
Der Besucherandrang war gross am vergangenen Samstag in

der Pagode Vien Minh in Nebikon. «Wissen Sie, ich war

vierzig Jahre Stammgast in der Pinte, für mich ist das heute

deshalb ein spezieller Tag», sagte eine Besucherin

strahlend, kaumhatte sie das Gebäude im Winkel in Nebikon

betreten. Sie wurde empfangen von Jenny Luu. Die

gebürtige Vietnamesin begrüsste mit ihrem Bruder David die

Gäste, sorgte dafür, dass diese das ganze Haus zu sehen

bekamen, vom Eingang über die Küche, den Esssaal, die

umfangreiche Bibliothek mit den heiligen Schriften des

Buddhismus und die Gebetsräume bis zu den Gästezimmern

im Obergeschoss.

Während gut zwei Jahren hatten Mitglieder des Vereins der

Schweizer Indochina-Buddhisten fast ausschliesslich in

Fronarbeit die ehemalige «Pinte» umgebaut und sie zu

einem Ort der Begegnung und des Gebetes gemacht. Rund

hundert Mitglieder zählt der hiesige Verein, der vorher in

Emmenbrücke zu Hause war. Weil das Gebäude dort stark

sanierungsbedürftig war und von der Kapazität her an seine

Grenzen stiess, suchte man nach einer neuen Bleibe. Mit

dem neuen Zentrum in Nebikon ist man sehr zufrieden,

nicht nur die Lage, auch die Unterstützung durch die

Gemeinde sorgt bei den Vereinsmitgliedern für

Begeisterung, sagt David Luu. Gemeindeammann Erich

Leuenberger stützt diese Aussage: «Bei der ersten

Kontaktaufnahme waren wir zuerst zurückhaltend

gegenüber den Absichten des Vereins, sich hier

niederzulassen.» Doch bald habe man festgestellt, wie

«liebenswürdig, hochanständig und umgänglich diese

Menschen» seien. Man fand sich, und der Kauf kam 2017

unter Dach und Fach. «Ohne die grosse Unterstützung der

Gemeinde und vor allem durch Erich Leuenberger und seine

Frau Regina hätten wir diesen Umbau nie geschafft», so

Jenny Luu, und Leuenberger fügt an: «Wir staunten immer

wieder, wie sehr die Vereinsmitglieder höchstenWert auf die

Einhaltung sämtlicher gesetzlicher Vorgaben legten und bei

Unsicherheiten oder Unklarheiten immer sofort auf uns

zukamen und nachfragten. » 

Während der Führung durch das Haus wurden nicht nur die

freundlichen und hellen Räume gezeigt, auch einer

Gebetszeremonie durch gläubige Buddhisten und Meister

Thi’ch Nhù T’u – mit bürgerlichem Namen Lê Hông Tuân –

durfte man zuschauen und -hören. Diese Rezitationen finden

täglich statt, werden unter der Woche von vielleicht

dreissig, am Wochenende von etwas mehr Gläubigen

besucht. Auf Transparenz legt man in der Pagode Vien Minh

grossen Wert: «Jedermann ist jederzeit willkommen hier»,

erklärt Jenny Luu. Und auch der Meister, der gleichzeitig

Mönch ist, betont die Offenheit und Willkommenskultur in

der Nebiker Pagode. Er, der Sprachwissenschaften und

anschliessend buddhistische Theologie in New Delhi

studierte und mit dem Doktortitel abschloss, ist der einzige

ständige Bewohner des Zentrums. «Die Gästezimmer sind

für Gläubige, die einen weiten Anfahrtsweg haben und hier

übernachten», sagt David Luu. Die Finanzierung des Vereins

basiert auf Spenden, auch der Hauskauf wurde so

ermöglicht; eine Steuerpflicht für Mitglieder gibt es nicht.

In der Schweiz, so Meister Thi’ch Nhù T’u, gebe es neben

Nebikon in Bern und Lausanne noch zwei weitere Zentren

von Indochina-Buddhisten. Und Jenny Luu fügt an: «Der

vietnamesische oder Indochina-Buddhismus unterscheidet

sich stark vom tibetischen oder auch vom thailändischen

Buddhismus, deshalb haben diese Glaubensrichtungen

eigene Tempel.» Nicht nur kulturell und spirituell, auch

geschmacklich konnte am Tag der offenen Tür Neues

entdeckt werden: In der Festwirtschaft liessen sich viele

fernöstliche Köstlichkeiten ausprobieren. 
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Heute lächelt Buddha in der
ehemaligen Beiz
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