
 

 

 

 
 

Das Delek Hospital in Dharamsala – ein Reisebericht 
  



Acht Personen umfasst unsere kleine Reisegruppe, die sich an einem frühen Augustmorgen 

zusammen findet, um von Zürich über Delhi das erste Ziel in Dharamsala zu erreichen: Das 

Delek Hospital.  

 

Die Idee der Reise an sich, sowie unsere Besichtigungstermine in Dharamsala und Ladakh 

sind die Domaine von Tashe, während Heiko für uns die „All-Inclusive-Gewähr“ darstellt für 

alles Organisatorische von den Buchungen der Flüge, dem Ausfüllen der Visaanträge, der 

Auswahl der Hotels und Führungen vor Ort, über das oftmalige Ein- und Auschecken an 

Flughäfen und in Hotels, die Reservationen in Restaurants, bis hin zur Verwaltung unserer 

Reisekasse, sowie der Planung der zweiten Etappe in und um Delhi herum bis Agra und 

Varanasi. Dank seinem Einsatz genießt unsere Gruppe für die gesamte Reisedauer 

sozusagen ein Rundum-Sorglos-Paket, weshalb wir uns schon während der Reise alle einig 

geworden sind, nie mehr ohne Heiko zu verreisen.  

 

Bereits der Empfang am Flughafen in Dharamsala von Dawa Phunkyi, dem Direktor des 

Delek Hospitals und Tashe Dhondup, seinem Sekretär, nach unserer um fünf Stunden 

verspäteten Ankunft und einer nervenaufreibenden Landung ist sehr berührend mit seiner 

heiteren und gelassenen Herzlichkeit. 

 

Vom Flughafen werden wir zu unserem Zuhause der kommenden vier Tage gebracht, dem 

Gästehaus des Kashmir Cottage, das zu Lebzeiten die Mutter seiner Heiligkeit bewohnt hat.  

Die reizvolle Berg- und Talfahrt führt uns unter einem wolkenverhangenen Himmel durch 

dichtes Grün, kleine bunte Siedlungen und vorbei an sattfarbenen Teeplantagen. Es ist 

Monsunzeit in Dharamsla mit wiederkehrend heftigen Regenschauern, sodass sich die 

herrliche Landschaft nur andeutungsweise durch die dichten Dunstfelder erahnen lässt. 

Immer wieder weichen wir im letzten Moment Kühen wie Menschen aus, bis wir letztlich an 

einem mehr als schmalen  Schotterweg abbiegen. Mit sichtlichem Vergnügen nehmen die 

beiden Fahrer den steilen Anstieg und steuern uns mit sicherer Routine durch überhängende 

Dschungelpflanzen und eng gewundene Kurven, bis wir schließlich beim Kaschmir Cottage 

ankommen, das überraschend im grünen Nirgendwo vor uns auftaucht. 

Das Gästehaus ruht eingebettet in einem zauberhaften Naturgarten wie ein stiller Ort der 

Zeitlosigkeit, trotz der wilden Affen, die ab und zu für Aufregung sorgen und doch den 

Frieden insgesamt nicht stören. Es ist ein kleiner Kosmos für sich, wo wir uns familiär 

umsorgt fühlen und die wundervolle tibetische Küche im Haus genießen dürfen – 

unvergessen bleiben die weltbesten Momos – nicht einmal die von Tashe können da 

mithalten, sorry, lieber Freund! 
 

        



Unser Aufenthalt in Dharamsala ist angefüllt mit zahlreichen interessanten, wie liebevoll für 

uns ausgewählten Programmpunkten. So wechseln sich die beiden bewegenden Besuche 

des Kinderdorfes und des Delek Hospitals ab. Sie zählen zu den besonderen Highlights 

unserer Reise. Darüber hinaus führt uns Dawala Phunkyi, selbst engagierter Abgeordneter 

seit vielen Jahren, durch das Gebäude des tibetischen Exilparlamentes. Vor Ort erhalten wir 

von ihm aufschlussreiches Hintergrundwissen zur politischen Geschichte Tibets und werden 

abschließend sogar vom Parlamentspräsidenten persönlich begrüßt. Ein bezauberndes 

tibetisches Museum steht auf unserem ausgefüllten Besichtigungsplan neben der Teilnahme 

an einer äußerst bemerkenswerten Heimat- und Kultur Veranstaltung hochbegabter junger 

Künstler, die zu Ehren einer kleinen Abordnung ausländischer Staatsbesucher dargeboten 

wird. Wir sitzen im ansonsten leeren Saal in der zweiten Reihe hinter Ministern und sind  

eingefangen und begeistert vom Zauber Tibets, der sich auf der Bühne vor uns ausbreitet. 

Die Ärzte des Delek Hospitals verwöhnen uns mit gleich zwei Einladungen zum Essen an 

ausgewählt schönen Orten und natürlich darf eine kleine Einkaufstour für die obligatorischen 

Mitbringsel auf dem Programm nicht fehlen. Als krönenden Abschluss unseres Aufenthaltes 

in Dharamsala erleben wir eine eindrucksvolle Privataudienz bei Karmapa, nach dem Dalai 

Lama der zweithöchste spirituelle Führer des tibetischen Buddhismus. 

 

 

Selbst nach mehr als drei Monaten sind wir immer noch eingenommen von den vielen 

intensiven und nachhaltigen Eindrücken unseres Aufenthaltes, die für weit mehr als nur eine 

Reise ausreichen. Besondere Erwähnung finden soll unser Besuch des Kinderdorfes in 

Dharamsala, dem Tibetan Children’s Village. Etwa 1500 Kinder und Jugendliche haben an 

diesem Ort in altersbestimmten Familieneinheiten eine liebevolle Heimat gefunden, die aber 

nicht nur tibetischen Kindern vorbehalten ist. Die jüngsten von ihnen sind zwei bis drei Jahre 

alt und bleiben, bis sie ihre Schulausbildung abgeschlossen haben. Jedes hat eine eigene, 

schicksalsschwere Geschichte. Viele von ihnen zählen zu jenen Flüchtlingskindern, die von 

ihren verzweifelten Eltern im belagerten Tibet weggegeben werden und unvorstellbare Wege 

über den Himalaya zurücklegen, damit wenigstens sie ein Leben ohne Angst vor Verfolgung 

und Unterdrückung, ein Leben in Freiheit führen können.  

 

Auf unserem zweiten Reiseabschnitt in Ladakh werden wir später die Ehre haben, Jetsuen 

Pemala kennen zu lernen, die Schwester des Dalai Lama, die für 11.000 Flüchtlingskinder 

Mutter ist und von ihnen liebevoll Ammala, geliebte Mutter, genannt wird.  

 

Bei unserem Rundgang durch das Kinderdorf unter der Führung von Dr. Tsuendu Tawo aus 

dem Delek Hospital und seiner Mutter, die seit vielen Jahren dort arbeitet, dürfen wir uns ein 

Bild machen von der Herzenswärme, die den Kindern zuteil wird. Wir bewundern die Anlage, 

die sich über eine weite, bewaldete Fläche erstreckt und wie alles in Dharamsala in den 

Hang gebaut ist. Unsere Sicht erstreckt sich über ein ausladendes Sandfeld, groß genug für 

gemeinsame Feste und manchmal drei Fußballspiele gleichzeitig, wie man uns berichtet, 

sowie über die gesamten Schul- und Wohngebäude im Dorf. 

 

Liebe zum Detail begegnet uns überall. Wir sehen sie in den Häusern, wo die Kinder stolz 

ihre eigenen Habseligkeiten zeigen, das Wenige aufbewahrt mit rührender Wertschätzung. 

Wir entdecken sie in der Freude der Heimleiterin, die uns die fein sortierten Regale mit 

Kleiderspenden, Schuhen und Kuscheltieren aus aller Welt präsentiert und im Stolz der 

Bibliothekarin, die den ansprechend gestalteten Raum mit seinen gemütlichen Lese- und 

Rückzugsplätzen und all den Büchern, Sprach- und Lernspielen vorstellt. Liebe steckt 



genauso greifbar in den eifrig gepflegten Gärten und den vielen aufgereihten Pflanztöpfen 

der Kinder, wie auch auf den sauber gefegten Wegen und Plätzen um die Häuser herum. 

Durch die mit Nutzpflanzen dekorierten Fenster winken uns aufgeweckt lachende Kinder zu, 

manche sogar scheu mit einem Kusshändchen, während andere übermütig ihr sonntägliches 

Bad in einem Brunnen nehmen, beaufsichtigt von einem tibetischen Studenten, der einige 

Wochen als freiwilliger Betreuer arbeitet. Es scheint so, als könne die Harmonie des Ortes 

selbst in die Seelen traumatisierter Kinder vordringen. 

 

          
 

Wie sehr ihre Erziehung durchdrungen und geprägt ist von den Lehren, die sie in ihrem 

Alltagsleben erfahren, können wir hautnah miterleben: Da wird nach dem gemeinsamen 

Essen mit vereinten Kräften aufgeräumt, gefegt, gewischt und abgewaschen, ohne ein 

aufforderndes Zeichen oder Wort einer der anwesenden Betreuerinnen. Jedes der Kinder 

scheint genau zu wissen, was zu tun ist. Wir beobachten ein eingespieltes Team, wo einer 

sich auf den anderen verlassen kann und besonders diejenigen unter uns, die selbst Kinder 

großgezogen haben, sind beeindruckt von dem natürlichen Selbstverständnis, mit dem 

selbst die Kleinsten ihre Aufgaben erfüllen. Fast ein wenig beschämt reflektieren wir, die wir 

unsere eigenen Pflichten oft als Last empfinden, während diese Kinder mit Fröhlichkeit und 

Freude bei der alltäglichen Sache sind. 

 

Um nicht nur als neugierige Besucher dazustehen und mit den Kindern näher in Kontakt zu 

kommen, erzählt Tashe der familiären Runde von etwa 20 Kindern, zu der wir eingeladen 

sind, seine eigene Geschichte, wie er selbst als Flüchtlingskind in das Kinderheim nach 

Dharamsala und schließlich nach Deutschland gekommen ist. Gebannt hängen sie an 

seinen Lippen und schüchtern beantworten sie unsere Fragen, nachdem das Eis ein wenig 

getaut ist. Tashe übersetzt unser Interesse an ihren Zukunftsplänen und Berufswünschen. 

Weil es so gar nicht in unser Bild passt, sind wir zunächst erstaunt zu hören, dass fast alle 

der etwa 8- bis 10jährigen Jungen Soldat werden wollen. Dann aber verstehen wir, wie ernst 

es ihnen ist, sich für ihre Heimat einzusetzen. Überhaupt steht der Wunsch helfen zu wollen 

auch an erster Stelle bei den beruflichen Plänen der Mädchen, die sie mit Lehrerin, Ärztin 

oder Krankenschwester angeben. Sehr beeindruckt nehmen wir mit, dass in den Kindern 

bereits die Saat gereift ist, das weiterzutragen, was ihnen entgegengebracht wird. So 

verabschieden wir uns im Wissen, dass unser persönlicher finanzieller Beitrag, den wir mit 

vielen bunten Luftballons als Geschenk für die Kinder übergeben, auf seine Weise Früchte 

trägt.  

 



     
 

     
 

      
 

 
 



Unvergessen wird uns auch die Exilgemeinschaft der Ärzte des Delek Hospitals und die 

Klinik selbst bleiben. Aufs Neue begegnen wir der einzigartigen tibetischen Philosophie und 

ihrem großen Vertreter. Auch hier ist der Dalai Lama omnipräsent. Jedoch nicht durch seine 

Portraits allein, die überall im Haus zu sehen sind, sondern vielmehr durch das Phänomen, 

welches uns Qualitäten wie die Kraft der Herzensgüte oder des Mitgefühls in gleicher Weise 

zuströmen lässt wie die Luft zum Atmen und damit dieses Hospital zu einem besonderen Ort  

macht. 

 

 
 

Unsere Besichtigung des Delek Hospitals findet statt am Geburtstag von Karmapa, der an 

diesem Tag traditionell alle Kosten für Behandlungen und Medikamente übernimmt. 

Entsprechend gefüllt sind die Gänge, Flure und Behandlungsräume. Geduldig warten die 

merklich armen Menschen, unter ihnen auffallend viele Mönche und Nonnen, in langen 

Reihen und genauso geduldig nehmen sich die Ärzte Zeit für jeden einzelnen Fall, allen 

voran Dr. Tsering Sadutshang, der ärztliche Leiter des Delek Hospitals und Leibarzt seiner 

Heiligkeit. Umringt von einer kleinen Menschentraube winkt er uns auf unserem Rundgang 

freundlich in sein Sprechzimmer, das  eine wundervolle Aussicht über die Weite der bergig-

grünen Landschaft und die bunten Dächer von Dharamsala bietet, um uns mitten in einer 

Untersuchung aufs Herzlichste zu begrüßen. 

 

    
 

Überhaupt vermittelt man uns auf jede nur erdenkliche Weise, wie sehr wir willkommen sind. 

So lässt es sich Dawala nicht nehmen, uns höchstpersönlich durch sämtliche Räume des 

Hospitals zu führen, ausgenommen die Tuberkulose Abteilung und uns die Anschaffungen 

und Investitionen vorzustellen, die mit Spendengeldern getätigt worden sind. Wir gewinnen 

dabei einen eigenen Eindruck davon, dass jeder einzelne Beitrag ankommt und im Sinne der 

Spender eingesetzt wird. Und es kann gar nicht genug betont werden, in welch‘ hohem 

Maße uns als Vertreter der gesamten Sponsorenschaft Wertschätzung und Dankbarkeit 

entgegengebracht wird. 



 
 

 
 

 



In eindrucksvoller Erinnerung wird das Abendessen im Kashmir Cottage am letzen Abend 

unseres Aufenthaltes in Dharamsala bleiben, zu dem wir die Ärzte des Delek Hospitals 

einladen. Die fleißigen Köchinnen verwöhnen uns mit einem herrlichen Buffet tibetischer 

Köstlichkeiten, bei denen auch unsere Favoriten, die Momos, nicht fehlen.  

 

An diesem Abend geschieht etwas mit uns, das sich vollkommen ungeplant und aus der 

Situation heraus entwickelt. Nachdem uns als Sponsoren so viel Anerkennung, Dank und 

Wertschätzung entgegengebracht wird, entschließen wir uns, der Idee von Tashe zu folgen 

und unseren tibetischen Freunden gegenüber in kleinen Ansprachen das zum Ausdruck zu 

bringen, was wir von den Tagen unseres Aufenthaltes und der erlebten Gemeinschaft mit 

nach Hause nehmen und weitergeben wollen. Es ist vor allem die Erkenntnis, dass wir mit 

unseren Spenden weit mehr als ein Hospital fördern. Unsere finanzielle Hilfe hat für diese 

wunderbaren Menschen über den monetären Wert hinaus das Ansehen der persönlichen 

Unterstützung, des ethisch-moralischen Beistands und die Geltung von Anteilnahme und 

Mitgefühl, Achtung und Ermutigung. Jeder unserer Beiträge, egal in welcher Höhe, wird auch 

als Zeichen und Botschaft betrachtet, womit wir ihnen gegenüber zum Ausdruck bringen „Ihr 

seid nicht allein, das Schicksal Tibets ist nicht vergessen!“ 

 

So wird dieser Abend zu einem sehr emotionalen und ergreifenden Erlebnis, bei dem ein 

tiefes Zusammengehörigkeitsgefühl entsteht und wir verabschieden wir uns von unseren 

Freunden und dem Delek Hospital mit dem dankbaren Eindruck, viel mehr mitzunehmen, als 

wir überbringen durften. 

 

 

Unsere zweite Reiseetappe führt uns nach Ladakh, wo wir nach einem atemberaubenden 

Anflug über das Himalaya Gebirge in Leh auf 3.500 Meter Höhe landen. Auch hier sind wir 

dank Tashe sozusagen mit Familienanschluss bei Tseringla Lhayang Narboo und ihrem 

Mann sehr landestypisch untergebracht und gewöhnen uns dort langsam an die Höhe. 

 

 



 
 

 
 

 



Wir akklimatisieren uns mit Bedacht und genießen den natürlich angelegten Garten unserer 

Herberge. Aus den Hängematten zwischen mächtigen Pappeln bietet sich ein herrlicher Blick 

in den blauesten Himmel mit den weißesten Wolken überhaupt auf dieser Welt. Nachts 

erleben wir vom Dach aus den klaren Sternenhimmel, hören das geschäftige Geklapper und 

muntere Geplapper aus der Küche und von weither die Hunde bellen, bis wir schließlich in 

unsere Betten wandern, in denen wir wegen der Höhenluft keinen so rechten Schlaf finden. 

Dafür genießen wir einmal mehr die tibetisch-indische Küche, besichtigen eine gewaltige 

Stupa, den märchenhaft schönen Shey Palast in seiner mystisch anmutenden Umgebung, 

das hübsche Städtchen Leh und höchst beeindruckende Klosteranlagen mit unermesslich 

wertvollen Kulturschätzen, die tibetische Mönche unter Einsatz ihres Lebens und vor dem 

Zugriff der chinesischen Invasoren aus Tibet über den Himalaya bis nach Ladakh gerettet 

haben. Wir haben darüber hinaus sehr viel Spaß miteinander und führen tiefgründige 

Gespräche. Vor allem bewegt uns die Armut, die uns an allen Ecken und Enden begegnet 

und wir philosophieren nach unseren Ausflügen über die damit verbundene Frage „Was ist 

Glück?“ 

 

 

           

           



         

 

          



     

                         

    

        

 



Mit großem Respekt starten wir nach unserer Eingewöhnungsphase schließlich am frühen 

Morgen des dritten Tages zum Ausflug über einen der höchsten Passwege der Welt, der mit 

dem Auto befahrbar ist. Über 5.500 Meter  liegt der höchste Punkt, immer noch umgeben 

von Berggiganten soweit das Auge reicht, sodass Tashe fürsorglich mit Sauerstoff und 

Notfallmedizin vorbereitet ist. Unser Ziel ist der Pongong Tso See, dreimal so groß wie der 

Bodensee, an dessen Ufer Tashe seit seiner Flucht zum ersten Mal wieder tibetische 

Muttererde betreten wird. Allein sechs Stunden benötigen unsere Fahrer für eine Strecke 

über den Pass bis hin zum See und weitere sechs Stunden für dieselbe Strecke über die 

schmalen Schotterwege, an tiefen Abhängen entlang wieder zurück. Der kleinste 

Konzentrationsfehler der jungen Männer würde fatale Folgen für uns haben. So reist eine 

gehörige Portion Ehrfurcht mit, die aber nicht die Vorfreude auf unser gemeinsames Erlebnis 

trüben kann. Jedoch nicht nur den Pass haben wir zu überwinden, sondern auch strenge 

Sicherheitskontrollen, da sich das Gebiet in einer militärisch bedeutsamen Zone befindet, wo 

sich indische und chinesische Soldaten gegenüber stehen. 

 

               
 

  



Die Fahrt wird für uns zu einem unvergesslichen Abenteuer und ist wahrlich nichts für 

schwache Gemüter. Kilometer für Kilometer dringen unsere drei Fahrer im Konvoi in das 

Gebirgsmassiv vor. Die Straßen scheinen wie schmale Grate in den Berg gemeißelt zu sein 

und sie werden, wie wir mit ungläubigem Staunen feststellen, auch von breit ausladenden 

Lastwagen befahren. Hatten wir schon davor auf sogenannten Straßen die sichere 

Überzeugung gehabt, es würden niemals zwei Autos aneinander vorbei passen, so werden 

wir jetzt eines noch Besseren belehrt: Vor dem Absturz in die Schlucht ist doch immer noch 

ein bisschen Platz. Für unsere Fahrer jedenfalls bedeutet jedes entgegenkommende 

Fahrzeug ein herausforderndes Manöver, während uns nur bleibt, Gelassenheit und 

Vertrauen zu üben und in schlimmeren Fällen einfach die Augen zu schließen. Hat man aber 

einmal herausgefunden, sich dem andauernden Auf und Ab und unruhigen Hin und Her zu 

überlassen, anstatt gegen die ständigen Stöße und Schläge Widerstand zu leisten, kann 

man sich nur noch über die Einmaligkeit der Landschaft freuen, deren magische Bilder sich 

unvergesslich einprägen. 

 

 

 



Nachdem wir den Pass überwunden haben, nicht ohne einen kurzen Halt einzulegen und 

Tee zu trinken, fahren wir über ein Hochplateau in etwa 4.800 Meter Höhe, vorbei an 

idyllischen Flusslandschaften, grüne Oasen mit wilden Pferden und weitläufigen 

Wüstenflächen mitten im Hochgebirge. Bitterkalt und windig ist es und trotzdem machen wir 

Rast an einem wunderschönen kleinen See, umgeben von Nomadenzelten und Yakherden. 

Unsere tibetischen Begleiter haben an alles gedacht und so sitzen wir warm eingepackt auf 

Teppichen, die sie extra für uns auf dem Boden auslegen und halten Picknick mit 

Sandwiches, hartgekochten Eiern und heißem, herrlich duftendem Chai der Nomaden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Schließlich gelangen wir an unser Tagesziel, den Pongong Tso und sind einhellig der 

Meinung, dass jeder anstrengende Kilometer es wert ist, um diesen einzigartigen Platz auf 

der Welt zu erreichen. Umgeben von einer fast unwirklichen Schönheit und unvergleichlich 

reiner, klarer Luft, erleben wir einen weiteren Höhepunkt unserer Reise: Gemeinsam mit 

unserem lieben Tashe, Tibeter im Herzen, stehen wir auf Heimatboden.  

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 
 

 



Es ist schwierig, Worte zu finden für die einzigartige Erfahrung, die unserer kleinen 

Abordnung der Delek-Sponsoren dank der nahen Beziehungen von Tashe an diesem 

denkwürdigen Tag des 12. August 2016 ermöglicht wird.  

 

 
 

Am frühen Morgen werden wir unter Tashe’s Regie von unseren Fahrern und unserem 

Guide Phuntsokla zum Chamba Camp unterhalb des Kloster Thiksey begleitet. Bereits auf 

der Fahrt bemerken wir die überaus liebevoll mit bunten Blumen und wehenden Tibetfahnen 

geschmückten Straßen. Vor Ort angekommen, werden wir bereits an der Einfahrt von 

Jetsuen Pemala, der Schwester des Dalai Lama persönlich in Empfang genommen und mit 

einer solchen Herzlichkeit begrüßt, als würden wir allesamt zur Familie gehören. Nie werden 

wir die Reaktion unserer drei Fahrer beim Anblick dieser Frau vergessen. „She is my beloved 

mother“, flüstert einer von ihnen mit beispielloser Zärtlichkeit und Augen voller Tränen. Er ist 

Moslem und im Kinderdorf aufgewachsen. Jetzt fällt er vor Ammala auf die Knie, küsst ihre 

Hände und beinahe auch ihre Füße, hätte sie ihn nicht wieder liebevoll auf die Beine gestellt. 

Freundlich in alle Richtungen grüßend, schleust sie uns durch die versammelte Menge aus 

Mönchen allen Alters in ihren rot leuchtenden Gewändern, tibetischen Familien mit Kindern, 

festlich herausgeputzt in ihren wunderschönen Nationaltrachten, ausländischen Besuchern 

wie wir, Behinderten und Kranken, Fernsehreportern, einem Filmteam und dazwischen 

unsere kleine Gruppe mit den mehr als aufgeregten tibetischen Fahrern und dem Guide im 

Schlepptau.  

 

     
 



Man weist uns einen Platz an einem Treppenaufgang zu, wo wir uns mit unseren weißen 

Gebetsschals, die wir gewissenhaft nach den Anweisungen von Tashe in Händen halten, 

etwas abseits der Menge positionieren und tauchen ein in die Atmosphäre der freudigen 

Erwartung um uns herum. Wir sollten, wie Tashe uns einweiht, den Segen seiner Heiligkeit 

erhalten, wenn er die Treppe herunter käme, an uns vorbei, um die Menschen im Innenhof 

des Camps zu begrüßen. Irgendwann werden wir aufgefordert, die Treppe ein Stückchen 

nach oben zu gehen und dort zu warten, bis man uns dann an einer Wand entlang um eine 

Ecke befördert, von wo wir zu unserer grenzenlosen Überraschung in den Audienzraum 

blicken können. Dort steht auch schon seine Heiligkeit, der Dalai Lama, umringt von einer 

kleinen Gruppe Mönche, die uns tatsächlich auffordern, den Raum zu betreten. Bevor wir 

überhaupt wissen, wie uns geschieht, schüttelt Heiligkeit bereits heiter lachend unsere 

Hände und bittet uns, auf den Sesseln und Sofas seines Audienzzimmers Platz zu nehmen. 

 

Sind wir schon als Europäer überwältigt vom unvorhergesehenen Verlauf der Dinge, so 

befinden sich unsere einheimischen Begleiter im absoluten Ausnahmezustand. Unser 

liebenswerter Guide Phuntsokla kann das größte Ereignis seines Lebens überhaupt nicht 

fassen und wird bis zu unserer Abreise die beiden Worte „great luck“ wie ein Mantra 

wiederholen. Und wir erleben uns selbst in den kommenden fünfzehn Minuten, wie wir dieser 

Persönlichkeit gegenüber sitzen, die von Menschen auf der ganzen Welt als Inbegriff  von 

Liebe und Mitgefühl erkannt wird und seine Worte und die unvergleichliche Ausstrahlung 

aufsaugen.  

 

 
 

Zunächst spricht uns der Dalai Lama als Vertreter der Sponsorengemeinschaft seinen tief 

empfundenen Dank aus für die Unterstützung des Delek Hospitals und bringt gleichzeitig 

zum Ausdruck, wie dringend notwendig seine tibetischen Landsleute auf Hilfe und Beistand 

angewiesen sind. Er berichtet über das große Leid, vor allem der einfachen Bevölkerung und 

Mönche, die mehr denn je grausamen Repressalien ausgesetzt sind und die erbarmungslose 

Willkür der chinesischen Besatzer ertragen müssen. Er verschont uns auch nicht mit der 

Tatsache, dass viele Tibeter oft nur noch den Ausweg des Freitods für sich sehen. 



Besondere Freude hat Seine Heiligkeit offenbar an einem Aspekt, den Tashe im direkten 

Austausch in tibetischer Muttersprache zum Ausdruck bringt: Während zu Beginn die 

meisten Mitglieder der Sponsorengemeinschaft zur Förderung des Delek Hospitals zunächst 

aus Freundschaft zu ihm beigetreten sind, ist mittlerweile durch den direkten Kontakt zu den 

Ärzten und den Bezug zum Hospital die höchst brisante und prekäre Situation des 

tibetischen Volkes bewusst geworden. Genau dieser Punkt berührt eine große Sorge Seiner 

Heiligkeit. Wo nämlich früher die Stimmung geprägt war von der öffentlichen Anteilnahme am 

Schicksal dieser gepeinigten Nation und sich politische Größen allen Couleurs den Kontakt 

mit dem Dalai Lama nur zu gerne auf die Fahne schreiben ließen, werden heute durch den 

immensen Druck der chinesischen Wirtschaftsmacht leider allzu schnell die ach so 

bewunderten Qualitäten wie Menschlichkeit und Nächstenliebe vergessen, selbst über 

Menschrechtsverletzungen, Gesetzesmissbrauch, ja sogar Folter wird hinweggesehen.  

 

Wie wir in seiner Ansprache erfahren, sieht der Dalai Lama keine Anzeichen einer 

Veränderung in absehbarer Zeit. Langfristig aber ist sich der große Hoffnungsträger seines 

Volkes gewiss, dass auch Chinas Machthaber trotz ihrer Angst nicht umhin kommen werden, 

sich mehr und mehr für die Philosophie des tibetischen Buddhismus öffnen zu müssen, allein 

schon deshalb, weil sich große Teile der Bevölkerung bereits auf dem Weg befinden, ihre 

eigenen buddhistischen Wurzeln zu entdecken.  

 

 

 
 

 

Die  Botschaften, die Seine Heiligkeit uns mit gibt, sind vielfältig. Eine darunter, die er 

mehrfach betont, ist, dass der tibetische Buddhismus keine Religion vertritt, sondern eine 

Philosophie, in der es um Lebensweisheit geht und eine Form der inneren Ausrichtung und 

Haltung. Diese Philosophie ist unpolitisch, unparteiisch und friedvoll und hat das Potential zu 

verbinden und zu vereinen – irgendwann auch Chinesen und Tibeter, dessen ist sich der so 

überaus bescheidene Repräsentant Tibets mit dem unvergleichlichen Charisma sicher.  

 



Kein Wort der Anklage oder des Vorwurfs kommt über seine Lippen, so grausam die Dinge 

auch sind. Allerdings offenbart sich dem Besucher deutlich, dass ihm das Leid, das sein Volk 

zu tragen hat, eine äußerst schmerzhafte Bürde ist. Umso bewundernswerter ist seine Sicht, 

wenn er das Unrecht, welches China über sein Land bringt, der Faktenlage entsprechend als 

Auslöser der massiven Fluchtbewegung seiner gepeinigten Landsleute sieht, dieses Unrecht 

gleichzeitig aber auch als einen der Gründe für die Verbreitung der tibetischen Philosophie 

auf der ganzen Welt betrachten kann. Hört man ihn die Worte sprechen, mit denen er seine 

Gedanken ausführt, so fragt man sich ernsthaft, ob man sich vielleicht verhört haben könnte, 

wenn man meint, eine leise Schwingung von Dankbarkeit wahrgenommen zu haben, womit 

er in einer Art integralem Blickwinkel das Leid der tibetischen Menschen in eine höhere 

Dimension erhebt. Welch‘ einer menschlichen Größe solches Denken bedarf! 

 

Wir dürfen ihn nach unserer herzlichen Verabschiedung noch mit den vielen Menschen im 

Innenhof des Camps erleben und Zeuge sein von seiner liebevoll zugewandten Anteilnahme 

und außerordentlichen Präsenz. Jede einzelne anwesende Person in der Menge hat das 

Gefühl, sie sei von ihm gesehen. Nun, da wir ihn selbst so hautnah erleben durften, können 

wir die Verehrung und Begeisterung seiner tibetischen Landsleute aus einem ganz neuen 

Blickwinkel sehen!  

 

Unsere Reise hat uns in Landschaften geführt, die wir davor nicht berührt haben. Was wir 

vor allem mitnehmen von unseren Erfahrungen und weitertragen wollen, ist die tibetische 

Botschaft des Friedens, wonach Heimat überall lebendig sein kann, wenn wir sie im Herzen 

tragen und Kostbares selbst durch jene erfahrbar ist, die wir unsere Feinde nennen. 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


