S c h w e r p u n k t fürsor g lich

Von Jigen Myoshin Osho

Bereit zu helfen
Als wir sie baten, über Fürsorge zu schreiben, fühlte sich
die Zen-Lehrerin Jigen Myoshin Osho gleich angesprochen:
Keine drei Wochen zuvor war die Innenstadt von Euskirchen,
wo sie wohnt, überschwemmt worden – auch der Keller
des Dharmahauses.
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I

ch war in dieser Nacht nicht zuhause, und so erfuhr
ich erst am nächsten Tag am Telefon von Nachbarn,
dass der harmlose Veybach, der gewöhnlich eine
Wasserhöhe von 20 Zentimetern hat, als reißender
Strom durch die Straßen schoss, in die Keller und
zum Teil in die Wohnungen eindrang und alles mit
sich riss. Die Zugangsstraßen nach Euskirchen waren blockiert, und so konnte ich erst Tage später zurückkehren.
Schon in diesen Tagen ist viel passiert. Sanghafreund:innen
und Familienmitglieder riefen an und boten ihre Hilfe an.
Handwerker, die ein Jahr vorher beim Einzug ins Dharmahaus tätig gewesen waren, halfen sofort, um in den bewohnbaren Geschossen möglichst schnell die Strom- und Warmwasserversorgung wiederherzustellen. Meine Schwester
nahm sich Urlaub und fuhr mit mir nach Euskirchen; auf
dem Weg nahmen wir einen Zen-Studenten aus Regensburg
mit. Wir fühlten uns voller Tatendrang, und als wir ankamen, erwarteten uns bereits vier Sanghafreund:innen und
meine Tochter in lehmverschmierter Kleidung mit strahlenden Gesichtern. Das Wasser war abgelaufen und sie hatten
bereits angefangen, die Kellerräume auszuräumen. In den
folgenden Tagen wurde für uns gekocht, wir konnten bei
Sanghafreund:innen duschen gehen und das Internet nutzen.
Freude und Dankbarkeit für die Hilfe und Fürsorge trugen
uns durch die nächsten Tage.

Die Schicksale der Nachbarn berührten
Nach und nach erfuhren wir, wie schwer manche Menschen
betroffen waren, die ihre Wohnung, ihr Haus oder gar Familienmitglieder oder Freunde verloren hatten. Natürlich berührt
besonders das Schicksal von Menschen, die wir kennen. Ein
junger Mann aus der Nachbarschaft erzählte, wie er zwei
Straßen weiter plötzlich vom Wasser überrascht worden sei,
das von zwei Seiten auf ihn zukam. Innerhalb von Momenten
erreichte es ihn und er konnte sich nur noch an einem Laternenpfahl festklammern. Das Wasser stieg ihm bis zur Brust
und eine Leiche schwamm an ihm vorbei. Seine Erschütterung war deutlich zu spüren, als er das erzählte. Solche Erfahrungen brauchen Zeit, um zu heilen, aber es hat mich gefreut,
von ihm zu hören, dass er dankbar ist, dass er überlebt hat.
Dankbarkeit ist wie eine Tür, die unser Herz öffnet und uns
gesund werden lässt.
Was sich seit dieser Überschwemmung im Dharmahaus
abgespielt hat, ist nur vor dem Hintergrund des Lebens hier,
der Meditation und der daraus resultierenden Arbeitshaltung
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Allgemeine Haltung
Die Art und Weise, wie wir leben und arbeiten wollen,
basiert auf fünf Pfeilern:

• ein Leben in Bescheidenheit
• ein Leben in Dankbarkeit
• ein Leben mit Arbeit
• ein Leben mit Meditation
• Leben, um zu geben
Diese fünf Aspekte sind die Basis für die Haltung, die wir
im Zen-Leben anstreben.

Arbeitseinstellung
Arbeit ist ein charakteristisches Merkmal des Zen-Lebens.
Sie verhindert das Abgleiten in einen Zustand der Lethargie
und ein Leben ausschließlicher Kontemplation (geistiger
Versenkung). Ein Leben mit Arbeit ist nicht getrennt von
einem Leben in Bescheidenheit, Dankbarkeit, Meditation
und von Geben. Deshalb ist die Arbeitseinstellung eigentlich der Ausdruck der anderen Aspekte: Arbeit ist Bescheidenheit, Geben, Dankbarkeit und Meditation.
Für unsere Arbeitshaltung bedeutet das, dass sie auf Verantwortlichkeit, Anpassung und Selbstbeobachtung beruht:
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•

Wir übernehmen Verantwortung für die Arbeit, die uns
übertragen worden ist und die wir übernommen haben,
weil uns klar ist, dass wir aus einer Haltung der Bescheidenheit und Dankbarkeit heraus die Dinge immer so
gut wie möglich tun werden.

•

Wir passen uns dem an, was gebraucht wird oder worum wir gebeten werden; wir üben selbstloses Geben,
es gibt nicht „meine Weise“, Dinge zu tun, es gibt nur
die Weise des Dharma (Eingebettetsein in das große
Ganze).

•

Zur Arbeitsweise gehört auch die Selbstbeobachtung.
Das bedeutet auch, dass wir uns nicht mit anderen
vergleichen und nicht übereinander urteilen.

•

Verantwortung, Anpassung und Selbstbeobachtung
können uns während der Arbeit helfen, uns in einer
eher „funktionalen“ Weise aufeinander zu beziehen,
anstatt auf einer persönlichen Ebene aufeinander
zu reagieren.
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zu verstehen. „Was brauchst du? Was kann ich für euch tun?“,
das sind die Zaubersätze, die alles verändern. Fürsorge, also die
Sorge für, sollte immer mit diesen Fragen beginnen.
In unserer Gesellschaft, in dieser Welt, gibt es unendlich viel
Leiden und Elend, physisch, psychisch und geistig. Durch die
Medien werden wir Zeug:innen von Krieg, Flucht, Misshandlung,
Krankheit, Tod. Auch ohne Medien haben Menschen dies erfahren und einen Ausweg gesucht – für sich und für andere. Auch
Siddharta Gautama war so ein Mensch. Er hat alles verlassen,
um einen Weg aus dem Leiden zu finden, und, wie wir wissen,
führte ihn dieser Weg zur Erleuchtung, zur Buddhaschaft. In
diesem Zustand – ich werde später noch darauf zurückkommen –
war ihm klar, dass er in dieser Welt für die Menschen einen
Weg aufzeigen wollte und konnte, der uns von Leiden befreit:
den Edlen Achtfachen Pfad, den Weg, der sich direkt an jeden
einzelnen Menschen richtet und ihm zeigt, wie er Weisheit und
Liebe entwickeln kann. In diesem Zustand entspringt Fürsorge
als innerer Impuls.

Der Blick wendet sich nach innen
Das ist ein neuer Aspekt: Gewöhnlich richten wir unseren Blick
bei Fürsorge nach außen, zu den Situationen und Menschen,
die unsere Fürsorge brauchen, nun wendet sich der Blick mit
einem Mal nach innen. Wer bin ich? Wie achtsam bin ich? Wie
verhalte ich mich mir selbst und anderen gegenüber? Was sind
meine Motivationen? Was ist der Urgrund meines Seins? Im
Zen helfen wir durch die Koan-Arbeit, diese Fragen zu vertiefen. Wo warst du, bevor Mutter und Vater geboren waren? Wo
bist du, wenn der Vogel singt? Dein inneres Wahrnehmen und
Erleben wird gedehnt. Auf diesem Weg begegnest du deinem
inneren Leiden und Schmerz, deiner Trauer und deiner Liebe. Und du gehst darüber hinaus. Wie Dogen Zenji (1200–1253)
gesagt hat:
„Den Buddha-Weg zu erfahren, bedeutet, das Selbst zu
erfahren. Das Selbst erfahren heißt sich selbst vergessen.“
Darum geht es im Zen-Training, das auch im Dharmahaus Euskirchen stattfindet. Was heißt „sich selbst vergessen“ in unserem
Alltag? Wie gliedern wir uns in einen Tagesablauf ein, ohne uns
immer wieder zu fragen: Was bringt mir das? Ist das überhaupt
das Richtige für mich? Warum soll ich essen, was mir nicht
schmeckt? Warum verzichten auf etwas, was ich mag oder sogar liebe? Warum soll ich Fenster putzen, ich könnte viel besser
Blumen dekorieren? Warum soll ich Gästen Tee servieren, ich
würde lieber zuhören und meine Meinung im Gespräch sagen?
Auch wenn wir in der Meditation tiefe Erfahrungen machen von grenzenloser Weite und Liebe, von unsagbarer Tiefe
und Unendlichkeit – solche Fragen tauchen im Alltag auf. Im

