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P. Johannes Kopp SAC 1, vom dem der erste Bei-
trag in diesem Buch stammt, wäre im Dezember 
dieses Jahres 2017 90 Jahre alt geworden. Im Jahr 
1972 legte er den Grund zu einem Meditationspro-
gramm im Bistum Essen, das – so sagt es bereits 
der Name – den östlichen Zen-Weg und den 
westlichen Kontemplationsweg miteinander verbin-
den will. Bis zu seinem Tod am 22.6.2016 war es 
sein Lebensanliegen, dass Christen auf der Suche 
nach Erfahrung und Vertiefung im Zen Heimat und 
Anleitung zur Stille finden können. Damit vertrat er 
eine bis heute nicht unumstrittene Position inmit-
ten der Fragen, die sich aus der Begegnung des 
Zen mit dem Westen ergeben – ein Ereignis der 
Geistesgeschichte, das wohl noch zu jung ist, um 
es ganz übersehen zu können. 
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Voraussetzung dafür war, dass Zen von bud-
dhistischer Seite als „Nicht-Religion“ betrachtet 
und damit auch für Nicht – oder Andersgläubige 
die Möglichkeit eröffnet wurde, diese überge-
genständliche Weise des Zu-sich-selber-Kom-
mens zu praktizieren. Während dies in den USA 
bereits vor dem Zweiten Weltkrieg auf Interesse 
stieß, brauchte es in Westeuropa ein paar 
Jahrzehnte mehr: Hier ist wohl das Leben und 
Wirken von P. Hugo Makibi Enomiya-Lassalle 
(1898 – 1990) zu nennen als starke Wurzel 
dafür, dass Zen zur bekanntesten und am 
meisten praktizierten östlichen Meditationswei-
se geworden ist. Die Übung mit anerkannten 
buddhistischen Meistern prägte die Biografie 
des Japan-Missionars bis hinein in existentielle 
Tiefen. Als Christ, Priester und Jesuit rang er 
mit sich, seiner Gemeinschaft, der Kirche um 
eine Öffnung für die „fremde“, einer anderen 
Religion entstammende Übung der Stille. Seine 
Hoffnung war es, dass Zen zu einer Verleben-
digung der christlichen Kirchen in Europa, zur 
Freilegung der Friedenskraft im Miteinander der 

Religionen führen könne. Das 1965 erlassene 
Dekret des II. Vatikanischen Konzils, der großen 
Versammlung der katholischen Kirche,  über 
die Beziehung zu den nicht-christlichen Religi-
onen bedeutete in seiner positiven dialogischen 
Grundhaltung einen Durchbruch und wäre wohl 
im Hinblick auf den Buddhismus so nicht ohne 
ihn zustande gekommen. 

P. Johannes begegnete P. Lassalle auf einer sei-
ner vielen Reisen kreuz und quer durch Europa, 
bei denen er in der für Reformen offenen Zeit 
nach dem Konzil Einführungen und Kurse in 
Zen-Meditation gab. Fasziniert von dessen Per-
sönlichkeit folgte er ihm in sein neu errichtetes 
Zentrum in der Nähe von Tokyo und wurde Teil 
einer Gruppe von Frauen und Männern – darun-
ter Vertreter von beiden großen christlichen Kir-
chen, auch Ordensleute – in Kamakura, die sich 
dort unter dem für den Westen und speziell für 
das Christentum offenen Meister Koun Yamada 
ausbilden ließen. Sowohl seine Gemeinschaft 
der Pallottiner wie auch das Bistum Essen – 



Bischof Franz Hengsbach kannte P. Lassalle 
durch dessen Projekt der Weltfriedenskirche in 
Hiroshima – unterstützten und beauftragten die 
mehrmonatigen Aufenthalte bis zum Erhalt der 
Lehrerlaubnis im Jahr 1985. 

Bereits während der gemeinsamen Zeit in Japan 
gab es innerhalb der europäischen Gruppe 
unterschiedliche Auffassungen darüber, wie 
christlicher Glaube und Zen-Praxis miteinander 
zu vereinbaren sind. Dies setzte sich fort in der 
Weise, wie dann in den während der 70er und 
80er Jahre aufgebauten Meditationszentren 
gelehrt wurde. Das größte Netzwerk deutsch-
landweit geht bis heute aus von Willigis Jäger 
und seinen von ihm ernannten LehrerInnen, die 
getrennt für den Weg des Zen und der Kon-
templation Menschen in die Stille führen. Das 
Würzburger Forum der Kontemplation und die 
Zen-Linie stehen durch das große Haus der Stil-
le in Holzkirchen miteinander in Beziehung. 

Dem gegenüber rang P. Johannes – ähnlich wie 
P. Lassalle, dem er bis zur letzten Lebensstunde 
in tiefer Freundschaft verbunden blieb – um 
Integration. Ihm ging es darum, dass christlicher 
Glaube und Zen so zueinander finden, dass 
beide spirituellen Traditionen einander an ihren 
Schätzen teilhaben lassen und voneinander ler-
nen können. Die Mitte war und blieb für ihn der 
gegenwärtige Christus. Von ihm gerufen, hatte 
er seinen Ursprungsberuf als Schauspieler auf-
gegeben und von ihm her spürte er den Impuls, 
sich auf den Erfahrungsweg des Zen einzulas-
sen. So wie P. Lassalle die Möglichkeit wert-
schätzte, während eines strengen Zenkurses 
(Sesshin) mit den anwesenden Christen Eucha-
ristie feiern zu können, so gehörte die Feier des 
Todes und der Auferstehung Christi auch für 
P. Johannes von Beginn an als integrierender 
Teil zu seinen Kursen, selbstverständlich in frei-
er Einladung an die Teilnehmenden. In seinem 
1994 erschienenen Praxisbuch „Schneeflocken 
fallen in die Sonne – Christuserfahrungen auf 
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dem Zen-Weg“ beschreibt er die wohl grund-
legende Erfahrung, wie das „IN-Sein“ in der 
Übung mit einem Koan (mit dem Verstand nicht 
zu erfassende, vom Lehrer / Meister dem Schü-
ler gegebene Erzählung) für ihn identisch wurde 
mit dem bereits vorher vertrauten Bewusstsein, 
„in Christus“ zu sein: 

„Es war mir eine große Entdeckung, als sich 
nach der Lösung meines ersten Koans dieses 
Raumgefühl auch für den Zustand entwickelte, 
in dem ich mich in Christus fühlte. Es ist keine 
andere Wirklichkeit als die des Wesens und 
doch ist es eine andere Qualität, in der das Licht 
in dieser Wirklichkeit aufscheint.“ 2

Der Schreiber dieser Zeilen gehört zu den lang-
jährigen Schülern von P. Johannes, ist zugleich 
wie er katholischer Priester und Pallottiner. 
Zusammen mit einer Gruppe von Zen-Lehrern 
und KursassistentInnen ist es sein Anliegen, 
das Programm „Leben aus der Mitte“ im Sinne 

der Integration weiter zu führen, mit ausdrück-
licher Unterstützung des Essener Bischofs Dr. 
Franz-Josef Overbeck. In großer Dankbarkeit für 
das Lebenswerk von P. Johannes sollen daher 
dem Text, der in seinen beiden letzten Lebens-
jahren entstanden ist, einige Zeilen angefügt 
werden. Diese sind als noch weiter der Erfah-
rung und Reflektion auszusetzende Skizzen zu 
verstehen, um christlich-spirituelle Kernthemen 
in den Dialog mit der ebenso jahrhundertealten 
Zen-Praxis des inneren Menschen zu brin-
gen. Gleichzeitig soll dadurch zum Ausdruck 
gebracht werden, dass diese begonnene Be-
gegnung „weiter geht“ – die letzten Worte von 
P. Johannes bei der Schlüsselübergabe im 
Kardinal-Hengsbach-Haus zu Essen im Oktober 
2015.

1  Im Folgenden: P. Johannes – so ließ er sich gerne anspre-
chen.

2  J. Kopp, Schneeflocken fallen in die Sonne. Christuserfahrun-
gen auf dem Zen-Weg, Antweiler 4. Aufl. 2012, S. 63.
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DER HUNGER 
DES WORTES

Diesen Text widme ich besonders Übenden 
in dem von mir begründeten Meditationspro-
gramm „Leben aus der Mitte – Zen-Kontempla-
tion“ im Bistum Essen, denen ich Inspiration 
und vertiefende Motivation zu einer Haltung 
des steten Beginns verdanke. Darüber hinaus 
ist sie gedacht für alle, die in irgendeiner Weise 
mit meditativen Übungen vertraut sind, die den 
Körper einbeziehen. Und natürlich für alle, die 
Neuem gegenüber offen und die bereit sind, 

sich auf Ungewohntes einzulassen. Die häufige 
Zitation des Gründers meiner Gemeinschaft, 
des hl. Vinzenz Pallotti (1795 – 1850 Rom) 
hat ihren Grund darin, dass mein japanischer 
Zen-Meister, Koun Yamada Roshi, als ich Worte 
von Pallotti zitierte, ihm die auf dem Zen-Weg 
erreichbare Erfahrung des Satori zuerkannt hat. 
Insofern ist mir dieser Heilige auch mein Meis-
ter hinsichtlich der Integration des Zen in das 
christliche Leben. Tatsächlich werden auf dem 

Johannes Kopp
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Weg der Zen-Kontemplation viele seiner Worte, 
die bisher im Dunkel blieben, ins Licht gerückt 
und in ihrem Wert erkannt – auch hinsichtlich 
des interreligiösen Dialoges. Viele seiner Aussa-
gen sind gleichlautend mit denen der Zen-Meis-
ter durch die Jahrhunderte hindurch.

ERLEUCHTUNG IN 
BLINDHEIT
Die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus ist 
in immer unbegreiflicher Weise das Ereignis der 
Weltgeschichte, das an Bedeutung alle Ereignis-
se überstrahlt:

„Das Wort ist Fleisch geworden.“ 3

Dies ist kein naturgesetzliches Geschehen wie 
die erste Schöpfung. Die Neue Schöpfung ist 
ein Angebot an alle, die bereit sind, sich darauf 
einzulassen. „Allen, die ihn aufnahmen, gab er 
Macht, Kinder Gottes zu werden“ 4. Der Mensch 
ist eingeladen, das Wandlungsgeschehen der 
Menschwerdung anzunehmen, und dies in 
vollem Respekt vor seiner Freiheit. Diese kann 
auch dazu führen, das Angebot abzulehnen: „Er 
kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen 
ihn nicht auf.“ 5

Begibt sich ein Mensch in dieses Geheimnis hi-
nein, entsteht eine Dynamik, die dahin führt, die 
Welt mit anderen Augen zu sehen. Die Span-
nung zwischen „blind“ und „sehend“ verändert 
sich derart, dass das wachsende „sehen kön-
nen“ des Wesens den Menschen blind werden 
lässt für das, was ihm bisher als Wirklichkeit 
erschien. Dazu findet sich eine Entsprechung 
innerhalb der Zen-Tradition in den sogenann-
ten „fünf Weisen der Blindheit“. Blindheit kann 
hier bedeuten, dass die unendliche Wirklichkeit 
in uns noch verborgen ist; oder aber, dass wir 

3 Joh 1,14

4 Joh 1,12

5 Joh 1,11



heit, in der Menschen „nur auf das Sichtbare 
starren.“ 10 Der Weg der Meditation löst diese 
Fixierung auf. Im Schauen dorthin, wo eigentlich 
nichts zu sehen ist, beginnt eine neue Weise 
des Sehens.

2. Schlechte Blindheit. Unter dieser Blindheit 
leiden Menschen, die „falschen“ Philosophien 
oder Überzeugungen anhängen. Es geht um 
jene Blindheit, in der Menschen einer rechten 
Religion in falscher Weise anhängen, z.B. im 
Sinne eines Fundamentalismus. Es geht auch 
um eine Theologie, in der Studierende und 
Lehrende sich von erkannten Wahrheiten nicht 
ergreifen lassen. Hier manifestiert sich Gelerntes 
und Gelehrtes nur in erweitertem Wissen und 
der Erfolg nur in Benotungen und Veröffentli-
chungen. Der Wert wird im Wissen und nicht im 
Erfahrenen gesehen. Die Zen-Tradition setzt den 
Akzent auf die Erfahrung. Aber auch das ge-
währt keine Sicherheit. Defizite und Irritationen 
zeigen sich auch hier. Erfahrungen, die in eine 
größere Freiheit führen, können missbraucht 
werden. Ohne meisterliche Begleitung auf dem 
Weg ist die Gefahr groß, sich von eigenen Vor-
stellungen und Wünschen täuschen zu lassen.

3. Blindheit vor der Erleuchtung. Diese Men-
schen haben den rechten Glauben, mühen sich 
und üben in rechter Weise. Sie sind sich ihrer 
Blindheit bewusst und streben danach, mit den 
Augen des Herzens, mit dem Wesensauge zu 
sehen. Aber auch in größtem Einsatz bleibt ein 
Ungenügen: „Nicht als ob ich es schon erreicht 

in der alles überstrahlenden Gotteserkenntnis 
blind geworden sind für alles Sichtbare. Es ist 
das Sehen mit dem Auge der Wesensnatur: 

„Er erleuchte die Augen eures Herzens.“ 6

„Dich überlichtet schon, dem Du versinkst.“ 7

Alles Sichtbare wird gegenüber dem Licht der 
unendlichen Wirklichkeit wie ein Nichts: „Daher 
habe ich alles für Nichts erachtet, um Christus 
zu gewinnen und in ihm zu sein.“ 8

So „überlichtet“ sagt der hl. Vinzenz Pallotti: „Er, 
Gott, ist in mir, lebt in mir und wirkt in mir, so 
dass ich mich in allem und immer betrachten 
muss, als hätte ich nie existiert, noch existie-
re ich, noch würde ich existieren. Und so bin 
ich wie zum reinen Nichts gekommen. Gott ist 
alles, tut alles, wirkt alles in mir.“ 9 In dieser 
Blindheit werden die einzelnen Dinge wahrge-
nommen, aber immer im Glanz der unendli-
chen Wirklichkeit.

Auch wenn hier, wie sich an den Zitaten zeigt, 
die Sprache nicht mehr geeignet ist, das eigent-
lich Gemeinte wiederzugeben, so mag doch die 
zen-buddhistische Einteilung der fünf Weisen 
von Blindheit hilfreich sein: 

1. Die gewöhnliche Blindheit. Gemeint ist nicht 
das Fehlen der Sehkraft. Auch leiblich erblinde-
te Menschen können zum höchsten Grade der 
Erleuchtung kommen. Gemeint ist jene Blind-
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hätte, und als ob ich schon vollkommen wäre, 
aber ich strebe danach.“ 11 Jegliches Bemühen 
will ergänzt werden durch eine Haltung der 
Empfänglichkeit und der Bitte an das Wesen. 
Sowohl buddhistische wie auch christliche 
spirituelle Meister haben stets dazu aufgerufen, 
die schweigende, wortlose Meditation durch das 
vertrauensvolle Gebet zu unterstützen.

4. Richtige Blindheit. Das Auge der großen 
Erleuchtung sieht die unendliche Wirklichkeit, 
sieht Gott in allen Dingen, die aber auf Gott, auf 
die unendliche Wirklichkeit hin als reines Nichts 
erscheinen. Das „Aufgehen“ der Wesenswelt 
lässt alles bisher Sichtbare verblassen, verän-
dert die Sichtweise dahin, dass der Mensch 
im „In ohne Außen“ hinein genommen wird 
in den in allem verborgenen Glanz der Dinge 
und damit blind ist für den bisher von eigenen 
Vorstellungen und Konzepten getrübten Blick. 
Es ist die Erfahrung des „Nichts“, des „nicht 
etwas“, des Ganzen, Ewigen. Und gerade darin 
liegt auch eine Gefahr: Dieses Erleben fühlt sich 
so überwältigend, so gut, so innerlich „nahrhaft“ 
an, dass der Mensch, dem dies geschenkt wird, 
darin verharren möchte. So wichtig für den 
spirituellen Weg es ist, zu diesem Erleben des 
Absoluten zu kommen – im Verbleiben darin 
verwirklicht der Mensch nur die eine Hälfte 
seines Wesens. Denn in diesem unendlichen 
Raum geschieht nichts, wird kein Lebewesen 
gerettet. Wie in der uralten Mönchsregel des 
„ora et labora“ gilt es, das Erlebte ins Leben hin-
ein zu tragen, sich auszusetzen. Das Festhalten 

6 Eph 1,18

7  Gertrud von Le Fort, Hymnen an die Kirche, München 1948, 
S. 17

8 Phil 3, 8

9  A. Walkenbach, Der unendliche Gott und das Nichts und 
Sünde, Limburg 1953, S. 282

10 2 Kor 4,16

11 Phil 3, 12



an der Erfahrung des Absoluten wird im Zen als 
Krankheit betrachtet. Es ist das Stecken-blei-
ben in der Nichts-Erfahrung. Der soziale Aspekt 
kommt dabei nicht zur Geltung. Immer dort, wo 
in der Geschichte das spirituelle Erleben um 
seiner selbst willen angestrebt worden ist, wo es 
nicht zum barmherzigen Tun geführt hat, wirkte 
sich dies als schweres Defizit aus.

5. Wahrhafte Blindheit ist das Auge, in dem das 
Licht der Erleuchtung verschwunden ist. Das 
ist „Buddhas Auge.“ In dieser Weise sieht sich 
der Mensch im Ganzen und als Ganzes. Um 
mich dahin zu führen, sagte mir mein Meister 
Koun-Roshi wiederholt im Dokusan: „You are 
the universe.“ In dieser Weise der Blindheit – so 
sagte mein Meister – erfährt und zeigt sich der 
Mensch als ganz normaler Mensch und doch 
nicht normal, weil er mehr als andere bereit ist, 
zu dienen und für andere da zu sein – und dies 
in äußerster Demut. Erst wenn in der Annah-
me der persönlichen Situation, im alltäglichen 
Dienst die gemachte Erfahrung „untergeht“, 
„stirbt“, erst dann kann wachsen, was in der 
Erfahrung als Same angelegt ist. Bis dahin, dass 
von „Zen“ nichts mehr übrig ist – nur noch: 
Lebendigkeit.

In den ersten drei Arten geht es um Blindheit, 
in der wir an der Oberflächlichkeit der Dinge 
und Begriffe haften und die Wesensnatur, die in 
allen Dingen ist, nicht sehen. Die Voraussetzung 
für den Weg wird noch nicht gesehen im großen 
Glauben: „Die unendliche Wirklichkeit ist in 
mir.“ 12 Bezüglich der Integration in christliches 

Leben geht es um die Blindheit, die Gott nicht 
im Menschen und in allen Dingen sehen kann, 
oder noch nicht zu sehen vermag – gemäß der 
3. Art der Blindheit. 

Die 4. und 5. Weise der Blindheit entspricht 
einem Leben in der Erfahrung der unendlichen 
Wirklichkeit. Christlich gesagt: in der Erkennt-
nis und Erfahrung der Gegenwart Gottes. Dies 
jedoch nicht als Lichtjahre entferntes Sternge-
bilde, sondern als eine jedem Menschen zu-
gedachte Gnade unter voller Berücksichtigung 
seiner Mitwirkung. Das ist zu sehen als wun-
derbare Einladung. Einladung für wen? Du bist 
dieser Mensch. 

12  „Der große Glaube“ ist Voraussetzung für Übende auf dem  
Zen-Weg



MIT DEM LEIB 
GLAUBEN

Viel hat sich ereignet, seitdem Meditation in den 
70er Jahren ihren Einzug gehalten hat, auch in 
christlichen Gemeinden und Bildungshäusern. 
Es ist heute ein unleugbares Faktum, dass 
Christen – zuerst mehr Frauen, jetzt zunehmend 
auch Männer – meditieren und dass viele von 
ihnen sich für Zen entschieden haben. Dabei 

sind sie nicht allein: Umfragen belegen, dass 
ein nicht unerheblicher Anteil der Bevölkerung 
in Deutschland von sich der Überzeugung ist, 
auf einem spirituellen Weg zu sein. In ganz 
unterschiedlichen Gruppierungen gehen Men-
schen, oft unter Anleitung eines Lehrers, der 
Sinnfrage nach (Yoga, buddhistische Zent-

Paul Rheinbay
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ren…). Kurse für Übungen der Aufmerksamkeit, 
der Stressreduktion (mindfulness, awareness) 
sind auf dem breiten Markt der Angebote an der 
Tagesordnung. Dabei finden sich teure Crash-
kurse, deren Nachhaltigkeit bezweifelt werden 
darf, wie auch ernstzunehmende Einführungen 
in ein ganzheitliches Umgehen mit Leib und 
Seele. Oft finden Menschen dahin, bestimmte 
Übungen fest in ihr Tagesprogramm einzubauen 
(z.B. Körper-Scan…).

Was bewegt nun speziell Christen, sich östli-
chen Meditationsformen zuzuwenden? Natürlich 
sind es auch hier oft die Suche nach Stille, das 
Verarbeiten von Ereignissen in der Lebensmit-
te, die Hoffnung auf Erfahrungen des „Mehr“. 
Eine 2014 abgeschlossene soziologische Un-
tersuchung 78 zeigt, dass auch der Frust über 
mangelnde Angebote in der eigenen Kirche eine 
Rolle spielt sowie der Unwille, neben dem Ar-
beitsdruck in der Berufswelt auch in der kirchli-
chen Gemeinde wieder in den „Machen-Modus“ 
verfallen zu sollen. Dabei ist die Bereitschaft 
hoch, als sinnvoll erkannte Ritus-Elemente aus 
anderen Religionen in die eigene Praxis zu 
integrieren. 

Meditierende Christen, die seit Jahren auf dem 
Weg der Stille sind, bezeugen in dieser Untersu-

chung, dass ihr Glaubensverständnis sich wan-
delt. Dies ist nicht weiter erstaunlich, da ja die 
Stille bzw. die Erfahrung des „In“, des Nicht-Ge-
trenntseins, zu welcher der Zen-Weg hinführen 
will, unmittelbar in das Bild von Gott, der Welt 
und der Mitmenschen eingreift, bzw. durch die 
unmittelbare Erfahrung viele Vorstellungen über 
Bord wirft. Hier handelt es sich um sehr persön-
liche Erkenntnisse, die natürlich in einer Unter-
suchung nur sehr summarisch widergegeben 
werden können. 

Interessant ist die dort aufgeworfene Frage, ob 
spirituelle Erfahrungen von Christen auf dem 
Weg östlicher Meditation zu Schwierigkeiten 
mit dem christlichen Glaubensbekenntnis 
führen. Dies hängt wohl nicht zuletzt von der 
Person dessen ab, welcher die Meditation lehrt 
und begleitet. Hat diese selbst ihre ungelös-
ten Geschichten mit der eigenen religiösen 
Sozialisation, betrachtet er / sie selbst Religion 
als Durchgangsstadium auf dem spirituellen 
Weg, vertritt er / sie selbst ein synkretistisches 
„Patchwork-Modell“ von Religiosität, muss 
und wird sich dies auch bei denen auswirken, 
die sich anleiten und begleiten lassen. Dies ist 
nicht nur eine Frage von Worten, hier spielt die 
Atmosphäre eine wichtige Rolle, die bewuss-
te und unbewusste Übertragung des inneren 



Zustandes. Einflussreich ist das Gottesbild des 
Lehrenden. Ist er / sie in der Lage, den Weg 
von einem „Nur-Gegenüber-Gott“ hin zu einem 
immer größeren „In-Gott“ zu begleiten, dazu zu 
ermutigen? Löst sich nicht der oft gehörte und 
gelesene Gegensatz zwischen einem persönli-
chen und einem unpersönlichen Gott auf, wenn 
jemand sich in Christus hinein sein und los lässt 
und ihn mehr und mehr als seine Wirklichkeit 
erkennt und annimmt? Klingen Worte nicht 
anders, gesprochen in der Anspruchssituation 
des Machens und gehört nach vielen Stunden 
aufmerksamer Stille? Ganz bewusst ist hier die 
Frageform gewählt, um das Gespräch über die-
se Themen zu initiieren bzw. fortzuführen. 

Ein Thema, das die Untersuchung ebenfalls 
anspricht, ist das der religiösen Doppelzugehö-
rigkeit von Meditierenden. Hier ist P. AMA Samy 
(Arul Maria Arokiasamy, *1936) zu nennen, 
ein indischer Jesuit und Zen-Meister. Seiner 
Überzeugung nach hat Zen im Westen nur 
dann Daseinsberechtigung, wenn es in seiner 
integralen Form, eingebettet in östliche Ritua-
le und Mentalität übernommen wird. In nach 
westlichen Vorstellungen adaptierter Weise 
praktiziert, vermischt mit hiesigen kulturellen 
und religiösen Formen, sei dies fast eine Verlän-
gerung der kolonial-herrschaftlichen Dominanz 
des Westens gegenüber anderen Erdteilen. Der 
Anspruch klingt gewaltig und wird zurzeit auch 
von christlichen Autoren bekräftigt. Sicherlich 
ist es eine Sache des Respektes, eine gewach-
sene spirituelle Tradition in ihrem Eigenwert zu 
sehen und den darin verborgenen „Schatz im 
Acker“ zu suchen. Bedeutet aber nicht gerade 
der Zen-Weg eine absolute Reduktion von allem 
Religiösen und Kulturellen auf das universal 
Menschliche? Ist nicht das, was im Osten mit 
Buddhanatur angesprochen wird, identisch mit 

der menschlichen Wesensnatur? Wie kann es 
für jemand, der sein eigenes Wesen in Christus 
begründet hat, möglich sein, aus dieser Glau-
bensentscheidung auszutreten und sich mit an-
deren religiösen Vorstellungen zu identifizieren? 

Neben der religiösen Doppelzugehörigkeit steht 
die These einer säkularen, religionsfreien Medit-
ation, die als Frucht ein globales, alle Menschen 
einbeziehendes Ethos hervor bringt. Religiosität 
wird hier, im Blick auf die Geschichte, oft als 
hinderlich, ja als trennend eingestuft. Stattdes-
sen scheint eine bestimmte Form des Buddhis-
mus mit ihrer eher sanften Praxis sich gut in 
ein transreligiöses Umfeld einzupassen. So sehr 
der Anspruch eines Weltethos hin zu Gewalt-
losigkeit und Frieden zu bejahen ist, so sehr 
ist das dahinter stehende und abgelehnte Bild 
von Religion zu hinterfragen. Koun Yamada, der 
schon erwähnte Meister von P. Johannes, hat 
in einem 2017 herausgekommenen Vortrags-
band 79 darauf hingewiesen, dass Zen sich mit 
jeder Religion verbinden lässt, in der es um die 
Erfahrung des Wesens, des Unendlichen, des 
innersten Geheimnisses des Menschen geht. 
Zen identifiziert sich nicht mit einer bestimmten 
Religion, mit einer bestimmten Kultur und hat 
auf seinem Weg von Indien über China nach 
Japan und dann in den Westen jeweils verschie-
dene Sprachen und Riten angenommen.

Es bleibt der Anspruch, religiöse Vollzüge „aus 
ganzem Herzen, mit allen Kräften und Sinnen“ 
zu tun. Nur dann wird rituelles Handeln der 
zutiefst menschlichen Sehnsucht nach Echtheit 
und Identität gerecht. Nur dann passt es zu 
einem Weg, bei dem es nicht auf Worte, son-
dern auf das Spüren, das unmittelbare Erken-
nen ankommt. Liebe als Leidenschaft für Gott 
(nicht fixiert auf Bilder von Gott!) kann freilich 
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Der menschliche Leib birgt in ungeahntem Maß spirituelles Potential. 
Auf dem Zen-Weg wird der Leib vollständig einbezogen in die Übung 
heilsamer Stille und sich vertiefenden Vertrauens.
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Meine Seele dürstet nach Gott,  
nach dir schmachtet mein Leib

 Psalm 63

Gott einatmen und Gott ausatmen,  
Gott in allem suchen und Gott in allem finden

 Vinzenz Pallotti

Christus ist in euch, die Hoffnung auf die Herrlichkeit (Kol 1,27).
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