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HIS MASTER’S VOICE

Karl Obermayer

10 Jahre neues Zendo
Es sind also bereits 10 Jahre vergangen seit ich als Pfarrer in Pension bin und ich aus dem Pfarrhof
ausgezogen bin. All die Jahre habe ich innerhalb meiner Wohnung Raum für ein Dojo zur Verfügung gestellt und selbst die Abende und auch das Frühsitzen angeleitet.
Mein Nachfolger hat dem Plan zugestimmt, dass im 2.Stock Räume für die Zengruppe adaptiert
werden konnten.
Ich habe mich dann auch von den regelmäßigen Übungen
und den Einführungsseminaren zurückgezogen und es
den von mir autorisierten Lehrern überlassen.
Sie haben sehr selbständig und verantwortungsbewusst
Einteilungen getroffen, dass immer einer da ist und das
Zazen leitet.
Dafür bin ich sehr dankbar und freu mich, dass praktisch
mein „Lebenswerk“ weitergeführt wird. Immer wieder
kommen wir zusammen, um im Team anstehende Dinge
zu beraten und Entscheidungen zu treffen.
Ich selber habe mich auf Sesshin und einige Wochenendseminare konzentriert. Auch da musste ich schon etwas
aufgeben, weil mit fortschreitendem Alter alles viel mühsamer wird. Ich hoffe, dass mir doch noch einige Zeit
Gesundheit und Kraft geschenkt wird, um diesen Weg
fortzusetzen.
Sangha (So)
Kalligraphie von
Norbert Strasser

So freue ich mich, dass durch meine Mitarbeiter die
Sangha (Gemeinschaft der Zen-Übenden) sehr gut betreut ist und auch immer wieder neue dazukommen.
Auch allen Lesern des „Mugen“ Dank für ihr Interesse
und die ideelle wie auch materielle Unterstützung !
Karl Obermayer
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Der Koreanische Weg
des Zen
von Anna Rheindorf

A

m besten, ich sage es Ihnen
gleich, merken werden Sie
es sowieso; Von Japanischem
Zen verstehe ich nicht viel.
Auch Chan ist mir nur als seine
Chinesische Ursprungsform bekannt. Was mein Leben allerdings sehr geprägt hat, ist der
Seon. Die Form des Zen, die
sich auf seinem Siegeszug durch
große Teile Asiens, zwischen
China und Japan in Korea entwickelt hat und der bis heute, wie
ich finde sehr zu Unrecht, hier
im Westen nur wenig Bedeutung
zugemessen wird. Zu Unrecht
deshalb, weil er in seiner Jahrhunderte alten Tradition viele
große Meister hervorgebracht
hat, es bis heute tut und aus der
Koreanischen Kultur kaum wegzudenken ist.

Unser großes 3 Generationen "Familientreffen".
Unsere 2010 verstorbene Meisterin Gak'shimSunim mit ihren
eigenen Schülerinnen und den Schülerinnen ihrer ältesten
Schülerin, Hae'kwangSunim.

Korea wäre eben nicht Korea
ohne Meister Wonhyo der erwachte, als er in der Dunkelheit
aus einer Schale frisches Wasser
zu trinken vermeinte und am
nächsten Morgen feststellen
musste, dass er Regenwasser aus
einem menschlichen Schädelknochen getrunken hatte. Erst in
diesem Moment offenbarte sich
ihm der wahre Sinn der Worte,
dass alles vom Geist allein geschaffen ist.

"Wenn ein Vogel fliegt, fallen Federn. Wenn
ein Fisch schwimmt, wird das Wasser aufgewühlt".

Oder Meister Seosan, der die
Koreanische Mönchsmiliz gegen
die Japanischen Invasoren anführte.
Vielleicht auch ein Grund dafür,
warum man in Korea bis heute
nicht viel über Japan spricht und
wenn, dann leider meistens nur
als Unterdrücker. So habe auch
ich in vielen Jahren als Nonne in
Südkorea nur sehr wenig über
den Japanischen Zen erfahren.
Ich musste erst nach Europa zurückkehren, um den Zen ein wenig besser kennenzulernen. Und
je näher ich ihn kennenlerne,
desto mehr Ähnlichkeiten entdecke ich. Ich würde es fast so ausdrücken; Wir haben unseren
Frieden geschlossen, der Zen
und ich.
Wenn man mich nach Unterschieden fragt, so würde ich den
Koreanischen Zen als ein bisschen, wie soll ich es ausdrücken,
"temperamentvoller" bezeichnen. Alle Abläufe sind sehr ähnlich, nur kleine Unterschiede
wie etwa das "Gehen" in der
Meditationshalle zwischen den
Meditationseinheiten, das bei

Ein berühmter Spruch des Koreanischen Zen Meisters Ku'sanSunim.
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uns eher mit einem "Lau-fen"
im Vorhof der Meditationshalle
zu vergleichen ist.

Der Vorhof meines Stammklosters
Gum'jeoung Am
gegen die Scheibe des Haupthauses
fotografiert.

Auch wenn der Koreanische Zen sehr strukturiert ist, könnte man ihn im Allgemeinen vielleicht
als etwas lockerer bezeichnen. Wie etwa zu Neujahr, wenn in der Meditationshalle für einen
Abend nicht meditiert, sondern eine Art Karaoke Konzert abgehalten wird. Außerdem ist mir aufgefallen, dass es im Gegensatz zu Japan in Korea nur eine anerkannte Form der Praxis gibt, die
Kongan oder Hwadu Praxis, in Japan als Koan Praxis bekannt.

Chukbi (Koreanischer Kyosaku)
Traditionelle Koreanische Roben; Kasa und Jang'sam.

Am Ende sind es allerdings immer die Gemeinsamkeiten, die überwiegen und wen kümmert es eigentlich, ob man von
Zen, Chan oder Seon spricht? Wenn man sich mit Zen beschäftigt, egal mit welcher Form, kommt
man irgendwann an den Punkt an dem man versteht, dass Zen etwas ist, das eigentlich komplett
ohne Sprache auskommt. Etwas, das anders Ausdruck findet, einfach so, von Geist zu Geist.

Seite 4

Mitgefühl
von Wolfgang Huber

I

m Haus der Barmherzigkeit
betreuen wir 1300 Menschen,
die schwer krank oder schwer
behindert sind. Das machen wir
nun seit 140 Jahren und das ist
unser Daseinszweck. Die medizinische Universität Wien hat
für alle Studienanfänger ein sogenanntes Line Element Soziale
Kompetenz eingefügt, bei dem
die Studentinnen und Studenten
Erfahrung im Umgang mit eben
solchen Menschen bekommen
sollen. Die Studierenden
verbringen fünf Nachmittage mit
diesen Menschen, soweit sie
überhaupt sprechen können, in
unseren Einrichtungen und davor gibt es eine Vorlesung und
eine Einführungsveranstaltung
und danach gibt es eine Reflexionsrunde.
In dieser Reflexionsrunde zeigen
die Studentinnen und Studenten
oft eine große Betroffenheit und
man hört sogar solche Sätze, wie
„so möchte ich nie leben“. Meine Antwort ist dann meist folgende:
Jeder Mensch erfährt in seinem
Leben Leid und dieses Leid gehört zu diesem Menschen dazu,
denn es ist auch das, was ihn mit
vielen anderen Aspekten einzigartig macht und ihm Würde verleiht. Jeder Mensch hat daher
auch seine eigene Einstellung zu
Leid und es ist daher unmöglich

mit seiner eigenen Einstellung
das Leid anderer Menschen zu
beurteilen. Für euch junge Menschen ist es vielleicht so, dass
ihr euren Freunden eine Freude
gebt, wenn ihr heute mit euren
Freunden ausgeht und für diese
Menschen ist es eine Freude,
wenn ihr mit ihnen im Rollstuhl
einen kurzen Spaziergang
macht. Ob sich nun eure Freunde oder sich der kranke Mensch
im Rollstuhl dabei mehr freuen,
kann ich nicht beurteilen.
„
Freude und auch Leid können
nicht gemessen werden.
„
Es ist aber sogar möglich, dass
sich der Kranke mehr freut, auch
wenn ihr euch das vielleicht
nicht vorstellen könnt. Freude
und auch Leid können nicht gemessen werden, denn sie sind
völlig relativ und kennen keine
absolute Größe.
Dies wird von der sogenannten
Glücksforschung auch bestätigt,
die besagt, dass ein Mensch
nach einem großen Glück oder
einem großen Leid nach 3 bis 6
Monaten sich wieder auf seinem
vorherigen Niveau befindet,
denn Glück und auch Leid sind
vor allem eine Frage der Einstellung.

Jeder Mensch will aber, dass er
mit Respekt behandelt wird und
dass man seine Würde achtet.
Aus diesem Grund sollte man
Menschen, die ein offensichtliches Leid, wie eine schwere
Krankheit zu tragen haben, auf
keinen Fall mit seinem Urteil
oder Mitleid kränken. Vielmehr
sollte man ihnen auf gleicher
Augenhöhe begegnen. Ihr Leid
soll nicht ignoriert werden! Man
soll es wahrnehmen, denn es gehört ja zu diesem Menschen dazu und man soll ihn auch im
Rahmen der eigenen Möglichkeiten unterstützen, wie man es
wohl selber auch gerne hätte.
Was man geben kann, soll man
geben, nicht mehr und nicht weniger, denn wie Jesus sagte:
„ Barmherzigkeit will ich, aber
keine OPFER!“
„
Mitgefühl urteilt nicht, es
nimmt wahr.
„
Der große Unterschied zwischen
Mitleid und Mitgefühl ist Urteilen. Mitgefühl urteilt nicht, es
nimmt wahr. Mitleid maßt sich
ein Urteil an und drängt sich auf.
Mitleid ist nur bei Menschen,
denen man sehr nahe ist, erlaubt,
denn dort ist es ja wie ein eigenes Leid.
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Hier ein kleines Beispiel: ein
Schüler geht zu seinem Zenmeister und sagt: „ich übe nun
schon seit 20 Jahren Zen und es
gelingt mir nur selten ein Shikantaza. Der Zenmeister hat
Mitgefühl und sagt: „Ich verstehe deine Ungeduld. Es ist aber
nun einmal so, wie es ist. Verzage nicht, übe einfach weiter!“

Der Schüler sagt das auch einem
anderen Schüler und der sagt
wiederum: „Du schaffst es nicht!
Das ist schlimm! Du kannst einem wirklich leid tun!“ Das ist
Mitleid und trägt äußerst selten
zu einer Lösung bei!

Freude für den, der es bekommt
aber auch für den, der es gibt,
denn es gilt auch hier: Freude hat
derjenige, der Freude gibt!

Mitgefühl hingegen bringt eine
gute Lösung und sie gibt große

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

Ich will auf dich zugehen
Ich will heute auf dich zugehen,
dich mit all meinen Sinnen wahrnehmen,
das und jenes mit dir tun,
dich begleiten,
dir helfen, wo du Hilfe brauchst,
zurückstehen, wenn du Raum brauchst,
zuhören, wenn du etwas sagen willst,
zusehen, wenn du mir etwas zeigen willst.
Ich will mit dir in Berührung kommen,
empfindsam spüren,
was im Ton deiner Sprache liegt,
was mir dein Blick sagen will.
Ich will zu dir stehen, dich verstehen,
aber nicht bedrängen.
Ich will so auf dich zukommen,
dass du DU sein kannst,
auch wenn wir beieinander sind,
gerade weil wir beieinander sind.
Ich will so auf dich zukommen,
dass unser Zusammensein wirkt,
bewirkt, belebt.
Ulrich Schaffer
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Dieser Vogel lernt das
Fliegen nie.
von Gerhard Huber

E

ichelhäher sind diejenigen,
von denen man im Wald
diese kleinen blauen Federln findet. In den Old Times hat man
die Federn hinter dem Hutbande
getragen. Man hört von ihnen
dieses hölzerne, zweimalige
Krächzen. Sonst sind sie in dunkelweiß und schwarz gehalten.
Diese Vögel sind auch Angeber:
Sie können ihre schwarze Haube
sträuben, und der vorgereckte,
aufgerissene Schnabel wird
durch einen schwarzen Strich an
der Seite optisch verlängert. So
machen sie, von vorne gesehen,
bedeutend mehr her, als tatsächlich an ihnen dran ist.
Da soll ein Junges fliegen lernen. Es hüpft noch von Stein zu
Stein, sitzt lange am Wegrand.
Es schlägt mit den Flügeln und
reißt den Schnabel auf. Die Mutter lockt den Kleinen, schnäbelt
oder steckt ihm ´was hinein. Die
Großen machen ihm das Fliegen
vor, während der nur ungeschickt vom Stein auf einen unteren Ast hüpft.
Durch eine Senke kommt eine
Katze in die Nähe. Die Eltern
fliegen das Katzen-Raubtier an,
sträuben ihre Kopffedern,
Schnabel aufgerissen und mächtig gekrächzt. Es scheint so, dass
einer der Vögel die Katze weiter
attackiert, während der zweite
den Graben hinunter, dicht vor
ihr, sie in die andere Richtung
lenkt.

muss gestrampelt werden.
Dennoch kann niemand wirklich
daran zweifeln, dass dieser Vogel eines Tages wunderbar fliegen wird können.
Es dauert halt seine Zeit.

Der junge Eichelhäher sitzt weiter dick da – er hat sich irgendwie aufgeplustert – dabei war es
mit Weitersitzen beinahe aus. Er
wartet, es geschieht nichts. Dass
der einmal fliegen soll können?!
Einige Tage später bewegt er
sich schon in etwas höheren Bereichen. Gesprungen und stark
geflattert, von Ast zu Ast.
In der dritten Woche tut er es
irgendwie den Größeren schon
nach: die Gruppe fliegt quer
über einen gepflasterten Platz,
das Flugziel liegt über einer
Garten-Stützmauer, darauf Blumenkästen. Letztere sind grün
angestrichen. Der Kleine flattert
aufgeregt hinter der Gruppe her,
zugegeben, es ist ein starker Seitenwind; Rrumms, da ist er Kopf voran - an eines der Blumenkisteln geprallt. Er liegt auf
der Mauerkrone, nach ein paar
Sekunden tut er wieder weiter.
Also, der sieht eigentlich gar
nichts, und außerdem misstraut
er dem Gleitflug, diesem Loslassen und eleganten Dahinschweben. Mächtig mit den Flügeln
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Der kleine Garten
von Ria Markhoff

J

ene kleine begrenzte Erdfläche, der die Bezeichnung „Garten“
zukommt, besteht seit etwas mehr als zwanzig Jahren. Seine Begrenzungen richteten sich nach den Launen und Bedürfnissen der Nachbarn. Einmal waren es hohe
dichte Koniferen, die ihn wie eine grüne Mauer an einer Längsseite begrenzten, Jahre später war es nur
mehr der ursprüngliche niedrige Holzzaun, über den sich im Sommer auch Sonnenblumen wie zur Begrüßung mit ihrem schweren Blütenkranz beugten. In den letzten Jahren wuchert von neuem über Rankgitter ein grüner Sichtschutz, der weniger Einblick gewährt, beständig und dicht ist die auf der gegenüberliegenden Seite gewachsene Buchenhecke.
Der kleine Garten jedenfalls war oft sich selbst überlassen, nie war zu erkennen, dass er darüber aus
Gram Zeichen des Zurückziehens gesetzt hätte. Da und dort gab es immer wieder welke Blätter und von
der Sonne verbrannte Grashalme, doch das nahm mir nie das Gefühl, dass dieser lebendige kleine grüne
Fleck Erde, auf dem zwei Apfelbäume stehen und durch den sich ein schmaler Weg schlängelt bis zu
Tisch und Bank an seinem Ende, immer bereit dazu war aus eigener Kraft kleine Geschenke zu bereiten,
wie Walderdbeeren und Himbeeren bis zum ersten Frost.
In diesem Jahr war der kleine Garten dabei, mir ein besonderes
Zeichen zu setzen.
In dem hinteren ab dem späten Vormittag im Schatten liegenden
Bereich des kleinen Gartens wurde eine schwarze Plastikwanne
in die Erde versenkt und mit Wasser gefüllt. Daraus ragen jetzt
großblättrige Wasserpflanzen und winzige kleinblättrige bedecken die Wasseroberfläche, die zwei Goldfische, die sich einmal
in dieser Wasserwanne tummelten, gibt es nicht mehr. Am Rande
der Böschung steht schon mehrere Jahre eine steinerne BuddhaFigur.
Es muss Anfang Mai gewesen sein, als hinter der Buddha-Figur
und seitlich davon Pflanzen in die Höhe schossen, die ich vorerst
nicht zuordnen konnte. Doch eines Tages entdeckte ich an ihnen
kleine grüne Früchte, in denen ich einer meiner Lieblingspflanzen wieder erkannte, nämlich die im Spätsommer mit orange gefärbten „Lampions“ behängte „Lampionblume“ , ein Nachtschattengewächs, das in der Kräuterheilkunde
angeblich bei Harnwegserkrankungen Verwendung finden soll.
Bald haben die beiden Pflanzen hinter und seitlich der Buddha-Figur eine stattliche Höhe erreicht. Einige „Lampions“ haben sich bereits in ein kräftiges
Orange gefärbt und leuchten aus dem satten Grün
der Blätter in Vollkommenheit hervor.
Dass mir der Garten ein Geschenk machen wollte,
bleibt eine Annahme. Aus Erfahrung aber weiß ich,
dass man die „Physalis alkekengi“ wie eine Erinnerung in die Vase stellen kann, um sich daran ein
Jahr hindurch an den Lampions zu erfreuen und
vielleicht um ab und zu daran zu denken, dass wir
für manches Geschehen keine Erklärung haben und
dass selbst unser Leben wie ein Geheimnis in die
Welt gestellt worden ist.
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Zen und die Pilze
Exotische Pilze im Waldviertel
von Magdalena und Herbert Wurth

S

eit vielen Jahren beschäftigen wir uns mit dem Züchten von Speisepilzen im Garten.
Der Natur nahe zu sein und die
natürlichen Prozesse achtsam
mitzubestimmen gilt als eine
Motivation.
Wichtig ist uns dabei, ähnlich
wie es die Natur vorzeigt, die
Pilzzucht als Kreislauf zu sehen.
Ganz anders als bei Pflanzen
spielt sich bei diesen Lebewesen
vieles im unsichtbaren Bereich
ab.
Das Pilzgeflecht lebt in der Erde, den Baumwurzeln oder
Baumstämmen, die Sporen die
für die Verbreitung der Pilze
sorgen sind mikroskopisch klein
aber dafür millionenfach vorhanden. Erst der Pilzfruchtkörper, landläufig das
„Schwammerl“, ist das Sichtbare
aber schnell Vergängliche.
Unser Pilzgarten liegt im nördlichen Waldviertel, im kleinen Ort
Mistelbach. An einem schattigen
Plätzchen, nahe einem Bach haben wir vor über 20 Jahren den
idealen Standort für eine Anlage
gefunden.
Durch die Zusammenarbeit mit
dem Verein Arche Noah merkten wir, dass auch viele GartenbesitzerInnen Interesse an der
naturnahen Anbaumethode von
Speisepilzen hatten. Unser
Schwerpunkt liegt vor allem auf
heimischen sowie asiatischen
Seite 9

Zuchtpilzen wie z.B. den
Austernseitlingen oder dem
Shiitake. Diese Pilze ernähren
sich von Totholz und werden
bei uns auf Buchen, Eichen
oder Birkenstämmen herangezogen. Dabei können etwa 5-6
Jahre Pilze geerntet werden.
Was lange nur als Hobby praktiziert wurde, ist heute zu einem
Familienbetrieb herangewachsen. Unser Angebot umfasst
bereits mit Pilzmyzel beimpfte
Baumstämme die im Garten
aufgestellt werden können, Pilzbrutverkauf und die fachliche
Beratung rund um das Thema
Pilze. Auf Anregung des Löwenzahnverlags ist nun auch
das Buch „Pilze selbst anbauen“
entstanden. Durch dieses Praxishandbuch ist es uns gelungen, das Wissen und unsere Erfahrungen an interessierte Menschen weiterzugeben. Die Kultivierung von Pilzen im eigenen
Garten, im Keller, auf dem Balkon und im Hof ist möglich.
Durch das steigende Bewusstsein im Hinblick auf eine gesunde Ernährung kommt den
Pilzen eine große Bedeutung zu.
In Asien (Japan, China, …) hat
die Kultivierung von Pilzen auf
Baumstämmen eine Jahrhunderte alte Tradition. Unsere Pilzzucht lehnt sich an dieser traditionellen Methode an.

Staunen,
trachten

Erleben,

Jeder Pilz hat ein einzigartiges
Aussehen, eine spezifische Lebensweise und einen unverkennbaren Geschmack.
Tritt man in die Welt der Pilze
ein – sei es im Wald oder im eigenen Garten – empfinden wir
tiefe Freude. Am einfachsten ist
die Faszination für diese kleinen
Gestalten zu verstehen, wenn
man selbst eines Morgens eine
Gartenrunde dreht, um zu sehen,
wie alles gedeiht, und bei genauerer Betrachtung plötzlich kleine
Pilzansätze, die erst wenige
Stunden alt sind, entdeckt. Meist
kann man ihr Erscheinen kaum
erwarten, und so steigt auch die
Freude, wenn sich die Arbeit
und das Warten auf ein

Magdalena und Herbert Wurth
Pilze selbst anbauen
Das Praxisbuch für Biogarten,
Balkon, Küche, Keller
ca. 144 Seiten, fest gebunden
mit über 200 Farbfotografien
und Zeichnungen
ca. € 19,90
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Beschmackhaftes Essen gelohnt
haben. Der Pilzgarten ist für uns
nicht nur Arbeitsplatz sondern
auch ein Ort der Entspannung
und Meditation. Schließt man
die Augen taucht man in eine
bunte Geräuschkulisse ein. Der
Wind fährt durch die alten Weiden und Obstbäume, Vogelstimmen sind einem nahe und das
Plätschern des Baches lässt einen zur Ruhe kommen. Dadurch
wird der Garten zu einem Ort
der Achtsamkeit und lässt einen
im Alltag innehalten.
Die Beschäftigung mit Pilzen
erlaubt uns tiefe Einblicke in das
Geheimnis der Natur und dafür
sind wir sehr dankbar.

Kartoffeln bevorzugt
von Else Macho

V

or einiger Zeit bekam ich
ein Buch* geschenkt, worin
erzählt wird, wie ein Deutscher
Töpfer, namens Ernst, nach Japan reist, um dort unter einem
japanischen Meister eine spezielle Art des Töpferns zu erlernen:

Der Meister nimmt ihn an und
lässt ihn in den ersten neun Monaten, Tag für Tag bis zu zehn
Stunden lang den immer gleichen
einfachen Teebecher – etwa
sechshundert pro Woche, zweitausendfünfhundert im Monat,
insgesamt rund dreiundzwanzigtausend Stück machen, von denen
im Blick des Meisters nicht ein
einziger Bestand hatte. Weder
nannte der Meister Gründe weshalb er Ernsts Becher für misslungen hielt, noch erklärte er
ihm, wie sie richtig hätten gemacht werden müssen. Sobald
der Meister spürte, dass sich
Zorn, Verzweiflung oder auch
unangemessene Begeisterung in
Ernst ausbreiteten, ließ er ihn
auf den Knien mit einer Wurzelbürste die gepflasterte Einfahrt
samt Hof reinigen, bis keine persönliche Gefühlsregung seine
Konzentration auf die Arbeit
mehr behinderte. Da sich auch
im zehnten Monat bei Ernsts Teebechern kein Fortschritt abzeichnete, entschloss sich der Meister,
eingedenk der Tatsache, dass er
keinen minderjährigen Japaner,
sondern einen ausgewachsenen
Deutschen zum Schüler hatte –
zu einer Abweichung vom überlieferten Weg, dessen Eckpfeiler
Schweigen und Nachahmen bil-

deten: Eines Morgens stellte er
ihm zwei nahezu identische Becher auf den Tisch, links einen
seiner Eigenen und rechts einen
aus der ungeheuren Zahl derer
die Ernst gedreht hatte. Er fragte: Kannst du den Unterschied
zwischen den Bechern beschreiben?
Nachdem Ernst beide Becher eine Weile betrachtet hatte, sagt
er: „Für mich ist kein nennenswerter Unterschied erkennbar“.
„Nimm sie in die Hand“.
Er hob vorsichtig zuerst den einen dann den anderen Becher
vom Tisch, danach gleichzeitig,
wog sie in den Händen, wurde
plötzlich rot und sagte: “Ihrer ist
leichter als meiner, sie benötigen
weniger Ton…“
Der Meister erklärt dann: „Wir
machen hier nicht etwas Beliebiges – wir formen Gefäße, Dinge,
mit denen die Menschen später
Tag für Tag umgehen werden.
Damit ist eine große Verantwortung verbunden, denn das Leben
ist schwer. Es besteht hauptsächlich aus Mühsal und Anstrengung. Wenn einer sich nun hinsetzt, um auszuruhen und einen
Tee zu trinken, dann sollten wir
dafür sorgen, dass er in dem Moment, wo er den Becher in die

Hand nimmt, ein kleines Gefühl
der Erleichterung verspürt. Etwas wie eine freudige Überraschung. Jedenfalls sollte er auf
gar keinen Fall die Last des Daseins noch deutlicher spüren als
ohnehin schon, nur weil wir unsinnig schwere Teebecher machen. Hast du das verstanden?“
Ja, verstehen wir das? Erkennen
wir die verlorene Feder des Vogels? Ab wann bemerken wir die
Lampions beim Buddha im kleinen Garten, wissen wir wirklich
um die Pilzverflechtungen im
Wald noch bevor sich Schwammerl zeigen? Haben wir genügend Vertrauen in den kleinen
frechen Vogel, dass auch er fliegen lernt? Sind wir überhaupt
bereit weiter zu schauen als unsere Nase lang ist? Müssen wir zuerst tausende Teebecher herstellen bevor wir einen in die Hand
nehmen und bemerken, dass es
andere Möglichkeiten gibt?
Unsere Übung ist eine Übung der
Aufmerksamkeit. Wirkliche Aufmerksamkeit verlangt Offenheit,
Bereitschaft wie ein Kind alles
als neu und mit sich selbst in
Verbindung zu sehen.
Letzten Endes ist Aufmerksamkeit Liebe. Ganz neu zum Leben
„Ja“ sagen und sich formen zu
lassen.
Zum Schluss noch einmal aus
oben genanntem Buch zitiert:
Aus dem unbewegten Punkt
im Zentrum der kreisenden Welten
wird unter den Händen des Meisters
die Leere zur Form.

*Aus „Herr Yamashiro bevorzugt Kartoffeln“ von Christoph Peters
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„Was ich noch sagen wollte“
von Norbert Strasser

Die kühlen Herbsttage sind schon ins Land gezogen und lassen uns den heißen Sommer schon fast
vergessen.
Wir möchten euch noch gerne die Veranstaltungen im Herbst und zu Neujahr in Erinnerung rufen:
Zen-Einführungstag in Wr. Neustadt im Bildungszentrum St. Bernhard, Domplatz1.
Am 23.Oktober von 14 bis 21 Uhr. Gehalten von Else Macho
Zen-Seminar im Bildungshaus St. Benedikt, Seitenstetten
Vom 13.November, 18Uhr bis 15.November, 13Uhr. Gehalten von Karl Obermayer.
Zen-Schweigeseminar im Kloster Kirchberg am Wechsel
Vom 27.November, 18Uhr bis 29.November, 13Uhr.
Sesshin zu Neujahr, Bildungshaus St. Hippolyt, St.Pölten
Vom 1.1.2016, 18Uhr bis 6.1.2016, 13Uhr. Gehalten von Karl Obermayer.
Auch an andere Daten möchten wir euch noch gerne erinnern:
Zur Unterstützung des Zendo und für die Zeitschrift Mugen verwendet bitte das folgende Konto der
Erste
Bank lautend auf Elisabeth Macho.
IBAN: AT692011128401353900, BIC: GIBAATWW

Die MitarbeiterInnen des Mu-gen
wünschen Euch allen eine schöne
Zeit!

Grad heute morgen
Fiel leise und ganz heimlich
Das erste Blatt ab.
Issa
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