
Auf den Spuren des Buddha - Impressionen einer Studien- und Pilgerreise nach Indien - Teil 1 

Seit dem 20. März bin ich wieder zurück von einer Studien- und Pilgerreise aus Indien. Drei Tage, nachdem 

wir vorzeitig aus Indien zurückgekehrt sind, hat die indische Regierung alle Verkehrsverbindungen dicht 

gemacht. In den letzten drei Wochen haben sich in Indien die Ereignisse überschlagen. Als ich vor Ort war, 

haben wir alles in einer entspannten und gastfreundlichen Weise erleben dürfen. Eher war mir mulmig, 

nach Deutschland zurückzukehren, weil uns dort die Fallzahlen von Corona und die hektischen politischen 

Reaktionen jeden Tag entgegenkamen. Das hat sich – leider – auch für Indien völlig verändert. 

Ich möchte hier von meiner Reise erzählen, von 12 Tagen, die gefüllt waren mit Eindrücken, Erlebnissen 

und Wahrnehmungen. Ich bin dankbar, diese Reise noch unternehmen zu können (denn nebenbei bemerkt: 

drei Tage nachdem wir angekommen waren, wurden alle Flüge nach Indien gestrichen …). Ich kann meine 

Impressionen aber nicht erzählen, ohne zuvor von der aktuellen Lage zu berichten. Durch die Gossner 

Mission, die ihren Sitz auch im Ökumenischen Zentrum der Evang. Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische 

Oberlausitz (EKOB) hat, erfahren wir aus erster Hand von der Partnerkirche in Indien, der „Gossner-Kirche“, 

wie gerade die Lage vor Ort ist. 

Aktuell werden wir in Indien Zeugen einer menschlichen Tragödie. Es ist die größte und umfassendste 

Ausgangssperre der Welt: 1,37 Milliarden Menschen in Indien dürfen für drei Wochen ihre Häuser nicht 

verlassen, außer um notwendige Besorgungen zu machen. Bundesstaaten haben ihre Grenzen geschlossen, 

es fahren weder Züge noch Busse, alle Flüge wurden ausgesetzt. Womit die Regierung offenbar nicht 

gerechnet hat: Auch Millionen von Wanderarbeitern in indischen Metropolen wollten und wollen nach 

Hause. Videos zeigen dicht gedrängte Menschenmassen an Busbahnhöfen. Sie haben sich zu Fuß auf den 

Weg gemacht und hoffen auf eine Mitfahrgelegenheit: Viele laufen Hunderte von Kilometern, in Flipflops, 

ohne Essen und bei über 30 Grad. Der frühere Generalsekretär der „Gossner Kirche“ in Indien, Elisazar 

Topno, sieht eine schreckliche Entwicklung in den kommenden Wochen: „Hunderttausende von 

Tagelöhnern und Vertragsarbeiter*innen sind aus den Großstädten in ihre Heimat zurückgekehrt, meist zu 

Fuß, oftmals in dichtem Gedränge, ohne einem Viren-Test unterzogen worden zu sein“. 

Welche Folgen all das hat, nicht ist abzusehen. Und ich merke, in welch einer privilegierten Welt ich lebe 

mit Gesundheitswesen, funktionierender Infrastruktur, Home-Office-Möglichkeit. Und es wird mir bewusst, 

dass ich meinen Blick weiten muss – nicht nur auf uns, auf mich zu schauen, sondern den Kopf zu heben: 

seit Wochen sollen Kinder aus den Flüchtlingslagern in Lesbos und an der griechisch-türkischen Grenze aus 

ihren unmenschlichen Verhältnissen nach Europa, auch nach Deutschland, kommen – es ist alles schon 

beschlossen, aber völlig aus dem Blick gerate. So verstehe ich die nachfolgenden Impressionen auch als 

Impuls für eine weltzugewandte Empathie, die diejenigen nicht aus dem Blick verliert, die arm und ohne 

Hilfe dieser Pandemie ausgesetzt sind. So sind wir schon mitten drin, in dem, was der Buddha lehrte: Das 

innere Ringen zwischen selbstsüchtigem Begehren und sozialem Mitgefühl steckt in jedem menschlichen 

Wesen… 

Seid herzlich gegrüßt aus Berlin, bleibt behütet, gesund, vernünftig und hoffnungsvoll 

Dein/euer/ Ihr Andreas (Goetze) 

E-Mail: a.goetze@bmw.ekbo.de 

 

 

 



Faszination Indien 

Faszination Indien: freundliche Menschen, hohe Gastlichkeit. 

Indien: die größte Demokratie. Zugleich ein Land mit hoher 

Kindersterblichkeit, Konflikten wie in Kaschmir und dem 

Kasten-System. Atommacht und Askese, hohe Gelehrsamkeit 

und viele Analphabeten. 

Indien – Sehnsuchtsland: ein Land der Träume und Albträume, 

Entwicklungsland und Weltwirtschaftsmacht, ein Land der 

großen Gegensätze von Arm und Reich, von fröhlichem, 

buntem und 

pulsierendem Leben 

und fest gefügten, 

starren Tradition. 

Ein Land, in das viele 

Westler pilgern auf der Suche nach dem, was wirklich das 

Leben trägt. Die übersättigt sind vom Materialismus - und von 

dem „Immer-mehr-haben Wollen“. 

 

Die Leere spüren und Sinn und Erfüllung suchen. Und dies vielfach nicht mehr in den Kirchen finden. 

Menschen, die spüren, dass ihre Seele Durst hat – aber oft die Erfahrung machten, dass ihnen in der 

Kirche die Zusammensetzung von H-2-O erklärt wird. Sie möchten aber trinken. 

Wir tauchen ein in eine besondere Welt und lassen uns begeistern. Wir – das ist eine Pilgergruppe aus 

Menschen, die mit Dr. Wilfried Reuter vom Lotus die Vihara-Zentrum eine Pilgerstätte zu den heiligen 

Orten des Buddhismus Unternehmen: wo Siddharta Gautama nach buddhistischen Tradition geboren 

worden ist, aufgewachsen ist, seine Erleuchtung hatte und seine Lehrreden hielt. 

Wir sind im christlich-buddhistischen 

Gespräch: über Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede bei Jesus und Buddha, über 

Karma und Vergebung, über Schöpfung 

und „karmische Energien“, über Reich 

Gottes und Nirvana. 

Wir sind unterwegs in Indien, dem großen 

Subkontinent, in dem 1,37 Milliarden 

Menschen leben. Und dabei entdecken 

wir nur einen kleinen Ausschnitt, wenn 

wir vor allem im nordostindischen 

Bundesstaat Bihar auf holprigen Straßen 

unterwegs sind. 

 



Wir besuchen die spirituellen Orte des Buddhismus, 

nehmen uns Zeit zu verweilen an den Wirkstätten von 

Siddhartha Gautama, dem Prinzen aus dem heutigen 

Nepal, der zum „Buddha“, zum „Erwachten“, wurde, 

sitzen gemeinsam unter dem Bodhi-Baum in Bodh-Gaya, 

der Stätte des „Erwachens“, der heiligste Ort auf Erden, 

wo der Asket Siddhartha unter einem Feigenbaum die 

Erleuchtung fand, die vier edlen Wahrheiten sowie den 

achtfachen Pfad zur Erlösung erkannte. 

Wir fahren nach Nalanda, im 5. Jht. v. Chr. der größten 

Universität weltweit, Stätte des Geistes und der 

Erkenntnis, besuchen Sarnath, den Ort, an dem Buddha 

seine ersten Lehrreden gehalten hat und tauchen zuletzt 

einige Tage ein in die quirlige Stadt Varanasi am Ganges, 

heiligste Stadt der Hindus, der Ort, an dem man direkt 

Erlösung erfährt und jeden Abend der Göttin Shiva in        unter dem Bodhi-Baum am Mahabodhi-Tempel 

einem Feuerritual gedacht wird. 

Gott erfahren, Räume der Gottes Begegnung zu schaffen: da haben wir im westlichen Kontext oftmals 

noch einen gewissen Weg vor uns. Auch in den Kirchen reden mehr wir oft mehr über Finanzen als über 

Gottes Geist und wie die Geistkraft Gottes Menschen verwandeln und berühren kann, dass sie in ihrem 

Leben Orientierung finden. Was lebensnahe und praktische Spiritualität bedeuten kann: da können wir 

von buddhistischen Lehrer*innen viel lernen. 

Und vielleicht auch unsere eigenen Traditionen wieder entdecken, die doch geistlich so reich sind: Von 

den Kirchenvätern und -mütter angefangen über die Mönchsorden, von Theresa von Avila über Martin 

Luther bis hin zu Dietrich Bonhoeffer und den heutigen geistlichen Gemeinschaften auch in der 

evangelischen Kirche – und natürlich ist Jesu Praxis selbst nicht zu vergessen! Davon das nächste Mal 

mehr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Große, 25 m hohe  Buddha-Statue in Bodha-Gaya 


