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Pluralismus und Relativismus in indischen Religionen1

»Indien scheint ein Land oder besser ein Kontinent zu sein, in dem die
religiöse Welt ungebrochen lebendig ist, eine Kultur, deren Seele nach
wie vor durch Religion geprägt ist. Vielfalts- oder Einheitsreligion
oder besser -religionen? Sind sie Katalysator der Einheit, auch der Ge-
sellschaft, der Völker Indiens oder sind sie eher Anlass zum Zwist?«2

Aus der Statistik des Landes ist es verständlich, dass bei den vielen Re-

1 Perry Schmidt-Leukel tradiert folgendes Gleichnis Buddhas, um auf-
zuzeigen, warum es so viele verschiedene religiöse Lehren gibt: »Ein König
lässt einige Blindgeborene, die aus einer ländlichen Gegend stammen, in
der es keine Elefanten gibt, zu einem Elefanten führen. Jeder Blinde muss
den Elefanten an einer anderen Stelle berühren und anschließend beschrei-
ben, wie ein Elefant aussieht. Der nun den Elefant am Ohr berührt, sagt, der
Elefant gleiche einer Worfel. Der den Zahn berührt, vergleicht ihn mit einem
Pflugschar. Derjenige an seinem Bein vergleicht ihn mit einem Baumstamm
und der an seinem Schwanz behauptet, der Elefant gleiche einem Besen. Da-
raufhin geraten die Blinden in heftigen Streit miteinander und der König hat
daran sein Vergnügen. Explizit wird diese Geschichte auf den Streit jener be-
zogen, »die nur einen Teil sehen«. Der sehende König hingegen dürfte für
den Buddha und dessen umfassende Einsicht stehen. Das inklusivistisch wir-
kende Gleichnis dürfte … letztlich sogar eine exklusivistische Pointe haben,
da hier gesagt wird, die bruchstückhafte Erkenntnis der anderen Lehren rei-
che nicht hin, den Weg zur Erlösung zu weisen.« (Perry Schmidt-Leukel,
Gott ohne Grenzen. Eine christliche und pluralistische Theologie der Religio-
nen, Gütersloh 2005, S. 174).
2 Peter Neuner, »Einführung und Moderation. Indische Religionen – Viel-
falt oder Einheit?«, in: Venanz Schubert (Hrsg.), Religionen im Aufbruch?
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ligionen, Sprachen, Traditionen und der wechselvollen Geschichte ein
Pluralismus und Relativismus in den indischen Religionen entstan-
den ist. Auch der Hinduismus und seine Beziehungen zu anderen Re-
ligionen, z. B. dem Christentum, wurden dabei nicht verschont, wo-
bei das Kastensystem, obwohl es nach der indischen Verfassung3

verboten ist, nach wie vor eine große Rolle spielt. Besonders die hin-
duistischen Reformbewegungen des 19. und des 20. Jahrhunderts
werden zu einflussreichen Trägern des »Neohinduismus.«4

In dieser Epoche finden wir auch den Versuch der Erneuerung
der Geistesgeschichte Indiens in der Begegnung des Hinduismus
mit dem Christentum und der Moderne. Deren Vertreter erläutern
die verschiedenen religiösen Wege. Ramakrishna soll die Einsicht
von der Wahrheit des Einen mit vielen Namen gelebt und diese Got-
teserfahrung in einem Tempel, in einer Moschee und in einer Kirche
erfahren haben und vergleicht so die verschiedenen Wege zu Gott
mit den verschiedenen Treppen, die zum selben Wasserteich führen.
Tagore vergleicht die Gottesvorstellung verschiedener Religionen da-
gegen mit dem Licht und fragt, warum es denn nicht möglich sein
sollte, dass die verschiedenen Religionen ihr unterschiedliches Licht
leuchten lassen für die verschiedenen Welten von Seelen, die es brau-
chen? Bei Gandhi heißt es ebenfalls, dass die Religionen die verschie-

Identität – Konflikt – Toleranz, Wissenschaft und Philosophie, Interdiszipli-
näre Studien, Band 18, St. Ottilien 1999, S. 181.
3 Dies garantieren die Grundrechte (Fundamental Rights), besonders Art.
15 der Verfassung von 1950 (Prohibition of discrimination on grounds of
religion, race, caste, sex or place of birth).
4 Zu nennen sind hier die von Rammohan Roy, der oft als »Vater des mo-
dernen Indiens« bezeichnet wird, gegründete Vereinigung Brahma Samaj
(mit ihr sind weitere bekannte Namen des Reformhinduismus verbunden,
wie Rabindranath Tagore und Kesab Chandra Sen), die parallele Organisa-
tion der Arya Samaj, gegründet von Swamy Dayananda Sarasvati und die
Ramakrishna Mission. Der Name der letzteren bezieht sich auf den hinduis-
tischen Mystiker Ramakrishna, zugleich auf Rama und Krishna als zwei zen-
trale im Hinduismus verehrte göttliche Inkarnationen (Avataras). (Vgl.
Perry Schmidt-Leukel, a. a. O., S. 402– 403).
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denen Wege zu dem einen und gleichen Ziel sind.5 Will man den
von ihnen beschriebenen Pluralismus richtig verstehen, so muss
man nicht nur bereit sein, die Existenz mehrerer Glaubensformen
anzuerkennen, sondern auch deren Gleichrangigkeit und Gleichwer-
tigkeit. »Jenseits aller Exklusivitäten und Inklusivitäten, auch jen-
seits aller synkretistischen Versuche und Lippenbekenntnisse zum
Pluralismus unter dem situativen Druck der heutigen interreligiösen
Lage gilt es heute anzuerkennen, dass die Pluralität der Religionen
gottgewollt ist.«6 Denn kein Volk, keine Sprache, keine Kultur wird
durch das eine Göttliche privilegiert.

Das menschliche Leben bekommt einen neuen Sinn und eine
neue Verantwortung, wenn Gott in allen Religionen als der gestal-
tende Gott erlebt wird. »Die daraus folgende ethische Grundhal-
tung wird ausgedrückt in Vertrauen (Judentum), Liebe (Christen-
tum), Gehorsam (Islam), Selbst-Hingabe (Hinduismus) und
Mitgefühl (Buddhismus).«7 Die göttliche Gegenwart in der Welt
wird so intensiv wahrgenommen und die Lebensweise entspre-
chend umgestaltet.

Vielfalt und Einheit im Hinduismus

Im Hinduismus gibt es keinen Gründer, keine historische Offen-
barung und auch keine Dogmen, sondern er ist die »Summe der
religiösen Erfahrungen unzähliger Weiser, Heiliger und Philoso-
phen; Gott ist transzendent, aber nicht außerhalb der Welt, son-
dern verwirklicht sich selber in den Einzelseelen und der empiri-
schen Welt; er ist alleinig, aber in verschiedenen Gestalten wie den
Göttern des hinduistischen Pantheon manifestiert; viele Wege füh-

5 Vgl. Ram A. Mall, »Der Hinduismus als ein Ort der Ökumene von Reli-
gionen«, in: Venanz Schubert (Hrsg.), a. a. O., S. 192.
6 Ebenda.
7 Sebastian Painadath, Der Geist reißt Mauern nieder. Die Erneuerung unse-
res Glaubens durch interreligiösen Dialog, München 2002, S. 38.
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ren zu ihm, daher sind alle Weltreligionen als relativ wahr auf-
zufassen.«8 Wie das Weltbild Indiens geprägt ist von den verschie-
denen Kulturen, ethnischen Gruppierungen und den vielen Spra-
chen, so zeigt sich das verborgene Göttliche (Brahma) in einer
Vielfalt von Gestalten wie Göttern, Menschen, Tieren, in allen We-
sen und Erscheinungen dieser Welt. Weil die Anfänge der Götter
und der Welt im Dunkel liegen, wissen selbst die Götter – wie es
die frühen vedischen Schriften aussagen – nicht um das Geheimnis
des Beginns des Kosmos; »ein uranfängliches ›Es‹ entfaltet sich in
die unendliche Vielfalt der Erscheinungswelt. Im Pluralismus der
Kulte und Verehrungstraditionen vermag der nach Erleuchtung Su-
chende solches Neben- und Miteinander zu relativieren und auf
das verborgene Eine hin zu durchschauen.«9 Die Weisheit Indiens
hat das verborgene Eine in der Vielfalt gesucht; die vielen Mythen
Indiens haben immer wieder vom Wandel des verborgenen Einen
in der Vielfalt erzählt.10

Auch die Verfassung Indiens bewahrt die Vielfalt und legt sich
nicht auf eine bestimmte Religion fest; sie kommt ohne Gottesbezug
aus; und »spricht von der Gleichgültigkeit gegenüber der Religion
überhaupt und von der Gleichheit der Position gegenüber allen Re-
ligionen«.11 Obwohl der moderne Staat prinzipiell die Vielfalt will,

8 Constantin Regamay, »Hinduismus«, in: Lexikon für Theologie und Kir-
che, Bd. 5, Freiburg i. Br., Basel, Wien 1986, S. 372.
9 Horst Bürkle, »Die Entdeckung religiöser Alternativen in asiatischen Tra-
ditionen«, in: Gerhard Ludwig Müller / Massimo Serretti (Hrsg), Einzigkeit
und Universalität Jesu Christi, Einsiedeln 2001, S. 56 –57.
10 Vgl. ebenda, S. 57.
11 Heinz Werner Wessler, »Indiens Einheit in Vielfalt. Zwischen traditionel-
lem Multikulturalismus und modernem Nationalismus«, in: Stimmen der
Zeit 131 (2006) H. 10, S. 669. Und erklärt dies so: »Dahinter steckt der neo-
hinduistische Denkansatz, dass nicht nur alle hinduistischen Schultraditio-
nen, sondern im Grunde alle historischen Religionen unterschiedliche Zu-
gangswege zu der einen Wahrheit darstellen – ein Ansatz, der allerdings
auch innerhinduistisch durchaus umstritten ist.« (Ebenda).
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sucht er dennoch nach Möglichkeiten, die vielen Minderheiten mit
dem Staat zu identifizieren.12

In den letzten Jahrzehnten ist die These von der Einheit des Hin-
duismus zu einer offenen Frage geworden und es wird für eine Inter-
pretation des Hinduismus als einer Einheit einer Gruppe von unter-
schiedlichen Religionen geworben. »Demnach sind Vishnuismus,
Shivaismus, Shaktismus usw. eigenständige Religionen und nicht le-
diglich unterschiedliche Traditionsbildungen innerhalb ein und der-
selben Religion, die mit den anderen hinduistischen Religionen in
intensiver Interaktion stehen, aber ähnlich wie die einzelnen abra-
hamitischen Religionen eine ausgeprägte abgrenzbare Identität be-
wahrt haben.«13

Einheit aller Religionen in der Spiritualität

Obwohl in den religiösen Ausdrucksformen eine große Vielfalt be-
steht, gibt es doch eine tiefe Einheit der Spiritualität in der Vielfalt
der indischen Religionen. Alle Religionen entstammen letztlich dem
einen göttlichen Ursprung: der eine göttliche Geist ist in den Herzen
aller Menschen, die eine göttliche Liebe verbindet sie. Denn obwohl
das Heil in vielen Möglichkeiten geschenkt werden kann, geht es
doch allen Religionen um dieses Heil-Werden des Menschen. Dabei
ist Religion der symbolische Ausdruck und die Gestalt der Spiri-
tualität – Spiritualität als die Tiefendimension der Religion. In ihr
wird der transpersonale Geist als personaler Gott mit Namen, For-
men und Gestalten erfahren. In der Spiritualität aller Weltreligionen
zeigen sich drei Dimensionen oder Grunderfahrungen der Gottes-
begegnung: Gott als unfassbares Geheimnis, Gott als personales We-

12 Vgl. ebenda, S. 675.
13 Ebenda, S. 670 und findet: »Richtig daran ist, dass die innerhinduistische
Ökumene – die Gemeinschaft der Konfessionen innerhalb des Hinduismus –
aus einer Vielzahl von theologisch sehr vielfältigen Richtungen besteht.«
(Ebenda).
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sen und liebende Person, Gott als alles durchwaltender und heilen-
der Geist; wenn auch in unterschiedlichen Akzenten, Auffassungen
und Symbolen.14

Ein Dialog kann da stattfinden, wo Eigenarten respektiert und
Unterschiede geachtet werden. Grundlage für einen gelingenden in-
terreligiösen Dialog sind die eben genannten Dimensionen der uni-
versalen Spiritualität. Zentrale Symbole, Personen, Heilsereignisse,
Geschichten und Erzählungen bieten Gläubigen einen Zugang zu ih-
rer Religion. Der Austausch anderer spiritueller Erfahrungen kann
den eigenen Glauben stärken, aber auch öffnen für die vielen Wir-
kungsmöglichkeiten des göttlichen Geistes.

Christen finden Zugang zu dieser Heilserfahrung in Jesus Chris-
tus; denn er ist für sie der Weg zur Wahrheit, das Licht, in dem
Christen Geschichte verstehen und Schriften deuten. Dabei darf der
Glaube an Jesus Christus kein Urteil über, schon gar nicht eine Ver-
urteilung Buddhas oder Shivas, der Tora oder des Korans sein. »Mit
den anders glaubenden Menschen sind wir mitpilgernde Schwestern
und Brüder; wir alle befinden uns auf dem Weg zu dem Ziel, das uns
Gott bereitet.« (Johannes Paul II., Assisi, 1986). Denn nicht in der
Abgrenzung, sondern in der Beziehung wird die eigene Identität ge-
stärkt und verwirklicht.15

Der Hinduismus ist eine polytheistische oder pantheistische Göt-
tervorstellung, in der neben den Hauptgöttern unzählige weitere
Götter existieren. In vielen Haushalten und Familien, aber auch in
vielen Regionen werden eigene Gottheiten verehrt. Im Hinduismus
hat man genaue Vorstellungen, wie die Götter aussehen. Viele Figu-
ren, Bilder und andere Darstellungen gibt es von jeder Gottheit.
Auch glauben die Hindus, dass ihre Gottheiten wiedergeboren wer-
den und in verschiedensten Formen bereits auf der Erde waren. Die
drei wichtigsten Gruppierungen im Hinduismus sind: der Shivais-
mus (die zentrale Rolle spielt Shiva, der Zerstörer der Welt, von
Brahma erschaffen und von Vishnu erhalten), der Vishnuismus

14 Vgl. Sebastian Painadath, a. a. O., S. 38.
15 Vgl. ebenda, S. 38 – 40.
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(der Gott Vishnu ist der Erhalter der Welt) und der Shaktismus (in
dem vor allem die weiblichen Gottheiten verehrt werden). Im Hin-
duismus gibt es wegen der vielen Götter und Glaubensweisen keine
festen religiösen Lehren oder eine Kirche, aber viele Tempel und
Tausende von Wallfahrtsorten.

Die Bedeutung der einzelnen Götter wird allerdings im Hinduis-
mus relativiert und es wird gesagt, dass das Eine unter vielen Namen
erscheine, die Einheit des Einen sei aber damit nicht aufgehoben.
»Sat – das Sein, die Wahrheit – ist eins, die Weisen benennen das
Eine mit unterschiedlichen Namen.« (Rig Veda).16 Obwohl durch
die Relativierung der menschlichen Vorstellungen der verschiedens-
ten Götter eine gewisse Toleranz gegenüber anderen Anschauungen
besteht, haben im Laufe der Geschichte des Hinduismus einzelne
Religionsformen Superiorität erlangt. Sie sagen, wer Gott unter ei-
nem Namen anruft, ruft eigentlich den Gott an, den ich anrufe, der
andere tut es nur in unvollkommener Form.

Ähnlich steht es in der Bhagavadgita, einer der heiligen Schriften
des Hinduismus:

»21. yo yo yam yam tanum bhaktah
sraddhayarcitum icchati
tasya tasyacalam sraddham
tam eva vidadhamy aham

»Welche Gestalt auch immer ein sich fromm Hingebender
gläubig zu verehren wünscht,
ich befestige diesen seinen Glauben.«17

16 Rig Veda 1, 164, 46.
17 Sarvepalli Radhakrishnan,, Die Bhagavadgita. Sanskrittext mit Einleitung
und Kommentar, Baden-Baden 1958, S. 254. Im Kommentar dazu heißt es:
»Der höchste Gott stärkt den Glauben eines jeden und gewährt die Beloh-
nungen, nach denen der Einzelne trachtet. Wie weit die Seele sich in ihrem
Kampfe erhoben hat, gerade so weit beugt sich Gott zu ihr hernieder. Selbst
so sehr kontemplative Seher wie Buddha und S. wiesen den volkstümlichen
Glauben an die Götter nicht zurück. Sie waren sich der Unaussprechlichkeit
der höchsten Gottheit ebenso bewusst wie der unendlichen Zahl der ihr
möglichen Manifestationen. Jede Oberfläche verdankt ihren festen Boden
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»Der Hinduismus geht also von der Grunderfahrung der Einheit der
Wirklichkeit aus. Die Vielheit ist dabei nicht bedeutungslos, sondern
Resultat der spielerischen schöpferischen Kräfte Gottes (lila ge-
nannt): das Eine spielt in dem Vielen. Aber letztlich wird die Vielfalt
in der Einheit aufgehoben, wenn die wahre oder letztgültige Natur
der Welt erkannt wird.«18 Auch der neuere Hinduismus z. B. bei
Radhakrishnan betont, die verschiedenen Religionen seien nur Teil-
wahrheiten oder Stufen.

Christentum und Hinduismus

Das Christentum in Indien wurde im ersten christlichen Jahrhun-
dert der Überlieferung nach durch den Apostel Thomas begründet.
Den an der südindischen Küste ansässigen jüdischen Gemeinschaf-
ten und anderen nicht-christlichen Religionen verkündete er das
Evangelium von Jesus Christus. Er soll in Indien eines gewaltsamen
Todes gestorben sein. Noch heute führen die Thomas-Christen ihren
Anfang und ihren Namen auf das Wirken des Apostels zurück. Die
frühe Christenheit in Süd-Indien konnte ohne große Konfrontation
mit den einheimischen Religionen wachsen. Dabei passten sie sich in
einem bestimmten Punkt ihrem hinduistischen Umfeld an und hat-
ten oft freundschaftlichen Kontakt mit den Hindus. Portugiesische
Katholiken kamen zu Beginn der Neuzeit ins Land, mit der briti-
schen, holländischen und französischen Ostindiengesellschaft auch
protestantische Missionare. Neben ihrer christlichen Verkündigung
und Mission stehen Christen und ihre Missionare heute für die For-
derung nach mehr sozialer und rechtlicher Gleichheit und für eine

den darunter liegenden Tiefen, wie auch jeder Schatten die Natur des jewei-
ligen Gegenstandes widerspiegelt. Außerdem erhöht jegliche Verehrung. Es
ist belanglos, was wir verehren. Ist unsere Verehrung ernsthaft genug, so för-
dert sie unseren Fortschritt.« (Ebenda).
18 Michael von Brück, »Indische Religionen – Vielfalt oder Einheit?«, in:
Venanz Schubert (Hrsg.), a. a. O., S. 203.
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aktive Bildungsarbeit. So leisten sie, obwohl sie ihren christlichen
Glauben in einer von vielen Religionen geprägten Gesellschaft leben,
einen positiven Beitrag zur Entwicklung des modernen Indiens.19

Einige wenige Gegenüberstellungen können aufzeigen, wie grund-
legend verschieden das Gottes-, Menschen- und Weltverständnis der
christlichen Tradition gegenüber hinduistischen Traditionen ist:

In den hinduistischen Traditionen befindet sich die ganze Welt
im Zustand des Unheils, das den Menschen unfähig macht, die
Wirklichkeit zu verstehen. Erst das Licht der wahren Erkenntnis ver-
scheucht die Dunkelheit der Verblendung. In der christlichen Tradi-
tion dagegen bildet der Mensch den Mittelpunkt für alles. Das
Christentum spricht vom Heil und vom Unheil des Menschen, wo-
bei Heil mit Liebe zu tun hat. Weil Gott Liebe ist, kann nur die Liebe
den Menschen gottähnlich machen.

In den hinduistischen Traditionen sind Weltverfallenheit (Samsa-
ra), kosmische Geschichte (Karma) und Erkenntnis die Grund-
elemente des menschlichen Daseins. In der christlichen Tradition
werden Freiheit, Verantwortung und Geschichte als wesentliche
Merkmale angesehen.

Beide Traditionen haben jeweils ein anderes Geschichtsverständ-
nis, dessen Grund im Verständnis von Wahrheit liegt. In den hinduis-
tischen Traditionen ist der Mensch eingebunden in den Kreislauf der
Wiedergeburten (im Zustand des Samsara). In ihm ist er »verblendet«
und deswegen nicht in der Lage, sich ein entsprechendes Wahrheits-
verständnis anzueignen. Die vedische Offenbarung (Shruti, das »Hö-
ren«) sagt aus, dass das Wahrheitsverständnis ontologischer Art ist
und sich vor allem auf das höchste Geheimnis, die höchste Wirklich-
keit, bezieht. »Wahr ist, was unveränderlich ist und bleibt.« In der
christlichen Tradition ist Geschichtlichkeit ein wichtiges Kriterium
für die Wahrheit: was wirklich stattgefunden hat, das ist wahr.

Für die hinduistischen Traditionen ist die Wahrheit erst im End-
stadium zu erreichen; die Karmische Geschichte20 spielt dabei eine

19 Vgl. Perry Schmidt-Leukel, a. a. O., S. 397– 402.
20 Raimon Panikkar erläutert, was er unter Karmischer Geschichte und
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negative Rolle. Für die christliche Tradition ist die Wahrheit das
Charakteristikum der Wirklichkeit; hier spielt die anthropozentri-
sche Perspektive eine positive Rolle.

In hinduistischen Traditionen ist die Erkenntnis das Heil; in der
christlichen Tradition die Liebe. Durch die Liebe geschieht Erlösung.
Wenn einen die Liebe berührt, wird man wirklich befreit, frei vom
»Ich-Wahn« (indisch = Ahamkara) und frei für das »Ganze« (in-
disch = Sarvam).21

Hans Küng zeigt in den Antworten des Christentums und der
hinduistischen Religionen zwei weitere Grundübereinstimmungen
im Erlösungsstreben auf. Dabei wollen diese aber auch praktische
Wege darstellen und nicht nur theoretische Antworten sein:

Christentum und hinduistische Religionen kennen die Entfrem-
dung, Verfallenheit, Erlösungsbedürftigkeit der Welt.22

Karmischer Weltanschauung versteht: »Allen Verständnisweisen ist die
Überzeugung gemeinsam, dass es um eine Verbindung zwischen Handlung
und Wirkung geht. Karma meint die ungeteilte, nicht-dualistische Wirklich-
keitsperspektive, in der die Handlung nicht von ihrer Wirkung getrennt ist.
Die Karmische Weltanschauung setzt ein Geschichtsverständnis voraus, dass
die ontische Seite betont, während das Geschichtsverständnis der anthropi-
schen Weltanschauung die erkenntnistheoretische Seite hervorhebt. Kar-
mische Geschichte (›was ihnen widerfahren ist, als sie es getan haben‹) ist
zwar verwandt mit der Geschichte, die wir schreiben, sie ist jedoch umfas-
sender als die anthropische Geschichte (›was sie getan haben‹) und daher
auch unausschöpfbar.« (The Law of Karman and the Historical Dimension
of Man, 30f).
21 Vgl. Francis X. D’Sa, »Die verschiedenen Glaubenswelten der Religionen
am Beispiel von Christentum und Hinduismus«, in: Bernhard Nitsche
(Hrsg.): Gottesdenken in interreligiöser Perspektive. Raimon Panikkars Trini-
tätstheologie in der Diskussion, Paderborn 2005, 66 –74, S. 71f.
22 Hans Küng erläutert dies: »Beide wissen in irgendeiner Form um die
Unwissenheit und Verblendung, Einsamkeit und Vergänglichkeit des Men-
schen, um seine Triebhaftigkeit, Trägheit und Angst: kurz: seine übergroße
Ich-Bezogenheit. Beide sind bekümmert um das unsägliche Leid, das aus
des Menschen eigenen Taten und ihren Wirkungen entsteht, aber auch über
das Elend dieser unheilen Welt überhaupt.« (Hans Küng, »Eine christliche
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Beide Religionen hoffen auf die Erlösung durch ein Absolutes.23

Verschiedene Heilswege, um zur Erlösung zu gelangen, können
in einer großen Vereinfachung im Hinduismus und den drei großen
christlichen Konfessionen festgestellt werden. Die folgenden drei
Heilswege – schablonenhaft und pointiert ausgedrückt – können ge-
nannt werden:

»Karma-Marga: der Weg des Handelns, der Taten, der Werke –
sei es im Sinne von asketischen oder kultisch-rituellen Leistungen –
könnte der römisch-katholische Weg genannt werden.

Jnana-Marga: der Weg des Wissens, der Erkenntnis, der Gnosis –
auch hier durchaus im Sinne existentieller Erfahrung und oft ver-
bunden mit der Forderung nach Elite und Askese – könnte mehr
mit dem griechisch-alexandrinischen Weg verglichen werden und

Bhakti-Marga: der Weg der bedingungslosen Hingabe (bhakti =
Zuteilung und Teilhabe), des Vertrauens, des Glaubens, der Liebe
könnte – trotz aller Unterschiede – Analogien mit dem augusti-
nisch-lutherisch-reformatorischen Weg zeigen, der weder auf die
Werke noch auf das Wissen setzen möchte.«24

Antwort«, in: ders., Josef van Ess, Heinrich von Stietencron / Heinz Bechert,
Christentum und Weltreligionen. Hinführung zum Dialog mit Islam, Hinduis-
mus und Buddhismus, München 1984, S. 329).
23 Vgl. ebenda. Die Erlösung durch ein Absolutes stellt er so dar: »Beide seh-
nen sich nach Erkenntnis, Verwandlung, Erleuchtung, Befreiung, Erlösung
des Menschen und seiner Welt. Beide erhoffen sich dies durch ein Eingehen
in ein Letztes, Unbedingtes, Höchstes: die wie immer genannte und wie im-
mer verstandene wirklichste Wirklichkeit. Beide wissen, daß diese wirklichste
Wirklichkeit bei aller Nähe verborgen ist, daß das Letzte nicht von vornherein
objektivierbar, zugänglich, verfügbar ist, daß das Absolute selbst Erleuchtung,
Offenbarung, Aufhebung des Leidens vermitteln muß.« (Ebenda).
24 Ebenda, S. 329 –330. Hier nennt Küng im weiteren zwei Grundhaltungen
im Erlösungsstreben: – den Katzenweg: »Wie die kleine Katze sich von ihrer
Mutter tragen lässt, so soll der Mensch sich tragen lassen vom bedingungs-
losen Vertrauen auf seinen Gott: Die Rechtfertigung geschieht christlich nicht
aufgrund frommer Leistungen, sondern aufgrund des vertrauenden Glaubens
allein. Also Passivität vor Aktivität!« (ebenda, S. 330). Heinrich von Strieten-
cron erläutert dazu: »Zum Katzenweg gehört die Gottesliebe. Nur: mit der
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Vor Jahrzehnten zogen Menschen, darunter viele Jugendliche aus
Europa, scharenweise nach Asien, besonders nach Indien, um dort
Antworten auf ihre Fragen zu suchen. Es mögen auch Abenteuerlust
und die Verlockungen des Fremdartigen gewesen sein, eine Flucht
aus der etablierten Gesellschaft. Bei vielen aber steckte im Innersten
die Frage nach dem Sinn des Lebens dahinter. So wuchs das Inte-
resse an asiatischen Religionen, Wiedergeburtslehren und an den al-
ternativen Botschaften indischer Religionen und Gottheiten. Nicht
selten wurden ihre Aussagen aus dem religiösen Zusammenhang, in
den sie gehörten, herausgelöst und den eigenen Wünschen und ei-
nem weltlichen Lebensentwurf angepasst. Durch die Lehre der Wie-
dergeburt wurde die Todes-Erfahrung verharmlost, dem Tod die
Macht genommen. Der Mensch bleibt über das Sterben hinaus sei-
nes eigenen Glückes Schmied. Denn der Tod hat seine Endgültigkeit
verloren; was in diesem Leben unvollendet blieb, konnte man ja im
nächsten Leben besser machen.

Ein weiterer Grund dafür, dass man Antworten nach dem Le-
benssinn in alternativen religiösen Vorstellungen, in asiatischen Re-
ligionen suchte, mag darin gelegen haben, dass man die Botschaft
des eigenen christlichen Glaubens nicht mehr kannte und zu deuten
wusste. Aber die asiatischen Religionen lassen sich nicht bloß selek-
tiv als Ersatz für christlichen Glaubensschwund verwenden. So war
nicht selten die Antwort aus Aussagen vieler Religionen zusammen-

Zeit werden auch die kleinen Katzen aktiv, und so ist auch die Gottesliebe
nicht passiv geblieben.« (Heinrich von Strietencron, »Hinduistische Perspek-
tiven«, in: Hans Küng, Josef van Ess, ders. / Heinz Bechert, a. a. O., S. 319). –
Und den Affenweg: »Wie der kleine Affe selber seine Kräfte aktiv zur Anwen-
dung bringt, so soll auch der gerechtfertigte Mensch seinen Glauben christ-
lich durch Werke der Liebe bestätigen. Also Aktivität aus Passivität!« (Hans
Küng, a. a. O., S. 331). Auch hier gibt H. von Strietencron eine Erläuterung:
»Zum Affenweg gehören bei den Hindus die Askese, der Weg der Tat (vor
allem die Erfüllung der eigenen Pflichten, Opfer an Ahnen und Götter und
Hilfeleistung durch Gaben und ›gute Werke‹) und der Weg des Wissens, der
auch den Yoga umfasst.« (Ders., »Hinduistische Perspektiven«, in: a. a. O.,
S. 319).
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gesetzt, ohne auf deren religiösen Hintergrund zu schauen. Christen
dürften sich eigentlich dieser Relativierung der Religionen, beson-
ders des Christentums, das die Einzigkeit und Einmaligkeit der in
Christus offenbarten Wahrheit betont, nicht anschließen können.
Auch heute noch, vielleicht sogar in größerem Maß, suchen Men-
schen Antwort in asiatischen, indischen Religionen.25 Dabei kom-
men sie »dem Bedürfnis entgegen, das unverbindliche, auswahlweise
›Surfen‹ in den vielfältigen Sinnangeboten unserer Tage auf den
Markt religiöser Angebote auszuweiten.«26

Interreligiöser Dialog in Indien

Im interreligiösen Dialog darf es nicht dazu kommen, dass spezi-
fische Glaubensaussagen einer bestimmten Religion – auch nicht
um eine Harmonie herzustellen – nivelliert werden. Was wäre damit
gewonnen, wenn Christen im Gegensatz zu ihrem eigenen Glau-
bensbekenntnis die Menschwerdung des göttlichen Wortes, Jesus
Christus, umdeuten, in eine – durch den Hellenismus bedingte – all-
gemeine »religiöse Bedeutsamkeit Jesu, und wenn sie in diesen her-
meneutischen Rahmen, der weder mit dem Islam noch mit dem
Buddhismus kongruent ist, auch Mohammed, Buddha oder Gandhi
als Katalysatoren und Mittler einer auf das Jenseits gerichteten Reli-
giosität einspannen würden?«27. So gilt es, zunächst darauf zu schau-
en, was interreligiöser Dialog nicht bzw. was er ist und dann in ei-
nem Exkurs die Situation in Indien mit einzubeziehen.

Interreligiöser Dialog beinhaltet nicht eine der folgenden Verhält-
nisbestimmungen zwischen Vielfalt und Einheit: Diese bedeutet

25 Vgl. Horst Bürkle, »Die Entdeckung religiöser Alternativen in asiati-
schen Traditionen«, in: Gerhard Ludwig Müller / Massimo Serretti (Hrsg),
a. a. O., S. 58 –59, S. 68.
26 Ebenda, S. 68.
27 Gerhard Ludwig Müller, Mit der Kirche denken. Bausteine und Skizzen zu
einer Ekklesiologie der Gegenwart, Würzburg 22002, S. 268.
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nicht Einheit und Vielfalt (denn dann müsste es einen nicht vorhan-
denen Punkt außerhalb von beiden geben). Sie bedeutet auch nicht
Einheit oder Vielfalt (denn dann müsste es eine ebenfalls nicht vor-
handene Wahl zwischen Vielfalt und Einheit geben). Man kann auch
nicht sagen, sie bedeute weder Einheit noch Vielfalt (denn dann
müsste es eine weitere Möglichkeit geben). Und schließlich verbietet
sich die These, sie bedeute sowohl Einheit als auch Vielfalt (denn
dann bliebe unklar, was gesagt werden soll).28

Interreligiosität darf nicht bedeuten: eklektizistische Patchwork-
Religion, vergleichende Religionswissenschaft, wissenschaftstheore-
tische oder analytische Reduktion, oder Reduktion des Wahrheits-
anspruchs.29

Positiv formuliert: Interreligiöser Dialog ist die Bezeichnung für
eine immer schon vorhandene religiöse Überzeugung, dass das eine
göttliche Wahre in vielen Religionen ausgedrückt wird, die Verhin-
derung eines hegelianisch verstandenen Absolutheitsanspruchs
(Aufhebung der Unterschiede in einen Lehrbegriff), die Eröffnung
wechselseitig bereichernder Konvergenzen (z. B. auf den Feldern,
die von den Begriffen Religion, Gott, Erlösung, Offenbarung, Sünde
bezeichnet werden), die Eröffnung der tieferen Erfassung der eige-
nen Identität – die Erschließung der Religionsgeschichte als Heils-
geschichte.30

Einheit und Vielfalt der Religionen

Eine Vielzahl von Religionen steht in Indien miteinander im Ge-
spräch, ihre Verschiedenheit ist der Verschiedenheit der Sprachen
ähnlich. Wenn asiatische Religionen gleichzeitig ineinander existie-
ren können, ist es möglich, dass jemand zugleich Buddhist und Kon-

28 Vgl. Ram A. Mall, »Der Hinduismus als ein Ort der Ökumene von Reli-
gionen«, in: Venanz Schubert (Hrsg.), a. a. O., S. 197–198.
29 Vgl. ebenda, S. 195.
30 Vgl. ebenda, S. 196.
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fuzianer, Buddhist und Shintoist sein kann.31 Die Einstellung eines
Mystikers ist kennzeichnend für Buddha, wie auch für Denker der
hinduistischen Religionsgruppe wie Shankara einerseits und Rama-
nuja andererseits. Vielfältig abgewandelt bildet die Mystik den ein-
heitlichen Hintergrund der asiatischen Hochreligionen. »Charakte-
ristisch für solche Mystik ist die Identitätserfahrung. Der Mystiker
geht unter im Ozean des All-Einen, ob dieses in betonter theologia
negativa als ›Nichts‹ oder positiv als ›Alles‹ geschildert wird. In der
letzten Stufe solchen Erlebens wird der ›Mystiker‹ zu seinem Gott
nicht mehr sagen ›Ich bin Dein‹, sondern seine Formel lautet ›Ich
bin Du‹.«32

Der Monotheismus in Indien ist der Mystik zugeordnet, er ist of-
fen auf den Monismus hin und ist durch Evolution entstanden. Des-
wegen sind die Götter nie gestürzt worden. Stattdessen kommt es zu
einem friedlichen Ausgleich zwischen Gott und den Göttern, zwi-
schen Eingott- und Vielgottglauben.33

Joseph Ratzinger verweist auf Hans Bürkle34, um zu betonen,
dass für das indische Menschenbild der Personbegriff unverzichtbar
ist. Hans Bürkle bemerkt: »Die upanishadische Identitätserfahrung
des ›tat tvam asi‹35 vermag die bleibende Gültigkeit und Würde der
individuellen Einzigartigkeit jedes einzelnen Menschen nicht zu be-
gründen. Sie lässt sich nicht mit der Vorstellung vereinen, dieses Le-
ben sei nur eine Durchgangsphase im Rhythmus wechselnder Wie-
dergeburtsstufen. Der Eigenwert der Person und ihre Würde lassen

31 Vgl. Joseph Ratzinger, Glaube – Wahrheit – Toleranz. Das Christentum
und die Weltreligionen, Freiburg i. Br., Basel, Wien 22003, S. 22.
32 Ebenda, S. 28.
33 Vgl. ebenda, S. 29 –30.
34 Vgl. Horst Bürkle, Der Mensch auf der Suche nach Gott – die Frage der
Religionen, AMATECA, Bd. 3, Paderborn 1996, S. 130 f.
35 »Tat tvam asi«, ein Begriff aus einer der Fünf Vedas der heiligen Schriften
des Hinduismus, der Samaveda (Chandogya-Upanishad, 6 Prapathaka), der
in der Vedanta-Philosophie den spirituellen Weg des Menschen auf der Su-
che nach sich selbst beschreibt und »Das bist Du« bedeutet. (Vgl. Paul Deus-
sen, Sechzig Upanishad’s des Veda, Darmstadt 41963, S. 157f).
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sich nicht als Durchgangsstadium und unter den Bedingungen ihrer
Variabilität festhalten.«36

Dialog zwischen den Religionen

Bei den vielen Religionen und Glaubensformen in Indien versuchen
diese dennoch in Toleranz und in religiösem Dialog miteinander
auszukommen. Es gibt regelmäßige Treffen, Arbeitsgemeinschaften
und Konferenzen. Aber wegen der Größe des Landes und der Viel-
zahl der religiösen Gruppen und Philosophien inmitten der ver-
schiedenen Religionen ist es eigentlich unmöglich und unvorstellbar,
dass Teilnehmer aller religiösen Gruppierungen zusammenkommen;
d. h. in der Praxis ist es oft das größte Hindernis, eine Basis zu fin-
den, den Dialog zu führen. Aber der Dialog muss immer weiterge-
hen, um die anderen mehr und besser zu verstehen, dadurch aber
auch sich selbst ein wenig mehr kennen zu lernen.

Als einer der Wegweiser des interreligiösen Dialogs gilt Raimon
Panikkar schon aufgrund seiner besonderen Biographie.37 Innerhalb

36 Horst Bürkle, a. a. O., S. 130. Er fährt fort: »Die Reformen des Hinduis-
mus in der Neuzeit setzen darum auch konsequent in der Frage nach der
Menschenwürde ein. Das christliche Personenverständnis wird bei ihnen
ohne seine Grundlegung im Gottesverständnis in den hinduistischen Ge-
samtzusammenhang übernommen.« (ebenda, S. 130).
37 Raimon Panikkar, geboren 1918 in Barcelona als Sohn einer tiefreligiösen
spanischen Katholikin und eines Inders aus hohem hinduistischen Adel –
1946 Priesterweihe – 1950 bis 1960 in Indien – promoviert in Philosophie,
Chemie und Theologie – Lehrstuhl in St. Barbara, Kalifornien und Fakultäts-
mitglied an mehreren Universitäten Indiens, Europas und Amerikas. Er ist ei-
ner der »herausragenden katholischen Protagonisten des interreligiösen und
interkulturellen Dialogs im 20. und anbrechenden 21. Jahrhundert. Der Dia-
log zwischen den religiösen Systemen des Christentums und des Hinduismus
ist Raimon Panikkar von seiner Herkunft her – mit ›Muttermilch‹ und ›Vater-
gesang‹ – in die Wiege gelegt worden. Später ist die intellektuelle Auseinander-
setzung mit dem Agnostizismus bzw. Atheismus und die Begegnung mit dem
Buddhismus hinzugekommen.« (Bernhard Nitsche, »Begegnungen mit Rai-
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der pluralistischen Religionstheologie wird er in einem Atemzug mit
Hick und Knitter genannt. Sein Lebensweg ist eine Reise zwischen
den Kulturen. Seine Aufmerksamkeit im interreligiösen Dialog zwi-
schen Christentum, Buddhismus und Hinduismus zielt auf das Ver-
bindende (das des ›Laut‹) zwischen den drei Religionen. In seinen
späten Werken spricht er von wechselseitiger »Erfüllung« oder »Be-
fruchtung«. Seine neue pluralistische Sichtweise im Verhältnis von
Christentum und Hinduismus liegt in der Christologie.38 »Genauer
gesagt, im Verhältnis zwischen jenem Treffpunkt von Gott, Mensch
und Welt, (Panikkar prägt hierfür das Wort »kosmotheandrisch«39),
den Panikkar in christlicher Terminologie ›Christus‹ nennt, und
dem konkreten Menschen von Jesus von Nazareth.«40

Panikkar unterscheidet zwischen zwei Arten des Dialoges. Auf
der einen Seite steht der »dialektische Dialog«, der wichtig ist für
die gegenseitige Information und Korrektur und der aus Analyse,
Diskussionen und Methodologie besteht. Auf der anderen Seite steht
der »dialogische Dialog«, der sich auf das Zeugnis des Glaubens be-
zieht und eine verwandelnde Eigenschaft besitzen kann. Weil sich
der interreligiöse Dialog mit persönlichen, interkulturellen und plu-
ralistischen Fragen beschäftigt, ist er ein Dialog zwischen den Sub-
jekten (über ihre Glaubenserfahrungen und Glaubenszeugnisse).41

mon Panikkar. Chancen der interkulturellen und interreligiösen Forschung«,
in: ders. (Hrsg.): Gottesdenken in interreligiöser Perspektive. Raimon Panikkars
Trinitätstheologie in der Diskussion, Paderborn 2005, S. 13).
38 Vergleiche dazu auch: Karl-Heinz Menke, Jesus ist Gott der Sohn. Denk-
formen und Brennpunkte der Christologie, Regensburg 2008, S. 437– 439.
39 Bernhard Nitsche, a. a. O., S. 13. Mit diesem Begriff nimmt er die an-
thropologisch trinitarisch begründete Beziehung von Gott (theos), Welt
(kosmos) und Mensch (anthropos) in den Blickpunkt. »… in diesem Drei-
klang leben die Menschen fragend und sinnschöpfend jener Wahrheit ent-
gegen, die in den Religionen als göttliches Geheimnis und Weisung zum Le-
ben bezeugt wird.« (ebenda, S. 13).
40 Perry Schmidt-Leukel, a. a. O., S. 417.
41 Vgl. Clemens Mendonca, »Panikkars Beitrag zu einer interreligiösen und
interkulturellen Hermeneutik aus indischer Sicht«, in: Bernhard Nitsche
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Aus Panikkars Sicht soll der interreligiöse Dialog weder die vielen
Weltreligionen in einer universellen Religion zusammenfassen (die
reiche Vielfalt der Religionen soll keinesfalls zu einer einzigen Tradi-
tion reduziert werden), noch eine totale Übereinstimmung zwischen
den Religionen erreichen. Ideales Ziel des interreligiösen Dialogs ist
die Verbesserung der Beziehungen und Diskussionen zwischen den
Religionen und Kulturen; die Kluft der Ignoranz und der Missver-
ständnisse kann nur überbrückt werden, wenn jeder die eigene Spra-
che sprechen und die eigene Glaubenserfahrung mit anderen teilen
kann.42 Vielleicht – so hofft Panikkar – kann man dann zu einem
Punkt kommen, wo gegenseitige Befruchtung möglich ist. »Das
Christentum ist nicht einseitig die Erfüllung des Hinduismus, viel-
mehr könne zwischen Hinduismus und Christentum ein gegenseiti-
ges Sich-Befruchten stattfinden.«43

Notwendig ist der interreligiöse Dialog auch deswegen, weil die
Probleme in der heutigen globalen Welt in den Fragen nach Gerech-
tigkeit, Umwelt, Frieden und Menschenrechte nicht ohne gegenseiti-
ges Einvernehmen zwischen den Religionen gelöst werden können.
Die Geschichte lehrt, dass das Christentum »seine Wurzeln im Ju-
dentum, in den griechischen, römischen, irischen und germanischen
Traditionen hat. Auch der Hinduismus hat seine Wurzeln in vielen
anderen Religionen des indischen Subkontinents.«44

(Hrsg.), Gottesdenken in interreligiöser Perspektive. Raimon Panikkars Trini-
tätstheologie in der Diskussion, Paderborn 2005, S. 83.
42 Vgl. ebenda, S. 84.
43 So Panikkar nach Perry Schmidt-Leukel, a. a. O., S. 415. Und weiter:
»Christus ist lediglich der christliche Name für die Mystische Einheit von
Welt, Gott und Mensch. Denn von Christen wurde diese Wirklichkeit in
und durch Jesus entdeckt und bleibt daher für Christen in der Wortverbin-
dung von Jesus und Christus ausgedrückt. Doch dieselbe mystische Einheit
kann auch in anderen Religionen gefunden werden und wird dann auf ent-
sprechend andere Weise benannt, im Hinduismus zum Beispiel als Rama, als
Krishna, als Isvara oder als Purusa.« (ebenda, S. 415).
44 Clemens Mendonca, a. a. O., S. 85.
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Auf drei verschiedenen Ebenen zeigt sich die Notwendigkeit eines
Dialogs der Religionen: zum einen auf der persönlichen Ebene (Der
Mensch ist nicht nur ein einzelnes Individuum, sondern fähig, mit
anderen in Beziehung und Dialog zu treten. Dialog und Glaube ma-
chen einen Menschen zum Menschen.); zum anderen auf der Ebene
der religiösen Traditionen (Menschen begegnen in ihrem täglichen
Leben den anderen Glaubenstraditionen, z. B. in Schulen, in Büros,
selbst im Internet. So stellen sich Fragen, die bereichern, aber auch
erschrecken und verunsichern können. Den größer werdenden
Problemen der heutigen Welt können die religiösen Traditionen
sich nicht entziehen und müssen Aufgaben in einem offenen Dialog
übernehmen. »Entweder sie öffnen sich dem Dialog oder sie zerfal-
len.«); und schließlich auf der Ebene der Geschichte (Echte Religio-
sität ist auch geschichtlich und bezieht sich nicht nur auf die Ge-
schichte und das Schicksal der Menschen, sondern auch auf die
Geschichte und das Schicksal der Welt. »Ohne einen Dialog der Re-
ligionen könnte die Welt zusammenbrechen.«45)

Als ein weiterer Vertreter des interreligiösen Dialoges in Indien
und als Anhänger einer pluralistischen Position kann Stanley Sam-
artha46 genannt werden. Seiner Meinung nach muss die christliche
Christologie für Indien und Asien revidiert werden.47 Es ist ver-

45 So Panikkar in Clemens Mendonca, a. a. O., S. 86.
46 Er gehört der Kirche Süd-Indiens an und hatte lange Zeit die Leitung der
Dialog-Abteilung des ÖRK inne und war der erste Direktor des »Dialogue
Program« des Weltrats der Kirchen in Genf.
47 Nach Samartha weißt diese »revidierte« Christologie also die Universali-
tät des Christusereignisses als unbegründet zurück. Die Originalität des
Christentums bestünde nicht in der Aussage, dass Jesus Christus Gott ist,
»[…] Jesus in den Rang Gottes zu erheben oder Christus auf Jesus von Na-
zareth zu beschränken, sind beides Versuchungen, denen nicht nachgegeben
werden darf. Das eine läuft Gefahr, zu einer verarmten ›Jesulogie‹ zu führen,
das andere zu einem engen ›Christomonismus‹ zu werden. Eine theozentri-
sche Christologie vermeidet diese beiden Gefahren und ist hilfreich.« (Stan-
ley Samartha, One Christ – Many Religions. Toward a revised christology,
Maryknoll, 1991, hier zitiert nach: Angelo Amato, »Einzigkeit und Univer-

Joseph Nedumkallel62



ständlich, dass im Bekenntnis der Christen auf der ganzen Welt Je-
sus der Sohn Gottes ist, was er nicht bestreitet. Doch was ist mit
den Menschen anderer Religionen? Erwarten Christen ernsthaft,
dass diese ebenfalls etwas zu erzählen haben? Geschichten, die
gleichfalls von großer Bedeutung sind, wie etwa die Geschichte
von Buddha, von Rama, von Krishna. Fragen, auf die keine Ant-
worten zu erhalten sind. Für ihn haben diese aber eine besondere
Bedeutung und Heilsbotschaft: »die Verkündigung von Befreiung
und Erleuchtung bei Buddha, die Zusage befreiender göttlicher
Gnade bei Rama und Krishna«.48 In Jesus sieht er für Christen die
Zusage und Vermittlung von Gottes Gegenwart, aber nicht im
Sinne einer exklusiven Einzigkeit.49 Für moderne Hindudenker
sind nicht nur die Götterkulte Indiens als bedingt und vorläufig an-
zusehen. Diese Relativierung wird auf jede Religion angewandt. So
erscheint Jesus Christus als eine – allerdings herausragende – Ge-
stalt, in der sich das unmittelbare Eins-Werden des Mystikers mit
dem Göttlichen offenbart. Wenn die Bibel von Jesu Gottessohn-
schaft, seinem Opfertod, seiner Auferstehung und seiner Wieder-
kunft spricht, so werden diese Topoi als spätere Missverständnisse
und vordergründige Umdeutungen seiner Rolle als Lehrer (guru)50

48 Stanely Samatha, a. a. O., hier wiedergegeben nach: Perry Schmidt-Leu-
kel, a. a. O., S. 422.
49 Ebenda.
50 Vgl. Angelo Amato, a. a. O., S. 102. »… Auch nach M. Thomas Than-
garaj ist der Anspruch der Heilsabsolutheit Jesu, wenn er in universalem
Sinn verstanden wird, nicht zu halten. Akzeptabel wäre er nur, wenn prä-
zisiert würde, dass »Christus einzigartig und absolut nur für die Christen«
sei. Er wendet auf Jesus den Titel guru (Meister) an und bemerkt: »Jesus
sollte als einer von vielen gurus betrachtet werden und nicht als der einzige
und alleinige guru.« (Stanley Samartha, a. a. O., S. 124). Bei diesen und
weiteren Autoren wird die Überzeugung vorausgesetzt, dass die verschiede-
nen nichtchristlichen religiösen Überlieferungen in ihrer Vielfalt als gleich-
wertig und komplementär zu werten seien und dass sie alle gleichermaßen
Teil des Heilsplans Gottes wären. Auf diese Weise will man die Aussage der
exklusiven Einzigkeit des Heilsereignisses Christi überwinden, die als Man-
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verstanden. In dieser »hinduistisch begründeten Relativierung der
Inhalte der (christlichen) Offenbarung liegt für die indische Er-
leuchtungslehre zugleich der Grund für eine Toleranz zwischen
den Religionen«51.

Aussagen der Enzyklika Fides et ratio zur kulturellen Tradition
Indiens

In der Enzyklika Fides et ratio52 kommt Johannes Paul II. auch auf
das Verhältnis des christlichen Glaubens zu vorchristlichen Kulturen
zu sprechen. Er nennt dabei Maßstäbe, die bei der Begegnung dieser
Kulturen mit dem Glauben zu beachten sind, und nimmt dabei die
indische Kultur als Beispiel, weil sie so reich an sehr alten und phi-
losophischen Überlieferungen ist. Er verweist darauf, dass »ein groß-
artiger geistiger Aufschwung das indische Denken zur Suche nach
einer Erfahrung führt, die dadurch, daß sie den Geist von den durch
Zeit und Raum gegebenen Bedingtheiten befreit, Absolutheitswert
hat. Im Dynamismus dieser Suche nach Befreiung finden sich große
metaphysische Systeme.«53 Joseph Ratzinger interpretiert diese Stelle
als deutlichen Hinweis auf die universale Tendenz großer Kulturen,
auf deren Übersteigen von Raum und Zeit, auf deren Vorstoßen zur
Bestimmung des Menschen. Hier sieht Ratzinger die Dialogfähigkeit
der Kulturen untereinander beschrieben; hier in diesem Zusammen-
hang zwischen den Kulturen Indiens und den auf christlichen Glau-

gel an Rücksicht gegenüber den Erfahrungen der Anhänger anderer Reli-
gionen erscheint, die andere Erlöser verehren.« (Angelo Amato, a. a. O., S.
102–103).
51 Horst Bürkle, »Die Entdeckung religiöser Alternativen in asiatischen Tradi-
tionen«, in: Gerhard Ludwig Müller / Massimo Serretti (Hrsg), a. a. O., S. 57.
52 Johannes Paul II., Enzyklika FIDES ET RATIO von Johannes Paul II. an
die Bischöfe der katholischen Kirche über das Verhältnis von Glaube und Ver-
nunft, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 135, Bonn 1998.
53 Johannes Paul II., a. a. O., S. 74.
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ben gewachsenen Kulturen.54 Die Enzyklika spricht von Dimensio-
nen, die sich dem Christentum öffnen können. In allen Kulturen
sind die Grundbedürfnisse des Menschen als des Wesens der Trans-
zendenz identisch. Allerdings – so betont die Enzyklika gleichzeitig –
darf sich die Kirche von dem, was sie sich durch die Inkulturation
ins griechisch-lateinische Denken angeeignet hat, nicht trennen.
Das trifft besonders dann zu, wenn die Kirche mit zuvor noch nicht
bekannten großen Kulturen in Kontakt tritt. Verzichtet die Kirche
darauf, handelt sie gegen den Heilsplan Gottes, der seine Kirche in
Zeit und Geschichte führt. Schließlich erkennt die Enzyklika den
Anspruch des indischen Denkens auf Besonderheit und Originalität
als legitim an. Allerdings kann dies nicht heißen, dass sich eine kul-
turelle Tradition in ihrer Verschiedenheit anderen Traditionen ge-
genüber verschließt, um sich damit in ihrer Gegensätzlichkeit zu
den anderen zu behaupten, weil dies ein Widerspruch zum Wesen
des menschlichen Geistes ist.55

Das zweite Jahrtausend war noch von Konfessionskonflikten
und mangelndem oder zurückgehendem Dialog gekennzeichnet.
Das dritte Jahrtausend wird hoffentlich diesen weltweiten Dialog
der Religionen fördern, ausweiten und zu einem positiven Ergebnis
führen. Dabei müssen Religionen nicht verschwinden. Viele Men-
schen suchen eine innere Spiritualität, einen Zugang zur Erfahrung
des göttlichen Geistes und schauen nicht so sehr auf die äußeren
Erscheinungsformen der Religionen. »Wir leben in einem ganz
neuen Zeitalter des Geistes, einem mystischen Zeitalter. Ein neues,
globales spirituelles Bewusstsein bricht langsam auf. Diesen Auf-
bruch des Geistes wahrzunehmen und ihn zu fördern, darum geht
es in der Kultur des Dialogs.«56 Wir betonen heute zunehmend,
dass es unsere Aufgabe ist, mehr auf das Verbindende als auf das
Trennende der Religionen zu schauen. Johannes Paul II. sagt 1986
auf dem ökumenischen Gebetstreffen in Assisi, dass die Unter-

54 Vgl. Joseph Ratzinger, a. a. O., S. 159.
55 Vgl. Johannes Paul II., a. a. O.
56 Sebastian Painadath, a. a. O., S. 41.
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schiede zwischen den Religionen im Vergleich mit der Einheit, die
radikal, grundlegend und entscheidend ist, sekundär erscheinen.
Dabei ging es ihm sicher nicht um eine inhaltliche Relativierung.57

Weil aber letztlich alle religiösen Erfahrungen aus der einzigen gött-
lichen Quelle hervorgehen und die heilende Gegenwart Gottes ver-
mitteln, ist es geboten, dass die Gläubigen jeder Religion die Schrif-
ten der anderen mit großer Offenheit lesen und die Symbole der
anderen mit echter Achtung zu verstehen suchen. Wie kann ich
den Nächsten lieben, wenn ich nicht bereit bin, den Gott meines
Nächsten zu achten? Gerade die heutige globale Welt zeigt uns,
dass die Heiligen Schriften aller Religionen Erbe der gesamten
Menschheit sind. Gehört deshalb die Vielfalt der Religionen nicht
zum Heilsplan Gottes?58

Die Einzigkeit Jesu Christi und seiner Kirche stehen nicht im
Widerspruch zum interreligiösen Dialog, der hier im Blick auf die
asiatischen Religionen und speziell im Blick auf meine indische
Heimat erhofft und als notwendig eingefordert wird. Denn die eine,
heilige, katholische und apostolische Kirche versteht sich als Sakra-
ment im Dienst an »den Anderen«, nicht als »Insel der Wahrheit«
oder als »Insel der Erwählten«. Die Katholizität der Kirche verrät
sich selbst, wenn sie die Andersheit der anderen unterdrückt, igno-
riert oder gar auslöscht. Die Apostolizität der Kirche verrät sich
selbst, wenn sie mit der Christusrepräsentation ethnische, kulturel-
le, nationale oder politische Repräsentationen verbindet. Und die

57 Ähnliches betont Johannes Paul II. auch ausdrücklich in seiner Anspra-
che an eine Gruppe indischer Bischöfe des lateinischen Ritus anlässlich des
»Ad-Limina-Besuches« im Jahre 2003, dass ihm klar ist, dass sie auf ihrem
indischen Subkontinent Kulturen mit reichen religiösen und philosophi-
schen Traditionen gegenüber stehen. »Der interreligiöse Dialog ersetzte
nicht die bedeutsame Verkündigung von Jesus Christus als dem Mensch ge-
wordenen Sohn Gottes. Eine noch größere Verfälschung unseres Glaubens
tritt ein, wenn der Relativismus zum Synkretismus führt.« (http://www.vati-
can.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/2003/july/documents/hf_jp-ii_spe
_20030703_ad-limina-india_ge.html, 21.11.2011).
58 Vgl. Sebastian Painadath, a. a. O., S. 38 – 40.
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Attribute der Einheit und der Heiligkeit der Kirche werden in ihr
jeweiliges Gegenteil pervertiert, wenn sie nicht im Sinne der Inklu-
sion der Christen in die Stellvertretung des Gekreuzigten gelebt
werden.
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