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Seit einigen Monaten ist die Welt in schreckliche Panik geraten. Wir leben zurzeit in einer 

Krisenlage mit Sorge und Angst. So eine Dimension hat keiner von uns bis jetzt erlebt. 

 

Die derzeitige soziale Unsicherheit stellt eine grosse Ausnahmesituation dar. Wir lassen uns 

von dieser Krise jedoch nicht zu sehr beunruhigen, weil es viele wirkungsvolle  Gegen-

massnahmen  und entsprechende Empfehlungen der Wissenschaftler gibt. Das Alltagsleben 

soll trotzdem weitergehen, auch wenn es nicht unserer regelmässigen Aktivitäten entspricht.  

Wir wissen, dass das Leben der Menschheit durch das Corona-Virus Covid 19 bedroht ist. 

Bei jeder Krise gibt es aber auch eine Kehrseite, die uns ermöglicht, in uns einzukehren und 

nachzudenken, die Hektik des Alltags auszubremsen, unsere Wünsche zu reduzieren und auf 

uns und mehr auf unsere Mitmenschen zu achten.  

Durch das Ausbleiben der Schiffsfahrten, werden die Ozeane und die Umwelt entlastet, da-

durch können die Weltmeere sich erholen. Als Folge können die Delphine und andere Mee-

restiere sich frei und ungehindert bewegen.   

Während der Phase der Einschränkung sozialer Kontakte, fühlen sich viele Menschen iso-

liert. Aber es gibt Menschen, die diese Zeit nutzen, um mehr sich der Familie zu widmen, 

sich mit den Kindern zu beschäftigen sowie zu musizieren und gemeinsam mit der Familie 

Lieblingsgerichte zuzubereiten. All das können wir während des hektischen Alltags nicht 

ganz realisieren.  

Die gläubigen Buddhistinnen und Buddhisten, die zurzeit die Pagode nicht besuchen können, 

nehmen sich diese freie Zeit, um zuhause die Heiligen Schriften von Buddha “Das Sutra der 

edlen acht Wahrheiten“ niederzuschreiben, damit sie diese Heiligen Schriften von Buddha 

vertiefen können.  

Hier folgt ein Auszug aus dem “Sutra der edlen acht Wahrheiten“, der durch den Hochehr-

würdigen Thích Nhất Hạnh wiedergibt wird:  

 

Alles ist vergänglich. 

Die Welt ist instabil. 

Die vier Elemente, Erde, Wasser, Luft und Feuer haben gestaltende Faktoren. 

Die Fünf Skanhas (5 Sinnesorgane) sind leer und frei von Dauerhaftigkeit. 

Geburt und Tod liegen sehr nahe beieinander. 

Sämtliche Phänomene sind unecht und leer.  

Der Geist ist die Quelle aller Verwirrung.  

Der Körper führt alle Arten von Karmas aus. 

Wenn man diese klare Einsicht besitzt, 

wird man aus dem Kreis von Geburt und Tod befreit.  

 

Wahrscheinlich erleidet die Wirtschaft einen schweren Verlust, aber im Nachhinein werden 

wir verstehen, was im Leben wirklich zählt. Die kontinuierliche Entwicklung ist auf Dauer 

nicht zu halten und realitätsfremd, denn wir verleiten uns mehr zu konsumieren, als es er-

forderlich ist.  
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Die erforderlichen Einschränkungen führen bei vielen Menschen zu Unannehmlichkeiten, 

jedoch erkennen einige Menschen, dass sie sich bisher in einer überwältigenden Konsum-

welt bewegten und von der Faszination des profitablen Geldes geblendet waren. Sie igno-

rierten dabei ihre eigene Persönlichkeit und nahmen keine Rücksicht auf ihre Mitmenschen 

sowie Lebewesen.  

Wir sollten kein schlechtes Karma mehr erschaffen, sondern gute Taten sammeln und  der 

Lehre des Buddhas folgen. Nur auf diesem Wege können wir unser kollektives schlechtes 

Karma ablegen und unser Leiden beenden.  

Bleiben Sie in den kommenden Wochen voller Hoffnung, und bewahren Sie Ihre gute Ge-

sundheit.  

Übersetzung durch Thien Tri 


