
ZAHLEN + FAKTEN

LÄNDER: Ungefähr 6 Mio. Tibeter 

leben in China, vor allem in Zentral-

tibet und in den westchinesischen 
Provinzen Qinghai, Sichuan, Yunnan 
und Gansu. Weitere 400 000 Tibeter 
leben im Ausland, in Indien, Nepal, 
Bhutan, aber auch in Nordamerika 
und Europa.
HAUPTRELIGION: tibetischer 
Buddhismus
HAUPTSPRACHEN: Tibetisch, 
Mandarin-Chinesisch

SO KANNST DU FÜR DIE 
TIBETER BETEN
DANKE GOTT FÜR:

 � die wenigen Tibeter, die Jesus
und nicht Buddha und dem
Dalai-Lama nachfolgen.

 � die moderne Übersetzung des
Neuen Testaments ins Tibetische.

 � einige chinesische Christen, die
den Tibetern die Botschaft der
Liebe und Versöhnung gebracht
haben.

 � Christen, die den Tibetern in
Notzeiten helfen, z. B. wenn Na-

turkatastrophen (zu viel Schnee,
zu strenger Frost, Erdbeben,
Überschwemmungen) ihre Her-
den und ihre Ernten zerstören.

BITTE GOTT:

 � für Freiheit, den Tibetern von
Jesus zu erzählen. Weder die
chinesische Regierung noch die
tibetisch-buddhistischen Führer
wollen das zulassen.

 � dass chinesische Christen, die in 
der Nähe von Tibetern leben, ih-

nen mit der Liebe Jesu begegnen
und dabei bescheiden und sanft
auftreten. Tibeter haben viel 
unter Chinesen leiden müssen.

 � dass viele Tibeter christliches
Material in Internet, Radio und
Fernsehen finden und dadurch
von Jesus hören.

 � dass er die Tibeter von der
Macht ihrer Religion befreit
und dass sie die gute Nachricht
von Jesus begreifen, frei von
ihren Ängsten werden und ihm
nachfolgen.

SCHON GEWUSST?

Die höchstgelegene Eisenbahnstrecke der Welt 
führt nach Lhasa, in die Hauptstadt Tibets. Auf 
ihr gibt es den höchsten Bahnhof, den höchsten 
Tunnel und überhaupt den höchsten Strecken-

abschnitt – 5071 m über dem Meeresspiegel.

EINE GEHEIMNISVOLLE WELT

Die Himalaja- und die Kun-Lun-Berge umschließen 

die tibetische Hochebene wie riesige Wände. Diese 
Hochebene ist die höchste und größte der Erde und 
wird manchmal „das Dach der Welt“ genannt. Sie ist 
1 850 000 Quadratkilometer groß und liegt im Durch-

schnitt mehr als 4500 m hoch. Jahrhunderte lang gab 
es nur wenige Besucher dort; Tibet war ein geheimnis-

volles Land. Heute kann man nach Lhasa, die Haupt-
stadt von Tibet, fliegen oder auf von den Chinesen 
gebauten Straßen und Schienen durch das Land reisen.

Früher waren die buddhistischen Reli-
gionsführer in Tibet auch die politisch 
Regierenden. Die tibetischen buddhis-

tischen Würdenträger und Priester 
wurden wie königliche Hoheiten behan-

delt, die meisten normalen Menschen 
dagegen wie Dienstboten. Sie mussten 
z. B. immer, wenn sie einem wichtigen
Menschen begegneten, die Zunge her-
ausstrecken. War sie nicht schwarz, war
das ein Beweis, dass sie keine schwarze
Magie betrieben. In der Region von
Lhasa tun manche Menschen das noch
immer als Zeichen des Respekts.

DER DALAI-LAMA
Der Dalai-Lama ist der wichtigste 
Priester (= Lama) und der Herrscher 

des tibetischen Volks. Tibeter glauben, 
dass der Dalai-Lama ein Gottkönig ist, 
und wenn er stirbt, wird seine Seele 
immer in einem Baby wiedergeboren. 

Sobald ein Dalai-Lama 
stirbt, beginnt die Suche 
nach seinem Nachfolger. 
Er muss ein kleiner Junge sein, der in-

nerhalb von 18 Monaten nach dem Tod 
des letzten Dalai-Lama geboren wurde.

Der jetzige Dalai-Lama wurde 1935 
geboren. Als er noch keine zwei Jahre alt 
war, musste er in verschiedenen Tests 
beweisen, dass er wirklich der neue Da-

lai-Lama war. Z. B.  wurden viele Sachen 
vor ihn hingelegt, von denen einige dem 
letzten Dalai-Lama gehört hatten. Alle 
schauten gespannt zu. Der kleine Junge 
zeigte genau auf das, was dem letzten 
Dalai-Lama gehört hatte. Man hatte den 
neuen Dalai-Lama gefunden!

Früher gingen Tausende noch sehr 
kleine Jungen in die Klöster, um Mön-

che zu werden und die buddhistischen 
Schriften zu lernen. Als der jetzige 
Dalai-Lama erst fünf Jahre alt war, 

wurde er nach Lhasa gebracht 
und dort in der Potala, dem 

wichtigsten Kloster von 
Tibet, eingesetzt. 

TIBETER
Dem Gottkönig treu ergeben

Potala-Palast

Buddhistische Mönche brachten ihm 
alles bei, was sie über den Buddhis-

mus wussten. Er durfte die Potala nie 
verlassen, außer, um ein anderes Kloster 
zu besuchen. Wie einsam muss er sich 
gefühlt haben, ganz ohne seine Familie 
oder ohne andere Kinder zum Spielen!

WENIG FREIHEIT

1950 übernahm die kommunistische Re-

gierung Chinas die Kontrolle über Tibet. 
6000 Klöster und viele alte buddhistische 
Schriften wurden zerstört. Die Kommu-

nisten töteten viele Tausend Tibeter, 
und noch viele mehr flohen über die 
hohen Bergpässe in die Nachbarländer 
Indien und Nepal. 1959 musste auch der 
Dalai-Lama nach Dharamsala in Indien 
fliehen, wo er noch heute lebt. 

Die Tibeter sind ihrem Gottkönig 
treu ergeben. Manche Tibeter, vor 
allem die, die außerhalb Tibets leben, 
wollen, dass Tibet ein freies und un-

abhängiges Land wird. Lamas – Pries-

ter – organisieren Proteste gegen die 
chinesische Regierung, aber die gibt 
sich alle Mühe, sie zu stoppen. 

Manches hat sich in Tibet geändert. 
Die Priester haben nicht mehr dieselbe 
Macht wie einst. In Lhasa leben heute 
mehr Chinesen als Tibeter. Chinesisch ist 
die offizielle Sprache. Heute gehen mehr 
tibetische Kinder zur Schule als früher, 
aber ihr Unterricht ist ausschließlich auf 
Chinesisch, anders als der frühere Unter-
richt zu Hause auf Tibetisch.

Es gibt nur sehr wenige tibetische 
Christen. Seit rund 150 Jahren erzählen 
Missionare den Tibetern in den freieren 
Nachbarländern von Jesus. Aber ihre 
Religion scheint sie mit Macht fest-
zuhalten, und sie ist auch so anders 
als das Christentum, sodass nur ganz 
wenige das Evangelium überhaupt 
verstehen oder glauben.
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