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Ist Leerheit auch Form?
An den grauen Haaren, den
Kindern oder dem Zen-Geist
erkennen wir überdeutlich,
wie schnell die Zeit vergeht.
Der letzte Zen-Geist ist im
April 07 erschienen und es
gibt verschiedene Gründe,
weshalb die neue Ausgabe
so lange auf sich warten
liess. Eines aber lässt sich
sagen: wir hatten mehr als
alle Hände voll zu tun im
Haus Tao. Die Retreats sind
übervoll. Die Anfragen für
Vorträge und Retreats ausserhalb sind kaum zurückgegangen. Mittlerweile gebe
ich in Scheibbs zwei Kurse
im Jahr und die Scheibbser
kommen auch ins Haus Tao.
Dann boten wir zum ersten
mal in 22 Jahren ein volles
Monats-Retreat an,
das
überraschenderweise bald
mal voll belegt war. Und im
letzten halben Jahr habe ich
mich intensiv der nächsten
Stufe möglicher Weiterbildung gewidmet: der ZenOrdination in unserer Traditionslinie.
Anfang 2009 werde ich das
Buch „Die Buddhas der Zukunft“ im Selbstverlag neu
herausgeben. Nach wie vor
ist es sehr gefragt und so
habe ich es an einigen Stellen überarbeitet. Um euch
einen Einblick in die Akzentverschiebung zu geben, drucke ich hier das neue Vorwort ab und ein paar neue

Ausschnitte aus dem Buch.
Weiter findet ihr kurze Berichte aus dem MonatsRetreat, zu unserer Japanreise und zur Weiterentwicklung des Bodhisattvaweges.
Ich wünsche euch allen friedvolle Weihnachten und danke euch dafür, dass ihr als
Vereinsmitglied, als Koch
und Köchin an Retreats, als
Kursteilnehmende und AssistentInnen das Haus wieder ein Jahr so tatkräftig unterstützt habt.

Vorwort
zur 2. Auflage
„Die Buddhas der Zukunft“
In den letzten sechs Jahren wurden 4000 Exemplare dieses Buches verkauft und viele Leserinnen und Leser schrieben Briefe
oder E-Mails, in denen sie ihren
Dank oder gar ihre Begeisterung

ausdrückten, dass jemand offenbar „genau die richtige Sprache“ gefunden hatte und sich
nicht davor scheute, auch einige
kritische Bemerkungen anzubringen, was die teils rigiden
und patriarchalen Strukturen
des Buddhismus sowie die Fallgruben des spirituellen Weges
betrifft.
Gleichzeitig wurde mir durch
einige Rückmeldungen bewusst, wie schnell das Pendel
von einem Extrem ins andere

ausschlagen kann. Äusserst interessant und aufschlussreich in
Bezug auf einige Aspekte des
menschlichen Geistes ist das
Thema der Institutionalisierung
der Religionen. Insbesondere
im 8. Kapitel hatte ich versucht,
die Gefahren von Hierarchien
hin bis zur Etablierung einer
sich abgrenzenden, religiösen
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Gemeinschaft aufzuzeigen. Dabei
liesse sich unsere Gesellschaft
leicht in zwei Gruppen aufteilen:
die einen folgen weiterhin blind
und ohne viel Reflexion vorgegebenen institutionalisierten Verhaltensmustern, die anderen verwerfen in
genauso extremer Weise alles, was
religiöse Form und Farbe hat.
Durch die Begegnung mit der
buddhistischen Lehre haben wir
möglicherweise erkannt, dass Formen leer sind, doch haben wir nur
sehr bedingt erkannt, dass das offene Potential, die nicht-formgewordene Energie, sich jederzeit
auch wieder in wunderbare Formen
giessen liesse, die als geeignete
Mittel (upaya) der gesamten
Menschheit zugute kommen könnten. Schütten wir deshalb besser
nicht das Kind gleich mit dem Bad
aus.
Gerade weil mir die Fallgruben von
Gemeinschaften und Institutionen
bewusst sind, habe ich nach Jahren
des Erwägens damit begonnen, gemeinsam mit meinen engsten Schülerinnen und Schülern eine Vision,
die ich schon 1999 bei der Gründung der Sati-Zen-Sangha ausformulierte, in konkrete Formen zu
giessen: Die Weihe von ZenOrdinierten in unserer Traditionslinie. Beiträge dazu sind den entsprechenden Kapiteln beigefügt worden. Auch hat eine auf 10 Jahre
konzipierte Weiterbildung unter
Ven. Tsoknyi Rinpoche in unserem
Meditationszentrum mich dazu bewogen, dem teilweise gemeinsamen Ursprung des chinesischen
Ch‘an (Zen) und des tibetischen
Dzogchen nachzugehen. Dabei sind
die neusten Forschungen zu den
Textfunden von Tun-huang der Arbeitsgruppen der Universität von
Kalifornien von grosser Hilfe gewesen. Die für unsere Praxis relevanten Einsichten wurden in die
Neuauflage aufgenommen. Damit
ging auch eine leicht veränderte
Darstellung und Erläuterung zum
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Überblick über die Meditationspraxis einher.
Abschliessend kann ich sagen, dass
das Buch nicht nur für die Leserinnen und Leser eine Inspiration war
und ist, sondern ganz im Sinne gegenseitiger Bedingtheit auch für
mich und die Praktizierenden im
Haus Tao.
Zum Thema „einseitige Betrachtung“ findet ihr in der Neuauflage
des Buches „Die Buddhas der Zukunft“ auf Seite 161 folgendes:
Wir haben nun erkannt, dass Form
wirklich leer ist. Doch haben wir
auch erkannt, dass Leerheit Form
ist? Nachdem ich viel über die Leerheit von Titeln, Namen und Roben
gesagt habe und bildhaft vor mir sehe, wie Sie als Lesende mir zunicken, muss ich diese Frage stellen.
Sobald ich die Position einnehme,
dass das wahre Zen jenseits aller
Form ist, scharen sich Gleichgesinnte um mich und verwerfen mit großer Begeisterung alle Formen. Ja
mehr noch, sie können nicht verstehen, dass es in unserer Praxis präzise
eingehaltene Formen gibt, dass z.B.
die Glocke auf ganz bestimmte Weise angeschlagen werden kann, dass
wir ein sogenanntes „formelles
Frühstück“ zelebrieren, dass wir
scheinbar paradoxerweise immer
wieder auch mit dem „Flickengewand des Buddha“, der typischen
Zen-Robe, praktizieren. Wenn wir
wirklich erkannt haben, dass Leerheit frei und offen ist wie der weite
Raum, dann können wir uns auch
der Form sinnvoll bedienen und alle
geeigneten Mittel (upaya) anwenden, die uns selbst und unsere Umgebung schützen, inspirieren und auf
dem Weg der Befreiung unterstützen. Im Zen lernen wir, was immer
wir tun, achtsam und voller Hingabe

zu tun. Wir nennen es auch
„Achtsamkeit unter erhöhten Anforderungen“.
***
Zum Thema Bodhisattva-Weg
findet ihr in der Neuauflage auf
Seite 323:
Obwohl das Haus Tao kein Kloster
und damit für diesen Aspekt der
Praxis ungeeignet und auch zu
klein ist, sind wir dabei, ein geeignetes Gefäss zu entwickeln, das
den spirituellen Weg zum zentralen Lebensinhalt macht und interessierten langjährigen Praktizierenden damit ein besonders intensives Engagement für das Dharma
ermöglicht. Das japanische ZenMönchs- bzw. Zen-Nonnenmodel
ist uns dabei eine Orientierung.
Dieser Bodhisattva-Weg hat zwei
Ausformungen: eine eher formlose, und eine, die zur Weihe von
Zen-Ordinierten, also ZenMönchen und Nonnen führt, die
damit auch sichtbare, z.B. priesterliche Funktionen haben. Dieser
Bodhisattva-Weg war niemals
zwingend ein zölibatärer Weg,
sondern er überlässt es den Einzelnen, diesbezüglich für sich die
richtige Entscheidung zu treffen.
Der Ursprung des BodhisattavaWeges geht in die Anfänge der
buddhistischen Zeit zurück. All
diese Wege sind gleichwertig und
es sollen damit nicht - wie in der
traditionellen asiatischen Klosterkultur - automatisch irgendwelche
Privilegien verbunden sein. Damit
vervollständigen wir das Spektrum
unserer Aktivitäten, auch wenn
sich im Bereiche der ZenOrdination meist nur wenige Interessierte angesprochen fühlen.
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Monats-Retreat
im Haus Tao
In diesem Herbst ging für rund
zwanzig Personen der Wunsch in
Erfüllung, sich für eine längere
Zeit dem Feld der Meditation zu
widmen und etwas intensiver Dynamik und Gesetzmäßigkeiten des
Geistes zu erforschen. Für einige
Personen endete die Forschungsreise nach zwei Wochen, andere
sind nach zwei Wochen eingestiegen – die meisten hatten den Luxus, vier Wochen zu bleiben.

„gelegentlich“ auftretende „Widerborstigkeit“ des Geistes, wenn er
nicht seinen gewohnten Ablenkungen und Mustern nachgehen kann.
So haben im Verlauf der vier Wochen wahrscheinlich alle Yoginis
mit den sogenannten „Hindernissen“ Bekanntschaft gemacht
und meist auch einen durchaus

***

Dankbarkeit und Freude

Eine stille, stetige Tagesstruktur
gab viel Raum, um die Praxis von
Shamatha -Vipashyana, je nach individueller Vorerfahrung, sehr
gründlich zu wiederholen, zu entwickeln und zu verfeinern. So
konnte ein fruchtbarer Boden geschaffen werden, um schließlich in
die „offene“, „objektlose“ Meditation „wach zu entspannen“. Die
täglichen Praxisanleitungen in der
Gruppe waren hier ebenso wichtig
und hilfreich, wie die Einzelgespräche mit Marcel, die jeden
zweiten Tag stattfanden.
Die Themen der Vorträge umfassten Inhalte des Satipatthana-Sutras
und der vier Brahmaviharas aus
der Theravada-Tradition, Mahayanalehren zu Bodhicitta, dem Weg
des Bodhisattvas und Unterweisungen zu Zen-Gedichten und Texten.
Die persönlichen Erfahrungen der
einzelnen Retreatteilnehmer
(innen) waren natürlich sehr vielfältig und individuell. noch lässt
sich über die vier Wochen so etwas
wie eine allgemeine“ Dynamik beschreiben.
Wer je an einem Retreat teilgenommen hat, kennt sicherlich die

Für mich war es ein Geschenk und
eine Herausforderung, das Retreat
inhaltlich und organisatorisch mitgestalten zu können. Rückblickend
kann ich sagen, dass dies eine sehr
lehrreiche und überaus befriedigende Erfahrung war. Vielen Dank
an alle, die zum Gelingen beigetragen haben.
Carmen Beck-Schäfer

konstruktiven und heilsamen Umgang damit gefunden. Im Kultivieren eines stillen, achtsamen und
wachen Geistes erwuchsen Möglichkeiten, sich eben nicht mit gewohnheitsmäßigen Mustern zu
identifizieren. Mit diesem Prozess
des Entkoppelns und Erkennens
konnten andere Anteile des Geistes
in den Vordergrund treten, wie
Mitgefühl, Flexibilität, Klarheit,
Weite und Verstehen..., um dann in
der nächsten Stunde..., am nächsten Tag zu erkennen, dass auch
diese Geistesfaktoren sehr abhängig sind von den jeweiligen Bedingungen und Rhythmen.

An das Monatsretreat zurückdenkend, empfinde ich tiefe Freude
über diese – bildhaft gesprochen –
zauberhafte Blüte, die in Form des
Monatsretreats am Baum der SatiZen-Sangha erblüht ist, treffender
wohl bereits eine Frucht, die sich
wunderbar reif zeigt: Welch ein
Geschenk, mit einem Lehrer praktizieren zu können, dessen spirituelle Erfahrung so reich ist und der
sein Leben der lebendigen Vermittlung des Dharma widmet. Welch
ein Geschenk, eine Junglehrende
und AssistentInnen in Zendo, Küche und Haus zu haben, die mit ihren Fähigkeiten und ihrem Engagement mit Wort und Tat auch ein so
langes Retreat möglich machen.
Und welch ein Geschenk, gemeinsam mit anderen Praktizierenden in
einer so wunderbar unterstützenden Umgebung üben zu können,
wo einem die Gesetze des Lebens
auf Schritt und Tritt vor Augen geführt werden.
Die sich von Tag zu Tag zunehmend verfärbenden und schliesslich in unendlich variantenreichen
Brauntönen zu Boden fallenden
Blätter lehren in tiefster Schönheit
die Vergänglichkeit aller Form.
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Das bewegungs- und schier zeitlose Sitzen der Frösche im Teich
lehrt Ausdauer, Hingabe und Geduld. Das morgenstille Zendo lehrt
urteilsfreie, offene Weite. Der Genuss eines liebevoll zubereiteten
Desserts an der Herbstsonne lehrt
achtsame Präsenz mit allen Sinnen.
Und die präzisen, im Verlauf des
Retreats geschickt vertieften Meditationsanleitungen, die einfühlsamen Hinweise zur individuellen
Praxis im Einzelgespräch und die
vielfältig inspirierenden Vorträge
haben es ermöglicht, mich mit der
ganzen mir zur Verfügung stehenden Hingabe, Experimentierfreude
und Energie den Erfahrungen des
jetzigen Momentes in seiner Direktheit, Schönheit und auch Unbestechlichkeit zu öffnen – ein
Abenteuer mit Höhen und Tiefen.
„Die Gabe des Dharma überragt
alle Gaben“ – diesen traditionellen
Satz habe ich an diesem Retreat
anhand konkreter Erfahrung nochmals vertieft verstehen gelernt:
Wie reich kommt uns die Gabe des
Dharma zugute, mit wie viel Herzensliebe und Weisheit wird uns
die Praxis nahe gebracht! Ich staune innig berührt und verneige mich
in Dankbarkeit vor allen Buddhas
in allen Welten und vor den Lehrenden im Hier und Jetzt.
Dagmar Jauernig

Ein nächstes Monats-Retreat ist
aufgrund der positiven Erfahrungen und Feedbacks bereits
mit einem konkreten Termin
für 2010 geplant.
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Für 2009 wird kein Programm zugeschickt! Die Kurse sind schnell ausgebucht, bitte beachtet die Termine auf unsere Webseite:
www.haustao.ch

Japan
Im November war es dann soweit.
Wir waren eingeladen, Einerseits
an der Eröffnungsfeier der „Royal
Grand Hall of Buddhism“ teilzunehmen, gleichzeitig fand auch der
5. World Buddhist Summit in Kobe, Japan statt. Es ist nicht leicht,
die Motivation der Nembutsu-shu,
unserer Gastgeber zu durchschauen. Tatsache aber ist, dass sie in
nur 7 Jahren einen wunderbaren

Tempel errichteten, an dem insgesamt 3,5 Millionen Menschen mitgewirkt haben. Viele Künstler aus
Japan, China und Korea (sogenannte: national treasures), also
Künstler der Spitzenklasse, haben
die schönsten Buddhaschnitzereien
angefertigt, unzählige Arhats aus
Granit und tausend andere Dinge.
Man muss einen gewissen Einblick
in die Lehre des „Reinen Landes“,
des Amida-Buddhismus haben, um
zu verstehen, dass es dabei darum
geht, hervorzuheben, wozu das
„gläubige Herz“ in der Lage ist.

Unsere Gastgeber sind sicherlich
ein Vorbild für Grosszügigkeit, für
Hingabe an eine grössere Sache
und für die minutiöse Umsetzung
ihrer Visionen.
Ich bin sehr glücklich darüber,
dass es nicht nur ein „Probelauf“
unserer kleinen Gruppe der ZenNovizen war, sondern auch die
Einweihung des neuen Weges hin
zu den Sati-Zen-Mönchen und Nonnen. Einmal mehr offenbarte
Dagmar ihre grosse Fähigkeit einer

Sanno, einer aufmerksamen Assistentin des Lehrers. Klaus und Christoph
waren mir wertvolle Begleiter und
Mani, mein Nachbar und Freund,
fügte sich nahtlos in unsere kleine
Gruppe ein.
Es war gewiss für uns als Haus TaoSangha ein gelungener Anlass, um
auf dem internationalen Parkett der
Buddhisten als Praktizierende wahrgenommen zu werden.
Ein paar visuelle Eindrücke dazu findet ihr auf unserer Webseite unter
„NEWS“.
Marcel Geisser

