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Eine Gruppe junger Menschen kam, um Buddha eine Frage zu stellen: "Jeder religiöse 
Lehrer, der durch unser Dorf kommt, sagt, dass seine Lehren die besten und korrektes-
ten sind. Wem sollen wir glauben?" 

Der Buddha antwortete: "Freunde, glaubt gar nichts, nicht mal wenn es in den Sutren 
geschrieben steht oder von einem berühmten Lehrer unterrichtet wird. Was auch im-
mer ihr hört, benutzt euren intelligenten und kritischen Verstand, untersucht es sorg-
fältig und setzt es dann konkret in eurem Alltag um. Wenn ihr es anwendet und seht, 
dass das euer Leiden lindert und euch hilft, mit euren Schwierigkeiten umzugehen, 
werdet ihr deutlich sehen, dass es tatsächlich die Wahrheit ist und dann könnt ihr auch 
daran glauben." 

 

Original 

A group of young people came to ask the Buddha a question. “Every religious teacher 
who passes through our village says that their teachings are the best and the most cor-
rect, but who should we believe?” 

The Buddha replied, “Friends, do not believe anything, even if it is recorded in the su-
tras or is taught by a famous teacher. Whatever you hear, you should use your intelli-
gent and critical mind to examine it carefully, and then put it into practice for yourself. 
If you apply it and you see that you are liberated from your suffering and your difficul-
ties, you will see clearly that it is indeed the truth, and then you can believe in it.” 

Aus dem Kalama-Sutra 

Gefunden auf Seite 8 im "Brief von Thay im September 2014" (Thay = Thich Nhat Hanh) 
Link zur Online-Version: Brief auf Deutsch – englische Originalfassung 

 
 

Weiter verbreitete Kurzversion 
Glaubt den Schriften nicht, glaubt den Lehrern nicht, glaubt auch mir nicht. Glaubt nur das, 
was ihr selbst geprüft und als euch selbst und anderen zum Wohle dienend anerkannt habt. 

Buddha, (560 - 480 v. Chr.), auch: Siddhartha Gautama (Pali: Siddhattha Gotama) 
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