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Haus Tao und die Sati-Zen-Sangha

Haus Tao NachRichten
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Liebe Freundinnen und
Freunde
Wenn ich auf das sich bereits dem Ende zuneigende Jahr zurückblicke, wird
mir bewusst, wie vielfältig
und wichtig die damit verknüpften Ereignisse für die
Weiterentwicklung im
Haus Tao sind.
Zum einen war da Anfang
Jahr unsere Reise nach
Vietnam. Sie hat uns
Thich Nhât Hanhs Wurzeln
und Einflüsse auf seine Art
und Weise, Buddhas Lehre zu vermitteln, fassbarer
werden lassen (siehe ZenGeist Nr. 2). Wir verliessen
sein Heimatland mit dem
Gefühl grosser Dankbarkeit einerseits und mit dem
klaren Erkennen andererseits, dass wir westlich
Praktizierenden nun an der
Reihe sind, die geeigneten
Mittel (upaya) zur Umsetzung des Dharma in unserem Leben als vorwiegend
“im Leben stehenden
Praktizierenden”
konsequent und eigenverantwortlich zu entwickeln.
Drei Monate später schlossen die AbsolventInnen
des ersten 3-JahresKurses in buddhistischer
Praxis, Psychologie und
Philosophie ab. Buddhas
Lehre hat durch den teils

intensiven Gruppenprozess,
das vertiefte Studium der
Schriften sowie der sich zunehmend differenzierenden
formellen Praxis in unser aller
Alltags-, Beziehungs- und
Berufsleben klare Spuren

des Hauses) oder zu temporären Intensivretreats in mit
unserem Haus in Verbindung stehenden Klöstern
entschieden.
Die

Lehrer-SchülerIn-Be-

Buddhismus-Seminar 95 – 98

hinterlassen. Einige haben
Sanghen an ihrem Wohnort
aufgebaut und sind kompetent, grundlegende Anweisungen und Unterstützung
bezüglich der Praxis und dem
Gruppenprozess weiterzuvermitteln.
Ebenso haben sich TeilnehmerInnen bewusst für eine
weiterführende Weiterbildung im Haus Tao (als AssistentInnen in allen Retreats

ziehung nimmt somit erste
organisch wachsende Formen an (siehe dazu auch
“Das Meister-SchülerInVerhältnis” in diesem Heft).
Das zweite BuddhismusSeminar hat im Juni dieses
Jahres begonnen und profitiert von den vielfältigen Erfahrungen, die wir in den
letzten 3 Jahren gesammelt
haben.

Zen-geist
Da die Warteliste für dieses Seminar stetig anwächst, möchten
wir nun neu im kommenden
Jahr einen geschlossenen
Retreat-Zyklus zu ausgewählten Themen anbieten (4 Wochende). Wir möchten damit
Frauen und Männer ansprechen, die ihre formelle Praxis
durch eine kontinuierliche persönliche Begleitung über ein
Jahr verfeinern und ihr Wissen
über die Grundlagen der buddhistischen Lehre vertiefen
möchten. Insbesondere eignet
sich dieser Retreat-Zyklus für
Menschen:
- die eine kontinuierliche Praxisbegleitung und Einbindung in
eine konstante Gruppe über
den Zeitraum eines Jahres
wünschen
- die ihre lokale Sangha aktiv
mittragen und mitgestalten und
sich weiterbilden möchten
- denen es aus beruflichen oder
familiären Gründen im Moment
nicht möglich ist, das Buddhismus-Seminar zu
machen
- die sich für das 3-jährige
Buddhismus-Seminar interessieren, aber noch nicht genügend Retreaterfahrung mitbringen
Das Haus Tao hat sich immer
schon auch ausserhalb des
Hauses und der Schweiz engagiert. So diente auch in diesem
Sommer die zweite Reise und
das Retreat im Ladakh dazu,
die Freundschaft mit Ven.
Sanghasena zu pflegen und die
weitere Ausbildung für Nonnen
mit Sponsoren aus der Schweiz
zu unterstützen (siehe ZenGeist Nr. 1). Dass sich daraus
eine interessante und wunderschöne Pilgerreise für 10 Leute
aus der Sangha entwickelte,
war ein weiterer erfreulicher
“Nebeneffekt” dieser Beziehungen.
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Ende September nahmen Beatrice und Marcel am DharmaLehrerInnen-Treffen und der anschliessenden Jahresversammlung
der
EBU
(Europäischen Buddhistischen
Union) in der Gendonnière
(Zentrum der Deshimaro-Schule
in Frankreich) teil. Es war interessant und inspirierend für uns
zu spüren, dass die Entwicklung
im Haus Tao hin zur Gründung
der Sati-Zen-Sangha ein natürlicher Ausdruck der Entwicklung
des Buddhismus im Westen ist.
Offensichtlich befinden sich vie-

Sati-Zen-Sangha

le Lehrerinnen und Lehrer in einer Zeit der Emanzipation und
einer Atmosphäre der Offenheit,
welche die Entwicklung neuer
Formen innerhalb der einzelnen
Schulen sowie ein Interesse an
der schulenübergreifenden Zusammenarbeit mit sich bringt.
An diesem Anlass stellten wir
unsere Arbeit im Haus Tao vor
und wurden als offizielles Mitglied der EBU aufgenommen.
Die Sati-Zen-Sangha hat damit
einen weiteren Schritt hin zur
Anerkennung ihrer Anliegen in
der erweiterten Öffentlichkeit
gemacht.
Die Sati-Zen-Sangha
oder die “Zen-Gemeinschaft der
Achtsamkeit”
Zur Zeit arbeiten wir zusammen

mit Interessierten unserer
Sangha an einer lebens- und
alltagsnahen Weiterentwicklung
der traditionellen asiatischen
Klosterkultur, angepasst an unsere Zeit und westliche Kultur.
Sati ist Pali und bedeutet Achtsamkeit. Die Praxis der “ZenGemeinschaft der Achtsamkeit”
verbindet die traditionelle Meditation der Achtsamkeit mit der
nicht-dualistischen Perspektive
des Zen und deren Betonung
der Praxis im Alltag.
Zen betont die Unbeständigkeit
und “Nicht-Zweiheit” allen Lebens und erkennt darin die Offenbarung der Buddha-Natur.
Sangha ist die Gemeinschaft
aller Praktizierenden.
Die Wahl der Lebensform entspringt verschiedenen biologischen und psychologischen
Präferenzen. Gleichzeitig ist sie
eine Strategie im Umgang mit
den beiden Hauptkonfliktquellen: Besitz und Sexualität. Die
Annahme dieser Herausforderungen ist ein Praxisweg zu
Verstehen und Liebe.
Während des ganzen Jahres
gewann die Unterstützung der
lokalen Sanghen an Bedeutung. In diesem Zusammenhang haben wir uns entschieden, den Haus Tao verbundenen Sanghen Vorrang zu geben
und einige Angebote für Kurse
und Vorträge, insbesondere im
Ausland, abzusagen. Die Begleitung der Tao-Sitzgruppen
besteht aus Vorträgen an Ort,
Sangha-Aben-den mit individueller Praxisbegleitung und dem
Weiterbildungsangebot.
Beatrice G

Zen-geist

Aus dem Kloster
in die Welt – aus der
Welt ins Kloster
“Praktizierter Buddhismus
ist immer engagierter
Buddhismus”
Mit diesen Worten hat Thich
Nhât Hanh deutlich gemacht,
dass es sich beim sog.
“Engagierten Buddhismus”
nicht um einen völlig neuen Seitenzweig einer traditionellen
buddhistischen Schule handelt,
sondern um eine grundsätzliche
Haltung, wie wir in der Welt stehen und wie wir auf die Herausforderungen des Lebens reagieren. Was jedoch zu dem
spezifischen “Engagierten
Buddhismus” geführt hat, wie er
von der INEB (Internatio-nalen
Netzwerk engagierter Buddhisten) begründet wurde, ist auf
die Tatsache zurück zu führen,
dass sich der Buddhismus tendenziell über alle Jahrhunderte
hinweg als Rückzug von der
geschäftigen Welt verstand.
Das zeigt sich in allen Details
der ursprünglichen monastischen Regeln, die jede Berührung mit weltlichen Dingen untersagen. Allem voran stehen
die beiden Hauptthemen: Besitz
und Sexualität. So leben die
Mönche und Nonnen den alten
Regeln gemäss nicht nur im Zölibat, sondern sie vermeiden
auch jede direkte Berührung mit
Geld. Garten und Küchenarbeit
darf deshalb in einigen Traditionen nicht gemacht werden, weil
dabei lebende Wesen zu schaden kämen. Einige dieser Regeln wurden schon im China
des 8. Jahrhunderts von ZenMeistern wie Pai-chang verändert, und von ihm stammt der
Ausdruck: ” Ein Tag ohne Arbeit
– ein Tag ohne Essen”. Weitere

Reformen kamen später durch
Zen-Meister wie Hakuin in Japan, oder durch den japanischen Kaiser selbst, der das
Zölibat für die Zen-Mönche seines Landes aufgehoben hat.
Aber auch dort wurde die ganze
Kraft dem Rückzug von der
Welt zugunsten der Meditation
und der Erleuchtung gewidmet.
So ist es nicht verwunderlich,
dass sich in diesem Klima doch
eher selten jemand um ganz
weltliche Dinge kümmern wollte, wie um Hilfe bei Naturkatastrophen, bei epidemischen
Krankheiten oder für Arme und
Aussenseiter.
Während des Vietnamkrieges
hat das Leiden der Bevölkerung
ein solches Ausmass angenommen, dass Menschen wie Thich
Nhât Hanh sich nicht länger
hinter Klostermauern verstecken konnten. Plötzlich konnte
es einfach nicht mehr um blosses Studium der Schriften oder
um stille Meditation gehen. Dort
draussen auf den Feldern lagen
unzählige Verletzte. So entschloss sich Thich Nhât Hanh
mit anderen Mönchen und Nonnen, ein riesiges Hilfswerk aufzubauen und ihren Beitrag zu
leisten zur Linderung dieser unendlichen Not. Nach dem Krieg
wurden diese Gedanken weitergetragen und so entstand unter
der Schirmherrschaft vom Dalai
Lama, Buddhadasa und Thich
Nhât Hanh das Netzwerk der
Engagierten Buddhisten.
Hier im Westen begegnen dem
Buddhismus ganz neue Herausforderungen, und es besteht
die Chance, alte Muster und
Gewohnheiten in Frage zu stellen und sie auf ihre heutige Gültigkeit hin zu untersuchen. So
wird dem Buddhismus nicht völlig unbegründet gerade von
christlicher Seite oft vorgewor-

fen, er sei etwas weltfremd. Die
karitative Entwicklung im Christentum ist jedoch auch erst im
späten Mittelalter entstanden,
und das auf Druck aus der Politik. Die vielen Klöster mussten
bald einmal ihre Daseinsberechtigung beweisen durch ihre
Arbeit in Schulen und Hilfe
draussen in der Welt.

Ich bin

Buddha Maitreya
der Buddha der Zukunft

Der Same des Erwachens
und der liebenden Güte
in jedem Wesen:
Ja – auch in dir, du Heuchlerin
mit dem Rosenkranz;
Du Lüstling; du Geldgierige;
du Fettwanst;
du Prüde und du angstvoller,
risikoscheuer,
angepasster Mittelmässiger!

Diese Maitreya-Statue haben wir
in Marbel Village in Vietnam
entdeckt und sie schmückt nun
unseren neuen Garten.
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Zen-geist
Es scheint mir ein vollkommen
natürlicher Wunsch und Ausdruck innerer Reife zu sein, eine ausgewogene Wechselwirkung zu suchen zwischen
Rückzug vom Alltag zur Vertiefung der stillen Praxis und einem engagierten in der Welt
stehen - ganz nach seinen jeweiligen Möglichkeiten sein
Bestes zu geben. So haben wir
uns im Haus Tao schon vor einigen Jahren dazu entschlossen, bei den Angeboten für Meditation und Schulung in buddhistischer Philosophie und Psychologie auch die alltägliche Arbeit in Küche, Haus und Garten
gemeinsam mit den Kursteilnehmern zu bewältigen. Einerseits wollen wir den allgegenwärtigen Konsumerismus nicht
noch mehr fördern, andererseits stehen wir damit ganz in
der alten Klostertradition.
Von der Welt ins Kloster
Angetrieben von den “zehntausend Dingen der Welt”, wie
die Chinesen das nannten, nehmen wir uns doch eigentlich
sehr wenig Zeit für die Vertiefung in der Stille. Ein engagiertes Leben braucht die Kraft aus
der Stille.
Es ist nicht zu übersehen, dass
sich heute riesige Massen um
einen Redner wie den Dalai Lama oder Thich Nhât Hanh scharen, aber immer noch wenige
die Praxis zu ihrem zentralsten
Lebensinhalt machen. Bis zu
einer vertieften inneren Arbeit
an einem Retreat ist dann häufig noch ein weiter Weg.
Von Marcel Geisser, aus “Connection 9-98”
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Das Meister-SchülerVerhältnis
Frage:
Ein Zen-Meister sagte einmal:
"Wenn Du Dir einen wahren Meister suchst, dann suche Dir einen
wahren Freund". Dieser Satz beinhaltet ja nicht nur Vertrauen und
Hingabe, sondern sollte auch für
den Schüler Kritik vom Meister
einschliessen, um Hindernisse auf
dem Weg überwinden zu können.
Zunehmend merke ich, dass für
die Vertiefung der Praxis ein Meister unerlässlich ist.
Wie siehst Du ein
Schüler-Verhältnis?

Meister-

Marcel: Das westliche Modell
sieht sehr anders aus als das in
vielen Büchern beschriebene asiatische. Freundschaft ist hier im
Westen zentraler als das autoritäre Gefälle. In der traditionellen
Ausbildung zum Novizen gibt es
Regeln, die klar und deutlich alles
untersagen, was in Richtung Kritik
geht. Nicht nur in bezug zum
Meister, sondern zu allen älteren
Brüdern (Schwestern waren traditionell ja eh untergeordnet). Das
verhindert natürlich, dass sich etwas ändern kann, denn gewisse
Dinge dürfen dann nicht einmal
angesprochen werden. Aber Kritik
kann sehr konstruktiv sein, wenn
die Art und Weise von beiden Seiten erlernt wird. Eine tiefe MeisterSchüler-Beziehung muss wie jede
andere Beziehung wachsen und
geht durch ähnliche Phasen: Begeisterung und Projektionen, Ernüchterung bis Enttäuschung, zurückkehren zur eigenen Person
und Übernahme der eigenen Verantwortung und erst dann ein ungeahnter Bereich von Vertiefung.
Ein Meister/eine Meisterin sollte
weder unser Geld, unsere Arbeitskraft, unsere Sexualität noch uns
selber als Erweiterung des Ego
(Macht) missbrauchen. Dennoch
sind Meister immer nur Menschen
mit ihren Unvollkommenheiten.
Oder sie entziehen sich uns und
bleiben Projektionsfiguren. Irgend-

wann stellt sich die simple Frage:
kann bzw. will ich von einem Menschen lernen, der in anderen Lebensbereichen unvollkommen ist?
Oder sage ich “tschüss”, wenn ich
ihn oder sie besser kenne, weil ich
mit der Unvollkommenheit der
Menschen einfach nicht zurecht
komme. So gesehen ergeben sich
sehr viele Parallelen zu einer länger dauernden Liebesbeziehung
oder Freundschaft.
Im Aufbau der neuen Sati-ZenSangha sind für uns diese Fragen
von zentraler Bedeutung. Auch
religiöse Institutionen sind wie alle
anderen Einrichtungen anfällig für
alle Formen der Ausbeutung und
Machterhaltung. Manche davon
sind eher subtil und laufen unter
gut angebrachten Erklärungen.
Als westlicher Mensch habe ich im
positiven Fall gelernt zu fragen
und zu hinterfragen.
So können wir z.B. nicht jede Arbeit für die Gemeinschaft gleich
als Ausbeutung bezeichnen. Zudem ist handfeste Arbeit auch ein
Teil konkreter Praxis. Geben und
Nehmen müssen aber übereinstimmen. Im Zweifelsfall schleppe
ich dann als Dharmalehrer lieber
selbst das Brennholz an, nicht zuletzt auch für meine eigene geistige Gesundheit. Auch ein Meditationslehrer kann sein Zimmer und
seine Toilette selber putzen. ZenMeister Pai-chang liess sich sein
Gartenwerkzeug bis ins höchste
Alter nicht nehmen!
Es ist wirklich eindrücklich, wie wir
uns einerseits seit mehr als zwei
Jahrhunderten von autoritären
Machtstrukturen zu befreien suchen, andererseits in religiösen
Belangen bereit sind, unsere
Selbständigkeit sogleich wieder
aufzugeben in der Hoffnung, dadurch das Heil zu erlangen. Hat
nicht Buddha selbst seine Schülerinnen und Schüler immer wieder
darauf hingewiesen, selber die
Dinge zu untersuchen und zu prüfen und nicht blindlings einer Autorität zu folgen?
MG

