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Viele Leute meinen, Toleranz bestünde aus ein paar Regeln, an die man sich selbst in jedem Falle halten muss und
die man den Menschen auch so verordnen könnte. Toleranz- das habe ich gerade im letzten Jahr im Gespräch mit
vielen Menschen gelernt - ist aber eher eine Kunst oder eine Tugend, wenn man ein schönes altes Wort wieder
gebrauchen will. Eine Kunst muss man lernen, denn es gibt viele Regeln, die etwas künstlerisch wertvoll machen,
und diese widersprechen sich oft. Nur der erfahrene Künstler weiß, welche Regel gerade die Wichtigste ist. So ist das
auch mit der Toleranz. Es gibt keine Toleranz gegenüber der Intoleranz, die bis zur Selbstverleugnung geht. Es gibt
Augenblicke, wo man dem Intoleranten auch mal die eigene Intoleranz zumuten muss, indem man sagt: "hier war die
Grenze, was bist Du für ein Mensch und was vertrittst Du für eine Religion, dass Du sie so leichtfertig überschritten
hast! Du hast mich bewusst verletzt. Ich erwarte, dass Du dich entschuldigst oder du verlierst meine Wertschätzung."
Manchmal ist das richtig, aber oft ist diese Schroffheit auch das falsche Mittel. - Maßstab für das eigene Reagieren
soll aber am Ende immer das Mitgefühl sein (Peggy würde natürlich von der Liebe sprechen). Wir wollen das Leiden
in der Welt und die gegenseitige Intoleranz ja nicht vergrößern. Darum sollten wir unsere eigenen inneren "Dämon",
der uns eher zu einer schnellen unbesonnenen Antwort auf die Intoleranz rät, gut kennen. (Marc Nottelmann-Feil)

Wir werden in Zukunft in loser Folge Textstellen aus den wesentlichen Schriften Shinran Shonins hier
wiedergeben. Wir sind uns bewusst, dass religiöse Texte aus dem 12 Jahdt. Fragen aufwerfen, über die wir
z.B. im AnjinDo in Mönchengladbach reden sollten. Hier an dieser Stelle einen Kommentar abzugeben wäre
zu subjektiv die Meinung des jeweiligen Verfassers. Vielleicht lasst ihr den Text einfach auf euch wirken
und beobachtet was er mit euch macht. (Thomas)
Aus Hymnen über das Reine Land (Vers 1 -4)
Wer über aufrichtiges und wahres Vertrauen verfügt
Und deshalb Amidas Namen ausspricht,
wird stets an das Ursprüngliche Gelübde denken
und sich für Buddhas Güte dankbar erweisen.
Wer an dem unbegreiflichen Gelübde zweifelt
Und dabei den Namen rezitiert,
wird zum Palast hingeboren und dort 500 Jahre
vergeblich umherirren.
Aus Hymnen über die Gatha (Sanskrit für Hymnen) zum
Lobe Amida Buddhas (Vers 3)
Seit Amida die Buddhaschaft erlangte
Sind bis heute Zehn Kalpas verstrichen.
Der Lichtschein seines Dharmakörpers strahlt unbegrenzt
In die –Dunkelheit der Welt.
(deutsch G.Kell)

The One Who Makes Y ou S ay the N embuts u

Koju Fujieda
“One who entrusts oneself to the Primal V ow and says the nembutsu attains Buddhaho od” is the core of S hin
Buddhist teaching. Ho wev er, as f or “saying the nembutsu” , there are some misunderstandings prevai ling in the
w orld.
(1 ) “I w ouldn’t say ‘N amuamidabutsu’, a no nsensical jargo n.” People of this ty pehav e not heard the D harma at
all so far. If they had encountered the Buddha’ s lig ht, they w ould hav e aw akened to their own sinfulness
and stupidity , and realized that Bodhisattva D harma-kara vow ed to save such karma-bo und people and has
beco me A mida Buddha, that is, the w ay to save them has been accomplished as N amuamidabutsu. A ll they
hav e to do is hear the Name and say it; N amuamidabutsu is closely related w ith their ow n saving . They
should notice this “sense.”
(2 ) “If I shoul d say the nembutsu, I wo uld f eel defeated,” blurted o ut a middle -aged man. How honest he was to
rev eal his i nner mind! “If I should say the nembutsu, I wo uld f eel embarrassed among my smart friends,”
excused a lady. “I am not so o ld yet as to have to say the nembutsu,” pretended an elderly man. Al l these
types prov e that they are stuck to their ego, w hich w ants to say, “I am well educated and know enough.
Why must I rely on the nembutsu?” A ctually the nembutsu is the light fro m the Pure Land that breaks the
darkness of such an eg o. Why no t appreciated Rev. D aiei Kaneko’ s declaration? “The nembutsu is the
sound of the ego being collapsed and the birth cry of the rebo rn self.”
(3 ) “Why sho uld I utter the nembutsu? Isn’ t it eno ugh to believe in the mind? Faith or shinjin is more
impo rtant, isn’ t i t?” This kind of opinion is sometimes heard among those w ho hav e heard the Dharma and
S hin Buddhism. But do they kno w S hinran S honin’s remark that true and real shinjin is unfailingly
accompanied by [ say ing] the N ame ( The True Teaching, Practice, and Realizati on III)? A lso he remarks,
“The great practice is to say the N ame of the Tathagata of unhindered lig ht (The True Teaching, Practice,
and Realization II).” People’ s saying the the N ame o f Amida Buddha is nothing but the practice of the
Tathag ata to sav e them. Haven’t the above questio ners heard this teaching of S hinran S honin?
Here is an episode some time ago. A zen-priest Gukai asked his master Rev.Ko juin To kuryu, “I have
heard your D harma talks fo r long, but somethi ng is stil l missing. What shall I do ?” “Y ou should try hard to
hear it out. Howev er easy it may be said to attain the shinjin o f S hin B uddhism, y ou w on’ t be able to hear
out the most important matter w itho ut the hardest resoluti on. Yo u must endeav or to listen to the Dharma al l
the time singl e- mindedly,” instructed the master. “Yes, but w hat shall I do w hen yo u are absent?” “Y ou
had better recall the prev ious Dharma talks, and besides, as you can read, w hy not hear f rom the sacred
bo oks? If that is not availabl e either, say the N ame all the time. It’s another way of D harma hearing.”
“What? Do you mean I say the nambutsu and I hear it? Do I hear the nembutsu I say w ith my o wn voice?”
“Y ou fo ol!” scolded the master. “How dare you say the nembutsu o n yo ur o wn? How can si nful beings like
us say the nembutsu with our own volitio n? Hav en’t y ou heard that there is the one w ho makes yo u say the
nembutsu? The nembutsu i s the calling of the Tathagata w hoalw ays wants to save us by any means. You
ought to hear the call of Namuamidabutsu! ” With this, Gukai attained the true shinji n, it is said.
What is the po wer that makes me say the nembutsu w hen I am reluctant to do so ? Who was it that led me
to say the nembutsu w hen I w as g uarding myself w ith eg o? Wasn’ t it the ever-lasting pow er of His Vow to
save me by making me to say “Namoamidabutsu”?
Rev . S ho ’o n Fujiw ara composed a waka poem:
W h en I am t otally b locked on t he w ay
Namuam idab utsu h as split my m outh to com e out.
We come to say the nembutsu by His Vow po wer.Rev.
Wariko Kai composed another w aka poem:
M y voic e th at calls the B uddha b y Name
is H is vo ic e th at calls me.
His compassionate call comes o ut from my mouth; my say ing the nembutsu is no t my volitio n; I am made to say
the nembutsu by Him.

Eines Tages ging Frau Pang in den Hirschtortempel, um Speise zu opfern.
Der Tempelpriester fragte sie nach dem Zweck des Opfers,
um den Verdienst zu übertragen ?
Da nahm Frau Pang ihren Kamm und steckte ihn hinten in ihr Haar.

Satire
Das Alter

Manchmal denke ich: „Das kann doch nicht wahr sein“! Ich werde gefragt: „Wo ist die Return Taste?“ was mache ich
mit der rechten – und der linken mouse Taste (Merke Maus schon neudeutsch geschrieben) Wenn ich versuche zu erklären:
„Wir haben nun kein Festnetz mehr, sondern wir telefonieren Voice over IP“ – dann schauen mich „Gleichaltrige“ mit
einem Blick an den ich nicht näher erklären möchte. Bin ich denn der letzte der den Übergang vom Röhren – zum
Transistorradio noch erlebt hat? Wenn ich von der „Superconstellation“ erzähle, die nun im Museum steht und die ich
Anfang der 60er (des letzten Jahrhunderts) noch im Passagierbetrieb erlebt habe; oder dass damals die DC 3 „weißt schon,
die die in den Filmen in Südamerika immer im Dschungel fliegt“ noch Schulungsflugzeug war. Die Piloten mussten auf
einem Rad landen und wieder durchstarten. 100 M daneben war meine Schlafbaracke – dann versteht mich keiner. Wenn
ich aber wieder mal „geblamed“ werde weil das Autoradio nicht geht und ich sage: „ich habe auf bluetooth gestellt, damit
wir die Musik von meinem smart phone in der Tasche auf dem Rücksitz auf die Anlage holen können; oder wenn ich weil
wir ein Heimnetzwerk haben vom I pad, vom Wohnzimmer aus, im Nebenzimmer den Drucker bedienen kann – dann
versteht mich auch keiner. Ich bin nun auch keine 70 mehr und das scheint mir so was wie eine zweite Pubertät zu sein.
„Keiner versteht mich“.
Ein Geheimnis habe ich allerdings gelüftet. Warum stehen die alten Leute immer auf bevor der Bus hält? Lange Zeit
dachte ich das käme daher, weil diese Generation noch gelernt hat schnell auszusteigen: „Der Busfahrer ist eine
Respektsperson und nimmt keine Rücksicht auf Einzelne .....“ Falsch. Nun weiß ich woher das kommt, weil es mir selbst
so geht. „Wenn ich nicht rechtzeitig aufstehe, mich kurz schüttle und meine Gelenke in Bewegung bringe, klappt das mit
dem Aussteigen nicht.“
Was ist buddhistisch an dieser Satire? Es ist keine ! Unsere Wahrnehmung verändert sich im Laufe des Lebens. Es ist als
ob wir ständig wiedergeboren würden – im jetzigen Leben – Das erinnert mich an den Film „Und täglich grüßt das
Murmeltier“ oder so ähnlich.
Jetzt aber ernsthaft: Das heißt auch, dass wir alle mehr als zwei Gelegenheiten haben um unser Denken und Handeln zu
überprüfen. (Thomas)
Die Handlungen der Menschen leben fort in den Wirkungen
(Gottfried Wilhelm Leibnitz)

Und da war da noch........

Zwei Nonnen die zusammen in einer Privatwohnung in meiner Nähe wohnen. Sie haben einen Hund den sie Fanzi (Franz)
rufen. Sie haben ihn angeschafft kurz nachdem Franziskus zum Pabst ernannt wurde.....

Bücherecke
„Die Philosophie Japans“ von Pörtner / Heise
Dieses Buch ist geradezu ein Muß für alle die sich als „Einsteiger“ für japanische Philosophie interessieren. Auch in
Bezug auf das Verständnis der Denkweise in buddhistischen Traditionen Japans erhellt dieses Buch manche, für uns
oft schwer nachvollziehbare Zusammenhänge. Ein Beispiel: Nishida Kitaro ( Seite 354 ) „Die wechselseitige
Bestimmung des Nichts als Ort und des Orts als Nichts findet ihre Entsprechung im Begriff der Realität, die Nishida
in seiner Spätphilosophie als absolut widersprüchliche Selbstidentität (zettai mujunteki jikodoitsu) faßt: von
Einzelnem und Allgemeinen, von Subjekt und Objekt. Wenn die Realität zugleich das Eine und das Viele sein soll, läßt
sie sich nicht widerspruchslos beschreiben. Deshalb hält Nishida die diskursive Logik mit ihrer formellen
Verpflichtung zur Widerspruchsfreiheit für unfähig, einen angemessenen Begriff von Realität bereit zu stellen.
Nishida setzt auf Dialektik, weil nur sie den Widerspruch integrieren kann. Dabei orientiert er sich an Hegel und
kritisiert die Geistesphilosophie doch zugleich als neue Spielart der alten Zentrierung auf das Subjekt, die er an der
abendländischen Metaphysik bemerkt. .............
Die diskursive Logik hält Nishida für unfähig, den als Nichts ausgewiesenen Ort sprachlich zu repräsentieren.........
Nishida hat die diskursive Logik des Ortes weder auf die antike Rhetorik noch auf die neuzeitliche Topik
bezogen. Sein philosophisches Interesse konvergiert aber mit der topischen Kritik an den Spielarten des
Rationalismus.
An diesen kurzen Ausschnitten wird klar auf welches Abenteuer sich der Leser einläßt. Dieses Buch bietet alles was
geistige free climber brauchen um ihre Endorphine auszuschütten.
Erschienen im Verlag Kröner, unter ISBN 3-520-43101-7 Preis ca 20 € (Thomas)

Ein Arbeitspapier für ein Dharmagespräch nach der Morgenandacht:
Die Bedeutung des Kyo Gyo Shin Sho
richtig : Ken Jodo Shinjitsu Kyo Gyo Sho Monrui
( Lehre, Praxis, Vertrauen und Erleuchtung )
Das Hauptwerk Shinrans
Zwischen Lehre ( Theorie ) und Praxis befindet sich das Shoshinge, womit dessen besondere Bedeutung als (Hauptrezitation
deutlich wird.
Shinran stellte diesen Text im Alter von 52 Jahren fertig
Deshalb wird das Jahr 1224 ( je nach Kalender 1224/25 ) auch als das Gründungsjahr der Jodo Shinshu angesehen, obwohl
Shinran selbst nie eine neue Tradition gründen wollte, sondern sich immer als Schüler Honens ( Jodo Shu ) bezeichnet hat.
Später, aus dem Kanto Gebiet nach Kyoto zurückgekehrt, hat er den Text
nochmals überarbeitet ( zwischen dem 52 und 75 Lebensjahr )
Sein Motiv zum Niederschreiben dieser grundlegenden Schrift erklärt Shinran selbst wie folgt :
„ Wie glücklich bin ich, Gotoku Shaku Shinran, die heiligen Schriften aus Indien, sowie die Kommentare der
chinesischen und japanischen Meister studieren zu können. Wie schwierig ist es von dieser Lehre zu hören und in
Kontakt mit diesen Schriften zu kommen“...... und später im Epilog ( Seite 211 ) sagt er: „ Welches Vergnügen
bedeutet es, meinen Geist in die Erde von Buddhas Universalem Gelübde zu pflanzen“ .......
Seine Hochachtung vor Honen Shonin zieht sich durch das ganze Kyo Gyo Shin Sho, findet sich aber speziell im Kapitel „
Transformed Buddha and Land“ ( Seite 159 ) Hier wird das Verhältnis von 19th 20th und dem 18 th Gelübde dargestellt.
Shinran hat betont, daß er durch den Kontakt zu Honen die andere Kraft (18th Gelübde ) erst richtig zu verstehen lernte.
Shinran sagt: „ Nun da ich in das Meer des Ursprünglichen Gelübdes eingetaucht bin, fühle ich die tiefe Barmherzigkeit
Buddhas ( Amidas ) ... Seite198
Das Kyo Gyo Shin Sho hat sechs Kapitel :
• Die reine Lehre
• Die reine Praxis
• Das reine Vertrauen
• Die reine Erleuchtung
• Der reine Buddha und sein Land
• Der verwandelte Buddha und sein Land
Shinrans Vorwort zum Kyo Gyo Shin Sho gliedert sich in drei Teile :
• 1, das Preisen der Lehre des „Ursprünglichen Gelübdes“
• 2, Ermahnung
• 3, die Motive dieses Buch zu verfassen
Bereits hier geht Shinran so intensiv auf die Nenbutsu – Lehre ein, daß wir schrittweise vorgehen und sehr sorgfältig und
langsam lesen müssen.
Der erste Textabschnitt:
„„ Wenn ich bescheiden über die Angelegenheit meditiere, sehe ich das
unvergleichliche universale Gelübde ( Hongan )
als ein großes Schiff, welches uns über das so
schwer zu überquerende Meer von
( Geburt und Tod )
befördert.
Und das ungehinderte Licht (bezieht sich auf die Gelübde – hier das 12th)
ist die Sonne der Weisheit ( Dunkelheit/ Unwissenheit ist die Ursache von Leiden )
welche die Dunkelheit der Verblendung ( Buddhas Licht durchdringt Unwissenheit wie die Sonne Dunkelheit )
durchdringt““
Dharmagespräch von Jotoku im ShinDo
•

Arbeitspapier zum gemeinschaftsinternen Gebrauch. ( Aus dem Englischen übertragen und kommentiert von Rev. Jotoku Thomas Moser )
Quelle : Ryukoku Translation Series -- Ryukoku Universität

Silvester 2017 im AnjinDo

Hoonko im AnjinDo 2018

(Oder doch Andy Warhol ?)

Liebe Freunde und Mitglieder der

Buddhistischen Gemeinschaft Jodo
Shinshu Deutschland und des AnjinDo
Zentrums, Am Sonntag den 21. Januar
feierten wir unser Hôonkô Fest im
AnjinDo Zentrum. Schon am frühen
Nachhmittag trafen die ersten fleißigen
Mitglieder ein, um für das leibliche
Wohl am Abend zu sorgen. Im Verlauf des
Nachmittags trafen dann immer mehr
Freunde und Freundinnen ein und jeder
brachte eine Köstlichkeit für Shinran
Shonins Gedenktag mit. Auch Rev. Joshu
vom EKO Tempel und Rev.
Nottelmann mit seiner Familie nahmen an
dieser besonderen Feierlichkeit teil.
Herr Stephan Knott mit seiner Frau
besuchten uns erstmalig im Anjin-Do
und so konnte Herr Knott ganz spontan an
einer Nymomshikizeremonie vor der
eigentlichen Hauptandacht teilnehmen.
Dies war sicher ein ganz besonderer
Moment, an Shinran Shonins Gedenktag
und im Kreis der zahlreichen Sangha
Mitglieder und Freunde. Besonders war
dann auch die Festzeremonie, die von
den anwesenden Priestern gehalten wurde. Nach der Andacht sangen wir dann noch die Hymne unserer Tradition (Shinshu
Shuka) und endeten den offiziellen Teil mit Nembutsu Singen, an dem die Anwesenden mit Begeisterung teilnahmen. Im
weiteren Verlauf des Abends hatten wir dann Gelegenheit zum gemeinsamen Austausch und Kennen lernen. Nach gutem
Essen und bei bester Stimmung setzten wir uns zu einer Vorstellungsrunde zusammen und lernten uns mit viel Humor und in
fröhlicher Atmosphäre näher kennen. Auch Shoshu Sensei merkte diese wunderbare Atmosphäre an und es war mehr als ein
harmonischer Abend mit Weggefährten. Es war ein Abend unter Freunden/innen. 19 Personen rückten etwas zusammen und
es wurde deutlich, dass auch ein kleines Zentrum für viele Platz hat. Mit Namo Amida Butsu und herzlichem Dank an alle,
die teilgenommen haben. (Rev. Frank Kobs)

Gerade bei meiner Abendandacht saß ich da und dachte an nichts, Es war ein reines Gefühl der Dankbarkeit. Es
erschauderte mich und ich nahm war das ich Tränen des Glücks in den Augen hat. Zugleich wollte man über alles
neugieriges Ego wissen, was denn da schon wieder los ist und wieso… und weshalb… Ihr kennt das… Aber im Moment
und das Lächeln Bei der Erkenntnis, dass ich hier und heute in meinem Leben und mit allem drum herum vor allem
dankbar bin, Der war surreal, dass ich ihn als eine kostbare Erinnerung mit in die weitere Woche trage. Gassho Anja

Neujahrsgrüße und Bilder von
Rev. Megumi und Hidemi Watanabe

Termine Anjin-Do Zentrum für 2018
2018 / 2562
7 Februar

AnjinDo Gründungstag/ im Anjin-Do am 11. Februar um 17:00 Uhr

15. Februar

Nirvana Tag ( Nehan - e )/ im Anjin-Do am 18: Februar um 17:00 Uhr

21 März

Frühlingsfest (Higan - e ) Frühjahrs – Equinox/ im Anjin-Do am 25. März um
17:00

8. April

Buddhas Geburtstag ( Hanamatsuri ) im Ajnin-Do um 17:00 Uhr

12. Mai

Mitgliederversammlung der BGJ-D u. Anjin-Do Retreat Fr. 11.Mai bis So. 13.
Mai

13. Juni

Geburtstag Monshu Kojun Ohtani

Vollmond 29. Mai

Vesakh Fest Feier gemeinsam im EKO Tempel/ Termin n. n.

20. Juni

Gedenktag für Klaus Loosen

12. August

Zenmon Koshin Ohtanis Geburtstag

19. August

Hanamatsuri im Anjin-Do um 17:00 Uhr

19. September

Gedenktag für Harry Pieper/ im Anjin-Do am 23. Sept. um 17:00 Uhr

23. September

Shuki Higan – e (Erntedankfest) und Herbst Equinox

Wart ihr beim Hoonko im AnjinDo ?
<< Jeden Donnerstag – 18:00 Shin Andacht im Dojo der Priesterwohnung im Eko Haus
Buddhistische Zeremonien im EKŌ-TempShin Andacht nach dem Ritus des HongwanjiZweigs der Jōdo Shinshū. Alle Interessenten sind herzlich willkommen.

Jeden Sonntag 17:00 im AnjinDo
Treffen der Sanghagemeinschaft mit Andacht,
Lehrgespräch, und anschließendem
Gedankenaustausch bei Tee und Keksen
Anjin-Do Zentrum Mönchengladbach
Rev. Chisho Frank Kobs
Oberheydener Straße 71
41236 Mönchengladbach
Tel. (0049) 02166/1471036

Email: Anjin-Do@t-online.de

Rev. Kogyo Ilona Evers
Tel.03075707161

Rev. Thomas Moser
jotoku@t-online.de

EKO-Gemeinschaft europäischer Shinbuddhisten im
EKO-Haus der Japanischen Kultur Rev. Jochi Jan
Marc Nottelmann , Brüggener Weg 6, 40547 Düsseldorf
Tel.: 0211/ 577918-224 oder

Email: nottelmann@eko-haus.de

