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Wir	  blicken	  auf	  ein	  Jahr	  gemeinsamer	  Kurstätigkeit	  mit	  Zazen	  und	  Shibashi	  
zurück.	  Das	  ist	  nicht	  lange,	  aber	  Zeit	  genug	  um	  einen	  Rückblick	  zu	  wagen.	  
	  
Nach	  drei	  Einführungskursen	  mit	  je	  sieben	  bis	  acht	  Personen	  und	  einer	  
fortlaufenden	  Übungsgruppe	  alle	  drei	  bis	  vier	  Wochen,	  haben	  wir	  uns	  an	  
das	  Projekt	  „Meditieren	  für	  den	  Frieden	  in	  uns	  und	  in	  der	  Welt“	  gewagt.	  
Dieses	  Projekt	  der	  „via	  integralis“	  wollten	  wir	  bei	  uns	  in	  Rheinfelden	  
unterstützen.	  So	  boten	  wir	  in	  der	  ersten	  Juliwoche	  2016	  immer	  morgens	  
und	  abends	  von	  sieben	  bis	  acht	  Uhr	  eine	  Stunde	  Zazen	  und	  Shibashi	  an.	  An	  
den	  insgesamt	  vierzehn	  Meditationen	  nahmen	  durchschnittlich	  zehn	  und	  
gesamthaft	  über	  dreissig	  Personen	  teil.	  	  
	  
Die	  erste	  Regung	  die	  in	  uns	  bei	  diesem	  Rückblick	  erwacht	  ist	  Dankbarkeit.	  
Dankbarkeit	  darüber,	  dass	  es	  Menschen	  gibt,	  die	  sich	  mit	  uns	  ernsthaft	  auf	  
diesen	  Weg	  gemacht	  haben.	  Zudem	  ist	  es	  eine	  sehr	  schöne	  Möglichkeit	  für	  
uns	  selber	  auf	  dem	  spirituellen	  Weg	  zu	  bleiben	  und	  uns	  zu	  bewähren.	  
Wir	  haben	  in	  dieser	  Zeit	  die	  Verbindung	  von	  Zazen	  und	  Shibashi	  als	  sehr	  
befruchtend	  und	  nährend	  erlebt.	  	  
	  
Zazen,	  die	  Sitzmeditation	  des	  Buddhismus,	  ist	  mittlerweile	  ziemlich	  
bekannt.	  Das	  Ziel	  des	  Zazen	  ist	  der	  gegenwärtige	  Moment	  selbst,	  das	  
einfache	  Da-‐Sein.	  Kaum	  sitzen	  wir	  nach	  aussen	  ruhig,	  geht	  innen	  „die	  Post	  
ab“.	  	  Wir	  lassen	  alle	  aufsteigenden	  Gedanken	  zu,	  halten	  nichts	  zurück,	  
schauen	  die	  Gedanken	  an	  ohne	  uns	  auf	  sie	  einzulassen	  und	  lassen	  sie	  
weiterziehen.	  Das	  ist	  alles.	  Zazen	  ist	  ein	  radikaler,	  einfacher	  und	  direkter	  
Weg	  zu	  uns	  selbst,	  zum	  Erkennen	  unseres	  wahren	  Wesens.	  Ich	  staune	  
immer	  wieder	  über	  die	  Übereinstimmung	  von	  Aussagen	  christlicher	  
MystikerInnen	  und	  Zen	  Meister	  über	  die	  letzte	  Wirklichkeit,	  die	  wir	  bei	  uns	  
„Gott“	  nennen.	  	  
	  
„Himmel	  und	  Erde,	  Körper	  und	  Geist	  sind	  eins“	  ist	  die	  Einstiegsformel	  für	  
Shibashi.	  Shibashi	  ist	  für	  mich	  eine	  schöne	  Möglichkeit	  zur	  Überwindung	  
von	  Gegensätzen.	  In	  jeder	  Shibashi	  –	  Form,	  in	  jedem	  der	  achtzehn	  Bilder	  
üben	  wir	  die	  Integration	  von	  scheinbar	  Unvereinbarem.	  Wir	  üben	  den	  
unaufgeregten,	  strukturierten,	  hingebungsvollen	  und	  ausgerichteten	  
Umgang	  mit	  den	  Gegebenheiten	  des	  Lebens	  und	  des	  Sterbens.	  Wir	  üben	  
langsam	  und	  achtsam.	  Wir	  bringen	  Ruhe	  und	  Heimat	  in	  die	  Bewegungen	  
unseres	  Lebens.	  Für	  mich	  ist	  Shibashi	  auch	  Lob	  und	  Dank	  an	  den	  
Augenblick,	  eine	  Huldigung	  an	  das	  Leben.	  	  
	  



Anfänglich	  haben	  wir	  Einsteigerkurse	  für	  beide	  Methoden	  angeboten	  in	  der	  
Annahme,	  dass	  sich	  die	  Teilnehmenden	  nach	  dem	  Kurs	  für	  die	  eine	  oder	  
andere	  Methode	  entscheiden	  würden.	  Die	  Praxis	  zeigte	  uns	  aber,	  dass	  
gerade	  die	  Kombination	  sehr	  geschätzt	  wird.	  Wir	  hörten,	  dass	  es	  für	  einige	  
Teilnehmende	  wichtig	  ist,	  dass	  die	  Angebote	  von	  einem	  Mann	  und	  einer	  
Frau	  stammen,	  ja	  sogar,	  dass	  es	  schön	  ist,	  dass	  wir	  ein	  Ehepaar	  sind.	  
Von	  ein	  paar	  Teilnehmenden	  hörten	  wir,	  dass	  sie	  vor	  dem	  Zazen	  grossen	  
Respekt	  haben,	  da	  sie	  sich	  nicht	  zutrauten	  so	  lange	  zu	  sitzen.	  Wir	  erlebten,	  
dass	  sich	  einige	  Personen	  eher	  Shibashi	  als	  Zazen	  zutrauten.	  So	  half	  die	  
Kombination	  von	  Zazen	  mit	  Shibashi	  skeptischen	  Menschen	  sich	  auch	  ans	  
Zazen	  heran	  zu	  wagen.	  	  
	  
Viele	  von	  uns	  sehnen	  sich	  nach	  echter,	  gelebter	  Spiritualität.	  Das	  
Zusammengehen	  der	  bewegten	  Meditation	  des	  Shibashi	  und	  der	  ruhenden	  
Meditation	  des	  Zazen	  und	  das	  Zusammengehen	  von	  Mann	  und	  Frau	  können	  
als	  Integration	  von	  scheinbar	  Gegensätzlichem	  erlebt	  werden.	  	  
Hintergrund	  von	  beiden	  Wegen	  ist	  die	  Erfahrung	  der	  Stille.	  Darum	  bieten	  
wir	  weiter	  gemeinsam	  „sitzen	  wie	  ein	  Berg“	  und	  „stehen	  wie	  ein	  Baum“	  an.	  	  
Dabei	  verzichten	  wir	  bewusst	  auf	  enge,	  einseitige	  Verbindungen	  zum	  
christlichen,	  buddhistischen	  oder	  taoistischen	  Hintergrund.	  Wir	  zitieren	  
MystikerInnen	  aus	  allen	  Religionen	  und	  Kulturen,	  da	  wir	  selber	  erfahren,	  
dass	  in	  der	  Mystik	  aller	  Religionen	  das	  Wesen	  Gottes	  und	  die	  menschliche	  
Spiritualität	  Ausdruck	  	  finden	  kann.	  	  
	  
Wir	  legen	  beide	  grossen	  Wert	  auf	  den	  Gedanken,	  dass	  das,	  was	  sich	  bei	  uns	  
innert,	  sich	  auch	  in	  die	  Welt	  äussern	  will.	  Es	  geht	  nicht	  nur	  um	  mein	  
privates	  Wohlbefinden	  und	  meinen	  privaten	  Frieden.	  Der	  Friede	  in	  mir	  will	  
hinaus	  in	  die	  Welt.	  Aber	  er	  kann	  nicht	  hinaus,	  wenn	  er	  nicht	  in	  mir	  drin	  ist.	  	  
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