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Vorwort

von Ursula Jarand
 

Vor achtundzwanzig Jahren – 1991 – erschien die erste 
Ausgabe dieses Buches unter dem Titel Die Meißelschrift 
vom Glauben an den Geist. Dass es überhaupt dazu kam, 
verdankt sich einer Reihe glücklicher Umstände, die mich 
nach Japan führten und in den Rinzai-Zen-Tempel von 
Soko Morinaga Rōshi.

Morinaga Rōshi, geboren 1925 in der Toyama-Präfek-
tur als Sohn eines Arztes, kämpfte wie die meisten jungen 
Männer seiner Generation im Zweiten Weltkrieg. Am 
Ende des Krieges und Japans Kapitulation war er, wie eben-
falls viele Menschen seiner Generation, ohne Ziel oder 
Richtung, was er mit seinem Leben anfangen sollte. In die-
ser Situation, die ihm ausweglos erschien, fuhr er nach 
Kyoto und suchte Goto Zuigan Rōshi (einen Schüler von 
Shaku Sogatsu) im Daishu-in Tempel auf. Zuigan Rōshi 
akzeptierte ihn als Schüler, ordinierte ihn 1948 und im Jahr 
darauf trat er dann ins Daitoku-ji Kloster ein, übte dort für 
die nächsten fünfzehn Jahre. Nach dem Tod von Zuigan 
Rōshi übernahm er 1965 den Daishu-in Tempel in Kyoto.

Er war dort stets erreichbar für alle, die Fragen hatten, 
einen Rat oder Hilfe brauchten oder sich ernsthaft der Zen 
Übung widmen wollten, und er begegnete den Menschen 
mit großer Offenheit und Freundlichkeit. 
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In den alten buddhistischen Texten wird oft betont, wie 
selten und besonders es ist, eine karmische Verbindung zur 
buddhistischen Lehre zu haben, und mehr noch, wie 
segensreich es ist, einen Meister zu treffen und unter seiner 
Leitung zu üben. Ich kann das von ganzem Herzen bestäti-
gen. Nach etlichen Jahren meiner Übung unter der Leitung 
von Morinaga Rōshi trug er mir auf, das Shinjinmei zu 
übersetzen. Nachdem ich die erste deutsche Fassung des 
Gedichtes fertig hatte, setzte er sich, je nachdem, wie es 
seine Zeit erlaubte, mit mir zusammen und ich musste 
meine deutsche Übersetzung für ihn ins Japanische rück-
übersetzen. Das Gleiche mit seinen Kommentaren dazu – 
ins Deutsche, zurück ins Japanische, hin und her, bis er 
zufrieden war. Natürlich alles ohne Aufnahmegerät, hier, 
jetzt, sofort. »Wenn du es nicht ausdrücken kannst, hast du 
es nicht verstanden!«, lautete eine seiner milderen Ermuti-
gungen.

Auf diese Weise entstanden mehrere Übersetzungen klassi-
scher Zentexte – Das Sutra des Sechsten Patriarchen, Das 
Denken ist ein wilder Affe, Dialog über das Auslöschen der 
Anschauung und Die Meißelschrift vom Vertrauen in den 
Geist. Diese Arbeit war ein wichtiger Bestandteil meiner 
Zen-Übung. 

So wie ein gewebter Stoff aus vertikalen und horizonta-
len Fäden besteht und dadurch seine Festigkeit erhält, so 
muss die Übung aus persönlicher Erfahrung bestehen, aber 
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gleichzeitig muss sie in das Verstehen der alten Meister vor 
uns eingebettet sein. Es besteht leicht die Gefahr, dass man 
die eigene Erfahrung überschätzt und sich als etwas Beson-
deres empfindet, und damit wird Übung zum Gegenteil 
dessen, auf was sie hinzielt. Aus diesem Grund gab Rōshi so 
großzügig seine Zeit, Energie und seine Erläuterungen zu 
den Versen von Sōsan. Damit sie sich wirklich einprägen, 
fasste er sein Verständnis am Ende jedes Kapitels in Vers-
form noch einmal zusammen. Und so können wir uns 
durch das klassische Gedicht und seine Kommentare in 
unserer Übung inspirieren und leiten lassen. Nicht um etwas 
zu finden, was uns fehlt, sondern um unsere vorgefassten 
Meinungen loszulassen und zu erkennen, dass es von An -
fang an an nichts mangelt.

Während meiner Zeit in Daishu-in tranken wir in der 
Regel nach dem Frühstück Matcha (grünen Tee) mit Rōshi. 
Wir beredeten den Tagesplan, und je nachdem, wie beschäf-
tigt er an diesem Tag war, konnte man ihn auch etwas fra-
gen oder er redete über ein Thema, was ihn beschäftigte 
oder wovon er meinte, wir sollten darüber nachdenken. 
Oft war das von dem ›klick klick‹ seiner Mala begleitet.  
Einmal er  klärte er, dass die Kette aus Holzperlen, die in 
Form einer Acht endlos durch seine Hände glitt, für die 
einhundertacht, das heißt für die endlosen Begierden und 
Täuschungen steht. Ist die Kette neu, dann haben die 
Holzperlen die Farbe von ungebackenem Brot, aber durch 
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jahrelange Berührung wird die Farbe des Holzes langsam 
zu einem dunklen, glänzenden Schokoladebraun. Genauso 
ist es mit den sogenannten negativen Seiten, die wir eigent-
lich lieber nicht sehen wollen. Nur durch unmittelbare 
Berührung und Einsicht verändern sie sich langsam und 
werden zu Weisheit. 

Die Vierzeiler des Shinjinmei sind für mich wie diese 
Holzperlen. Jeder dieser Verse lässt uns erkennen, ob unsere 
Einsicht ungebacken und farblos ist oder ob sich langsam 
Tiefe und  Glanz entfalten. Es geht nicht um ein einmaliges 
Lesen und Verstehen, sondern um ein fortwährendes 
Berühren und Verschmelzen. 

Morinaga Rōshi starb am 12. Juni  1995, aber für mich 
haben seine Worte, genauso wie die von Sōsan im Shinjin-
mei, nie ihre Lebendigkeit und Bedeutung verloren. Worte, 
die auf den Geisteszustand weisen, der jenseits von Worten 
ist und zu dem es, wie Morinaga Rōshi am Ende seiner Ein-
leitung sagt, nur einen Zugang gibt – direktes, unmittelba-
res, eigenes Erkennen.

Viele Jahre lang war Die Meißelschrift vom Glauben an den 
Geist vergriffen und auch antiquarisch kaum erhältlich. Die 
Verlegerin der edition steinrich, Ursula Richard, nahm 
Anfang 2019 Kontakt zu mir auf und und schlug eine 
überarbeitete Neuausgabe des Shinjinmei und der Kom-
mentare von Morinaga Rōshi vor. Wir entschieden uns, 
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den Titel zu ändern in Die Meißelschrift vom Vertrauen in 
den Geist, da uns das Wort »Vertrauen« weniger missver-
ständlich erscheint als das Wort »Glaube«, das besonders in 
unserer Kultur leicht in die Irre führende Assoziationen 
weckt. Das Gedicht selbst sowie auch die Kommentare 
haben wir sprachlich noch einmal überarbeitet, mit der 
Absicht, den Leserinnen und Lesern einen bestmöglichen 
Zugang zum Text zu bieten.

Ich bin zutiefst erfreut und dankbar, dass nunmehr einer 
der wichtigsten Texte des Zen-Buddhismus erneut verfüg-
bar ist.

  
Ursula Jarand
Daishu-in-West
Juli 2019
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Einleitung

Wir wissen über Sōsan (chin. Seng-ts’an), den dritten Zen-
Patriarchen in China, nicht sehr viel und auch kaum etwas 
eindeutiges.* Im Kosoden (chin. Kao-seng chuan), einem Werk 
des buddhistischen Kanon, findet sich zwar einiges über den 
zweiten und auch über den vierten Patriarchen, aber beim 
dritten Patriarchen wird lediglich der Name aufgeführt.

Erst 150 Jahre nach seinem Tod im Jahre 606 (Sui-
Dynastie) wurde seine Lehre während der Tang-Dynastie 
plötzlich bekannt und anerkannt, und es entstanden ver-
schiedene Legenden über seine Person und sein Leben. Für 
diejenigen, die am Leben des dritten Patriarchen wissen-
schaftlich interessiert sind und historisch belegbare Daten 
und Fakten wünschen, müssen von daher manche Fragen 
offen bleiben.

In japanischen Schulen wird heutzutage im Geschichts-
unterricht größter Wert auf Altertumsforschung gelegt, 
auf Funde, anhand derer sich bestimmte Dinge und Sach-
verhalte rekonstruieren lassen und die Rückschlüsse auf 
gewisse Tatsachen zulassen. Das ist ohne Zweifel wichtig, 
aber was darüber ein wenig in Vergessenheit geraten ist 
und kaum mehr gelehrt wird – und ich glaube, dass darin 

* Als Japaner hat Soko Morinaga Rōshi bei chinesischen Namen und Werktiteln die 
japanische Lesart zuerst verwendet und die originalchinesische Lesart beim ersten 
Auftauchen in Klammern hinzugefügt (Anm. der Übers.).
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ein Problem liegt –, das sind unsere alten Mythen. Was 
uns in diesen Mythen überliefert wird, sind die Gedanken 
unserer Vorfahren, ihre Art, Geschehnisse zu begreifen, ihr 
Verständnis von sich selbst und der Welt, in der sie sich 
bewegten. Dieser Geist wird, so glaube ich, viel stärker in 
Mythen und Legenden als durch archäologische Funde 
übermittelt, und diese Mythen sollten wir deshalb nicht 
einfach übergehen oder vergessen. 

Unser tägliches Leben ist unumgänglich mit dem 
Gebrauch von stofflichen Dingen verbunden, von Dingen, 
die Spuren hinterlassen. Gleichzeitig gibt es die geistigen 
Aktivitäten, die keine sichtbaren Spuren zurücklassen und 
deshalb oft schwer zu überliefern und zu belegen sind. Aber 
müssen wir sie nicht gerade deshalb besonders wichtig und 
ernst nehmen? Wichtiger als Fragen zu der Person Sōsans 
und dem Problem, ob er den vorliegenden Text, das Shin-
jinmei (chin. Hsin-hsin ming, die »Meißelschrift vom Ver-
trauen in den Geist«), tatsächlich verfasst hat oder nicht, ist 
deshalb, so glaube ich, der Inhalt dieses Gedichts.

Das Wort »Shinjinmei« ist aus drei chinesischen 
Schriftzeichen gebildet. Shin bedeutet Glaube, Vertrauen, 
Jin bedeutet Geist, und Mei, hier übersetzt mit »Meißel-
schrift«, bezeichnet eine Botschaft, die in Stein oder Metall 
gemeißelt oder graviert wurde, damit sie für die Nachwelt 
erhalten blieb – etwas, das man sich selbst zur Mahnung ins 
Herz eingeprägt hat und auch den Nachkommen als 
Ermahnung überliefern möchte, damit sie nicht auf falsche 
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Wege geraten und sich auch ihrerseits das Wahre tief und 
gut einprägen können.

Religion ist einerseits wirklich ein kostbarer Schatz, 
andererseits kann sie aber auch großen Schaden anrichten 
und ist voller Fallgruben. Ganz gleich, ob man die Lehre an 
sich sieht oder die Übungsweise und das Leben ihrer 
Anhänger – leider gibt es zahllose Fälle, in denen Menschen 
aufgrund einer Religion unglücklich werden, in ihrem 
Namen unterdrückt werden oder sogar Kriege führen.

Das Shinjinmei wurde mit ziemlicher Sicherheit mit 
der Absicht verfasst, die wahre Lehre, die den Herzen der 
Menschen Frieden geben kann, niederzulegen und den 
Hinweis auf das Wahre klar und deutlich zu hinterlassen.

Wir alle sind zumeist sehr stark von einem Gefühl der 
Selbstliebe geprägt. Was wir auch tun, wir bemühen uns, 
anderen überlegen zu sein, und wollen unsere Überlegen-
heit und Größe von anderen anerkannt und bestätigt wis-
sen. Wenn es uns nicht gelingt, als guter Mensch Bestäti-
gung zu finden, gehen wir vielleicht so weit, uns zu 
bemühen, als schlechter Mensch aufzufallen, um wenigs-
tens auf diese Weise bestätigt zu werden. Irgendwie versu-
chen wir immer, uns selbst zur Schau zu stellen, und das 
ändert sich durch religiöse Übung nicht von heute auf 
morgen. Auch dort kommen wir nur schwer zum Eigentli-
chen und bleiben leicht bei einer Übung des Sich-selbst-
zeigen-Wollens stehen. Wir verfallen dann in eine Übungs-
weise, bei der es hauptsächlich darum geht, das eigene Ich 
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aufzublähen und zu stärken, damit wir andere übertreffen 
können. Oft versteifen wir uns auf eine Auffassung, die von 
der Meinung anderer abweicht, und sind felsenfest davon 
überzeugt, dass unser Verständnis dem der anderen weit 
überlegen ist. »Das muss so und so verstanden werden, des-
halb habe ich recht und du hast unrecht …« An diesem 
Punkt entstehen dann oft Dispute über Dogmen oder 
Glaubensstreitigkeiten. Da sich religiöse Übung leider nur 
zu oft und leicht in diese Richtung entwickelt, wurde uns 
die Meißelschrift vom Vertrauen in den Geist hinterlassen. 

Auch wenn Sōsans Biographie nicht sehr klar und ein-
deutig ist, gibt es doch eine seit vielen Jahrhunderten über-
lieferte Beschreibung seines Lebens, die es wert ist, dass wir 
sie genau betrachten und uns zu Herzen nehmen. Denn 
abgesehen davon, ob sie historisch wahr und belegbar ist 
oder nicht, kann man allein der Tatsache, dass sie bis zum 
heutigen Tag überliefert wurde, einige Bedeutung beimes-
sen. Wir wissen nicht, wann und wo Sōsan geboren wurde. 
Bekannt ist nur, dass er wahrscheinlich ziemlich lange als 
Laie gelebt hat und mit ungefähr vierzig Jahren zu Eka 
(chin. Hui-k’o, 487–593), dem zweiten Zen-Patriarchen in 
China, kam – vollkommen unbekannt und krank. Früher 
herrschte im Osten genauso wie im Westen die Vorstellung, 
dass eine Krankheit das Resultat vergangener Sünden sei. 
Dieser nur im negativen Sinne ausgelegten Konzeption des 
karmischen Prinzips von Ursache und Wirkung scheint 
auch dieser Laie, der später den Namen Sōsan erhielt, 
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gefolgt zu sein, indem er seine körperlichen Gebrechen auf 
Sünden der Vergangenheit zurückführte. Die erste Begeg-
nung mit Eka wird folgendermaßen beschrieben: Sōsan 
sagte: »Ich bin krank. Bitte, Meister, reinigt mich von mei-
nen Sünden, die der Grund für meine Krankheit sind.« Eka 
antwortete: »Bringe mir deine Sünden her, dann werde ich 
dich von ihnen reinigen und dir Frieden geben.« Sōsan 
schwieg für eine Weile und sagte dann: »Ich kann meine 
Sünden nirgends finden.« Daraufhin erwiderte Eka: »Ich 
habe sie hiermit für dich vernichtet.« Im weiteren Verlauf  
ihres Gesprächs erkannte der zweite Patriarch, dass dieser 
Laie ein außergewöhnlicher Mensch war, bereit, die wahre 
Lehre in sich aufzunehmen. Er weihte ihn zum Mönch 
und gab ihm den Namen Sōsan. Über Eka selbst wird 
berichtet, dass er in seiner ersten Begegnung mit Bodhi-
dharma, dem 28. indischen Patriarchen, der das Zen nach 
China brachte und damit zum ersten Zen-Patriarchen in 
China wurde, durch das Abschneiden seines linken Armes 
den festen Entschluss zur Übung bewies und daraufhin 
von Bodhidharma als Schüler akzeptiert wurde. Das 
Gespräch zwischen Eka und Bodhidharma ist folgender-
maßen überliefert: Eka bat Bodhidharma: »Mein Geist ist 
nicht in Frieden. Bitte, Meister, befriedet ihn für mich.« 
Bodhidharma erwiderte daraufhin: »Bring mir deinen 
Geist her, dann werde ich ihm für dich Frieden geben.« 
Eka schwieg eine Zeitlang und sagte dann: »Ich habe nach 
ihm gesucht, kann ihn aber nicht finden.« Bodhidharma 
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sagte: »Ich habe ihn für dich befriedet.« In beiden Geschich-
ten wird genau das Gleiche auf verschiedene Weise 
beschrieben. Selbst wenn diese beiden Dialoge fiktiv sein 
mögen, so sollten wir uns doch die Essenz dieser beiden 
Begebenheiten gut und genau ansehen. Es gibt sogar noch 
einen dritten ähnlichen Dialog, und zwar zwischen Sōsan 
und seinem Schüler Dōshin (chin. Tao-hsin, 580–651), 
dem späteren vierten Patriarchen. 

Dōshin sagte: »Bitte, Meister, lehrt mich, wie ich 
Befreiung erlangen kann.« Sōsan fragte: »Wer fesselt dich?« 
Dōshin erwiderte: »Da ist niemand, der mich fesselt.« 
Sōsan sagte: »Warum suchst du dann nach Befreiung?« Bei 
diesen Worten erfuhr Dōshin große Erleuchtung. 

Dreimal fast die gleiche Geschichte – die Worte unter-
scheiden sich zwar, aber der Inhalt ist identisch. Kostet diese 
Dialoge aus, denn das, worauf sie uns hinweisen und was zu 
erkennen wichtig ist, ist die Tatsache, dass ganz gleich wie 
der Geist auch immer wirkt, es ursprünglich keine Unruhe 
in diesem Geist gibt; dass unabhängig davon, wie viele Sün-
den wir willkürlich begehen, es keinen Geist gibt, der davon 
befleckt oder verletzt werden könnte; dass es, selbst wenn 
unzählige Menschen einen Menschen fesseln würden, es kei-
nen Geist gibt, der gefesselt werden könnte. Dies ist der 
Geist, der im Shinjinmei besungen wird. 

Glaube oder Vertrauen ist ein Wort, das man oft nur 
mit den psychischen Aktivitäten eines Menschen in Zusam-
menhang bringt und somit auf einen Bedeutungsgehalt 
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beschränkt, der im Gegensatz zum Zweifel steht. Ich möchte 
deshalb an dieser Stelle eindringlich betonen, dass ihr Glaube 
nicht lediglich als »Nichtzweifel« verstehen dürft. Zweifel 
oder Nichtzweifel, Ablehnung oder Zustimmung, beides 
sind geistige Aktivitäten, die auf dem eigenen Selbst und sei-
nen jeweiligen Vorstellungen und Begriffen beruhen. 

Glaube oder Vertrauen jedoch ist das Überschreiten 
dieser Konzepte, ist ein Sich-Überlassen, ein Sich-Ergeben. 
Und es gibt nur eines, dem wir uns wirklich ergeben kön-
nen: dem, was von keiner Sünde befleckt, was von nichts 
gefesselt wird und sich in allen Bedingungen frei und unge-
hindert bewegt. Seid an diesem Punkt wirklich vorsichtig 
und verfallt nicht in den Fehler zu denken, dass der ver-
trauende Geist und der Geist, dem vertraut oder an den 
geglaubt wird, in anderen Worten, dass Vertrauen und 
Geist verschiedene Dinge seien.

Wir neigen dazu, zwischen dem eigenen Geist, dem 
Geist, der glaubt, vertraut oder zweifelt, der sich verschie-
dene Dinge ausmalt, und dem Geist, dem wir uns ergeben, 
einem wunderbaren, außergewöhnlichen Geist – also zwi-
schen einem Geist der gewöhnlichen Menschen und einem 
Buddha-Geist – zu unterscheiden. Im Shinjinmei wurde für 
uns niedergelegt und überliefert, dass es ursprünglich keine 
Trennungen gibt, dass Buddha-Geist und gewöhnlicher 
Geist nicht verschieden sind. Und in diesem Vertrauen gibt 
es keine Rangordnungen, keine Unterscheidung zwischen 
Shrāvaka (Skrt., wörtl. »Hörer«), Pratyeka-Buddha (Skrt., 



19

wörtl. »Einsam-Erwachter«) und Bodhisattva (Skrt., wörtl. 
»Erleuchtungswesen«). Hier wird uns geradewegs gesagt: 
Vertrauen und Geist sind Nicht-Zwei. 

Der Geist, der in jedem von uns wirksam ist, und der 
Geist, der unbegrenzt alles durchdringt, sind Nicht-Zwei. 
Zeitlich und räumlich – ewiger Geist, klarer, alles durch-
dringender Geist. Dieser Geist ist nicht einfach eine auf die 
eigene Person beschränkte geistige Aktivität, sondern ist 
das Leben an sich, das Leben, das alles gebiert und das sich 
in allem, in jedem von uns, manifestiert. Diese ursprüngli-
che Kraft, die uns lebendig sein lässt, und das Leben des 
Universums sind nicht verschieden. Es genügt jedoch 
nicht, dies nur intellektuell zu begreifen. Ihr müsst es so 
durchdringen, dass auch nicht für den kleinsten Zweifel 
Raum bleibt. Dies ist der Geisteszustand, der im Shinjin-
mei im letzten Vers besungen wird: 

Der Weg der Worte

ist zu Ende – 

keine Vergangenheit, 

Zukunft und Gegenwart. 

Es ist ein Geisteszustand, der jenseits von Worten und 
Erklärungen ist und zu dem es nur einen Zugang gibt – 
direktes, unmittelbares eigenes Erkennen. 

Soko Morinaga 
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Erster Teil 

Shinjinmei – Die Meißelschrift 
vom Vertrauen in den Geist
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Der Höchste Weg 

ist nicht schwierig, 

nur ohne Wahl. 

Hasse nicht, 

liebe nicht, 

dann ist es klar, 

und eindeutig. 

Gibt es auch nur 

die kleinste Unstimmigkeit, 

entsteht ein Unterschied, 

so groß wie der 

zwischen Himmel und Erde. 

Wenn du es 

vor den eigenen Augen haben möchtest, 

darf weder Richtig 

noch Falsch existieren. 

Der Kampf zwischen 

Verschiedenheit und Übereinstimmung 

führt zur Krankheit 

des Geistes.




