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Gemeinschaft für Frieden und soziale Aussöhnung e.V.

Liebe Freundinnen und Freunde,
liebe Sangha Mitglieder,
vor Ihnen liegt der zweite Rundbrief
des Jahres 2013. Es ist gut, dass ich berichten kann, dass 2013 wieder ein bewegtes, volles Jahr war. Zuallererst waren
und sind wir alle sehr glücklich, dass
Wiebke KenShin in der Lage war, Claude
AnShin während der gesamten Reise wieder zu begleiten und dass sie häufig übersetzen und assistieren konnte. Die größere
Sangha (Gemeinschaft) hat sich intensiv
darum bemüht, an jedem Retreat-Ort zusätzliche Hilfe für Claude AnShin und
Wiebke KenShin anzubieten, so dass die
viele Detailarbeit auch von mehr Menschen getragen werden konnte. Es war
eine schöne Erfahrung von Sangha und
des Sich-gegenseitig-Unterstützens.
Wiebke KenShin geht es schon deutlich
besser. Trotzdem ist sie weiter in einem
Genesungs- und Gesundungsprozess, der
viel Aufmerksamkeit und Geduld erfordert. Wir sind überglücklich, dass wir
durch die monatlich wiederkehrenden
Spenden, die zwischen 5 und 100 Euro

liegen, die monatlichen Krankenkassenbeiträge von 155 Euro für KenShin decken können. Wir hoffen, dass die freiwilligen Spenden anhalten. Vielen Dank!
Im vergangenen Jahr gab es viele
Highlights. Die Zaltho Sangha war beim
Europafest und bei Podiumsdiskussionen
und Vorlesungen mit dem Rat der Religionen in Leverkusen vertreten. Sonja
MyoZen hat über die Praxis an einem
Abend in Bielefeld berichtet, Karen
GetsuGen engagiert sich im Rahmen der
Vorbereitungen des Vesak - Festes in
Frankfurt. Und natürlich laufen die
wöchentlichen Meditationsgruppen
weiter!
Die Veranstaltungen mit Claude
AnShin in diesem Jahr in Europa sind
durchweg gut verlaufen und scheinen sehr
viele Menschen bereichert zu haben. Um
so mehr freuen wir uns auf den kurzen
Besuch im Januar. Claude AnShin und
Wiebke KenShin werden für ca. einen
Monat nach Deutschland kommen. Beide

werden sich vornehmlich in ärztliche Behandlung begeben (insbesondere geht es
bei Claude AnShin um dringend nötige
Zahnbehandlungen). Um die Flugkosten
zu decken, werden Vorträge in Frankfurt
und Gütersloh und eventuell Paderborn
stattfinden, sowie ein 5-tägiges Retreat im
White-Light Zendo in Leverkusen. Sofern
Sie sich angesprochen fühlen - auch mit
der kleinsten Spende - Claude AnShins
und Wiebke KenShins Gesundheit zu unterstützen, so schätzen wir das zutiefst.
Wir wünschen Ihnen Viel Freude beim
Lesen, eine friedliche Weihnachtszeit und
ein gutes Jahr 2014.
Herzlichst,
in Gassho:
Marion GenRai Lukas, Leverkusen

Zum Thema Drogen
bin ein Drogenabhängiger. Alkohol ist
eine der Drogen, von denen ich abhängig
bin. Aber ich will dieser Aussage hinzufügen, dass ich seit über 30 Jahren keinen
Alkohol mehr getrunken habe – nicht
einen Tropfen – oder irgendeine illegale
Droge. Manche Leute fragen mich, wie
ich das schaffe. Meine Antwort ist so
einfach wie die Praxis der Meditation. Ich
trinke einfach jetzt keinen Alkohol, und
ich nehme jetzt keine Drogen ein. Ich
möchte auch ergänzen, dass, wenn ich
Claude AnShin Thomas beim Straßenretreat in sage, dass ich jetzt keinen Alkohol trinke
Köln, 2004
oder Drogen nehme, ich damit wirklich
„null“ meine, nichts. Ich nehme keinerlei
Claude AnShin Thomas Mary Esther, FL Substanzen ein, die gemütsverändernd
sind oder die einen Einfluss auf das
Bewusstsein haben.
Frage: Da gibt es doch auch so viele
Leute, die vom Fernsehen, vom KonsuAls ich den Alkohol und die Drogen
mieren materieller Güter oder vom Sex
süchtig sind. Warum wird nur so große weg ließ, bemerkte ich das ein Verlangen
nach anderen Süchten auftauchte (wie
Betonung auf das Nichteinnehmen von
bestimmten Drogen wie Alkohol, illega- z.B. Nikotin, Koffein und Zucker). Einige
Monate später, als mir klar wurde, dass
len Drogen und Nikotin gelegt?
Nikotin ein Ersatz für den Alkohol und
die Drogen geworden war, hörte ich auf,
Claude AnShin: Für mich liegt die
Nikotin zu mir zu nehmen. Zur gleichen
Betonung des Nichteinnehmens von
Zeit hörte ich auf, industriellen Zucker
bestimmten Drogen darin, da diese die
offensichtlichsten Formen von Rauschmit- oder Produkte mit industriellem Zucker
zu mir zu nehmen. Und ich hörte zur gleiteln sind. Durch unser Bemühen aufzuchen Zeit auch auf, Koffein zu trinken.
wachen wird es schwieriger, der Natur
unseres Leidens auszuweichen. Wie zum
Zu diesem Zeitpunkt, als ich in der Lage
Beispiel in meinem eigenen Leben: Ich
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war, diese Formen der Rauschmittel
wegzulassen, konnte ich sehen, wonach
sonst mein Leiden greifen wollte.
Während der gesamten Zeit unterstützte
mich meine Entschlossenheit, zu praktizieren - zu sitzen, - einfach um zu sitzen,
zu gehen, - einfach um zu gehen, mich der
Disziplin der Linie, in der ich ordiniert
bin, hinzugeben - dabei, dieses Bewusstsein und diesen Entschluss, keine Rauschmittel zu mir zu nehmen, beizubehalten.
Die Disziplin der Praxis unterstützt mich
dabei, weiter gegenüber den vielen unterschiedlichen Formen von Rauschmitteln,
die mein Leiden weiterhin entdeckt,
wachsam zu sein. Und wenn es einmal
etwas entdeckt, ist es dann diese Praxis,
die mir hilft, damit schlicht aufzuhören.
Ich bin oft Menschen auf Retreats oder
bei öffentlichen Vorträgen begegnet, die
die Idee präsentieren, dass es in der
buddhistischen Praxis darum gehe, das
Verlangen auszulöschen. Bei der Erwiderung auf diese Fragen ist es wichtig, sie
wissen zu lassen, dass ihr Verständnis
richtig ist, jedoch nur teilweise. Bei allem,
was ich hinsichtlich der Lehren des
Buddha studiert habe, lehrte Siddhartha
Shakyamuni nicht das Auslöschen des
Verlangens, sondern vielmehr das Auslöschen des selbstsüchtigen Verlangens.
Diese Belehrung (die Belehrung über das

Selbstsüchtige Verlangen) informiert
mich darüber, dass, falls die Natur meiner
Handlungen selbstsüchtig ist, das Leben
einen Weg findet, mich das wissen zu
lassen. An dieser Stelle des Bewusstseins
ist es dann meine Verantwortung, in meinem Streben nach Ablenkung innezuhalten. Dieser Punkt des Bewusstseins ist die
Meditations-Glocke. Es ist sehr wichtig,
sich daran zu erinnern, dass, wenn ich
diese Glocke der Achtsamkeit höre, das
eine Einladung ist, mit dem, was ich
gerade tue, aufzuhören und mich mit
meinem Atem zu verbinden.
Das wichtigste Geschenk, das ich
durch die Praxis erhalten habe, ist die
Fähigkeit, meine Handlungen nicht von
einem moralistischen Standpunkt aus zu
betrachten, sondern vielmehr aus einer
Perspektive des gegenseitig verbundenen
Entstehens: „Dies ist jetzt so, wie es ist,
weil das mal so war, wie es war.“ Verwurzelt in dem bewussten Gewahrsein dieser
Belehrung, werde ich mir bewusst, dass
ich für meine Handlungen jetzt, in diesem
Augenblick, verantwortlich bin. Da gibt
es nicht eine Sache, die ich tun kann, um
das, was geschehen ist, zu verändern.
Jedoch kann ich das, was ich jetzt in
diesem gegenwärtigen Augenblick tue,
ändern.
Wenn meine Handlungen verletzend
sind, kann ich mit den Handlungen, die
für mich und andere verletzend sind, aufhören. Ich kann sie nicht wiederholen und
das Bestmögliche für den Prozess der
Wiedergutmachung dieser Handlungen
tun. Der Punkt einer disziplinierten spirituellen Praxis (verwurzelt in Selbstreflektion) ist persönlicher Natur. Es bedeutet

mich auf meine Handlungen zu konzentrieren und nicht auf die Handlungen
Anderer. Beständig und immer wieder das
Licht der Reflektion zurück auf das Selbst
zu richten, mit dem Verständnis, dass die
Welt, die Anderen, größtenteils ein
Spiegel sind.

Rauschmitteln, die ich einnahm, bestimmt
waren. Was ich entdeckte war, dass, als
diese Rauschmittel weg fielen, ich keine
Vorstellung davon hatte, wie ich leben
konnte. Es geschah mit den Erfahrungen
dieses Bereiches meiner Sangha, dass ich
lernte, anzufangen zu leben.

Wenn ich Verhaltensweisen bei anderen bemerke, die ich nicht mag, dann ist
es normalerweise deswegen, weil jene
Verhaltensweisen auch in mir existieren.
Noch bin ich nicht in der Lage oder nicht
willens, das anzuerkennen. An diesem
Punkt ist es wichtig, mich zunächst an
eine der Belehrungen zu erinnern, die zu
den drei Schätzen gehörten - die Lehre der
Sangha. Sangha wird definiert als eine
Gruppe gleichgesinnter Menschen. Es ist
keine Gruppe von Menschen, die dogmatisch miteinander verschmolzen ist, aber
„gleichgesinnt“. Solch eine Gruppe von
Menschen ist eine wichtige Quelle für uns
im Prozess des Erwachens. Als ich zum
Beispiel damit aufhörte, Drogen einzunehmen (Alkohol eingeschlossen), traf ich
mich regelmäßig mit einer Gruppe von
Menschen, die einen ähnlichen Entschluss gefasst hatten. Diese Gruppe bestand aus Menschen, die verschiedenste
Erfahrungen damit gemacht hatten, ohne
Alkohol und Drogen zu leben. Sie teilten
Erfahrungen, die für mich wichtig waren,
zu hören. Denn als ich aufhörte, Drogen
und Alkohol zu benutzen, sah ich mich
mit all dem Leiden konfrontiert, das vorher mit diesen Formen der Betäubungsmittel maskiert war. Nachdem ich aufgehört hatte, entdeckte ich, dass ich während
all der Zeit, in der ich Drogen genommen
hatte, nur auf der Grundlage von Gedankenprozessen existierte, die von den

Es ist für mich auch wichtig, mich
daran zu erinnern, dass, je länger ich mich
von der Einnahme der offensichtlichen
Formen von Rauschmitteln, die ich eingenommen hatte, fernhalte, desto wichtiger
wird mein Austausch mit der Sangha. Es
geschieht in der Beziehung mit dieser
Gruppe von Menschen, die entschlossen
ist, durch das Nicht-Einnehmen von Drogen anders zu leben, dass ich in der Lage
bin zu sehen, wie Mara (die Metapher für
die konditionierte Natur, Leiden) in meinem Leben wirkt. Das ist die Kostbarkeit
einer Sangha.
Das Leben ist nicht so klar unterteilt, gut, schlecht - schwarz, weiß - heiß, kalt.
Es ist häufig, wenn ich bemüht bin, einer
Illusion dieser Art von Sicherheit nachzujagen - richtig, falsch - ja, nein - , dass ich
gegenüber Maras Stimme (meinem Leiden) verwundbar werde. Daher ist es
wichtig, sich daran zu erinnern, dass eine
disziplinierte spirituelle Praxis, die in der
Selbstreflektion verwurzelt ist, eine
Grundlage für mich sein kann, mir dabei
zu helfen, mit der Realität, dass das Leben
ungewiss ist, zu leben. Es ist wichtig, sich
daran zu erinnern, dass das Erwachen
inmitten von Paradox und Vielseitigkeit
stattfindet!

Der Grashüpfer
Plötzlich kam ein junger Mann aus den
hinteren Reihen nach vorne geeilt. Er
signalisierte mit einer zur Faust geballten
Hand, dass er zum Mülleimer wollte. Ich
fragte mich, was er in seiner Hand hielt. Als
er in den Mülleimer hineinreichte, den die
Flugbegleiterin aufgezogen hatte, sprang
etwas aus der Hand in die Flugkabine. Es
sprang direkt Claude AnShin entgegen, der
es sofort mit seinen Händen fing. Zunächst
dachte ich, dass es ein Schmetterling oder
eine große Motte sei. Aber dann sah ich,
dass es ein großer grüner Grashüpfer war.

den Plastikbecher Claude AnShin ab, ging
zur Ausgangstür und ließ den Grashüpfer
frei.
Es steht geschrieben, dass Buddha
Shakyamuni lehrte: Alle Wesen lieben
das Leben, alle Wesen fürchten den Tod.
Töte nicht.

Der Grashüpfer schien mir instinktiv die vielleicht einzigen zwei Personen
auf dem Flug gewählt zu haben, die zu
aktiver Gewaltlosigkeit und buddhistiHier die Geschichte, die neulich bei
Claude AnShin und ich taten ihn in
schen Richtlinien entschlossen und
einer Flugreise geschah. Es begann damit,
einen Plastikbecher, den die Flugbegleiterin verpflichtet sind.
dass Claude AnShin und ich den Flug um
zur Verfügung stellte, und einen zweiten,
8:50 Uhr von Valparaiso, Florida nach
Mich hat dieses Ereignis berührt und
Boston, Massachusetts nahmen. Wir hatten um einen Deckel zu schaffen. Claude
daher wollte ich es mit euch teilen.
gerade unsere Sitzplätze in der ersten Rei- AnShin hielt den Grashüpfer im Plastikhe dieses mittelgrossen Flugzeuges einge- becher in seinen Händen auf seinem Schoß,
bis wir am Hartsfield-Jackson internationanommen. Alle anderen Passagiere waren
ebenfalls angeschnallt und erwarteten den len Flughafen in Atlanta in Georgia ankamen. Als das Flugzeug gelandet war und
Abflug. Die Flugbegleiterin machte ihre
am Gate geparkt war, stand ich auf, nahm
letzten Ankündigungen und Kontrollen.
Wiebke KenShin Andersen, Mary Esther
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Fragen über Fragen

Jörn Caumanns, Verl
Gehe ich auf das Retreat oder bleibe ich zu Hause und verbringe die Zeit mit meiner Familie? Sitze ich jetzt am frühen
Morgen auf meinem Kissen oder setze ich mich zu meiner
Tochter, bevor sie zur Schule fährt? Es sind Fragen und Entscheidungen wie diese, mit denen ich mich lange und oft
beschäftigen kann, nicht nur mit der Entscheidung selbst, sondern dann mit den resultierenden Schuldgefühlen, wenn ich
mich für eine Seite entschieden habe: Bin ich ein schlechter
Vater oder Ehemann oder lasse ich die Praxis mal wieder sausen? Ich habe lange versucht, solche Probleme intellektuell zu
lösen: Was sind die Vor- und Nachteile? Wie kann ich z.B. in
der Woche danach bewusst mehr Zeit mit der Familie verbringen, um meine Abwesenheit wieder gut zu machen? Letzteres
ist zwar eine nette Geste, löst aber nicht das Grundproblem.

Die Praxis hat mich auf drei Themen aufmerksam gemacht,
die mir geholfen haben, ein solches Problem anders zu betrachten:
Woher stammen eigentlich die Fragen und die Werte, nach
denen ich angeblich rational abwägen möchte? Das Sitzen in
Stille hat mir geholfen zu verstehen, wie mein Verstand ständig
Ideen produziert, denen ich nachlaufen kann, indem ich sie
entweder weiterspinne oder – noch besser – einen Konflikt in
meinem Kopf kreiere, warum das nicht geht oder warum ich es
besser nicht tun sollte. Damit kann ich Tage verbringen, fühle
mich unglaublich lebendig in dem Leiden, das ich selber damit
schaffe. Oft findet der Konflikt nur in meinem Kopf statt. So ist
es mir schon passiert, dass ich tagelang darüber nachgedacht
habe, wie ich meiner Frau „gestehen“ könnte, dass ich zum
Retreat möchte, während ihr das super passte, da sie an diesem
Wochenende ohnehin eine Freundin zu Besuch hatte.
Und dann sind da die Werte, anhand derer ich eine Entscheidung fällen möchte: Familie als Wert, mein Commitment
gegenüber der Praxis und meine Loyalität zu Claude AnShin.
Hier hat mir das Sitzen erlaubt, Konditionierungen besser zu
verstehen, aber vor allem, mir gegenüber ehrlicher zu sein.
Wenn ich genauer hinschaue, hat mein Handeln oft weniger mit
dem disziplinierten Hochhalten von Werten zu tun, sondern ich
merke, wie ich die Werte heranziehe, die gerade gut zu meiner
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Laune passen. Gebe ich z.B. dem angeblichen Wunsch
meiner Frau nach, dass ich nicht zum Retreat gehe, hat das
vielleicht weniger damit zu tun, dass ich das für meine
Familie mache, sondern eher mit meiner Faulheit. Trotzdem
klingt in meinem Kopf alles erst einmal total logisch und fair.
Die Praxis hat mir auch erlaubt, eine andere Erfahrung zu
machen: Es hilft nicht viel, von meinem Bürostuhl, dem Bett
vor oder nach dem Aufwachen oder im Auto mit meinem
Verstand ein bestimmtes Problem zu lösen. Es hilft, mit der
Unklarheit zu leben, wie eine Situation ausgehen kann und
voranzuschreiten, bewusst zu schauen, wie sich die Dinge
entwickeln. Anstatt mit einer Taschenlampe eine riesige
Höhle vom Eingang her auszuleuchten versuche ich, in die
Höhle hineinzuschreiten und zu sehen, was da ist. Vielleicht
hilft es einfach mal, zum Retreat zu gehen und zu schauen,
was passiert. Was macht es mit mir und was hat es mit
meiner Familie gemacht?
Zurück zum Ausgangspunkt: Ist der Wunsch meiner Frau
unberechtigt, dass ich mal wieder Zeit mit ihr und den Kindern verbringe, anstatt zum Retreat zu gehen? Nein, natürlich
nicht. Die drei zuvor beschriebenen Themen haben mir aber
geholfen, bewusster hinsichtlich der viel komplexeren Realität zu werden. Ist diese Art des Konflikts nicht vielleicht eine
wiederkehrende Situation, in der wir ein tieferes Problem
ausleben? Ein Patentrezept habe ich auch heute nicht.
Claude AnShin fordert uns auf, aufzuwachen und uns
dazu zu verpflichten, dem Pfad der Praxis zu folgen. Ich
verstehe diese Aufforderung als Einladung, als Chance, die
Welt tiefer zu verstehen und die Probleme anzugehen, die
wirklich da sind und nicht die, die ich mir selber ausdenke.
Im Falle der Beziehung zu meiner Familie heißt das, dass wir
alle inzwischen wissen, welche positive Wirkung die Praxis
auf mich, aber auch auf Menschen im meinem Umfeld hat.
Bedeutet das, dass es nicht mehr zu Konflikten kommt?
Nein, aber die Widerstände sind weicher geworden und es
gibt mehr Vertrauen von allen Seiten, dass es richtig ist,
diesen Weg zu beschreiten.

56)

56)

It is
in
the dark
places
between
tears,
where
I plead
with a
humid
silence
that
still
even to
the choirs
of frogs
whose
fragile
possibility
is to
serenade
the
thickness
of night,
announce
their
presence
to the
predators
who want to
have them for dinner
just as all victims
do can we
generalize
about
a place,
where
almost
everything
is true,
a wilderness
that
comes on
hard
and
draws us
in,
where
invisible lips
speak to
us
and it
becomes necessary
to set
down
new
rules
about everything
we thought
we
knew.

Es ist
an
den dunklen
Orten
zwischen
Tränen,
wo
ich flehe
mit einer
schwülen
Stille,
dass
selbst
zu
den Chören
der Frösche,
deren
zerbrechliche
Möglichkeit
es ist,
der Dichte
der Nacht
ein Ständchen zu bringen,
ihre
Gegenwart
ankündigend
gegenüber den
Beute-Jägern,
die sie
zum Abendessen verspeisen wollen,
genauso wie
alle Opfer
es tun können wir
verallgemeinern
über
einen Ort,
wo
nahezu
alles
wahr ist,
eine Wildnis,
die
hart
rüber kommt
und
uns
hineinzieht,
wo
unsichtbare Lippen
zu uns
sprechen
und es
notwendig wird,
neue
Regeln
zu
verfassen
über alles,
von dem
wir dachten,
das wir wissen.
Claude AnShin Thomas
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Erlebnisbericht vom Zen-Meditations-Retreat mit Claude AnShin Thomas in
Oerlinghausen
von Meik HôShin Nörling, Clarholz
- der das erste Mal dabei war
„Ich muss zugeben, dass ich gewisse
Vorbehalte hatte, da ich wusste, dass
Claude AnShin zwar Mönch der SôtôTradition ist, aber auch lange Zeit Schüler
von Thich Nhat Hanh war: Ich kenne die
Übungsmethoden von Thich Nhat Hanh
ein wenig durch das Lesen einiger seiner
Bücher. Obwohl ich ihn als Autor, Friedensaktivist und Dharmalehrer sehr
schätze, gehörte ich zu den Menschen, die
immer wieder betonten, dass das kein Zen
ist, was er da vermittelt. Einige von Thich
Nhat Hanhs Übungen sah ich als Bereicherung an, während ich andere Übungen, z. B. das “Essen mit 50 Bissen” oder
die “Glocke der Achtsamkeit” als unpraktikabel abtat. Ausprobiert hatte ich vieles
davon nicht, denn ich praktizierte ja
“Sôtô-Zen”. So hatte ich dann gehofft,
dass das Retreat ähnlich ablaufen würde
wie ein Sesshin bei unserer oder anderen
Sôtô-Gruppen.
Dass wir “nur” 20 Minuten am Stück
saßen und nicht 40 Minuten (wie bei uns)
oder gar 50 Minuten (wie es wohl im
Haupttempel in Japan namens Eihei-ji
üblich ist), fand ich eher beruhigend,
denn drei Tage mit mehreren Sitzeinheiten à 40 Minuten sind für mich immer
Knochenarbeit – im wahrsten Sinne des
Wortes, so dass ich das auch nur selten
wage! Sicher kann man auch bei uns
einen Stuhl benutzen – aber wer gibt
schon gern seine Schwächen zu und
macht das dann?
Als dann am ersten Abend nur eine
Runde gesessen wurde und dann auch
noch das „Essen mit 50 Bissen“ angekündigt wurde, war ich etwas enttäuscht
[rückblickend: ent-täuscht=gut!]. Auch
die Ruheperiode von 21:00 bis 6:55 Uhr
hielt ich für viel zu lang (sicher ist 3:30
Uhr, wie es in japanischen Klöstern und
teilweise auch bei uns beim Sesshin läuft,
schon sehr früh).
Nach dem morgendlichen Sitzen am
Freitag, was mir dann wieder sehr gut
gefallen hatte, stellte ich dann beim Essen
fest, dass diese 50 Bissen eine sehr
bereichernde Erfahrung sind. Nebenbei:
mein erstes Kauen mit 50 Bissen – ich
glaube es war Müsli mit Sojadrink –
stellte sich als wahre Explosion an den
Geschmacksknospen dar; dass Nüsse und
Haferflocken so viele verschiedene
Facetten und Geschmäcker haben, hatte
ich bis dahin noch nicht wahrgenommen.
Mit dem „Achtsame Arbeiten“ wurde
ich nie so ganz warm. Es widersprach
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meinem, auch durch den Beruf geprägten
Effizienzdenken. Bei simplen Dingen wie
Spülen oder Abtrocknen, Beete jäten,
Fegen oder Kloschüssel reinigen konnte
ich noch „dabei“ bleiben, aber wenn es
um Dinge ging, die ich nur selten mache
und nicht gut beherrsche, wie etwa andere
Hausarbeiten (z. B. Wischen und
Schrubben, Fenster und Kacheln putzen),
tat ich mich mehr als schwer.
Die Gespräche, also das „Achtsame
Sprechen und Tiefmitfühlende Zuhören”
und die „Frage-Antwort-Runden“ mit
Claude AnShin haben mir sehr gut gefallen und mir auch viel mitgegeben.
Auch das „Achtsame Gehen in der
freien Natur“ hatte ich so noch nicht gemacht und fand es sehr schön. So wurde
dann der gemeine deutsche Wald fast
genauso interessant und spannend wie der
Bergwald am Haguro-san in NordHonshû. Als dann der erste Tag vorüber
war, fiel mir auf, dass wir zwar nur viermal gesessen hatten, dass ich aber wohl
während des gesamten Tages mehr achtsame Momente hatte, als bei so manchem
vergangenem Sesshin-Tag. Was mich
allerdings immer noch störte, war der
Umstand, dass der Tagesablauf nicht im
Vorfeld feststand, so wie ich es kannte.
Rückblickend auf die vier Tage kann
ich sagen, es war alles wunderbar! Meine
Vorbehalte hatten sich gänzlich zerstreut
bzw. ich konnte sie als das annehmen, was
sie waren, als Vorbehalte.
Ich bin jetzt nicht als anderer Mensch
vom Oerlinghausen-Retreat weggefahren
– der erste Patzer kam schon als der geplante Freibad-Besuch auf dem Rückweg
wegen Überfüllung „ins Wasser fiel“, was
mich tierisch nervte. Auch beim Besuch
eines Festes am Sonntagabend konnte ich
wieder viele Eigenheiten an mir erkennen,
die mir nicht zusagten. Ich würde das jetzt
keineswegs als „Rückfall in alte Gewohnheiten“ bezeichnen, sondern eher als
„Präsenz Leiden-schaffender Tendenzen“.
Mein Hauptvorbehalt war, wie oben
beschrieben, die Frage, ob Claude AnShin
bei dem Retreat Sôtô-Zen vermittelt, oder
wie Thich Nhat Hanh „etwas anderes“.
Ich wollte persönlich auf „meinem SôtôZen-Weg“ vorankommen und hatte die
Befürchtung, mich davon zu entfernen,
wenn ich anders oder anderes praktiziere.
Die Antwort, die ich jetzt auf meine Frage
geben kann, wäre dann nun gar keine
Antwort, sondern eine neue Frage: „Was

ist überhaupt (Sôtô-)Zen?“
Am Donnerstagmorgen vor dem Retreat hätte ich noch versucht diese Frage
mit einem vierseitigen Statement abschließend zu beantworten, aber jetzt?
Jetzt antworte ich einfach wie
Bodhidharma dem Kaiser Wu auf die
Frage, wer er denn sei, – „Ich weiß es
nicht!“ oder wie Claude AnShin, wenn er
ausführt: „Wenn Du anfängst, Dir etwas
darunter vorzustellen, dann verfehlst Du
bereits den Punkt“.
Ich will jetzt keineswegs behaupten,
dass ich versuche, alles Gelernte in meine
tägliche Praxis umzusetzen. Einiges hatte
ich allerdings bereits vorher integriert, so
z. B. einige der Rezitationstexte, welche
für mich ansprechendere und frischere
Übersetzungen der alten Sôtô-Texte sind
als jene, die mir vorher vorlagen.
Andere Übungen kommen immer mal
wieder von selbst “hoch”, z. B. das
Achtsame Arbeiten beim täglichen Kochen und bei kleineren Handarbeiten, das
“Gehen”, wenn ich meinen Beagle Kôdô
ausführe oder auch die “Glocke der Achtsamkeit”, wenn das Telefon mal wieder
klingelt und das erste “genervt-sein”
lächelnd überwunden wurde.

Sucht und Dankbarkeit
Eberhard Sprenger, Bielefeld
Ich habe 2010 Claude AnShin Thomas im Anschluss an
einen Vortrag in Bielefeld gefragt, was der Sinn des Lebens sei.
Er sah mir daraufhin lange in die Augen. Dann breitete er die
Arme aus und sagte: „This“. Mir ist seitdem einiges klar geworden. Es geht um das Innehalten. Es geht um Aufmerksamkeit
für unsere Umgebung - in diesem Moment. Und es geht um das
liebende Annehmen von dem, was ist.
Ich habe beruflich viel mit Suchterkrankungen zu tun und oft
denke ich, dass eine Suchterkrankung nur eine extreme Form
dessen ist, was wir alle im Alltag als Rastlosigkeit, Optimierungszwang oder Erfolgsdruck in uns tragen.
Ich habe mich gefragt, was eigentlich das Gegenteil von
Sucht ist. Ich glaube, es ist Dankbarkeit. Dankbarkeit symbolisiert für mich die Verbundenheit mit meiner Umwelt im Hier
und Jetzt. Ohne Angst, ohne Gier, ohne Berechnung. Dankbarkeit findet ihre schönste Form in der Haltung der Achtsamkeit.
Seit ich mich im achtsamen Sitzen, achtsamen Gehen, achtsamen Sprechen, achtsamen Zuhören, achtsamen Essen und
achtsamen Arbeiten übe, findet Achtsamkeit auch zunehmend
Eingang in meine berufliche Tätigkeit, die sich mit der Integration von Suchtkranken beschäftigt. Es geht weniger um das
Integrieren kranker Menschen in eine gesunde Gesellschaft.

Es geht vielmehr um die Heilung kranker Menschen inmitten
einer kranken Gesellschaft.
Wenn ich einen Drogensüchtigen dabei begleite, einen Apfel
vom Baum im Garten der Einrichtung zu pflücken, diesen sorgsam zu putzen, seine Schönheit zu erkennen, alle Bedingungen,
die zu seiner Entstehung notwendig waren, bewusst und wertschätzend wahrzunehmen und ihn dann ohne Hast konzentriert
und dankbar zu essen, dann kann dies oft mehr zur Restitution
der Gesundheit und des Wohlbefindens beitragen, als mancher
noch so ausgefeilte Hilfeplan.
Es geht darum, die Wurzel der Unruhe zu entdecken. Und
diese erscheint, wenn wir uns zur Ruhe bringen. Alles, was dann
störend auftaucht, macht uns wachsam für unser Anhaften an
Bedürfnisse, die uns von unserem Präsentsein ablenken. Die
Bedürfnisse lassen sich nicht bekämpfen. Wir können aber
lernen, sie loszulassen. Wir können lernen, das zu akzeptieren,
was ist, ohne es festzuhalten.
Und wenn wir die Haltung der Dankbarkeit einnehmen, können wir lernen, der Verbundenheit mit allem gewahr zu werden,
ohne Dinge anhäufen zu müssen. Und das ist der Weg der Befreiung. Der Befreiung von unserer Unruhe, der Befreiung von
unseren Abhängigkeiten, der Befreiung von unseren Süchten.
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klingt wahrscheinlich komisch, aber immerhin weiß ich dort,
was mich erwartet. Mein Leiden ist kontrollierbar, es birgt
wenig Überraschungen, alles fügt sich in seinen Platz und ist
vertraut. Glücklich sein, selbstbestimmt leben in Frieden mit mir
und der Welt um mich herum, das möchte ich. Aber es macht
mir auch Angst. Weil es so unbekannt ist.
Und hier kommen meine Widerstände ins Spiel. Am Anfang
habe ich gar nicht verstanden, wo ich denn Widerstände haben
soll. Ich habe doch nur, z.B. bei meiner Aufgabe an der Glocke,
wieder vergessen, wann mein Einsatz war. Aber ich habe immer
wieder Einsätze vergessen, auch wenn ich sie eigentlich weiß.
So vermeide ich, weiter zu wachsen. Dann kann ich mir immer
wieder sagen, dass ich es nicht schaffe. In Wahrheit dient es mir
nur dazu, meinen tiefen, alten Schmerz nicht zu spüren. Denn
ich habe die Wahl, jeden Tag. Ich muss nicht mehr mein altes
Leiden fortsetzen.
Und trotzdem, es ist ein anstrengender, furchterregender
Weg. Einer, der mich immer wieder an meine Grenzen bringt.
Einer, der nie aufhört. Und einer, für den ich mich jeden
Augenblick wieder entscheiden muss.
Ich gehe weiter und weiß nicht, wo mich mein Weg hinführen wird. Oder wann ich vielleicht an eine Grenze stoßen werde,
die bedeutet, dass ich doch lieber in meinen alten Mustern verbleibe, weil ich mich vor der Veränderung fürchte. Kann also
sein, dass ich nicht den ganzen Weg zur Erleuchtung schaffe,
aber Umkehr in mein altes Leben kommt jedenfalls nicht mehr
in Frage.

Widerstände oder die Vertrautheit
meines Leidens
Nathalie Senge, Leverkusen
Für mich ist es ein langer Prozess gewesen, mich darauf
einzulassen, mir selber zu begegnen. Und ich finde, es ist kein
einfacher Weg, denn was ich sehe, ist nicht nur schön. Auch ich
habe unangenehme Eigenschaften, mache Fehler und verhalte
mich oft egozentrisch. Aber zurückblickend kann ich mir nicht
mehr vorstellen, anders zu leben.
In meinem Elternhaus habe ich leider nicht die Erfahrung
gemacht, eine stabile, vertrauensvolle Beziehung zu meinen
Eltern aufbauen zu können. Dieses fehlende Grundvertrauen
spielt in meinem Leben eine entscheidende Rolle. Es hat auch
lange gedauert, bis ich mich auf die Zaltho Sangha und Marion
GenRai Lukas einlassen konnte. Über Jahre hinweg. Immer ein
bisschen weiter. Ein bisschen tiefer. Irgendwann bin ich regelmäßig gekommen und habe angefangen, kleine Aufgaben zu
übernehmen. Habe mich getraut den geschützten Raum bei Retreats oder beim „Achtsamen Sprechen und Tiefmitfühlenden
Zuhören“ anzunehmen. Heute haben die Meditation und die
Praxis einen festen Platz in meinem Leben und dem meiner
Familie.
Mir wurde nur Entgegenkommen, Achtsamkeit und Klarheit
entgegengebracht. Hier bin ich sicher. Und doch ist dieses Vertrauen für mich nicht mehr abrufbar, wenn ich starke Gefühle
erlebe. Diese haben ihren Ursprung in meiner Kindheit. Ein Gefühl grenzenlosen Verlassenseins und auf-mich-selbst-gestelltSeins. Misstrauen. Niemand ist da. Jetzt nicht und auch sonst
nicht. Dann habe ich erlebt, dass ich von dem Vertrauen nur
noch theoretisch weiß, aber nicht mehr emotional.
Ich weiß, dass mein Vertrauen gut ausgesucht ist. Aber die
Vertrautheit des Leidens ist für mich nicht zu unterschätzen. Es
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DANA Paramita
(Die Lehre von der Großzügigkeit)

Die Übung des selbstlosen Gebens hat einen wichtigen Stellenwert in der buddhistischen Tradition. Es
gibt unzählige Formen des Gebens. Und die Absicht,
die sich hinter dem Akt des Gebens verbirgt, ist entscheidend. Geben - einfach, um zu geben - ohne etwas
zurück zu erwarten. Wenn wir etwas geben, lassen wir
für einen Moment von der Selbstbezogenheit los; dies
kann uns und andere erfreuen und uns helfen, das Miteinander-Verbundensein zu erfahren.
Bankverbindung der Zaltho Sangha e.V.
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