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Ist unser Kreuz ein
Räderwerk im Kopf?

Skulptur von Prof. Robert Herfert (1926-2011)
Foto N. Strasser
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HIS MASTER’S VOICE

Karl Obermayer

Intuitive Weisheit

B

eim letzten Sesshin in Seitenstetten hatten wir das Thema „Kokyo – der
ewige Spiegel (Shobogenzo20).

Der Spiegel als Gleichnis gilt als Symbol für Weisheit.
Zazen wird hier besonders hervorgehoben als der beste Weg zu intuitivem Wissen zu gelangen.
In diesem wichtigen Kapitel lehrt Meister Dogen den Sinn des ewigen Spiegels, indem er die Worte der alten Meister zitiert.
Wie immer geht es hauptsächlich darum, in der Praxis nicht nachzulassen und
letztlich überzeugt zu sein, der Weg ist das Ziel!
Auch für alle, die nicht bei diesem Sesshin waren, mögen diese Impulse fruchtbar werden.
Karl Obermayer

Der ewige Spiegel (Kokyo)
Kalligraphie von Karl Obermayer
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Frieden (WA-KI)
Kapitel 38 aus „Cent clés pour comprendre le zen“ von
Claude Durix
Le Courrier du Livre, 2. Auflage 1991
(Übersetzung Marie Dominique Molnar)

1244 wich Dogen der Unruhe der Großstädte aus, den Intrigen der Kurtisanen und der Eifersucht
der anderen Mönche. Er ließ sich in einem einsamen Tal mit herausforderndem Klima nieder und
gründete das Ei-Hei-Ji, das noch heute zu den wichtigsten Klöstern des Soto-Zen zählt. Es ist kein
Zufall, daß er seiner Gründung den folgenden Namen gab, nämlich „Tempel des Großen Friedens“.
In der Zen-Terminologie spricht man oft von Frieden, genau in dem Sinn, in dem Christus davon
sprach, wenn er sagte „Frieden hinterlasse ich Euch, meinen Frieden gebe ich Euch“.
Bodhidharma, der Begründer des Zen in China, sagte beim Predigen seiner Lehre:
„Das ist der Weg, zum Frieden des Geistes zu gelangen,
sich in der Welt zu verhalten und in Harmonie mit seiner
Umgebung zu leben“ und er fügte hinzu: „Die Befriedung
des Geistes, das ist „Pi-Kouan“, „die Betrachtung der
Wand“. Das ist der Grund, warum Bodhidharma den
Beinamen Brahmane Betrachter der Wand erhalten hat.
Dogens Zazen ist nichts anderes als das lebendige Erbe
dieser Betrachtung (Kontemplation). Der große und einzig wahre Frieden ist die Frucht der Betrachtung der
Wand, der Lossagung, die aus der Praxis des Zen entsteht.
„Meine Seele ist noch nicht in Frieden, bitte, Meister, befrieden Sie sie“, sagte jener zu Bodhidharma, der sein
Nachfolger werden sollte.
„Bring sie hierher und ich befriede sie.“
„Seit Jahren suche ich sie jetzt schon und kann sie noch
immer nicht fassen.“
„Dann ist sie also ein für allemal befriedet!“
Der Frieden der Welt, von dem so viel die Rede ist, entsteht zu allererst durch die Befriedung unserer Seelen. Das ist die Arbeit eines jeden Augenblicks, viel schwieriger und aufreibender als alle
Maßnahmen und Unternehmungen unserer gegenwärtigen „Handlungsreisenden für den Frieden“,
so lobenswert ihre Bemühungen auch sind. Sie wird mit keinem Nobelpreis belohnt, mit keiner äußeren Auszeichnung, mit keiner künstlichen Befriedigung, aber sie führt, durch die Praxis des Zazen, zum einzig wahren und vollkommenen Frieden.

Das erste Zeichen der Kalligraphie bedeutet Frieden und das zweite Seele oder Geist. Diesen Frieden der
Seele, der so schwer zu erlangen und zu bewahren ist, bringt uns die Praxis des Zazen.
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Gelübde des Großen Herzens1
1
Wie zahlreich die Wesen auch sind,
ich gelobe
ihnen offenen Herzens zu begegnen.
2
Wie zahlreich die Erscheinungen auch sind,
ich gelobe
sie ganz zu durchdringen.
3
Wie vielfältig die Eine Lehre sich auch zeigen mag,
ich gelobe
sie zu verwirklichen.
4
So unbeschreitbar der Weg des Großen Herzens auch sei,
ich gelobe
ihn ganz zu gehen.

„überlasse dich der innersten Natur,
dann wandelst du geruhsam.
Füge dich dem jeweils dir gegebenen Anlass,
dann bist du frei und ledig.
Sei stets mit ganzem Herzen und schlichtem Sinn bei deiner Sache
2
und gehe nicht noch auf tiefsinnige Erklärungen aus“
Dau Wu / Do Go
(769 – 835)

Kalligraphie
„Dai Shin Do“
Weg des Großen Herzens
Karl Obermayer
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Nun muß ich mich schämen.
Henry Vorpagel

1
2

Gelübde Henry Vorpagel
Aus BI-YÄN-LU, 1.Band S.121

Man kann es so und anders sagen:

„Die Zeit der Blume ist die Zeit der
fünf Blätter.“
von Sr. Mirjam Dinkelbach

V

or einiger Zeit war im Mu
-gen ein Beitrag von Stefan Brunnsteiner (siehe Heft 44
aus 2016). Er beschrieb, wie er
auf der Suche nach der Neuauflage eines seiner Lieblingsbücher und in diesem nach einer
Lieblingsstelle eine völlig neue
und ungewohnte Übersetzung
vorfand. Animiert durch seinen
Bericht möchte ich hier von einer vergleichbaren Erfahrung
erzählen.
Vor Jahren schenkte mir eine
Zen-Einführungsgruppe die beiden im Theseus-Verlag herausgegebenen Bände von Dogens
Shobogenzo. Beim Blättern
blieb ich im Kapitel Kuge,
Band 1, Seite 69, bei diesem
wunderbaren Wort hängen:
„Die Zeit der Blume ist die Zeit
der fünf Blätter.“ Ihr wisst, wie

das ist, wenn ein Wort genau
jetzt stimmt und wie Butter und
Balsam in die Seele fließt oder
über Aarons Bart, wie die alten
Hebräer sagen würden.
Karl verweist immer auf die,
vollständige, Ausgabe des Shobogenzo von Gabriele Linnebach vom Kristkeitz-Verlag.
Die Suche nach meinen Blättern
darin blieb aber zunächst erfolglos. Erst mit Hilfe der Kapitelangaben und neugierigem
Spürsinn nach Stefans Vorbild
fand ich in Band 3 auf Seite 27:
„Eine Blüte besteht aus fünf
Blütenblättern, und fünf geöffnete Blütenblätter sind eine
Blüte.“
Ich erkannte meinen Text nicht
wieder. WIE schön er ist, empfinde ich jetzt umso mehr. Ich
verstehe ihn von innen. Den

anderen verstehe ich von außen.
Er zeigt einen ganz anderen
Blickwinkel. Das ist für mich
das Schöne an Übersetzungen:
nicht, dass es eine beste gibt,
sondern dass es viele gibt, und
immer wieder neue, und jede
die andere ergänzt und vertieft
und neu belebt, wenn sie vielleicht zu gewohnt wird, und mit
jeder anderen Sprache wieder
viele neue in Ewigkeit. Für jeden Menschen die richtige, irgendwann, wenn es denn sein
soll.
Und da sind nicht nur Übersetzungen in Worte, sondern auch
in Bilder. Hier die Antwort von
Else, der ich aus meiner Sprachen-, Blätter- und Blütenverwirrung heraus einen Frühlingsgruß mit „meiner“ Version geschrieben hatte:

-----Ursprüngliche Nachricht----Von: Elisabeth Macho [mailto:elisabeth.macho@gmail.com]
Gesendet: Donnerstag, 24. März 2016 18:38
An: Sr.Mirjam <md@abtei-marienkron.at>
Liebe Mirjam,
Zurück vom Sesshin habe ich im Postkasterl
deinen Brief gefunden. Vor meinem Fenster
haben sich die Bäume verwandelt und es ist
unverkennbar "Zeit der Blume". Man sollte es
durch die ganze Stadt auf Spanntücher lesen
können so wie es manchmal bei Kirchen zu lesen ist: "Jesus liebt dich". Stell dir das mal vor
wenn man gerade heute überall lesen könnte:
"Die Zeit der Blume ist die Zeit der fünf Blätter"
Ein Raunen würde durch die Stadt gehen...
Im Anhang habe ich dir selber etwas schönes gezeichnet.
Else
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25 Jahre Zen Gruppe
von Marie Dominique Molnar

von Christine Huss, Qi Gongund Yoga-Lehrerin, Bestand.

1992 zogen mein Mann Mario
und ich aus beruflichen Gründen von Wien nach Klagenfurt.

Der Ort wechselte in die Concordia-Kapelle, zuletzt in den
1. Stock des „Haus Oasis“.

Eine Zeit lang saßen wir in kleiner Gruppe bei Fritz Kuchinka,
später, nach Einführungen von
Karl und von Claude Durix,
durften wir ein paar Jahre in der
Kapelle im 3. Stock des Diözesanhauses meditieren, es folgten
weitere Jahre in einem Seminarraum im 1. Stock.

Ab 2010 übernahm ich in Rücksprache mit Karl wieder die
Leitung der Gruppe.
Seit 2011 beherbergt uns die
Pfarre St. Hemma in einem
schlichten Raum im Kellergeschoß.

Es war immer im kleinen Rahmen, meist mit wenigen bis maximal 10-15 Teilnehmern.

Berufsbedingt findet das Sitzen
nun alle 2 Wochen statt, donnerstags von 18 Uhr 30 bis 20
Uhr.

Nach Erteilung des Auftrages
zur Weitergabe der Zen-Praxis
durch Karl im November 1998
hielt ich auch ein- bis zweimal
im Jahr Einführungen.

Teishos halte ich keine, manchmal lese ich einen kurzen Text
vor oder teile ein paar Gedanken mit. Im Überangebot der
Worte der heutigen Zeit verbindet, trägt und nährt uns ganz die
Stille der Übung.

Von 2005 bis 2009 wurde dieser Auftrag ruhend gemeldet,
das Sitzen ging aber weiter, die
Gruppe hatte unter der Leitung

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

ALLES FÜHRT IN DIE STILLE
Alles führt in die Stille, wenn STILLE richtig verstanden wird.
Das Gackern eines Huhnes, der Blick eines Menschen
das Hämmern eines Presslufthammers sind STILLE
wenn STILLE richtig verstanden wird
LÄRM ist Teil der STILLE und stört STILLE nicht
STILLE ist Teil vom LÄRM und bleibt, was sie ist:
STILLE
Bewegung ist Stillstand und Stillstand ist Bewegung
ALLES ist EIN(E)S und nichts existiert außerhalb des
EINEN
In dem Einen gibt es keine Unterscheidung – deshalb
ist FORM LEERE und LEERE FORM,
STILLE LÄRM und LÄRM STILLE
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von Peter (WA-KI) Appelius

Zen

in St.Benedikt-Seitenstetten
von
Hanna Leichtfried- Junker

Meditationsraum
in Seitenstetten

S

eit 5 Jahren gibt es uns: Die
Zen-Gruppe in Seitenstetten!

An einem geselligen Donnerstagabend während eines Sesshins haben sich einige MostviertlerInnen zusammengefunden
und folgenden Entschluss gefasst: Wir wollen in unserer Region regelmäßig Zazen üben und
eine Zengruppe gründen.
Hans Heilmann schritt zielstrebig zur Umsetzung. Über Vermittlung von Erich Ortner, dem
ehemaligen Leiter des Bildungshauses St. Benedikt, bekamen wir sofort den schönen Meditationsraum des Bildungshauses für unsere Zazen- Abende
zur Verfügung gestellt.

Unsere Meditationsabende finden einmal im Monat an einem
Donnerstag statt, in der Regel ist
es der zweite Donnerstag im Monat. Es nehmen daran durchschnittlich zwischen 5 bis 8
Übende teil. Mit den Jahren hat
sich ein „harter Kern“ von Praktizierenden herausgebildet, denen
die „offene Weite“ des Zen doch
„heilig“ geworden ist und die,
soweit es ihnen möglich ist, keinen Zazenabend
auslassen
möchten. Geübt wird in drei Sitzeinheiten, dazwischen 2x Gehmeditation (Kin-Hin) und am
Ende Rezitation mit Abendruf.
Auch für mich ist das Zazen ein
wichtiger Teil meiner Psychohygiene geworden. Das gemeinsame Sitzen trägt wohltuend zur
Entschleunigung des Alltags bei
und bringt mich immer wieder in
das Gewahrsein der inneren Stille.
Organisiert und geleitet wird die
Zengruppe von Hans Heilmann,

der u.a. viel Zeit für Vor- und
Nachbereitung der Abende aufwendet. Wenn Interessierte zu
Schnupperterminen vorbeikommen, und das ist immer wieder
einmal der Fall, führt er sie bei
Bedarf vor dem Zazen in die Abläufe ein und steht mit Rat und
Tat zu Verfügung.
Der Kontakt zum Zendo in Wien
ist für unsere Gruppe von Anfang
an wichtig gewesen. Es freut uns
daher besonders, dass jedes Jahr
in Seitenstetten ein Sesshin und
ein Einführungsseminar abgehalten werden.
Der plötzliche Tod von Else Macho hat uns sehr betroffen gemacht und traurig gestimmt. So
haben wir Else im Sommer einen
Zazenabend gewidmet. Wir werden sie in dankbarem Andenken
halten, hat sie doch von Anfang
an die Entwicklung unserer Gruppe gefördert und mit Wohlwollen
betrachtet!

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

Alles gehört dazu
zum Neujahrssesshin 2018

Dieses Mal fuhr ich in keinem
guten Zustand auf das Neujahrssesshin – ich war grantig, ungeduldig, mit zu viel Menschenkontakt überfordert und außerdem verklebt von Naschereien
und einer Überfülle netter Filme.

von Sabine Klar

Im Grund wollte ich gar nicht in
die Stille, sondern weiterhin erschöpft auf dem Sofa hocken.
Entsprechend schwierig gestaltete sich das Sitzen zu Beginn –
mein Rücken schmerzte, ich bekam keine Luft und in meinem

Kopf wirbelten Gedanken, die
um Ärgernisse und Ängste kreisten oder sich mit der Unordnung
in meiner Wohnung befassten.
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Besonders unerträglich ist für
mich in solchen Zuständen dann
immer das Mondo, das mir oft
etwas oberflächlich erscheint –
die altbekannte Mischung aus
unnötigen Grübeleien, Selbstdarstellungen mit nur wenigen auf
Za-Zen bezogenen Fragen, die
allerdings auch dann keine meinen Vorstellungen entsprechenden Antworten fanden.
Karls Satz: „Die Wahrheit ist in
euch“ stach zwar hervor, wurde
aber gleich zerlegt, bevor er
noch seine Wirkung im Schweigen entfalten konnte. Die persönliche Begegnung mit ihm im
Dokusan tut mir dann meistens
gut. „Sag mir was!“, forderte ich
ihn nach der Schilderung meines
erbärmlichen Zustands zu einer
Stellungnahme auf. Er sah mich
lange an und war plötzlich ganz
wach. „Offene Weite“, meinte er
– und dass die sich von alleine
immer einstellen würde, ohne
jedes Bemühen.
Danach wurde es mit dem Sitzen
etwas besser, was sich aber beim
Mondo sofort wieder änderte.
Ich hatte mir geschworen, diesmal nichts von mir zu geben,
sondern das für mich quälende
Gerede zu ertragen. Um es auszuhalten, verkroch ich mich hinter den Vorhang, wo ich ein
Stück Duplo mit zwei Rädern
fand – ich hatte plötzlich Lust,
es in die Mitte des Raums zu
rollen, die wir sonst so respektvoll von unseren Betretungen
frei halten. Das habe ich mich
aber nicht getraut.
Schließlich brach es doch aus
mir heraus und ich schrie, dass
ich es so nicht mehr aushalte,
dass mir nach Davonlaufen ist –
das war subjektiv so wahr, dass
ich dabei ins Schwitzen geriet.
Die Reaktion erstaunte mich,
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denn plötzlich schienen sich die
Oberflächlichkeiten und Verklebungen im Gespräch zu lösen.
Es ging wieder ums Sitzen, um
eine korrekte Körperhaltung, um
Achtsamkeit im Alltag – ich
konnte zuhören, lernen und endlich wieder eine Anfängerin
sein. Und war dankbar über kleine Freundlichkeiten – einen verständnisvollen Satz, eine Umarmung.
Die nächsten Tage hatte ich damit zu tun, einen bestimmten
Schmerz in meinem Mittelrücken zu ertragen – ich bewegte
mich in meiner Aufmerksamkeit
darum herum, wollte ihn wegbekommen um endlich die Stille
genießen zu können.
Kaum war der Schmerz verschwunden, kehrten die spitzen
Gedanken wieder. Sie wollten
die Menschen, die sich aus meiner Sicht nicht entsprechend verhalten, in Kasteln sperren, ihnen
Diagnosen zuordnen, ja sie entfernen. Letztlich lernte ich den
Schmerz zwar nicht lieben,
musste mir aber eingestehen,
dass er in der Lage war, mein
Grübeln schlagartig zu beenden
– sobald er da war, beschäftigte
ich mich ausschließlich mit dem
Sitzen.
Schließlich mündete das alles in
eine tiefe Erkenntnis (die allerdings nicht neu ist). Alles gehört
dazu: die für mich nervigen
Vielredner genauso wie mein
Ärger über sie; meine ausschließenden Gedanken und der
Schmerz, der sie mir nimmt; die
Schwierigkeiten, die wir miteinander haben, und die Achtsamkeit, die uns auch noch anderes
wahrnehmen lässt; der Mist in
meiner Wohnung und in mir und
meine Sehnsucht, ihn endlich los
zu sein; die Angst vor dem Ster-

ben meiner Lieben und der große Tod, mit dem auch ich eins
werden muss.
Ich beginne immer wieder von
neuem, mich beim Sitzen um das
„Richtige“ herum zu bewegen
und kann es nicht festhalten,
sondern bloß irgendwann das
„Falsche“ beenden. Und wir alle
bewegen uns mit unseren so unterschiedlichen Eigenheiten gemeinsam um diesen leeren Raum
herum, den es ohne uns nicht
gäbe.
Die „offene Weite“ öffnet sich
unvorhersehbar und zwanglos
mitten in und unter den unvollkommenen, manchmal quälenden, immer wieder aber auch
berührenden Formen, von denen
das Leben erfüllt ist. Wir können
das „Richtige“ nicht alleine erreichen und das „Falsche“ nicht
alleine korrigieren – wir brauchen einander.

SHIN– Wahrheit
Kalligraphie von Karl Obermayer

3 Wege

W

as für ein lachender Gerhard da herausschaut!
Letzten Sommer ist das Foto entstanden, im japanischen Pavillon auf der Biennale in Venedig,
die er mit seinen Kindern und Enkelkindern besuchte.
In der Mitte von diesem begehbaren Kunstwerk schaut Gerhard heraus überrascht, lachend,...
Wie sehr hat Gerhard Kunst geliebt und wie sehr hat Gerhard Humor geliebt.
Welch ein Glück wenn beide zusammen trafen - wie in diesem Fall auf der Biennale!
Selbst im Schweigen beim Sesshin entdeckte er noch die Komik mitten im Tun, mitten im Nicht-Tun
wie sein untenstehender Artikel beweist, den er vor einiger Zeit fürs Mugen geschrieben hat.
Was für ein genialer Ausweg, was für ein „Zaubertrick“!
Aus dem eng geschnürten Korsett unserer Konventionen herausschlüpfen, herausschlüpfen und die Ebene wechseln,
-auf die Ebene der Kunst-Reflexion,
-auf die Ebene der Spiritualität,
-auf die Ebene des Lachens!
Das sind wahrhaft 3 Königs-Wege das Leben zu meistern! Und er ist
sie alle gegangen!
Jetzt da Du nicht nur in eine andere Realität hineinschaust wie auf
diesem Foto,
jetzt da Du hindurchgegangen bist – diese 3 Wege brauchst Du jetzt
wohl nicht mehr!
In Dankbarkeit für das jahrzehntelange Miteinander auf dem Zen-Weg!
Eva
Gerhard Huber ist am 16. März 2018, am Tag nach seinem 79. Geburtstag gestorben.

Sesshin-Splitter, Neujahr 2016
Hmmm, was soll ich mir dieses Mal zum Frühstück nehmen? Oh je, schon wieder kein Kornspitz
übrig - na, dann ein Stück Brot, da ist ohnehin das gleiche drinnen. Und sonst?...ja, und eine
knusprige Semmel. Wo war nochmal die Butter, bitte? Ah ja, danke, unter den MargarinePäckchen versteckt. Dazu noch....eine Scheibe Käse – Wurst geht leider wie immer nicht, da ist
Schwein drin – und die unvermeidliche `Plastik-Marmelade´, diesmal zur Abwechslung eine mit
Pflaumen, prima. Am Weg zurück den Halt am Schneidbrett nicht vergessen und die Semmel in
zwei Hälften geschnitten - dann brauch ich am Platz nicht rumbröseln. Einige Schritte noch, dann
niedergesetzt...
Na nu, wo ist denn nur mein Honig-Päckchen geblieben??? Bestimmt von einer hilfsbereiten Seele im Tischmüll versenkt. Hatte ich mir nicht Tee statt schwarzen Kaffee eingeschenkt...? Ja, und
dann der Schlüssel mit der Nummer 109, ich hab doch.....Verflixt, da bin ich wohl... - rasch aufgestanden und zu meinem tatsächlichen Platz zurück, hinter mir das mühsam verhaltene Lachen
meiner Kurzzeit-NachbarInnen.
Tja, so ein Sesshin kann seine Tücken haben.....
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KAN-KEIKO in TOKYO
von Wolfgang Linert

E

s ist der 8. Februar, 6 Uhr
früh und es ist kalt. Ich bin
unterwegs in Tokyo’s U-Bahn
zum Kourin-in*„Exit 2“ der
Subway Station Hiro-o. Dort
rechts und gleich wieder rechts,
die Straße entlang bis man in
den Tempelbereich kommt. Ein
paar Schritte weiter steht man an
– weiter nach links und gleich
wieder nach rechts. Ein paar Meter weiter steht man vor dem
schön geschwungenen Dach des
Eingangs zu dem kleinen Tempel.
Die kurze Beschreibung des Weges soll helfen, nicht den falschen Ausgang zu nehmen und
wie ich herumzuirren.

Trotzdem komme ich rechtzeitig
zum Zendo, wo mich am Eingang zu meinem Erstaunen ein
TV-Kamera-Team erwartet. Ich
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frage ob ich hier zum Zazen
richtig bin und werde mit kaum
vorhandenem Englisch geradeaus weiter ins Dojo verwiesen.
Die Schuhe lässt man im Vorraum zurück. Wie zufällig öffnet
mir jemand eine Tür und schickt
mich wortlos in einen mit Tatami ausgelegten Raum. Auf einer
Seite erahnt man eine dunkle
Kamiza1 mit einer kaum zu sehenden Buddha-Statue und vielen anderen religiösen Gerätschaften. Am Boden vier Reihen
weißer Sitzkissen, immer zwei
übereinander. Einige Leute sitzen bereits entweder in Seiza
(Fersensitz) oder im halben oder
ganzen Lotos.

Das Gebäude stammt aus der
Edo-Periode, schönes altes Holz
– eine angenehme Atmosphäre,
wäre da nicht die alles durch-

dringende Kälte. Draußen war
das Wasser im Wasserbecken
zur traditionellen Hände- und
Mundreinigung gefroren, drinnen hat es kaum über 10 Grad.
Traditionelle mit Papier bespannte Schiebetüren und Fenster trennen den Innen- vom Außenraum – Isolation auf japanisch.
Es scheint üblich zu sein das Dojo barfuß zu betreten. Ich suche
mir einen Platz und setze mich
auch. Eine Sitzmatte dient als
Unterlage, die zweite wird gefaltet und dient als Zafu. Langsam
kommen mehr Leute, die meisten Japaner aber auch einige
Ausländer. Alle sitzen jeweils in
zwei Reihen, Gesicht zu Gesicht
zugewandt – es ist ein RinzaiDojo. Die Handhaltung ist verschieden, viele haben die Hände
ineinander geschlossen, andere
in der für uns gewohnten Haltung, einige die Daumen nach
oben. Es scheint nicht wichtig zu
sein. Ich folge dem Beispiel anderer und decke meine verschränkten Beine mit meiner Jacke zu. Das hilft doch ein wenig
gegen die Kälte.
Plötzlich kommt das FernsehTeam und fragt jeden einzeln auf
japanisch ob es ihnen recht sei
gefilmt zu werden. Ich bin Gast
– also stimme ich zu. Der leitende Mönch betritt das Zen-Do
und setzt sich. Zwei Holzschläge
und viermal Glocke – Gassho im
Sitzen – dann 25 Minuten Zazen.
Einmal Glocke, einmal Holz – es
gibt 5 Minuten Pause. Fast alle

1
Die “Kamiza” wörtlich "oberster Sitzplatz", ist der Platz in einem Dojo der für die Kami - die Götter, Geister, Heiligen… - reserviert und gestaltet ist.

bleiben sitzen, manche strecken
die Beine oder stehen kurz auf.
Der Mönch, der das Zendo verlassen hat, kommt wieder. Zweimal Holz viermal Glocke und
wieder 25 Minuten sitzen. Das
Fernseh-Team öffnet die Schiebetüren, kommt herein, filmt – wärmer wird es bei offenen Türen
nicht. Einmal Glocke, einmal
Holz, mehr oder weniger langsam
stehen alle auf und verlassen den
Raum.
Die meisten gehen gleich weg –
offensichtlich direkt zur Arbeit.
Einige versammeln sich im Vorraum. Es gibt heißen (!) grünen
Tee. Ich stelle mich dem Mönch
vor, jemand hilft mir sprachlich.
Der ältere Mönch spricht kein
Englisch und mein Japanisch ist
sozusagen nicht existent. Trotz
Sprachbarriere bin ich bald in die
Gruppe einbezogen. Ich erfahre,
dass es morgen (Freitag) um 10h
„Shakyo“ gibt. Nach längerem hin
und her stellt sich heraus, dass
dabei das Hannyashingyō abgeschrieben wird. Ich möchte mit
meiner Frau und Tochter mitmachen. Ob die beiden Japanisch
sprechen. Die optimistische Antwort ist „ja“. Man scheint ein
„wenig“ skeptisch. Ich verstehe
die Skepsis – wie sollen Ausländer, die selbst kaum Japanisch

sprechen, das Herz Sutra abschreiben?
Wir kommen trotzdem - ich
vom 7-8 Uhr Sitzen, um 9:45
kommen meine beiden Damen
nach. Ich verbringe die Wartezeit im Garten und mache ein
paar Fotos, als mich ein Mönch
wieder in den Tempel ruft:
„burakufesto...“. Man serviert
mir ein Frühstück - extra für
den Gast zubereitet. Japanische
Freundlichkeit von ganzem
Herzen! Der Mönch (oben im
Bild) arbeitet tagsüber im nahen
Spital als Krankenpfleger. Er ist
jede freie Minute im Dojo um
zu helfen, zu reinigen, die Sitzmatten herzurichten und wegzuräumen. Unauffällig, schnell,
gründlich... ohne es zu zeigen ein Vorbild.
Beim Shakyo selbst. Kurz vor
10 Uhr kommen drei ältere
Frauen. Eine verteilt eine Vorlage des japanisch geschriebenen
Herz Sutra. Der leitende Mönch
kommt und erklärt uns auf Japanisch, dass wir unsere Namen
und das Datum ganz links
schreiben müssen – aber erst am
Schluss!
Dann sind wir uns selbst überlassen. Etwa eine Stunde lang
dauert es die blassgrau vorgege-

benen Zeichen mit einem kleinen Pinsel nachzuziehen. Es
herrscht eine angenehme, tief
konzentrierte Atmosphäre. Die
drei Japanerinnen sind vor uns
fertig, warten aber leise und
bereiten den obligatorischen
Ocha – grünen Tee zu. Nachdem auch wir fertig sind, wird
geplaudert. Ich überlasse das
den Damen, die sprechen alle
besser Japanisch als ich.
Am vorigen Abend ist der TVBeitrag bereits gesendet worden – jedenfalls erzählt man
uns das. Es war eine zweistündige Dokumentation über die
ungewöhnliche Kälte in Japan
und vor allem den enormen
Schneefall, der Teile Japans
stillgelegt hat (sogar der Shinkansen musste wegen des Wetters anhalten!!!! – für Japaner
so etwas wie eine nationale
Katastrophe). Ganze 10 Sekunden Bericht über das Zazen
im Kourin-in wurden gebracht.
Unter dem Motto, dass sogar
bei dieser Kälte buddhistische
– Laien und sogar Ausländer
Zazen üben. „Kan-Keiko“ „Kaltes-Training“ eben.
*
https://www.serenasystem.com/
kourin-in;
http://kourin-in.com/index.html

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Sonne, herrlicher Frühling
erwärme mein Herz,
zeig mir den Weg.
Führe mich zum leichten, freudvollen Sein.
Vergangenheit lass ruh'n,
es ist nicht viel zu tun,
nur offen sein und weit, bereit und breit
anzunehmen das was ist.
Das Gras wachsen hören,
genießen, da sein, entdecken
nicht verstecken.
Seele spüren, berühren, schauen, wach sein!
Staunen wie ein Kind
tanzend im Sommerwind,
leicht und frei.
Foto N. Strasser

Monika
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„Ganz wach“
1

In dem Buch „Tuschspuren“ ., das zum 90. Geburtstag von Roshi Nagaya erschienen ist, ist auch ein Text gesammelter Aussagen aus seinen Teishos enthalten. Der folgende Beitrag besteht
aus Auszügen aus diesem Text.
Wie in dem Buch betont wird, ist der Text in der Sprache von
Roshi Nagagya dargestellt, um die Unmittelbarkeit und Lebendigkeit seines Vortrages möglichst unverfälscht wiederzugeben.
In dieser Ausgabe erscheint der erste Teil des Textes, die Fortsetzung folgt im nächsten Heft.

TEISHO (Teil1)
„Zusammen sitzen, in Harmonie. Mit der Erde zusammen, ganz sicher. Oberkörper gerade, Nase, Nabel eine Linie, kerzengerade. Dreieck, Knie, Gesäß. Schwerpunkt in der Mitte. Kinn anziehen, Hände
leicht und locker ineinander, Daumen berühren sich eben, bei Druck gibt es Schmerzen. Zu starkes
Kinn-anziehen führt zu Verspannungen. Augen auf, geradeaus sehen, dann Blick senken.“
„Richtiges Sitzen heißt: Nase, Nabel senkrecht, mit der Erde verwachsen aber ganz locker - dann
kommen alle Kräfte im Hara zusammen. Kosmos und ich sind eins. Man muss sitzen wie Fujiyama gelassen, fest auf der Erde gegründet - oben das Licht - unbeweglich.“
„Beim Zazen alles wegwerfen. Zählen ist das Schwert, das alle Gedanken abschneidet. Wenn man
ganz wach ist kann man hören, wie die Asche vom Räucherstäbchen fällt, dass die Ameisen laufen.
Falsche Haltung, im Kopf viele Gedanken - alles Abfall. Wenn man richtig sitzt, dann ist man eins
mit Kosmos - Körper, Geist, Seele sind eins.“
„Auch im Gehen, Stehen, Sitzen - nur Sitzen, wenn schlafen, dann nur Schlafen, wenn essen, dann
nur Essen! Konzentriert, gesammelt!“
„Wenn alle zusammen sitzen, gleiche Haltung einnehmen. Auch in Japan sitzen wir jetzt meist auf
einem Stuhl. Aber Füße fest auf dem Boden. Gerade aufgerichtet, Kopf will durch das Dach stoßen.
Schultern und Arme locker, Oberkörperhaltung sehr wichtig, nicht nur beim Sitzen, auch beim Gehen, Stehen, Essen – den ganzen Tag, vierundzwanzig Stunden, auch beim Schlafen. Buddha lag auf
der rechten Seite! Arm unter dem Kopf. Beim Schlafen merkt man nicht, ob die Haltung richtig ist,
aber beim Erwachen.“
„Immer sicher sitzen, wie der Fujiyama, zusammengewachsen mit der Erde, aber ganz locker. Wenn
etwas irgendwo verspannt ist, dann nicht frei. Wenn gerade Haltung, dann frei! Gerade aufstehen,
locker stehen, weiche Handhaltung. Beim Gehen gesammelt - nur Gehen! Beim Essen - nur Essen!
Die meisten Menschen essen nicht als Menschen.
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1

Tuschspuren: Theseus Verlag, 3.Auflage 1989

„Handhaltung - alle Kräfte kommen hier zusammen, hier im Hara. Beim Diskutieren, Hände ruhig halten, nicht herumfuchteln.
Hände liegen weich auf den Oberschenkeln. Schultern müssen
locker sein, sonst unfrei. Wenn Handflächen nach unten auf den
Schenkeln liegen - Schultern leicht verspannt. Handfläche nach
oben - Schultern locker, gelöst, frei.“
„Ganzen Tag so leben ist nicht leicht. Wenn Zazen geübt, wird
der Tag leicht. Zen ist Grund der Seele - wach, still, hell, ernst,
lebendig! Von daher alles machen. Dann kann man sagen, ich
gehe als Mensch. Leider jetzt so wenige Menschen. Schlimmer
als Tiere.“
„Alle atmen, aber kaum einer richtig. Der Atem soll gehen und
kommen, ganz langsam. Erst durch den Mund alles ausatmen Gedanken, Erinnerungen, Gott, Buddha, Liebe, Zen. Zweimal bis
dreimal. Zunge am Oberkiefer. Einatmen etwas kürzer. Bis zehn
zählen beim Ausatmen, schneidet die Gedanken ab. Alles
Schlechte ausatmen. Ganz leer werden von sich, Buddha, Gott,
Liebe, Gedanken. Atmen nicht künstlich - sanft strömen lassen.
Oberkörper gut strecken, dann haben wir beim Atmen keine
Stauung. Bis zehn zählen, nur Ausatmen zählen. Später, wenn
man es richtig kann, nur Atmen. Wenn Sie das gelernt haben,
können Sie jederzeit das Wahre Leben leben. Wenn alle selbstlos
zusammenleben ist Frieden. Wir üben Zazen für den großen
Weltfrieden.“
„Große Demut und Einfachheit zu allen Zeiten und mit Jedem!
Das Einfache ist schwierig, ist sehr schwer. Wir müssen das Ich
töten, nicht mit Messer, nicht mit Gift, sondern durch Sitzen,
durch jeden Tag Sitzen, dann werden wir ganz selbstlos. Buddha
ist große Barmherzigkeit. Gott ist ganze Liebe. Wir sind gleich
und nichtgleich. Im Grunde sind wir alle gleich; aber wir sind
verschieden, damit wir alle leben können. Beim Sitzen sind wir
gleich, im Leben sind wir verschieden. Das wird oft falsch verstanden. Dann gibt es Probleme. Mann, Frau, Kind, alle sind verschieden, aber im Grunde eins.“

SEI SEI JAKU - Sei wach
Aus „Tuschspuren“ von
Roshi Nagaya

„Haltung, Atem, Geist - still, wach, lebendig! Der Hara soll atmen - alles kommt von selbst - nichts machen. Nur sitzen, jeden
Tag sitzen, dann ist die Wahrheit da.“
Spruch zur Kalligraphie:
„Das Sicherste ist Jetzt - Hier!“
„Ich will mit Allen eins werden!
Wach, ernst, lebendig, aufmerksam“
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„Legende von der Entstehung des
Buches Tao Te King“
von
Bertolt Brecht

Als er Siebzig war und war gebrechlich
Drängte es den Lehrer doch nach Ruh
Denn die Güte war im Lande wieder einmal
schwächlich
Und die Bosheit nahm an Kräften wieder einmal zu.
Und er gürtete den Schuh.
Und er packte ein, was er so brauchte:
Wenig. Doch es wurde dies und das.
So die Pfeife, die er abends immer rauchte
Und das Büchlein, das er immer las.
Weißbrot nach dem Augenmaß.
Freute sich des Tals noch einmal und vergaß es
Als er ins Gebirg den Weg einschlug
Und sein Ochse freute sich des frischen Grases
Kauend, während er den Alten trug.
Denn dem ging es schnell genug.
Doch am vierten Tag im Felsgesteine
Hat ein Zöllner ihm den Weg verwehrt:
„Kostbarkeiten zu verzollen?“ - „Keine.“
Und der Knabe, der den Ochsen führte, sprach: "Er
hat gelehrt.“
Und so war auch das erklärt.
Doch der Mann in einer heitren Regung
Fragte noch: „Hat er was rausgekriegt?“
Sprach der Knabe: „Dass das weiche Wasser in Bewegung
Mit der Zeit den harten Stein besiegt.
Du verstehst, das Harte unterliegt.“
Dass er nicht das letzte Tageslicht verlöre
Trieb der Knabe nun den Ochsen an
Und die drei verschwanden schon um eine schwarze
Föhre
Da kam plötzlich Fahrt in unsern Mann
Und er schrie: „He, du! Halt an!
Was ist das mit diesem Wasser, Alter?“
Hielt der Alte: „Interessiert es dich?“
Sprach der Mann: „Ich bin nur Zollverwalter
Doch wer wen besiegt, das interessiert auch mich.
Wenn du's weißt, dann sprich!
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Schreib mir's auf! Diktier es diesem Kinde!
So was nimmt man doch nicht mit sich fort.
Da gibt's doch Papier bei uns und Tinte
Und ein Nachtmahl gibt es auch: ich wohne dort.
Nun, ist das ein Wort?“
Über seine Schulter sah der Alte
Auf den Mann: Flickjoppe. Keine Schuh.
Und die Stirne eine einzige Falte.
Ach, kein Sieger trat da auf ihn zu.
Und er murmelte: „Auch du?"
Eine höfliche Bitte abzuschlagen
War der Alte, wie es schien, zu alt.
Denn er sagte laut: „Die etwas fragen
Die verdienen Antwort.“ Sprach der Knabe: „Es
wird auch schon kalt.“
„Gut, ein kleiner Aufenthalt.“
Und von seinem Ochsen stieg der Weise
Sieben Tage schrieben sie zu zweit
Und der Zöllner brachte Essen (und er fluchte nur
noch leise
Mit den Schmugglern in der ganzen Zeit).
Und dann war's soweit.
Und dem Zöllner händigte der Knabe
Eines Morgens einundachtzig Sprüche ein.
Und mit Dank für eine kleine Reisegabe
Bogen sie um jene Föhre ins Gestein.
Sagt jetzt: kann man höflicher sein?
Aber rühmen wir nicht nur den Weisen
Dessen Name auf dem Buche prangt!
Denn man muss dem Weisen seine Weisheit erst
entreißen.
Darum sei der Zöllner auch bedankt:
Er hat sie ihm abverlangt.

Buchbesprechung

Ursula Baatz: Spiritualität, Religion, Weltanschauung
– Landkarten für systemisches Arbeiten

U

rsula Baatz spannt einen
breiten Bogen über die
menschliche Entwicklung hinsichtlich Spiritualität, Religionen
und Weltanschauung, weist auf
den heutigen Verlust von Orientierung diesbezüglich hin und
nennt Beispiele, wie aus dieser
Situation Wege gefunden worden sind. Sie zeigt den Weg der
„Achtsamkeit“ auf, „ alle vorgegebenen Urteile und Meinungen
zugunsten einer offenen Präsenz
im Augenblick aufzugeben“, erwähnt A. Camus und S. Weil als
Sucher, die sich nicht von Institutionen oder Ideologien hätten
vereinnahmen lassen. Achtsamkeit, Offenheit und Bezogenheit
auf andere als Orientierung im
Leben stünden mit beiden in engem Zusammenhang.
Es wird auf eine neue religiöse

Unübersichtlichkeit hingewiesen, Religion sei auch kein
Schicksal mehr, denn es gäbe
heute in Europa keine staatlich
verordnete Zugehörigkeit mehr.
In einer demokratischen pluralen
Gesellschaft müsse zu allen
Glaubenspositionen der gleiche
Abstand bestehen. Trotzdem
würde die religiöse und weltanschauliche Diversität in Europa
noch viele überraschen, es gebe
daher Bruchlinien.
Im Kapitel „Seele verloren und
wiedergefunden“ spannt sich ein
Diskurs über die Antike
(Seelenbegriff von Platon), zu
den Epikureern und Stoikern, zu
den Anfängen des Christentums,
zu Foucaults Analyse (Pastoralmacht), zu Meister Eckhart, Descartes und den Naturwissenschaften, Freud, Jung bis zum
Buddhismus.
Der Focus richtet sich in der Folge auch auf die Tatsache, dass
Weltanschauung, Religion und
Spiritualität zum Thema systemischen Arbeitens werden. Die
„zehn Gebote systemischen
Denkens“ werden angeführt. Es
gehe um ein gutes Zusammenleben, das als Prozess des gegenseitigen Respektierens und Aushandelns betrachtet werden könne.
Verlag Vandenhoeck&Ruprecht
1. Auflage 2017

Ein Themenschwerpunkt kommt
dem Begriff „Religion“ zu, in
der es immer unterschiedliche
Erzähl- und Interpretationstraditionen gebe. Der Ethnologe Clifford Geertz wird erwähnt, der
Religion als „ein komplexes Geschehen“ versteht, „in dem Bedeutungen sich so überzeugend
mit Emotionen und Stimmungen
verbinden, dass Menschen motiviert sind, so zu handeln, wie
dies die Verbindung von Gefühlen und Stimmungen nahelegt.“
Transzendenz - Erfahrung wird
aus unterschiedlicher Perspektive betrachtet, das Thema Spiritualität im Kapitel „Spiritualität
als Feld von Bedürfnissen und
Konflikten“ in mehreren Unterkapiteln behandelt. Auf die systemische Arbeit zurückkommend, wird noch einmal die
Neutralität des Beraters/Therapeuten ins Zentrum gerückt, das
letzte Kapitel widmet sich den
Ursprüngen mehrerer Begriffe,
die dem Titel des Buches zu
Grunde liegen.
Insgesamt bietet das Buch eine
Fülle von Informationen, ist
sprachlich aber sehr anspruchsvoll und mag auf Grund der umfassenden in das Buch eingearbeiteten Sekundärliteratur als
eine gute Basis für weiteres wissenschaftliches Arbeiten dienen.
Ria Markhoff
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„Was ich noch sagen wollte“
von Norbert Strasser

Liebe Zen-Freunde,
Kajo

Gerade ist das Karwochensesshin zu Ende gegangen.
Das Thema war „Der Alltag im Hier und Jetzt“ - Kajo.
Karl hat eindringlich darauf hingewiesen, dass unserer spirituelles Leben nicht getrennt ist von unserem alltäglichen Handeln.

Kalligraphie
von Karl
Obermayer

Noch ein paar Hinweise auf kommende Veranstaltungen:
•
•
•
•
•
•
•

Sesshin im Bildungshaus St. Virgil mit Karl Obermayer (10.6.2018 - 15.6.2018)
Gedenktag für Else Macho in Dobersberg (14.7.2018)
Zen-Seminar im Bildungshaus St. Benedikt, Seitenstetten mit Norbert Strasser
(20.7.2018 - 22.7.2018)
Zazenkai mit Pater Ama Samy (5.8.2018)
Zen-Seminar im Stift Göttweig (St. Altmann) mit Herbert Synek (31.8.2018 - 2.9.2018)
Zen-Seminar im Stift St. Georgen am Längsee mit Karl Obermayer (21.9.2018 23.9.2018)
Sesshin im Stift St. Georgen am Längsee mit Karl Obermayer (23.9.2018 - 28.9.2018)
Eine gute Zeit im Frühling und im kommenden
Sommer wünscht
das Mugen-Team

Von welchem Baume
Die Blüte, ich weiß es nicht Doch welch ein Duft nur!
Basho

Foto N. Strasser
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