«Wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren.» Dalai Lama
In unserer Zeit die Hoffnung lebendig zu halten wird immer schwieriger. Die Bedrohungen sind in den
letzten Jahren dermassen gewachsen. Da ermutigen uns vielleicht Persönlichkeiten, die Freiheit und
Hoffnung nicht nur mit Worten beschwören, sondern durch ihr Engagement bezeugen. Menschen,
die trotz schwierigsten Umständen nach wie vor daran glauben, dass das Gute im Menschen letztlich
über das Böse siegen wird, weil der Mensch in seinem Kern gut ist. Der Dalai Lama tut dies seit 72
Jahren, denn schon als 15jähriger wurde er beauftragt, sein Amt auszuüben.
Wieder hängt die Tibetflagge für kurze Zeit am Küssnachter Rathaus. Am 10. März jährt sich der
Aufstand des tibetischen Volkes im Jahre 1959. Schon 63 Jahre hält die chinesische Unterdrückung
an. Doch die tibetische Flagge flattert nicht nur für das tibetische Volk. Sie flattert ebenso für die
Uiguren, die Mongolen, die Christen, für all die Millionen unterdrückter Menschen in China und auch
für all die Völker dieser Erde, die sich nach Freiheit sehnen. Jetzt besonders für das ukrainische Volk.
Der Dalai Lama verkörpert für die Tibeterinnen und Tibeter den Buddha des engagierten Mitgefühls.
Und weil der gegenwärtige Dalai Lama diese Berufung so überzeugend lebt, wurde er zu einem
Symbol der Freiheit und der Hoffnung weltweit. Ihm geht auch das Schicksal des ukrainischen Volkes
sehr nahe. Dies ist seine kurze Botschaft zur Invasion der russischen Regierung in der Ukraine: «Der
Konflikt in der Ukraine hat mich zutiefst erschüttert. Unsere Welt ist so stark voneinander abhängig
geworden, dass ein gewaltsamer Konflikt zwischen zwei Ländern unweigerlich Auswirkungen auf den
Rest der Welt hat. Krieg ist überholt – Gewaltlosigkeit ist der einzige Weg. Wir müssen ein Gefühl für
die Verbundenheit der Menschheit entwickeln, indem wir andere Menschen als Brüder und
Schwestern betrachten. Auf diese Weise werden wir eine friedlichere Welt aufbauen. Probleme und
Streitfragen lassen sich am besten im Dialog lösen. Echter Frieden entsteht durch gegenseitiges
Verständnis und Respekt für das Wohlergehen des anderen.
Wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren. Das 20. Jahrhundert war ein Jahrhundert des Krieges und des
Blutvergiessens. Das 21. Jahrhundert muss ein Jahrhundert des Dialogs sein. Ich bete, dass in der
Ukraine schnell wieder Frieden einkehrt.»
Mögen seine Worte sich bewahrheiten und tragen wir das Unsere bei.
José Amrein-Murer, Küssnacht

