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Europäischen Buddhismus
Ende September fand das jährliche Treffen der EBU (Europäi s c he n Buddhi s ti sc he n
Union) und anchliessend das
Treffen der DharmalehrerInnen statt. Gastgeber war das
Sakya Tashi Ling,
ein Kloster in einem
ehemaligen,
ca. 120jährigen Palast
in den Hügeln
ausserhalb Barcelonas.
Unter anderem
wurde ein interessantes
Arbeitspapier zusammengestellt,
das einige einheitliche Gedanken der EBUMitglieder definiert.
Es ist jedoch noch keine abschliessende Erklärung, als
Diskussionsgrundlage gerade
auch im Haus Tao und für die
Sati Zen Sangha aber sicher
von Interesse:

•

Wir erfahren und leben das
Dharma als ein Lösungsangebot
für unsere Fragen und nicht als
eine Religion, welche durch
dogmatische Behauptungen
über „die Realität“ zusätzliche
Probleme in die Welt setzt.

•

Im Prozess der Assimilierung des Dharma suchen wir
nach dem Wesentlichen und machen die spirituelle Praxis frei
von nicht hilfreichem Dogmatismus und Glaubensvorstellungen.

•

Wir betrachten es als eine
Notwendigkeit, die Nützlichkeit
asiatischer Glaubensansichten
und Bräuche im europäischen
Kontext eingehend zu prüfen.
Bereits sind bedeutende Anpassungsschritte in
verschiedenen
Sanghen
gemacht
worden
(westlicher Kleiderstil, Status der
Frauen, Mönche,
die mit Geld umgehen oder Auto
fahren dürfen...).

•

EBU Treffen in Barcelona

Wir wollen einem Weg wahrer
Befreiung folgen und nicht
Doktrinen.

•

Für uns ist Buddhismus der
direkte Weg (marga), die befreiende Wahrheit (dharma) zu
praktizieren. Buddhismus muss
weder zwingend als eine Religion noch als eine Philosophie definiert werden. Wir sind frei,
Dinge zu sagen wie: „Wir brauchen nicht Buddhisten zu werden; wir sind Praktizierende des
Dharma!“

Wir können
uns
buddhistische
Sanghen
ohne Gleichberechtigung
für
Frauen nicht vorstellen. Sie müssen dasselbe Training und denselben Respekt wie Männer bekommen
und gleichermassen Zugang zu
führenden Positionen haben.
Frauen und Männer tragen und
teilen alle die gleiche Verantwortung und übermitteln die
gleichen Belehrungen.

•

Der europäische Buddhismus zeigt eine zunehmend starke Präsenz nicht-monastisch
Praktizierender und Lehrender.
Tatsächlich bekommen Praktizierende ohne Keuschheitsge-

Zen-geist

lübde und zöllibatär Praktizierende
die gleichen Belehrungen, was die
so genannten „zwei Sanghen“ näher
zusammenbringt oder sie sogar vereint, wie dies in einigen europäischen Traditionen bereits der Fall
ist.

•

Es zeichnet sich auch eine stärkere Betonung von sozialen und humanitären Aktivitäten ab, die in
Übereinstimmung gesehen werden
kann mit christlichen Werten, mit
denen wir aufgewachsen sind. Wenn
wir uns auf unsere Umwelt einlassen, möchten wir uns den sozialen,
ökologischen und ethischen Fragen
der heutigen Zeit stellen, für die wir
keine vorgefertigten Antworten haben. Wir möchten ebenso den Ansprüchen der Menschen begegnen, die sehr gestresst
sind und die schnelle Hilfe
suchen für ihre emotionalen
Probleme. Die Gefahr besteht aber, dass sich ein Marketing- oder therapeutischer
Ansatz in unsere Darstellung
des Dharma einschleicht.
Diese Tendenzen möchten
wir kritisch hinterfragen.

den wir auch in den ursprünglichen
Instruktionen über das Sanghaleben
(Vinaya) bestätigt. Statt hierarchische Strukturen der Entscheidungsfindung zu stärken tendieren wir dazu, unsere Gedanken mitzuteilen,
um unsere Entscheidungen auf einen
Gruppenkonsens zu stellen.

•

Es gibt eine starke Bestrebung,
die Wahrheit und Effektivität der
Lehre des Buddha zu prüfen. Hier
brauchen wir unseren Intellekt und
zögern nicht, die Lehrenden und die
Lehre zu hinterfragen. Wir spüren
die Freiheit, unsere eigene Sicht auszudrücken, ohne dies als Mangel an
Respekt auszulegen.

•

Was uns am meisten zu inspirie-

tibetischen Buddhismus, Tonglen
Praxis in Theravada Retreat usw.)

•

Wir haben den Wunsch, die
buddhistischen Übungen vereinfacht darzustellen und sie gut zugänglich zu machen. Wir können
ebenfalls eine Bewegung hin zu
einem „gemeinsamen Grund“ aller
Buddhisten beobachten. Es handelt
sich dabei um weltweit geteilte Erfahrungen von Dharma-Praktizierenden, wie zB. die Nützlichkeit
von Achtsamkeit, Liebender Güte,
rechtem Verhalten, positiven Emotionen, Hingabe usw.

•

In unserem Versuch, die
Grundlagen des Dharma herauszuschälen, wollen wir uns auch der

•

Die buddhistische Betonung von Frieden, Gewaltfreiheit, Toleranz und Harmonie scheint in Europa sehr
geschätzt zu werden. BuddhistInnen werden oft eingeladen zu interreligiösen Dialogen, um als Brücke der Verständigung zu dienen.

•

Unverzichtbar ist auch der Dialog mit der Wissenschaft. Wir wollen das Dharma nicht präsentieren,
indem wir das moderne Verständnis menschlicher Entwicklung ignorieren. Die Untersuchungen zu
Geist und Materie in Physik, Embriologie, Neurologie, Kosmogenesis
etc. interessiert uns.

•

Wir sind dankbar, in demokratischen Ländern aufgewachsen zu
sein, die unseren Hintergrund bilden. Eine starke Ermutigung zu demokratischer Vorgehensweise fin-
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ren scheint ist der Buddhismus, der
durch nicht-dogmatisches, lebendiges, persönliches Beispiel gelehrt
wird, im Unterschied zur Betonung
von Schriftautorität. Europäerinnen
und Europäer empfinden die buddhistische Darstellung von Ethik –
basierend auf klaren Begründungen
– als sinnvoll.

•

Dank moderner Entwicklungen
haben wir Zugang zu allen buddhistischen Traditionen. Wir können ihre
Stärken und Schwächen vergleichen.
Wir sind in einem Prozess des Lernens voneinander und haben begonnen, einige Schlüsselmethoden anderer Traditionen in unsere eigene
zu integrieren (Gehmeditation im

Unterschiedlichkeit und Tiefe der
traditionellen Formen gewahr sein
und sie schützen. Dies wegen ihrer
Fähigkeit, den Geist zu wecken,
und nicht zum Selbstzweck, um
eine Tradition zu konservieren.
Wir wertschätzen die grosse Vielfalt der Annäherungen ans Dharma, die in Europa bereits gegenwärtig sind, als unseren Reichtum
und empfinden Würde und Selbstachtung, wenn wir auf die Arbeit
zurückblicken, die bereits getan
worden ist, um die Essenz der
buddhistischen Lehren ans Licht
zu bringen.
übersetzt von Susanne Kunz
überarbeitet von Beatrice Knechtle
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20-Jahr-Feier im Haus Tao
Wir möchten hier
allen Gästen herzlich danken!
Es war ein wunderschönes Fest. Nach
der langen sommerlichen Hitzeperiode
kam der ersehnte
Regen. Nur beinah
monsunartig. So
mussten wir uns
auch auf Regen am
Fest gefasst machen
und wir hatten den
ganzen
Vorplatz
überdeckt. Das war
weitgehend
das
Werk von Kim. Und
tatsächlich, nicht nur
die 2 Tage zuvor strömte es unerbittlich, auch am Festmorgen. Die
Gäste liessen sich nicht abhalten
und so begannen wir mit Vorträgen
von Beatrice Knechtle, Carmen
Beck, Joseph Wimmer, Andreas
Kretschmar, Philipp Dätwiler, Yuka Nakamura, Susanne Kunz und
Marcel Geisser. Endlich war es

rem Team ein Naturkostessen über
Tage vorbereitet und zusammengestellt, das nicht nur aussah wie ein
Gemälde, sondern auch allen offenkundig schmeckte. Nach dem
feinen Dessert glaubte ich, da und
dort Klagen über allzu volle Bäuche zu
vernehmen.... Der

dann auch so weit, dass wir uns
achtsam aufs wunderschön hergerichtete Festmahl stürzen durften!
Lilo hatte in ihrem Nürnberger Reformhaus und Restaurant mit ih-

Regen liess nach, und
die Sati Zen Sangha
bereitete sich auf die
Zeremonie vor. Der
torlose Torbogen vor

dem Haus wurde
zum Altar. Die
Gäste durften bequem auf Stühlen
sitzen, und mit dem
ersten
Glockenschlag der Zeremonialglocke vor dem
Haus - wir hatten
sie vor Jahren von
Thây bekommen,
sie stammt aus
Vietnam und wurde
aus amerikanischen
Bomben geschmolzen - waren uns die
Götter und Elemente gnädig: wie auf
Knopfdruck riss
der Himmel auf, und die Sonne beschenkte uns mit ihrem warmen
Licht während der gesamten Zeremonie! Jim Franklin umrahmte die
Feier mit den Klängen seiner Shakuhatsuflöte, so schön, dass wir
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ihn auch gleich für die Vesakhfeier
der SBU einladen werden. Abschliessend können wir zum zeremoniellen Teil sagen, dass es wohl
leichter ist, in einem geschlossenen
Raum eine
konzentrierte Atmosphäre
zu schaffen als draussen mit
dem Getöse vom nahen
Bach. Auch ist der Sati Zen
Sangha bewusst, dass wir
noch wenig Übung haben
mit solchen Zeremonien.

damit eine Wette mit Susanne verloren! Nicht nur kamen viele
Nachbarn, sondern auch Leute aus
der Innerschweiz, aus dem angren-

Andererseits ist uns diese
Erfahrung Anstoss, den zeremoniellen Anteilen unserer Praxis wieder vermehrt
Aufmerksamkeit zukommen
zu lassen. Dies ganz in unserem Verständnis der Offenheit bezüglich der
Zweckdienlichkeit traditioneller Elemente in unserer
Zeit.
Doch wir waren alle glücklich über diesen Tag, und jemand
fragte mich am Sonntag Abend:
„Marcel, bist du mit der Feier zufrieden?“.
Spontan sagte
ich: „Ja! Eine
Sangha zu haben, die zu einer
solchen
Feier fähig ist,
wie könnte ich
da nicht zufrieden
sein!“.
Und dies war
etwas vom Erf r e ul i c hs t e n:
Jede und jeder
aus der Sangha
sah, was getan
werden muss und gab vollen Einsatz und so war die Arbeit erträglich für alle.
Auch am Tag der offenen Türe,
also am Sonntag, wurden wir mit
ca. 70 Gästen überrascht. Yuka hatte mit weit weniger gerechnet und
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zenden Vorarlberg und Süddeutschland.
Doch Bilder sagen oft mehr als

Dana Heizung
Dank spontanen Spenden haben
wir nun bereits die neue Heizung
in Betrieb nehmen können! Vielen
Dank euch allen, das ist sehr motivierend:
Ulrike und Klaus Kraler
Dagmar Jauernig
Werner Schäfer
Carmen Beck
Othmar Annen
Yuka Nakamura
Christoph Schlumpf
Greta Rohner
Annemarie Schelling
Edmond Zeindler
Romeo Todaro
Susanne Kunz
Adrian Bürgler
Josef Kaufann
Jürg und Ruth Pfyl
Josef Schnell
Bernadette Gubser
Roger Stalder
Regula Rother
Yvonne u. Peter Gerschwiler
Anne Gurzeler
Clemens Schwinowsky
Dieter Hanhart
Beat Schori
Valerie ter Mer
Dennis Clagett
Berchtold Bühler
anonyme „KleinspenderInnen“, die
bewusst nicht namentlich erwähnt
werden möchten.
Dank einer weiteren, zielgerichteten
Spende von Sylvia und Fränky Gisler
konnten wir die alte, stromfressende
Tiefkühltruhe auch noch ersetzen. Vielen Dank!

viele Worte. Hier z.B. meine beiden Nachbarinnen.
Einige Farbbilder findet ihr auch
im Internet unter:
www.haustao.ch NEWS

Möge das Haus Tao auch in den
nächsten Jahren vielen Menschen ein
Ort der Stille, der Einkehr, der intensiven Praxis der Meditation und der Vertiefung von Verstehen und Liebe sein!
Die Kerngemeinschaft vom Haus Tao,
die Sati-Zen-Sangha freut sich, im
Juni vier weitere Mitglieder aufnehmen zu können!
Mögen alle Wesen glücklich sein!

