
Trang	1	|	5	

Tết – Das traditionelle Neujahrsfest: 
Die schöne traditionelle Neujahrsbräuche der Vietnamesen in der Schweiz 

 
 

Thich Nhu Tu 
 
 
Vietnam liegt auf der Indonesischen Halbinsel in Südostasien. Das Land bedeckt eine 
Fläche von circa 331.698 km². Vietnam gehört zu den Tropen und liegt nördlich des 
Äquators. Es hat günstige Bedingungen für die wirtschaftliche Entwicklung, vor allem 
die landwirtschaftliche Produktion. Vietnam befindet sich aufgrund seiner 
geographischen Lage im Einflussgebiet zweier bedeutender Kulturen: China und 
Indien. In Bezug auf die alte und gegenwärtige religiöse Ideologie konzentriert es sich 
hauptsächlich auf die Lehren des Buddhismus, Taoismus und Konfuzianismus, auch 
«Die Drei Lehren» genannt. Die Bevölkerungszahl Vietnams beträgt derzeit über 92 
Millionen. Vietnam ist ein multiethnisches Land mit 54 Ethnien. Die meisten der 
Einwohner sind ethnische Vietnamesen (Kinh). Die übrige Bevölkerung gehören zu 
einer der 53 Minderheiten. Die Minderheiten haben ihren eigenen Kulturen mit der 
lokalen Identität des Hochgebirges. 
 
Nach der Flüchtlingswelle vor dem Kommunismus kamen viele Vietnam-Flüchtlinge 
nach Mitteleuropa, unter anderem auch in die Schweiz. Sie gründeten in der Schweiz 
den Verein der Indochina-Buddhisten. Der Verein wurde am 4. Januar 1994 unter der 
Leitung des verstorbenen Buddhisten Huynh Sang offiziell registriert. Seitdem 
begleitet das spirituelle Haus alle in der Schweiz lebenden Vietnamesen. 
 
Der bekannte Dichter Huyền Không hatte sich einmal so gefühlt: 
 
„Das Tempeldach schützt die Seele der Nation und den ewigen Lebensstil der Ahnen». 
 
Der Mond-Jahreswechsel der Asiaten oder der Vietnamesen war seit jeher von vielen 
verschiedenen Bräuchen und Gewohnheiten geprägt. Einige dieser Besonderheiten 
haben sich bis in die heutige Zeit erhalten. 
 
Am letzten Tag des Mondkalenderjahres verbringen die Vietnamesen normalerweise 
bei seiner Familie. Das Haus und alle Zimmer werden geputzt und festlich 
geschmückt. Auch Der Familien-Altar wird geschmückt, Räucherstäbchen werden 
entzündet und in Gebeten der Ahnen gedacht. Am ersten Morgen des neuen Jahres 
besuchen sie lokale Tempel oder Kirchen, um für ein glückliches neues Jahr und gute 
Gesundheit zu beten. 
 
Hier in der Schweiz werden diese Bräuche von den Vietnamesen immer noch bewahrt 
und  gepflegt. Die Buddhisten der Pagode Viên Minh oder diejenigen, die der 
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Ahnenverehrung folgen, verbrachten auch dieses Jahr an einem der drei Neujahrstage 
in der Pagode. Sie boten dem Buddha Weihrauchopfer an, baten für die Verstorbenen, 
für die Angehörigen und am Schluss auch für sich selbst. Danach besuchten sie den 
Abt und wünschten ihm zum neuen Neujahr alles Gute. Der Abt überreichte ihnen 
einen roten Umschlag (Lì Xì) mit einem Geldschein und einem Segen. Rote 
Umschläge gelten als Symbol für Glück und Reichtum. 
 
Über viele Generationen hinweg ist der Tempel der heiligste Ort geworden, der von 
Buddhisten auf der ganzen Welt geachtet und respektiert wird. Die Pagode Viên Minh 
ist ein spirituelles Zuhause für die ausgewanderten Vietnamesen in der Schweiz. Sie 
bietet ihnen die Möglichkeit, ihre Wurzel wieder zu finden und sich an die schönen 
festlichen Momenten in der Heimat zu erinnern. Gemeinsam bauen sie eine seit 
Generationen bestehende Kultur in der Schweiz auf und bewahren die vietnamesische 
traditionelle Feste im Gastland. 
 
Vietnamesinnen in den traditionellen langen Kleider (Áo Dài) vor der Pagode Viên 
Minh liessen den Einwohnern bewundern. Selten hatten sie die Frauen so schön und 
speziell gekleidet gesehen. Die Frauen hatten das traditionelle Áo Dài an diesen Tagen 
geehrt. Die Männer waren auch festlich angekleidet. Sie trugen Anzügen. Gelegentlich 
kamen auch einige ausländische Buddhisten in der alten vietnamesischen Trachten. An 
den Gesichtern der Besucher erkannte man, dass sich die Freude an den Neujahrstagen 
vervielfacht hatte. Die Sorgen des vergangenen Jahres waren verschwunden. Sie 
wurden durch strahlendes Lächeln, fröhliche Blicke und höfliche Gesten ersetzt. Die 
unabsichtliche Eifersucht oder Feindschaft in der Vergangenheit wurde vergeben. Man 
öffnete sich sein Herz. 
 
In diesem Winter war der Schneefall in der Schweiz stärker als in den Vorjahren. 
Dennoch bereitete es Buddhisten keine Mühe, in den Tempel zu gehen. Auch wenn sie 
wegen der Pandemie die Anweisungen des BAG und die Schutzmassnahmen der 
Pagode befolgen mussten, waren sie zufrieden und glücklich. 
 
Es ist doch Glück im Unglück! Diese besondere Pandemielage ist genau eine 
geeignete Gelegenheit, um die Lehren des Buddha zu praktizieren: Achtsamkeit auf 
Körper, Rede und Geist. 
 
Einige Buddhisten sagten zueinander: "Es hatte keine Zeiten gegeben, in der der 
Tempelbesuch zuerst registriert werden musste, wie in dieser Pandemiezeit". Was für 
ein turbulentes Jahr! Wenn Buddhisten an den Neujahrstagen in der Pagode kommen 
wollten, mussten sie sich zuerst anmelden. Nur so konnten sie in der Haupthalle ihr 
Gebet verrichten, da es auf 5 Personen begrenzt war. Viele andere Buddhisten, die die 
Pagode nicht besuchen konnten, gratulierten dem Abt und allen Buddhisten der 
Pagode per Telefon oder E-Mails. Sie möchten die Gesundheit der Gemeinschaft 
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schützen und blieben deshalb zu Hause. Wenn die Pandemie nicht gäbe, kämen 
sicherlich noch mehr Leuten in der Pagode. 
 
Die Pagode hatte an den drei Mondneujahrstagen die Anweisungen des BAG strikt 
befolgt. Jede kleine Gruppe hielt sich an den Besuch-Zeitrahmen ein, der für sie 
reserviert wurde. Es gab keinen Lärm im Hof. Der Besucher-Parkplatz war nicht voll. 
Die Besucher hatten die Nachbarn nicht gestört. Sie hatten die Würde eines Tempels 
bewahrt: kleine Schritte, achtsame Rede und respektvoll vor den drei Juwelen. Dieses 
Jahr kamen besonders viele junge Vietnamesen, die in der Schweiz geboren sind. Sie 
begleiteten ihre Eltern. So herzig wie ein Lamm verneigten sie sich vor dem Buddha. 
Hoffentlich blühen in der Zukunft viele frische Lotus Samen auf diesem verschneiten 
Land. 
 
Der Eingang der Pagode wurde ganz schön festlich geschmückt. Die Besucher hatten 
die Zeit während des Wartens genutzt, um einige Erinnerungsfotos vor dem 
Aprikosenblüten und den roten Duilian (auf roten Papier verewigte Gedichte) zu 
machen. Das Organisationsteam hatte ihnen Tee, Kuchen und kandierte Früchte 
serviert. Die Tết-Atmosphäre war ähnlich wie in Vietnam, als hätte man in Vietnam 
das Tết-Fest gefeiert. Beim Verlassen überreichte die Pagode jedem Besucher für den 
Heimweg ein kleines warmes Spezialität des Neujahrs. Das Organisationsteam hatte 
zwar viel Aufwand geleistet, aber das Team war glücklich und bereit, es zu tun. 
Besten Dank für die Bereitschaft! Dies zeigte den Geist des Verdienstes des 
Organisationsteams. Das Team praktizierte erfolgreich die Lehre der vier tugendhaften 
Methoden eines Bodhisattva. 
 
Die Aufgabe eines Buddhisten ist es, die Lehren des Buddha geschickt in die Praxis 
umzusetzen, damit die Saha-Welt auf der Grundlage des Mahayana-Buddhismus in 
das Reine Land verwandelt wird. Es braucht selbstlose Hingaben und Verdienste, um 
die tausendjährigen Maxime des vietnamesischen Buddhismus zu verdienen.  
 
Um diese Aufgabe zu erfüllen, müssen die Laien-Buddhisten zunächst ihren Körper 
und Geist rein machen. Die Energie der Güte, des Mitgefühls, der Freude, der 
Gelassenheit verbreiten und ein Herz für alle Lebewesen haben. Lasst die negative 
Eifersucht und den Neid los. Wendet gemeinsam dem Reinen Land des Buddhas zu, 
um in der Saha-Welt ein Reines Land zu bauen. Wie im Amitabha Sutra uns lehrte: 
«Ein Land, in dem nur gute Menschen zusammenleben - keine Gier, keinen Hass, 
keine Täuschung, keine Einbildung, keinen Zweifel, keine schlechte Meinung…Dort ist 
das Reine Land!» 
 
Im Avatamsaka-Sutra erklärte Buddha die Tugenden von Samantabhadra Bodhisattva 
wie folgt: «Einmal sagte Buddha zu seinem Schüler: «Samantabhadra Bodhisattva 
sitzt gerade neben mir. Kannst du ihn sehen?» Der Schüler blickt schweigend zum 
Buddha, doch er kann Samantabhadra Bodhisattva nicht sehen. Der Schüler fragte 
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Buddha deshalb nach: «Herr, Sie haben gesagt, dass Samantabhadra Bodhisattva 
neben Ihnen sitzt. Warum sehe ich ihn nicht?». Lag es daran, weil er das Gelübde des 
Buddha noch nicht verstand? Denn Samantabhadra Bodhisattva stellt das Gelübde des 
Buddha dar. Er verkörpert die 'Weisheit der Wesensgleichheit' und die Güte. Er wird 
auch als Bodhisattva der universellen Tugend und des Universellen Guten bezeichnet. 
Samantabhadra unterliegt nicht den Begrenzungen von Zeit, Ort oder physikalischen 
Bedingungen. Er ist kein farbiges Wesen mit Augen sondern seit den Anfängen die 
Einheit von Bewusstheit und Leere, die Einheit von Erscheinungen und Leere, die 
Natur des Geistes, natürliche höchste Klarheit mit unablässigem Mitgefühl. 
 
Die drei traditionellen Neujahrstagen sind vergangen. Wir beginnen nun die Reise 
eines neuen Jahres. Die Zeit vergeht langsam mit jedem Tick des Uhrzeigers. Doch 
plötzlich werden wir sehr schnell alt. 
 
Mögen alle die Erleuchtung erlangen! 
 
Erinnern wir uns an das berühmte Gedicht des Zen Meister Thich Man Giac (1052 – 
1096) in der Lý-Dynastie (1010 – 1225): 
 

告疾示眾 
春去百花落 
春到百花開 
事逐眼前過 
老從頭上來 

莫謂春殘花落盡 
庭前昨夜⼀一枝梅 

 
Cáo Tật Thị Chúng 

 
“Xuân khứ bách hoa lạc 
Xuân đáo bách hoa khai 

Sự trục nhãn tiền quá 
Lão tùng đầu thượng lai. 

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận 
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai”. 

 
HT. Quảng Độ dịch: 

 
Xuân đi trăm hoa rụng, 
Xuân đến trăm hoa cười 
Trước mắt việc đi mãi 
Trên đầu già đến rồi 
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Chớ bảo Xuân tàn hoa rụng hết 
Đêm qua sân trước một cành mai. 

 
Übersetzung: 

 
Die Welt von meiner Krankheit zu erzählen 
Der Frühling vergeht, hundert Blumen fallen 
Der Frühling kommt, hundert Blumen blühen 
Das Leben vergeht schnell vor unseren Augen 
Auf meinem Kopf hat sich das Alter eingelebt 

 
 

Sag nicht, dass alle Blumen gefallen sind, wenn der Frühling zu Ende geht. 
Letzte Nacht blüht im Vorhof ein Aprikosenzweig. 

 
 

Thich Nhu Tu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


