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Der einzige Weg ist, euch
eures Lebens zu erfreuen. …
Darum üben wir Zazen.
Welche Art von Leben ihr
führt, ist nicht so wichtig. Das Allerwichtigste
ist, dass ihr euch des
Lebens freuen könnt,
ohne euch von den Dingen irreführen zu lassen.
Shunryu Suzuki

Foto Internet
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HIS MASTER’S VOICE

Karl Obermayer

„Von allen Dingen erleuchtet zu werden heißt, die Barriere zwischen dem eigenen
Ich und den anderen einzureißen“ (Dogen Zenji)

D

ieses Wort Dogens ist mir in die Hände gefallen und ich dachte, dass darin eine für uns
alle wichtige Botschaft liegt.

Zunächst einmal gilt das für unsere Sangha. Die Gemeinschaft der Zenübenden ist eine gute
Gelegenheit, aufeinander zuzugehen und uns dadurch gegenseitig auf unserem Weg zu unterstützen. Dafür sind viele Möglichkeiten gegeben und das ist sogar im Schweigen bei einem
Sesshin möglich – es ist eine Frage der inneren Einstellung.
Dieses Wort Dogens könnte aber auch in unserem Alltagsleben wirksam werden. Jede Begegnung in Beruf oder Freizeit, in der Familie, unserer nächsten Umgebung , aber auch ganz Unbekannten und Fremden gegenüber wäre diese Haltung ein Weg zur „Erleuchtung“!
Auch Jesus stellt die Liebe zu Gott und den Nächsten in den Mittelpunkt seiner Botschaft. So
finden wir ebenso viele Anregungen in den Paulusbriefen.
Selbst in einem noch weiteren Sinn ist es wunderbar anzuwenden, wenn wir von der Liebe zur
Natur, zur Musik, zu einer Lieblingsbeschäftigung usw. sprechen.
Einswerden mit allem – ohne Barrieren… Eine Lebensaufgabe!

Karl Obermayer

Wie herrlich, herrlich:
Im Düster der Bäume selbst
Die Sonnenstrahlen!
Basho

Foto N. Strasser
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Das unwegsame Land
von Herbert Synek
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Satori is like „A crook slips into a
vacant house.“
von Stefan Brunsteiner

L

etzte Woche war ich bei
Else zu Besuch und wir haben über das Mu-Gen und das
Problem der fehlenden Spenden
beim elektronischen Versand
nachgedacht. Irgendwie sind wir
dann auf verschiedene Auffassungen von Praxis gekommen.
Seit langem begleitet mich ein
kleines unscheinbares Buch mit
dem Titel „The Zen Teaching of
„Homeless“ Kodo“. Es enthält
Aussprüche von Meister Kodo
Sawaki, der 1965 in Japan verstorben ist und wurde von Kosho Uchiyama zusammengestellt.
Die englische Übersetzung wurde von Koshi Ichida und Marshall Mittnick vom Pioneer Valley Zendo gemacht. In vielen
dunklen Stunden hat mich ein
kurzer Blick in dieses Buch erleuchtet und ich glaube, es gehört – neben Marie Dominique
Molnars Übersetzung des Buchs
von Claude Durix – zu meinen
liebsten Begleitern.
Ich habe lange versucht zu rekonstruieren, wie ich zu diesem
Buch gekommen bin, doch obwohl ich – trotz der großen Anzahl meiner Zen-Bücher – bei
fast jedem weiß, wie und woher
ich es habe, gelingt es mir bei
diesem Buch nicht. Vielleicht
liegt die Antwort ja in der Widmung auf der ersten Seite: „Hey!
What are you gawking at? Don’t
you see, it’s about you?” Auf
jeden Fall versuche ich seit
Jahren weitere Exemplare zu
bekommen um sie zu verschenken, doch auch das ist bisher
erfolglos gewesen.
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Kürzlich habe ich nun wieder
verschiedene Antiquariate im
Internet danach durchsucht um
dann erstaunt festzustellen, dass
es eine Neuauflage gibt, die sogar bei Amazon lagernd war!
Also habe ich das Buch sofort
bestellt. Schon beim Auspacken
fiel mir auf, dass das Buch viel
dicker geworden ist. Das liegt
daran, dass zu den Aussagen von
Kodo Sawaki und den Kommentaren von Kosho Uchiyama noch
die Kommentare von Shohaku
Okumura dazugekommen sind.
Die Übersetzung ins Englische
wurde diesmal von Jokei Molly
Delight Whitehead gemacht. Ich
habe dann begonnen einige Vergleiche anzustellen:

So lautet etwa eine meiner Lieblingspassagen: Satori is like „A
crook slips into a vacant house.“ Oft habe ich schon darüber
meditiert und den einzelnen
Worten nachgespürt. „Crook“
heißt eigentlich auch Krummstab (so wie ein Bischofstab
oder der Nyoibo von Karl).
Kann aber auch eine Person bedeuten, die nicht ganz gerade ist,
die auch einmal „krumme Din-

ger dreht“. Damit könnte wohl
jeder von uns gemeint sein …
im Wienerischen würde man
vielleicht „ein kleiner Gauner“
sagen – was ja auch für die
meisten von uns von Zeit zu Zeit
einmal zutrifft ;-) Auf jeden Fall
also jemand, der es mit den Gesetzen nicht immer so genau
nimmt, aber doch niemand, der
echte vorsätzliche Verbrechen
wie Mord oder Raub begeht.
„To slip“ heißt im Deutschen
„rutschen“,
„gleiten“
oder
„schlüpfen“ und ist in hohem
Masse eine unbeabsichtigte, reflexartige und körperlich dominierte Bewegung. „Vacant“
heißt „offen“, „leer“ oder
„unbesetzt“. Es kommt aus dem
Lateinischen und hat einen aktiven Aspekt in sich. „Vacant“
bedeutet also nicht nur einfach
„offen sein“ oder „leer sein“,
sondern eher „offen sein für“
oder „offen stehen“ – fast wie
eine Einladung die Leere/
Offenheit zu füllen. Man könnte
das Zitat also mit „Ein kleiner
Gauner schlüpft in ein offen
wartendes Haus“ übersetzen.
Wichtiger als die korrekte Übersetzung erscheint mir aber der
Prozess des Übersetzens, dem
jeder für sich nachspüren muss!
In der neuen Übersetzung liest
sich der Ausspruch von Kodo
Sawaki nun so: Satori is like a
burglar breaking into an empty house. Es fällt gleich auf,
dass nun die Anführungszeichen
fehlen. Die zusammenhängende
Aktivität, die Bewegung der
Person in das Haus, geht damit

verloren und ein normaler Aussagesatz entsteht. Der „crook“ –
was zugegebenermaßen ein ungebräuchliches Wort ist – wird
zum
„burglar“,
einem
„Einbrecher“. Das ist jemand,
der vorsätzlich ein fremdes Gebäude aufbricht, um dort etwas
zu stehlen. Daher wird das
„slip“ in dieser Übersetzung
folgerichtig auch zu einem
„breaking into“ und der Vor-

satz, die Intention tritt in den
Vordergrund. Aus dem biegsamen
und
nachgiebigen
„Schlüpfen“ wird nun ein
„Brechen“. Die Einladung des
„vacant“, des Offenen, das sich
füllen will, wird in dieser Übersetzung zu einem „empty“.
„Empty“ bedeutet aber wirklich
„ungefüllt“ oder „inhaltsleer“.
Genau das ist meiner Meinung
nach in dieser Übersetzung nun

passiert: Das Zitat von Kodo
Sawaki ist „empty“ geworden.
Also bin ich weiter auf der Suche nach ursprünglichen Ausgaben mit guten Übersetzungen,
um sie im richtigen Moment
verschenken zu können ;-)))

*

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

Abschied von
Mag. Gertrude Strohschneider

Unsere liebe Trude ist bald nach ihrem 90. Geburtstag am 29. März 2016 verstorben.
Sie war ein durch viele Jahre treues Mitglied der Zengemeinschaft. 1977 ist sie dazu
gekommen und hat laufend an den Abenden teilgenommen und regelmäßig Sesshin mitgemacht. 2003 habe ich anlässlich eines kleinen Jubiläums eine Statistik verfasst und
bis dahin ist sie auf 36 Sesshin gekommen!
Sie hat einige Male in ihrer Schule für Schüler der Oberstufe und auch für Eltern Meditationsangebote gemacht und mich dazu eingeladen, Anleitung dafür zu geben.
Sie war in letzter Zeit schon sehr leidend und konnte nicht mehr in ihrer Wohnung bleiben. In dem Heim wurde sie gut betreut, aber ihre Kräfte haben immer mehr nachgelassen.
Zu ihrem 90. Geburtstag war eine Feier geplant, bei der Else und ich auch dabei sein
sollten. Weil es ihr aber schlecht ging, sollte die Feier verschoben werden. – Dazu kam
es allerdings nun nicht mehr.
In Dankbarkeit werden wir ihr ein gutes Gedenken bewahren und sind überzeugt, dass
sie die Vollendung ihres Lebens in Gott erlangt hat.
Karl Obermayer
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Ist alles Übergang oder
Eintritt in die Urquelle?
Gedanken zu diesem Buch von Roland Ropers

Michael Albus
„Alles ist Übergang“
Verlag Butzon &

„Sterben und Tod sind Teile des einen und einzigen Lebens. Die letzten Abschnitte
unserer irdischen Existenz. Dass diese Phase nicht einfach ist, liegt auf der Hand.
Der letzte Abschnitt ist endgültig. Und er ist mit Schmerzen verbunden. Eine Konsequenz, die sich aus der Würde des Menschen ergibt, ist, dass er würdig sterben
kann. So schmerzfrei wie möglich“,
schreibt Michael Albus, der lebenserfahrene Theologe, Professor für Religionsdidaktik der
Medien und ehemals langjährige
Leiter der ZDF-Hauptredaktion
Kinder, Jugend und Familie in
seiner Einleitung zu seinem Anfang März 2016 erscheinenden
tief berührenden Buch.
Seit geraumer Zeit wird das
Thema „Sterben und Tod“ ständig in den Medien, in fachärztlichen Kreisen, in Kirche und Gesellschaft u.a.m. zum Teil recht
kontrovers diskutiert. Dabei
rückt das Selbstbestimmungsrecht des Menschen in Bezug
auf seine irdische Existenz und
Lebensqualität zunehmend in
den Vordergrund.
Die heutige Welt erleichtert uns
zuweilen in täuschender Weise
mit den modernsten Mitteln wissenschaftlicher Errungenschaften, die Natur in unsere Verfügungsgewalt zu bekommen und
damit möglicherweise die ExisSeite 6

tenz eines höheren kosmischen
Wesens in Frage zu stellen. Der
selbst gewählte Tod zur Beseitigung eines unerträglichen körperlichen und seelischen Leidens sollte nicht zu einer neuen
Massenbewegung führen, daher
sind die Palliativ- und Hospizeinrichtungen äußerst willkommen.
In der Universitätsklinik Mainz
leitet der mit Michael Albus befreundete Professor Dr.med.
Martin Weber eine personell
einzigartig ausgestattete Palliativstation mit acht Betten. Das
ist eine allumfassende Therapiegrundlage (Medizin, Pflege,
Psychotherapie, theologische
Seelsorge), von der landläufige
Versorgungseinrichtungen
(Krankenhäuser, Altenheime
u.a.) nur träumen können.
Der Buchautor spricht sehr ausführlich mit drei Schwerstkranken kurz vor deren Tod, mit den
betreuenden Ärztinnen und Ärz-

ten, mit einer Psychologin, mit
den Pflegekräften, mit der evangelischen Pfarrerin. Ein großartiges Team, das offenbar in großer
Harmonie und mit viel Empathie
zusammenarbeitet. So waren in
vergangener Zeit die Großfamilien organisiert, in deren Geborgenheit die älteren und kranken
Mitglieder in Frieden sterben
konnten. Die elementare Lebens
- und Sterbekultur ist im Lauf
der letzten Jahre zunehmend
verkümmert. Den Mehrgenerationen-Familienverband gibt es
nicht mehr. Der wirtschaftliche
Fortschritt hat unser soziales Gefüge „pathologisiert“.
Michael Albus hört den Sterbenden aufmerksam und mit liebendem Herzen zu. Es sind Geschichten von Menschen, die mit
besonderen Erinnerungen und
z.T. Enttäuschungen vor dem
Eingangstor zum Tod stehen und
nicht wissen, was sie erwartet.
Von Gott ist kaum die Rede,

aber von einer numinosen Spiritualität. Alle Patienten fühlen
sich auf ihrer Palliativstation
sehr zufrieden. Und dafür sorgen mit beispielhafter Hingabe
alle Therapie- und Pflegekräfte.
Die Oberärztin Dr. Ulrike Reinholz berichtet: „Die Patienten
unterscheiden sehr fein, mit
wem sie über die verbleibende
Zeit reden. Ich glaube schon,
dass alle Patienten sehr in der
Gegenwart leben, die kleinen
Momente des Glücks genießen
können, aber auch sehr leiden,
wenn es nicht so rund läuft, wie
man sich das wünscht. Jedenfalls ist alles, was gerade passiert oder nicht passiert, wichtig. Die Gegenwart, gleich wie

sie sich zeigt, ist für die Patienten wichtiger, als sie für viele
der Gesunden ist, die im Trost
leben...“
Diverse Palliativmediziner werden inzwischen spirituell geschult, wobei auch hier immer
wieder Wissensdefizite zu bemerken sind. Das Leben ist ein
ewiger Prozess, die sichtbare
irdische Existenz zwischen Geburt und Tod ist der kleinste
Teil. Der Tod ist die Eingangspforte zum Leben [„mors porta
vitae est“, Roland R. Ropers].
Insofern sollte eine professionelle Versorgung von Schwerstkranken und Sterbenden als
„Palliative Lebensbegleitung“
bezeichnet werden.

Die „Rückkehr zur Reinen
Quelle“, von welcher der Wiener katholische Priester und erfahrene ZEN-Meister Karl
Obermayer spricht, ist kein
Übergang in eine andere Welt,
sondern in meiner Sprache der
Eintritt in die Urquelle, lat.:
„Introitus ad Fontem“. Noch
im 6. Jahrhundert hatten die
Kirchenväter auf dem Konzil in
Toledo Gott als „Fons et Origo“, „Quelle & Ursprung“ definiert – in dieser sinnvollen
Interpretation kommt die Ewigkeit des Seins zum Ausdruck.

„Der Tod ist nichts – ich bin nicht weit weg!“
Der Tod ist nichts,
ich bin nur in das Zimmer nebenan gegangen.
Ich bin ich, ihr seid ihr.
Das, was ich für euch war, bin ich immer noch.
Gebt mir den Namen, den ihr mir immer gegeben habt.
Sprecht mit mir, wie ihr es immer getan habt.
Gebraucht nicht eine andere Redensweise,
seid nicht feierlich oder traurig.
Lacht weiterhin über das, worüber wir gemeinsam gelacht haben.
Betet, lacht, denkt an mich, betet für mich.
Damit mein Name im Hause ausgesprochen wird,
so wie es immer war,
ohne irgend eine besondere Betonung,
ohne die Spur eines Schattens.
Das Leben bedeutet das, was es immer war.
Der Faden ist nicht durchschnitten.
Warum soll ich nicht mehr in euren Gedanken sein,
nur weil ich nicht mehr in eurem Blickfeld bin?
Ich bin nicht weit weg, nur auf der anderen Seite des Weges.
(Charles Péguy, 1873 – 1914)
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Unvollendet auf dem Weg
von Karl Obermayer
Transkription eines Teisho, das am 23.März 2016 am
Karwochensesshin gehalten wurde.

U

nser Sesshin geht dem Ende entgegen und unser
Thema „Leben und Tod“ hat
uns begleitet und es ist uns stärker bewusst geworden, dass unsere Lebenszeit begrenzt ist keiner weiß wie lange es geht.
Aber es hat dann natürlich auch
den Effekt, dass man auf das
Leben, auf das eigene Leben
blickt, was habe ich erreicht
oder was möchte ich noch, was
kann ich noch oder auch nicht.
Immer wieder bleibt es bruchstückhaft und unvollendet was
uns vorschwebt, ein Ideal und
Dogen sagt auch einmal an einer Stelle: “Alles was dir begegnet ist dein Leben“. Also so
viele Begegnungen, so viele
Situationen, so viele Dinge haben unser Leben so oder so beeinflusst und geprägt und da
habe ich zum Abschluss einen
Artikel von Otto Betz, mit der
Überschrift „Der Torso Leben“.
Er bringt ein paar ganz gute
Beispiele.
Im Februar 1916 schrieb Franz
Marc von der Front des Ersten
Weltkrieges an seine Mutter, es
schrecke ihn nicht die ständige
Todesnähe. Beunruhigt fühle er
sich, „weil ich ein halbfertiges
Werk liegen habe, das fertig zu
führen mein ganzes Sinnen ist.
In meinen ungemalten Bildern
steckt mein ganzer Lebenswil-

Seite 8

le“. Marc legt damit nahe, erkönne viel gelassener über die
Todeslinie gehen, wenn er etwas abgeschlossen zurücklassen könnte, wenn die Bilder, die
vorerst nur in seinem Kopf
steckten, endlich Gestalt annehmen könnten. Ähnlich geht es
vielen Menschen. Sie schauen
auf ihr Leben und erkennen
vielleicht nur wenig klare Kontur, aber viele Bruchstücke.
Als der Schweizer Psychiater
Carl Gustav Jung in einem Zustand von Bewusstlosigkeit Delirien und Visionen wie im
Traum erlebte, machte er eine
erstaunliche Erfahrung. Alles
Bisherige streifte er ab, in einem schmerzhaften Prozess
wurde er all dessen beraubt,
was ihm in seinem bisherigen
bewussten Dasein wichtig gewesen war.
Er notierte: „Aber etwas blieb,
denn es war, als ob ich alles,
was ich je gelebt oder getan
hätte, alles was um mich geschehen war, nun bei mir hätte.
Ich könnte auch sagen, es war
bei mir und das war ich. Ich
bestand sozusagen daraus, ich
bestand aus meiner Geschichte
und hatte durchaus das Gefühl,
das sei nun ich. Ich bin dieses
Bündel von Vollbrachtem und
Gewesenem. Dieses Erlebnis
brachte mir das Gefühl äußers-

ter Armut, aber zugleich großer
Befriedigung, es gab nichts
mehr, das ich verlangte oder
wünschte.“
Seltsam, dass Jung diese Erfahrung als Verlust und zugleich
als Gewinn erlebte, aber diese
Reduzierung fasste doch offensichtlich den Kern zusammen,
um den sich alles dreht.
Dietrich Bonhoeffer erhielt
während seiner Nazihaft immer
wieder Nachrichten vom Tod
einiger seiner besten Schüler.
Sie hatten ihr Leben noch vor
sich, aber der sinnlose Krieg
beendete es brutal.
In einem Brief schrieb Bonhoeffer wohl schon mit Blick auf
seine eigene Hinrichtung: „Das
Unvollendete, Fragmentarische
unseres Lebens empfinden wir
wohl besonders stark. Wenn
auch die Gewalt der äußeren
Ereignisse unser Leben in
Bruchstücke schlägt, so soll
doch möglichst noch sichtbar
bleiben, wie das ganze geplant
und gedacht war und mindestens wird immer noch zu erkennen sein, aus welchem Material
hier gebaut wurde und werden
sollte.“ In einem anderen Brief
griff er das Thema noch einmal
auf: „Unsere geistige Existenz
bleibt ein Torso. Es kommt wohl
nur darauf an, ob man dem

Fragment unseres Lebens noch
ansieht, wie das Ganze eigentlich angelegt war und aus welchem Material es besteht.“
Bonhoeffer ermutigte: „Wir
wollen uns auch über unser
fragmentarisches Leben nicht
beklagen.“ Vermutlich hatte
Bonhoeffer manchen Torso altgriechischer Kunst vor Augen,
Fragmente, die bei aller Bruchstückhaftigkeit dennoch den
Eindruck des Vollkommenen
spiegeln.
Rainer Maria Rilke war bei der
Betrachtung einer bruchstückhaften Statue des Gottes Apoll
derart tief beeindruckt, dass er
schrieb: „Denn da ist keine
Stelle die dich nicht sieht. Du
musst dein Leben ändern. Zur
Demut gehört nicht zu erwarten, dass man am Ende ein
rundum fertiges Leben abliefern
kann. Es kann nur ein gebrochenes, geschundenes und halbfertiges Leben sein. Unser Vertrauen geht aber dahin, dass
Gott das Bruchstückhafte ergänzt, das Windschiefe gerade
richtet und das Halbfertige auf
seine Weise ergänzt.“
Soweit also dieser Artikel, wo
ich gefunden habe, dass er ganz
gut zum Abschluss unseres
Sesshin und unseres Themas
passt. Weil wir diesen Weg des

Zen gewählt haben, haben wir
doch auch irgendwo eine Basis,
auf die wir bauen können und
die uns hilft, unser Leben so
anzunehmen wie es ist. Die
Dinge, die auf uns zukommen,
zu verarbeiten ohne aus dem
inneren Gleichgewicht zu fallen, eine gewisse Stabilität auch
in unserem Leben zu bewahren
und trotz allem Bemühens um
dies oder jenes es auch zu verkraften, dass nicht alles vollkommen gelingt oder vollendet
werden kann. Diesen Mut zur
Lücke zu haben, wie es auch
manchmal heißt, und dennoch
auch positiv auf unser Leben zu
schauen, uns des Lebens zu erfreuen. Es ist ja so, dass unser
Zengeist eine sehr positive Auffassung vom Leben hat, nicht
eine Flucht aus der Wirklichkeit, sondern in der Wirklichkeit zu sein, alles wahrzunehmen mit großer Achtsamkeit,
Aufmerksamkeit und alles auch
irgendwo zu integrieren im Bewusstsein, dass unser Leben
von so vielen Faktoren beeinflusst wird, dann letztendlich
doch nicht abhängig oder zu
ängstlich zu werden, nicht in
eine Verzweiflung oder Depression zu verfallen, wenn etwas
nicht so läuft, wie wir es gerne
hätten oder wenn wir etwas
nicht erreichen, was wir uns

Leben und Tod
Kalligraphie von Karl Obermayer

vorgenommen haben. Es ist dieses Vertrauen, von dem wir gestern kurz im Mondo gesprochen
haben, dass dieser unser spiritueller Weg des Zen uns leben
lässt und sterben lässt. Irgendwer hat das auch einmal so formuliert, dass Zen eine gute
Schulung ist fürs Leben und
fürs Sterben. Beides ist eine
Wirklichkeit, die uns ja in diesem Sesshin auf Grund unseres
Leitthemas bewusst geworden
ist und wir können das so nehmen wie es ist und positiv gesinnt unseren Weg gehen.

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

In April erreichte uns die traurige Nachricht, dass in der Nacht vom
12. auf den 13. April Frau Ida Pohl-Sennhauser von uns gegangen
ist. In den letzten Jahren kam sie krankheitsbedingt nicht mehr zu
den Sesshin. Sie war in Marienkron öfter dabei. Ich erinnere mich
aber an einige telefonische Gesprächen mit ihr, die immer Mut gebend waren. Wer sie gekannt hat, wird sie in dankbare Erinnerung
behalten.
Else Macho
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Was will ich?
von Johannes Fischer

M

itten im Dokusan bricht
bei einer Frau ihr Thema
hervor: Irgendetwas lebe ich
nicht, ich weiß nicht was ich
wirklich will. Dasselbe Thema
höre ich zunehmend im Coaching und die Frage, was ich
wirklich will, weil es zu mir gehört, kann eine sehr leidvolle
sein und geht an den Kern des
Lebens.
Das Thema erinnert mich an
mich selbst. Wie lange habe ich
gebraucht, um herauszuhören,
was ich will und was gut ist zu
leben. Zen hat mir sehr geholfen, doch davor musste ich manche Wege gehen und schmerzliche Neuanfänge wagen und heute finde ich mich wieder vor einer neuen Frage, wie ich heute
wahr leben kann im Angesicht
von Flüchtlingen, Ressourcenverbrauch, Kriegen und den erschütternden Ausbrüchen von

Hass in unserer Gesellschaft?
Hören die Fragen nie auf? Sie
hören nie auf.
Wenn Meister Zuigan jeden Tag
sich zuruft; sei ganz wach und
weiter ruft, täusche dich nicht,
so führt er uns in die Suche nach
Wahrheit und was gut ist zu leben es fehlt hier nur das Thema:
wähle gut und entscheide vielleicht immer wieder neu, denn
das Leben ist nicht fest gefügt
und nicht verfügbar.
Hanna Arendt hat nach dem
Eichmannprozess in einer Vorlesung über das Böse eine bedenkenswerte Feststellung gemacht:
Wenn ich wirklich „Mit-mir
selbst-Zusammenlebe“ und in
der Einsamkeit im Dialog mit
mir bin, dann kann ich bestimmte Dinge nicht mehr tun. Dazu
weiter sollte ich eine grenzüberschreitende Empathie entwickeln, damit ich herausfinde,

wie zu leben und was zu tun
gut ist. Die „Indifferenz stellt
die größte Gefahr dar“, also die
eingeschränkte Empathie ist
der Keim des „Horrors des Bösen“.
Der Zen-Weg überwindet den
abgrenzenden Ego-zentrismus
öffnet zur Selbstlosigkeit und
einer Beziehung zu allem Lebendigen. Und hier finden wir
Frieden, Freude und Mitgefühl
und die Frage, was will ich
wandelt sich und vielleicht
weiß ich dann auf einmal, was
jetzt gut ist zu leben.
Johannes Fischer ist Zen-Meister der
Bodhi-Sangha

Ein Gast Sesshin mit Johannes Fischer aus Berlin findet
vom 01.Aug. bis 06.August in
Lilienhof St. Pölten statt.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Zum Weg der Sonne
Die Malven sich hinwenden
Im Sommerregen.
Basho
Foto N. Strasser
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Das Leben – ein Torso
von Ria Markhoff

A

lles ist in Veränderung,
nichts bleibt wie es ist. Anfang und Ende - davon ist unser
Leben betroffen. Aus den Äonen
des Werdens und Entstehens
wurden wir in das Leben hinein
gestellt - unser Ich, das uns ausmacht, mit dem wir uns identifizieren, an dem wir hängen und
dessen Vergehen wir uns von
Zeit zu Zeit bewusst machen.
Das erste Einatmen, der erste
Schrei ins Leben, das Leben, das
wie ein Geschenkpaket da liegt
und auf dessen Inhalt wir nach
einer gewissen Lebenszeit blicken, zurückblicken auf Ereignisse, die sich in uns eingeprägt
haben, schmerzhafte und solche,
die uns verletzt oder gekränkt
haben. Heimito von Doderer
schreibt in der Einleitung zu seinem Roman „Ein Mord, den jeder begeht“:
„Jeder bekommt seine Kindheit
über den Kopf gestülpt wie einen
Eimer. Später erst zeigt sich,
was darin war. Aber ein ganzes
Leben rinnt das an uns herunter,
da mag einer die Kleider oder
auch Kostüme wechseln wie er
will.“
Was wir aus der Kindheit mitnehmen mag unser Leben in die
eine oder andere Richtung lenken und bestimmend für unser
Handeln werden. Hat etwas unser ganzes Wesen in Angst und
Schrecken versetzt, unserer kleinen Persönlichkeit die Würde
genommen, so bleibt dies in uns
das ganze Leben lang. Wir ler-

nen damit umzugehen, denn wie
sonst wäre es möglich mit Menschen, die uns durchs Leben begleiten, in Beziehung zu treten,
ihnen zu vertrauen, sie zu lieben.
Das Geschenkpaket „Leben“
nimmt im Laufe der Jahre an
Inhalt zu. Wir tragen es und
manchmal erscheint es uns wie
eine schwere Last, die wir abgeben möchten. Wir vergleichen
unser Paket mit anderen und
übersehen, was wir aus unserem
noch hervorholen könnten, etwas Wundersames, etwas Schönes, das der schweren Last Flügel verleiht und diese durch Tage und Nächte trägt solange, bis
wir uns wieder die Last bewusst
machen, daran denken, was uns
belastet, schmerzt, wie viel Unerfülltes im Paket „Leben“ liegt.

Wir müssen das Leben in dieser
auf uns bezogenen Unvollkommenheit annehmen. Wenn wir
Zen praktizieren, so wird uns
gesagt, dass wir bereit sein sollen, unsere ganzes Vertrauen
dem Weg zu schenken, den wir
gerade gehen, um dorthin zu gelangen, wohin wir gehören.
In unserer Zen-Praxis ist es auch
hilfreich, wenn wir das Paket
„Leben“ zusammen mit allen
Erinnerungen, Vorstellungen
und Wünschen immer wieder in
das „Hier und Jetzt“ stellen, damit der Inhalt für gewisse Zeit
wie Schnee im Frühling in der
Erde versickert.

Das Karwochen-Sesshin stand
unter dem Thema „Leben und
Tod“, im Sinne des Abendrufes,
den wir jeden Abend nach dem
letzten „Zazen“ hören:
„...Leben und Tod sind eine
ernste Sache. Schnell vergehen
alle Dinge. Sei immer wach, niemals achtlos, niemals nachlässig.“
In einem der Teishos wurde uns
ein Text nahe gebracht, in dem
das Leben als „Torso“ beschrieben wird, weil vieles in unserem
Leben nicht zur Erfüllung gelangt, weil es unvollkommen
bleibt, weil wir Fehler machen,
weil wir selbst unvollkommen
sind.

„Kopflos“
Skulptur von Alois Rogl
(Ausstellung in St. Benedikt)
Foto N. Strasser
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„Kyudo“ eine persönliche
Reise und mehr
von Martin Berghold

I

ch wurde aufgefordert, für
das „Mugen“ einen Artikel
über Kyudo beizusteuern, und
komme dieser Aufforderung im
Grunde gerne nach. Nicht zuletzt deshalb, weil ich Kyudo
nicht allein als persönliche
„Reise“ ansehe, sondern auch
nach wie vor auf eine Ausstrahlung über unsere kleinen Kreise
hinaus hoffe. Und in der Tat
sind unsere Kreise in Österreich
– nach bald 30-jährigem Beginn
– sehr klein. Zwei, vielleicht
drei Dutzend regelmäßig Aktive?
Bei der Einlösung der Aufforderung tut sich aber sogleich ein
Dilemma auf: objektiv über das
Wesen des Kyudo schreiben zu
wollen, wäre vermessen, da haben schon Berufenere dazu beigetragen. Über Vereine, Organisationen, Übungsmöglichkeiten
zu schreiben, ist in Zeiten des
Internets überflüssig geworden.
Also bleibt nur ein mehr oder
minder subjektiver Bericht, und
auf diesem Terrain kann man
gleich mehrfach ausrutschen:
den Leser mit persönlichen Befindlichkeiten langweilen und
gleichzeitig mehr von sich
preiszugeben, als der eigenen
Psychohygiene zuträglich ist.
Kurz geht es darum, jene Teile
des eigenen Tuns darzustellen
zu versuchen, denen dann erst
wiederum – hoffentlich – übersubjektive Bedeutung zukommt.
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Wenn hier Ungereimtes, falsch
Verstandenes oder überhaupt
Falsches vorkommen sollte, so
trage ich ganz allein die Verantwortung. Die Lehrer, denen ich
mich verpflichtet fühle, mögen
mir solche Fehler nicht nachtragen.
Zur Vermeidung eines weiteren
möglichen Missverständnisses
wäre klarzustellen, dass im Folgenden mit „Kyudo“ nur die
Tradition der Heki-Schule angesprochen ist. Diese Ausrichtung
stellt nur einen relativ kleinen
Ausschnitt des heutigen Kyudo
dar, wie es in Japan und anderen
Nationen in Erscheinung tritt.
Wie bei vielen in Europa stand
„am Beginn“ die Lektüre von
Herrigels „Zen in der Kunst des
Bogenschießens“. Der Gedanke
könnte jetzt noch weitergesponnen werden, wie kam es zu dieser Lektüre überhaupt? Jeder
Leser des „Mugen“ kann in sich
selber fündig werden, wo denn
überhaupt die verschiedenen
Wurzeln seiner Befassung mit
Zen Mediation liegen … Wie
dem auch sei, über die Jahre ist
der Einfluss dieses Buches, das
anfangs richtig „eingeschlagen“
hat, stark verblasst. Das liegt
zum einen daran, dass die in diesem Buch geschilderten Erfahrungen sich im eigenen Vollzug
nicht wiederfinden ließen. Zum
anderen daran, dass es in mehr
oder minder weiten Kyudo-

Kreisen als „Anleitung zum Bogenschießen“ auf deutliche Ablehnung stößt – es gibt auch Literatur dazu - und zudem Herrigels Charakter viele Schatten
warf, bis hin zum Vorwurf von
Erfundenem in seinem Buch.
Herrigels politisches Verhalten
tut ein Übriges.
Die persönlichen, verschlungenen Wege „vom Buch zum Tun“
wären wieder eine eigene Geschichte, die aber nur insofern
interessant ist, als dieses Buch,
obwohl in Millionenauflage verbreitet, über die ersten beiden
Jahrzehnte nach seinem Erscheinen so gut wie keinen praktischen Niederschlag außerhalb
Japans hinterlassen hat. Kyudo
kam erst ab 1969 und anfangs in
ganz bescheidenen Dosen nach
Europa und war erst einmal –
eben lange vor dem Internet – so
gut wie unsichtbar. So war es
ein glücklicher Zufall, dass ich
auf Geras gestoßen bin.
Noch heute komme ich ins
Schwärmen, wenn die jährlichen
Wochenkurse in Stift Geras im
Geiste wieder lebendig werden:
am Vormittag die Einführung
ins Zazen am Salzboden durch
Karl Obermayer, am Nachmittag
der Anfängerunterricht bei Feliks Hoff, einer der ersten europäischen Schützen überhaupt.
Im Grunde bot Geras für das Bogenschießen außer einer gemähten Wiese mit Strohballen als

Ziel“wand“ so gut wie nichts,
dieses „Nichts“ aber eingebettet
in die Waldviertler Landschaft
mit den abendlichen Unkenrufen
und die barocke Stiftsatmosphäre. Vielleicht herrschte gerade
wegen der Improvisation ein unwiederbringlicher Geist der Begeisterung. Anfänger von heute
kommen in bereits feste Strukturen, es gibt Schießplätze (Dojos)
oder Hallen, Material, eine eng
verflochtene Infrastruktur. Heute
sind die Verantwortlichen gefordert, dass dieses Maß an Starre,
das sich unmerklich oder merklich in diese Strukturen einnistet,
möglichst wenig auf dem Kyudo
-Alltag lastet.
Diese Anfängerbegeisterung war
keineswegs „unschuldig“, wohl
auch bei anderen war es nicht
anders. Das Bogenschießen sah
so einfach aus, die Ungelenkigkeiten der ersten Tage, na, das
hat sich in kurzer Zeit, mit ein
bisschen Anstrengung allemal.
In der Phantasie sind die Meistergrade schon in wenigen Jahren erklommen … Und Kyudo,
da so oft, zum Teil zu Recht,
zum Teil falsch verstanden und
unhistorisch, mit Zen in Verbindung gebracht wird oder sogar
fast gleichgesetzt wird, hält für
den Anfänger einen weiteren,
eigentümlichen Fallstrick bereit.
Zumindest für denjenigen Anfänger, der sich von einer bestimmten Vorstellung vom Zen
inspiriert fühlt. An der besonderen Natur des Bogens, und,
wenn schon nicht am Bogen
selbst, dann zumindest an der
besonderen Lehrmethode wird
das Zen besonders schnell heranreifen, so die insgeheime
Hoffnung. Magisches Denken.

auf die Frage nach der Verbindung von Kyudo und Zen recht
trocken, auch in westlichen
Sportarten könne man Zen erfahren. Und wer beim Kyudo
ständig ans Zen denke, wird im
Kyudo nicht weit kommen. Damals konnte ich das schon mit
einer gewissen Gelassenheit aufnehmen.

ich mich betroffen, fast
„schuldig“ für die Gedanken, die
sich mir beim ersten Zusehen in
den Kopf schlichen. Dass sich
gerade in dieser scheinbaren
Leichtigkeit die besondere Qualität äußert, ist mir erst allmählich, nach mancher an mir selbst
erlebten Frustration, aufgegangen.

1992 kam der Altmeister der
Heki-Schule des Kyudo nach
Wien, zwischen Vorführung und
praktischem Unterricht hielt er
recht ausgedehnte Vorlesungen,
die sehr kompetent übersetzt
wurden. Ja, es gibt das Satori im
Kyudo, er habe das für sein
Schießen von einem weithin anerkannten Zen-Mönch bestätigt
bekommen. Jedoch führe der
Weg dorthin – und er wurde nie
müde, das zu betonen – nur über
„Technik, Technik, Technik“.
Erst wenn der Schütze den Bogen nach der überlieferten und
unverfälschten Technik immer
vollkommener zu schießen weiß,
werde sich spirituelles Wachstum auftun.

Noch ein Wort zu den Lehrmethoden: ein festgefügter, außergewöhnlicher Rahmen, gar ein
„Geheimrezept“, mit dem die
Technik des Kyudo vermittelt
werden würde, wird vergeblich
erwartet. Jeder der Lehrer unterrichtet ein wenig anders, und
alle allemal nach gängigen pädagogischen Grundsätzen. In der
Regel erhält der Übende Hinweise, an welchen technischen
Punkten er gerade arbeiten soll.
Und Arbeiten heißt dann oft,
beim Bemühen, diese Anweisung ins eigene Tun zu übertragen, fehlzugehen, zu stolpern, zu
„vergessen“, oder sich mit Vorläufigem zufrieden zu geben.

Er selbst schoss für das ungeübte Auge so unspektakulär, es sah
so einfach aus. Noch heute fühle

Eine kleine Anekdote, deren
Zeuge ich war, soll dies ein wenig anschaulicher hervortreten
lassen: ein langjähriger Schütze

Einige Jahre später erläuterte
einer unserer japanischen Lehrer
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stellte bei einem Lehrgang
die Frage, wie er denn seinen unsteten Geist beim
Spannen der Bogens und
beim letzten körperlichen
Spannungsaufbau vor dem
Abschluss zu Ruhe bringen
könne. „Ich erlebe mich
wie ein Zuseher beim Tennismatch, die Aufmerksamkeit geht von der rechten
zur linken Hand und wieder
zurück“. Die lakonische
Antwort des Lehrers war:
„Üben!“. Was der Fragesteller mit den Worten
kommentierte: „Diese Replik habe ich gefürchtet“.
Was denn trotz alledem das
Kyudo für manche so anziehend werden lässt, dass
sie es für den Rest ihres
Lebens nicht mehr aufgeben? Ich will zwei, drei Erklärungsversuche geben.
Da ist zum einen ein ziemlich unfehlbares Korrektiv:
meine Treffsicherheit spiegelt meinen Reifegrad wider. Dies mit der Einschränkung, dass auch trotz
schlechter Technik manchen Schützen zeitweise
eine ansehnliche Trefferzahl gelingt. Aber in aller
Regel hält das nicht. Und,
der Schütze darf nicht in
die bequeme Ausrede verfallen, das Treffen sei nicht
so „wichtig“. Zum Zweiten: das Bewegen beim Bogenschießen spielt sich in
PFEIL UND BOGEN
einem sehr „engen“ RahKonfuzius sagte:
men ab. Im Grunde wird Der Bogenschütze hat dieses mit dem Weisen
bei jedem Schuss ein und
gemein:
Wenn sein Pfeil das Ziel verfehlt,
derselbe ideale Ablauf ansucht er den Grund zuerst bei sich selbst.
gestrebt. (Varianten waren
historisch von Bedeutung,
Kalligraphie von Claude Durix
spielen aber heutzutage nur
eine geringe Rolle). Bei
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diesem Abarbeiten an der
einen vorgegeben Technik
tun sich jedoch unzählige
Aspekte auf, körperlicher
Art, mentaler Art. Hier kann
ich erleben, wie, immer um
dieselbe Aufgabe kreisend,
sich in mir Veränderungen
einstellen. Kann diese Veränderungen verorten, der
Zusammenhang lässt sie
sinnvoll und nicht zufällig
erscheinen. Nicht zuletzt ist
es tröstlich, dass Kyudo keine Altersgrenzen kennt. Natürlich mit zunehmend
leichteren Bögen, schießen
nicht selten die Alten meisterlicher als die Nachkommenden.
Die von Erich Fromm in der
„Kunst des Liebens“ eingeforderten vier Tugenden
zum Erlernen jeglicher
Kunst gelten uneingeschränkt auch für das Kyudo: Konzentration, Wichtigkeit, Disziplin, Geduld.
Übringens: im Abschnitt
über Geduld verweist
Fromm in einer Fußnote
bewundernd auf Herrigels„Zen in der Kunst des
Bogenschießens“.
So nahm es dann bei mir
seinen Anfang.

Gratulation
von Else Macho

Eine Gratulation (seit dem 16.
Jh. gebräuchlich, aus lat. grātulatio, dies zu grātulāri, Wortsippe grātus „willkommen“ und
grātia „Gunst“, „Dank“,
„Anmut“[1]) oder ein Glückwunsch (bzw. eigentlich eine
Glücksbestätigung) ist ein Zeichen der positiven Anteilnahme
an einem Ereignis, die vom Empfänger der Gratulation überwiegend als freudig empfunden
wird. Derjenige, der die Gratulation ausspricht, ist der Gratulant
(Wort gebräuchlich seit dem 18.
Jh.). Die Art und Weise einer
Gratulation und die Anlässe dazu
unterliegen bestimmten gesellschaftlichen Konventionen und
Ansprüchen.(Wikipedia)
Ja und die sind nicht überall
gleich. In meiner Niederländische Familie ist es landesüblich
dass z.B. bei Geburtstagen, der
Gratulant nicht nur dem Geburtstagskind zu seinem Jahrestag gratuliert und ihm Glück
wünscht, sondern man gratuliert
auch allen anderen Anwesenden.
So gratuliert man der Mutter mit
dem Sohn bzw. der Tochter, dem
Vater ebenso wie den Geschwistern, Freunden usw. Noch immer
finde ich das einen sehr schönen
Brauch, bestätigt man hier doch
dass es ein Glück ist, ein Grund
zur Dankbarkeit, diesem Menschen im Leben begegnet zu
sein.

Die Begegnung mit Menschen
kann uns Geschenk sein. So hat
mir einmal eine Mitsitzende gesagt:
„ Erleuchtung hin oder her, allein
schon wegen der Bekanntschaft
mit all jenen Menschen mit denen ich in Kontakt gekommen
bin seit ich meditiere, empfinde
ich als Glück. Ich bin solchen
schönen Menschen begegnet und
am wichtigsten waren die, die
mir auf die Nerven gegangen
sind, denn die waren wie ein
Spiegel und warfen mich auf
mich selber zurück und das kann
sehr lehrreich sein.“

Auch von Pater Ama Samy sind
mir viele Aussagen im Gedächtnis z.B. als bei einem Mondo eine Frau ihn fragte, wie sie mit
unerfüllbaren Wünschen umgehen soll? Seine Antwort:
„Manchmal wünschen wir uns
aus tiefstem Herzen etwas was
wir doch nicht haben können,
dann vergönnen wir es Anderen
und freuen uns mit Ihnen.“ Vergönnen Sie es Anderen!
Einfach weiter gehen und Anderen etwas vergönnen. In diesem
Sinne gehen wir vertrauensvoll
unseren Weg!

Vergangenen Februar beging
Karl Obermayer seinen siebenundsiebzigsten Geburtstag und
am 21. Mai wurde der achtzigste
Geburtstag von Pater Ama Samy
gefeiert. Für mich ist es eine
Gunst diesen Menschen begegnet
zu sein und damit stehe ich sicher nicht allein. Ich gratuliere
uns allen, dass wir diesen Menschen begegnet sind. Ich erinnere
mich an viele Aussprüche von
Karl Obermayer. Einer der mich
wohl bis zu meinem Sterben begleiten wird ist der Rat: „man
geht einfach weiter“.
Oft haben diese Worte mich einen Schritt machen lassen, wenn
ich nicht erkennen konnte, wie es
jetzt weiter geht. Nur den Nächsten Schritt…

Pater Ama Samy feiert heuer
seinen 80. Geburtstag.
Wir gratulieren!!
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„Was ich noch sagen wollte“
von Else Macho

Das Zendo in Wien macht wie jedes Jahr in den Monaten Juli, August und September Pause. Das
regelmäßige Sitzen findet wieder ab Montag den 3. Oktober statt.
Das Freitags-Frühsitzen von 06:30h bis 07:40h, mit anschließendem Frühstück, geht aber auch in
den Sommermonaten weiter.
Weitere Ankündigungen für die Sommermonate:
•

Vom 08.Juli bis 09.Juli findet ein verkürztes Zen-Einführungsseminar im Bildungshaus St.
Benedikt in Seitenstetten statt. Auch Fortgeschrittene sind willkommen. Gehalten von Else
Macho.

•

Am 16. Juli findet wieder einen Zen-Tag in 3843 Dobersberg bei Monika Moser mit Else
Macho statt.

•

Pater Ama Samy kommt dieses Jahr am Sonntag den 30.
21 August. Das Zazen mit anschließendem Gottesdienst findet von 09:00h bis 17:30h statt. Bitte rechtzeitig anmelden.

•

Vom 02.Sept. bis 04.Sept. findet ein Zen-Seminar für Anfänger und Fortgeschrittene im Stift
Göttweig (mit Else Macho) statt.

•

Im September ist Karl Obermayer mit einer Zen-Einführung und anschließendem Zen-Sesshin
in St. Georgen am Längsee.

•

Außerdem und das ist neu findet am Samstag 22. Oktober in St. Hippolyt in St. Pölten
ein Zen-Einführungs-Seminar mit Else Macho statt. Ich lade dazu auch alle Fortgeschrittenen aus dem Umfeld St. Pölten ein. Ziel ist es, in St. Hippolyt eine Zengruppe
aufzubauen, die anfänglich jeden letzten Montagabend im Monat von 18:30h bis 21:00h
sitzen wird. Wer am Zustandekommen mithelfen will, ist herzlich eingeladen und soll
sich bitte bei mir melden.

Für alle Veranstaltungen finden sie weitere Informationen auf http.//www.zendowien5.org oder
Tel. 0676 91 21 686 bzw. e-mail: elisabeth.macho@gmail.com

Im Namen alle Mitarbeiter wünschen
wir uns allen einen schönen, erholsamen Sommer.
Else Macho und Norbert Strasser

Foto N. Strasser
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