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Im Zen wird der Prozess der religiösen Disziplin und des Erwachens traditionell 

anhand der so genannten Ochsenbilder dargestellt. Die Bilder, die wir hier 

verwenden, sind mit erzählenden Versen versehen und stellen diesen Prozess in 

zehn Schritten oder Stufen dar. Sie skizzieren wichtige Abschnitte der Praxis und 

warnen vor den Gefahren auf dem Weg. 

Manchmal werden die Ochsenbilder mit den Darstellungen der Neun Stufen des 

Elefantentrainings aus dem tibetischen Buddhismus verglichen. Dem Volksglauben 

nach träumte Gotama Buddhas Mutter, als sie ihren Sohn empfing, von einem 

weißen Elefanten, der in ihren Schoß eindrang. Auch die Geschichte, wie Gotama 

Buddha den wilden Elefanten zähmte, den Devadatta geschickt hatte, um den 

Buddha zu töten, ist ein beliebtes Thema in der buddhistischen Kunst. Wie es auch 

in den frühbuddhistischen Pali-Kommentaren heißt: 

So wie ein Mann an einen Pfosten bände 

Ein Kalb, das gezähmt werden soll, 

Genauso sollte man den eigenen Geist 

Eng an das Objekt der Achtsamkeit binden. 

Die Metapher [des Tiers, das gezähmt wird] ist sehr alt. In China und in weiten 

Teilen von Südostasien war der Ochse ein sehr passendes Bild, da er als Grundlage 

für den Lebensunterhalt diente. Wenn der Ochse fort ist, fehlt das, was man am 

dringendsten braucht. Wie eine Mutter, die ihr Baby nicht finden kann, oder wie 

ein amerikanischer Businessman, der sich nicht erinnern kann, wo er sein Auto 

geparkt hat (mit Laptop und Geldbörse darin). Man wird nicht rasten und ruhen, 

bis der Ochse gefunden ist.  

Die zehn Bilder, die hier wiedergegeben sind, werden dem japanischen Mönch 

Shûbûn zugeschrieben, der im 15. Jhdt. als Abt des Shôkokuji Rinzai Klosters in 

Kyoto lebte, und der zu den besten Malern seiner Zeit zählte. Jedes Bild ist von 

zwei kurzen Versen begleitet, die wiederum Kuo-an Shih-yuan [Jp.: Kakuan Shion] 



zugeschrieben werden,  einem chinesischen Zen-Mönch der Sung-Dynastie. Diese 

Verse sind in der Zentradition zu einem Standardtext geworden. Sie finden sich in 

dem Klassiker „Vier Texte der Zenschule“ [Zenshû Shiboroku], und ebenso in dem 

zweibändigen Handbuch der Rinzai-Klosterpraxis, der „Giftbemalten Trommel“ 

[Zudokko]. 

Die Verse sind in klassischem Chinesisch geschrieben. Für jedes Bild gibt zunächst 

eine Art Prosagedicht den Grundton vor. (Diese Prosagedichte werden manchmal 

Tzu-juan [Jion] zugeschrieben, der ein Schüler von Kuo-an war, und der eine 

Einführung zu den zehn Ochsenbildern geschrieben hat). Die Prosagedichte 

bestehen jeweils aus acht Versen, und zwar mit der folgenden Anzahl von 

chinesischen Zeichen pro Vers: 4, 4, 6, 6, 4, 4, 4, 4. Jedes der Prosagedichte ist 

gefolgt von einem vierzeiligen Gedicht mit je sieben Zeichen, in dem der 

Grundton, das Grundempfinden herausgearbeitet wird, oft mit Hilfe von 

konkreten Bildern und Geräuschen.  

Meine Übersetzung behält das Versmaß bei.1 Jedem chinesischen Vers steht ein 

entsprechender Vers im Englischen gegenüber. Allerdings habe ich nicht versucht, 

das Reimschema zu wahren, geschweige denn die Parallelismen, Antithesen, Töne 

und so weiter, die in solchen Versen üblich sind. Dies ist eine Übungswoche, keine 

Konferenz und kein Seminar, und mein Augenmerk liegt darauf, das Mark heraus 

zu arbeiten, das, was sonst nur angedeutet wird – damit ihr Euer Selbst durch-

schauen könnt.2   

Versucht nicht, euch die Stufen zu merken. Nehmt immer nur eine Stufe in den 

Blick. Macht euch auch keine Gedanken darüber, wo ihr euch in diesen Bildern 

befindet. Das erste Bild ist völlig ausreichend - wenn ihr wirklich dort seid.  

Abschließend sei noch erwähnt, dass die Verse sehr knapp gehalten sind und dass 

in einigen Fällen grundlegende syntaktische Komponenten fehlen, z.B. Subjekt, 

Objekt, oder Verb. Ich bin sicher, dass der Grund für meinen ungeschickten 

Versuch, diese Besonderheiten im Englischen nachzubilden, im Laufe der 

Vorträge, die ich in diesem Jahr – dem Jahr des Ochsen – halten möchte, noch klar 

werden wird. 

Kyoto, 2009  

                                                           
1 Anm.d.Ü.: Im Deutschen ist das Versmaß nicht beibehalten. 
2 Wortspiel. Original: „So that you can see through your self“ bedeutet „damit Ihr Euer Selbst durchschauen 
könnt“ und auch „damit Ihr [dies] selbst durchschauen könnt“. 



 

1. Den Ochsen suchen 

Niemals fehlgegangen –  

Warum dann suchen? 

Beim Abwenden vom Erwachen entsteht die Trennung. 

Staubbedeckt, ist schließlich alles verloren. 

Die heimatlichen Hügel sind weiter entfernt denn je, 

Auseinanderstrebende Pfade wuchern. 

Die Flammen Gewinn und Verlust, 

Die Schwerter Richtig und Falsch. 

 

 



Durch dichtes Gestrüpp waten, suchen, suchen. 

Die Flüsse schwellen an, die Berge türmen sich, die Wege sind endlos. 

Erschöpft, verzweifelt, ohne Richtung. 

Nur das Dröhnen der Zikaden im Herbstlaub. 

Die ersten zwei Zeilen schleudern uns gleich in den Malstrom: Wenn es nie ein 

Fehlgehen gab, wozu dann suchen? Wenn es nie ein Zerbrechen gab, wozu dann 

reparieren? Sogar die neueren Kommentare wiederholen immer wieder, dass ihr 

der junge Ochsenhirte seid, der Mensch, der den Weg sucht, und dass der Ochse 

euer wahres Selbst ist, die Buddhanatur, das Ultimative. Allerdings ist dieser 

Hinweis nicht sehr hilfreich. Wer ist denn [Ich] – der Suchende, und was ist denn 

[die Buddhanatur] – das Verlorene?  Wenn ihr das wüsstet, müsstet ihr nicht 

suchen.  

Hier seid ihr also und sucht. Wenn ihr damit nicht wirklich bis zum Ende gekämpft 

habt, ist es bestenfalls eine Halbwahrheit, wenn ihr sagt „Wenn es nie ein Verirren 

gab, wozu dann suchen? Wenn es nie ein Zerbrechen gab, wozu dann 

reparieren?“. Schlimmstenfalls ist es eine selbstgefällige Lüge, oder? 

Wenn man sich das Bild ansieht, ist all das in der Körpersprache des Bauernjungen 

oder Mönchsnovizen eloquent ausgedrückt: Die Füße tragen ihn in die eine 

Richtung, und der Kopf dreht sich in die andere. Gespalten – innerlich und 

äußerlich – er weiß nicht, ob er kommt oder geht. Er sucht verzweifelt – weiß aber 

nicht, wohin er schauen soll.  

Die ersten beiden Zeilen haben schon enthüllt, dass es ursprünglich – wann und 

wo ist das? – weder ein Du noch einen Ochsen gibt. Dann kommt die dritte Zeile 

und sagt, nun, wenn ihr aufrichtig zu euch selbst seid, müsst ihr euch auf die 

Suche begeben, könnt ihr der Suche genau genommen gar nicht ausweichen; weil 

die Wirklichkeit sich von ihrer Quelle abgewendet hat (wörtlich: „muss sich 

zurückwenden zu“). Indem ich zu meinem Selbst finde, weiche ich ab, verdrehe ich, 

was ursprünglich ist. Auf diese Weise entwickelt sich die Welt der 

Unterscheidungen: das Selbst – der andere, Erleuchtung – Täuschung, Geburt – 

Tod, richtig – falsch, und so weiter. 

Für dieses ursprüngliche Abwenden [von der Quelle] wird kein Grund angegeben. 

Es wird lediglich als Tatsache festgestellt – als eine Tatsache, die jeder aus seiner 

Selbst-Erfahrung bestätigen kann. Seht ihr eine Parallele zu der Vertreibung aus 

dem Paradies im Buch Genesis, zu Adam und Eva (d.h. zu allen von uns), die sich 



von Gottes Gebot abwendeten, ihre Augen öffneten und sich so ihrer Nacktheit 

bewusst wurden? In seiner Systematischen Theologie sagt Paul Tillich dazu: 

Der Zustand der Existenz ist der Zustand der Entfremdung. Der Mensch ist entfremdet 

vom Urgrund seines Seins, von den anderen Wesen, und von sich selbst. … Der 

Mensch, als der, der existiert, ist nicht der, der er eigentlich ist und sein sollte. Er ist 

entfremdet von seinem wahren Sein. 

Tillich definiert Unglaube oder „Un-Treue“ so: 

… In der Totalität seines Seins wendet der Mensch sich von Gott ab. In seiner 

existenziellen Selbst-Verwirklichung wendet er sich seinem Selbst und seiner Welt zu, 

und verliert seine eigentliche Einheit mit dem Urgrund seines Seins und seiner Welt. … 

In der Verwirklichung seines Selbst wendet der Mensch sich seinem Selbst zu und von 

Gott ab, im Wissen, im Wollen und im Fühlen. 

Der restliche Text zum ersten Bild teilt diese Abspaltung in innerlich und äußerlich: 

Bedeckt mit dem schmutzigen Staub der Sinnesanhaftungen, ist das Alles verloren. 

Je mehr ich suche, desto mehr Pfade sprießen hervor, ohne dass das, was ich 

suche, irgendwo zu sehen wäre. Zur gleichen Zeit rückt meine Heimat immer 

weiter in die Ferne, außer Sicht. Albträume von Gewinn und Verlust brennen in 

meinem Herzen, Dilemmata über die Frage von richtig und falsch durchbohren 

meine Seele.  

Das vierzeilige Gedicht greift die Sprache des Bildes auf: wenn ich im Schlamm und 

Dickicht der täuschenden Anhaftung gefangen bin, treten Flüsse über ihre Ufer, 

ragen Gebirgsmassive drohend auf. Ich habe meine Energie erschöpft, ich stecke 

fest zwischen einem Felsbrocken und einer harten Wand, und alles, was meine 

Sinne wahrnehmen, ist ein bedrückendes und monotones Dröhnen.  

Jackson Brownes klassische Rockhymne „Running on Empty“ 3  wurde 1977 

eingespielt, ein Jahr nach dem Tod seiner Frau:  

Ich sehe auf die Straße, die unter meinen Rädern verschwindet 

Ich sehe zurück auf die Jahre, die wie ebenso viele Sommerfelder vergangen sind 

1965 war ich siebzehn, und machte mich auf den Weg. 

                                                           
3 Anm. d. Ü.: wörtlich: running on empty: mit leerem Tank fahren, im übertragenen Sinne: erschöpft sein, keine 
Reserven mehr haben 



Ich weiß nicht, wohin ich jetzt unterwegs bin – ich mache nur weiter 

 

Weitermachen – ohne Reserve 

Weitermachen – blindlings 

Weitermachen – der Sonne entgegen 

Aber ich schaffe es nicht. 

 

1969 war ich einundzwanzig, und die Straße gehörte mir 

Ich weiß nicht, wann sie  in die Straße überging, auf der ich jetzt unterwegs bin 

 

Ich sehe auf die Straße, die unter meinen Rädern verschwindet 

Ich weiß nicht, wie ich Dir sagen kann, wie verrückt mir dieses Leben vorkommt 

Ich suche nach den Freunden, die mir immer helfen konnten, 

Wenn ich ihnen jetzt in die Augen sehe, sehe ich, dass auch sie nur weitermachen… 

 

Weißt du, ich weiß nicht mal, worauf ich hoffe, 

Ich fahre der Sonne entgegen, aber ich schaffe es nicht. 

 

Kommt euch das bekannt vor? Das ist der Punkt, an dem die Reise beginnt. Eine 

wichtige Entdeckung ist schon gemacht: Ich erkenne, dass ich etwas verloren 

habe. Und in meiner rastlosen Suche habe ich mich vollständig verirrt. Das ist die 

Aussage des ersten Bildes „Den Ochsen suchen“. 

Ich tue nicht mehr so, als wäre ich mit meiner Unzufriedenheit zufrieden. Ich 

mache mich aufrichtig auf den Weg. Ich tue nicht mehr so, als ob der Ochse im 

Stall wäre. Ich wende die Augen nicht mehr ab von den Hörnern des Dilemmas, 

das ich [selbst] bin. Ich täusche mich nicht mehr mit abgestandenen Wischi-

Waschi-Behauptungen in der Art von „Täuschung ist Erleuchtung“.  Ich erkenne, 

dass die gierige Suche nach irgendeiner Erleuchtungserfahrung, die all meine 

Probleme lösen soll, tatsächlich ein großes Problem ist. Statt „Den Ochsen suchen“ 

könnte diese erste Stufe „Kein Ochse mehr“ heißen. 

In dem Film „Song of the South“ (Deutsch: Onkel Remus´ Wunderland) von 1946 

wandert Meister Lampe die Landstraße entlang. Dabei begegnet er dem Teerbaby, 

ein Wesen, das aus ein paar mit heißem Teer bestrichenen Stöcken besteht und 

das menschenähnlich wirkt, und er bleibt daran kleben. Bei dem Versuch, sich 



loszumachen, gerät er „immer tiefer in den Schlamassel, so dass er am Schluss 

sogar seine Augäpfel fast nicht mehr bewegen kann“! 

Eine grundlegende und alles durchdringende Unzufriedenheit ist an diesem Punkt 

normal: Was immer uns begegnet, das ist es nicht. Paul Tillich formuliert es 

treffend: „Alles ist versucht, und nichts befriedet.“ Jeder Weg mündet in noch 

mehr Wege, ohne Spur oder Hinweis, welchem Weg man folgen soll. Jeder Weg, 

den man eingeschlagen hat, scheint sich endlos hinzuziehen – und dann in einer 

Sackgasse zu enden. Je mehr wir uns anstrengen, unseren Weg zu finden, umso 

mehr verlieren wir uns. Die ersten zwei der vier Edlen Wahrheiten des 

Buddhismus sagen es: Blinde Gier resultiert unausweichlich in Un-Ruhe4. Wenn 

man dies in aller Aufrichtigkeit untersucht, erwacht Großer Zweifel, denn das 

Selbst ist diese Spaltung, diese Trennung. Die religiöse Suche ist nicht vergebens. 

An diesem Punkt der Reise kann es allerdings so aussehen, als wäre sie genau das, 

und zwar so sicher wie das Amen in der Kirche.  

Die Zeile „Die Flammen Gewinn und Verlust“ verweist auf eine von Gotamas 

ersten und wichtigsten Unterweisungen, bekannt als die Feuerpredigt (in einer 

Anmerkung zu dem Feuerpredigt-Abschnitt seines Gedichts „The Waste Land“ aus 

dem Jahr 1922 geht T.S. Eliot so weit, diese Predigt „in ihrer Bedeutung [mit] der 

Bergpredigt“ gleichzusetzen). Gotama hält diese Predigt vor einer Gruppe von 

Asketen und Feueranbetern, und er heizt ihnen ordentlich ein, indem er sagt, dass 

alles brennt, dass alles in Flammen steht mit blinder Gier, selbstsüchtiger 

Täuschung, Un-Ruhe.  Wir werden später zu dieser Predigt zurückkehren und 

sehen, was Gotama auf der Pfanne hat. 

Im August 1949 war der August extrem heiß und trocken, und in den Bergen um 

Mann Gulch in Central Montana brach ein Feuer aus. Eine Gruppe von 

Feuerwehrleuten unter der Führung von Wagner Dodge wird in dem Areal 

abgesetzt. Zu beiden Seiten des Tals erheben sich schroffe Gebirgszüge. Das Feuer 

ist über ihnen. In ihrer Not gelingt es ihnen, sich einen Weg zur Talsohle zu 

bahnen, Richtung Missouri, in die Sicherheit. Der Wind wirbelt jedoch die Asche 

auf, und dann ist das Feuer unter ihnen und blockiert den Weg zum Fluss. Wegen 

der verrückten Wetterlage breitet es sich rasant aus, und plötzlich rast mit 

ungeheurer Geschwindigkeit eine brüllende Feuerwand auf die Männer zu, 

schneller als sie rennen können. Auf beiden Seiten praktisch unbezwingbare 

                                                           
4 Wortspiel: Im Original dis-ease = Krankheit, wörtlich übersetzt „Un-Leichtigkeit“  



Berghänge, unter und über ihnen das rasende Feuer. Ihr Anführer Dodge weiß, 

dass sie nur noch ein oder zwei Minuten haben, bis das Inferno sie erreicht.  

Was wird er machen? Was macht ihr, wenn euch eine Sache zu heiß wird? Auf 

Wagner Dodge kommen wir später zurück. Ich werde euch jetzt im eigenen Saft 

schmoren lassen, damit ihr das erste Ochsenbild selbst erfahren könnt. Und dann 

wird es Zeit, dass wir uns dem zweiten Bild zuwenden. 

  



 

2. Spuren sehen 

Durch Sutren wird die Bedeutung verstanden. 

Durch den Blick in die Lehren finden sich Spuren. 

Es ist klar: verschiedene Gefäße sind alle aus einem Metall.  

Alle Dinge sind ein Selbst. 

Aber ohne die Fähigkeit, richtig und falsch zu unterscheiden, 

Wie Einsicht in Wahr und Falsch gewinnen? 

Ohne bisher das Tor durchschritten zu haben 

Wurden wenigstens die Spuren gesehen. 

 

Überall am Flussufer, unter den Bäumen, Fährten.  



Im dichten süßen Gras - Ah, was ist das? 

Wie tief auch immer in den Tiefen der Berge 

Nichts kann die zum Himmel gereckte Schnauze verbergen. 

Seht euch das Bild an. Der Kopf sitzt nun gerade, Körper und Geist sind geeint, die 

Hand liegt fest am Seil der Disziplin.  

Was ist passiert? Es haben sich Spuren gefunden! Im ersten Bild gab es nicht eine 

Spur [des Ochsen]. Nun sind die Spuren überall. Die ersten beiden Zeilen 

schreiben das den Sutren und Lehren zu, und tatsächlich ist es oft so. Viele 

Anfänger werden durch ein Sutra in Bewegung gesetzt, durch ein Buch über 

Buddhismus, oder durch einen, der den Treck schon hinter sich hat.  

Buddhistische Schriften und Dharma-Begegnungen sind in der Tat kostbar, ebenso 

wie Begegnungen mit anderen Religionen. Wo aber findet sich die wahre Lehre? 

Haltet die Augen und das Herz offen. Um mit dem Dharma (der lebendigen 

Wahrheit) in Berührung zu kommen, reicht das Lesen von Büchern oder das Hören 

von Vorträgen nicht aus. Nicht einmal das Sitzen reicht aus. Dharma ist nicht 

einfach was, was man macht. Es muss sein, was Ihr seid.  

Wenn Ihr Euch vollständig der richtigen und beständigen Praxis hingebt, entsteht 

ein Faden. Dreht ihn zu einem Seil, und folgt ihm unablässig. Die dritte und vierte 

Zeile offenbaren, dass Alles verbunden ist, dass  „alle Dinge ein Selbst sind“ – und 

was soll das wiederum sein? 

Wie die [isolierbaren] Spuren ist diese Erfahrung [dass alles ein Selbst ist] meist 

ein isolierbares Ereignis. Das heißt, ihr seid noch nicht in der Lage, die Spreu vom 

Weizen zu trennen, habt noch keine Einsicht in Wahr und Falsch, wie die fünfte 

und sechste Zeile zeigen. Um das zweite Bild zusammenzufassen: Die Spuren sind 

sichtbar geworden, doch das Tor ist noch nicht durchschritten. 

Das vierzeilige Gedicht berichtet, dass es von Spuren nur so wimmelt. Dorniges 

Dickicht und Schlamm haben sich in süßes Gras verwandelt. Plötzlich bewegt sich 

etwas. Wo ist es? Innen oder außen? Nirgendwo? Überall? Wir können es nicht 

mehr aus den Augen verlieren. Nichts kann mehr verbergen, was sich da gezeigt 

hat. Was immer nun geschieht, wir bleiben auf der heißen Spur: 

 Diese Straße bin ich schon oft gegangen, 

Doch immer blieb das Pflaster unter meinen Füßen liegen. 

Auf einmal bin ich ein paar Stockwerke hoch, 



In dem Wissen, dass ich in der Straße bin, in der du wohnst. 

[„On the street where you live“, von Alan Jay Learner, My Fair Lady, 1964] 

In der Feuerpredigt sagt Gotama, dass alles brennt mit Gier, Täuschung und Un-

Ruhe. Wenn ich dem Weg folge, so die Predigt, werde ich enttäuscht, und 

leidenschaftslos in Allem (versteht ihr? Hier geht es nicht nur um das Selbst, das 

eine Erfahrung sucht, mit der es seine Probleme lösen kann). Dann entsteht 

vollständige Befreiung. Zusammen mit der vollständigen Befreiung entsteht 

Wissen um diese Befreiung, und man gewinnt die Einsicht, dass dies das Ende von 

Geburt und Tod ist; dass das Ziel erreicht ist, dass es nichts weiter in dieser Welt 

gibt. Die Feuerpredigt ist eine Kernunterweisung des frühen Buddhismus über das 

Nibbana (Skt.: Nirvana): wenn die Flamme des Selbst erloschen ist. 

Ist das die einzige Möglichkeit? Was ist mit den Kontemplierenden, die von der 

flammenden Liebe Gottes  verzehrt werden, was mit dem Bodhisattva, der in der 

Flamme des Mitgefühls brennt? Erinnert Ihr euch an Wagner Dodge? Als die 

Flammen auf ihn zurasten, und alle Fluchtwege versperrt waren – was machte er? 

Zuerst hörte er auf zu rennen. Ganz genau, er hielt an. Habt ihr angehalten? So 

macht man das. Nicht mehr rennen – weg von irgendwas, hin zu irgendwas.  Dann 

werden die Spuren sichtbar. Der Weg eröffnet sich direkt vor unserer Nase. So 

merkwürdig sich das anhört – wenn wir nicht anhalten, kommen wir nicht wirklich 

vorwärts.  

Anhalten heißt nicht einfach nur still sitzen. Es heißt, das Selbst, den Körper-Geist 

in seiner Gesamtheit, alle Sinne, komplett anhalten. Das ist der Beginn des wahren 

Zazen.  

Erst wenn alles Wegrennen – oder alles Hinrennen – wirklich aufgehört hat, wird 

langsam klar: Wahre religiöse Praxis ist keine Flucht vor unseren Problemen, seien 

sie psychologischer oder anderer Natur.  

Seht selbst: Jeder Versuch, Eure Wege durchzusetzen, oder Aus-Wege zu finden, 

wird letztlich im Wege sein, wird mehr Verstrickungen produzieren. Lasst all das 

los, in aufrichtiger und beständiger Praxis, ein für allemal. Mit diesem zweiten Bild, 

„Spuren sehen“, ist die Richtung gefunden. 

Aber das Tor ist noch nicht durchschritten. Seid an dieser Stelle vorsichtig. Das 

Bewusstsein kann in einem unglaublichen Maße geklärt, geläutert und leer 

gemacht werden. Als Vorübung kann das sehr hilfreich sein. Aber das ist nicht das 



Ziel der Praxis. Fahren lernen und ein bisschen den Fahrtwind genießen ist nicht 

dasselbe wie komplett anhalten. Ein geklärtes, geläutertes Bewusstsein, leer von 

gewöhnlichen Bewusstseinsinhalten, ist immer noch ein unterscheidendes 

Bewusstsein. Unterscheidung ist nicht dasselbe wie Einsicht. Unterscheidung ist 

ein diskursives, spaltendes Symptom der Un-Ruhe. Und Einsicht ist nicht nur 

Unterscheidung. Einsicht ist, die ursprüngliche Natur der Dinge ein-sehen, durch-

schauen. Buddhismus warnt sowohl vor „falscher Unterscheidung“ als auch vor 

„falschem Einssein“. Ich überlasse es euch, den Wert der so genannten 

zenbuddhistischen Literatur – und anderer spiritueller Lehren – ein-zu-sehen, die 

heutzutage so den Markt überschwemmen. Das Gedicht zum Fall 12 aus The 

Gateless Barrier fasst es so zusammen:  

Die, die den Weg suchen, sehen nicht die Wahrheit, 

Sie kennen nur ihr altes unterscheidendes Bewusstsein,  

Es ist die Ursache für den endlosen Kreislauf von Geburt und Tod 

Unwissende sehen es als den Ursprünglichen Menschen. 

Viele so genannte Lehrer reduzieren das Problem auf das dualistische Denken 

oder auf den unterscheidenden Intellekt, und bieten dann Wege an, um beides 

loszuwerden – ein sicheres Anzeichen für unterscheidendes Denken. Der 

unterscheidende Intellekt ist nicht das Problem – er ist nur die Spitze des Eisbergs. 

Wie Paul Tillich schon klargestellt hat, entsteht die Entfremdung im „Wissen, 

Wollen und Fühlen“. Ob denkend, wollend oder fühlend – das Selbst-als-

Bewusstsein ist gespalten. Erkennen solche Lehrer das wirkliche Problem 

überhaupt, das hier zugrundeliegt? 

Verwechselt nicht die Fährte mit dem Tier. Wenn ihr wirklich anhaltet, wird das, 

was in aller Aufrichtigkeit gesucht wurde, den Weg weisen. Die Spuren werden 

unmissverständlich die Richtung anzeigen, in die ihr gehen müsst.  

Sammelt in Eurer Praxis geduldig Eure Energie auf einen Punkt. Wenn Ihr das tut, 

werden die Sinnesaktivitäten (den Geist eingeschlossen) nicht nur geklärt, 

geläutert und von Objekten befreit – sie werden aufgehoben. Im täglichen Tun 

sind die Sinne aktiv.  Im beständigen Zazen sind die Sinne ebenfalls komplett offen 

– und gleichzeitig sozusagen in Schach gehalten. Der buddhistische Terminus 

lautet „kein Hineinfließen“ [Skt.: âsrava, Pali: âsava] und „kein Hinausfließen“. 

Jetzt sind wir bereit für das dritte Bild. 

 



 

3. Den Ochsen finden 

Durch Hören einen Eingang gefunden, 

Im Durchschauen die Quelle entdeckt. 

Es ist dieser Weg, mit allen sechs Sinnen, 

Jede Handlung kristallklar, 

wie Salz im Wasser 

oder Leim in der Farbe 

Öffne dein Auge: 

Da ist nichts sonst. 

 

Die Nachtigall singt, singt in den Baumwipfeln, 



Warmer Sonnenschein, sanfter Wind, die Weiden am Flussufer grünen. 

Genau hier, ohne Ausweg, ohne Versteck. 

Majestätischer Kopf und Hörner, die kein Künstler je erfassen könnte. 

Die erste Zeile greift zurück auf Bild zwei und darauf, dass wir Fuß fassen können, 

indem wir die Unterweisung hören. Im Frühbuddhismus wurden das Dhamma 

(Skt.: Dharma) hören, es erwägen, und es praktizieren als die Drei Pfade der 

Weisheit bezeichnet. In den alten Zeiten wurde das Dharma nicht 

niedergeschrieben, sondern mündlich rezitiert und memoriert. Das heißt, es zu 

hören war der natürliche erste Schritt. Mit der Zeit wurde es üblicher, das Dharma 

zu lesen. Wir brauchen uns also nicht auf das Hören zu versteifen. Im Grunde ist 

der Eingang überall. Er füllt unsere Sinne aus, wenn wir nur in Harmonie sind, im 

Einklang. Das beständige Bemühen, alles in Eins zu sammeln, kulminiert in der 

Erkenntnis, dass alles Eins ist. Nun, wo kommt das her? 

Seht euch das Bild an. Zum ersten Mal erscheint der Ochse. In der zweiten Zeile 

springen wir mitten hinein. Das ist nicht mehr nur isolierbare Spuren sehen, oder 

etwas in der Ferne hören. Wenn wir tatsächlich in die Quelle eintauchen, ist das 

ganz ohne jeden Zweifel „hier“. Kein Geräusch, keine Aus-Sicht oder Ein-Sicht, 

sondern die Wurzel-Quelle der Erfahrung. Das ist keine isolierbare Erfahrung, die 

das Selbst haben kann, wie wunderbar auch immer sie sei. 

Die dritte und die vierte Zeile machen deutlich, dass das Entdecken der Wurzel-

Quelle alle Sinne transformiert. Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Fühlen und 

Geist sind nun klar und funktionieren unbehindert. Der Rest des ersten Verses 

zeigt, dass nun alles untrennbar mit der Quelle verbunden ist: das Salz im Wasser, 

der Leim in der Farbe machen deutlich, dass die Quelle „in“ allem ist, jedoch 

untrennbar verbunden. Die Quelle ist nicht etwas anderes, nicht etwas außerhalb. 

Der Laiendichter Su Tung-Po, der im 11. Jahrhundert in China lebte, drückte das so 

aus: „Gluckernder Bach ist die goldene, breite Zunge – sind die Bergfarben nicht 

der reine Körper?“ Jeder Ton ist die Eloquenz des Buddhas, jede Form der Körper 

des Erwachens. 

Das vierzeilige Gedicht zu Bild drei singt und zeichnet ein Bild von dem, was 

jenseits des Hörens und des Sehens ist. Die Quelle offenbart sich, wohin auch 

immer wir unseren Blick wenden, was immer wir hören, fühlen oder denken. 

„Schaukelt den ganzen Tag in den Baumwipfeln“, „ohne Ausweg, ohne Versteck“.  



Die letzte Zeile des vierzeiligen Gedichts vermittelt, dass die Quelle unerschöpflich 

ist, obgleich sie sich in jedem Ding – als jedes Ding – vollständig zum Ausdruck 

bringt. Das, was Ihr aufrichtig gesucht habt, dem Ihr vertrauensvoll gefolgt seid, 

zieht Euch hinein und zeigt Euch den Weg. Die lebendige Quelle, die nicht zu 

einem Objekt gemacht werden kann, die nicht abgetrennt werden kann – und 

über die ihr nun wisst, dass ihr mit ihr untrennbar verbunden seid – wird euch nicht 

in die Irre führen. Nur ihr  könnt das zuwege bringen. Das ist so zwingend wie die 

Schwerkraft: wenn ihr dem Widerstand leistet, findet ihr euch unvermeidlich im 

leeren Zentrum eures „Selbst“ wieder, statt in die Quelle von Allem gezogen zu 

werden. 

Nachdem der Zenmeister Hakuin Ekaku, der in der Edo-Periode lebte, das erste 

Mal einen Blick auf den Ochsen erhascht hatte, befragte jemand ihn zu „Mu“ bzw. 

Leerheit. Er antwortete: “Nichts, was man mit der Hand oder dem Fuß ergreifen 

könnte.“ Eine Antwort, die sich in diesem Stadium ganz natürlich ergibt, obwohl 

wir uns das später noch mal genauer ansehen werden.  

 Wir haben Wagner Dodge verlassen, als er anhielt. So wichtig dieses Anhalten 

auch ist, es reicht nicht. Die Feuerwand rückt immer noch näher. Wagner Dodge 

tat noch etwas. Was er tat, war so absurd, dass die meisten aus seiner Mannschaft 

dachten, er wäre verrückt geworden, und weiter rannten. Sie starben. Was tat er 

denn, nachdem er angehalten hatte?   

Er zündete ein Streichholz an. Er brannte das Gras um sich herum nieder, warf sich 

dann in dem verbrannten Fleck auf den Boden, und entkam unversehrt.  

Wir sind keine Feuerwehrleute. Doch auch wir halten an. Und wir gehen in die 

Flammen hinein.  

In der religiösen Praxis: was bleibt, was überlebt, wenn alles niedergebrannt ist? 

Oder anders gesagt: wenn man von allem enttäuscht ist, wenn man in allem 

leidenschaftslos geworden ist, wer ist es, der die Befreiung verwirklicht, für wen 

wird die Flamme verlöschen? Dies kann erst wirklich erkannt werden, wenn alles 

niedergebrannt ist. Zeit, sich Bild vier zuzuwenden. 

  



 

4. Den Ochsen fangen 

Lange in der Wildnis verborgen 

Heute endlich gefunden. 

Schwierig, Schritt zu halten mit dem, was immer wieder entwischt 

Sich nach den süßen Graswiesen sehnend 

Sich dem Gebrochenwerden verweigernd 

Wild wie immer. 

Um es zur vollständigen Harmonie zu bringen 

Gebrauche die Peitsche! 

 

Mit ganzer Kraft - ergreife die Bestie! 



Stark und hartnäckig, wie sie ist, lässt sie sich nicht brechen. 

Mal die höchsten Höhen erklimmend, 

mal in neblige Tiefen absteigend. 

Wenn der Ochse unser so genanntes Wahres Selbst ist, das Absolute, die 

Buddhanatur – warum muss er dann gebrochen und gezähmt werden? Jedenfalls 

müsst ihr hier am Ball bleiben. Macht es euch nicht bequem. Es heißt: „Je weiter 

du kommst, desto tiefer geht es hinein; je mehr du verwirklichst, desto größer die 

Anstrengung.“ Packt den Stier bei den Hörnern, mit eurem ganzen Sein, und lasst 

nicht los! 

Wie das Bild zeigt, sind die beiden noch nicht vollständig eins. Aber sie sind jetzt 

untrennbar verbunden. Passt auf, wenn ein Missklang entsteht, fallt nicht zurück 

in alte Verhaltensweisen. Wie die beiden letzten Zeilen der zweiten Strophe 

beschreiben, werdet ihr mal auf den Gipfel geschleudert, und mal in die tiefsten 

Tiefen.  

Hier ist kontinuierliche Praxis der Rechten Anstrengung nötig, in Verbindung mit 

Großem Vertrauen. Um den Stier wirklich mit eurem ganzen Sein bei den Hörnern 

zu packen, müsst ihr alle Hoffnungen und Erwartungen loslassen, alle 

Erfahrungen, alles Wissen, und alle Einsicht. Diese Sachen verhindern die 

vollständige Harmonie. Das hier läuft nicht nach euren Vorstellungen. Macht 

einfach weiter, ohne Wünsche und Klagen. 

 Erinnert ihr euch an Hakuin? Als der Meister ihn nach dem „Mu“ befragte, 

antwortete er mit Stolz: „Nichts, was man mit der Hand oder dem Fuß ergreifen 

könnte.“ Eine gute Antwort, die sehr schön den spirituellen Fortschritt und die 

innere Freiheit des jungen Hakuin zeigt. Der Meister jedoch legte offen, an 

welcher Stelle Hakuin noch an seine Freiheit gebunden war, indem er ihn ohne zu 

zögern in die Nase kniff und sagte: „Man kann es aber ganz gut mit der Hand 

ergreifen!“ Dann lachte der Meister herzhaft und spuckte aus: „Du armer Teufel, 

du Höhlenbewohner!“ 

So ist es. Wenn so etwas bei euch zurück geblieben ist, wartet nicht darauf, dass 

ich es kaputtmache. Bleibt nicht daran kleben, zieht euch nicht dahin zurück, 

verweilt nicht darin. Verwandelt es nicht in eine Erfahrung, die ihr erlangt habt: „… 

der Mensch muss so arm sein, dass er kein Raum ist und keinen Raum hat, in dem 

Gott noch handeln könnte. Wenn der Mensch noch Raum [für Gott] in seinem 

Selbst bewahrt, bewahrt er die Unterscheidung. Deshalb bete ich zu Gott, dass er 



mich von Gott befreien möge…“ Meister Eckhart. Lasst euch von dem Stier eurer 

Erfahrungen nicht auf die Hörner nehmen, wie subtil oder tief diese Erfahrungen 

auch immer sein mögen. 

  



 

5. Den Ochsen zähmen 

Sobald ein Gedanke aufsteigt, 

Folgt sicher ein weiterer. 

Wache auf, und alles wird Wahrheit. 

Verweile in Unwissenheit, und alles ist falsch. 

Dies folgt nicht aus äußeren Bedingungen. 

Es erhebt sich aus dem Geist. 

Halte das Seil gut fest, 

Sei nicht schwankend. 

 

Lass Peitsche und Halfter nicht einen Moment los. 



Sonst könnte die Bestie – ach! – in den weltlichen Staub entweichen. 

Kümmere dich richtig um sie, bis sie zart und zärtlich ist, 

Und aus eigenem Antrieb folgt, ohne verstrickende Zügel. 

Wie das Bild zeigt, bewegen sie sich nun als Eines. Da ist nur noch geringer 

Widerstand – der Gang ist weich.  

Dennoch warnt der Text vor verbliebenen Gefahren. Wenn einer so weit 

gekommen ist, so könnte man sich fragen, wie kann es da noch Hindernisse 

geben? Um es klar auszudrücken: „Wenn kenshô [d.h. die erste Erfahrung der 

wahren Natur] erreicht wurde und man den Weg der Erleuchtung betreten hat, 

dann gibt es doch sicher kein Übel mehr, das dich dann noch behindern könnte?“ 

Hakuin antwortet: „Doch sicher! Das Übel existiert, wenn du es erzeugst. Wenn du 

es nicht erzeugst, existiert es nicht. Solche Unterscheidungen können aber warten, 

bis du den Weg erreicht hast. Du kannst dir diese Fragen dann selber stellen – es 

wird dann nicht zu spät dafür sein.“  

Eine hartnäckige Krankheit erfordert bittere Medizin. Deshalb heißt es im Text zu 

Bild vier: „Um es zu vollständiger Harmonie zu bringen, gebrauche die Peitsche!“ 

Hier, an dieser Stelle, ist der Ton etwas anders: „Halte das Seil gut fest, sei nicht 

schwankend.“ Der Text hier legt nahe: wenn man sich gut kümmert, folgt daraus 

innerer Antrieb, werden Peitschen und Antreiberei überflüssig.  

Hier bestätigt sich, dass diese „Praxis“ nichts ist, was ihr hin und wieder tut, z.B. 

auf dem Zazen-Kissen. Sie ist konstant, sie ist, was ihr seid. Dennoch müsst ihr sehr 

aufpassen, sie nicht zu beflecken oder zu beschmutzen.  

Wir haben die Reise nun zur Hälfte hinter uns gebracht. Ihr habt eine Vorstellung 

von dem „Prozess“ bekommen, der hier auf geschickte, aber doch künstliche 

Weise zerlegt worden ist, um uns auf dem Weg zu helfen. Ich vertraue darauf, 

dass ihr jetzt verstanden habt, dass es nicht wirklich zehn separate Schritte oder 

Stufen gibt. Zen beschäftigt sich nicht mit Prozessen – nicht einmal mit 

Transformation. Bleibt nicht an diesen Stufen kleben, oder an der 

Begleiterzählung. Jeder muss durch sich selbst durchgehen; es wird keine zwei 

identischen Wege geben. Diese Abbildungen und Beschreibungen sind hilfreiche 

Wegweiser, sie warnen uns vor den Fallen auf dem Weg. Letztlich geht es aber 

darum, die Reise tatsächlich zu Ende zu bringen.  



Jeder von uns macht seine eigene Reise. Lasst uns dennoch gemeinsam 

weitergehen, als Gruppe praktizieren, die anderen unterstützen und ihre 

Unterstützung annehmen. Bestimmt und geduldig. Durch Tag und Nacht, durch 

angenehm und unangenehm, durch erträglich und unerträglich, durch Illusion und 

Erleuchtung. Bleibt nicht auf halbem Wege stehen. 



 

6. Den Ochsen reitend heimkehren 

Der Kampf ist vorbei. 

Verlust-Gewinn sind verschwunden. 

Bäuerliche Weisen summend, 

ein Kinderlied spielend. 

Rittlings auf dem Ochsen 

In den unendlichen Himmel blickend. 

Selbst wenn er gerufen wird, dreht er sich nicht um. 

Selbst wenn er gelockt wird, bleibt er nicht stehen. 

 

Rittlings auf dem Ochsen, sich gemächlich auf den Heimweg machen. 

Die Harmonie löst die Abendglut auf. 

Grenzenloses Empfinden in jedem Schlag, in jedem Vers. 

In Harmonie miteinander – muss das noch gesagt werden? 

 



Mit diesem sechsten Bild hat der Kampf aufgehört. Das un-ruhige Subjekt existiert 

nicht mehr. Ein grenzenloses Kind spielt grenzenlose Harmonien, rittlings auf 

einem grenzenlosen Ochsen, in einen grenzenlosen Himmel blickend. Das ist das 

vielleicht berühmteste der Ochsenbilder, es ähnelt den taoistischen Darstellungen 

von Lao Tsu, wie er auf einem Ochsen in die Berge reitet.  

Das Bild und die Verse drücken ein tiefgehendes samadhi-im-Spiel aus, oder ein 

freudvolles samadhi, befreit von dem Selbst-Anderen. Dazu braucht es keine 

komplizierte Philosophie. Ein simpler Song sagt alles: 

Mr. Bluebird´s on my shoulder;  Mr. Amsel sitzt auf meiner Schulter; 

It´s the truth, it´s actual –   Es ist wahr, es ist tatsächlich so - 

Everything is satis-factual!  Alles ist in Ordnung, so wie es ist! 

[“Zip-A-Dee-Doo-Dah” Songtext von Ray Gilbert, aus Song of the South, 1946] 

Keine Sorge in der ganzen weiten Welt. Wer braucht da schon Bestätigungen, wer 

braucht da Linien oder die Weitergabe?  

Regelmäßige Praxis der Rechten Anstrengung erreicht die Verwirklichung in 

Anstrengungslosigkeit. Das Tao Te Cheng (Kapitel 48), und das Chuang Tzu (Kapitel 

22) sprechen von  „Nichts tun – obwohl nichts ungetan bleibt“. Nichts ist leicht, 

einfach. Das ist die eigentliche Bedeutung von ohne Reserve weitermachen. 

Anfangs führte jeder Weg in eine Sackgasse, jetzt führt jede Straße nach Hause.  

Wer ist mit wem im Einklang? Wie der Text für Bild sechs andeutet, welcher 

Worte bedarf es noch für diejenigen, die wirklich miteinander vertraut sind, 

welcher Lobgesang ist da noch möglich? Der Mönch Lin-Chi [Jp.: Rinzai] aus der 

Zeit der Tang Dynastie, der Vater des Rinzai, fordert: „Sprich! Sprich!“ Er redete 

dabei nicht von Worten. 

 „Den Ochsen reitend heimkehren“ ist ein wunderbarer Moment auf dem Weg. 

Aber es bleibt noch ein weiter Weg. 

  



 

7. Der Ochse vergessen, es bleibt der Mensch 

Es gibt keine zwei Dharmas, 

und der Ochse ist symbolisch. 

Die Falle wird zurück gelassen, wenn der Hase am Strick hängt, 

Das Netz, sobald der Fisch gefangen ist. 

Wie Gold in der Schlacke 

Oder der Mond, der hinter den Wolken hervortritt: 

Ein einzelner Strahl leuchtet 

Bevor die Welt erscheint. 

 

Rittlings auf dem Ochsen, schließlich die Hügel der Heimat, 



Der Ochse verschwunden, du bist beruhigt. 

Die Sonne schon hoch am Himmel, doch der Traum dauert an. 

Seil und Peitsche liegen träge unter dem Strohdach. 

 

Der Ochse ist wieder verschwunden. Doch muss er jetzt nicht mehr gesucht 

werden, anders als im ersten (und zweiten) Bild. Er wird nicht wiederkommen, 

selbst seine lästigen Spuren sind verschwunden. Kein Ochse – ein weiterer 

großartiger Moment auf dem Weg.  

Der Mensch bleibt, doch ist er nicht mehr das Kind, das die Reise begann. Dieser 

„Eine“ ist ungetrennt von Allem. Das Bild zeigt, wie er die Hände wie zu einem 

Dankgebet zusammenlegt und sich ungezwungen verbeugt. Man könnte fragen, 

an wen oder was dieses Gebet gerichtet ist. Wenn wir hier angekommen sind, 

beantwortet sich diese Frage von selbst. Solches Verbeugen ist die Antwort. 

Dennoch ist das aufrichtige Fragen wertvoll. 

Wie der Text enthüllt, gibt es an dieser Stelle kein dualistisches Dharma: weder 

konfligierende Wahrheiten, noch verschiedene Ebenen der Realität. Es gibt auch 

nicht wirklich Eins. 

Gold, das von der Schlacke getrennt wird, der Mond, der hinter den Wolken 

hervortritt: diese Bilder legen nahe, dass das, was wir verzweifelt gesucht haben, 

immer schon da gewesen ist – es musste nur verwirklicht werden. Der Ochse war 

nie fort. Wenn wir hier angekommen sind, ist diese Wahrheit manifest. Und so 

verschwindet der Ochse, wenn er seine Arbeit erledigt hat.  

Der einzelne Strahl bezieht sich nicht nur auf den erleuchtenden Schimmer des 

Mondes. Wenn dies so wäre – wie könnte er erscheinen, bevor die Welt 

erscheint? 

Die Sonne steht schon hoch im Himmel, dennoch setzt sich das Träumen fort: der 

friedliche Schlummer des Erwachens. Wie z.B. in dem Ausdruck: „Samsara 

[Geburt-Tod] und Nirvana – beide sind wie ein Traum in der vergangenen Nacht.“ 

Oder wie der taoistische Spruch: „Schlafe ohne Traum und erwache ohne Sorge.“ 

Erinnert ihr euch überhaupt noch an das erste Bild, in dem ihr nicht einen 

Moment zur Ruhe kommen konntet?  

Die Hilfsmittel, die für das Zähmen des Ochsen nötig waren, liegen nun herum, so 

wie Falle und Netz zurückgelassen werden, sobald das Wild gefangen ist. Die 



Wege und Methoden müssen gemeistert werden – und dann zurückgelassen. Die 

Wege dürfen euch nicht in die Quere kommen, verwandelt die Praxis nicht in 

selbst-bestätigendes Handeln. „Wer immer Gott mit Hilfe eines Weges sucht, wird 

Wege finden und Gott verlieren, der in den Wegen verborgen ist.“ Meister 

Eckhart. Amen. 

Was bleibt? Nur dies – ohne Objekt oder Subjekt. Ohne Re-Präsentation, ohne in 

etwas verwandelt zu werden, in irgendwas, innen oder außen: „Der Ochse ist 

verschwunden, du bist zur Ruhe gekommen.“    

Aber da sind noch drei Bilder – warum ist das nicht das letzte Bild? Lasst uns 

weitersehen. 

  



 

 8. Mensch und Ochse vergessen 

Menschliches Empfinden abgeworfen, 

Leer sogar von heiligem Streben. 

Nicht verbleibend, wo der Buddha weilt, 

Schnell vorüber eilend, wo kein Buddha ist. 

In keinem von beiden verweilend. 

Nicht einmal die tausend Augen können dies durchdringen. 

Hundert Vögel bringen Blumen dar –  

Wie schade. 

 

Peitsche und Seil, Mensch und Ochse – verschwunden. 



Weiter azurener Himmel, unermesslich. 

Schneeflocken überstehen nicht die Flammen der Feuerstelle. 

In diesem wirklich eins seiend mit den alten Meistern. 

 

Hier ist kein weltliches Empfinden und keine Täuschung, und ebenso keine Spur 

von transzendenter Heiligkeit, kein Gestank nach Satori, kein Hauch von 

Erleuchtung. Auch das muss abfallen. Sogar das Abfallen muss abfallen. Wie 

könnte es auch anders sein? So wie Schnee auf dem heißen Ofen schmilzt, löst 

sich jede Flocke, die erscheint, im gleichen Moment wieder auf. 

Die tausend Augen beziehen sich auf den alles-sehenden mitfühlenden Blick. Der 

Bodhisattva des Mitgefühls wird oft mit unzähligen Augen und Armen dargestellt, 

mit denen er alle Wesen wahrnehmen und ihnen helfen kann. Doch selbst dieses 

großartige Wesen kann hier nicht sehen. Seht ihr?  

Anfangs haben wir sie unterschieden: die verloschene Flamme des Selbst 

(Nirvana), und die brennende Flamme des Mitgefühls für andere. Könnt ihr sehen, 

dass diese beiden Zugänge im Grunde nicht verschieden sind? Wenn ihr noch in 

euer Selbst verwickelt seid – oder ins Nicht-Selbst – wie könnt ihr die anderen 

dann wirklich sehen und hören, geschweige denn, ihnen helfen? Die Unreife von 

Hakuins erster Erfahrung („nichts, das man mit Hand oder Fuß ergreifen könnte“) 

wird nun deutlich. 

Hundert Vögel bringen Blumen dar, und zwar wem? Niou-Tou Fa-jung [Gozu 

Hojû], einem chinesischen Mönch des 17. Jahrhunderts, der so heilig und voller 

Hingabe war, dass ganze Vogelschwärme in ihren Schnäbeln Blumen zu ihm 

trugen. Als er den Vierten Patriarchen des Chinesischen Zen traf und einen 

Durchbruch zu dieser Stufe erlebte, hörten sie auf mit dem Getue. 

Wo ist in all dem der Lehrer oder Meister? Natürlich werdet ihr ständig angeleitet, 

inspiriert, angespornt und herausgefordert. Aber macht euch klar, dass in diesen 

Bildern nirgendwo ein Lehrer für den „armen“ Ochsenhirten auftaucht. Andere, 

die die Reise schon hinter sich haben, und Weggefährten können sehr hilfreich 

sein. Dennoch muss jeder von uns die Reise selber machen. Noch einmal: Das, was 

wir in aller Aufrichtigkeit suchen, zeigt uns den Weg. Wie wir an Gotamas Beispiel 

sehen, ist das der einzige Lehrer, den wir brauchen. 

Alle Bilder sind von einem Kreis umgeben, einer Art ensô oder Zenkreis. Auf 

diesem achten Bild ist nur der Kreis zu sehen, leicht schattiert, wegen des Effekts. 



Wie ein leerer Spiegel. Was reflektiert er? Nichts? Alles? Ist das die sogenannte 

unermessliche Leerheit, oder ist in Wirklichkeit alles zum ersten Mal präsent 

(wenn auch nicht re-präsentiert)? Lasst uns eintreten, und sehen. 

  



 

10. Rückkehr zum Ursprung, zurück zur Quelle 

Ursprünglich rein und klar, 

ohne ein Staubkorn. 

Das Entstehen und Vergehen jeder Form – durchschaut. 

In Ruhe im Nicht-Bedingten. 

Ohne illusorische Phantome. 

Was kann da ausgeschmückt werden? 

Berge grünen, Gewässer blauen. 

Sitz, und durch-schaue den Wandel der Dinge. 

 

Rückkehr zum Ursprung, zurück zur Quelle – was für eine Verschwendung! 



Es ist besser, einfach blind und taub zu sein. 

In der Hütte ist das, was draußen ist, nicht zu sehen. 

Flüsse fließen nach ihrer eigenen Harmonie, Rosen blühen auf natürliche Weise rot. 

 

Jeden Tag geht die Sonne auf und wieder unter, jeden Tag erwacht die ganze Welt 

– für was, für wen?  

Eine frühere Version der zehn Ochsenbilder besteht aus nur fünf Bildern, in denen 

der Ochse allmählich seine dunkle Farbe verliert. Sie endet mit dem leeren Kreis. 

Damit Leerheit nicht als das Ziel missverstanden werden konnte, wurde schließlich 

ein weiteres Bild hinzugefügt. Dieses sechste Bild ist dem hier zehnten und letzten 

Bild sehr ähnlich. Die zwei Verse für dieses sechste Bild beginnen (frei 

nachempfunden):  

Mit dem wunderbaren Ende ist das Sterben beendet. 

Jedoch sogar hier gibt es einen Weg, der hindurchführt; 

Zurück in den sechs Welten [der samsarischen Existenz von  

Göttern, Menschen, Halbgöttern, Tieren, hungrigen Geistern, Hölle]…  

Die verloschene Wurzel des Lebens 

Erwacht zu neuem Leben [wörtlich übersetzt: wiederbelebt, wiederauferstanden]... 

Dies ist der große Tod im Zen-Buddhismus, der im Großen Erwachen kulminiert, 

oder in der Großen Wiedergeburt. Nun ist es Realität geworden: „Niemals 

fehlgegangen, warum dann suchen?“ Rückkehr zum Ursprung, zurück zur Quelle? 

Mein Gott, was für eine Verschwendung! In der Hütte gibt es keine Sicht nach 

draußen, keine Re-Präsentation der Dinge, die sich außen befinden. Was ist 

außerhalb – oder innerhalb – von diesem? Könnt ihr sehen, warum dieses neunte 

Bild „weiter“ geht als das achte, warum es über dieses „hinausgeht“?  

Besser, blind und taub zu sein? Oh je, das ist politisch unkorrekt!  Könnte das 

heißen, dass das Wirkliche – dies – nur wahrgenommen werden kann, wenn das 

Selbst aller sechs Sinne beraubt ist, bar jedes Sinnes ist? Das wird oft ausgedrückt 

als „Hören mit den Augen“ und „Sehen mit den Ohren“. Auf dieser Basis können 

wir das zehnte und letzte Bild interpretieren. 

  



 

10. Den Markt mit offenen Händen betreten 

Alleine hinter der Tür aus Gestrüpp, 

Nicht einmal die tausend Heiligen wissen davon. 

Das Licht im Verborgenen haltend, 

den Spuren der alten Weisen nicht folgend, 

Seine Kalebasse tragend, betritt er den Markt, 

Auf seinen Stock gestützt, kehrt er heim. 

Er hängt in Spelunken und an Fischbuden herum, 

und alle werden zu Buddhas. 

 

Mit nackter Brust und nackten Füßen den Marktplatz betretend, 



Mit Schmutz und Asche beschmiert, und mit einem breiten Strahlen. 

Keine magischen Kräfte. 

Und dennoch brechen aus verdorrten Bäumen Blüten hervor. 

 

Der Ochsenhirte ist jetzt ein dicker Buddha, der einem jungen Suchenden hilft. Der 

Kreis hat sich geschlossen – und dennoch ist an ihm nichts Besonderes. Keine Spur 

von einer inneren Erfahrung. Bedeckt mit dem Schmutz und der Asche, die mit 

dem Dienst an den anderen einhergehen, und mit einem Ausdruck, der dem eines 

Narren nicht unähnlich ist. Nicht einfach frei von Sorge, sondern frei, Sorge zu 

tragen – ohne Fesseln. Keine besonderen Kräfte oder gar Charisma – und dennoch 

werden alle irgendwie gerettet. Die Verse für Bild Nummer acht implizierten, 

wirklich eins mit den alten Meistern zu sein; hier ist kein Denken mehr daran, den 

Spuren der Alten zu folgen.  

Stattdessen tragen wir unsere Kalebasse zum Markt. Wir erledigen unsere tägliche 

Arbeit. Die konventionellen Kommentare sagen, dass die Kalebasse ein Symbol der 

Leerheit ist. Andere Kommentare verweisen darauf, dass Kalebassen dazu 

dienten, Wein zu transportieren. Das ergänzt sich gut. Wir respektieren weiter die 

Gebote, ohne uns vergiften zu lassen – nicht einmal von den Geboten selbst.  

Warum sollte man sich an so einen weltlichen und „korrumpierten“ Ort begeben? 

Sicher ist das kein Ort für einen Mönch mit Selbstachtung. Nun, er ist nicht da, um 

Spaß zu haben – aber auch nicht, um andere zu retten. Eben weil keine Absicht 

dabei ist (heilig oder profan), werden alle umarmt und „werden“ zu Buddhas, so 

wie sie eben sind. So wie hier und jetzt: 

Zahllose Wesen – befreien. 

Endlose Täuschungen – loslassen. 

Zahllose Lehren – durchschauen. 

Den unvergleichlichen Weg – manifestieren. 

Das sind unsere vier Großen – oder Universellen – Gelübde. 

Wie Kuo-ans Schüler Tzu-yuan in seiner Einleitung sagte: „Wer ist dieser Teufel, 

der zum Schluss den Marktplatz betritt?“ 

  



Jetzt sind wir also mit den Ochsenbildern durch. Oder etwa nicht? Wie meine gute 

Bekannte Bernadette Roberts weiter unten anmerkt: als sie diese Bilder vor Jahren 

zum ersten Mal sah, beschloss sie, sie von der Warte ihres eigenen, katholisch 

kontemplativen Weges aus zu interpretieren, ohne die Verse und Kommentare 

dazu zu lesen. Ihre Interpretation der Bilder folgt auf meinen Essay. 

Wenn man es genau nimmt, wirken ihre christlich inspirierten Kommentare 

vielleicht ziemlich daneben. Ganz sicher entsprechen sie nicht der 

zenbuddhistischen Perspektive. Wir werden deutliche Unterschiede feststellen, 

und ebenso eine gemeinsame Basis. Beides ist ein kostbares Geschenk. Weder 

sollten wir uns auf falsche Unterscheidung noch auf falsche Gleichheit versteifen. 

 Ich finde, ihre Kommentare zeugen von Einsicht. Besonders schätze ich an ihnen, 

dass sie die traditionelle Lesart auf den Kopf stellen. Im Zen-Buddhismus werden 

Worte oder Sätze, die eine plötzliche Verwirklichung hervorrufen, „lebendige“ 

Worte genannt. Bernadettes „lebendige“ Worte (Meister Eckhart hätte sie 

vielleicht Worte zum Durchbruch genannt) bleiben ihrem ursprünglichen Zweck 

treu und ermöglichen es den Ochsenbildern, aus dem Gewohnten auszubrechen 

und neues Land zu erkunden. Bernadettes Vision ist eine weitere Möglichkeit für 

euch, über den Tellerrand des Selbst hinaus zu sehen, indem ihr mit ihrer Hilfe 

diese Bilder in einer neuen Weise durch-schaut. 

  



VORWORT 

Vor Jahren, als ich anfing, etwas über den Buddhismus zu lernen, fiel mir ein Buch 

mit einer Bilderserie in die Hände. Die Bilder handelten offensichtlich von einer 

spirituellen Reise. Ich fand die Idee, diese Reise bildlich darzustellen, einzigartig 

und wunderbar. Und dann beschloss ich, mir die Bilder anzusehen, ohne vorher 

den buddhistischen Kommentar dazu zu lesen. Ich wollte herausfinden, ob (oder 

wie) ich sie im Licht meiner eigenen christlichen Reise verstehen könnte. Was nun 

folgt, ist mein Verständnis von ihnen, so wie ich es bei dieser [ersten] Durchsicht 

entwickelte. 

 

EINS: DEN OCHSEN SUCHEN 

Gott sucht uns. Er braucht uns. Wir wissen es vielleicht nicht, aber wir gehören 

Ihm, und Er verfolgt uns, um sicherzustellen, dass wir es erfahren. Auch wenn wir 

Seine Stimme rufen hören, selbst wenn wir Ihn von weitem sehen, gehen wir 

weiter unseren eigenen Weg. Dennoch folgt er uns gnadenlos – und wir wissen, 

dass wir verfolgt werden. Er muss etwas von uns wollen – doch was könnte das 

sein? Was könnte irgendjemand Gott zu geben haben? 

 

ZWEI: DIE SPUREN SEHEN 

Wenn Er unsere Spur in die falsche Richtung gehen sieht, kann Gott nicht länger in 

Seiner Zeit verweilen. Wie ein Himmelshund wird Er uns jagen. Was können wir da 

tun? Sollen wir schneller rennen, versuchen, uns zu verstecken, oder sollen wir 

uns, wie ein todesmutiger Stier, umdrehen und Ihm entgegentreten, Ihn kühn 

fragen, was Er von uns will? 

 

DREI: DEN OCHSEN FINDEN 

Da Er uns nun zu nah ist, und wir Ihm nicht mehr entkommen können, haben wir 

keine Wahl. Wir müssen uns umdrehen, Sein Angesicht schauen, und uns Ihm 

geradeheraus mit unserer Frage stellen. Was wir uns jedoch nicht vorstellen 

können, ist die Natur dieses Zusammentreffens von Angesicht zu Angesicht: Allein 

Gott sehen, von Angesicht zu Angesicht, wird unserem Leben eine vollständige 



Wende geben – für immer! Einen Moment lang verlieren wir sogar unser Selbst 

aus dem Blick. Gott hingegen verliert uns nie aus dem Blick. Er allein weiß, was Er 

geschaffen hat, kennt Seinen Plan für unser Schicksal in der Ewigkeit, kennt den 

Weg und kann uns auf den Weg bringen. Wir aber fragen, was hat Gott eigentlich 

davon? Nun, niemand kann Gottes Liebe ermessen für alles, was er geschaffen hat 

– und alles, was Er dafür von uns erbittet, ist, dass auch wir Ihn lieben. Das ist 

alles, was Er will, alles, was Er jemals von uns erbeten hat. Und wie lautet unsere 

Antwort? 

 

VIER: DEN OCHSEN FANGEN 

Wenn wir Gott erblickt haben, werden wir so von Freude übermannt, eingefangen 

zu werden, dass wir all die Zeit bereuen, die wir ohne Gott verbracht haben. Wir 

werden schnell Freunde, in liebevollem Austausch, und mit wunderbaren 

Geschenken. Der einzige Haken an diesem Szenario ist, wenn Gott sich plötzlich 

zurückzieht, für uns unsichtbar wird. Wir werden ängstlich, er fehlt uns 

schrecklich. Nun müssen wir für uns selbst sorgen, und die Nächte in Einsamkeit 

verbringen. Mit der Zeit lernen wir allerdings, in diesen Zeiten der Abwesenheit 

geduldig auszuharren. Unser Vertrauen wird unerschütterlich, und wir lernen, Ihn 

auf immer subtileren Ebenen wahrzunehmen, ja, Ihn sogar in tiefster Dunkelheit 

wahrzunehmen! Und mit jedem Wiedererscheinen wird Sein Licht und Seine Liebe 

erhabener – es ist absolut wert, darauf zu warten!  

Wer kann jedoch die Herausforderungen des Austausches in einer solch großen 

Liebe verstehen? Liebe setzt Gleichheit voraus. In einem Austausch zwischen 

Ungleichen ist das Glück nicht zu finden. Alles zu bekommen und nichts 

zurückgeben zu können ist für die Liebe das Verderben. Besser ist es, gar nicht zu 

lieben. Jedoch ist alles, was wir Gott geben können, uns gehörig, von uns gemacht, 

und das ist ein Nichts im Vergleich zu dem, was Gott uns gegeben hat. Alles 

jedoch, was wir Gott geben müssen, ist das, was Er gemacht hat – uns selbst, 

unser ganzes Sein. Er kann es nehmen, er kann es austauschen, wiedererschaffen 

und transformieren, bis zu einem Punkt der Nicht-Wiederkehr. Es ist dieses 

übernatürliche Durcharbeiten, das das Alles-oder-Nichts dieser Reise ausmacht, 

dies ist die Prüfung des Gottes-Geprüftseins, wenn man es so ausdrücken kann. 

Dies ist die Prüfung der Prüfungen.  

 



 

FÜNFTENS: DEN OCHSEN ZÄHMEN 

Der Ochse ist kein sanftes Lamm, und der Hirte kein gütiger Schafhirt. Nur ein 

harter Hirte kann mit einem willensstarken Bullen umgehen. Gott weiß genau, was 

geschehen wird, wenn er den Bullen mit seinem Bild brandmarkt, jedoch wird nur 

dies den Ochsen für immer zu Seinem Eigentum machen. Natürlich wird dieses 

Siegel den Ochsen bis ins Mark seines Seins treffen, wird ein Zentrum durch ihn 

hindurch brennen, und das wird schmerzhaft sein. Zu Beginn der Prüfung jedoch 

ist ein filmartiger Schleier über seinen Geist gelegt, ein Schleier, durch den er mit 

der Zeit Gott in allem sehen kann, eine tiefe Vision, die niemals verschwinden wird 

– auch wenn sie zu Anfang den Ochsen nur blind macht. Wenn er sich in diese 

Blindheit ergibt, wird er in dem Moment, in dem er in seine Mitte blickt, dort statt 

eines Lichts ein bodenloses schwarzes Loch erblicken, bei dessen Anblick das 

schmerzhafte Brennen beginnt, durch die Tiefen seiner Existenz hindurch. Nun ist 

da ein Feuer im Leib, und der Bulle wird wild. Zuerst wird er nie mehr „dort 

hinein“ blicken wollen – doch wie kann er das verhindern?  

Schließlich wird er seinen Mut zusammennehmen, und beschließen, „sich dem zu 

stellen“, absichtlich in diesen dunklen Abgrund hineinzublicken, selbst wenn es ihn 

töten sollte – es wäre sowieso besser, tot zu sein. Doch siehe! Als er in den 

Abgrund sieht, blickt Gottes Großes Auge zurück! Was für ein Schock! Doch nun 

kennt er die Richtung: hinunter in den Abgrund, ganz nach unten, dort wo Gott ist. 

Auf diese Weise macht er die Reise durch ein revoltierendes Selbst hindurch zum 

Grunde seiner Existenz – einen Punkt, von dem aus es nicht tiefer geht, und an 

dem ein Frieden zu finden ist, der das Vorstellbare übersteigt. Dieser heilige 

Raum, der göttliche Friede, wird zur Zuflucht vor einem Selbst, das weiterhin wild 

durch uns und über uns hinweg stürmt. Wir halten uns an diesem Frieden fest, wie 

um des lieben Lebens willen, bis sich der Sturm langsam abschwächt, das Zentrum 

sich aufhellt, nach oben steigt und ab dann für immer zugänglich ist. Wo wir 

glaubten, dass Gott unseren Geist brechen will, stellt sich nun heraus, dass Gott 

uns stattdessen seinen Geist gegeben hat, das ist der Lauf der Dinge. Dann kommt 

die beglaubigende Enthüllung einer verweilenden, dauerhaften Einheit dieser 

beiden, und damit erscheint eine vollkommen neue Person (der Ochse).  

 

 



SECHS: HEIMWEG AUF DEM OCHSEN REITEND 

Der, der da heimgeht, ist ein „brandneuer“ Ochse – der alte ist tot. Und hier 

beginnt ein vollkommen neues Leben, ein Leben, das nicht länger „Ich“ lebe, 

sondern das „Wir“ leben. Der Ochse kann seiner selbst nur so weit gewahr sein, 

wie er seiner anderen Hälfte – Gott – gewahr ist. In Wissen und Wollen sind beide 

eins. In furchtloser Freiheit und mit einem göttlichen Zentrum aus 

unerschütterlichem Frieden und Freude, machen sie sich auf und kehren zu dem 

Marktplatz zurück, von dem sie gekommen sind. Der Marktplatz ist jedoch ein Ort 

der Prüfungen, eine Herausforderung an das unerschütterliche Zentrum, in das 

alles, was das Selbst (der Ochse) berührt, schließlich verschwindet. Auf dem Weg 

durch den Marktplatz weitet sich das göttliche Zentrum unmerklich aus, wenn 

jeglicher Aspekt des Selbst, der erscheinen kann, in jenes verschwindet, um dann 

nie wieder zu erscheinen. Auf diese Weise weitet sich das göttliche Zentrum 

proportional zum Verschwinden des Selbst (des Ochsen) – „Er muss wachsen, ich 

muss weichen“, wie man sagt.  

Der Reiter führt den Ochsen nicht. Zügel sind nicht nötig, denn der Ochse lernt 

den Geist des Reiters so gut kennen, dass er in der Lage ist, dessen Willen und 

Richtung vorherzusehen – in der Regel ist dies der härteste Weg. Auf diese Weise 

verfolgen Ochse und Hirte unbeirrt ihren Weg durch das Leben, und landen stets 

auf ihren Füßen.  Dann kommt eine Zeit wenn den Ochsen nichts mehr berühren 

kann, da nichts mehr da ist, was berührt werden kann, das Selbst ist vollständig 

durch-gelebt, da ist nichts weiter zu erfahren. Nun, dies war ein gutes und 

abenteuerliches Leben, ein großes Leben in Einheit mit Ihm, wie Gott es allen 

zugedacht hat. Nichts fehlt, nichts bleibt zu erreichen, kein Ziel ist in diesem Leben 

noch zu verfolgen. Von hier aus können wir uns nur noch dem ewigen, 

himmlischen Heim zuwenden.  

 

SIEBEN: OCHSE VERGESSEN, DER MENSCH BLEIBT 

Im Schweigen der Ekstase ist das Selbst verschwunden, und diesmal für immer. 

Anfangs ist uns dies nicht klar. Wir warten wie immer darauf, dass es (nach der 

Ekstase) zurückkehrt. Wenn dies nicht geschieht, ist alles, was wir wissen, dass 

„etwas fehlt“. Es dauert ein bisschen, bis wir verstehen, dass das Selbst nicht 

zurückkehren wird, aber mit dieser Sicherheit entsteht Freude, eine Bürde wird 

uns weggenommen, eine Leichtigkeit kehrt ein – nun können wir fliegen! Doch 



leider, wenn wir den Blick nach innen wenden, zu unserem Reiter, in unser 

göttliches Zentrum, oh nein……! 

 

ACHTENS: MENSCH UND OCHSE VERGESSEN 

Auf einen Schlag verlässt das Göttliche Zentrum den Körper! Gott ist ebenfalls 

verschwunden! Das, was stirbt, ist nicht Selbst (dieses ist eher unbemerkt 

verschwunden, und ohnehin – wer schert sich schon darum?). Es ist Gott, der 

stirbt. Doch wer kann so etwas glauben? Unerhört! Rational betrachtet, macht das 

natürlich alles Sinn. Wenn Ochse und Reiter unauflöslich Eines sind, kann das Eine 

nicht ohne das Andere sein. So wie sie als Eines leben, sterben sie auch als Eines. 

 

NEUNTENS: RÜCKKEHR ZUM URSPRUNG, ZURÜCK AN DER QUELLE 

Jenseits dieses Todes existiert nur noch die Leerheit der Leerheit (das Nichts des 

Nichts): Meister Eckharts Durchbruch in die Unergründliche Essenz der Gottheit, 

die Quelle, Gott-Wie-Er-In-Sich-Ist, und nicht länger Gott-Wie-Er-In-Uns-Ist. Dies 

ist des Meisters „unfruchtbare Wüste“, das „Ödland“, der „Abgrund“ der Gottheit. 

Die Essenz der Gottheit ist jedoch nicht für das Menschliche geeignet, faktisch gibt 

es nichts Schlimmeres in der menschlichen Geschichte als dieses Nichts des 

Nichts.  

Auch wenn das sinnliche Erfahren fortbesteht, ist der Geist Nichts, und alle Form 

ist Nichts, kein Gott existiert in der Natur, alle Schöpfung ist das absolute Nichts. 

Ohne das Erfahren des Lebens oder des Seins, von Körper oder Geist, von Geist 

oder Gedanke, erscheint als einzige Frage: “Was ist die wahre Natur dessen,  was 

da bleibt?“ Offensichtlich ist da etwas, aber der Geist hat keine Antwort. Die 

Antwort kann nur enthüllt werden, und so geschieht es auch. 

 

 

 

 

 



ZEHNTENS: DEN MARKT MIT OFFENEN HÄNDEN BETRETEN 

Sieh an! 

Wer ist es, der da von den Toten auferstanden ist? 

Es ist der Universale Mensch, das Ergebnis aller Schöpfung – CHRISTUS. 

Nun, wer – außer dem Allmächtigen Gott – hätte dies erdenken können, oder gar 
erschaffen? 

Aus unendlicher Liebe zu uns wurde Er, was wir sind, 

Um uns zu dem zu machen, was Er selbst ist. 

 

St. Irenäus (125-202 A.D.) 

 

 

EPILOG 

In der christlichen Tradition erfolgt die Rückkehr zum Marktplatz, nachdem der 

Zustand der egolosen Einswerdung (von Ochse und Reiter) eingetreten ist, nicht 

etwa nach dem Verlust des Selbst – da dann niemand mehr da ist, der 

irgendwohin zurückkehren könnte. Was diese Welt betrifft, so ist an diesem Punkt 

alles vorbei. Was das Erscheinen von Christus betrifft, nun, denkt daran, weder 

„Ich“ noch irgendeine menschliche Person ist Christus. Man könnte meinen, die 

Ochsenbilder wären nur für Christus allein erschaffen worden, immerhin ist „Ich 

werde immer mit Euch sein“ die Wahrheit!  

Nach der Einswerdung erhält der Christ traditionell eine Art „Apostolische 

Mission“, den Auftrag, hinauszugehen und für den Herrn zu wirken, zu 

missionieren, einen Orden zu gründen, oder was auch immer. Ich erfuhr jedoch, 

dass das, was die Menschen im Leben am meisten brauchen, Gottes innere Gnade 

ist, und dass ich sie nicht geben konnte.  Mir blieb nur, für andere um diese Gnade 

zu beten; abgesehen davon erwies der Marktplatz sich für mich als Platz des 

Scheiterns. Die Tatsache, dass ich nichts für Gott tun konnte, wurde zum Fluch 

meines Lebens. Das war eine harte Lektion, aber mit der Zeit habe ich gesehen 

und erfahren, dass Gott den anderen seine Gnade wirklich erweist -  ich habe 

Wunder gesehen! In Wahrheit ist kein Gebet vergebens.  

Was mich von Anfang an an den Bildern fasziniert hat, ist der Zweischritt im 

Prozeß des Selbst-Verlustes – eine Tatsache, die die meisten Menschen 

übersehen. Zuerst verschwindet das Selbst (Ochse), und dann verschwindet Gott 



(der Hirte). Genauso ereignet sich die Erfahrung des Nicht-Selbst, und genau 

deshalb fand ich diese Bilder so großartig.   

Vielen Dank, Jeff, dass Du mich eingeladen hast, meine christliche Auffassung von 

diesen wunderbaren Bildern beizusteuern. Ich habe mir oft gewünscht, eine 

ähnliche Bildfolge zu schaffen, die die christliche Reise darstellen kann. Leider 

habe ich weder das Talent noch die Zeit dazu. Ich schätze Deine Offenheit für 

andere Traditionen sehr, und ich hoffe, dass die eventuellen Verzerrungen meiner 

Darstellung die tradierte Auffassung Deiner Zenfreunde nicht unangenehm 

berührt. Wenn Deine Kollegen meine Interpretation nicht mögen, dann lass sie 

einfach weg. 

  



ANMERKUNGEN 

Der Essay über die Zen-Ochsenbilder basiert auf Vorträgen, die im Jahr 2009 auf Retreats in 

Japan, in den Vereinigten Staaten und in Europa gehalten wurden. Das vollständige 

Manuskript wird in Japan in der nächsten (2010) Ausgabe von Zengaku Kenkyuu / Journal of 

Zen Studies publiziert. Ich danke den Teilnehmern meines Seminars an der Hanazono 

Universität für ihre Kommentare zu den Versübersetzungen, dem Zenmeister und 

Wissenschaftler Sodô Yasunaga, dem Zenmönch und Wissenschaftler Takuma Senda, der 

Laienpraktizierenden Takami Yoshie, Helen Findley (Fulbright-Stipendiatin, Universität 

Chicago), und Casper Wits (Wissenschaftler des Japanischen Bildungsministeriums an der 

Universität Kyoto).  

Zu den Bildern der Zähmung des Elefanten in der tibetischen Tradition: vgl. Geshe Rabten, 

Treasury of Dharma (Tharpa Publications 1997), S. 115 ff. 

Die Verse „So wie ein Mann an einen Pfosten bände…“ lauten im englischsprachigen 

Original: „Just as a man would tie to a post / A calf that should be tamed / Even so here 

should one tie one´s own mind / Tight to the object of mindfulness“, zitiert aus Walpola 

Rahula, Zen and the Taming of the Bull (Gordon Fraser 1978), S. 16 

Die ersten beiden Paul-Tillich-Zitate stammen aus Systematic Theology (University of Chicago 

Press 1957), Band 2, S. 44-45, und S. 47. Das Zitat „Alles ist versucht, und nichts befriedet“ 

lautet im Original:“Everything is tried and nothing satisfies“. Es stammt aus The Courage to 

Be (Yale University Press 1971), S. 48 

Zu T.S. Eliot vgl. Fußnote zu Zeile 308 aus „The Waste Land“, in Selected Poems (Faber and 

Faber 1961), S. 72 

Zur Feuerpredigt: vgl. den informativen Artikel in der englischsprachigen Wikipedia 

(Stichwort „Fire Sermon“). Hier wird auch auf die Fußnote bei Eliot verwiesen. 

Das Gedicht zum Fall 12 aus The Gateless Barrier lautet im englischsprachigen Original: 

„Those who search for the Way do not realize the Truth / They only know their old 

discriminating consciousness. / This is the cause of the endless cycle of birth and death, / Yet 

ignorant people take it for the Original man”, zitiert aus Zenkei Shibayama, Zen Comments 

on the Mumonkan (Harper & Row 1974), S. 91 



Die Verse „Gluckernder Bach ist die goldene, breite Zunge – sind die Bergfarben nicht der 

reine Körper?“ lauten im englischsprachigen Original: „Gurgling brook the gold, broad 

tongue; are mountain colors not the pure body?“, zitiert aus: Victor Sôgen Hori, Zen Sand: 

The Book of Capping Phrases for Kôan Practice (University of Hawaii Press 2003), S. 512 

Die Wendung „Je weiter du kommst, desto tiefer geht es hinein; je mehr du verwirklichst, 

desto größer die Anstrengung“ Lautet im englischsprachigen Original: „The further you go, 

the deeper it gets; the more you realize, the harder you must strive“. Dies ist die Paraphrase 

einer Wendung, die oft von Hakuin zitiert wird. Vgl. Norman Waddell, The Essential 

Teachings of Zen Master Hakuin (Shambala 1994), S. 17; und Norman Waddell, Hakuin´s 

Precious Mirror Cave (Counterpoint 2009), S. 33 und S. 204 

Zu Hakuins Verwirklichung und der Antwort seines Meisters vgl. Philip Yampolsky, The Zen 

Master Hakuin: Selected Writings (Columbia University Press 1971), S. 118-119; sowie 

Norman Waddell, Wild Ivy: The Spiritual Autobiography of Zen Master Hakuin (Shambala 

1999), S. 30-32; sowie Waddell, Hakuin´s Precious Mirror Cave, S. 31 und S. 169.   

Das Meister-Eckhart-Zitat „… der Mensch muss so arm sein…“ lautet im englischsprachigen 

Original: „… man must be so poor, that he is not and has not a place wherein God could act. 

Where man still preserves some place in himself, he preserves distinction. This is why I pray 

God to rid me of God…”, und wurde zitiert aus: Reiner Schürmann, Wandering Joy: Meister 

Eckhart´s Mystical Philosophy (Lindisfarne Books 2001), S. 2014 

„Wenn kenshô […] erreicht wurde…(usw.)“ lautet im englischsprachigen Original: „But after 

kenshô […] is attained and you have entered the path of enlightenment, surely there´s no 

evil to obstruct you then?”, zitiert aus: Waddell, Wild Ivy, S. 38 

Lin-Chis Ausdruck “Sprich! Sprich!” lautet im englischsprachigen Original: „Speak! Speak!“, 

vgl. Ruth Fuller Sasaki, The Record of Linji [Lin-Chi] (University of Hawaii Press 2009), S. 5 

Die Wendung „Samsara [Geburt-Tod] und Nirvana – beide sind wie ein Traum in der 

vergangenen Nacht“ lautet im englischsprachigen Original: „Samsara [birth-death] as well as 

Nirvana – like last night´s dream“. Vgl. dazu: Yampolsky, The Zen Master Hakuin, S. 39; 

Waddell, Hakuin´s Precious Mirror Cave, S. 122 und S. 271 



Die Wendung “Schlafe ohne Traum und erwache ohne Sorge” lautet im englischsprachigen 

Original: “Sleep without dream and wake without care”, vgl. dazu Thomas Cleary, Wen-Tzu: 

Understanding the Mysteries (Shambala 1992), S. 8 

Die Wendung „Wer immer Gott mit Hilfe eines Weges sucht, wird Wege finden und Gott 

verlieren, der in den Wegen verborgen ist“ lautet im englischsprachigen Original: „Whoever 

is seeking God by ways is finding ways and losing God, who in ways is hidden“, zitiert aus 

Bernard McGinn, Meister Eckhart and the Beguine Mystics (Continuum 2001), S. 11; ebenso 

auffindbar in Bernard McGinn, The Mystical Thought of Meister Eckhart: The Man From 

Whom God Hid Nothing (Crossroad Publishing 2001), S. 115 

Tzu-yuans (Jions) Ausspruch „Wer ist dieser Teufel, der zum Schluss den Marktplatz betritt?“ 

lautet im englischsprachigen Original „Who is that devil at the end entering the market?“, 

vgl. dazu Yamada Mumon, The Ten Oxherding Pictures (University of Hawaii Press 2004), S. 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Übersetzung: Antje Jansen) 


