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Samstag, 1. Zazen 
 
Konzentriert euch während Zazen von Anfang an völlig auf eure Haltung. Neigt das 
Becken nach vorne und drückt die Knie fest auf den Boden. Die Neigung des Beckens 
bedarf keiner muskulären Anstrengung. Sie entsteht ganz natürlich mit der richtigen 
Höhe des Zafus. Streckt von der Taille aus gut die Wirbelsäule und den Nacken, so als 
wolltet ihr den höchsten Punkt des Kopfes in den Himmel drücken. Zieht gut das Kinn 
zurück, und lockert die Schultern. Der Bauch ist entspannt, genauso wie das Gesicht 
und besonders der Kiefer.  
 
Auch der Blick ist entspannt. Er ruht einfach vor euch auf dem Boden. Vermeidet es, die 
Augen zu schließen. Wer den visuellen Objekten nicht anhaftet, braucht die Augen nicht 
schließen, um sich zu konzentrieren. Wer nicht an seinen Gedanken haftet, braucht 
nicht versuchen, sie zu eliminieren. Es reicht aus, sie wie Wolken am Himmel 
vorbeiziehen zu lassen. Gedanken haben nicht mehr Konsistenz als Wolken. Sie sind 
nur geistige Konstrukte und haben keine eigene Wirklichkeit. Aus diesem Grund können 
wir sie vorbeiziehen und zur Leerheit zurückkehren lassen, aus der sie entstanden sind.  
 
So findet unseren Geist seinen natürlichen Fluss wieder. Da er nichts ergreift oder 
verwirft, ist der Geist völlig frei und wird durch nichts gestört. Er ruht sich aus.  
Wenn ihr aber dazu neigt, eure Gedanken festzuhalten, fragt euch, wo sie herkommen. 
Der Ursprung unserer Gedanken ist unfassbar. Weil sie keine eigene Substanz haben, 
können wir sie aufgeben, und so einen klaren, friedlichen Geist wiederfinden. 
 
 
Samstag, 2. Zazen 
 
Wenn wir in Zazen auf die Haltung konzentriert sind und auf die Atmung achten, lassen 
wir unsere Gedanken vorbeiziehen, ohne ihnen zu folgen. Von Augenblick zu 
Augenblick erscheinen im Geist alle möglichen Phänomene. Wir haften ihnen nicht an, 
sondern lassen sie einfach ganz natürlich erscheinen und wieder verschwinden. 
Manchmal tauchen Empfindungen auf, manchmal Wahrnehmungen oder Gedanken, 
manchmal Wünsche oder Erinnerungen: Alles kann im Spiegel von Zazen erscheinen. 
Wir weisen nichts ab, halten aber auch nichts fest.  
 
Wir sehen ganz klar die Unbeständigkeit aller Phänomene, aus denen wir bestehen. 
Anstatt diese Wirklichkeit zu bedauern, empfangen wir sie und harmonisieren uns mit 
ihr, indem wir uns in jedem Augenblick von allem lösen und alles vorbeiziehen lassen. 
So harmonisieren wir uns auf natürliche Weise mit dem Dharma, mit der kosmischen 
Ordnung.  
 
Aber es reicht nicht aus, nur zu verstehen, dass alles unbeständig ist. Wir 
harmonisieren uns mit dieser Wirklichkeit, indem wir einen Geist verwirklichen, der auf 
nichts verweilt. Dies war das große Satori des sechsten Patriarchen Eno, als er das 
Diamant-Sutra hörte, in dem es heißt: „Wenn der Geist auf nichts verweilt, erscheint der 
wahre Geist.“  
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Es ist nicht nötig, diesen wahren Geist zu suchen. Man muss ihm nur erlauben, sich 
hier und jetzt zu verwirklichen. Dazu gibt es ein einfaches Mittel: Anstatt unseren 
Gedanken zu folgen, folgen wir unserer Atmung. Auf eine Ausatmung folgt eine 
Einatmung. Während der Einatmung taucht ein Gedanke auf. Wenn wir uns auf die 
Ausatmung konzentrieren, zieht er mit der Ausatmung vorbei. Am Ende der Ausatmung 
ist der Geist wieder neu, verfügbar und aufnahmebereit und empfängt die 
darauffolgende Einatmung.  
 
In diesem Vorgang, in diesem Funktionsablauf gibt es kein Ego, denn wir identifizieren 
uns nicht mit den geistigen Konstrukten. Körper und Geist entspannen sich völlig und 
finden ihren natürlichen Fluss wieder. Sie harmonisieren sich mit dem Leben. 
 
Was erscheint - genau jetzt? 
 
 
Sonntag, 1. Zazen 
 
Verliert die kostbare Zeit von Zazen nicht, indem ihr euren Gedanken folgt. Gebt alle 
Sorgen auf und konzentriert euch einfach auf diesen Augenblick. Nur das, was hier und 
jetzt geschieht, ist real. Alles andere sind nur geistige Konstrukte. Wir sind hier auf 
diesem Frühlingslager vereint, um die große Frage unseres Lebens zu lösen.  
 
Auch ist es etwas sehr Schönes, hier mit dieser Sangha vereint zu sein. Jeden Morgen, 
wenn wir aufwachen, können wir uns freuen, den Weg Buddhas gefunden zu haben 
und guten Freunden begegnet zu sein, mit denen wir diesen Weg teilen. Vergeuden wir 
nicht diese Gelegenheit, indem wir unsere Praxis vernachlässigen. 
 
Das Geheimnis der Praxis ist die völlige Achtsamkeit auf das, was in jedem Augenblick 
geschieht. Es ist nicht nötig, in Büchern komplizierte Erklärungen zu suchen. Wir 
möchten zur Wirklichkeit erwachen, doch wir sind diese Wirklichkeit. Wir leben in dieser 
Wirklichkeit, fühlen uns aber oft wie jemand, der sich inmitten des Wassers befindet und 
trotzdem durstig ist. Es gelingt uns nicht, völlig achtsam auf die Wirklichkeit hier und 
jetzt zu sein.  
 
Was erscheint hier und jetzt? Was verschwindet? Wer stets von Augenblick zu 
Augenblick auf das Erscheinen und Verschwinden der Phänomene achtet, durchdringt 
in jedem Augenblick völlig die Wirklichkeit des Lebens. Durch Zazen werden wir 
empfänglich für die Unterweisungen des Lebens eines jeden Augenblicks.  
 
Der Weg Buddhas ist nicht schwierig. Es geht darum, uns in jedem Augenblick durch 
das Leben erwecken zu lassen. Dafür brauchen wir eine starke Motivation. Wir müssen 
völlig davon überzeugt sein, dass das Erwachen das Wichtigste in unserem Leben und 
in jedem Augenblick möglich ist. Die Voraussetzung dafür ist, dass wir völlig achtsam 
sind auf das, was in unserem Körper, in unserem Geist und in unserer Beziehung mit 
unserer Umgebung geschieht.  
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Während des Sesshins können wir uns völlig auf diese Praxis konzentrieren, ohne uns 
von unseren täglichen Beschäftigungen ablenken zu lassen. Daher ist es ein sehr 
großes Glück, gemeinsam hier zu sein.  
 
 
Sonntag, 2. Zazen 
 
Während eines Lagers wie diesem, auf dem wir viel Zazen praktizieren, können wir 
wirklich mit uns selbst vertraut werden. Uns selbst kennenlernen ist der Sinn unserer 
Praxis. Sich selbst kennenlernen ist die Quelle jeder Weisheit, vorausgesetzt, dass man 
sich wirklich fragt, was dieses Selbst ist. Sind es die Gedanken? Die Empfindungen? 
Die Wünsche? Das Bewusstsein? Sie alle sind Teile vom Selbst, aber man selbst ist 
nicht sie. Wir sind nicht auf den Inhalt unserer Gedanken beschränkt. Wir sind nicht auf 
unsere Empfindungen, unsere Wahrnehmungen oder Wünsche beschränkt. So wie es 
im Hokyo Zanmai heißt: „Das ist ich, aber ich bin nicht das“.  
 
Wahrhaft mit sich selbst vertraut werden heißt, den weiten Geist zu verwirklichen, den 
Körper in Einheit mit dem Universum und den Geist ohne Trennungen. Man selbst ist 
nicht etwas, nichts Fassbares. Aus diesem Grund sagte Dogen: „Sich selbst 
kennenlernen heißt, sich selbst zu vergessen“. Sich selbst vergessen heißt, sein 
kleines, beschränktes Ego zu vergessen und die Einheit mit allen Wesen zu 
verwirklichen. In dieser Verwirklichung geht es nicht mehr um Mangel oder Überfluss, 
daher ist der Geist in Frieden. Alles ist da. Man braucht nicht mehr irgendetwas 
hinterherzulaufen. Es ist so, als käme man nach Hause zurück und setzte sich in Ruhe 
nieder.  
 
Am Ende eines Gedichts von Meister Dogen heißt es: „Fragt mich nicht, wohin ich 
gehe, denn ich bin auf dem Weg, auf dem überall mein Zuhause ist“.  
Hier und jetzt können wir dies verwirklichen. Wir können aufhören, in der Welt 
herumzuirren und uns wirklich überall, wo wir den Weg praktizieren, zuhause fühlen.  
Diese Erfahrung ist eine Quelle tiefer Freude, die mit anderen geteilt werden will. Daher 
praktizieren wir gemeinsam. Unser Zuhause wird immer größer, so wie das Haus von 
Vimalakirti. Die ganze Welt wird unser Zuhause.  
 
Gestern habe ich von der Unbeständigkeit gesprochen, die eine Quelle des Geistes des 
Erwachens sein kann. Im Zazen jedoch können wir die ewige Gegenwart verwirklichen, 
das was jenseits von vorher und nachher ist. Die Zeit, die vergeht, ist eine 
Aufeinanderfolge von Augenblicken. Wenn wir den Zen-Weg praktizieren, müssen wir 
dafür Sorge tragen, dass jeder Augenblick vollkommen ist, indem wir uns auf jede 
Handlung völlig konzentrieren und den Weg in jeder Praxis aktualisieren. Das ist der 
Sinn des Sesshin. Das Hier durchdringen und wahrhaft jetzt sein. 
 
 
Montag, 1. Zazen 
 
Kehrt während Zazen immer wieder zur Konzentration auf eure Haltung zurück. Neigt 
das Becken gut nach vorne und drückt die Knie fest auf den Boden. Streckt von der 
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Taille aus die Wirbelsäule und den Nacken und drückt dabei den Scheitel in den 
Himmel. Lockert gut die Schultern und alle Spannungen des Rückens und entspannt 
den Bauch. 
 
Zazen praktizieren ist so, als stimme man eine Gitarre, als versuche man, die richtige 
Spannung der Gitarrensaiten zu finden. Sind sie nicht ausreichend gespannt, gibt es 
keinen Laut, keine Musik. Zu stark gespannte Saiten klingen falsch und reißen. Wer auf 
den Tonus seines Körpers achtet, haftet nicht mehr seinen Gedanken an. Die ganze 
Energie ist auf den Körper gerichtet, so dass man leicht die Gedanken vorbeiziehen 
lassen kann, ohne sie abweisen zu müssen.  
Da Gedanken aber weiterhin erscheinen, beobachten wir sie. Was erscheint hier und 
jetzt in meinem Geist? 
 
Atmet ruhig ein und aus und beobachtet das Auftauchen der Gedanken. Was kommt? 
Was erscheint?  
Diese Frage stellte Eno an Nangaku: „Was kommt da?“ Nangaku konnte nicht 
antworten. Er konzentrierte sich einfach auf Zazen, so wie wir jetzt, und fragte sich: 
„Was ist das, was da kommt?“ Es ist ein hervorragendes Koan.  
Schließlich begriff Nangaku, dass es nicht etwas ist, nichts, das man erfassen könnte. 
Wer dies versteht, kann die Gedanken ganz leicht loslassen.  
 
Und wer einen Gedanken, ein Bonno, eine Anhaftung loslässt, verwirklicht die gleiche 
befreiende Erfahrung wie Buddha Shakyamuni. Meister Nyojo sagte: „Es ist so, als 
begegne man Buddha von Angesicht zu Angesicht, als wäre man wie er.“ Diese 
Erfahrung der Befreiung wiederholen wir ständig während Zazen, nicht nur einmal, 
sondern von jeder Einatmung zur jeder Ausatmung.  
 
Das Gleiche gilt für Schmerzen. Als Gensha seinen Fuß an einem Stein verletzte, fragte 
er sich: „Woher kommt dieser Schmerz?“ Woher, der Ursprung, ist nicht fassbar. 
Plötzlich erwachte Gensha völlig.  
 
Was kommt da? Woher kommt es? Diese Fragen öffnen unseren Geist für die 
unfassbaren Eigenschaften aller Phänomene. Dadurch wird es uns möglich, uns von 
ihnen zu lösen und den Geist zu befreien.  
Der Geist, der keinem Objekt anhaftet, wird weit. Mit einem einzigen Blick umfasst er 
alles. Grenzen verschwinden. Die Einheit vor allen Trennungen wird Wirklichkeit. Es ist 
die grundlegende religiöse Erfahrung vor allen Religionen, vor allen Trennungen. Jetzt 
können wir wirklich mit allen Wesen kommunizieren, denn wir teilen die gleiche Natur.  
 
Ist das Ego einmal aufgegeben, wird alles Ego, und das wahre Selbst verwirklicht sich. 
Dieses Selbst schließt die anderen mit ein. Es führt zur Erfahrung der Quelle aller Werte 
des Lebens, die unser Leben erfüllen und ihm einen Sinn geben. Ihre Grundlage sind 
nicht Glaubensvorstellungen sondern die Erfahrung, die wir hier und jetzt mit Körper 
und Geist in Einheit erleben. Diese Erfahrung setzt sich im täglichen Leben fort, jedes 
Mal wenn wir zur Aufmerksamkeit auf Körper und Atmung zurückkehren. Jeder kann 
dies hier auf diesem Lager erfahren. Es ist nichts Geheimnisvolles sondern die 
Wirklichkeit unseres Lebens.  
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Montag, 2. Zazen - Mondo 
 
Frage 1:  Manchmal habe ich den Eindruck, dass es den Leuten schwerfällt, zu 
erkennen, dass sie schon Buddha sind, und dass schon alles da ist, was man braucht. 
 
R.R.:  Und du? 
 
F. 1: Jetzt ist alles da, was ich brauche. Ich muss nicht etwas anderes werden. Aber 
manchmal höre ich Leute sagen: „Ah, es ist doch nicht genug. Ich könnte noch etwas 
anderes machen, woanders suchen oder dieses oder jenes verändern.“ Oft habe ich 
den Eindruck, dass die Leute glauben, die Meditation müsse etwas sehr Schwieriges 
sein. Ich würde wirklich gerne meine Freude mit ihnen teilen und ihnen helfen zu 
verstehen.  
 
R.R: Ich denke, du musst die Schwierigkeiten der Leute verstehen. Die 
Schwierigkeiten, die sie haben, sind sehr ernst.  
Wer hört, dass es im Grunde reicht, man selbst zu sein, und dass alles bereits da ist, 
könnte denken: „So wie ich jetzt bin, bin ich überhaupt nicht wie Buddha. Ich habe viele 
Illusionen, viele Anhaftungen und Leiden, also muss ich etwas ändern. So wie es ist, 
geht es nicht weiter.“ Er hat Recht, so zu denken. Er muss etwas ändern und seine 
wahre Buddha-Natur entdecken.  
 
Es reicht nicht aus, sich zu sagen, ich bin Buddha. Man muss es entdecken und vor 
allem umsetzen. Es umsetzen heißt, in der Lage zu sein, die Gebote zu respektieren 
und zu praktizieren. Es würde mich wundern, wenn du die Gebote nicht mehr benötigst 
und bereits ein vollkommener Buddha wärst. Im Allgemeinen ist es sehr schwierig, die 
Gebote wirklich zu respektieren. Gleichzeitig liegt der wahre Sinn unserer Praxis darin, 
einen Zustand zu erreichen, in dem wir die Gebote automatisch respektieren und sie 
daher nicht mehr benötigen. Ich glaube aber, es ist sehr selten, dass jemand die 
Gebote nicht mehr benötigt, und du brauchst sie bestimmt noch.  
 
Vielleicht brauchst du ein bisschen Demut, um dir zu sagen, dass du noch Dinge zu 
lernen hast und manches noch aufgeben musst. Im Moment stellst du dich wie jemand 
dar, der bereits alles verstanden und verwirklicht hat. Du sprichst von den anderen, die 
nicht verstehen. Ich denke aber, anstatt von den anderen zu reden, die nicht verstehen, 
ist es wichtiger, dass du dich näher betrachtest.  
Gleichzeitig verstehe ich auch deinen Geist und dass du dein Verständnis teilen 
möchtest. Es ist das, was ich immer versuche. Aber ich bin mir nicht immer sicher, ob 
ich wirklich verstanden habe. Vollkommen sein ist selten. Manchmal ja, manchmal nein. 
Man muss weiter üben. 
 
 
Frage 2: Wenn ich auf einem Sesshin bin, geht es mir gut und ich integriere mich in 
die Sangha. Mir gelingt es ganz gut, den Geboten zu folgen und auch mehr Samu zu 
machen. Aber sobald ich in den Alltag zurückkehre, in die Stadt, zu einer sehr 
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stressigen Arbeit und zu den ganzen Anforderungen des Lebens, fällt es mir schwer, 
die Energie beizubehalten. 
 
R.R:  Das ist wahr, aber es ist gleichzeitig das, was das Leben interessant 
macht. Die andere Lösung wäre, in einem Kloster zu leben, in dem alles für eine 
stressfreie Praxis organisiert ist. Keine Familie, keine Kinder, keine professionelle 
Karriere, keine Sorge über Arbeitslosigkeit, keine Steuern zahlen. In einem Kloster ist 
das Leben einfach. Dort könnte man den Eindruck gewinnen, völlig in Harmonie mit 
dem Dharma zu leben und eine Art Buddha zu sein. Mönche suchen oft dieses 
harmonische Leben.  
 
Allerdings ist es etwas egoistisch, so zu leben. Wenn wir in unserer Praxis den wahren 
Sinn verwirklichen, teilen wir ihn mit den anderen. Um ihn mit den anderen teilen zu 
können, müssen wir das gleiche Leben wie die anderen führen. Vor allem müssen wir 
es schaffen, den Geisteszustand, den wir auf dem Sesshin haben, auch im täglichen 
Leben beizubehalten. Das ist es, was für dich gerade schwierig ist, und was uns allen 
schwerfällt. Es ist sehr schwierig, aber ich finde es gleichzeitig auch sehr interessant, 
denn es bietet eine Gelegenheit, sein Verständnis wirklich zu vertiefen.  
 
Wir können sagen, dass alles, was uns im Leben stört, dazu da ist, um uns etwas zu 
unterweisen. Zum Beispiel begegnen wir manchmal Menschen, die uns unangenehm 
sind und Probleme verursachen. Anstatt sie zu hassen, könnten wir versuchen, über 
uns nachzudenken und uns sagen, dank ihnen kann ich Geduld, Wohlwollen und 
Weisheit üben.  
Die Lösung ist, den Alltag als den besten Übungsbereich anzusehen, um den Weg zu 
praktizieren. Dafür, für seine Herausforderungen, sollte man den Alltag lieben. Wenn wir 
einem ruhigen, friedlichen Zustand anhaften, fühlen wir uns natürlich vom Alltag gestört 
und fangen an, das tägliche Leben zu hassen. Aber die Tatsache, den Alltag zu hassen, 
beweist, dass man noch nicht wirklich erwacht ist, weil man immer noch anhaftet und 
ablehnt. Man hängt an der Ruhe, der Friedlichkeit, dem Nirvana des Sesshin und lehnt 
die Aufregung und das Schlechte der Welt ab.  
 
Der Sinn unseres Erwachens ist jedoch, wahre Bodhisattvas zu werden, die nach einem 
Sesshin immer wieder zum Alltag zurückkehren wollen, um zu versuchen, die 
Unterweisungen in die Praxis umzusetzen. Indem wir die Schwierigkeiten des Alltags 
durch das Praktizieren der Unterweisungen lösen, können wir den anderen am besten 
helfen, denn für die anderen ist es ja auch schwierig. Gelingt es uns selber nicht, 
können wir den anderen kein Beispiel geben. Wir müssen den Alltag wirklich als 
Gelegenheit sehen, unsere Praxis zu vertiefen.  
 
Es ist ein bekanntes Phänomen. Viele Menschen sind im Kloster gute und perfekte 
Mönche und Nonnen, aber sobald sie das Kloster verlassen, sind sie verloren. Ihre 
Praxis löst sich auf. Für mich ist das ein zusätzlicher Grund, nicht in einem Kloster zu 
bleiben. Das beste System ist, zwischen Kloster oder Sesshin und dem Alltag zu 
wechseln, so wie wir es tun.  
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Frage 3: Wir haben heute Morgen über die Illusionen gesprochen, die es zu 
überwinden gilt. Ich habe mir also Gedanken gemacht, wie es denn aussähe, wenn wir 
keine Täuschungen hätten. Die ganze Gesellschaft beruht ja auf Täuschungen. Sind 
Täuschungen nicht auch Mittel, damit wir überhaupt in der Gesellschaft 
zusammenkommen können? Die Autoindustrie, die Versicherungen benutzen unsere 
Täuschungen. Wie könnte eine Gesellschaft ohne Täuschungen aussehen? 
 
R.R.:  Ich glaube, so etwas existiert nicht. Wichtig ist, dass die Illusionen, die am 
gefährlichsten sind und am meisten Leiden verursachen, aufhören. Natürlich gibt es in 
unserer Gesellschaft viele Illusionen, aber einige davon richten nicht so viel Schaden 
an, so dass man sie sogar akzeptieren kann. Andere Illusionen hingegen sind 
gefährlich; sie lösen Konflikte, Kriege oder Ungerechtigkeit aus und erzeugen sehr viel 
Leiden. Diese Art von Illusionen muss man bekämpfen.  
 
Ich glaube nicht, dass es eine ideale Welt gibt, aber man kann auf eine lebenswerte 
Welt hoffen, in der wir angemessen leben können, auch wenn nicht alles perfekt ist. Der 
Wunsch nach einer perfekten Welt ist sehr gefährlich. Er mündet sehr oft in ein 
totalitäres, politisches System, in dem man das Gute durchsetzen will. Man 
unterscheidet zwischen gut oder schlecht, und weil die Menschen sowieso Illusionen 
haben, versucht man, das Gute mit Gewalt und manchmal mit Terror durchzusetzen. 
Viele Revolutionen haben mit guten Absichten angefangen. Sie wollten mehr Gleichheit 
einführen oder für weniger Ausbeutung sorgen. Schließlich wurde beschlossen, all 
diejenigen auszulöschen, die die Umsetzung verhinderten.  
 
Zum Beispiel müsste man dann alle Menschen, deren Geist nicht in der Lage wäre, 
keine Illusionen mehr zu erzeugen, ausgrenzen. Verstehst Du? Der Wunsch nach einer 
perfekten Welt mündet oft in eine Art Super-Illusion. Daher glaube ich, ist es besser, die 
weniger gefährlichen Illusionen zu akzeptieren und sich darauf zu konzentrieren, zu 
versuchen diejenigen zu bekämpfen, die wirklich gefährlich sind, das heißt, die viel 
Leiden erzeugen.  
 
 
Frage 4:  Kann man etwas lieben, ohne Leiden zu verursachen? 
 
R.R.:  Shantideva sagte: „Lieben heißt Leiden.“ Automatisch. Das ist ein 
wirkliches Problem. Manchmal stelle ich diesen Satz in Zweifel, stelle dann aber fest, 
dass Shantideva letztlich Recht hatte, ausgenommen, wenn man wirklich ohne 
Anhaftung liebt. Es ist aber sehr schwierig, ohne Anhaftung zu lieben, wie jeder weiß. 
Dennoch denke ich, anstatt die Liebe aus seinem Leben auszulöschen, sollte man das 
Risiko des Leidens eingehen und das Leiden minimieren, indem man versucht, auf 
möglichst wenig egoistische Weise zu lieben.  
 
Es gibt alle möglichen Arten von Liebe. Manche Arten von Liebe sind Ursache von 
großem Leiden. Sie sind sehr leidenschaftlich, besitzergreifend, führen zu Eifersucht 
und furchtbarer Aggression. Es handelt sich dann wirklich um „Leidenschaft“. Andere 
Arten von Liebe sind wohlwollend. Man akzeptiert den anderen, so wie er ist, und 
möchte ihm helfen, sich zu verwirklichen. In diesem Fall erzeugt die Liebe weniger 
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Leiden, aber ganz kann man es nicht vermeiden. Wenn der Person, die man liebt, ein 
Unglück geschieht, leidet man.  
 
Nun kann man sagen, wer die ganze Menschheit liebt, wird andauernd leiden, denn 
Leiden gibt es überall. Das ist mein Koan. Lieben ist Leiden. Daher glaube ich, man 
sollte nicht versuchen, das Leiden um jeden Preis zu beseitigen. Es ist meine große 
Auseinandersetzung mit Buddha.  
Im Buddhismus geht es immer darum, Leiden zu beseitigen. Natürlich müssen wir das 
Leiden beseitigen, das wir selber aufgrund unserer Illusionen erschaffen. Es ist die 
Basis unserer Praxis. Aber es gibt Leiden in der Welt, das nicht von Illusionen 
verursacht wird: Krankheit, Unfälle oder Tod, alle Arten von Phänomene, die Leiden 
verursachen und nicht aus Illusionen heraus entstehen. Eine Krankheit kann sehr 
schmerzhaft sein, sie ist keine Illusion. Wer an Karma glaubt, kann Krankheiten oder 
Unfälle auf sein schlechtes Karma zurückführen und sich sagen, letztlich ist es eine 
Gelegenheit, um sein Karma zu verändern. Aber ich glaube nicht, dass jedes Unglück 
auf Karma zurückzuführen ist. Karma erklärt nicht alles.  
 
Meister Deshimaru sagte: „Die Zen-Praxis hilft, Leiden zu entdramatisieren.“ Sie 
beseitigt es nicht völlig, hilft aber dabei, ihm die Dramatik zu nehmen, das heißt, das 
Leiden verringern, indem man sich nicht zu sehr aufregt und nicht übertreibt. Wenn ein 
Unglück geschieht, macht es mich traurig, aber ich werde nicht in Depressionen 
verfallen und von diesem Unglück besessen sein. Ich akzeptiere es, traurig zu sein, 
lasse die Traurigkeit vorbeiziehen und kümmere mich dann um etwas anderes. Ich 
werde nicht von dieser Traurigkeit komplett vereinnahmt.  
 
Dabei hilft uns Zazen sehr, denn es ermöglicht uns, einen Geist zu bekommen, der auf 
nichts verweilt. Es handelt sich nicht um einen gleichgültigen oder unsensiblen Geist. 
Mit der Zazen-Praxis werde ich im Gegenteil immer sensibler. Man kann daher gar nicht 
sagen, dass Zazen Leiden verringert; bei mir wird es sogar verstärkt. Aber dieses 
Leiden dauert nicht an, es geht schnell vorbei.  
 
 
Dienstag, 1. Zazen 
 
Dehnt während Zazen euren Körper gut zwischen Himmel und Erde aus und lasst alle 
unnötigen Anspannungen los. Unnötige Anspannungen sind Anspannungen, die 
entstehen, wenn man etwas erreichen oder aus dem Weg gehen will. Im Zazen beendet 
man jeden Kampf. Man kämpft nicht gegen seine Illusionen. Man kämpft nicht, um das 
Satori zu erlangen. Man sitzt gegenüber der Wand und ist zufrieden damit, einfach nur 
zu sitzen.  
 
Es ist nicht nötig, etwas Außergewöhnliches zu erwarten. Das Außergewöhnliche ist, 
völlig eins mit dem Sitzen im Zazen zu sein, völlig eins mit dem Leben eines jeden 
Augenblicks. Die meiste Zeit über treibt uns unser Geist irgendwo anders hin, in die 
Vergangenheit oder in die Zukunft. Man empfindet alle möglichen Emotionen, Bedauern 
oder Ängste, die Anspannungen im Körper auslösen, denn der Geist ist nicht in Frieden.  
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Aus diesem Grund engagieren wir uns in der Praxis des Weges, denn er verspricht uns 
die Befreiung. Diese Befreiung darf jedoch kein neues Wunschobjekt werden. Wir 
konzentrieren uns einfach auf die Praxis eines jeden Augenblicks und geben jedes 
Objekt auf.  
Dann fließt die Atmung. Wir atmen mit dem ganzen Universum ein. Wenn Körper und 
Geist entspannt sind, gibt es keine Barrieren, keine Trennungen mehr. Wir können zu 
unserem wahren normalen und ursprünglichen Zustand zurückkehren, vor jeder 
Anhaftung an unsere geistigen Konstrukte. Sie sind immer da, aber sie beherrschen 
uns nicht mehr. Wenn wir vor der Wand sitzen, können wir sehen, wie sie vorbeiziehen 
und werden nicht mehr von unserem Ego geleitet.  
 
Dennoch müssen wir wachsam bleiben, denn das Ego ist sehr raffiniert. Manchmal 
benutzt es sogar die Praxis, um stärker zu werden, vor allem, wenn man stolz auf die 
eigene Praxis und das eigene Verständnis ist. Wer aber daran gewöhnt ist, sich selbst 
ernsthaft zu betrachten, kann innerlich über seine Illusionen lächeln. Tief ein- und 
ausatmen, vorbeiziehen lassen und so einen frischen und neuen Geist wiederfinden, 
der nicht vergiftet ist.  
 
Dies ist der friedliche, heitere Geist des Nirvana. Seine Verwirklichung hängt nicht von 
der Dauer der Praxis ab, sondern von der Qualität unserer Aufmerksamkeit hier und 
jetzt. Diese Aufmerksamkeit üben wir auf diesem Sesshin, nicht nur während Zazen, 
sondern auch während der Zeremonie, des Spaziergangs, der Mahlzeiten und während 
Samu, indem wir immer völlig präsent sind für das, was geschieht, ohne uns von 
unseren Gedanken fortreißen zu lassen. 
 
 
Dienstag, 2. Zazen 
 
Im Leben gibt es Dinge, die wir mögen. Wir versuchen, sie zu bekommen oder zu 
behalten, was uns nicht immer gelingt. Es gibt auch Dinge, die wir nicht mögen, und es 
gelingt uns nicht immer, sie zu vermeiden. Wir verbringen viel Zeit damit, das zu 
verfolgen, was wir mögen, und das zu meiden, was wir nicht mögen, was in uns eine 
große Unruhe und auch Müdigkeit erzeugt. 
Dies führt dazu, dass sich unser Geisteszustand ständig verändert. Manchmal sind wir 
glücklich, manchmal unglücklich. Wir sind glücklich, wenn wir das bekommen, was wir 
uns wünschen, und unglücklich, wenn wir das verlieren, woran wir hängen. Unser 
Leben wird durch unser Ego bedingt.  
 
Wenn wir im Zazen sitzen, können wir diesen Vorgang deutlich beobachten. Wir können 
das Theater unseres Lebens betrachten. Das bringt uns in die Lage, aufzuhören, 
irgendetwas zu verfolgen oder vor etwas wegzulaufen. Wir begnügen uns damit, 
einfach nur zu sitzen, ohne etwas Besonderes zu tun, ohne etwas Bestimmtes zu 
erwarten und ohne etwas zu fürchten. So endet all unsere Unruhe, und wir können den 
wahren Frieden des Geistes wiederfinden.  
 
So lange der Wind die Oberfläche des Wassers bewegt, solange es Wellen gibt, kann 
man nicht sehen, ob sich am Grunde des Wassers eine kostbare Perle befindet. Unsere 
alltägliche Unruhe hindert uns daran, den Schatz unseres Lebens zu erkennen und mit 
unserer höchsten Wirklichkeit vertraut zu werden. 
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Die Zazen-Praxis ermöglicht uns, dies zu realisieren und die Angst vor dem Sterben 
verlieren. Wer keine Angst vor dem Sterben hat, hat vor nichts mehr Angst. Er hat keine 
Angst mehr, irgendetwas zu verlieren, weil er die wahre Dimension seines Lebens 
verwirklicht hat.  
 
Dieses Leben ohne Trennungen ist ein Leben in Einheit mit dem ganzen Universum. So 
sagte Buddha Shakyamuni: „Ich habe das Erwachen mit allen Wesen des Universums 
verwirklicht.“ Erwachen ist, sich in Einheit mit allen Wesen fühlen. Es ist, wie Buddha es 
nannte, die Verwirklichung von Nicht-Geburt und Nicht-Tod. Es bedeutet, dass wir nicht 
etwas, nichts Getrenntes sind. 
 
 
Mittwoch, 1. Zazen 
 
Während wir Zazen praktizieren, kehren wir zur Einfachheit zurück. Heutzutage haben 
viele Menschen einen sehr komplizierten Geist, der mit Informationen, Gedanken und 
Wünschen gefüllt ist. Ihr Geist ist verwirrt.  
 
Zazen ermöglicht es, die Aufregung im Geist zu beruhigen und den Geist zu klären. 
Anfangs konzentriert man sich bewusst und willentlich auf die Haltung. Man erinnert 
sich an die wichtigen Punkte. Das Becken gut nach vorne neigen, die Knie fest auf den 
Boden drücken, die Wirbelsäule und den Nacken strecken, den Kopf in den Himmel und 
die Knie fest auf den Boden drücken, ruhig durch die Nase ein- und ausatmen und die 
Gedanken vorbeiziehen lassen. Das ist sehr einfach.  
 
Man muss lernen, diese Einfachheit zu lieben, die Meister Deshimaru die Rückkehr zum 
Normalzustand von Körper und Geist nannte. Jedes Mal, wenn man seine 
Aufmerksamkeit zurück zum Körper bringt, sich auf die Ausatmung konzentriert und die 
Gedanken vorbeiziehen lässt, wird man wie Buddha Shakyamuni. Man macht die 
gleiche Erfahrung wie er. Unbewusst und natürlich harmonisiert man sich mit dem 
Dharma.  
 
Unser komplizierter Geist neigt jedoch dazu, zu glauben, dass das Dharma etwas 
anderes sein müsse, etwas Geheimnisvolles. Aber im Grunde gibt es nichts 
Geheimnisvolles. Alle Phänomene des Lebens legen die Wirklichkeit so dar, wie sie ist. 
Es gibt nichts Verborgenes. Zen ist überhaupt nicht esoterisch.  
 
Es ist nicht einmal nötig, Sutras zu rezitieren, Zeremonien abzuhalten oder an Koans zu 
denken. In jedem Augenblick ist das Leben selbst ein Koan, das heißt, es drückt in 
jedem Augenblick die höchste Realität aus. Um sie wahrnehmen zu können, muss man 
seinen komplizierten Geist aufgeben und wieder lernen, mit dem ganzen Körper zu 
denken, Körper und Geist völlig in Einheit. 
 
Natürlich tauchen weiterhin Gedanken auf. Unser Gehirn erzeugt Gedanken. Anstatt sie 
festzuhalten, sollten wir beobachten, was in jedem Augenblick erscheint. Wenn wir den 
Gedanken anhaften, ziehen sie uns in eine virtuelle Welt. Daher dürfen wir uns nicht 
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von unseren Gedanken verführen lassen. Stattdessen lassen wir sie zu ihrer Quelle 
zurückkehren, das heißt zur Leerheit oder, was auf dasselbe hinausläuft, zur 
wechselseitigen Abhängigkeit.  
 
Wenn wir die Gedanken in jedem Augenblick vorbeiziehen lassen, funktioniert unser 
Geist wie ein großer Spiegel, wie der Hokyo Zanmai, das Samadhi des kostbaren 
Spiegels. Es ist nicht nötig, den Spiegel abzustauben. Es reicht aus, einfach nur zu 
sehen, was sich widerspiegelt, was unablässig erscheint und verschwindet, ohne feste 
Substanz. Dann kann man sich leicht davon lösen und es vorbeiziehen lassen, und 
nichts kann uns wahrhaft stören. Der Geist findet seine Freiheit und seinen natürlichen 
Frieden wieder, anders gesagt seinen wahren Normalzustand.  
 
 
Mittwoch, 2. Zazen, Mondo 
 
Frage 1:  Als Tanto soll ich darauf achten, dass die Bar um 23 Uhr geschlossen ist. 
Die Verantwortliche der Bar sagt, man muss Fingerspitzengefühl haben. Gibt es also 
einen Spielraum? 
 
R.R.:  Eine Viertelstunde. 
 
 
Frage 2:  Meine Frage betrifft die drei Welten: die Welt der Begierde, die Welt der 
Form und die Welt ohne Form. Ich weiß nicht genau, was sie bedeuten. Kannst du sie 
erklären?  
 
R.R:   Die drei Welten sind drei Aspekte der Welt des Geistes. In Wirklichkeit 
sind wir nie in Kontakt mit der Welt, sondern nur mit unserem Geist, der die Welt 
wahrnimmt. Das heißt, wir nehmen die Welt durch unseren Geist wahr.  
Unser Geist ist in der Welt der Wünsche, wenn wir von Wünschen eingenommen sind. 
Haben wir sie aufgegeben und gar keine Wünsche mehr, erkennen wir immer noch 
Formen oder wir haben Visionen. Wir sehen weiterhin wirkliche Formen oder stellen uns 
vor, welche zu sehen, ohne ein Verlangen nach diesen Formen zu spüren, nach shiki, 
den Phänomenen. Die Welt ohne Form ist geheimnisvoller. Es ist die Welt eines 
Geisteszustands, wie er in bestimmten Meditationsformen vorkommt, in dem man keine 
Form mehr wahrnimmt oder sich zumindest an keiner Form mehr haftet. In Indien 
wurden diese verschiedenen Zustände der Konzentration, des Samadhi während der 
Meditation analysiert. Demzufolge gibt es eine Form des Samadhi, also der großen 
Konzentration, in der man keine Formen mehr wahrnimmt. Es ist ein wenig wie schlafen 
ohne zu träumen.  
 
Der buddhistischen Theorie zufolge transmigriert man in diesen drei Welten. Es handelt 
sich nicht um das Nirvana sondern um Welten der Transmigration.  
Normalerweise hat die buddhistische Meditation das Ziel, diese drei Welten zu 
durchqueren und über sie hinauszugehen. Im Zazen ist dies der Fall. Wenn Wünsche 
erscheinen, haften wir ihnen nicht an. Wenn Formen erscheinen, entweder äußere oder 
vorgestellte Formen, haften wir ihnen nicht an. Aber wir haften auch nicht an der Nicht-
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Form. Schließt man zum Beispiel die Augen und konzentriert man sich darauf, sich 
keine Form vorzustellen, ist selbst dieser Zustand ein bedingter Zustand, er ist relativ 
und unbeständig. Daher sollte man auch ihn vorbeiziehen lassen.  
 
Die Buddhisten denken oft, es sei ein großer Fortschritt, von der Welt der Form in die 
Welt ohne Form zu gelangen, und sie betrachten die Welt ohne Form fast als Nirvana. 
Aber im Zen sieht man das nicht so. Selbst die Welt ohne Form ist unbeständig und 
vorübergehend. Sie kann auch zu einem Objekt der Anhaftung werden, denn es ist 
erholsam, in einem Geisteszustand zu sein, in dem man keine Formen mehr 
wahrnimmt, ein bisschen wie tiefer Schlaf. Daher könnte man sich wünschen, diesen 
Geisteszustand zu erreichen, und sich darunter das Nirvana vorstellen. Für Buddha ist 
dies absolut nicht das Nirvana. Das Nirvana ist für Buddha das Auslöschen der drei 
Gifte. Demzufolge kann man das Nirvana auch in der Welt der Wünsche, der Welt der 
Form und der Welt ohne Form realisieren.  
Darum ist es nicht nötig, diese drei Welten zu verlassen, vorausgesetzt, man haftet 
nicht an Wünsche, wenn man in der Welt der Wünsche ist, nicht an Formen, wenn man 
in der Welt der Form ist, und nicht an der Nicht-Form, wenn man in der Welt ohne Form 
ist. Dann ist es das Nirvana. Ich wiederhole nochmal: es handelt sich immer um 
Geisteszustände.  
 
Spricht man von den drei Welten, muss man gut verstehen, dass es sich um Welten der 
Transmigration, um das Samsara handelt. In der Unterweisung Buddhas und besonders 
im Zen wir das Nirvana dem Samsara nicht entgegengesetzt. Im Samsara, in den 
Welten der Wünsche, der Form oder der Welt ohne Form, kann man die Leerheit und 
die Unbeständigkeit wahrnehmen, sich von ihnen lösen und demzufolge erwachen und 
das Nirvana realisieren. Das geschieht in den drei Welten und nicht, indem man aus 
den drei Welten flüchtet.  
 
Zumal die Welt der Transmigration die Welt ist, die wir mit allen Wesen teilen. Alle 
Wesen befinden sich in eine dieser drei Welten und kreisen von einer Welt zur anderen. 
Man bleibt nicht immer nur in einer Welt. Wahrhaft erwacht sein heißt auch, die Praxis 
des Weges, die uns befreit, zu teilen. Gerade in diesen drei Welten kann man Mitgefühl 
für leidende Wesen empfinden und ihnen helfen. Daher sind die drei Welten Orte der 
Praxis des Weges. Es sind keine Welten, die man verabscheuen oder von denen man 
sich abwenden sollte. Man muss sie anders betrachten, mit einem erweckten Auge. 
 
 
Frage 3: Könntest Du bitte etwas zu den Geboten sagen, die man bei der 
Ordination empfängt? Ich habe jetzt öfter Gespräche gehabt, bei denen das Thema 
aufkam. Welcher Umgang ist richtig mit den Geboten?  
 
R.R.:   Das ist ein sehr weites Thema. Buddha hat die Gebote ausgehend von 
seinem Erwachen unterwiesen, um zu vermeiden, Leiden zu erzeugen, und um mit dem 
Dharma im Einklang zu sein. Für Menschen, die noch nicht sehr erwacht sind, sind die 
Kai, die Gebote, sehr wichtig. Wer nicht erwacht ist, ist im Allgemeinen sehr auf sein 
eigenes Ego zentriert und neigt dazu, gegen die Gebote zu verstoßen.  
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Man darf die Gebote aber nicht, wie die zehn christlichen Gebote, als Verbote ansehen, 
die Buddha durchsetzen will. Sie sind eher Empfehlungen.  
Für diejenigen, die die Gebote nicht kennen, sie lauten: nicht töten, nicht stehlen, nicht 
lügen, keine schlechte, gierige Sexualität haben, sich nicht vergiften, weder mit 
irgendwelchen Produkten noch mit Vorstellungen, sich nicht über die anderen stellen 
und nicht hochmütig sein, die anderen nicht erniedrigen, nicht kritisieren, nicht wütend 
werden, nicht geizig sein und nicht die drei Schätze verleumden. Jetzt haben wir auf 
einmal elf, aber nicht kritisieren und andere nicht erniedrigen ist das Gleiche.  
 
Ein erwachtes Wesen wie Buddha Shakyamuni folgt diesen Geboten ganz natürlich. Er 
braucht die Gebote nicht. Als er aber sah, dass andere Menschen Fehler begingen, 
sagte er ihnen: „Ihr dürft dieses oder jenes nicht tun, weil daraus Leiden entsteht.“ Aus 
diesem Grund haben alle Gebote diesen Aspekt des Nicht-Tuns, weil die 
entsprechenden Aktionen üble Folgen haben, nicht nur für denjenigen, der diese Worte 
oder Handlung empfängt, sondern auch für die Person, die sie ausführt. Eine Handlung, 
die gegen die Gebote verstößt, ist in Wirklichkeit schlechtes Karma. Töten, stehlen oder 
lügen ist schlechtes Karma im Sinne der Handlung aber auch im Sinne der 
Auswirkungen.  
 
Umso mehr man jedoch praktiziert, desto erwachter wird man, und man versteht besser 
die wechselseitige Abhängigkeit und die Verkettung des Karmas, das Gesetz der 
Kausalität. Man erkennt auch eher die Folgen, die durch Handlungen oder Worte 
entstehen. Da man mehr und mehr vom Geist des Mitgefühls geleitet wird, führt diese 
Sicht auf die negativen Folgen schlechter Handlungen und Worte dazu, dass man sie 
nicht mehr ausführt. Wer nicht sehr erwacht ist, ist manchmal verwirrt oder nachlässig 
und denkt nicht an die Konsequenzen. Sich dann an die Gebote zu erinnern, hilft dabei, 
Fehler zu vermeiden.  
 
Aber das Ziel der Unterweisung, des Dharma und der Praxis des Weges ist natürlich 
das Erwachen. Es geht nicht darum, sich nur den Geboten anzupassen, sondern das 
Erwachen zu verwirklichen, was dazu führt, dass man die Gebote automatisch befolgt. 
Auf einmal braucht man sie gar nicht mehr, sie werden unnötig. Im Allgemeinen sind wir 
aber weit weg von diesem Zustand. Daher müssen wir sie studieren und an sie denken. 
Die Gebote werden bei der ersten Ordination, beim Ojukai, weitergegeben. Das 
Wichtigste für den Bodhisattva ist, die Gebote zu empfangen und zu geloben, ihnen zu 
folgen.  
 
Außerdem sind es nicht nur zehn sondern sechzehn Gebote. Es gibt noch die drei 
reinen Gebote: nichts Schlechtes tun, Gutes tun, und Gutes für die anderen tun. Dann 
gibt es noch die drei Zufluchtnahmen, die ebenfalls Teil der Gebote sind. Man nimmt 
Zuflucht zum Buddha, zum Dharma und zur Sangha. Die insgesamt sechzehn Gebote 
sind zentral bei der Bodhisattva-Ordination. Ein Mönch muss natürlich auch den 
Geboten folgen. Auch beim ersten Teil der Shiho-Zeremonie, Denkai genannt, werden 
die Gebote wieder weitergegeben. Das ganze Shiho dauert eine Woche, während der 
ein besonderer Lehrer die Gebote unterweist. Das Studium des Kyojukaimon ist die 
Basis. Es wird also dreimal weitergegeben: bei der Bodhisattva-Ordination, der 
Mönchsordination und der Shiho-Zeremonie. Das zeigt, dass die Gebote wirklich einen 
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zentralen Platz haben, einfach weil Buddhas Unterweisung sehr praktisch ist. Sie ist 
nicht metaphysisch oder theoretisch. Die Gebote zeigen deutlich, wie man in Harmonie 
mit dem Dharma lebt. Natürlich müssen wir den Hochmut vermeiden, zu glauben, wir 
haben sie nicht mehr nötig. Wir brauchen sie bestimmt noch und müssen uns immer 
wieder an sie erinnern.  
 
 


