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HIS MASTER’S VOICE 

Große Freude und Dankbarkeit erfüllen mich für die Feier anläßlich meines 80sten Geburtsta-
ges! 
So viele sind gekommen von nah und fern.  
Für alle Aufmerksamkeiten und Geschenke sage ich herzlichen Dank. 
 
Es ist mir ein großes Anliegen, daß die Sangha weiter besteht. 
Die von mir autorisierten Lehrer werden dafür sorgen. 
Ich bin mir sicher, daß sie von der Gruppe angenommen sind. 
Wichtig ist eine gute Gemeinschaft, die auch offen ist für Veränderung und für junge Men-
schen, die den Zen-Weg gehen wollen. 
 
In diesem Sinne ist mein Wunsch: 
 

Vivant sequentes! 
Es leben die Nachfolgenden! 

Karl Obermayer 

Karls  
Geschenk 
mit Fotos  

von fast allen,  
die dabei waren 
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Festrede von Bischof  

Helmut Krätzl 

E s ist mir ein großes Anliegen, dir Karl mit einer 
so großen, bunten Runde zum 80-ziger zu gratu-

lieren und wir nehmen dich auf in die illustere Ge-
meinschaft der Achtziger. Die Kirche lebt vielfach 
von den alten Priestern, so traurig das ist. Der Papst ist 
82, ich bin 87 und es gibt noch viele andere und wir 
helfen immer noch aus. Davon lebt die Kirche. Was 
ist wenn, wie die Natur es vorsieht, wir absterben? 
Und dazu kommt noch, dass die Männer eine kürzere 
Lebenserwartung haben als die Frauen. Das ist ja ei-
gentlich eine Ungerechtigkeit - die Opernsängerin Za-
dek ist gerade mit 101 Jahren verstorben. 

Wenn ich zurückdenke an dein Priesterleben, dann 
zeichnet es sich dadurch aus, dass du 1962 zum Pries-
ter geweiht worden bist, das war das erste Jahr des 
Zweiten Vatikanischen Konzils. Ist das nicht auch ei-
ne besondere Bedeutung? Und ich glaube, dass du im 
Geist des Konzils an dem damals beginnenden Auf-
bruch in deiner Tätigkeit in den Pfarren und auch mit 
der Zen-Meditation mitgewirkt hast.  Und heute er-
lebst du, Gott sei Dank, noch den Papst Franziskus. 
Für mich ist er so etwas Ähnliches wie Papst Johannes 
der XXIII, der das Konzil ausgerufen hat. Gleich am 
Anfang seines Pontifikates hat er gesagt, ich möchte 
endlich, dass das Konzil auch fortgeführt wird und zu 
einem guten Ende gebracht wird. Leider ist er jetzt 
durch diese furchtbaren Mißbrauchsgeschichten  ge-
hemmt, aber ich hoffe doch, dass das Treffen jetzt in 
Rom ihn nicht hemmt. Vielleicht ist gerade die 
Mißbrauchsgeschichte ein sehr trauriger Zwang end-
lich nachzudenken, die Strukturen in der Kirche zu 
ändern. 

Karl, was dich besonders auszeichnet in deinem 
Priesterleben ist das Interesse für die Zen-
Meditation. Du bist in unserer Diözese der Einzi-
ge, der hier so gewandert ist, selbst Zen studiert 
hat und der sogar Lehrer und wie ich weiß sogar 
Meister in der Zen-Meditation geworden ist. Ich 
gratuliere dir dazu! Und ich glaube, sehr viele die 
da sind haben mit dir das Interesse an der Zen-
Meditation geteilt. Wenn ich zurückdenke und 
ich habe auch vor zehn Jahren bei der Predigt 
darüber geredet, was dich dabei besonders inte-
ressiert hat war glaube ich, die Art der Meditati-
on. Es ist nicht eine Meditation um Lehre oder 
Ideologien, sondern es ist der Versuch zu sich 
selbst, ins Innerste in aller Stille zu kommen und 
sozusagen leer zu werden. Leer zu werden, um 
aus dieser Leere heraus mehr aufnehmen zu kön-
nen. Ich glaube, dass es heute so wichtig ist, die-
ses innere leer werden und zu sich selber zu 
kommen, weil wir heute alle betäubt werden 
durch die furchtbar vielen Einflüsse denen  wir 
da und dort ausgesetzt sind, durch die sozialen 
Medien noch dazu und vieles andere mehr, und 
dass sich die meisten Leute innerlich nur ausei-
nandersetzen mit den anderen, mit Kritik usw.. 
Das ist auch notwendig, aber durch die Meditati-
on zum innersten Kern des Wesens des Men-
schen zu kommen, das hat dich Zen gelehrt.  
Ganz still zu werden, leer zu werden, aufnehmen 
zu können und offen zu sein für andere. Also so 
glaube ich, dass gerade diese Art der Meditation 
auch wegweisend für viele wäre, sodass die Men-
schen in dieser so zerstrittenen und so lauten Ge-
sellschaft zu sich selber kommen können, um zu 
wissen, wer bin ich und wer soll ich sein und 
wieso bin ich gerade der der ich bin, unaus-
tauschbar mit anderen.  

Und ein zweites glaube ich hat Zen dich gelehrt, 
die Verbundenheit mit der ganzen Welt, mit allen 
Wesen, mit den Menschen, mit der Natur, mit der 
Umwelt, bis hin zum Kosmos. Und ich glaube, 
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dass es genau in einer Zeit eines so überhöhten Indi-
vidualismus so wichtig ist, dass man hinschaut auf die 
anderen.  

Und da knüpfe ich daran an, was den jetzigen Papst 
so besonders auszeichnet, der Dienst. Er redet immer 
davon, Kirche muss dienen, muss für die anderen da 
sein, soll bis an die Grenzen der Gesellschaft gehen, 
um mit allen Verbindung aufzunehmen. Die ganze 
Frage der Migration und was darüber hinausgeht ist 
nicht selten ein Zeichen der sozialen Härte und ich 
glaube, dass gerade in der Zen-Meditation, wenn es 
darum geht offen zu sein für alle Wesen, Menschen, 
Natur, Umwelt, Kosmos, dass hier auch eine soziale 
Motivation gelegt wird, die die Welt heute so drin-
gend braucht. Der heutige Papst ist, glaube ich, der 
erste Papst der ein Lehrschreiben geschrieben hat 
„Laudato si“, das die Wahrung der Umwelt aus dem 
Glauben heraus verpflichtend macht. Bewahrung der 
Umwelt war immer ein guter Ratschlag, aber dass aus 
dem Glauben heraus das verpflichtend wird, hat die-
ser Papst erstmals gesagt. Wir leiden ja heute darun-
ter, dass vielfach die Jugend von der Kirche fern-
bleibt. Wir sagen manchmal, wir firmen die Jugendli-
chen aus der Pfarre hinaus, aber die Umwelt ist ein 
Thema, das die Jugend ungeheuer brennend interes-
siert, weil es ja ihre Welt von morgen ist, die Welt 
ihrer Kinder und ihrer Enkel. Der Papst lehrt uns, die 
Umwelt zu bewahren -  Gott hat sie uns anvertraut - 
und wie gute Gärtner sollten wir damit umgehen und 
sie nicht ausbeuten und sie damit  zerstören. 

Und ein drittes: „Es ist was es ist“. Dieses Dichter-
wort regt dazu an, selbst die Dinge anzunehmen wie 
sie sind. Es ist was es ist, wäre ein guter Satz und es 
gibt da ein Gedicht darüber, dass man die Dinge so 
annimmt wie sie sind. Aber das soll nicht zu einer 
inneren Mutlosigkeit führen und einer Gleichgültig-
keit, sondern wenn ich sehe, wie die Dinge sind und 
was es ist, komme ich vielleicht drauf, dass nicht alles 
so sein muss wie es ist, dass ich es auch ändern kann 
und selbst dazu herausgefordert bin.  

Lieber Karl, die Festrede ist zu Ende und ich danke 
dir auch im Namen der Erzdiözese Wien für diese 57 
Priesterjahre. Ich danke dir für alles, was du in den 
Pfarren Gloggnitz, St. Florian und St. Josef geleistet 
hast. Vor allem danke ich dir, was einmalig ist, was 
du getan hast im Hinblick auf die Zen-Meditation und 
freue mich, dass so viele da sind. Damit hast du, so 
glaube ich, das erreicht was auch das zweite Vatikani-

sche Konzil wollte, die Öffnung zu allen geistigen 
Strömungen. Das Konzil wollte die Öffnung zu 
den anderen christlichen Konfessionen, zu den 
anderen Religionen. Zen-Meditation ist keine Re-
ligion und auch keine Philosophie, aber eine geis-
tige Strömung, die so wichtig ist, und da hast du 
ein gutes Beispiel gesetzt und hast damit auch ei-
nen ganz wichtigen Beschluss des Zweiten Vati-
kanischen Konzils erfüllt.  

Ich danke dir für alles, was du beispielhaft ge-
macht hast in unserer Erzdiözese und wünsche dir 
noch einige Jahre in Gesundheit, wie es uns alten 
Leuten halt geht. Mit geht es mit den Füßen 
schlecht, aber ich sag immer, es ist besser, wenn 
das Alter von unten kommt.  

Es ist so wichtig, dass wir im Alter aus unserer 
Erfahrung handeln und vor allem aus der Liebe 
zur Kirche, die uns immer getrieben hat und die 
wir nie verloren haben. Ich sage immer, mir kann 
die Liebe zur Kirche niemand nehmen, weil die 
Kirche für mich immer mehr ist als sie momentan 
erscheint und das auch anderen weiterzugeben. 
Das solltest du noch etliche Jahre machen. 

Im Namen der Erzdiözese Wien und im Namen so 
vieler die da sind, der vielen die du begleitet hast, 
der kleinen Kinder, die du zur Erstkommunion 
geführt hast bis zu den Verstorbenen, die dir vo-
rausgegangen sind und heute an dich denken, 
wünsche ich dir Gottes Segen für die kommenden 
Jahre und sei weiterhin ein so gutes Vorbild! 
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Videobotschaft  

von Pater Ama Samy 

Karl ist mir ein sehr guter Freund. 
Er hat mich über viele Jahre 
nach Wien eingeladen 
um Zazenkais für seine 
Zen-Gruppe zu halten. 
Karl hat einen weiten Geist. 
Er hegt kein Gefühl der Rivalität, 
des Wettbewerbs, der Eifersucht. 
Obwohl er Soto-Zen übt, Shikantaza, hat er 
mich eingeladen auch Koans zu verwenden. 
Und er tut nicht, was du als 
offensichtlich bezeichnen würdest, 
wenn Du zu einem Zen-Meister kommst. 
Er hat einen offenen Geist. 
Und auch seine Schüler, er erlegt seinen 
Schülern keine strengen Regeln auf. 
Alle können zu seinen Sesshins 
kommen und von ihm lernen. 
Er hat eine große Zahl von Schülern. 
Über so lange Zeit hat er 
seine Schüler unterstützt. 
Er ist beständig und trittfest. 
Er hat ein tiefes Zen-Verständnis 
und verwirklicht Zen. 
Es hat viele Probleme in der 
Zen-Welt gegeben 
und es hat auch viele 
Schwierigkeiten in der Kirche gegeben. 
Aber in der ganzen Zeit war er treu 
und beständig 
in seiner Sorge um seine Zen-Schüler, 
um die Lehre. 
Auch als ihr Seelsorger war er 
für seine Gemeinde da. 
Von Grund auf wunderbar. 
Es gibt den Satz: 
"Tiefe Gewässer machen keine Wellen." 

Er kennt viele Probleme, aber sie bringen 
ihn nicht aus der Ruhe. 
Er geht seinen eigenen Weg. 
Er ist treu seiner christlichen 
Vision und seiner Zen-Vision. 
Er hat einige Lehrer ernannt. 
Ich hoffe sie werden seine Vision 
weiterführen und seiner Übung treu bleiben. 
Ich bin Karl dankbar, dass er 
mich einlädt und unterstützt. 
 
 
Ai –Liebe - diese Kalligraphie 
hängt hier in meinem Zentrum. 
Jemand hat sie mir von 
Karl mitgebracht. 
Vielen Dank für diese schöne Kalligrafie. 
Es steht für Liebe. 
Ja, dein ganzes Leben lang ist Liebe. 
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Lieber Karl,  
 
wie Du siehst - an meiner Umgebung, bin ich zurzeit sehr weit weg von Wien.  
Kann also leider nicht bei Deiner Geburtstagsfeier 
dabei sein.  
Ich bin in Argentinien.  
Aber mit meinem Herzen bin ich 
wirklich bei Dir und wünsch Dir alles alles Gute.  
Ich bin Dir auch sehr dankbar für alles, was Du für die Verbindung zwischen 
Buddhismus und Christentum tust. 
Das ist so eine wichtige Aufgabe.  
Wir alle sind Dir dankbar dafür und ich danke Gott, dass es Dich gibt.  
Also, alles alles Gute zu Deinem Geburtstag und viel Segen und bleibe uns noch 
lange erhalten und tu noch weiterhin diese ganz wichtige Arbeit des Brücken-
baus.  
 
 
              Gasshō 

Videobotschaft  

von  

David Steindl-Rast 
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ZEN: „80 Jahre Karl – das lässt sich ganz einfach zusammenfassen:  
Karl, Hier und Jetzt – das ist alles. Seine Vergangenheit und seine Zukunft vereint in seinem Gegenwär-
tigsein.“ 

ABER (steht auf und schreit):  
„Karl war einmal ein ganz anderer als heute und er war nicht nur ein anderer, er war so viele andere: Er-
innere Dich an all seine Gesichter in seinen 80 Jahren, erinnere Dich an all seine verschiedenen Lebens-
phasen, erinnere dich an sein unterschiedliches Wesen in den verschiedenen Begegnungen - so viele 
Karls, keiner kann sie zählen!“ 

ZEN: „Karl, Hier und Jetzt. Alle Gesichter, alle Lebensphasen, alle Wesensarten,… alles Hier und Jetzt 
in ihm vereint.“ 

ABER: „Gut, wenn das so ist dann zeig mir doch den kleinen Buben, der in Pulkau spielt! Zeig mir den 
Jungen im Schottengymnasium! Zeig mir den Karl, der mit Hingabe Theater spielt! Zeig mir den jungen 
Mann, der sich fürs Priesterseminar entscheidet! Zeig ihn mir, wie er mit einem Freund auf dem Motor-
rad durch Spanien fährt! Zeig mir den jungen Priester, der in die Berge geht, der mit Familien auf Som-
merlager fährt und liebend gern im Meer schwimmt!“ 

ZEN: „In allem war er ganz Karl. Und alles was er war ist er auch heute!“ 

ABER: „Gut, dann zeig ihn mir, wie er zum ersten Mal Lasalle und Nagaya begegnet und das erste Mal 
Zen übt. Zeig ihn mir mit den Knieschmerzen, die ihn fast zwingen mit Zen aufzuhören. Zeig ihn mir in 
seiner Begeisterung und Hingabe an alles was er tut, in seiner Begeisterung für Zen, für Bogenschießen, 
für Ikebana, für Fotografie!“ 

ZEN (seufzt): „Du ABER bist Karl halt nie wirklich begegnet. Jeder der Karl wirklich begegnet ist, der 
erinnert nicht nur Gesichter, Episoden und Geschichten. Jeder der Karl wirklich begegnet ist, der erinnert 
eine innere Begegnung mit ihm. Wer diese innere Begegnung mit Karl erinnert, der trägt einen sanften, 
freundlichen Wachruf in sich:  
„Es geht um Dich! Setz Dich hin! Sei wach!“ 

ABER (etwas stiller und nachdenklicher): „Du meinst, das würde er auch zu mir sagen, wenn ich ihm 
wirklich begegnete: Es geht um mich, ich soll mich hinsetzen, ich soll wach sein?“  

ZEN: „Vielleicht würde er es nicht in Worten sagen, aber Du würdest es spüren – zumindest wenn Du 
für einen Moment still wärest!“ 

ABER: (ist für einen Moment still) 

ZEN: „Würdest Du „ABER“ ihm begegnen, Du würdest Dich vielleicht auch hinsetzten und Einheit um 
Einheit Dein „ABER-Sein“ sitzen bis Du stiller wirst und ruhiger!“ 

ABER: “Aber ich bin doch ein ABER! Da habe ich doch im Zen nichts verloren!“ 

ZEN: „Es ist nicht so schlimm ein ABER zu sein. Dein ABER-Sein hat eine Funktion für die Menschen. 
Deine Funktion kannst Du besser ausfüllen wenn Du ruhiger wirst.“  

ABER: „Aber...!“ 

ZEN: (unterbricht ihn) „Setz Dich einfach hin!“ 

  Dialog von ZEN und ABER 
   

    von Eva Vorpagel-Redl 
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Wir wünschen dir Karl weiterhin 
alles Gute, Gesundheit und Freude 
und dass du noch lange für deine 
Sangha mit deiner Gegenwart Stüt-
ze und Inspiration sein kannst. 

Impressionen vom Fest 
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