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Das Herz, das den Weg verlangt (15)
Das Herz, das den Weg sucht (Teil 2) 6
Hideo Okamoto
Was ist wahrer Zenchisiki?
Also schauen wir die letzte Szene an.
Der 52. Zenchishiki*1 heisst "Mirokubosatsu".
"Mirokubosatsu" lehrt Zenzaidoji wichtige
Sache bei Kyudo*2. Das ist "Zenchishki". Was
Zenchishiki betrifft, hat Doji eigentlich bereits
über 50 Lehrer besucht und die Lehre
erhalten. Aber Mirokus Blickwinkel ist
anders. Das ist die Wichtigkeit der
Sicherstellung des wahren Zenchishiki.
Mirokubosatsu sagt zu Doji "Du wirst ab jetzt
zu Monjubosatsu gehen und frage nach
Gyou von Bosatsu*3. Monju ist wahrhaftig
Dein Zenchishiki. Du bist bisher mehreren
Zenchishiki begegnet, hast nach Gyougan
von Bosatsu*4 gefragt und bekommen. Das
alles dank Ijinriki*5 von Monju. "
Das ist ein sehr imponierendes Wort.
Zenzaidoji konnte bis jetzt viele Zenchishiki
besuchen und verschiedene Lehren erhalten.
Aber ist das die Gesamtheit von Kyudou?
Miroku kennt die Unzulänglichkeit von Dojis
Kyudou. Deshalb möchte er ihm echte wahre
Zenchishiki erwähnen.
Dass Du bis jetzt viele Zenchishiki besuchen
und Lehre erhalten konntest, ist alles durch
die grosse Kraft von Monjubosatsu. Er hat
Dein ganzes Leben im Grossen angesehen
und den Weg gezeigt, sich Dir als viele
Zenchishiki vorgestellt und Monju liess Dich
in die weite und unendliche Welt der

Erzählung unter dem Baum
(20)

Durch das kontinuierliche
Hören von Buddhas Lehre
erwachen wir allmählich zu
unserem wahren Selbst.
Wenn wir durch Buddhas Lehre
verstehen und akzeptieren, dass
wir mit Bonnō erfüllt sind, dann
wird "Namu Amida Butsu" zur
Stimme unserer ganzen
Existenz.

buddhistischen Lehre gehen. Es existiert jemand, der Dein ganzes Leben mit Augen
der buddhistischen Lehre sorgfältig betrachtet. Das ist wahrer Zenchishiki.
Zenchishiki, der Dojis gesamte Schritte lobt
Doji hörte dies und es entstand in ihm ein Gefühl, Monjubosatsu sehen zu wollen.
"Zenzaidoji ist über Hyakujuujou (110 Burgen) bei Fumonjou angekommen. Auf sein
Herz konzentrierend nachdenken und dort wohnen, überall herum betrachten und
von ganzem Herzen spontan nach Monjubosatsu verlangen. Er möchte unbedingt mit
seinen Augen Monjubosatus tugendvolles Gesicht sehen."
In diesem Moment streckte Monjubosatsu von ganz weit her seine Hand aus und über
die Distanz von 110 Yujun streichelte er den Kopf von Zenzaidoji, der in Fumonjou
weilte.
Das ist ein sehr interessanter Ausdruck. Monju streckt seine Hand aus und streichelt
Dojis Kopf. Vielleicht weil "Doji" (jugendlicher Mann) ist, schildert man so mit
Streicheln?
Die Distanz, über welche Monju seine Hand streckte, ist 110 Yujun. Wie weit kann
man auch rechnen aber hier ist das nicht wichtig. Die Zahl 110 schildert die Anzahl
von Orten, die Doji auf der Suche nach Zenchishiki besucht hat. Er hat 110 Burgen
besucht. Deshalb hat man gleiche Zahl verwendet.
Das heisst, Monjus hat seine Hand nicht von seinem Aufenthaltsort direkt zu Doji in
Fumonjou gestreckt sondern 110 Burgen, die Doji besucht hatte, sicherstellend
gestreckt und Dojis ganze Schritte sichergestellt und im Sinne von "Zenzaidoji, du
hast gute Schritte gemacht. Gut gemacht" seinen Kopf gestreichelt.
Das ist eine gute Schilderung, wie Monjubosatsu ein Zenchishiki ist, Dojis ganzes
Leben betrachtet.
*1) Zenchishiki - Lehrer buddhistischer Lehre
*2) Kyudō - Nach dem Weg suchen
*3) Gyō von Bosatsu - Für Menschen sich widmen (Huse), eigene Kraft aufbauen
(richtiges Herz, Leben und Arbeit)
*4) Gyōgan von Bosatsu - Wunsch und Wirkung für das Stehen von Menschen auf
dem Rettungsweg
*5) Ijinriki - Wahrheitskraft, die Buddhas grosses Mitgefühl (Daijihi) hat
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