
Zen-Kurse, Anmeldung 

Zen-Kurse sind ein unverzichtbares Element des Zen-Übung. Das tägliche Sitzen und das 
Sitzen in einer Gruppe ist der Kern der Übung. Aber es ist auch wichtig, diese Übung, wenn 
immer möglich, mit längeren Übungsperioden zu ergänzen, weil sich dadurch eine 
intensivere Übungstiefe ergibt. 
Eine längere mehrere Tage dauernde Übung mit 12 oder mehr Sitzeinheiten mag dem einen 
wie eine unüberwindbare Herausforderung erscheinen, dem andern erscheint es verrückt, 
eine derart lange Zeit eine Wand anzustarren.  
Aber in Wirklichkeit ist es weder eine unüberwindbare Herausforderung noch eine verrückte 
Zeitverschwendung. In dieser längeren Übungszeit können wir uns so erleben, wie wir 
wirklich sind, können sich intuitiv Probleme lösen, die uns schon länger beschäftigt haben 
oder es taucht eine Lösung auf, an die wir noch nie gedacht haben. 
Einführungskurse sind, wie der Name sagt, für Übende ohne oder mit geringer Erfahrung. 
Aber auch erfahrene Übende bekommen durch freiwillige Sitzeinheiten genügend Zeit für 
ihre Übung. Eine Einführung zeigt Neulingen die passende Sitzhaltung und Einstellung, so 
dass i.d.R. auch keine Probleme durch längeres Sitzen auftreten. 
Im Alltag werden wir oft durch unseren überaktiven Geist hin und her gezerrt. Geist erscheint 
wie ein wilder Affe, der uns einmal hierhin und einmal dorthin zieht. Nach ein, zwei Tagen 
beginnt eine Phase der Klärung und Einsicht, die zu einer tiefen Erfahrung führen kann. 
Was wir auf jeden Fall erfahren, ist, die Dinge, die auftauchen, so zu nehmen wie sie sind, 
ob sie uns gefallen oder nicht. Wir lernen auch die Dinge mehr zu schätzen, die wir mögen, 
weil wir langsam alle Dinge so annehmen, wie sie wirklich, im Jetzt, sind. 
Also reserviert Euch die Zeit für die Zen-Kurse Einführung (2,5 Tage) oder Aufbau (4,5 Tage) 
in der KLVHS Feuerstein, 91320 Ebermannstadt, oder im Kloster Armstorf, 84427 St. Wolfgang, 
Kursleitung in beiden Bildungshäusern: Hanspeter Gugger.  
 
Anmeldung für die Kurse in der KLVHS Feuerstein: Katholische Erwachsenenbildung im 
Landkreis Erlangen-Höchstadt (KEB ERH):  
https://keb-erh.de/angebote/meditationskurse  
 
Anmeldung für die Kurse im Kloster Armstorf: www.schweigemeditation.de  
 
Übersicht Übungsnachmittage und alle Kurse: www.zen-meditation-in-erlangen.de  
 
Für die Organisation und die Planung ist es für uns auch äußerst hilfreich, wenn ihr 
euch frühzeitig für erwünschte Kurse anmeldet. 
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