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Stimmt es wirklich, daß in Gföhl 

... ein 35 Meter hoher Sakralbau mit Buddhastatue errichtet werden soll?

... sogar das größte buddhistische Zentrum Europas entstehen soll?

... solch ein riesiger Stupa mit „Kloster“ gebaut werden soll, obwohl dort weder 
eine namhafte Gruppe noch eine Gemeinde von Buddhisten existiert?

... man den guten Leuten trotz dieser Tatsachen immer wieder einredet, es gehe 
nicht um Missionierung?

... die dortigen Gemeinderäte offensichtlich kaum eine Ahnung davon haben, was 
da alles auf sie und ihre Bürger, auf ihre Kinder und die ferne Zukunft zukommt?

... der amtierende katholische ÖVP-Bürgermeister selbst für diesen Tempelbau 
verantwortlich ist?

... den Verantwortlichen der dadurch gegebene massive Eingriff in das bestehende 
Ortsbild und die gewachsene kulturelle Landschaft der dortigen Gegend offensicht-
lich einerlei ist?

... sogar der Abt eines nahegelegenen Benediktinerklosters sich positiv dazu geäu-
ßert hat?

... die Befürworter dieses Objektes seit Wochen massiv bemüht sind, den Bürgern 
den Frieden zu predigen und von ihnen Toleranz einzufordern?

... in diesem sgn. Stupa Reliquien von „Heiligen“ einer nichtchristlichen Religion 
der Öffentlichkeit zur Verehrung ausgestellt werden?

... den Verantwortlichen ein recht fraglicher finanzieller, touristischer und wirt-
schaftlicher Vorteil wichtiger ist als die bleibenden Werte der Vorfahren und die 
religiöse Prägung der eigenen Kinder?

... scheinbar „demokratische“ Abstimmungen großzügig versprochen wurden, in 
denen die Nichtwähler von vorneherein faktisch als Pro-Stimmen zählen?

... das fragliche Grundstück gegen bestehendes Raumordnungskonzept nun extra 
umgewidmet werden soll?

... die Frage nach Gott, Seiner Wahrheit und Seinen Geboten einfach ignoriert 
wird?

... stimmt das wirklich?

Ja, das stimmt leider alles!
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Vorwort
Pater Helmut Trutt, Distriktsoberer

Liebe Gläubige, liebe Freunde und Wohltäter, 

wiederholt wurde ich in den vergangenen Monaten und 
Wochen auf etwas angesprochen, was sich in unserer un-
mittelbaren Nachbarschaft anbahnt: der Bau eines Stupa, 
eines buddhistischen Sakralbauwerkes, mit dazugehörigem 
Kloster für die entsprechenden Mönche, in Summe das 
größte buddhistische Zentrum Europas. Ja, Sie haben rich-
tig gelesen: das größte Europas.

Nicht, daß es dort in Gföhl eine beachtliche buddhisti-
sche Gemeinde oder viele Bürger dieses Religionsbekenntnisses gibt, die einen religi-
ösen Versammlungsraum bräuchten, so wie wir das von vielen Anträgen muslimischer 
Zeitgenossen in unseren europäischen Ländern längst kennen. Nein, das gibt es dort 
gar nicht. Wirklich nicht. 

Was es dort gibt, ist eine schwarze Gemeindeverwaltung (ÖVP) und einen katholi-
schen Bürgermeister. Von diesen hört man, welch touristischer, wirtschaftlicher und 
finanzieller Vorteil solch ein gewaltiges Objekt für die Stadt Gföhl bringen würde. 
Darum geht es offensichtlich vorerst: um einen touristischen Vorteil als Grundlage für 
einen wirtschaftlichen und finanziellen Gewinn. Das Geld also regiert die Welt und 
letztlich die Köpfe der politisch Verantwortlichen in Gföhl. Kulturelle, landschafts- 
oder ortsbildbezogene und religiöse Überlegungen werden da einfach zweitrangig 
behandelt. 

Es ist mehr als in Ordnung, daß so manche Bürger über den geplanten Bau und die 
dabei beobachtete Vorgehensweise verärgert sind. Wir selbst hier in Jaidhof sind nicht 
minder empört. Zunächst und hauptsächlich aus religiösen Gründen. Schließlich geht 
es hier doch tatsächlich um die Frage der Religion. Mag manch betroffener Bürger der 
Sache aus anderen Gründen kritisch gegenüberstehen, so bleibt die Tatsache bestehen, 
daß hier eine neue Religion demonstrativ Einzug ins Waldviertel hält, sich dort an-
siedelt und dann aber sicher wahrgenommen, im öffentlichen Leben präsent sein und 
Einfluß auf die Menschen dieser Gegend ausüben wird. Die meisten dieser Punkte 
sind doch eindeutig von den Befürwortern und Betreibern dieses Projektes intendiert. 
Wie sonst sollte ein touristischer Anziehungspunkt entstehen? Und wie sollte ohne 
diese „Attraktion“ ein wirtschaftlicher Vorteil gegeben sein?
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Vorwort

Ja gewiß, wir leben heute in einer multikulturellen Gesellschaft. Sie ist zur Realität 
geworden. Wir können ihr oft nicht entfliehen, wir müssen uns ihr leider oft stellen 
und das Beste daraus machen. Müssen wir deshalb aber unbedingt überall Stupas oder 
Moscheen errichten; auch und gerade an Orten, an denen die Gesellschaft und das 
Umfeld bisher rein christlich geprägt war? Müssen wir denn wirklich überall ein Babel 
errichten, in dem alle Religionen präsent sind, jeder sein religiöses Zentrum hat und 
alle alles sagen und alles praktizieren? Darf es denn wirklich keine rein katholischen 
Gegenden mehr geben, in denen Gesellschaft und Religion eins ist? Müssen es denn 
tatsächlich die eigenen, die katholischen Bürgermeister sein, die die letzten Bastionen 
solcher gewachsenen, kulturell und religiös belebten Gegenden und Gesellschaften 
zerstören und zum Freiland für andere Religionen erklären? Ist das denn wirklich not-
wendig? 

Wo bleibt da die Freude und der Stolz an der katholischen Heimat? Haben wir denn 
so wenig katholisches Selbstbewußtsein und Verantwortungsgefühl? Statt kulturell und 
religiös gewachsenes Erbe zu hüten und zu bewahren, erklärt man hiermit eine bislang 
katholische Gegend zum Tummelplatz der Religionen. Wer so handelt, dem ist der 
Glaube der eigenen Kinder, Kindeskinder und der Menschen vieler kommender Ge-
nerationen einerlei. Mag man auch zehnmal ein Dokument des Zweiten Vatikanums 
zitieren und hundertmal Toleranz einfordern, so kann und muß man doch die eine 
Folgerung ziehen: All den Befürwortern dieses Projektes ist das religiöse Erbe der eige-
nen Vorfahren, die katholische Heimat und die christliche Gesellschaft, in der sie, ihre 
Eltern und deren Eltern groß geworden sind, nur noch ein Erbe, dessen Verlust man 
für einen wirtschaftlichen Vorteil gerne in Kauf nimmt.

Wir haben von manch Betroffenem die eine oder andere Zuschrift bekommen, 
die wir Ihnen in echter Sorge abdrucken. Damit Sie sich ein objektives Bild über 
den Buddhismus und die tibetischen Mönche machen können, die in Gföhl Einzug 
halten wollen, geben wir eine etwas ausführlichere Darstellung des Buddhismus von 
DDDr. Egger, „Die Weltreligionen“, wieder. Dazu eine Stellungnahme aus christlicher 
Sicht sowie einige „Schattenseiten“ des Buddhismus, die all zu leicht unter den Tisch 
gekehrt werden. Ich finde jedoch, daß alle, besonders die Gföhler Bürger, das wissen 
sollten, damit sie diese Dinge nicht selbst erleben müssen oder ihnen die Augen dann 
erst aufgehen, wenn es zu spät ist. 

In Sorge um unsere Heimat
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Die Redaktion erhielt diese Gedanken 
eines direkt Betroffenen. Dieser war selbst 
ein Sucher in den 70er Jahren, wollte ge-
naueres über den Buddhismus erfahren. 
Darum hat er sich dorthin begeben, in die 
buddhistischen Länder und Klöster, alles 
angeschaut, mitgemacht und hautnah mit-
erlebt. Er weiß genau, besser als wohl die 
allermeisten Gföhler, wovon er spricht, und 
warum er vor dem Buddhismus und dem 
Bau eines Stupa warnt.

Wie viele Sinnsuchende, hat 
mich eine Lebensform, in 
der nicht die Gier nach Gü-

tern und Erfolg, sondern das Streben 
nach Erkenntnis und Weisheit zur Ma-
xime des menschlichen Lebens erhoben 
wurde, angezogen. So 
wie viele Menschen habe 
ich auch in Indien – Ja-
pan – bei den Völkern 
des Himalayas die Erlö-
sung, die Freiheit – die 
Erleuchtung gesucht, um 
etwas zu finden, was es 
so nicht gibt; das wußte 
ich zu dieser Zeit noch 
nicht.

Ich werde mich kurz 
fassen und wenn möglich 
Fachausdrücke wie Nirwana, Inkarnation, 
Mantra etc. – so gut es geht vermeiden. 

Buddhismus ist auf Selbstfindung aus-
gerichtet. Ich habe damals noch nicht 
gewußt, daß ich ja schon da bin (war), 

also keine Selbstfindung notwendig ist. 
Fast ein Jahr habe ich mich in den aske-
tischen Praktiken des Ostens geübt und 
auch meditiert (5-7 Stunden täglich); 
ohne Lächeln und Verzückung, da mich 
Schmerzen besonders in den Beinen bis 
zum Nichtaushalten plagten. Doch die 
Selbstfindung war mir das wert. Schließ-
lich hatte ich genug davon, Zeit-Geld-
Abenteuer und Schmerz zu investieren 
für etwas, was es nicht gab! Erleuchtung 
– Auflösung der Realität etc., Verlöschen 
in das Nichts, für nichts.

So war ich, Gott sei Dank, dafür 
scheinbar nicht geeignet. Die meisten 
kommen erst dahinter, wenn es schon 
zu spät ist und versandeln, arbeitsscheu 
den Glücklichen spielend und sich mit 

Rauschgift die sogenann-
te Erleuchtung errau-
schend. Viele habe ich in 
diesen Zuständen getrof-
fen, haltlos, gottlos, ziel-
los. Was ich wirklich Gu-
tes berichten kann und 
gelernt habe, ist Armut 
leben, was die Mönche 
und die Bevölkerung von 
Kind auf nicht lernen 
müssen, da sie es sind … 
Bei uns natürlich nicht, 

da sind sie anpassungsfähig. Jedoch sind 
alle empfänglich für Geld, Liebesdienste. 
Dies ist scheinbar auf der ganzen Welt 
so. Die Menschen, die das finden, was sie 
suchen, werden immer weniger, da der 

»Es ist nicht alles Gold, was lächelt«
 Erfahrungsbericht eines Pilgers durch buddhistische Klöster und Länder

Tendzin Gyatsho, der 14. Dalai Lama
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Materialismus, die Steuerung übernom-
men hat, siehe Stupa – Gföhl. Persönlich 
wertvoll waren viele praktische Übungen 
in Selbstdisziplin, Konzentration, Visua-
lisierungen und Askese.

Nun, warum schreibe ich diesen Be-
richt?

Weil ich enttäuscht war von all diesen 
wunderbaren Versprechungen von Frie-
de – Freiheit – Erleuchtung etc. Es war 
auch, und das sage ich 
ehrlich, eine wirklich ver-
führerische, faszinierende 
Zeit: Die Begegnung mit 
wundertätigen Lamas, 
hohen Rinpoches, ehr-
würdigen Zen-Meistern 
und verehrten Yogis, die 
monotonen Gesänge, 
das rhythmische Trom-
meln, auch die Stille, die 
Räucherstäbchen und 
die Rituale. Besonders 
beeindruckt haben den 
westlichen Verstandes-
menschen die zahlrei-
chen okkulten Prakti-
ken wie buddh. Orakel, 
Wetterzauber, magische Beherrschung 
des Lebensodems oder Psychokinese: 
die eindrucksvolle Demonstration para-
normaler Kräfte. Erschreckend aber zu 
sehen, wie Verstorbene den Geiern zum 
Fraß auf Steinhügeln dargeboten werden 
... So weiß ich heute und kann das im 
Vergleich mit Sicherheit sagen, daß alles 
in unserer Kultur reichhaltiger, einfacher 
zu finden ist, ohne viele Götter und ab-

schreckende Geister, Beschwörungstänze 
und dgl., ohne Tantra [Sexualpraktiken 
zur Erleuchtung] oder Mantra [soge-
nannte hl. Laute], die selbstverständlich 
ihre Wirkung tun. 

Nach Beendigung dieses Abenteuers 
habe ich mich noch mehr als 20 Jahre 
praktisch und theoretisch mit der Phi-
losophie des Hinduismus und Buddhis-
mus auseinandergesetzt, um schließlich 

zu erkennen, daß es die 
angesprochene Selbster-
lösung so nicht gibt. 

Zurückgekehrt zum 
Glauben unserer Väter, 
habe ich das gefunden, 
wonach in Wirklich-
keit jeder sucht: nicht 
die Erleuchtung, aber 
das LICHT der Welt, 
die menschgewordene 
Wahrheit, JESUS CHRI-
STUS! 

Sie wissen jetzt, lie-
be Gföhler, wenn dieser 
Sakralbau (Stupa) Bud-
dhistisches-Europa-Zen-
trum gebaut werden soll, 

daß Sie das bewußt verhindern können, 
um nicht jetzt und in der Zukunft einen 
Irrweg einzuschlagen! Buddhismus und 
Christentum sind unversöhnbare Wel-
ten. Buddhismus ist gottlos.

Was mich auch noch enttäuscht hat: 
Bei einem Vortrag bekannte sich der Da-
lai Lama öffentlich als Kommunist; und 
lächelt so durch die Welt.

Ich könnte es mit meiner heutigen Er-

Ein Pilger aus Ihrer Mitte

»Es ist nicht alles Gold, was lächelt«
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fahrung nicht mitansehen und erleben, 
wie bei den vielen buddhistischen Festen 
und Ritualen unsere Kinder, natürlich 
auch die Eltern, mittanzen ums Goldene 
Kalb, z. B. in der christl. Kirche; Ritu-
ale, welche wir nicht verstehen und uns 
als harmlos verkauft werden, so wie das 
Friedensdenkmal Stupa!

Nun, ich bin froh und danke Gott, 
dieser sogenannten sanften Missionie-
rung entkommen zu sein. Natürlich ist 
die Neugier sehr machtvoll und ist für 
kurze Zeit auch faszinierend.

Besinnen wir uns unserer gewachsenen 
Kultur, unserer christlichen Wurzeln, 
machen wir diese lebendig, dann haben 
wir keine Selbstfindung notwendig. Wir 
haben in Christus, dem menschgewor-
denen Gott, unseren Friedensbringer.

Ich bin weder Priester noch ein Heili-
ger, sondern ein ganz normaler und logi-
schdenkender Waldviertler. Denken Sie 
bitte auch nach, welche Schätze unsere 
Kultur zu bieten hat und noch brach lie-
gen. 

Verkaufen wir unsere Seelen, unsere 
Kultur, unser Gföhl nicht für ein paar 
Silberlinge!

Laut Fremdenverkehrsexpertin soll 
sich Gföhl als Pilgerstadt und spiritu-
elles Zentrum positionieren. Vielleicht 
kommt man dadurch auf den Gedanken, 
z. B. noch ein Minarett, einen Hindu-
Tempel, ein Freimaurerzentrum etc. zu 
bauen. Wollen Sie das wirklich? Ich kann 
es mir nicht vorstellen, daß wir unsere 
Landschaft, unsere Eigenständigkeit so 

»Es ist nicht alles Gold, was lächelt«

heruntermachen lassen.
Wo ist die Verantwortung? Bei dem 

ÖVP-Bürgermeister? NEIN, bei den 
Bürgern von Gföhl, daher gehen Sie zur 
Abstimmung! 

Kann es sein, daß man von Krems 
kommend in ein buddhistisches Wald-
viertel kommt? Wer verantwortet das für 
die Zukunft? Wie kann jemand so einen 
Gedanken fassen? Wollen Sie friedlich in 
die Katastrophe schlittern?

Hubert Peregrinus
Ein Pilger aus ihrer Mitte!

Die Zeit:
»Sind Sie Kommunist oder 
Kapitalist?«

Dalai Lama: 
»Ich bin ein Marxist. Der 
Kommunismus basiert auf ei
ner gewalttätigen totalitären 
Gesellschaft. Der Kapitalis
mus auf dem Wunsch, rei
cher und reicher zu werden. 
Der Marxismus versucht, das, 
was vorhanden ist, gleich
mäßig zu verteilen.«

Interview in: “Die Zeit”, (überregionale 
deutsche Wochenzeitung) vom 22.10.2009

Ω
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Pehar, der OrakelschützerDie löwenköpfige Simhavaktra

Alttibetische Göttin der  
Jahreszeiten

Die Diamantsau, wichtigste 
Erleuchtungsfee

Buddhistische »Gottheiten«

Acala, buddhistische 
Schutz-Gottheit
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Seit Jahren hören wir vom Buddhismus, 
es wird immer öfter darüber geredet, 
geschrieben und erzählt. Der Dalai 

Lama besucht die Länder Europas, Mönche 
dieser fernöstlichen Religion erscheinen in 
unseren Gesellschaften. Oft erzählt man sich, 
der Buddhismus sei eine sanfte, friedliche 
Religion. Was die Lehre dieser in die Mode 
gekommenen Religion wirklich beinhaltet, 
wissen oft nur wenige. Dabei sollen hier und 
anderorts Menschen, Menschengruppen und 
Stadtbevölkerungen darüber entscheiden, ob 
sie über Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte 
mit dieser Religion hautnah konfrontiert wer-
den wollen oder nicht. Damit Sie und andere 
wissen, worum es sich beim Buddhisums, in 
unserem Fall um den tibetischen Buddhis-
mus, genau handelt, geben wir Ihnen hier 
eine Darstellung aus zwei Quellen wieder.

Kurzbeschreibung:
In „Wissen Sie Bescheid?“ von A. Rath-

geber, (Verlag Winfried-Werk Augsburg, 
1964, S. 77 ff), findet sich folgende kurze 
Darstellung des Buddhismus:

„Diese von Buddha (Gautama oder 
Siddhartha) im 5. oder 4. Jahrhundert 
vor Christus begründete religiöse Heils-
lehre ist wesentlich eine in altindischem 
religiösem Gedankengut und asiatischem 
Lebensgefühl wurzelnde Philosophie des 
Leides und der Erlösung vom Leiden. Die 
Anhänger des Buddhismus gliedern sich in 
Mönche und Laien. Neben fünf allgemein 
verpflichtenden Geboten (keine Wesen tö-
ten, nicht stehlen, nicht ehebrechen, nicht 

lügen, nichts Berauschendes trinken) legen 
fünf weitere Gebote den Mönchen größte 
Zurückhaltung von Besitz und weichli-
chem Genuß auf, ebenso geschlechtliche 
Enthaltung. Dem Buddhismus eigen ist 
die Lehre von der Wiedergeburt, eine 
Abwandlung des allgemeinen indischen 
Glaubens an die Seelenwanderung. Das 
Ziel der vielfachen Wiedergeburten ist der 
Eingang in das völlige Auslöschen (Nir-
wana), in die vollkommene Begierde- und 
Leidlosigkeit. Dieses Ziel soll erreicht wer-
den durch rechtes Glauben und rechtes 
Leben, vor allem durch Sichversenken, 
d.h. Selbstvergessen und Abwendung vom 
Lebensdurst in jeder Art. ...“

Ausführliche Darstellung:
Eine ausführlichere Darstellung gibt 

DDDr. Peter Egger in seinem Werk „Die 
Weltreligionen - mit einer kritischen 
Würdigung aus christlicher Sicht“, wel-
ches auch unter www.hauskirche.at frei 
zugänglich und downloadbar ist. Wir zi-
tieren diese Darstellung auszugsweise.

Tibetischer Buddhismus - was genau ist das?
 Zum besseren Verständnis dessen, was in Gföhl auf die Bürger zukommt

Das Hochland von Tibet
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I. URSPRUNG
 
GAUTAMA SIDDHARTA 
Der Buddhismus geht auf Gautama 

Siddharta (560-480 v. Chr.) zurück, 
der später den Namen „Buddha“ (= der 
Erwachte bzw. der Erleuchtete) erhielt. 
Gautama Siddharta wurde als Sohn ei-
nes indischen Prinzen im heutigen Ne-
pal geboren. Er wuchs in Reichtum und 
Luxus auf, heiratete und wurde Vater 
eines Sohnes. Im Alter von 29 Jahren 
erlebte Gautama eine tiefe geistige Kri-
se: Die Begegnung mit dem vielfachen 
Leiden der Menschen - wie Alter, Krank-
heit und Tod - zwang ihn, über Gren-
zen und Sinn des Lebens nachzudenken. 
Die Begegnung mit einem armen, aber 
glücklichen Wanderasketen überzeugte 
ihn von der Möglichkeit, aus dem Leid 
und dem Unheil einen Ausweg zu fin-
den. So verließ er Haus und Familie, um 
eine Antwort auf die Frage des Leidens 
zu finden. Sieben Jahre verbrachte er bei 
den Brahmanen, ohne daß er eine befrie-
digende Antwort auf seine Fragen fand. 

Darauf begann er sich ganz der Medi-
tation hinzugeben. Nach einer langen 
Zeit der Meditation hatte er unter einem 
Feigenbaum plötzlich eine Erleuchtung, 
die ihn zur Entdeckung der „Vier edlen 
Wahrheiten“ führte. Von da an begann 
er als Wanderprediger vierzig Jahre lang 
durch die Lande zu ziehen, um seine 
Lehre zu verkünden. Er starb im Alter 
von 80 Jahren in Kusinara. Von seinen 
Anhängern wurde er später als „Bud-
dha“, d. h. als „Erwachter“ bzw. „Er-
leuchteter“, bezeichnet. 

II. VERBREITUNG 

Der Buddhismus zählt heute (2000 n. 
Chr.) etwa 300 Millionen Anhänger. Er 
ist hauptsächlich in Indien, Sri Lanka, 
Birma, Thailand, Kambodscha, Laos, 
Vietnam, China, Korea, Japan und Tibet 
verbreitet. Er hat aber auch in den west-
lichen Ländern Anhänger. 

III. HEILIGE SCHRIFTEN 

Buddha selbst hat keine Schriften 
hinterlassen. Die ersten Aufzeichnun-
gen von Buddhas Lehren sind erst 500 
Jahre nach seinem Tod verfaßt worden. 
Bei den Schriften des Buddhismus lassen 
sich zwei Gruppen unterscheiden: 

1) BUDDHAS LEHRREDEN
Diese Schriften enthalten mehrere 

Lehrreden (Anguttara Nikaya), die Bud-
dha der Überlieferung nach an verschie-
denen Orten gehalten hat. Sie enthalten 

Tibetischer Buddhismus - was genau ist das?

Erleuchtung unter dem Bodhibaum
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auch Streitgespräche, die Buddha haupt-
sächlich mit Brahmanen geführt hat. 

2) KANONISCHE SCHRIFTEN 
Der Buddhismus weist dann auch ka-

nonische (= durch die Tradition aner-
kannte) Schriften auf. Diese kanonischen 
Schriften werden „Tripitaka“ genannt. 
Diese Schriften enthalten Lehrtexte (Su-
tras), Regeln für Mönche und Laien so-
wie philosophische und kultische Texte. 
Diese kanonischen Schriften unterschei-
den sich auch entsprechend den verschie-
denen Richtungen des Buddhismus. 

IV. GLAUBENSLEHRE

Der Buddhismus weist verschiedene 
Richtungen auf, die in ihren Lehren oft 
sehr unterschiedlich sind. Dennoch gibt 

es einige Grundwahrheiten, die für alle 
buddhistischen Strömungen charakteri-
stisch sind: 

1) DIE VIER EDLEN WAHRHEITEN
Buddha hat selbst die sogenannten 

„Vier edlen Wahrheiten“ verkündet, die 
die Ausgangsposition für die gesamte 
buddhistische Weltanschauung sind:

a) Alles Leben ist Leiden 
Buddha stellt zunächst fest, daß alles Le-

ben Leiden ist. Die vergängliche Existenz 
des Menschen (Samsara) ist vom Leiden 
geprägt und durchdrungen: „Geburt ist 
leidvoll, Alter ist leidvoll, Krankheit ist 
leidvoll, Sterben ist leidvoll; mit Unlieben 
vereint zu sein, ist leidvoll; von Lieben 
getrennt zu sein, ist leidvoll; nicht zu er-
langen, was man begehrt, ist leidvoll...“ Es 
gibt zwar auch das Glück, aber da es ver-
gänglich ist, führt es wiederum zum Leid. 

b) Die Entstehung des Leidens 
Die Ursache für das Leiden ist die Be-

gierde, die den Menschen nach vergäng-
lichen Gütern streben läßt: Es ist der 
„Durst nach Sinnenlust, der Durst nach 
Werden (Macht, Erfolg), der Durst nach 
Vernichtung (Zerstörung anderer, Selbst-
mord)“. Alle diese Bestrebungen fesseln 
den Menschen an Vergängliches oder 
bringen Schaden und Unheil. 

c) Die Aufhebung des Leidens 
Die Aufhebung des Leidens geschieht 

durch den Verzicht auf jede Art von Be-
gierde. Es geht also um die Aufhebung 
dieses Durstes, die durch Gleichmut er-
reicht wird. Der Mensch muß also „die 
Preisgabe, die Erlösung und das Freisein“ 
von diesem Durst anstreben. 

Tibetischer Buddhismus - was genau ist das?

Das Dharmachakra (Rad der Lehre) ist  
das Symbol der Lehre Buddhas.
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d) Der achtgliedrige Weg zur Aufhe-
bung des Leidens 

Buddha zeigt dann auch den Weg, der 
zur Aufhebung des Leidens führt. Es han-
delt sich dabei um den sogenannten „Acht-
gliedrigen Weg“, der aus acht Grundhal-
tungen besteht. Mit Hilfe dieses Weges 
kann der Mensch das Leid überwinden. 

2) DAS KARMA UND DIE SEE-
LENWANDERUNG 

Der Buddhismus ist davon überzeugt, 
daß alles Handeln des Menschen Folgen 
hat und Spuren hinterläßt. Diese Fol-
gen des menschlichen Handelns nennt 
der Buddhismus das Karma. Je nach der 
Handlungsweise gibt es gutes oder böses 
Karma. Durch das gute Karma kann der 
Mensch aus dem „Rad des Lebens“ aus-
steigen und wird dadurch vom Leiden er-
löst. Durch das böse Karma wird die irdi-
sche Existenz des Menschen in der Form 
der Seelenwanderung verlängert. 

3) DIE ERLÖSUNG DES MEN-
SCHEN 

Der Buddhismus sieht in der Erlösung 
des Menschen die Befreiung vom Leiden. 
Für die Befreiung des Menschen vom Leid 
gibt es drei grundsätzliche Wege: Der erste 
Weg ist der des „Kleinen Fahrzeugs“ (Hi-
nayana), der die Erlösung des Menschen 
durch Verzicht und durch Tugenden an-
strebt. Der zweite Weg ist der des „Gro-
ßen Fahrzeugs“ (Mahayana), der auch eine 
Erlösung durch eine Übertragung von 
geistlichen Verdiensten von Seiten heilig-
mäßiger Gestalten (Bodhisattvas) kennt. 

Der dritte Weg ist der des „Diamantenen 
Fahrzeugs“ (Vajrayana), der neben der 
ethischen Selbsterlösung und der stell-
vertretenden Erlösung vor allem die Er-
lösung durch Magie (Mantra) lehrt. Der 
Buddhismus lehrt auch, daß aufgrund der 
Gleichheit aller Menschen die Erlösung 
den Menschen aus allen sozialen Schich-
ten offen steht.

4) DAS NIRWANA 
Wenn der Mensch kein negatives Kar-

ma mehr aufweist, kommt es zum „Ver-
wehen“ des Menschen (Nirwana). Das 
Nirwana ist also das völlige Verlöschen 
des Menschen. Durch dieses Verlöschen 
des Menschen ist nun jede Möglichkeit 
des Leidens ausgeschlossen. Damit ist der 
Mensch auch endgültig erlöst. 

5) DIE GLEICHHEIT ALLER MEN-
SCHEN 

Der Buddhismus lehrt auch die grund-
sätzliche Gleichheit aller Menschen und 
wendet sich damit entschieden gegen die 
Kastengesellschaft des Hinduismus. Die 
Gleichheit aller Menschen ist aber auch 
die Voraussetzung dafür, daß Menschen 
aus allen Klassen Zugang zur Erlösung 
haben. Die Erlösung des Menschen kann 
daher nicht erst dann stattfinden, wenn 
der Mensch die Kaste der Brahmanen 
erreicht hat. Auf diese Weise ist die Erlö-
sung nicht mehr ein Privileg der oberen 
Kasten, sondern kann auch von den un-
teren Klassen erreicht werden. Die Lehre 
von der Gleichheit aller Menschen war 
auch eine wesentliche Voraussetzung da-

Tibetischer Buddhismus - was genau ist das?
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für, daß der Buddhismus zu einer Univer-
sal-Religion werden konnte. 

V. TIBETANISCHER BUDDHIS-
MUS 

Eine besondere Art des Buddhismus 
hat sich in Tibet entwickelt. Diese Form 
des Buddhismus wird als „Lamaismus“ 
bezeichnet. Der Lamaismus wurde später 
auch von Mongolen und kleineren Hima-
laya-Völkern übernommen. Die Anfänge 
des Lamaismus gehen auf das 7./8. Jh. n. 
Chr. zurück. Diese Form des Buddhismus 
stellt eine Mischung zwischen dem Bud-
dhismus und der ursprünglichen tibeti-
schen Bon-Religion dar, die sehr stark von 
magischen Ritualen geprägt war. Der La-
maismus ist der Richtung des „Diamante-
nen Fahrzeugs“ (Vajrayana) zuzurechnen. 

1) GOTT 
Der Lamaismus kennt eine Vielzahl von 

Gottheiten und Bodhisattvas, an die sich 
der Mensch wenden kann. Er kennt auch 
einen vielfältigen Kult für die verschiedenen 
Gottheiten und Bodhisattvas. Die Formen 
des Kults haben manche Ähnlichkeiten mit 
Kultformen des Mahayana-Buddhismus. 

2) WELT UND MENSCH 
Die Welt wird als kosmische Illusion und 

als Leere betrachtet. Der Mensch hat auch 
im Lamaismus die Aufgabe, diese Illusion zu 
durchschauen und die Welt zu überwinden. 
Das Ziel des Menschen ist das Nirwana. 

3) ERLÖSUNG 
Die Erlösung des Menschen erfolgt auf 

eine mehrfache Weise: Sie erfolgt durch 
Ethik und Askese; sie erfordert Yoga und 
Meditation; sie verlangt die Hilfe der Gott-
heiten und der Bodhisattvas, sie erfolgt aber 
auch durch magische Rituale (magische 
Formeln, Orakelwesen, Trancezustände.) 
Die Erlösung erfolgt über mehrere Stufen. 

4) THEOKRATISCHE GESELL-
SCHAFT 

Der Lamaismus hat in Tibet zu einer 
theokratischen Gesellschaft geführt (Theo-
kratie: eine von religiösen Oberhäuptern 
regierte Gesellschaft). Diese theokratische 
Gesellschaft hat zwei Oberhäupter: Das 
politische Oberhaupt ist der Dalai-Lama 
(„Ozean des Wissens“), das geistliche Ober-
haupt ist der Pantschen-Lama („Juwel des 
großen Gelehrten“). Der Dalai-Lama ist 
die Inkarnation eines Bodhisattva. Nach 
dem Tod eines Dalai-Lama verkörpert sich 
der Bodhisattva in einem Knaben, der an 
bestimmten Merkmalen zu erkennen ist. 
Das Zentrum der tibetanischen Theokratie 
ist der Potala-Palast in Lhasa.

Tibetischer Buddhismus - was genau ist das?

Der Potala-Palast in Lhasa war während 
der Zeit der zentraltibetischen Regierung 

offizielle Residenz und Regierungssitz  
der Dalai Lamas.

Ω
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DDDr. Egger kommt nach seinen Dar-
legungen zu folgender kritischen Sicht 
des Buddhismus im allgemeinen, ohne 
auf dessen einzelne Richtungen genauer  
einzugehen:

Der Buddhismus zeichnet sich in 
erster Linie durch seine hohe 
Moral und durch seine strenge 

Askese aus. Er strebt ein verinnerlichtes 
Leben an und lehrt die völlige Gelassen-
heit gegenüber den irdischen Dingen. 
Der Buddhismus bemüht sich auch in 
besonderer Weise um die Achtung ge-
genüber allen Lebewesen und der Na-
tur. Er setzt sich schließlich auch für den 
Frieden und die Gewaltlosigkeit ein.

Die Unterschiede zwischen Buddhis-
mus und Christentum betreffen vor 
allem das Wesen Gottes, die Gestalt 
Buddhas und die Gestalt Jesu Christi, 
das Verständnis der Welt und des Men-
schen, die Art und Weise der Erlösung 
sowie die Lehre über das letzte Ziel des 
Menschen.

Wir wollen nun versuchen, kurz auf 
diese einzelnen Punkte einzugehen.

1) GOTT
Für den Buddhismus ist Gott zu-

nächst ein unpersönliches Absolutes; 
aus diesem unpersönlichen Absoluten 
gehen die persönlichen Gottheiten her-
vor; und schließlich gibt es noch die ge-
schichtlichen Erscheinungen von Gott 

(eine dieser geschichtlichen Erschei-
nungen war Gautama Siddharta). Der 
Buddhismus hat hier die Vorstellungen 
des Hinduismus (unpersönliches Ab-
solutes, Einzelgottheiten und irdische 
Verkörperungen der Gottheiten) über-
nommen und sie auf Buddha übertra-
gen.

Für das Christentum ist Gott ein per-
sonales Wesen; Gott wird als Schöpfer, 
Herr, Vater und Richter verehrt. Aus 
christlicher Sicht ist Gott ein Gott in 
drei Personen: Gott Vater, Gott Sohn 
und Gott Heiliger Geist. Die zweite 
göttliche Person ist in der Gestalt von 
Jesus Christus Mensch geworden.

Buddhismus aus christlicher Sicht
 Wie ähnlich oder entgegengesetzt sind die beiden religiösen Systeme?

Gautama Siddharta, der spätere Buddha
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2) BUDDHA UND JESUS CHRI-
STUS

Buddha war ein indischer Prinz, der 
sich auf die Suche nach der Wahrheit 
machte und das Leid überwinden woll-
te. Nach langem Suchen fand er dann 
die Erleuchtung und wirkte von da an 
als Wanderprediger. Nach seinem Tod 
wurde er zum Gott er-
klärt. Im Unterschied 
zu Buddha war Jesus 
Christus kein Suchen-
der, sondern er war der 
Weg, die Wahrheit und 
das Leben.

Im Unterschied zu 
Buddha, der nach sei-
nem Tod zu einem Gott 
erklärt wurde, war Jesus 
Christus von Ewigkeit 
her Gott. Buddha hat 
sich selbst nie als Gott 
bezeichnet und wurde 
nur von den Menschen 
als Gott bezeichnet. Jesus 
Christus hat sich selbst 
als Sohn Gottes bezeich-
net und sich durch seine 
Zeichen und Wunder 
und vor allem durch seine Auferstehung 
auch als solcher ausgewiesen.

3) DIE WELT
Der Buddhismus betrachtet die Welt 

als eine Täuschung und eine Illusion, 
die es zu durchschauen gilt. Die Welt 
ist für den Buddhismus eine Stätte des 
ständigen Leidens. Der Buddhismus 

hat also ein skeptisches und negatives 
Weltbild.

Im Unterschied zum Buddhismus 
sieht das Christentum in der Welt eine 
Schöpfung, die von Gott selbst als gut 
bezeichnet wird. Das Christentum hat 
eine grundlegend positive Einstellung 
zur Welt und sieht in der Welt ein 

Geschenk Gottes. Das 
Christentum weiß aber 
auch um das viele Leid 
in dieser Welt, versucht 
diesem aber eine positive 
Seite abzugewinnen, in-
dem es das Leid als Prü-
fung und Läuterung des 
Menschen betrachtet. 
Das Christentum weiß 
auch, daß diese Welt 
nicht die endgültige 
Bestimmung des Men-
schen ist, und fordert 
den Menschen auf, das 
Leben in dieser Welt als 
Bewährung für das Le-
ben in der anderen Welt 
zu betrachten.

4) DER MENSCH
Der Buddhismus sieht im Menschen 

vor allem ein leidendes Wesen. Er er-
klärt das Leiden des Menschen mit der 
menschlichen Begierde. Diese Begierde 
läßt den Menschen ständig nach Din-
gen streben, die nie eine echte und dau-
erhafte Erfüllung finden. Deshalb soll 
sich der Mensch darum bemühen, nicht 
mehr zu begehren. Er soll nach der  

Buddhismus aus christlicher Sicht 

Jesus Christus - wahrer Gott 
und wahrer Mensch
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eigenen Auflösung und nach der völli-
gen Leere streben, weil er so nicht mehr 
dem Leid verfallen kann.

Im Unterschied zum Buddhismus 
lehrt das Christentum, daß der Mensch 
seine Erfüllung finden kann. Das Chri-
stentum lehrt, daß der Mensch bereits 
in dieser Welt ein relatives Glück finden 
kann. Der Mensch kann aber vor allem 
in Gott seine endgültige Erfüllung fin-
den.

Während also der Buddhismus das 
Streben nach der Leere predigt, predigt 
das Christentum das Streben nach der 
Fülle.

5) DIE ERLÖSUNG
Der Buddhismus kennt verschiede-

ne Arten der Erlösung: Die Erlösung 
kommt durch Meditation und Askese, 
durch die Hingabe an Gott und die Hil-
fe heiligmäßiger Gestalten, durch Magie 
und Rituale sowie durch die Seelenwan-
derung zustande.

Im Unterschied zum Buddhismus lehrt 
das Christentum eine Erlösung, die prin-
zipiell von Gott ausgeht. Gott ergreift die 
Initiative, um den Menschen zu erlösen: 
Er schickt seinen Sohn Jesus Christus in 
die Welt, der durch sein Sühneleiden am 
Kreuz die Welt von ihren Sünden erlöst. 
Der Mensch kann sich nicht selbst erlö-
sen. Aber er muß sich durch seine Reue 
und sein Sündenbekenntnis der Erlö-
sung durch Gott öffnen.

6) DAS ENDZIEL
Der Buddhismus sieht im Nirwana, 

Buddhismus aus christlicher Sicht 

also im Verwehen bzw. in der völligen 
Auslöschung des Menschen, das letz-
te Ziel des Menschen. Durch die völli-
ge Auslöschung des Menschen soll der 
Mensch in einen Zustand versetzt wer-
den, in dem kein Leid mehr möglich ist. 
Gerade in diesem letzten Ziel der völli-
gen Auslöschung des Menschen im Nir-
wana kommt der unheimliche Pessimis-
mus und Skeptizismus des Buddhismus 
in aller Schärfe zum Ausdruck.

Die Erlösung der gefallenen  
Menscheit durch den Sühnetod  

Jesu am Kreuz
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Im Unterschied zum Buddhismus lehrt 
das Christentum, daß das letzte Ziel des 
Menschen in der Gemeinschaft mit dem 
absoluten Gott besteht. Das Christentum 
spricht von der höchsten Erfüllung und 
Vollendung des Menschen in Gott. Gerade 
in diesem letzten Ziel der vollen Erfüllung 
und Vollendung des Menschen durch die 
Gemeinschaft mit Gott kommt die uner-
hörte Frohbotschaft des Christentums in 
aller Deutlichkeit zum Ausdruck.

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß 
es zwischen dem Buddhismus und dem 

Christentum im Hinblick auf das Wesen 
Gottes, die Gestalt Buddhas und die Ge-
stalt Jesu Christi, das Verständnis der Welt 
und des Menschen, die Art und Weise der 
Erlösung sowie die Lehre über das letzte 
Ziel des Menschen ganz entscheidende 
Unterschiede gibt.

Darum folgert A. Rathgeber in seinem 
Buch: „Mögen sich im Buddhismus man-
che edlen Lehren finden, so ist er doch ein 
allzu armseliger Religionsersatz für chri-
stentumsmüde Europäer.“

Diesen Darlegungen darf und muß 
ein gläubiger Christ uneingeschränkt 
beipflichten. So sehr der Buddhismus 
demnach durch seine Askese und durch 
das mönchsähnliche Leben auch Ähnlich-
keiten mit dem Christentum zu haben 
scheint, muß man dagegen einen Gegen-
satz feststellen, der kaum diametraler sein 
könnte:

+ während der Christ sein Heil im perso-
nalen Erlösergott und in der Miterlöserin 
und Gottesmutter Maria findet, die sich 
seiner erbarmen und als Kind annehmen, 
ihn hier mit Liebe und Gnade beschenken 
und in der Ewigkeit glücklich machen, 

- sucht der Buddhist sein Heil in der 
Selbsterlösung, im Leer-Werden, im Aus-
löschen seiner selbst, in der Verneinung 
der Suche nach Glück, um ins Nirwana, 
ins Nichts einzugehen, um selbst Nichts 
zu werden,

und vergißt dabei ganz, daß auch er eine 
geistige Seele hat, die nicht sterben kann, 
sondern unsterblich ist.

Buddhismus aus christlicher Sicht 

Maria, Mutter und Schutzfrau Österreichs,  
Siegerin in allen Schlachten Gottes -  
bewahre Dein Land vor dem Rückfall  

in das Heidentum!

Ω
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»Friedliebende Religion ...?«
 Berichte, wie Buddhisten mit Andersgläubigen oder Dissidenten verfahren sind

Tatsachenbericht einer christlichen 
Mutter von Weinachten 2011

Seit einiger Zeit besucht eine Dame 
bei uns im deutschen Distrikt 
den Gottesdienst in einer unserer 

Kapellen. Unter ihren Kindern ist eine 
Ordensfrau, Zisterzienserin, die von ih-
ren Oberen vor wenigen Monaten nach 
Nigeria gesandt worden ist, um dort bei 
der Gründung eines Klosters mitzuwir-
ken. Am Heiligen Abend 2011 drangen 
fanatische Muslime in den Gottesdienst 
ein und wollten den Pfarrer erschießen. 
Die Schwester stellte sich schützend 
vor ihn und wurde daraufhin an seiner 
Stelle erschossen. Die Mutter reiste zum 
Begräbnis ihrer Tochter nach Nigeria. 
Nach zwei Wochen war der Leichnam 
der Ordensschwester noch unversehrt. 
Der muslimische Bürgermeister des Or-
tes entschuldigte sich, worauf ihm die 
Mutter antwortete, daß wir Christen 
verzeihen, während es im Islam kein Ver-
zeihen gibt.

Dieselbe Mutter hatte noch einen 
Sohn in den USA, der sich einem bud-
dhistischen Zirkel angeschlossen hat-
te. Sie drängte ihn, diesen zu verlassen, 
sandte ihm ein Kruzifix, das er in seiner 
Wohnung aufstellte, und betete für ihn 
die Novene zur Unbefleckten Empfäng-
nis. Mitte Dezember teilte er ihr am Te-
lefon mit, er habe die Buddhisten ver-
lassen. Am Heiligen Abend besuchte ihn 
eine Gruppe von diesen und forderte ihn 

auf, in ihre Reihen zurückzukehren. Als 
er sich weigerte, wollten sie ihn zwingen, 
auf das zu Boden geworfene Kreuz zu 
treten. Stattdessen küßte er es. Darauf 
erschossen sie ihn. So haben am selben 
Tag, und dazu noch am Heiligen Abend, 
zwei Kinder dieser Frau das Martyrium 
erlitten.

Quelle: Pater Franz Schmidberger, Vorwort 
Mitteilungsblatt Februar 2012
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Ein Märtyrer aus dem Friedensreich 
des Dalai Lama

Maurice Tornay wurde am 16. 
Mai 1992 von Papst Johan-
nes Paul II. als Märtyrer se-

liggesprochen – wie kam es dazu? Er 
wurde am 25. August 1931 ins Noviziat 
des in 2472 m Höhe gelegenen Hospi-
zes vom Grand-Saint-
Bernard der Regularka-
noniker aufgenommen. 
Die Vorsehung wollte, 
daß die Kongregati-
on von den Missions 
Ètrangères in Paris ge-
beten wurde, einige an 
das Gebirgsleben ge-
wöhnte Priester in den 
Himalaya zu entsenden. 
Am 8. September 1935 
legte der junge Kano-
niker seine feierlichen 
Gelübde der Armut, 
der Keuschheit und 
des Gehorsams ab, und 
bald danach beschloß 
die Leitung der Kon-
gregation ihn und zwei seiner Mitbrü-
der nach Weisi in Yunnan (im Südwe-
sten Chinas) zu entsenden. Nach einer 
anderthalb Monate langen Reise kamen 
die drei Kanoniker in der chinesischen 
Mission von Weisi (2350 m) im tibe-
tischen Grenzgebiet an. Im September 
1939 brach der 2. Weltkrieg aus. China 
wurde von Japan überfallen und das ti-
betische Grenzland militärisch besetzt, 

was eine Hungersnot, einen Volksauf-
stand und Plünderungen zur Folge hat-
te. Der Krieg war noch nicht zu Ende, 
als Pater Tornay im März 1945 zum 
Pfarrer von Jerkalo (in 2650 m Höhe) 
im Südwesten Tibets ernannt wurde. In 
dem Gebiet, in welchem Pater Tornay 
seine apostolische Tätigkeit ausübte, war 
der oberste Lama, Gun-Akhio, sowohl 

auf religiösem wie auf 
wirtschaftlichem und 
politischem Gebiet ge-
radezu allmächtig. Er 
empfand einen unver-
söhnlichen Haß auf die 
Missionare. „Ich war 
noch gar nicht in Jer-
kalo angekommen“, 
schrieb Pater Tornay 
in sein Tagebuch, „da 
munkelte man schon 
überall, der Missionar 
müsse vor die Tür ge-
setzt werden, sonst dro-
hen ihm die schlimm-
sten Foltern, die ein 
Mensch sich denken 
kann. Die Christen 

müßten ihren Glauben abschwören 
und alle ihre Kinder in die lamaistische 
Toga hüllen; denn `im Lande der tau-
send Götter dürfe es nur eine Religion 
geben´.“ Die Drohungen Gun-Akhios 
lenkten ihn nicht von seiner Pflicht ab. 
Am 26. Januar 1946 drangen etwa vier-
zig Lamas in das Haus des Missionars 
ein, plünderten und verwüsteten es und 
führten den Pater mit 12 vorgehaltenen 

Sel. P. Mauritius Tornay 
† 1949



»Friedliebende Religion ...?«
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Gewehren nach Pame im chinesischen 
Yunnan ins Exil. Die Lamas drohten 
ihm weiterhin mit dem Tod, sollte er 
den Briefwechsel mit seinen Pfarrkin-
dern in Jerkalo nicht abbrechen. Am 
10. Juli 1949 schloß sich Pater Tornay 
einer Handelskarawane an und mach-
te sich auf die lange, auf zwei Monate 
angesetzte Reise nach Lhasa. Obwohl er 
den Bart abrasiert hatte und ein tibeti-
sches Gewand trug, wurde er bei einem 
Halt erkannt und denunziert. Plötzlich 
griffen vier bewaffnete Lamas aus dem 
Unterholz an. Der Pater rief: „Schießt 
nicht, wir können verhandeln!“ Doch 
im selben Augenblick fielen zwei Ge-
wehrschüsse. Der Pater stürzte zu sei-
nem treuen Gefährten, der getroffen 
worden war. Weitere Gewehrschüsse. 
Pater Maurice Tornay sackte im Kugel-
hagel in sich zusammen. Nachträglich 
wurde der Lama-Gemeinschaft von 
Karmda von den chinesischen Behörden 
ein hohes Bußgeld für dieses Verbrechen 
auferlegt. Somit war offiziell festgestellt, 
wer für den Mord verantwortlich war. 
Das Motiv: „Der Pater propagiert die 
katholische Religion in Jerkalo.“ Heu-
te ist der katholische Glaube dort noch 
immer lebendig.

„Ich war ein Buddha“ – ein Lama 
wird Christ

Als der anerkannte Tulku (bud-
dhistischer Meister) des tibe-
tischen Buddhismus, der vor-

malige Odser Lama, im Jahre 1963 als 

Sechzehnjähriger Christ wurde, sagte 
er: „Ich habe hohe Philosophie und 
Logik und alle Lehren des Buddhismus 
studiert, aber Frieden und Freude sind 
erst durch Jesus in mein Herz gekom-
men. Ich habe erkannt, daß er allein die 
Macht hat, Sünden wegzunehmen und 
ein ewiges Leben zu schenken. Seit ich 
zu ihm gekommen bin, hat sich in mir 
etwas verändert. Wenn ich Unrecht tun 
will, wie ich es früher tat, spüre ich in 
mir ein Zögern und Angst befällt mich. 
Tue ich es doch, so bin ich nachher sehr 
unglücklich. Das hat mich überzeugt, 
daß Jesus Christus unser Herz verän-
dern kann.“ 

David Tenzing war der höchste bud-
dhistische Oberpriester, der je Christ 
geworden ist. 1966 wurde er vergiftet. 
Einer, der aus dem engen System des 
Lamaismus ausbrach, konnte offen-
sichtlich nicht geduldet werden. 

»Friedliebende Religion ...?«

David Tenzing, der ehemalige Odser-Lama

Ω
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Ein Lächeln kostet nichts!” - sagt 
das Sprichwort. Auch dem Dalai 
Lama kostet es nichts. Hinter sei-

nem Lächeln steckt allerdings nicht nur 
eitel Freud‘ und Wonne. Schon einige 
Jahre ist es her, da erschien in Deutsch-
land ein Buch mit dem Titel: “Der Schat-
ten des Dalai Lama – Sexualität, Magie 
und Politik im tibetischen Buddhis-
mus”, (Patmos, Düsseldorf 1999, ISBN: 
978-3491724075). Das Werk ist schon 
längst vergriffen, vielleicht auch deshalb, 
weil der Dalai Lama den Autoren Victor 
und Victoria Trimondi viele Millionen 
anbot, damit er das Werk aufkaufen und 
dann einstampfen könne. 

Wer ist der Dalai Lama?
Der 14. Dalai Lama wurde 1935 in 

Nordtibet geboren und im Alter von 
zwei Jahren als Reinkarnation des 13. 
Dalai Lama anerkannt. Ihm wurde 1939 

in Lhasa die höchste spirituelle und poli-
tische Macht über Tibet übertragen.

Als die Chinesen Tibet besetzten, floh 
er 1959 nach Indien. Heute lebt er mit 
der tibetischen Exilregierung im nordin-
dischen Dharmsala. Wegen seiner Frie-
densphilosophie wurde ihm 1989 der 
Friedensnobelpreis verliehen.

Er ist der höchste Vertreter des La-
maismus oder Tantra-Buddhismus und 
wird als Manifestation von Avalokites-
hvara, der Verkörperung des Mitgefühls 
aller Buddhas, angesehen. Der Titel Da-
lai Lama bedeutet „Ozean der Weisheit.“ 
Ein hoher Lama wie der Dalai Lama wird 
vom Volk als Gott-König angesehen. 
Nach den Lehren des Buddhismus ist er 
als höchster Tantra-Meister Stellvertreter 
des Buddha und Herr der Welt.

Der Dalai Lama hat, wie jeder Mensch, 
Schattenseiten. Manche Tibeter kritisie-
ren sein Machtstreben und werfen ihm 
„Despotismus“ vor. In den Medien bleibt 
diese Seite meistens unbeleuchtet. Dort 
wird er eher als eine Person präsentiert, 
die den ersehnten Frieden herbeiführen 
kann. Seine Verkörperung der Gottheit 
Kalachakra scheint ihm die Befähigung 
eines Friedensapostels zu verleihen. (1)

Das Frauenbild im tibetischen Bud-
dhismus

Ein zentraler Vorwurf an den tibeti-
schen Buddhismus ist, daß er in seinen 
Geheimlehren ein Bild der Frau pflege, 
durch das diese oft zum Symbol des In- 

»Der Schatten des Dalai Lama«

 Kritik am Oberhaupt des tibetischen Buddhismus und an seinem System
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ferioren, Verführerischen und Dämoni-
schen degradiert werde. June Campbell 
weist daraufhin, daß in dieser Glaubens-
lehre eine Sprache fehlt, die geschlecht-
liche Differenz anerkennt und würdigt. 
Eher herrsche eine Terminologie sexisti-
scher Polarisierung vor, die schon in der 
Frauenverachtung des historischen Bud-
dha angelegt sei. So fallen Campbell in 
den heiligen Texten z. B. folgende Syn-
onyme für „Frau“ oder „Weiblichkeit“ 
auf: „die mit Beschränkungen behaftet 
ist”, „die fesselt“, „die ohne Samen (Stär-
ke) ist“, „die man nachts nicht aus dem 
Haus lassen kann“, „Unruhestifterin“, 
„primäre Ursache des Leidens“, „zuerst 
lächelnde Göttin ... dann Dämonin mit 
Leichenaugen ... “.

Trotz diesen herabwürdigenden Vor-
stellungen ist das Weibliche in den se-
xualmagischen Ritualen des tibetischen 
Buddhismus dennoch von großer Wich-
tigkeit: Der Einzuweihende muß - real 
oder in der Einbildung - Verkehr mit 
einer „Mudra“ (Gespielin) begehen, um 
sich deren begehrtes Sekret einzuverlei-
ben, worauf er androgyn wird bzw. die 
„bisexuelle Gottheit im eigenen Körper“ 
realisiert. Dieser Vorgang wird - laut dem 
Geheimtext des Kalachakra-Tantras - 
auch mit Minderjährigen vollzogen. Der 
Dalai Lama praktiziere dies persönlich 
nicht (mehr), besäße aber doch detaillier-
te Kenntnisse dieser Rituale und Techni-
ken. Auch wenn diese Mädchen in Tibet 
vielleicht hoch angesehen werden und 
ihre gelegentliche Minderjährigkeit mit 
einem anderen Heiratsalter zu tun haben 

mag, so hat man es hier doch nicht mit 
einer Partnerschaft zu tun, sondern mit 
dem Gebrauch eines Objektes, das nach 
seinem Funktionieren wieder entlassen 
wird. Daß solche Praktiken auf jeden 
Fall bei westlichen Frauen traumatische 
Spuren hinterlassen können, erfuhr die 
schottische Religionswissenschaftlerin 
June Campbell, die einige Jahre lang 
„Mudra“ des hochangsehenen Lamas 
Kalu Rinpoche war. (2)

Horror- und Dämonenikonographie
Neben der Frauenfeindlichkeit wirft 

man dem tibetischen Buddhismus eine 
„sadomasochistische Lust am Makabren 
und Aggressiven“ vor, was sich vor allem 
in seinen Bilddarstellungen und den sog. 
Gokhangs (Schreckenskammern unter 
den Klöstern) zeige. Hier wuchere es nur 
so von abgeschlagenen Schädeln, Hack-
messern, Instrumenten aus Menschen-
knochen, Leichenteilen, dämonischen 

»Der Schatten des Dalai Lama«

Palden Lahmo, Schutzgöttin des Dalai Lama
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Fratzen, Henkern, Zombies und sonsti-
gen Horrorgestalten.

Warum, so fragen die Trimondis, ist 
die Schutzgöttin des Dalai Lama ausge-
rechnet die Göttin Palden Lhamo, die 
auf der abgezogenen Haut des von ihr 
eigenhändig ermordeten Sohnes über 
einen kochenden Blutsee reitet, behängt 
mit Schädeln und abgeschlagenen Men-
schenköpfen? Warum tragen die sexuel-
len Gefährtinnen (Dakinis) gerne Hack-
messer und mit Blut gefüllte Schädel-
schalen in der Hand, und wieso werden 
junge Lamas während ihrer „Initiation“ 
in Horrorkammern eingesperrt, wo Lei-
chenteile, Knochentrompeten und mor-
bide Schreckgespenster auf sie warten?

Tibetologen und buddhistische Geist-
liche antworten darauf, daß all dies rein 
symbolische Gestalten seien, die die Dä-
monen des „niederen Selbst“ (Begier-
den, Ängste etc.) verkörpern: Um zur 
Erleuchtung aufzusteigen, müsse der 
Schüler sich ihnen mit voller Wucht stel-
len, ihre „Leerheit“ erkennen und sie so 
endgültig abtöten.

Daß die Scheidewand zwischen Ge-
walt-Imagination und realer Ausfüh-
rung dabei viel zu dünn ist, zeigt das 
Beispiel des äußerst brutalen Ritualmor-
des, der in Dharamsala am 4. Februar 
1997 an einem Vertrauten des Dalai 
Lama (Lobsang Gyatso) sowie an zweien 
seiner Schüler verübt wurde: Täter die-
ses blutigen Spektakels, bei dem sogar 
Kehlen durchgeschnitten und Hauttei-
le der Opfer abgezogen wurden, waren 
konservative Anhänger der Gelbmüt-

zensekte, die den furchteinflößenden 
Rachegott („Brüller des Donnerkeiles“) 
verehren: vermutlich ein Protest gegen 
die Verurteilung dieser Shugden-Anbe-
ter und ihrer „reaktionären“ und scha-
manistischen Praktiken durch den Dalai 
Lama. (2)

Kalachakra und seine Verkörperung
Typisch für all das, wie sich der Bud-

dhismus und sein tibetisches Oberhaupt 
in der Welt verkauften, ist das folgende 
Ereignis aus Österreich. 2002 sah die 
Stadt Graz eine Mega-Einweihungszere-
monie unter dem Moto: „Kalachakra für 

den Weltfrieden“, zu der der Dalai Lama 
persönlich anreiste. Ein schönes Motto, 
das nicht hält, was es verspricht. Wesent-
liche Vorraussetzung für die Wirksamkeit 
der Kraftübertragung bei diesem Ritual - 
und damit für das Erreichen des Friedens 
- ist das absolute Vertrauen in den Dalai 
Lama. In den Kalachakra-Schriften wird 

»Der Schatten des Dalai Lama«

Gottheit Kalachakra mit Gefährtin 





24

u. a. auch gesagt, daß Adam, Henoch, 
Abraham, Mose, Jesus und Mohammed 
zur Familie der dämonischen Schlangen 
gehören. Sie sollen mit dunklen Energi-
en behaftet sein und gehören somit zu 
den Feinden dieser Lehre. Wir sollen 
demnach demjenigen blindlings vertrau-
en, der die Propheten des Alten Bundes 
und unseren Gott, Herrn und Erlöser, 
Jesus Christus, als dämonische Schlan-
gen betrachtet, und dadurch den Frieden 
erreichen. (1)

Shambhala - die Weltherrschaft
Shambhala soll laut Überlieferung 

das Ursprungsland des 
Kalachakra-Tantra sein. 
Ein König von Shamb-
hala soll den historischen 
Buddha etwa 527 v. Chr. 
besucht und von ihm das 
Kalachakra-Tantra emp-
fangen haben.

Bis zum Jahr 966 n. 
Chr. soll diese gehei-
me Lehre in Shamb-
hala bewahrt und als 
Staatsreligion gepflegt 
worden sein, bis sie der 
als Mönch verkleidete 
König von Shambhala 
dem indischen Mönch Cilupa über-
bracht hat. In einer ununterbrochenen 
Überlieferungskette wurde sie dem heu-
tigen Dalai Lama weitergegeben.

Das paradiesähnliche mythologische 
Königreich Shambhala soll irgendwo im 
Norden Tibets liegen. Der Dalai Lama 

»Der Schatten des Dalai Lama«

glaubt aber, daß Shambhala ein Ort auf 
dieser Welt sei, den nur diejenigen sehen 
können, deren Geist rein ist.

Der zukünftige König von Shambha-
la heißt Rudra Chakrin, was übersetzt 
heißt: „Der Rasende mit dem Rad“. 
2337 n. Chr. soll er eine sichtbare Welt-
herrschaft antreten. Er wird ein Krieger 
sein, der alle Feinde des Buddhismus 
(sprich Muslime, Juden und Christen) 
kriegerisch bekämpfen wird.

Das politisch aggressive Motiv im 
Buddhismus wirkt zunächst befrem-
dend. Doch im Tantra sind Mittel 
wie Mord und Krieg legitim, wenn sie 

letztlich der Errichtung 
eines weltweiten (bud-
dhistischen) Friedens-
reiches dienen. Ohne 
es zu wissen, beteiligt 
sich Europa durch Ka-
lachakra-Einweihungen, 
durch das Ausmalen 
und Auslegen von Man-
dalas und durch die Er-
richtung von Stupas an 
der Aufrichtung dieses 
weltweiten buddhisti-
schen „Friedensreiches“. 
- Wollen wir das?

(1) Informationsbroschüre „Kalachakra 
für den Weltfrieden?“, A 5111 Bürmoos, zu-
sammengestellt von einem, der selbst Tantra-
Buddhist war.

(2) Zusammenfassung der Darstellun-
gen Trimondis von Rüdiger Sünner auf:  
www.ruedigersuenner.de/dalai-text.html

Symbol der Shambhala Europe, 
mit Sitz in Köln Ω
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Heilige Messen

JAIDHOF  
Katholisches Bildungshaus, Distriktsitz Tel. +43 (0) 2716 / 6515 
3542 Jaidhof 1 Fax DW 20
 Sonn- und Feiertag 9.00 Uhr Hochamt
 werktags 7.15 Uhr Hl. Messe
 Freitag 18.15 Uhr Hl. Messe

LinZ    
Kapelle St. Margareta Maria Alacoque Tel. +43 (0) 2716 / 6515
Volksgartenstr. 28, 4020 Linz
 1., 2., 3. und 5. Sonntag 10.30 Uhr Hl. Messe
 4. Sonntag 17.30 Uhr Hl. Messe

STEYR    
Kapelle St. Florian Tel. +43 (0) 2716 / 6515
Leopold-Werndl-Straße 31, 4400 Steyr   07252 / 52730
 1., 3., 4. und 5. Sonntag 8.00 Uhr Hl. Amt
 2. Sonntag 17.00 Uhr Hl. Amt

AiGEn i. M.    
Kapelle Unserer Lieben Frau, Zuflucht der Sünder Tel. +43 (0) 2716 / 6515
Marktplatz 9, 4160 Aigen 07281 / 6334
 1. und 3. Sonntag 17.00 Uhr Hl. Amt
 4. und 5. Sonntag 9.00 Uhr Hl. Amt

BUDAPEST    
Kapelle Patrona Hungariae Tel. +43 (0) 2716 / 6515
Thőkőly út 116/I/3, H-1146 Budapest
Glocke: »Kápolna«; Türe: »Egyesület Renovandum Mariae Regnum«
 Samstag vor dem 1. und 3. Sonntag 18.00 Uhr Hl. Messe
 1. und 3. Sonntag 10.00 Uhr Hl. Amt

Wie freute ich mich, 

da man mir sagte:

»Wir ziehen 
zum Hause des Herrn!«

Psalm 122, 1
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Hl. Messen

BRÜNN    
Priorat Königin des Heiligen Rosenkranzes Tel. +43 (0) 2716 / 6515
Faměrovo náměstí 26, CZ-61800 Brno-Černovice
 Sonntag 10.00 Uhr Hl. Amt

PRAG    
Národní dům, Nám. míru 9, CZ-12053 Praha-Vinohrady Tel. +43 (0) 2716 / 6515
 1., 3. und 5. Sonntag 10.00 Uhr Hl. Messe

FRÝDEK-MÍSTEK    
Zámecké náměstí 1251, CZ-73801 Frýdek-Místek Tel. +43 (0) 2716 / 6515 
 1. und 3. Sonntag 10.00 Uhr Hl. Messe

PARDUBiCE   
Dům techniky Pardubice, Náměstí Republiky 2686, CZ-532 27 Pardubice 
 2., 4. und 5. Sonntag 10.00 Uhr Hl. Messe

WIEN    
Priorat St. Klemens Maria Hofbauer Tel. +43 (0) 1 / 812 12 06
Fockygasse 13, 1120 Wien Fax DW 20
 Dienstag und Samstag (außer 1. Sa.) 7.15 Uhr Hl. Messe
Kirche St. Josef 
Bernardgasse 22, 1070 Wien 
 Sonn- und Feiertag 7.00 Uhr Hl. Messe
  9.00 Uhr Hochamt
 Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag 18.00 Uhr Hl. Messe
 1. Samstag  18.00 Uhr Betsingmesse

GRAZ    
Kirche St. Thomas von Aquin Tel. +43 (0) 1 / 812 12 06
Kalvarienbergstr. 77, 8020 Graz
 1., 2., 4. und 5. Sonntag 9.00 Uhr Hochamt
 3. Sonntag 17.00 Uhr Hochamt

KLAGEnFURT    
Kapelle St. Hemma von Gurk Tel. +43 (0) 1 / 812 12 06
Villacher Ring 5, 9020 Klagenfurt 0463 / 507 873
 1., 3., und 4. Sonntag 9.00 Uhr Hochamt
 2. und 5. Sonntag 17.00 Uhr Hochamt
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Hl. Messen

INNSBRUCK    
Priorat Maria Hilf Tel. +43 (0) 512 / 283 975
Höttinger Gasse 14, 6020 Innsbruck Fax DW 20 
 Sonn- und Feiertag 9.00 Uhr Hochamt
 Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag 18.00 Uhr Hl. Messe
 Dienstag, Donnerstag  7.15 Uhr Hl. Messe
 Herz-Jesu-Freitag 19.00 Uhr Hl. Messe

SALZBURG    
Kapelle St. Pius X., Schillinghofstraße 4 Tel. +43 (0) 662 / 640 147 Fax DW 20
Kapelle: Schillinghofstraße 6 (Rückgebäude), 5023 Salzburg Tel. +43 (0) 512 / 283 975 
 Sonn- und Feiertag 9.00 Uhr Hochamt
 Montag (bitte anfragen) 7.15 Uhr Hl. Messe
 Freitag, 1. Samstag 18.00 Uhr Hl. Messe
 Samstag (außer 1. Sa.) 8.00 Uhr Hl. Messe

PiESEnDORF    
Kapelle Herz Jesu Tel. +43 (0) 662 / 640 147
Walchen 51, 5721 Piesendorf
 1., und 3. Sonntag (bitte anfragen) 18.00 Uhr Hl. Amt

LiEnZ    
Kapelle Maria Miterlöserin Tel. +43 (0) 512 / 283 975
Rohracherstraße 7, 9900 Lienz 04852 / 72076
 1., 3. und 5. Sonntag 9.00 Uhr Hl. Amt
 2. und 4. Sonntag 18.00 Uhr Hl. Amt

BRiXEn    
Kapelle Heilige Familie Tel. +43 (0) 512 / 283 975
Fischzuchtweg 12/A, I-39042 Brixen
 Jeden Sonntag 17.00 Uhr Hl. Amt

MiTTELBERG (im Kleinwalsertal)    
Kapelle Maria vom Sieg Tel. +43 (0) 5517 / 6430
Rohrweg 1, 6993 Mittelberg
 an zwei Sonntagen im Monat (bitte anfragen) 16.00 Uhr Hl. Messe

Diese Angaben beschränken sich auf die wichtigsten Meßzeiten für den gesamten österrei-
chischen Distrikt. 
Weitere Gebetszeiten (z. B. Rosenkranz usw. ) erfahren Sie entweder in der monatlichen Got-
tesdienstordnung (www.fsspx.at) oder durch telefonische Anfrage im jeweiligen Priorat. 
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Liebe Gföhler!

Gehen Sie zur Abstimmung!

Stimmen Sie GEGEN die Umwidmung!

•	 Es	geht	nicht um Arbeitsplätze!
•	 Es	geht	nicht um Tourismus!
•	 Es	geht	nicht um Frieden!

Freilich sind diese Anliegen berechtigte Sorgen einer jeden Stadt oder 
Gemeinde. Aber das Antlitz der eigenen Heimat, die gewachsene christ
liche	Kultur	und	das	 religiöse	Erbe	der	Vorfahren	sind	höhere	Werte,	
und dies sollte in Gföhl auch so sein und bleiben.

»Suchet zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit, 
und alles andere wird euch hinzugegeben werden.« 

Matthäus 6,33

•	 Es	geht	um	unsere	gewachsene Heimat, ums Waldviertel!
•	 Es	geht	um	die	christlich geprägte Kultur unserer Gegend!
•	 Es	geht	um	unseren	katholischen Glauben!
•	 Es	geht	um	die	Zukunft	unserer Kinder und Kindeskinder!

Die bevorstehende Abstimmung ist entscheidend für Generationen!

Stimmen Sie darum GEGEN die Umwidmung!

Tun sie es, wenn nicht aus anderen, für Sie wichtigen Gründen,
so Maria zuliebe, unserer himmlischen Mutter, 

Ihres	Unbefleckten	Herzens	wegen!	


