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"Das wahre Wesen unserer Unwissenheit ist die Buddha-Natur. 
Unser Körper der Leerheit und Illusion ist der Dharma-Körper." 
Yoka Genkaku (665-713), Shodoka 
In unserem letzten Zoom-Gespräch liessen zwei Mitglieder der Sangha zentrale Zen-
Themen einfliessen, als sie ihre Erfahrungen während der Corona-Krise mit uns teilten. H. 
ist  in der Zurückgezogenheit als Älterer ganz auf sich selber zurückgeworfen; die ausseror-
dentliche Situation zwinge ihn dazu, im Alleinsein sich selber auszuhalten. Dies sieht er als 
grosse Herausforderung, aber auch als Chance im Sinne des Zen. 
B. findet sich in einer anderen Situation wieder: sie ist Pflegefachfrau auf der Intensivstation 
des Universitätsspitals und begleitet Covid-19-Kranke. Mit ihrer meditativen Begabung und 
Ruhe und mit ihrer grossen Lebenserfahrung unterstützt sie jüngere Pflegende, die von 
Angst erfasst werden. Für sie ist das oft unverrückbare Schicksal der schwer Erkrankten wie 
der Berg, den sie beim Wandern erlebt hat in seinem festen Dasein. Jeder Berg hat seine 
eigene Form, jeder Berg ist "ein Faktum", so auch hat jeder Mensch sein eigenes Schicksal. 
Wie in der Festigkeit des Berges liegt darin auch ein Halt – wir können und müssen nicht 
daran rütteln.  
Im Zen sprechen wir von der Identität von Form und Leere. So hat jedes Lebewesen seine 
eigene Gestalt und seinen eigenen Lebenslauf – das er-leben wir unser ganzes Leben lang. 
Die Leere wiederum weist auf die Bedingung dieser Lebendigkeit hin: alles fliesst,  ist unbe-
ständig und vergänglich – etwas abstrakter formuliert: alles ist leer von Substanz. 
Der alte Zen-Meister Yoka Genkaku spricht im zweiten Vers davon, dass dieser unser Körper 
vergänglich (leer) ist und mit seinen Sinnesorganen und dem Denkvermögen seine eigene 
Formenwelt aufscheinen lässt (Illusion). Diese beiden Aspekte, die Vergänglichkeit und die 
Bildhaftigkeit unseres Lebens, sind der Dharma-Körper, sie sind gerade deswegen die um-
fassende Buddha-Natur – vollkommene Fülle. In der ersten Zeile spricht Genkaku von unse-
rer Unwissenheit – wir können uns selber nicht wissen, auch nicht unser Leben und Sterben. 
Man kann im Sinn des Zen sagen, dass "Leben und Sterben" nur durch unser Wissenwollen 
entstehen. Dies erfahren wir, wenn wir allein sind, zurückgeworfen auf uns selber, darin aus-
harrend. Dies erfahren wir auch, wenn wir der Vergänglichkeit konkret begegnen und sie 
sehen wie den Berg. 
Das wahre Wesen des Nichtwissens entfaltet sich, wenn wir uns ihm anheimgeben. Um er-
füllt und frei zu leben und unsere Buddha-Natur zu erfahren, müssen wir nichts verbessern, 
reinigen oder erkennen; wir sind einfach da. 
	
 
24. März 
 Gestern, bei unserem verbindenden Zoom-Sangha-Gespräch des Zendo Stäfa, zeig-
ten sich all unsere verschiedenen Lebensumstände und Gefühlslagen – jeder und jedem von 
uns fällt ein „Schicksal“ zu, ohne dass wir es wählen können oder danach gefragt worden 
wären. Tiefes Gassho für das Teilen Eurer Gedanken und Gefühle! 



 Barbara hat mir geschrieben, eine Meditierende im Zendo Inneres Lind, die im Uni-
versitätsspital Zürich Covid-19-Patienten pflegt, jetzt und für lange Zeit – so lange wie Patien-
tInnen kommen werden. Sie sucht das Gespräch, da sie voraussieht, was auf sie zukommt 
auf der Intensivstation und Angst davor hat. Angst, das Leid nicht ertragen zu können, das 
ihr begegnet, dem Stress nicht gewachsen zu sein, dem sie ausgesetzt ist, Angst vor Anste-
ckung und der Weitergabe an Angehörige. „Es ist Anhaftung, gegen die ich nichts machen 
kann“, schreibt sie mir.  
 Mich trifft ihr Ruf zutiefst: So ist es, wir sind in unserer Anteilnahme am Schicksal an-
derer und unserer selbst Sekunde für Sekunde der unfassbar starken Energie ausgesetzt, 
helfen zu wollen, leben zu wollen. Dies ist die Grundlage unseres Lebens, die Voraussetzung 
von Verbundenheit und Engagement. Aus der Sorge um uns selber können wir als Men-
schen auf andere schliessen und sind bereit, ihnen zu helfen. Ich hoffe, dass diese Anhaf-
tung nie versiegt, denn sie ist der Ursprung der Liebe. Ich spüre, wie das Zen, wenn wir mit-
ten hineingeworfen werden in Leid und Stress und es nicht nur von Ferne, auf dem Kissen 
bedenken, ein anderes Gesicht erhält, und dass Ideen von Unberührbarkeit und Souveränität 
abfallen. Nein, die Verwundbarkeit, die Angst, traumatisiert zu werden, die Erschütterung – 
sie gehören dazu, sie sind ES. Nicht wer solche Gefühle nicht mehr kennt, lebt Zen, sondern 
wer ganz von ihnen durchdrungen ist, sie sieht in ihrer Tatsächlichkeit und in ihrem Potential, 
uns auf den Grund des Herzens zu leiten. 
 Barbara fragt mich nach einem Zen-Satz, einem Mantra, das sie meditativ verwenden 
kann im Alltag. Mir kommen die Leitsätze von Bernie Glassman in den Sinn: Not knowing, 
bearing witness, loving action. Nicht wissen – wir sehen nichts voraus, und kennen unser 
Schicksal nicht – sich dem Nichtwissen anvertrauen. Zeugnis ablegen – da sein, mitfühlen, 
die Hilflosigkeit bezeugen. Loving action – liebendes Handeln – das was die Pflegefachfrau-
en und -männer jeden Tag tun. Barbara möchte diese Worte auf eine Karte schreiben und 
sagt dazu: „So ist es wirklich. Das beruhigt mich sehr – Mitgefühl leben zu dürfen. Die Ängste 
sind da. Ich versuche sie sein zu lassen, wie ein Möbel in einem Raum.“ 
 
 
19. März 
 (Antwort auf Dieters Bild eines Einsiedlers, „als wäre ich der einzige Mensch auf die-
ser Welt. Der Übriggebliebene nach der grossen Katastrophe.“) Du würdest nicht lange über-
leben als Einsiedler in der Natur, ausser Du hast bei Deiner Klause einen Fischteich angelegt 
und eine Angel im Haus! Mich dünkt, wir seien so vollständig aufeinander angewiesen und 
miteinander verbunden wie die einzelnen Zellen des Körpers. Sie unterscheiden sich vonei-
nander und haben eine Membran, und diese ist durchlässig in beide Richtungen. Stoffe und 
Informationen zirkulieren unablässig, das Leben fliesst im Körper als ganzem. Und tatsäch-
lich, die Wege des Austauschs sind jetzt etwas andere: das Telefon, die Medien drängen 
sich vor. 
 Das unablässige Fliessen spüre ich vermehrt in der momentanen Situation, in der 
sich die Wahrnehmung rasch ausgeweitet hat auf die ganze Welt, auf alle Menschen. Es 
zeigt sich in den Zeichnungen: bis vor kurzem beschäftigte mich das Thema des Mitfühlens 
mit einem mir nahen Menschen, sozusagen die mir nächste Zelle - darauf bezieht sich die 
Zeichnung links. Und nun plötzlich wird es komplexer, vielteilig, räumlich tiefer - man sieht es 
in der Zeichnung rechts. Alles ist mit allem verbunden in einer unbekannten Weise. 
 Die unendliche Komplexität des bedingten Entstehens, von dem im Zen die Rede ist, 
habe ich jetzt vor Augen. Und dabei ist es recht irritierend, dass wir eng verbunden sind und 
uns gleichzeitig auf Distanz halten sollen. Eine befreundete 95-jährige Frau sagte mir heute 
am Telefon, sie habe in ihrem ganzen Leben noch nie etwas Ähnliches erlebt, im SeniorIn-
nen-Zentrum sässen sie nun plötzlich weit auseinander beim Essen. Die körperliche Identität 
ist irritiert, der Körper möchte einfach nicht virtuell sein! 
 
 



 


