Blütenlese – Unser Jahr 2020 – Bernhard und Christiane

Stille Tage
Gelungen! Ein stiller Gang in die ersten 5 Tage
des neuen Jahres. Als Übende durften wir
Doris, Ingrid, Armin, Hildegard und Maria im
mehrtägigen Schweigen begrüßen, dazu
Kirsten, ein Gast aus Berlin: Inhaltlich flocht
sich als roter Faden das innige Weihnachtslied aus der Feder des Friedrich Spees „Zu
Bethlehem geboren“ durch die Tage. Stille
Tage bedeutet 3 bis 4 Tage volles Schweigen
und täglich ganz viel Zeit für Zazen. Tief und
berührend, die inneren Prozesse. Zufrieden,
mit Lachen und in Leichtigkeit schlossen wir
die dichte Zeit mit dem Abschlussritual.

64 Abende Zazen
Jahresgruppe und Kontemplation am Montag
Das war mit Corona nicht immer ganz einfach.
Mit Christine im Januar und Februar und Marion
im Sommer durften wir zwei Interessierte begrüßen.
Darüber hinaus schlossen sich zu den Mittwochabenden
auch Anja und Wolfgang aus Saarbrücken an.
Montagabend kam bei Karin aus NK oftmals eine kleine
Übungsgruppe zusammen und verband sich mit uns. Da
wir als Paar leiten können und dazu zwei Räume
vorhalten, ging alles gut über die Bühne.

Dasein für Frieden
Zunächst hatten wir nur sechs Friedensgebete geplant.
Daraus wurden ganze acht. Klimawandel, eine Krise, die alle
Menschen der Erde angeht, ein Erstfall! Immer wieder
buchstabierten wir die Verantwortung, die uns aus der
inneren Erfahrung des ZEN erwächst. Der Weg nach innen
führt uns zielgenau in die Problemlagen unserer Zeit. Der
Weg weitet unser Herz für das Ganze. Mit der Berührung
der unheilen Wirklichkeit um uns her, werden wir selber
heil. Ohne konsequente Innenorientierung kann es schnell
unerträglich schwer werden: Wir erschöpfen uns dann.

Zu Fasching in Frankfurt am Main
Über Fasching genossen wir anlässlich eines mehrtägigen Besuches
bei unserem Sohn, eine unserer liebsten Städte: Frankfurt am Main.
Meist picken wir uns aus dem großen Spektrum an lohnenden
Adressen nur 1 bis 3 Orte aus. Zum ersten Mal besuchten wir
diesmal das Historische Museum, das dauerhaft eine sehr
anschauliche und vielschichtige Darstellung der Stadtgeschichte
bietet. Wir wählten es, weil wir eine aktuelle Ausstellung nicht
verpassen mochten. Eine glückliche Entscheidung, denn bald sollte
dies wegen Corona nicht mehr gehen. Spannend und gut arrangiert
fanden wir wir in der Ausstellung „Fantastische Frauen“ Werk und
Vita expressionistischer Malerinnen dargestellt.
„Heiliger Geist“ heißt daraus das Vexierbild zur Rechten.
Beim Weiterschlendern warfen wir einen kurzen Blick in
Kirche und Kreuzgang des ehemaligen Karmelitenklosters.
Immer beim Betreten eines Karmel leuchten die großen Namen auf, die uns bei der Kontemplation begleiten: Teresa von
Avila, Johannes vom Kreuz und Edith Stein sind uns Lehrer und
Lehrerinnen. Das mittlerweile trübe, neblige Wetter gab dem
atmosphärisch ansprechendem Kreuzgang eine feine Note.
Eine jüdische Gedenkstätte liegt am Börne Platz, genau an der
Stelle, wo früher die Synagoge und das jüdische Viertel der Stadt
Frankfurt standen. Ein Museum bereitet anschaulich die Geschichte
dieses Universums, einer kleinen Stadt in der Stadt auf.
An einer endlos langen Mauer sind ganz viele
kleine Steine angebracht. Der Name und die Daten
auf jedem Stein bezeichnen eine(n) zur Zeit des
Nationalsozialismus deportierte(n) und ermordete(n)
Frankfurter Juden oder Jüdin.

Corona
zwang uns zu Beweglichkeit: Einsam und gemeinsam stand von nun
an über unserem Üben. Einige entschieden von daheim aus, andere
weiter im ZENtrum mit uns zu üben. Räumliche Entfernung spielt in der
Wahrnehmung des Zen anders als im Westen keine große Rolle. Zu
jedem Treffen versuchten wir, die Namen der Übenden auch an die
weiterzugeben, die daheim saßen. Die meisten spürten eine gute
Verbundenheit, andere fühlten sich allein. Das Ordnungsamt Tholey
bestätigte Frühjahr wie Herbst unser Hygienekonzept, so dass wir zum
Üben das ganze Jahr offen bleiben durften.
Frankfurt bei Nacht

Das Ende unserer Neumühle
„Die Krypta der Neumühle heißt heute Meditationsraum!“,
so korrigiert mich der aktuelle Geschäftsführer. Seinem
Gesichtsausdruck folgend hält er das für einen Gewinn, den
man zufrieden verkünden kann. Sensus für das, was Krypta
meint, kann man nicht erwarten. Zum Betreten braucht es
nun einen Schlüssel. Geduldig Harrende werden nun
geführt, damit nichts weg kommt. Betroffen schauen wir
auf diese Gestalt von Neumühle und fassen kaum das
Versanden bewährter Orientierungen. Von Marie Gabriele,
Tochter der Erfinder der Neumühle, erwarben wir
Kostbarkeiten, die dort nicht mehr gebraucht werden:
Bücher, der Dornbusch vor dem Tabernakel, eine stillende
Maria, Kreuze der Gästezimmer u.a. Wir verdanken der
Neumühle die Begegnung mit Zen und Kontemplation. Wir
sind froh aus, dieser Zeit Zeugnisse im ZENtrum neu
platzieren zu dürfen.
Brennender Dornbusch

Das Geschenk des Holzes
Wenn wir im Herbst unser trockenes Holz von einer Biogasanlage bei Hermeskeil erhalten, ist das
immer ein kleines Event. Wir geben dem Holz stets eine würdige Bleibe; Jahr um Jahr entwickelt
sich das weiter, so dass sich ein schönes Bild ergibt und das Holz nicht nur untergebracht ist. Das
Schichten der Holzstücke, - ein meditatives und ehrendes Tun, gänzlich anders als das Betanken
der Tanks mit Heizöl. In diesem Jahr entsteht zudem aus einer massiven im Wald gefundenen
Baumscheibe ein Tisch. Das sorgsame Trocknen, dann das achtsame, stundenlange Schleifen und
Polieren führen in tiefes Verbundensein. Bäume sind Lebewesen. Ihr Dasein darf bedankt werden.

Pfingsten in Esslingen am Neckar
Zu Pfingsten hat es endlich geklappt: Wir besuchen zusammen mit
Jonathan unsere Tochter Anna und unseren Schwiegersohn
Andreas .
Und wir sehen unsere Enkelkinder: Die neu angekommene Enkelin
zum ersten Mal leibhaftig. Nun sind wir schon zweimal Oma und
Opa und das erbringt ein neues Lebensgefühl.
Die Stadt Esslingen bietet zum Wohnen und Besuchen, zum Besichtigen und Schlendern mittelalterliches Flair, hübsche Gässchen,
schöne Plätze und Gebäude und fließende Wasser, Schätze und
Schönheiten, so dass wir immer gerne in diese Stadt kommen trotz
der Entfernung. Auf dem rechten Bild kann man eines der
historischen Stadttore sehen.
Unsere Tochter Anna und unser Schwiegersohn Andreas
besitzen einen hübschen Obstgarten auch mit selten gewordenen
Apfelsorten. Erliegt auf der Höhe an einem Hang nördlich von
Esslingen Auch eine kleine Fachwerkhütte gehört dazu.
Auf dem linken Bild seht ihr ihre neue Wohnung „Am Heppächer“.
Es ist ein neuerer Bau, aber er steht eingerahmt von
Fachwerkhäusern relativ zentral in der der Stadtmitte.

Wenn der Tag erwacht …
40 Tage lang am frühen Morgen üben
Am frühen Morgen gemeinsam zu meditieren,
bereitet uns ganz viel Freude. Wen wundert es,
dass wir zum Sommer fünf und zum Herbst drei
Wochen täglich außer sonntags miteinander
kontemplierten. Vor vielen Jahren begannen wir
mit 5 Tagen Morgenexerzitien. 2020 sind es 40
Tage geworden, an denen wir Gäste begrüßen.
Wir waren diesmal neun Personen, vier davon,
Hildegard, Maria, Gitana und Ingrid nutzten die
Möglichkeit, mit der erweiterten und neu
überarbeiteten Mappe an der Hand
von daheim aus mit zu üben.

Herbsturlaub zum 40. Hochzeitstag
Eine wunderschöne Ferienwohnung mit hübschem,
herbstlichen Garten, Blick auf den Kermeter, eine tolle
Küche: Ein guter Ausgangspunkt, den Nationalpark
Nordeifel zu erkunden. Wir schipperten über den Stausee
der Rur und der Urft, wanderten zur ehemaligen
Tappistenabtei Mariawald, schauten Burg und Pilgerkirche
beim Schlendern durch unseren Wohnort Heimbach an,
erkundeten den Kermeter mit einem naturkundlichen
Rundweg mit einzigartigen Installationen und Ausblicken, besichtigten die Nazi Ordensburg
Vogelsang mit Ausstellung, dazu hübsche Flecken wie Monschau, Münstermaifeld, uralte
Matronen in Nettersheim… eine erfüllte Zeit.

Dank an Gisela + 28.08.2020
In hohem Alter und daher nicht unerwartet starb am 28. August
dieses Jahres unsere erste Zenlehrerin Gisela Storz. Ihr begegnete
Bernhard zum ersten Mal 1999 bei einem Seminar „Zen und Shiatsu“.
Von ihr erhielt Bernhard 2010 die Erlaubnis, Einführungen in Zen zu
geben.
Manche haben sie beim Friedensgebet in Saarbrücken kennenlernen
dürfen. Vor allem ihre schön gestalteten Schweigetage und die langen
Gespräche motivierten unseren eigenen Weg. Jahrelang fuhr
Bernhards dienstags zu ihrer 14-tägigen Gruppe in NeunkirchenKohlhof. „Beim Sitzen merken wir, wer wir sind und wie wir leben.“ Ein
Satz von ihr, der bleibt.

Goldener Oktober – Esslingen vor dem Lockdown
Unser Aufenthalt in Esslingen stand unter einem guten Stern. Es gab
strahlendes Wetter, aber in der Innenstadt Unmengen an jungen
Leuten, die taten, als gäbe es Corona nicht. Drachen steigen lassen mit
dem Schwiegersohn Andreas und dem Enkel, im Garten über Esslingen
in der Sonne sitzen, Walnüsse sammeln, uns von Anna bekochen
lassen, - eine schöne Zeit.

Internet

Telefon und Internet über das Kabel: Fünf Jahre ging dass gut.
Dann gab es ganze 6 Wochen lang heftige Störungen, die viel Zeit und
Nerven kosteten. Unzählige Texte Arbeiten auf der
Homepage gingen verloren, weil die Verbindung vor dem Abspeichern
kippte. Wir hatten 5 Technikerbesuche, 2 neue Modems, eine Baustelle vor dem Haus mit der
Reparatur der Kabelverbindung. Doch alle Störungen tauchten wieder auf. Dann endlich: Ein drittes
neues Modem wurde installiert. Das Problem war gelöst. Vodafone entschädigte uns, aber lieber
hätte Bernhard seine Zeit auf anderes verwendet.

Besonders innig
empfanden wir die langen, adventlichen Übungsabende in der ersten Dezemberwoche.
Zum Glück gab es eine kleine Gruppe im Zentrum,
so dass wir nur einen Raum brauchten. Einige übten
von daheim aus mit uns. Die Impulse führten
Grundworte der Kontemplation aus, die wir aus
drei ausgewählten Abendliedern nahmen:
Stille – Friede – Ganzheit.
Abend für Abend gewann die Atmosphäre und
verdichtete sich. Nach einer Teepause vor dem
Kaminfeuer ging es mit einer zwei weiteren
Einheiten weiter.

Jonathan zu Gast
Besonders leckeres Essen gab es, weil unser Sohn
Jonathan, ein Genießer und Gourmet uns eine ganze
Woche lang besuchte. Er wohnte in seinem
ehemaligen Zimmer, das wir heute auch bei den
Retreats als Wohnzimmer nutzen und schlief unter
dem Dach mit Blick auf die Sterne.
Viele weitere Gäste durften wir 2020 bewirten
Anna, Andreas, Jonathan, Uschi, Corinna, Ursula,
Peter, Blandina, Maria, Rita, Gaby, Stephanie, Doris,
Kirsten, Hildegard, Ingrid, Achim, Emre, Rita.
Bestimmt haben wir einige vergessen.

Rente
Das ZENtrum macht ganz schön Arbeit und an großzügiger Unterstützung
fehlt es nicht. Dennoch reicht das Dana nicht zum Lebensunterhalt. Daher
beantragte Bernhard 2020 einen vorgezogene Renteneintritt. Der
Übergang war keine Zäsur, weil Bernhard weiter für das ZENtrum engagiert
und in Arbeit bleibt. Der freiwillige Abschied aus dem kirchlichen Dienst vor
Jahren war weit gravierender. Eine Frucht: Christiane darf sich nach ihrer
Arbeit täglich auf ein drei- bis viergängiges meist vegetarisches Menü freuen.

Die blauflüglige Holzbiene

Themen, Bücher, Konzerte

Der Klimawandel beschäftigt uns. Wir sammeln Regenwasser,
haben Ökostrom und eine Solaranlage, heizen weitgehend mit
Holz, kultivieren einen Garten, haben Flugreisen eingestellt,
aber fahren immer noch einen Benziner. Über persönlichen
Folgeschritte sind wir uneins. Die Bücher von Harald Lesch, Sven
Plöger und Jonathan Frantzen und die Reden Greta Thunbergs
haben uns durchs Jahr begleitet. Titelangaben auf zenkon.de.
„Hegels Welt“ von Jürgen Knaube: erst 100 von 600 Seiten geschafft. Barenboim mit dem WestEastern-Diwan Orchester zum 250 Geburtstag Beethovens in Bonn: Ein Genuß! Ein Live-Konzert
von Quadro Nuevo im August am Bodensee erfreute uns mit einer hübschen Synthese aus Tango,
Jazz, jüdischen wie italienischen Anklängen u.a. : Weltmusik. Öfter gehört: „Bei mir bist du scheen“
von Ella Fitzgerald und „Avinu malkeinu“ von Barbara Streisand.

Wir warnen vor Fluoroquinolonen
sind Bestandteile vieler hocheffektiver Antibiotika wie Ofloxacin, Norfloxacin,
Levofloxacin und Moxifloxacin. Die toxischen Nebenwirkungen wurden lange
heruntergespielt. Eine Freundin von uns wurde durch die Nebenwirkungen in
einer unfassbaren und umfassenden Weise geschädigt. Viele Beinträchtigungen können irreversibel sein. In angloamerikanischen Studien spricht man von
„Fluorochinolone- assoziated invalidity“ FQAD. Nehmt lieber andere Antibiotika!

Mamas

Ruth Singer, geb. Beck ist erblindet und
freut sich im Altenheim St. Franziskus in
Dillingen über Besuche. Sie steht kurz vor
dem Beginn ihres 91. Lebensjahres
Blandina Schille , geb. Leonardy meistert
ihre Parkinson bisher in erstaunlicher
Weise, bewegt sich viel, besucht sonntags
ihre Schwester Marianne und leidet unter
den durch Corona fehlenden Bezügen (Gymnastik, Gedächtnistraining). Ab und an gibt es
schwierige Phasen. Unser fahrender Mittagstisch + Gesellschaft beim Essen tat ihr gut.

Der Kräuterstand

Die Ikone der heiligen Dreifaltigkeit
Auch in diesem Jahr öffnete unser
Kräuterstand mit Angeboten aus
unserem Garten.
Ein Höhepunkt des Jahres bildete die
Ikonensegnung zum Jahresabschluß
am 18.11.

