
Keine Zeit für Vorsorge-Medizin?
Als Chef oder Manager haben Sie dafür in der Woche keine freien Termine? 
In der Internistenpraxis Alstertal bieten wir Ihnen deswegen einen großen 
Gesundheits-Check auch am Samstagvormittag an!
Der Check dauert 6 Stunden und beinhaltet die Untersuchung aller wichtigen 
Organsysteme und des Stoffwechsels inkl. HNO und Augen. 
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Buddha-
Besuch
V O N  W O L F G A N G  E .  B U S S

„Sprechen Sie niemals über 
Politik und schon gar nicht 
über Religion“, empfahl mir 
einst ein Unternehmensbera-
ter. „Beim Thema Religion 
gehen die Meinungen so sehr 
auseinander, dass in der Regel 
Streit entsteht.“ Er hatte Recht: 
Wegen Religionsstreitigkeiten 
sind Kriege geführt worden, 
unzählige Menschen gemor-
det und Unglück über ganze 
Epochen verbreitet worden. 

Vorausgesetzt, es waren die „aggressiven“ Religionen im Spiel, also 
Stifter-Religionen mit absoluten Glaubensbekenntnissen, die stark 
missionieren und meinen, nur sie hätten den „einzig richtigen“ Gott 
und Glauben – und andere Menschen den falschen. 

Trotzdem rede ich über Religion. Wenn der Dalai Lama bei uns am 
Hamburger Rothenbaum derzeit Vorträge hält, wird er ebenfalls über 
Religionen sprechen – allerdings über die friedlichen Ausnahmen. Eine 
davon ist der Buddhismus, den er vertritt, die friedlichste aller großen 
Religionen.  Niemals hat ein Buddhist im Namen Buddhas einen an-
deren Menschen getötet. Warum? Weil es nicht geht! Buddha war ein 
Lehrer, ein Philosoph, der lediglich Sanftmut lehrte. Über 2500 Jahre 
ist der Buddhismus in seiner Praxis friedlich. Viele Religionen preisen 
den Frieden; geht oder ging es allerdings um Ketzer, um Ungläubige, 
Irrgläubige oder andere Gegner der eigenen Weltanschauung, wird schon 
mal richtig zugeschlagen. Eine Blutspur verbindet die Kreuzzüge mit 
den aktuellen Terroranschlägen. Immer bezog man sich auf „Gottes 
Willen“. Deshalb der Tipp: „Sprechen Sie nicht über Religion!“

Trotzdem: Man könnte ins Schwärmen geraten! Hätte der Dalai La-
ma mit seiner Weisheit die Welt regiert, wäre in den vergangenen 
2000 Jahren viel Gewalt verhindert worden. „Ich bin ein einfacher 
Mönch“, sagt er nun in Hamburg während seines Besuches. Viele 
Menschen kommen zu seinen Vorträgen und hoffen, neben Formeln 
für die Friedenspolitik auch Anleitungen zur Erlangung des inneren 
Friedens für ihre persönliche Lebensplanung zu erhalten. Übrigens: 
Mit Menschen, die in innerem Frieden leben, kann man keinen Krieg 
führen – sie streiten nicht einmal mit den unmittelbaren Nachbarn um 
die Heckenhöhe. Buddhismus (wovon der Dalai Lama eine Richtung 
vertritt) ist tatsächlich eine Lebensschule oder eine Philosophie – mehr 
als eine Religion. So greift die moderne Psychotherapie gerne auf uralte 
buddhistische Lehren zurück: Meditation, Kontemplation, das Finden 
der inneren Mitte als Weg zum inneren Frieden bedeuten Heilerfahrung 
aus 2500 Jahren zu nutzen. 

Inzwischen greift man sogar in Führungsseminaren für Top-Manager 
auf buddhistisches Wissen zurück – Unterstützung für Manager, die 
aus dem Ruder gelaufen sind. Unsere Politiker beschränken sich noch 
auf den Fototermin mit dem Dalai Lama, mit einem so berühmten Frie-
densnobelpreisträger auf einem Bild macht sich gut – dabei soll es aber 
auch bleiben. In der Praxis belässt man es besser bei der christlichen 
Gotteslehre und setzt sich ein für Religionsunterricht und Bibelstunden 
für den Nachwuchs. Zu viel Neues lernen aus „fremden Religionen“ ist 
nicht gut. So kommt dann auch eher das feminine, weiche, wohlmei-
nende Publikum in die Vorträge des Dalai Lama, die „Harten“ wollen 
noch ein bisschen weiter kämpfen, gegen sich und ihre Mitmenschen. 
Buddhismus bei uns ist mehr etwas für „Weicheier“, noch stehen 
Magenbeschwerden, Bluthochdruck, Herzinfarkte, Rückenprobleme 
und Schlafstörungen höher im Ranking. 

„Meine Philosophie ist Freundlichkeit!“, sagte der Dalai Lama einmal 
und lächelte. Wie lange werden Pöbeln, Hupen, Streiten bei uns noch 
höher im Kurs stehen? Vielleicht ist ein Buddha-Besuch zu wenig …


