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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

Dieser Olivenbaum auf der Insel
Kreta ist ca. 3250 Jahre alt. Er trägt
immer noch reiche Frucht.
Foto: N. Strasser

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

HIS MASTER’S VOICE

Karl Obermayer

Vergänglichkeit

D

er Tod von Helmut Kinder
hat viele sehr betroffen
gemacht, auch solche, die ihn
nicht näher gekannt haben. Besonders schmerzlich war es für
den Kreis der Lehrer und engeren Mitarbeitern. Wir haben
schon Jahre wegen seiner
schweren Krankheit mitgefühlt
und waren voll Verwunderung,
wie er gekämpft hat und wie er
trotz allem sich für wichtige Arbeiten stets engagierte.
Meine letzten Besuche und Telefonate waren schon von
„Abschiednehmen“ geprägt,
aber immer wieder war durch
kleine Verbesserungen noch ein
Schimmer Hoffnung da, es
könnte ihm noch weitere Lebenszeit gegeben sein.
In Verbindung mit Allerheiligen,
Allerseelen, wo wir unserer Lieben gedenken, wird uns durch
Helmuts Sterben unsere eigene

KI-ICHI

Vergänglichkeit noch stärker
bewusst. Für viele mag der
christliche Glaube Halt und
Kraft bedeuten, damit umzugehen. Aber auch die Spiritualität
des Zenweges verschließt sich
nicht vor dieser Realität. „Leben
und Tod sind eine ernste Sache“,
hören wir immer im Abendruf
beim Sesshin.
„Alles kehrt zum EINS zurück“,
ein Wort, das Nagaya oft zitiert
und die Kalligrafie mit Hingabe
geschrieben hat. Es ist also der

Glaube an das Leben über den
Tod hinaus, ohne konkrete Vorstellungen davon zu haben.
Wie wir sehen, ist es nicht unbedingt eine Frage des Alters,
wann unsere Zeit abgelaufen ist.
Die Verbundenheit in der Sangha (Gemeinschaft der Zenübenden) soll uns Anteil nehmen lassen an Freuden und Leiden einzelner Mitglieder. Manches erfahren wir halt auch nicht. So
wäre Dr.Otto Houda jetzt im
Sept. 95 Jahre alt geworden.
Mein „Geburtstagsbrief“ kam
mit dem Vermerk „verstorben“
zurück. Die schon lange dabei
sind, werden sich wohl noch an
ihn erinnern, er war oft dabei,
auch bei den Sesshin von Nagaya. Seit einigen Jahren lebte er
in einem Altersheim, blieb aber
mit mir immer noch in Kontakt.
So wünschen wir uns, mit gegenseitiger Unterstützung alles,
was uns begegnet, in einer positiven Lebenshaltung zu meistern.

(Alles kehrt zum Eins zurück)
aus „Tuschspuren“
von Tetsou Roshi Nagaya Kiichi
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Karl Obermayer

AUferstehung ist
paradox
Über Christentum und Buddhismus.
Gekürzter Beitrag aus „Die Furche 21/2013“
Tina Draszczyk

Ursula Baatz

Die Furche: Warum lässt man sich als Christin auf den Buddhismus ein?

Baatz: Es gibt keinen Grund, warum man sich als Christin nicht auf eine andere Tradition einlassen soll,
es sei denn, man hat ein sehr enges Verständnis vom Christentum.
Die Furche: Was interessiert eine Buddhistin am Christentum?

Draszczyk: Ich bin im Christentum aufgewachsen und hatte dann meine Gründe, mich etwas anderem
zuzuwenden. Es ist die Frage, wie so viele Menschen sich so einem abstrakten Begriff wie Gott verbunden fühlen. Das ist mir ein großes Rätsel. Für mich persönlich kann ich das nicht als Anregung
aufgreifen.
Baatz: Die Trennlinie zwischen Buddhismus und Christentum verläuft nicht beim Gottesbegriff. „Gott“
ist in keiner Weise ein Abstraktum, der Begriff ist vielschichtig. Gottesbilder im Christentum wie in
der Bibel sind zahllos, nur hat das Christentum im Gegensatz zur jüdischen Tradition weitgehend
vergessen, dass es nur Bilder sind – „Gott“ bleibt unaussprechbar, ein Geheimnis …
Draszczyk: … aber trotzdem etwas, worauf man sich bezieht. Also doch eine gewisse äußere
„Wesenheit“, auf die man in irgendeiner Weise Beziehung nimmt. Und das ist doch ein ganz zentraler Unterschied.
Baatz: Ich bin mir nicht so sicher, ob sich Buddhisten nicht in ähnlicher Weise auf den Buddha als transzendentes Wesen beziehen – etwa im Reinen-Land-Buddhismus der Buddha des Lichts.
Draszczyk: Was den populären Buddhismus betrifft, stimmt das sicher. Populärer Buddhismus unterscheidet sich vom Christentum recht wenig. Aber vom Ansatz der philosophischen Lehrtradition her
sehe ich schon einen großen Unterschied.
Die Furche: Es gibt Schlagwörter, die dem Christentum zugesprochen werden – etwa: Erlösung – und solche, die dem Buddhismus anhängen – etwa Selbsterlösung.

Draszczyk: Was ist denn Selbsterlösung? Es gibt eine ganze Reihe gängiger Begriffe, die sich in der
Übersetzungsliteratur eingeschliffen haben, obwohl es heute dafür viel bessere Ausdrucksweisen
gibt. Eine der zentralen Lehren des Buddha ist die Selbstlosigkeit, besser: Wesenlosigkeit. In diesem
Punkt sind sich alle Strömungen des Buddhismus einig: Es gibt in der Person keine wahre, gleichbleibende Identität. Es gibt kein Selbst. Deswegen kann dieses auch nicht erlöst werden. Zentral ist der
Weg, den jeder aus eigenen Stücken gehen muss. Und weil Täuschung sich im eigenen Bewusstsein
abspielt, kann das niemand für einen selbst auflösen, das muss man selbst durchschauen.
Baatz: Was heißt Erlösung im Christentum und wer ist der Agent davon? Wenn Jesus sagt: „Ich bin der
Weg, die Wahrheit und das Leben“, – geht es da um einem Führer, dem man nachhumpelt, oder versteht man das als einen Prozess? Ich würde sagen, das ist ein Prozess. Man wird gleichförmig mit
Christus, man ist Teil von diesem Prozess. Und das kann man ja auch nur selbst, man kann schlecht
jemanden dazu delegieren. Bei Paulus steht im Römerbrief: Wer, getauft ist, hat Anteil an Tod und
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Auferstehung. Und zwar nicht irgendwann, sondern hier und jetzt. Interessanterweise wurde das
theologisch nie zu Ende gedacht. Ich vermute, einer der Gründe dafür ist, dass die griechische
Philosophie mit ihrer Logik das nicht erlaubt. Da hat die buddhistische Philosophie mit den paradoxen Denkformen viel mehr Spielräume.
Die Furche: Ein zweites Reizwort ist Reinkarnation. Auch viele Christen glauben daran. Ein Berührungspunkt zum Buddhismus?

Draszczyk: In den meisten buddhistischen Traditionen wird Reinkarnation als etwas verstanden, das
stark vom jetzigen Leben abhängt, von den Eindrücken im Tode, die sich dann als Fortsetzung in
der Wiedergeburt gestalten- so wie wenn man einschläft und wieder aufwacht – etwas drastischer, insofern als man da einen neuen Körper und eine neue Welt um sich hat. Es ist eine Fortsetzung der karmischen Eindrücke und dessen, was einem dadurch an Welt vorgegaukelt wird
und an illusorischem Bewusstsein.
Baatz: Eine der Faszinationen der Reinkarnation rührt daher, dass im Christentum über Auferstehung wenig nachgedacht wurde: Hätten sich die Theologen so viel Gedanken über Auferstehung
gemacht wie über Sünde, würde die Sache anders aussehen. Auferstehung ist paradox, ein radikaler Bruch und keine Fortsetzung.
Draszczyk: Reinkarnation ist nur die Fortsetzung dessen, was man durch Handlungen und Geistestrübungen akkumuliert hat und der Geist sozusagen wieder ausspuckt. Ich nehme das wahr, was
ich an Handlungen und Eindrücken aufgebaut habe. Sie hat keine besondere darüber hinaus gehende Qualität.
Die Furche: Wo unterscheiden sich Christentum und Buddhismus am meisten?

Baatz: Ein Unterschied ist – zeitgenössisch ausgedrückt – die vorrangige Option für die Armen. Diese zeichnet das Christentum von Anfang an aus. Das Christentum kommt ja aus einer Unterdrückungssituation, während der Buddhismus eine staatlich anerkannte und sehr geförderte Religion war. Für mich liegen da Weichenstellungen. Bei allem Spaß an philosophischer Debatte: Wenn
es darum geht, wofür setze ich mein Leben ein, dann geht es um ethische Transzendenz, um das
"Antlitz des Anderen".
Draszczyk: Es stimmt, dass der Buddhismus das in dieser Form nicht hat. Aber in letzter Zeit lernen
die buddhistischen Organisationen da viel von den Christen.
Die Furche: Im Ranking der „modernen“ Religionen steht der Buddhismus fast immer ganz oben. Wenn gefragt wird, wer
der tollste spirituelle Führer ist, dann kommt an erster Stelle der Dalai Lama. Was macht die Anziehungskraft des Buddhismus aus?

Draszczyk: Ein Kernpunkt ist sicher, dass der Buddhismus auf Selbstverantwortlichkeit pocht – was
in unserer Zeit ja hochgehalten wird. Aber darüber hinaus ist es eine Image-Frage. Der Dalai Lama hat eine unglaublich gute PR, er ist auch charismatisch genug …
Baatz: . … und er deckt dieses Image als Person auch ab! Ganz entscheidend ist auch die Buddhismus-Rezeption – der Buddhismus, so wie man ihn heute versteht, fußt auf einem Rückkopplungsprozess: Europäische Intellektuelle, die das Staatskirchentum abgelehnt haben, entdeckten im
19. Jahrhundert den Buddhismus. Damals war noch unklar, als was man ihn überhaupt verstehen
soll; dann hat sich die Idee durchgesetzt, es sei ein aufgeklärter Humanismus. Man hat also etwas
Nettes gefunden, was passt. Und das haben dann etwa in Japan oder in Sri Lanka die autochthonen Buddhisten im antikolonialen Kampf übernommen und als Selbstdarstellung gebracht …
Draszczyk: … auch die ganze Achtsamkeitswelle, die wir heute haben, beruht auf diesen Geschichten. Es gibt auch einen weiteren Grund, warum der Buddhismus so beliebt ist: Er hat eine großen
Methodenkoffer an meditativen Techniken, das hat das Christentum nicht so.
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Die Furche: Das hat das Christentum nicht?

Baatz: Im Buddhismus wurde der Methodenkoffer erst dadurch entdeckt, dass man den westlichen
Erfahrungsbegriff als wichtig hinstellte. Im Japanischen etwa gibt es für "Erfahrung" erst Ausdrücke aus dem späten 19. Jahrhundert. Auch im Christentum gab es sehr reiche und starke Meditationstraditionen, die man erst heute wieder entdeckt. Luther z.B. meditierte, und der Impuls des
Protestantismus wurzelt in seiner Meditationserfahrung.
Draszczyk: Aber der indische und tibetische Buddhismus haben ganz wesentliche Debatten, welche
Formen von Erfahrung und Erkenntnis geeigneter sind – das ist das Standardthema in Tibet von
Anfang an.
Die Furche: Wenn es stimmt, dass der westliche Buddhismus-Boom auch auf einer Kritik der Rolle der Kirchen im Staat
fußt: Waren nicht gerade im tibetischen Buddhismus bis zur Vertreibung des Dalai Lama 1959 Staatswesen und Religion
eins?

Draszczyk: Den meisten, die sich hierzulande dem tibetischen Buddhismus zuwenden, ist das nicht
bewusst. Da gibt es sehr wenig Kenntnis über die historische Entwicklung der tibetischen Kultur.
Die wirklichen Hintergründe de tibetischen Geschichte sind ja nicht immer sehr positiv. Und die
Menschen, die dem tibetischen Buddhismus aus romantischen Wunschdenken heraus nahekommen, machen sich nicht die Mühe, sich diese Kenntnis zu verschaffen.

Tina Draszczyk
Die promovierte Tibetologin praktiziert seit 1978
tibetischbuddhistische Meditation. Sie ist Achtsamkeitslehrerin sowie Lehrerin für buddhistische Philosophie und Meditation. Sie ist Vertreterin der tibetischen Karma Kangyü-Tradition.

Ursula Baatz
Die Theologin und Philosophin war Ö1Religionsjournalistin. Sie schrieb Bücher zum Buddhismus und zur Zen-Tradition. Über ihren Lehrer
Hugo Enomiya-Lassalle SJ verfasste sie eine Biografie. Auch Ursula Baatz ist Achtsamkeitslehrerin.

Buchtipp:
Christin und Zen-Buddhismus
Als Schülerin und Biografin des Jesuiten Hugo Enomiya- Lassalle, des Wanderers zwischen
Zen-Buddhismus und Christentum, ist Ursula Baatz prädestiniert, einen Dialog zwischen
beiden Wegen auch in Buchform vorzulegen. In „Erleuchtung trifft Auferstehung“ versucht
sie eine Orientierungshilfe dazu. Dass sich die Autorin da nur aufs Gespräch mit der ZenTradition einlässt, mag Hinweis dafür sein, dass es die Aueinandersetzung mit dem Buddhismus nicht gibt: Man muss auf jeden Fall zwischen den einzelnen Lehrtraditionen differenzieren. Aber für einen Brückenschlag zum Zen-Weg taugt dieser Versuch allemal. Und:
Unkritisch geht Ursula Baatz auch an dieses Thema nicht heran. (ofri)

Erleuchtung trifft Auferstehung. Zen-Buddhismus und Christentum. Eine Orientierung. Von
Ursula Baatz. Theseus 2009. 240 S
Restexemplare sind erhältlich im Zendo Wien 5 bei Else Macho.

Seite 5

Doch wenn Du wahr bist
Ich bin so viele
Wie kannst du die denn alle sehn?
Wie kannst du es wagen
mich ohne Worte zu verstehen?
Es kann nicht sein,
dass du tatsächlich der Ersehnte bist.
Du siehst ganz anders als in meinen Träumen aus.
Ich bin soviele. Wie ist das möglich,
dass du alle davon siehst?
Du warst die Erste,
der meine innersten Gedanken liest.
Doch wenn du wahr bist und ganz wirklich,
jetzt, wo ich dich mit eigene Augen sehe,
dann sollst du wissen,
wie es wirklich um mich steht.
Ich bin soviele, wie kriegst du die denn alle unter einen Hut?
Und woher weißt du,
dass diese Unterbringung gut mir tut?
Wie stellst du`s an, dass du genau weißt,
was ich jetzt sagen will?
Mir wird ganz schwindlig, weil so etwas möglich ist.
Ich bin soviele,
wie pass ich denn da nur in deine Tür?
Und bleib ich darin stecken, dann sagst du sicher:
"Was kann denn ich dafür"
Doch wenn du wahr bist und ganz wirklich,
jetzt, wo ich dich mit eigene Augen sehe,
dann sollst du wissen,
wie es wirklich um mich steht.
Was, du bist auch so viele?
Ich hab es mir von Anfang an gedacht
Dann lass uns halt erscheinen
in unsrer unverwechselbaren Pracht
Und wenn es wahr ist,
dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile
ja dann bin ich mit dir und du mit mir,
dann sind wir miteinander ganz einfach...
Aus: CD Federleicht. Text von Martina Petz
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MU ICHI MU NI
(Nicht Eins—Nicht Zwei)
Kalligraphie von Norbert Strasser

Einmal Wüste und retour
oder
von hier nach dort ins Hier und Jetzt
Teil 2. (Der erste Teil erschien im Mugen 38)
von Sonja Zöchbauer

N

ach meiner ersten Reise
in den Sinai war es irgendwie eine Selbstverständlichkeit wieder dorthin zurück
zu gehen.
Ich würde tausend und mehr
Worte finden wie meine Reise,
mein Aufenthalt in der Wüste
war! Was mir jedoch ganz
schwierig fällt, und ich finde
nach wie vor nicht wirklich
passende Worte um über meine Empfindungen zu schreiben
wie es mir in diesen Tagen und
Nächten alleine an diesem
Platz ergangen ist.

steinfelsen! Unter mir Sand
und Sandstein! Ober mir beginnt es langsam Nacht zu
werden! Der Weg der 10 Himmelsrichtungen!
Keine Lust zu fotografieren.
Keine Lust zu schreiben. Müde
von den vielen Eindrücken.
Nur Wahrnehmen. Sehen. Spüren. Riechen…..

Ich liege möglichst reglos, um
die Stille zu genießen, denn
sobald ich mich bewege raschelt mein Schlafsack. Ich
bleibe noch in meinem warmen Daunen-Schlafsack, da es
noch relativ kalt ist (ca. 8°) bis
die ersten Sonnenstrahlen über
einen der Sandsteinberge hervorkriechen. Dann drehe ich

Vielleicht gelingt es mir, wenn
ich einfach einen Tagesablauf
beschreibe und ein bisschen
meine Gefühle, mein mit und
in mir alleine sein dazu
„verpacke“:
Donnerstag 14.3.2013 / 9Uhr:
Tagebucheintrag:
Was immer auch geschieht, ich
vertraue und weiß sicher dass
es meinem Wohl meinem Besten dient!
Donnerstag 14.3. /18:00Uhr:
Tagebucheintrag:
Ich sitze auf einem Felsplateau. Meinem Platz. An dem
ich die nächsten 10 Tage alleine leben werde. Mitten in der
Wüste Sinai. Vor mir erstreckt
sich die unendlich erscheinende Wüste! Hinter mir Sand-

Freitag 15.3.2013 / ca. 6.30:
Es ist still. Nicht einmal Vogelgezwitscher. Durch den
Schlitz meines Schlafsackes
sehe ich zum Himmel, der sich
von einem dunklen blau langsam mit der aufgehenden Sonne zu einem hellblauen, strahlendem Zelt über mir verwandelt.

mich aus meiner Schlafkuhle
so auf – dass ich am Felsen
angelehnt, wie eine Raupe im
Kokon, die Arme und Hände
noch gut verpackt, in die Weite
der Wüste sehen kann.
Ich warte bis die ersten Sonnenstrahlen mein Gesicht erreichen. Dieser Sonnenaufgang
ist jeden Tag aufs Neue wie
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(m)eine Geburt – es erstaunt
mich so sehr und es bleibt jeden
Tag dasselbe tiefe Gefühl einer
Wiedergeburt.
Ca. 7 Uhr:
Es gibt nichts anderes zu tun, als
für mich zu sorgen, für mich gut
zu sorgen. Dieses Gefühl wird
mit jedem Tag wohliger. Ich
werde jeden Tag dankbarer für
die Speisen die ich mir selber
zubereiten kann mit meinen gesunden Händen. Und das Wasser, das so selbstverständlich zu
Hause aus der Wasserleitung
kommt – ist hier jeder Tropfen
ein kostbares Gut!

sein kann.
Beim Holz sammeln achte ich
auf Spuren von Sandvipern, da
diese sich gerne bei abgestorbenen Ginsterbüschen eingraben
(da es in der Nacht noch recht
kalt ist)
Ja und beim „Bergsteigen“ in
diesen wunderbaren, einzigartigen Sandsteinfelsen besteht relativ schnell die Gefahr abzustürzen, da der Sandstein sehr brüchig ist. Sobald ich eine dieser
Erhebungen erklommen habe
und die Aussicht so überwältigend ist, ich dem Himmel so
nahe bin – schleicht sich plötz-

Petflasche, mit Sand gefüllt und
darin steckt eine mitgebrachte
Kerze
Ca 19.00 Uhr:
Ich lösche meine Lampe, da sie
sehr stark am Felsen hinter mir
ihr Licht reflektiert und ich in
der Ferne Scheinwerfer eines
Autos sehe. Was kommt da für
ein Gefühl hereingekrochen?
Angst? Angst wovor? Nun gut
der tägliche Besuch der Hornisse
macht mir anfangs auch etwas
Angst. Weiß man doch dass der
Stich von diesem wunderschönem Lebewesen tödlich sein

Ca. 10 Uhr:
Nach dem Frühstück kommt der
Abwasch dran – ich möchte mir
hier
keine
unfreiwilligen
Haustiere halten. Naja – bis auf
die Wüstenmaus, die sich leider
an keine unserer Vereinbarungen hält! Sie knabbert auch meinen Mehlsack an, trotz meiner
täglichen Opfergaben. Erkenntnis: Es ist genug für uns beide
da.
Die Körperwäsche wird ebenfalls zum täglichen Ritual: die
Kunst mit möglichst wenig Wasser, möglichst viele Körperteile
zu säubern. Mein Brauchwasser
ist begrenzt auf 2 Kanister mit je
ca. 50liter. Wie kostbar Wasser
plötzlich wird und wie selbstverständlich es ist, es sehr achtsam
zu gebrauchen.
Trinkwasser (zu je 1 ½ l Petflaschen) hab ich reichlich zur Verfügung – und trotzdem trinke ich
jeden Schluck mit großer Dankbarkeit.
Bevor die große Mittagshitze
kommt, wandere ich entweder
Holz sammeln in die Wüste oder
mache meine Gehmeditation in
die Sandsteinberge. Bei Beidem
bin ich total konzentriert / achtsam da beides lebensgefährlich
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lich dieser Mut bei mir herein.
Nämlich in Form von DEMUT.
Da ist in jeder Faser meines
Seins eine sehr tiefe, riesengroße
ruhige Dankbarkeit und Demut!

kann - Ich arrangiere mich mit
ihr und lass ihr mittags immer
etwas Wasser in meinem Alu
Teller stehen! Wir kommen den
Rest meines Aufenthaltes sehr
gut miteinander klar.

Ca 17.00 Uhr:
Anfangs esse ich abends oft
noch Reste von Mittags – eher
Kleinigkeiten. Zunehmend verlangt mein Körper abends eher
nur mehr Wasser oder Tee.
Ich richte mein Nachtlager her, entzünde meine Nachtlampe, eine abgeschnittene

Was macht mir Angst? Und warum?
Sonja sieh hin!! Was kann
schlimmsten Falls passieren? Ja,
ich könnte überfallen werden.
Ich habe keine Wertsachen
(Geld…) mit. Ich könnte vergewaltigt werden und dabei verletzt und sogar getötet werden.

Eine Vergewaltigung ist sicher
eine sehr schlimme Sache…
Tod, sterben – wie viele,
geliebte Menschen sind schon
rund um mich gestorben….Ich
behaupte immer, dass ich keine
Angst davor habe wenn ich sterbe. Nur, nach wie vor wenn
Menschen die mir sehr am Herzen liegen vor mir gehen.
Haha, scheinbar hab ich doch
vorm eigenen Ableben Angst.
Und vor allem wie ich sterben
werde.
Bei einem Hornissenbiss oder
durch die Hand eines anderen

Menschen könnte ich scheinbar
noch mein Schicksal (meinen
Tod) abwenden bzw. wissen genau jetzt werde ich sterben.
Bin ich bereit? Ich lebe jetzt und
ich lebe jetzt sehr gerne auf dieser Erde.
Ca 20.00 Uhr:
Es ist Nacht in der Wüste. Der
herannahende Vollmond lässt
den Nachthimmel nicht zu dunkel werden. Ich liege still in meinem Schlafsack. Wohlig warm
verpackt. Es ist wieder kalt geworden. Der Wind bläst sanft,

manche Nacht auch etwas stärker über mich hinweg. Dann
hilft mir die Kamel-Decke von
Sliman einfach über meinen
Schlafsack geworfen.
Durch den Schlitz meines
Schlafsackes sehe ich zum Himmel und ich sehe die tausenden
und abertausenden Sterne. Die
Unendlichkeit….
…und da ist es wieder dieses
eine neue Mut-Wort: Demut!
Demut so etwas erleben zu dürfen!

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

Der Schnee des Fuji
Mit blendend weißer Anmut
Den ganzen Raum erfüllt.
Soshun

Schnee am Fuji
Kalligraphie von Else Macho
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Zu einer Kultur der Achtsamkeit?
Der Vision Summit 2014 in Berlin
von Susanne Schaup

K

ann es sein, dass ein Leben
in Achtsamkeit, das die
Welt so dringend braucht und
nach dem wir auf dem Zen-Weg
bewußt streben, tatsächlich unsere gesamte Kultur durchdringen und verwandeln könnte?
In Berlin gibt es einen Brennpunkt für diese Vision. Es ist
das Genisis Institute, das am
10./11. September zum achten
Mal den „Vision Summit“ ausgerichtet hat. Die Anzahl der
Teilnehmer an dieser Zukunftswerkstatt erreichte wieder Rekordhöhe. Mehr als tausend
Menschen versammelten sich im
Herzen Berlins, um mitzudenken
und mitzudiskutieren, wie eine
nachhaltige, inklusive Kultur, in
der keiner ausgegrenzt wird, zu
gestalten wäre. Die Auszeichnung, die dabei verliehen wird,
erhielt 2008 Muhammad Yunus,
der Friedensnobelpreisträger und
Erfinder der Mikrokredite, die
Millionen von Menschen weltweit aus der Armutsfalle geholt
haben. Der Vision Award wird
jedes Jahr an Menschen verliehen, deren Achtsamkeit es zu
verdanken ist, dass einem sozialen Missstand durch die Gründung eines Netzwerks oder einer
Einrichtung abgeholfen werden
konnte.
Seit Jahren ist „soziales Unternehmertum“ zum Begriff geworden. Ein solches Unternehmen
verdient Geld, wurde aber vor
allem deshalb gegründet, um
Menschen Hoffnung zu geben,

Seite 10

die in unserer Gesellschaft durch
alle Raster fallen. Dazu braucht
es Empathie, eine Achtsamkeit,
die sich mit den Nöten anderer
identifiziert und auch allgemeine
Probleme der Gesellschaft aufgreift. In den vergangenen Jahren sind unzählige Initiativen
dieser Art entstanden – in den
Bereichen Umwelt, Bildung,
Jugendarbeit, Gesundheit, Recycling, Bankwesen, Krisenmanagement, Integration von Randgruppen, Chancen für Behinderte, Wege aus der Gewalt, Kreati-

YO SHIN—Achtsamkeit
Kalligraphie von Karl Obermayer

on von Arbeitsplätzen, um nur
einige zu nennen. Sie zeigen,
daß es anders geht. Wenn zu einer guten Idee Mut und Ausdauer hinzukommen, ist der Erfolg
so gut wie sicher. Wichtiger als
Geld sind der kreative Ansatz

und die Fähigkeit, andere von
dieser Idee zu überzeugen.
So sind in den vergangenen Jahren Hunderte, wenn nicht Tausende kleiner Unternehmen entstanden, die wirtschaftlich arbeiten, ihr Hauptaugenmerk aber
darauf richten, was Menschen
hilft, ein erfülltes und kreatives
Leben zu führen. Inzwischen
sind es so viele, dass man von
einer Bewegung sprechen kann.
Auf dem diesjährigen Vision
Summit wurde das spürbar: Soziales Unternehmertum, auch
„Entrepreneurship“ (eingedeutsc
ht: „Interprenör“) ist definitiv in
und im Begriff, die Gesellschaft
zu verändern. Es ist eine Aufbruchsstimmung da, die begeistert. Vieles scheint möglich, was
früher ein schöner Traum war.
Es gibt Auswege aus festgefahrenen Geleisen des Denkens und
Handelns, aus der Lethargie und
Resignation. Warum auf eine
Bildungsreform warten, zu der
die Politik sich nicht durchringen kann, wenn es in den Schulen durchaus Spielraum gibt für
Initiativen, die den Kindern die
Lust am Lernen zurückgeben
und ihre Kreativität fördern? Eine Berliner Pädagogin zeigte,
wie das geht. Ihre Anregungen
erreichen heute Schulen im ganzen Land, mittlerweile auch in
Österreich.
Hinter all diesen konkreten Initiativen mit weitreichenden sozialen Auswirkungen („social impact“) kristallisiert sich ein neu-

es Lebensgefühl heraus: ein
Wandel vom Individualismus
hin zu einem neuen Wir-Gefühl.
Peter Spiegel, der Gründer der
Genisis Institutes, ein Mann, der
vor Kreativität nur so sprudelt,
hat diesem Phänomen einen Namen gegeben: „WeQ“ statt „IQ“.
Das Wortspiel bedeutet: Wenn
bisher der messbare Intelligenzquotient, der „IQ“ (engl. „I“ bedeutet zugleich „ich“) weitgehend den Erfolg des Einzelnen
im Leben bestimmte, wird künftig der „Wir-Quotient“ (engl.
„we“) ausschlaggebend sein,
weil es keinen anderen Weg in
eine lebenswerte Zukunft gibt.
Darum ging es auf dem diesjährigen Vision Summit: um das
Ausformulieren und Sichtbarmachen der WeQ-Qualitäten und
um Wege, ihnen zum Durchbruch zu verhelfen. Namhafte
Wissenschaftler wie der Ökonom und Trendforscher Jeremy
Rifkin oder der Gehirnforscher
Gerald Hüther, Dutzende von
beeindruckenden InnovatorInnen entwarfen im Gespräch mit
den TeilnehmerInnen eine neue

Einige

Gesellschaft. Ja, zusammen können wir die Welt verändern. Das
ist nicht nur ein Wunschtraum.
Wer die Welt verändern will,
muß bei sich selbst anfangen.
Das stand unausgesprochen im
Raum. Wer auf einem spirituellen Weg ist, weiß das. Alles beginnt mit Achtsamkeit. Heute
gelangt die westliche Kultur mit
ihrer wertfreien Wissenschaft zu
Erkenntnissen, die von den Introspektiven des Ostens, auch
den alten und neuen ZenMeister, schon immer gelehrt
wurden. Alle Lebewesen stehen
in einem unendlichen Beziehungsnetz zueinander. Keines ist
eine einsame Monade, die für
sich existieren kann. Mit Achtsamkeit nehmen wir uns selbst
in diesem Netz von Beziehungen
wahr und lernen, was uns und
allen anderen zuträglich ist. Das
ist eine Haltung, die dem ZenWeg geläufig ist. Auch Zen ist
dem praktischen Leben zugewandt und verbindet Innenschau
mit dem Wirken in der Welt.
Jeder Einzelne ist aufgerufen,
das Mögliche an seinem Platz zu

tun. Auch Zen lehrt den freien
Blick auf die Wirklichkeit und
läßt sich nicht einengen von lebensfeindlichen „Sachzwängen“.
Originelles Denken, das Herz
und Hirn vereint, ist auch dem
Zen nicht fremd.
Kommt der Mainstream, genötigt durch die allgemeine, den
Planeten bedrohende Krise, angeregt durch die Wissenschaft,
etwa auf dem Gebiet der Gehirnund Bewusstseinsforschung, allmählich zu denselben Erkenntnissen wie die alten Weisheitslehren des Ostens? Es ist eine
beglückende Entwicklung.
(Weisen die Durchsagen in der
Wiener Bim: „Bitte, seien Sie
achtsam. Andere haben Ihren
Sitzplatz vielleicht nötiger“,
nicht auch in diese Richtung?
Sie werden befolgt, wie ich immer wieder beobachte.)
Der Vision Summit 2015 wird
ganz im Zeichen von „WeQ“
stehen. Wer Näheres wissen
möchte, braucht nur zu googeln:
„Genisis Institute Berlin“ und
„Vision Summit 2014“.

- Tips zu diesem Thema:

Denk die Welt weiter: 25 Ideen, die Zukunft selbst zu gestalten.
Hrsg. vom Genisis Institute for Social Innovation and Impact Strategies. Impact Edition Berlin 2012.
Eine bessere Welt unternehmen: Peter Spiegel Herder Spektrum 2011.
Lernlust. Worauf es im Leben wirklich ankommt: Peter M. Endres/Gerald Hüther, Murmann Verlag, Hamburg 2014.
Schulen im Aufbruch, Eine Anstiftung: Margret Rasfeld/Stephan Breidenbach, . Kösel
Verlag, München 2014.
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Kalligraphien,

wertvolle
Geschenke von Karl

von Elisabeth Holzer

I

n meinem Zimmer hängen 3 Kalligraphien, das Geschenk von Karl am Ende eines jeden Sesshins.

Rechts hängt die Kalligraphie „Neues Leben“, ein Andenken an mein erstes Sesshin. Verbunden ist es mit der
großen Hoffnung, die in jedem Anfang steckt.
Links hängt die Kalligraphie „Heilung, Heiler, Arzt“.
Nicht dass ich eine Ärztin oder eine Heilerin wäre. Vielmehr will es meinen Wunsch nach Heilung in meinem
Umfeld ausdrücken. Zurzeit ist Heilung in meiner Familie ein großes Thema.
In der Mitte hängt die Kalligraphie „der Berg schaut den
Mond an“.
Gestern riss es mich als ich diese Kalligraphie wie zufällig anschaute.
Was bin ich, der Berg oder der Mond, der die Erde umkreist?
Ich wähle der standfeste Berg zu sein, der die Veränderungen im Laufe der Zeit und den Kreislauf der Gedanken betrachtet. Und ja, ich betrachte auch meinen Wunsch nach Heilung und nach Veränderung nach
Art eines standfesten Berges mit einer liebenden Ader in seinem Innern.
Kann ich die Richtung der Mondumdrehung ändern? Würde ich da nicht ein großes Erdbeben auslösen?
Nur zwei kategorische Fragen im Raum gestellt, sonst weiter nichts.
Wo bleibt nun der Wunsch nach Heilung, nach Veränderung, nach Neuem Leben?
Schließlich dreht auch der auf der Erde gefestigte Berg seine Runden.

Tuschspuren
Den Tuschpinsel hält man
Ganz leicht, ganz gerade, ganz senkrecht
Dann senkt man ihn auf das Papier—
Vom Himmel kommt er her
Die Tuschspur ist keine Schönschrift
Es ist etwas, das vom Urgrund kommt
Wenn man ein Zeichen macht
Dann muss man selbst
Diese Wesensnatur sein
aus „Tuschspuren“
von Tetsou Roshi Nagaya Kiichi
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Zug Zen
von Stefan Brunsteiner

M

it 230 km/h rase ich durch
den Morgen. Ich sitze mit
dem Rücken zur Fahrtrichtung,
das Großraumabteil ist voll. Die
Mitreisenden schlafen oder tippen mit müden Augen in ihre
Laptops (so wie ich). Gestern
Abend habe ich dieselbe Strecke
schon einmal zurückgelegt und
heute Abend reise ich wieder zurück. Man bekommt kaum etwas
mit von der vorbeiflitzenden
Welt. Meistens verdecken Lärmschutzwände die Sicht….
Das neue Mugen ist gestern in
der Post gewesen und das Lesen
bringt mich zum Zen (Danke Else!). Die Sitze im Zug haben nur
zwei Stellungen: Entweder man
geht in die Liegeposition, dann
ist die Bauchdecke und der untere Rückenverspannt oder in die
Sitzposition, dann schlafen die
Füße mit der Zeit ein. Ich entsinne mich der vielen Teishos von
Karl und entscheide ich mich für
das aufrechte Sitzen (Danke
Karl!).

Projekt im Umbruch. Viele Kollegen verlassen uns und die Abgründe von 3 Jahren Zorn, Angst
und Druck brechen auf…
Einatmen – Ausatmen. Viele Jahre meditiere ich nun, doch hier
zur Ruhe zu kommen ist mir
kaum möglich. Mein Altpfarrer
hat mir einmal auf einer belebten
Kreuzung zur Rush-Hour in Jerusalem gezeigt wie das geht: Man
hat sein eigenes Wort nicht verstanden in dem Lärm und Chaos
und in nicht ganz 3 Minuten war
die ganze Gruppe ruhig (Danke
Franz!). Es erfüllt mich mit
Dankbarkeit, dass ich noch einen
weiten Weg vor mir habe. Man
muss lange Wachsen um der
Welt in Offenheit gewachsen zu
sein. Jedem wird die Zeit geschenkt, die er zum Reifen
braucht.„Man wächst mit der

Aufgabe“, wie das Sprichwort
spricht. Das ist wohl ganz wörtlich zu verstehen: Wachsen im
Aufgeben, im Loslassen von Allem was das Ich anzieht. Dankbarkeit erfüllt mich und ein warmer Schluck Grün-Tee, den ich
bestellt habe. (Danke Florian!)
Ich bin ruhig geworden und am
eindösen, da fällt mir mit einem
Schauer und Tränen in den Augen ein Zen Spruch ein:
„The nighttrain carries you home, even when you are sleeping“.

Die Luft ist sehr trocken und
wird auch noch durch die Klimaanlage gekühlt. Kein Geruch von
draußen dringt in diese künstliche Welt. Beim Atmen hat man
das Gefühl, dass man keine Luft
bekommt. Es ist schwierig ruhig
zu werden: Viele Mitreisende
telefonieren und beginnen zu
schreien, weil der Empfang
schlecht ist und sie selbst nichts
hören. Am Ziel erwartet mich ein
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Impressionen vom
Sesshin in St.
Georgen

Zazenhaltung
aus
„KOMYOZO ZANMAI“
von Taisen Deshimaru

Fotos von Eva Krenbauer und Edwin Ertl ,
Brief von Armin Baumgartner
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Zum Gedenken an
Helmut Kinder
von Else Macho

Freunde des Chan, es genügt,
einfach zu sein, ohne Getue.
LINJI

Dieser Spruch von Linji passt zum Leben von Helmut Kinder.
Ohne viel Getue war er von Braunau nach Wien übersiedelt, als seine Krankheit seine Tatkraft schwer beeinträchtigte und ohne viel
Getue fing er ein Philosophie-Studium an.
An der Uni wird es auch gewesen sein, dass er in Berührung mit der Zen-Gruppe rund um
Karl Obermayer kam.
Hier im Zendo bot er schon bald anderen seine Hilfe an, wenn es darum ging, den PC und elektronische
Gerätschaften wieder im Gang zu bringen. Auch wenn es um Handwerkliches ging, war er stets zur Stelle.
Die großen Schränke im Meditationsraum und im Aufenthaltsraum zeugen davon. Wie überhaupt die Renovierung der oberen Etage, als Karl in Pension ging, ohne die Mithilfe von Helmut nicht denkbar gewesen
wäre.
Ende der neunziger Jahre kam die Idee auf, eine Sangha-Zeitschrift zu begründen. Wiederum – ohne viel
Getue – übernahm Helmut das Layout des Mugen. Viele Vorderseiten waren seine Idee, ohne dass groß
sein Name darunter stand.
Diese Arbeit am Mugen wurde für Helmut und für mich zu einem Weg, auf dem wir viel voneinander und
viel durch die uns zugeschickten Texte lernen konnten.
Da er durch die Gestaltung unserer Zeitschrift mit dem Layouten vertraut war, schien es logisch, dass er
auch verantwortlich wurde für die Endfertigung der Teishohefte, das Jahresprogramm und den jährlich erscheinenden Kalender mit Kalligraphien von Karl Obermayer.
Solange es seine Gesundheit zuließ, versorgte er auch das Ikebana, jeden Montag waren frische Blumen im
neuen Zendo, und wer darüber hinaus das Bedürfnis nach einem Gespräch hatte, fand bei ihm immer ein
offenes Ohr.
Wie viel Zeit und Mühe hat er auch, gemeinsam mit Susanne Schaup, in die Zusammenstellung des Buches
„Offene Weite“ gegeben.
Vieles, was ein Mensch auf dieser Welt macht, kann auch wieder durch andere ersetzt werden.
Was also macht uns aus? Helmut verbreitete Mut und Tapferkeit, er hat mit uns gelacht und auch mit uns
geweint und – wie gesagt – ohne viel Getue.
Auf seinem Sterbebett hat er mir aufgetragen, all jene grüßen zu lassen, die er kennt und von denen er nicht
selbst Abschied nehmen konnte.
Helmut stand im 53. Lebensjahr.
Am 14. Dezember verlängern wir das Sonntagsitzen
von 15:00 Uhr bis 20:00 Uhr und halten ein Gedenksitzen in Memoriam Helmut Kinder ab.
Ort: Zendo Wien 5, Ramperstorffergasse. 65/ 2.Stock
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„Was ich noch sagen wollte“
von Else Macho

In diesem Heft findet man noch einen Erlagschein. Zukünftig wird dies nicht mehr möglich sein, da
die Kosten für den Druck der Erlagscheine unverhältnismäßig angestiegen sind. Die Banken zielen
anscheinend darauf hin, diese Möglichkeit der Einzahlung allmählich abzuschaffen.
Viele von Euch überweisen einen Beitrag für Mugen und Zendo schon in der von den Banken gewünschten Form. Diejenigen, die über Erlagschein einzahlen wollen, bitte ich, die noch in der Bank
aufliegenden Zahlscheine, zu nützen.
IBAN: AT69 2011 1284 0135 3900
BIC: GIBAATWW
Lautend auf Elisabeth Macho Verwendungszweck: Mugen und Zendo
An jeden von Euch geht ein Dankeschön für die Treue und die Mithilfe, dass die anfallenden
Unkosten ausgeglichen werden können.
Für das Neujahrs-Sesshin sind noch Anmeldungen möglich.

Bleibt noch, Euch allen
einen schönen Advent zu
wünschen, frohe Weihnachten und ein gesundes
Ankommen im neuen
Jahr.

Foto: Norbert Strasser
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