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Hilfreiche Mittel
Oft fragen mich die Leute, ob
denn dies oder jenes auf dem
Weg zur Befreiung notwendig
sei. So z.B. die Rituale, die wir
in der Zen-Tradition kennen,
oder das Rezitieren usw.
Beim Wort „notwendig“ dürfen
wir zurückfragen: notwendig
wofür? Würden wir spontan unsere wahre Natur erfassen, so
wäre all dies wohl nicht notwendig. Wir würden essen,
schlafen, unsere jeweilige Arbeit tun und wären eins mit dem
Fluss des Lebens.
Wenn aber unser Geist nicht
frei ist, sondern an der SelbstIdee haftet, an allem Liebgewordenen hängt und das Unangenehme scheut, so benötigen
wir vielleicht einige geeignete
Mittel oder upaya, um den ins
Stocken geratenen Geist zu befreien.
Der Buddha hätte ja einfach sagen können: „Schaut, alle Phänomene sind unbeständig, sind
letztlich unkontrollierbar und
unbefriedigend, leer von jeder
festen Eigennatur. Der Geist ist
jenseits der Begriffe von Zeit
und Raum, leuchtend, leer und
unbegrenzt. Woran sollten wir
haften?“.
Offenbar hat so eine Aussage
nicht genügt und so lehrte er 45
Jahre lang. Der Buddha hat für
die verschiedenen Individuen
verschiedene Türen geöffnet,
jedoch führen sie alle in densel-

ben Raum: den weiten Raum der
Befreiung.
Die Generationen der Lehrenden
wurden nicht müde, die Lehre
jeweils an einem bestimmten
Ort den bestehenden kulturellen

und zeitlichen Gegebenheiten
anzupassen. Daraus entstanden
die beinah unermesslichen hilfreichen oder geeigneten Mittel
(upaya).
Da die upaya oft äusserst wirksame Methoden und Mittel sind,
werden sie nicht nur hoch geschätzt, sondern bergen die Ge-

fahr der Überbewertung. Unmerklich werden sie wichtiger
als das ursprüngliche Ziel
selbst, und damit öffnen sich
die Tore für jede Form von Sektierertum, von Rechthaberei
und für die so zahlreichen Grabenkämpfe buddhistischer
Schulen. Wenn wir die upaya
als „letzte Wirklichkeit“ betrachten, gleichen wir dem kleinen Affen, der versucht, das
Spiegelbild des Mondes im
Wasser zu fangen.
Wir können die Lehre des
Buddha an sich schon als upaya
sehen. Und bereits Buddha selber ermahnte seine Mönche: All
die Methoden sind nur wie ein
Boot oder ein Floss, mit dem
wir den breiten Fluss überqueren. Am anderen Ufer angekommen, lassen wir es dankbar
zurück.
Wir haben in der Sati-ZenSangha eine Anzahl solcher
Hilfsmittel zusammengestellt.
Einige sind grundlegender als
andere. Zudem sind viele der
bereits bekannten Hilfsmittel
nicht nochmals erwähnt, wie
z.B. die 5 Ethischen Grundlagen oder die 9 Pfeiler der SatiZen-Sangha usw.
Das Thema der hilfreichen oder
geeigneten Mittel kann hier
nicht vertieft behandelt werden.
Die Erfahrungen, wie einzelne
Sangha-Mitglieder mit einem
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upaya üben, mögen einen alltagsnahen Einblick in die vielseitige
Praxis mit den upaya geben.
Marcel Geisser
**********
Karma-Yoga
Ich arbeite an einem Ort,
wo sehr viele verletzte
Menschen ein- und ausgehen. Alle sind sie irgendwie zu kurz gekommen,
alle suchen sie etwas Ruhe
und Geborgenheit. Ich gehe ganz klar davon aus,
dass alle 8 Glieder des
achtfachen Pfades im Intersein miteinander verbunden sind. Wir haben
unter anderem den Auftrag, Passanten, Menschen, die in unserer Stadt
gestrandet sind und die
nicht wissen wie weiter
und meist kein Geld mehr
haben, zu unterstützen. Im
Idealfall begegnen die
MitarbeiterInnen einem
solchen Menschen mit unvoreingenommenem Geist, sie hören zu, sie
nehmen auf und lassen ihn zur Ruhe kommen (Sammlung). Die Motivation der meisten MitarbeiterInnen ist eine christliche Nächstenliebe, hier zeigt sich ihre rechte
Anschauung. Dann ist es ihre Aufgabe, die notwenige Unterstützung
zu leisten, in rechter Achtsamkeit,
in rechter Anstrengung zu wählen
zwischen einfach geben, was gefragt ist, und zu sehen, was auch
etwas längerfristig die Not lindert.
Dies dem Fremden zu vermitteln,
verlangt rechte Rede und rechtes
Handeln. Und wenn sie an der
nächsten Teambesprechung den
Fall nochmals durchgehen, so ist
rechtes Denken gefragt. Wie gesagt
im Idealfall. Es ist mir als Leiterin
ein sehr grosses Anliegen, meinen
MitarbeiterInnen immer wieder
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aufzuzeigen, dass sie sich von diesen Gliedern leiten lassen sollen,
auch wenn ich es nicht immer ganz
buddhistisch benenne. Mir selber
helfen die 8 Glieder tagtäglich im
Umgang mit den MitarbeiterInnen,
ihnen Klarheit zu vermitteln und
sie zu unterstützen.
Regula

Formelle Meditation im Alltag –
jeden Morgen 30’ bis 60’ - erdet
mich, bringt mich immer wieder in
Kontakt mit der inneren Weite und
Klarheit und erinnert mich jedes
Mal aufs Neue, in welche Richtung
ich in meinem Leben gehen möchte.
Formelle Meditation – in kurzen
und langen Retreats – erlaubt mir,
mich stärker dem Prozess intensiver Meditation hinzugeben. In einer geschützten Umgebung, unbelastet von Alltagsverpflichtungen
und ohne all die üblichen Ablenkungen, fällt es dem Geist leichter,
loszulassen und klar und gesammelt zu werden. Dies ist der Boden, auf welchem Weisheit und
Mitgefühl sich allmählich entfalten
– über viele Jahre hinweg.
Yuka

Achtsamkeit in Bewegung
Der Körper in Bewegung als
upaya? Meiner Erfahrung nach
gibt es gute Gründe dafür: So
verbringe ich z.B. täglich viel Zeit
am Computer und weiss das gezielte Bewegen des Körpers seit
vielen Jahren ganz konkret als natürlichen Ausgleich zu schätzen.
Hatha-Yoga, das seit rund 20 Jahren mein ‚Bewegungsupaya’ ist, vertieft (wie
verschiedene andere Körperübungen auch) darüber
hinaus meine Achtsamkeit
im Körper und hilft mir,
auf ganz natürliche Weise
mit dem Zusammenspiel
von Körper (rupa) und
Geist (nama) vertraut zu
werden. Achtsamkeit in
Bewegung ist ein direkte
Brücke zur Achtsamkeit
im Alltag, wo wir uns so
oft rein mechanisch von
einem Ort zum andern begeben, oft genug in Gedanken versunken. Es bedarf eines guten Körperkontaktes, um sich der Regungen des Geistes vertieft bewusst zu werden. Die Vier
Verankerungen der Achtsamkeit
beginnen im Körper, und auch die
Erleuchtungsfaktoren sind keineswegs intellektueller Natur: Achtsamkeit, Interesse, Energie, Freude, Stille, Meditation und Gleichmut - jeder dieser Geistfaktoren hat
eine körperlich wahrnehmbare Seite und mit zunehmendem Gewahrsein erkennen wir die GeistKörper-Einheit.
Dagmar
**********
Studium
„Kennen ist nicht Können“. Das
Studium von Texten, Lehrreden
und Büchern, das Hören von Vorträgen ist eine sehr hilfreiche Ergänzung auf dem spirituellen Weg,
wenngleich für mich die persönli-
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che Erfahrung durch praktische
Übung insbesondere im Alltag und
in der Meditation im Vordergrund
steht.
Das Studium fördert die Motivation, wenn man erfährt, dass die Praxis mit der Theorie übereinstimmt.
Die Aussage des Buddha: „Komm
und sieh selbst!“ heißt aber für
mich, dass die Theorie in der Pra-

xis erfahren werden muss. Diese
Einstellung finde ich in der Sati
Zen Sangha wieder. Lehrreden wie
die „Lehrrede über die 4 Grundlagen der Achtsamkeit“ stellen allerdings einen ganz wichtigen Wegweiser, eine „Gebrauchsanleitung“
dar und helfen mir beim
„Geistestraining“ enorm. Das Studium gibt mir Sicherheit, wenn ich
erlebe, dass das Dharma mir im
Leben den Weg zeigen kann und
das Hindernis „Zweifel“ wirksam
bekämpft.
Den Austausch mit den „Weggefährten“ in einer Studiengruppe erlebe ich als besonders bereichernd,
wenn ich sehe, dass ich nicht alleine mit Schwierigkeiten dastehe
und das Element der „Mitfreude“
über gemeinsame Erfahrungen,

Einsichten ist beglückend und bestärkend.
Clemens
**********
Zeremonien
Schon immer in meiner „ZenLaufbahn“ war die Zeremonie mit
der Rezitation verschiedener Texte,
teilweise begleitet und getrieben vom Klang des
Mokugyo, begleitet oder
unterbrochen von Glockenschlägen, ein Teil der
Übung, der mich besonders emotional angesprochen, sozusagen mein
Herz berührt hat.
Für mich bedeutet die Zeremonie eine besondere
Praxis unter Einbezug
von Sprache und Bewegung, von Melodie und
Rhythmus. Mich darauf
einzulassen hat oft einen
„flow“ bewirkt, ein Mitfließen, das die Sammlung in mir vertieft und
immer wieder das Gefühl
von Hingabe und Freude
hervorgebracht hat.
Seit ich die Texte auch
noch verstehe, weil wir sie im
Haus Tao in unserer Muttersprache
rezitieren, spüre ich eine noch
deutlichere Ausrichtung des Geistes hin zu Weisheit und Mitgefühl.
Ulrike
********
Das Zen-Noviziat ist für mich ein
wesentliches upaya, um mein Bemühen um einen vertieften spirituellen Weg zu unterstützen. Es erlaubt mir zu prüfen, ob ich innerlich bereit bin, den Sati-Zen-Weg
der Transformation ins Zentrum
meines Lebens zu stellen. Gleichzeitig unterziehe ich mich einer
'äusseren' Prüfung durch Marcel,
durch meine Mit-NovizInnen,
durch alle spirituellen Freunde der

Sati-Zen-Sangha und des VTs. Das
Zen-Noviziat ist für mich ein Weg
der Hingabe und des sichtbaren
Bekennens - mit allen Hindernissen und Fördernissen, die damit
einhergehen. Gerade als berufstätiger Familienmensch unterstützt
mich das Noviziat darin, trotz teilweise beschränkter zeitlicher Mittel mich täglich an meine Ausrichtung zu erinnern und nach einer
Integration in alle Lebensbereiche
zu suchen - es hilft mir, 'dranzubleiben'. Die täglichen Rezitationen bilden für mich einen Anker
der Achtsamkeit und der Ausrichtung. Ich schaue am Abend anders
auf meinen Tag zurück, wenn ich
ihn im Lichte meiner morgendlichen Ausrichtung betrachte. Das
Nähen der Robe ist eine gute
Übung der Hingabe, der Geduld
und des Gleichmuts - sind doch
ebenso viele Stiche nötig wie es
Buddhadharmas gibt ;-).
Am
wichtigsten am Zen-Novizen-Weg
erscheint mir aber das Einlassen
auf den Weg. Dabei sind die 70
Gelübde ein Wegweiser und ein
lebendiger Ausdruck einer sichtbaren (Selbst-)Verpflichtung und keine Belastung. Entscheidend bleibt
schlussendlich die Frage, die sich
jeder selber stellen muss - ob es
dem Weg zu Verstehen, Mitgefühl
und Liebe förderlich ist. Die Ordination zum Zen-Mönch, würde für
mich dann den Schluss- und Höhepunkt einer ersten Prüfung und den
Beginn einer weiteren Vertiefung
auf dem Sati-Zen-Weg markieren.
Christoph
********
Zen-Kunst
Die Übung des Teeweges bedeutet
für mich eine Schulung der Achtsamkeit bei genau festgelegten Bewegungen und Abläufen im Einklang mit dem Atem beim Bereiten
einer Schale Tee. Die Anweisung
lautet: „Tue es, ohne es zu tun – in
der Ruhe Deines Herzens.“
Als Teeschüler übe ich immer und
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immer wieder die Form, bis in der
Hingabe Freiheit entsteht.
Auch in der Schreinerei gibt es
viele gleiche Arbeitsabläufe. Die
Handgriffe sind lange eingeübt,
trotzdem bemühe ich mich, nicht
abzuschweifen und jeden Handgriff neu zu tun.
Es gibt viele Wege in der Werkstatt
zwischen der Werkbank und den
Maschinen hin und her. Trotzdem
ich zu einem Ziel gelangen will,
schule ich mich darin, die
Wege voll Achtsamkeit zu
gehen. Das führt zu einer
Entschleunigung, zu Entspannung und Freude durch
die Präsenz im Augenblick.
Klaus
********
Lehrtätigkeit, sei es im Musikunterricht oder in der Meditationsgruppe Zürich, ist
für mich ein Upaya, weil sie
mich auf dem Weg von Verstehen und Liebe unterstützt.
Wie ein Bodhisattva das Gelübde abgibt, zum Wohle aller Wesen zu praktizieren,
betrachte ich die Lehrtätigkeit als ein ernsthaftes Bedürfnis
und den Wunsch, die Lernenden
zu unterstützen und zu fördern. Da
es
unterschiedliche Lerntypen
gibt, bin ich immer wieder von
Neuem gefordert, mich in die Lage
des Lernenden hineinzuversetzen,
die Dinge aus unterschiedlichsten
Perspektiven zu sehen, eigene
Sichtweisen loszulassen und neue
zu entdecken.
Die Lehrtätigkeit ist für mich somit ein ausgezeichnetes Übungsfeld, um Flexibilität, Offenheit, Interesse, Verstehen, liebende Zuwendung, Mitfreude, Mitgefühl,
Gelassenheit und Geduld zu kultivieren. Sie hilft mir grundsätzlich,
Einsicht in die Lebensgesetze zu
erhalten und Weisheit und Mitgefühl im Alltag zu leben.
Romeo
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Hotei - Budai - Buddha Maitreya
Hotei wird in den allermeisten Fällen als dickbäuchiger, lächelnder Mönch
dargestellt. Häufige Bezeichnungen unter denen er auch bekannt ist, sind
‚Lachender Buddha‘ oder ‚Glücksbuddha‘. Sein Name bedeutet Leinen-,
Hanf- oder Jutesack und tatsächlich ist eben dieser Sack auch das Markenzeichen von Hotei.
Er wird vor allem im Chan-Buddhismus, dem chinesischen Vorläufer des
japanischen Zen, verehrt und gilt als eine Inkarnation des „Buddhas der Zukunft“: Buddha Maitreya.
Volkstümlich sind in diesem überdimensionalen Sack viele Geschenke.
Nicht zufällig ist er darum oft umgeben von Kindern, die er beschenkt. Und
chinesische Restaurantbesitzer
stellen ihn gut sichtbar auf, in
der Hoffnung, dass er ihnen
gute Einnahmen garantiert.
Doch da gibt es eine weit tiefere Bedeutung: das dritte Bodhisattva-Gelübde heisst: „Der
Dharmatore sind unendlich
viele, ich gelobe, sie alle zu
durchschreiten“. Wozu? Die
Leiden der Wesen sind so vielfältig, dass wir alle erdenklichen geeigneten, hilfreichen
Mittel (upaya) brauchen.
Alle upaya haben jedoch nur
ein Ziel: unsere Befreiung von
Ignoranz, Gier und Aversion.
Hotei betrachtet zwei Hähne

News
Einerseits ist es sehr erfreulich, dass die von mir angebotenen Retreats
jeweils in kürzester Zeit ausgebucht sind. Die Kehrseite davon ist die,
dass die Leute sich immer früher für die Kurse anmelden und man sich
kaum noch spontan entscheiden kann.
Ich möchte deshalb, dass vermehrt seine Schülerinnen und Schüler
Retreats anbieten und er in diesen Kursen durch Einzelgespräche und
Frage-Antwort-Stunden eine persönliche Begleitung garantieren kann.
Neue Kurse 2011:
Die Vier Grundlagen der Achtsamkeit (Satipatthana)
mit Dagmar Jauernig und Romeo Todaro, 3 x 3 Tage;
Liebende Güte entwickeln, (Metta-Meditation),
mit Ulrike Kraler und Christoph Schlumpf, 3 Tage
Einführungen in die Sati-Zen-Praxis
mit Dagmar Jauernig und Klaus Kraler
Marcel Geisser

