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Nur offene Weite
Der Ausspruch: „Nichts von
heilig, nur offene Weite“ wird
dem legendären Bodhidharma zugeschrieben.
Auch wenn die historischen
Fakten um den rätselhaften
Mönch aus Südindien im Nebel der Zeit entschwinden,
so steht die Begegnung Bodhidharmas mit dem Kaiser
Wu dennoch für eine geistige Haltung, die in den darauffolgenden Jahrhunderten
den Ch‘an- oder Zen-Geist
maßgeblich prägten.
Die Frage des Kaisers an
Bodhidharma war, ob sich
denn seine großen Bemühungen, Klöster und Tempel
bauen zu lassen, karmisch
bezahlt machen würden, ob
er denn damit Verdienste angesammelt hätte. Der Kaiser
befand sich damit offenbar in
einer gewöhnlichen, materialistischen Sicht der Welt und
so blieb Bodhidharma nichts
anderes übrig, als in zenmeisterlicher Manier dem
berechnenden Geist des
Kaisers ein Schnippchen zu
schlagen: „Nein, da gibt’s
nichts anzuhäufen!“
Wir wollen den spirituellen
Weg gehen. Wir wollen unsere egozentrische Fixierung
zugunsten einer größeren
Sicht, zugunsten von Weisheit und Mitgefühl überwin-

den. Doch bevor wir uns versehen, denken und handeln
wir wie der Kaiser Wu, sind
wir verstrickt in einer materialistischen Haltung, die nur ihr
Erscheinungsbild verändert
hat und spirituell daher
kommt.

Wir rezitieren täglich: „Die
kleshas (das, was uns Ärger
und Kummer bereitet, also
den Geist in Unruhe versetzt)
sind unermesslich, ich gelobe, sie alle zu entwurzeln.“
Wir sind tagtäglich mit unzähligen kleshas konfrontiert. Die
schwierigsten sind die, die
wir nicht einmal als solche

erkennen. Dazu gehören bestimmt die allgegenwärtigen
Vorurteile und Missverständnisse. Und gerade sie sind
auch in den spirituellen Kreisen allgegenwärtig. Wir
könnten also auch rezitieren:
„Der Missverständnisse sind
unendlich viele, ich gelobe,
sie alle zu klären.“ Das wäre
eine wahrhaft große Tat. Eines der gröberen Missverständnisse ist, dass wir die
relativen Dinge als absolut
nehmen, also nicht zwischen
den Sichtweisen unterscheiden können: Was ist z.B. für
den spirituellen Weg unabdingbar und was sind einfach „hilfreiche Mittel“, also
upayas?
Damit landen wir nicht nur
geradewegs in den Verstrickungen der Meinungen,
sondern öffnen auch Tür und
Tor für alle Formen von
Rechthaberei, Fanatismus
und sektiererischem Missionseifer. Hierin finden wir
zumindest einen der Gründe, weshalb sich nicht nur
die Religionen untereinander
oft nicht verstehen, sondern
sich auch die verschiedenen
buddhistischen Schulen
nicht verstehen können und
verstehen wollen.
Die meisten Missverständnisse beruhen auf der unter-
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schiedlichen Bewertung der
Form. Geben wir einer bestimmten Form zu viel Wert, erheben
wir sie womöglich gar in den Bereich des Absoluten, wo ihre
Einhaltung unerlässlich, ja zwingend wird, machen wir daraus
genau das, was der Buddha
verworfen hat: ein abgeschlossenes Selbst. Geben wir jedoch
der Form zu wenig Wert, verliert
sie ihre Kraft und verkommt in
Beliebigkeit.
Wir kennen doch all die Fragen:
Welche ist denn nun die richtige
Praxis? Soll ich mich nur in einer einzigen Form vertiefen, dafür ein echter Experte darin werden oder darf ich dem Drang
nachgeben, dass mich diese
oder jene Praxis einer anderen
Schule auch interessieren würde? Wenn ich mich schon mal
für Zen entschieden habe, soll
ich nun eher Shikantaza oder
die Koanpraxis bevorzugen?
Oder noch viel einfacher: Wie
genau muss man in Meditation
sitzen? Und für wie lange und
wie oft?
Mit diesen Fragen rennen einige
durch die Welt und erhalten so
viele Antworten, wie es Lehrende gibt, während andere wie mit
Scheuklappen und etwas verängstigt, um nicht zu sagen fanatisch, nicht über ihren Tellerrand hinausblicken wollen. Wieder andere glauben etwas naiv,
die Lösung darin gefunden zu
haben, dass doch „letztlich alles
auf dasselbe hinausläuft“. Dies
löst zwar ein Stück die vorhergehende Problematik, wir verleugnen damit jedoch alle Unterschiede der relativen Form.
Dann wären Äpfel tatsächlich
Birnen. Das ist die Verwechslung von relativ und absolut. Nur
aus absoluter Sicht sind Birnen
auch Äpfel.
Wie bekommen wir ein wenig
Ordnung in dieser heiklen Sa-
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che? Woran können wir uns orientieren? Wir müssen uns immer
wieder die Frage stellen: „Worum
geht es denn eigentlich?“ Ist die
Antwort z.B. die, dass wir Experten, also herausragend gut sein
wollen, oder dass wir um alles in
der Welt einer Tradition folgen
wollen, oder dass wir an den Unterscheidungen der Form zu sehr
leiden und sie nicht aushalten,
oder dass wir eh noch nie darüber nachgedacht haben, dann
wird es höchste Zeit, diese Haltung einmal zu durchleuchten.
Der Buddha hat immer nur einen
Weg in die Freiheit gelehrt! Frei
aber wovon? Von Gier, Aversion
und Verblendung. Somit wird die
Orientierung wieder ganz einfach: Es ist weniger die Frage,
was ich denn wirklich machen
soll, als die Frage nach dem wie.
Wenn wir in der Sati-Zen-Praxis
heute verschiedene Wege anbieten, so hat das nichts mit Beliebigkeit oder gar einem Sammeltrieb zu tun. Die acht upayas
(hilfreichen Mittel) sind nur ein
Hinweis darauf, dass es in diesen Formen einen gewissen
Geist zu verwirklichen gilt. Einige
dieser upayas sind uns näher,
andere weniger, einige sind besonders hilfreich, wie z.B. die formelle Meditation. Doch wenn wir
sie nicht sorgfältig und präzise
anwenden, kehren sich die hilfreichen Mittel womöglich in ihr
Gegenteil.
Der Buddha sagt uns, dass die
Erleuchtungsfaktoren unerlässlich seien für die Befreiung:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Achtsamkeit
Wahrheitsergründung
Willenskraft, Energie
Subtile Freude
Stille des Geistes
Sammlung
Gleichmut
Nun sollten wir dies nicht blind
glauben, sondern die Richtigkeit

der Aussage überprüfen. Angenommen, wir erachten dies als
richtig, bleibt immer noch die
Frage offen: Wie erreichen wir
das, in welcher Weise und in
welcher Form?
Meister Lin-chi (Rinzai), ein
Vorfahre unserer Traditionslinie,
hat alle Formen in Frage gestellt, selbst Worte wie Buddha,
Dharma und Sangha. Von Linchi kennen wir den Ausspruch:
„Triffst du Buddha unterwegs,
töte ihn.“ Obwohl er uns auffordert, die Konventionen, die Traditionen und selbst die buddhistischen Weltbilder als bloße
Hilfsmittel zu durchschauen,
bestand er dennoch darauf,
dass wir ein klares Unterscheidungsvermögen entwickeln bezüglich dessen, was heilsam ist
und was unheilsam. So haben
wir also zwei Ebenen der Sichtweise: das Absolute, Unnennbare und die Form, die als solche auf dem Weg der Befreiung
für uns nur dahingehend wichtig
ist: Ist sie bezüglich unserer Befreiung förderlich oder hinderlich, ist sie ein geeignetes Mittel
- ein upaya - oder nicht? Wenn
wir etwas als ein geeignetes
Mittel erachten, so misst sich
das stets an der Befreiung von
den kleshas, den drei Quellen
des Leidens (Gier, Aversion und
Unwissenheit). Das Formgewordene hat also keine absolute, unverrückbare und zwingende Gültigkeit aus sich heraus.
Die Form allein ist niemals
„heilig“, ist immer „nur“ ein geeignetes Mittel, das wir dankbar
gebrauchen können.
Einige Formen haben sich im
Laufe der Jahrhunderte als geeigneter erwiesen als andere,
die sieben Erleuchtungsfaktoren hervorzubringen. Dennoch
sind sie immer nur Ausdruck
unserer innersten Geisteshaltung, deren höchste das unmit-
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telbare Verstehen der Leerheit
aller Dinge ist und ihre Krönung
findet in gelebtem Mitgefühl. In
der Mahayanatradition legen
wir besonderen Wert auf die lebendige, ungebrochene Linie
der Tradition, durch die wir die
Kraft und Inspiration erhalten,
diesen Weg wirklich zu gehen.
Doch nicht durch irgendeine
Zugehörigkeit, sondern durch
unsere tagtägliche Praxis wird
diese Linie in uns selbst lebendig.
In unserer Sati-Zen-Tradition
stehen uns verschiedene Hilfsmittel zu Verfügung. Schwergewicht dabei ist weder Buchwissen noch das Erlernen choreographischer Rituale, sondern
die Einsicht in die Muster des
eigenen Geistes mit all seinen
leidbringenden Gewohnheiten.
Was würde es uns und all den
Wesen bedeuten, wenn wir
zwar Tausende von Stunden in
Meditationshaltung verbracht
hätten, wenn wir all die ausgeklügelten Lehren der großen
Meister, all die höchsten, einzig
wahren und authentischen Einweihungen erhalten hätten und
sie im Alltag nicht umzusetzen
im Stande wären? Und was ist
dieser Alltag? Wenn sich das
ganze Ausmass unserer Egozentrik offenbart, unsere Rechthaberei, unsere Unersättlichkeit, der Ärger über unsere Mitmenschen, der oft allgegenwärtige Neid oder die Unfähigkeit,
andern zu verzeihen, dann ist
die Praxis gefragt. Was hilft es
uns, Schülerin oder Schüler eines echten Linienhalters und
von der Welt verehrten Lehrers
zu sein, wenn wir unsere kleinliche Eifersucht, unseren Machthunger oder unsere Arroganz
nicht als zu überwindende kleshas erkennen?
Dies sind die kleshas, die uns
als unermesslich erscheinen.
Sie sind es, die uns gefangen

halten und die wir so leicht nicht
aufgeben, ja oft genug eher
rechtfertigen. Die Schuld für unser Leiden geben wir viel lieber
anderen. Doch sind auch diese
kleshas nicht unser Privateigentum, sondern nur Gewohnheitsmuster aus unerleuchtetem Bewusstsein. Dies ist die Lehre
des Buddha: auch sie sind alle
leer, entstehen aus den jeweiligen Bedingungen, gehören
nicht wirklich uns und haben
nur relative Existenz. Oben
drauf machen sie uns das Leben schwer! Lassen wir los, lassen wir sie ziehen wie die Wolken am weiten Himmel.
Marcel Geisser

Einweihung vom
Sati-Zen-Tempel An Tao
in Mönchsdeggingen
Dieses Ereignis hat uns schon
sehr lange vorher beschäftigt, ich
schätze mal, dass die Grobplanung schon vor einem Jahr anfing
und innerhalb dieses Jahres wuchs
auch auf unserem Gelände noch
einiges dazu, z.B. der schmucke
Eingang zum Zendo und die Pflasterung einiger Hofteile.
Am Freitag, den 26.Juni, war dann
wirklich alles unter Dach und Fach.
Um 19.30 Uhr hielt Marcel im Sparkassensaal Nördlingen vor gut 60
Leuten einen Vortrag, wo wir mit
vielleicht 20 - 30 Persoenen gerechnet hatten.
Meine Begrüßung und Vorstellung
von Marcel gelang entsprechend
nervös und aufgeregt, was Marcel
aber sofort durch seine souveräne
Ruhe, seinen Charme und Witz
wettmachte und innerhalb kürzester Zeit die ZuhörerInnen in seinen
Bann zog.
Der Vortrag - Grundlegendes über
Buddhismus und Meditation auf
hohem und inspirierenden Niveau.
Das Interesse des Publikums führte nach dem Vortrag noch zu einer
Reihe von Gesprächen und sogar

zu Anfragen nach unserer Sitzgruppe. Der Einstieg ins „FestWochenende“ war gelungen.
Der Samstag begann um 7.30 Uhr
mit der Sati-Zen-Puja, wie wir sie
für unseren Alltag hier angepasst
haben und wie Klaus und ich sie
täglich abhalten, mit 30 Minuten
stillem Sitzen dazwischen.
Bis am Nachmittag waren alle mitfeiernden Gäste aus der Schweiz,
aus Österreich und weiter entfernten deutschen Gegenden eingetroffen. An der Zeremonie waren
22 Menschen (so voll wie noch nie)
im klienen Zendo. Der erste Glockenschlag erklang zum Einzug
der „Robenträger-Innen“ bzw. der
Zen-Novizen und die Sonne brach
durch die bisher dicke Wolkenschicht und erfüllte das Zendo mit
warmem, nachmittäglichen Licht!
(Genau wie damals bei der 20Jahr-Feier im Haus Tao).
Dann nahm die Zeremonie ihren
Lauf - beginnend mit der Sanghati-Gatha über den Vers zur Erweckung von Bodhicitta, die Weihrauch-Darbringung, die Zuflucht zu
den Drei Juwelen und die Vier Großen Gelübde. Da alle Anwesenden
ein Textblatt zur Verfügung hatten,
gewann die Rezitation ein wunderbares Volumen, ohne laut zu sein!
Nach einer kurzen, stillen Meditation rezitierten wir das Herzsutra mit
Mokugyo auf Deutsch und Sanskrit. Den Abschluss bildeten die
Darbringung der Schönheit der
Welt mit einer Rose aus dem Garten und die Widmung der Verdienste zum Wohle aller Wesen.
Nach einer kleinen Pause hielt
Marcel die Einweihungsansprache,
in der er auf den Namen „An-Tao“
– Stiller (oder noch ausdrucksstärker: „Friedlicher“) Weg – einging,
den Namen unseres Zweigtempels
vom Haus Tao. Er würdigte uns als
Leitende dieses Ortes und betonte
gleichzeitig die herausragende Bedeutung der Sangha.
Als „Überraschung“ und besonderes Geschenk für Marcel führte
Klaus dann eine einfache Teezeremonie in japanischem Stil durch,
die alle gespannt verfolgten. Danach gab es einige Schlucke Tee
für alle – zeremoniell und in Stille.
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Wir überreichten Marcel
unser
GastgeberGeschenk, einen chinesischen Drachen aus
Bronze, der ihm weiterhin Glück und langes
Leben bringen soll.
Zu unserer Überraschung entfernte Dagm ar
das
Rollbild
„Ruhiges Herz“ von seinem Platz neben dem
Altar und Marcel hängte dort ein neues Rollbild mit der Kwan Yin
aus dem Haus Tao auf!
(Natürlich nicht das Original, keine Angst!) Der

weibliche Aspekt ist jedenfalls in unserer Mönchsdegginger Sangha gut repräsentiert!
Wieder im Garten, überreichte uns dann Dagmar
symbolisch eine Robinie
zur Erinnerung an diese
Einweihung, an die Gründung dieses ersten Haus
Tao Zweigtempels. Die
letzte Zeremonie war dann
das
Anbringen
der
Wunschgebete auf farbigen Zetteln - mögen die
Wünsche für alle Wesen in
Erfüllung gehen!
Ulrike Kraler

2010 – ein Übergangsjahr
Natürlich ist jedes Jahr ein Übergangsjahr, jeder Tag ein Übergangstag. Und einmal mehr verändert sich
im Fluss der Zeit auch einiges in unserem Haus. Beatrice und Andreas werden nächstes Jahr im Haus
keine Kurse geben und Susanne verlässt uns nach 10 Jahren Mitarbeit und Wohnen im Haus Tao. Auch
Carmen und Susanne haben sich nach dem zweiten Besuch von Tsoknyi Rinpoche im Haus Tao ganz für
den tibetischen Weg entschieden. Damit schlagen 2010 gleich drei langjährige, wichtige Wegbegleiterinnen neue Richtungen ein.
Wir möchten an dieser Stelle allen nochmals ganz herzlich für ihr jahrelanges, Engagement danken. Um
Susanne aus dem Haus Tao zu verabschieden, die als Hausmanagerin zahlreichen Retreatteilnehmenden
und Einzelgästen Tag für Tag so vieles angedeihen liess, suchen wir noch ein geeignetes Datum.
Gleichzeitig gab es 2009 auch Zuwachs wie selten: Alle Retreats sind übervoll. Der Verein ist um 20 Personen angewachsen, damit auf über 100 Mitglieder. 6 Personen haben Zuflucht genommen, 4 davon
sind der Sati-Zen-Sangha beigetreten.
Das Haus und die Administration müssen nun neu organisiert werden und damit entstehen auch neue
Chancen und Möglichkeiten. Damit wir das alles langsam und organisch angehen können, werden wir
zwischen den Kursen das Haus schliessen, insbesondere in der kalten Jahreszeit. Das bedeutet z.B. für
die Mittwoch-Meditationsgruppe, dass sie vorläufig nicht mehr im Haus stattfinden wird. Allein schon das
Aufheizen des Hauses wäre jeweils enorm aufwendig. Einzelretreats sind in Absprache mit Marcel wie
bisher möglich.
Wir – das Haus Tao Team – brauchen auch 2010 eure handfeste Unterstützung! Wir suchen für 2010 insbesondere verlässliche Köchinnen und Köche sowie Leute, die uns bei diversen Arbeiten im Haus und im
Garten unterstützen. Bitte meldet euch bei Marcel – vielen Dank.
Sybille und Helga haben sich bereit erklärt, für etliche Wochen im Haus zu sein. Einzelgäste sind in der
Zeit besonders willkommen (siehe auf unserer Webseite: Einzelgäste).
Inspiriert durch diese Veränderungen ist die Sati-Zen-Sangha enorm an Klarheit gewachsen. Vieles, was
sich neu entwickelt hat, findet ihr auf unseren Webseiten neu formuliert: www.haustao.ch, insbesondere
unter „Sati-Zen-Geist“ und „Sati-Zen-Sangha“. Unter „Termine“ findet Ihr auch das neue Retreatprogramm
für 2010, das wir wiederum nicht als gedrucktes Programm verschicken. Über zusätzlich angebotene
Retreats und frei gewordene Plätze in einzelnen Kursen kann man sich neu auch über eine Mailing-Liste
informieren lassen.
Das Haus Tao Team: Marcel & AssistentInnen
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