
Brücken bauen 

Liebe Freunde und Interessierte, 

die Resonanz auf den Blog ist bisher sehr positiv. Einige Rückmeldungen waren sogar 

enthusiastisch. Besonders wird erwähnt, dass sich viele gewünscht haben, auch Lehrende der 

buddhistischen Tradition zu diesen Themen zu hören. Ich weiß auch, dass mich 

möglicherweise so manche kritische Reaktion nicht erreicht, weil Kritik seltener kommuniziert 

wird als Zustimmung. So mache ich mir keine Illusionen, dass diese neue Aktivität auch 

gemischte Gefühle auslöst. 

Brücken in beide Richtungen 

Es gab zwei kritische Briefe, in denen danach gefragt wurde, was ich mir denn da unter 

"Brückenbauen" vorstelle? Ich würde offenbar nur die Anschauungen derjenigen vertreten und 

zu Wort kommen lassen, die der Impfpflicht und den Lockdowns kritisch gegenüber stehen. 

Das ist richtig. Der Grund liegt darin, dass ich selbst von der anderen Seite komme, wie sie in 

den Mainstream-Medien überall zu hören und zu lesen ist. Ich bin ein 2x Geimpfter, der kurz 

davor war, sich auch noch ein 3. Mal impfen zu lassen. Also geht mein erster Brückenschlag 

hinüber zu denen, die dem Ganzen skeptisch begegnen und mich zum Hinschauen gebracht 

haben. Und sie haben wirklich überzeugende Dinge zu sagen! 

Doch bereits in meinem Blogbeitrag von heute Morgen "Das absehbare Ende der Pandemie" 

dürftet Ihr wahrnehmen, wie sich ein Brückenschlag auch in die andere Richtung anfühlen 

könnte. Mein Anliegen ist übrigens nicht, mich prinzipiell irgendwo in der Mitte zwischen zwei 

Lagern aufzuhalten. Wenn ich die Wahl zwischen etwas Schädlichem und etwas Heilsamem 

habe, dann wähle ich nicht die Mitte sondern das Heilsame --- das heißt, ich gehe ganz auf die 

Seite des Heilsamen. Ich hoffe, Ihr versteht was ich meine. Wo immer ich kann, werde ich eine 

heilsame Haltung einnehmen zu gesellschaftlichen Themen.  

Auch mal eindeutig Stellung beziehen 

Aber wo nötig, werde ich auch ganz eindeutig Stellung beziehen. So bin ich zum Beispiel nicht 

einverstanden, Atomkraftwerke mit ihren toxischen Abfällen für "grün" zu erklären. Dharma 

(die buddhistische Geistesschulung) zu praktizieren bedeutet nicht, Wischi-waschi-Haltungen 

zu kultivieren zu politischen Themen. Es bedeutet allerdings, flexibel zu bleiben und ständig 

weiter hinzuzulernen. Ich kann und werde mich irren. Mir werden Fehler unterlaufen. Und ich 

habe die Wahrheit, wenn es denn eine solche gibt, nicht mit Löffeln gefressen. Ich eröffne nur 

die Möglichkeit, sich zu diesen Themen auszutauschen. 

Was sind verlässliche Quellen? 

Ich werde die Wissenschaftler oder Journalisten, die ich gelegentlich erwähne oder deren 

Bücher ich bespreche, keiner umfassenden moralischen Prüfung zu unterziehen. Wo ich kann, 

werde ich sie persönlich kennenlernen. Ansonsten beziehe ich mich gezielt auf das, was ich 

von ihnen gelesen oder gehört habe. Dennoch möchte ich mich natürlich, wo immer es geht, 

auf wohlwollende Menschen und Organisationen beziehen, deren innere Ausrichtung 

gesellschaftsfördernd ist und die kein finanzielles Eigeninteresse haben. Da würden manche 



Pharma-Konzerne und Politiker schlecht wegkommen. Erst heute wurde ein amerikanisches 

Pharma-Unternehmen zu einer halben Milliarde Dollar Vergleichssumme für geschädigte 

Native Americans verurteilt. Viele schwere Vergehen gab es schon in dieser Branche. Darf ich 

deren Vertretern deswegen kein einziges Wort mehr glauben? Doch, darf ich, allerdings mit 

gewisser Vorsicht. Wisst Ihr noch, wie inständig unsere Politiker uns versichert haben, es käme 

auf keinen Fall eine Impfpflicht? Und wenige Wochen später traten sie genau dafür ein. Sind 

sie Lügner und darf ich ihnen deswegen nicht mehr trauen? Doch, darf ich, allerdings mit 

gewisser Vorsicht. Vielleicht sind sie einfach Menschen, die es auch nicht ganz blicken... Es 

geht darum, auf den beiden Seiten nicht mit zweierlei Maß zu messen. Systemkritiker müssen 

keine Engel sein und Systemvertreter auch nicht --- auch wenn es die Situation wirklich sehr 

erleichtern würde! (Schmunzeln) 

Ein Dschungel von Meinungen 

Als ich vor 2 Wochen diesen Blog begann, beschlich mich ein Gefühl, als würde ich einen 

gefährlichen Dschungel betreten, in dem ich durch den Versuch, zu mehr Klarheit beizutragen, 

riskiere, selber Schaden davonzutragen. Überall drohen Gefahren durch Falschinformationen, 

unaufrichtige Menschen mit starken Eigeninteressen, mit netten Fassaden, aber ohne Tiefgang. 

Es ist ein Minenfeld von Meinungen, Standpunkten, Vorlieben und Abneigungen, wo leicht 

mal jemand explodiert.  

Das Risiko eingehen 

Ich riskiere, mich im Netz der Anschauungen zu verstricken. Doch da bin ich schon 

einigermaßen geübt, Sichtweisen "in der Schwebe zu halten". Ein weiteres Risko ist, dass sich 

Menschen von mir abwenden, weil ich politisches Engagement zeige und auch mal 

Standpunkte habe --- vielleicht auch Anschauungen, die ihren nicht entsprechen. Doch ich bin 

entschlossen, das Risiko einzugehen, und bin überzeugt, dass ich dabei lernen und wachsen 

werde. Ich wage es, deutlicher als zuvor gesellschaftlich engagiert unterwegs zu sein. Es steht 

zu viel auf dem Spiel in der heutigen Welt, um mich jetzt nicht zu engagieren, wo ich doch den 

inneren Freiraum dafür habe. Es braucht Mut, auf diese neue und zugleich alte Weise in 

Einklang mit meinem Verständnis von Dharma zu leben. Das kann niemand anderes für mich 

tun. Und auch dazu darf jeder eine andere Sicht haben. 

Mit warmen, abendlichen Grüßen vom Sofa in meinem Zimmer, 

Tilmann Lhündrup 

 


