Du bist also Gott?

Wie wir wurden was
wir sind.
(Der lange Weg des aufgeklärten
Menschen in 5 Teilen)

2.8.2 Religionen
Internetvortrag H. - W. Dünnebacke ( August 2019 )
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1. Die sechs Weltreligionen.

Wir sehen auf dieser Folie einen recht guten, ersten Überblick über abstrakte
Symbole und die mit ihnen verbundenen Vorstellungen von Personen oder Göttern.
Wenn wir generell, und speziell in der abendländischen Kultur, von sechs
Weltreligionen sprechen, so mag das bei dem Einen oder Anderen, bzgl. der Anzahl,
auf Kritik stoßen.

Die sechs Weltreligionen
Buddhismus

Hinduismus

Theravada (Hinayana)

Visnuismus

Mahayana

Shivaismus

Vajrajana

Shâktismus

Universismus

Islam

Konfuzianismus

Sunniten

Taoismus

Schiiten

Judentum

Christentum

Orthodoxe

Katholiken

Reformierte

Protestanten

Liberale

Orthodoxe
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Die Anzahl von genau sechs Weltreligionen ist nirgendwo genau fixiert, und auch
innerhalb der Religionswissenschaften existiert keine genaue Definition über den
Begriff „Weltreligion“.
Was also ist eine Weltreligion, bzw. was macht sie aus?
Drei Möglichkeiten können in Betracht gezogen werden, nach denen eine Religion
als Weltreligion eingestuft werden könnte.
1. Universeller Geltungsanspruch.
Geht man vom Anspruch einer universellen Gültigkeit aus, d.h. vom Auftrag des
Religionsstifters, diese Religion über ethnische – und Ländergrenzen hinweg zu
verbreiten, kommen der Buddhismus, das Christentum und der Islam als Weltreligion
in Betracht.
Der Buddhismus, weil Buddha selbst von der von ihm verkündeten Lehre sagte, dass
sie für alle Menschen gültig und somit universell sei.
Das Christentum, weil das Matthäusevangelium einen universellen Missionsauftrag
beinhaltet, und der Islam, weil er durch Anerkennung der christlichen und jüdischen
heiligen Schriften generell damit seine universelle Tendenz zum Ausdruck bringt.
2. Zahl der Anhänger und geographische Verbreitung.
Auch von der Anzahl der Anhänger und der geographischen Verbreitung sind diese
drei Religionen zweifelsohne zu den Weltreligionen zu zählen. Jede von Ihnen ist auf
der ganzen Welt verbreitet. Das Christentum mit über 2 Milliarden, der Islam mit
über einer Milliarde Gläubigen. Fast eine Milliarde Anhänger hat auch der
Hinduismus, ist aber fast ausschließlich auf den indischen Subkontinent begrenzt.
Ist also zweifelsohne ebenfalls als Weltreligion anzusehen. Einen universellen
Anspruch, außerhalb ihrer ethnischen Stammeszugehörigkeiten, erheben sie
allerdings nicht, und ein Missionsauftrag liegt ebenfalls nicht vor.
Von der ebenfalls mehrere hundert Millionen zählenden Anhängerschaft des
chinesischen Universismus her gesehen, dürften auch diese Religionen als
Weltreligionen bezeichnet werden.
Der chinesische Universismus, oft auch als chinesischer Buddhismus bezeichnet, ist
in ganz Asien verbreitet und gliedert sich hauptsächlich in die beiden Richtungen
Daoismus und Konfuzianismus.
Bliebe noch das Judentum, das zwar mit ca. 15 Millionen Anhängern eine sehr kleine
Gemeinschaft darstellt, aber aufgrund seiner weltweiten Verbreitung, seiner
Geschichte und seiner internationalen Bedeutung den Weltreligionen zugezählt
werden muss.
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Helmuth von Glasenapp, international renommierter Indologe und
Religionswissenschaftler, zählt z.B. das Judentum nicht zu einer selbständigen
Weltreligion, sondern sieht es, in Zusammenhang mit dem Hellenismus und den
religiös – kulturellen Erscheinungen des Ägyptischen – und vor allem des
Perserreiches, als Vorläufer der beiden tatsächlich großen Religionen, nämlich des
Christentums und des Islams an.
3. Das Alter der Religionen.
Am einfachsten ist es natürlich für die etablierten Weltreligionen mit ihrem Alter auf
Rechtmäßigkeit zu bestehen. Damit würden natürlich neuere Bestrebungen von
Religionsgründungen automatisch ausgegrenzt. Das würde einige erst in jüngerer Zeit
ins Leben gerufene Religionen betreffen, wie z.B. die Baha´i – Religion, die
Scientology – Bewegung und alle anderen z.T. auch sektenhaften Vereinigungen.
Bedenklich wäre ein Anspruch auf Rechtmäßigkeit natürlich, würde diese
Rechtmäßigkeit mit dem Alter begründet bleiben, fehlt ihr doch so jedes sachlich
überzeugende Argument.
Dieser kleine Überblick sollte ausreichen um meine Auswahl dieser sechs Religionen
als Weltreligion zu begründen, zumal im internationalen Austausch wissenschaftlich
religiöser Werke zumindest ähnliche Kriterien berücksichtigt werden.
Unter diesen Gesichtspunkten kann eine quantitative Einteilung der Weltreligionen
durchaus erfolgen, und zwar:
2. Nach der Anzahl der Gläubigen: Christentum, Islam, Hinduismus,
Buddhismus, chinesischer Universismus und Judentum.
3. Nach dem Alter, worauf ich unter Punkt 4 näher eingehen werde.
Ganz kurz möchte ich noch, anhand einiger Beispiele, auf die nicht zu
unterschätzende – oder viel besser gesagt: auf die überaus wichtigen Symbole in den
einzelnen Weltreligionen eingehen. ( Siehe hierzu mein Beitrag: „Dichte
Beschreibung, Clifford Geertz, Frankfurt / M. 1987, bes. 7 – 101“ unter meiner
homepage: www.netvent.de Rubrik: „Aktualität & Satire.“

Klagemauer im
Judentum
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Kreuz im Christentum

Die Kaaba in Mekka

Das Rad des Lebens im Hinduismus

Statue des Buddha
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Halle des Erntegebetes
in Peking

2. Die Verbreitung der sechs Weltreligionen ( 2018
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In absoluten Zahlen ungefähr:

Christen
Muslime
Hindus
Buddhisten
Chin. Universismus
Juden

2 200 000 000
1 600 000 000
1 000 000 000
400 000 000
400 000 000
16 000 000

Verbreitungsgebiete

Lila: Katholisch
Blau: Protestantisch
Lilablau: Gemischt Kath. / Protest. ( z.B. Canada, Australien )
Braun: Christlich orthodoxe
Hellbraun: Universismus ( Konfuzianismus und Taoismus )
Rostbraun: Hinduistisch
Grün: Islamisch
Gelb und Hellbraun: Buddhismus
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Bei den Angaben zum Chinesischen Universismus, Buddhismus und Hinduismus
muss eine Interpretation vorsichtig vorgenommen werden, da Doppelnennungen, vor
allem in Grenzgebieten, möglich sind. Das Gleiche gilt allerdings auch z.B. bei der
Berücksichtigung von ca. 160 Mio Katholiken in Brasilien, die zu einem gewissen
Teil durchaus den afrikanischen Naturreligionen zugesprochen werden können, die
aber bei dem Begriff „Weltreligionen“ keine Berücksichtigung finden.

3. Das Alter der Weltreligionen

Auf dieser Tafel ist eindeutig der Hinduismus als älteste Religion zu ersehen. Die
ersten interpretierbaren Fundstücke datieren auf ca. 3000 v. Chr.
Danach erscheint mit ersten Nachweisen und auch als erste monotheistische
Weltreligion das Judentum um ca. 1800 v. Chr.
Aus dem Judentum entsteht, wie ja unsere Zeitrechnung dokumentiert, im Jahre Null
das Christentum. Aus dem Judentum und dem Christentum resultiert schließlich die
Entstehung des Islam im Jahre 622 n. Chr.
Die ersten eindeutig verwertbaren Schriftfunde des Buddhismus liegen um das Jahr
500 v. Chr. und haben ihren Ursprung im Hinduismus. Der Universismus datiert mit
zuzuordnenden Schriftfunden auf ebenfalls ca. 500 v. Chr. Wenn es stimmen sollte,
dass Konfuzius ( Konfuzianismus ) und Lao – tse ( Taoismus ) sich persönlich
kannten, so sind übereinstimmende Sichtweisen und Praktiken vorstellbar.
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4. Die Entstehung der Weltreligionen.
Sicherlich ist die Entstehung von Religionen überhaupt zu datieren auf bis zu
500 000 Jahren vor unserer Zeitrechnung, nämlich auf erste, nachgewiesene rituelle
Handlungen an Verstorbenen oder auf die ersten Bestattungsriten.
Diese als Naturreligionen bezeichneten spirituellen und rituellen Verhaltensweisen
früher Menschen sind nicht Bestandteil dieser Vortragsreihe. Auch werden die noch
heute vorkommenden und praktizierten Naturreligionen von Stämmen wie z.B. der
Pygmäen, Buschmänner, Inuit, Aborigines oder von Naturvölkern im Inneren
Indonesiens oder Amazoniens nicht behandelt.
Ausgestorbene Religionen, die teilweise sogar stark verbreitet waren, finden keine
nähere Erwähnung wie z.B. die griechisch – römischen, die antiken
vorderasiatischen, ägyptischen, hellenistischen und zoroastristischen Traditionen,
obwohl sie teilweise sehr erheblich ihre Fortsetzung in den heutigen Weltreligionen
fanden. Ebenfalls kann ich im Rahmen dieses Vortrages nicht über die Religionen
Mittel – und Südamerikas, also über die Azteken, Mayas, Inkas und Tolteken
sprechen.
Bestandteil dieser Vortragsreihe sind die heute praktizierten und großen Strömungen
der schon erwähnten sechs Glaubensrichtungen.
Im Mittelpunkt aller sechs großen Weltreligionen, steht das Transzendente, das
Übernatürliche, das unserem sinnlich erfahrbaren Entzogene. Dieses zu verstehen
oder zu erreichen wird von allen Religionen, aber auf jeweils unterschiedliche Art
und Weise, angestrebt.
Sicherlich kann darüber diskutiert werden, ob in einigen Fällen wie z. B. im
Buddhismus oder im Taoismus und Konfuzianismus anstatt von einer Religion eher
von einer Lebensanschauung oder gar Philosophie gesprochen werden sollte, jedoch
wären dann wiederum der Glaube an Transzendentes und rituelle Traditionen dann
auch wieder ein Ansatzpunkt um erneut von Religion zu sprechen.

Hier eine der größten
Handelsverbindungen
zur damaligen Zeit –
die Seidenstrasse.
Sie findet in der Politik
des 21. Jhdt. ihre
Fortsetzung.
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Um geschichtliche Zusammenhänge zu verstehen, hilft ein Blick auf Handelswege
und Verbindungsstrassen.
Auf der Karte lässt sich in etwa erahnen, wie vielfältig die Entwicklungswege der
Weltreligionen waren, sei es von Indien oder dem Nahen Osten aus über die Seewege
oder über zahlreiche Landverbindungen, hier die Seidenstrasse.
Die Entstehung und Entfaltung aller Religionen sind zu einem wesentlichen Teil
Produkte sich entwickelter Geografien und stehen dadurch ebenfalls in
Zusammenhang mit Macht und Politik. Vor allen Dingen aber, und das sollte bei allen
vorherrschenden Machtstrukturen nicht aus den Augen gelassen werden, beruht
Religion immer noch auf spirituelle Erfahrungen und Ideen.
Heute ist Religion oft eng verbunden mit Nationalismus, was von einzelnen Ländern
oft häufig politisch unterstützt wurde. Am Ende des 20. Jh. zerfiel die Sowjetunion in
verschiedene, kulturell unterschiedliche Gebiete, wobei die Religion nicht der
einzige, aber ein wichtiger Faktor bei der Bildung neuer Staaten war. Oder schauen
wir auf die Abtrennung Pakistans von Indien im Jahre 1948, auf die religionsbedingte
Trennung in einen rein islamischen Staat, nämlich Pakistan, und einen hinduistischen
Staat – Indien.
Wir wissen, dass viele Kriege der Vergangenheit aber auch aktuell durch religiöse
Gegensätze ausgelöst wurden und werden. Aber bei allem Respekt vor der
spirituellen Kraft und Rechtmäßigkeit jeder einzelnen Religion darf man vor der
Gefahr, die von religiöser Intoleranz ausgeht, sowohl in der Vergangenheit als auch
heute, nicht die Augen verschließen.
So ist ein weiteres Ziel meiner Vorträge, zu einem besseren gegenseitigen Verständnis
zu gelangen. Und es ist notwendig, beim Urteil über die Welt und was in ihr
geschieht, den religiösen Aspekt nicht zu vernachlässigen. Das jedoch kann nicht
ohne Berücksichtigung der geografischen Situation der Religionen und der Frage, wie
diese Situationen zu Stande kamen, geschehen.

5. Die Heiligen Schriften der Weltreligionen
Hinduismus
Die vier Veden werden als Offenbarungen der Götter angesehen und als „Shruti“
bezeichnet, was soviel heißt wie: „Das Gehörte“ – und zwar das von den Göttern an
die Heiligen Männer ( den Rishis ) mündlich weitergegebene, ewige Wissen mit
seinem ewigen, heiligen Klang, dem Om. Die vier Veden sind Basis für alle
Richtungen des Hinduismus und bestehen aus den Sammlungen religiöser Texte der,
um 1500 v. Chr., nach Indien eingewanderten Arier. Zu den vier Veden gehören drei
Schichten von Kommentaren die ebenfalls als heilig gelten, aber nicht zu den
Offenbarungen gehören.
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a. Die vier Veden ( Offenbarungen )

b. Die drei Kommentare

1. Der Rigveda (Hymne an die Götter)

1. Brâhmanas

2. Der Sâmaveda (Opfergesänge)

2. Âranyakas

3. Der Yajurveda (Opfersprüche)

3. Upanishaden

4. Der Atharvaveda (Zauberlieder)
Weitere, z. T. äußerst wichtige Hinduistische Schriften zählen zu den sogenannten
„Smriti“, was soviel bedeutet wie: „Erinnerung“ oder „Gedächtnis“, und menschlichen
Ursprungs sind. Es sind dies zumeist sehr umfangreiche Epen, wie z.B. das Ramayana,
oder die Bhagavad Gita aus dem Mahabharata, Legenden von Begegnungen der Götter
mit den Menschen.

Buddhismus
Theravada - Buddhismus
Der Pali – oder Tripitaka – Kanon ( Gilt für alle Richtungen )
1. Vinaya – pitaka (Ordensdisziplin)
2. Sutta – pitaka (Lehrtexte)
3. Abhidhamma – pitaka (Systematische Abhandlungen)
Zusätzlich:

Im Mahayana – Buddhismus: Die Schriften des Mönches Shantideva
Im Vajrayana ( tibetischer ) - Buddhismus: Kanjur 108 Bände und Tanjur
225 Bände

Chinesischer Universismus
Wu – ching ( Die fünf kanonischen Bücher )
1.
2.
3.
4.
5.

Yi – ching ( I – ging ) ( Das Buch der Wandlungen )
Shih – ching ( Das Buch der Lieder )
Shu – ching ( Das Buch der Urkunden )
Ch´un – ch´iu ( Buch des Frühlings und des Herbstes )
Li – chi ( Li – Gi ) ( Das Buch der Riten )
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Konfuzianismus

Taoismus

Szu – shu ( Die vier klassischen Bücher )

Tao – Tê - King

1.
2.
3.
4.

( Das heilige Buch vom
Weg und von der Tugend)
Von: Lao - tse

Lun – yü ( Gespräche des Kunfuzius )
Ta – hsüeh ( Moralische Abhandlung )
Chung – yung ( Der Weg der Mitte )
Meng – tse ( Das Buch der Zusammenfassung )

Judentum
Tenach oder Hebräische Bibel

Talmud

((Moses Maimonides (1135-1204) :
248 Gebote, 365 Verbote (613))
( Tora: 5 Bücher Moses )
8 Prophetenschriften
12 Urkunden

( „Mündliche Tora“ )

Die Tora ( die fünf Bücher Mose ) (gr.:Pentateuch)
1. Genesis (Buch der >>Entstehung<<)
2. Exodus (Buch des >>Auszugs<<)
3. Leviticus (Buch des >>Kultus<<)
4. Numeri (Buch der >>Zahlen<<)
5. Deuteronomium (Buch des >>zweiten Gesetzes<<)

Die Propheten (nebiim)
1. Das Buch Josua
2. Das Buch Richter

die früheren

3. Das Buch Samuel

Propheten

4. Das Buch der Könige
5. Das Buch Jesaja
6. Das Buch Jeremia

die späteren

7. Das Buch Hesekiel

Propheten

8. Das Zwölfprophetenbuch
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Die „Urkunden“ (Ketubim)
1. Die Psalmen
2. Das Buch Hiob
3. Das Buch der Sprüche Salomons
4. Das Buch Ruth
5. Das Hohelied Salomons
6. Das Buch der Prediger
7. Die Klagelieder
8. Das Buch Esther
9. Das Buch Daniel
10. Das Buch Esra – Nehemia
11. Das erste Buch der Chronik
12. Das zweite Buch

Der Talmud
Wird auch als „mündliche Tora“ bezeichnet. Über Jahrhunderte gesammelte
Auslegungen der Tora.
Grundlage des Talmud ist die M i s c h n a (hebr. „mündliche Wiederholung“)
Die Mischna ist die, bis ca. 200 n.Chr., Sammlung jüdischer
Gesetzesüberlieferungen (halacha)
Es geht um die fortwährende Auseinandersetzung mit den aktuellen Richtlinien zur
Gestaltung eines untadeligen Lebenswandels in Gesetz und Frömmigkeit.
Die Mischna ist gegliedert in sechs Teile:
1. Landbau
2. Feste
3. Frauen
4. Zivil – und Kriminalrecht
5. Opfer und Geweihtes
6. Reines und Unreines
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Es gibt einen jerusalemer – ( um 400 n.Chr. ) und einen babylonischen Talmud
( um 550 n.Chr. )
Der babylonische Talmud ist der weitaus gebräuchlichere.
Er besteht zu ca. 85 % aus Gesetzesdiskussionen (halacha) und zu ca. 15 % aus
Erzählungen (haggada).

Christentum
Das Alte Testament
Die 17 Geschichtsbücher
1. Die fünf Bücher Mose
1.1 Genesis ( Buch der Entstehung )
1.2 Exodus ( Buch des Auszugs )
1.3 Leviticus ( Buch des Kultus )
1.4 Numeri ( Buch der Zahlen )
1.5 Deuteronomium ( Buch des zweiten Gesetzes )
1.6 – 1.17 Das Buch Josua, Das Buch Richter, Das Buch Ruth,
2 Samuelbücher, 2 Bücher der Könige, 2 Chronik Bücher,
Das Buch Esra, Das Buch Nehemia, Das Buch Esther.

Die fünf poetischen Bücher
Das Buch Hiob, Das Buch der Psalter, Die Sprüche
Salomons, Der Prediger Salomo, Das Hohelied Salomos.

Die 17 prophetischen Bücher
Jesaja, Jeremia, Jeremias, Hesekiel, Daniel, Hosea, Joel,
Amos, Obdaja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zephanja, Haggai,
Sacharja, Maleachi.

Das Neue Testament
Die vier Evangelien und die Apostelgeschichte
Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, Apostelgeschichte
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Die 21 Briefe ( davon die ersten 13 Briefe des Paulus
Brief an die Römer, 2 Briefe an die Korinther, Brief an die Galater, Brief
an Epheser, Brief an die Philipper, Brief an die Kolosser, 2 Briefe an die
Thessalonicher, 2 Briefe an Timotheus, Brief an Titus, Brief an Philemon.
Die übrigen Briefe sind.
Der Hebräer – Brief, und 7 katholische Briefe: Der Brief des Jakobus,
2 Briefe des Petrus, 3 Briefe des Johannes, Brief des Judas.

Die Offenbarung des Johannes

Islam
1. Koran
Koran: „ Rezitation, Vortrag“
Offenbarung und Wort Gottes übermittelt an Mohammed.
114 Suren ( Kapitel ) 90 mekkanische, 24 medinische Suren.

2. Sunna
Sunna: Erzählungen und Verhaltensweisen ( Traditionen ) über und vom
Propheten Mohammed. Nach dem Koran zweithöchste Autorität.
Die „sechs Bücher“, der klassische Kanon der Hadith – Sammlungen stammen
von: Al – Bukhari, Muslim, Ibn Madscha, Abu Dawud, At – Tirmidhi,
an – Nasa´i.
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Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, habe ich die wesentlichen Punkte, in denen
sich die einzelnen Religionen unterscheiden, herausgestellt, und werde nun
versuchen, einen nach dem anderen abzuarbeiten und gegenüber zu stellen, um
so einen einigermaßen guten Überblick, auf diesem wohl im Ganzen sehr
schwierigen Gebiet zu bekommen.
Eine Unterteilung des Christentums in Katholizismus und Protestantismus habe
ich aus den gleichen Gründen vorgenommen wie die nochmalige Unterteilung
des Universismus in Konfuzianismus und Taoismus, nämlich interne, teilweise
große Unterschiedlichkeit in einzelnen, wichtigen Aspekten.
Eine notwendige Unterteilung des Buddhismus in seine Splitterungen Hinayana
-, Mahayana - , Vajrayana - , Zen – Buddhismus und Amidismus werde ich im
Rahmen dieser Vorlesung nicht vornehmen - das Thema ist zu komplex.
Innerhalb meiner Vorlesungsreihe über „Fremde Kulturen und Religionen“ hat
der Buddhismus eine eigene Vorlesung. Das Gleiche gilt für eine eigene
Vorlesung über den Hinduismus aufgeteilt in Vishnuismus, Shivaismus,
Shaktismus und seine Neo – Hinduistischen Bewegungen.
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1. Ein einziger, ewiger Gott. ( Monotheismus )
Bei dieser ersten Frage kommt wohl auch das wichtigste
Unterscheidungsmerkmal der Religionen zur Sprache.
4. Theistische Religionen
5. Nichttheistische Religionen
Bei den theistischen Religionen steht der Glaube und die Anbetung bzw.
Verehrung einer oder mehrerer Götter im Vordergrund. Bei den
nichttheistischen Religionen handelt es sich mehr oder weniger um das
Erreichen transzendenter Zustände noch in diesem oder in einem anderen
Leben nach dem Tode ohne den Glauben an einen personifizierten Gott.
Anstelle eines personifizierten Gottes stehen hier transzendente Zustände.
Es ist durchaus vorstellbar, diese Form der Religion nicht mehr als eine solche
zu bezeichnen sondern eher als eine Lebensführung oder philosophisch
untermauerte Lebensgestaltung. Da aber Anerkennung und Ursprung teilweise
auch auf frühere Gottgläubigkeit gründen, und Riten, sowie Feste durchaus
religiösen Charakter haben, werden sie eben, durchaus sinnvoll, auch zu den
Religionen gezählt.
Bei der Anbetung oder Akzeptanz eines oder sogar mehrerer Götter
unterscheidet man monotheistische – der Glaube an nur einen einzigen Gott,
polytheistische – der Glaube an mehrere Götter, und henotheistische Religionen
– die Anbetung eines einzigen Gottes aber parallel dazu die Anerkennung der
Existenz auch anderer Götter.
So gehen wir also beim Vergleich der Religionen, unter vorab aufgeführten
Aspekten, davon aus, dass es sich beim Hinduismus, dem Christentum, dem
Judentum und dem Islam um klar monotheistische Religionen handelt.

2. Mehrere Götter ( Polytheismus )
Wenn überhaupt, so könnte maximal der Hinduismus, als Ganzes beurteilt, als
polytheistisch aufgefasst werden. Bei genauerer und exakter Betrachtung wird
jedoch festgestellt werden müssen, dass sowohl Vishnuiten als auch Shivaiten,
letztendlich nur einen einzigen, ewigen Weltenherren verehren.
Ob nun die sogenannten „Einzelgötter“ Vishnu, Shiva oder Shakti teilweise
angebetet werden, so steht doch im Endeffekt das apersonale, absolute Brahman
als Hauptgott, in dem alle Einzelseelen (Atman) vereint sind. ( Als Beispiel:
Wassertropfen im Meer)
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Somit kann ausgesagt werden, dass alle heutigen Weltreligionen, außer natürlich
einiger Naturreligionen und eventueller Sekten, monotheistischen Charakter
haben also vom Glauben an einen einzigen Gott geprägt sind, soweit es sich
natürlich um theistische Religionen handelt.

3. Gotteshelfer ( Engel )
Alle Religionen, zumindest die hier behandelten, außer das Protestantentum,
anerkennen Gotteshelfer (Engel), die auch, je nach Ausprägung, mehr oder
weniger angebetet bzw. verehrt werden. In diesem Zusammenhang können, wie
im vorangegangenen Abschnitt erwähnt, die hinduistischen Gottheiten Vishnu,
Shiva oder Shakti dann eher zu den Gotteshelfern als zu den Gottheiten selbst
gezählt werden – wohlgemerkt in einem übertragenen, westlichen
Verständnisrahmen. Außerdem ist zu bemerken, dass in allen Religionen die
Engel anerkennen, diese sowohl in positiver – eben als Engel im ursprünglichen
Sinne – als auch in negativer Ausprägung - als Teufel, auftreten können.

4. Bilderkult
Unter einem sogenannten Bilderkult ist die Verehrung und Anbetung von Gott
selbst aber auch seiner Engel, Helfer und Symbolfiguren zu verstehen, die in
Bilderform oder als Skulpturen dargestellt sind. Dieser Bilderkult wird in allen
Religionen praktiziert außer im Protestantentum, im Islam und im Judentum.
Uns allen ist sehr gut in Erinnerung der Bilderstreit über einige Abbildungen
Mohammeds in einigen westeuropäischen, vor allem einer dänischen Zeitung,
Anfang 2006. Im Judentum und im Islam beruht die Ablehnung von
Abbildungen Gottes auf das Gebot Jahwes in der Hebräischen Bibel und damit
im AT: „Du sollst dir kein falsches Bildnis machen von deinem Gott.“ Da eine
bildliche Gottesvorstellung, in beiden Religionen, das Vermögen des Menschen
übersteigt, ist sie also auch aus diesen Motiven heraus schlicht unmöglich. Im
Koran selbst ist eine Abbildung Allahs nicht ausdrücklich untersagt, jedoch
existiert ein Verbot des Propheten Mohammeds seine Person darzustellen, denn
er wollte damit vorbeugend eine Anbetung seiner Person als Mensch verhindern.
Luther dagegen hat den Bilderkult, sowohl Marias als auch aller Heiligen, an
den Pranger gestellt, weil er den damaligen Missbrauch, vor allem in
Verbindung mit dem Ablasshandel verurteilte.
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5. Einmaliger Schöpfungsakt
In allen verschiedenen Richtungen des Hinduismus, des Buddhismus als auch
des chinesischen Universismus, wird so ziemlich einhellig von einem Bestehen
der Welt seit ewigen Zeiten ausgegangen, während im Christentum, im
Judentum und auch im Islam die Welt ihre Existenz einem persönlichen
Schöpfungsakt Gottes verdankt.

6. Himmel und Hölle (Glauben an Leben nach dem Tod)
Der Glaube an ein Leben nach dem Tod, in Verbindung mit der Vorstellung der
Existenz von Himmel und Hölle, in Verbindung mit den sehr benachbarten
Vorstellungen einer körperlichen Wiederauferstehung oder einer
Seelenwanderung wird selbst innerhalb der einzelnen Religionen teilweise sehr
unterschiedlich und auch konträr gesehen. Deshalb kann nur unter Vorbehalten
folgende Stellungnahme als grobe Übersicht abgegeben werden:
Die Vorstellung von einem Leben nach dem Tod, wie auch immer geartet,
existiert in allen Religionen, außer in der stark diesseits geprägten Variante des
Konfuzianismus im chinesischen Universismus.

7. Wiederverkörperung (- geburt ), Seelenwanderung
Die sogenannte Seelenwanderung, den Übergang der Seele auch in einen
anderen Körper, selbst in den von Tieren, teilweise in pflanzliche Lebewesen, ist
elementarer Bestandteil sowohl der hinduistischen – und buddhistischen
Religion als auch in Gruppen des Taoismus.
Hierbei ist es sehr wichtig, dass die jeweilige Seele eine individuelle Seele bleibt,
die lediglich den Körper wechselt.
Diese Vorstellung einer Weiterexistenz nach dem irdischen Ableben ist
äquivalent der Vorstellung eines Lebens nach dem Tode wie er im Christentum,
im Judentum und im Islam geglaubt wird, wobei allerdings Seele und Körper
eine untrennbare Einheit auch nach dem Tode bilden.
Es ist den wenigsten Christen bekannt, dass auch im Christentum bis zum
Konzil von Nizäa 325 n. Chr. oder bis zum Konzil von Konstantinopel 553 n.Chr.
die Reinkarnation – also die Seelenwanderung eine erhebliche Rolle spielte. Aus
den zahlreichen Schlussfolgerungen verschiedener, gefundener Dokumente,
sowie Deutungen innerhalb und außerhalb des Christentums, möchte ich die
aus: www.was-christen-glauben.info/reinkarnation-und-bibel/ ausführlich
wiedergeben und sie zum Nachdenken und Diskutieren empfehlen.

- 20 Hier also, ungekürzt, der Text:

Wurde die Lehre der Reinkarnation aus der Bibel entfernt?
Es wird vielfach behauptet, dass die Lehre der Reinkarnation durch ein bestimmtes
Konzil aus der Bibel entfernt wurde. Auch wenn viele gar nicht in der Lage sind, ein
bestimmtes Konzil zu benennen, wird doch am häufigsten das zweite Konzil von
Konstantinopel (553 n. Chr.) oder das Konzil von Nizäa (325 n. Chr.) genannt.
Zu der damaligen Zeit waren schon sehr viele Handschriften der Texte des Neuen
Testaments im ganzen Römischen Reich (und darüber hinaus) verstreut. Daher ist es
nur schwerlich vorstellbar, wie es möglich gewesen sein sollte, alle existierenden
Manuskripte einzusammeln, um sie entsprechend zu „korrigieren“. Es gibt auch heute
noch eine große Anzahl von Handschriften aus der Zeit vor den Konzilien, deren Text
mit dem der heutigen Bibel übereinstimmt. (Eine kleine Auswahl der wichtigsten
dieser Handschriften: „Alte Handschriften des Neuten Testaments“.) Dazu kommt,
dass das Neue Testament von Schreibern vor dem vierten Jahrhundert reichlich zitiert
wurde, sodass tausende Zitate des Neuen Testaments aus der Zeit vor dem ersten
Konzil existieren.
Der Verlauf der beiden genannten Konzilien ist durch Historiker ausreichend
dokumentiert. Die Frage der Reinkarnation wurde überhaupt nicht angesprochen. Das
zweite Konzil von Konstantinopel (553 n. Chr.) verurteilte zwar die von Origenes
vertretene Lehre der Präexistenz der Seele vor der Empfängnis. Die Lehre, dass die
Seele immer wieder neu inkarniert, ist aber eine davon unterschiedene Lehre, die
beim Konzil nicht besprochen wurde. Auch wenn viele denken, dass Origenes an die
Reinkarnation geglaubt hat, schreibt er selber in seinem Kommentar zum
Matthäusevangelium:
„Es könnte aber jemand sagen, dass Herodes und einige Leute aus dem
Volke der irrigen Lehre von der Seelenwanderung anhingen, sodass sie
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meinten, derjenige, der einmal Johannes war, sei (neu) geboren worden und
von den Toten als Jesus wieder ins Leben gekommen.“ (X,20)
„… Dabei scheint mir nicht die Seele Elias genannt zu werden; ich möchte
nämlich nicht in die Lehrmeinung von der Wiedereinkörperung verfallen,
welche der Kirche Gottes fremd ist und weder von den Aposteln überliefert
ist, noch irgendwo in den Schriften erscheint. (XIII,1)“
Mehrere Kirchenväter und frühchristliche Autoren bestätigen diese Ansicht (z. B.
Irenäus: Gegen die Häresien 2,33,1–2, Tertullian: Apologetikum 48, Gregor von
Nyssa: Abhandlung über die Ausstattung des Menschen 28, etc.).
Wenn es so wäre, dass die Lehre der Reinkarnation aus der Bibel herausgenommen
wurde, dann hätte es nicht genügt, nur einige Teile aus der Bibel zu streichen. Das
Neue Testament ist durchdrungen von der grundsätzlichen Lehre der Auferstehung
Jesu und unserer Auferstehung. Das hätte zur Folge, dass alle Stellen, die über die
Auferstehung (z. B. Johannes 5,28-29), das letzte Gericht (z. B. 2. Korinther 5,10;
Apostelgeschichte 24,15), ewiges Leben oder ewige Verdammnis (z. B. Matthäus
25,46) sprechen, nachträglich eingefügt worden wären. Die Lehre über das letzte
Gericht widerspricht klar dem Gedanken, dass wir wiederholt verkörpert werden,
oder immer wieder eine neue Chance erhalten.
Besonders Hebräer 9,27 schließt die Lehre der Reinkarnation ganz klar aus:
Und wie es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das
Gericht, . . .
Die älteste Handschrift, die diese eindeutige Aussage enthält, ist der Papyrus 46,
geschrieben im zweiten Jahrhundert, lange vor den Konzilien von Nizäa und
Konstantinopel.
Seit der Zeit der Aufklärung ist die Bibel nicht mehr nur für den „Klerus“ da.
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Die moderne kritische Bibelwissenschaft (unter anderem Archäologie, Textkritik)
hätte überhaupt kein Interesse daran, es zu verschweigen, wenn nur eine Spur der
Lehre der Reinkarnation in alten Bibelhandschriften zu finden wäre. (Es gäbe
genügend Forscher, die sich über den Ruhm freuen würden, den sie durch eine
derartige Sensation erlangen könnten.)
Als die Handschriften vom Toten Meer (Qumran) entdeckt wurden, hofften viele
Leute, dass die Lehre der Reinkarnation nun endlich bewiesen werden könnte. Die
dort gefundenen Handschriften wurden in der Zwischenzeit schon alle veröffentlicht,
und sind für jeden zugänglich. Sie enthalten Schriften einer jüdischen Gemeinschaft,
deren Jenseitsvorstellungen mit der Lehre des Alten Testaments übereinstimmen, wo
das Leben auf der Erde klar mit dem Tod beendet wird (z. B. 2. Samuel 12,23; 1.
Könige 2,1-2; 1. Mose 25,8), und die Gerechten auferstehen und zu Gott kommen
werden (z. B. Daniel 12,2-3).
Wir möchten jeden, der die Wahrheit sucht, dazu ermuntern, die Bibel mit einem
offenen Herzen zu lesen, auch dann, wenn er Zweifel an deren Echtheit hat. Wir
glauben und haben es auch persönlich erfahren, dass die Worte Jesu sehr tief berühren
und unser Leben und unser Denken erneuern, wenn wir uns für sie öffnen, und bereit
sind, sie zu uns sprechen zu lassen.

8. Weltende und Jüngstes Gericht
Ein Weltende mit einem Jüngsten Gericht existiert lediglich in den
Vorstellungen des Christentums, des Judentums und des Islam, wobei allerdings
in allen drei Religionen keine klare, generell verbindliche Aussage darüber
gemacht wird, ob das Gericht am Ende der Welt für alle Verstorbenen zur
gleichen Zeit stattfindet, oder aber individuell sofort nach dem Tode jedes
Einzelnen. Unklar ist auch, ob das Gericht über Körper plus Seele, oder
lediglich über die körperlose Seele stattfindet. Allerdings lasse ich mich hier sehr
gerne über klarer definierte Vorstellungen belehren, wenn es sie denn tatsächlich
gibt.
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9. Religionsbedingte Rechtsordnung
Eine religionsbedingte Rechtsordnung, teilweise im Sinne einer
sanktionsorientierten Lebensweise bis hin zu staatlich orientierter
Rechtssprechung, herrscht schwach bis sehr stark ausgeprägt, und hier auch
noch regional unterschiedlich, im Hinduismus, im Universismus und im Islam
(Scharia ) vor. Im Islam reicht die Rechtsordnung, gegeben durch die Scharia,
geographisch und kulturell bedingt von absoluter Anwendung in einigen
afrikanischen Gemeinden, bis hin zu vollständiger Ablehnung, z.B. in etlichen
europäischen Staaten, und hier speziell bei den außerhalb der Türkei lebenden
türkischen Aleviten.
Eine Rechtssprechung im Judentum mit Sanktionen im Sinne der Tora existiert
wohl ausschließlich nur in streng orthodox geführten Gemeinden in Israel selbst.
Außerhalb Israels, selbst im den konservativen USA, ist wohl eine eigenständige
Rechtssprechung nicht durchführ – und vorstellbar.

10. Kastenwesen
Ein Kastenwesen, bestimmt durch Geburt und streng getrennt und
reglementiert im Zusammenleben, existiert nur im Hinduismus. Hier reicht die
Einteilung der verschiedenen Kasten von den Brahmanen über die Kaste der
Beamten, Adeligen und Krieger, bis hin zu Bauern, Sklaven und Unreinen. Das
gesamte, fast ausschließlich auf den indischen Subkontinent beschränkte
Kastenwesen ist nur Einheimischen in jeweils unterschiedlichen Regionen
geläufig, und unterteilt sich in Tausenden von Unterkasten.

11. Priesterstand
Einen streng geordneten Priesterstand, im Sinne einer starren hierarchischen
Ordnung, gibt es im Hinduismus und Buddhismus, als auch im Taoismus und
bei den Katholiken.
Diese Ordnung ist so zu verstehen, dass gewisse Verantwortung und bestimmte
Ämter nur wahrgenommen oder übertragen werden dürfen, wenn
entsprechende Befähigungen, teils durch Prüfungen, teils durch zeitlich
festgelegte Abläufe, nachgewiesen bzw. verliehen worden sind. Die
hierarchischen Strukturen sind wohl in der Katholischen Kirche am weitesten,
bis hin zum Papst, ausgeprägt, weniger allerdings im orthodoxen Christentum,
und fehlen fast vollständig im Konfuzianismus und bei den Juden und im Islam.
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12. Mönchtum
Ein Mönchtum mit entsprechenden Klostereinrichtungen, mit teilweisem
Missionsauftrag, gibt es nur im Hinduismus und Buddhismus, aber auch im
Taoismus und besonders stark ausgeprägt bei den Katholiken, mit seinen
zahlreichen Orden. Einen Missionsauftrag haben in dieser Gruppe fast
ausschließlich nur, aber schon in einer klar definierten Form, die katholischen
Orden. Siehe Sendungsauftrag Jesu an seine Jünger: „ Ziehet hinaus in alle Welt
und predigt das Evangelium.“

13. Polygamie ( Vielehe )
Die Polygamie, d.h. die religiös erlaubte Vielehe, ist nur im Christen – und im
Judentum verboten. Ansonsten ist sie, mit Einschränkungen im chinesischen
Universismus, in allen anderen Konfessionen grundsätzlich erlaubt.

14. Speisegesetze.
Speisegesetze existieren im Hinduismus und Buddhismus sowie im Judentum
und Islam. Zum großen Teil sind diese Speisegesetze eingebunden in religiöse
Pflichten und elementarer Bestandteil der Religion. Ihre Ursprünge und ihre
rituellen Abläufe entspringen, hier auch wiederum sehr stark regional und
kulturell unterschiedlich ausgeprägt, den verschiedensten Vorstellungen.
Es gilt ganz allgemein: Je konservativer, je orthodoxer die religiöse Ausprägung,
und je näher dem geographischen oder ideellem Ursprung, desto riguroser die
Befolgung.

15. Alkoholverbot
Alkoholverbot unterliegt teilweise den Speisevorschriften. Generelles
Alkoholverbot liegt im Hinduismus und Buddhismus vor, während im Judentum
Alkohol, wenn es sich um Wein handelt, und dieser nach koscheren Regeln
hergestellt wurde, mit anderen Alkoholika durchaus erlaubt ist. Im Islam, sofern
es sich nicht um außerhalb der Türkei lebende Aleviten handelt, ist Alkohol
verboten.
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16. Alleinanspruch
Dieses Kapitel ist wohl das am schwierigsten zu verstehende und zu behandelnde
Thema innerhalb aller Religionen. War es doch und ist es noch immer
Hauptreibungspunkt, verantwortlich für Krieg und Ausschreitungen unterhalb
der Konfessionen. Einen hohen Nachholbedarf in Richtung Toleranz, Akzeptanz
vor allem aber Respekt gegenüber den anderen Religionen haben hier sicherlich
der Islam, das Judentum und das Christentum. Erheben doch alle drei
Anspruch auf Alleingültigkeit.
Vorbildlich, im Sinne einer friedvollen und respektvollen Anschauung über das
neben – und miteinander von Kulturen und Völkern ist hier eine hinduistische
Auffassung die da lehrt: Die Gleichberechtigung der Lehre der indischen und
chinesischen Gottgläubigen, des Christentums und des Islam auf der einen Seite,
und die Lehre der Buddhisten, Taoisten und Mystiker auf der anderen Seite,
wobei die erste Gruppe einen Gott annimmt, der von allem anderen, was
existiert verschieden ist, wohingegen die zweite Gruppe überhaupt allem was
existiert, inklusive Gott, eine allerletzte Einheit zugrunde legt.
Am deutlichsten macht diese Einstellung die Übersetzung eines vedischen, also
eines hinduistischen Gedichtes:
>>Verschiedenheit und Einheit – beide Wege lehren
Die heil´gen Schriften, die seit alters stehn in Ehren.
Ein jeder muß für sich das Wahre selber finden.
Dann mag er´s, frei von Streit, auch anderen verkünden.<<
Die Chinesen und Hindus sind, verglichen mit Juden, Christen und Moslems
meist außerordentlich tolerant, wie schon das Nebeneinander ihrer Religionen Hinduismus, Buddhismus Konfuzianismus und Taoismus - in ihren Reichen
beweist.
Als einmal ein Missionar zu Gândhî bemerkte ( Gândhî, der den indischen
Subkontinent gewaltlos aus dem Kolonialsystem der Engländer befreite ), er
halte ihn für einen Jünger Jesu, entgegnete Gândhî: „Das bin ich auch, wenn
auch in anderem Sinne, als Sie es vielleicht meinen. Ich bin nämlich auch ein
Jünger Buddhas, Krishnas und Mohammeds. Sie alle wollten ja dasselbe:
Wahrheit, Liebe und Gerechtigkeit.“
Und an dieser Stelle noch eine überprüfbare Aussage des XIV. Dalai Lama, XIV.
Tenzin Gyatso, als er in den neunziger Jahren bei einem Deutschlandbesuch an
der Universität Hamburg nach einem Vortrag von einem Studenten gefragt
wurde: „Verehrter Dalai Lama, was muss ich tun, um ein gläubiger Buddhist zu
werden?“
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„Nun“, antwortete ihm der Dalai Lama, „sie sind ein deutscher Student und ich
nehme an, auch christlich erzogen?“ Als der Student dieses bejahte, fuhr der
Dalai Lama fort. „Und, sind sie im Großen und Ganzen mit ihrem Leben
zufrieden?“ Als der Student auch dieses bejahte öffnete er die Hände und fragte:
„Warum wollen sie denn dann wechseln?“
Diese „Zwiesprache“ drückt mehr als alles andere aus, wie tolerant die östlichen
Religionen in Glaubensfragen generell eingestellt sind.
Wie ein gläubiger Christ in Glaubensfragen allerdings ebenfalls mit sich und
seinem näheren Umfeld tolerant und weltoffen umgehen kann, möchte ich am
Beispiel eines brasilianischen Ingenieurs erläutern, mit dem ich zusammen an
einem Projekt der brasilianischen Hoechst - Ltda in Suzano, im Bundesstaat
Sao Paulo, im Jahre 1982, arbeitete. Im Laufe der Baumaßnahmen freundeten
wir uns an und er lud mich dann zu sich nach Hause ein, um an einer
Candomblé - Sitzung teilzunehmen, nachdem wir uns schon einige Wochen lang
intensiv über Religionen und kulturelle Bräuche ausgetauscht hatten. Dazu muss
angemerkt werden, dass seine Vorfahren vor einigen Jahrzehnten aus der
Region Nigeria/Benin nach Salvador da Bahia, Brasilien, als Sklaven
verschleppt wurden und geprägt waren von der afrikanischen Tradition
der Yoruba und der Bantu und bis heute die Traditionen des Candomblè
pflegten. Ich will nun nicht näher auf dieses Erlebnis eingehen, nur soviel sei
gesagt, dass das Opfern von Hühnern mit entsprechend blutigem Ritual bei
Kerzenschein und beschwörenden Formeln und Gesängen nicht direkt für
unsere Gemüter geschaffen ist. Das Wesentliche aber war jedoch, seine Antwort
auf meine Frage: „ José, wie kannst du das vereinbaren, am Sonntag gehst du
mit deiner Familie als gläubiger Christ in die Kirche, und innerhalb der Woche
geht ihr noch überzeugt den Glaubensvorstellungen und Riten eurer vererbten
Naturreligion nach?“ Er antwortete also, ein wenig verschmitzt, aber doch
ehrlich und mit gewissem Ernst: „Weißt du, Hans, man kann nie wissen!“

7. Gesamtübersicht
In einem Bild ganz zu Beginn meines Vortrages habe ich eine Einteilung der
Religionen bezogen auf einzelne Länder gezeigt. Im Kapitel sechs mit dem Titel:
Glaubensinhalte und Vergleich der Religionen habe ich ein weiteres mal versucht
einen grob angenäherten Überblick über die Gesamtheit der Religionen zu vermitteln,
die wir zu den Weltreligionen zählen.
Ich kann mit gutem Gewissen behaupten, dass kein Religionswissenschaftler über
einen glaubwürdig kompletten Gesamtüberblick aller Religionen verfügt.
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Die geschichtlich kulturellen Zusammenhänge, die geographischen Besonderheiten,
die immens vielen Interpretationsmöglichkeiten und variierende, moderne Sichtweisen
mit neuen Erscheinungsformen lassen so eine Komplettübermittlung auch gar nicht
zu. Eine sehr gute Übersicht, wenn auch auf Kosten von Details, kann ich, so bin ich
überzeugt, durch einige, unkompliziert erklärte Zusammenhänge in Verbindung mit
vorliegendem Schaubild geben, um so zu einem einigermaßen guten Überblick in der
hoffnungslosen Unübersichtlichkeit der Religionen zu kommen.
Die sechs großen Weltreligionen trennen sich in zwei Hauptgruppen. In eine die auf
der westlichen Seite des Hindukusch entstanden ist, und die auch heute noch dort ihre
hauptsächliche Verbreitung findet, und eine auf der östlichen Seite des Hindukusch.
Zur ersten Gruppe zählen das Judentum, das Christentum und der Islam, zur zweiten
der Hinduismus, der Buddhismus und der Universismus.
Die östlichen lassen sich als „Religionen des ewigen Weltgesetzes“ charakterisieren,
weil nach ihnen die Welt ewig ist. Sie hat keinen ersten Anfang und kein definitives
Ende, sondern sie erneuert sich unaufhörlich im Wechsel von Entstehen und Vergehen.
Die westlichen Religionen der „Geschichtlichen Gottesoffenbarung“ machen
hingegen die Existenz des Kosmos und seiner Bewohner von dem Wirken eines
unendlichen Gottes abhängig, der alles aus dem Nichts erschuf.
D. h., Hindus, Buddhisten, Konfuzianer und Taoisten nehmen gleicherweise ein
natürliches und moralisches Weltgesetz an, das den anfangs – und endlosen
kosmischen Prozess lenkt, während Judentum, Christentum und Islam an einen
persönlichen Gott glauben, der die Welt aus dem Nichts erschuf und sie, unter seiner
Leitung, einem letzten Endziel entgegenführt.
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Auch kann man im Großen und Ganzen sagen, dass die östlichen Religionen mehr
diesseits orientiert sind und eher einen weltlichen Charakter vorweisen, was
moralisch orientierte Lebensführung betrifft.
Und sie haben noch eins, sie behandeln den Menschen liebevoller.

Westliche Religionen

Östliche Religionen

Judentum
Christentum
Islam

Hinduismus
Buddhismus
Universismus

Monotheistisch

Offenbarungsreligionen

z.T. Polytheistisch

Ewiges Weltgesetz

Abrahamitisch

Trotz alledem muss festgehalten werden: Würde die Menschheit, jeweils in ihrer
eigenen Religion, auch nur annähernd entsprechend ihrer Heiligen Schriften leben und
handeln, die Welt wäre frei von Terror und Krieg.
Aber leider gibt es Geld und Macht.
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