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Schenke mit Herz

Wahres Leben aus Zen
Buch-Besprechung von Franziska Ring

Zensho W. Kopp

Leben im Einklang mit Zen ist für den 
gewöhnlichen Schüler des geistigen 
Weges schwer genug – auch des-

halb, weil es hierfür keine Anleitung gibt 
und weil sein Geheimnis das Nichttun, 
das Wu-wei, ist. Also das, was dem west-
lichen Menschen am schwersten fallen 
dürfte und was Zen-Meister Huang-po 
aus dem 9. Jahrhundert wie folgt auf den 
Punkt brachte: „Wenn ihr auf dem Weg 
des Zen Verwirklichung erlangen wollt, 
braucht ihr keinerlei Lehre zu studieren. 
Ihr müsst nur lernen, wie ihr es vermei-
det, nach etwas zu suchen und euch an 
irgendetwas zu klammern.“

Genau dieser Thematik nimmt sich 
Zen-Meister Zensho W. Kopp in seinem 
neuesten, 143 Seiten starken Buch 
„Wahres Leben aus Zen“ an (siehe auch 
das gleichnamige Hörbuch im Verlag 
„Steinbach sprechende Bücher“). Darin 

wird deutlich, dass dieses „wahre Leben“ 
keinesfalls irgendeine Art des gesell-
schaftlichen Rückzugs bedeutet, son-
dern genau hier und jetzt stattfindet: im 
alltäglichen Leben. Genau deshalb trägt 
Zenshos Buch, das im Oktober 2015 im 
EchnAton Verlag erschienen ist, auch 
den Untertitel „Spirituelle Selbstver-
wirklichung im täglichen Leben“.

Dem Vorwort der Herausgeber folgt 
eine ausführliche Einführung von 
Zensho W. Kopp. Darin werden die Leser 
auf ebenso eindrückliche wie persönli-
che Weise auf das Buch eingestimmt. 
Ganze 17 Seiten sind der Einführung 
gewidmet. Hierin legt Zensho die 
Grundlagen des Zen dar und erinnert, 
worum es wirklich geht: „… dass wir 
zu jener Wirklichkeit unseres wahren 
Seins erwachen, die weder mit der Ge-
burt beginnt, noch mit dem Tod ver-
geht.“ Doch dafür müssen wir uns auf 
das „Hier und Jetzt“ radikal einlassen. 
Dies beinhaltet auch das Aufgeben der 
Illusion von Raum und Zeit. Zenshos 
Worte sind eine große, wegweisen-
de Hilfe für jeden geistig Suchenden. 
Dennoch, so betont er selbst, kann das 
unaussagbare Geheimnis des Ewigen 
durch die Sprache nicht bzw. nur un-
zureichend ausgedrückt werden. Mit 
dieser scheinbar entmutigenden Aus-
sage lässt er den Leser jedoch nicht 
alleine, sondern erklärt, dass man sich 
von jeglicher Vorstellung der höchsten 
Wahrheit frei machen muss, um eins 
mit seiner Buddha-Natur zu werden. 
So gibt es nur einen Weg: direkt mit 
ihr in Kontakt zu treten und aufzuhö-
ren, nach ihr zu suchen. Dass wir sie als 
getrennt von uns erleben, entstammt 
nichts anderem als unserem falschen 

Selbst – dem Ego, das im Zustand 
gleichgültiger Unbewusstheit fest ver-
haftet ist im Samsara.

In den folgenden elf Kapiteln wird in der 
für Zensho typischen, deutlich-klaren, 
aber auch herzlich-humorvollen Spra-
che die Essenz des Zen vermittelt. Diese 
lässt kaum Raum für Interpretationen 
und Illusionen, trifft aber den Leser, der 
sich darauf einlässt, mitten ins Herz – 
eine wahre Freude. Bleiben doch viele 
andere Bücher auf einer eher theoreti-
schen oder auch esoterisch-schönge-
färbten Ebene stehen.

Eine echte Bereicherung sind, neben 
den von Zensho erläuterten Zitaten al-
ter chinesischer Meister, auch die zahl-
reichen zenistischen Bilder, die den Text 
auf ansprechende Art und Weise unter-
streichen.

So gelingt es Zensho in seinem Buch, 
uns bewusst zu machen, dass wir das 
wahre Glück, nach dem wir uns alle seh-
nen, nicht erst zu suchen brauchen, da 
es hier und jetzt, als unser wahres We-
sen, bereits in uns selbst gegenwärtig 
ist. Wir brauchen uns nur darauf einzu-
lassen.

Das Buch:

Zensho W. Kopp:
Wahres Leben aus ZEN – Spirituelle 
Selbstverwirklichung im täglichen Leben
Kompakt-Buch 144 Seiten, 9,99 €
ISBN: 978-3-937883-71-7
Auch als E-Book und Hörbuch erhältlich.

Weitere Infos: www.tao-chan.de
www.facebook.com/ZenZentrumTaoChan Bi
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