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GEMEINSAME
DER HAMBURGER BUDDHISTEN

am Samstag, dem  Mai  (Samstag vor Pfingsten) von  bis  Uhr
in der Patriotischen Gesellschaft, Trostbrücke  in Hamburg 

(Nähe Rathaus, U-Bahn 
Das  ist die wichtigste Jahresfeier  Buddhismus und wird in allen Ländern, in denen diese
Religion Ausbreitung fand, gefeiert. Man gedenkt dabei drei wichtigen Stationen im Leben  Religions-
stifters, nämlich der Geburt, der Erleuchtung und  Verscheidens  Buddha.
Wie allseits bekannt ist, kann man in Deutschland nicht von einer einheitlichen Verbreitung  Buddhis-
mus in einer seiner Formen, etwa als  oder  sprechen. Fast jede der Ausprä-
gungen  Buddhismus, wie sie in den verschiedenen asiatischen Ländern gefunden -werden, haben in
Deutschland Anhänger gefunden. Bisher hatte jede Gruppe das obengenannte Fest für sich im kleineren
Kreis gefeiert. Aufgrund der lebhaften und freundschaftlichen Kontakte untereinander entstand in diesem
Jahr der Wunsch zu einer gemeinsamen  Zu diesem Zweck wurden im Tibetischen Zentrum
zwei Vorbereitungsgespräche durchgeführt, in denen der Ablauf und der organisatorische Rahmen dieses

 festgelegt wurden. Wir freuen uns mitteilen zu können, daß alle größeren uns
bekannten Vereine in Hamburg und Umgebung sich gern bereiterklärt haben, an dem Fest teilzunehmen.
Es ist geplant, daß jeweils zehn Vertreter der Hauptströmungen  Buddhismus eine kurze Rezitation
entsprechend ihrer Tradition durchführen und dieses zumeist in einer dem Publikum fremden Sprache vor-
getragene Gebet vorher in einem kurzen Referat erläutern. Dr.  Hecker wird die Begrüßungs-
worte und zur Bedeutung  sprechen und auch eine abschließende Rezitation aller
Anwesenden einleiten. Die Vorlage für das Abschlußgebet in deutscher Sprache bildet das buddhistische
Bekenntnis, auf das sich alle buddhistischen Gruppen, die in der Deutschen Buddhistischen Union zu-
sammengeschlossen sind, geeinigt haben. Den Rahmen der Veranstaltung bildet der traditionsreiche große
Saal der Patriotischen Gesellschaft, der durch einen Altar und Buddha-Bildnisse geschmückt sein wird.

 Mönche und Nonnen werden anwesend sein.
Jeder, der sich für den Buddhismus interessiert, auch wenn er oder sie nicht Buddhist ist, ist herzlich ein-
geladen zu kommen. Bitte informieren Sie Ihre Freunde und Bekannten. Wir werden diese Veranstaltung
durch öffentliche Plakatierung bekanntmachen.
Die zahlreichen Unkosten, die durch Saalmiete und Information der Öffentlichkeit entstehen, hoffen wir,
wie es bei solchen Festen üblich ist, durch Spenden wieder einzunehmen. Falls Sie sich in der Tugend 
Gebens für einesolche Veranstaltung, die sich sicher auch sehr segensreich für die Allgemeinheit auswirken
wird, üben möchten, überweisen Sie bitte auf das Sonderkonto der Buddhistischen Gesellschaft Hamburg
e.V. ,  Postscheckkonto  oder 
Verwendungszweck:
Abschließend ist zu sagen, daß es ein sehr gutes Omen für die Zukunft ist, wenn verschiedene Prakti-
zierende von Religion ihre Gemeinsamkeiten in der Vielfalt erkennen und zusammen ihrem Glauben an die
Werte der Humanität und die Entwicklungsfähigkeit  menschlichen Geistes Ausdruck verleihen.
In diesem Sinne können wir diesem Fest wohl erwartungsvoll entgegensehen.
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