
Im Januar 2003 begann ich eine
hundert Tage dauernde Einzelklau-
sur. Es war meine dritte Klausur die-

ser Art und ich hatte siebzehn Jahre auf
eine Gelegenheit gewartet, wieder in
dieser Weise praktizieren zu können.

Die Stille und der Klausurablauf wa-
ren die beiden Säulen, die mich
während dieser hundert Tage trugen.
Meine Hütte lag inmitten eines Nadel-
und Eichenwaldes, der mir großzügig
Schutz gewährte. Ich war dankbar für
die Stille, eine Stille, die auch Geräu-
sche wie das Knistern des Holzofens,
Eulenrufe, eine quietschende Pumpe,

das Knirschen von Schritten und den
Wind beinhaltete. Diese Art von Klän-
gen war alles, was ich hundert Tage lang
hörte. Das Tagesprogramm bestand aus
fünf Sitzungen. Zu jeder Sitzung gehör-
ten 108 Niederwerfungen, Hatha-Yoga,
Sutrengesänge und Meditation.

Eine weitere wichtige Unterstützung
war die einfache Kost, die ich jeden Tag
zu mir nahm – Meeresalgen, Kürbis,
Bohnen und Reis, Früchte, Nüsse,
Kräutertee. Diese Nahrungsmittel wa-
ren mehr als genug und erinnerten
mich wieder einmal daran, wie unnötig
und belastend jeder Überfluss ist.

Vor dem Beginn dieser Klausur hatten
mich viele Leute nach dem Grund dafür
gefragt. Meinen Zen-Freunden antwor-
tete ich dann: „Um meine Praxis zu stär-
ken“. Wenn ich mit einer Kollegin vom
Hospiz redete, sagte ich normalerweise:
„Ich muss eine Auszeit nehmen und
ausruhen.“ (Krankenschwestern wis-
sen, was das bedeutet.) Was mich selbst
anging, vertraute ich vollkommen der
Praxis, die Zen-Meister Seung Sahn an
mich überliefert hatte.

Die ersten einundzwanzig Tage wa-
ren die schwersten, körperlich gesehen.
Als ich anfing, brachte ich fünfzehn Ki-
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lo zuviel auf die Waage und hatte nicht
genügend Kondition für die vielen Nie-
derwerfungen und die langen Stunden
Sitzmeditation, Sägen und Holzhacken,
Wäschewaschen, Wasserschleppen und
Kochen. (Das ist in etwa das, was ich
mir unter einer „Auszeit“ vorstelle.)

Aber nach einundzwanzig Tagen
hörten meine Beine auf zu schmerzen,
und ich hatte das Gefühl, dass meine
Bemühungen mir langsam Rückhalt
gaben, anstatt dass ich ihnen Rückhalt
geben musste. Das Schwerste für mich
war – wie immer – das Sitzen. Ich woll-
te dauernd aufstehen und irgendetwas
tun: den Boden putzen, mehr Yoga ma-
chen, noch ein Stück Holz aus Eiche fin-
den, das ich in Stücke sägen konnte. Ich
wusste, dass ich unter anderem deswe-
gen in die Hütte gekommen war, weil
ich lernen wollte, stillzusitzen und mei-
ne innere Unruhe loszulassen.

Eine der fünf Sitzungen begann um
Mitternacht. Der Wecker klingelte jede
Nacht in die dunkle Stille hinein. Ich
zog dann Socken und Hosen an, schür-
te das Feuer und begann mit den Nie-
derwerfungen. Alles erwärmte sich.
Dann machte ich Yoga. Eine einzige
Kerze erleuchtete die gesamte Hütte.
Um Mitternacht schien das Sitzen we-
niger anstrengend zu sein, vermutlich
weil ich nicht das Gefühl hatte, noch ir-
gendetwas tun zu müssen. Meine Pra-
xis bestand daraus, „Wer bin ich?“ zu
fragen – dann zu entspannen und zu-
zulassen, dass „Weiß-nicht“ als Antwort
ausreicht. Der Schlüssel zum Erwachen
besteht einfach in diesem Zulassen und
Ruhen. Das ist alles.

Und so ließ diese Art von Praxis es
zu, dass die müde, übergewichtige Frau
mittleren Alters, die ich bin, sich daran
erinnerte, für alles dankbar zu sein.
Während der dritten Woche hatte ich
starke Beschwerden, die sich als die
letzte Monatsblutung meines Lebens
herausstellen sollten. Ich litt unter den
schwersten Krämpfen und Blutungen,
die ich je durchstehen musste, abgese-
hen von der Zeit, als mein erstes Baby

nach sechs Monaten durch eine Fehlge-
burt starb.

Um zwei Uhr nachts, nach 49 Tagen
Klausur, las ich die folgenden Zeilen des
mystischen Dichters Rumi: „Dieses Re-
gen-Weinen und das Sonnen-Brennen
umwinden einander, um uns zu inne-
rem Wachstum zu verhelfen. Lass dei-
nen Verstand weiß glühen und deine
Trauer funkeln, dann wird dein Leben

nicht an Frische verlieren“. Ich kroch in
meinen Schlafsack. Ein warmer Ziegel-
stein schien auf meinem Bauch zu lie-
gen, und ich weinte. Fernab von allen 
familiären Anforderungen und Verant-
wortlichkeiten, fernab von Terminplä-
nen, Erwartungen und Ablenkungen
spürte ich eine nie zuvor gekannte Tiefe
der Trauer in mir. Das Gefühl des Ge-
borgenseins im Schlafsack, die Hütte,
der Wald und meine buddhistische Pra-
xis hatten etwas an sich, dass mich wei-
nen ließ, bis meine Seele schmerzte.
Aber wegen des enormen Rückhalts,
den mir die Klausur gab, musste ich we-
der mich selbst noch sonst irgendje-
manden davor schützen – es gab kein
Selbst.

Wir haben alle schon einmal davon
gehört, dass wir „einfach mitgehen“ sol-
len – mit allen möglichen Gefühlen, die
sich im Laufe unseres Lebens für uns
ergeben. Nun, in dieser Nacht ging ich
ohne jede Zurückhaltung so weit mit,
bis ich schließlich auf ganz natürliche
Art und Weise bei Kwan Seum Bosal
landete, dem uralten Mantra, das ein-

fach nur bedeutet: „das Klagen der Welt
hören“. Einfach nur hinhören. Es gibt
weder „meine Trauer“ noch „deine
Trauer“. Trauer ist einfach Trauer. Trau-
er bringt uns zum Erwachen, bringt uns
zu unserem festen Vorsatz, aufzuwa-
chen und hinzuhören. In dieser Nacht
vergab ich mir endlich selbst dafür, dass
ich mein Baby nicht lange genug bei
mir behalten konnte, bis es alt genug

war, um selbst atmen zu können. Ich
begriff, dass sein Atmen in Wirklichkeit
weder jemals begonnen noch jemals
aufgehört hatte. Das war weiß glühen-
der Verstand und funkelnde Trauer. Das
war Kwan Seum Bosal. Wie kann ich
helfen?

Wir können diese Augenblicke der
Erkenntnis oder der Entschlossenheit
in unserem Leben nicht „aktiv“ her-
beiführen. Aber wir können Schwierig-
keiten in unsere Praxis einbinden. Und
wir können uns die Zeit nehmen, unser
eingefahrenes und von Gewohnheit be-
stimmtes Leben zu unterbrechen, um
in Stille zu sitzen und den Weg nach
Hause anzutreten, zurück zu der Weis-
heit, die wir von jeher besessen haben.

Übersetzung aus dem Englischen: Jo Potter,

Äbtissin des Zen-Zentrums Berlin, Haupt-

tempel der Kwan Um Zen-Schule Deutsch-

land.

Quelle: Nachdruck mit freundlicher Ge-

nehmigung aus „Buddhadharma“, Som-

merausgabe 2004
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„Lass deinen Verstand

weiß glühen und deine

Trauer funkeln, dann 

wird dein Leben nicht an

Frische verlieren.“

Zitat des mystischen Dichters Rumi
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