
Liebe Freundinnen und Freunde der Zenklause 

Hier wieder das Neueste aus der Zenklause.  

Dogen sagt, wir müssen Zazen praktizieren als ein Buddha, nicht irgendwie. In diesem Sinne 
wünsche ich euch ein gutes Buddha Sitzen. Passt auf euch auf und bis bald.  Viel Freude beim 
Lesen. In Gassho 

Gyoriki 

  Samu-/Gesprächswochenende im September 

Letztes Wochenende wurd’s mal etwas lauter in der Zenklause, da wurde gearbeitet, 
diskutiert, sich ausgetauscht, Zeremonien geübt und viel gelacht. 

Kurz die Leichtigkeit und Heiterkeit des Buddha Wegs gelebt und mit viel Freude und Feuer 
überlegt, wie wir den Sanshin-ji-Style in unsere Praxis und deutschsprachigen Raum 
etablieren können bzw. wie wir uns besser vernetzen. Während dem Samu - Ausbessern der 
Terrassen, Mähen und Mulchen der Permakultur, Holundergeleeherstellung, etc - war 
ausserdem Zeit die wunderbare Umgebung und die Ruhe des Tals zu geniessen, aber durchaus 
auch die Möglichkeit zum Kennenlernen und ehrlichen Austausch über das Leben und die 
Praxis, die für uns ja untrennbar miteinander verknüpft sind. Nachdem man sich besser 
kennen gelernt hatte, wurde dann immer mehr, mehr gelacht, denn die Einfachheit, Heiterkeit 
und Ehrlichkeit eines Jeden ist einfach ansteckend.  

Am Samstagabend liessen wir unser schönes Treffen am Lagerfeuer ausklingen und assen 
direkt in der Glut gebackenes Naam und Baba Ganoush. Am Ende stand fest, nächstes Jahr im 
September treffen wir uns hier wieder. Und das, obwohl alle eine weite Reise auf sich nehmen 
müssten. Der Wunsch aller war es, dass die Zenklause der Ort ist, wo sich die 
deutschsprachige Sanshinji Sangha einmal im Jahr trifft. Na dann, bis September 2022! 
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Ichiza, nigyou, sanshin    
  一坐, 二 行, 三心 

 
One sitting, two practices 
(vow and repentance), three 
minds (magnanimous mind, 
nurturing mind, joyful mind) 
  
   Uchiyama Roshi 
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Video von Zenlehrer/-autor Brad Warner   
   

You tube video – «Gedanken zu Shohaku Okumura» 
 
https://youtu.be/cUqy-flyLRc 
 

Dem ist nicht viel hinzuzufügen. 

 

Klassische Naikanwoche geleitet von Suzan 
Mazumdar 31.10. -07.11. 
Bitte macht Werbung für diese Veranstaltung, denn zu einem richtigen klassischen Naikan 
braucht es mindestens drei TeilnehmerInnen.  Es wäre sehr schade müsste dieses Jahr diese 
Naikanwoche wieder ausfallen. 

 

Rohatsu 2021 05.12. -13.12. 
Anfang Dezember ist wieder Rohatsuzeit. Ganz klassisch im bewährten Sanshin-ji Style. 

Acht Tage - 13 Stunden Zazen pro Tag, einfach, ohne Gagets, klar, bewährt – so ist der 
Buddha Weg. 

Teilnehmerbegrenzung auf 1-10 Personen, bitte frühzeitig eine Entscheidung treffen, wenn 
irgend möglich.  

 

Okumura Roshi über „Sanshin“ als 
Gründungsprinzip  
 

Ichiza, Nigyou, Sanshin 一坐, 二 行, 三心 

Eine Sitzung, zwei Übungen (Gelübde und Reue), drei Geister (großmütiger Geist, nährender 
Geist, freudiger Geist)  

Dies ist der Ausdruck, den Uchiyama Roshi in seinem letzten Vortrag in Antaiji verwendet 
hat. Er zog sich 1975, vor vielen Jahren, aus Antaiji zurück. Ich war 26 oder 27 Jahre alt, 
also vor mehr als 40 Jahren. Er sagte, dass er während seiner Zeit als Lehrer oder Abt von 
Antaiji daran gedacht habe, dass diese drei Dinge die wichtigsten seien, und er übermittelte 
diese drei Punkte an seine Schüler. Danach musste ich in dieses Land kommen und ohne 
meinen Lehrer praktizieren, also war dieser Unterricht mein Lehrer. Sanshin ist für mich der 
Abschluss seiner Lehre. 

 

Natürlich ist Zazen am wichtigsten, aber Sanshin ist, wie unser Zazen in unserem täglichen 
Leben funktioniert, egal ob wir in einem Kloster oder in der Gesellschaft leben, mit unseren 

 Praxis beginnt 
inmitten der Illusion, 

du erlangst den 
Erweis, bevor du 

dessen gewahr wirst. 

Aus Gakudoyoshinju, von 
Meister Dogen 
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Familien, an unserem Arbeitsplatz oder in der Gesellschaft insgesamt. Wenn wir mit anderen 
Menschen zusammenleben, brauchen wir diese drei Geiste. Für Dogen ist die Drei-Geist-
Lehre eine praktische Lehre für Mönche innerhalb des Klosters, aber Uchiyama Roshi sagte, 
dass diese Lehre nicht nur für Mönche im Kloster gilt, sondern für jeden, der mit anderen 
zusammenlebt. Egal, ob es sich um eine buddhistische Sangha oder eine andere Art von 
Gemeinschaft handelt, wir brauchen diese drei Geiste. 

 

Ebenso sind die Lehren in Dogens Eihei Shingi (reine Standards für die Zen-Gemeinschaft) 
nach Uchiyama Roshi eine Einführung, wie unsere Zazen-Praxis außerhalb des Zendo in 
unserem täglichen Leben funktionieren kann. Ursprünglich waren diese Anweisungen für 
Mönche im Kloster, aber Uchiyama Roshi sagt, sie seien nicht nur für Mönche, die im Kloster 
leben, sondern wichtig für jeden, der in einer Gemeinschaft mit anderen Menschen lebt. In 
dem Teil eines Textes namens Tenzo Kyokun (Anleitung für den Koch) schreibt Dogen über 
die drei Geiste. Der Tenzo muss, wie alle Bodhisattvas, diese drei Gedanken behalten, 
während er oder sie Mahlzeiten für die Gemeinschaft zubereitet.  

Von 1993 bis 1997 unterrichtete ich am Minnesota Zen Meditation Center.  1996 gründete ich 
die Sanshin Zen Community und benutzte dieses Wort Sanshin als Namen der Gemeinschaft. 
Amerikanische Zen-Zentren verwenden oft den Namen eines Ortes als Teil ihres Namens, zum 
Beispiel das San Francisco Zen Center, das Minnesota Zen Center und es gibt viele mehr. 
Aber damals hatten wir keinen Platz; nur vier Leute kamen zusammen und trafen die 
Entscheidung, eine Zen-Community zu gründen. Es gab keine Möglichkeit, einen Platz in 
unserem Namen zu setzen. Wir waren auf der Suche nach einem geeigneten Ort, um diese 
Gemeinde anzusiedeln und wussten nicht, wo wir sein würden. Deshalb habe ich dieses Wort 
sanshin verwendet, um auf eine Gemeinschaft hinzuweisen, in der die Mitglieder mit drei 
Köpfen gemeinsam praktizieren.  

Für mich sind diese drei Geisteshaltungen wirklich wichtig und deshalb haben wir die ersten 
paar Jahre, nachdem ich diesen Tempel in Bloomington 2003 gegründet hatte, den Eihei 
Shingi in der Mittwochs-Dharma-Lerngruppe studiert. Wir lasen den gesamten Eihei Shingi. 
Ich wusste, dass dies kein Kloster ist; Ich hatte nicht vor, ein Kloster zu gründen, daher macht 
eine Klosterordnung als Studienthema keinen Sinn. Dennoch gibt es in einem Kloster eine 
Struktur – der Abt, der die letzte Autorität hat, die Offiziere und Lehrer, die die Praxis leiten 
und die ausbildenden Mönche unterrichten können, erfahrene Ausbildungsmönche und junge 
Ausbildungsmönche. Es gibt eine Hierarchie, und wenn es eine gute Gemeinschaft ist, werden 
neue Mönche von den Ältesten auf der Grundlage von Dogens Anweisungen unterrichtet. Die 
Lehren des Eihei Shingi werden tatsächlich innerhalb der klösterlichen Gemeinschaft von 
Generation zu Generation weitergegeben. Aber weil Sanshin kein Kloster ist, gab es solche 
Leute in einem solchen System nicht. Ich war der einzige Lehrer und obwohl es mehrere 
ordinierte Personen gab, war dies im Grunde eine neue Gemeinschaft und die Leute waren 
mit der klösterlichen Struktur oder der formalen Praxis nicht vertraut. Deshalb hielt ich es für 
wichtig, dass jede Person den Geist der klösterlichen oder gemeinschaftlichen Praxis versteht. 
Deshalb habe ich mich ganz am Anfang der Geschichte dieses Tempels entschieden, den Eihei 
Shingi zu studieren. Ich bin mir nicht sicher, ob es gut funktioniert hat oder nicht, aber das 
war zumindest meine Absicht. 

 Shohaku Okumura 

 

 

  

    


