(8) Vom Reichtum der Religionen lernen

Weihnachts-Botschaften

Lehrerinfo
Seite 29

(W. Lange)

Vorbemerkung
Von »Weihnachten« als genuin christlichem Hochfest haben viele unserer
Schülerinnen und Schüler Abschied genommen. Zwar gehen sie oft
noch in den Weihnachtsgottesdienst, die Botschaft von Weihnachten
erreicht sie in der Regel nicht. Die Sprache der Verkündigung hat mit
ihrer Lebenswelt nichts mehr zu tun.
Dagegen kann mit Bildern, der Sprache der Dichter und den Provokationen
einiger Journalisten Aufmerksamkeit, ja Neugierde geweckt werden, sich
wieder auf die »Botschaft von Weihnachten« einzulassen und Relevanz
für das eigene Leben zu erkennen.
Deshalb werden die sechs Einheiten mit »Herausforderung« umschrieben,
um die Schülerinnen und Schüler über Fremdes zum Eigentlichen zu
begleiten, das auch für ihr persönliches Leben von Bedeutung sein kann.
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Projektübersicht
1. Her ausforderung: Pe ter Huc hel , De zember 194 2
 as Gedicht per CD 1 , Fremdsprecher oder selbst mehrfach
D
präsentieren (1. Arbeitsblatt). Erfahrungsgemäß lernen die
Schüler so dieses Gedicht schnell auswendig.
Das Gedicht auswendig lernen und präsentieren
Erste Gemeinsamkeiten zwischen den Erzählungen der Evangelien
und Peter Huchel herstellen

2 . Her ausforderung: »Bot sc h a f ten von Sta lingr a d «
Die Madonna von Stalingrad | (1. Textblatt)
Vergleich mit dem Gedicht von Peter Huchel

3. Her ausforderung: Die Bot sc h a f t von »W eihn ac hten«
 ergleich zwischen den Texten aus dem Neuen Testament und dem
V
Gedicht »Dezember 1942« | (1. und 2. Arbeitsblatt)
Die Motive von Peter Huchel | (Hilfestellung: 3. Arbeitsblatt)

4 . Her ausforderung: Der Eva ngelist Luk a s
Die Hoffnungen auf ein Goldenes Zeitalter | (4. Arbeitsblatt)
Vergleich mit dem Zustand unserer Welt heute – als Text, als
Comic, als Bild-Collage, in einer Power-Point-Präsentation …

5. Her ausforderung: W eihn ac hten 20 08 oder Der Zorn Got te s
Die Tempelreinigung | (2. Textblatt)
Der Zorn Gottes | (5. Arbeitsblatt )

6. Her ausforderung: »Drei Könige« – Vorbilder für heute?!
Der Dreikönigsweg | (6. Arbeitsblatt)

1

Das Weihnachten der Dichter, Düsseldorf 2004.
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Dezember 1942
Wie Wintergewitter ein rollender Hall.
Zerschossen die Lehmwand von Bethlehems Stall.
Es liegt Maria erschlagen vorm Tor,
Ihr blutig Haar an die Steine fror.
Drei Landser ziehen vermummt vorbei.
Nicht brennt ihr Ohr von des Kindes Schrei.
Im Beutel den letzten Sonnenblumenkern,
Sie suchen den Weg und sehn keinen Stern.
Aurum, thus, myrrham offerunt …
Um kahles Gehöft streicht Krähe und Hund.
… quia natus est nobis Dominus.
Auf kahlem Gerippe glänzt Öl und Ruß.
Vor Stalingrad verweht die Chaussee.
Sie führt in die Totenkammer aus Schnee.
(Peter Huchel)

Arbeitsaufgaben
1. Notiere in einer Tabelle Gemeinsamkeiten zwischen den Erzählungen
der Evangelien und Peter Huchel!
2. Stelle Vermutungen an, warum Peter Huchel dieses Gedicht
geschrieben hat!
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Lukas [2,4–14]

Matthäus [2,1–3] [7–11]

[4]	Auch Josef machte sich auf den Weg. Aus
Galiläa, aus der Stadt Nazaret, ging er nach
Judäa in die Stadt Davids, nach Betlehem. Denn
er stammte aus der Familie von König David.
[5]	Dorthin ging er, um sich einschreiben zu lassen,
zusammen mit Maria, seiner Verlobten; die war
schwanger.
[6]	Während sie dort waren, kam für Maria die Zeit
der Entbindung.
[7]	Sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen,
wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine
Futterkrippe im Stall. Denn in der Herberge
hatten sie keinen Platz gefunden.
[8]	In jener Gegend waren Hirten auf freiem Feld,
die hielten Wache bei ihren Herden in der Nacht.
[9]	Da trat der Engel des Herrn zu ihnen, und die
Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie, und sie
fürchteten sich sehr.
[10]	Aber der Engel sagte zu ihnen: „Habt keine
Angst! Ich habe eine große Freudenbotschaft für
euch und für das ganze Volk.
[11]	Heute ist euch der Retter geboren worden, in der
Stadt Davids: Christus, der Herr!
[12]	Und dies ist das Zeichen, an dem ihr ihn erkennt:
Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden, das
liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe.“
[13]	Und plötzlich war bei dem Engel ein ganzes Heer
von Engeln, all die vielen, die im Himmel Gott
dienen; die priesen Gott und riefen:
[14]	»Groß ist von jetzt an Gottes Herrlichkeit im
Himmel; denn sein Frieden ist herabgekommen
auf die Erde zu den Menschen, die er erwählt
hat und liebt!«

[1]	Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in
Betlehem in Judäa geboren worden war, kamen
Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem
[2]	und fragten: Wo ist der neugeborene König der
Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen
und sind gekommen, um ihm zu huldigen.
[3]	Als König Herodes das hörte, erschrak er und
mit ihm ganz Jerusalem.
[7]	Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich
zu sich und ließ sich von ihnen genau sagen,
wann der Stern erschienen war.
[8]	Dann schickte er sie nach Betlehem und sagte:
Geht und forscht sorgfältig nach, wo das Kind
ist; und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir,
damit auch ich hingehe und ihm huldige.
[9]	Nach diesen Worten des Königs machten sie sich
auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten
aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem
Ort, wo das Kind war; dort blieb er stehen.
[10]	A ls sie den Stern sahen, wurden sie von sehr
großer Freude erfüllt.
[11]	Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und
Maria, seine Mutter; da fielen sie nieder und
huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze
hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und
Myrrhe als Gaben dar.

Arbeitsaufgaben
1. Notiere in einer Tabelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen
den Erzählungen der beiden Evangelisten und Peter Huchel!
(siehe 1. Arbeitsblatt)
2. Recherchiere im Geschichtsbuch, in Lexika, im Internet, was sich im
Dezember 1942 in Stalingrad ereignet hat! (siehe 1. Arbeitsblatt)
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Die Motive von Peter Huchel
»Dezember 1942« erscheint erstmals 1955 in der von Peter Huchel selbst betreuten Zeitschrift
»Sinn und Form«.
(Karl-Josef Kuschel)
14 Verse lang wird ein archetypisches Bild, das vom
Völkerfrieden im Zeichen Bethlehems, konfrontiert
mit seiner grauenhaften Verzerrung im Gegenzeichen
von Stalingrad. Der Stall? Zerschossen. Der Völker
frieden? Vom Völkergemetzel zerfetzt. Wärme und
Freundlichkeit? Von der Kälte vernichtet. Maria, die
Mutter? Tot liegt sie draußen vorm Tor, keine Leben
schenkende Frau mehr, sondern ein gefrorener Leich
nam. Von Joseph ist schon nicht mehr die Rede; er
scheint verschollen. Die »drei Könige« haben sich …
in Landser verwandelt, aber den Schrei des Kindes
hören sie und den leitenden Stern sehen sie nicht
mehr. Orientierungslos geworden, werden sie an
Bethlehem vorbeigehen.
(Huchel) hält Bethlehem als Zitat-Fragment präsent.
Aber es sind Sprach-Stümpfe, die uns entgegenragen.
Bewusst wird von Huchel die Geburtsgeschichte
des Neuen Testamentes in der Vulgata-Übersetzung
zitiert, in der Übertragung also, die in der kirchlichen
Liturgie Verwendung findet und so für Jahrhunderte
in kirchlich-sakraler Tradition steht. Jetzt aber? Jetzt
steht die klassische Tradition genauso versehrt da
wie alles andere: Aurum, thus, myrrham offerunt –
der Satz wird abgebrochen. Er teilt das Schicksal des
dritten »Königs« in Borcherts Geschichte, der keine
Hände mehr hat: »Erfroren, sagte er, und hielt die
Stümpfe hoch«. Zwei Satz-Stümpfe auch hier, denn
es folgt noch der zweite Satz: ... quia natus est
nobis dominus.

Wer hätte es bis Peter Huchel für möglich gehalten,
dass sich in der deutschen Lyrik einmal »offerunt« auf
»Hund« und »dominus« auf »Ruß« reimen würde?
Alles also ins Gegenteil verkehrt: Leere statt Fülle,
Tod statt Leben, streunendes Getier statt Esel und
Ochs im Stall; Öl und Ruß statt Weihrauch, Myrrhe
und Gold. Panzerrelikte als Ersatz für Anbetung
und Preis. Was also?
Will das Gedicht auf die Auslöschung Bethlehems
durch Stalingrad hinaus? Hat die Realität Stalingrads
die Vision Bethlehems endgültig widerlegt? Ist die
Utopie vom »Frieden der ganzen Welt« von der Gegen
utopie Stalingrad ganz und gar verschluckt?
Das Gedicht will, denke ich, gegen den Strich
gelesen sein.
Liest man also »Dezember 1942« gegen den Strich,
begreift man, dass der Autor seine Leser nicht in
ihrem politischen Fatalismus bestärken will, sondern
auffordert, die hier erzählte Geschichte und Gegen
geschichte zu Ende zu denken. Bethlehem musste auf
diese Weise mit Stalingrad konfrontiert werden, damit
das Grauen von Stalingrad in seiner ganzen Entsetz
lichkeit erst richtig begreifbar wird. Die Utopie musste
wenigstens noch einmal aufblitzen, damit sie als
bedrohte beschrieben werden kann.
Nicht Bethlehem wird verraten, sondern Stalingrad als
Verrat an Bethlehem entlarvt. Die Utopie gilt, aber sie
kann im Gedicht nur noch als zerfetzte aufleuchten.
Vgl. Karl-Josef Kuschel, Das Weihnachten der Dichter,
Düsseldorf 2004, S. 165–167 (Auszüge)

Arbeitsaufgaben
1. Arbeite heraus, wie der Autor arbeitet!
2. Was meint die Aussage »Das Gedicht will, denke ich, gegen den
Strich gelesen sein.«?
3. Bereitet eine Diskussion vor zur These von Karl-Josef Kuschel
»Nicht Bethlehem wird verraten, sondern Stalingrad als Verrat an
Bethlehem entlarvt.«!
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Die Hoffnungen auf ein Goldenes Zeitalter
„Es begab sich aber zu der Zeit, als ein Gebot vom
Kaiser Augusto ausging.“ Auch Kirchenferne erinnern
die alten Worte: „Es waren Hirten in derselben Gegend
auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts
ihre Herde.“ „Große Freude. Friede auf Erden“.
Das Lukasevangelium.
Doch nicht alles ist christlich, was weihnachtlich
blinkt. „Ihr, meine Völker, freuet euch! Ein goldenes
Zeitalter mit Frieden wird wieder geboren. Seht ihr,
wie hell schon der Himmel erstrahlet, ein Komet in
sanftem Lichte uns leuchtend sich zeiget? Wie der
Stern so klar, so unbefleckt glänzet? Nicht mehr soll
ängstlich der Hirte des Nachts die Hürden mit höl
zernem Gatter verschließen, kein Dieb mehr wagen,
nach Schafen zu lauern. Krieg wird ins Verlies des
Tartarus stürzen. Ein Gott gab zu singen uns diese
Verse. Sie wollen wir künden, auf der Hirtenflöt sie
spielen!“ Lukas tönt anders: „Da die Hirten gesehen,
kündeten sie vom Wort, das ihnen gesagt.“
Das hier zitierte, dem Evangelium entgegengespiegelte
Hirtengedicht stammt aus der Feder eines Poeten,
der eine Generation vor Lukas in den fünfziger Jahren
den jungen Kaiser Nero (54 – 68 nach Christus) be
sang, ein Goldenes Zeitalter von seinem Regiment
ersehnend. „Reicher lacht uns die Hoffnung“ durch
Nero, „der mit blühenden Kräften der Jugend unsere
Länder und ewigen Frieden regieret.“ „Wenn nur
das Land seinen Namen vernimmt, erwärmt sich die
Erde“, staunte dieser Dichter namens Calpurnius
Siculus. Der Evangelist Lukas schrieb nicht von ihm
ab. Die Hoffnung auf ein Goldenes Zeitalter in Bukolik
(Hirtengedichte) einzuweben, harmloses Schäfer
dichten politisch einzufärben, das lag in der Luft …
Für Lukas brach die goldene Friedenszeit, von der die
pagane Literatur fabulierte, mit der Jesusgeburt an –
freilich in anderer Form, als von menschlich-politischer
Herrschaft getragen. Lukas entlehnt heidnischer Litera
tur beliebte Vorstellungen, um sie als im Christentum
verwirklicht darzustellen.
Beim „Goldenen Zeitalter“ mit seinen möglichen
politischen Implikationen entbehrte dies, zumal unter
dem römischen Kaiser Domitian (81 – 96 n. Chr.),
nicht der Brisanz. Die Weihnachtsgeschichte signali
sierte indirekt, dass Christen bei aller sonst betonten
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politischen Loyalität ein religiöses Überhöhen von
Potentaten-Ansprüchen niemals zu billigen imstande
sind. Weltliche Herrscher in den Himmel zu jubeln,
das ist für Christen nicht akzeptabel. Zur Geburt des
Nazareners, und nur dort, spross der zarte Keim
ewigen Friedensreichs auf, so die Botschaft. Dieser
Christus war – im Gegenüber zu diversen möglichen
kaiserlichen Kandidaten – der wahre Friedensstifter,
der wahre Gottessohn.

Freilich, Christenkreisen mit betont jüdischem Hinter
grund kam dergleichen nicht immer so leicht über die
Lippen. Es gab Judenchristen, die für das Erdenleben
Jesu lediglich ein menschliches Abstammen aus der
Davidfamilie behaupteten und eine Gottessohnschaft
erst seit seiner Auferweckung gelten ließen. Andere
dagegen sahen Jesus als Gottessohn bereits an der Welt
schöpfung beteiligt. Für wieder andere, wie den Autor
des Markusevangeliums (um 70 n. Chr.), wurde Jesus
erst bei seiner Taufe als erwachsener Mann von Gott
als Sohn adoptiert. Eine Weihnachtsgeschichte wurde
deshalb von Markus nicht erzählt.
Neugier auf Jesu Geburt und Kindheit dagegen regte
sich dort, wo Erzähler wie Lukas und Matthäus den
Mann aus Nazareth als Gottessohn mindestens seit
seiner Geburt begriffen. Sie ersannen Geschichten
vom göttlichen Kinde, die in narrativer Form christo
logische Inhalte vermittelten. Die Stoffe, ohne Eigen
gewicht, verweisen von sich weg auf anderes.
 ie Jungfrauengeburt – im kulturellen Umfeld
D
auch von Größen wie Platon erzählt – zeigte auf die
Gottessohnschaft.
Ein Ägyptenaufenthalt (Matthäus, Kapitel 2), von
vormatthäischen Erzählern inszeniert, illustrierte
Jesus als neuen Moses, als den letztgültigen Ausleger
des Gotteswillens. Das mit der Flucht nach Ägypten
angeschlagene Thema des verfolgten und geretteten
königlichen Kindes wurde durchgespielt, weil es auch
von anderen Größen der Menschheit erzählt wurde –
von Moses, aber auch von Romulus und Remus, von
Augustus, Nero und vielen anderen.
In den meisten dieser Stories – auch in der Zarathustra
legende – treten wiederum sterndeutende Magier auf.
Keine weltgeschichtliche Größe ohne Begleitfeuer
werk am Nachthimmel. >>
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 ethlehem schließlich, die Davidsstadt, wurde als
B
Geburtsort beansprucht, weil der Nazarener mit
dem erwarteten Messias aus dem Hause Davids in
eins gesetzt wurde …
Historisch ist an all diesen Geburtsstoffen wenig.
Die Evangelisten erzählten von der Jesuskindheit, weil
sie von den narrativ verschlüsselten christologischen
Ideen gepackt waren. Für sie liefen all diese Ideen, so
verschieden sie ausfielen, in den einen Fluchtpunkt:
Dass Gott im Reden, Tun und Erleiden des Menschen
Jesus ein Stück seiner selbst zu erkennen gab – und
dass entsprechend keine menschliche Sprachhülse zum
Fassen der Bedeutung Jesu zu hoch gegriffen erschien.
(Auszüge aus: Peter Lampe, Krippe und Kultur, in: Süddeutsche Zeitung vom 24. Dezember 2009.)

Arbeitsaufgaben
1. Schreibe genau heraus, wie Dichter um die Jahrtausendwende die
Hoffnungen auf ein Goldenes Zeitalter formuliert haben!
2. Warum und wie besetzte Lukas die Traditionen vom Goldenen
Friedensreich neu?
3. Was ist seine zentrale Botschaft?
4. Diskutiert, ob Lukas »abgeschrieben« hat!
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Der Zorn Gottes
Nach dem desaströsen Jahr 2008, dem Jahr der geplatzten globalen
Gier, möchte man eine andere Krippe aufstellen: nicht die mit den
Schafen, Hirten und dem Jesulein-Jesus. Es gibt auch einen anderen
Jesus: Der steht mit heiligem Zorn im Tempel, eine Geißel aus Stricken
in der Hand, stürzt die Tische um und wirft die Händler und Geld
wechsler hinaus, die das „Haus des Vaters“ zur Räuberhöhle gemacht
haben. El Greco hat diese Szene im Tempel öfter und lieber gemalt als
die Geburt im Stall. Womöglich war sie auch den Evangelisten wichtiger.
Über die Tempelreinigung berichten sie jedenfalls alle vier –Matthäus,
Markus, Lukas und Johannes. Die Weihnachtsgeschichte dagegen steht
nur bei Lukas und Matthäus.
Der Weihnachtskrippen-Jesus ist ein putziges Kind; der Tempel-Jesus
ein gefährlicher Mann. Die Schriftgelehrten suchten von da an nach der
Gelegenheit, ihn umzubringen. Die Weihnachtskrippe zeigt das alles
nicht. Die Darstellung der biblischen Ereignisse beschränkt sich auf Her
bergssuche, die Geburt im Stall, die Anbetung der Könige und die Flucht
nach Ägypten. Nur ein paar sogenannte Jahreskrippen, wie sie da und
dort in Wallfahrtskirchen stehen, zeigen mehr: die Hochzeit zu Kanaa
zum Beispiel, Kreuzweg, Kreuzigung, Auferstehung – und eben auch die
Tempelreinigung, die ja nicht so heißt, weil Jesus den Tempelboden geputzt
hätte, sondern weil er falsche Einstellungen hinauswarf.
Attacke gegen die Geldfabrik
Der Zorn Gottes macht den Theologen Schwierigkeiten, weil er nicht zu
passen scheint zur sanftmütigen Radikalität der Bergpredigt. Aber wenn
Gott Mensch geworden ist, wie es die Weihnachtsgeschichte sagt, dann
tut es gut, wenn dieser Mensch so menschlich reagiert – und damit auch
den Zorn gegen den Finanzkapitalismus, der die Bürger gepackt hat, er
hebt. Immerhin steht der Zorn gegen die Ungerechtigkeit in biblischer
Tradition. Der Prophet Jesaia grollt: „Deine Fürsten sind eine Bande von
Dieben, sie lassen sich gern bestechen und jammern Geschenken nach.
Sie verschaffen den Waisen kein Recht, und die Sache der Witwen gelangt
nicht vor sie.“ Es ist dies nicht einfach ein wütendes Lamento, sondern
Forderung nach Umkehr und Ankündigung der Läuterung. Es mag der
Zorn sein, der die Kraft gibt, eine etwas bessere Welt zu schaffen – und
womöglich damit bei sich selber anzufangen. So hat das Meister Eckhart
im 14. Jahrhundert gepredigt: „Der Tempel, den Jesus reinigt, das ist unser
Herz. Dort gibt es alles: die Angst und die Antwort darauf.“
Die Tempelreinigung richtete sich vorderhand gegen ein paar kleine
Händler, in Wahrheit ging es um eine demonstrative Attacke gegen die
Geldfabrik, zu der sich der Tempel entwickelt hatte, gegen die Abkehr
vom Eigentlichen. Sie war nicht die Aktion eines Randalierers, sondern
eine prophetische Zeichenhandlung gegen ein korruptes System: Die
kleinen Leute mussten damals ihre römischen Münzen umwechseln in
eine Tempelwährung; den Kurs dafür setzten die fest, die davon profi
tierten. So verdienten sich die Großen des Tempelsystems, wie man so
sagt, dumm und dämlich. >>
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Zweitausend Jahre später heißen die Hohepriester anders, und die Metho
den ihrer Abzockerei haben sich verfeinert – aber auch die neuen Hohe
priester haben sich dumm und dämlich verdient. Dämlich? Als ihr System
platzte, ist es ihnen immerhin geglückt, die potentesten Regierungen der
Welt zu einem Hilfe-Wettlauf zu bewegen ...
Gotteslästerliche Ungerechtigkeit
Der Tempel von Jerusalem ist nur ein Symbol. Es gibt viele andere „Tempel“,
in und an denen Menschen nicht leiden sollen: den Staat, die Kirchen, die
Wirtschaft, das Gemeinwesen. Verträglich geht es dort dann zu, wenn
nicht nur dem Kaiser gegeben wird, was des Kaisers, und Gott, was Gottes
ist – sondern auch dem Menschen, was des Menschen ist.
Von Jesaja bis Maleachi haben die Propheten Wirtschaftskriminalität
und Korruption angeprangert, Gott als den Gott der Armen und der
kleinen Leute verkündet und die Verlogenheit eines Kults angeprangert,
der Gott benutzt, aber nicht ehrt. „Ich hasse eure Feste, ich kann eure
Feiern nicht riechen, eure fetten Heilsopfer will ich nicht sehen, euer
Harfenspiel nicht hören.“ Feiern angesichts schreiender Ungerechtigkeit
empfindet der Prophet Amos als gotteslästerlich. Vor dem Feiern kommt
anderes: „Das Recht ströme wie Wasser, die Gerechtigkeit wie ein nie
versiegender Bach“. Das ist eine zornige, strenge und tröstliche Weihnachts
botschaft. Darin steckt das innere Feuer für eine bessere Lebensordnung.
(Auszüge aus: Heribert Prantl, Der Zorn Gottes, in: Süddeutsche Zeitung vom 24. Dezember 2008.)

Arbeitsaufgaben
1. An welchem Jesus-Bild orientiert sich der Autor?
2. W
 ie deutet er die Tempelreinigung? (Vgl. 2. Textblatt)
3. Der Autor vergleicht die »Hohepriester« damals und heute …
4. Gegen wen richtet sich der »Zorn Gottes«?
5. Diskutiert, ob seine Analyse und seine Konsequenzen richtig sind!
Vergleicht sie mit euren Ausarbeitungen!
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Der Dreikönigsweg
Die Geschichte von den Heiligen Drei Königen gehört
zu den großen Erzählungen der Christenheit …
Eine große biblische Basis hat dieser schöne Dreikönigs
kult nicht. Die Geschichte steht nur in einem der vier
Evangelien, bei Matthäus, und auch dort ist nicht die
Rede von Königen, sondern, je nach Übersetzung, von
persischen Priestern, Magiern oder Sterndeutern. Aber
aus den knappen Sätzen beim Evangelisten Matthäus
haben Phantasie, Volksglaube und christlicher Symbo
lismus viel gemacht. Die drei Könige verkörpern, so
steht es in der Heiligenlegende, die drei Lebensalter
und die drei in der alten Zeit bekannten Kontinente:
Der als Greis dargestellte älteste König, Caspar be
nannt, steht für Europa; er bringt Gold als Geschenk.
Melchior, ein König im besten Mannesalter, vertritt
Asien, er überreicht Weihrauch. Der jüngste und
schönste, der Mohrenkönig Balthasar, steht für
Afrika und bringt die Myrrhe. Oft gilt auch Caspar
als der schwarze und Balthasar als der alte König.
Wenn man die Dominanz und Überordnung der christ
lichen Kirche gegenüber anderen Religionen begründen
will, lässt sich das mit den drei Königen gut bewerk
stelligen. Sie, die andersgläubigen Herrscher, verlassen
schließlich Land und Leute, um die Knie vor dem Gott
der Christen zu beugen. So hat man die Epiphanie lange
gesehen, und das war und ist dem Miteinander der
Religionen nicht sehr gut bekommen. Wer sich nicht
beugte, musste gebeugt werden, das war eine ungute
Lehre aus Matth 2, 1 – 12 …
Überlegenheit der christlichen Religion über die
anderen? Man sollte die Dreikönigs-Geschichte nach
2000 Jahren mit einer anderen und verträglicheren
Symbolik anreichern: Da machen sich drei Könige auf
den Weg, auf die Suche nach Gott. Weil sie miteinander
an der Krippe eintreffen, müssen sie sich irgendwo ge
troffen, verabredet und auch darüber gesprochen haben,
wer was wie sucht und warum, was man schenkt und
in welcher Haltung und Reihenfolge man sich dem
Gesuchten nähert. Das ist der Dialog, der Trialog der
Religionen – und dann sind Caspar, Melchior und
Balthasar nicht, wie in der Legende, Vertreter von Erd
teilen, sondern heute Repräsentanten der drei abraha
mitischen Weltreligionen Christentum, Judentum und
Islam. Das Christentum war vor zwei Jahrtausenden

erst im Entstehen; den Islam gab es noch nicht; es gab
den Zoroastrismus, dem die „Weisen aus dem Morgen
land“ in der klassischen Exegese zugewiesen werden.
In Konkurrenz zum Christentum stand in den ersten
Jahrhunderten der zoroastrische Mithras-Kult und
der Manichäismus; heute ist es der Islam.
Die neue Interpretation der Dreikönigs-Geschichte
könnte also sein: Man findet Gott nicht im Wettlauf,
nicht im religiösen Wettkampf; man findet ihn mit
einander. Das ist auch der Kern des im Okzident ver
kannten und im Orient pervertierten Dschihad, der
nicht den Heiligen Krieg fordert, sondern ein „SichAbmühen auf dem Weg Gottes“. Gott findet der, der
sich auf den Weg macht, sich ins Unbekannte führen
lässt. Er findet ihn im Reden mit den Anderen und in
der gemeinsamen Suche; manchmal muss dabei auch
einer auf den anderen warten …
Die Christen und die, die es einmal gewesen sind, tun
sich schwer mit dem Islam-Dialog, oft auch deswegen,
weil sie dem muslimischen Glaubensstolz und der In
brunst vieler Muslime nicht viel entgegenzusetzen
haben. Sie fürchten, dass die Zukunft der christlichen
Vergangenheit verlorengeht. Die Auseinandersetzung
mit den glaubensbewussten Muslimen macht vielen
Westlern, ob gläubig oder nicht, ihre eigene Unkennt
nis über die Grundlagen des Christentums klar. Die
Angst vor dem Verlust der „christlichen Werte“ ist ja
hierzulande paradoxerweise gerade in jenen Milieus
ausgeprägt, die von eben diesen Werten sonst wenig
wissen wollen – während viele praktizierende Chris
ten den interreligiösen Dialog suchen und pflegen.
Ewige Konkurrenz zwischen Gott und Allah? Was ist
besser: Wenn aus einer christlichen Kirche, die über
flüssig geworden ist, ein Supermarkt – oder wenn
daraus eine Moschee gemacht wird? Gott ist der Gott,
den auch der andere verehrt, aber jeder nennt ihn
anders und jeder erkennt ihn anders, jeder preist ihn
anders. Der eine baut ihm einen Glockenturm, der
andere ein Minarett.
Miteinander suchen, Gemeinsamkeiten finden. Das
ist ein bisher gescheitertes Jahrtausendprojekt. Es ist
der Weihnachts- und Dreikönigsweg.

(Auszüge aus: Heribert Prantl, Der Dreikönigsweg, in: Süddeutsche Zeitung vom 24.12.2009.)
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Arbeitsaufgaben
1. Beschreibe genau, wie bisher die Legende von den »Drei Königen«
verstanden wird!
2. Wie hat man »die Dominanz und Überordnung der christlichen Kirche
gegenüber anderen Religionen« begründet?
3. Der Autor legt eine neue Deutung dieser Legende vor …
4. Überprüft kritisch, ob dieser neue Weg begehbar ist!
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Die Madonna von Stalingrad
Die Madonna von Stalingrad, gezeichnet von
Kurt Reuber, entstand Weihnachten 1942 im Kessel
von Stalingrad.
Unter schwierigsten Umständen und mit den dürftigsten
Hilfsmitteln zeichnete er in einem Lehmbunker dieses
Bild mit Kohle auf die Rückseite einer russischen Land
karte in der Größe 90 x 115 cm.
Kurt Reuber schreibt darüber in einem Brief:
	»Aber wenn ich sagen könnte, wie mich diese
Arbeit an der Madonna ergriffen hat und wie ich
ganz dabei war, wie mir alles als Entwurf für
spätere Arbeiten vorschwebte! Die Zeichnung ist
angelegt in großen Flächen, Formen und Linien,
alles vereinfachend, in der Fläche bleibend, wie
ein Fresko, zugleich aber Entwurf für eine Plastik.«
Mit dieser Darstellung wollte er seinen Kameraden
am Heiligen Abend in verzweifelter Lage Freude und
Hoffnung schenken.
Zur Weihnachtsfeier schreibt er:
	»Als ich nach altem Brauch die Weihnachtstür,
die Lattentür unseres Bunkers öffnete und die
Kameraden eintraten, standen sie wie gebannt,
andächtig und ergriffen schweigend vor dem
Bild an der Leinwand, unter dem auf einem in
die Lehmwand eingerammten Holzscheit ein
Licht brannte … und gedankenvoll lasen sie die
Worte: Licht-Leben-Liebe.«

© Lutherisches Verlagshaus, Hannover

Im Januar 1943 brachte ein schwerkranker Kommandeur
die Madonna mit anderen Zeichnungen und einem Selbst
bildnis des Autors aus dem Kessel hervor. Er wurde mit
der letzten Maschine ausgeflogen.
(Kurt Reuber starb in russischer Gefangenschaft im Lager Jelabuga
am 20. Januar 1944.)
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Matthäus [21,12–17]: Die Tempelreinigung
[12] Jesus ging in den Tempel und trieb alle Händler und Käufer hinaus.
Er stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der Tauben
verkäufer um.
[13] Dazu sagte er ihnen: »In den Heiligen Schriften steht, dass Gott
erklärt hat: ‚Mein Tempel soll eine Stätte sein, an der die Menschen
zu mir beten können!‘ Ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus!«
[14] D
 ann kamen dort im Tempel Blinde und Gelähmte zu ihm, und er
machte sie gesund.
[15] D
 ie führenden Priester und die Gesetzeslehrer sahen die Wunder,
die Jesus tat, und sie hörten, wie die Kinder im Tempel laut riefen:
»Gepriesen sei der Sohn Davids!« Da wurden sie wütend
[16] u
 nd fragten Jesus: »Hörst du, was die da rufen?«
Jesus sagte zu ihnen: »Gewiss! Habt ihr denn nie gelesen, was in den
Heiligen Schriften steht: ‚Du, Gott, sorgst dafür, dass die Unmündigen
und die kleinen Kinder dich preisen‘?«
[17] Damit ließ er sie stehen, ging aus der Stadt hinaus und übernachtete
in Betanien.

Worterklärung:
Um die Opfer für alle möglichen Sünden oder für die von Gott erwiesenen
Wohltaten leisten zu können, mussten die Juden sich zum Tempel nach
Jerusalem begeben. Da man die Opfertiere nicht über die Länge des Weges
mitnehmen konnte, musste man sie vor dem Tempel kaufen – eine zusätz
liche Einnahmequelle für die Priester.
Die Bezahlung der Tempelsteuer wurde von den Geldwechslern überwacht,
die die Münzen zu prüfen und zu wechseln hatten. Denn: In das jüdische
Heiligtum durfte man nur mit Geld, das das Angesicht Gottes nicht
beleidigte. Alles römische Geld musste am Tempeleingang umgetauscht
werden in jüdisches, also »reines« Geld.
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Lehrerinfo
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übersicht
A

1. Impulse: Leichenverbrennung in Varanasi
DVD »Spurensuche« > Hinduismus > Minuten 31.3 bis 37.27
CD-ROM »Spurensuche« > Weltreligionen > Hinduismus > Vedische
Zeit > Seelenwanderung und Wiedergeburt

2. Vertiefung
CD-ROM s.o.
Alte Jenseitsvorstellungen | (1. Arbeitsblatt)
Die klassische Reinkarnation | (2. Arbeitsblatt)
Varanasi – ein heiliger Ort | (3. Arbeitsblatt)
3. Internet-Recherche: www.global-ethic-now.de
Hinduismus > Geschichte > Vedische Religion – Reinkarnation
Anregungen zum gelingenden Leben: Hinduismus > Ethos > Texte

B

Alternativen zur Vertiefung und Anregungen zum
Selbststudium für Lehrer und Schüler
Hans Küng, Wenn ich als Hindu geboren wäre | ( 4. Arbeitsblatt)
 tephan Schlensog, Woher die Vorstellung von Wiedergeburt und
S
Karmaglaube? | ( 5. Arbeitsblatt)
Michael von Brück, Eingehen in Gott | ( 6. Arbeitsblatt)
www.global-ethic-now.de> Hinduismus > Geschichte und Ethos
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Alte Jenseitsvorstellungen
Der Glaube an eine zyklische Wiederverkörperung der Verstorbenen, an
eine »Seelenwanderung«, ist keine indische Erfindung. Er gehört seit alters
zum Traditionsgut vieler Kulturen überall auf der Welt. Und auch in
Indien war und ist man sich keineswegs einig, wie man sich das Schicksal
der Verstorbenen vorzustellen habe.
In frühvedischer Zeit jedenfalls glaubte man zunächst, die Toten gelangten
mit der Leichenverbrennung direkt entweder in die ewige Verdammnis
der Unterwelt oder zur paradiesischen Seligkeit in die Himmelswelt. Doch
begann man bald daran zu zweifeln: War nicht zu befürchten, dass auch
im Himmel ein »Wiedertod« erfolgt und die Verstorbenen zu einer neuen
Existenz wieder auf die Erde zurückkehren müssen, um mit dem Tod
von dort erneut zum Himmel aufzusteigen?
Was diesen Zyklus beeinflusst, darüber wurde zu allen Zeiten kontrovers
spekuliert: Auf dem Mond, dieser Pforte zur Himmelswelt, gäbe es, so
meinte man zunächst, einen Wächter, der den Verstorbenen Fragen nach
ihrem Leben stelle; deren Beantwortung sei für ihr weiteres Schicksal
entscheidend.
Später waren es nach der Auffassung der Brahmanen vor allem die Opfer
handlungen der Verstorbenen zu Lebzeiten, die ihr Schicksal nach dem
Tod bestimmen sollen. Mit dem Wort »handeln« war jetzt das entschei
dende Stichwort gegeben, unter dem sich in der indischen Tradition die
»Karma«-Theorie (Sanskrit kr – »handeln«, »tun«) durchsetzen sollte. Hier
bei war ausschlaggebend, daß man sich beim Verständnis des Handelns
von mythischen und rituellen Vorstellungen weitgehend zu lösen begann.
Ein komplexer Prozess, der sich in den Upanishaden noch nachvollziehen
lässt: Schließlich wurde einfach der Lebenswandel, das moralisch richtige
Handeln der Verstorbenen zu Lebzeiten, zum entscheidenden Kriterium
für die Art ihrer Wiederverkörperung.
Vgl. Hans Küng, Spurensuche, München 1999, S. 66.

Arbeitsaufgaben
1. Erstelle ein Mind-map und zeige dabei, wie sich die »Alten Jenseits
vorstellungen« entwickelt haben!
2. Überprüfe, ob es diese Vorstellungen auch noch in unserem Kultur
raum gibt!
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Die klassische Reinkarnation

Die Vorstellung von der Wiederverkörperung (»Re
inkarnation«) der Seele eines Verstorbenen ist eine
sehr alte Vorstellung. Wir begegnen ihr in der euro
päischen Antike ebenso wie in Stammestraditionen
weltweit. Sie wird aber vor allem mit indischen
Religionen in Verbindung gebracht, weil sie dort bis
heute von zentraler Bedeutung ist …
Wie kam es zu einer solchen Vorstellung? Schauen
wir nach Indien, ins zweite Jahrtausend vor Christus:
Zunächst glaubte man dort – ähnlich wie Juden,
Christen und Muslime – an eine Existenz des Ver
storbenen, je nach den von ihm vollbrachten Taten,
im paradiesischen Himmel oder in der Hölle. Mit
»Taten« (Sanskrit: karma) meinte man zunächst die
zu Lebzeiten durchgeführten Opfer, später dann die
nach ihrer moralischen Qualität zu beurteilenden
Taten überhaupt.
Bald fürchtete man, dass die Verdienste dieser Taten
mit der Zeit aufgebraucht würden und die jenseitige
Unsterblichkeit von begrenzter Dauer sei. Ja, man
glaubte, die Seele müsse endlos wandern: von der Erde
zum Himmel (bzw. zum Mond, dem Tor zur ewigen
Lichtwelt), von dort je nach »Karma« oder religiösem

Wissen zurück zur Erde, um einen neuen Körper
anzunehmen und nach dessen Tod wieder zum
Himmel aufzusteigen …
Mit den altindischen Gottes- und Erlösungsvorstel
lungen änderten sich auch die alten bildhaften Jenseits
vorstellungen. Die Reinkarnationsidee aber blieb. Es
setzte sich die Überzeugung durch: Ziel aller Existenz
ist »Brahman« … [das] der Mensch in der Meditation
in der Tiefe seiner Seele (atman) erfahren kann, und
in [das] die Seele schließlich eingehen wird. Voraus
setzung dafür ist die moralisch-spirituelle Läuterung
der Seele, die von Existenz zu Existenz vervollkommnet
werden kann.
Durch die Reinkarnationslehre sieht ein gläubiger
Hindu sein Leben also von seiner früheren Existenz
determiniert. Sie gibt ihm aber die Möglichkeit, durch
entsprechende Lebensführung sein »Karma« und damit
seine nächste Existenz zu verbessern, um schließlich
den Kreislauf von Tod und Wiederverkörperung
(samsara; wörtlich: »beständiges Wandern«) zu durch
brechen, Befreiung (moksha) zu erlangen und in
brahman einzugehen.

Vgl. Stephan Schlensog, Die Weltreligionen für die Westentasche, München 2008, S. 81 f.

Arbeitsaufgaben
1. Erkläre: Brahman – Atman - Samsara – Moksha – Karma
2. Beschreibe, wie sich der Glaube an die Reinkarnation entwickelt hat!
3. Genaue Hinweise, wie sich ein Hindu zu verhalten hat, findest du
in der Broschüre „Weltreligionen-Weltfrieden-Weltethos“;
 nter www.weltethos.org: A Global Ethic now > Weltethos und
u
Religionen > Hinduismus > Ethos > Texte
4. So kannst du deine Recherche zusammenfassen: »Wenn ich als Hindu
geboren wäre ...«
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Varanasi – ein heiliger Ort
Der beliebteste Ort, zu dem jeder Hindu wenigstens einmal hingepilgert
sein möchte und der mehr als jeder andere Wallfahrtsort eine Begegnung
der verschiedenen religiösen Gemeinschaften und Tendenzen ermöglicht,
ist Varanasi (von den Engländern Benares genannt), die mit zahllosen
Kultstätten heiligste und turbulenteste der Pilgerstädte.
Doch Tausende kommen nach Varanasi im Alter, um hier zu sterben;
Tausende, um hier die Asche ihrer Verwandten in den Ganges zu werfen;
Tausende, um gerade an dieser Stelle eine Leiche zu verbrennen.
Zuvor wird die Leiche in den Ganges eingetaucht. Freilich kostspielig
ist diese Verbrennungszeremonie samt Urne für die Asche. Aber dies vor
allem deshalb, weil das in Indien rare Holz sehr teuer ist und für eine
einzige Verbrennung rund 300 Kilogramm trockenes Holz gekauft
werden müssen.
Hintergrund von allem ist die Lehre vom Karman, die erklärt, warum
die Anlagen, Chancen und Schicksale der Menschen so ungleich sind.
Warum? Weil jeder sein jetziges Schicksal schon in einem früheren Erden
leben durch gute oder böse Taten verursacht hat. Schlechtes Handeln
führt zur Wiedergeburt in einer schlechteren Existenz, gutes Handeln zur
Wiedergeburt in einer besseren.
Letztes Ziel ist jedoch, aus dem Kreislauf der Geburten, dem Samsara,
überhaupt auszusteigen und ins Nirvana einzugehen.
Das Sterben an einem heiligen Ort wie hier kann rascher zu diesem Ziel
führen. In Varanasi soll es Shiva selber sein, der den Sterbenden ein
erlösendes Mantra ins Ohr flüstert, damit dieser direkt in den Himmel
oder in das Nirvana gelangt. An diesem berühmten Verbrennungsplatz
werden pro Nacht 30–50 Leichen eingeäschert. Wenn nun der Leichnam
auf den Scheiterhaufen gelegt ist, umrunden die Angehörigen den Platz.
Dann wird der älteste Sohn oder Ehepartner (immer ein Mann) angeleitet,
den Holzstoß zu entzünden. Für die Hindus ist erst das Knacken des
Schädels das sichere Zeichen, dass die Seele entwichen ist, an dem Punkt
des Kopfes nämlich, an dem sie bei der Geburt in ihn einging.
Vgl. Hans Küng, Spurensuche, München 1999, S. 79 ff.

Arbeitsaufgaben
1. Beschreibe mit eigenen Worten, warum Menschen unbedingt in
Varanasi sterben wollen!
2. Stelle genau dar, wie die Leichenverbrennung vollzogen wird!
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Hans Küng, Wenn ich Hindu wäre

würde ich ganz selbstverständlich an die uralte Lehre
vom Kreislauf der Wiedergeburten glauben. An einen
Kreislauf in den Abläufen der Natur und in den ver
schiedenen Weltperioden, einen Kreislauf auch in der
Wiederverkörperung des Menschen. Und ich würde
bestimmt glauben, dass das moralisch richtige oder
falsche »Handeln« (Sanskrit: »karma«) in meinem
vorausgegangenen Leben mein jetziges Leben bestim
men würde, und mein positives oder negatives Handeln
im jetzigen Leben meinen Stand im nächsten Leben.
Studiert hätte ich vermutlich auch die alten heiligen
Schriften, den Veda (das heilige »Wissen«) und die
Schriften, die sie interpretieren. Aber auch wenn nicht,
wäre ich gewiss der Überzeugung, dass in allem eine
»ewige Ordnung« (»Sanatana dharma«) herrscht: eine
allumfassende kosmische und moralische Ordnung,
die alles Leben bestimmt und an die sich alle Menschen
halten sollen, unabhängig davon, in welche Klasse oder
Kaste sie hineingeboren sind.
Dabei wären für mich allerdings nicht definierte
Dogmen und formale Rechtgläubigkeit wichtig; denn
der Hinduismus kennt kein verbindliches Lehramt.
Wichtig wäre vielmehr das richtige Tun: der richtige
Ritus, die Sitte, die gelebte Religiosität. Und es ginge
mir auch nicht in erster Linie um bestimmte Rechte
des Menschen, sondern um meine Bestimmung und
insofern um Pflichten und Verantwortlichkeiten, die
ich gegenüber Familie, Gesellschaft, den Göttern oder
Gott habe.

Möglicherweise würde ich mich in einer Religion
des ewigen Dharma wohlfühlen. Warum? Weil diese
Ordnung kosmisch begründet ist. Deshalb ist sie
raum- und zeitübergreifend und mit oft Jahrhunderte
überdauernden Riten äußerst stabil. Zugleich aber
zeigt sich diese ewige Ordnung flexibel genug, um ver
schiedenste auch gegensätzliche religiöse Formen
und Gestaltungen aufzunehmen und zu akzeptieren.
Und unterschiedliche Wege zum Heil zu zeigen:
 en Weg des Tuns (»karmamarga«);
d
den Weg der Erkenntnis (»jñanamarga«);
den Weg der Hingabe (»bhaktimarga«).
Alle sind Wege der Läuterung, moralisch, spirituell,
religiös.
Allerdings: Ich würde zu den heutigen HinduKritikern gehören. Sie prangern die akuten gesell
schaftlichen Missstände an, die alten indischen
Idealen oft widersprechen.
I ch hätte wohl kaum etwas übrig für die durch die
»ewige Ordnung« bevorzugten sozialen Eliten, die
allzu gerne – mit Berufung auf das kosmische Gesetz
– auf ihre von jeher gegebenen Rechte und Privilegien
pochen und soziales Engagement vermissen lassen.
Ohne alle Neigung zum Fundamentalismus würde
ich bestimmt zu den kritischen Denkern und Refor
mern Indiens gehören, welche das offiziell abge
schaffte, aber praktisch noch immer funktionierende
Kastensystem bekämpfen und sich für eine
verbesserte Stellung der Frau und der rund 150
Millionen Kastenlosen einsetzen.
Vgl. Hans Küng, Was ich glaube, München 2009, S. 203-205.

Arbeitsaufgaben
Beschreibe,
1. was Hans Küng am Hinduismus beeindruckt;
2. was er kritisiert!
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Woher die Vorstellung von Wiederverkörperung und Karman?
Die Wiedergeburtslehre als solche ist keine indische
Erfindung. Denn der Glaube an eine Seelenwanderung
und eine möglicherweise zyklisch wiederkehrende
Wiederverkörperung Verstorbener – nahegelegt durch
die Vielfalt periodisch wiederkehrender Zyklen von
Werden, Vergehen und Wiedererstehen im Naturge
schehen – dieser Glaube gehört seit alters zum Tradi
tionsgut vieler Kulturen: Nicht nur in Indien kennt
man ihn, auch in der europäischen Antike begegnet
er uns und in vielen Stammes- und Naturreligionen,
etwa in Afrika oder Papua-Neuguinea, ist dieser
Glaube geläufig.
Vielen ethnischen Kulturen sind in ihren Weltbildern
bestimmte Elemente gemeinsam, die sich stark schema
tisiert wie folgt skizzieren lassen:
 an geht aus von der Existenz zweier Welten, einer
M
diesseitigen und einer jenseitigen, erstere erlebt man
als leidvoll, letztere stellt man sich leidfrei vor;
ins Diesseits gelangt man durch Geburt (die, wie zum
Teil angenommen wird, aus dem Jenseits erfolgt)
und durch religiöse, magische und andere Praktiken
lernt man das Leid in der Welt zu meistern;
soziale Einschnitte im Leben (Pubertät, Hochzeit,
sozialer Aufstieg) werden als symbolischer Tod und
Wiedergeburt verstanden und von entsprechenden
Initiationsriten begleitet;
durch den biologischen Tod gelangt man wieder ins
Jenseits, wo sich zum Teil auch die sozialen Struktuen
dieser Welt wiederfinden, insgesamt aber, im Sinne
eines idealtypischen Spiegelbildes dieser Welt, para
diesische Zustände herrschen;

 ort bleibt man nur unter ganz bestimmten Voraus
d
setzungen für immer, ansonsten kehrt man nach
geraumer Zeit wieder zur Erde zurück.
Allerdings: In den genannten Kulturen hat das post
mortale Schicksal der Verstorbenen und deren mögliche
Wiederverkörperung so gut wie nichts mit deren Lebens
wandel zu tun. Es tritt quasi automatisch ein, mitunter
spielen höchstens gewisse Riten eine bestimmte Rolle.
Das heißt: Genau das Element, welches im Laufe der
Zeit zum Charakteristikum werden wird für die Re
inkarnationslehren »hinduistischer« Provenienz – die
Abhängigkeit der Wiederverkörperung zunächst von
Ritualen, dann vom Lebenswandel der Verstorbenen,
beides, wie wir sehen werden, Karma genannt –, dieses
Charakteristikum fehlt! …
In spätvedischer Zeit muss immer mehr die Befürchtung
um sich gegriffen haben, dass die jenseitige Unsterblich
keit womöglich nur von begrenzter Dauer sei und den
Verstorbenen im Jenseits ein abermaliges Sterben be
vorstehe, da die Zeit jeglichen Vorrat an guten Werken
aufzehre. Und eben diese »Werke« gilt es anzuhäufen,
sei es in Form von Ritualen, guten Taten oder anderen
Verdiensten, sei es in Eigenleistung oder sei es eben
durch Übertragung (auch nach dem Tod) von anderen.
So gelangte man schließlich zu der Überzeugung dass
die Kontinuität des Lebendigen auf einem Kreislauf
des Lebens beruht, in dem sich Tod immer wieder zu
neuem Leben verwandelt. Die Lebenskraft ist nicht
sterblich. Sterblich sind nur die Körper, die sie aufbaut
und dann wieder verlässt.

(Nach: Stephan Schlensog, Der Hinduismus, München 2006, S. 84-88.)

Arbeitsaufgaben
1. Wie kamen Menschen dazu, an eine Wiedergeburt zu glauben?
2.	Beschreibe mit eigenen Worten,
		 a. w as viele ethnische Kulturen in den Weltbildern gemeinsam
haben und
		 b. was sie unterscheidet!
3. Wie ist es zur Vorstellung von einem Karma gekommen?
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Eingehen in Gott

Die Jenseitsvorstellungen in Indien waren sehr unter
schiedlich. Im Laufe der Zeit bildeten sich Misch
formen. Spätestens seit der Zeit der älteren Upanishaden
begegnet die Überzeugung, dass es die Qualität des
Bewusstseins in der Todesstunde sei, die das weitere
Schicksal prägt – als Erwartung der Wiedergeburt, aber
auch als Hoffnung auf endgültige Befreiung.
Wer immer heilvoll handelt, wer Gott in welcher seiner
Gestalten auch immer, in der Todesstunde erinnert,
der geht zu Gott ein:
	Wer in der Stunde des Todes mich erinnert,
wenn er vom Leib losgelöst wird,
indem er nur meiner gedenkt, der gelangt zu
meiner Seinsweise.
Darüber gibt es keinen Zweifel.
(Bhagavad Gita 8,5)
	Richte dein Denken auf mich, liebe mich
mit Hingabe,
opfere mir, verehre mich!
So sollst du zu mir kommen – ich verspreche
es dir wahrhaftig,
denn du bist mir lieb.
(Bhagavad Gita 18,65)

Diese Interpretation der Upanishaden wird von ganz
unterschiedlichen indischen Religionstraditionen –
aber nicht von allen – als gültiger Text angesehen.
Das ganze Leben wird hier zum Ritual, das diese Praxis
einübt: Im Denken, Wollen, Handeln, im Kult im
Tempel wie in den Pflichten in Familie und Gesellschaft
findet der Mensch Gelegenheit, sich auf Gott zu richten,
denn Gott ist in allem anwesend. So heißt es:
	Ich bin das Selbst, das den innersten Kern
von allem darstellt.
Ich bin der Anfang und die Mitte und das
Ende der Wesen.
(Bhagavad Gita 10,20)
Gott ist auch der Tod, der alles hinwegrafft, und er ist
der Ursprung dessen, was sein wird. Der Tod wird
hier nicht als Gegenmacht empfunden, sondern als die
umgestaltende liebende Schöpferkraft Gottes. Wer das
erkennt und besonders in der Todesstunde bedenkt,
überwindet die Angst, was den Eintritt in ein fried
volles Bewusstsein ermöglicht, in dem Gott selbst dem
Menschen gegenübertritt.
Hier ist also nicht die Rede vom Kreislauf der Wieder
geburten, sondern vom »Eingehen in Gott«, und dies
geschieht durch die Hingabe des Menschen.
Der tiefste Ritus des Sterbens ist die Vorbereitung des
Bewusstseins auf den Augenblick des Todes, wozu
Opferriten ebenso hilfreich sein können wie hingebungs
volle Taten oder die denkende Konzentration auf Gott
durch Mantras, Yantras, Gebete und Lieder oder durch
strenge Konzentrationspraxis im Yoga.
(Nach: Michael von Brück, Ewiges Leben oder Wiedergeburt?
Sterben, Tod und Jenseitshoffnung in europäischen und
asiatischen Kulturen, Freiburg, S. 207, 209-212.)

Arbeitsaufgaben
1. Nenne die Voraussetzungen, die ein Mensch erfüllen muss, um in
Gott einzugehen!
2. Wie kann ein Mensch die Angst in der Todesstunde überwinden?
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Lehrerinfo
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übersicht
A

1. Impulse: Daoistische Totenliturgie und Ahnenkult
 VD »Spurensuche« > Chinesische Religion > Menu > Kapitelmenu >
D
Ahnenkult
CD-ROM »Spurensuche« > Weltreligionen > Chinesische Religion >
Hinführung > Ahnenkult im Zentrum chinesischer Religion

2. Vertiefung
CD-ROM s.o.
D aoistische Totenliturgie und Verehrung der Ahnengeister
(1. Arbeitsblatt)
Die Lehre des Konfuzius | (2. Arbeitsblatt)

3. Internet-Recherche: Anregungen zum gelingenden Leben:
	www.global-ethic-now.de > Chinesische Religion > Ethos > Texte

B

Alternativen zur Vertiefung und Anregungen zum
Selbststudium für Lehrer und Schüler
Hans Küng, Wenn ich in China geboren wäre … | (3. Arbeitsblatt)
Stephan Schlensog, Chinesische Religion | (4. Arbeitsblatt)
DIE ZEIT, Chinesische Religiosität heute | (5. Arbeitsblatt)
w ww.global-ethic-now.de > Chinesische Religion > Geschichte und Ethos
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Daoistische Totenliturgie und die Verehrung der Ahnengeister
Für die Chinesen ist mit dem Tod nicht alles aus. Der
Tod ist Übergang in ein anderes Leben, und die Bezie
hungen zwischen Lebenden und Toten bestehen fort.
Chinesische Bestattungsfeiern sind Familienfeiern.
Für nahe Familienmitglieder ist Weiß die Trauerfarbe.
Je nach sozialer Position und Vermögen des Verstor
benen wird die Beerdigung mit mehr oder weniger
Aufwand gefeiert. Der genaue Platz ist dabei wichtig.
Nur so findet der Geist des Verstorbenen, wenn er
zurückkommt, die Opfergaben seiner Familie.
Die kindliche Pietät gilt über den Tod hinaus. So steht
denn der Ahnenkult seit uralter Zeit im Zentrum
chinesischer Frömmigkeit. Den Toten wird eine Weg
zehrung mit auf den Weg gegeben, der zu allermeist
zunächst in die »Hölle«, eine Art »Fegefeuer«, führt.
Besonders beliebt ist die feierliche daoistische Toten
liturgie. Die Laterne in der Mitte symbolisiert die
Seele, die in die Höhe steigen soll. Nach traditionellem
chinesischen Glauben soll sie nämlich zum »westlichen
Himmel« gelangen, und die Rituale sollen ihr dabei
helfen: Opfergaben und Räucherstäbchen, Musik zur
Abschreckung der bösen Geister und Anrufungen der
daoistischen Götter. Die Familienmitglieder haben
sich eingereiht in die Prozession.

In der »anderen Welt« müssen die Ahnengeister von
den Angehörigen mit dem versorgt werden, was sie
auch im irdischen Leben brauchen. Bis ins chinesische
Mittelalter wurden echte Gegenstände verbrannt.
Jetzt aber sind es symbolische Gaben aus Papier: vom
Fernseher bis zur Uhr Konsumgüter aller Art. Auch
viel Geld für die Höllenbank in Gold- und Silberwert,
ja sogar ein Auto.
Erhält der Ahnengeist nicht genug, bringt das kein
Glück, ja kann zum Unglück führen. Manch einer
sieht sich deshalb veranlasst, nach bestimmter Zeit
noch einmal solche Gegenstände für den Ahnengeist
zu verbrennen, was recht kostspielig sein kann.
Deshalb wird denn auch von übertriebenen Verbren
nungsaktionen abgeraten.
Nach dem Begräbnis wird das Bild der Verstorbenen
neben den Hausgöttern auf den Hausaltar gestellt. Sie
ist damit als Ahne der Familie eingesetzt. Mit Räucher
stäbchen, Gesten, Anrufungen werden Ahnen und
Götter geehrt und verehrt. Dabei werden die traditio
nellen Formen oft nicht ohne Schwierigkeiten den
modernen Wohnbedingungen angepasst.
Nicht mehr zu den Ahnen beten und ihnen die Ereig
nisse mitteilen zu dürfen: das war für viele Chinesen
Hauptgrund, nicht zum Christentum zu konvertieren.
Für sie hängt ihr Wohlergehen am Wohlwollen der
Ahnen. Freilich betrachten andere ethnische Gruppen
manche chinesische Bräuche als massiven Aberglauben.
Doch wichtiger als die oft merkwürdige Form der
Rituale ist schließlich die moralische Gesinnung, die
ihnen zugrunde liegt.
Vgl. Hans Küng, Spurensuche, München 1999, S. 100-101.

Arbeitsaufgaben
1. Erstelle ein Mind-map zur daoistischen Totenliturgie!
2. Arbeite heraus, warum die Verehrung der Ahnengeister so wichtig ist!
3. Wenn du in ein Chinarestaurant gehst, achte darauf, ob du irgendwo
einen Hausaltar findest …
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Die Lehre des Konfuzius
Doch wichtiger als die oft merkwürdige Form der Rituale ist schließlich die moralische Gesinnung, die ihnen
zugrunde liegt.
Und die verdanken die Chinesen Konfuzius.
Geboren ca. 551 v. Chr. in der Stadt Tsou, begraben
in Qufu, wo heute noch seine Nachfahren leben. Eigene
Worte aus seiner Feder besitzen wir nicht, wohl aber
Aufzeichnungen von Sprüchen und Unterhaltungen, die
seine Schüler als »Gespräche« überliefert haben.
Über sein Leben soll Konfuzius einmal gesagt haben:
»Mit fünfzehn hatte ich mich zum Lernen entschlossen,
mit dreißig stand ich fest, mit vierzig war ich frei von
Zweifeln, mit fünfzig erkannte ich den Willen des
Himmels, mit sechzig war ich immer noch lernbegierig,
mit siebzig konnte ich den Wünschen meines Herzens
folgen, ohne gegen das Rechte zu verstoßen.« (Ge
spräche 2,4) Konfuzius war auf der Suche nach
tragenden ethischen Prinzipien – nicht nur für sich
selber, sondern für die gesamte Gesellschaft. Er war
überzeugt: Wenn die Menschen harmonisch und
moralisch leben, dann werden sich Gerechtigkeit und
politischer Frieden quasi von selbst einstellen.

Gelebtes Ethos und Politik gehen für Konfuzius Hand
in Hand. Leitfaden seiner Lehre ist jenes Prinzip
der Gegenseitigkeit (chinesisch: shu), das als »Goldene
Regel« Geschichte machen sollte: »Was Du selbst
nicht wünschest, das tue auch nicht den anderen.«
(15,24) Sie sollte im Laufe der Jahrhunderte, auch
positiv, in allen großen Religionen formuliert werden.
Im Zentrum seiner »humanistischen« Lehre steht
die Menschlichkeit (jen), welche die Menschen, in der
Familie beginnend, ständig üben und einander entge
genbringen sollen: »Ein Mensch ohne Menschlichkeit,
was hilft dem die Form? Ein Mensch ohne Menschlich
keit, was hilft dem die Musik?« (3,3) Fünf Grundbe
ziehungen sind deshalb seit Konfuzius für die Gesell
schaft grundlegend und besonders zu pflegen: Vor
gesetzter – Untergebener, Vater – Sohn, Ehemann –
Ehefrau, älterer – jüngerer Bruder, Freund – Freund.
Doch über all dem steht auch für Konfuzius, ganz tra
ditionell, der »Himmel« (tien): eine wirksame, allem
zugrunde liegende Ordnung und Macht, dessen Wille
die Menschen, vor allem die Herrscher, zu erkennen
und zu erfüllen haben.
Vgl. Stephan Schlensog, Die Weltreligionen für die
Westentasche, München 2008, S. 47–48.

Arbeitsaufgaben
1. Erkläre die Lehre des Konfuzius anhand der Begriffe ren und shu!
2. Was verspricht sich Konfuzius von tragenden ethischen Prinzipien?
3. Finde heraus, ob Konfuzius sein Ethos von Gott her begründet?
4. Diskutiere, ob die Konfuzianischen Tugenden für uns heute bedeutsam
sein könnten!
5. Überprüfe, ob die fünf Lebensetappen des Konfuzius für dich nach
vollziehbar sind!
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Hans Küng, Wäre ich …
in China geboren als einer der anderthalb Milliarden
Chinesen, wäre ich wahrscheinlich Konfuzianer ge
worden.
Für Konfuzius oder Kung-futse, zunächst ein Lehrer
unter vielen, sind weniger die traditionellen Orakel
sprüche von Bedeutung als die ethischen Entschei
dungen der Menschen selbst. Nicht die magischen
Kräfte der Natur will er wecken, sondern die mora
lischen Kräfte im Menschen.
Kaum sympathisch freilich wäre mir die konfuzianische
Orientierung nach rückwärts, an einer besseren Ver
gangenheit: sein Interesse an der Wiederherstellung
der ursprünglichen, von moralischen Prinzipien ge
tragenen Gesellschaftsordnung, die auf dem Einhalten
der alten »Riten«, Sitten, Verhaltensnormen beruht.
Diesen allen ist freilich schon bei Konfuzius selber der
»Himmel« als wirkende Macht, Ordnung, Gesetz
übergeordnet, weswegen es dabei nicht nur um eine
simple Morallehre geht. Den »Willen des Himmels«
soll der Mensch, besonders der Herrscher, zu verstehen
und zu erfüllen trachten. Tut er das nicht, verliert er
die Legitimität – ein Motiv für nicht wenige chine
sische Revolutionen.
Aber sehr sympathisch wäre mir zweifellos die huma
nistische Weisheit der Lehre des Meisters Kung.
Der Mensch soll eine harmonische Beziehung zu den

Menschen und zur Natur anstreben und allen Men
schen im Rahmen der äußeren Verhaltensnormen
Menschlichkeit (»ren«) entgegenbringen: menschliche
Güte, Zuwendung, Wohlwollen. Und in diesem Sinn
soll die innere Erneuerung des einzelnen Menschen wie
auch der äußeren Verfassung des Staates angestrebt
werden.
Das Wort, das mir ein ganzes Leben lang als Richt
schnur des Handelns dienen soll, ist nach Konfuzius
die Gegenseitigkeit (»shu«). Sie ist Abkürzung für die
von ihm zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte
formulierte Goldene Regel: »Was du selbst nicht wün
schest, das tue auch nicht anderen!«
Die erst später entstandene konfuzianische Staats
religion, die mit dem letzten Kaiser 1912 unterge
gangen ist, will heute freilich niemand zurückhaben.
Jene permanente Dominanz der Eltern über die Kinder,
der Männer über die Frauen und überhaupt eine patri
archale Gesellschaftsordnung haben keine Zukunft.
Bedeutung aber haben nach wie vor die humanen
Werte des Konfuzianismus: die Gemeinschaft, die vor
dem Einzelnen kommt, doch den Einzelnen respek
tiert und unterstützt; die Familie als Grundbaustein
der Gesellschaft; die Lösung der Probleme durch
Konsens und nicht durch Konfrontation und die
ethisch-religiöse Harmonie als Ideal für den Einzelnen
wie die Gesellschaft.
Vgl. Hans Küng, Was ich glaube, München 2009, S. 208-210.

Arbeitsaufgaben
1. Finde heraus,
		 a. was Hans Küng an der Lehre des Konfuzius sympathisch findet;
		 b. was er kritisiert!
2. Welche Rolle spielt der Himmel im Denken des Konfuzius?
3. Was ist der Himmel?
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Chinesische Religion

Denkt man an China und chinesische Kultur, so ver
bindet man damit nicht unbedingt »Religion«. Chi
nesische Kultur steht für viele eher für den ethischen
Humanismus eines Konfuzius, vielleicht auch für
esoterische Naturphilosophie, wie sie im Feng-Shui
auch in westlicher Wohn- und Lebenskultur Eingang
gefunden hat, oder für Yin und Yang, Chigong oder
chinesische Medizin. Aber dies alles hat, mehr oder
weniger, auch mit Religion zu tun.
Schon die frühe chinesische Kultur ist eine stark religiös
geprägte Kultur. Mensch und Kosmos, Himmel und
Erde, Göttliches und Weltliches gehören zusammen.
Sie ist geprägt von Schamanentum, Wahrsagung und
Ahnenverehrung. Selbstverständlich ist – bis heute –
der Verkehr mit Geistern, Göttern und Ahnen, jenen
Geistern der Verstorbenen, die mit den Hinterbliebenen
über den Tod hinaus in aktiver Beziehung stehen, deren
Leben beeinflussen und entsprechend verehrt und unter
halten werden müssen. Drei Ebenen umfasst das Welt
bild der alten Chinesen: unten das Reich der Toten,
darüber die Erde als Aufenthaltsort der Lebenden,
schließlich oben der Himmel, der Ort der Ahnen und
Götter. Als höchste Gottheit gilt der menschenähn
liche aber entfernte himmlische »Herr« oder »Herr in
der Höhe«, dem alles untersteht.
Mit der Ära des chinesischen Humanismus beginnt
nach dem Altertum eine Zeit des geistigen Aufbruchs.
Dem Menschen und seiner Vernunft wird Vorrang ein
geräumt vor Geistern und Göttern, die aber nie ganz
verdrängt werden. So ist auch für Konfuzius der »Him
mel« (tian) stets präsent, von dem er sich berufen sieht
und den er als wirksame Macht und Ordnung verehrt:
»Wer gegen den Himmel sündigt«, soll er einmal
gesagt haben, »hat niemand, zu dem er beten kann.«
(Gespräche 3,13).

Die alte chinesische ganzheitliche Sicht von Materiellem
und Geistigem hat auch in dieser Zeit Bestand. Kos
mologische Vorstellungen, Elementen- und Energie
lehren, Alchemie und Methoden zur Kultivierung von
Körper und Geist fließen schließlich in jener Tradition
zusammen, die verallgemeinernd als »Daoismus«
bezeichnet wird.
»Dao« ist ein alter Begriff und heißt »Weg«, »Lehre«,
»Gesetz«, »Ordnungsprinzip«. In der wohl berühm
testen chinesischen Weisheitsschrift, dem Daode-Jing,
(»Klassiker vom Weg und seiner Kraft«), dem legen
dären Weisen Laozi zugeschrieben, erlangt er universale
Bedeutung. »Dao« wird zum alles einschließenden
Weg, zum Urgrund allen Seins, aus dem einst die beiden
komplementären Kräfte Yin und Yang hervorgegangen
sind, in deren Wechselspiel dann die ganze Welt ent
stand und besteht. Das Dao ist überall in der Natur
präsent, und der Mensch kann es auf intuitive Weise
erkennen. In absichtslosem Handeln oder »Nicht-Han
deln« (wu-wei) soll er sein stilles Wirken nachahmen,
sich mit dem Dao vereinen. Deshalb die weichen,
fließenden, langsamen Übungen des Tai-Chi und Chi
gong: sie sollen Spannungen lösen, Bewusstsein, Atem
und Bewegung koordinieren, helfen, sich auf das
Wesentliche zu konzentrieren, das Dao zu erfahren.
Ab dem 1. Jhd. v. Chr. gewinnt das Yin-Yang-Denken
an Einfluss und fördert die gegenseitige Durchdringung
von Daoismus und Konfuzianismus: Der Daoismus
findet Eingang auch bei den Gebildeten, der Konfuzi
anismus nimmt Elemente des daoistischen Natur
verständnisses auf.

Vgl. Stephan Schlensog, Die Weltreligionen für die
Westentasche, München 2008, S. 19-22.

Arbeitsaufgaben
1. Beschreibe das Weltbild der alten Chinesen!
2. Was verändert sich mit Konfuzius?
3. Beschreibe mit eigenen Worten die Begriffe Dao und Wu-wei!
4. Warum faszinieren diese beiden Begriffe auch viele Menschen im Westen?
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Das Herz flatterte wie ein Vögelchen
China erlebt eine Welle der Religiosität: Millionen suchen nach spirituellem Halt im Strudel der Modernisierung
Am Tag der Ankunft duftet Peking nach Rauch. Es ist
Opferrauch. In der Abenddämmerung hocken Groß
eltern und Enkel in einer Gasse um ihr Feuerchen. Sie
verbrennen »Totengeld« für die Ahnen. Diese uralte
Sitte lebt neu auf, im ganzen Land beten die Leute
wieder an den Gräbern ihrer Verstorbenen. Der Staat
hat in diesem Jahr die kommunistischen Maifeiertage
durch den traditionellen Totentag ersetzt. Wo aber
Rauch ist, da ist Feuer. Eine Generation nach den Ex
zessen des Maoismus, mitten im Fieber des Geschäfte
machens wärmen sich immer mehr Chinesen am
Glauben, welcher es auch sei.
Mitten in Peking, nicht weit vom Außenministerium,
steht das Volksmuseum – noch heißt es so. Dort findet
täglich ein Schauspiel statt, wie inszeniert, um dieser
Reise das Motiv zu bieten: Götterdämmerung. Aber
nicht die abendliche, in der alles erlischt. Hier herrscht
Morgenröte. Chinas alte Götter erwachen. Sie schlagen
sich den musealen Staub vom Gewand, saugen Opfer
rauch und Anbetung ein, an deren Entzug sie verstorben
schienen.
Das Museum war vor der Revolution ein daoistischer
Tempel, und der Gott Dong Yue, der hier verehrt wurde,
ist nicht irgendeiner. Eine Tafel an seinem Schrein nennt
ihn »den göttlichen Herrscher über China, zuständig
für 76 Abteilungen und 18 Schichten der Hölle, verant
wortlich für alle menschlichen Wesen, für Leben und
Tod, Reichtum und Armut«. Mit einem Wort, die gold
glänzende Riesenfigur dort im Dämmerlicht ist der
Staatsgott des alten China. Kaiser erschienen vor ihm,
um zu opfern.
Heute zahlt, wer will, zehn Yuan Eintritt, schlendert
durch das weitläufige Tempelmuseum, staunt und
knipst. So sieht es aus. So kann man sich irren. Seit
wann schwelen im Museum echte Rauchopfer; sitzen
echte Priester zu Füßen des goldenen Gottes; zeigen
Museumsführer den Besuchern, wie er anzubeten sei
(ehrfürchtig), wie die Hände zu halten sind (ineinander
gelegt), wie die Niederwerfung auszuführen ist (tief)?
Mancher Ungeübte schaut sich zu seinem Guide um.
»So?« – »Ja, so.«
Die Kulturrevolution funktionierte Dong Yues Tempel
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zur Mittelschule um. Alle Götterstatuen seien vernichtet
worden, sagt man uns, außer zweien – der Staatsgott
und der Gott für Reichtum wurden geschont …
Der Weg zum Gott Dong Yue führt an seinen 76 Höllen
und Himmeln vorüber, eine Schaukammer nach der
anderen zeigt drastisch, was die Toten erwartet: Dem
Lügner wird die Zunge herausgeschnitten, dem Bös
artigen quellen die Gedärme aus dem Leib, und über
allen Höllen und Himmeln wacht je ein himmlischer
Beamter. Denn über das chinesische Jenseits gebietet
eine Behörde gewaltigen Ausmaßes. Unzählige Beamte
examinieren den Fall jedes Sterblichen, bis sie ihm
schriftlich, gestempelt und höchstrichterlich versiegelt
von der Abteilung für die Unterzeichnung aller Doku
mente, seinen offiziellen Platz im Jenseits zuweisen.
Alle großen Religionen Chinas kommen aus dem
Westen, nur der Daoismus wurde im Reich selbst ge
boren. In den 2000 Jahren seiner Geschichte hat er
alles aufgesogen, was in der Seele des Landes schlum
merte. Die Eremiten schenkten ihm ihre Sehnsucht nach
Freiheit, erhaben wie die Berge, auf denen sie hausten,
die Mandarine taten die überbordende Bürokratie
hinzu. Die Gelehrten verliehen ihm ihr Wissen, das
Volk gab die Lust an Göttern, so zahlreich wie seine
Wünsche und Nöte …
Der Protestantismus ist die jüngste Religion in China,
keine andere wächst so schnell wie sie. Fragt man Pro
testanten, warum das so ist, dann sagen sie, das Un
komplizierte, Spontane entspreche der chinesischen
Natur. Der Katholizismus? Zu schwierig, zu rituell, zu
streng. Fragt man Katholiken nach dem Erfolg der Pro
testanten, dann seufzen sie: Die missionieren, wir nicht.
Ein Sonntagmorgen in Peking. In der Straße der Braut
ausstatter bildet sich eine lange Schlage. In Deutsch
land wäre sie der sichere Hinweis darauf, dass es bei
Aldi Flugtickets gibt oder bei H&M die MadonnaKollektion. In China wartet die Menge – deutsche
Pastoren träumen davon – vor einer Kirche.
Die evangelische Gong-Wa-Kirche ist die älteste
der Stadt. Sie platzt aus allen Nähten, längst passen
nicht mehr alle hinein. Die es nicht geschafft haben,
schauen sich den Gottesdienst draußen per >>
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Videoübertragung an. Mehr als 6000 Gläubige kom
men in fünf Schichten. »Ein ganz normaler Sonntag«,
sagt Pfarrerin Zhang Jinxing, eine hübsche junge Frau
aus der koreanischen Minderheit im Nordosten
Chinas. Viele koreanischstämmige Chinesen seien
Christen, erzählt sie, daheim wimmele es nur so von
koreanischen Missionaren.
Zhang bewunderte die Missionare. Als sie 21 war,
zog sie mit ihrem Mann übers Land, das Wort Gottes
zu verkünden. Geld hatten sie keines, dafür einen
Rucksack voller Bibeln. Sie schliefen auf dem Boden
bei Familien, die sie bekehrt hatten, und aßen, was
die sich vom Munde absparten. Anstrengend war
diese Zeit, so sehr, dass Zhang sich schließlich ent
schloss, Theologie zu studieren und der offiziellen
Kirche beizutreten.
»Die Bibel heilt. Ich habe es selbst gesehen«

Missionstätigkeit ist in China verboten, zumal die
durch Ausländer. Und doch gibt es viele ausländische
Missionare, jeder Protestant, den wir fragen, kennt
welche. Katholiken, Protestanten und Hare Krishnas
lernen in Taiwan Chinesisch, um den Sprung aufs
Festland vorzubereiten. Dort lehren sie tagsüber
englische Grammatik und abends heimlich das Wort
Gottes. Den größten Erfolg haben koreanische Protes
tanten, die unter allen Ausländern am besten Chinesisch
sprechen und als besonders eifrige Missionare gelten.
Auf dem Land, wo die Menschen ohne Gesundheits
versorgung sind, zählt etwas anderes viel mehr – die
Kunde von religiösen Wunderheilungen, die von Dorf
zu Dorf fliegt. Scharenweise treibt sie Alte, Kranke
und Gebrechliche zu den Hauskirchen. Der Krebs
kranke, der genas, nachdem er die Bibel gelesen hatte,
die kahle Frau, der wieder Haare wuchsen, das lahme
Kind, das gehen kann. »Die Bibel heilt, ich habe es
mit eigenen Augen gesehen«, beteuert ein Bauer …

Aber Moment, Frau Zhang, war Missionieren denn
erlaubt? Die Pastorin kichert. »Ach ja. Na, immerhin
sind wir keine Ausländer.«
(Auszüge aus: Wolfgang Büscher und Angela Köckritz, Das Herz flatterte wie ein Vögelchen, in: DIE ZEIT, 08.05.2008 Nr. 20.)

Arbeitsaufgaben
1. Vergleiche die daoistische Totenliturgie aus der Filmsequenz
»Spurensuche« mit diesem Reisebericht!
2. Finde heraus, warum Daoismus und Protestantismus in China so
viele Anhänger haben!
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Lehrerinfo
Seite 59

übersicht
A

1. Impulse: Siddharta wird zum »Buddha«
 VD »Spurensuche« > Buddhismus > Menu > Kapitelmenu > Gautama
D
Siddharta
CD-ROM »Spurensuche« > Weltreligionen > Buddhismus > Buddhas
Leben und Buddhas Lehre

2. Vertiefung
CD-ROM s.o.
Siddharta wird zum Buddha | (1. Arbeitsblatt)
Antworten auf Urfragen: Vier Edle Wahrheiten | (2. Arbeitsblatt)

3. Internet-Recherche: Anregungen zum gelingenden Leben:
	www.global-ethic-now.de > Buddhismus > Ethos > Texte

4. Buddha und Jesus: Gemeinsamkeiten und Unterschiede
Was Jesus und Gautama verbindet | (3. Arbeitsblatt)
Was Jesus und Gautama unterscheidet | (4. Arbeitsblatt)
Der Erleuchtete und der Gekreuzigte | (5. Arbeitsblatt)

B

Alternativen zur Vertiefung und Anregungen zum
Selbststudium für Lehrer und Schüler
Hans Küng, Wenn ich Buddhist wäre | (6. Arbeitsblatt)
Stephan Schlensog, Buddhistischer Erlösungsweg | (7. Arbeitsblatt)
w ww.global-ethic-now.de > Buddhismus > Geschichte und Ethos
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Siddhartha wird zum Buddha
Geboren 567 oder 563 v. Chr. in Kapilavastu im heutigen Nepal, stammt Siddhartha aus der nordindischen
Shakya-Dynastie.
Der sensible Siddhartha scheint wenig von der Lebens
wirklichkeit der allgemeinen Bevölkerung gekannt zu
haben. Jedenfalls soll er mit knapp 29 Jahren den Palast
zum ersten Mal verlassen haben. Dabei ist er einem
alten, einem kranken und einem toten Menschen be
gegnet, und ihm muss aufgegangen sein: Nichts im
Leben ist stabil. Alles ist von anderem abhängig. Alles
ist veränderlich und vergänglich. Alles letztendlich mit
Leid verbunden, leidvoll.
Nach der Begegnung mit einem Bettelmönch verlässt
Siddhartha Eltern, Frau und Kind, um als heimatloser
Wanderasket einen Weg zu suchen, wie der Mensch
Erlösung vom Leiden finden kann. Doch die zahlreichen
gängigen Lehren und Lehrer seiner Zeit helfen nicht
weiter. Siddhartha zieht sich mit fünf Gleichgesinnten
in die Einsamkeit des indischen Dschungels zurück
zu jahrelanger, am Ende fast tödlicher Askese – auch
ohne Erfolg.
Nach sechs Jahren soll er schließlich, wieder allein,
im Alter von 35 Jahren im Städtchen Uruvela unter
einem Baum meditierend zur entscheidenden Erkennt
nis gelangt sein und die vollkommene Erleuchtung,

das »Erwachen« verwirklicht haben. Buddha, der
»Erwachte« wird er deshalb fortan genannt, und
Uruvela heißt »Bodhgaya«, »Ort des Erwachens«,
der »Erleuchtung«.
Im Gazellenhain von Sarnath bei Varanasi trifft
Buddha wieder auf seine früheren fünf Weggefährten
und er erläutert ihnen jenen Weg, der ihn zur Erleuch
tungserfahrung führte: die »Vier edlen Wahrheiten«
von den Ursachen des Leids und seiner Überwindung,
fortan überliefert als »Predigt von Benares«.
Damit setzt der Buddha das »Rad der Lehre« in Be
wegung. Die fünf Asketen nehmen seine Lehre an,
und mit ihnen begründet Buddha die buddhistische
Gemeinde, Sangha genannt.
Für den Rest seines Lebens zieht der Buddha als Lehrer
durch das Land, sammelt eine rasch wachsende Jünger
schar von Mönchen, Nonnen, aber auch Laien um
sich und stirbt 80-jährig wohl um 480 v. Chr. im nord
inidischen Kushinagari – ganz profan an einer Lebens
mittelvergiftung.

Vgl. Stephan Schlensog, Die Weltreligionen für die Westentasche, München 2008, S. 41 f.

Arbeitsaufgaben
1. Beschreibe den Lebensweg des Buddha!
2. Genaue Hinweise, was das Leiden ist und wie sich ein Buddhist zu verhalten hat, findest du
		 in der Broschüre »Weltreligionen-Weltfrieden-Weltethos«;
		 unter www.weltethos.org:
			A Global Ethic now > Weltethos und Religionen > Buddhismus > Ethos > Texte
3. So kannst du deine Recherche zusammenfassen: »Wenn ich als Buddhist geboren wäre ...«
4.	Überprüfe alleine oder diskutiert in der Klasse, ob die Behauptung des Buddha richtig ist:
			»Nichts im Leben ist stabil. Alles ist von anderem abhängig. Alles ist veränderlich und vergänglich.
Alles letztendlich mit Leid verbunden, leidvoll.«
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Antwort auf Urfragen: Vier Edle Wahrheiten

Buddhas Botschaft will nicht auf ein Jenseits vertrösten, sondern hier im
Diesseits gelebt werden. Seine Vier Edlen Wahrheiten sollen helfen, das
Leben zu durchschauen und zu bewältigen:
 rste Frage: Was ist das Leiden?
E
Antwort: Das ganze Leben ist von Anfang an mit Leiden behaftet.
Geburt, Arbeit, Trennung, Alter, Krankheit, Kummer, Schmerz, Scheitern,
Sterben: Alles ist leidvoll.
 weite Frage: Wie entsteht dieses Leiden?
Z
Antwort: Quelle des Leidens ist jener »Lebensdurst«, der den Menschen
fesselt, und der Wunsch nach Stabilität und Sicherheit, das Streben nach
Vergnügen, Macht und Reichtum. Dazu Gier, Hass und Verblendung.
Das aber hat Wiedergeburt auf Wiedergeburt zur Folge.
Dritte Frage: Wie kann das Leiden überwunden werden?
Antwort: Es gilt diesen »Durst« aufzugeben, zu überwinden, zu ver
nichten, sich aus Verstrickungen zu lösen. Nur so wird neues Karma,
die Folge von guten wie bösen Taten, vermieden, nur so ein Wieder
einstieg in den Kreislauf der Geburten verhindert.
 ierte Frage: Auf welchem Weg soll dies erreicht werden?
V
Antwort: Er beginnt mit dem Entschluss, das Leid überwinden zu
wollen, mündet in die ständige Einübung eines bewussten, moralischen
Lebens und findet schließlich sein Ziel in der Meditation.
Der Weg zum Nirvana ist der berühmte achtfache Pfad:
rechte Erkenntnis und rechte Gesinnung: Wissen;
rechte Rede, rechtes Handeln und rechtes Leben: Sittlichkeit und Ethos;
rechte Anstrengung, rechte Achtsamkeit und Sammlung.
Vgl: Hans Küng, Spurensuche, München 1999, S. 160 f. - Stephan Schlensog,
Die Weltreligionen für die Westentasche, München 2008, S. 15 f.

Arbeitsaufgaben
	Überprüfe,
1. ob die Leid-Diagnosen des Buddha richtig sind;
2. ob die Therapie des Buddha für heute hilfreich ist!
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Was Jesus und Gautama (der »Buddha«) verbindet
I Verhalten
 ie Gautama war Jesus ein Wanderprediger, arm,
W
heimatlos, anspruchslos, der eine entscheidende
Wende in seinem Leben erfahren hatte, die ihn zur
Verkündigung bewog.
 ie Gautama bedient sich Jesus bei der Verkündigung
W
der Umgangssprache.

II Verkündigung
Gautama wie Jesus treten als Lehrer auf.
 autama wie Jesus haben eine dringende, eine frohe
G
Botschaft (der »Dharma«, das »Evangelium«) aus
zurichten, die von den Menschen ein Umdenken und
Vertrauen fordern.
Gautama wie Jesus wollen keine Welterklärung geben.

 ie Gautama appelliert Jesus an die Vernunft und
W
die Erkenntnisfähigkeit des Menschen – mit allge
meinverständlichen, eingängigen Spruchworten, Kurz
geschichten, Gleichnissen.
 ie für Gautama, so bedeuten auch für Jesus Raffgier,
W
Macht, Verblendung die große Versuchung.
 ie Gautama steht auch Jesus in Opposition zur
W
religiösen Tradition und zu deren Hütern.
 ie Gautama hat auch Jesus bald engste Freunde
W
um sich, seinen Jüngerkreis und weitere Gefolgschaft.

 autama wie Jesus gehen aus von der Vorläufigkeit
G
und Vergänglichkeit der Welt, der Unbeständigkeit
aller Dinge und der Unerlöstheit des Menschen. Sie
zeigt sich in seiner Blindheit und Torheit, seiner
Verstricktheit in der Welt und seiner Lieblosigkeit
gegenüber seinen Mitmenschen.
 autama wie Jesus zeigen einen Weg der Erlösung
G
aus der Ichsucht, Weltverfallenheit, Blindheit. Eine
Befreiung durch eine religiöse Erfahrung und einen
inneren Wandel. Ein ganz praktischer Weg zum Heil.
 eder Gautama noch Jesus verlangen für den Weg
W
zu diesem Heil besondere Voraussetzungen intel
lektueller, moralischer oder weltanschaulicher Art.
Der Mensch soll hören, verstehen und daraus die
Konsequenzen ziehen.
 autamas wie Jesu Weg ist ein Weg, der eine neue
G
selbstlose Zuwendung zum Mitmenschen ermöglicht!
Nicht nur die allgemeinen Sittengebote (nicht töten,
lügen, stehlen, Unzucht treiben) entsprechen sich bei
Buddha und Jesus weithin, sondern auch die Grund
forderungen der Güte und der Mitfreude, des lieben
den Mitleids (Buddha) und der mitleidenden Liebe
(Jesus).
Vgl. Hans Küng, Spurensuche, München 1999, S. 161 f.

Arbeitsaufgabe
	Notiere in einer Tabelle, was Buddha und Jesus verbindet!
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Was Jesus und Gautama ( »Buddha«) unterscheidet

 ach den Zeugnissen des Neuen Testaments stammte Jesus nicht wie
N
Gautama aus einer Familie reicher, adliger Großgrundbesitzer; er wuchs
nicht auf verwöhnt durch Feste und vielerlei Lebensgenuss.
I m Gegenteil: Jesus kam aus einer Handwerkerfamilie, die sich
kaum jenen Überfluss erlauben konnte, der so manche reiche Söhne
wie Gautama zum Lebensüberdruss und dann zur Flucht aus dem
Elternhaus trieb.
 nders als Gautama wandte sich Jesus auch nicht hauptsächlich den
A
von der Zivilisation übersättigten Zeitgenossen zu, die aus der Gesell
schaft des Überflusses aussteigen wollten. Er wandte sich an die Müh
seligen, Beladenen und Armen. Diese pries er nicht deshalb selig, weil
Armut ein wünschenswertes Ideal wäre, sondern weil diese noch eine
Offenheit bewahrt haben für jene Wirklichkeit, auf die es ihm ankam –
nämlich auf Gott.
J esus war der Meister in einer alternativen Lebensgemeinschaft von
Jüngern und Jüngerinnen, für die er keinen Orden gegründet, keine
Ordensregeln, Gelübte, asketische Gebote, auch keine besonderen
Kleider und Traditionen vorgeschrieben hatte.
 ie Welt war für Jesus nichts Nichtiges, aus der es sich zurückzuziehen
D
gelte und die im Akt der Versenkung in ihrer Nichtigkeit zu durch
schauen wäre.
 ie Wende in Jesu Leben bedeutet kein Aufgeben eines falschen Weges
D
und das Suchen der eigenen Erlösung; nie beruft er sich auf ein eigent
liches Erleuchtungs- und Bekehrungserlebnis. Die Wende bedeutet bei
ihm ein Hervortreten aus der Verborgenheit in die Öffentlichkeit: keine
Wendung nach innen, sondern eine Hinwendung zur Welt aus einer
eigentümlichen Unmittelbarkeit zu dem einen Gott Israels heraus, den er
aber – in skandalöser Vertrautheit – mit »Abba«, »lieber Vater« anredet,
was Distanz und Nähe, Kraft und Geborgenheit zugleich ausdrückt.
Kein Aussteigen also aus einem Kreislauf der Geburten durch eigenes
Bemühen ist das Ziel, sondern das Eingehen in die Vollendung Gottes,
in Gottes endgültiges Reich.
Vgl. Hans Küng, Credo, München 1992, S. 77-78.

Arbeitsaufgaben
1. Beschreibe genau, was Buddha und Jesus unterscheidet!
2. Begib dich im Markusevangelium (Kapitel 2) auf Spurensuche und be
schreibe, wie Jesus Menschen begegnet ist und ihnen geholfen hat!
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Der Erleuchtete und der Gekreuzigte
Oft habe ich in Japan und in Südostasien einer Buddha-Statue, vor der
die Buddhisten sich niederwerfen, durch ein Neigen des Kopfes meinen
Respekt erwiesen. Der Buddha Gautama ging durch seine Erleuchtung in
das – schon in diesem Leben zugängliche – Nirvana ein, lebte danach
aber als der »Erwachte«, Erleuchtete noch Jahrzehnte, bis er schließlich
durch einen unspektakulären Tod einging ins endgültige Nirvana, ins
Parinirvana. Er lebte, wenngleich nicht ohne Schmerz und Leid, so doch
heiter-ernsten Sinnes, harmonisch und erfolgreich, schließlich hochan
gesehen bei den Mächtigen; seine Lehre breitete sich aus, und seine Jünger
zahl wuchs gewaltig an. Er starb im hohen Alter von 80 Jahren an einer
Lebensmittelvergiftung, aber auch dies friedlich, umgeben von seinen
Jüngern. Überall in der Welt künden noch heute die Statuen dieses Buddha
von seiner Gelassenheit, Abgeklärtheit, seinem Frieden, seiner tiefen
Harmonie, ja seiner Heiterkeit. Ich kann verstehen, dass der Buddha für
viele Asiaten die sympathischere Leitfigur darstellt.
Wie anders der Mann aus Nazaret! Eine Leidensgeschichte mit Verhaftung,
Auspeitschung und schließlich Hinrichtung in grausamster, schändlichster
Form, im Alter von nur etwa 30 Jahren. Nichts Abgeklärtes und Voll
endetes lässt dieses Leben erkennen. Es blieb Fragment, Torso. Ein Fiasko?
Von Erfolg zu Lebzeiten jedenfalls keine Spur; dieser Mann stirbt nach
den vorliegenden Berichten als Verachteter, Verfemter und Verfluchter.
Ein Ende in Einsamkeit unter größter Qual: von seiner Mutter und seiner
Familie gemieden, von seinen Jüngern und Anhängern verlassen, von
seinem Gott offenkundig vergessen. Das Allerletzte, was sie von ihm hören,
ist sein Schrei am Kreuz. Von damals bis heute unverwechselbar – für
Buddhisten und auch sensible Christen schwer erträglich – das Bild des
leidenden Menschen schlechthin!
Wahrhaftig, ein Leidender, der nicht Mitleid verströmt, sondern selber
Mitleid erheischt, der nicht in sich ruht, sondern sich total hingibt. So also,
als der in Hingabe und Liebe Leidende, unterscheidet sich dieser Jesus
nach christlichem Verständnis vom Buddha, dem Wohlwollenden, Mit
leidenden. So unterscheidet er sich unverwechselbar auch von all den
vielen Göttern und vergöttlichten Religionsstiftern, von allen religiösen
Genies und Gurus, Heroen und Cäsaren der Weltgeschichte: als der
Leidende, als der Hingerichtete, als der Gekreuzigte. Aber – heißt das
alles nun, dass es keine Antwort auf die Frage nach dem Leid gibt?
(Hans Küng, Was ich glaube, München 2009, S. 244 f.)

Arbeitsaufgaben
1. Stelle in einer Tabelle dar, wie Buddha und Jesus gestorben sind!
2. Entscheide und begründe, wer für dich ein Vorbild sein kann!
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Hans Küng, Wäre ich …
in Sri Lanka, Thailand, Burma oder Japan geboren, Länder, die ich
kenne und bewundere, wäre ich wahrscheinlich einer der vielen Hundert
Millionen Buddhisten auf der Welt. Ich würde dann mit Hindus zwar
die zyklische Weltsicht vom Kreislauf der Geburten und der Weltperioden
teilen, ebenfalls die Vorstellung der Bestimmung durch das Karma, die
vorausgegangenen Taten. Doch als Buddhist würde ich die Autorität der
Veden ablehnen und damit die Herrschaft der Brahmanen, die blutigen
Opfer und die Kastenordnung der Hindus.
Meine Religion wäre nicht wie seit vier Jahrtausenden der Hinduismus
einfach mit dem organisch dahinfließenden Ganges zu vergleichen. Viel
mehr wäre sie bestimmt von jener epochalen indischen Orientierungs
gestalt Siddhartha Gautama, genannt der Buddha, der »Erwachte«, der
»Erleuchtete«. Seit dem 7. Jahrhundert vor unserer Zeit bietet er den
Menschen einen Weg der Vergeistigung, Verinnerlichung, Versenkung an.
Durch seine Lehre (»dharma«) gibt er den Menschen Antworten auf die
vier Urfragen, die »Vier edlen Wahrheiten«: Was ist Leiden? Das ganze
Leben. Wie entsteht es? Durch »Lebensdurst«, Gier, Hass, Verblendung.
Wie kann es überwunden werden? Durch Nicht-Anhaften und dadurch
Versiegen des Lebensdurstes. Welches ist der Weg, dies zu erreichen?
Der »achtfache Pfad« des Buddha.
Der Buddha will keine Welterklärung bieten, sondern eine Heilslehre und
einen Heilsweg: Wie soll der leidende Mensch Befreiung und Erlösung
finden, wie die Lebenskrisen überwinden, wie das Leid bewältigen und sich
mit seiner Beschränktheit, Endlichkeit, Sterblichkeit abfinden? In der
Meditation soll der Mensch nach innen gehen. Wenn er die Erleuchtung
erfahren darf, dann vermag er die Unbeständigkeit der Dinge zu entlarven
und zu durchschauen, dass alles, was er sieht, nicht stabil ist, dass nichts
in der Welt Bestand hat, dass alles veränderlich, ja, dass sogar mein eigenes
Ich, an das ich mich so sehr klammere, ohne Wesenskern ist und somit
vergänglich. Vom Buddha kann ich lernen, vom eigenen Ich frei zu werden:
dass ich von der Selbstbefangenheit in Gier, Hass und Verblendung, von
der Ichbezogenheit und Ichverflochtenheit den Weg finde zur Selbstlosig
keit. Der achtfache Pfad des Buddha ist ein Weg der vernünftigen Mitte,
weder Genusssucht noch Selbstzüchtigung. Vielmehr rechtes Denken und
rechte Gesinnung (Wissen), rechte Rede, rechtes Handeln und rechtes
Leben (Sittlichkeit, Ethos), rechte Anstrengung, rechte Achtsamkeit und
rechte Sammlung. Das achtspeichige Rad ist das Symbol für den Dharma,
Buddhas Lehre vom achtfachen Pfad.
Für mich ist nun wichtig: Aus dem Wissen heraus ist ein moralisches Ver
halten, ein Ethos möglich, wie es von jedem Buddhisten, nicht nur von den
Mönchen und Nonnen, erwartet wird. Es umfasst vier elementare Grund
forderungen: nicht töten, nicht lügen, nicht stehlen, sich nicht sexueller
Ausschweifung hingeben. Vielleicht wäre ich daher auch als Buddhist auf
die Idee eines gemeinsamen Menschheitsethos gestoßen, das ja nach der Er
klärung des Parlaments der Weltreligionen von Chicago 1993 ebenfalls >>
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auf diesen vier ethischen Konstanten aufbaut; nur die fünfte buddhistische
Weisung, sich aller Rauschmittel zu enthalten, findet keinen Konsens der
Religionen und kann deshalb nicht Bestandteil eines Weltethos sein.
Ich stelle mir vor und denke den Gedanken zu Ende: Als Buddhist hätte
ich zweifellos in dem Fall etwas mehr Schwierigkeiten gehabt, wenn ich
(wie im Theravada-Buddhismus) hätte Mönch werden müssen, um durch
Geistesschulung zur meditativen Sammlung zu gelangen. Nur sie ermöglicht
mir ja den Ausstieg aus dem Kreislauf der Geburten, nur sie den Eingang
ins »Nirvana«, ins »Erlöschen«, wo Gier, Hass und Verblendung enden
und vielleicht nicht das Nichts, sondern Glückseligkeit auf mich wartet.
Ebenso wenig wie zum christlichen Mönchtum hätte ich mich wohl zum
buddhistischen hingezogen gefühlt. Beide fordern ja dasselbe: Absonderung
von der Welt, ein streng geregeltes Leben in Besitzlosigkeit und sexueller
Enthaltsamkeit. Allerdings steht im Christentum das Mönchtum eher am
Rand, im Buddhismus aber steht es im Zentrum. Doch so wenig wie
einem christlichen Bettelorden wäre ich wohl dem Sangha, der buddhis
tischen Mönchsgemeinschaft beigetreten. Statt abgeschieden von der
Welt sehe ich nun einmal meinen Platz ganz und gar in der Welt. Näher
als bei der buddhistischen stehe ich diesbezüglich bei der ursprünglichen
chinesischen Tradition.
Vgl. Hans Küng, Was ich glaube, München 2009, S. 206-208.

Arbeitsaufgaben
	Erläutere mit eigenen Worten,
1. warum Hans Küng Sympathie für den Buddha zeigt;
2. warum er aber nicht als Mönch leben möchte!
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Buddhistischer Erlösungsweg
Kein Zweifel, Buddhas Lehre war auf ihre Weise eine geistige Revolution:
Er begründete eine Religion, »unabhängig von Dogma und Priesterschaft,
Opfer und Sakrament, die auf die innere Umkehr des Herzens insistiert
und auf ein System der Selbstkultivierung. Er machte klar, dass Erlösung
nicht von der Akzeptanz zweifelhafter Dogmen abhängig ist oder von
Taten der Dunkelheit zur Befriedung eines bösen Gottes. Sie hängt ab von
der Perfektion des Charakters und von der Hingabe an das Gute. Das
moralische Gesetz ist nicht die zufällige Erfindung eines außergewöhn
lichen Geistes oder das Dogma einer zweifelhaften Offenbarung, sondern
der notwendige Ausdruck der Wahrheit der Dinge. Das Nichtwissen der
Wahrheit, so Buddha, ist die Ursache allen Übels.«
Doch bei aller Originalität: Buddha ist natürlich auch ein Kind seiner
Zeit. Es ist eine Zeit des geistigen Umbruchs und Aufbruchs, eine Zeit
des erstarrten Ritualismus und Aberglaubens ebenso wie des um sich
greifenden Skeptizismus, Materialismus und der religiösen Sinnsuche.
In diesem geistigen Milieu geht Siddharta auf spirituelle Suche, macht er
seine Erleuchtungserfahrung und entwickelt er schließlich seine Erlösungs
lehre. Und auch wenn er den vedisch-brahmanischen Götterglauben und
Ritualismus ebenso ablehnt, wie er abstrakte metaphysische Spekulationen
etwa über die Entstehung der Welt oder die menschliche Seele als für die
Erlösung irrelevant erachtet, so ist seine Lehre doch nicht völlig neu. In
vielem liegt sein Denken ganz auf der Linie der spätvedischen Upanishaden,
deren Karmanglaube und Erlösungsvorstellung er, wenn auch modifiziert,
ebenso teilt, wie deren ethische Implikationen. Ja, der Indologe Max Müller
ging einst sogar so weit zu behaupten, dass die Upanishaden faktisch »die
Keime des Buddhismus« seien, und der Buddhismus sei in vielerlei Hin
sicht die Lehre der Upanishaden, ausgeführt in ihren letzten Konsequenzen.
Jedenfalls scheint es »Buddhas Sendung« gewesen zu sein, »den Idealismus
der Upanishaden in ihrem besten Sinn« aufzugreifen, ihn sich zu eigen zu
machen und als praktische Erlösungslehre den Menschen zugänglich und
für die alltäglichen Bedürfnisse der Menschheit verfügbar zu machen.
Vgl. Stephan Schlensog, Der Hinduismus, München 2006, S. 148 f.

Arbeitsaufgaben
Finde heraus, wie der Autor die nachfolgenden Thesen begründet:
1. Buddhas Lehre war auf ihre Weise eine geistige Revolution.
2. Seine Lehre ist nicht völlig neu.
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(8) Vom Reichtum der Religionen lernen

Was wissen wir über den Buddhismus?
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1. In welchen beiden Ländern leben die meisten Buddhisten?
Tibet
Indien

Taiwan
Thailand

Japan
China

2. Wieviele Buddhisten gibt es weltweit ungefähr?
200 Mio.

300 Mio.

400 Mio.

600 Mio.

3. Wieviele Buddhisten (inklusive Migranten!) leben in Deutschland?
65.000

212.000

330.000

900.000

4. In welchen der folgenden Staaten ist der Buddhismus die Staatsreligion?
Japan
Indien

Kambodscha
Mongolei

Thailand
Nepal

Bhutan
Singapur

5. Der Dalai Lama ist ... (Mehrfachnennungen möglich!)
das religiöse Oberhaupt des tibetischen Buddhismus
das religiöse Oberhaupt aller Buddhisten in der Welt
das religiöse Oberhaupt aller Buddhisten in Indien und in Tibet
das weltliche Oberhaupt der Tibeter
gar kein weltliches Oberhaupt
6. Wie wird man/frau Buddhist?
 rauen: durch einmalige Vollrasur der Haare in Verbindung mit dem Bekenntnis:
F
„Ich glaube an die Lehre des Buddha.“
Männer: durch Beschneidung und das Bekenntnis zur Lehre des Buddha
durch Eintritt in ein Mönchs- oder Nonnenkloster
durch das Zufluchtszeremoniell bei einem buddhistischen Lehrer
7. Zu den wichtigsten Lehrreden/Predigten – sog. „Sutras“ – des Buddha gehören:
(Mehrfachnennungen möglich!)
 as Erleuchtungssutra
D
Das Herz-Sutra
Das Goldene Sutra
Das Rosensutra

Das Ewige Sutra
Das Lotus-Sutra
Das Diamant-Sutra
Das Liebessutra

8. Welche der folgenden Personen waren bzw. sind Buddhisten?
 urt Cobain (Sänger der Band „Nirvana“)
K
Aung San Suu Kyi
Arthur Schopenhauer
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(8) Vom Reichtum der Religionen lernen

Was wissen wir über den Buddhismus?

Antworten

1. In welchen beiden Ländern leben die meisten Buddhisten?
	China und Japan.
2. Wieviele Buddhisten gibt es weltweit ungefähr?
	Um die 400 Mio (Die Angaben schwanken beträchtlich zwischen 350 und 500 Mio!)
3. Wieviele Buddhisten (inklusive Migranten!) leben in Deutschland?
	Ca. 330.000 (Anteile: ca. 240.000 Migranten und 90.000 Deutschstämmige)
4. In welchen der folgenden Staaten ist der Buddhismus die Staatsreligion?
	Kambodscha, Thailand und Bhutan. Hinzu kommt eigentlich noch Tibet, das jedoch von China annektiert ist.
5. Der Dalai Lama ist ...
das religiöse Oberhaupt des tibetischen Buddhismus
das weltliche Oberhaupt der Tibeter
6. Wie wird man/frau Buddhist?
	durch das Zufluchtszeremoniell bei einem buddhistischen Lehrer, indem man/frau Zuflucht zu den sog. „drei
Juwelen“ nimmt: 1. zum Buddha, 2. zum Dharma (seiner Lehre) und 3. zum Sangha, der Gemeinschaft derer,
die den Buddhismus praktizieren. Im Tantrischen bzw. Tibetischen Buddhismus („Diamantenes Fahrzeug“)
kommt 4. noch die Zuflucht zum Lama hinzu, dem Lehrer und Betreuer.
7. Zu den wichtigsten Lehrreden/Predigten – sog. „Sutras“ – des Buddha gehören:
 as Herz-Sutra (auch „Sutra der Höchsten Weisheit“ genannt), in dem es um die „Leerheit“ alles Seins geht.
D
Das Diamant-Sutra, so benannt, weil die vollkommene Weisheit von Buddhas Lehre so scharf ist, dass
sie selbst einen Diamanten spalten kann. So durchschneidet die diamantene Weisheit Buddhas diverse
Illusionen des Menschen.
Das Lotus-Sutra, in dem Buddha sagt, dass alle Menschen ohne Ausnahme die Erleuchtung erlangen und
selbst zu einem Buddha werden können aufgrund ihrer Buddha-Natur.
8. W
 elche der folgenden Personen waren bzw. sind Buddhisten?
Anagarika Govinda: buddhistischer Philosoph, Maler und Schriftsteller, geb. als Ernst Lothar Hoffmann
in Sachsen (gest. 1985).
Aung San Suu Kyi, Politikerin in Birma (oder: Burma, Myanmar), erhielt 1991 den Friedensnobelpreis. Im
November 2010 entließ die Militärregierung sie aus ihrem 15-jährigen Hausarrest.
Richard Gere, US-Schauspieler, bekennt sich seit Anfang der 1990er Jahre zum Buddhismus und ist ein
Freund des Dalai Lama.
Arthur Schopenhauer, Philosoph (gest. 1860) bezeichnete sich gerne als „Buddhaisten“. Er hielt seine
Philosophie, besonders seine Ethik des Mitleids, für nahezu identisch mit der Lehre des Buddhismus. In
seinem Arbeitszimmer stand eine große tibetische Buddha-Statue.
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Was wissen wir über den Islam?
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1.	In welchen beiden Ländern leben die meisten Muslime?
		 Türkei
		 Indien

Pakistan
Indonesien

China
Saudi-Arabien

2. Wieviele Muslime gibt es weltweit ungefähr?
			 800 Mio.

1 Mrd.

1,3 Mrd.

2 Mrd.

3. Wieviele Muslime leben ungefähr in Deutschland?
			 2,5 Mio.

3,5 Mio.

4,5 Mio.

5,0 Mio.

4. Wieviele Moscheen und Gebetsräume gibt es in Deutschland?
			 700

1.200

1.800

2.600

5. Welche der folgenden religiösen Gemeinschaften gehören zum Islam?
			 Bahais
			 Sunniten

Shiiten
Aleviten

Ismaeliten
Hanafiten

Ahmadiyya
Wahhabiten

6.	In welchen der folgenden Staaten ist der Islam die Staatsreligion?
			 Bangladesh
			 Tunesien

Jemen
Komoren

Somalia
Malediven

Mauretanien
Malaysia

7. Was bedeutet das arabische Wort „dschihad“ wörtlich übersetzt?

8. Wieviele Suren/Kapitel hat der Koran?
			 100

114

120

144

9. Mit welcher Formel beginnen die Suren im Koran?
„So spricht der Herr, dein Gott“
„Im Namen Gottes, des Barmherzigen und Gnädigen“
„Gib weiter, was ich dir befohlen habe“
10. Welche der folgenden Personen aus der Bibel kommen auch im Koran vor?
			 Maria
			 Mose

Josef (NT)
Abraham

Jesus
Paulus

Pilatus
Jesaja

Jerusalem

Landeshauptstadt

11.	In welcher Richtung beten die Muslime?
			 Medina

Mekka

12.	Sind Frauen im Islam erbberechtigt?
			 ja
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(8) Vom Reichtum der Religionen lernen

Was wissen wir über den Islam?

Antworten

1. 	In welchen beiden Ländern leben die meisten Muslime?
		 Indonesien, Indien bzw. Pakistan (fast gleichauf mit Indien). Der Sinn dieser Frage ist die Einsicht:
			 die meisten Muslime weltweit leben nicht in der arabischen Welt, sondern in Asien! Diesen asiatisch
			 inkulturierten Islam kennen wir in Deutschland hingegen kaum.
2. Wieviele Muslime gibt es weltweit ungefähr?
		 1,3 Mrd.
3. Wieviele Muslime leben ungefähr in Deutschland?
		 4,5 Mio. (In dieser offiziellen Zählung sind fälschlicherweise die ca. 700.000 Aleviten mit einbezogen! Siehe
unten Frage 5)
4. Wieviele Moscheen und Gebetsräume gibt es in Deutschland?
		 2.600
5. Welche der folgenden religiösen Gemeinschaften gehören zum Islam?
		Shiiten, Ismaeliten, Sunniten, Hanafiten und Wahhabiten. – Die Aleviten (= „Ali-Verehrer“) werden zwar in
offiziellen Statistiken zu den Muslimen gerechnet, doch entspricht das weder dem Selbstverständnis der
meisten Aleviten noch ist es religionswissenschaftlich zutreffend. Der Selbstbeschreibung der Aleviten zufolge
gilt nämlich (Ismail Kaplan, Das Alevitentum, 2004, S. 27): „Die alevitischen Glaubens- und Kulturelemente
unterscheiden sich fundamental von den sunnitischen“. Offizielle Bekenntnisse einer Minderheit von
Aleviten zum sunnitischen Islam sind mit der repressiven, sunnitisch-türkischen Politik seit dem 17. Jhdt.
zu erklären. Wo immer Aleviten in Freiheit leben können, etablieren sie (wie z.B. in Berlin) einen eigenen
Religionsunterricht. Sie lehnen die fünf Säulen des Islams ab. Sie essen auch Schweinefleisch und verehren
Ali, den Vetter und Schwiegersohn Muhammads, als eine göttliche Gestalt (ähnlich wie Christen Jesus als
Gottes Sohn verehren). – Die Ahmadiyya versteht sich als eine Reformbewegung innerhalb des Islams, die
um 1900 in Nordindien gegründet wurde von Mirza Ghulam Ahmad. Er trat mit dem Anspruch an, der von
Muhammad verheißene Prophet und „Mahdi“ (= Rechtgeleiteter) der Muslime sowie der für die Endzeit auch
von allen Religionen erwartete Heilsbringer zu sein. Die Ahmadis werden von den meisten Muslimen nicht
als authentische Muslime anerkannt.
6. 	In welchen der folgenden Staaten ist der Islam die Staatsreligion?
		 In allen Staaten!
7. Was bedeutet das arabische Wort „dschihad“ wörtlich übersetzt?
		Anstrengung, Mühe, Einsatz. Kann im Falle eines militanten Angriffs von außen auch Selbstverteidigung,
Notwehr bzw. Verteidigungskrieg bedeuten. Ansonsten gibt es im Arabischen bzw. im Koran andere Worte
für Krieg oder Kampf.
8. Wieviele Suren/Kapitel hat der Koran?
		 114
9. Mit welcher Formel beginnen die Suren im Koran?
		 „Im Namen Gottes, des Barmherzigen und Gnädigen“
10. Welche der folgenden Personen aus der Bibel kommen auch im Koran vor?
Jesus (Isa)
Mose (Musa)
Abraham (Ibrahim)
		 Maria (Maryam)
11.	In welcher Richtung beten die Muslime?
		 Mekka, weil sich dort das Zentralheiligtum, die Ka’ba („Würfel“), befindet.
12. 	Sind Frauen im Islam erbberechtigt?
		 ja
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1. Wieviele Christen gibt es weltweit ungefähr?
500 Mio.

1,5 Mrd.

2,0 Mrd.

2,5 Mrd.

2. Wie hoch ist der Anteil der Christen (Kirchenmitglieder) an der Gesamtbev. in Deutschland?
25 %

40 %

64 %

75 %

3. Wodurch wird man ein Christ? (Mehrfachnennungen möglich!)
Durch die Taufe als Kind
Durch die Taufe als religionsmündiger Mensch (ab 14 J.)
Durch zweimaliges Aufsagen des Glaubensbekenntnisses in einem Gottesdienst
Durch die Beschneidung (gilt nur für Männer)
Durch die Konfirmation (ev.) bzw. Firmung (kath.)
4. An welchen Gott glauben Christen eigentlich? (Mehrfachnennungen möglich!)
An drei Götter: Vater, Sohn und Heiliger Geist
An den dreieinigen Gott
An Allah, der auch der Gott der Muslime ist
An Jahwe, der auch der Gott der Juden ist
5. Welche der folgenden Gemeinschaften ist eine christliche Kirche oder Konfession?
Katholiken
Scientology Church
Anglikanische / Episkopal-Kirche

Protestanten
Calvinisten
Baptisten
Alt-Katholiken
Mormonen (= Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage)

6. Was wird am Pfingstfest gefeiert?
Kirchweihe (= Kirchweihfest)
Die Taufe Jesu im Jordan durch Johannes
Die Ausgießung des Heiligen Geistes – der „Gründungstag“ der Kirche
Die Taufe der ersten Christen nach Ostern
7. In welche Richtung werden Kirchen in der Regel gebaut? So, dass der Altar in Richtung ...
Norden

Süden

Osten

Westen

zeigt.

8. Wann wurde in Deutschland die erste Frau zur Pfarrerin ordiniert?
1945 Frau Renate Kern anläßlich der Gründung der EKD (= Ev. Kirche in Deutschland)
1952 Frau Dr. Eva Hoffmann-Aleith in Stüdenitz/Brandenburg
1958 Frau Dr. Elisabeth Hasseloff in Lübeck anl. der gesetzl. Gleichstellung der Frauen
1970 Frau Henriette Herzberg als Folge der Studenten- und Frauenbewegung
9. Welche dieser Persönlichkeiten waren keine Christen?
Albert Schweitzer
Nelson Mandela
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(8) Vom Reichtum der Religionen lernen

Was wissen wir über das Christentum?

Antworten

1. Wieviele Christen gibt es weltweit ungefähr?
2,0 Mrd.
2. Wie hoch ist der Anteil der Christen (Kirchenmitglieder) an der Gesamtbevölkerung in Deutschland?
6 4 %
3. Wodurch wird man ein Christ? (Mehrfachnennungen möglich!)
Durch die Taufe als Kind in Verbindung mit der späteren Konfirmation bzw. Firmung.
		Oder:
Durch die Taufe erst als religionsmündiger Mensch (ab 14 J.) wie z. B. bei den Baptisten.
4. An welchen Gott glauben Christen eigentlich? (Mehrfachnennungen möglich!)
An den dreieinigen Gott
An Allah, der auch der Gott der Muslime ist
An Jahwe, der auch der Gott der Juden ist
5. Welche der folgenden Gemeinschaften ist eine christliche Kirche oder Konfession?
	Alle aufgeführten Gemeinschaften sind christliche Kirchen außer zweien: Mormonen und Scientology
Church. Ausschlaggebend ist nicht, dass man den Begriff „Kirche“ im Namen führt, sondern dass beide
beanspruchen, neue/eigene Offenbarer und neue/eigene Offenbarungen zu besitzen, welche die Autorität
Jesu Christi und der Bibel letztlich übertreffen oder ignorieren.
6. Was wird am Pfingstfest gefeiert?
Die Ausgießung des Heiligen Geistes – der „Gründungstag“ der Kirche.
7. In welche Richtung werden Kirchen in der Regel gebaut? So, dass der Altar in Richtung ...
	Osten zeigt.
		Denn: „ex oriente lux!“ Aus dem Osten scheint den Gläubigen das Licht der Auferstehung Jesu an Ostern
entgegen. Dieses scheint morgens beim Gottesdienst durch die Ostfenster auf den Altar, dem die Gemeinde
zugewandt ist. Der Haupteingang von Kirchen liegt daher in der Regel im Westen.
8. Wann wurde in Deutschland die erste Frau zur Pfarrerin ordiniert?
 952 Frau Dr. Eva Hoffmann-Aleith in Stüdenitz/Brandenburg (DDR)
1
1958 Frau Dr. Elisabeth Hasseloff in Lübeck anl. der gesetzl. Gleichstellung der Frauen (BRD)
9. Welche dieser Persönlichkeiten waren keine Christen?
Albert Einstein und Marc Chagall waren Juden.
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Was wissen wir über das Judentum?
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1. Wieviele Juden gibt es weltweit ungefähr?
7,5 Mio.

13,5 Mio.

20 Mio.

30 Mio.

2. Wieviele Juden leben heute ungefähr in Deutschland?
40.000

60.000

112.000

120.000

3. Wer ist ein Jude?
wer in Israel geboren ist (einen israelischen Pass hat)
wer einen jüdischen Vater hat
wer eine jüdische Mutter hat
4. Wann wurde die erste jüdische Gemeinde am Rhein gegründet?
vor 321 n.Chr.
im frühen Mittelalter als Folge der Pogrome in Osteuropa
Ende des 15. Jhdts. als Folge der Vertreibung der spanischen Juden
5. Wann wurde in Berlin die erste öffentliche Synagoge eingeweiht?
1714

1848

1919

1923

6. Wieviele Juden etwa lebten in den 20er Jahren in Berlin?
65.000

120.000

172.000

200.000

8.000

keine Juden mehr

7.	Nach der Shoa lebten in Berlin nur noch ...
15.000

1.000

8. Wieviele Juden ungefähr leben heute in Berlin?
1.000

2.000

10.000

13.000

Thora

Talmud

9. Wie heißt die Heilige Schrift der Juden?
Altes Testament

Koran

10. Wann wurde die erste Rabbinerin des Judentums ordiniert?
1935

1948 bei der Gründung Israels

Es gibt im Judentum keine Rabbinerinnen

11.	Nach traditioneller Auffassung ist es für eine Gottesdienstfeier notwendig, dass mindestens ...
10 Männer

10 Männer und Frauen

10 Männer oder 20 Frauen anwesend sind.

12. Welche der folgenden bekannten Persönlichkeiten war/ist Jude?
Albert Einstein
George Gershwin
Max Reinhardt
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Was wissen wir über das Judentum?

Antworten

1. Wieviele Juden gibt es weltweit ungefähr?
		 13,5 Mio.
2. Wieviele Juden leben heute ungefähr in Deutschland?
		 120.000
3. Wer ist ein Jude?
		 W
 er eine jüdische Mutter hat (nach traditionell jüdischem Recht)
		 Wer eine jüdische Mutter oder einen jüdischen Vater hat (nach progressiv jüdischem Recht)
4. Wann wurde die erste jüdische Gemeinde am Rhein gegründet?
		Die älteste urkundliche Erwähnung einer jüdischen Gemeinde datiert vom Jahr 321 n.Chr.: Kaiser Konstantin
schreibt an die jüdische Gemeinde in Köln, die also schon vorher existiert haben muss.
5. Wann wurde in Berlin die erste öffentliche Synagoge eingeweiht?
		 1714 in der Heidereutergasse, unter Anwesenheit der preußischen Königin.
6. Wieviele Juden etwa lebten in den 20er Jahren in Berlin?
		 172.000
7. 	Nach der Shoa lebten in Berlin nur noch ...
		 8.000 Juden.
8. Wieviele Juden ungefähr leben heute in Berlin?
		 13.000
9. Wie heißt die Heilige Schrift der Juden?
		 Thora, zu deutsch am besten: „Weisung“ („Gesetz“ klingt etwas abwertend!)
10. Wann wurde die erste Rabbinerin des Judentums ordiniert?
		 1935 in Berlin. Ihr Name: Regina Jonas. Sie wurde am 12.12.1944 in Auschwitz ermordet.
11. 	Nach traditioneller Auffassung ist es für eine Gottesdienstfeier notwendig, dass mindestens ...
		 1
 0 Männer anwesend sind (sog. „Minjan“). Nach Auffassung progressiver jüdischer Gemeinden kann der
Minjan auch von 10 Männern und Frauen (gemischt) gebildet werden.
12. Welche der folgenden bekannten Persönlichkeiten war/ist Jude?
		Alle!
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Was beten Christen und was Muslime?

Das wichtigste Gebet der Christen, das in jedem
Gottesdienst gesprochen wird, ist das sog. Vaterunser,
das bis auf einen späteren Zusatz, in eckige Klammern
gesetzt, Jesus selbst seinen Jüngern beigebracht hat.
Es findet sich im Neuen Testament (Matthäus 6,9-13).

5. Arbeitsbl at t
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Das wichtigste Gebet der Muslime, das bei jedem
rituellen Pflichtgebet gesprochen wird, ist die sog.
Fatiha, auf deutsch: „die Eröffnende”. Denn sie versteht
sich als das Tor in den Koran. Daher steht sie dort ganz
am Anfang als Sure 1.

Vergib uns unsere Schuld,
nicht den Weg derer, die dem Zorn anheimgegeben sind und in die Irre gehen.
Dir dienen wir,
[Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.]
Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.
der als König herrscht am Tag des Gerichts.
Dein Reich komme.
Lob sei Gott, dem Herrn der Welten, dem Barmherzigen und sich Erbarmenden,
Vater unser im Himmel!
Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
und Dich bitten wir um Hilfe!
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Leite uns den geraden Weg, den Weg derer, denen du Gnade erwiesen hast,
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Im Namen Gottes, des Barmherzigen und sich Erbarmenden.
Geheiligt werde dein Name.

Arbeitsaufgabe
	Beide Gebetstexte sind durcheinander geraten. Sortiere sie und fasse
die zusammengehörenden Satzteile jeweils zusammen, indem du
beide Gebete nebeneinander schreibst. Dann vergleiche die beiden
Haupt-Gebete im Christentum und Islam miteinander. Welche
Gemeinsamkeiten und welche Unterschiede kannst du feststellen?
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(8) Vom Reichtum der Religionen lernen

Was beten Christen und was Muslime?

Lösungsblatt
Vergleich der beiden Haupt-Gebete im Christentum und Islam

Das Vaterunser:
Matthäus 6,9-13

Al-Fatiha („Die Eröffnende”):
Sure 1

Vater unser im Himmel!

Im Namen Gottes, des Barmherzigen und sich
Erbarmenden.

Geheiligt werde dein Name.

Lob sei Gott, dem Herrn der Welten, dem
Barmherzigen und sich Erbarmenden,

Dein Reich komme.

der als König herrscht am Tag des Gerichts.

Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.

Dir dienen wir,

Unser tägliches Brot gib uns heute.

und Dich bitten wir um Hilfe!

Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben
unseren Schuldigern.
Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns
von dem Bösen.

Leite uns den geraden Weg, den Weg derer, denen
Du Gnade erwiesen hast, nicht den Weg derer, die
dem Zorn anheimgegeben sind und in die Irre gehen.

[Späterer Zusatz: Denn dein ist das Reich und die
Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.]

Eine tabellarische Gegenüberstellung zeigt, dass die beiden wichtigsten
Gebete dieser Religionen in ganz wesentlichen Punkten übereinstimmen.
Im Prinzip könnten Christen auch die Fatiha beten und Muslime ebenso
das Vaterunser, mit einer Auslassung vielleicht. Sie verstehen sich ja
gleichermaßen als Gläubige vor dem Einen Gott mit vergleichbaren
Anliegen und Bitten. Unterschiede gibt es vor allem an zwei Stellen. Die
Anrede Gottes als „Vater” ist nicht für alle, doch wohl für die meisten
Muslime eine unzulässige Vermenschlichung des transzendenten Gottes,
der über Zuschreibungen dieser Art erhaben ist, da er weder männlich
noch weiblich ist, also auch weder Vater noch Mutter sein kann. Für die
christliche Bitte um Vergebung gibt es in der Fatiha keine direkte
Entsprechung. Doch bedeutet das nicht, dass der Koran dies nicht kennt.
Vielmehr heißt es etwa in Sure 24,22: „Sie (die Menschen) sollen verzeihen
und (den Anderen die Schuld) nachlassen. Liebt ihr es selbst nicht, dass
Gott euch vergibt? Gott ist voller Vergebung und barmherzig.“
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	Auf 21 Buchrücken fehlen die Namen der Bücher. Finde sie heraus
und ergänze sie!
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Die christliche Bibel als Bibliothek

Lösungsblatt
(stets von links nach rechts)

1. Regal:
Das dritte Buch Mose
Das Buch Josua
Das erste Buch Samuel
Das erste Buch der Könige
2. Regal:
Das erste Buch der Chronik
Das Buch Nehemia
Die Psalmen (oder: Der Psalter) Davids
3. Regal:
Der Prophet Jeremia
Der Prophet Jona
Der Prophet Habakuk
Der Prophet Sacharja
Der Prophet Maleachi
4. Regal:
Das Evangelium nach Markus
Das Evangelium nach Johannes
Der erste Brief des Paulus an die Korinther
Der Brief des Paulus an die Galater
Der erste Brief des Paulus an die Thessalonicher
Der zweite Brief des Paulus an die Thessalonicher
5. Regal:
Der erste Brief des Petrus
Der erste Brief des Johannes
Der Brief des Judas

Anmerkung:
Die Anordnung der letzten Briefe im Neuen Testament ist in den
Bibelausgaben nicht einheitlich. Es gibt auch viele Ausgaben, in denen
der Hebräer-Brief und der Brief des Jakobus, die hier fast am Ende des
NTs stehen, weiter vorgerückt sind, vor die Briefe des Petrus und des
Johannes.
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