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HIS MASTER’S VOICE

Karl Obermayer

Auf dem Zenweg

B

eim Dokusan (persönliche Aussprache) kommen immer wieder Klagen: „Ich übe schon so lange
und werde die Gedanken nicht los.“ „Ich nehme mir vor, sehr regelmäßig zu üben und dann
kommt mir immer wieder etwas dazwischen, oder ich bin schon zu müde.“ „Ich habe das Gefühl, es
geht nichts weiter.“ „Meine Knie tun immer noch weh und auch der Rücken macht Probleme.“
Ich versuche zu verstehen und Mut zu machen, trotz Hindernissen weiter zu gehen.
Eine Zen-Geschichte hat mir zu diesem Thema recht gefallen:
Eine Schnecke möchte einen hohen Berg besteigen.
Sie fragt den Zen-Meister um Rat. Dieser antwortet: „Geh, Schnecke, aber geh langsam.“
So lustig diese Geschichte auch ist, sie enthält eine wahre Weisheit! Man kann von einer Schnecke
nicht erwarten, dass sie wie ein Wiesel den Berg hinauf rennt. Ich denke, dass es darum geht, seinen
Möglichkeiten entsprechend das Beste zu versuchen und Geduld mit sich selber zu haben.
Ich erinnere mich oft an ein Lieblingswort von P.Lassalle. Egal um welches Anliegen im Gespräch es
auch ging, es endete meistens mit dem Wort: „Weitermachen!“
So möchte ich uns allen, die wir auf dem Weg sind, empfehlen: Nicht aufgeben, wenn Schwierigkeiten uns zu hindern versuchen: Geh!!! Auch wenn es nur langsam möglich ist.
Karl Obermayer

„Allen helfen ist sich selbst helfen
Es ist der beste Weg!“

DO (Weg)
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Aus Tuschspuren von Roshi Nagaya

Tanpankan
von Else Macho

A

n einem schönen Februartag war das Fieber da
und hieß mich „Ruhe geben“.
Umsorgt von Freunden und Familie konnte ich einfach mal ein
bisschen krank sein. Als das Fieber nachließ erinnerte ich mich,
dass ich ja ein kleines Büchlein
vom Zendo mitgenommen hatte,
das am Boden lag. Als ich es ins
Bücherregal zurückstellen wollte, weckte es meine Neugierde,
weil auf dem Umschlag ein
niedlicher kleiner Mönch gezeichnet war, der etwas trug. Es
handelt sich um einen kleinen
„Tanpankan“, einen „Plankenträger“, eine sehr freundliche
Benennung für etwas, das bei
uns „Einer mit einem Brett vorm
Kopf“ heißen würde. Das Büchlein heißt „Momo erzählt Zen“
und ist von Soiku Shigematsu
San. Der Illustrator des kleinen
Mönchs ist Minami Shimbo.

bisschen naiv, er könnte das Ding doch auch ablegen. Soiku Shigematsu San erklärt, dass es nur mit Liebe möglich sei, diese Planke
abzustellen und freie Sicht zu bekommen.
Dieselbe Naivität
die ich beim Tanpankan empfunden habe
– fand ich bei einer
Ausstellung über Alberto Giacometti in
zwei seiner Figuren.
Ich war ganz allein in
dem Raum, wo „die
Frau“ und „der
Mann“ ausgestellt
waren. Ich war eingenommen von diesem
„in das Leben Hineingehen“ des Mannes
und „das Leben über
sich kommen lassen“
der Frau. So empfand
ich diese Figuren, die
mit ihren großen Füßen den Eindruck
machten, geerdet und
geborgen zu sein.
Aber wissen sie darum?
In letzter Zeit hat mich noch ein anderes Buch sehr inspiriert. Es
heißt „Rebell Buddha“ und ist von Dzogchen Ponlop Rinpoche, mit
dem Untertitel: „Aufbruch in die Freiheit“. Er erklärt zunächst, was
ein Rebell ist und was Buddha bedeutet, Rebell: Jemand, der die
ungerechte oder unangemessene Kontrolle einer Autorität oder
Tradition hinterfragt, sich ihr widersetzt, sich weigert ihr Folge zu
leisten, oder sich gegen sie auflehnt. Buddha: Der erwachte Geist.

Dieser kleine Tanpankan hat es
mir angetan, weil er sein Brett
so selbstverständlich trägt, ein

Verbinde ich die Lehren der beiden Lehrer, dann muss in uns
Menschen ein “Rebell aus Liebe“ das innere Tor öffnen, um unser
Geerdet- und bedingungsloses Geborgen-Sein erfassen zu können,
den Blick zu erweitern, um dadurch ein mitfühlender Mensch zu
werden, der die Nachfolge eines Plankenträgers der anderen Art
anzutreten bereit ist.
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Im Land der
Tibeter
von Susanne Schaup

G

ibt es nicht immer einen
Lichtblick in der Finsternis; den hellen Punkt auf der
Schattenseite des Yin-Yang?
Wäre der Dalai Lama, wären
zahllose Mönche und Tausende
von Tibetern nach dem Einmarsch der Chinesen nicht aus
Tibet geflohen, wüßte die Welt
vielleicht noch wenig vom tibetischen Buddhismus. Das „Land
der Tibeter“ erstreckt sich heute
über alle Regionen der Erde, wo
Tibeter sich niedergelassen und
tibetische Mönche neue Klöster
gegründet haben. Ihre Kultur hat
in Nordamerika und in Europa
Fuß gefaßt, vor allem aber in
dem Land, das ihnen Asyl gewährte: in Nordindien. Tibetische Lamas haben sich als Weisheitslehrer einen Namen gemacht. Neben den begnadeten
Meistern aller Traditionen haben
gerade auch diese Mönche vom
„Dach der Welt“ es verstanden,
die spirituelle Not des heutigen
Menschen anzusprechen und
den Blick auf den einzigen
Schauplatz zu lenken, wo Wandlung geschehen kann: im eigenen Bewußtsein.
Wäre der 8. Khamtrul Rinpoche, ein hoher Lama der Kagyü
(sprich: Kadschü)-Richtung,
nicht nach Dalhousie gekommen, hätte die Begegnung zwischen ihm und der jungen EngSeite 4

länderin aus dem Londoner East
End, die später den Namen Tenzin Palmo annahm, nicht stattgefunden. Sie erkannte in ihm ihren „Herzguru“ und erreichte
nach langer Schulung, ein
zwölfjähriges Retreat in einer
Höhle im Himalaja inbegriffen,
selbst einen hohen Grad der
Meisterschaft. Der Meister trug
ihr auf, ein Frauenkloster zu
gründen, um die verschüttete
weibliche Linie wiederzubeleben. Die Mittel dafür sammelte
sie mit Lehrvorträgen, die in ihren Büchern niedergelegt sind.
Drei davon gibt es auf deutsch,
und eines, Ins Herz des Lebens,
durfte ich vor zwei Jahren übersetzen. Dieses Buch ging mir
nach wie kein zweites und
weckte den Wunsch, die Autorin
und ihr Kloster in Himachal Pradesh, dem nördlichsten indischen Bundesstaat, aufzusuchen.
Inzwischen steht das Kloster.
Es umfasst einen ganzen Komplex von Gebäuden, den stilvollen Tempel, Unterkünfte für die
Nonnen, eine Meditationshalle
und Bibliothek, Gartenanlagen
mit Bäumen und Blumen. Sogar
ein Gästehaus gibt es schon. Das
Kloster ist voll digitalisiert, und
man kann online ein Zimmer
buchen.
Ende September 2014 brachen
meine Freundin und ich auf. Wir

wollten uns in Etappen unserem
Ziel nähern. Die erste wichtige
Station war Dharamsala, der offizielle Sitz des Dalai Lama.
Dass wir ihn antreffen würden,
konnten wir nicht erwarten, da
er meistens auf Reisen ist. Doch
eines Tages war die sonst so wuselige, vom turbulenten Verkehr
verstopfte Hauptstraße von
Menschen gesäumt, Tibetern,
die andächtig auf etwas zu warten schienen. Dann fuhr ein
Konvoi von Autos durch das
Spalier, und in einem davon saß
der Dalai Lama. Er war gekommen, um ein 4-tägiges Teaching
zu halten, speziell für taiwanesische Gläubige, die in großer
Zahl angereist waren.
Das helle Auge im dunklen
Teil des Yin-Yang-Symbols funkelt vor Vergnügen: Hier sind
Chinesen aus einem freien Land,
die der Lehre des Buddha folgen
und den Dalai Lama großzügig
unterstützen. In Tibet wäre er für
sie unerreichbar.
Wir saßen mit Tausenden von
Menschen in einer riesigen,
überdachten Halle auf dem Tempelgelände und lauschten der
Stimme des Dalai Lama, die –
oft unterbrochen von seinem ansteckenden Lachen – aus den
Lautsprechern tönte. Sein Vortrag wurde ins Chinesische,
dann ins Englische übersetzt,

doch unsere Kopfhörer ließen uns im Stich. Mit anderen Worten, wir
hatten nicht viel von dem Teaching, aber wir konnten den Dalai Lama
auf einem Monitor sehen, und die Atmosphäre war beeindruckend.
Unter Menschen aus aller Herren Länder, in der Nähe des Dalai Lama
zu sitzen, der sich nur wenige Meter entfernt im Inneren des Tempels
befand – das allein war ein Erlebnis.

Dharamsala, Tempelbezirk: Mönch
und Kühe vor Gebetsmühlen

Kloster Tashi
Jong: Stupa des
8. Khamtrul Rinpoche

Bir, Kloster
Chokling: Goldener Buddha
unter einem
Bodhibaum

Rund um Dharamsala sind zahlreiche Klöster entstanden, eines schöner als das andere, und noch immer
wird eifrig gebaut. Überall herrscht
reges Leben, und man möchte nicht
glauben, dass dies von Menschen
geschaffen wurde, die ihre Heimat,
ihr Hab und Gut, den Großteil ihrer
heiligen Schriften und kostbaren
Kultgegenstände verloren haben.
Viel ausländische Hilfe floss in die
Wiedererrichtung der tibetischen
Kultur auf indischem Boden, aber
ohne die Menschen selbst, ohne ihre
Beharrlichkeit und Zähigkeit, ihre
Geduld und Zuversicht wäre dies
nicht zustande gekommen. Wo Tibeter sich niedergelassen haben,
sind Oasen der Ordnung, Schönheit
und Stille entstanden inmitten des
indischen Getriebes. Man kann tibetische Frauen in ihren vornehmen
Trachten sehen, die gelassen und
freundlich ihren Handel treiben, das
schöne tibetische Kunsthandwerk
feilbieten inmitten von Abgasen,
umtost vom Verkehrschaos.
Von Dharamsala bewegen wir uns
weiter nach Osten. Wir haben keine
großen Entfernungen mehr zu überwinden, aber die Straßen sind steil
und gewunden und oft in elendem
Zustand. Die Regenzeit sollte vorbei
sein, aber es kommen immer wieder
Güsse, und das schöne Kangratal
hängt voll Nebel. Die schneebedeckten Gipfel des Himalaya sehen
wir erst auf der Fahrt nach Tashi
Jong, dem Kloster, das Tenzin Palmos Meister gegründet hat. Wie
überall in diesem gebirgigen Land
sind viele Stufen zu überwinden,
ehe man zum Heiligtum kommt,
dem Tempel und der weißen Stupa,
einem glockenförmigen Bauwerk,
das als Wahrzeichen buddhistischer
Architektur gelten kann. Hier sind
die Reliquien des Rinpoche aufbewahrt, und als besonderes Wunder
gilt, dass aus dem weiß gekalkten
Gemäuer ein Bodhibaum, ficus religiosa, herausgewachsen ist, ein Feigenbaum jener Art, unter dem der
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Buddha seine Erleuchtung erlangte. Ein Baum, der seine
Wurzeln sozusagen nicht in der
Erde, sondern in dem Nährboden hat, den der Geist eines Erleuchteten an diesem Ort hinterließ.
Nach vielen weiteren Stufen
erreichen wir den Schrein, der
zu Ehren eines großen Yogi errichtet wurde, der hier gelebt hat
und in hohem Alter gestorben
ist. Er war einer der „Tongden“,
von denen Tenzin Palmo berichtet, jener ehrwürdigen Yogis, die
vor allem die Tugend der Barmherzigkeit zur Vollendung gebracht haben. In diesem kostbar
ausgestatteten Raum in luftiger
Höhe fiel uns das Sitzen leichter
als anderswo, als ob ein besonderer Geist hier wehte. Wir kamen öfters her, um zu meditieren.

Kloster Tashi Jong: Schrein des
Togden Amtrin

Der 9. Khamtrul Rinpoche, der
Nachfolger von Tenzin Palmos
Herzguru, hat feste Besuchszeiten und empfing uns freundlich,
wenn auch wortkarg. Auch wir
waren um Worte verlegen, denn
was sagt man zur Inkarnation
eines Heiligen? Mit einem Segensbändchen wurden wir entlassen, und ein Diener reichte
uns zum Abschied ein Glas köstlichen Mangosaft.
Eine bessere Einstimmung für
unser letztes Ziel, das NonnenSeite 6

kloster von Tenzin Palmo, hätten wir uns nicht wünschen können. Dongyu Gatsal Ling liegt
malerisch am Rande eines kleinen Dorfes, und den Hintergrund bilden die schneebedeckten Gipfel der äußeren Himalajakette. Es ist milder hier, die Luft
klarer als in Dharamsala, der
Himmel wolkenlos blau. So
schön haben wir uns das Kloster
nicht vorgestellt. Die Mauern
sind überwuchert von blühenden
Hecken. Der Tempel, das Herzstück des Klosters, ist wunderschön. Das Innere ist mit Darstellungen weiblicher Gottheiten, wie der Grünen und der
Weißen Tara, kunstvoll ausgemalt. Tibetische Tempel sind
bekanntermaßen sehr bunt. Früher empfand ich die oft grelle
Farbenpracht als fremdartig.
Jetzt erkenne ich die Harmonie
darin, die sinnreiche Symbolik
und die Kunst, das gesamte Universum abzubilden. Alles ist gediegenes Handwerk, von der
Malerei bis zu den geschnitzten
Bänken und Pulten der Nonnen.
Hier versammeln sie sich zur
Morgen- und Abendpuja, bei der
wir anwesend sein dürfen.
90 Nonnen beherbergt
Dongyu Gatsal Ling jetzt, und es
werden immer mehr. Man sieht
den jungen Frauen an, dass sie
glücklich sind. Sie kommen aus
allen Regionen des Himalaya,
aus Nepal, Ladakh, Himachal
Pradesh, nur wenige aus Tibet.
Seit die Chinesen die Grenzen
streng kontrollieren, gibt es
kaum noch Flüchtlinge. Die
Mädchen, die oft aus armen Familien stammen, erhalten hier
eine AusbildungHH, und wenn
sie nicht im Kloster bleiben wollen, können sie es später auch
wieder verlassen.
Am zweiten Tag unseres
Aufenthalts empfängt uns Jetsunma („Ehrwürdige Meisterin“)

Nonnenkloster Dongyu Gatsal Ling:
Tempel

Dongyu Gatsal Ling:
Meditationshalle

Dongyu Gatsal Ling:
Nonnen vor ihrer Klausur

Tenzin Palmo zum Gespräch.
Die blasse Frau mit dem kahlgeschorenen Kopf in der dunkelroten Robe wirkt zart, fast zerbrechlich. Aber der Eindruck
täuscht. Sie erweist sich als lebendige, humorvolle, ganz und
gar „irdische“ Gesprächspartnerin. Sie strahlt dieselbe Authentizität und den inneren Frieden
aus, die aus ihren Büchern sprechen.
Die Frage, ob sie persönliche
Unterweisung gebe, beantwortet
sie abschlägig. Sie sei kein Lama. Ihre Lehrtätigkeit beschränke sich auf ihre Vorträge und
Seminare, die sie geben muss,
um den Unterhalt des Klosters
zu sichern. Wenn es nach ihr
ginge, würde sie sich am liebsten wieder in die Einsamkeit zurückziehen.

Das Gespräch weist mich auf
ihre Bücher zurück. Dort steht in
klaren Worten, was sie auf ihrem spirituellen Weg erfahren
und gelernt hat. Es ist ein Weg,
den im Prinzip jeder gehen kann,
auch ohne Kloster, ohne Höhle.
Wozu persönliche Führung suchen, wenn der Weg so unmissverständlich dargelegt ist? Um
die Praxis der Meditation führt
kein Weg herum. Das Ziel ist
die illusionslose Selbsterkenntnis. Der tantrische Buddhismus,
wie er sich in Tibet herausgebildet hat, bietet dazu Hilfen an,
„geschickte Mittel“, die schneller zum Ziel führen als die sanfte
Methode der Zen-Meditation.
Sie sind härter und verlangen
mehr konkrete Bewusstseinsarbeit. Wer keine Zeit zu verlieren
hat, fühlt sich angespornt, sie zu
erlernen.

Tenzin Palmo bezieht sich oft
und zustimmend auf den ZenWeg. Hier wie dort geht es darum, bewusst im Hier und Jetzt
zu leben. Achtsamkeit ist das
Um und Auf jedes buddhistischen Weges. „Bleiben Sie nur
bei der Zen-Praxis“, meint sie.
Wenn ich zusätzlich Gewinn aus
den Lehren ziehe, die sie in ihren Büchern dargelegt hat, desto
besser.
Der Nachhall der Begegnung
mit dieser weisen Frau ist nicht
verblasst. Ja, er wird merkwürdigerweise stärker, je mehr Zeit
vergeht. Von anderen Höhepunkten abgesehen, war das Gespräch mit Tenzin Palmo den
Aufwand und die Anstrengungen dieser Reise wert.

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

Tag für Tag
Nach dem ersten Blick
einen zweiten wagen.
Hinter dem Lärm
die Stille hören.
Unter den Worten
die Sehnsucht spüren.
Mitten im Dunkel
ein Licht vermuten.
Über dem Sterben
das Leben erhoffen.
Der Liebe trauen
Tag für Tag.

NICHI NICHI KORE KONICHI
„Jeder Tag - ein guter Tag“
Aus Tuschspuren von Roshi Nagaya

Tina W illms
Aus: »Erdenna h – Hi mmelwe it. Ein Jahresbegleite r
zu de n W ochensprüche n«, Neukirchen -Vluyn 20 14
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Im Fluss der Zeit
von Ria Markhoff

Oft schon habe ich den Wald geatmet,
wenn er nach langen Wintertagen Hochzeit gehalten hat.
Leichte Schritte haben mich an ihm vorbeigetragen.
Heute stehe ich vor ihm und in seine Kraft drängt meine Gewissheit,
dass die Anzahl der Sommer, die ich nach langen Wintertagen zu erwarten habe,
eine zweistellige Zahl sein wird.
Und in Eile breche ich auf.

A

ls ich diese Zeilen aufgeschrieben habe, war ich
Ende dreißig. Etwas mehr als
zwanzig Jahre später Anfang
Juni 2006 machte ich ein Geburtstagsfoto, das den scherzhaften Vermerk bekam: Der Wind
weht, die Zeit vergeht, die Sonne lacht, der Donner kracht.
Der Ort, an dem das Foto gemacht wurde, war das Kloster in
Adergas(Slowenien), wo ich das
erste Mal an einem Sesshin mit
Karl Obermayer teilnahm.
Es werden Jahre gezählt, Sommer ersehnt, Urlaubswochen und
Feiertage genossen, Amtsstunden ein- und Gedenkminuten
abgehalten, Schrecksekunden
erinnert.
Wir haben jede Menge Zeitmaße, die einen Anfang und ein
Ende bestimmen und uns die
Vergänglichkeit bewusst machen.
Wir sagen: Die Zeit verfliegt,
zerrinnt, frisst uns auf wie in
der griechischen Mythologie der
Vater der Zeit, Gott Chronos,
seine Kinder verschlungen hat
bis auf den mächtigen Zeus, dessen Sohn Kairos schließlich eine
andere Zeitqualität symbolisiert,
nämlich die des rechten Augenblicks, auch erfüllte Zeit geSeite 8

nannt. Chronos beschert uns
Lernjahre, Erfahrung, Kairos
lässt uns in das Jetzt dringen, um
den Augenblick zu ergreifen, die
günstige Gelegenheit.
Dargestellt wird er mit Flügeln
an den Füßen, mit wenigen Haaren im Nacken, doch mit einem
Haarschopf an der Stirn als Hinweis, den Augenblick, der rasch
davonfliegt beim Schopf zu packen. Das spitze Messer in seiner Hand will die Fesseln an die
Vergangenheit zerschneidendas Hindernis für die Verbindung mit dem Augenblick.

Damals in Adergas begegnete
ich auch dem Kairos, befreite
mich aus der Umarmung des
Chronos, dem Stunden- und Minutenzähler in mir. Was mir
noch dabei zufiel, war eine gewisse Heiterkeit, die mich in
diesem Moment von neuem erfüllt und die mich veranlasst das
„Zeit-Gedicht“ des bayrischen
Kabarettisten und Autors Gerhard Polt hier wiederzugeben,
denn ich habe auch erfahren,
dass mich das Lachen zu Kairos
führt.

Die Zeit
Zeit ist Zeit.
Ist Einheit für Gemütlichkeit.
Wäre Gemütlichkeit
dreitausendsechshundert
Sekunden in Zeit,
für wie viel Gemütlichkeit
bliebe dann Zeit?
Zeit plus Zeit ist mehr Zeit.
Brot plus Zeit ist Brotzeit.
Zeit mal Zeit ist Mahlzeit.
Der Maikäfer dreht um den Tisch seine Runde,
du weißt nicht das Jahr, du kennst nicht die Stunde.
Die Kastanie im Biergarten blüht, freue dich,
du bist auf erdbebensicherem Gebiet.
Das ist die Wurzel aus Zeit.
Das ist per Saldo-Gemütlichkeit.

Wer bist du?
Ich bin Kairos, der alles bezwingt!
Warum läufst du auf Zehenspitzen?
Ich, der Kairos, laufe unablässig.
Warum hast du Flügel am Fuß?
Ich fliege wie der Wind.
Warum trägst du in deiner Hand ein spitzes Messer?
Um die Menschen daran zu erinnern, dass ich spitzer bin als ein
Messer.
Warum fällt dir eine Haarlocke in die Stirn?
Damit mich ergreifen kann, wer mir begegnet.
Warum bist du am Hinterkopf kahl?
Wenn ich mit fliegendem Fuß erst einmal vorbeigeglitten bin,
wird mich auch keiner von hinten erwischen
so sehr er sich auch bemüht.
Und wozu schuf Euch der Künstler?
Euch Wanderern zur Belehrung.

– Gründel 1996. Sp. 1131

Kairos-Relief von Lysippos
(Kopie in Trogir)
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Trust Your Feelings
von Stefan Brunsteiner

I

ch hole meinen Sohn von der
Oma ab. Er ist ungewöhnlich
ruhig und still heute. Während
wir das Auto ausladen fällt mir
auf, dass er hinkt. Als wir endlich alles verstaut haben frage ich
ihn, was los ist: Zuerst sagt er
nur „Nix!“, doch dann ist der
Schmerz plötzlich grenzenlos …
Also schaue ich mir seinen Fuß
an. Der erste Eindruck: Es sieht
wirklich nicht gut aus. Es ist eitrig und sehr entzündet. „Seit
wann hast Du das?“ frage ich. Er
erklärt, dass er vorgestern in der
Früh, als er mir eine neue Kerze
zur Morgenmeditation geholt hat
auf ein Spielzeug getreten ist,
dass die Schwester nicht weggeräumt hat. Eine wilde Geschichte, jetzt werde ich nochaufmerksamer. Ich bin eigentlich nicht
übervorsichtig, was Verletzungen
der Kinder betrifft, doch „Den
Dorn im Fuß nicht sehen“ ist eine alte Spruchweisheit. „Er muss
ins Spital“ ist meine Reaktion.
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Ich bin selbst überrascht, doch
das Gefühl ist eindeutig. „Trust
your feelings“ hat mich Ed
Brown gelehrt.
Es kostet viel Kraft alle zu
überzeugen so spät abends noch
loszufahren. Nach einer guten
Stunde sind sie aber mit einem
Verband und starken Antibiotika
zurück: Es war eine beginnende
Blutvergiftung, die rote Spur der
Entzündung lief schon bis zur
Wade …
Ich stecke den kleinen Mann
ins Bett und versuche mich mit
einem Film abzulenken. Es läuft
gerade „Der Medicus“. Eigentlich kein schlechter Film, doch
als Ben Kingsley seinen Lieblingsschüler ermutigt bei lebensbedrohlichen Situationen auf seine Intuition zu hören drehe ich
ab. Von wegen Ablenkung …
In der Früh sitze ich wieder im
Dämmerlicht bei der Kerze, mein
Sohn kommt gehinkt und die Ge-

danken auch: Wie nahe Tod und
Leben beisammen liegen - glücklich umarme ich ihn. Tiefe Verbundenheit ist wohl die Grundlage für Intuition. „Ich sollte wieder mal was schreiben“, denke
ich, doch dann „Was ist denn das
für eine komische Geschichte!“
überstimmt das Ego mein Gefühl. Also lasse ich es besser …
Nach dem Frühstück schreibe
ich weiter an den Teishos für
Karl. Im 2ten Teisho erzählt er:
„Weil wir hier also sitzen ist mir
eingefallen dass Nagaya, mein
Meister, wenn er herumgegangen
ist, sehr genau gespürt hat – er
war sehr sensibel – was jeder in
der Art wie er sitzt, mitteilt.“
OK, also vielleicht doch Zeit für
eine Geschichte: „Trust your feelings!“

Frère Réginald gestorben
von Else Macho

D

ie Nachricht über seinen Heimgang traf mich an einem Tag, als der Mond sich vor
die Sonne schob, Abschied von Frère Réginald Stoffel. Unsere Begegnung, die in
erster Linie eine schriftliche war, ergab sich 2003 auf Initiative von Dr. Claude Durix. Da
ich kein Französisch spreche oder schreibe, ging ein Brief von Claude Durix zuerst zur
Frère Réginald, der übersetzte und dann zu mir, die Antwort in umgekehrter Reihenfolge.
Daraus entstand ein Briefwechsel, für den ich sehr dankbar bin. Nach einem Besuch in
Wien, als auch Claude und Suzanne Durix in Wien waren, entstand die Idee zu einem Interview mit Frère Reginald für das Mugen. In gekürzter Form ist dieses Interview auch in unserem Buch enthalten.
Diese Korrespondenz ging fast über ein Jahr, neben den Antworten auf die von mir gestellten Fragen, war auch immer ein persönlicher Begleitbrief dabei. Ich habe darin einen
Menschen von großer Güte, Einfachheit und Weisheit kennen gelernt.
Am Anfang unserer Korrespondenz habe ich ihn gefragt, wie ich ihn ansprechen soll, sei
er doch sowohl Mönch als auch Priester.
Seine Antwort: „Ich selber bin zuerst einmal Mönch. Als solcher bin ich ‚Frère Réginald‘
und wohne in einer Eremitage auf dem Gebiet von evangelischen Schwestern. Dann bin ich
Priester. Als solchen nennt man mich ‚Père Réginald‘. Meine Hauptaufgabe als Priester
und wohl als Priestermönch ist Wegbegleitung und im Bußsakrament vielen Menschen die
Barmherzigkeit Gottes zuzusagen. Ungefähr alle sechs Wochen feiere ich die vier Sonntagsmessen unserer Pfarrei mit Predigt auf eine Weise, um mit der ganzen Gemeinde in
Kontakt zu sein. Jeden zweiten Montag leite ich eine Gruppe, in der wir zuerst eine Stunde
lang Meister Eckhart lesen, dann eine Stunde lang sitzen und zuletzt, uns Zeit lassend, im
selben Geist Eucharistie feiern. Mein dritter Beruf (mit dem ich meinen Lebensunterhalt
verdiene) ist Krankenpfleger nachts auf einer Palliativstation, bei Sterbenden. Noch ein
Jahr lang. Dann bin ich 65 und höre mit dem Pflegedienst auf, bleibe aber immer noch
Mönch und Priester.
Daraus sehen Sie, dass die richtige Anrede für jemanden, den man nicht kennt, gar nicht
leicht zu finden ist. Die schönste und umfassendste Anrede ist für mich ‚Frère Réginald‘
oder ‚Bruder Reginald‘.“
Als Frére Reginald dann 65 war, pilgerte er nach Santiago de Compostella, worauf er sich
lange vorbereitet hatte. Das ist jetzt in etwa 12 Jahre her. Ich denke, er ist jetzt endgültig
angekommen. Danke Frère Réginald!
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„Was ich noch sagen wollte“
von Norbert Strasser

Wie es bereits im Mugen40 angekündigt wurde, werden wir zukünftig keine Zahlscheine mehr
versenden, da die Kosten für den Druck der Erlagscheine unverhältnismäßig angestiegen sind.
Wir bitten Euch daher, wenn ihr einen Beitrag für Mugen und Zendo leisten wollt, die in der Bank
aufliegenden Zahlscheine zu nützen oder über Internet-Banking einzuzahlen.
IBAN: AT69 2011 1284 0135 3900 BIC: GIBAATWW
Lautend auf Elisabeth Macho, Verwendungszweck: Mugen und Zendo

Wir möchten auch noch auf kommende Veranstaltungen hinweisen.
Zazenkai mit Johannes Fischer (Berlin), Zenmeister in der Tradition von Ama Samy SJ
(Indien)
Samstag 11. April 2015 von 09:00 bis 17:30Uhr

Seminar über das Herz-Sutra mit Johannes Fischer
Sonntag 12.April 2015 von 9.00 – 12.00 Uhr
Beide Veranstaltungen finden im Zendo Wien 1050, Ramperstorffergasse 65/ 2. Stock statt.
Anmeldung bei Else Macho Tel.:01 3506078 oder 0676 9121686

Zen-Seminar in Kloster Kirchberg am Wechsel, (Für Anfänger und Fortgeschrittene)
Gehalten von Norbert Strasser
Fr. 08.Mai, 2015 18:00h bis So. 10 Mai, 2015. 13:00h

Zen-Seminar im Stift Seitenstetten. (für Anfänger und Fortgeschrittene)
Gehalten von Elisabeth Macho
Mittwoch 13.Mai. 2015, 18.00 Uhr bis Sonntag 17.Mai 2015. 13.00 Uhr.

Schneeglöckchen
‘s war doch wie ein leises Singen
In dem Garten heute Nacht,
Wie wenn laue Lüfte gingen:
„Süßes Glöcklein, nun erwacht,
Denn die warme Zeit wir bringen,
Eh‘s noch jemand hat gedacht.“ ‘s war kein Singen, ‘s war ein Küssen,
Rührt‘ die stillen Glöcklein sacht,
Dass sie alle tönen müssen
Von der künft‘gen bunten Pracht.
Joseph von Eichendorff (Ausschnitt)

Foto N. Strasser
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