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Willkommen beim Gebetsheft  
für die buddhistische Welt 2023

In gleicher Weise aber 

nimmt sich der Geist 

unserer Schwachheit an; 

denn wir wissen nicht, 

was wir eigentlich beten 

sollen; der Geist selber 

jedoch tritt für uns ein 

mit wortlosen Seufzern.

Römer 8,26

Was hält uns vom Beten ab? Manchmal sind 
Menschen und Situationen so schwer zu verste-
hen, dass wir gar nicht wissen, wo wir anfangen 
sollen zu beten und uns überfordert fühlen.

Der Buddhismus ist in sich komplex. Es wird sogar 
diskutiert, ob er eine Religion oder eine Philoso-
phie ist. Buddhisten von verschiedenen Schulen 
interpretieren Buddhas Lehren unterschiedlich 
und wenden sie verschieden an. Für Menschen, 
die nicht mit dem Buddhismus vertraut sind, 
sind seine Fachausdrücke und Weltanschauung 
nur schwer verständlich – buddhistische Mönche 
studieren sie ein Leben lang!

Nimmt man noch die historische, geografi sche 
und politische Komplexität der größten buddhis-
tischen Gemeinschaften der Welt dazu, fehlt es 
nicht an Themen für ein Gebetsheft!

Aber bei diesen Gebetsheften stand schon immer 
das Gebet für die buddhistischen Menschen im 
Zentrum – eine einfache Aufgabe, die nicht vieler 
Worte bedarf, wie Jesus in Matthäus 6,7 sagt. Gott 

kennt die Überzeugungen, politische Lage, 
Sorgen und Prioritäten von jedem einzelnen 
Buddhisten und jeder einzelnen Buddhistin. 
Er weiß, wie ein buddhistischer Priester ein 
Dorf beeinfl ussen kann und welchen Einfl uss 
ein Politiker auf eine ganze Nation ausüben 
kann. Wenn nicht einmal ein Spatz auf die 
Erde fällt, ohne dass Gott davon weiß, dann 
versteht Er auch die Unsicherheit im Herzen 
einer jungen Buddhistin in Thimphu, Bhutan 
und die Enttäuschung eines alten Buddhisten 
in Kobe, Japan.

Wir laden dich ein, anhand dieses Gebetshef-
tes für buddhistische Menschen zu beten. 
Wir unternehmen eine Reise in die Länder, in 
denen die meisten Buddhisten leben oder wo 
der Buddhismus dominant ist. Durch unser 
Gebet lernen wir Kulturen und Weltanschau-
ungen kennen. Wenn wir beten, wächst un-
ser Vertrauen in Gott, dass er versteht, was 
wir nicht verstehen, und dass er handelt, wo 
wir nicht handeln können.

EINFÜHRUNG



Buddhisten in 
Bhutan
2022 wurde zum ersten Mal ein Film aus 
Bhutan für einen Oscar in der Kategorie 
„Bester internationaler Spielfi lm“ nominiert: 
„Lunana: A Yak in the Classroom“ (Ein Yak 
im Klassenzimmer). Der Film erzählt von 
einem jungen Lehrer aus Bhutan, der in ein 
abgelegenes Dorf geht, um nomadische 
Yak-Hirten zu unterrichten. Er spielt im rea-
len Lunana, einem Dorf mit 50 Einwohnern 
ohne Strom und Straßen auf mehr als 3000 
Meter Höhe ü. M.

Der Film geht der Frage nach, was es bedeutet, 
glücklich zu sein – und zwar in einem Land, 
dessen Verfassung sagt, dass es die Haupt-
aufgabe der Regierung sei, für das Glück 
der Bürger zu sorgen. Liegt das Glück darin, 
alte Lebensweisen zu bewahren oder die 
Modernisierung und die Verbindung mit der 
Außenwelt zuzulassen? Findet man Glück in 
der buddhistischen Philosophie, nach der  
Zufriedenheit Akzeptanz und Loslassen von 
Wünschen bedeutet? 
Oder im Streben nach Veränderung? 

Bhutan verändert sich sehr langsam – aber 
in gewissen Bereichen auch sehr schnell. 
Fernsehen und Internet wurden erst 1999 
eingeführt und nur 23 Jahre später werden 
preisgekrönte Filme gedreht. Ein solch 
schneller Wandel kann Glück bringen – 
oder es zerstören.

83% der Bevölkerung von Bhutan gehören 
dem Vajrayana-Buddhismus an, der Staats-
religion.  Es gibt nur sehr wenige Christen 
– Schätzungen zufolge zwischen 0,5 und 
3,6 % der Bevölkerung. Obwohl in Bhutan 
rechtlich gesehen Religionsfreiheit herrscht, 
ist Missionstätigkeit nur den Buddhisten 
gestattet.

WIE KÖNNEN WIR BETEN?

Bete für die Buddhisten in Bhu-
tan, die in einer Zeit des raschen 
gesellschaftlichen Wandels ihr 
Glück suchen. Viele junge Menschen 
verlassen Bhutan auf der Suche nach 
Arbeit und mehr Möglichkeiten. 
Gleichzeitig versucht die ältere Gene-
ration, die Traditionen zu bewahren. 

Bete für die wenigen Christen in 
Bhutan, dass sie die Freude am 
Herrn weitergeben können. 

Bete für die Buddhisten in Bhutan, 
dass sie Christus und in ihm Frieden 
und Freude fi nden. 

Du hast mir Wege des Lebens gezeigt. 
Du wirst mich mit großer Freude 
erfüllen durch deinen Anblick.

Apostelgeschichte 2,28



Buddhisten in 
Myanmar
Der Buddhismus wird oft als eine gewalt-
freie Religion angesehen. Die erste der fünf 
buddhistischen Richtlinien für ein ethisches 
Leben – bekannt als die fünf Gebote – ist, 
kein Leben zu nehmen. Und doch haben 
in Myanmar Tausende ihr Leben verloren 
durch den anhaltenden Konfl ikt zwischen 
Menschen, die sich Buddhisten nennen.

Myanmar ist zu 90 % buddhistisch, und die 
Mönche genießen hohes Ansehen. Im Jahr 
2021 hat das Militär die Macht gewaltsam 
an sich gerissen und hält seither seine Kont-
rolle mit Brutalität aufrecht. Die Machthaber 
versuchen jedoch auch, die Unterstützung 
der Bevölkerung zu gewinnen, indem sie 
öff entlich an buddhistischen Zeremonien 
teilnehmen und große buddhistische Denk-
mäler bauen, um die Unterstützung der 
Mönche zu erhalten.

Beobachtungen zufolge richtet Myanmars 
Militär seine Angriff e vor allem auf die 
muslimischen Rohingya und die kleine 
christliche Bevölkerung. Einige Buddhisten 
sind der Ansicht, dass das Gebot der Ge-
waltlosigkeit nicht für nichtbuddhistische 
Menschen gilt. Da es auf beiden Seiten 
des Konfl ikts buddhistische Mönche gibt, 
müssen die Buddhisten in Myanmar über-
legen, wie sie ihre Religion und ihre Politik 
vereinbaren können.

WIE KÖNNEN WIR BETEN?

Eine religiöse Show abzuziehen, um die 
Unterstützung des Volkes zu gewinnen, 
ist eine gängige Strategie der Macht-
hungrigen. Jesus hat diese Heuchelei 
erkannt und verurteilt. Bete für Militär- 
und Oppositionsführer in Myanmar, 
dass sie Jesus begegnen und ihr Leben 
und ihr Land verändert wird.

Weniger als 6 % der Bevölkerung in 
Myanmar sind Christen. Sie werden 
massiv verfolgt, sowohl wegen ihres 
Glaubens als auch wegen ihrer ethni-
schen Zugehörigkeit, da sie oft Min-
derheiten angehören. Bete um Schutz 
und dafür, dass sie in ihrem Glauben 
ermutigt werden. 

Adoniram Judson war 1813 der erste 
bekannte Missionar im damaligen 
Burma. Er übersetzte die Bibel ins Bur-
mesische und führte viele Menschen 
zu Christus. Bete, dass mehr Missiona-
re nach Burma gerufen werden.

Euch soll es zuerst um Gottes Reich und 
Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird 
er euch alles Übrige dazugeben.

Matthäus 6,33



Buddhisten in 
Kambodscha
Der südliche Teil Vietnams grenzt an Kam-
bodscha und ist die Heimat der größten Kh-
mer-Bevölkerung außerhalb Kambodschas. 
Im biologisch vielfältigen Mekong-Delta 
lebt eine ethnisch vielfältige Bevölkerung. 
Diese Khmer sind als „Khmer Krom“ oder 
„Untere Khmer“ bekannt. Die Landesgrenze 
trennt sie nur scheinbar von den Khmer in 
Kambodscha.

Viele Kambodschaner sind der Ansicht, dass 
das Mekong-Delta 1949 von den Franzosen 
unrechtmäßig an Vietnam abgetreten 
wurde. Sie fi nden es falsch, dass die dort 
lebenden Khmer nicht die Möglichkeit 
haben, ihre eigene Sprache, Geschichte 
und Kultur zu erlernen und zu pfl egen. 
Dazu gehört auch die kambodschanische 
Form des Buddhismus, Theravada – eine 
andere Glaubensrichtung als der in Vietnam 
praktizierte Mahayana-Buddhismus.

Die Regierung von Vietnam befürchtet, 
dass Khmer Krom nicht nur über die 
Grenze nach Kambodscha gehen, um ihre 
Kultur und Sprache zu studieren, sondern 
auch, um sich kambodschanischen natio-
nalistischen Bewegungen anzuschließen. 
Mönche, die ihre traditionelle Form des 
Buddhismus in ihrer Muttersprache studie-
ren wollen, können möglicherweise nicht in 
ihre Heimat in Vietnam zurückkehren.

95 % der Bevölkerung Kambodschas sind 
Buddhisten, und der Buddhismus ist die 
Staatsreligion. Die Religionsfreiheit ist 
gesetzlich verankert. Es gibt geschätzt 
250 000 Christen in Kambodscha, doch 
öff entliche Missionierung ist nur den Bud-
dhisten gestattet. 

WIE KÖNNEN WIR BETEN?

Bete für die buddhistischen Khmer, 
dass sie sich von den jahrzehntelan-
gen Konfl ikten erholen und eine Ge-
sellschaft aufbauen, die Freiheit und 
Frieden unterstützt. Bete für Frieden 
an der Grenze zu Vietnam.

Bete für die Christen in Kambodscha, 
dass sie in ihrem Glauben wachsen 
und ein Licht in ihrer Umgebung sind. 

Kambodschanische Buddhisten 
haben nicht viele Möglichkeiten, die 
Botschaft von Jesus zu hören. Bete, 
dass sie auf ihren Auslandsreisen 
oder durch die Medien Gelegenheit 
haben, Christen zu treff en. 

Bete: Unser Vater im Himmel! Geehrt 
werde dein heiliger Name! Deine Herr-
schaft komme! Dein Wille geschehe 
auf der Erde so wie im Himmel! 

Matthäus 6,9-10



Buddhisten in 
China
Der „Reines-Land-Buddhismus“ ist eine der 
beliebtesten Formen des Mahayana-Bud-
dhismus in China. Im Gegensatz zu anderen 
Formen des Buddhismus, die lehren, dass 
der ständige Kreislauf der Wiedergeburt un-
vermeidlich ist, glauben die Anhänger des 
Reinen Landes, dass man sich den Eintritt in 
das „Reine Land der Glückseligkeit“ sichern 
kann, indem man einfach den Namen des 
Buddha Amitabha, des großen Erlöser-Bud-
dhas, anruft. 

Buddhisten glauben, dass alles, was einem 
im Leben begegnet, vom Karma abhängt. 
Wenn man gute Taten vollbringt, wird man 
Glück haben. Wenn man böse Taten begeht, 
wird man Unglück erleiden. Das Ziel ist 
es, diesem Kreislauf durch Erleuchtung zu 
entkommen und ein Buddha zu werden. 
Der Reines-Land-Buddhismus bietet eine 
Art „Abkürzung“ zu diesem Ziel. 

Das Reine Land wird als eine freudige Welt 
beschrieben, in die die Seelen gehen, um 
gereinigt und erleuchtet zu werden, auch 
durch Hingabe an Amitabha. Es ist nicht das 
endgültige Ziel, sondern ein Ort, an dem 
man die idealen Voraussetzungen hat, um 
sich darauf vorzubereiten, ein Buddha zu 
werden. Diese Schule des Buddhismus ist 
zugänglich für einfache Menschen, auf die 
der Prozess der Erleuchtung durch jahrelan-
ges Studium und Meditation abschreckend 
wirkt.

Nur 18 % der chinesischen Bevölkerung 
sind Buddhisten, aber sie sind die Hälfte 
aller Buddhisten weltweit. Der Buddhismus 
ist eine der offi  ziell anerkannten Religionen 
in China. 

WIE KÖNNEN WIR BETEN?

Bete für die chinesischen Behörden, 
dass sie mehr Religionsfreiheit in 
China zulassen, damit es leichter 
wird, das Evangelium weiterzusagen. 

Bete für den Schutz der Christen in 
China und dass sie die Möglichkeit 
haben, über Jesus, den Retter, zu 
sprechen. 

Bete für die Buddhisten in China, 
dass sie Jesus als den Weg, die 
Wahrheit und das Licht, das sie 
suchen, erkennen können. 

Jesus antwortete: „Ich selbst bin der 
Weg und auch die Wahrheit und das 
Leben. Nur durch mich fi ndet ein 
Mensch zum Vater.“

Johannes 14, 6



Buddhisten in 
Hong Kong
Der Buddhismus ist ein einfl ussreicher 
Bestandteil der Kultur und Tradition 
Honkongs, da ein Drittel der Bevölkerung 
buddhistisch ist. Etwa 16 % der Bevölkerung 
Hongkongs sind Christen. 

Als Hongkong 1997 von Großbritannien an 
die chinesische Staatshoheit übergeben 
wurde, wurde der Feiertag des Geburts-
tages der britischen Königin durch den 
Geburtstag Buddhas ersetzt. 

Hongkong ist ein Zentrum für buddhisti-
sche Studien mit mehreren akademischen 
Instituten, die sich dem Studium und der 
Erforschung des Buddhismus widmen. Viele 
Studenten an diesen Instituten leben nicht 
in Klöstern, sondern studieren als Laien zu-
sammen mit den Mönchen. In einer Stadt, 
die als schnelllebiges, globales Finanzzen-
trum bekannt ist, bietet der Buddhismus 
einen Ort der Ruhe.

Hongkong ist sehr vielfältig, durch die 
Migranten aus vielen Ländern sind alle 
Schulen des Buddhismus vertreten. Aber 
es gibt auch Aberglauben, den alle Hong-
konger Buddhisten teilen, und Hongkong 
fühlt sich mit seinen Geistern verbunden. 
Der siebte Monat des Mondkalenders ist 
in Hongkong der Geistermonat. Es heißt, 
dass Geister und Seelen zurückkehren, um 
die Lebenden zu besuchen. In der Mitte 
des Monats fi ndet das Fest der hungrigen 
Geister statt, bei dem Rituale zu Ehren 
der verstorbenen Vorfahren durchgeführt 
werden. Man serviert Mahlzeiten an leeren 
Plätzen für verstorbene Familienmitglieder, 
und es werden Opfergaben dargebracht, 
um unruhige Geister zu besänftigen.

WIE KÖNNEN WIR BETEN?

Bete für die Buddhisten, die in Hong-
kong studieren, dass sie Jesus und 
seine rettende Botschaft erforschen. 

Bete für die Christen in Hongkong, 
dass sie ein Licht und ein Zeugnis für 
ihre Umgebung sind. 

Bete für die Buddhisten in Hong-
kong, dass sie Jesus begegnen und 
ihm nachfolgen. 

Denn die Waff en unseres Kampfes 
sind nicht von menschlicher Art. 
Es sind die mächtigen Waff en 
Gottes, mit denen man Festungen 
niederreißen kann. 

2. Korinther 10,4



Buddhisten in 
Japan
Der Buddhismus hat eine lange Geschichte 
in Japan. Schätzungen der Regierung zufol-
ge praktizieren etwa 67 % der Bevölkerung 
Buddhismus oder eine Mischung aus Bud-
dhismus und Shintoismus, wobei es sich 
dabei eher um ein Zugehörigkeitsgefühl 
als um echte Überzeugung handeln dürfte. 
Schätzungen sind schwierig, weil viele Japa-
ner sich selbst nicht zu einer bestimmten 
Religion zählen.

Der Buddhismus hat eine große Bedeutung 
in der japanischen Kultur. Die meisten Beer-
digungen in Japan sind buddhistisch, da sich 
der Buddhismus sehr stark mit dem Tod 
und dem Leben nach dem Tod beschäftigt. 
Hochzeiten hingegen werden oft christlich 
gefeiert, auch wenn weniger als 2 % der 
Bevölkerung Christen sind.

Der Tempel ist ein zentraler Ort für Wende-
punkte im Leben und für gesellschaftliche 

Anlässe. Junge Leute kommen, um Wohl-
stand, Gesundheit und Segen zu erbitten, 
und Ältere, wenn sie sich auf das nächste 
Leben vorbereiten. Einige buddhistische 
Sekten wie der Zen-Buddhismus und der 
Reines-Land-Buddhismus bieten noch andere
Veranstaltungen an – Konzerte, Seminare 
oder kulturelle Veranstaltungen, mit denen 
sie versuchen, den Buddhismus mit dem 
täglichen Leben zu verbinden.

Andererseits ist der Buddhismus, so wie 
Religion überhaupt, egal welche, in Japan 
nicht sehr erfolgreich. Menschen, die in die 
Stadt ziehen, schaff en in kleinen Wohnun-
gen keinen Platz für traditionelle Buddha- 
Schreine. Die Bevölkerung altert rapide 
und jüngere Menschen sind weniger daran 
interessiert, Priester zu werden oder einen 
Tempel zu unterstützen. Die japanische 
Gesellschaft wird zunehmend säkular.

WIE KÖNNEN WIR BETEN?

Bete für die buddhistische Bevöl-
kerung in Japan, dass sie wirklich 
darüber nachdenkt, was Religion 
für sie bedeutet und welchen 
Glaubensweg sie in jedem Alter 
suchen sollte.

Bete für die wenigen Christen in 
Japan, dass sie ein mutiges Zeugnis
ablegen und in ihrem Glauben 
stark sind. 

Bete für die Buddhisten in Japan, 
dass sie echte Erfahrungen mit 
der Liebe Christi machen.

Nahe ist der HERR allen, 
die zu ihm rufen, allen, 
die ihn aufrichtig anrufen.

Psalm 145,18



Buddhisten in 
Tibet
Ein einzigartiges Merkmal des tibetischen 
Buddhismus ist der Glaube, dass ihr wich-
tigster spiritueller Führer, der Dalai Lama, 
in diese Rolle reinkarniert wird. Durch einen 
aufwendigen Prozess wird herausgefunden, 
wo und wer der neu reinkarnierte Lama ist. 
Der Dalai Lama kann Tage oder Jahre nach 
dem Tod des vorherigen Lamas wiederge-
boren werden. 

Es gibt ein Orakel in einem Kloster in Ne-
chung, Tibet, das konsultiert wird, aber auch 
der Dalai Lama kann gegen Ende seines 
Lebens Hinweise darauf geben, wo der 
nächste Lama geboren werden wird.

Der derzeitige Dalai Lama ist 87 Jahre alt 
und lebt seit 1959 im Exil außerhalb von 
Tibet. Er hat erklärt, dass seine Reinkarnati-
on nach seinem Tod in Indien zu fi nden sein 
wird. Dies wird von einigen als ein Zeichen 
gegen China gewertet, mit dem Tibet einen 

andauernden Konfl ikt über seine Souverä-
nität hat. Das tibetische Volk fürchtet den 
Verlust seiner kulturellen und religiösen 
Identität durch die chinesischen Behörden. 
Mit der Behauptung, dass sein Nachfolger in 
Indien gefunden werden soll, stellt der Dalai 
Lama sicher, dass ein von China benannter 
Nachfolger nicht akzeptiert werden wird. 
Trotzdem schlug der Dalai Lama im vergan-
genen Jahr vor, dass China und Tibet auf 
eine friedliche Koexistenz hinarbeiten könn-
ten. Er sagte: „Wir können nicht zu Gewalt 
greifen und die Chinesen aus unserem Land 
vertreiben. Aber wir können auf jeden Fall 
lernen, friedlich nebeneinander zu leben, 
indem wir eine Politik des mittleren Weges 
verfolgen, während wir weiterhin unsere 
eigene Identität bewahren.“

WIE KÖNNEN WIR BETEN?

Bete für Frieden zwischen China 
und Tibet.

Bete, dass das tibetische Volk 
gesegnet wird und gedeiht und dass 
es die Freiheit hat, seine Kultur zu 
bewahren. 

Es ist nicht genau bekannt, wie viele 
Christen es in Tibet gibt, aber es sind 
sehr wenige. Bete für Tibeter außer-
halb Tibets, dass sie Nachfolger 
Christi treff en. 

Bete, dass tibetische Buddhisten 
wunderbare Begegnungen mit 
Jesus haben.

„Vor allem aber fordere ich dazu auf, 
dass Bitten, Gebete, Fürbitten und 
Danksagungen für alle Menschen 
getan werden“

1. Timotheus 2,1



Buddhisten in 
Laos
Laos, ein Binnenstaat zwischen Myanmar, 
China, Vietnam, Thailand und Kambodscha, 
hat seine Identität durch strategische Allian-
zen und buddhistische Traditionen bewahrt. 
66 % der Bevölkerung sind Buddhisten, 
wobei viele ihre buddhistische Praxis mit 
animistischen Traditionen vermischen. Das 
ist jedoch nicht einzigartig in buddhisti-
schen Kulturen. Es ist die politische Identität 
von Laos, die ihre buddhistische Tradition 
ungewöhnlich macht. Laos kam 1975 unter 
kommunistische Herrschaft. Unter diesem 
Regime wurde der Buddhismus jedoch 
nicht unterdrückt, vielmehr wurden Mönche 
rekrutiert, um die Revolution zu unterstüt-
zen. Der Buddhismus wurde als vereinbar 
mit sozialistischen Grundsätzen dargestellt.

So erlaubten die kommunistischen Behör-
den beispielsweise nicht, dass die Men-
schen den Mönchen Almosen geben. Statt-
dessen stellte der Staat Reis zur Verfügung, 
den die Mönche durch selbstangebaute 

oder selbstverdiente Lebensmittel ergänzen 
konnten. Dadurch wurden die Mönche in 
den Gemeinden aktiver, unterrichteten Le-
sen und Schreiben sowie Buddhismus und 
boten traditionelle und westliche Medizin 
sowie Gebete und Amulette an.

Das ist eine umstrittene Mischung aus 
Politik und Buddhismus, aber sie hatte den 
Eff ekt, dass sich der laotische Buddhismus 
von animistischen Praktiken weg hin zu 
dem wendete, was manche als eine reinere 
Form des Buddhismus bezeichnen.

Der größte Teil der Buddhisten in Laos 
lebt problemlos unter dem kommunisti-
schen Regime. Für einige jedoch geben die 
Einschränkungen der Religions- und Mei-
nungsfreiheit Anlass zu Bedenken bezüglich 
Menschenrechten. Christen, Animisten, 
politische Dissidenten und ethnische Min-
derheiten haben alle über Menschenrechts-
verletzungen in Laos berichtet.

WIE KÖNNEN WIR BETEN?

Drogen- und Menschenhandel sind 
ein großes Problem in Laos. Bete um 
Bemühungen, dies zu verhindern. 

Weniger als 2 % der Bevölkerung von 
Laos sind Christen. Bete für sie, dass 
sie in ihrem Dienst Frucht bringen 
und vor Verfolgung geschützt sind. 

Bete, dass die Buddhisten in Laos die 
Möglichkeit haben, die Botschaft von 
Jesus zu hören und zum Glauben an 
ihn zu kommen. 

Darum sollt ihr so beten: 
„Unser Vater im Himmel! Dein Name 
werde geheiligt. Dein Reich komme, 
Dein Wille geschehe wie im Himmel 
so auf Erden.“

Matthäus 6,9-10



Buddhisten in 
Macao
Macao (oder Macau) ist eine Sonderver-
waltungszone in China. Es war früher eine 
portugiesische Kolonie, deren Entwicklung 
stark durch die portugiesische Verwaltung 
und die katholische Tradition Portugals 
beeinfl usst wurde. Vor 400 Jahren war die 
Bevölkerung von Macao fast ausschließ-
lich katholisch. Heute ist sie jedoch fast 
ausschließlich buddhistisch, gemischt mit 
traditionellen chinesischen Religionen, 
wobei viele Menschen keine Religion aktiv 
praktizieren. Die Wirtschaft ist stark vom 
Tourismus und insbesondere vom Glücks-
spiel in den zahlreichen Kasinos abhängig. 
Macao wird auch das „Las Vegas Asiens“ 
genannt. Luxuriöse Hotels, glitzernde Wol-
kenkratzer und Kasinos ziehen Spieler an, 
die um hohe Einsätze spielen.

Wie verträgt sich das Glücksspiel mit der 
anerkannten buddhistischen Moral, die vor 
Habgier warnt und zu einem genügsamen 
Leben ermutigt? Gemäß dem Vinaya, dem 

Regelwerk für das buddhistische Mönchs-
leben, ist das Glücksspiel für Mönche 
verboten, aber viele buddhistische Laien 
sind bereit, ein negatives Karma für einen 
Besuch im Kasino zu riskieren. Einige 
Buddhisten betrachten das Glücksspiel als 
eine harmlose Form der Unterhaltung, so-
lange es nicht süchtig macht. Andere sind 
der Meinung, dass Glücksspiele wegen des 
Risikos von Verlusten und Abhängigkei-
ten entmutigt, aber nicht aktiv verboten 
werden sollten.

Derzeit gibt es in Macao etwa 30 000 
Katholiken und weniger als 5000 protes-
tantische Christen. Das sind weniger als 7 
% der Bevölkerung. Die Kirche in Macao 
engagiert sich in einer Reihe von Diensten,
darunter auch die Rehabilitation von 
Drogen- und Spielsüchtigen und die 
Arbeit mit Prostituierten.

WIE KÖNNEN WIR BETEN?

Bete für die Buddhisten, die in 
der Glücksspielindustrie in Macao 
arbeiten. 

Bete, dass die Kirche in Macao im 
Glauben wächst und die Christen 
Buddhisten erreichen und zu 
Jüngern machen.

Bete, dass viele Buddhisten in 
Macao die Botschaft von Jesus 
hören und Ihm nachfolgen.

„Kommt, folgt mir nach“, sprach 
Jesus, „ich will euch zu Menschen-
fi schern machen!“ Sogleich ver-
ließen sie ihre Netze und folgten 
ihm nach.

Matthäus 4,19-20



Buddhisten in 
Mongolei
Die mongolische Version des Buddhismus 
ist dem tibetischen Buddhismus sehr 
ähnlich und folgt der Vajrayana-Schule. Dies 
ist eine eher mystische Form, auch bekannt 
als tantrischer Buddhismus, wird aber nicht 
von allen Buddhisten als authentisch an-
gesehen. Der Vajrayana-Buddhismus bein-
haltet Rituale wie Beschwörung und Magie, 
die den Weg zur Erleuchtung beschleunigen 
sollen.

Während der jahrzehntelangen Unterdrü-
ckung durch die sowjetische Regierung 
wurden Tausende von buddhistischen 
Geistlichen getötet oder mussten untertau-
chen. Heute erlebt der Buddhismus eine 
Wiederbelebung. Das im Norden gelegene 
Kloster Amarbayasgalant aus dem 18. 
Jahrhundert entging als einer von wenigen 
buddhistischen Tempeln der Zerstörung 
und ist heute Weltkulturerbe. 

Hier versucht eine junge Generation von 
Mönchen, die ursprüngliche Religion 
zusammen mit dem Tempel wiederher-
zustellen, aber sie stehen im Wettbewerb 
mit den Verlockungen der modernen 
Welt. Heute gibt es in der Mongolei über 
200 Tempel. Etwa 60 % der Bevölkerung 
praktiziert den Buddhismus. Auch das 
Christentum ist gewachsen, bleibt aber 
mit 2 % der Bevölkerung nur eine kleine 
Minderheit. 

WIE KÖNNEN WIR BETEN?

Die mongolische Regierung arbeitet 
daran, die digitalen Dienstleistungen 
des Landes zu verbessern und durch 
Technologie neue Arbeitsplätze zu 
schaff en. Bete für die mongolischen 
Buddhisten, die sich mit alten und 
neuen Denkweisen auseinanderset-
zen müssen.

Bete für mehr christliche Ressourcen 
und Unterstützung für die mongoli-
schen Gläubigen. Bete, dass sie ihren 
Glauben wirksam mit anderen teilen 
können. 

Bete, dass die Buddhisten in der 
Mongolei die Möglichkeit erhalten, 
das Evangelium zu hören und Nach-
folger Jesu zu werden.

Vor allem aber fordere ich dazu 
auf, Bitten, Gebete, Fürbitten und 
Danksagungen für alle Menschen […] 
vorzubringen. Das ist gut und gefällt 
Gott, unserem Erlöser, der will, dass 
alle Menschen gerettet werden und 
zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.

1. Timotheus 2, 1,3-4



Buddhisten in 
Singapur
Singapur ist als globales Finanzzentrum 
eines der reichsten, aber auch teuersten 
Länder der Welt. 

Es herrscht große religiöse Vielfalt. Der 
Buddhismus hat mit knapp über 30 % 
den höchsten Anteil an Anhängern. Der 
Stadtstaat erkennt neun weitere Religionen 
an, sodass kein religiöses System vorherr-
schend ist. Jüngere Singapurer bekennen 
sich nominell zum Buddhismus, praktizie-
ren ihn aber wenig. Die zweitgrößte und am 
schnellsten wachsende religiöse Gruppe ist 
die der Religionslosen. Singapur ist eine der 
am wenigsten korrupten Nationen. Die Po-
litik ist darauf ausgerichtet, die Korruption 
einzudämmen und den Wohlstand aller zu 
fördern. Der Buddhismus lehrt, dass Wohl-
stand an sich nicht schlecht ist, dass aber 
Gier und Ausbeutung Leiden verursachen.

Reichtum sollte als eine Gelegenheit zur 
Großzügigkeit betrachtet werden, die 
wiederum gutes Karma erzeugt. Von den 
Wohlhabenden wird angenommen, dass 
sie in einem früheren Leben gute Men-
schen waren. Armen soll man Mitgefühl 
entgegenbringen.

Der Buddhismus lehrt einen „Mittleren 
Weg“, der weder zu viel Genuss noch zu 
viel Verzicht fordert, sondern vielmehr 
eine gerechte Aufteilung der Ressourcen 
für alle empfi ehlt.

WIE KÖNNEN WIR BETEN?

Bete für die Buddhisten in Singapur, 
unabhängig davon, ob sie gläubige 
Buddhisten sind oder nicht, dass sie 
das Reich Gottes suchen.

Bete für die Christen in Singapur, 
dass sie sich um die Armen küm-
mern, nicht aus Eigennutz (Karma), 
sondern als Ausdruck der Liebe Jesu. 

Bete für die Buddhisten in Singapur, 
dass sie angeregt werden, die Be-
deutung des Glaubens zu erkunden 
und die Botschaft von Jesus kennen-
zulernen.

Aber Jesus sagte zu ihnen: „Es ist 
leichter, dass ein Kamel durch ein 
Nadelöhr geht, als dass ein Reicher 
in das Reich Gottes kommt.“ […] Und 
sie sagten zu ihm: „Wer kann dann 
gerettet werden?“ Jesus sah sie an 
und sagte: „Bei den Menschen ist es 
unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn 
bei Gott sind alle Dinge möglich.“

Markus 10,25-27



Buddhisten in 
Sri Lanka
Der Buddhismus kam im 3. Jahrhundert 
v. Chr. nach Sri Lanka und verbreitete sich 
schnell. Damit ist Sri Lanka eines der ältes-
ten buddhistischen Länder der Welt. 
Heute sind 70 % der Bevölkerung Buddhis-
ten. Sie folgen der Theravada-Schule, die 
als die reinste Form des Buddhismus 
angesehen wird.

Eine Legende besagt, dass ein Zahn des 
Buddha aus der Asche seiner Feuerbestat-
tung geborgen und einem indischen König 
übergeben wurde, der ihn im 4. Jahrhundert 
zur Aufbewahrung nach Sri Lanka schick-
te. Der sri-lankische König, ein gläubiger 
Buddhist, baute der Reliquie einen Tempel 
in der Stadt Kandy und veranlasste, dass sie 
einmal im Jahr in einer Prozession durch die 
Stadt geführt wird, begleitet von Elefanten, 
Blumen und Tänzern. Diese Feier, bekannt 
als Kandy Esala Perahera oder als „Fest des 
Zahns“ fi ndet jährlich im Juli statt.

In den frühen 1800er Jahren wuchs in Sri 
Lanka eine christliche Minderheit, aber 
in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts 
setzten sich sri-lankische Buddhisten 
erfolgreich für die Wiederbelebung des 
Buddhismus im Land ein und machten 
es zu einem Zentrum für buddhistische 
Studien mit besonderem Schwerpunkt 
auf der Ausbildung westlicher Mönche. 
Manche sagen, dass der Buddha Sri Lanka 
von seinem Sterbebett aus gesegnet und 
zu einer künftigen Hochburg des Glaubens 
erklärt hatte.

WIE KÖNNEN WIR BETEN?

Sri Lanka befi ndet sich in einer 
anhaltenden politischen und 
wirtschaftlichen Krise, während es 
versucht, die Regierung zu reformie-
ren und die ethnischen Konfl ikte 
zu überwinden. Bete für Frieden, 
Wohlstand und eine sichere Zukunft 
für die Menschen in Sri Lanka.

Bete, dass die christliche Minderheit 
in dieser buddhistischen Hochburg 
ein wirksames Zeugnis ablegt und 
ein leuchtendes Licht von Gottes 
Liebe und Verheißung ist.

Bete, dass die Buddhisten in Sri 
Lanka der Botschaft Jesu mit off e-
nem Herzen begegnen und sein Heil 
annehmen.

Denn die Waff en unseres Kampfes 
sind nicht fl eischlich, sondern haben 
göttliche Kraft, Festungen zu zerstö-
ren.

2. Korinther 10,4



Buddhisten in 
Taiwan
35 % der Bevölkerung Taiwans sind 
Buddhisten, die meisten gehören dem 
Mahayana Buddhismus an. Taiwan wird 
als eines der Zentren für Chinesischen 
Buddhismus betrachtet. Der Buddhismus 
existierte hier seit dem 16. Jahrhundert, 
aber in den 1980er und 1990er Jahren 
verbreitete er sich rasant, parallel zum 
wirtschaftlichen Wachstum der Zeit. In nur 
10 Jahren vervierfachte sich die Anzahl der 
Tempel und der Buddhismus etablierte sich 
als wichtigste Religion in Taiwan.

Dieses Wachstum verdankt der Buddhismus 
vor allem einigen charismatischen Lehrern, 
die von China aus nach Taiwan auswander-
ten, um der Verfolgung durch das kommu-
nistische Regime zu entgehen. Zusammen 
mit diesen Mönchen kamen buddhistische 
Gläubige, die die Mönchsgemeinschaft in 
Taiwan unterstützen konnten.

Das Wachstum hängt aber auch mit der 
modernen Philosophie des Humanisti-
schen Buddhismus zusammen. Diese 
Form des Buddhismus legt großen Wert 
auf buddhistische Praktiken im Alltag. 
So geht es mehr darum, wie man lebt, 
und weniger um Rituale rund um den Tod. 
Buddhisten in Taiwan engagieren sich für 
ihre Gesellschaft durch Bildung, medizini-
sche Versorgung und Katastrophenhilfe.

Möglicherweise trug die schnelle Industria-
lisierung zur Ausbreitung des Buddhismus 
bei: Durch mehr Reichtum fragen mehr 
Leute nach einem tieferen Sinn im Leben. 
Es gibt weniger als 4 % Christen in Taiwan 
und das Christentum wird als ausländi-
sche Religion angesehen.

WIE KÖNNEN WIR BETEN?

Bete für Buddhisten in Taiwan, die 
sich nach Lebenssinn und geistlicher 
Tiefe sehnen, dass sie Jesus begegnen.

Bete für die kleine christliche Ge-
meinschaft in Taiwan, dass sie im 
Glauben gestärkt werden und aktiv 
Gottes Liebe teilen können.

Bete für eine Erweckung in Taiwan, 
dass viele Buddhisten anfangen, 
Jesus nachzufolgen.

Denn Gott hat seinen Sohn nicht in 
die Welt gesandt, dass er die Welt 
richte, sondern dass die Welt durch 
ihn gerettet werde.

Johannes 3,17



Buddhisten in 
Th ailand
95 % der Menschen in Thailand sind Bud-
dhisten und der Buddhismus ist in jedem 
Lebensbereich präsent. Die meisten Häuser 
haben einen kleinen Schrein, wo die Thai 
tägliche Opfergaben in Form von Essen 
oder Blumen darbringen. Man schenkt 
Mönchen auf der Straße Geld. Viele tragen 
Amulette, die sie schützen sollen, und be-
mühen sich um religiöse Verdienste für das 
nächste Leben.

Staatsreligion ist der Theravada Bud-
dhismus. Jeder Mann muss vor dem 20. 
Geburtstag eine gewisse Zeit als Mönch in 
einem Kloster gelebt haben. Erwartet wer-
den drei Monate in einem Kloster, wobei 
manche nur ein oder zwei Tage bleiben.

Für jene, die sich für ein Leben als Mönch 
entscheiden, gibt es viele verschiedene Ver-
anstaltungen. Eine davon ist Khao Phansa, 
auch „Vassa“ genannt, die buddhistische 
Fastenzeit. Mit diesem Fest im Juli beginnt 
für die Mönche eine dreimonatige Zeit des 

Rückzugs. Die Mönche bleiben in dieser 
Zeit im Tempel oder Kloster, um zu medi-
tieren und zu fasten. Am ersten Tag der 
Vassa fasten viele Thai ebenfalls. Zum Fest 
gehören auch kunstvolle Kerzen, die den 
Mönchen geschenkt werden, sowie Tänze, 
Kunstausstellungen und Auff ührungen.

Khao Phansa hat seinen Ursprung in 
Indien, wo buddhistische Mönche dem 
Beispiel anderer religiöser Reisender 
folgten und ihre Reisen während der 
Regenzeit einstellten, als das Reisen viel 
schwieriger war. In Ländern ohne Regen-
zeit ist Vassa weniger verbreitet 

WIE KÖNNEN WIR BETEN?

Buddhismus ist in Thailand überall 
präsent. Bete, dass Buddhisten Gele-
genheiten haben, von Jesus zu hören 
und Seine gute Botschaft kennenzu-
lernen.

Bete für die Christen in Thailand, 
dass sie mutig Zeugen sind und treu 
die Liebe Jesu weitergeben.

Bete, dass Jesus sich buddhistischen 
Mönchen off enbart, während sie 
fasten.

Bittet, so wird euch gegeben; sucht, so 
werdet ihr fi nden; klopft an, so wird 
euch aufgetan.

Matthäus 7,7



Buddhisten in 
Kalmückien
In der Nähe des Kaspischen Meeres im Süd-
westen Russlands befi ndet sich die einzige 
mehrheitlich buddhistische Region Europas.

Die Kalmücken waren nomadische Mon-
golen, die im 17. Jahrhundert vom Nord-
westen Chinas her einwanderten. Von dort 
brachten sie ihre Religion mit: tibetischen 
Buddhismus.

Das russische Zarenreich versuchte, die 
kalmückische Kultur und Religion zu assimi-
lieren und viele Kalmücken kehrten zurück 
nach China, um ihre Religion in Frieden 
ausüben zu können. Wer blieb, war mit 
strengen Einschränkungen und mit Konfl ik-
ten mit den russischen Behörden konfron-
tiert. Unter Stalins Regime wurden alle nach 
Sibirien verbannt. Sie konnten erst in den 
späten 1950er Jahren zurückkehren.

Nach dem Zerfall der Sowjetunion ent-
schied sich die Republik Kalmückien, Teil 
von Russland zu bleiben. Letztlich akzep-
tierte das russische Gesetz das Recht der 

Kalmücken, ihre Kultur und Religion zu 
behalten. Seitdem blüht der Buddhismus 
wieder auf.

Das geistige Oberhaupt der kalmücki-
schen Buddhisten ist ein in Amerika ge-
borener Kalmücke, der als Kind in Indien 
zum Mönch ausgebildet wurde. Der Dalai 
Lama ernannte ihn zum obersten Lama 
der Kalmücken. Er führt die Erweckung 
des Buddhismus in dieser Region, indem 
er Tempel wieder aufbaut und Mönche 
ausbildet. 
Heute sind über 50 % der 300 000 
Menschen in Kalmückien Buddhisten.

WIE KÖNNEN WIR BETEN?

Kalmückien hat mit vielen Heraus-
forderungen zu kämpfen. Das Klima 
ist rau, die wirtschaftliche Situation 
schwierig, die medizinische Versor-
gung mangelhaft und viele junge 
Menschen wandern ab, um Arbeit zu 
suchen. Bete, dass diese Region 
gesegnet wird und dass die Ver-
sorgung des kalmückischen Volkes 
gesichert wird.

Nur wenige Kalmücken sind Chris-
ten. Bete um Ermutigung im Glau-
ben und dass Christen aus anderen 
Ländern Jesu Liebe mit den kalmü-
ckischen Buddhisten teilen.

Bete, dass Buddhisten in Kalmückien 
die gute Nachricht an unerwarteten 
Orten hören.

Darum bittet den Herrn der Ernte, 
dass er Arbeiter in seine Ernte sende.

Matthäus 9,38



Danke für deine Teilnahme 
am weltweiten Gebet für 
die buddhistische Welt!

Bitte bete weiter für Buddhisten. Sie sind wertvoll aus Gottes Perspektive und Gott 
hört unsere Gebete für Buddhisten auf der ganzen Welt. Er kennt und liebt sie.

Hier sind weitere Ressourcen zum Gebet für Buddhisten:

https://www.prayercast.com/buddhism.html 

https://joshuaproject.net/religions/2

https://buddhismus.omf.de

https://de.etnopedia.org/wiki/index.php?title=Kategorie:Buddhistische_
V%F6lker

Gebetsführer für andere Religionen und Volksgruppen in verschiedenen Sprachen: 

www.worldprayerguides.org
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15 TAGE
GEBET
FÜR DIE WELT DES
BUDDHISMUS

Deutsche Evangelische Allianz
https://www.ead.de

Schweizerische Evangelische Allianz
https://www.each.ch

Österreichische Evangelische Allianz
https://www.evangelischeallianz.at

Arbeitsgemeinschaft evangelikaler 
Missionen e.V.    https://www.aem.de

Arbeitsgemeinschaft Evangelischer 
Missionen         https://www.aem.ch

AEM Österreich
https://www.aem.at


