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Auf den Spuren des Buddha - Impressionen einer Studien- und Pilgerreise nach Indien - Teil 2 

Liebe Mitlesende, endlich komme ich dazu, meine Indien-Impressionen weiterzuerzählen. Auch mitten in 

meinem veränderten Alltag denke ich oft an diese Reise, an die Begegnungen mit den Menschen, den 

zahlreichen Eindrücken. Und ich bin noch aufmerksamer, wenn es um Nachrichten aus Indien geht, die ich 

viel bewusster als vorher wahrnehme. Ich möchte nicht nur auf meine Situation blicken, sondern möchte 

auch den Blick heben auf die Menschen in aller Welt, denn die Corona-Pandemie ist eine Herausforderung 

für die Weltgemeinschaft. 

Zur aktuellen Situation in Indien 

Indien ist ein reiches Land mit viel zu vielen armen 

Menschen. Indien verfügt über reiche 

Bodenschätze und fruchtbare Böden dank seiner 

vielen Klima- und Vegetationszonen: so ist Indien 

weltweit führender Produzent von Zucker, Reis, 

Weizen, Milch – und trotzdem müssen Millionen 

Bürger hungrig zu Bett gehen. 

Die letzten Jahrzehnte des Wirtschaftsbooms 

haben die Schere zwischen arm und reich noch 

größer gemacht. In der Corona-Krise wird das 

deutlich sichtbar – wie überall auf der Welt. Die Wanderarbeiter sind „systemrelevant“ für den Subkontinent 

und arbeiten für einen Hungerlohn ohne Anerkennung, soziale Absicherung und ausreichenden 

Arbeitsschutz. 

Nur nebenbei bemerkt: Auf anderem Niveau können wir das auch in Deutschland sehen: die als 

„systemrelevant“ beschriebenen Berufsgruppen wie Verkäufer*innen, Pfleger*innen, Paketzusteller*innen, 

Reinigungsteams etc. sind größtenteils in prekären Arbeitsverhältnissen  untere Lohngruppen, mangelnden 

Arbeitsschutz und-rechte u.a.) und mehrheitlich weiblich. Ein weites Feld … 

Zurück zu Indien. Wir werden im Berliner Missionswerk dank der Gossner Mission und ihrer Partnerschaft 

zur Gossner-Kirche immer wieder aktuell über die Lage informiert: Etwa 90 Prozent aller Inder sind im 

informellen Sektor beschäftigt und haben weder Verträge, Rücklagen noch sonstige Sicherheiten. Laut 

Weltbank hat der nationale Lockdown verheerende Auswirkungen auf die knapp 40 Millionen 

Wanderarbeiter des Landes. Die Organisation appellierte an die indische Regierung, die betroffenen Arbeiter 

an Finanzhilfen, sozialen Programmen und Gesundheitsversorgung zu beteiligen und sie vor Diskriminierung 

zu schützen. Nach Angaben der indischen Regierung von Mitte April sind 1,7 Millionen Wanderarbeiter in 

Unterkünften ihrer Arbeitgeber untergebracht, während 1,4 Millionen Migranten in Notlagern der einzelnen 

Bundesstaaten und Hilfsorganisationen untergekommen sind. 

Nun konnte man vernehmen: Indien lockert seine strikte Ausgangssperre: Millionen gestrandeter 

Wanderarbeiter (auch noch dabei: Touristen und Pilger aus aller Welt) dürfen in ihre Heimat zurückkehren, 

wie der TV-Sender „India Today" am letzten Mittwoch unter Berufung auf eine Anordnung des 

Innenministeriums in Neu-Delhi berichtete. Indien hatte Mitte April seinen dreiwöchigen Shutdown wegen 

der Corona-Pandemie um weitere 19 Tage verlängert. 

Allerdings gelten strenge Regeln für die Heimreise der Gestrandeten, die nur in eigens von der Regierung 

organisierten Bussen erfolgen darf, wie es weiter hieß. Im Moment gibt es in Indien weder Zug-, noch Bus- 

oder Flugverkehr. Zudem müssen alle Heimreisenden vorher von medizinischem Personal auf Covid-19 
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untersucht werden und sich nach ihrer Ankunft am Ziel in Selbstquarantäne begeben. Wie das in den vielen 

Dörfern, Armutsvierteln und den Slums der Städte umgesetzt werden soll, bleibt das Geheimnis der 

Regierung …. 

Zum Hintergrund: Allein in den ersten Tagen nach Verhängung der Ausgangssperre am 24. März sind 

abertausende Menschen aus den indischen Metropolen zu Fuß in ihre Dörfer auf dem Lande aufgebrochen. 

Doch Hunderttausende harren noch immer ohne Arbeit, Essen und Unterkunft weiter in den Metropolen 

aus. In verschiedenen Orten des Landes kam es zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen obdachlosen 

und hungrigen Migranten und der Polizei. 

 Nun wünsche ich wünsche allen viel Freude beim Lesen  meiner Reiseimpressionen und grüße Sie und Dich 

herzlich aus Berlin. 

Andreas (Goetze) 

 

Bodh-Gaya: wo Buddha Erleuchtung fand 

Nach der Ankunft in Neu-Dehli am 10. März fliegen wir 

weiter nach Bodh-Gaya. Wir – das ist eine Pilgergruppe 

aus Menschen, die mit Dr. Wilfried Reuter vom Lotus-

Vihara-Zentrum eine Pilgerreise zu den heiligen Orten 

des Buddhismus und Hinduismus unternehmen. 

Da die chinesischen und thailändischen Tourist*innen 

und Pilger*innen fehlen, ist es am wichtigsten Pilgerort 

des Buddhismus, in Bodh-Gaya, recht leer. Am 11. März 

war es teilweise regnerisch bei 22°, aber danach hatten 

wir Sonne satt bis 30°. 

Der Turm des Mahabodhi-Tempels ragt 55 Meter hoch über der Stadt. 

Seine vergoldete Spitze ist schon von weit her zu sehen. Umgeben ist 

der Tempel von einem mehr als 1 qkm großen Park – eine Oase des 

Friedens in der ansonsten lebhaften Kleinstadt (Bodh-Gaya hat ca. 

40.000 Einwohner) Alle buddhistischen Traditionen haben in der Stadt 

Pilgerunterkünfte – da kann es in Hoch-Zeiten schon mal voll werden. 

Ein Ort mit Geschichte und Ausstrahlung: Hunderte von Votiv-Stupas, 

von Pilgern und Verehrer*innen 

Buddhas gestiftet, finden sich im Park. 

Nur ohne Schuhe darf man ihn betreten. 

Ich verweile an verschiedenen Tagen zu 

unterschiedlichen Zeiten auf dem 

Tempel-Gelände. Nehme die 

Atmosphäre in mir auf, die Ruhe, die 

sich einstellt: ein spiritueller Ort, dem 

sich die vielfach weiß gekleideten 

Pilger*innen aus aller Welt (zumeist aus 

Asien) auf sehr unterschiedliche Weise nähern. 
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Viele umrunden den Tempel nach alter Tradition zunächst dreimal, manche 

gehen mit sehr kleinen Schritten, andere verweilen meditierend mitten auf 

dem Weg. Einige murmeln ununterbrochen Gebete oder Sutras 

(buddhistische Lehrtexte). Eine Frau in streng tibetischer Bußtradition wirft 

sich alle zwei, drei Schritte auf den Boden, steht wieder auf, geht zwei kleine 

Schritte, wirft sich wieder nieder … 

Buddhistische Fähnchen werden 

aufgehängt, Räucherstäbchen angezündet, 

kleine Lichter zur Fürbitte in einer dafür 

vorgesehenen Halle entzündet. Fast alle 

bringen Blüten mit, oft in kleinen Schalen 

oder zu Girlanden zusammengebunden, 

die sie am Tempel aufhängen oder über die Stupas im Park oder die 

Buddha-Figuren legen, um „Lord Buddha“ die Ehre zu erweisen. Eine 

ganze Gruppe junger Mönche (orange gekleidet) meditieren am Fuße 

des Tempels und rezitieren Buddhas heilige Texte und murmeln 

Hymnen. Gebetstrommeln sind zu hören. Eine Gruppe wird unter 

Leitung eines thailändischen Mönchs durch die Tempelanlage geführt 

und lauscht über Headsets seinen Ausführungen. Einige haben sich in 

der Nähe des Tempels ihren Meditationsplatz eingerichtet. 

Direkt an der Rückseite des Tempels befindet sich der „Urenkel“ 

des Bodhi-Baumes (ein Ableger des ursprünglichen Baumes, der 

einst in Sri Lanka angepflanzt wurde), eines knorrigen 

Pappelfeigenbaumes, unter dem der Buddha nach 

buddhistischer Tradition gesessen und in vier Versenkungsstufen 

die Erleuchtung erlangt haben soll. An diesem Ort und den ihn 

umgebenden Zaun verweilen viele, den Zaun berührend, auch 

küssend oder die Stirn eine Weile daran lehnend und 

innehaltend – um auf diese Weise sich „Lord Buddha“ ganz nahe 

zu wissen und Zuflucht zu ihm zu nehmen. Irgendwie scheint mir 

der „Erleuchtete“ in der Volksfrömmigkeit doch mehr zu sein als 

ein Mensch, so zwischen Messias und Gott, oft mehr angebetet 

als verehrt. Ich überlege, was Siddharta(der spätere Buddha)  mit 

Jesus verbindet und schreibe einiges auf (davon gleich mehr). 

Erst mal muss ich schmunzeln – mehr noch über mich selbst. Ich fühle mich erinnert an einen römisch-

katholischen Marien-Wallfahrtsort oder auch an die vielen 

Annäherungen der Pilgerströme in der Auferstehungskirche 

in Jerusalem. Gebete werden gesprochen, auf Glück und 

Heilung gehofft, auf dass die Kraft, die diesem Ort offenbar 

innewohnt, auf die Meditierenden übergeht. In Zeremonien 

werden Schutzgeister angerufen, dazu Sutras rezitiert, um 

böse Kräfte fernzuhalten. Manches wirkt auf mich doch recht 

magisch. Man will sich den Himmel etwas gefügiger machen, 

denke ich. Aber da spricht wohl der „Westler“ in mir…  
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Ich spüre ja auch die Ausstrahlung dieses Ortes, die mich mitnimmt: mein Atem wird ruhig, meine Schritte 

andächtig, die Zeit scheint still zu stehen. Ich fühle mich im Raum des Geistes, von Gott getragen, im Gebet 

und in einer Herzens-Meditation nähere ich mich der „Manifestation der letzten Wirklichkeit“, die mir als 

Christ in Jesus Christus nahekommt und die christlich wie auch buddhistisch in Liebe, Herzensgüte 

(„caruna“!) und Mitgefühl (christlich: liebende Hingabe, griechisch: „agape“ nach 1. Kor. 13) erfahrbar wird. 

Meditiere, um zur inneren Einsicht zu kommen und um dich mit allem Lebendigen zu verbinden, so der 

Buddha: ohne Ärger, Wut und Neid, ohne Verlangen, Sehnen oder Ablehnung. Sondern sei dankbar für das, 

was da ist, in schweren wie in leichten Zeiten. Meditation also als Entwicklungsarbeit. Arbeit an mir selbst, 

um davon wegzukommen, immer mein „Ego“ in den Mittelpunkt zu stellen („Ich-Stärke“ ist vom „Ego“ zu 

unterscheiden: nur ein sich selbst bewusster Mensch kann durch innere Umkehr und Neuorientierung die 

Perspektive wechseln – und sein Kreuz auf sich nehmen, so Jesus in Mk. 8,34). Buddhistisch Pilgern in 

Indien heißt insofern auch Reisen zu mir selbst, zu meinem fühlenden Bewusstsein und zugleich zu allem 

Lebendigen, christlich gesprochen zu Gott, dem Geber allen Lebens, zu allen Geschöpfen. Frei nach dem 

Motto: Wenn du pilgerst, wirf deine Gedanken ab. Reise gemeinsam, am besten dankbar und gelassen. 

Siddharta Gautama und Jesus 

 Nicht anhaften am Vergänglichen. Da treffen sich Siddharta Gautama, der 

Buddha, und Jesus von Nazareth, der Christus. Hafte nicht dem 

„Mammon“ an, verliere dich nicht im Materiellen (so Jesus in der 

Bergpredigt in Mt. 6). Siddhartas Lebensweg erinnert mich an den von 

Franz von Assisi. Siddharta stammt wie Franz aus einer reichen Familie, in 

seinem Fall aus einer Gouverneurs-Familie aus dem heutigen Nepal. Er 

hatte ein entsprechend sorgenfreies Leben. 

Bei drei „Ausfahrten“ aus dem Palast, so das buddhistische Narrativ, habe 

Siddharta zum ersten Mal die das Leben bestimmenden Naturgesetze 

erfahren, die mit Krankheit, Alter und Tod verbunden waren. Mit 19 Jahren 

beschloss er, dem Palastleben zu entsagen und in die „Lebensschule“ zu 

gehen. Sechs Jahre lang übte er strengste Askese (im Bild: der asketische 

Buddha, besonders im Mahayana-Buddhismus verehrt). 

Er spürte aber, dass allein durch Askese und Meditation die Unerfülltheit („duhkha“) noch nicht 

überwunden werden konnte. „Duhkha“, zentraler Begriff im Theravada-

Buddhismus, wird oft mit „Leiden“ übersetzt, meint aber eher „Dualität“ bzw. 

„getrennte Existenz“ vom Lebensgrund der Verbindung alles Lebendigen. Diesen 

Gedanken finde ich auch bei Paul Tillich, einem evangelischen Theologen: Wir 

sind als Menschen wohl existentiell getrennt voneinander, aber alle sind wir 

essentiell miteinander verbunden. Aus der Erfahrung, einander gegenüber zu 

sein, ist keine getrennte Dualität im Sinne von „Ich – die anderen“ zu folgern – 

das wird mir in Corona-Zeiten mehr als deutlich. 

Halb verhungert erkannte Siddharta die Sinnlosigkeit solcher Selbstkasteiungen, 

durch die er „duhkha“ nicht überwinden konnte. So wird von ihm überliefert: 

„Ich suchte einen Ausweg zu finden von duhkha und habe mein duhkha nur 

verstärkt und das meiner Familie“. Von diesen Erfahrungen geprägt, lehnte er 

seitdem alle Übertreibungen ab und entschloss sich zu einem goldenen Mittelweg. Die Lotosblüte wurde 

zum Symbol dafür, der Welt Mitgefühl („metta“)und seine Erkenntnisse mitzuteilen. 
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Jesus und Siddharta verbindet, dass sie beide Wanderprediger waren. Sie sprachen volksnah (Dialekt: 

Aramäisch bzw. Pali) und benutzten keine unverständlich gewordene Sakralsprache (Hebräisch bzw. 

Sanskrit). Beide erkennen in Raffgier, Machtstreben, Egoismus und Verblendungen die großen 

Versuchungen des Menschen. Jesus wie Siddharta werden nicht durch ein Amt legitimiert, sondern geraten 

gar in Opposition zur kultisch-religiösen Tradition. Beide gehen von der Vorläufigkeit und Vergänglichkeit 

der Welt aus, von der Unbeständigkeit der Dinge und der Lieblosigkeit und Unerlöstheit des Menschen. 

Beide haben als geistlich-weisheitliche Lehrer bald enge Freunde (Jünger) um sich versammelt, die mit 

ihnen auf dem Weg sind, eine frohe Botschaft (Evangelium bzw. „dharma“) an die Menschen zu richten, um 

sie zur Umkehr zu bewegen („metanoia“ bzw. „in den Strom steigen“). In ihrer selbstlosen Zuwendung zu 

den Menschen zeigen sie einen Weg der Erlösung auf aus der „Ich-Sucht“ des Menschen. Sie laden ein, neu 

zu hören, wahrzunehmen, mit dem Herzen zu verstehen, mehr zu staunen als einem Denk-System an zu 

haften. 

Als der in Hingabe und Liebe Mit-Leidende und Gekreuzigte („Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und 

beladen seid, ich will euch Ruhe schenken“: Mt. 11, 28) unterscheidet sich Jesus gleichwohl vom lächelnden 

Buddha als „Erleuchtetem“, sitzend auf einer Lotosblüte. Die Welt ist für Jesus nichts Nichtiges, aus der es 

sich zurückzuziehen gelte, denn die Welt ist die Schöpfung eines liebenden Gottes. Nicht das „Verlöschen“ 

ist das Ziel, sondern die Freiheit und Fülle in der Gemeinschaft mit Gott im Reich Gottes. Der Mensch bleibt 

nach christlichem Verständnis nicht auf sich selbst gestellt. Er kann und muss sich nicht selbst aus dem 

selbstsüchtigen Begehren befreien, sondern erfährt Befreiung: Ich erfahre mich im Glauben als 

angenommen und geliebt. Ich bin grenzenlos in Gott aufgehoben, meine Sehnsucht nach Leben, mein Durst 

wird gestillt (Joh. 4). Anders die buddhistische Perspektive: „Man ist seine eigene Zuflucht, wer anders 

könnte die Zuflucht sein?“, so ein Satz des Buddha. 

Gleichwohl: Der Rede eines buddhistischen Lehrers könnte Jesus gewiss zustimmen (vgl. Jesu Wort der 

Feindesliebe aus Mt. 6 und 1. Kor. 13): „Liebe ist nur echt, wenn sie Liebe zu allen ist, auch zu den von uns 

(…) gehassten Menschen. Liebe heißt teilen, nicht raffen (…) Der kürzeste Weg der Liebe ist ein Lächeln (…) 

Liebe leidet mit allen leidenden Menschen und Tieren. Liebe lebt bewusst und enthält sich von allem 

Berauschenden…“. 
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Auch wenn die Grundlagen verschieden sind: Das christlich-buddhistische Gespräch lädt ein, über innere 

Haltungen wie Mitgefühl und Achtsamkeit, über die Kraft und Bedeutung der Stille und anderer spiritueller 

Praxiswege nachzusinnen und sich als „voneinander Lernende auf den Weg“ zu begreifen. Verbunden mit 

der tief verwurzelten Einsicht, dass die Bedeutung des Lebens jenseits des nur rationalen Bewusstseins und 

sinnlichen Erlebens liegt und doch beides, das fühlende Bewusstsein und die Sinne zum höheren Selbst, 

zum Göttlichen führen können. 

Verbunden bleiben mit Güte und Zuversicht: Wenn ich mich auf den Weg mache zu Gott, möge mich die 

liebende Aufmerksamkeit Gottes berühren wie Hagar in der Wüste(1. Mose 16,18: „Du bist ein Gott, der 

mich sieht“). Glaube ist für mich kein Besitz, keine vollständige Antwort, sondern ein Suchen. Die Hoffnung, 

die mich dabei trägt, ist das Vertrauen, auch in den Irrungen und Wirrungen des Lebens getragen und 

gehalten zu sein. Daraus erwächst eine innere Kraft, nicht den vergänglichen Dingen anzuhaften und 

Ersatzbefriedigungen zu suchen, die doch nicht wirklich durchs Leben tragen. Oder wie wir es vom 

buddhistischen Leiter Dr. Wilfried Reuter auf unserer Pilgerreise zum Abschluss jeder Morgenmeditation 

(„Sitzen in der Stille“) hörten: „Möge ab heute Bewusstsein und Herzensgüte in uns anwachsen, mögen wir 

alle widrigen Umstände dieses Tages verwandeln können in Hilfen für unsere Entwicklung. Und mögen wir 

heute leben im Bewusstsein der Kostbarkeit dieses Tages und der Vergänglichkeit seiner Erscheinungen“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Innern des Mahabodhi-Tempels glänzt die vergoldete Gestalt des sitzenden Buddhas. 

 

 


