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LIEBE

LESERINNEN

UND

LESER,
mit dem Schwerpunkt „Buddhismus und Wissenschaft“
haben wir uns dieses Mal viel vorgenommen, und natur-
gemäß ist unsere Artikelsammlung alles andere als voll-
ständig. Wir hoffen trotzdem, Ihr Interesse für dieses
spannende Thema zu wecken.

„Religion und Logik sind kein Gegensatz“ – das ist
die feste Überzeugung Geshe Thubten Ngawangs. Gera-
de am Anfang des spirituellen Weges, so Geshe-la, gibt
es keine Alternative zum begrifflichen Denken, da wir
außerhalb davon „keine unmittelbaren Erfahrungen von
tiefer liegenden Realitäten machen“. So muss es zuerst
darum gehen, richtig zu denken und falsche Konzepte zu
überwinden.

Viel Gesprächsstoff gibt es zwischen Wissenschaftlern
und Buddhisten; der Dalai Lama pflegt seit rund 15 Jah-
ren den Kontakt. Den Rahmen dafür bieten die „Mind
and Life“-Konferenzen, die Anja Oeck in ihrem Artikel
„Schnittmenge: Wissenschaft und Buddhismus“ präsen-
tiert. Hier geht es auch um ein zentrales buddhistisches
Thema: die Meditation und wie sie den Menschen ver-
ändern kann. Anja Oeck stellt neue Forschungs-
ergebnisse dazu vor.

Eine unverzichtbare Ergänzung zu einer rein wissen-
schaftlich-rationalen Betrachtungsweise bietet S.H. der
Dalai Lama. In seinem Vortrag auf der Wissenschafts-
konferenz im Oktober 2002 in München bezeichnete er
die Intelligenz als „zweischneidiges Schwert“ und forder-
te als Gegengewicht die Herausbildung des Mitgefühls.

Lesen Sie die gekürzte Abschrift seiner Ausführungen
„Mitgefühl entsteht aus Einsicht in die Wirklichkeit“.

Der Astrophysiker Trinh Xuan Thuan, in Vietnam
geboren und als Buddhist aufgewachsen, plädiert dafür,
Buddhismus und Wissenschaft nicht zu vermischen. In
dem Interview mit Michaela Doepke, „Buddhismus und
Wissenschaft – zwei Fenster zur Wirklichkeit“, spricht
er über den Urknall und die buddhistische Auffassung,
dass das Universum seit anfangsloser Zeit existiert, über
die Ordnung im Kosmos und die Schönheit der Natur,
aber auch über die Grenzen der Wissenschaft. Denn sie
ist „ohne Ethik und Normen“ und kann zu allen Zwe-
cken eingesetzt werden.

Eine besondere Nähe zum Buddhismus hat die Indo-
logie, die sich u.a. mit den Worten des Buddha befasst.
In dem Interview mit Prof. Schmithausen erfahren Sie,
wie eine differenzierte historische Betrachtungsweise star-
res, traditionelles Wissen bereichern und sogar Fehlin-
terpretationen aufzeigen kann. Prof. Schmithausen kennt
auch die Grenzen seiner Arbeit: Den Philologen bleibt
der Geschmack des Dharma verborgen. Diesen können
wir nur kosten, wenn wir Wissen und Meditation
miteinander verbinden.

Wohin steuert das Tibetische Zentrum nach dem
Tod unseres verehrten Lehrers und geistlichen Leiters
Geshe Thubten Ngawang? Der Vorstand suchte in die-
ser Frage Rat bei S. H. Dalai Lama, unter dessen
Schirmherrschaft der Verein steht. Über die Audienz
während des Deutschlandsbesuches im Mai berichtet
der Präsident Michael Arpe. Seine Heiligkeit hat kei-
nen neuen geistlichen Leiter berufen und legte mehr
Verantwortung in die Hände der spirituellen Gemein-
schaft im Tibetischen Zentrum.

Viel Freude beim Lesen
wünscht Ihnen

Birgit Stratmann

Schatzhaus Kassettenarchiv
Aufgrund der regen Nachfrage nach Audiokassetten von Unterweisungen Geshe Thubten Ngawangs ist es ab
sofort möglich, diese (wie auch die Aufzeichnungen anderer Seminare) über den Buchladen Tsongkang zu
bestellen, per E-mail: tk@tibet.de, telefonisch: 040-6449828 oder per Fax: 040-6443515.

Online-Gemeinschaft des Tibetischen Zentrums
Das virtuelle Zeitalter ist nun auch im Tibetischen Zentrum eingeläutet worden. Im Internet hat Christof Spitz
auf der Basis freier Software eine Online-Gemeinschaft eingerichtet. Dort gibt es den Bereich „News”, in dem
künftig unter anderem über aktuelle Vereinsangelegenheiten berichtet wird. Weiter stehen Diskussionsforen
zur Verfügung, in denen Sie sich über Dharmafragen austauschen können. Schauen Sie vorbei und machen Sie
mit – das Forum lebt von Ihren Beiträgen (http://tzhh.fli4l.net oder über unsere Homepage www.tibet.de)


