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Liebe Freundinnen und Freunde der Zenklause
Dieses Jahr verfärben sich die Blätter der Bäume verspätet, auf der anderen Seite haben
viele Bäume schon gar keine Nadeln oder Blätter mehr infolge des Fichten- und
Eschensterbens oder der Trockenheit. Sie machen Platz für neue oder andere Pflanzen. Die
Natur im Kleinen Wiesental wandelt sich, passt sich ständig an, wie überall auf der Erde und

„Bleiben Sie gesund
und seien sie
fleissig“ Markgräfler
Bauer

im Universum - ständiger Wandel, das kosmische Prinzip bestimmt unser Leben. Die Nächte
werden wieder länger, die Temperaturen sinken, die Permakultur ruht aus,
Hecken/Baumschnitt vor allem im Zenkonyama sollten noch fertig gemacht werden. Auch der
Körper kann nun etwas Ausruhen, dafür kann der Geist mehr gefordert werden, Zeit zum
Studium Buddhas Lehre, zum Nachdenken, kreativ. sein. Seit alters her folgen alle Wesen
dem jahreszeitlichen Wandel und es bekommt dem Menschen wahrscheinlich nicht, sollte er
sich dem entgegenstellen.

Die nächsten Veranstaltungen
Die Veranstaltungen Sanko-jis sind auch dem ständigen Wandel unterworfen, so wie im
letzten Jahr muss die Naikanwoche geleitet von Suzan leider mangels Teilnehmer ausfallen.
Virtual Genzo-e vom 04.11. – 08.11. geleitet von Shohaku Okumura Roshi
When I began genzo-e, I thought it is dangerous to sit so much as we do at Sanshinji
without understanding the deep meaning of zazen practice taught by Dogen Zenji. For me,
zazen is the main thing; studying Dogen Zenji's teachings is a support for intensive zazen
practice. Only intellectual understanding without sitting is not so meaningful.
-- Okumura Roshi
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Shohaku Okumura Roshi gilt als einer der bedeutendsten lebenden Lehrer der Lehren Dogen
Zenjis und ist wahrscheinlich der Einzige, der seine Vorträge auf Englisch hält. Genzo-e ist
eine Spezialität der Sawaki-Uchiyama-Okumura Linie und ist eine Mischung aus intensivem
Sitzen und Dharma-Vorträgen zu einem Shobogenzo Kapitel. Dieses Mal "Shobogenzo
Baika"
Anmeldung und Infos unter: www.sanshinji.org
Vom 05.12. -13.12. dann das Rohatsu, das jährliche grosse Sesshin, wo wir zusammen mit
allen Buddhas den übenden Erweis des endlosen Dharmaweges erbringen. Der Höhepunkt des
Praxisjahres. Für Praktizierende, die schon einmal ein Sesshin im Sanshin-ji Stil gesessen
haben, besteht die Möglichkeit einzelne Tage am Rohatsu teilzunehmen. Um Anmeldung wird
trotzdem gebeten.
Am 31.12. dann der Zazenkai zum Jahreswechsel, eine Möglichkeit den Jahreswechsel
dharmisch und etwas anders zu begehen und zu würdigen.

Den Fächer benutzen
Letzthin beim Hecken- und Baumschnitt im Zenkonyama, der alle paar Jahre einmal ansteht,
damit das Gelände nicht zuwächst, mühte sich offensichtlich ein kleiner 4x4 Wagen den
steilen Weg über die Wiesen hinauf zum Zenkonyama. Der Fahrer hatte sichtlich Mühe das
Auto hinaufzufahren. Es war der alte Bauer, dem die grosse Streuobstwiese unten am Weg
gehörte, der der immer mit seinem alten Traktor noch die Wiesen zwischen den Bäumen
mähte, derjenige unter den Angestammten, der wohlwollend auf Zenkonyama schaute, weil er
sah, dass dort keine Faulen am Werk waren. Im Gegenteil, hier wurde noch mit Muskelkraft
und wenig Maschinen einiges bewältigt. Ihm ginge es sehr schlecht, berichtete er, er könne
nicht mehr laufen, auch Auto fahren ginge kaum. Wie es mir denn ginge? Mal schauen, wie
oft er noch hier hinter kommen könne. Die Obstbäume müsse er ummachen lassen, der grosse
Bauer mit seinem Riesengerät könnte sonst nicht Mähen, weil die Bäume im Weg stünden. So
sei das halt, scheisse! Er wünschte mir zum Abschied mit Tränen in den Augen: „Bleiben sie
gesund und seien sie fleissig.» Wieder brauchte er lange, um den Wagen die Wiese
hinunterzubringen.
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Die Essenz eines einfachen Bauernlebens zum Abschied. Ich war sehr berührt, hat er sich
nochmals die Mühe zu mir hinauf gemacht und mir diese Worte geschenkt und sich
verabschiedet. Das Geschenk der Gesundheit und die Tugend des Fleisses. Versteht man das
«Fleissig sein», als ein Prinzip der Lebensführung die positiven Effekte auf Gesundheit und
Wohlbefinden hat, bin ich vollkommen einverstanden. Das «Fleissig sein», also nicht im
Sinne von Reichtümern erschaffen und eine möglichst hohe gesellschaftliche Stellung (eine
religiöse Stellung eingeschlossen) einnehmen, sondern als Grundprinzip dharmischer Praxis.
Dogen Zenjis grosse Frage, bevor er seinen Meister in China traf, war: Warum müssen wir
beständig Zazen üben, wenn doch alle Wesen von Geburt an die Buddhanatur besitzen?
In den ersten Texten, wie dem Fukanzazengi, die Dogen nach seiner Rückkehr aus China
verfasste, gibt er die Antwort: Bitte, wir müssen! «Wenn es selbst bei den Alten so war, wie
könnten wir Heutigen uns vor der Übung drücken?»
Denn der Erweis ein Buddha zu sein und Shikantaza sind eins.
Das zu viel «Faul sein», das «Träge sein», das nicht mit voller Hingabe Zazen praktizieren,
wird, wie in den meisten Religionen, im Soto-Zen, als Hindernis des spirituellen Weges
gesehen. Ich denke dabei an so Aussprüche wie: Praktizieren, als müsste man ein Feuer
löschen, das auf seinem Kopf brennt oder ein Tag ohne Arbeit ist ein Tag ohne Essen. Oder
Dogen Zenji im Fukanzazengi: «Als Mensch geboren hast du die seltene Gelegenheit den Weg
zu gehen – verschwende nicht deine Zeit! Dem Buddhaweg in diesem Leben begegnet – wie
könntest du die Gelegenheit ungenutzt lassen und den fliegenden Funken nachblicken? Dein
Leben ist wie der Tau im Gras. Das Schicksal schlägt zu wie der Blitz. Dein Körper hat keinen
Bestand, in einem Augenblick musst du ihn aufgeben.»

Dein Leben ist wie der
Tau im Gras. Dogen Zenji

Beim christlichen Benediktiner Orden heisst es «Ora et Labora». Man widmet sich
ausschliesslich dem «Beten», bei uns entspricht das der Zazenpraxis sowie dem Textstudium
und der körperlichen «Arbeit», um die Grundbedürfnisse (Nahrung, Wärme, etc.) zu
befriedigen. Beides trägt zur dharmischer Entwicklung und zu Gesundheit und Wohlbefinden
bei und lässt Mönche/Nonnen frei und unabhängig bleiben. Das was wir tun müssen, das was
ansteht, einfach 100%tig tun, voll und ganz und hier und jetzt. Für Praktizierende mit Familie
bedeutet dies auch, die Grundbedürfnisse der Kinder (Versorgen, Liebe und Vertrauen
schenken, etc.) ebenfalls zu befriedigen. Ihre Verantwortung ist weiter gefasst und es versteht
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sich von selbst, dass die Prämissen sich hin zur Familie verlagern. Dennoch gilt für alle Laien
und Nonnen/Mönche was im Fukanzazengi von Meister Dogen steht. (Einem der wichtigsten
und grundlegenden Texte des Begründers des Soto-Zen).
«Löse dich aus allen sozialen Bindungen, und lasse die zehntausend Angelegenheiten
(wirtschaftlicher, gesellschaftlicher Art) ruhen. Denke nicht an «gut» und «schlecht», urteile
nicht über «richtig» und falsch». Dein Geist und Bewusstsein drehen sich im Kreis - lass sie
zur Ruhe kommen. Hör auf, alles mit deinen Gedanken und Meinungen abzuwägen. Versuche
auch nicht einen Buddha aus dir zu machen.»
Im Fukanzazengi steht etwas später: «Dein Handeln muss sich von Klang und Gestalt lösen,
es muss sich auf die Ordnung gründen, die vor intellektuellem Sehen und Verstehen liegt.
Mache dir keine Gedanken darüber, ob du mehr weisst als die anderen oder nicht. Glaube
nicht, dass der Kluge besser ist als der Dumme. Gib dich einfach hin an die Übung. Das ist es,
was Beschreiten des Weges genannt wird. Nichts könnte das übende Erweisen beflecken – sich
nach dem Weg zu richten bedeutet, den Alltag zu leben.»
Deshalb spricht unser Dharmavorfahre Uchiyama Roshi auch von «Zen – als die Religion des
Alltags» Weil wir unsere Praxis 100% in unserem Alltag fortsetzen, es gibt keine Trennung
von Heiligem und Profanem. Keine Trennung von Gesellschaft/Familie und Praxis.
Im Sinne des Dharmas wünsche ich euch: Bleibt gesund und seid fleissig!
Mit herzlichen Grüssen und Gassho aus dem Wallis
Gyoriki
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Glauben Sie, dass ein Dokument, das so gut aussieht, schwierig zu formatieren ist? Falsch!
Bei diesem Newsletter werden Formatvorlagen verwendet, sodass Sie die benötigte
Formatierung mit nur einem Tippen anwenden können.

Überschrift 2
Überschrift 2
Schauen Sie sich auf der Registerkarte "Start" die Formatvorlagen an, um auf eines der in
diesem Dokument angezeigten Textformate zuzugreifen. Für diesen Absatz beispielsweise
wird die Formatvorlage "Standard" verwendet.

