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Engagierter Buddhismus
Um eine Zukunft zu ermöglichen, müssen wir heute handeln
Thay hielt diesen Vortrag 2006, einen Tag nach seinem 80. Geburtstag, im Upper Hamlet in Plumvillage. Er spricht von sich in der
dritten Person. Der Vortrag wird hier gekürzt wiedergegeben und ist im Original online zugänglich. (Siehe unten)

Wenn ihr mich heute fragt, wie alt ich bin, antworte ich, dass
ich vor 50 Jahren 30 war. (Lachen). Thay wurde 1956, vor 50
Jahren, zum Chefredakteur einer buddhistischen Monatszeitschrift in Vietnam ernannt. Das freute ihn sehr, denn es gab
ihm die Möglichkeit, neue Ideen zu verbreiten über Engagierten Buddhismus und über die Erneuerung des Buddhismus,
die ihm sehr am Herzen lagen.
1956 war ein sehr spezielles Jahr. Wir feierten damals mit
der ganzen buddhistischen Weltgemeinschaft den 2500. Jahrestag von Buddhas Eingang ins Nirwana. Vietnam war nach
der Genfer Konferenz gespalten: Der Norden war kommunistisch, der Süden lehnte sich an Amerika an. Es gab viel Verwirrung: Eine Million Menschen wollten in den Süden
fliehen. Auch die jungen Mönche fühlten diese Verwirrung.
Viele waren angezogen vom Kommunismus, andere hatten
Angst. Wieder andere wussten nicht, in welche Richtung sie
gehen sollten.
Thay schrieb damals eine Serie von Artikeln, um einen Weg
aus dieser Situation zu weisen: die buddhistische Vision für
politische, ökonomische und soziale Fragen der Zeit - Demokratie, Freiheit, Menschenrechte, Religion, Ausbildung etc. Es
ging darum, buddhistische Weisheit und Licht in die Betrachtung der Probleme der Zeit einzubringen und einen Ausweg
aus der Bürgerkriegssituation zu finden. Es waren Artikel
über Engagierten Buddhismus. Einer der Beiträge hatte den
Titel: „Buddhismus morgen“: Welche Art von Buddhismus
sollten wir morgen haben? So entstand der Begriff „Engagierter Buddhismus“ zu dieser Zeit in Vietnam.

Jede von euch sollte eine
Hand Buddhas sein!
Letzte Woche sprach Thay in Paris vor der UNESCO, zum
2550. Jubiläum von Buddhas Eingang ins Nirwana – 50 Jahre
später! Im Buddhismus geht es um das Erwachen. Weil wir
uns in einer sehr gefährlichen Situation befinden, brauchen
wir heute nicht das Erwachen von Einzelnen, wir brauchen
ein kollektives Erwachen. Unser Planet ist tief verwundet. Die
Themen von Gewalt, Krieg und globaler Erwärmung sind
dringend. Wir wissen, dass Katastrophen kommen werden,
aber wir wissen nicht, was wir tun sollen. Wir konsumieren
Gewalt – und wir produzieren Gewalt.
Die 5 Achtsamkeitsübungen können als globale Ethik beschrieben werden. Wir müssen uns in Gemeinschaften, in
Sanghas, organisieren, damit das kollektive Erwachen mög4

Thay1966, im Alter von 40 Jahren.

lich wird. Unsere Gewohnheiten, wie wir leben und konsumieren, lassen sich verändern. Wir können auf eine Art leben,
die eine Zukunft für uns und unsere Kinder möglich macht.
Wenn ihr 30 seid, habt ihr vielleicht noch 50 Jahre vor euch.
Ihr müsst euch überlegen, wie ihr diese Jahre verbringen
wollt. Wenn Menschen älter werden, bedauern sie oft, nicht
das getan zu haben, was sie hätten tun sollen. Du musst die
Arme des Buddhas sein, und der Buddha wird für dich da
sein. Er wird dich unterstützen. Warte nicht bis morgen, morgen wird es zu spät sein. Du musst heute entsprechend handeln.
50 Jahre sind nicht viel. Die Erneuerung des Buddhismus ist
nach wie vor sehr wichtig. Er muss für unsere Zeit von Bedeutung sein. Lieber Freund, liebe Freundin, jeder und jede von
euch sollte eine Hand Buddhas sein. Der Buddha braucht
euch, um die Lehren zu erneuern, sodass wir unser Leben mit
Hoffnung, Freude und Mitgefühl leben können.
Übersetzung und Bearbeitung: Barbara Buggisch und
Uli Pfeifer-Schaupp. Vortrag Thay vom 12.10. 2006:
https://www.youtube.com/watch?v=b64AfUSfotU

