
Liebe Freundinnen und Freunde der Zenklause! 

Der Winter lässt grüssen und die Luft wird wieder reiner und klarer, der 
Blick offen und weit, wie die beiden Fotos aus den letzten zwei Wochen 

(unten) zeigen. Wir könnten die traditionelle Zeit des Rückzugs nutzen, um 
unser Inneres zu erhellen, so dass unser Geist klarer, reiner und offen und weit 
werden kann. So als würden wir im Winter auf einem Berg wie den 
Belchiyama stehen. Erhaben eben… 

Rohatsu 05.12. – 13.12.2021 
Rohatsu ist einer der drei wichtigen Buddha-Tage im Jahreskalender. Mit diesem Sesshin 
ehren wir Buddhas Erwachen unter dem Bodhi-Baum. Sesshin in Sanko-ji ist eine 
Gelegenheit, ohne Ablenkung zu üben. Wir praktizieren in völliger Stille nach einem 
Tagesablauf von 4 bis 21 Uhr, der einfach aus dreizehn 50-minütigen Zazen-Zyklen mit 
einstündigen Essenspausen besteht. Dieses Sesshin-ohne-Spielzeug-Stil wurde von unserem 
Dharma-Großvater Kosho Uchiyama Roshi geschaffen und in Antaji in Kyoto, Japan, 
praktiziert, und wir führen diese Tradition unserer Linie hier in Sanko-ji fort und bieten sie an. 
Praktizierende, die in schon einmal ein Sesshin im Sanshin-ji Stil absolviert haben, und unter 
die 3G Regel fallen, können sich für ganze Tage mit gemeinsamen Mahlzeiten anmelden oder 
nach Belieben für eine oder mehrere Zazen-Phasen vorbeischauen. Für alle Veranstaltungen 
gelten die gängigen Covid19- Regeln. (Bitte unbedingt im Laufe der nächsten Woche 
anmelden)   
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Wie ein Lotus in 
Flammen  

Die Sitzkissen der sieben 
Buddhas werden nun 

abgenutzt; 

Der Schlafstock meines 
ehemaligen Lehrers 

wurde übertragen. 

Augen und Nase sollten 
aufrecht und gerade 

sein, 

Die Kopfspitze reicht bis 
zum blauen Himmel und 
die Ohren sind über den 
Schultern ausgerichtet. 

 Dōgens chinesische 
Gedichte (47) 
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Virtual Genzo-e  
Mehr als fünfzig Teilnehmer aus der ganzen Welt nahmen an dem virtuellen Genzo-e teil, die 
in der ersten Woche dieses Monats stattfand. Okumura Roshi hielt an fünf Tagen neun 
Vorträge über Shobogenzo Baika. Sehr anschaulich erläutert, so dass selbst ich ein bisschen 
gelernt und verstanden habe. Wie tröstlich war es das, als Okumura Roshi im Verlauf eines 
Vortrags sagte: Seit 50 Jahren praktiziere ich, noch immer bin ich Anfänger. Weil ich meinem 
Lehrer vertraue, konnte ich weiter machen. Ich werde nicht müde, das Shobogenzo zu 
übersetzen. Einige der zusätzlich verwandten Texte findet ihr ebenfalls im Dogen Institut 
(s.u.).    
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  Dogens Gedichte 
Die nebenstehenden Gedichte von Meister Dogen sind eines der vielen Beispiele der 
unermüdlichen Übersetzungsarbeit meines Lehrers Okumura Roshi. Ihr findet solche Gedichte 
samt Kommentar in Dogens extensive records oder anderen von Okumura übersetzen Büchern 
und auf der website des Dogen Institutes mit ausführlichem Kommentar. 
https://dogeninstitute.wordpress.com/2021/11/07/monkey-mind-horse-will/ 

 

Zazenkai an Sylvester 
Gibt es etwas Besseres als den Jahreswechsel in Stille sitzend in einem mit Holz geheiztem 

Zendo inmitten der wunderbaren Natur des Südschwarzwaldes zu zelebrieren? 

(Bitte bis Weihnachten anmelden) 

Fundamental die Welt verändern 
 Dies ist nur durch die Praxis von Zazen möglich, dazu braucht es Vertrauen, die Gelübde und 
die Reue. Wie ist das möglich? Was kann der Einzelne tun? Dazu mehr im nächsten 
newsletter. 

 

Gute Praxis – wie ein Lotus im Feuer wünsche ich euch von Herzen. 

Gassho 

Gyoriki 

    

Wie ist es gerade 
jetzt? 

Nach einer Pause 
sagte Dōgen: 

Kontrolliere nicht 
den Geist des Affen 
oder den Willen des 

Pferdes. Bemühen Sie 
sich wie ein Lotus im 

Feuer. 


