
Zazenkai im Domicilium

– Ein kleines Kaleidoskop von Bernhard Lorenz, Studienrat an einem Förderzentrum

Zazenkai im Domicilium... das heißt: ankommen -  wahrnehmen der Atmosphäre des Mühltales bei 
Weyarn. Vom Fluss der Autobahn an den Fluss der Mangfall. Das Haus betreten, die Stimmung 
geschmackvoll ausgewählter Bilder, Skulpturen - einfangen. 

Erste Begegnungen, betrachtend - erkennend - freundlich begrüßend. Und schon fügen sich 
vertraute Kontakte mit offenen Gesten - kurze Gespräche - Schwingungen sind wesentlicher als 
Worte.

Dennoch gibt es viel zu klären: Ablauf des Kurses, Aufsuchen der entsprechenden Räume, wo 
liegen die Matten, Kissen, die Rezitationsbüchlein - wer macht was, wo und wann? Vor dem 
Besuch des Steinlabyrinthes: Orientierung im Raum- und Gängelabyrinth des Hauses.

Nach dem Abendessen - schließlich Sitzen - auf in das innere Labyrinth des Selbst, erscheint es 
weitaus verschlungener als das Außen. Getragen von einer Gemeinschaft der Herzlichkeit und 
Wärme. Und doch - manchmal das Gefühl -  in lauter Spiegel zu blicken.

Aus dem Schlaf in den Zendo staksend, erste Atemzüge angefüllt mit frischer Waldluft. Der nahe 
Klang der Meditationsglocke -  Kirchenglocken aus der Weite -  Erinnerungen? 
 
Wundervoll der Garten. Das Sitzen auf einer Bank. Ein zufälliger Kontakt erwächst zur tiefen 
Begegnung. Jahreszeiten spiegeln sich im Teichwasser, durchbrochen vom Quaken der Frösche. 
Nichts ist fertig, es wird gebaut und gestaltet, jeder übt sich an seiner Baustelle. Sitzen, atmen, 
denken - nicht denken denkend - wie verschachtelt ist das denn? Was hätte ich heute alles 
anderes (anders) machen können ....

... echter Hunger - Mittagessen, Geschmack, Genuss - Ruhe - das Gefühl, am richtigen Ort zu 
sein. Die Zeit dehnt sich - Nichtstun ohne Langeweile - Stille wird zur Langsamkeit ... 

Naturmeditation kann ins Dickicht führen, die Uferböschung erkunden, barfuss Kanäle durchwaten 
- eiskalt der Fluss - springende Steine hinüberjagen - aus dem Schilf - ein Graureiher. Der späte 
Nachmittag führt zur Aussprache, das Kennenlernen der Teilnehmer. Das Wesentliche kennt man 
eigentlich schon. Manchmal ringt man nach Worten. Sprachlosigkeit kann ein Segen sein.

Zuletzt, Heimfahrt, in den Fluss des Alltags - die Stromschnellen sind noch da  ... 
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