
Friedensschwert

RongZhi (der Name bedeutet Toleranz und Willenskraft) ist auf dem Land 
aufgewachsen. Seine Schulzeit ist gerade vorbei, und er weiss noch nicht, was 
er mal machen soll. Eines Tages kommen ein paar Menschen vorbei, etwa 6, 
und uebernachten in RongZhi’s Zuhause. Abends am Feuer sitzend erzählen sie 
von  dem Friedensschwert,  welches  fähig  ist,  in  den  Herzen  aller  Menschen 
jeden Hass und jeden Konflikt (Widerspruch) zu verbrennen, so dass Frieden 
unter den Menschen entsteht. Sie holen dieses Shwert aus einem Holzkasten 
hervor und zeigen es RongZhi. Es strahlt Licht und Feuer aus. Dann sagen sie, 
dass keiner von ihnen fähig sei, dieses Friedensschwert einzusetzen. Jeder, der 
es bisher versucht hat, ist beim Versuch selbst verbrannt worden, weil er nicht 
rein genug war. Jeder der eigene Ziele im Herzen hat wird selbst verbrannt, 
wenn er versucht, das Schwert einzusetzen. Dann sagen die Besucher noch, 
dass sie durch die Gegend ziehen, weil sie auf der Suche nach demjenigen sind, 
der rein im Herzen ist und das Friedensschwert einsetzen kann. Am nächsten 
Morgen ziehen diese 6 Schwertfreunde dann weiter. 

Nach ein paar Tagen glaubt RongZhi, dass er fähig sei, das Friedensschwert 
einzusetzen.  Er  fängt  an  sich  vorzustellen,  wie  die  Dorfbewohner  ihm 
gemeinsam helfen herauszufinden, wo die Schwertfreunde sind, und wie die 
Dorfbewohner  diesen  Schwertfreunden  RongZhi  als  Friedensschwertanwärter 
vorstellen. Er beginnt gross und stolz den Dorfbewohnern zu erzählen, wie er 
mit Schwertesgewalt den Frieden auf der ganzen Welt durchsetzt. Aber weil die 
Schwertfreunde nicht in jedes Haus kahmen, die Anderen diese nicht gesehen 
habe, so glauben die Dorfbewohner ihm nicht die Existenz dieses Schwertes 
und lachen ihn aus. Was soll er nun machen? Er sucht seinen besten Freund auf 
und klagt ihm sein Leid. Dieser sagt zu RongZhi, dass er zwar auch nicht an die 
Existenz  dieses  Schwertes  glaube,  dass  er  aber  trotzdem  bereit  sei,  mit 
RongZhi zusammen die Schwertfreunde zu suchen, einfach aus Abenteuerlust 
und um die Welt kennen zu lernen. RongZhi entscheidet nun, seine Heimat und 
seine  anderen  Freunde  zu  verlassen,  um des  Friedensschwertes  willen.  Sie 
ziehen zu zweit los, ohne die vorgestellte Hilfe, und in jedem Dorf, in dem sie 
eintreffen, fragen sie, ob jemand die Schwertfreunde gesehen habe, und wohin 
diese  weitergezogen  sind.  So  ziehen  RongZhi  und  sein  Freund  ueber  viele 
Berge,  immer  die  Vorstellung  in  sich,  wie  RongZhi  das  Friedensschwert 
einsetzen wird. Aber an jedem Ort,  wo sie eintreffen, sind sie zu spät: Die 
Schwertfreunde sind bereits weitergezogen. 

Weil sie jeden Tag so viel laufen, sind sie am Abend immer sehr erschöpft. 
Aber die sie Aufnehmenden Gastgeber sind sehr gastfreundschaftlich, und sie 
geben  RongZhi  und  seinem Freud viel  Alkohol  zu  trinken,  auf  dass  sie  die 
Mühsal des Tages vergessen. So trinken sie jeden Abend bis zum Einschlafen, 
auch wenn RongZhi eigentlich kein Alkoholliebhaber war. Eines Morgends sagt 
jemand zu RongZhi: „Letzte Nacht kahmen die Schwertfreunde, die ihr sucht, 
durch unser Dorf, und wir wollten Euch wecken. Aber Ihr wart nicht wach zu 
kriegen.“ Am nächsten Abend will RongZhi dann keinen Alkohol mehr trinken, 
um klar zu bleiben, falls die Schwertfreunde wieder kommen, aber sein Freund 



sagt zu ihm: “Wenn Du nicht mit mir trinkst, dann bist Du nicht mein Freund:“ 
Dieser Freund ist RongZhi sehr viel  wert,  er will  ihn nicht verlieren, und so 
trinkt er ihm zuliebe. In dieser Nacht kommen die Schwertfreunde wieder durch 
das  Dorf,  in  dem RongZhi  übernachtet,  aber  RongZhi  nimmt im Suff  nichts 
wahr, redet nur Anderes. Am Morgen ist er wieder sehr betrübt ueber das, was 
ihm erzählt wird, und sie ziehen wieder weiter über die Berge. Am 3. Abend 
sagt derFreund wieder zu RongZhi: „Wenn du heute Abend nicht mit mir trinkst, 
dann wirst Du für ewig nicht mehr mein Freund sein. Nur heute!“ Aber diesmal 
sagt  sich  RongZhi:  „Was ist  denn wichtiger,  das  Friedensschwert  oder  mein 
Freund?“ Er entscheidet sich für das Friedensschwert und trinkt nicht, und als 
die  Schwetfreunde  ein  letztes  Mal  durch  das  Dorf  ziehen,  in  dem RongZhi 
übernachtet, da hört Rogzhi sie kommen, und er rüttelt seinem Freund, weil er 
hofft,  dass dieser  mit  ihnen gehe.  Dieser  sagt  aber  im Suff  nur:  „ich habe 
keinen Freund mehr...!“ RongZhi geht dann alleine zu den Schwertfreunden und 
zieht mit ihnen. 

Die Freunde des Friedensschwertes sind froh, RongZhi wiederzusehen, und 
sagen, dass er der erste sei, der jemals sie wiedergefunden habe, und dass sie 
deshalb wüssten, dass er vom Schicksal gesandt sei. Sie sagen ihm auch, dass 
er  sehr  wichtig  sei  fuer  die  Rettung  der  Welt,  dass  er  allen  Hass  und alle 
Konflikte mit  dem Friedensschwert verbrennen würde.  Sie selber seien dazu 
unfähig  und legen nun  ihre  Hoffnung  in  RongZhi.  Sie  dienen  ihm,  weshalb 
RongZhi jetzt auch selber glaubt, etwas Besonderes zu sein. Er erinnert sich, 
wie die Bewohner seines Heimatdorfes ihm nicht geglaubt und ihn ausgelacht 
haben, und will  ihnen jetzt beweisen, dass er nützlicher ist, als sie, dass er 
richtiger gehandelt  hat,  als  sie.  RongZhi  ist  stolz  und hat es sehr eilig,  will 
schnell das Ergebnis sehen. Er hört nicht auf die Schwertfreunde, die ihm raten 
zu warten. Er sagt ihnen, er sei schliesslich der Auserwählte, und so müsse er 
bestimmen.  Er  verlangt  das  Friedensschwert,  und  sie  geben  es  ihm 
notgedrungen.  Als  er  es  greifen  will,  da  ertönt  eine  Stimme  von  einem 
ungesehenen Ort die sagt: „Sucht Dein voreiliges Herz den Verbrennungstod? 
Ich  will  Dich  aber  nicht  verbrennen  lassen,  weshalb  ich  mich  nur  selber 
zurückziehen  kann.“  Dann  entschwindet  das  Friedensschwert  an  einen 
unbekannten Ort, und RongZhi erwacht wie aus einem Traum, sieht, wie er nur 
seine  eigenen  Ziele  verfolgt  hat  und  vom Schwert  hätte  verbrannt  werden 
müssen. Jetzt ist auch noch das Schwert weg. In diesem Moment fühlt er sich 
ganz ganz klein. 

RongZhi  fragt  seine  neuen  Freunde,  wie  er  das  Friedensschwert 
wiederfinden könne, und sie sagen ihm, dass es eine überlieferte Aussage gäbe 
die  sagt:  „Wenn  alles  stillsteht  (aufhoert),  dann  wird  das  Friedensschwert 
wiedererscheinen.“ Aber wie das geschehen soll, wissen sie auch nicht. Für das 
Friedensschwert plant RongZhi nun, wie er landsweit alles stillstehen (aufhören) 
lassen kann, und denkt, dass das bestimmt nur mit Hilfe der Regierung möglich 
sein wird. Er trifft auf Leute die sagen, sie könnten die nötigen einflussreichen 
Politiker mit ihm bekanntmachen, und RongZhi wird immer mehr von diesen 
„einflussreichen“ Kreisen angezogen. Er erzählt ihnen, wie wichtig seine Sache 
für  das  Land  sei,  und  versucht  sie  zu  überzeugen,  dass  allein  die 
Zusammenarbeit mit ihm Frieden schaffen könne. Die Verbindungsleute sagen 



auch, sie wollten ihm unbedingt helfen, unter der Bedingung, dass RongZhi sich 
für  deren  Werbeveranstaltungen  zur  Verfügung  stellt.  RongZhi  ist  damit 
einverstanden,  weil  er  glaubt,  nur  so  würde es  gehen.  Die  Regierungsleute 
empfangen ihn dann auch, und sein Ziel, alles landesweit aufhüren zu lassen, 
wird  im  ganzen  Land  sehr  bekannt.  Alle  erzählen  davon,  und  wo  RongZhi 
auftauch, da ist er eine wichtige Person. Aber zu der gleichen Zeit passiert es 
immer wieder, dass RongZhi auf Unfälle Stösst, bei denen Andere verunglücken 
und Hilfe brauchen. Jedesmal denkt RongZhi, dass er doch keine Zeit habe, weil 
er seine wichtigere Sache unbedingt durchkriegen müsse, und sieht die Unfälle 
nur als Hindernis auf seinem Weg an. Er ignoriert und umgeht die Unfälle so gut 
es geht, immer in Eile für seine „grosse“ Sache. Aber zum Regierungsbeschluss 
kommt es auch nicht. 

RongZhi ist inzwischen sehr sehr einflussreich geworden und dadurch auch 
sehr nützlich für Andere. Immer mehr Leute möchten ihn nutzen, und er hat 
einigen  von  ihnen  ja  auch  versprochen,  an  deren  Werbeveranstaltungen 
teilzunehmen. Alles was er tut wird organisiert, aber weil diese Veranstaltungen 
so einen genussvollen Reiz mit sich bringen, so bemerkt RongZhi gar nicht, wie 
er immer unfreier wird. Sein eigentliches Ziel hat er dabei schon vergessen. 
Eines  Tages  bei  einer  Werbeveranstaltung  soll  er  mal  wieder  von  seinen 
grossartigen Plänen erzählen, aber er steht plötzlich wie abwesend da, und er 
sieht sich ganz wie von aussen, wie er in Eile die Unglücke Anderer ignoriert. 
Plötzlich sieht er auch, dass diese Unfälle ihn lehren wollen, seine persönlichen 
Ziele  fallen  zu  lassen,  gerade  die  Fähigkeit,  welche  zur  Beherrschung  des 
Friedensschwertes nötig ist. Tief betrübt über sich rennt er nach draussen und 
beschliesst,  alles  Erreichte  aufzugeben.  Dann  will  er  wieder  rein  und  den 
Anderen sagen,  was ist,  aber sie öffnen nicht.  Sie  hören RongZhi  nicht vor 
lauter  Feiern.  Draussen in  der  Regennacht  fühlt  RongZhi  sich  plötzlich  sehr 
allein, und nach einer gewissen Zeit sieht er dann alles Zwecklos, gibt auf. All 
seine Ziele und sein ganzes Streben hören in diesem Moment auf, und RongZhi 
empfindet eine Befreiung von allen Verstrickungen. Da bemerkt er  plötzlich, 
dass das Friedensschwert neben ihm ist, und er sieht, dass es immer neben 
ihm  war.  Nur  war  er  so  mit  seinen  Zielen  beschäftigt,  dass  er  es  nicht 
wahrgenommen hat. Jetzt in der Aufgebenden Ruhe versteht er, dass mit „alles 
aufhören“ nicht das Land, sondern sein eigenes Innere gemeint war,  und in 
diesem Moment strömt eine unheimliche Liebe für alles durch ihn. 

Um  nicht  wieder  blind  für  das  Friedensschwert  zu  werden,  beschliesst 
RongZhi ein ganz normales Leben in einem Dorf wie zuhause zu leben. Aber 
weil  er  das  geschafft  hat,  was  andere  nicht  geschafft  haben,  so  kommen 
Angebote von Leuten, die ihm Geld geben wollen, damit er mehr erreiche. Ohne 
dass  RongZhi  entschieden  hat,  wird  die  Nachricht  verbreitet,  er  hätte  es 
angenommen. RongZhi ist innerlich sehr aufgeregt und verärgert darüber, und 
er  verteidigt  sich  öffentlich,  beschuldigt  dabei  die  Nachrichtenverbreiter  der 
Lüge. Er will sich nämlich als Held rein erhalten. Aber RongZhi merkt mit Hilfe 
der  immer  wieder  plötzlich  neben  ihm auftauchenden  Schwertfreunde  bald, 
dass das Verteidigen nur Missverständnisse, weitere Vorwürfe und Schmutz auf 
ihm  bewirkt.  Auch  die  Schwertfreunde  werfen  ihm  vor,  er  würde  für  sein 
persünliches  Ansehen  handeln.  Deshalb  gibt  RongZhi  bald  auf,  sich  zu 



verteidigen, und nimmt alle Folgen auf sich, und dieses Hinnehmen bewirkt 
wiederum  grosses  Vertrauen  des  Volkes  in  ihn.  Die  Regierung  will  dieses 
Vertrauen für ihre Arbeit nutzen, und so bietet sie RongZhi Macht an, bietet ihm 
einen Bürgermeisterposten an. Wieder wird noch vor RongZhis Entscheidung 
die Nachricht verbreitet,  er hätte das Angebot angenommen, und wieder ist 
RongZhi  sehr  erregt  und veteidigt  sich.  Aber  wieder  merkt  er,  wie dies nur 
Missverständnisse erzeugt und die Schwertfreunde glauben lässt, er wolle nur 
sein persönliches Ansehen. Er gibt wieder auf und nimmt alle Folgen auf sich, 
wodurch die Menschen noch grösseres Vertrauen in ihn bekommen. Das Volk 
bietet ihm blinden Glauben an und sagt: „Wir brauchen keine Begründungen. 
Egal was Du uns tun lässt, wir werden es tun.“ Diesmal bemerkt RongZhi den 
Teufelskreis,  und  er  nimmt  sofort  alle  Folgen  auf  sich,  gibt  sofort  jede 
Verteidigung auf und sagt: „Niemand soll mir glauben!“ Diesmal kann nichts 
mehr ihn verletzen, und er wird auch von nichts mehr erregt. Bei diesem dritten 
Male  hat  er  den  Teufelskreis  gebrochen,  und  ein  erstes  Mal  nimmt  er  das 
Friedensschwert in seine Hand, und er wird nicht verbrannt. 

RongZhi  fühlt  sich  angezogen  von  einer  Kraft,  die  höher  ist,  als  seine 
Schwertfreunde, und er will dieser Kraft dienen. Zu dieser Zeit hat RongZhis 
Volksstamm einen  Konflikt  mit  einem anderen  Volksstamm,  und  die  Führer 
seines Volksstammes sehen bei RongZhi eine besondere Stärke und auch eine 
besondere Dummheit, weil er nicht für sich denkt. So jemand, sagen sie, sei 
besonders geeignet  für  die Nutzung Anderer.  Sie  schicken RongZhi  zu ihren 
Feinden, in dem Glauben, das Friedensschwert würde ihre Feinde vernichten. 
Zu ihren Feinden sagen sie: „Das Friedensschwert wird Euch den Tod bringen!“ 
Die Feinde sind verärgert über solche Nutzung des Friedensschwertes, und sie 
reagieren  voller  Rachegefühl  und  Hass,  schlagen  los.  Aber  RongZhi  steht 
einfach nur da. Er glaubt an den Frieden und will  sich für die höhere Kraft 
hingeben. Er ist nicht erregt und zeigt keine Reaktion. Sich selbst vergessen 
sagt er: „Ich liebe Euch alle, seht, wie sich Euer eigenes Herz quält, ich hoffe, 
dass ihm geholfen wird.“ Die Feinde haben das nicht erwartet, und da flammt 
vom Friedensschwert aus ein Feuer der Liebe, und ihnen schwindet die Kraft, 
die aus dem Hass kahm. Sie verstehen sich plötzlich selbst nicht mehr, wie sie 
so handeln konnten.  Selbstvergessen wollen auch sie  sich hingeben,  so wie 
RongZhi sich hingibt. Das Friedensschwert hat ihren Hass verbrannt, und sie 
schliessen Freundschaft mit RongZhi und feiern RongZhi jetzt als ihren Helden, 
der ihnen den Frieden gebracht hat. 

RongZhis eigener Volksstamm, der ihn nutzen wollte, gerät jetzt in Streit 
unter den eigenen Leuten. Sie geraten in Streit über den ungewollten Effekt, 
den  sie  mit  RongZhi  erreicht  haben.  Als  RongZhi  dann  zu  seinem  eigenen 
Volksstamm  zurückkehrt,  wird  er  von  denen  beschuldigt,  seinen  eigenen 
Volksstamm  verraten  zu  haben.  Er  hoft,  dass  sie  ihn  verstehen  und  sagt 
deshalb, er könne nichts dafür, dass die Feinde ihn gerne mögen, und er sei 
schliesslich der Freund der ganzen Menschheit. Aber die Leute seines eigenen 
Volksstammes können einfach nicht verstehen, wie er denn zu mehr als nur 
einem Stamm gehören kann. Sie ertragen auch nicht den Gedanken, dass ihr 
Konflikt  nur  erfunden  ist  und  sagen:  „Unser  Konflikt  besteht  wirklich!“  Sie 
haben jetzt Angst vor RongZhi und dem annehmen der Wirklichkeit, die durch 



ihn offenbar wird. RongZhi möchte gerne mit ihnen zusammen sein, aber das 
geht jetzt nicht mehr, denn jeder weicht ihm aus. Voller Zweifel an sich und 
dem, was er getan hat zieht sich RongZhi zurück an einen einsamen Ort. Er 
überlegt, ob er nicht lieber aufgeben und so wie die Anderen werden soll, sich 
nur  zu  einer  Volksgruppe gehörend fühlen  soll,  nur  um den Anderen  keine 
Angst zu machen und mit ihnen zusammen sein zu können. Durch die Zweifel 
wird RongZhi immer schwächer und kränker, kann schliesslich überhaupt nichts 
mehr machen und gibt sich auf. Er merkt, dass er selbst kraftlos ist, wenn nicht 
etwas Höheres durch ihn wirkt. Aber im Zweifel hat er dieses Höhere verlassen 
und ist nun ohne jede Kraft. Ein Gespräch mit den bei seinem Fehlverhalten 
immer  wieder  eintreffenden  Schwertfreunden  gibt  ihm  dann  wieder  neues 
Vertrauen in sein eigenes Schicksal. RongZhi selbst hört jetzt auf zu denken, 
dass alles Geschehen um ihn nur wegen ihm passiere. Er sieht, dass es dem 
Geist der Menschheit wegen geschehen muss, und will nun wieder diesem Geist 
der Menschheit dienen.

Als  RongZhis  Volksstamm  sieht,  dass  RongZhi  alleine  statt  mit  deren 
Feinden ist, da bereuen sie ihr Handeln. Aber sie glauben, dass RongZhi ihnen 
nie verzeihen wird und nie wieder mit ihnen zusammen sein wird. RongZhi geht 
also  wieder  zu  den Menschen seines  Volksstammes,  welche  ihn  beschuldigt 
hatten, sie bei ihren Feiden verraten zu haben, und verzeiht ihnen. Er liebt sie 
alle, egal wie sie ihn sehen. Jeder von ihnen will nun RongZhi als Held sehen 
und für sich gewinnen, und weil er sich nicht beschützt, so meinen die Anderen 
ihn beschützen zu müssen. Jeder meint, stellvertretend für RongZhi handeln zu 
müssen, und es entsteht ein Streit um RongZhi. Sie zerren und reissen an ihm, 
und er lässt das alles geschehen, bis er schliesslich im Eifer des Zerrens einen 
Abhang runtergestürzt wird. RongZhi wird am Kopf verletzt und bleibt unten 
liegen. Die, welche ihn für sich gewinnen wollten sehen nun, wie sie selbst ihr 
Ziel  zerstört  und  verloren  haben.  Aber  RongZhi  ist  nicht  tot,  sondern  sein 
Gedächtnis ist verschwunden, und er weiss jetzt nicht mehr, wer er ist, wer mal 
sein Freund oder Feind war. Alles wird für ihn gleich, und der Streit um ihn ist 
daher sinnlos geworden. Das Friedensschwert ist immer noch in seiner Hand, in 
der  Hand  eines  RongZhi,  der  es  nie  einsetzte  und  nie  einsetzen  wird.  Alle 
Menschen haben jetzt Mitgefühl mit RongZhi, ein Verstehen breitet sich überall 
aus,  und  indem  sie  von  RongZhi’s  Geschehen  gerührt  sind,  fängt  das 
Friedensschwert wieder an, Feuer der Liebe auszuströmen, und dieses Feuer 
hört jetzt nie wieder auf. Friede ist unter den Menschen entstanden. 


