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Präsident der Österreichischen Buddhistischen Relig ionsgesellschaft erhält 
sehr hohe Ehrung in Sri Lanka  

Utl.: Oberster Mönchsorden Sri Lankas verleiht Ehrentitel an den Präsidenten der ÖBR =  

 

BILD zu OTS - Präsident Gerhard Weißgrab bei der Ehrung, neben ihm der Mönch Dr. Bhante 
Seelawansa, der seit langem in Österreich lebt und unterrichtet.  

Wien (OTS) - In einer eindrucksvollen und feierlichen Zeremonie wurden am 8. Juli in Colombo, der 
Hauptstadt Sri Lankas, zwei vietnamesische Mönche und zwei westliche Laien mit dem "Honorary 
Degree Award" ausgezeichnet. Diese hohe Ehrung durch den obersten Mönchsorden in Sri Lanka war 
bisher nur für Nonnen und Mönche vorgesehen, die sich um die Entwicklung des Buddhismus in 
Europa verdient gemacht haben. Erstmals wurden auch zwei Laien mit dieser hohen Auszeichnung 
geehrt.  Einer der beiden geehrten Laien ist Gerhard Weißgrab, der Präsident der Österreichischen 
Buddhistischen Religionsgesellschaft. 
 
„Für mich bedeutet diese hohe und ehrenvolle Auszeichnung aus zwei Gründen sehr viel. Erstens bin 
ich in Sri Lanka vor inzwischen 32 Jahren zum ersten Mal der Lehre des Buddha begegnet und 
zweitens ist sie eine Bestätigung für mich, dass ich mit meiner Arbeit am richtigen Weg bin, einen 
möglichst authentischen Buddhismus in unserem Land zu fördern," sagt Gerhard Weißgrab. "Es geht 
überhaupt nicht um Mission von Andersgläubigen", führt Weißgrab weiter aus. "Worum es geht, ist 
das Öffnen von Toren zur Weisheit des Buddha für die ständig steigende Zahl jener Menschen, die 
auf der Suche nach Lösungen für heutige gesellschaftliche Herausforderungen sind, und sich dabei 
oft vor die ganz persönliche Sinnfrage gestellt finden."    Die Ehrentitelverleihung erfolgte unter 
Teilnahme des Premierministers und anderer hoher und höchster Persönlichkeiten des Landes. Ein 
halbstündiges Treffen mit dem Staatspräsidenten von Sri Lanka, bei dem auch über das Ende des 
Jahrzehnte dauernden Bürgerkrieges gesprochen wurde, ist der Ehrenzeremonie voraus gegangen. 
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