Der Weg des Zen
Eine KUNST

des LEBENS

Einfach atmen und nicht denken, nichts leisten und nichts
erreichen müssen – eine Herausforderung für den Menschen
unserer Zeit. Warum sich die Mühe lohnt und welcher Schatz in
unserem Inneren wartet, erläutert die Zen-Lehrerin Anna Gamma
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ast täglich berichten Nachrichten, dass irgendwo
auf unserem Planeten betrügerische Machenschaften aufgedeckt werden und ans Licht kommen.
Transparenz und Durchlässigkeit sind wesentliche
Merkmale der postmodernen Zeit. Große Mengen von
Daten werden täglich sicher gespeichert, nichts geht verloren im globalen Netz. Doch Hacker finden immer neue
Schlupflöcher, um Sicherheitssysteme zu durchbrechen.
Der gläserne Mensch ist längst nicht mehr bloße Utopie.
Die technologische Entwicklung weist immer mehr in
diese Richtung. Immer leichter und ohne unser Wissen
werden wir überwacht. Wir werden dadurch leichter
manipulier- und kontrollierbar.
Verständlicherweise beschleicht uns Angst vor dieser
anonymen Macht. Wie immer wir uns dagegen wehren,
die Entwicklung lässt sich weder umkehren noch aufhalten. Wir haben zu lernen, damit zu leben. Neben der
Gefahr des Missbrauchs lassen sich durchaus auch positive Möglichkeiten erkennen. Was beispielsweise bisher
in vielen spirituellen Traditionen bloß von Lehrer zu
Schüler übermittelt wurde, ist heute in jedem Buchladen
oder im globalen Netz zu finden. Meditative Methoden
und Anleitungen zu Übungen sind für alle Interessierten verfügbar. Allein gehen müssen wir den Weg nach
innen in die Stille immer noch selber – denn spirituelle
Erfahrungen sind weder zu kaufen noch außerhalb von
uns selbst zu finden.
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Und noch etwas Wesentliches hat sich für spirituell suchende Menschen in den letzten fünfzig Jahren verändert:
Um östliche Meditationswege kennenzulernen, musste man
früher nach Indien, Japan oder Thailand reisen. Heute ist
dies nicht mehr nötig, denn über Jahrzehnte haben Frauen
und Männer in jenen Ländern unter qualifizierten Meistern geübt. Nach Europa zurückgekehrt, haben sie ihre
eigenen Zentren eröffnet. Wir befinden uns in vielerlei
Hinsicht in einer sehr privilegierten Situation. Sozusagen
vor unserer Haustür finden wir viele verschiedene spirituelle Traditionen, in denen wir unseren Geist, unsere
Herzintelligenz und unseren Körper schulen können.

Die Kunst des klaren Blicks

Z

en-Meditation hat ihre Wurzeln im chinesisch-japanischen Buddhismus. Sie ist wohl einer der einfachsten
Übungswege und paradoxerweise dennoch sehr schwer
zu praktizieren. Die Anleitung lautet ganz einfach: atmen
und nicht denken. Es gibt nichts zu tun, nichts zu leisten
und auch nichts zu erreichen. Das heißt, einfach nur da
zu sein und sich dem Atem zu überlassen. Wie schwer
diese einfache Übung ist, erkennen wir, wenn wir dieser
Anleitung folgen und uns aufs Meditationskissen setzen.
Erst dann merken wir, wie viel Lärm in unserem Kopf
ist, wie viele Gedanken gedankenlos durch unseren alltäglichen Geist schwirren. Wer sich jedoch von diesem
Gedankenkarussell nicht beirren lässt und in der Übung
bleibt, wird bald belohnt.
In der Stille der Meditation öffnet sich im Laufe der
Übung ein raumloser Raum der schöpferischen Leere. In
diesem grundlosen Grund ist alles, was war, ist und sein
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wird, aufgehoben. Das Grundgefühl ist absolute Freiheit und
heitere Weite, begleitet von einer wahrnehmenden Unwissenheit seiner selbst und aller Dinge. Je öfter wir von diesem Raum
erfasst werden, umso stärker wachsen wir in eine Haltung der
radikalen Offenheit allen Äußerungen des Lebens gegenüber –
den freudigen und schmerzhaften, den schrecklichen und
schönen. Wir gewinnen Freiheit auch gegenüber den
Anhaftungen und Konditionierungen unseres
Denkens und Verhaltens. Immer häufiger
erkennen wir, dass alle Ideen, Modelle
und Theorien nicht die Wirklichkeit
sind, sondern bloß ein mehr oder
lieblosem Verhalten, aber auch zu
weniger erfolgreicher Versuch,
unseren Talenten und FähigkeiDie existenzielle
die Welt systematisch zu erfasten, stärkt die Selbstkompetenz
sen. Die existenzielle Freiheit
und die soziale Kompetenz.
Freiheit übersteht auch
Wir erkennen immer mehr
übersteht auch die Gefahren
die Gefahren des gläsernen
die Einzigartigkeit unseres
des gläsernen Menschen,
denn wir wissen, dass die
Menschseins. Die Treue
Menschen, denn wir wissen,
innere Freiheit nicht antastzum eigenen Wesen, zur
bar ist. Sie kann uns auch
inneren Stimme wird zur
dass die innere Freiheit nicht
nicht abhanden kommen,
Richtschnur und lässt uns
antastbar ist. Sie kann uns auch
wie auch immer die äußeaus Anpassungsleistungen
ren Umstände sind.
aufbrechen in eine Selbstnicht abhanden kommen,
Wer den Raum der Stille
verwirklichung, die sich
wie auch immer die äußeren
regelmäßig aufsucht, kann
nicht an egozentrischen Beerfahren, dass seine Fragen und
dürfnissen orientiert, sondern
Umstände sind.
Probleme sich geheimnisvoll,
Gehorsam und Hingabe an das
sozusagen von innen her, ordnen.
Geheimnis, das wir selbst sind,
Es öffnet sich ein Bewusstseinsraum
bedeutet. Unsere Fähigkeit, teilnehvon wacher, klarer Präsenz. Und man
mend Menschen in Notsituationen zu
weiß mit Gewissheit, was zu tun ist und
begegnen und bei freudigen Ereignissen
welche Entscheidungen wie getroffen werden
gegenwärtig zu sein, ohne in einen Aktivissollen. Der deutsche Mystiker Heinrich Seuse bringt
mus zu verfallen, wird gestärkt. Es wachsen das
diese Erfahrung auf den Punkt, wenn er schreibt: „Da, wo der
Vertrauen ins Leben und die Gewissheit, dass alle Phänomene
Mensch – losgelöst von sich – versunken ist in das, was da ist, im Urgrund des Seins aufgehoben sind.
da ist ein Wissen aller Wahrheit; denn seiner selbst entsunken
steht er in der Wahrheit selbst.“
Die Kunst auf dem Marktplatz
Ryōkan, ein bedeutender japanischer Zen-Meister aus dem 18.
icht die beglückende und befreiende Erfahrung des grenund 19. Jahrhundert, formulierte den Prozess der Selbstwerdung
zenlosen weiten Geistes, auch nicht die manchmal schmerzauf dem Weg des Zen mit poetischen Worten: „Der Regen hat hafte Öffnung des Herzens ist das letzte Ziel im Zen. Zen findet
aufgehört, die Wolken haben sich verzogen. Ist dein Herz rein, letztlich erst Erfüllung, wenn Stille überall durchleuchten kann,
dann sind alle Dinge in deiner Welt rein. Dann wirst du vom wenn auf dem Marktplatz des eigenen Lebens der Atem des
Mond und den Blumen auf deinem Weg geführt.“
weiten Geistes und des großen Herzens auch für andere Menschen erfahrbar wird. Dann sind wir glücklich, auch wenn wir
kein Glück haben. Wir sind Geführte im Strom des Lebens. ✺
Die Kunst des Diamantenschleifens
uf dem Weg in den Raum der Stille begegnen wir nicht nur
dem Plappergeist, dem Denkautomaten in uns. Praktizieren
Zum Weiterlesen
wir die Zen-Meditation mehrere Stunden am Tag, so werden wir
Anna Gamma: Ruhig im Sturm – Zen-Weisheiten für
schonungslos mit uns selbst konfrontiert. (Dies gilt selbstverMenschen, die Verantwortung tragen, edition steinrich
ständlich auch für andere meditative Wege.) Ein radikaler Prozess
2015 (ab Dezember erhältlich), EUR 16,90, ISBN: 978der Selbstbegegnung beginnt, insbesondere dann, wenn wir
3-942085-54-0
uns verbieten, uns ablenken zu lassen – was natürlich in ein- bis
mehrtägigen Retreats einfacher ist, weil das Programm vorgegeben ist und wir nicht nach Lust und Laune ausbüxen dürfen.
Es braucht Mut, den Weg nach innen anzutreten, denn unsere
Anna Gamma Dr. phil., ist Psychologin, autorisierte
Schattenseiten, unsere Schwächen, aber auch unsere Stärken
Zen-Meisterin, Mitglied des Katharina-Werks und Leiterin
zeigen sich manchmal wie durch ein Vergrößerungsglas. In dieser
Phase schleifen wir den Diamanten, der wir im Innersten sind,
des Zen-Zentrums Offener Kreis in Luzern, wo sie auch
und gleichzeitig wird unser Herz gereinigt. Lieblosigkeiten uns
lebt. Aus dem Geist des Zen entwickelte sie Lehrgänge
selbst und anderen gegenüber können nicht mehr weggesteckt
für Führungskräfte zur Förderung des ganzheitlichen
werden. Scham- und Schuldgefühle bedrücken und lähmen uns.
Bewusstseins. Sie ist Autorin mehrerer Bücher, Dozentin
Der Raum der heiteren Weite scheint fern. Der kürzeste Weg
und Referentin.
durch diese Phase ist die Annahme all unserer Unzulänglichkeiten. „Ja“ zu sagen zu uns selbst, zu unserem Gewordensein, zu www.annagamma.ch

MEDITATIONSFORMEN

✺

Zen

✺

N

A

YO G A A K T UEL L SPE ZI A L

SINI_SO05_FINI_e.indd 63

63
16.10.15 10:49

