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Ausserordentliche Lage 
  

Die ausserordentliche Lage in der Schweiz und in der ganzen Welt bringt uns deutliche 
Veränderungen im Alltag und auch in unserer spirituellen Praxis. Wir treffen uns nicht im 
Meditationsraum, suchen nach neuen Formen von gemeinsamem Praktizieren. Alles verläuft 
langsamer, möglicherweise sind wir stärker bei uns selber, und vielleicht sind wir sogar mehr im 
SEIN. Das ist für viele von uns ungewohnt – meist sind wir im Aktivitätsmodus, wir denken, handeln, 
planen, organisieren. Jetzt sind viele von uns den ganzen Tag zu Hause, wir haben wieder Zeit, 
können meditieren, können am Fenster oder im Garten sitzen und beobachten, wie wundervoll die 
Natur auch in diesem Frühling wieder erwacht. Es wirkt, als blühten die Frühlingsblumen farbiger als 
je zuvor und als zwitschere es noch kräftiger von den Bäumen.  
Sorgen, Ärger und alle Ereignisse werden etwas anders gewichtet. Was noch letzte Woche ein 
dringendes Problem war, ist im Angesicht dieser ausserordentlichen Lage nicht mehr vorrangig. Was 
in dieser Lage besonders deutlich wird, ist die Vergänglichkeit. Wir sehen das in den sich dauernd 
ablösenden Neuigkeiten. Was gestern noch stimmte, ist heute überholt. Diese Vergänglichkeit 
wohnt absolut allem inne – auch der gegenwärtigen Pandemie - nur die Vergänglichkeit selber ist 
dauerhaft.  
Was ebenfalls deutlich wird, ist, wie sehr es hilfreich ist, ganz in der Gegenwart zu leben. Gerade 
jetzt werde ich fähig, ganz präsent zu sein, gerade jetzt ist das Heute wichtig. Was morgen kommt, 
ist nicht absehbar. Es bring uns nichts, uns darüber Gedanken zu machen, uns in Sorgen zu 
verstricken. Wir erleben auch grosse Hilfsbereitschaft. So viele Menschen, die nachfragen, ob man 
etwas brauche, ob sie etwas für uns tun könnten. Das ist sehr unterstützend, auch wenn wir gerade 
nichts benötigen.  
Für andere wiederum ist die gegenwärtige Zeit eine grosse Belastung. Ich denke vor allem an Eltern, 
die neben Homeoffice nun auch noch die Kinder rund um die Uhr betreuen müssen, ohne 
Entlastung von den Grosseltern. Auch für sie ist alles im Fluss. Sie müssen sich mit dem 
gegenwärtigen Moment beschäftigen, denn er fordert sie ganz. Wie für alle andern gilt für sie, dass 
alte Gewohnheiten, eingespielte Routine, tadelloses Funktionieren infrage gestellt werden. Wir 
werden dauernd vor Entscheidungen gestellt. Was darf ich noch tun? Was ist vernünftig? Wie kann 
ich diese Situation am besten bestehen? Was kann ich beitragen zum Gemeinwohl? 
 
Ein Mensch, der sich sehr oft in seinem Leben in einer ausserordentlichen Lage befand war Xu Yun 
(leere Wolke), der von 1840 bis 1959 gelebt hat. Er ist einer der Dharma-Vorfahren unseres Shifu 
Sheng Yen. Er sagte von sich: «Ich habe fünf Regierungszeiten und vier Dynastien (die Zeit der 
Manchu-Kaiser, die Republik China, die Marionettenregierung von Wang Jing-wei während der 
japanischen Besetzung und die kommunistische Volksrepublik) erlebt. Unsägliche 
Widerwärtigkeiten haben mir die Unbeständigkeit der Welt klargemacht.»   
In der politisch turbulenten Zeit seines Lebens mit ständigen Bürgerkriegen, internationalen 
Konflikten, der Invasion Chinas durch Japan, Hungersnöten und Epidemien ging Xu Yun zu Fuss 
durch ganz Ostasien. Wo immer er auf ein zerfallenes Kloster stiess und auf eine verwahrloste 
Klostergemeinschaft, begann er die Regeln wieder einzuführen und die Gebäude aufzubauen. Es 
wird gesagt, dass er nur seinen Stock bei sich hatte, als er zur ersten Ruine, dem Yun-ju-Kloster kam; 
und als es renoviert war, übergab er das wiederhergestellte Kloster anderen Mönchen und verliess 
es mit seinem Stock als einzigem Besitz. Bei allen andern Klöstern tat er das Gleiche. Er gründete 
auch Schulen und Spitäler, hielt unermüdlich Vorträge, führte Zeremonien und Retreats durch. So 
gelang es Xu Yun, den chinesischen Buddhismus zu retten und mit neuer Kraft zu versehen.  
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Boden geworfen und als tot betrachtet liegen gelassen. Dasselbe geschah ein zweites Mal. 
Wiederum brachten ihn die Mönche ins Bett und in die Meditationshaltung. Zehn Tagen blieb er in 
einem Samadhi-Zustand, dann fiel er langsam in die rechte Seitenlage und blieb bewegungslos, 
ohne spürbaren Atem, doch war der Körper warm. Am elften Tag erwachte der Meister und war 
erstaunt, wie lange er in Samadhi verweilt hatte. Er berichtete, dass er geträumt habe, bei Buddha 
Maitreya zu sein, der in einer grossen Versammlung den Dharma lehrte. Ein Sitz war für Meister Xu 
Yun frei. Doch Maitreya bat ihn, zurückzugehen, da seine karmische Verbindung mit der Welt noch 
nicht zu Ende sei.  

Der menschliche Körper ist wie ein Traumhaus, 
eine Illusion, an der wir nicht hängen sollten. 

  Wer diese Illusion erkannt hat, 
  lässt sie fallen und ist erwacht. 

Erwachte und gewöhnliche Menschen, 
gut und schlecht, auch das Glück 
sind Illusionen, wie Blumen am Himmel. 
Seid wachsam, um zu dem, was ist, zu erwachen. 
Der Lotus steigt auf aus dem Sumpf, um zu blühen.  

Meister Xuyun war lange sehr krank. Die Gemeinschaft von etwa einhundert Mönchen überlebte, 
weil sie gesammeltes Holz und Handwerksarbeiten verkaufte und das Land bebaute. 1959 starb 
Meister Xu Yun. Bereits zeichnete sich die Kulturrevolution ab, während der die Klöster wieder 
schwer litten und viele zerstört wurden. Heue, 50 Jahre später, sind sie wiederum neu aufgebaut, 
und Klostergemeinschaften funktionieren.       

Xu Yun konnte wie durch ein Wunder in  einer 
äusserst turbulenten Zeit sein Ziel erreichen. Das 
war nur möglich aufgrund seines tiefen spirituellen 
Lebens, das ihm die Energie gab.  Er blieb immer 
ein einfacher und bescheidener Mönch, der 
überhaupt nicht an seinen Leistungen hing.  Ruhig 
ging er seinen Weg.    
Seine letzten Jahre wurden noch schwieriger als 
sein früheres Leben. Im Frühjahr 1951, nach der 
Machtübernahme Maos, befiel Ungemach das 
Yun-Men Kloster. Xu Yun war bereits 112 Jahre alt. 
Im zweiten Monat dieses Jahres wurde das Kloster 
von über hundert kommunistischen Schlägern 
überfallen. Sie hielten Meister Xu Yun in seinem 
Raum gefangen und durchsuchten das Kloster nach 
verborgenen Schätzen. Als sie nach zwei Tagen 
nichts gefunden hatten, nahmen sie führende 
Mönche mit sich, ebenso wie alle Dokumente und 
die Lebensaufzeichnungen des Meisters. Die 
verhafteten Mönche wurden schwer geschlagen, 
einige starben. Da sie nichts gefunden hatten, 
liessen sie Männer nun ihren Ärger an Meister Xu 
Yun aus. Er wurde in einen Raum eingesperrt, 
erhielt weder Essen noch Trinken, wurde mit 
Eisenstangen geschlagen, bis er blutete, auf den 
Bod 
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Unsere nächsten Veranstaltungen:  

Aufgrund der aktuellen Lage bleibt der Meditationsraum bis 19. April geschlossen. In unserer 
eigenen Meditation gedenken wir der Opfer von COVID-19 und widmen die Verdienste unserer 
Praxis der baldigen Beendigung dieser Virus-Pandemie. 
Über Zoom kann man teilnehmen an:  
Samstagsmeditationen vom 21. März bis 18. April  9.00-10:45 
https://zoom.us/j/983074541?pwd=VlVMODdLbTVwOVVrVDJyZzhmd3lZdz09    Meeting-ID: 983 074 541 

Mittwochmeditation vom 25. März bis 22. April 18.00-18:50  
https://zoom.us/j/625746711?pwd=Wm42bXZvYnI3dHdsUlNLRzlkc1RUQT09  Meeting-ID: 625-746-711 

Sonntagmeditationen vom 22. März und 12. April 19:30-20:20  
https://zoom.us/j/992131300?pwd=OFhXRDNSeHNTaEt1bnZTUG41NktCZz09  Meeting-ID 992-131-300 

Es fallen aus:  Fünf Einführungsabende in die Chan-Meditation II April/Mai 2020 
             Das 2-Tage-Retreat 18./19. April 2020   

Gemäss den heutigen Kenntnissen hoffen wir, die folgenden Veranstaltungen durchführen zu können: 

3-Tages-Retreat Sa, 30. Mai, bis Mo, 1. Juni, mit Hildi Thalmann (Chang She). Das 3-Tage-Retreat bietet 
Gelegenheit, die eigene Praxis zu vertiefen und zu erweitern. Es ist geeignet für Personen, die bereits an 
Einführungen teilgenommen haben. Wir üben die grundlegenden Methoden der Entspannung und 
Konzentration und gleichen dadurch Körper und Geist aus. Danach praktizieren wir „Stilles Gewahrsein“ 
(mozhao). https://chan-bern.ch/veranstaltungen/1-tages-retreat-so-26-januar-2020/ 
                         

Chan-Einführung I Mittwoch, 17., 24. Juni und 1., 8. Juli 2020. Die Einführung bietet Gelegenheit, sich 
mit der Form und dem Inhalt von Chan bekannt zu machen. An den vier Abenden wird schrittweise in die 
Chan-Meditation eingeführt. Nach einem kurzen theoretischen Teil üben wir die Methode der 
Sitzmeditation, einfache Bewegungsabfolgen und das achtsame Sein im Schweigen.        
https://chan-bern.ch/veranstaltungenhttps://chan-bern.ch/veranstaltungen//vier-einfuehrungsabende-
chan-meditation-einfuehrung-i-mittwoch-17-24-juni-und-1-8-juli-2020/ 
 

Kinderprogramm Sonntag, 14. Juni 10.00 bis 11.30 Uhr 
Kinder von 4 bis 10 Jahren sind in Begleitung herzlich eingeladen. Eine Geschichte, zeichnen, Bewegung und 
kurz meditieren. https://chan-bern.ch/veranstaltungen/kinderprogramm-sonntag-14-juni-2020/ 
 

 

Freitag, 10. Juli, 2020, 19.00 bis 21.00 Uhr Buddhistisches Zentrum im Haus der Religionen, Dharma-Talk by 
Guo Gu (Prof. Jimmy Yu) “Natural awakening: the practice of silent illumination”. Meditation bedeutet im 
“Chan”-Buddhismus zu erwachen, die Buddha-Natur in uns selbst aufzudecken. Die Lehre des Stillen 
Gewahrseins ist eine Metapher für diese erwachte Natur, und sie ist das Prinzip der Praxis. Vortrag auf 
Englisch, deutsche Übersetzung.     
 

Intensives Chan-Meditations-Retreat mit Guo Gu, Sa, 11. Juli, bis Sa, 18. Juli 2020  
Es besteht eine Warteliste 
https://chan-bern.ch/veranstaltungen/intensives-chan-meditations-retreat-mit-guo-gu/ 
 

Retreat in Polen: Meister Chi Cern 25. 7. bis 22. 8. 2020 http://www.czan.eu/en/chan-retreat-august-2020/   

Fortlaufende Angebote: Meditationen voraussichtlich ab 19. April 

Samstag, 06.00 bis 11.00 Uhr (Beginn auch möglich um 9.00 und um 10.00) 

Sonntag, 19.30 bis 21.30 Uhr, mit Dharma-Gesprächen: jeden zweiten und vierten Sonntag im Monat, das 

heisst am 26.4., 10.5., 24.5., 14. 6. und 28.6. 2020  

Dienstag und Donnerstag, 06.00 bis 07.30 Uhr (Beginn auch möglich um 06.30 und 7.00)   

Mittwoch, 18.00 bis 19.00 Uhr: acht Körperübungen und Meditation  

Das Jahresprogramm und alle Aktivitäten sind auf unserer Website     www.chan-bern.ch  

Mit herzlichen und besonderen Flühlingsgrüssen       Hildi 
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