2 0 0 0
N o v e m b e r
6
N r .

Haus Tao Nachrichten

ZEN-GEIST
Buddhistisches Meditationszentrum Haus Tao CH-9427 Wolfhalden Schweiz
Praxis- und Studienzentrum der Sati-Zen-Sangha in der Tradition Thich Nhât Hanhs
Informationsblatt für Vereinsmitglieder und Freunde des Haus Tao
Tel. Haus Tao: 071– 88 41 83, Büro Marcel: 071- 888 35 39 Fax: 880 05 38
Email: info@haustao.ch -- Internet: http://www.haustao.ch

Zeit der Stille
Alles Leben verläuft in Zyklen und Rhythmen. So gibt
es Zeiten des Suchens und
auch Zeiten des Entdeckens
und Findens. Zeiten der Aktivität und des Handelns. Zeiten der Ruhe und der Stille.
Aber es gibt keine Zeit der
Meditation und der NichtMeditation - denn Meditation ist nicht einfach
stillsitzen. Buddha lehrte
Meditation in Stille und
Bewegung.
Samoa brachte mir bereits
einen
Vorgeschmack, was da an
Veränderung und Besinnung kommen könnte.
Nun ist es Herbst, fast
schon Winter und Ruhe
und Rückzug ist von daher ganz natürlich.
Selbst die Katze schläft
mehr als in den warmen
Monaten.
Durch mein Bedürfnis
nach Rückzug ist der
Kern der Sati-ZenSangha aktiver geworden. Hat sich zusammengefunden und beraten, wie eine solche Zeit
gut bewältigt werden könnte,
sodass das Haus Tao weder
darunter leidet noch letztlich
verkauft werden müsste, nur
weil niemand die Liegenschaft pflegt und unterhält.
Sangha ist ein Teil dieser
ganz alltäglichen Herausforderung und deren gemeinsame Bewältigung.

Es ist ein ausgesprochen gutes Gefühl, sich diesen Rückzug (Retreat) leisten zu können. Nicht nur die sogenannte materialistische Welt bringt
einem leicht in den Kreislauf
von ewig neuen Projekten.
Auch in spirituellen Kreisen
ist man niemals verschont

Bodhicitta, dem tiefen
Wunsch, dass auch andere
gute Bedingungen zur Praxis
haben.
Ich habe immer versucht,
das Projekt Haus Tao nicht
unnötig auf zu blähen. So ist
es nun in einer Zeit der
Rückbesinnung kein Ding
der Unmöglichkeit, den
Fortbestand des Hauses zu gewährleisten.
Für das neue und vermehrte Engagement
möchte ich der Sangha
herzlichst danken!
Immer wieder kommt
die Frage auf: was ist
eigentlich was, bzw. wer
ist wofür zuständig. Da
gibt es zum einen die
Stiftung für achtsames
Leben, dann einen Verein Haus Tao und jetzt
noch die Sati-ZenSangha. Und damit die
Verwirrung perfekt ist,
noch einen
„inneren
Kreis“. Zur Klärung hier
nochmals ein paar Erläuterungen:

von der Kraft des Verlangens,
von Ehrgeiz und Expansionswünschen. Naturgemäss stehen sie jedoch unter den Vorzeichen von: „zum Wohle aller Wesen“. Nur die innerste,
persönliche Motivation kann
Aufschluss geben, ob es sich
um egozentrische Ausweitung handelt oder um echte

 Die Stiftung für achtsa-

mes Leben Haus Tao; Sie
ist die Besitzerin der Liegenschaft und hat die Aufgabe, die Liegenschaft zu
verwalten und den Stiftungszweck zu gewährleisten. Hauptzweck ist der Betrieb eines Meditationszentrums, es müsste nicht
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unbedingt das Haus Tao sein.
Die Stiftung stellt dem Verein
und der Sati-Zen-Sangha das
Haus zur Verfügung.
 Der Verein Haus Tao; Der

Verein besteht zur Zeit aus ca.
60 Mitgliedern. Die Beiträge
finanzieller, materieller und
ideeller Art gewährleisten in
jeder Beziehung eine Existenzgrundlage fürs Haus. Der
Verein besteht aus aktiven
und passiven Mitgliedern und
Gönnern. An der jährlichen
Hauptversammlung wird die
Aufteilung der Finanzen besprochen, Wünsche und Anregungen zu den Retreats werden eingebracht usw.
 Die Sati-Zen-Sangha wächst

organisch aus den aktiven
Vereinsmitgliedern heraus. Sie
besteht aus Personen, die
sich mit dem spezifischen Praxisstil, dem Geist, der hier vertreten wird, weitgehend identifizieren können. Sie bemüht
sich, sich kontinuierlich weiter
zu bilden, in Praxis und Theorie und die Grundsätze des
spirituellen Lebens in den Alltag zu integrieren. Der Beitritt
ist zur Zeit nicht formell, sondern ergibt sich aus dem erbrachten Engagement.

Die Vielfalt
der Sanghen
Spätherbst. Einer der letzten
Föhntage hier in Niederösterreich. Ich schreibe diese Zeilen während eines Retreats im
Buddhistischen Zentrum
Scheibbs. Es ist Teil meiner Arbeit als Dharmalehrer, die verschiedenen Sanghen zu besuchen und sie auf ihrem Weg zu
begleiten. Weltweit betrachtet,
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sind die Sanghen so verschieden wie die Menschen selbst.
Einige versuchen, Plum Village
nicht nur als Vorbild zu nehmen,
sondern es möglichst genau zu
kopieren. Andere sind kaum
mehr erkennbar unserer Tradition zugehörig.
Im Haus Tao gehen wir seit Jahren wenn immer möglich so etwas wie den mittleren Weg. Vor
über 30 Jahren begann meine
Praxis der Meditation im japanischen Zen und insbesondere
auch in der Vipassana Tradition.
Da wurde zwar immer von
den Drei Juwelen gesprochen, faktisch existierte
aber nur das Dharma und
die Meditationstechnik.
Thây gab der Sangha
wieder ihren Platz zurück.
Ich sage bewusst: "wieder", denn ich bin mir sicher, dass dies in der langen buddhistischen Geschichte schon öfters geschah. Nicht nur die Menschen, die ganze Natur
hat ein tief innewohnendes Bedürfnis nach
Gleichgewicht, nach Harmonie.
Wir versuchen immer wieder,
einen Ausgleich zu schaffen,
das, was in den Hintergrund
oder in Vergessenheit geraten
ist, wieder hervorzuholen, wieder zu betonen. Wenn wir lehren, können wir nicht ständig alles gleichzeitig sagen. Sogleich
entsteht im aufmerksamen Zuhörer der Drang, das Vergessene anzusprechen und so beginnen häufig die Diskussionen mit
dem Wort "aber“.
Als ich an all die Sanghen dachte, die ich kenne, kam mir zuerst das Bild einer Zwiebel mit
all den einzelnen Schalen und
Schichten. Bald war mir aber
klar, dass dies wieder einmal
mehr ein traditionell-hierarchisches Bild ist und mir der

Vergleich eines Gartens mit all
den verschiedenen Blumen und
Gemüse doch weit sympathischer ist. Da hat jedes seinen
Platz, seine Aufgabe, seine Einzigartigkeit, seine Schönheit
und Würde. So gab und gibt es
für mich niemals nur ein einziges Sanghamodell. Das leben
ist viel zu dynamisch, ständig in
Bewegung und Veränderung.
Teile fügen sich zusammen,
streben wieder auseinander
und bilden neue Formen. Wenn
wir das verhindern wollen, aus
Angst vor Auflösung oder aus

dem Wunsch, Grosses zu erschaffen, vergewaltigen wir früher oder später die Freiheit der
Wesen und die natürliche Gesetzmässigkeit des Lebens.
Eine buddhistische Sangha hat
die Aufgabe, das Herz von
Buddhas Lehre zu praktizieren
und zu erhalten. Gleichzeitig
darf sie ihr ganz persönliches
Profil erarbeiten. Inspiriert
durch die 14 Übungen der Achtsamkeit des Ordens Intersein
habe ich versucht, die Chancen
und Gefahren des spirituellen
Weges für den Einzelnen wie
auch für die Sangha zu formulieren. Daraus entstanden die
Neun Pfeiler der Sati-ZenSangha vom Haus Tao, der Zen
Sangha der Achtsamkeit:
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Die Neun Pfeiler
der Sati-Zen-Sangha
Die 9 Pfeiler sind die Grundlage
und Praxis der Sati-Zen-Sangha.
Betrachtet diese Übungen der
Achtsamkeit als Nordstern, der uns
die Richtung weist, und vermeide
Perfektionismus und Intoleranz.
Sie sind nicht isoliert zu betrachten. Sie sind verwoben mit den
Fünf Ethischen Grundlagen, den
Vier Edlen Wahrheiten und dem
Achtfachen Pfad.

1. Wahrheit
Binde dich nicht an Lehrmeinungen, Theorien oder
Ideologien. Alle Denksysteme und Religionen
sind nur Orientierungshilfen; sie sind nicht die
absolute Wahrheit. Suche
nach der Wahrheit im Leben und nicht nur in begrifflichem Wissen. Vermeide Missionseifer, als
Einzelperson und als Gemeinschaft.
2. Einfachheit
Mache Liebe und Weisheit zu deinem wahren Lebensziel und nicht Macht, Reichtum,
Ruhm oder sinnliches Vergnügen. Lebe auf einfache Weise
und teile deine Zeit, deine Kraft
und deine materiellen Mittel mit
denen, die sie brauchen. Verzichte auf leere Rituale und
betreibe keinen Personenkult.
3. Freiheit
Strebe nach wahrer Freiheit und
Echtheit. Gebe dir und anderen
den nötigen Raum zur Entfaltung und ein Klima der Offenheit und Weite. Erkenne, dass

Anhaften Leiden bringt und suche nach der Ursache deines
Leidens in deinem eigenen
Geist.
4. Gleichheit
Begegne jedem Wesen mit liebevollem Respekt, denn jedes
ist auf einzigartige Weise Ausdruck des Absoluten. Erfolg und
Misserfolg sind keine Gradmesser für spirituelles Wachstum.
Betrachte die Wellen von Lob
und Tadel, Gewinn und Verlust
mit Gleichmut und als Herausforderung zum Loslassen.
5. Mut
Habe Mut zur Veränderung.
Schritte zu wahrer Transforma-

I don‘t need a higher power - I have a cat!

tion erfordern manchmal grosses Risiko und die Bereitschaft,
bekannte Kreisläufe zu verlassen. Vermeide dabei Engstirnigkeit und Gewalt. Lerne mit
schwierigen Emotionen umzugehen und sie auszuhalten, ohne
von ihnen versklavt zu werden.
6. Verstehen
Versuche deine Mitmenschen
wirklich zu verstehen. Gib denen, die dir nahe sind, Einblick
in deine innere Welt. Bemühe

dich um Versöhnung und Lösung aller Konflikte. Lerne dir
und andern zu verzeihen und
suche nach Liebe und nicht
nach Abhängigkeit. Schaffe
nicht unnötiges Leiden und
Trennung durch einen Mangel
an Kommunikation.
7. Mitgefühl
Bleibe in Berührung mit dem
Leiden in der Welt. Lass es
nicht zu, dass dein Bewusstsein
für die Existenz des Leidens abstumpft. Erkenne die Verbundenheit mit allen Wesen und suche nach Mitteln und Wegen,
dich für das Wohl anderer und
zur Verminderung von
Leiden zu engagieren.
8. Offenheit
Sei dir bewusst, dass
Methoden, Institutionen und Hierarchien
immer nur Hilfsmittel
sind und nicht Selbstzweck werden sollen.
Lerne, sorgsam und
verantwortungsvoll
mit Macht umzugehen
und sei bereit, sie abzugeben und mit anderen zu teilen.
9. Praxis
Verliere dich nicht in Zerstreuung. Dein tägliches Leben ist
der Ort der Praxis der Achtsamkeit - von Moment zu Moment.
Bleibe in Berührung mit dem,
was in dir und um dich herum
heilend, erfrischend und voller
Wunder ist. Lass die Keime der
Freude, des Friedens und des
Verstehens in dir wachsen, um
in den Tiefen deines Bewusstseins den Prozess der Umwandlung zu fördern.
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Marcel Geisser

Sati-Zen-Sangha: Und sie
bewegt sich doch!
Ein Geburtstag im Stillen
Die Sati-Zen-Sangha hat ihren 1.
Geburtstag im September 2000
ganz im Stillen begangen. Nach
der feierlichen Gründung am 26.
September 1999 im Beisein von
vielen Freunden des Hauses, wurde es erst einmal ruhig um den
jungen Zweig am Baum der Traditionslinie der vietnamesischen Rinzai-Zen-Schule nach Zen-Meister
Thich Nhat Hanh. Und mehr noch,
es schien, der neue Zweig wolle
nicht so recht spriessen und stärker werden:
Eine Mailing-Liste, von Marcel für
die Sangha-Mitglieder mit InternetAnschluss als Möglichkeit lanciert,
sich zu vernetzen und über verschiedene Themen auszutauschen, wie z.B. die 5 Übungen der
Achtsamkeit oder die Deklaration
der Sati-Zen-Sangha, schlief während des Südsee-Urlaubs von
Marcel und Beatrice ein.
Die beiden Sati-Zen-Vernetzungstreffen im Frühling und
Herbst 2000 wurden abgesagt –
u.a. mangels Anmeldungen.
Das alles kam zu der von Marcel
und Beatrice klar formulierten, persönlich anstehenden Neuorientierung, die für Marcel zu einem Sabbatjahr für 2001 führt.
Stagnation...
Werfen wir einen Blick zurück,
zum Zen-Geist Nr. 4 vom Mai
1999, einige Monate vor der offiziellen Gründung der Sati-ZenSangha herausgegeben. Unter
dem Titel „Sati-Zen-Sangha im
Aufbau“ schreibt Marcel:
„Wir sind uns im Klaren darüber,
dass wir keinerlei Eile haben und
die Dinge wirklich reifen lassen
können. In ganz natürlicher Weise
zeichnet sich schon länger ab,

dass letztlich nur das persönliche
Engagement und die Reife zählt.“
Und Beatrice im Zen-Geist Nr. 5 vom
April 2000: „Die Sati-Zen-Sangha
bewegt sich nur, wenn jedes von uns
wahrlich lebendig ist, sein Potential
ausschöpft und zum Wohle anderer
einbringt. ... Dein Tun und Lassen ist
[...] wichtig!“
Nicht, dass es der Sangha damit
nicht Ernst gewesen wäre. Im Haus
Tao wurde immer wieder engagiert
diskutiert und nach Wegen gesucht.
Aktiv wurde die Sangha allerdings
erst durch all diese Hindernisse.
... oder „Krise als Chance“?
Susanne fasste es so zusammen:
„[...] Das [dass es sehr offen ist, wie
die Arbeit von Marcel und Beatrice
weitergeht, – und was mit dem Haus
geschieht] macht einigen von uns
Sorgen, denn wir merken, dass unser spirituelles Zentrum hier im Haus
ist.
[...] Angesichts der unsicheren Situation finde ich es [...] wichtig, dass wir
uns einmal treffen.
[...] Für die Sangha kann das kommende Jahr eine herausfordernde
und fruchtbare Zeit werden. Unsere
Präsenz und unser Engagement ist
wirklich wichtig, um diesen Ort lebendig zu halten. Freut Euch das
auch?“
Ein neuer Anfang in der Sangha
12 Personen fanden sich daraufhin
im November zu einer Sitzung in einem Restaurant in Winterthur ein (6
davon hatten dafür weite Wege aus
Deutschland auf sich genommen!),
um konkrete Schritte fürs Jahr 2001
zu planen. Eine sehr konstruktive
Runde, wo der Unterhalt des Hauses und Gartens geplant wurden,
sowie ein weiteres Treffen zum Thema Sati-Zen-Sangha im März 2001.
Für Fragen wie: Wer ist die Sangha?
Was heisst Demokratie? Wie fallen
Entscheidungen? Wie sind die

Strukturen bis jetzt (Stiftung / Verein) und wie sind deren Aufgaben?
Wie kann innerhalb und ausserhalb der Sangha Dialog und Information stattfinden? war die Zeit in
dieser Sitzung einfach zu kurz.
Und weiter gehts
Susanne wird ein weiteres Jahr im
Haus Tao wohnen und damit weiterhin eine kompetente und engagierte Ansprechpartnerin für Fragen rund um Haus und Hausgeist
bleiben; sie weiss um die Planung
von Ulrike und Kim für Garten und
Haus – und vieles mehr natürlich.
Während des ganzen Jahres sind
helfende Hände und gute Geister
in Haus, Garten, Büro etc. sehr
willkommen und notwendig.
Wer Interesse hat am Mittun und
Mitdenken, ist herzlich gebeten,
sich wie immer direkt an Susanne
zu wenden. Herzlichen Dank allen,
die sich für das Haus Tao und die
Sati-Zen-Sangha engagieren, wie
es jedem einzelnen möglich ist!
Ja, und bei all dem können wir uns
über das doch auch für nächstes
Jahr sehr reiche Kurs-, Retreatund Weiterbildungsangebot von
Marcel und Beatrice freuen, über
die Möglichkeit, die eigene Praxis
zu vertiefen und sicherlich über
viele interessante Begegnungen
mit Freunden, Bekannten und neuen Retreat-Teilnehmenden! Und
wir dürfen gespannt sein, wie es
weitergeht.
Möge es der Sangha gelingen, mit
ihrem Engagement das Haus Tao
zu stärken und zu unterstützen!
Annemarie Schelling, Barbara Borleis, Carmen Beck-Schäfer, Dagmar Jauernig, Elke Ehrler-Berg,
Eveline Lohm, Irene Heiss-Epping,
Kim Müller, Lilo Wolf, Marianne
Röschli, Susanne Kunz, Ulrike
Hennemann

Den neuen Zen-Geist findest Du auch jeweils unter: www.haustao.ch/D1/zen-geist.htm
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Dagmar Jauernig

