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1.

Was bedeutet „Hinduismus“ ?

Der Hinduismus ist die vielgestaltigste der großen Religionen und umfasst beinahe
alle religiösen Ausdrucksformen der Menschheit, von der Verehrung von
Naturgottheiten über den Polytheismus, also dem Vielgötterglauben, bis hin zu
einem philosophisch anspruchsvollen Monotheismus- also dem Glauben an einen
einzigen Gott und dem Glauben an ein über alles herrschendes Weltgesetz (dharma).
Er ist eng mit sozialen Ordnungen (Kastenwesen) verknüpft und fordert ausgeprägte
Opferriten. Er schreibt keine allgemeinverbindlichen metaphysischen oder
religiösen Anschauungen vor, sondern betont das Wirken des auch sittlich
verstandenen Weltgesetzes. Kennzeichnend ist der Vergeltungszusammenhang guter
und schlechter Lebensführung, der Karma – Lehre, mit ihrem Kreislauf der
Wiedergeburten und Weltzeitalter (Yugas).
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Der Begriff stammt ursprünglich aus dem Persischen und bezeichnet den Fluss
Indus, dessen Name im altindischen Sanskrit „Sindhu“ heißt. Es wurde daraus, im
Plural, die Bezeichnung Hindu, für die Bewohner am Indus – heute: die Inder, wenn
wir die Nationalität ansprechen wollen, und eben Hindu, wenn wir die religiöse
Zugehörigkeit in den Vordergrund stellen möchten.
Die Bezeichnung „Hinduismus“ für die Bestimmung einer religiösen Gruppe kam
allerdings erst im 19. Jh. auf, im Zuge der Kolonisierung Indiens durch die
Englische Krone. Die damaligen Angestellten der überaus mächtigen englischen
„East India Company“ prägten diesen Ausdruck als Sammelname für eine, ihrer
Meinung nach, vielfältige Sektenkultur in diesem Raume.
Das es sich allerdings in Wirklichkeit um mehrere Religionen, mit zum großen Teil
sogar sehr unterschiedlichen Vorstellungen, sowohl geschichtlicher Herkunft als
auch philosophischer Überzeugungen handelte, war für diese Menschen damals
nicht überblickbar.
Das die Unterschiede dieser einzelnen Religionen oder Religionsrichtungen
teilweise sehr groß waren, schien diesen Leuten schon deshalb nicht möglich, da sie
schlicht und einfach friedlich miteinander lebten, was im damaligen Europa noch
nicht einmal zwischen Protestanten und Katholiken, geschweige denn unter Juden
und Muslimen möglich war.
Auch wurde der Begriff „Hindu“ schon zu Zeiten der islamischen Eroberungen
benutzt, zum Einen als Abgrenzung zum Islam – also als „Nichtmuslim“, und in
diesem Zusammenhang auch klar zur Definition einer höheren Steuerklasse.
Die heutige Indische Verfassung definiert Hinduismus so, dass er auch Buddhismus,
Sikhismus und Jainismus beinhaltet. Eine sehr weise und konfliktvermeidende
Entscheidung.

2. Ursprung und Geschichte des Hinduismus
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Die Geschichte des Hinduismus wird in fünf aufeinander
folgende Epochen eingeteilt, wobei die Übergänge als
Grauzonen zu betrachten sind.

2.1. Vedische Zeit

Die Wurzeln der hinduistischen Tradition lassen sich bis zu den frühesten
Zivilisationen in Indien zurückverfolgen. Im Laufe der Zeit vermengten sich die
Glaubensvorstellungen und Praktiken der unterschiedlichen in den Subkontinent
eingewanderten und dort angesiedelten Völker, so dass die heutige Tradition ein
Gemisch aus Einflüssen darstellt, die im Laufe von Tausenden von Jahren
zusammengekommen sind. Die beiden grundlegenden Einflussquellen, über die wir
etwas wissen, waren die Kulturen der Zivilisation des Industals und die
indoeuropäische Kultur. Beide trugen maßgeblich zur Ausbildung jener religiösen
Traditionen bei, aus denen der Hinduismus entstand. Die früheste uns bekannte
Zivilisation ist die des Industales, die bis auf 6000 v. Chr. zurückreicht, ihre
Blütezeit um 2000 v. Chr. hatte, und ca. 1500 v. Chr. unterging.
Eine dieser Zivilisationen war die Harappa – Kultur, deren Schriftzeichen bis heute
rätselhaft sind.
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Die zweite, die indoeuropäische Kultur, wurde durch Einwanderung der Arier
( Selbstbezeichnung: = edel – im Sinne von Moral ) , eines indoeuropäischen
Volkes aus Zentral – und Vorderasien in das Gangestal begründet, welches dort
auf die ausgesiedelten Völker des Industales stieß und sich mit ihnen vermischte.
Zwischen 1500 und 600 v. Chr. kam es hier zu den ersten, niedergeschriebenen
Textschöpfungen - den Veden, in Sanskrit –, einer heute nicht mehr üblichen
Sprache und Schrift, mit dem Latein sehr verwandt.

2.2. Epoche der Upanishaden
Der ersten Stufe der Geschichte des Hinduismus, der soeben beschriebenen
Vedischen Zeit, schloss sich, ab ungefähr 800 v. Chr. die zweite Epoche, die der
Upanishaden an.
In dieser Entwicklungsstufe erhielt die Brahmanenkaste, die oberste Kaste der
Priester, durch komplizierte Rituale einen hohen Grad an Einfluss. Dieser immense
Einfluss wird sichtbar in den heiligen Texten der Upanishaden (700 v. Chr. bis 500
v. Chr.), Als Hauptgötter galten nun Brahma, Vishnu und Shiva und es wurden
Tempel gebaut, Götterstatuen aufgestellt und viele Kult- und Weihehandlungen
entstanden.
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2.3. Klassische Zeit
Die dritte Epoche umfasst die sogenannte „Klassische Zeit“.
Das Ende der Upanishadenzeit wird oft als ein Einschnitt angesehen: Die Zeit davor
wird in der Indologie gewöhnlich Brahmanismus genannt, und Hinduismus
bezeichnet dann ausschließlich die nachfolgende Zeit ab etwa 500 v. Chr.
Als Hauptgötter galten nun Brahma, Vishnu und Shiva. Krishna und Rama, nach
Hinduglauben menschliche Verkörperungen des Gottes Vishnu, erscheinen in der
Literatur zwischen 200 v. Chr. und 400 n. Chr.

2.4. Islamische Zeit
Die vierte Epoche, die Islamische Zeit, beginnt mit dem 8. Jht. Seit dem 8.
Jahrhundert griff der Islam auf den indischen Subkontinent über und dominierte im
16. und 17. Jahrhundert unter dem Mogulreich. Im Punjab , einem Grenzgebiet
zwischen Pakistan und Indien, entstand der Sikhismus.
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2.5. Der Neohinduismus
Im 19. Jh. entstanden in Indien verschiedene religiös-soziale Reformbewegungen,
die aus der Begegnung Indiens mit Europa hervorgegangen sind. Das Kastensystem
oder die Tradition der Witwenverbrennung wurden auch innerhalb des Hinduismus
verstärkt hinterfragt. Diese Bewegungen, die fünfte Indische Epoche, wird als
Neohinduismus bezeichnet. Einige dieser Organisationen lehnten den Polytheismus
und das Kastensystem ab und sahen nur den Veda als Quelle der Offenbarung an.
Diese Organisationen wandten sich gegen die Bilderverehrung und strebten soziale
Reformen an. Nach dem Vorbild der christlichen Mission gründete Swami
Vivekananda 1897 die Ramakrishna-Mission. Sein Lehrer Ramakrishna vertrat die
Ansicht, alle Religionen der Welt verkündeten dieselbe Wahrheit, die Vielfalt der
Religionen sei jedoch nur Schein. Die Rede Vivekanandas vor dem "Weltparlament
der Religionen" 1893 in Chicago, in der er erstmals den Hinduismus als
Universalreligion vorstellte, war die erste Gelegenheit, bei der sich der Hinduismus
außerhalb Indiens präsentierte. Die Unabhängigkeitsbewegung Indiens unter
Mahatma Gandhi mit seinem gewaltfreien Widerstand, trug zu einem größerem
Interesse an hinduistischen Traditionen in der westlichen Welt bei.
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3. Die Verbreitung des Hinduismus in der Welt

Hauptgruppen:
Judentum: hauptsächlich nur Israel ( ohne Farbe )
Evangelisches Christentum: Blau
Katholisches Christentum: Lila
Orthodoxes Christentum: Braun ( Russland, Griechenland )
Islam: Grün
Hinduismus: Orange
Buddhismus und Chinesische Religionen: Gelb, Hellbraun
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Zahlen um die Jahrtausendwende
Der Hinduismus ist heute in Indien, Nepal, Bangladesch, Sri Lanka, Bali und selbst
in Mauritius, Südafrika, Fidschi, Singapur, Malaysia, Trinidad und Tobago
verbreitet sowie in Europa besonders in Großbritannien. Dies erfolgte größtenteils
durch Händler und indische Arbeiter, die im 19. und 20. Jahrhundert einwanderten.
________________________________
( In Nepal ist der Hinduismus schon seit dem 4. Jh., in Bali seit dem 9. Jh. präsent.
In beiden Ländern spielte bei der Verbreitung des Hinduismus die Flucht von
Hindus vor islamischen Eroberungen eine Rolle, in Nepal ab dem 10. Jh. (aus
Nordindien) und in Bali im 15.Jh (aus Java). )

4. Die Hauptrichtungen des Hinduismus
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Der Hinduismus kennt keine gemeinsame Gründerperson, wie etwa Siddharta
Gautama für den Buddhismus, Mohammed für den Islam oder Jesus für das
Christentum. Jede Glaubensrichtung hat eigene nur für sie verbindliche heilige
Schriften. Allerdings gelten die Veden mit den Upanishaden und die Bhagavad Gita
(als Bestandteil des Mahabharata) als die grundlegenden Heiligen Texte für alle
Hindus.
Im Hinduismus wird der Kosmos als geordnetes Ganzes angesehen, der vom
Dharma, dem Weltgesetz, welches die natürliche und sittliche Ordnung darstellt,
beherrscht wird.
Die Hauptrichtungen des Hinduismus sind Shivaismus, Vishnuismus sowie
Shaktismus, die aber wiederum völlig verschiedene Gottesvorstellungen beinhalten.
Brahma, Shiva und Vishnu werden auch als Dreiheit Trimurti, dargestellt. Hierbei
symbolisiert Brahma den Welterschaffer, Vishnu den Welterhalter und Shiva den
Weltzerstörer. Die Verehrung von Shiva und Vishnu, jeweils in unzähligen
verschiedenen Formen und Namen, ist weit verbreitet. Brahma dagegen ist nur noch
in der Mythologie präsent, in der Verehrung spielt er fast keine Rolle mehr, seine
Stelle nimmt seine Shakti ein, Saraswati. Shakti symbolisiert den weiblichen
Gegenpart der Schöpfung und tritt u.a. als Gattin Brahmas mit dem Namen
Saraswati in Erscheinung.
Die Funktion der drei Gottheiten ist folgendermaßen geregelt:
In der Dreiheit sind die Aufgaben verteilt: Vishnu ist der Gott der Erhaltung, da er
den Dharma ( das ewige Weltgesetz ) im Sinne einer gerechten kosmologischen und
menschlichen Ordnung erhält und zu diesem Zweck immer wieder als Tier oder
Mensch inkarniert.
Wir sehen hier Parallelen zur Dreifaltigkeitslehre im Christentum mit der
Inkarnation Gottes als Menschwerdung in Gestalt von Jesus. Shiva dagegen zerstört,
um einen Neuanfang zu ermöglichen, während Brahma für die Schöpfung an sich
zuständig ist. Die Inkarnationen Vishnu´s werden Avataras genannt und sind, wie
schon erwähnt, vergleichbar mit der Menschwerdung Gottes in Gestalt von Jesus.
Wir sehen hier erstaunliche Parallelen zum Judentum, Christentum und auch zum
Islam. Z.B. die Geschichte mit der Arche, den Auftritt des Mose, der am Berge
Sinai die Gesetzestafeln über sein Volk zerbricht und vieles mehr.

5. Die Heiligen Schriften des Hinduismus
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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:
1.
2.
3.
4.

Der Rigveda ( Hymne an die Götter )
Der Sâmaveda ( Opfergesänge )
Der Yajurveda ( Sammlung von Opfersprüchen )
Der Atharvaveda ( Sammlung von Zauberliedern )

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. Es sind dies:
1. Die Brãhmanas (priesterliche Literatursammlung zu Opferritualen)
2. Die Ãranyakas (Mystische Naturbetrachtungen)
3. Die Upanishaden (Spekulativ – philosophische Texte)
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 ihre Verhaltensweisen und moralische
Belehrungen.
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6. Moksha/Mukti–Möglichkeiten zur Erlösung
Die im Hinduismus mit Moksha oder Mukti bezeichnete Erlösung, die Erlangung
des Heils, ist in anderen Religionen in etwa vergleichbar mit z. B. dem Himmel im
Christentum, dem Paradies im Islam oder dem Nirvana im Buddhismus, ist also
höchstes Ideal.
Moksha ist im Hinduismus das letzte der vier Lebensziele. Die anderen sind 1.
Artha (Wohlstand), 2. Dharma (Religion, Gesetz), 3. Kama (Lust, Leidenschaft).
Moksha ist das abschließende Lebensziel. Moksha beinhaltet die Befreiung aus der
Kette von Geburt, Tod und Wiedergeburt, (Samsara).
Moksha bedeutet die Erkenntnis der Einheit des Individuums, des Atman, mit dem
höchsten Göttlichen, Brahman.
Am anschaulichsten für westliches Denken ist der Vergleich von der
Verschmelzung eines Tropfen Wassers mit dem Ozean. Er ist nun nicht mehr als
Einzeltropfen identifizierbar – er ist verschmolzen mit allen Tropfen und das heißt
jetzt Ozean.
Wir treffen im Hinduismus immer wieder auf die magische Zahl vier.
Die vier Veden, die vier Kasten, die vier Lebensabschnitte, die vier Lebensziele, die
vier Erlösungswege.
Um im überaus facettenreichen Hinduismus das Heil, die Erlösung aus dem
Kreislauf der Wiedergeburten – eben Moksha zu erreichen gibt es selbstverständlich
auch vielfältige Wege. Hier wird zwischen zwei Hauptwegen unterschieden:
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1. Der Weg über die schon eben erwähnten Lebensziele
2. Der Weg über die vier verschiedene Heilswege.
1. Die Lebensziele
Im Laufe der Zeit entstand die Überzeugung, dass Erlösung auch zu erreichen sei
durch eine harmonische Verbindung des übergeordneten Erlösungsideals ( moksha )
mit den drei weltlichen Lebenszielen des Hinduismus:

a. Dharma – das traditionsbewusste und korrekte Verhalten nach den
sittlichen Normen der ewigen Ordnung, wie sie sich in der Kastenordnung und
den Kastenpflichten ausdrückt und von älteren und weisen Menschen
vorgelebt wird.

b. Artha – die Sorge und die Taten zur Sicherung des Lebensunterhaltes und
zur Erlangung von Wohlstand.

c. Kama – die legitime Befriedigung der sinnlichen Begierden.
Diese Wege zur Heilserlangung können durchaus kritisch betrachtet werden,
sind sie doch sicherlich auch ausgerichtet nach den Bedürfnissen der oberen
Kasten, speziell der Obersten – der Priesterkaste, nämlich
Besitzstandswahrung und Erhaltung der Macht.

( Je nach Situation die Anmerkungen: dass ohne eine Kirchensteuer der
kath. Priester auch nicht überleben kann, die sogenannte gesellschaftliche
Ordnung im Hinduismus – das Kastenwesen, welches auch im Westen
existiert, lediglich den Besitzständen hilft, und das sexuelle
Verhaltensweisen die über den „Normalkonsum“ hinausgehen den oberen
Kasten vorbehalten bleibt, ohne in Glaubenskonflikte zu kommen – siehe:
Kamasutra ).

2. Die vier Heilswege
Diese Wege entstammen mehr der spirituellen Richtung, der tatsächlich auf einen
Gott hinaus gerichteten Wege und Möglichkeiten.

1. tapas – marga, „ Weg der Askese.“
Dieser Weg ist wohl der beschwerlichste von allen, fordert er doch durch extrem
asketische Lebensweise und weltlichen Verzicht enormes von seinem Körper.
Erwartet wird durch diese Askese die Entfachung einer inneren Glut, die zum
Heilserkennen führt.
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2. jnana – marga,

„Weg der Einsicht oder Erkenntnis.“

Bei Beschreitung dieses Weges versucht der Gläubige durch konzentrierte
Meditation ( Yoga ) und philosophischer Schulung – also durch Wissen – seine
Unwissenheit zu überwinden um so nicht mehr den Täuschungen dieser Welt zu
unterliegen.

3. karma – marga,

„Weg der Werke.“

Es ist der stark auf die Priesterkaste orientierte Weg des Opfers und der
zugehörigen Riten – was selbstredend die Anwesenheit von Brahmanen – also
Priestern – erforderte. Hier kommt es darauf an, sich durch selbstlose
Durchführung der Pflichten des Lebensabschnittes, der Kaste und der Familie,
mit dem höchsten Wesen zu vereinen.

4. bhakti – marga, „Weg der Hingabe.“
Durch bedingungslose Hingabe an Gott, durch bedingungslose Liebe zu Gott,
wird der Mensch der Gnade Gottes teilhaftig – oder, mit anderen Worten:
Erlangung des Heils durch grenzenloses Gottvertrauen und Gottesanbetung.
Fordert der erste Weg über die Lebensziele noch die Erlangung aller drei weltlichen
Ziele, so erscheint der zweite Weg über die vier Heilswege der ehrlichere, der
religiös anspruchsvollere und der auch am weitesten angenommenere und
praktizierte. Hinzu kommt, das Erlösung hier auch erreicht werden kann durch
konsequente Verfolgung eines einzigen dieser vier Wege.
Im Laufe der Entwicklung des Hinduismus wurde das Thema der liebevollen
Hingabe, die uneingeschränkte Gottesliebe, beim Volk sehr populär, weil dieser
Weg sich ansatzweise über alle gesellschaftlichen Schranken und trennenden
Reinheitsvorschriften hinwegsetzt, auch der unreine Kastenlose kann durch
Gottesliebe dem Kreislauf der Existenzen entrinnen. Der bhakti – Weg birgt ein
großes Potential an religiös – gesellschaftlicher Veränderung in sich, dürfte
allerdings kaum in den herrschenden Schichten Indiens auf Zustimmung stoßen. So
entzieht sich doch die Erlangung des höchsten hinduistischen Zieles, die Erlösung,
jeglicher irdischer Auflagen und somit Beeinflussbarkeit und würde den Verlust
riesiger Einnahmequellen bedeuten.

7. Lebensabschnitte und das Kastensystem.
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7.1 Lebensabschnitte
In allen Hauptrichtungen des Hinduismus ist die Einteilung des Werdeganges eines
Hindu in die vier Lebensabschnitte ( ashrama ) und die strenge Einhaltung der damit
verbundenen Gesetze und Regelungen elementar für das Funktionieren der
Gemeinschaft der Gläubigen und damit der Gesellschaft. Dies gilt allerdings nur für
die drei oberen Kasten. Im Zuge der modernen Zeit fällt jedoch die Einhaltung
dieser Vorschriften von oben nach unten in den Kasten kontinuierlich ab, da ihre
Durchführung in den überquellenden indischen Städten teilweise schlicht und
einfach nicht mehr möglich ist.
Sehr streng allerdings wird immer noch die Anerkennung des Kastenwesens und die
Befolgung der entsprechenden Gesetze gehandhabt, obwohl sich hier im modernen
Indien ebenfalls eine Lockerung dieser Gesetze bemerkbar macht. Langfristig
gesehen, unter dem Gesichtspunkt der Globalisierung, steht hier sicherlich ein
großes Unruhepotential ins Haus.
Die vier Lebensabschnitte, die alle – sofern sie denn in den unteren Kasten
durchgeführt werden – sind dann mit umfangreichen Zeremonien verbunden. Es
sind dies:

●

Schüler ( Unter Anleitung eines Guru (Lehrer ) wird in Yoga, über die
vedischen Schriften und deren philosophische Auslegung unterrichtet, und
über weltliche und religiöse Angelegenheiten).

●

Hausherr (Hier geht es in erster Linie um die standesgemäße Heirat und
die Zeugung von hoffentlich männlichen Nachkommen sowie die Sorge um
die Einhaltung der vier Lebensziele).

●

Einsiedler (Der Patriarch übergibt die Verantwortung für die Familie dem
ältesten Sohn, und zieht sich zum Zwecke des Studiums der Heiligen Texte
aus dem Alltag zurück).

●

Heiliger (In diesem letzten Stadium folgt der Mann – sehr selten auch
Frauen – dem Ideal des Sadhu, des Heiligen, der alle weltlichen
Verpflichtungen ablegt, von Ort zu Ort wandert und von Almosen lebt, als
Vorbereitung zur Erreichung des vierten Lebensziel – der Erlösung aus dem
Kreislauf der Wiedergeburten – dem samsara, nach dem weltlichen Ableben.
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7.2 Kastensystem (Varna bzw. Jati )
Von allen religiös bedingten Erscheinungsformen in der Gesellschaft – in moderner
Zeit – sind sicherlich zwei besonders hervorzuheben wenn es um den Bruch der
Menschenrechte entsprechend den Genfer Konventionen geht.
1. Den im Koran an verschiedenen Stellen geforderten Kampf gegen die
sogenannten „Ungläubigen“ als Aufforderung zu Terror und Mord fehl zu
interpretieren und
2. Die Vorschriften und Gesetze die im Hinduismus das Kastenwesen regeln.
Drei Hauptregel kennzeichnen das Kastensystem: 1. man heiratet nur innerhalb der
eigenen Kaste, 2. man darf nur gemeinsam mit Mitgliedern der eigenen oder einer
höheren Kaste essen bzw. Essen von ihnen annehmen ( weil nur so rituelle Reinheit
gewährleistet ist ) und 3. man hat sich an den angestammten Beruf seiner Kaste zu
halten. Weil diese Regeln mit all ihren Konsequenzen über die Jahrtausende nicht
immer einhaltbar waren und sind, ist heute die Rede von weit über 3000 Kasten und
Unterkasten.
Die einzelnen Kasten sind:
1. Brahmanen ( Priester ). Sie studierten die heiligen Schriften der Veden;
erteilten geistliche Unterweisung und führten die rituellen Opfer aus.
2. Kshatriyas, ( Krieger und Adelige ). Sie sollten die Schwachen schützen,
als Könige gerecht regieren und den Brahmanen Schutz und Ermunterung bei
ihren gelehrten und priesterlichen Arbeiten gewähren.
3. Vaishyas, ( Händler, Hirten und Handwerker )Sie sollten den Reichtum
des Landes durch Handel und Landwirtschaft vermehren.
4. Shudras, ( Sklaven und Eroberte )Die dienende Kaste. Sie setzten sich aus
der Bevölkerung der Nicht-Aryas zusammen und sollten als Bedienstete für
die Brahmanen, Kshatriyas und Vaishyas arbeiten.
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Unterhalb der vier Hauptkasten sind die Dalits -oder auch Paria - (früher als
Unberührbare bezeichnet), die für minderwertige Arbeiten wie Toilettenreinigen und
Straßenkehren zuständig sind.

8. Brahman – Atman, Dharma - Karma

8.1 Brahman - Atman
Obwohl es in jeder Religion, speziell aber im Hinduismus, leichter ist sich einen
Gott personifiziert vorzustellen um ihm persönlich nahe zu sein, schwebt doch in
den Glaubensvorstellungen des Hinduismus ein ewiger Allgott auch über den
verehrten Einzelgöttern wie Vishnu, Shiva oder Shakti. Dieser Allgott ist
allgegenwärtig und alldurchdringend, ohne Anfang und Ende, ewig, unfassbar und
unbeschreibbar und ist, als Brahman benannt, die höchste Realität. Alle anderen
Götter, Vishnu, Shiva oder Shakti aber auch Jahwe, Allah oder Christus sind
lediglich Erscheinungsformen dieses absoluten Allgeistes. Ziel der Erlösung im
Hinduismus ist die vollkommene Verschmelzung dieses Brahman mit der
individuellen ( Atman genannte ) Seele eines jeden einzelnen Menschen der mit
dem Austritt aus dem Kreislauf der Wiedergeburten seine Vollendung findet.

- 19 Ein dem westlichen Menschen besser vermitteltes Verständnis ist, wie ich schon an
anderer Stelle erwähnte, der Vergleich des Verschmelzens eines Wassertropfens mit
dem Ozean. Helmuth von Glasenapp hat ebenfalls einen wunderschönen Vergleich
angestellt, indem er das Spiegelbild der Sonne in allen Flüssen, Seen und Meeren
dieser Welt mit dem Atman verglich – die Sonne selbst aber den Brahman darstellt.

8.2 Dharma - Karma
Der Gedanke des Dharma ist im Hinduismus von zentraler Bedeutung. Dharma
symbolisiert die ewige Ordnung, das ewige Gesetz.
Dharma umfasst die Ordnung der Natur, die sittlich - rechtliche Ordnung und die
religiös – rituelle Ordnung. Dharma ist die Norm für das religiöse, ethische und
praktische Handeln des Menschen und seine Einhaltung ist zwingender Bestandteil
der vier Lebensziele.
Von der Erfüllung des Dharma hängt das Karma ab, die aus den Taten des
Individuums entstandenen Resultate (Ursache und Wirkung).
Unter Karma (Wirken, Tat) wird ein spirituelles Konzept verstanden, nachdem jede
Handlung - physisch wie geistig - unweigerlich eine Folge hat, die nicht unbedingt
im aktuellen Leben wirksam wird, sondern u. U. erst in einem der nächsten Leben.
Karma ist so etwas wie ein Lebenskonto, indem konsequent gute und schlechte
Taten und Gedanken auf der Soll – und Habenseite verbucht werden und der Saldo
am Ende des Lebens die Verkörperungsform des nächsten Lebens – die
Wiedergeburt - bestimmt, oder aber das Karma erlöscht für immer und der Mensch
hat Erlösung erreicht.
Somit hat der Mensch selbst großen Einfluss auf sein Schicksal und ist nicht nur
Gottes Gnaden ausgeliefert.
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dem Resultat des aktuellen Körpers aus dem Saldo des Karma letztlich eine
Eigenproduktion. Es ist nicht Schuld der Anderen oder Gottes, dass ich nicht in
einer höheren Kaste wiedergeboren wurde, sondern Konsequenz meiner eigenen
Handlungen. Wenn auch nicht gewollt, so ist dieses Konstrukt doch das effizienteste
Instrument zur Führung und Zähmung von Massen, die daraus sogar noch ihren
Lebenssinn ziehen. Wer also in Indien hungert ist selbst Schuld. Es ist das perfekte,
psychologische Perpetuum mobile zur Erhaltung politischer Strukturen.

9. Der moderne Hinduismus

Im 19. Jh. entstanden in Indien verschiedene religiös-soziale Reformbewegungen,
die aus der Begegnung Indiens mit Europa hervorgegangen sind. Das Kastensystem
oder die Tradition der Witwenverbrennung wurden auch innerhalb des Hinduismus
verstärkt abgelehnt. Von Anfang an war der Neohinduismus mit den
Unabhängigkeitsbestrebungen verbunden. Die Übersetzungen der europäischen
Indologen von Sanskrit in Englisch in gedruckter Form hatten zur Folge, dass das
traditionelle Schriftgut auch in Indien einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich
wurde.
Mehrere Organisationen formierten sich in dieser Zeit. Die wohl bekannteste ist die
Ramakrishna-Mission, die nach dem Vorbild der christlichen Mission 1897 von
Swami Vivekananda gegründet wurde.
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Die Unabhängigkeitsbewegung Indiens unter Mahatma Gandhi mit seinem
gewaltfreien Widerstand, trug zu einem größerem Interesse an hinduistischen
Traditionen in der westlichen Welt bei.

( Welches Bild ist angebracht beim Thema: „Neohinduismus?“ )

10. Glaubensinhalte
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11. Resümee

Die Hindu – Religionen überspannen die gesamte Bandbreite von nicht –
theistischen, über polytheistische – bis zur monotheistischen Ausprägung. Der
Glaube bezieht sich auf eine Mehrzahl von Göttern, oder auf eine Hauptgottheit,
und/oder auf das transzendente, übernatürliche und absolute Brahman.
Die Hindu – Religionen sind Offenbarungsreligionen und gehen auf die
Uroffenbarung Gottes zurück, die von Sehern vernommen und in heiligen
Offenbarungsschriften niedergelegt wurden. Die Hindu – Religionen sind
ausgesprochene Erlösungsreligionen, in deren Zentrum die individuelle Erlösung
steht, die Moksha bzw. Mukti – das Nirvana im Buddhismus. Sie bezeichnet die
endgültige Befreiung aus der Vergänglichkeit, aus dem ewigen Kreislauf der
Wiedergeburten. Hauptziel ist die Überwindung der Unwissenheit, die auf
verschiedenen Wegen erreicht werden kann und die damit verbundene Einswerdung
mit dem Hauptgott bzw. mit dem Brahman – der Weltseele.
Die drei Lehren von der Reinkarnation (Wiedergeburt), vom Karma – Gesetz
(Gesetz der Tatenvergeltung) und vom Samsara (Kreislauf der Wiedergeburten)
bilden das zentrale Dogma nicht nur aller Hindu – Religionen, sondern auch aller
indischen Religionen wie die des Buddhismus, des Jainismus und des Sikhismus.
Die Lehre von der Wiedergeburt gibt Antwort auf die Frage, warum es zwischen
den Menschen schon von Geburt an erhebliche, vor allem soziale Unterschiede gibt.
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Würde es die Wiedergeburt nicht geben, so müsste Gott grausam oder parteiisch
sein, so wird argumentiert. Wenn aber die Menschen von Anfang an selbst für ihr
Schicksal verantwortlich sind, dann müssen sie schon in einem früheren Leben ihre
jetzige Ausgangssituation – ihr Karma -, durch ihren damaligen Lebenswandel, auch
schon selbst bestimmt haben.
Seit der Gründung des modernen Indien durch Mahatma Gandhi, 1947, ist zwar das
Kastenwesen offiziell verboten, lebt aber – vor allem auf dem Lande, und in etwas
gemilderter Form auch in den Großstädten weiter.
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