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Die in diesem Buch veröffentlichten Texte wurden als Motivationen
gehalten am Schluss gemeinschaftlicher Meditationsabende oder im
Verlauf von Meditationstagen. Es sind gesprochene und gehörte
Worte – aus dem Schweigen heraus in das Schweigen hinein. So
möchten sie auch in gedruckter und etwas überarbeiteter Form „ankommen“: als komprimierte, auf ein Wesentliches abzielende Fragmente, die vom hörenden Leser, von der hörenden Leserin mit den in
ihnen ausgelösten Assoziationen, Gefühlen, Gedanken und Impulsen
verbunden werden möchten – hin zu einem Ganzen. Wenn dies hier
und da geschieht, ist das Vorhaben aus Sicht des Autors geglückt.
Möge der Blick für die spirituelle Dimension des Lebens und die sich
daraus ergebende Verantwortung jedes Einzelnen für eben dieses Leben geöffnet und geschärft werden.

Klaus Fahrendorf (Cloud of Merciful Awareness) wurde 1947 geboren.
Seit 2008 ist er ein von P. Johannes Kopp S.A.C (Hôun-ken Roshi) autorisierter Zen-Lehrer im „Programm Leben aus der Mitte – Zen-Kontemplation“ in Essen/Mülheim a. d. Ruhr. Bis 2012 war er als Richter tätig. Er ist
verheiratet und hat zwei Söhne. 2009 gründete er die Bochumer ZenGruppe, die seit 2012 in der evangelischen Emmaus-Gemeinde in BochumWeitmar-Mark beheimatet ist. Seit 2015 begleitet er als Zen-Lehrer auch
die Meditationsgruppe in Dortmund-Lütgendortmund und leitet Meditationskurse in Essen-Werden im Meditationszentrum im Kardinal-Hengsbach-Haus.
Ulrike Rögner-Fahrendorf, 1959 geboren, ist ausgebildete Theatermalerin und freischaffende Künstlerin nach abgeschlossenem Studium an der
Kunstakademie Düsseldorf. Aus ihrer langjährigen Zen-Praxis mit KoanStudium heraus unterstreicht sie mit 10 ihrer farbigen Malereien den Geist
dieses Buchs.
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Wo gehen wir denn hin?
Immer nach Hause
Novalis (1772-1801)

In Kyoto bin ich
Doch beim Ruf des Kuckucks
sehn ich mich nach Kyoto
Bashô (1634-1694)
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Vorwort
Was ist dies für ein Buch?
„Kommt und seht!“ – so beginnt es, und es endet mit der „Freiheit
der Kürbisköpfe“. Ohne es angestrebt zu haben, lässt sich aus diesen
Überschriften der Kapitel 01 und 52 bereits die Richtung erahnen, in
die dieses Buch führt.
Die meisten der Kapitel sind recht kurz. Sie beinhalten Motivationen aus dem Zeitraum Mitte September 2015 bis Ende Februar
2017, gehalten am Schluss der wöchentlichen gemeinschaftlichen
Abendmeditationen in Bochum und Dortmund oder im Verlauf von
Meditationstagen in Bochum.
Anders als in meinem Buch: „Finde tiefen Glauben in dir selbst –
ZEN-Koans in heutiger Zeit“ sind diese Motivationen keine klassischen Teishos1. Sie sind weder formal auf Koans2 aus der buddhistischen Tradition ausgerichtet noch sind sie inhaltlich beschränkt auf
deren Behandlung.
Ausgangspunkt und zentrales Thema des hier vorgelegten Buchs
ist vielmehr das (all-)tägliche Leben in unserer Zeit, hier in Deutschland, mitten in Europa – in der Verwobenheit mit der globalen Welt
mit allen individuellen und kollektiven Verwicklungen und Komplikationen. Indem eine Reihe der Kurzvorträge inspiriert wurde durch
aktuelle Meldungen und Analysen in den Medien, aber auch durch
1

Teisho (jap.) = Darlegung zum Zen-Weg aus der Erfahrung des Meisters oder
Lehrers, klassischerweise anhand eines Koans oder anderer wichtiger Passagen aus
Sutren oder der Zen-Literatur.
2
Zu Koans als künstlichen Schulungsmitteln im Zen vgl. z.B. das Vorwort in
„Finde tiefen Glauben in dir selbst – ZEN-Koans in heutiger Zeit“.
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Literatur und Kunst, sowie durch eigene Erlebnisse im Alltag, versuche ich immer den Bezug herzustellen zu uns ganz persönlich selbst,
den Teilnehmern vor Ort und jetzt zu Ihnen als Leser/in. Es geht mir
darum, dass wir unsere Blickweise auf das Leben und seine vielfältigen Erscheinungsformen um uns herum im Sinne und in Ergänzung
zu unserer Praxis als Zen-Übende verfeinern. Die Anstöße dazu, die
uns das Leben für unsere Übung in der Meditation und im Alltag
ständig „liefert“, als solche wahrzunehmen, uns von ihnen „bewegen“ und uns dadurch verändern zu lassen, kann das Leben immer
spannender und uns zugleich entspannter werden lassen, und es kann
neugierig auf mehr machen, auf die Wirklichkeit jedes Lebensmoments.
Aber dies sind keine Ziele, die wir erreichen wollen. Was aber ist
es dann? Wozu dann das alles?
Das sind genau die Fragen, die immer wieder in diesem Buch behandelt werden.
Worum es geht, ist nicht, bestimmte Ziele zu erreichen, sondern
Orientierung zu finden. Auf welchem Weg?
Vom Alltäglichen ins Grundsätzliche und vom Grundsätzlichen
ins Alltägliche und weiter hin zur Erfahrung der Überschneidung, sowie vielleicht der Deckung und Integration von beidem – in einer
Lebens-Wirklichkeit.

Die Zen-Meditation ermöglicht, in der Stille Kontakt zu sich selbst
und seiner Mitte aufzunehmen. Sie ist ein kostbares Angebot der Spiritualität des Ostens, welches unter anderem uns im „Programm Leben aus der Mitte“ namentlich durch Yamada Kôun Roshi, P. Hugo
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Enomya Lassalle und P. Johannes Kopp zum Geschenk gemacht
worden ist. 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 Zugang
zu den eigenen Wurzeln bilden und zu einer neuen und tieferen Glaubenserfahrung führen. Buddhistische und christliche Tradition inspirieren sich in einer solchen Praxis des Zen wechselseitig zu einem
Weg offener Orientierung und Erfahrung für jeden Einzelnen in gerade seiner ihm eigenen Verwurzelung und seiner ganz persönlichen
Motivation.

Auch ohne Anbindung an eine Religion oder Kenntnisse über ZenMeditation bzw. Zen-Kontemplation kann Ihnen, lieber Leser, liebe
Leserin, die Lektüre dieses Buchs, so hoffe ich, eine Vielzahl von
Anregungen und Impulsen für die eigene Lebenspraxis auf der Suche
nach neuen Wegen geben und möglicherweise sogar eine ganz konkrete Umsetzungsmöglichkeit für Ihr eigenes Leben aufzeigen3.

3

Informationen über solche Möglichkeiten finden sich zum Beispiel auf folgenden Internetseiten: www.zen-kontemplation.de oder https://ekwm.jimdo.com >
gruppen > zen.
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Wie auch immer – seien Sie herzlich willkommen und in diesem
Buch begleitet mit 52 Wünschen für einen guten Heimweg – zu sich
selbst in Ihrem tiefsten Inneren.

Bochum, im Oktober 2018

Klaus Fahrendorf
Cloud of Merciful Awareness
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„Kommt und seht!“
Navid Kermani ist der in Deutschland geborene Sohn seiner aus dem
Iran stammenden Eltern, schiitischer Muslime. Er lebt als freier
Schriftsteller in Köln. 2015 erschien sein seitdem mehrfach neu aufgelegtes Buch: „Ungläubiges Staunen – Über das Christentum“.
Vielleicht kennen es einige von euch. Auf die Frage: „Hatten Sie die
Befürchtung, dem eigenen Glauben untreu zu werden?“ antwortete
Kermani neulich im ZEIT-Magazin: „Es war eher andersherum.
Durch die Beschäftigung mit dem Christentum habe ich Aspekte des
Islam kennengelernt, derer ich mir in ihrer Tiefe nicht bewusst war“.
Am 13. 9. 1989 starb der japanische buddhistische Zen-Meister
Yamada Kôun Roshi, der so viele nichtjapanische Schüler im Zen
unterwiesen hat, darunter Christen, von denen viele Ordensleute und
Nonnen, Priester und Pastöre waren. So fand der monatliche Zazenkai4 im Meditationszentrum in Essen-Werden in diesem September
2015 zum Gedenken an seinen Todestag statt. Von Yamada Kôun
Roshi wird vielfach bezeugt, dass er jeden Christen in seinem Glauben zu bestärken versuchte. Man kann es auch in seinen Teishos
nachlesen. Zu P. Johannes Kopp (Hôun-ken Roshi) sagte er: „Wenn
Sie weiter Zen üben, werden Sie ein besserer Priester“. Und: „You
must realize, that Jesus Christ is in you. That’s right, that’s right!”
Sich mit dem Christentum zu befassen und seinen im Islam begründeten Glauben tiefer kennenzulernen – Zen zu üben und sein

4

= Meditationstag
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Christentum zu vertiefen: zwei nur auf den ersten Blick verblüffende
Aussagen.
Anstatt darüber nur theoretisierende Ausführungen zu machen,
möchte ich einfach ein praktisches Beispiel anführen, an dem wir sehen können, wie solche Wechselwirkungen aussehen können, wie
sich ein interreligiöser Dialog, welchen ich eher als einen „in-religiösen“ Prozess bezeichnen möchte, ergeben kann und wie er sich für
mich ganz aktuell in diesen Tagen abspielte.
Beim Zen-Lehrer-Treffen unseres Programms am letzten Samstag, bei dem es unter anderem um christliche Koans ging, führte ich
eine Stelle aus dem Johannesevangelium an (Joh 1, 38, 39), welche
sich als das neue Koan für mich anfühlte. Als Jesus sah, dass ihm
zwei Jünger des Johannes des Täufers, von dem er am Tage zuvor im
Jordan getauft worden war, folgten, sagt er zu ihnen: „Was sucht
ihr?“5 Sie antworteten: „Meister, wo wohnst Du?“ Er antwortete:
„Kommt und seht!“ Und es heißt weiter: „Da gingen sie mit und sahen, wo er wohnte und blieben jenen Tag bei ihm; es war um die 10.
Stunde.“6
Die präzise Beschreibung des Evangelisten fällt auf. Er beschreibt
genau, wo, wie und wann diese Begegnung mit Jesus geschah. Kriterien für die Echtheit einer Wesenserfahrung im Zen ist unter anderem, ob jemand mit präziser Genauigkeit zur Beschreibung des Erlebten in der Lage ist.
Die Jünger des Johannes des Täufers waren religiös und spirituell
Suchende. Man darf annehmen, dass sie das Geschehen der Taufe
5
6

Neue Genfer Übersetzung (NGÜ).
Einheitsübersetzung (EÜ).
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Jesu durch Johannes miterlebt haben. Dieser Taufe, während der Jesus eine tiefgreifende Erfahrung der Frohen Botschaft des Königreichs Gottes und die Entdeckung machen durfte, Sohn Gottes zu
sein. „Dies war der Moment, in dem Jesus sein wahres Selbst und
seine Beziehung mit dem Vater realisierte.“7
Vor diesem Hintergrund wird man die Frage der beiden Jünger des
Johannes des Täufers an Jesus: „Meister, wo wohnst Du?“, nicht bloß
so verstehen dürfen, dass sie auf die äußere Heimstatt von Jesus gerichtet war und sie lediglich gucken wollten, wie die Wohnung von
Jesus aussah. Worauf zielt der Evangelist mit der Schilderung der
Frage aber dann?
Worauf zielt die nachfolgende Aufforderung von Jesus an die beiden Fragenden? Diese Aufforderung „Kommt und seht“ richtete und
richtet sich, wie jeder intuitiv erfassen kann, auf etwas Tieferes. Aber
was ist das?
Was heißt, so die weitere sich uns stellende Frage: „Da gingen sie
mit und sahen, wo er wohnte und blieben jenen Tag bei ihm“?
Alle diese Fragen entpuppen sich für Zen-Übende als Koan-Fragen8, als Fragen, die uns in die Tiefe zu uns selbst führen sollen.

Brother Martin Sahayananda, Neue Visionen für das Christentum, 2004, S.
45.
8
Koan (jap.) ist im Zen eine Formulierung aus einem Sutra, häufiger indes die
Schilderung einer Episode aus dem Leben alter Meister, sei es ihrer Aussagen
in Lehrreden, sei es ihrer „Antworten“ auf Fragen ihrer Mönche oder ihrer Fragen, die sie an ihre Mönche oder einzelne Übende richteten. Ein Koan ist kein
Rätsel. Es ist nicht mit dem Verstand zu „lösen“. Es fordert einen Sprung auf
eine andere Ebene, auf der logisches, begriffliches Verstehen transzendiert
wird.
7

17

Im Koan-Fall Nr. 47 Mumonkan heißt es: „Meister Tosotsu Jûetsu
errichtete drei Schranken und fragte seine Schüler: „Man bahnt sich
einen Weg durch das Gras und kommt zum Meister, allein um Wesensschau zu erreichen. Nun, ehrwürdige Mönche, wo befindet sich
euer Wesen in diesem Moment?“
Wenn du dich übend in dieses Zen-Koan mit der Kernfrage: „Wo
bist Du?“ in seiner ganzen Tiefe einlässt und dann Joh 1, 38, 39 liest
oder hörst mit dieser Frage: „Wo wohnst Du?“, kann sich eine Tiefe
des „Verstehens“ und Erlebens ergeben, die sich dir vorher verschlossen hatte. Dann kannst du das erahnen oder es kann sich in dir
möglicherweise das ereignen, was der Vers zum Koan beschreibt.
„In one consciousness we see the whole eternity;
Eternity is nothing other than right now.
If you see through this one consciousness at this moment,
You see through the one who is seeing right now.”
„In einem einzigen Bewusstseinsmoment schauen wir sämtliche
Kalpas9.
Nichts anderes sind sie als das nackte Jetzt.
Durchschaust Du im Jetzt dies‘ einzige Bewusstseinsmoment,
durchschaust Du im selben Moment den Schauenden selbst.“ 10
Wie war noch mal die Frage?
Ich wünsche euch einen guten Heimweg.

9
Kalpa (Sanskrit) bezeichnet einen unendlich großen, jenseits jeglicher Vorstellung liegenden Zeitraum.
10
Übersetzung von Ludwigis Fabian und Peter Lengsfeld unter Mitarbeit von
Migaku Sato.
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