tag fährt er kreuz und 
quer, manchmal auch im Kreis. Man könnte glauben, es wäre nicht notwendig, da der Rasen ohnehin schon 
toll kurz geschnitten ist, aber unermüdlich, unbeirrbar, werkt er. Wenn er wo nicht weiter kann, macht er 
einen Schritt zurück, eine kleine Drehung und werkt weiter. 

Das hat mich an unser Sitzen, unseren Zen Weg erinnert. Wir drehen uns auch manchmal im Kreis, vor al-
lem beim Kinhin, und manchmal in den Gedanken, und wenn man da einmal auf den Geschmack gekom-
men ist, überlegt man wann man das nächste Sitzen, das nächste Sesshin macht, und macht einfach weiter. 
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L angsam kehrt Ruhe ein – 
sowohl in mir als auch um 

mich. Es ist Montagabend und 
wir sitzen wieder zusammen Za-
zen. Es war wieder eine wilde 
Woche und es kostet mich im-
mer viel Überwindung die Ruhe 
zum Meditieren zu erkämpfen. 
In dem kleinen Raum sitzen wir 
heute zu sechst.  

Am Anfang stand ein Gespräch 
mit Klaus und seine unmittelbare 
Unterstützung die Zen Gruppe in 
der Hinterbrühl weiterleben zu 
lassen. Dann ein Telefonat mit 
Helga: Sie erzählte mir vom 
Sterben von Gerhard (Huber) 
und dass sie nun nur mehr zu 
zweit sind und seither nicht 
mehr regelmäßig sitzen. „Wenn 
wir zu dritt sind, sitzen wir wie-
der!“ motivierte sie mich. 

Nachdem Primarius Jahna vor 
über 40 Jahren diese Gruppe ge-
gründet hat und das wunderschö-
ne Zendo am Nordhang der 
Brühl errichtet hat, sollte es nun 
so enden? Das konnte man nicht 
zulassen, also machten Klaus 
und ich einen ersten Versuch in 
meinem kleinen Büro am Süd-
hang der Hinterbrühl. Es ging 
recht gut und ich rief Helga 
nochmals an und gab einem 
Freund Bescheid. Nach ein paar 
Wochen fanden sich also wieder 
zwischen 3 und 5 Leute am 
Montag zum Sitzen in der Hin-
terbrühl ein. 

Natürlich ist es anders, wenn 
man wo hinkommt, auf die Glo-
cke wartet und mitmeditiert als 

wenn man selbst immer rechtzei-
tig da sein muss, alles vorberei-
ten, selbst die Glocke schlagen 
und die Zeit (in unserem Fall 
zwei Räucherstäbchen) im Auge 
haben muss. In den letzten Jah-
ren habe ich außer bei den Sess-
hins meist allein meditiert, doch 
die Ruhe und Erfahrung von 
Helga, Klaus und Hr. Radwall-
ner sind eine große Hilfe und so 
meistern wir es mal besser, mal 
schlechter. Wir sitzen immer 
zwei Stäbchen (ca. 30 min) mit 
Kinhin dazwischen, und obwohl 
der Raum sehr klein ist, geht es 
recht gut. Die Stäbchen habe ich 
noch in dem kleinen Laden am 
Fleischmarkt unter dem buddhis-
tischen Zentrum gekauft und 
beim Kauf „zufällig“ Hr. Rad-
wallner getroffen – nun regeln 
sie die Länge unseres gemeinsa-
men Sitzens. Im Sommer war es 
kühl – das Zimmer lieg Subter-
rain – und wir konnten bei offe-
nem Fenster mit dem Klang der 
Zikaden begleitet meditieren und 
es ist gut gegangen. Zu Beginn 
machen wir immer ein paar Qi-
Gong Übungen so wie es Prim. 
Jahna eingeführt hat. 

Doch diesmal ist es anders. Ein 
junger Mann ist über Kontakte 
zum ersten Mal mit dabei. Er ist 
16 und ich habe ihm vor dem 
Sitzen die richtige Körper - und 
Geisteshaltung sowie Atmung 
gezeigt - so gut ich eben konnte: 
Dabei haben mir die vielen Jahre 
auf Einführungskursen bei Karl, 
Norbert, Else, Ed Brown und 
Genro zwar geholfen, trotzdem 

lastet die Last der Verantwor-
tung schwer auf mir. Die Glocke 
ist geschlagen, ich komme aber 
nicht zur Ruhe: Das kleine Ich 
gefällt sich darin mein Bemühen 
von allen Seiten kritisch zu beur-
teilen. Wie soll ich das nur 
schaffen? Doch plötzlich habe 
ich das Gefühl, als ob noch je-
mand den Raum betritt: Es wirkt 
wie eine große, hagere, kahlköp-
fige, durchscheinende Gestalt, 
die langsam an unserer Seite im 
Raum Platz nimmt. Sie strahlt 
eine unglaubliche Ruhe aus und 
ihre große Erfahrung in der Me-
ditation strahlt auf mich aus und 
beruhigt mich. Langsam scheint 
sich der Raum mit kleineren und 
größeren Menschen zu füllen, 
die teilweise asiatisch und teil-
weise europäisch aussehen. Ein 
Schauer läuft mir den Rücken 
herunter – sie alle sitzen an die-
sem Abend mit uns und sie sug-
gerieren schweigend Ruhe, Hilfe 
und Akzeptanz. 

Dann ist das Stäbchen herunter-
gebrannt und ich greife zu den 
Klanghölzern, die ich aus Elses 
Nachlass bekommen habe. Sie 
fühlen sich so warm und vertraut 
an und geben viel Kraft. „Klack-
Klack“ machen sie und wir ste-
hen auf zum Kinhin. Beim zwei-
ten „Klack“ ist es mir als ob ich 
Else lachen höre – auch sie ist 
heute wieder anwesend! Eine 
große Dankbarkeit durchflutet 
mich – alles ist nun gut. 

  Gassho - Stefan 

  Elses Klangstäbe 
  von Stefan Brunnsteiner 
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„Zazen macht jung, gesund, ganz 
lebendig! Wenn man aufrecht und 
gesammelt sitzt, dann geschieht 
alles von selbst. Man muß nichts 
mit dem Ich machen wollen. Sie 
können als Mensch nach Hause 
kommen. Der Mensch muß leer 
sein, aber heute immer voll und 
zerstreut.“ 

„Gelehrte sind am schlimmsten. 
Zerstreut, denken auseinander. 
Das wollen wir zusammenbrin-
gen. Hände zusammen. Nicht nur 
Hände, Körper eins, alle Freunde 
eins - dann Harmonie. Aus wel-
chem Zweck Sesshin mitmachen? 
Nichts, aus keinem Zweck! Inhalt 
nicht so leicht zu begreifen. 
Zwanzig Jahre sitzen, dann viel-
leicht Eins - das kann man nicht 
machen!“ 

„Zen üben wir, um großen Welt-
frieden zu erhalten. Man muß dar-
auf hoffen! Man muß nur sitzen - 
kerzengerade - dann Erdmitte und 
Himmel durch unsere Mitte ver-
bunden. Wenn jeder ganz aufrecht 
sitzt, dann trifft sich Verbin-
dungslinie von jedem im Mittel-
punkt der Erde, dann sind wir alle 
zusammen.“ 

„In Japan sagt man nicht immer, 
wie im Westen,  

         "ich", "ich", "ich" !  

Wir üben Zazen, um dieses kleine 
Ich zu verlieren.“ 

 

„Ganz wach“  

In dem Buch „Tuschspuren“1, das zum 90. Geburtstag von Roshi 

Nagaya erschienen ist, ist auch ein Text gesammelter Aussagen 

aus seinen Teishos enthalten. Der folgende Beitrag besteht aus 

Auszügen aus diesem Text. 

Wie in dem Buch betont wird, ist der Text in der Sprache von 

Roshi Nagagya dargestellt, um die Unmittelbarkeit und Leben-

digkeit seines Vortrages möglichst unverfälscht wiederzugeben. 

In dieser Ausgabe erscheint der zweite Teil des Textes, der dritte 

und letzte Teil folgt im nächsten Heft. 

 

sich aus in unserer Umgebung. 
Wenn man sitzt, kommt man 
zusammen in Verbindung mit 
Familie, mit Menschheit, mit 
Buddha - und schließlich Leer-
heit - aus der alles entsteht und 
in die alles zurückkehrt. Wenn 
man ganz gerade sitzt, dann ver-
einigt man Erde und Himmel. 
Auf der Erde sitzt man, mit dem 
Haupt berührt man den Himmel! 
Wenn man nicht aufrecht ist, 
sondern gebeugt, so ist auch 
Seele gebeugt und gedrückt. 
Man sieht an der Haltung, was 
der Mensch ist. Wenn man im-
mer diese Haltung hat, wird man 
ganz gesund sein - werden alle 
Organe frei sein. Frei sein heißt 
Mensch sein.“ 

„Jeden Tag muß man sitzen, 
dann kann man Sitzen. Wenn 
selbstlos, dann ist alles Eins - 
ganzer Kosmos lebt aus Einem. 
Wenn das klar ist - dann Satori. 
Versenken in die Wahrheit - mit 
der Wahrheit eins werden. Alle 
Dinge sind in ihrem tiefsten We-
sen - Buddha.“  

„Man sitzt, um Buddha zu wer-
den. Man sollte jeden Tag ein 
Stäbchen anzünden und sitzen. 
Man sagt, sitzt man ein viertel 
Räucherstäbchen, ist man ein 
kleiner Buddha, sitzt man ein 
langes Räucherstäbchen, ist man 
ein größerer Buddha.“ 

TEISHO (Teil 2) 
 
„Die Essenz von Zen ist etwas 
machen - anderen helfen! Aber 
wirklich verstehen, nicht so ein-
fach. Hauptsache richtig sitzen. 
Man sagt oft - ich kann nicht - 
ist meist nicht wahr. Die Leute 
wollen nicht. Vierundzwanzig 
Stunden müssen wir - sitzen - im 
weiteren Sinne. Mit Kosmos 
eins, dann geht mein schmutzi-
ges kleines Ich auf im Kosmos, 
wird ganz leer. Das zur Bedin-
gung: Ganz wach - Seelengrund. 
Das unbedingt üben. Auch bei 
bequemer Haltung aufrecht - sit-
zen, stehen. gehen. Wenn der 
Körper gerade sitzt, sitzt auch 
der Geist gerade. Körper und 
Geist eins  - dann wird das Herz 
weit, umfasst Kosmos. Körper 
ist Form, Geist ist Inhalt - beides 
eins. Deshalb richtig Sitzen! In-
nere Organe zusammengedrückt 
- nicht frei! Kerzengerade, aber 
bequem und locker sitzen, dann 
ist man glücklich, lebendig, froh, 
frisch. Mit der Erde zusammen 
sitzen. Aufmerksam, ernst, in-
tensiv, den ganzen Tag durch-
halten. Mit dem Körper lernen 
und lehren.“ 

„Wichtigstes ist die Haltung - 
der Atem. Durch die Nase, lang-
sam, nicht bis zum Ende ausat-
men. Es muß etwas Luft übrig 
bleiben. Ganz ernst.“ 

„Sitzen wir, so entsteht Harmo-
nie und Friede in uns und breitet 

1 Tuschspuren: Theseus Verlag, 3.Auflage 1983 
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Huschender Schatten – 

Aufblickend, der leere Himmel. 

Hernieder… nichts als die große weite Erde. 

 

Alles kommt zu einem Ende. 

Manches ist vorhersehbar, 

das Meiste wohl nicht. 

Die Nacht hat sich längst herabgesenkt, 

alles liegt in dunklem Schweigen. 

Was kommt ist längst vergangen. 

Was bleibt kann man nicht wissen. 

Dies ist das tiefste Geheimnis welches klar vor Augen liegt; 

und ist wie ein tiefer Abgrund. 

In großem Frieden blicke ich hinein. 

 

Henry Vorpagel  

18.09.2018 

 

„Anfangsherz“ 

Kalligrafie 

Friedrich Meixner 

Chinesische Grasschrift 

„Wenn man betet, dann nur Be-
ten! Wenn man die Hände zu-
sammenlegt zum Beten, dann 
muß man das ganz leicht tun - 
nicht drücken - sonst ist das kein 
Beten.“ 

„Wir verehren Buddha oder 
Kreuz oder Berg, wir verneigen 
uns, knien nieder mit Demut! 
Dadurch töten wir den kleinen 
Menschen und lassen den eigent-

lichen Menschen, den großen 
Menschen entstehen.“ 
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HAIKUTÖNEN  von Andrea Grascher 
 

J eder Zen-Praktizierende stößt im Laufe seiner Praxis irgendwann auf Haikus, eine bemerkenswerte 
zutiefst japanische Kurzgedichtform. So übte diese Art von „Poesie“ schon seit längerer Zeit auch 

auf mich ihre Faszination aus: Sie schien auf sehr kurze und trockene Art „ewiggültige“ Tatsachen aus-
zudrücken, geschrieben von Menschen (Meistern!), die die Essenz von Zen in ihr Leben integriert hat-
ten. Für mich sind diese Schwingungen der japanischen Meister irgendwie spürbar und ich konnte mir 
vorstellen, dass deren Wirkung noch verstärkt würde, wenn man die Haikus singen könnte! 

So trat ich an meine Gesangslehrerin und Freundin S., Japanerin und in Wien lebend, heran und bat sie 
doch einige Haikus zu vertonen, da ich wußte, dass sie dann und wann komponierte! Zu meiner Überra-
schung ging dann alles sehr schnell: Die Vertonung „floss einfach durch“, wie S. mir bald mitteilte. 
„Es“ floss!!! Nun darf ich sie singen!! 

Ich verneige mich in grosser Dankbarkeit!!  

 

KLANG! 

 

Ein Klang erklang  

Einklang erklang 

Ein Klang verklang 

Alleinklang erklang 

All-einklang erklang. 

SCHWEIGEN! 

 

Dem Schweigen ist eigen 

Zu zeigen, 

Dass deine innere Stimme 

Das Schweigen bricht, 

Indem sie zu Dir spricht. 

Triffst du den Buddha unterwegs,  
dann töte ihn 

          von Wa-Ki (Peter Appelius) 

 

Kaum möglich, hat er doch vor 2.500 Jahren gelebt! Seine Lehre töten? 
Offenbar sind seine Lehre und sein Geist (BUDDHA NATUR) immer noch lebendig, frisch und gegen-
wärtig und finden vor allem im Westen starke Resonanz. 

Was also töten, aus dem Weg räumen, in Frage stellen? 
Wohl unsere eigene Interpretation von dem, was wir in Buddha sehen - ein Bild zerstören, an dem wir 
haften! Alle Bilder zerstören! 
Buddha hat Unwissenheit als die Wurzel aller Irrtümer und allen Leidens genannt. Unwissenheit über 
unsere wahre, zeitlose, ungeborene und nicht dem Tode unterworfene Natur. 

Unseren Ursprungsgeist - die Essenz von Allem. 
Das, was uns Menschen auf einer unsichtbaren Ebene eint - das „Goldene Band“, das alle Menschen, 
Tiere, Pflanzen und Steine miteinander verbindet. Jenseits aller Religionen, Dogmen und Glaubenssät-
ze.                                                      Nur Eins, keine Zwei. 
Wie aber das „Reine Land“ betreten, in dem es keine Gegensätze gibt? Es ist bereits jetzt und jetzt und 
jetzt und jetzt . . . . 
Es gibt nichts zu erreichen, nichts zu gewinnen! 
Es ist vollkommen so wie es ist, es ist wie es ist, es ist wie es ist, es ist wie es ist, …. 
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Zengeschenke des Alltags 

Vor rund 20/25ig Jahren habe ich im Mu-gen, von eindrücklichen Erlebnissen mit meinem Vater und 
mit meiner Mutter erzählt. 

Was hat mich damals so bewegt, dass ich die Erlebnisse bei einem Sesshin erzählt habe und dann auf 
Bitte von Else für unser Mu-gen verschriftet habe? 

Nur Sitzen 

Mein Vater war an Speicheldrüsenkrebs erkrankt und lag in Klosterneuburg im Spital. Er hatte ein 
Zimmer mit Blick auf Wiese und Wald. Immer bevor die Besuchszeit zu Ende war, bat er mich ihn mit 
dem Sessel zum Fenster zu schieben. Dort saß er meist sehr lange und auf meine Nachfrage sagte er: 

„Ich sitze einfach da und ich schaue, ohne Konkretes zu sehen, ohne etwas Konkretes zu denken, ich 
schlafe oder träume auch nicht…ich weiß nicht was ich da tue, aber wenn Ihr gegangen seid, dann 
freue ich mich auf dieses nur Sitzen am Fenster.“ 

Worte können oft nicht das Wesentliche ausdrücken 

Kurz bevor meine Mutter, für uns alle überraschend, gestorben ist, war ich zufällig bei einem typischen 
Streit meiner Eltern dabei. Etwas entnervt wollte ich möglichst unauffällig den Raum verlassen. Bei 
der Tür angelangt drehe ich mich nochmals zu meinen Eltern um und sehe aus der Entfernung die Bli-
cke der vermeintlich „streitenden“ Eltern. 

Plötzlich treten die „Worte“ für mich in den Hintergrund und ich nehme die einander zugewandten, 
warmen, freudig strahlenden Blicke von Mama und Papa zueinander wahr. 

„Ich bin erstaunt, die beiden mögen sich und freuen sich aneinander. Die Streiterei ist bedeutungslos.“  
Berührt und ein wenig verdattert verlasse ich das Zimmer. „Meine Eltern sind ein glückliches Paar!“ 

Schnell vergehen alle Dinge: „Hörst Du´s nicht, wie die Zeit vergeht“ 

Nun sind mehr als 25ig Jahre vergangen. Damals habe ich mich noch zu den jüngeren Zenschülerinnen 
gezählt. Und heute sitze ich immer noch, nur mit grauen Haaren! 

Frühling – Sommer – Herbst und Winter 

aufstehen, arbeiten, hoffen, gewinnen, verlieren, träumen, trauern, lachen, schlafen, aufste… 

Zazen – nur Sitzen in unserer Zengemeinschaft 

Im September war ich wieder beim Herbstsesshin in St. Georgen am Längsee. Norbert, Renate, Wolf-
gang, Rudi, …… sind da.  

Karl betritt das ZENDO , ein aufmerksamer, warmer Blick in die Runde, Norbert zündet die Kerze 
an, Hölzer, rascheln des Zengewandes beim Setzen, Glocke, Stille, Vertrauen. 

Plötzlich wird mir klar, wir sind eine Zengemeinschaft. 

Wir die da sind. Die die schon gegangen sind. Die die noch kommen werden. 

 
… und von Erleuchtung weiß ich nichts, doch ich freu mich auf das gemeinsame 
NUR SITZEN – ZAZEN 

ZAZEN – Gemeinsam Sitzen 
 

von Eva Krennbauer 
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                       Buchbesprechung  

 

I ch habe dieses Buch nicht selbst erstanden, es wurde mir geschenkt. Und ich hatte vorerst keine 
Ahnung, dass dies der Beginn einer anhaltenden „Buchgemeinschaft“ werden würde … 

Nach Durchsicht des Inhaltsverzeichnisses war es hilfreich, zuerst das Glossar durchzugehen, denn 
hier waren Begriffe angeführt, die mir bis dato fremd waren. Das Kapitel „Wildgehen“ war mein 
Einstand und ehe ich richtig merkte, wohin die Reise ging, befand ich mich mitten mit mir im Ge-
spräch – über meine momentane Lage, wie sie ist, wie sie sein sollte; wie ich es eigentlich gar nicht 
so genau wissen wollte, aber doch fasziniert weiter forschte. Worauf baue und vertraue ich, wo ha-
be ich auf Sand gebaut und bin nun auf mich zurückgeworfen, auf mich selbst gestellt? Und dann 
lese ich: „Die anderen, die Umgebung, verweigern uns nicht deshalb die Hilfe, weil sie so böse sind 
– sie sind ganz einfach mit etwas anderem beschäftigt“ und: „Es ist weniger erschreckend und frust-
rierend, wenn man damit von vornherein rechnet!“ Ja, aber all die Beulen und Brüche, die Risse, 
die Enttäuschung und Frustration – müssen sie Anlass zum Rückzug sein? 

Ausführlich, eindringlich und doch behutsam wird man aus dieser Situation herausgeführt. Die 
Chance, gestärkt daraus hervorzugehen, sich besser kennengelernt zu haben, Menschen besser zu 
verstehen, neue Wege zu entdecken … – oft gibt es für mich in einer Woche nur wenige Seiten, die 
mir genügend Stoff zum Nachdenken („Was denkt da alles in mir?“) bieten. Und so wird meine 
„Buchgemeinschaft“ immer intensiver und wird noch lange anhalten, denn ich habe noch so man-
ches Kapitel vor mir und freue mich darauf. Mit dieser Freude möchte ich Sie animieren.  

Machen Sie sich auf die Reise – es lohnt! 

Anneliese Saurugg 

 

Anneliese Saurugg  hat lange Erfahrung mit Spiritualität und Gebet. 
Obwohl sie bisher keine Anleitung in Zazen bekommen hat, liest sie 
darüber und hat in dem vorliegenden Buch, auf das sie durch Zufall ge-
stoßen ist, einige Verbindungen entdeckt. 

 

Sabine Klar: Kleine Götter und ihre  
      Viecher 

 

Sabine Klar: Kleine Götter und ihre 

Viecher (AAVAA—Verlag 2018) 
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„Was ich noch sagen wollte“ 
 
 
von Norbert Strasser 

Liebe Zen-Freunde, 
 
Ein kleiner Rückblick auf das Sesshin in St. Georgen. Das Thema war „Genjo-koan: „das verwirk-
lichte Universum“, eines der wichtigsten Kapitel des Shobogenzo.  

Es bedeutet für den Menschen, wie es in der Einleitung heißt, in der Welt im Einklang mit dem uni-
versellen Gesetz, dem Dharma, der Wirklichkeit zu sein und zu handeln. 

Karl ist alles mit uns gesessen. Er hat wieder vorgezeigt, wie wichtig Zazen ist und wie wir dadurch 
das Universum verwirklichen können. 

 

 

Wie ihr aus Karls Beitrag ersehen könnt, wird sich dadurch, das Karl seine Zen-Lehrtätigkeit  been-
det, für uns alle eine große Veränderung ergeben. Es liegt in der Hand von uns allen, wie wir den ge-
meinsamen Zen-Weg weitergehen. 

 

Ich möchte noch auf die nächsten Termine hinweisen.  Sie wurden kurzfristig so aufgeteilt. Der aktu-
elle Stand ist jeweils auf unserer Homepage zu ersehen. 

Sesshin zu Neujahr im Bildungshaus St. Hippolyt (St. Pölten), gehalten von Karl Obermayer, 
1.1.2019 - 6.1.2019. 
Zen Seminar im Bildungshaus St. Virgil (Salzburg), gehalten von Eva Vorpagel-Redl,  
8.02. - 10.02.2019 
Sesshin im Bildungshaus St. Benedikt (Seitenstetten), gehalten von Norbert Strasser,  
3.03. - 8.03.2019. 

Zen-Seminar in Kirchberg am Wechsel, gehalten von Norbert Strasser, 22.03. -  24.03.2019 

Sesshin in der Karwoche im Bildungshaus St. Hippolyt (St. Pölten), gehalten von Herbert Synek, 
13.04.2019 - 18.04.2019. 

Alle, die am Mu-gen mitgearbeitet 

haben, wünschen ein gesegnetes 

Weihnachtsfest und ein glückli-

ches Neues Jahr! 


