
Der „Alltag“ hat uns lange wieder 
erreicht, die festlichen Tage, ge-
prägt von Begegnungen mit der 
Familie, liegen hinter uns.
Ich habe die vergangenen 
Wochen auch in Familien ver-
bracht, allerdings weit entfernt 
von Weihnachten und Silvester 
– in Burma (das sich heute 
Myanmar nennt). Myanmar 
ist ein tief buddhistisches Ent-
wicklungsland, die Form unseres 
Lebens ist nahezu unbekannt. Es 

gibt außerhalb der großen Städte kein Telefon, kein fl ießendes Wasser, 
keinen Strom, von Internet oder Mobiltelefon ganz zu schweigen. 
Was macht den Reiz aus, hier zu reisen und Menschen zu begegnen, 
obwohl es doch auch in Asien luxuriöse Ferienressorts gibt?
Es sind das tiefe Lächeln, die fröhlichen Kinder, das Glück, in dem 
die Menschen leben und mit dem sie mir als Fremden strahlend be-
gegnen. Doch warum sind die Menschen so glücklich?
Ich habe viele Gespräche führen können mit hoch gestellten Profes-
soren an der Buddhistischen Universität Yangoon, mit gebildeten 
Mönchen mit tiefem Wissen über Glück und den Weg, ein gutes 
Leben zu führen. Was kann ich, was können wir von den Menschen 
lernen, die wie wir doch letztlich auch nur das Ziel verfolgen, ein 
glückliches gutes Leben zu führen? Allerdings gelingt es uns nicht 
immer – Sorgen, Stress, Ungeduld, Gier und Unzufriedenheit stehen 
oft im Wege.
Eine Antwort könnte sein: Die friedlichste Religion der Welt, der 
Buddhismus, ist der Boden, in dem die Burmesen tief verwurzelt 
leben, mit seiner Meditation und dem „wunderbaren“ Glauben an die 
Wiedergeburt (also nicht nur ein Leben zu haben wie wir).
Bei genauerem Hinsehen fällt auf, dass die Kinder sehr geliebt werden. 
Insbesondere den Babys wird unendlich viel Liebe und Zeit geschenkt. 
Sie sind stetig auf dem Arm der Mutter oder der Geschwister, werden 
niemals allein gelassen, fühlen sich niemals einsam, verlassen oder 
unerwünscht, sie sind quietschvergnügt. Auch wenn die Eltern in 
großer äußerer Armut kaum genug zum Leben haben, so haben sie 
doch eines für die Kinder: unendlich viel Liebe und Glücksempfi nden, 
was sie übrigens bereits schon selbst im Überfl uss geschenkt bekamen 
sowie hunderte von Generationen vor ihnen. Ich bin erinnert an ein 
Buch von Jean Liedloff über ihre Begegnungen mit den Yequana-
Indianern im Dschungel von Venezuela: „Auf der Suche nach dem 
verlorenen Glück“. Auch der von ihr auf fünf Expeditionen bereiste 
glückliche Indianer-Stamm behandelt seine Babys und Kinder voller 
Liebe und ohne sie eine Sekunde allein zu lassen. 
Wer in so großem Glück, in so großer Geborgenheit, so großer Liebe  
aufwächst und stets – bewusst oder unterbewusst – dies erlebt und 
so das Gefühl hat „ich bin willkommen auf dieser Welt“, hat ein 
wunderbares Erbe. Übrigens mit dem schönen „Nebeneffekt“: Die 
Eltern und Großeltern erhalten viel Liebe und Wertschätzung zurück. 
In Altenheimen vereinsamte Eltern sind unbekannt.
Doch all die tiefe Zufriedenheit mit dem Leben hat eine für uns 
schwer verstehbare Auswirkung: Alles ist gut, so wie es ist. Täglich 
zwei Stunden Wasser schleppen, Holz sammeln zum Kochen, keine 
ausreichende medizinische Versorgung usw., sind der Preis. Eine 
Entwicklung der Infrastruktur fi ndet kaum statt.
Wieder zurückgekehrt wünsche ich Ihnen ein schönes Jahr 2006. Und 
ein bisschen von dem beschriebenen „kleinen“ Glück in unserem 
vergleichbar großen Reichtum und Luxus. Vielleicht können wir uns 
ein wenig davon schenken – mit Geld kaufen können wir es nicht.
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