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Vorwort
1.
„Finde tiefen Glauben in dir selbst“, so lautet der Titel dieses Buches
und der Untertitel verweist auf „Zen-Koans in heutiger Zeit“.
Wie passt das zusammen?
Glauben verbinden wir üblicherweise mit „an etwas glauben“.
Darum geht es im Zen und in Zen-Koans allerdings gerade nicht.
Erstaunlicherweise aber ist diese Aufforderung: „Finde tiefen
Glauben in dir selbst!“ ein Zitat aus einem Vers zu einem Zen-Koan
in der Koan-Sammlung Shôyôroku, Nr. 56: Meister Mitsu und der
weiße Hase. Sie können es in Kapitel 9 nachlesen.
„Find deep faith in yourself“, „Finde tiefen Glauben in dir selbst!“
meint zunächst, wie es der unmittelbare Text- und Sinnzusammenhang in der fraglichen Verszeile nahelegt, sich nicht durch Gunst
und Ungnade verwirren zu lassen.
Aber tiefen Glauben in sich selbst zu finden geht noch darüber
hinaus. Es geht ja um finden, um tiefen Glauben und das in dir
selbst!
Ich sehe darin zunächst und ganz maßgeblich die Motivation zu
einer inneren Haltung, die gänzlich offen, aber nicht orientierungslos ist. Bei dem, was Zen und die Zen-Übung in der Meditation und
im sonstigen Leben ausmacht, geht es nicht um Etwas-Wissen, sondern um Nicht-Wissen, um das Nicht-Wissbare. Es geht um eine immer tiefere und vertrauensvollere Ausrichtung dahin, in der endlichen Wirklichkeit in den intensivst-möglichen Kontakt mit der unendlichen Wirklichkeit zu kommen. „Not knowing is most intimate,“
sagte daher ein alter Zen-Meister (vgl. in Kapitel 7, Shôyôroku Nr.
20). Und damit löst sich das „in dir selbst“ aus einem gewöhnlichen
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Verständnis heraus, und es weitet sich dieses „yourself“, „dein
Selbst“, in eine Dimension hinein, die wir das „wahre Selbst“ nennen, die Dimension, in der die Grenzen fallen und wir uns gleichzeitig hin zu einer immer tieferen Ausrichtung und Originalität entfalten können, in Bewusstheit und Verantwortung uns selbst, dem
Nächsten und der Welt „gegenüber“.
In dir selbst“ ist also kein Ort, sondern die Lebens-Wirklichkeit!
Und „Finden“ ist nicht das Erhalten von Gewissheit, die weiteres
Praktizieren überflüssig machte, sondern kontinuierliches Suchen
und Erkunden.
So fällt tiefer Glaube mit tiefem Vertrauen zusammen und findet
zusammen, was zusammengehört.
2.
Sie werden in diesem Buch keine systematische Darstellung über
Zen erhalten. Vielmehr enthält dieses Buch eine Sammlung von
mündlichen, im Rahmen von mehrtägigen Meditationskursen (sog.
Sesshins) oder Meditationstagen (sog. Zazenkais) gehaltenen ZenVorträgen (sog. Teishos), die man am treffendsten als Motivationen
beschreiben kann. Sie sollen in den Reichtum des Zen und in die
„offene Weite“ seiner Praxis führen. Seine Relevanz für die Übung
der Meditation und die Umsetzung in das tägliche Leben soll vermittelt und seine Wirkkräfte auch gerade für den modernen Menschen in seiner aus den speziellen Herausforderungen und Überforderungen resultierenden Not sollen nutzbar und fruchtbar gemacht
werden. Meine Ausführungen in den Teishos sind geprägt von der
Erlebnis- und Gedankenwelt des modernen westlichen Menschen
und den Umbrüchen in unserem Zeitalter. Deshalb der Untertitel
dieses Buchs: „in heutiger Zeit.“ Nur auf den ersten Blick erstaunlicherweise kann man allerdings auch feststellen, dass die tiefsten
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Gründe, sich der Zen-Meditation zuzuwenden, bei den modernen
Menschen letztlich nicht allzu verschieden sind von denen der Menschen in den vielen Jahrhunderten vor uns.
In den scheinbar zusammengewürfelten Teishos werden die
wichtigen Kernpunkte im Zen und für die Praxis des Zazen (im engen Wortsinn: Sitzmeditation, im weit verstandenen Verständnis:
die gesamte Lebenspraxis des Übenden) angesprochen. Die Zusammenstellung der Teishos in 10 Kapiteln, wie sie sich aus dem Zusammenhang der einzelnen darin angesprochenen Themen ergeben haben, zeigt diese innere Ordnung auf. Insofern kann dieses Buch auch
für diejenigen von Wert sein, die nicht im eigentlichen Sinne Zen in
der Form einer Koan-Schulung üben.
3.
Um was für ein Zen geht es hier? Wie kann sich eine solche Frage
ergeben angesichts der grundlegenden Worte des Bodhidharma, des
indischen Patriarchen der buddhistischen Zen-Tradition, der im 6.
Jahrhundert n. Chr. als „Barbar aus dem Westen“ nach China kam
und Zen nach China „brachte“? Auf die Frage des chinesischen Kaisers, was denn der tiefste Sinn der Heiligen Wahrheit sei, soll
Bodhidharma die berühmte, grundlegende Antwort gegeben haben:
„Unendlich weit und leer, nichts von heilig.“ Und auf die folgende
Frage des Kaisers, wer er denn sei, antwortete er: „Ich weiß es nicht.“
(vgl. Hekiganroku Nr. 1) Dennoch kann nicht verkannt werden,
dass Zen sich in den verschiedenen Zeit-, Kultur- und Religionsepochen immer wieder unterschiedlich entfaltet hat. So zeigt es sich
auch heutzutage nach seinem „Sprung“ von Japan und Korea nach
Amerika und Europa, also vom Osten diesmal in den Westen, in teilweise verschiedenen Ausprägungen.
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In den vorliegenden Teishos soll erkennbar sein, dass Zen in dem
Sinne, wie wir es im „Programm Leben aus der Mitte – Zen-Kontemplation im Bistum Essen“ praktizieren, ein Zen ist, in dem die
buddhistische Tradition und die christliche Tradition sich wechselseitig zu einem neuen Weg inspirieren. Es ist ein Weg offener Orientierung und Erfahrung für jeden Menschen in gerade seiner Motivation und seiner Verwurzelung in seiner Kultur und Weltsicht
und/oder, sofern dafür disponiert, auch neu in seiner Religion.
Ein Weg-Angebot für jeden also! Scheint nicht der Mond auf alle
Türen? Machen wir sie auf, jeder seine Tür!
Auf der Homepage der evangelischen Emmausgemeinde in Bochum, in deren Gemeindezentrum jeden Montagabend und ungefähr alle zwei Monate an einem samstäglichen Zazenkai unter meiner Leitung Zen-Meditation stattfindet, klingt das so:
„Die Zen-Meditation ermöglicht, in der Stille Kontakt zu sich selbst
und seiner Mitte aufzunehmen. Sie ist ein kostbares Angebot der Spiritualität des Ostens. Sie kann eine wirksame Hilfe sein, sich selbst und das Leben vollständiger anzunehmen und in lebendiger Achtsamkeit mehr präsent und „da zu sein“. Für Christen kann sie einen neuen Zugang zu den
eigenen Wurzeln bilden und zu einer neuen und tiefen Glaubenserfahrung
führen.“
Und am Eingang zum Meditationsraum des Programms „Leben
aus der Mitte“ im Kardinal-Hengsbach-Haus in Essen-Werden
hängt, im Großformat handgeschrieben von P. Johannes Kopp S.A.C
(Hôun-Ken Roshi), das Wort: „HERZLICH“. Das ist der Türöffner.
Und in diesem Geiste bitte ich die Leserin und den Leser, dieses
Buch „hörend“ zu lesen.
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4.
Was schließlich hat es mit Zen-Koans auf sich, von denen im Untertitel die Rede ist? Koans haben sich in der Tradition des chinesischen
Zen erst im Laufe der Jahrhunderte als ein Übungsmittel entwickelt
und wurden sodann in verschiedenen Sammlungen festgehalten.
Die im vorliegenden Buch behandelten ausgewählten Koans stammen aus den drei bekanntesten klassischen Koan-Sammlungen, dem
Mumonkan, das 1228 n. Chr. verfasst wurde, dem Hekiganroku aus
dem 11. und 12. Jahrhundert n. Chr. und dem Shôyôroku von 1224
n. Chr. Koans sind keine Rätsel oder Denksportaufgaben, die mit
dem unterscheidenden Verstand „geknackt“ oder „gelöst“ werden
können. Ihr Ziel ist es vielmehr, durch eine Vertiefung in sie den
Geist zu öffnen, ohne ihn bei etwas verweilen zu lassen, so dass Impulse aus tieferen Schichten ohne die Kontrolle unseres Alltagsgeistes wirksam werden können, um das Koan und damit uns selbst zu
ergründen. Koans haben keine Antworten. Es gibt keine Lösungen.
Ein Teisho zu einem Koan liefert solche also ebenfalls nicht. Was tut
es aber dann? Es soll den Geist öffnen helfen auf dem Weg zur jeweils eigenen, ganz persönlich zu erfahrenden Antwort auf die existentiellsten Fragen, wie sie in dem Koan verborgen sind. Und wie?
Indem es in die Atmosphäre und den Geist des Koans einführt und
den Blick auf die Punkte lenkt, die auf unsere besondere Aufmerksamkeit warten. Indem es uns quasi die Hand reicht, damit wir die
ersten tastenden Schritte gehen können, und uns das Vertrauen vermittelt zu erfahren, wie es sich anfühlt, weiter zu gehen.
5.
Ich habe weitgehend der Versuchung widerstanden, für die Drucklegung der Teishos Ergänzungen oder Korrekturen anzubringen mit
Ausnahme der unbedingt notwendigen. Der unmittelbare
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Charakter der Worte im Austausch mit Übenden sollte nicht verloren gehen.
6.
Ich habe zu danken!
So für alle die Impulse, die ich erhielt, um diese Texte zu veröffentlichen.
Meinen Lehrern auf dem Zen-Weg: meinem verstorbenen Meister P. Johannes Kopp S.A.C. (Hôun-Ken Roshi), Klaus Appelmann
(Cloud of Golden Breeze) und meiner verstorbenen ersten Ehefrau
Marlis Fahrendorf (Cloud of Infinite Beginning).
Für die Zusammenarbeit mit meiner Ehefrau Ulrike Rögner-Fahrendorf, die mit ihren Illustrationen den Herzenscharakter dieses
Buches mitgeformt hat.
Und schließlich Barbara Weber und Silke Kossak, denen ich seit
vielen Jahren freundschaftlich - mit Barbara auch auf dem Zen-Weg
- verbunden bin, für ihre wertvolle Arbeit der Durchsicht des Manuskripts und für ihre hilfreichen kritischen Anmerkungen und Anregungen.

Klaus Fahrendorf (Cloud of Merciful Awareness)
Bochum im Januar 2018
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Shôyôroku Nr. 94: Tôzan ist krank
I.
Wir alle üben Zen. Jeder auf seine Weise. Ja, jeder auf seine Weise.
Damit ist nicht nur die Sitzposition auf dem Meditationskissen, dem
Meditationsbänkchen, Hocker oder Stuhl gemeint, sondern auch die
Art und Weise der sog. inneren Haltung: Atem zählen, ihn verfolgen
oder begleiten, das Sitzen mit dem Koan „Mu“, sonstige Koan-Schulung oder bloßes absichtsloses Sitzen (jap. Shikantaza).
Und mehr noch! Es gibt eine Verschiedenheit der Ziele, besser:
der Zielvorstellungen und/oder der Motivationen. Und diese wiederum kann die Art des Übens beeinflussen:
Es mag sein, dass einige von euch, insbesondere die, die den
Atem zählen oder diesem folgen oder ihn begleiten, Zen ohne religiöse oder philosophische Elemente üben, weil sie – auf das Gesetz
von Ursache und Wirkung vertrauend – durch die Zen-Praxis auf
gute Wirkungen für ihre seelische/psychische und/oder physische
Gesundheit hoffen und diese für sich spüren.
Das kann und wird vielfach der Ausgangspunkt für ein darüber
hinaus zielendes Zen sein, ein Zen, das auf die Lösung des Problems
des Lebens an sich, auf die damit zusammenhängenden Sinnfragen,
auf die wahren Dimensionen unserer Existenz und die der Welt und
des Universums ausgerichtet ist.
Das ist dann Zen im eigentlichen Sinne, aus der Mahayana-Tradition des Buddhismus kommend, und - anders als das zuvor angesprochene gewöhnliche Zen, jap. Bompu-Zen genannt - auf das Erreichen von Wesensschau/Erleuchtung (jap.: Satori; Kensho) ausgerichtet, auf ein Erwachen aus dem gewöhnlichen Bewusstsein hin zu
der Erfahrung des – wie wir es zu umschreiben versuchen – wahren
Selbst.
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Obwohl also nicht jeder von Euch, die ihr mir heute zuhört, im
letzteren Sinne übt, ist jedes Teisho als Darlegung des sog. Dharma,
d. h. der tiefsten Wahrheit, auf die Kernaspekte des Mahayana-Zen
gerichtet. Es muss dies sein, denn sonst würde ein Zen-Lehrer seine
Berufung verraten.
II.
Ich schicke dies alles voraus, weil ich kurz ein Koan behandeln will,
in dem es sehr dezidiert um diesen Wesensaspekt geht. Und ich
wähle dieses Koan heute aus aktuellem Anlass, dem ich vorhin
schon zu Beginn diesen Zazenkai (Meditationstag) gewidmet habe:
dem sich anbahnenden Dahinscheiden meines Meisters P. Johannes
Kopp S.A.C., Hôun-ken-Roshi.
Das Koan (Shôyôroku Nr. 94) lautet:
„Tôzan war krank. Ein Mönch fragte ihn: „Ihr, Meister seid krank. Gibt
es denn jemand, der nicht krank wird?“ Tôzan sagte: „Den gibt es.“ Der
Mönch sagte: „Pflegt euch, Meister, derjenige, der nicht krank wird?“
Tôzan sagte: „Der alte Mönch pflegt den anderen wahrhaft gut.“ Der
Mönch sagte: „Wie ist es, wenn ihr, Meister, den anderen pflegt?“ Tôzan
sagte: „Der alte Mönch sieht keine Spur von Krankheit.“
Tôzan ist krank, krank im herkömmlichen Sinne, vielleicht – wie
Meister Ba in einem anderen Fall (Hekiganroku Nr. 3) – sogar sterbenskrank. Der Mönch, der wohl sein Diener ist und ihn pflegt, stellt
ihm Fragen, die man nicht als Herausforderungen des Meisters,
nicht als Prüfungsfragen und wohl auch nicht, jedenfalls nicht direkt, als Fragen auffassen kann, die der Mönch für sich stellt, weil er
größere, endgültige Klarheit auf dem Weg erhalten will. Der Mönch
wusste von einer „anderen“ Realität des Absoluten, der Leerheit der
Wesenswelt, in der es „kein Gehen und Kommen, kein Gesund und
Krank“ in unterscheidender Gegensätzlichkeit gibt. Er zielte wohl
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darauf, den Meister so auf diese auch von jenem erfahrene Wirklichkeit zu erinnern, um ihn auf den Trost und den Frieden auszurichten, „den die Welt nicht gibt“ (Joh 14,27, Einheitsübersetzung), „den
die Welt nicht geben kann“ (a.a.O, Neue Genfer Übersetzung
(NGÜ)). Und so kommt die Antwort des Tôzan: „Ja, den gibt es!“,
nicht überraschend.
Die nachfolgende Frage: „Pflegt euch derjenige, der nicht krank
wird?“, folgt weiter einem uns aus religiösen Zusammenhängen
landläufig wohlbekanntem Muster: Die geheimnisvolle Wirklichkeit des Absoluten, christlich artikuliert: Gott(-Vater), Jesus Christus, Heiliger Geist, soll im Leid den Trost bringen als etwas, das von
Krankheit und Tod nicht tangiert ist. Aber das ist dann eine getrennte Welt, eine dualistisch aufgeteilte Welt von relativer (phänomenaler) und absoluter Wirklichkeit.
Tôzan hat aber als Zen-Meister schon tief erfahren, dass beide Realitäten in Wirklichkeit nur eine sind, dass die phänomenale und oft
durch erbärmliche Gebrechlichkeit, Schmerz und Leid gekennzeichnete Welt und die unendliche, schmerz- und leidlose Welt nicht getrennt sind. Erfahren als unmittelbare Wirklichkeit, nicht als Denkoder Glaubensmodell.
Deswegen kann Tôzan die Sache umdrehen, und tut dies, indem
er sagt: „Ich, der alte Mönch, pflege den anderen gut.“ Das klingt
zunächst nur wie eine Umkehrung der Dualität, ohne diese aber zu
verlassen. Es hört sich an wie etwas Heroisches: Der leidende, sterbenskranke Mensch, überwindet sich, opfert sich, indem er sich
ganz auf Jenseitiges ausrichtet – und das Diesseitige außeracht lässt
und vernachlässigt. Aber so ist es nicht!
So auch nicht, wenn Tôzan abschließend sagt, in der Pflege des
anderen „keine Spur von Krankheit“ zu sehen.
Wie das?
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Tôzan ist zwar total ausgerichtet auf die Welt des Unendlichen,
aber die leidvolle Situation wird nicht kaschiert. Die Schmerzen und
die eigene Sterblichkeit werden nicht verdrängt, können es letztlich
auch gar nicht. Die Grenze zwischen Gesundheit und Krankheit ist
in der Pflege des anderen aufgehoben! Der alte Meister ist in der Berührung mit der absoluten, der göttlichen Wirklichkeit mitten in der
Krankheit und dem Schmerz zutiefst gesund: „Au, oh tut das weh!
Au!!“
Die eigentliche Krankheit ist nicht die Krankheit als Gegensatz
zur Gesundheit, sondern die Ablösung beider von, die Trennung,
die Heraustrennung von Gesundheit und Krankheit aus der absoluten Wirklichkeit. Die eigentliche Krankheit ist die Trennung!
So gibt der kranke Tôzan dem scheinbar gesunden Mönch eine
Unterweisung!
So auch mein Meister, der die letzten Monate einzig allein und
völlig darauf ausgerichtet war und ist auf „diese Pflege des anderen“, auf diese Erfahrung, die die dualistische Trennung von Gesundheit und Krankheit, von Leben und Tod, von uns und anderen
aufhebt, auf diese Erfahrung, wo von Trennendem keine Spur mehr
zu sehen ist.
„Zazen zu praktizieren, bedeutet, immer mehr zu erfahren, dass Du
nahtlos mit dem ganzen Universum verbunden bist.“ (Kodo Sawaki)
Helfen wir P. Johannes und helfen wir uns, dass wir uns dessen
immer mehr bewusst werden und zu dieser Erfahrung vorstoßen.
Denn wenn wir nicht im Einklang mit uns sind, wie sollten wir dann
pflegen und helfen können?
Wir haben ein wichtiges Erbe fortzusetzen!
Danke!
(Zazenkai, 18. 6. 2016 in Bochum)
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