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Buch
Kinh Tam fühlt sich von klein auf zu den Lehren Buddhas hin
gezogen. Ihrer Familie zuliebe heiratet sie, doch der Wunsch, im
Kloster zu leben, ist stärker als alles andere. Eines Tages fasst
sie den Mut, ihrer Bestimmung zu folgen, und wird Novize, als
Mann verkleidet. Glückliche Jahre vergehen, bis eine Frau aus
dem Dorf verkündet, von dem Novizen ein Kind zu erwarten.
Kinh Tam wird vor eine schier unlösbare Wahl gestellt …
Thich Nhat Hanh schenkt einem alten vietnamesischen Volks
märchen eine zeitlose Botschaft: Trotz aller Widerstände im Leben
können Geist und Herz frei und glücklich sein, wenn man der
Welt mit Liebe begegnet.
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Das ausgesetzte
Kind

K

inh Tam hatte gerade die Glocke zur Abendrezitation geläutet, und während der letzte Schlag
verklang, hörte der junge Novize einen Säugling
schreien. »Wie sonderbar«, dachte er. Er ließ das Seil
los, trat leise in den Torbogen des Glockenturms und
blickte gerade rechtzeitig den Hang hinunter, um zu
sehen, wie Thi Mau näher kam. Sie war in einen hell
braunen nam than gekleidet, das traditionelle Sei
denkleid der vietnamesischen Frauen, und hatte ein
schreiendes Neugeborenes auf dem Arm. Ihr Blick
war auf den Novizen gerichtet.
Ein beunruhigender Gedanke schoss Kinh Tam
durch den Kopf: »Thi Mau hat ihr Kind geboren und
bringt es nun hierher, um es in meiner Obhut zu
lassen.«
Sofort brandeten stürmische Gefühle in ihm auf.
Kinh Tam betrachtete die heikle Lage. »Ich habe die
Novizengelübde abgelegt. Erst vor kurzem hat man
mich einer Affäre mit Thi Mau bezichtigt und mir
9

vorgeworfen, sie geschwängert und mich nicht zu
meinem vermeintlichen Fehltritt bekannt zu haben.«
Die Gedanken stürmten weiter auf ihn ein. »Wer
kann verstehen, in welchem Dilemma ich mich be
finde? Sieht denn niemand, welch großes Unrecht mir
geschieht? Auch wenn mein Lehrer, der Abt dieses
Tempels, mich liebt, auch wenn meine beiden
Dharma-Brüder mich sehr mögen, wer weiß, ob sie
nicht doch an meinem Herzen zweifeln. Und jetzt ist
das Kind da. Thi Mau weigert sich beharrlich, es zu
seinem echten Vater zu bringen, und ist stattdessen
hierher in den Tempel gekommen. Wenn ich das
Kind aufnehme, werden dies all jene missverstehen,
die mich ohnehin der Vaterschaft verdächtigen. Sie
werden es als Schuldeingeständnis werten. Was wird
mein Lehrer denken? Was werden meine DharmaBrüder tun? Und die Dorfbewohner?«
Schließlich gelangte Kinh Tam zu dem Schluss:
»Vielleicht sollte ich zu Thi Mau hinuntergehen und
ihr raten, tapfer zu sein, ihren Eltern den Namen des
wahren Vaters zu gestehen und das Kind zu ihm zu
bringen.« Er stieg vom Glockenturm herab und rief
dabei immer wieder den Buddha an. Der Novize
hatte großes Vertrauen in die heilende Kraft der lie
benden Güte, die der Buddha verkörperte. Gewiss
würde ihm die Weisheit Buddhas in dieser schwieri
gen Zeit den Weg weisen. Der Novize wollte freund
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lich und sanft zu Thi Mau sprechen. Er wollte ihr hel
fen, eine bessere Lösung für ihr Dilemma zu finden.
Aber als er aus dem Glockenturm trat, war Thi Mau
schon wieder ein gutes Stück den Hang hinabgelau
fen. Wie ein Pfeil schoss sie durch die Tempelpforte
und verschwand in den dicht mit immergrünen
Pflanzen bewachsenen Hügeln. In diesem Augen
blick begann der Säugling, den sie in mehrere Schich
ten weißen Baumwollstoff gewickelt und auf die Stu
fen des Glockenturms gelegt hatte, herzzerreißend zu
weinen.
Kinh Tam lief sofort zu ihm und hob ihn auf. Der
Novize spürte, wie tief in seinem Inneren eine neue
Liebe keimte. Sein Beschützerinstinkt regte sich mit
Macht. »Dieses Kind hat niemanden, der sich um es
kümmert und es annimmt. Sein Vater bekennt sich
nicht zu ihm, seine Mutter hat es gerade ausgesetzt.
Die Eltern des Vaters wissen noch nicht einmal, dass
es überhaupt auf der Welt ist. Wer wird sich seiner an
nehmen, wenn ich es nicht tue?«, dachte der Novize.
»Ich behaupte, ein Mönch zu sein, also ein Mensch,
der sich um mehr Mitgefühl bemüht. Wie kann ich da
das Recht haben, wie kann ich es über’s Herz bringen,
dieses Kind im Stich zu lassen?« Der Novize fasste
einen unerschütterlichen Entschluss: »Sollen sie doch
reden! Sollen sie mich doch weiter verdächtigen und
verfluchen! Dieses Kind braucht jemanden, der für es
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