
Liebe sangha ryos liebe alle 

Danke noch einmal für all eure Emails und Telefonanrufe. Ich werde immer wieder gefragt wie es mir 
geht, eine Anteilnahme, ihr nehmt Teil, wir teilen, ein wichtiger Aspekt einer Sangha-Praxis.  

Deshalb möchte ich weiterhin mit euch teilen.  

Ja, ich erlebe ein große Portion Leiden. Ich stecke seit ungefähr zwei Jahren in einem schwierigen 
Prozess, nicht nur gesundheitlich, sondern auch mit persönlichen Themen. Ich möchte mit diesen 
Brief noch einmal deutlich machen, dass es mir wichtig ist, dass ich die volle Verantwortung für 
meinen Prozess übernehme.  

Ich habe mich hin und wieder ambivalent zu dem Vorschlag von Baker Roshi und dem Dharma 
Sangha Rat, von dem ich ja auch Teil bin, geäußert, dass ich eine Lehrpause einlegen sollte. Ich sehe 
inzwischen, dass meine Ambivalenz der Situation nicht gerecht wird und vor allem meinem Lehrer 
gegenüber nicht wirklich fair war. Natürlich lehre ich sehr gern. Es ist mir wichtig, meine Praxis mit 
euch zu teilen. Aber das kann ich ja auch weiterhin tun, einfach indem wir miteinander praktizieren. 
Das hängt ja nicht von dem Titel des Vize-Abtes ab und dafür muss ich eine Veranstaltung auch nicht 
leiten. Ich sehe inzwischen klarer, welche Verantwortungen ich als Lehrer eigentlich trage. Und ich 
stehe voll dahinter, dass ich in meinem derzeitigen Zustand keine öffentlichen Veranstaltungen leiten 
sollte. Das ist einfach, wie es ist. Und es ist auch besser für mich.  

Baker Roshi war über die letzten Jahre immer offen für mich und meine Themen. Ich bin ihm sehr 
dankbar, dass er mich durch diesen Prozess begleitet. Es tut mir gut, so am Zeitplan teilzunehmen, 
wie es gerade geht. Mit dem Fokus auf das, was ich gerade brauche und nicht, was von mir erwartet 
wird. Das war die Intention der anderen Lehrer*innen, als sie mir diese Entscheidung unterbreitet 
haben.  

Ich danke euch für eure Sorge und Anteilnahme.  

 

Ganz liebe Grüße 

Ikyo Ottmar   


