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Liebe Freundinnen und Freunde Sanko-jis
Nun scheint der Sommer nicht nur meteorologisch da zu sein, sondern auch
wettermässig. Zeit an den Zenkonyama zu erinnern, den «Berg der guten
Wurzeln», der von ein paar unverdrossenen Basler Zenpraktizierenden Anfang
der 2000er, gegründet wurde und seither in seiner Schönheit sich selbst

Inmitten von „Natur
sein“ praktizieren

genügt.

Praxis inmitten der Natur
Unter alten (200-250Jahre) alten Buchen und Eichen, die bis 55m hoch sind,
lässt sich auch in der grössten Hitze verweilen. Eine kleine Hütte und der
zentrale Dojo-Platz unter einer alten Eiche vervollständigen die
Naturtempelanlage. Bis zum nächsten Weg sind es gut 300m Luftlinie, so ist
man wirklich allein und geschützt. Allein? ...nein, die vielen Vögel und
Insekten schätzen den alten Wald und die naturbelassene Wiese davor.
Inmitten des Gesangs der Grillen und dem Summen und Brummen lässt sich
Natur fast wie früher erleben und an klaren Tagen leuchten die Gipfel des
Berner Oberlands weiss in der Ferne. Und wenn man ganz stillsitzt, kommen
die Vögel ganz nah (Insekten sowieso J , schon mal Auge in Auge mit einer
Libelle gesessen?) und manchmal sogar ein Reh vorbei, das im hohen Gras
geschützt äst.
Früher wurden hier schon Sesshins abgehalten, heute noch 1-2
Zazennachmittage vom Zenmönch Christoph Martin (Infos unter Zengruppe
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Müllheim). Ich selber nutze den auf 500m/NN gelegenen Ort im Markgräfler
Land noch zur Holzgewinnung für Sanko-ji, ausserdem ernte ich von den
Obstbäumen, das was die Tiere übriglassen (also meist nur ein paar Äpfel,
Kirschen, etc, alle Nüsse werden Ratz putz verspeist). Einmal im Jahr wird es
schweisstreibend, da muss die 20 Are grosse Wiese gemäht werden. Einen
Teil des Heus nutzen wir dann als Mulch für die Permakultur. Lust auf ein
paar Tage Einsiedlerleben hier? Melde dich bei mir?
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Ango auf 2022 verschoben
Leider musste Okumura Roshi und Winecoff Roshi einen anderen Shuso für
das Sommerango in Ryumonji USA suchen, da ich nicht in die USA einreisen
durfte. Ich war sehr, sehr enttäuscht, hatte ich mich doch fast 1,5 Jahre darauf
vorbereitet. Doch das Ango muss auch ohne mich stattfinden können und so
erhält mein junger Dharma Bruder Doju die Gelegenheit das Ango zu leiten
und Hossenshiki zu machen. Winecoff Roshi schrieb mir zum Trost:
“In the meantime, the whole planet is ango. And you are Head Priest
until we meet again.”
In diesem Sinne werde ich das nächste Jahr verbringen, und …man weiss nie,
wozu es gut ist!

In the meantime, the
whole planet is
ango. And you are Head
Priest until we meet again.

Sommersesshin 12. -18. Juli
Gut ist es zum Beispiel dafür, dass wir nun erstmals ein 5-tägiges
Sommersesshin anbieten können.
Wie gewohnt im Sanshin-ji Style – traditionell sind die Sesshins
dreitägig, fünftägig und das Rohatsu achttägig. Besonders daran ist
nicht nur, dass wir dieses 5-tägige Sesshin zum ersten Male
organisieren, sondern auch inmitten der Erntezeit. Dies bedeutet aber
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auch, dass es neben dem Zazen sein kann, das wir an einem Tag
Früchte ernten und verarbeiten oder im Zenkonyama heuen. Also es
sein kann, dass wir an einzelnen Tagen (in Abhängigkeit von Wetter
und Reife der Früchte) mehr Samu machen könnten. Wie bei jedem
Sesshin hier, könnt ihr, wenn ihr schon einmal an einem Sesshin in
Sanko-ji teilgenommen habt, auch nur für einen Tag, etc. praktizieren
kommen.

Das Zendo im Zenkonyama
Zum ersten Male dieses Jahr sassen wir im Frühsommersesshin
wieder einmal zu dritt. Übrigens können wir stolz sagen, bisher
hat trotz der Corona-Pandemie jedes Sesshin hier in echt
stattgefunden!
Gute Praxis und herzliche Grüsse
Gassho
Gyoriki
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Veranstaltungsprogramm Sanko-ji e.V. 2021/22
12. -18.07. Grosses Sommersesshin geleitet von Volker Gyoriki Herskamp
09.09. - 12.09. Samuwochenende
31.10.- 07.11.2021 Naikanwoche geleitet von Suzan Mazumdar
30.11. - 08.12.2021 Rohatsu
31.12. 2021 Zazenkai
03. - 06.02.2022 Wintersesshin mit Kesanähen geleitet von Regula Siegfried
10. -13.03.2022 Krokussesshin
08. - 15.04.2022 Naikanwoche geleitet von Volker Gyoriki Herskamp
28.4. - 01.05.2022 Frühlingssesshin
02. - 06.06. 2022 Frühsommersesshin
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