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Ein Beitrag zum interkulturellen Lernen
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durch Querschnittsbetrachtungen beleuchtet, nicht durch separate Darstellungen einzelner Religionen.
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auch der Literatur und anderen Medien.
Vorgesehen sind etwa 5 Kursmodule mit den Themen:
1.
2.
3.
4.

Religion und Religiosität heute
Religionsstatistik und -geografie
Wie sind Religionen entstanden?
Religiöse Deutung der Weltentstehung, des Menschen und des Naturgeschehens
5. Gebete und andere Rituale

Zu lesende Texte:
Koran, Sure 23, S275
Koran, Sure 39, S372
Koran, Sure 44, S401

23.10.2009

Literatur
Florian C. Reiter: Religionen in China, Verlag C.H.Beck 2002, ISBN 3406476309
…: Religionen, Der Brockhaus, Brockhaus, 2007, ISBN 978-3-7653-3062-9
…: Geschichte der Religionen, Fischer Taschenbuch, 1980, ISBN 3-596-40001-5
Manfred Hutter: Die Weltreligionen, Verlag C.H.Beck 2005, ISBN 9783406508653
Hawkins u.a,: Die fünf Weltreligionen, Hohe Verlag, 1999, ISBN 978-3-86756-024-5
Daniel C. Denett: Den Bann brechen. Religion als natürliches Phänomen
Susan Blackmore: Gespräche über Bewusstsein
Manfred Lütz: Gott, Pattloch Verlag 2007, ISBN 978-3-629-02158-8
Marvin Harris, Menschen, Klett-Cotta , 1991
Paul Davies: Gott und die moderne Physik, Goldmann, 1989, ISBN 3-442-11476-4
[DE] Dietz Otto Edzard: Geschichte Mesopotamiens, Verlag C.H. Beck, 2004, ISBN 3- 406-51664-5
[GR] Gisbert Rinschede: Religionsgeographie, Westermann Schulbuchverlag, 1999, ISBN 3-14160309-X
[AH] Alfred Hourani: Die Geschichte der arabischen Völker, S.Fischer, 1992, ISBN 3-10-031830-7
[RD] Richard Dawkins: Der Gotteswahn, Ullstein, 2008, ISBN 978-3-548-37232-7
[MH] Marvin Harris: Menschen, Klett-Cotta,1991, ISBN 3-608-93152-X
…: Die Tora, Jüdische Verlagsanstalt Berlin, 2002, ISBN 3-934658-10-5
…: Die Bibel, Württembergische Bibelanstalt Stuttgart, 1978, ISBN 3-438-01224-3
…: Der Koran, Goldmann, 1959, ISBN 3-442-08613-2
Malise Ruthven: Der Islam, Reclam, 1997, ISBN 3-15-018057-0
John Laffin: Islam, Heyne Verlag, 1989, ISBN 3-453-073734-0
Frederick Bodmer: Die Sprachen der Welt, Parkland Verlag, 1997, ISBN 3-88059-880-0
John Iliffe: Geschichte Afrikas, C.H.Beck,1997, ISBN 3 406 42811 8
Carol Beckwith, Angela Fisher: Unbekanntes Afrika, DuMont, 2000, ISBN 3-7701-8617-6
[MP] Magret Payer, Unterrichtsmaterial unter www.payer.de/kommkuluren/kultur131.htm
[RM] Religionsmonitor 2008, Gütersloher Verlagshaus, 2007, ISBN 978-3-579-06465-9
[KG] Kurzführer gandhara: Das buddhistische Erbe Pakistans, Ausstellung 2008 in Bonn
[HS] Bilder von Heinz Sternke, privat
[HB] Bilder von Heinz Bornemann, privat
[BM] Bilder von Bernd Merkelbag, privat
[GE] Bilder von Gerd Eisenbeiß, privat
[STV] Bilder aus Spiegel TV-Dokumentation „Jerusalem“
[3 SAT] Bilder aus 3 SAT-Dokumentation Yazd
außerdem: Wikipedia-Texte und Bilder, andere Internet-Quellen

23.10.2009

1. November 2009
Abbildung 1
1.

Religion und Religiosität heute ....................................................................................................... 1
1.1 Einführung: meine persönliche Motivation .................................................................................... 1
2.1
Religiosität: ein empirischer Befund....................................................................................... 2
2.
Religionsstatistik und -geographie.................................................................................................. 3
2.1 Geographische Wurzeln und Verbreitungsgebiete ....................................................................... 3
2.2
Religionszugehörigkeit in ausgewählten Ländern.................................................................. 6
2.3
Heilige Orte .......................................................................................................................... 11

1. Religion und Religiosität heute
1.1 Einführung: meine persönliche Motivation
Es ist sicher ein Wagnis, als naturwissenschaftlich ausgebildeter Ingenieur einen Volkshochschulkurs
über Religionen anzubieten. Wenn ich es dennoch gewagt habe, dann aus ganz persönlichem Interesse am Phänomen Religion – ein Interesse, das mich schon in meiner Schulzeit dazu gebracht hat,
viel Freizeit in die Beschäftigung mit der Vielfalt der Religionen zu investieren. Helmut von Glasenapp,
einer der großen Religionswissenschaftler war so mein erster Lehrmeister, wenn auch nicht persönlich, sondern durch zwei Fischer-Taschenbücher über die christlichen und die nicht-christlichen Religionen. Auch meinem Religionslehrer, Pfarrer Herrmann in Mannheim, verdanke ich viel, weil er uns
über die Geschichte der geistigen Strömungen im Nahen Osten vor 2000 Jahren informierte und damit
die Religionsgründung durch Jesus und Paulus in eine durchaus verständliche historische Kontinuität
stellte.
Ein Grund meines Angebots ist aber auch, meine Sicht der Dinge, die über mein ganzes Leben anreichern und vertiefen konnte, mit der anderer Menschen zu vergleichen, um selbst daraus zu lernen.
Denn was mich als Naturwissenschaftler und politischer Mensch letztlich am meisten interessiert, ist
der Mensch als individuelles Wesen, sein Denken und Verhalten und insbesondere die daraus resultierende politische Dimension, wenn Menschen als Gemeinschaft auftreten und als solche handeln.
Das ist dann doch eng verknüpft mit meiner beruflichen Hauptbeschäftigung, nämlich Energie, Umwelt
und Nachhaltigkeit: denn wir werden keinen Erfolg haben bei der notwendigen Umstellung unserer
Lebensweise auf eine tatsächlich nachhaltige Entwicklung, wenn wir uns selbst und unsere gesellschaftliche Identität nicht besser verstehen.
Jeden Tag begegnen uns in den Medien zahlreiche Ereignisse, die mit der religiösen Struktur der
menschlichen Gesellschaften zu tun haben; leider sind es – der Presse-Neigung zu negativen Meldungen geschuldet – zumeist schlimme Dinge von Vorurteilen, Hass, Verfolgung anders Gläubiger
oder gar Mord und Krieg. Zumeist mischen sich in den Konflikten verschiedene Ursachen, etwa ethnische und sozio-kulturelle Unterschiede, oft spielt aber eben auch religiöser Gegensatz ein wesentliche
Rolle.
In meiner Jugend, also den fünfziger Jahren, war die Welt religiös noch wohlgeordnet; in Europa gab
es in unserer Wahrnehmung nur Christen, drum herum Heiden, über die man komische Dinge berichtete. In diesem rosig erscheinenden Bild soll aber der Konfliktherd konfessioneller Gegensätze nicht
vertuscht werden: gerade die Flüchtlingsströme brachten die früher eher eindeutige Trennung zwischen katholischen und evangelischen Gebieten gründlich durcheinander; und es brauchte seine Zeit,
um diese Gräben in den Städten und Gemeinden zu überwinden – falls das überhaupt schon ganz
gelungen ist!
Bevor Wohlstand Reisen ermöglichte und die Globalisierung die Welt zu einer ökonomischen und
ökologischen Einheit gemacht hatte, war für die meisten Menschen eine Fremdsprache eine tote
Sprache und eine fremde Religion eine Kuriosität, weil man ihnen ja im täglichen Leben nicht begegnete. Heute ist die Durchmischung von Menschen unterschiedlicher ethischer, kultureller und eben
auch religiöser Prägung weit fortgeschritten. Alle müssen nun lernen, friedlich miteinander umzugehen; und dazu gehört Verständnis der Andersartigkeit des Nachbarn.
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2.1 Religiosität: ein empirischer Befund
Bevor wir uns mit den verschiedenen Religionen beschäftigen, soll eine ganz wichtige Frage angegangen werden: Wie religiös sind wir in Deutschland oder die Menschen in anderen Ländern denn
tatsächlich? Dazu hat die Bertelsmannstiftung eine Erhebung finanziert und 2008 herausgegeben, in
der nach der Intensität der jeweiligen Religiosität gefragt wurde. Die Untersuchung „Religionsmonitor
2008“ erfasste 19 Länder (Abbildung 2), nämlich Deutschland, Österreich, Schweiz, Polen, Russland,
Frankreich, Großbritannien, Italien, Türkei, Indien, Süd-Korea, Thailand, Indonesien, Israel, Nigeria,
Marokko, USA, Brasilien und Guatemala. Die Fragen wurden so gestellt, dass der jeweils spezifische
Glaubensinhalt der jeweils vorherrschenden Religion keine Rolle spielte.

Wenn man die Ergebnisse kurz präsentieren will, muss auf die Darstellung der methodischen Fragen
und Definitionen verzichtet werden; allerdings sind die drei Kategorien zu beschreiben, die in den
summarischen Zusammenfassungen verwendet werden (Abbildung 3):
•
•
•

als hochreligiös werden Menschen eingestuft, wenn religiöse Inhalte eine zentrale Rolle in ihrer
Persönlichkeit spielen, also ihre Identität, ihr Erleben und Verhalten prägen
bei „religiösen“ Menschen spielen religiöse Inhalte und Praktiken zwar eine Rolle, aber eine untergeordnete.
Als „nichtreligiös“ werden Menschen kategorisiert, wenn religiöse Inhalte, Praktiken und Erfahrungen kaum beachtet werden, also im Leben keine besondere Rolle spielen. Hierzu gehören auch
Agnostiker und Atheisten, aber auch Angehörige von Religionen, deren Mitgliedschaft nur der
Form halber oder der gesellschaftlichen Konvention oder des Konformitätsdruckes wegen besteht.

Die folgende Graphik (Abbildung 4) zeigt für Frankreich nun das erwartete Bild: nur 13% Hochreligiöse, aber 46% Nicht-Religiöse – ganz ähnlich wie für Deutschland mit 18%, bzw. 30%. Weniger als
10% Nicht-Religiöse gibt es in 7 der untersuchten Ländern, nämlich Indien, Thailand, Indonesien,
Nigeria, Marokko, Brasilien und Guatemala, dicht gefolgt von USA und Italien mit 11%.
Noch weniger Hochreligiöse als in Frankreich gibt es in Thailand (bei nur 5% Nicht-Religiösen!) und –
wenig überraschend in Russland. Legt man einen Wohlstandsindikator an, so fallen die USA deutlich
aus der Tendenz heraus: während die europäischen Industriestaaten (bis auf Italien) höchstens 20%
Hochreligiöse Bürger haben, sind dies in den USA 62% - vergleichbar mit den Daten christlicher und
moslemischer Entwicklungsländer.
Besonders interessieren dürften die Detailergebnisse in Deutschland (Abbildung 5.) Man fragte z.B.

„Wie stark leben Sie in ihrem Alltag nach religiösen Geboten?“
„Wie stark stimmen Sie der Gottesvorstellung zu?“
- Gesetz, das ewig gilt
- Energie, die alles durchströmt
- Person, zu der man sprechen kann
- höhere Macht
- Natur

nicht %
48

stark %
26

58
55
48
43
43

22
23
22
30
29

Sehr verwunderlich ist die große Diskrepanz zwischen der großen Zahl derer, die sich z.B. in Deutschland als Christen bezeichnen, und der geringen Zahl derjenigen, die das christliche Gottesbild für wahr
halten. Man fragt sich, wie man Christ sein kann, wenn man Gott und sein Gesetz nicht für ewig und
Gott nicht für ansprechbar hält. Da der „Religionsmonitor“ wegen seiner Konfessionsneutralität nicht
nach dem Bild von Christus, Buddha oder Mohamed fragen wollte und konnte, bleibt leider unbekannt,
wie viele Christen den namensgebenden Kern der Christus-Religion für wahr und wirksam halten,
dass nämlich der Sohn Gottes den Kreuzestod als Erlösung bringendes Opfer erlitten hat und erleiden
musste, und dass seine Auferstehung uns allen ewiges Leben verheißt.
Eine weitere Frage der Untersuchung war (Abbildung 6):
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„Wie stark wirkt sich Ihre Religiosität aus bei ...?“
- Kindererziehung
- Partnerschaft
- Arbeit, Beruf
- Freizeit
- politische Einstellung
- Natur
- Sexualität
- Krankheit
- Sinn des Lebens
- familiäre Lebensereignisse (Geburt, Heirat, Tod)

45
53
67
58
64
35
66
40
34
73

28
25
17
17
16
41
13
34
43
49

Natürlich gibt es einen wesentlichen Unterschied zwischen den „alten“ und „neuen“ Bundesländern
Deutschlands. Hier sei ein Ergebnis der Selbsteinschätzung wiedergegeben: danach schätzen sich im
Westen 18% als „ziemlich bis sehr religiös“ ein – im Osten 6%; als „wenig oder nicht religiös“ 40% im
Westen und 78% im Osten. Man kann daraus schließen, dass sich die in der DDR praktizierte atheistische Erziehung ebenso nachhaltig ausgewirkt hat wie die überwiegend religiöse Erziehung im Westen, weil sie auf denselben Prinzipien beruhen: religiöse oder eben nicht-religiöse Prägung der Kinder
insbesondere in der vorbewussten Entwicklungsphase bis zum dritten Lebensjahr und anschließende
Verfestigung durch bestätigende Wirkung des gesellschaftlichen Umfeldes.
Einen Vergleich Deutschland /USA bietet die folgende Graphik (Abbildung 7) mit den großen, 30%Punkte betragenden Differenzen bei öffentlicher Praxis, Gebet, Meditation und Du-Erfahrung des Göttlichen bzw. des Transzendenten. Interessant ist auch ein Blick auf den Glauben an die Wirksamkeit
von Dämonen in den USA: während von den Katholiken kaum jemand (16%) „ziemlich oder sehr“
daran glauben, sind bei den Protestanten 33%, bei den Pfingstlern sogar 95%!
Über Glaube an Astrologie gibt es einen europäischen Vergleich, nach dem nur 5% der Ostdeutschen, aber 10 der Westdeutschen, Österreicher, Polen und Russen sogar mit 13 bis 15% „ziemlich
bis sehr stark“ an Astrologie glauben. Italiener glauben mit 81% am wenigsten an einen Einfluss der
Sterne, in Deutschland sind es nur 72%. Bei Fragen nach Spiritualität und auch Meditation fällt Italien
durch einsam hohe Werte auf: 49% geben an, täglich zu meditieren und 56% bezeichnen sich als
„ziemlich bis sehr stark“ spirituell (in Ostdeutschland liegen diese Werte bei 1 bzw. 3%, in Westdeutschland bei 10 bzw. 13%). Auch die polnischen Werte legen den Schluss nahe, dass sich Katholizismus und Esoterik nicht vertragen, während Evangelische ihr Christentum leichter mit ganz anderen
Glaubenselementen mischen.
Nimmt man die großen Unterschiede zwischen dem formalen Bekenntnis, Christ zu sein, und dem
Fürwahrhalten zentraler Glaubensinhalte, wie „ewiger Gott“ und „Ansprechbarkeit Gottes“, so muss
man sich schon wundern. Da die Untersuchung keine Fragen nach dem Christusbild (oder dem Mohameds etc) stellen konnte, um die Fragen religionsneutral zu halten, kann man nur spekulieren, wie
viele „Christen“ den Kreuztod als Opfer für die Erlösung der Menschheit verstehen und die Auferstehung als Versprechen ewigen Lebens für alle, wie es die Amtskirchen verkünden.

2. Religionsstatistik und -geographie
2.1 Geographische Wurzeln und Verbreitungsgebiete
Die Vielfalt der Religionen (Abbildung 8) ist eindrucksvoll; historisch haben die meisten Religionen
einen klaren geographischen Bezug, sei es die Herkunftsregion mit einem dort ansässigen Volk oder
sei es ein Verbreitungsgebiet, das historisch erobert und heute noch beherrscht wird. So ist die fast
dreitausend Jahre alte jüdische Religion eng an den palästinensisch-israelischen Raum gebunden, die
christlichen Religionen haben im gleichen Raum ihren Ursprung und definieren sich ausschließlich aus
den Ereignissen, die dort stattgefunden haben. Uns sollte auffallen, dass nach Auffassung von Christen und Juden ihr Gott nirgends sonst religionsbegründend aufgetreten ist, sich also nur in diesem
geographischen Raum offenbart hat.
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Demgegenüber finden sich im Koran Aussagen des Propheten, dass Allah nicht nur den Arabern ihn
selbst mit der arabisch-sprachigen Offenbarung, dem Koran, geschickt habe, sondern allen Völkern
andere Propheten zur Verkündigung seiner Botschaft in ihrer Sprache geschickt habe; da diese aber
nicht hören wollten, müssten sie dafür büßen. Juden und Christen spielen gerade deshalb im Koran
eine besondere Rolle, weil Mohamed sie einerseits als „Buchbesitzer“ (gemeint ist die Tora und entsprechende Teile des Alten Testaments) achtet, andererseits aber deren vom Islam abweichenden
Lehren als besondere Blasphemie bezeichnet, insbesondere die christliche Aussage, Allah habe einen Sohn. Auch für Buddha und Laotse lässt sich keine geographische Spezifität ihrer Lehren ausmachen; es werden da Wege eines tugendhaften Lebens zur Minderung des Leidens und zur Erlösung
gewiesen, die prinzipiell jedem Menschen in jeder Region anempfohlen werden. Hinduistische und
japanische (Shinto-)Glaubensrichtungen haben wiederum klaren Bezug zu den Ländern und Völkern
ihrer Geltung, also Indien und Japan. Sieht man von westlichen Bewunderern ostasiatischer Weisheitslehren, Religionen und Gurus ab, so haben sich diese Religionen wie das Judentum nur durch
die Migration ihrer ethnischen Angehörigen auf der Erde verbreitet, Christentum und Islam aber durch
Feuer, Schwert und Mission.
Die Vielfalt religiöser Aussagen, Systeme und Glaubensgemeinschaften ähnelt in ihrer Struktur der
Vielfalt der Völker und Sprachen (Abbildung 9), die sich aus einer anfangs wohl sehr kleinen Gemeinschaft irgendwo in Afrika vor vielleicht 2 Millionen Jahren entwickelt haben. Völker, Sprachen und
Religionen sind in gleicher Weise nicht scharf abgrenzbar: so wie die Österreicher mittlerweile ein
anderes Volk sind als die Deutschen, grenzen sich seit wenigen Jahrzehnten auch Luxemburger und
Schweizer mit historisch deutscher Sprache sprachlich ab; Letzeburgisch ist nun eine eigene von der
EU anerkannte Sprache. Schauen wir auf Religionen, so sind wir in Deutschland gewöhnt, von evangelischen Christen als einer religiösen Einheit zu sprechen, obwohl es nicht nur in den USA, sondern
auch bei uns Methodisten, Adventisten, Mennoniten, Calvinisten und viele andere mehr gibt. Und hört
man nicht aus der muslimischen Welt von Sunniten, Schiiten, Drusen, Ismaeliten, Alawiten, Aleviten
u.v.a. mehr, die sich teilweise ähnlich bekämpfen wie Evangelische und Katholische im 30jährigen
Krieg?
Das Zählen von Religionen ist also schwer bis unmöglich wie das Zählen von Sprachen: was ist eine
Sekte oder kleine Splittergruppe, was ist Religion, was ist eine Sprache oder nur ein Dialekt. Wissenschaftler, die versucht haben, die existierenden Sprachen zu zählen, kamen auf 6000 bis 7000; würde
man die Religionen zählen, käme man sicher auch in die Größenordnung von 1000.
Da hier die Analogie von Sprach- und Religionsentwicklung so sehr in den Vordergrund gerückt wurde, weil die Existenz so vieler Religionen so vielleicht besser zu verstehen ist, muss doch auch auf
Unterschiede hingewiesen werden: Religionen sind in geschichtlicher Zeit immer mal wieder durch
charismatische Persönlichkeiten begründet worden, Sprachen nie. Dabei haben die Religionsstifter
wohl immer reformatorisch gewirkt, also
• Buddha hat seine Lehre auf dem Boden hinduistischer Anschauungen entwickelt und vieles übernommen, nicht aber das Kastenwesen
• der geschichtliche Jesus hat vor allem das Judentum seiner Zeit reformieren wollen und dabei
Gedanken der Gnosis und der Manichäer aufgenommen; erst Paulus hat für die neue Lehre globalen Anspruch erhoben.
• Mohamed hat sich sehr stark auf die Thora und das Alte Testament abgestützt, aber auch viele
Glaubensinhalte der arabisch-semitischen Stämme aufgenommen.
Und so ist es mit allen Religionsstiftern gewesen, die später die Religionen der Sikhs in Nord-Indien
(Guru Nanak um 1500), der Tenrikyo in Japan (hier war mit Miki Nakayama um 1850 eine Frau Religionsstifterin), der Baha’i in Persien (Baha’ullah 1852), der Mormonen in den USA (Joseph Smith 1830),
des Cao Dai (Ngô Vân Chiêu 1926) in Süd-Vietnam oder der Scientologen (L. Ron Hubbert , USA
1952) begründet haben.
Ähnlich der simplen Rassenlehre, die noch vor 50 Jahren weit verbreitet war (es gebe weiße, schwarze, rote, gelbe und braune Menschen), hält sich auch die Kategorisierung nach „Weltreligionen“ und
anderen, die oft als „primitiv“ bezeichnet werden. Nun kann man durchaus sehr grob Religionsfamilien
ausmachen, z.B. eine nahöstlicher Herkunft und Verwandtschaft sowie eine aus dem indischen Raum.
So haben die christlichen und moslemischen Religionen eine so große Anhängerschaft und so weite
Verbreitung, dass sich der Begriff „Weltreligion“ geradezu aufdrängt. Sieht man aber auf das Judentum, das zwar weltweit verbreitet, aber doch sehr wenige Angehörige hat, zudem auch keine Mission
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betreibt, so scheint der oft auch hierfür verwendete Begriff „Weltreligion“ doch unangebracht; ebenso
beim Hinduismus, der ja nur in Indien und bei ethnisch indischen Menschen seine zahlreiche Anhängerschaft hat. Nur der ursprünglich indischen Religionsgruppe des Buddhismus kann man wiederum
weite Verbreitung und zahlreiche Anhängerschaft bestätigen.
Es ist aber nicht nur die Vielfalt der Sprachen und Religionen, die wir zur Kenntnis nehmen müssen,
sondern auch die noch größere Vielfalt, wenn wir die Vergangenheit einbeziehen – vielleicht die
Vergangenheit der letzten 10.000 Jahre, denn so lange könnte es Religionen gegeben haben. So wie
sich das Latein aus dem alten Rom über viele Zwischenstufen zum modernen Italienisch gewandelt
hat und aus derselben Wurzel auch das Spanische, Französische, Rumänische und einige andere
Sprachen entstanden sind, so haben sich ja auch die Aussagen des Christentums verändert – sogar
in der römisch-katholischen Kirche und erst recht in den vielen „evangelischen“ Kirchen und Gemeinschaften. Wir spüren es ja auch in unseren Tagen, dass Religionssysteme, die sich nicht verändern
wollen oder sich gar über Unfehlbarkeitsansprüche von heiligen Büchern oder Päpsten quasi selbst
gebunden haben, in Spannung zu ihren Mitgliedern geraten. Beispiele sind die verzweifelten Versuche
der islamischen und katholischen Geistlichkeit, die überkommenen Regeln der Sexualmoral als ewige
Gottesgebote zu verteidigen.
Der Wahrheitsanspruch einer bestimmten Religion steht also nicht nur in Konkurrenz zu den anderen Religionen, sondern auch zu den eigenen Glaubensinhalten früherer Epochen. Wer kann heute
noch einen alt- oder mittelhochdeutschen Text lesen, und wer will wieder zurück zu dem, was man
damals auf Kirchengeheiß hat glauben sollen oder gar müssen. Und immer und überall war und ist es
die gleiche subjektive Glaubensgewissheit, die den germanischen Goten ebenso wie den buddhistischen Singhalesen dazu bringt, nur das als wahr zu akzeptieren, was gerade von der religiösen Priesterkaste seiner Konfession als Botschaft Gottes oder der Götter verkündet wird – oft mit schrecklichen
Folgen für Andersdenkende. Heute gibt es insbesondere im Katholizismus und in den moslemischen
Glaubensgemeinschaften diesen Absolutheitsanspruch, der Abweichungen nicht duldet; während die
katholische Kirche auf Folter und Tod als Strafe für Glaubensabfall verzichtet hat, ist diese archaische
Form, den Glaubensabfall zu bestrafen, in vielen moslemisch bestimmten Gemeinschaften noch heute
übliche Praxis.
Dabei kann man gerade, wenn man sich mit dem geographischen Aspekt von Religionen und Sprachen befasst, nicht an der Tatsache vorbei sehen, dass diese „eigene Konfession“ eines Menschen
ebenso wie seine Sprache immer mit der seiner Eltern und der seiner kulturellen Umgebung übereinstimmte. Das ist ganz offensichtlich kein Zufall, weil beides, die Sprache wie auch die religiöse
Grundorientierung, von Eltern und Umgebung geprägt werden – übrigens entscheidend schon in den
ersten drei Jahren, also bevor das kindliche Bewusstsein eine gewisse Kontrolle über das Gelernte
übernehmen kann. Das ist gut verständlich, denn kein Menschenbaby würde überleben, wenn es nicht
zunächst seinen Eltern bedingungslos folgen würde, deren Autorität natürlich und notwendig ist. Kein
5-jähriges deutsches Kind wacht morgens auf und spricht plötzlich tibetanisch, und genauso wenig
wird es sich nach dem Aufwachen plötzlich zum Boddhisattva Avalokiteshvara, genannt Dalai Lama,
bekennen. Insofern sind die über lange Zeiträume stabilen Beziehungen zwischen Territorium und
Religion leicht erklärlich: der heranwachsende Mensch erfährt aus seiner Umgebung auch bei erwachtem Verstand nur Bestätigung der Richtigkeit der vorbewusst aufgenommenen Lehren; es waren immer nur wenige, die sich bei soviel Konformitätsdruck aus dem Denken ihrer Umwelt lösen konnten –
meist eher Reiche, weil nur sie nicht in der Mühe des Alltags aufgingen, sondern Zeit zu selbständigem Studieren und Denken fanden.
So wie Sprachen abgegrenzte Sprachräume erobert haben und diese Abgrenzungen schärfer wurden,
seit Nationalstaaten sich wesentlich über die Sprache definieren, hat die Entwicklung der Staaten
auch immer wieder Einfluss auf die geographische Verteilung der verschiedenen Religionen genommen. So gab es in Deutschland die noch heute nachwirkende Regel der Fürsten „cuius regio eius
religio“, d.h. wenn der Fürst sich der Reformation anschloss oder rekonvertierte, so mussten alle Untertanen dies mit vollziehen. Hat ein Fürst, wie z.B. im alten Königreich Gandhara (heutiges TalibanGebiet im Nordwesten Pakistans bis nach Afghanistan und Nordindien hinein) Buddhas Lehre angenommen, so war das bald auch die Religion des ganzen Reiches; dem sind übrigens die großen
Buddha-Statuen von Bamiyan mitten in einem heute rein muslimischen Gebiet zuzuschreiben, die die
Taliban 2001 gesprengt haben. Die geographische Ausbreitung des Islam im ersten Jahrhundert nach
Mohameds Tod, im 7. Jahrhundert unserer Zeitrechnung, war eine Folge militärischer Erfolge des von
Mohamed begründeten arabischen Staatswesens um Mekka und Medina (Abbildung 10) Und Spanien wurde wieder christlich, weil es in der Reconquista den katholischen Königen von Kastilien und
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Aragon militärisch gelang, die „Mauren“ wieder zu vertreiben. Wahrscheinlich muss man auch dem
Papst widersprechen, wenn er meinte, die amerikanische Urbevölkerung hätte die Christianisierung
herbeigesehnt; auch dort war es wohl nur die Macht der europäischen Eroberer und Siedler, die ihre
Religion ebenso wie ihre Sprache den Schwächeren aufgedrängt oder gar aufgezwungen haben.
Abbildung 11
Mit der durch billige Kommunikations- und Transportmittel aufgehobenen Isolation der Regionen und
Völker voneinander, also der Globalisierung, ist diese geographische Stabilität der Religionsverbreitung in Auflösung geraten. Während vor dem 20. Jahrhundert Kriege, Eroberungen und Kolonialismus
wesentlich zur Veränderung der regionalen Verteilung der Religionen beigetragen haben, ist es insbesondere seit dem 2. Weltkrieg die massenhafte Migration zwischen teilweise fernen Weltregionen. So
tauchten in deutschen Stahlwerken muslimische Türken und Kurden auf, in französischen Autofabriken Araber und Berber aus dem muslimischen Maghreb, indische Hindus und Muslime wurden in
England immer zahlreicher. Aber eigentlich finden sich heute Menschen fast aller Religionen fast überall im freiheitlichen Teil der Welt; lediglich einige arabische Staaten wie insbesondere Saudi Arabien versuchen, ihr Land rein muslimisch zu halten und das in einer Version, dem Wahhabismus, der
besonders starr an überlieferten Regeln festhält. Auch rückt der Islam nicht von der Lehre ab, dass ein
Muslim seine Religion bei Todesstrafe nicht verlassen darf – eine Lehre, der die mittelalterliche Kirche
ebenfalls auf grausame Weise Geltung verschaffte. Für die geographische Verbreitung der Religionen
bedeutet dies natürlich, dass in einigen Räumen Toleranz und religiöse Vielfalt unmöglich sind – mitunter, etwa in Russland, wird auch die Missionierung durch andere Religionen auf Druck der dort vorherrschenden Orthodoxie behindert.
Andererseits wollen nicht alle Religionen Ungläubige und Andersgläubige gewinnen oder gar aktiv
Mission betreiben, wie Christentum, Scientology und Islam; insbesondere die süd- und ostasiatischen
Religionen der Hindus, Sickhs, Jains, Buddhisten aller Arten, Daoisten etc haben keinen missionarischen Drang. Oft existieren nicht einmal kirchenartige Organisationen, denen man beitreten könnte;
wer ihre Lehren überzeugend findet, der darf sie glauben und praktizieren, allein oder in der Gemeinschaft der Gleichgläubigen. Viele Religionen werden aber auch deshalb immer klein bleiben, weil sie
sich zugleich ethnisch definieren, also bewusst „die“ Religion eines bestimmten Volkes sind wie das
Judentum, aber auch die hinduistischen Richtungen, die sich nur an Inder richten und Indien als Mittelpunkt verstehen. Außerdem sei an die ungezählten Religionen erinnert, die in Amazonien, Zentralafrika oder Ozeanien trotz christlichem Firnis als Stammesreligionen fortbestehen.
Nun haben wir in letzter Zeit einige Veränderungen in Süd-Amerika gesehen; so werden jetzt in Bolivien nach der neuen Verfassung duzende von Indianersprachen dem Spanischen gleichgestellt. Der
Präsident Evo Morales, selbst ein Aymara, zeigt sich mitunter in Gestik und Kleidung als Erbe der
Inka. Es wäre keine Überraschung, wenn es in Bolivien, Paraguay, Guatemala oder Ecuador auch
wieder zu Anknüpfungen an alte religiöse Überzeugungen und Riten kommen würde. Es ist ja
ohnehin immer und überall zu beobachten gewesen, dass Eroberer, Fürsten oder hohe geistliche
Würdenträger zwar die herrschende Lehre definieren konnten, das unterlegene Volk aber durchaus
viele seiner Traditionen in die Praxis der übernommenen Religion einschleusen konnte; so finden sich
in vielen Religionen Zeugnisse alter Mondverehrungen in Form von Feiertagen (z.B. die Lage der
rituellen Fastenperioden im Christentum und Islam, aber auch im Hinduismus).
Auch im nominell christlichen Europa sind uralte Glaubenselemente an Magie, Astrologie, Esoterik
quicklebendig – sogar Hexen und Druiden gibt es wieder, obwohl das alles im Widerspruch zur christlichen Welt- und Gottessicht stehen – zu einem naturwissenschaftlich begründeten Weltbild natürlich
erst recht. Die tatsächlich praktizierten Religionen sind daher zumeist Synchretismen, d.h. kulturelle
Vermischungen und Überlagerungen, die die religiösen Lehren und Riten der „Nominalreligionen“ in
der Regel verändert haben. Im Bereich des Christentums sagt man oft, das „Heidnische“ sei noch
sichtbar, in der Vielfalt der buddhistischen Strömungen kann man die unterschiedliche Ausprägung
nicht übersehen – je nachdem diese Lehre nach Sri Lanka, nach Tibet, Thailand, China oder Japan
gelangt ist.

2.2 Religionszugehörigkeit in ausgewählten Ländern
Über die Vielzahl der Religionen gibt es nicht immer genaue Statistiken; hier seien einige wiedergegeben, die in den Größenordnungen sicher stimmen. Die Tortengraphik in Abbildung 12 bezieht sich
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auf etwa 6,3 Mrd. Menschen, d.h. dass Christen im weitesten Sinne etwa ein Drittel der Menschheit
ausmachen, ein gutes Fünftel sind Moslems und diejenigen, die agnostisch oder atheistisch sind, machen als drittgrößte Gruppe immerhin ein Sechstel der Menschheit aus.
Schaut man auf die absoluten Zahlen, so mag für manche überraschend sein, dass der Buddhismus
mit all seinen Strömungen nur auf knapp 400 Mio. kommt, vergleichbar der Summe traditioneller chinesischer Religionen (insbesondere Daoismus und Konfuzianismus). Unter „www.adherents.com
/religions_by_adherents.htm“ ist die Tabelle (auch Abbildung 13) zu finden, die auf Erfassungen in
den 90er Jahren zurück geht:
Christianity
Islam
Nonreligious/Agnostic/Atheist
Hinduism
Chinese traditional religion
Buddhism
primal-indigenous
African Traditional & Diasporic
Sikhism
Juche (N.-Korea)
Spiritism

Millionen
2.100
1.500
1.100
900
394
376
300
100
23
19
15

Judaism
Baha'i
Jainism
Shinto
Cao Dai
Zoroastrianism
Tenrikyo
Neo-Paganism
Unitarian-Universalism
Rastafarianism
Scientology

Millionen
14
7
4
4
4
2,6
2
1
0,8
0,6
0,5

Diese Tabelle enthält viele kleinere Religionen nicht und fasst bei einigen Positionen sehr verschiedene Religionen zusammen, etwa bei Eingeborenen-Religionen in Afrika und anderswo. Außerdem
muss darauf hingewiesen werden, dass insbesondere im asiatischen Raum Religionen oft nicht trennscharf unterschieden werden. So ergab eine Befragung in Japan weit über 100% Religionszugehörigkeit, weil sich viele Japaner gleichzeitig als Buddhisten und als Shintoisten bekannt haben. In Indonesien ist es z.B. verboten, keiner Religion anzugehören, so dass sich die durchaus zahlreich vorhandenen Animisten wahrscheinlich der Einfachheit wegen als Moslems eintragen lassen. In Deutschland
haben wir das besondere System der Kirchen als Körperschaften des öffentlichen Rechts, d.h. als z.B.
katholischer Christ zählt, wer bei der katholischen Kirche Kirchensteuer zahlt. Hier sei am Rand eine
aktuelle Entscheidung das Verwaltungsgericht Freiburg vermerkt, nach dem der amtliche Kirchenaustritt mit der Konsequenz, keine Kirchensteuer mehr zu bezahlen, nicht zum Ausschluss aus der Glaubensgemeinschaft führe. Der Grund liegt bei einer kirchenrechtlichen Festlegung des Papstes selbst,
dass nur die Kirche, bzw. die Bischöfe einem Austrittsbegehren aus der Glaubensgemeinschaft statt
geben können – und das nur nach Prüfung des Falles; eine staatliche Handlung wie die Entlassung
aus der Mitgliedschaft der Körperschaft des öff. Rechtes könne keine kirchenrechtliche Folge haben.
Das mag spitzfindig klingen, wirft aber ein Licht auf die große Unschärfe der Religionsstatistik auch in
Deutschland: weder sind alle sich als Christen empfindenden Menschen Kirchenmitglieder, noch sind
alle Kirchenmitglieder Christen – ja die meisten Kirchenmitglieder dürften eher den Namen Gottisten
verdienen, weil sie des Christus-Kern gar nicht glauben, also dass Gott in ihm Mensch geworden ist,
nur durch sein Leiden Erlösung geben konnte und durch seine Auferstehung von den Toten auch den
Menschen diese Auferstehung verheißen und ermöglicht hat.
Eine Verbreitungskarte des Hinduismus (Abbildung 14) täuscht, denn 97% aller Hindus leben in
Indien und Nepal. Auswanderung von Indern hat größere Gemeinschaften in USA, Großbritannien
und Süd-Afrika geschaffen und in Sri Lanka sind es fast nur die Tamilen, die von der englischen Kolonialmacht als Arbeitskräfte aus Tamil Nadu geholt worden sind; eine Besonderheit ist der Hinduismus
auf Bali, weil im übrigen Indonesien Hinduismus und Buddhismus fast vollständig vom Islam verdrängt
worden sind. Auch in Deutschland gibt es neuerdings hinduistische Gemeinschaften, seit Menschen
von überall her eingewandert sind (Abbildung 15) zeigt hinduistische Priester bei der Einweihung
eines Gebetshauses in Hannover.
In Indien sind außer dem Buddhismus auch andere Religionen entstanden (Abbildung 16). Sehr alt
ist der Jainismus mit etwa 3 Mio. sehr einflussreichen Gläubigen. Man verehrt mythische Propheten
verehrt, die im 2. Jahrtausend v.Chr. gelebt haben sollen. Abbildung 17 zeigt die Statue Jain-Heiligen
Gommata, in Meditation versunken, in einem südindischen Heiligtum. Der letzte dieser Tirthankara
genannten Propheten, der 24. Mahavira, lebte um 600 v.Chr., also etwas vor Buddha. Im Gegensatz
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zum Buddhismus war der Jainismus nicht eine Reaktion gegen den Anspruch des brahmanischen
Hindu-Adels. Mahavira war der Begründer einer neuen eigenständigen Lehre im Rahmen der traditionellen philosophischen Überzeugungen und zugleich Reformer des bestehenden Systems; dabei
wurden später auch die Kastenregeln des Hinduismus in abgeschwächter Form übernommen. Typisch
für indische Religionen: alles Stoffliche ist beseelt, nicht nur Menschen und Tiere, sondern auch Pflanzen oder Wasser; die Seelen unterliegen dem Kreislauf der Wiedergeburten der Seele (Samsara), bis
alles Karma durch sittliche Lebensweise und strenge Askese getilgt ist.
Die Sikh-Religion ist eine im 15. Jahrhundert entstandene Religion, die auf den Stifter Guru Nanak
zurückgeht. Die im Punjab beheimatete monotheistische Religion hat über 20 Millionen Anhänger.
Man distanziert sich von Anfang an inhaltlich von den religiösen Traditionen des Hinduismus, des
Buddhismus und des Islam. Äußerlich sind Sikhs an den nie geschnittenen Haaren, ihrem Turban und
ihren namen zu erkennen: alle Männer heißen Singh, die Frauen Kaur, um der in Indien sonst üblichen, am Namen kenntlichen Hierarchisierung der Gesellschaft entgegen zu wirken. Bekannt ist auch
der Goldenen Tempel von Amritsar und die vegetarische Lebensweise der Sikh aus Respekt vor dem
Leben. Die Sikhs glauben, dass gute Menschen sich direkt nach dem Tod mit Gott vereinigen, während „schlechte“ Menschen erst nach dem Durchleben von etwa 80 Millionen verschiedene Tierexistenzen einmal wiedergeboren w, bevor auch sie sich mit Gott vereinigen.
Umgekehrt ist der Buddhismus fast vollständig aus seinem Mutterland Indien verschwunden; wenige
Millionen, wahrscheinlich viele Exil-Tibeter, bekennen sich dort zur Lehre Buddhas (Abbildung 18 und
Abbildung 19). In China und Vietnam ist man auf ziemlich ungenaue Schätzungen angewiesen, zumal sich der Buddhismus dort mit lokalen Traditionen (Konfuzianismus, Taoismus, magische Theorien
wie Geomantie, z.B. Feng Shui) vermischt hat. Demgegenüber gibt es in manchen der aufgelisteten
Länder kaum eine andere Religion (Thailand hat in seinen südlichsten Provinzen Moslems, Sri Lanka
hinduistische Tamilen). Die nördlichen Länder wie China, Mongolei, Korea, Japan haben durchweg
den Mahayana-Buddhismus entwickelt (mit einigen Spezialformen wie dem tibetanischen Lamaismus
mit seinen starken Elementen aus dem ursprünglichen Schamanismus), während sich in Südost-Asien
und Sri Lanka Theravada-Buddhismus verbreitet hat, dessen Erlösungslehre das Mönchstum bevorrechtigt. Der Buddhismus hat ebenso wie manche hinduistische Schulen eine starke Anziehungskraft
auf westliche Intellektuelle auf der Suche nach Spiritualität; was da geglaubt wird, ist vielleicht in manchen Aspekten näher an der ursprünglichen Lehre Buddhas, in der ja keine Götter vorkommen, sondern bei der es „nur“ darum geht, wie man lebt ohne zu leiden und Leiden zu verursachen. Andererseits gibt es nun auch in Deutschland Immigranten aus buddhistischen Regionen, z.B. einen kleinen
„Tempel“ in Bonn-Friesdorf (Abbildung 20), der einem gern von freundlichen Singhalesen gezeigt
wird. Oft wird die Rolle des Dalai Lama im und für den Buddhimus grundfalsch eingeschätzt; er ist
lediglich in einer der lamaistischer Orden, bzw. Sekten das geistliche Oberhaupt (höchster „Tulku“
innerhalb der Hierarchie der Gelug-Schule des tibetanischen Buddhismus) und eine Reinkarnation
des Bodhisattva Avalokiteshvara (tib. Chen rezig). Wäre er nicht von den Chinesen vertrieben worden,
wäre er ein mittelalterlicher, absoluter Herrscher über ein zurückgebliebenes Volk, das tief im schamanistischen Geisterglaube verharrt.
Für die hinduistischen und buddhistischen Glaubensgemeinschaften gilt, dass es keine Kirchenorganisationen oder formelle Mitgliedschaften gibt und damit auch kein zentrales Lehramt. Auch deshalb
ist die Beschreibung der Glaubensinhalte so schwierig, denn die aus den ursprünglichen, wenigstens
zweieinhalb tausend Jahre alten Texten stammenden Aussagen sind längst von teils archaischschamanistischen, teils synchretistischen oder schlicht der Volkssehnsucht überwuchert, Götter, Götterabbildungen, Reliquien und heiligen Orte haben zu wollen – man denke dabei auch an ähnliche
Phänomene in katholischen und orthodoxen Kirchen!
Die jüdische Religion ist engstens verknüpft mit der ethnischen Zugehörigkeit dieses ursprünglich
semitischen Volkes. Die Vernichtung von vielen Millionen europäischen Juden durch die Nazis hat die
früher starken Gemeinschaften in Europa geschwächt, die Überlebenden sind emigriert, vor allem in
den neu gegründeten Staat Israel, aber auch in die USA und andere amerikanische Länder. Heute
leben etwa gleich viel Juden in Israel wie in den USA (je etwa 5 Millionen), Russland (1,5 Mio.) und
Frankreich (0,6 Mio.) sind weitere Schwerpunkte. Auch hier ist die Religionszugehörigkeit keineswegs
eindeutig: sowohl in Israel als auch in den übrigen Ländern sind Juden oft säkular gesonnen und
kaum religiös: die Zählung ist eben oft die einer Volkszugehörigkeit und nicht eine nach Religion.
Der Islam hat viele Glaubensrichtungen entwickelt; zahlenmäßig klar dominierend sind die Sunniten
mit mehr als 1 Milliarde Anhängern in den arabischen Staaten sowie u.a. Türkei; in Pakistan, Indien,
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Bangladesh und Indonesien dürften zur Zeit mehr als die Hälfte beheimatet sein; wo die meisten Moslems leben, zeigt Abbildung 21.
Aus dem Islam sind immer wieder differenzierende Glaubensrichtungen hervorgegangen; oft wurden
sie von der sunnitischen Hauptrichtung als häretisch verfolgt und verboten. Die ersten Spaltungen
ergaben sich bereits unmittelbar nach dem Tod des Kaufmanns und Heerführers Mohamed 632, der
sich als Prophet in der Nachfolge Abrahams, Moses, Jesus und anderer sah, Gottes Wort und Gebote
in arabischer Sprache unmittelbar erfuhr und im Koran in 114 Predigten (Suren) niederschrieb. Nach
der Ermordung des 3. Nachfolgers (Kalifen) kam es zur Doppelwahl; während die sunnitische Hauptströmung den gewählten Moawija aus der Omaijaden-Dynastie als Kalif anerkannte, erkannten andere
nur Ali Ibn Abi Talib, den Vetter und Schwiegersohn Mohameds, als wahren Nachfolger und Imam an.
Diese Partei Alis, die Schiiten folgten dann auch nur den weiteren 11 Imamen, deren letzter, der 12.
seit 874 im Verborgenen lebt und am Ende der Zeit als Mahdi zurück kehren wird. Man berichtet, dass
der iranische Präsident so fest an die baldige Rückkehr des verborgenen Imams glaubt, dass er ihm
im Kabinett stets eine Stuhl frei hält. Es bildete sich dann gleich noch eine dritte Richtung, als der
Imam Ali Ibn Abi Talib sich im Nachfolgestreit einem Schiedsspruch 657 stellen wollte: unversöhnlich
gegenüber dem Omaijaden-Anspruch trennten sich die „Charidjiten“ als dritte Gruppe, die alle übrigen als todeswürdige Ketzer ansah. Heute heißen die Nachfolger dieser Chardjiten Ibaditen und stellen 70% der omanischen Moslems, haben aber auch noch Gemeinden auf Djerba und unter anderem
in den Berbergebieten Algeriens.
Bereits 760 spaltete sich ein weiterer Zweig von den Schiiten ab, weil man nur Ismael als 7. Imam
1
anerkennen wollte; diese Ismaeliten, auch Siebenerschiiten genannt , leben heute in vielerlei Gestalt
und Namen in Indien, Syrien, Iran, Ostafrika, z.B. als Nisaris oder Dawoodi-Bohras/Bohoras, über die
im WDR kürzlich wie folgt berichtet wurde:
Die Gemeinde der Dawoodi-Bohras, einer schiitischen Glaubensgemeinschaft, zählt heute etwa eine Million Mitglieder weltweit und kommt ursprünglich aus dem Jemen. Heute leben die
meisten Dawoodi-Bohras in Indien. Sie bildet eine kleine Minderheit innerhalb der 150 Millionen mehrheitlich sunnitischer Muslime Indiens und auch innerhalb der indischen Schiiten, sind
aber wirtschaftlich sehr aktiv. Sie sind gebildeter und wohlhabender als die sunnitischen Muslime in Indien. Es handelt sich um eine straff kontrollierte Gemeinschaft mit einer führenden
Priesterfamilie, die ähnlich einem Papst in der Kirche des Mittelalters herrscht. Wer ihre Anordnungen in Frage stellt, wird exkommuniziert – und das bedeutet die totale Isolation, Abbruch aller familiären und freundschaftlichen Beziehungen, also soziale Ächtung.
Nur die ersten 5 Imame erkennen die Zaiditen, die Fünferschiiten, aus dem Yemen (heute auch in
Indien) an. Obwohl der Schia zuzuordnen, haben sie sich abgesondert, als der 6. Imam eine eigene
schiitische Rechtsmethodik verkündete. Der in Deutschland lehrende Islam-Professor Kalisch (Münster) gehört dieser Glaubensrichtung an und hatte wohl auch deshalb große Probleme mit den „rechtgläubigen“ Moslems; wegen seiner umstrittenen Thesen zur Existenz des Religionsstifters Mohamed
wurde er von seinen Aufgaben in der Ausbildung moslemischer Lehrer entbunden.
Die Drusen leben überwiegend im Libanon (etwa 0,4 Mio.) und gehören der schiitisch-ismaelitischen
Glaubensrichtung an, haben sich aber weit vom Kern entfernt; sie entstanden vor 1000 Jahren als
Gründung eines ägyptischen Sultans, der sich als Inkarnation Gottes verkündete. 1021 sei dieser
Sultan in die „Verborgenheit“ entrückt worden; manche Anhänger erwarten seine Rückkehr im Jahr
2021 als Beginn eines „goldenen Zeitalters“. Drusen glauben an Seelenwanderung und Wiedergeburt
bis das Ziel einer Vereinigung mit dem Imam erreicht ist; Mohamed und der Koran sind nicht verbindliche Elemente des Glaubens, daher sind Drusen vielfach verfolgt worden, vor allem in Ägypten, von
wo sie vor 900 Jahren in die Berge des Libanon geflohen sind. Wie andere schiitische Religionen
spielen geheime Riten und Wissen eine große Rolle.
Die Hälfte der weit über 150 Mio. Schiiten lebt im Iran, je 25 Mio. in Indien und Pakistan, 6 Mio. in der
Türkei (überwiegend Aleviten, die sich seit dem 14. Jahrhundert von einem persisch-schiitischen Or2
den abspalteten und seit dem nur unter sich heiraten ). Abbildung 22 zeigt einige schiitische Glaubensrichtungen, Abbildung 23 weitere sunnitische Gemeinschaften.

1

Die schiitische Hauptströmung wird auch als imamitisch, bzw. als Zwölferschia bezeichnet.
Wie die Parsen und Drusen lebt hier eine Glaubensgemeinschaft nur unter sich, betreibt keine Mission und nimmt auch niemanden auf; in der Türkei führte das zu dem Missverständnis, die Alevis betrieben Blutschande.

2
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In manchen Statistiken werden die Anhänger der Ahmadiyya-Bewegung weltweit auf 10 Millionen
geschätzt, andere gehen weniger aus; die islamische Bewegung gibt ihre eigene Anhängerschaft
deutlich höher mit 80 Mio. an; man kann daran sehen, wie schwierig genaue Werte zu definieren und
zu erfassen sind. Die Ahmadiyya-Anhänger entstanden 1889 im Punjab/Pakistan; ihr Gründer Mirsa
Ghulam Ahmad erklärte sich als neuer Prophet, ja als wieder gekehrter Messias/Jesus und Mahdi der
Schiiten. Seine Nachfolger bezeichnen sich als Kalifen, die Anhänger gelten bei den übrigen Moslems
als häretisch.
Aus dem Islam heraus entstanden, aber von diesem zumindest im Iran als strafbare Apostasie bekämpft ist die Baha’ i-Religion, die Mitglieder in fast allen Ländern hat und Literatur in 685 Sprachen
verbreitet; Schwerpunkt der Verbreitung ist Indien mit über 1 Mio. Anhängern, aber auch in Deutschland steht ein großer Tempel bei Hofheim am Fuße des Taunus (Abbildung 24 und Abbildung 25).
Das Gottesbild der Baha’i zeigt Abbildung 26 .
Die Statistik christlicher Glaubensgemeinschaften (Abbildung 27) weist die Katholiken mit 1 Milliarde Mitgliedern eine ebenso große Glaubensgemeinschaft aus wie die Sunniten. Rechnet man die
weniger homogenen orthodoxen Kirchen Osteuropas zusammen, dürfte es sich um etwa eine viertel
Milliarde Gläubige handeln. Noch vor den Lutheranern, die wir in Deutschland als Synonym für „evangelisch“ empfinden, kommen bei weltweiter Zählung die sehr konservativ-frommen Pfingstkirchler (100
Millionen), die Summe der „reformierten“ und unierten Kirchen (75 Mio.), die Baptisten und Anglikaner
mit je 70 Mio. Gläubigen. Auch die Anglikaner (Oberhaupt ist der britische Monarch) sind ursprünglich
eine britische Nationalkirche, haben aber in den ehemals britischen Kolonien viele Anhänger. Lutheraner (64 Mio. ohne diejenigen, die sich in unierten Kirchen als solche definieren), Methodisten (50
Mio.) sind ebenfalls noch große Gemeinschaften. Zeugen Jehovas (15 Mio.), Mormonen und Adventisten (je 11 Mio.), Apostolische (10), Mennoniten, Quäker u.v.a. mehr zählen sich ebenfalls zu den
Christen, obwohl bei den Mormonen Zweifel begründet sind. Zu den Christen zählen auch zahlreiche
Gemeinschaften, die in manchen Statistiken als „afrikanische Eingeborenensekten“ zusammengefasst
werden und mehr als 100 Millionen Anhänger haben sollen.
Der Schwerpunkt des Weltchristentums liegt eindeutig in Amerika, wo die USA 230 Mio., Brasilien 140
und Mexiko fast 90 Millionen Christen beherbergen. Außerdem bekennen sich in Russland etwa 80,
China etwa 70, in Deutschland knapp 70 Mio. Menschen als Christen. Nach den Philippinen, Großbritannien, Italien und Frankreich sind auch in Nigeria fast 40 Mio. Christen anzutreffen, wo sie etwa die
Hälfte der Gesamtbevölkerung ausmachen. Es mag nicht überraschen, dass sich in den USA 85% der
Bevölkerung als Christen bezeichnen, auch nicht, wenn es in Mexiko 99% und in Deutschland nur
82% sind, aber erstaunlich ist doch die Zahl von 98% in Frankreich, das eher laizistischer wirkt als
Deutschland.
Ich werde nicht viel über Christentum sprechen, weil dessen Religion in Deutschland ja bekannt ist; aber eines möchte ich nach Studium vieler Religionen als Unterschied zu praktisch
allen anderen Religionen feststellen: überall geht man von einem während der Menschheitsgeschichte konstanten Gott oder Göttern aus; einzig im Christentum wird geglaubt, dass Gott
vor gut 2000 Jahren seine „Politik“ gegenüber den Menschen geändert hat, sich nicht mehr
nur für ein Volk einsetzte, sondern für alle Menschen. Darüber hinaus soll er erst vor etwa
1980 Jahren „den Tod überwunden“ haben und dies durch einen Sohn, der mit ihm identisch
ist, aber eine irdische Mutter hat, und durch dessen Foltertod und Auferstehung. Dies für wahr
zu halten – historisch und spirituell – ist schon eine Zumutung, deren missionarischer Erfolg
umso erstaunlicher ist. Man muss wohl davon ausgehen, dass es gerade für einfache Menschen der ersten Jahrhunderte der Verbreitung besonders eindrucksvoll war, einen in seinem
Menschsein so konkreten Gott vorgestellt zu erhalten – mit dem belohnenden Versprechen,
auch selbst nach dem Tod wieder auferstehen zu können. Andererseits ist für Mohamed gerade diese Lehre vom Menschensohn, Gottesmutterschaft etc glatte Blasphemie, also Beleidigung des ewigen Gottes. So heißt es in der 3.Sure des Koran: „Die Engel sprachen ferner: O
Maria, Gott verkündet dir das fleischgewordene Wort. Sein Name wird sein Messias Jesus,
der Sohn der Maria. Herrlich wird er in dieser und jener Welt sein und zu denen gehören, denen des Herrn Nähe gewährt wurde... Maria erwiderte: Wie soll ich einen Sohn gebären, da
mich ja kein Mann berührte? Der Engel antwortete: Der Herr schafft, was und wie er will“. Und
in der 19. Sure heißt es : „Aber es ziemt sich nicht für Allah, dass er einen Sohn hätte“. In der
5. Sure heißt es : „Wahrlich, das sind Ungläubige, die sagen: Allah sei Christus, der Sohn Marias. Christus sagt ja selbst: „O ihr Kinder Israels, dient Allah, meinem und eurem Herrn.“ Wer
Allah irgendein Wesen zugesellt, den schließt Allah vom Paradies aus, und seine Wohnung
wird das Höllenfeuer sein und die Gottlosen werden keine Helfer haben. Auch das sind Ungläubige, die sagen: „Allah ist der einer von dreien“; denn es gibt nur einen einzigen Gott...“.
01.11.2009 VHS1-2.doc
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Ebenfalls in der 5. Sure beweist Mohamed, dass Jesus nicht Gottes Sohn ist: „Und wenn Allah
einst Jesus fragen wird: „Oh Jesus, Sohn Marias, hast du je zu den Menschen gesagt: Nehmt
außer Allah noch mich und meine Mutter zu Göttern an?“, so wird er antworten: „Preis und
Lob nur dir, es ziemt mir nicht, etwas zu sagen, was nicht die Wahrheit ist; hätte ich es aber
gesagt, so wüsstest du es; denn du weißt ja, was in mir, ich aber nicht, was in dir ist; denn nur
du kennst alle Geheimnisse“...“
Darüber hinaus existieren noch viele andere kleinere Religionen, mitunter als Rest früher bedeutender
Gemeinschaften (etwa bei den alt-persichen Zoroastriern, bzw. Parsen in Indien) oder auch als jüngere Neugründungen wie Cao Dai in Vietnam (seit 1925), Scientology (seit 1952) oder die MunVereinigungskirche (seit 1954)

2.3 Heilige Orte
Religionsgeographie soll aber nicht nur von der historischen und gegenwärtigen Ausbreitung von Religionen handeln, sondern hat auch andere Aspekte. Z.B. haben wohl alle Religionen eine überraschende Neigung, bestimmte geographische Orte als „heilig“ zu betrachten. Oft sind es Orte, die im
Leben des Religionsstifters tatsächlich oder auf Grund von Legenden eine besondere Rolle gespielt
haben. Oder es sind Orte, wo ein Gott selbst erschienen ist oder unsichtbar wohnen soll. Im katholischen und orthodoxen Christentum spielen auch Marienerscheinungen wie in Lourdes oder Fatima
eine solche Rolle, im Judentum und Islam sind es die mythischen Wohnorte Abrahams in Jerusalem
und Mekka, Indien ist voller solcher Orte – man erinnere sich an die Zerstörung der Moschee in Ayodhya durch Hindus, weil dort vor 500 Jahren ein Tempel des Gottes Ram gestanden hatte und der Ort
deshalb für die Hindus heilig sei. Oder man denke an die heiligen Orte in Jerusalem, den Tempelberg,
die dortige Moschee und die Klagemauer. Beide Beispiele zeigen allerdings auch, wie religiöse Gefühle für politische Manöver missbraucht werden können: im ersten fall diente der Hindu-Angriff dem Politiker Advani der Bharatiya Janata Party, BJP, zur Sicherung seines Führungsanspruchs und seiner
Karriere, im zweiten Fall war es der damalige Oppositionsführer und spätere israelische Ministerpräsident Arik Sharon, der durch eine provokativen Marsch auf den Tempelberg eine der vielen Friedensansätze bewusst zerstörte.
Heilige Orte sind oft auch hohe, landschaftsbeherrschende Berge wie der Olymp im alten Griechenland, der als Sitz der Götter galt, der Uluru/Ayers Rock in Zentralaustralien für die dort lebenden Stämme der Urbevölkerung („Aborigines“) oder Yucca Mountain in Nevada, USA, wo Indianerstämme zumindest behaupten, es handle sich um einen heiligen Distrikt, um das dort geplante US-Atomendlager
zu verhindern. Der Fujisan in Japan ist einer der heiligen Berg der Shugendo-Religion, einem Bergkult
mit mehreren Millionen Anhängern.
Auch Flüsse können als heilig gelten wie der Ganges in Indien – eine Anschauung, die für dort badende Inder auf Grund der Verschmutzung des Flusses längst schon gefährlich geworden ist. Denn
man badet nicht nur im heiligen Fluss, sondern trinkt auch davon. 1000fach verstärkt soll die magische
Kraft des Flusses bei Varanasi wirken, wo sich der Ganges nordwärts wendet.
Und natürlich sind überall auf der Welt Tempel-, Moscheen- und Kirchenräume heilig – oft ist ihre
Begehung nur Priestern erlaubt. Das war schon im griechischen Altertum so – das Volk musste draußen bleiben beim Altar, auf dem die Brandopfer dargebracht wurden. Das so gebratene Fleisch wurde
übrigens auch bei den Griechen von den Gläubigen verzehrt.
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Der Religionsmonitor
der BertelsmannStiftung

Religion und Religiosität heute

Andere Informationen
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Religiosität

• Religionsmonitor: Einstufungen

agnostisch/atheistisch

Ahochreligiös: religiöse Inhalte bestimmen zentral
Identität und Verhalten der Persönlichkeit spielen
religiös

· religiös: religiöse Inhalte und Praktiken spielen eine
Rolle, aber nur untergeordnet.
· nichtreligiös: religiöse Inhalte, Praktiken und
Erfahrungen werden kaum beachtet werden, also im
Leben keine besondere Rolle spielen, also unter
anderem Agnostiker und Atheisten, aber auch
Angehörige von Religionsge-meinschaften, die sich nur
der gesellschaftlichen Konven-tion oder des
Konformitätsdruckes wegen dabei sind.
13.10.2009
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hochreligiös
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Religiosität in Deutschland
48

26

„Wie stark stimmen Sie der Gottesvorstellung zu?“
- Gesetz, das ewig gilt
58
22
- Energie, die alles durchströmt
55
23
- Person, zu der man sprechen kann
48
22
- höhere Macht
43
30
- Natur
43
29
Quelle RM
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Religiosität in Deutschland

nicht % stark %
„Wie stark leben Sie in ihrem Alltag
nach religiösen Geboten?“
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„Wie stark wirkt sich Ihre Religiosität aus bei ...?“
- Kindererziehung
45
- Partnerschaft
53
- Arbeit, Beruf
67
- Freizeit
58
- politische Einstellung
64
- Natur
35
- Sexualität
66
- Krankheit
40
- Sinn des Lebens
34
-familiäre Lebensereignisse
(Geburt, Heirat, Tod)
73
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25
17
17
16
41
13
34
43
49
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Religiositätsvergleich D/USA

Religionsvielfalt

Große Differenzen bei
öffentlicher Praxis, Gebet,
Meditation und DuErfahrung des Göttlichen.
Interessant der Glauben
an Dämonen in den USA:
während von den
Katholiken kaum jemand
(16%) „ziemlich oder
sehr“ daran glauben, sind
es bei den Protestanten
33%, bei den Pfingstlern
sogar 95%.
13.10.2009
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Quelle Wikipedia/Religionen

Grobverteilung der Religionsfamilien vor
den Migrationen
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Religions- und Sprachenvielfalt
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Ausbreitung des Islam

6000 Sprachen und wie viele Religionen?
Religionsstifter spielen entscheidende Rolle
Sind nur Christentum, Islam und Buddhismus wirkliche
Weltreligionen?
Historische Wandlungen erhöhen die Vielfalt!
Wahrheitsanspruch und Glaubenszwang
Quelle GR

Eltern und soziales Umfeld bestimmen die Religion,
manchmal auch militärische oder staatliche Macht.
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Religionsvielfalt

Stammesreligionen oder globaler Anspruch der
nahöstlichen Religionen
Globalisierung, Migration und Mission
Fortbestand und Revitalisierung alter Glaubensinhalte,
Synchretismus allgegenwärtig (wie Sprachelemente aus
vorgermanischer Zeit im Deutschen)
Heilige Orte, Flüsse, Berge und Gebäude, wo Andacht
und Gebete vielfach zählen
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Religionsvielfalt
Christianity
Islam
Nonreligious/Agnostic/Atheist
Hinduism
Chinese traditional religion
Buddhism
primal-indigenous
African Traditional & Diasporic
Sikhism
Juche (N.-Korea)
Spiritism

Millionen
2.100
1.500
1.100
900
394
376
300
100
23
19
15

Judaism
Baha'i
Jainism
Shinto
Cao Dai
Zoroastrianism
Tenrikyo
Neo-Paganism
Unitarian-Universalism
Rastafarianism
Scientology

Verbreitung des Hinduismus
Millionen
14
7
4
4
4
2,6
2
1
0,8
0,6
0,5

Quelle MP

97% der Hindus leben in Indien und Nepal
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Hindus in Hannover
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Andere indische Religionen
Jainismus seit 600 v.Chr.

Tirthankara
Sikhismus seit dem 15. Jahrhundert
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Jain-Heiligtum Sravana Belgola
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Verbreitung des Buddhismus

Gommata in
Meditation

Hauptrichtungen des Buddhismus
Anhänger
185 Mio.
124 Mio.

Mahâyâna
Theravâda
Lamaismus
(Vajrayâna/Tibetisch/Tantrisch)

Quelle GR
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20 Mio.
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Vier buddhistische Wahrheiten

Buddhismus in Bonn
Aus dem
Generalanzeiger Bonn:
Singhalesen haben sich
einen kleinen „Tempel“ in
Friesdorf eingerichtet
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Islam: Sunna und Schia
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Sondergemeinschaften der Schia
Ismailiten („Siebenerschiiten“, weil sie in Ismael
(gest.760) den einzig wahren 7. Imam anerkennen,
z.B. in Indien, Ostafrika; Oberhaupt „Aga Khan“)
Ibaditen, aus den Gegnern des Omaijaden-Kalifats
(Charidjiten) im 7. JH entstanden; im Oman
vorherrschend, auch auf Djerba und bei Berbern
Zaiditen („Fünferschiiten“ des Yemen, auch in Indien)
Nusairier (Alawiten in Syrien, Abspaltung der Ismailiten
im 9.JH)

Staaten mit einem islamischen Bevölkerungsanteil von mehr als 10 %.
Grün: sunnitische, rot schiitische Gebiete, blau Ibaditen (Oman)
13.10.2009
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Drusen, im 11. JH von den Ismaeliten abgefallen
Alevis, auch Aleviten in der Türkei (seit14. JH)
13.10.2009

Sondergemeinschaften der Sunna
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Baha‘i in Hofheim

Wahabiten, besonders konservative sunnitische, aber
streng monotheistische Richtung seit 250 Jahren,
beherrschend in Saudi Arabien

Ein Baha‘i-Tempel ist in Hofheim
am Fuße des Taunus zu
besichtigen.

Mahdisten, insbesondere im Sudan
Moslem-Bruderschaften, insbesondere in Ägypten
Ahmadjia, 1889 im Pundjab von Mirsa Ghulam Ahmed
als Prophet und wiedergekehrter Messias/Mahdi
gegründet; 12 Mio. Mitglieder in 100 Ländern?
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Baha‘i in Haifa

Gottesbild der Baha‘i

Der Berg Karmel bei
Haifa ist der „Berg
des Herren“; hier hat
der Religionsgründer
Baha’u’llah, aus
Teheran vertrieben,
seit 1868 gelebt und
hier wurde das
Grabmal seines
Vorläufers Bab
gebaut.
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Aufspaltung des Christentums
Denominationszweig
Katholiken
Orthodoxe / Ostkirchen
African indigenous sects (AICs)
Pfingstler
Reformierte / Presbyterianer /
Kongregationalisten / United
Baptisten
Anglikaner
Lutheraner
Methodisten
Zeugen Jehovas
Mormonen
Adventisten
Apostolische / Neuapostolische
Stone-Campbell ("Restoration
Movement")
New Thought (Unity, Christian
Science, etc.)
Brüdergemeinden (incl. Plymouth)
Mennoniten
Quakers
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Religionsstammbaum

Anhänger
1,030 Mio.
240 Mio.
110 Mio.
105 Mio.
75 Mio.
70 Mio.
68 Mio.
64 Mio.
50 Mio.
15 Mio.
11 Mio.
11 Mio.
10 Mio.
5,4 Mio.
1,5 Mio.
1,5 Mio.
1,3 Mio.
0,3 Mio.

27
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3.1 Frühgeschichtliche Wurzeln
Es gibt kein gesichertes Wissen über die Entstehung religiöser Vorstellungen, da diese sicher lange
vor der Erfindung der Schrift lag. Es ist zu vermuten, dass der sich entwickelnde Mensch allmählich
anfing zu fragen und Antworten zu suchen (Abbildung 3. 2). Wie und warum auch immer das Hirn sich
erweiterte und Bewusstsein ausgebildet hat, irgendwann dürften unsere Vorfahren begonnen haben,
nach Deutungen zu suchen, warum die Natur so ist wie sie ist. Phänomene wie Geburt und Tod,
Schlaf und Traum, Rausch- und Trancezustände, Jahreszeiten, Blüten und Früchte, Tag und Nacht,
Regen und Sonne, Höhlen in der Erde und Sterne am Himmel – all das wird Gegenstand von Fragen
und Spekulationen gewesen sein. Religion ist insofern ein frühes Produkt des erwachenden Verstandes, der erst sehr viel später – grob geschätzt seit etwa zweitausend Jahren – ganz allmählich die
Wissenschaft entwickelt hat.
Während man immerhin spekulieren kann, ob es eine Ursprache gegeben hat, die sich auf dem Weg
des Menschen von Afrika bis in die entferntesten Winkel und Inseln der Erde diversifiziert haben, ist
eine ähnliche Annahme für eine Ur-Religion wesentlich unwahrscheinlicher. Schon die unterschiedlichen Lebensformen und Umweltbedingungen dürften die ersten religiösen Vorstellungen auf
verschiedene Weise beeinflusst haben.
Jedenfalls bildeten sich wohl schon in der menschlichen Urgeschichte, vielleicht schon viele Hunderttausend Jahre vor unserer Zeit, spezielle Riten und Rituale heraus, die die umherziehenden Clans in
ihrer Gruppenidentität geprägt haben müssen. Wahrscheinlich trugen die gemeinsamen Vorstellungen
und Rituale dazu bei, dass die Gruppen besser zusammen hielten als ohne diese Bindungskräfte;
man mag darin einen Selektionsvorteil im darwinschen Sinne sehen. Soweit die Religionen verlockende Aussagen über ein Leben nach dem Tod gemacht haben, haben sie sicher auch dazu beigetragen,
das Leben im Kampf für die eigene Gruppe einzusetzen - eine Funktion von Religionen, die bis in die
heutige Zeit erhalten geblieben ist, wenn Götter die Waffen und das Kriegsziel segnen und ihren Kriegern besondere Vorteile im „nächsten“ Leben oder in einem „Paradies“ versprechen.
In der Forschung glaubt man, den Beginn des Phänomens „Religion“ in die Jung-Steinzeit datieren zu
dürfen; die durch Funde belegten damals praktizierten Bestattungsformen und – beigaben deuten auf
Vorstellungen von einem Leben nach dem Tod hin; wenn die Archäologie keine früheren „Beweise“
gefunden hat, beweist dies allerdings nicht, dass der homo sapiens oder vielleicht auch schon der
Neandertaler religiösen Spekulationen gefolgt ist.
Der Ur-Mensch hatte keine Ahnung von naturwissenschaftlichen Zusammenhängen; Naturereignisse
waren nicht als logische Folge von vorhergehenden Ursachen verständlich, sondern kamen aus nicht
erkennbarem Grund, einer geheimnisvollen veranlassenden Kraft oder einem menschenähnlichen
Geist. Man könnte sagen, dass der Begriff „Religion“ genau dann verwendet werden kann, wenn der
Mensch glaubt, dass es körperlose und unsichtbare Wesen gibt, die die Erde bevölkern oder zumin1
dest auf irdisches Geschehen einwirken . Ein solcher Animismus ist Grundlage aller alten und neue1

Man bezeichnet den Buddhismus normalerweise zu Recht als Religion, obwohl der historische Stifter
keine Götter, Geister etc verkündet hat; wäre der Buddhismus so geblieben, müsste man ihn wohl als
Philosophie bezeichnen. Demgegenüber hat der buddhistische Volksglaube im gesamten Verbrei-
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ren Religionen auf allen Kontinenten – oft in akademischer Weise zu hochkomplexen Theologien weiter entwickelt.
2

Es scheint eine menschliche Neigung zu geben, Naturphänomenen eine „Absicht“ zu unterstellen ; als
Subjekte solcher Absichten boten sich dem einfachen Menschen Geister und Dämonen, vielleicht
3
auch Ahnen an, die man sich menschenähnlich vorgestellt hat: sie wollen etwa wie die Menschen
selbst: geliebt und verehrt werden, sie wollen essen und trinken, fordern also Opfergaben, sie strafen
und belohnen. Man empfindet vor ihnen Furcht und hofft, sie besänftigen zu können oder sie gar als
Unterstützer zu gewinnen. Diese Personalisierung von Naturphänomenen und -ereignissen ist nicht
nur in allen alten Religionen zu erkennen, sondern auch in traditionellen afrikanischen, indianischen
oder ozeanischen Religionen.
Auch heute noch arbeitet unser Hirn nicht so, dass wir im Alltag quasi wissenschaftlich rational nach
Kausalität, also Ursachen und Konsequenzen suchen; vielmehr reicht uns oft eine zeitliche Korrelation
oder oberflächliche Plausibilität, weil unser Hirn ganz unbewusst schon aus zwei ähnlichen Ereignissen eine Regel konstruiert, mittels der wir versuchen, die Zukunft zu erfassen; mehr Zeit zum Durchdenken geben wir uns zumeist nicht. So zu denken und zu reagieren, war übrigens über Jahrmillionen
der Menschwerdung in Gefahrensituationen überlebensnotwendig, so wie für das Reh schon das
Knacken von Zweigen Fluchtverhalten auslöst.
Dementsprechend ist solch ursprünglicher „Aberglaube“ auch in unser modernen Welt keineswegs
überwunden: auch Menschen mit gutem Bildungsstand glauben noch immer an magische Zusammenhänge wie Geburtstagstipps beim Lotto, Glückszahlen, Amulette, Astrologie, Reliquien, Hellseherei und andere Esoterik oder heilige Orte u.s.w. Bei protestantischen Amerikanern, Moslems, Buddhisten und chinesischen Religionen ist Dämonenglaube unverändert weit verbreitet; auch der in katholischen Gruppen noch praktizierte Exorzismus ist ein Anti-Dämonen-Ritual. Um so wahrscheinlicher
dürfen wir annehmen, dass unsere Vorfahren wie die in den letzten Jahrzehnten entdeckten Naturvölker in Neu-Guinea oder Amazonien die vielen Geheimnisse der Natur „beseelt“ haben und nach Wegen gesucht haben, die wirksamen Kräfte bzw. Geister und Dämonen zu beeinflussen, zu beschwören
und letztlich zu beherrschen - eine Anschauung, die man Animismus (von lat. Anima= die Seele)
nennt.
Wie Religionen durch mangelndes Wissen und Verstehen entstehen können, ist in den letzten
60 Jahren auf melanesischen Inseln am Beispiel von „Cargo-Kulten“ mehrfach beobachtet
worden: nachdem die Melanesier dort beobachten konnten, wie die weißen Kolonialherren
scheinbar ohne eigene Arbeit von anlandenden Schiffen die fantastischsten Dinge erhielten,
hielten die Bewohner die Fracht, Cargo genannt, für ein Geschenk der Götter. Da sie diese
Cargo-Geschenke auch erhalten wollte, schauten sie z.B. den weißen Soldaten einige Verhaltensweisen ab, die offenbar entscheidend für den Erhalt von Cargo waren. So entdeckten sie
den nach ihrem Verständnis klaren Zusammenhang zwischen dem Auf- und Abmarschieren
im Stechschritt und dem Kommen eines Schiffes und übten sich darin, um auf diese magische
Weise auch für sich Cargo zu erhalten. Auf der Insel Tanna, deren Bewohner im 2. Weltkrieg
von den Amerikanern am Bau einer Militärstation auf einer Nachbarinsel beschäftigt wurden,
waren die Menschen so beeindruckt, dass sie Figuren amerikanischer Helme, Sendemasten
etc aus Bambus schnitzten, um so die gleichen magischen Kräfte zu erhalten, die den Amerikanern so märchenhafte Cargo bescherte. Sie entwickelten sogar einen eigenen MessiasGlauben: ein „John Frum“ (vermutlich irgendein GI) sitze mit seinen Kriegern im Vulkan Yasur
und werde wiederkommen, um Tanna seine „Fracht“ zu bringen. Dieser John Frum-Kult existiert heute noch und wird an der Wartezeit nicht irre; ein Anhänger sagte auf die Frage, ob
man wirklich noch länger auf John Frum warten wolle, die Christen warteten doch auch schon
2000 Jahre.

tungsgebiet den Himmel und die Erde rasch mit Göttern und Heiligen, bzw. Boddhisattvas bevölkert
und damit erst die praktizierte Religion geschaffen.
2
Wolf Singer (SZ vom 18. Juli 2009): Wir haben einen Begründungszwang; wir wollen, dass nichts
ohne Ursache geschieht
3
Ayers Rock oder Uluru gilt bei den Aborigines als Sitz der Ahnen; seit 1000en von Jahren leben dort
der Clan der Anangu, die Nicht-Eingeweihten gerne verbieten würden, die heiligen Orte zu sehen oder
gar zu fotografieren.
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Das Erlebnis des Sterbens dürfte schon früh Anlass gegeben haben, sich über das Verschwinden
4
des „Atems“ Gedanken zu machen, der oft mit dem Leben gleichgesetzt wurde ; man liebte und litt am
Verlust von Angehörigen und Freunden sicher wie heute. Auf der einen Seite lag dann der Gedanke
nahe, dass die Verstorbenen, insbesondere die eigenen Ahnen, eben als solche Geister wirkten, die
man überall in der Natur spürte. Auf der anderen Seite ließ der Gedanke des eigenen Todes vermutlich überall den Wunsch mächtig werden, dass das Leben weiter gehen möge; solche Vorstellungen
glaubt man gern. Steinzeitliche Grabfunde belegen bereits mit den reichlichen Grabbeilagen an Essen
und Gerätschaften, dass man vom Weiterleben nach dem Tode ausging. Es ist auch der Schrecken
des Todes, der das Gilgamesch-Epos prägt: der Freund Enkidu ist sterblich, stirbt und treibt Gilgamesch zu extremer Todesangst, die er durch den Gewinn von Unsterblichkeit überwinden will; deshalb sucht er Ut-na-Pischti (Noah) auf, dem die Götter nach der Sintflut Unsterblichkeit verliehen hatten.
Es ist übrigens interessant, dass die Gewissheit des eigenen Todes etwas ist, was den Menschen vom Tier unterscheidet; in den letzten Jahren hat man ja Beweise dafür gesehen, dass
„höhere“ Tiere (nicht nur Affen, sondern z.B. auch Rabenvögel) Intelligenz und Elemente eines Bewusstseins haben, Erinnerung und Planungsfähigkeit sowie Empathie. Es gibt aber
keine Anzeichen, dass irgendein Tier seinen eigenen Tod denken kann.
Der Glaube an das Weiterleben nach dem Tode dürfte eine der Wurzeln von Religion sein; Ahnenkult
ist auch heute noch üblich – etwa im Shintoismus des modernen Japans oder Daoismus in China. Im
Bereich der sich auf Abraham berufenden Religionen des Christentums, des Islam und des Judentums hat sich die Annahme einer leiblichen Fortexistenz des Menschen als Auferstehung von den
Toten bis in die Neuzeit gehalten; zumindest in Europa haben sich die gebildeteren Schichten allerdings zunächst auf die bloße Fortexistenz einer „Seele“ zurückgezogen – eine Vorstellung, die von
immer mehr Menschen aufgegeben wird, weil eine Individualität ohne Körper mit den Erkenntnissen
der modernen Forschung, insbesondere Hirnforschung, immer mehr Schwierigkeiten bereitet; Buddhisten und andere indische Religionen haben da weniger Probleme, weil sich ihre Lehre von der Wiedergeburt nicht auf das Individuum, sondern auf Lebenskräfte bezieht, die sich bei der Wiedergeburt
neu konfigurieren (das gilt nicht für jene eher im Westen in Mode gekommenen Vorstellungen einer
Re-Inkarnation und esoterischen Zauber von Rückführungen etc); in diesen Religionen ist die Erlösung der Fortbestand des Individuums nach dem Tod, sondern ein Aufgehen in Gott oder dem Göttlichen oder gar im Nichts des Nirwana. Das ist auch der Weg des Toten im chinesischen Daoismus
oder in der alt-persischen Religion des Zarathustra, wo die „Seele“ vom Feuer getragen Eins wird mit
Ahura Mazda.
Basierend auf Beobachtungen an Völkern, die isoliert von der Entwicklung in anderen Teilen der Welt
bis vor wenigen Jahrzehnten steinzeitliche Lebensformen pflegten, darf man annehmen, dass den
fragenden Menschen immer auch Angehörige der Gruppe entgegentraten, die mit Autorität Antworten
gaben, eben Führer und Schamanen, denen geglaubt wurde und die diese Glaubensbereitschaft zu
nutzen wussten. Da kam vieles zusammen: die Autorität half sicher, Krankheiten magisch zu heilen,
also den Placebo-Effekt zu nutzen und sich Wissen um die Wirkung von Heilpflanzen und Rauschmitteln anzueignen; umgekehrt verstärkte es die Autorität, wenn Heilerfolge oder Prophezeiungen eintraten. Dass die magischen Rituale immer mehr als Geheimwissen vom normalen Gruppen- oder Stammesmitglied verborgen wurde, erhöhte Macht und Einfluss dieser Priester erster Religionen. Menschen, die scheinbar schlüssige Antworten gaben – so spekulativ sie auch waren - dürften also besondere Achtung genossen haben; vielleicht auch anders herum: Menschen, die als Führer einer
Gruppe anerkannt waren, könnten ihre Autorität dazu benutzt haben, ihren Antworten Geltung zu verschaffen. Es ist nicht auszuschließen, dass diese Rolle, aus der Schamanen und Priester, Mullahs
und Lamas hervorgegangen sind, nicht aus bewusster Lüge entstand, sondern auch aus Selbsttäuschung z.B. im Rausch; allerdings gibt es viele Beispiele, wie Schamanen und ihre moderneren Nachfahren mit Tricks und Täuschung ihre Machtstellung verteidigen. Sehr wirksam ist zudem die in Religionen so häufig anzutreffende Ächtung des Zweifels, ja seine brutale Unterdrückung. Gibt es dann
einmal eine „stolze“ Tradition, in der schon sehr junge Menschen ins Priesteramt eingewiesen werden,
ist die Kontinuität solcher Anschauungen sozial verankert und unhinterfragt als natürlich betrachtet.
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Im Griechischen leitet sich der Begriff Psyché für Seele von der Bedeutung Atem, Hauch ab, ähnlich
im Romanischen (lat./t.: ánima) oder alt-indischen „atman“ (wohl verwandt mit „atmen“). In den Germanischen Sprachen widerspiegelt sich im Wort „Seele“ der Glaube, dass die Seelen vor der Geburt
in einem See schwammen.
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3.2 Götter, Priester, Könige und erster Monotheismus
Ob die Rollen der „Großen“, also der Führer der Gruppen, und die der „Wissenden“, die die Deutungshoheit für Unbekanntes und Spirituelles hatten, immer und überall zusammenfiel oder schon früh
getrennt wurde, wissen wir nicht. Es ist allerdings seit der neolithischen „Revolution“ mit ersten Stadtgründungen in den fruchtbaren Flusstälern des Nils, des Zweistromlandes und Chinas vor fast zehntausend Jahren bekannt, dass es neben der weltlich-militärischen Führungsposition des „Königs“ eine
Priesterkaste gab, die für die Einhaltung religiöser Vorschriften (wohl auch für ihre Einführung und
Weiterentwicklung) zuständig war. Siegreiche Herrscher sicherten ihre Herrschaft durch Bündnisse
mit den Priestern; so soll es der sumerische König Naram-Suen 2200 v.Chr. als erster gewesen sein,
der sich selbst als Gott verehren ließ (Abbildung 3. 3), erkennbar an der „Hörnerkrone“ auf seinem
Kopf, wie sie sonst Götterdarstellungen ziert. Auch wurde es in vielen Reichen üblich, dem Herrscher
göttliche Abkunft zu bescheinigen wie im pharaonischen Ägypten, in Japan bis 1945 und wohl verdeckt auch heute noch oder den Kaiser zum Gott zu erklären wie im alten Rom seit Augustus oder in
der Juche-Lehre in Nord-Korea für Kim Il Sung; da wirkt es fast schon bescheiden, wenn sich die abendländischen Kaiser und Könige, aber auch Jimmy Carter und George W.Bush „nur“ auf Gottes
Auftrag beriefen, oder eher grauenhaft, wenn sich Massenmörder wie Hitler und Stalin auf Vorsehung
und andere himmlische Verbindungen berufen haben. Es soll Pläne Göbbels gegeben haben, den
Hitler-Kult stärker religiös zu verankern, Hitler also eine Art Gottesstatus zu geben; der Verlauf des 2.
Weltkriegs hat das verhindert.
Insbesondere aus der Geschichte der sumerischen und semitischen Völker im Zweistromland, Syrien
und Palästina wissen wir, dass sich der allgemeine Geisterglaube zu der Vorstellung weiter entwickelt
hatte, im „Himmel“ säßen „Götter“, die in durchaus menschlicher Weise miteinander lebten und dann
und wann machtvoll ins Erdgeschehen eingriffen; das Gilgamesch-Epos ist ein beeindruckendes
Zeugnis aus einer wenigstens 5000 Jahre zurück liegenden Zeit. Dabei ist die Vorstellung der Juden
nicht singulär, dass ein mächtiger Gott „ihr“ Gott sei, der vor allem oder gar ausschließlich sie schütze,
ja ihnen das Recht und die Pflicht gebe, andere zu vertreiben und zu töten, wie es im Alten Testament
immer wieder nachzulesen ist und heute wieder von sog. Siedlern im Westjordanland praktiziert wird.
Andere nah-östliche Gemeinschaften, alt-ägyptische Städte oder semitische Stämme im Osten Israels, haben ebenfalls ihre Spezial-Götter verehrt; im Gilgamesch-Epos ist es die Göttin Inana Ischtar,
die Gilgameschs Stadt Uruk schützt, bzw. beherrscht. Das war übrigens nicht monotheistisch gemeint,
sondern eher im Sinne „Zuständigkeit“ eine enge Beziehung zwischen einem Volk und „seinem“ Gott;
so heißt es in der Bibel nicht, dass es den Gott der besiegten Amalekiter nicht gebe, sondern dass der
Gott Israels sich als stärker erwiesen habe. Besiegte ein Volk das andere, so hatten die Besiegten
den siegreichen Gott entweder zu übernehmen oder jedenfalls neben ihrem Stammes- oder Stadtgott
anzuerkennen; mitunter wurde auch einfach eine Identität verkündet, d.h. dass die zuvor konkurrie5
renden Götter ein und dasselbe Wesen seien .
Vielfach haben die Völker des Nahen Ostens ihre Mythen, Philosophien und religiöse Elemente an
andere Völker weitergegeben; so konnte aus einer Überschwemmung am Unterlauf von Euphrat und
Tigris vor über 5000 Jahren die weltvernichtende Sintflut des Alten Testaments werden und aus dem
Sumerer Utna-Pischti des Gilgamesch-Epos der Noah der biblischen Geschichte.
Von der australischen Urbevölkerung wissen wir, dass sie an einen Schöpfergott glaubten, der die
Menschen lehrte zu jagen und Feuer zu machen, Normen des Zusammenlebens und bestimmte Rituale, bzw. Tabus vorschrieb. Nur wer nach einem Initionsritus als Erwachsener anerkannt war, durfte
die Namen der höchsten Wesen aussprechen; sie sehen sich übrigens als Nachkommen von tierischen Ahnen, etwa Kängurus oder auch Motten. Die Yaruro in Venezuela glauben an eine „große
Mutter“ als Weltenschöpferin [MH, S.381].
Die Stadtkönige des Zweistromlandes wurden also bereits vergöttlicht und mit Tempelbauten geehrt;
man verwendete für den König denselben Titel wie z.B. für den Sonnengott Utu. In einer kurze Zeit
später entstandenen Dichtung werden die siegreichen Kriege wie auch der Niedergang des semitischen Reichs von Akkade dem Eingreifen der Götter zugeschrieben; der (Ober-)Gott Enlil segnet zunächst die Könige und die Stadt von Akkade, jedoch ist eine Göttin (Inanna, auch Ischtar genannt) mit
ihren Opfereinnahmen unzufrieden; sie verlässt die Stadt, wodurch Akkad in göttliche Ungnade fällt
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Eine der Botschaften Mohameds an die arabischen Völker war denn auch, ihnen zu sagen, dass der
Gott Abrahams ihrer aller Gott von Anfang an sei, der unter dem Namen Allah zu verehren sei; andere
Gottesnamen wurden verboten, andere Vorstellungen, Riten und Sitten als die Allahs ebenfalls.
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und von Bergvölkern zerstört wird, die Enlil geschickt habe. Noch weiter zurück weist das bereits erwähnte Gigamesch-Epos.
Auf der berühmten Stele mit den Gesetzen des Hammurapi (König von Babylonien 1792 bis 1750
v.Chr.) sieht man den König stehend vor dem Thron eines richtenden Gottes mit „Hörnerkrone“, d.h.
Götter waren konkrete unsterbliche „Personen“, mit denen ein König Umgang pflegte (Abb.4.3). Es
gab also schon vor 5000 Jahren reich bevölkerte Götterhimmel, in denen es bereits ähnlich menschelte wie bei den Göttern Homers oder der germanischen Edda.
Wie die alten Religionen Mesopotamiens verschwunden sind und nur wenige Mythen wie die Sintflut
Spuren in späteren Religionen hinterlassen haben, so sind auch die alten Religionen des benachbarten persischen Raumes fast vollständig verschwunden; von der 1000jährigen Geschichte des Zoroastrismus, also der monotheistischen Lehre Zarathustras, sind nur wenige kleine Glaubensgemeinschaften im Iran, in der Diaspora oder – Parsen genannt – in Indien übrig geblieben. Allerdings ist die
dualistische Philosophie des Zarathustra über die Gnosis in das hellenistische Gedankengut übergegangen und wirken noch heute im Christentum nach, wo Dualismus eine größere Rolle spielt: gut und
böse, Himmel und Hölle, Gott und Satan, Leib und Seele etc.
Seit etwa 3400 Jahren hat es immer wieder Reformer, bzw. Propheten gegeben, die einen Monotheismus einführen wollten. Wahrscheinlich war es Amenophis IV um 1400 v.Chr. in Ägypten, der den
ersten bekannt gewordenen Versuch unternommen hat. Er verkündete Aton, den Sonnengott, als
einzigen Gott und benannte sich in Echnaton um. Seinen mit Nofretete gezeugten ältesten Sohn
nannte er Tutanchaton, um seine Dynastie mit dem von ihm verkündeten Glauben dauerhaft zu verbinden (Abbildung 3. 4). Als dieser Sohn sein (übernächster) Nachfolger auf dem Pharaonenthron
geworden war, hat er – wohl dem Druck des Hofes und der Untertanen nachgebend – die monotheistische Atonverehrung wieder beendet und sich selbst in Tutanchamun (wohl nach dem traditionellen
Gott Amon-Re) umbenannt. Nach einer interessanten Theorie ist dieser gescheiterte Ansatz zum Monotheismus von den in Ägypten lebenden Juden unter Führung von Moses aufgenommen und bei der
Emigration nach Palästina mitgenommen worden. So könnte Echnaton der Urvater auch des Islam
und des Christentums sein. Auch in Indien gab es monotheistische Glaubensreformen, etwa die der
Sikhs.
Aber die Sehnsucht des Menschen nach einem gut strukturierten Götterhimmel mit praktischen Zuständigkeiten hat fast alle Versuche vereitelt, monotheistische oder Religionen ohne Götter, wie den
Buddhismus, rein zu halten. Zwar wurde unter den Kaisern Constantin und Theodosius mit durchaus
weltlicher Macht verhindert, dass die Christen drei Götter verehren; der bis heute unverdaute Trick
war die behauptete Dreieinigkeit von Vater, Sohn und Heiligem Geist. Aber es half nicht, die Schaffung eines üppig bevölkerten „Unterhimmels“ zu verhindern, in den fortwährend „Heilige“ einziehen
dürfen; quasi zwischen den Heiligen und dem dreieinigen Gott ist für viele Christen Maria angesiedelt,
die vielfach als „Miterlöserin“ betrachtet wird, während Heilige ja Gott nur erinnern, bzw. Fürsprache
halten dürfen. Die auch von Luther bestätigte Existenz eines von Gott unabhängig wirkenden Teufels
ist fester Glaubensbestandteil aller christlichen Konfessionen. Selbst im konsequenter monotheistischen Islam sowie im Judentum wird die Existenz von Geistern und Engeln sowie des Satans anerkannt.
Auch im ursprünglich „gottlosen“ Buddhismus hat sich das Volk seine Götter zurück geholt und ins
Glaubensgebäude eingebaut; den Bodhisattvas, also „Erleuchteten“, die ihre eigene Erlösung zurück
stellen, um anderen zu helfen, werden reichlich Statuen aufgestellt, Opfer gebracht und Verehrung;
der Dalai Lama ist eine dieser Bodhisattva-Inkarnationen. Bei der Verbreitung des Buddhismus waren
die Anhänger im Übrigen großzügig bei der Anerkennung von alten Göttern; allerdings sollten sie auch
dem Weltgesetz des Leidens, Werdens und Vergehens unterliegen. Und in einigen buddhistischen
Glaubensrichtungen, insbesondere dem tibetischen Lamaismus, treiben Dämonen ihr schreckliches
Unwesen wie wohl schon zu Zeiten vor dem Religionsstifter Siddhartha Gautama Buddha vor 2500
Jahren.
Man muss aus all dem wohl schließen, dass der alte Drang des Menschen, sich und seine eigene
Gesellschaft im Göttlichen abzubilden (übrigens nicht immer idealisiert, wie man bei Homer nachlesen
kann), nie gebrochen wurde. Auch die griechische Antike hatte ihren Dämonenglauben, wie man bei
Platon oder Xenokrates feststellen kann.
Einen Überblick über die Entstehungszeiten einiger heute noch praktizierter Religionen gibt die (Abbildung 3. 5); am weitesten zurück liegen die Wurzeln des vedischen Hinduismus, aber auch des Ju13.10.2009 VHS3_Entstehung.doc
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dentums und der von Zarathustra begründeten alt-persischen Religion, die vor 1300 Jahren fast vollständig vom Islam verdrängt. Auffällig ist um 500 v.Chr. die zeitliche Koinzidenz der Entstehung mehrerer Religionen: nicht nur der indischen Gruppe Jainismus, Buddhismus und nach-vedischer Hinduismus, sondern auch der chinesischen Lehren den Konfuzius und des Taoismus, die zumeist nicht als
Religionen bezeichnet werden.

3.3 Indianische und alt-Afrikanische Religionen
In vielen Weltregionen blieb es bis auf die heutige Zeit bei den archaischen Vorstellungen von Dämonen und Geistern, sei es in Afrika oder bei indigenen Völkern Asiens und Südamerikas, auch wenn
man sich offiziell zu Christentum oder Islam bekennt. Kulturell und religionsgeschichtlich interessant
ist ein kurzer Blick auf die Ur-Bewohner Amerikas, die vor vielleicht 12 oder 15.000 Jahren über die
Beringstraße von Ostasien aus eingewandert sein dürften – interessant, weil es keinerlei Ähnlichkeiten mit asiatischen Sprachen geben soll; die gemeinsamen Wurzeln sind also vollkommen verschüttet. Ebenso ist es mit religiösen Vorstellungen, die sich erst in Amerika herausgebildet haben dürften –
mit erheblichen Unterschieden zwischen den Vorstellungen der Inuit, der Prärie-Indianer, der Azteken
und der Inka oder gar der Yanomani in Amazonien.
Die Azteken oder Mexica verehrten vor ihrer militärischen und kulturellen Vernichtung durch spanische Eroberer eine ganze Reihe von Göttern, die sie teilweise von unterworfenen Völkern übernahmen. Oberster Gott war wie in vielen Religionen überall in der Welt der Sonnengott (hier Huitzilopochtli, in Japan Ameratsu etc); er musste mit Blut ernährt werden, damit er jeden Tag die Mächte der Finsternis besiegen konnte. Es mussten eigens Kriege geführt werden, um genug Kriegsgefangene für die
Massen-Menschenopfer zu haben. Manche Ethnologen wie z.B. Marvin Harris weisen darauf hin,
dass diese Massenopfer auch der Ernährung des Volkes mit hochwertiger Fleischnahrung diente;
denn im mexikanischen Hochland gab es so wenig Fleischtiere, dass die Bevölkerung sogar den Fliegenschleim von den Seen fischte, um an Proteine zu kommen.
Andere Götter waren für wichtige Teilbereiche des Lebens zuständig; so gab es einen eigenen Maisgott Xipe Totec und einen natürlich launischen Regengott Tezcatlipoca. Über das Leben nach dem
Tod entschied die Todesursache: ins „Haus der Sonne am Himmel“ gelangten nur im Krieg Gefallene
sowie im Kindbett gestorbene Frauen.
Die Inka in Peru sahen zu dieser Zeit im Sonnengott Inti nicht nur ihren obersten Gott, sondern
zugleich den Vater des Herrschers, der nach seinem Tod ebenfalls vergöttlicht wurde. Auch hier
glaubte man an eine beseelte Natur, zu deren Kräften man beten und opfern konnte.
1000 Jahre zuvor hatten schon die Mayas im südlicheren Mittelamerika einen reichen Götterhimmel
mit einem Himmelsgott als Oberhaupt. Priester waren astrologische Wahrsager wie im alten Rom, der
Kalender spielte bereits ein große Bedeutung für Herrschaftswissen und Prognosen wie bei anderen
alt-amerikanischen Völkern auch.
Die Völker der nordamerikanischen Indianer und Inuit hatten in der Weite des Kontinents kaum Kon6
takt miteinander und daher kaum religiöse Gemeinsamkeiten. Götterhimmel waren unbekannt ; bei
der meisten Stämmen gab es ein höchstes Wesen, oft als Tier dargestellt, dem die Schöpfung der
Welt zugeschrieben wurde. Für die jagenden Stämme waren Tierherden von Geistern beherrscht, die
man sich freundlich stimmen musste, um erfolgreich zu jagen. Von Indios in Amazonien ist berichtet
worden, dass sie vor der Jagd und nach Erlegen des Wildes das Tier um Entschuldigung bitten, um
seinen Geist nicht zu verärgern.
Seit etwa 130 Jahren gibt es die Native American Church; sie ist unter den indigenen Völkern der USA
(einige 100.000 Anhänger in etwa 50 Stämmen) die am weitesten verbreitete eigenständige Religion,
(auch Peyotismus genannt). Zur Peyote-Religion gehört der Konsum von Peyote, welches unter anderem die psychoaktive und als Droge bekannte Substanz Meskalin enthält. Die Native American
Church entstand durch eine Vermischung traditioneller indianischer Religionen und dem von europäischen Siedlern mitgebrachten Christentum.
Peyote wurde bereits in präkolumbischer Zeit im Gebiet des heutigen Mexiko von den Azteken zur
Kommunikation mit dem Übernatürlichen und in der Medizin verwendet. Peyote und seine Wirkung
6

Eine Ausnahme scheinen die Hopi zu sein, die eine Reihe von Göttern und Geistern (Kachinas) in
Pflanzen und Tieren verehren
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war aber bereits sehr viel früher bekannt. Dies beweisen Funde von mittelamerikanischen Grabfiguren
aus der Zeit um 200 vor Christus.
Häufigsten Glaubensinhalte sind:
• der Glaube an Jesus als eingeborener amerikanischer Held, als Fürsprecher oder spiritueller
Hüter der Menschheit.
• der Glaube an die Bibel.
• der Glaube an Peyote als Personifizierung von Gott.
• die Verbindung von Jesus mit Peyote.
Anhänger der Peyote-Religion glauben an einen obersten Gott, aber auch an Halbgötter und Geister.
„Die Straße des Peyote“ ruft zur brüderlichen indianischen Liebe, Familienfürsorge, Selbstversorgung
durch Arbeit und zum Verzicht auf Alkohol auf.
Ein Beispiel alt-afrikanischer Religionen mag die hamitische Waq-Religion in Ostafrika sein: Verbreitungsgebiet von Eritrea bis an die kenianische Grenze; im Mittelpunkt das Volk der Oromo in Äthiopien (>20 Mio. Menschen). Waq ist der Himmelsgott aus der vorislamischen Zeit und Vater des Universums. Neben ihm gibt es unzählige Geister (Ajanas), die Berge, Flüsse, Höhlen, Quellen, Bäume
und andere besondere Dinge bewohnen. Oft wird mit Ajana auch das unsichtbare, geistige Ich bezeichnet; außerdem werden auch die Ahnen mit Ajanas identifiziert.
Die Frauen verehren Maram als Muttergöttin; da der Zusammenhang von Geschlechtsverkehr und
Schwangerschaft nicht bekannt war, galt Waq als Verursacher einer Schwangerschaft.
Feste, heilige Schreine und Pilgerfahrten – manchmal über Hunderte von km – sind Teil des religiösen
Lebens. Die Gesellschaft der Männer ist in Kasten gegliedert; eine Kaste besteht aus allen Söhnen
von Vätern, die in einem bestimmten Alter sind; diese nächste Generation der Söhne steigt im Laufe
des Lebens von „Kaste“ zu Kaste auf und wird erst mit 48 Jahren beschnitten.
Die Waq-Religion besteht fort, obwohl sie vom Islam überlagert wurde; nicht nur Waq wurde mit Allah
identifiziert, auch die zentralen Pilgerstätten bestehen nebeneinander. Die Abbildung 3. 6 zeigt Gläubige am Grab des Wunderheiligen Hussein, wo man mit Spucken Kalk von Boden und Wänden löst,
um sich heilbringend damit einzuschmieren.
In den verschiedenen Regionen und Völkern Afrikas gibt es ungezählte, sehr verschiedenartige Religionen, die von den missionierenden Christen und Moslems sowie eingewanderten indischen Hindus
etc nur „überdeckt“ sind. Zumeist handelt es sich um Stammesreligionen ohne Glaubenssätze, allerdings mit rituellen Vorschriften für das Leben, oft erkennbar verbunden mit der erstrebten Fruchtbarkeit von Frauen und Äckern. Priester pflegen Geheimwissen hoher Komplexität, das den Religionswissenschaften oft verschlossen bleibt. Ahnenverehrung ist zentral; oft wird die Ahnenkette auf einen
Schöpfergott zurück geführt. Die Ahnen nehmen Einfluss auf das praktische Leben der Nachkommen,
wollen geliebt und verehrt werden und bieten Segen oder Fluch. Daneben gibt es auch gottähnliche
Mächte, die über bestimmte Bereiche herrschen, wie z.B. Früchte, Tiere oder Krankheiten. Natürlich
lehren auch diese dem Animismus und Schamanismus ähnlichen Religionen Sittlichkeit und Wohlverhalten als moralische Norm für das Zusammenleben im Clan oder Volk.
Obwohl von den USA kommend, sind seit einiger Zeit Pfingst- und Erweckungskirchen in Afrika
sehr erfolgreich. Sie lehren, man werde reich und von Krankheiten geheilt, wenn man nur Gottes Wort
genau folge und ihn lobe und preise; sie stehen damit ebenso stark in der afrikanischen Tradition von
Spiritualität und Glauben an Übersinnliches wie in der christlichen. Die Gottesdienste bedienen solch
schwärmerische Religiosität ähnlich wie manche Kirchen schwarzer Gruppen in den USA. Die starke
Verbreitung unter den Christen Afrikas führte auf Grund der Einwanderung auch zu Gemeinden in
Europa, auch in Deutschland. Die Prediger sammeln viel Geld ein („den Zehnten“) und sprechen auch
davon, man müsse nun Europa vom Teufel befreien, also die Europäer missionieren, zu Gott zurückzukehren. Gegenüber der heutigen europäischen Kultur mit ihrer verbreiteten Laxheit gegenüber religiösen Anschauungen und Geboten wirken diese Kirchen ähnlich fremd und absonderlich wie die
Rituale und Anschauungen strenggläubiger Juden und Moslems oder eifernder Evangelikaler in USA
wie Sarah Palin, die wie viele solche Fundamental-Christen einen drittem Weltkrieg als Harmageddon,
also als Beginn des Reiches Gottes, betrachten und insofern eher herbeiwünschen als fürchten.

3.4 Hinduismus
Im Unterschied zu den nah-östlichen Religionen sind die in Indien vorherrschenden Vorstellungen fast
kontinuierlich aus den schamanistischen und animistischen Anfängen entwickelt worden. Das Fehlen
eines Religionsstifters bedeutet auch, dass es keine auf solche Propheten oder Gott selbst zurück
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geführte heilige Bücher gibt; man bezieht sich vielmehr auf grob 3000 Jahre alte Texte mit Mythen und
Legenden, also die vedischen Epen und die Texte der Upanishaden. Es gibt dementsprechend keine
hinduistische „Kirche“, formelle Mitgliedschaften oder ein zentrales Glaubensbekenntnis. Die Religion
bezeichnet sich selbst als „ewige Lehre“ oder „sanatana dharma“; sie ist ganz auf Indien und Inder
bezogen (indo-zentrisch), sieht weltanschaulich Indien im Mittelpunkt der Welt, umgeben von abwechselnden Ringen aus Wasser und Land, und betreibt daher traditionell keine Missionierung anderer
Menschen. Gleichwohl hat sich eine anspruchsvolle Philosophie entwickelt, die sich um eine Weltdeutung bemüht und das Denken weit über Indien hinaus bis nach Europa beeinflusst.
In die vor-hinduistischen Zeit der Veden (2500 v.Chr.) gab es in der drawidischen Bevölkerung schon
Asketentum; diese und andere ur-indischen Völker von aus dem Norden kommenden indogermanischen Völkern (Ariern) überlagert und teilweise verdrängt worden. So sind die indischen Sprachen
vom Sanskrit über Pali bis zum modernen Hindi erkennbar Verwandte der europäischen Sprachen.
Das dem Hinduismus eigene Kastenwesen dürfte von den indogermanischen Reitervölkern herrühren,
die so ihre Herrschaft stabilisieren konnten. Der reich gefüllte Götterhimmel (Abbildung 3. 7) ähnelt
nicht zufällig dem, was man von den alten Griechen, Römern und Germanen kennt; da wird geliebt
und gezankt, geheiratet und Kinder gezeugt – ganz so wie in der menschlichen Gesellschaft. Auch
mischen sich die Götter immer wieder in das Geschehen der Menschen ein, schlüpfen als Inkarnation
in heldenhafte Prinzen wie Zeus in den Stier der Europa.
7

Etwa 600 v.Chr. entwickelte sich das hinduistische System mit den Upanischaden (Textbeispiel in
Abbildung 3. 8) aus dem vedischen Erbe und in Auseinandersetzung mit dem damals entstandenen
Lehren des Jainismus und des Buddhismus. Aus dem Vedischen wird die Opfergemeinschaft und die
Weltordnung des Werdens und Vergehens übernommen, aber vom Buddhismus dann auch die Ethik
und der Erlösungsgedanke vom ewigen Kreislauf von Geburt und Tod (Samsara) – allerdings unter
Hinzufügung persönlicher Gottheiten. In der sittlichen Weltordnung der Hindus (dharma) gibt es eine
strenge (Vergeltungs-)Kausalität, das Karma-Gesetz, das diese Wiedergeburt steuert, bis dies Karma
durch Weltentsagung erlischt und die Seele (Atman) sich im unpersönlichen Brahman auflöst. Da der
Hinduismus auch Gottheiten kennt und dabei auch wieder komplexe Hierarchien und Identitäten,
kommt er für manche Gläubige auch einem monotheistischen System nahe, in dem alle Götter nur
Inkarnationen des Brahma sind, des aus einer Lotosblüte entstiegenen Weltschöpfers. Übrigens gilt
manchen Hindus Buddha ebenfalls als eine Inkarnation Vishnus, des Schöpfers und Erhalters der
Ordnung. Auch der im Westen bekannte indische Held Krishna, ein Liebling indischer Frauen, gilt als
Vishnu-Inkarnation.
In manchen Gegenden herrscht die Verehrung Vishnus so hervor, dass man von Vishnuismus spricht,
in anderen die Verehrung Shivas, z.B. der Shivaismus in Bengalen, Kashmir und im Süden: Shiva soll
in Gokarna südlich von Go aus den Ohren einer Kuh geboren worden sein, wo jährlich sein Geburtstagsfest gefeiert wird. Tanz spielt hier wie hinduistischen Ritualen überhaupt eine große Rolle.
Hier wird der Atma-Lingam, ein phallusförmiger Stein (Abbildung 3. 9) in einem Tempel aufbewahrt
und anlässlich des Festes gesäubert, geölt und geschmückt. Teile der Shivaistischen Kulte predigen
auch einen strengen Monotheismus, bei dem Shiva mit der Weltseele (Brahma?) identisch gesetzt
wird. Eine andere Schule lehnt brahmanische Traditionen und das Kastenwesen und die vedischen
Wurzeln und Texte ab: ein dualistisches System mit Erlösung durch vollständige Hingabe (Bhakti) in
einer persönlichen Beziehung zur Gottheit.

3.5 Daoismus in China
Auch im chinesischen und koreanischen Raum waren vor dem Eindringen des Buddhismus Ahnenkulte mit Dämonen und Geistern, bzw. Göttern vorhanden. Schamanische „Priester“ das religiöse Leben
prägten und im Wesentlichen auch heute noch im Volksglauben synchretistisch mit Buddhismus, Daoismus und wahrscheinlich auch politisch erzwungenem Atheismus fortbestehen.
8

Um 500 v.Chr. soll der Sage nach gleichzeitig mit dem Philosophen und Politologen Konfuzius, übrigens ein früher religiöser Agnostiker, ein Mensch namens Laotse gelebt haben; diesem Laotse wurden wenige Jahrhunderte später philosophische Texte zugeschrieben, die eher Leitfaden für Staats7

Die in Sanskrit verfassten Upanishaden sind philosofische Abhandlungen aus der Zeit 800-600
v.Chr. Sie behandeln den Ursprung der Welt, den Samsara-Kreislauf, das Karma-Gesetz und die Nirvana-Idee.
8
Die folgenden Absätze sind stark kürzend dem Buch „Die Weltreligionen“ des Bonner Professors M.
Hutter entnommen, erschienen im Verlag C.H.Beck.
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kunst als religiöse Texte sind. Das hier zu nennende Daodejing (Buch vom Dao und seiner Wirkkraft,
Abbildung 3. 10) enthält allerdings auch Aussagen zum Wesen des Dao, einer Art Weltgeist im Sinne
esoterischer Deutung der Vorgänge im Universum. Dieses Deutungssystem stellt Harmonie und Balance zwischen bipolaren den Kräften yin und yang (Abbildung 3. 11) in den Mittelpunkt seiner Ratschläge zur Lebens- und Staatsführung – dualistische Bipolaritäten, die sich überall wiederfinden, auch
zwischen Himmel und Hölle, Göttern und Menschen, Herrschern und Beherrschten, Körper und Seele/Geist.
Erst Jahrhunderte später im 2. Jahrhundert n.Chr. kam es im Süd-Westen Chinas zur Ausbildung der
Religion des Daoismus durch einen gewissen Zhang Daoling, dem der längst verstorbene Laotse
erschien, um ihn darüber zu unterrichten, wie man die überhand nehmenden Dämonen beherrschen
und ein richtiges Leben im richtigen Glauben führen solle. So wurde Zhang zum 1. Himmelsmeister
der Religion, einer Art Papst (heute regiert der 64. Himmelsmeister in Taiwan, wo sich ein Drittel der
Bevölkerung zum Daoismus bekennt, 42% sind Buddhisten verschiedener Richtungen). In der Folgezeit entstand eine Kirchenorganisation mit Klöstern heilbringenden Ritualen. Letztere sollen helfen, ein
reines Leben zu führen; die Vermeidung von Sünden, bzw. ihr Bekenntnis können Krankheiten fernhalten oder heilen und damit auch ein Weiterleben in der Hölle.
Der religiöse Daoismus kennt eine reiche Götterwelt, an deren Spitze die „Drei Reinen“ stehen; einer
davon, mitunter auch alle drei werden als Inkarnationen des mythischen Religionsstifters Laotse gedeutet; diese Vergöttlichung des Laotse widerfuhr auch Konfuzius (Abbildung 3. 12) und Buddha – sie
wurden als Götter verehrt und mit Opfern und Gebeten bedacht. Eine Weile galt auch der „Jadekaiser“
als höchste Gottheit und einer der Drei Reinen. Die Verbindung des Menschen mit diesen Gottheiten
wird als Ziel menschlicher Existenz gesehen, der insofern unsterblich ist und auf den „Inseln der
Glückseligkeit“ nach dem nur scheinbaren Tod weiter lebt.

3.6 Shinto in Japan
Gegenüber konkreten religiösen Lehren sind Japaner sehr tolerant bis gleichgültig; wenn sich noch
1982 eine große Mehrheit als Shintoisten bekannte, huldigten sie doch gleichzeitig buddhistischen
Lehren und Riten sowie zahlreichen „neuen“ Religionen, die erst weniger als 100 Jahre alt sind. An
eine Gott oder Götter glaubten nach der regierungsamtlichen Erhebung nur 51%, aber fast drei viertel
der Bevölkerung gingen regelmäßig zu den Gräbern der Ahnen und Shinto-Schreinen, in denen vergöttlichte Ahnen oder Naturgötter/Natur-„Kräfte“ („kami“) verehrt werden, wo aber auch um Erfolg gebetet wird. Da die Shinto-Götter auch im Buddhismus als Bosatsus (Boddhisatvas) akzeptiert sind,
gibt es kaum Gegensätze. Für theologische Lehrgebäude mit dogmatischem Wahrheitsanspruch gibt
es wenig Verständnis, dementsprechend auch kaum japanische Christen oder gar Moslems. So ist
auch der Begriff der „Sünde“ in Japan kaum vermittelbar, sehr wohl aber gibt es die Scham über verfehlungen, die zu öffentlicher Reue bis hin zum Selbstmord treiben kann.
Viele Millionen Japaner bekennen sich auch zur Geheimlehre des Lichtbuddhas Dainichi oder hoffen
auf den kommenden Buddha Miriku/Matreya: Andacht und Beten besteht bei buddhistischen Riten vor
allem aus dem Rezitieren heiliger Texte (Sutren wie „Oh du Kleinod im Lotus“/Omm) und der Anrufung
des Namens von Buddha.

3.7 Toleranz, Säkularisierung und Fundamentalismus: Ausblick auf
das 21. Jahrhundert
Entstehung und Entwicklung der verschiedenen religiösen Systeme zeigen einige Gemeinsamkeiten
auf. So ist der wohl sehr ursprüngliche Glaube an eine beseelte Natur voller Geister und Dämonen
nicht nur überall Wurzel, sondern auch fortbestehender Bestandteil der weiter entwickelten, theologisch überhöhten Religionen. Wo Religionen und ihre Priester versucht haben, diese esoterische
Weltsicht zu bekämpfen, sind sie in der Regel gescheitert – vielleicht deshalb, weil sie ja selbst unbewiesene, oft unbeweisbare, ja sehr oft als falsch erwiesene Behauptungen aufgestellt haben.
Wo die sog. Hoch-Religionen vorherrschen, hält sich hartnäckig der untergründige Glaube an magische Beeinflussbarkeit des Geschehens, weil die dort jeweils vorgeschriebenen Rituale des Betens,
Opferns etc ja ebenfalls in diese Kategorie gehören (Abbildung 3. 13). Dabei sind viele dieser Rituale
für das Wohlbefinden der Menschen durchaus positiv zu schätzen; das meditative Nachdenken, andächtige Ruhe und auch auf Körper und Sexualität gerichtete Praktiken sind mittlerweile Gegenstand
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moderner Forschung geworden und oft in ihrer psychologischen und psycho-somatischen Wechselwirkung anerkannt.
Gemeinsam ist allen religiösen Systemen, dass zumindest innerhalb der Gemeinschaft moralische
Grundsätze eingehalten werden müssen: nicht morden, nicht stehlen, sexuelle Partnerbeziehungen
achten; dabei wurde der Frauen zuallermeist eine dienende Rolle zugewiesen und Sklaven (z.B. als
Kriegsgefangene erworben) galten als Sachen ohne Menschenrecht. Auch für Menschen außerhalb
der Gemeinschaft galten diese ethischen Gebote in der Geschichte oft nicht: im Gegenteil, der Überfall auf Nachbarvölker, -städte und –reiche war bis ins 20.Jahrhundert inclusive des damit verbundenen Mordens und Stehlens weit verbreitet. Die „Hoch-Religionen“ haben das nicht verhindert, sie haben oft selbst angetrieben und die Waffen gesegnet, Frauen und Sklaven unterdrückt. Ob das 21.
Jahrhundert insofern eine Wende bringt, ist noch nicht entscheidbar; es wird aber nicht unwesentlich
von den Religionen und ihren Vertretern abhängen, ob eine internationale, globale Rechtsordnung
entsteht, die aus den Außenpolitiken der Staaten eine Weltinnenpolitik macht, also für alle Menschen
gilt und Gewalt unter Nachbarvölkern, -staaten und –kulturen ebenso wirksam unterbindet, wie dies in
der Europäische Union gelungen ist.
Die Gegenwart der Religionen scheint von mehreren Tendenzen bestimmt zu sein: einerseits wenden
sich immer mehr Menschen in vielen Kulturkreisen von den strengen Vorschriften und Glaubensinhalten ab; sie tendieren zu nur noch formaler Religionszugehörigkeit oder verlassen sogar bewusst die
Religionsgemeinschaft ihrer Vorfahren; das heutige Leben mit seinen globalisierten Perspektiven und
dem enormen Fortschritt des Wissens, wo früher nur Spekulation möglich war, fördert diese Entwicklung. Dem stemmt sich der Papst (und wohl vergleichbar mancher islamische Theologe) vergeblich
entgegen, wenn er seine Glaubenslehre als Produkt der Vernunft verstanden wissen will, seinem
Lehramt gegenüber „Gehorsam des Willens und der Einsicht“ fordert, weil dies die von Gott offenbarte
Wahrheit sei.
Die Gegentendenz besteht in einer religiösen Radikalisierung von Minderheiten, dem religiösen Fundamentalismus. Dieser ist in mehreren Weltgegenden als Gegenreaktion zu Liberalität und Säkularismus wirksam und gefährlich; gerade in den drei Religionen mit nah-östlichem Ursprung haben sich
starke fundamentalistische Gemeinschaften gebildet, die unduldsam gegenüber Andersdenkenden
sind, ja oft zu Gewalt greifen. Wenn moslemische Fundamentalisten wie die Taliban oder Al-Qaida
heute aktiver und gefährlicher sind als christliche Fundamentalisten in USA, jüdische in Israel oder
hinduistische in Indien, dann dürfte das daran liegen, dass hier der politische Konflikt in Palästina mit
seinen Demütigungen und ein besonders niedriger Bildungsstand hinzukommen.
Eine dritte Tendenz ist die Entstehung neuer Religionen in den letzten Jahrzehnten, z.B. die Vereinigungskirche Mun mit ihren Massenhochzeiten und Weltherrschaftsansprüchen oder die sog. Jugendreligionen Transzendente Meditation, Hare-Krishna-Bewegung, die Anhänger des Bagwa Shree Rajneesh; manche neue Lehren ähneln eher mafiösen Strukturen als religiösen Gemeinschaften. Für
Menschen, die spirituelle Erfahrungen suchen, sind die geheimnisvollen, oft unverstandenen oder gar
unverständlichen Lehren aus dem Osten verführerisch; oft wird komplexe Unverständlichkeit auch
schlicht für Weisheit gehalten – ein Phänomen, dessen sich ja auch die „offiziellen“ Religionen bedienen.
Denkt man Entstehung und Entwicklung der Religionen in die Zukunft fort, spricht vieles für eine globale Tendenz zu mehr Liberalität und Toleranz zwischen den Religionen und eine Zunahme von Menschen, die sich keiner Glaubensgemeinschaft mehr zurechnen, bzw. recht lax mit Religion umgehen.
Das mag für das moderne China und Japan gelten, aber auch für große Teile Europas und Deutschlands. So sind in Schweden 37% nicht-religiös, in Uruguay überraschenderweise ebenso viele, und in
Deutschland sind im Bundesland Sachsen nur 83% der Bürger nicht Mitglied einer Kirche, in Städten
wie Leipzig sogar 90%.
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Dass Sexualität weithin als religiös unrein gewertet wird – vor allem die Sexualität der Frau, kann man
auch daran erkennen, dass Frauen zumeist von Priesterämtern ausgeschlossen werden und dass
besonders heilige Personen durch jungfräuliche Geburt zur Welt gekommen sein sollen, z.B. auch
Mithra, Krishna, Horus, Maria und Buddha. Beschneidungsrituale bei Männern und Frauen dürften
ebenfalls religiöse Wurzeln haben, zumindest stabilisieren Religionen solche Sitten, die bei Frauen
gezielt auf die Vernichtung der Libido zielen. Frauen werden in vielen traditionellen Religionen eher
als Sachen, jedenfalls als Eigentum des Mannes betrachtet, so z.B. in den „Zehn Geboten“ des Alten
Testaments oder bei der Witwenverbrennung im manchen Weltgegenden. Bei den Christen galt ebenfalls bis vor wenigen Jahrzehnten, dass die Frau dem Manne untertan sei und auch im staatlichpolitischen Raum keine Rechte besitze.
Von besonderer Qualität ist das islamische Verhüllungsgebot für Frauen mit seiner Begründung, der
Mann müsse vor unkeuschen Gedanken geschützt werden, die der Anblick einer Frau verursache;
das schütze zugleich die Frau, insbesondere wenn sie gar nicht erst im öffentlichen Raum auftrete.
Eine nicht-patriarchalische Gesellschaft würde das Problem, wenn es denn eines ist, dadurch lösen,
dass es den Männern Augenbinden verpasst.
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Im Buddhismus glaubt man an Samsara, die Seelenwanderung, die erst beendet ist, wenn das Nirwana erreicht ist; es scheint allerdings ursprünglich nicht gemeint gewesen zu sein, dass die reinkarnierte Seele die persönliche Identität betrifft, sondern eine andere Zusammensetzung von Bestandteilen verschiedener Seelen.
Möglicherweise aus dem alt-persischen (Zarathustra) stammt der strenge Dualismus, der auch Christentum und Islam beeinflusst hat: gut und böse, Himmel und Hölle erscheinen in diesen Religionen als
eher unversöhnliche Gegensätze. In den chinesischen Traditionen, die etwa auf das Yi-jing zurück
gehen, sind Yang (=die Sonnenseite eines Berges, steht für männliche, helle Urkraft) und Yin (=die
Schattenseite, für weibliche, dunkle Urkraft) wechselwirkende und ineinander übergehende Kräfte, die
sich so auf verschiedenste Weise manifestieren können. Schon in dem bekannten Symbol sind jeweils
das andere Prinzip als Punkt im Feld vorhanden.
Magisch religiöse Vorstellungen stehen auch oft hinter kannibalistischen Bräuchen. Bei den
Indianern Amerikas, vor allem Mittel- und Südamerikas gibt es Exo- und Endokannibalismus;
in Ozeanien etc. Stets ist es die „Kraft“, bzw. die „Seele“ des Getöteten oder Verstorbenen, die
sich die Esser einverleiben wollen.
Exo-Kannibalismus bezieht sich auf Fremde und besiegte Feinde eines Clans, z.B. bei den
Tupi-Völkern, etwa den Tubinamba am La Plata. Noch mitte des 20. Jahrhunderts bei den
Wari-Indianern in Amazonien. Bei den Yanomani (brasilianisch-venezolanisches Grenzgebiet)
werden gestorbene Angehörige in einer Form von Endo-Kannibalismus verbrannt und die
Asche, unter einen Bananenbrei gemischt, von den trauernden Angehörigen gegessen.
Man ist den besiegten Feind oder Teile von ihm in dem Glauben, dass dessen Stärke auf den
Esser übergeht. Auch im europäischen Mittelalter galten Körperteile von Hingerichteten als
Quelle heilender Kräfte; sie wurden zu magischen Arzneien verarbeitet, teuer vermarktet und
eingenommen. Das Blut frisch Hingerichteter Jungfrauen und Juden galt vor 500 Jahren als
besonders wertvoll.
In vielen afrikanischen Regionen gelten Körperteile von Albinos als wertvoller Besitz, der seinem Eigentümer Glück und Reichtum verschafft; Albinos werden deshalb oft ermordet und ihre Körperteile teuer vermarktet; manchmal, so Berichte aus dem Kongo, gelten sie auch als
Quelle böser Verhexungen, die deshalb getötet werden müssen.
In den christlichen Kirchen findet sich beim Abendmahl eine rituelle Handlung, die ähnlich dem
magischen Kannibalismus die Vereinigung mit dem Gegessenen, in diesem Fall Gott, bedeutet. Nach der Transsubstantiationslehre wird ja Brot und Wein bei der heiligen Messe in
Fleisch und Blut des Heilands verwandelt – eine auch nach Luthers Auffassung tatsächliche
Wandlung!.
Während die meisten Religionen zumindest alle Männer ihres Glaubens als gleichwertig ansehen
(Frauen zumeist untergeordnet und Sklaven rechtlos), machen die hinduistischen Religionen mit dem
Kastenwesen eine Ausnahmen; hier wird die Gesellschaft im Zusammenwirken uralter Traditionen
der Herrschaftssicherung mit dem Glauben an Wiedergeburt in gegeneinander abgegrenzte Kasten
eingeteilt, deren politische Überwindung noch lange nicht gelungen ist. Demgegenüber hat sich die
ebenfalls religiös begründete ständische Gesellschaftsordnung des Mittelalters in anderer Regionen
weitgehend verloren, auch wenn Vertreter der christlichen wie auch der islamischen und hinduistischen Geistlichkeit bis in die Gegenwart hinein gesellschaftliche Schichtungen, Herrschaften und
Frauendiskriminierung als gottgewollt verteidigen.
Überhaupt beschäftigen sich Religionen und ihre Priester besonders häufig mit Sexualität, möglicherweise aus den uralten Fruchtbarkeitskulten herrührend, aber auch aus der Zeit eines „natürlichen“
Patriarchats der Jäger- und Kriegerzeit übernommen und zäh verteidigt. So ächten die meisten Religionen Homosexualität als unnatürlich und strafwürdig; so lehnen insgesamt 80 Staaten, darunter die
USA, Russland, der Vatikan und praktisch alle moslemischen Staaten die VN-Erklärung zum Schutz
Homosexueller ab. Im Iran gilt für Homosexualität die Todesstrafe durch Erhängen, in Saudi-Arabien
wird geköpft, in Katar ausgepeitscht, in Tobago lebenslängliche Gefängnisstrafe u.s.w. Auch Verzicht
auf Sexuelle Betätigung gilt in vielen Religionen als gut – nicht nur in Mönchs- und Nonnenorden. Im
Lamaismus ist nur die geschlechtliche Vereinigung mit Ejakulation von Übel; im Daoismus gibt es
Theorien, dass Zölibat deshalb gut ist, weil die Samenessenz dann der Stärkung des Gehirns zugute
kommt; Sex im Alter ist schlecht, weil es zuviel Lebensenergie verbraucht (MH, S.79,81).
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den Menschen als Teil der Natur, während die abrahamischen Religionen den Menschen in einer
Sonderstellung (Abbild Gottes) und Herrn über der Natur sehen. So hat nach Auffassung der alten
Indianerreligionen jedes Tier, Pflanze, ja Ding in der Natur eine Seele; die Nutzung der Natur, etwa die
Jagd, war auf den unmittelbaren Bedarf der Ernährung und Bekleidung abgestimmt. All diese „Wesen“
konnten sich rächen, weshalb man z.B. das gejagte Wild um Verzeihung bat. Auch die bekannte Tatsache, dass Indianer kein Bodeneigentum kannten, ist diesem Glauben zuzurechnen, dass der
Mensch nicht über der Natur steht, sondern ihr Teil ist.
Während diese animistischen Ansichten, die man auch bei sibirischen oder indigenen Australiern findet, zu einer bewussten Schonung der natürlichen Umwelt führen, hat die ganz ähnliche Auffassung
des chinesischen Daoismus von der Einheit von Mensch und Natur eine andere Konsequenz: da der
Mensch der Natur nicht übergeordnet wird, wird ihm auch keine besondere Verantwortung für die
Pflege und Erhaltung der natürlichen Umwelt zugewiesen. Das in Indien weit verbreitete Vegetariertum, bei der Sickhs ein zentrales Element, hat ähnliche religiös-weltanschauliche Gründe: der Mensch
unterscheidet sich von Göttern und Tieren nur graduell, der Wert fremden Lebens und des eigenen
Lebens werden dabei nicht scharf unterschieden; bestimmte Gruppen (die Bishnois in Rajastan) verbieten aus solchen Gründen sogar das Fällen von Bäumen. Hätten die Menschen auf der Osterinsel
eine solche Religion gehabt, wäre ihre Kultur nicht nach dem Fällen des letzten Baumes ausgestorben.
Vor dem Hintergrund der aktuellen Sorgen um die natürlichen Lebensgrundlagen (Boden, Wasser,
Luft, Klima) dürften sich viele alte Vorstellungen wandeln – auch die Botschaften des abramischen
Gottes „Seid fruchtbar und mehret Euch“ oder „Macht Euch die Erde untertan“. Manche romantisieren
dabei alte indianische „Weisheiten“, wie es überhaupt im immer weniger christlichen Europa Mode
geworden ist, „Weisheit“ und Lösungen dort zu vermuten, wo man besonders wenig wusste. Dass
unsere Vorfahren entscheidend wichtige Dinge über das Göttliche, das Leben etc gewusst haben, die
wir „verloren“ haben, ist ziemlich unwahrscheinlich.
So wie die physikalische Welt von keiner Religion richtig beschrieben und verstanden wurde, so auch
das menschliche Leben, der menschliche Körper, das Atmen, Fühlen und Denken. Kaum jemand
machte sich die Mühe, mal in einen (toten) Menschen hineinzusehen, wie persisch-moslemische Wissenschaftler in Isfahan und erst später Leonardo da Vinci, der nachts auf dem Friedhof Tote ausgraben ließ, um sie heimlich zu öffnen.
Auch haben die Menschen wohl schon früh begonnen, Experimente mit ihren Körperfunktionen zu
machen; Rauschzustände, vielleicht auch solche, wie wir sie von Marathonläufern (Ausschüttung von
Glückshormonen) kennen, durch gezielte Übungen herbeizuführen, ist eine alte Kunst: rhythmisches
Tanzen und Klatschen bei magischem Licht führt bei vielen Völkern zu Trance, auch in „schwarzen“
Kirchen in USA etc. Im indischen und chinesischen Raum sind es insbesondere Atemübungen, die zu
einer wesentlichen Beeinflussung der Körperfunktionen führen; so soll es mittels Meditation, Atembeherrschung in bestimmten Körperhaltungen (Yoga;=“Joch“) sogar möglich sein, in eine Art Winterschlaf mit minimalem Stoffwechsel zu verfallen. Solche Zustände gelten als Teil des Weges zum
„Heil“, zumeist einer mystischen Einheit mit „Gott“. Besonders konkret sagt die Lehre vom KudaliniYoga, dass die Kudalini-Schlange am unteren Ende der Wirbelsäule aufgerollt existiert und durch
Meditationsübungen durch die 6 Chakren nach oben steigen kann, bis sie bei Erreichen der 7. Chakra
oberhalb des Scheitels die Vereinigung mit dem „Göttlichen“ realisiert hat.
Im Daoismus des 5 Jahrhunderts wird etwa beschrieben, dass die Gottheiten sowohl in der Sternensphäre als auch im menschlichen Körper wohnen; dort haben sie sich in den „fünf Eingeweiden“ eingerichtet und stellen die Lebenskraft (chi oder qi) dar. Mittels Meditation, Atemtechniken oder auch
Diäten sollen die Götter an ihren Plätzen im Körper gehalten werden, um den gesamten Organismus
gesund zu erhalten.
Es war wohl das Erlebnis des Todes, dass man auf die Idee kam, neben dem Körper, der ja noch da
war, müsse es noch anderes geben, was mit dem Tod nicht mehr da war, bzw. entfleucht ist. Dieses
andere wurde mit Begriffen wie „Atem“ oder „Seele“ belegt; die Vorstellungen waren aber sehr verschieden. So finden sich an der afrikanischen Guinea-Küste Vorstellungen von bis zu 8 Seelen – teilweise mit sehr konkreten Vorstellungen, über welche Körperöffnungen sie entweichen. Die Sitte, Tote
auf die Seite zu legen, hängt dann mit der Vorstellung zusammen, dass eine der Seelen über das Ohr
entweichen muss.
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Die Bethaltung ist in der Regel so, dass entweder Gesicht und Hände nach oben gerichtet werden
oder man sich niederwirft als Demuts- und Verehrungsgeste, wie man sie auch Herrschern zuteil werden ließ. Christen und Moslems messen den geographischen Orten Jerusalem und Mekka so hohe
Bedeutung bei („heilige“ Orte, bzw. „“Heiliges Land), dass man Kirchen nach Jerusalem hin ausrichtete und die Moslems ihre Gebete stets in Richtung auf die Kaaba in Mekka ausrichten; dabei gehen
die Gläubigen unverändert von einer flachen Erdscheibe aus, sonst müssten sie etwa in Polynesien,
aber auch in Australien und Südamerika nach unten beten, weil Mekka dort genau auf der Gegenseite
der Erdkugel liegt.
In vielen Religionen spielt die Sonne eine besondere Rolle, zumeist als hochrangiger Gott
• in sumerischen Städten vor 4000 Jahren (höchster Gott Schamash),
•

vor 3500 Jahren in Ägypten als Re (Abbildung 4. 2)

•

Kaiser Aurelian erklärte 270 n.Chr. den Sonnengott Sol zum obersten Gott

•

bei den Azteken Huizilopochtli (Abbildung 4. 3)

•
•

als Inti bei den Inkas, noch heute im Wappen Argentiniens
im Shinto-Glauben der Japaner, wo Ameratsu als Ahnherr des Tenno gilt.

Auch in den Upanischaden des frühen Hinduismus ist die Sonnenverehrung zentral, identifiziert mit
dem Brahmen (Abbildung 4. 4); später entwickelt sich um den Gott Vishnu herum ein anderer Schöpfungsmythos ( Abbildung 4. 5).
In geschichtlicher Zeit begann man sich auch Gedanken über die Vielfalt der materiellen Welt zu
machen, oft in dem Bestreben, wenige Grundstoffe („Elemente“) auszumachen, aus denen sich alles
durch Kombination ergeben sollte; mal waren es nur ein Element (Thales, 600 v.Chr. : das Wasser,
Heraklit, 500 v.Chr.: das Feuer), später 4 Elemente (Empedokles um 450 v.Chr.: Feuer, Wasser, Luft
und Erde sind nicht nur die ewigen Ursubstanzen sondern zugleich Götter), mal fünf in der 5Elementen-Lehre Yi-jing: Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser sind kosmische Wirkkräfte, eher als
Substanzen. Yi-jing ist im übrigen ein Orakelbuch, das aus 64 Grundsituationen mittels Schafgarbenstängeln Aussagen konstruiert. Auch diese Sache beruht auf der Bipolarität von Yin und Yang, weiblich und männlich, Himmel und Erde, Nord und Süd, dunkel und hell; Yin und Yang sind in ihrem ineinandergreifenden Wechsel Manifestationen des Dao.
Der Glaube an heilige Orte und geheimnisvolle Beziehungen zwischen ihnen und dem Menschen
führte auch zu dem, was heute Geomantie genannt wird und als Feng Shui gute Buch- und Dienstleistungsumsätze macht. Es handelt sich um eine aus China kommende esoterische Lehre, die einen
Ort, Gebäude oder Landschaft sowie das Schicksal der darin lebenden Menschen „ganzheitlich“ zu
erfassen versucht und meint, Glück und Wohlstand durch Berücksichtigung von sogenannten „Energieflüssen“ bei der Gestaltung von Räumen und Landschaften herbeiführen zu können. Da es für die
behaupteten Zusammenhänge, Energieflüsse und Wirkungen keinerlei wissenschaftlichen Beweis
gibt, kann man entsprechende Vorstellungen als religiös bezeichnen, zumal sich Anbieter entsprechender Dienstleistungen (Feng Shui-Beratung, Aufspüren von „Wasseradern“ oder „Erdstrahlen“)
gerne auf „alte chinesische Weisheit“ beziehen, womit am ehesten der Daoismus und verwandte Religionen gemeint sein dürften.
Bei den Mayas herrschte die mythologische Vorstellung, dass die Erde an 4 Ecken aufgehängt sei. Im
peruanischen Amazonien leben Indianer, deren weltgeschichtliches Bild war, dass die Menschen (also
ihre eigenen Vorfahren) zunächst unter der Erde gelebt haben und erst später aus einem Loch an die
Oberfläche gekommen sind
Für Europäer überraschend ist der Elfenglauben auf Island, einem nominell christlichen Land; man
nimmt dort bei z.B. Straßenplanungen den Wohnort der Elfen sehr ernst, weil diese sonst Schäden
verursachen. Einen Widerspruch zum Christentum sehen die Elfengläubigen nicht, denn erstens hätten viele Menschen die Elfen schon mit eigenen Augen gesehen und zweitens seien es die Nachkommen von Adam und Eva, die diese vor Gott versteckt hätten.

4.2 Religiöse Biologie
Auffällig verschieden sind die Vorstellungen über die Stellung des Menschen gegenüber Gott und
Natur; frühe Stammesreligionen, aber auch die chinesischen und indischen Glaubenssysteme sehen
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Abbildung 4. 1

23.10.2009

4 Religiöse Deutung der Weltentstehung, des Menschen
und des Naturgeschehens
4.1 Religiöse Kosmologie/Geographie
Wohl „immer“ schon haben sich die Menschen Gedanken über das Entstehen und Funktionieren der
„Welt“ gemacht; dazu gehören die Vorstellungen von der Gestalt der Erde, ihre Position gegenüber
Himmel und Hölle sowie die Deutung des Laufs von Sonne, Mond und Sternen.
Prinzipiell konnte man sich vorstellen
- die Welt war immer so, bzw. es werden keine Aussagen gemacht (z.B. Buddhismus)
- die Welt wurde erschaffen (z.B. Thora-Religionen)
- die Welt entstand aus einem Chaos (Thora-Religionen, Taoismus)
- die Welt geht und vergeht zyklisch (Hinduismus, Indianer-Religionen )
Der religiöse Daoismus geht von einem Zustand der Unordnung (Chaos und Ursprung „hun yuan“)
aus, in dem bereits das Dao (Urenergie, Odem und „Feinessenzen“) vorhanden waren. Die so vorhandenen göttlichen Kräfte schufen ein „Paradies“ guter Menschen. Erst später fielen die Menschen
vom Glauben an das Große Tao ab; Mord breitet sich unter Menschen und Tieren aus (Wölfe und
Tiger waren vorher wohl Vegetarier). Überall herrschten nun böse Dämonen und töteten Mrd. von
Menschen. Erst nach einer Weile griff Tai-shang da-dao, das oder der Große Dao, ein, indem er die
Namen der Dämonen offenbarte sowie die Rituale, sie zu beherrschen. Seit Zhang-Dao-ling (143
n.C.), dem Himmelsmeister, kennen er und spätere Taoisten diese Namen und Rituale. Seitdem werden die Dämonen beherrscht, soweit man sich an das Gebot hält, an Dao und die Wirksamkeit der
Rituale zu glauben sowie ein „untadeliges“ Leben zu führen.
Laotse, der mythische Verfasser des dao-de jing (6. Jahrhundert v.Chr.), gilt übrigens als menschliche
Erscheinung des Tai-shang. Sein Besuch bei Zhang-Dao-ling soll von 2 göttlichen Boten angekündigt
worden sein.
Über die Vorstellungen der abramischen Religionen muss nicht viel erzählt werden, da sie mit der
Tora Gottes Wort haben und dort die Schöpfungsgeschichte beschrieben finden. Dass auch von denjenigen, die sich als Angehörige dieser Religionen bekennen, kaum noch jemand die Schöpfungsgeschichte glaubt, ist eigentlich unerhört; denn entweder die Bibel/Thora/Koran ist Gottes Wort oder
nicht. Wenn man Teile für falsch hält, ist die Tür für Beliebigkeit geöffnet; dann kann sich jeder heraus
suchen, was er für wahr und geboten hält und was nicht – und so ist es in der Praxis ja geworden.
In den hinduistischen Religionen herrscht die Vorstellung vor, Werden und Vergehen bildeten einen
ewigen Zyklus; nicht nur der Mensch werde ständig wiedergeboren, sondern auch der Kosmos erneuere sich zyklisch. Eine alte hinduistische Vorstellung von der Erde beschreibt sie als ein System konzentrischer Kreise, bzw. Ringe; im Mittelpunkt des kreisförmigen Kontinent (im wesentlichen Indien)
liegt der Berg „Meru“, auf dem der Weltenschöpfer Brahman sitzt. Um den Kontinent herum sind eine
Zahl von ringförmigen Ozeanen und anderen Kontinenten. Ganz unabhängig haben z.B. auch die
Mayas in Mittelamerika an eine zyklische Schöpfung geglaubt; ihre hoch entwickelte Astronomie hatte
sie gelehrt, dass die Planeten sich in regelmäßigen Zyklen von etwa 5125 Jahren bewegen; das auf
die Welt insgesamt zu übertragen, dürfte der verständliche Analogieschluss gewesen sein.
Keine Religion hat vor der Wissenschaft erkannt oder durch göttliche Offenbarung gewusst, dass die
Erde eine Kugel ist. Vielmehr waren die territorialen Kenntnisse in der Regel auf den Nahraum beschränkt, auch wenn es schon Handelsbeziehungen und kulturelle Einflüsse über kontinentale Entfernungen gegeben hat. Kaum eine Religion hat den „Himmel“ nicht oben über den Wolken angesiedelt
(beim „Licht“) und die „Hölle“ unten im dunklen Erdreich (sicher unterstützt durch unheimliche Höhlen
und ggf. auch feuerspeiende Vulkane). Tempelbauwerke wurde daher zumeist sehr hoch gebaut –
schon die Zikurat in den sumerischen Städten des Zweistromlandes, „Turmbau zu Babel“, später Kirschen, Minarette oder Stupas – , um Gott oder dem Himmel näher zu kommen.
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5 Gebete und andere Rituale /Todes- und Heilsvorstellungen
5.1 Gebete
Wenn Menschen an Geister oder Götter glauben, streben sie danach, sich diese wohlgesonnen zu
machen. Das Gebet ist insofern der Bitte ähnlich, die man an mächtigere Personen richtet, wenn man
ihren Zorn und ihre Rache vermeiden oder aber ihre Gunst, bzw. eine besondere Vergünstigung gewinnen will. Dabei wird oft übersehen, dass Gebet wie Bitte zumeist einen Eingriff des Übernatürlichen
zulasten Dritter beinhaltet. Typisch ist das Gebet um Sieg über den Feind, der ja die Bitte enthält,
dieser Feind solle benachteiligt werden; auch ein Gebet um beruflichen Aufstieg bedeutet für eventuelle Konkurrenten, dass um deren Benachteiligung gebetet wird. Die Götter sollen in das natürliche
Geschehen zugunsten des Betenden eingreifen. Das Gebet ist also keineswegs in allen Fällen unter
ethischen Gesichtspunkten so harmlos, wie es scheint, wenn man nur um die eigene Gesundheit bittet! (Abbildung 5.1 2)
Gebetsformen sind vielfältig; wo Götter als konkrete Personen gedacht werden, wie z.B. in den abrahamischen Religionen, kann das Gebet eine Art Ansprache an die Gottheit sein, von der erwartet wird,
das sie das hört – zumindest wenn die vorgeschriebene Form des Gebets eingehalten wird. In manchen Religionen muss eine bestimmte Haltung der Hände, z.B. Falten, Aneinanderlegen oder gegen
den Himmel strecken, gewahrt bleiben. Abbildung 5.1 3 zeigt einen Sioux-Indianer beim Gebet zu
seinem Gott.
In Bonn, Friesdorferstr. 75, gibt es einen kleinen buddhistischen Tempel der singhalesischen Gemeinde, den man besuchen kann. Dort findet man einen Altar mit einer goldenen Buddhafigur, davor Opferschalen und Räucherstäbchen. Ich habe dort zuschauen dürfen, als ein Mönch aus Sri Lanka als
Vorbeter mit konzentriert zusammengelegten betenden Händen heilige Texte betete; die Gemeinde
saß auf Meditationskissen und betete mit, teils stumm, teils mit murmelnd - die Hände in gleicher Bethaltung wie der Mönch, allerdings häufig bei gesenktem Kopf an die Nasenwurzel gedrückt.
Oft müssen die Gebete in die Richtung heiliger Stätten, z.B. Jerusalem oder Mekka, gesprochen werden; so wurden ja auch die christlichen Kirchen ausgerichtet.
Abbildung 5.1 4 und Abbildung 5.1 5 zeigen betende Juden an der Klagemauer; sie wiegen den Körper hin und her, was die bewegende Kraft des Göttlichen zeigen soll (es gibt auch andere Deutungen).
Im Islam (Abbildung 5.1 6 und Abbildung 5.1 7) ist zudem die Zahl der täglichen Gebete zentrales
Glaubenselement, das Mohamed selbst mit Gott ausgehandelt hat, als er der Sage nach von Jerusalem aus Allah im Himmel besucht hat.
In den indisch-stämmigen Religionen finden sich extrem entpersonalisierte Formen, z.B. im tibetanischen Lamaismus die Gebetsmühlen, die im Wind die heilige Silbe OMM oder „om mani padme hum“
(Abbildung 5.1 8) vor sich hin klappern; im hinduistischen Nepal sind Gebetsfahnen (Abbildung 5.1 9)
üblich und im japanischen Buddhismus sind auch Schreine bekannt, in denen man eine große vertikale Trommel drehen kann, was dann dank der darin enthaltenen heiligen Bücher Gebetscharakter hat
(Abbildung 5.1 10). Abbildung 5.1 11 zeigt indische Gebetsglocken.
Ein weit verbreitetes Hilfsmittel zur Konzentration auf oft zu wiederholende Gebete ist die Gebetskette,
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1

thodoxen und manchen Protestanten, der Tasbih der Moslems die Mala der indischen Religionen der
Hindus und der Buddhisten (Abbildung 5.1 12).
Gebete haben aber oft auch einen verehrenden Charakter, d.h. man bekundet dem Göttlichen seine
Demut, Unterwerfung, Vertrauen und man „lobt und preist“ die Herrlichkeit des Gottes, evtl auch seine
Güte und Gnade. Man unterstellt dabei offenbar, dass dies dem Gott gefällt und er darüber glücklich
ist und dementsprechend wohlgesonnen, d.h. auch diese Form des verehrenden Gebets beinhaltet
das nicht ganz selbstlose Motiv des Betenden, sich einen Vorteil zu verschaffen.
Abbildung 5.1 13 und Abbildung 5.1 14 zeigen betende Hindus vor einem Schrein mit Linga und das
Linga Shivas selbst. Abbildung 5.1 15 zeigt die Anbetung des elephantenköpfigen Glücksgottes Ganesha. Abbildung 5.1 16 zeigt betende Buddhisten in China, Abbildung 5.1 17 einen Meditierenden
Mönch sowie andächtige Beter in Burma.
Auch Dankgebete oder Dankesfeste (z.B. Erntedank) und Fürbitten knüpfen an göttliche Eigenschaften an, die sehr menschlich scheinen: man bedankt sich nach einer Wohltat oder man bittet für jemand anderen offenbar in der Überzeugung, dass sich das angebetete Wesen von einer größeren
Zahl Betender mehr bewegen lässt als von einem Einzelnen. So meinen offenbar Katholiken, in ihren
Gottesdiensten für die Gesundheit des Papstes und des jeweiligen Bischofs beten zu müssen, damit
Gott wirklich aufpasst und nicht etwa Gefahren für diese Personen übersieht.
Über die Wirkung des Betens gibt es keine wissenschaftlichen Untersuchungen, etwa solche Doppelblindversuche wie bei den Wirksamkeitsstudien von Medikamenten und Heilverfahren. Ähnlich den
subjektiven Äußerungen von Patienten über Besserungen nach Handauflegen oder Bachblütentherapien gibt es auch Berichte über Gottesnähe durch Beten oder auch gehörte Antworten und Gebetserfolge im Sinne von Erfüllung der Bitten. Das ist nicht nur nicht überraschend, weil solche Erlebnisse
auch in anderen Zusammenhängen berichtet werden (z.B. nach Meditations- oder Rauscherlebnissen), sondern rein statistisch wahrscheinlich: wer um einen Sieg, das Bestehen einer Prüfung oder
Genesung betet, muss ja deshalb nicht unterliegen, durchfallen oder krank bleiben.
Andererseits kann man nicht ignorieren, dass solche Erlebnisse von Gottesnähe oder gar Antworten
und Gebetserfolge in allen theistischen Religionen vorkommen, sich also offenbar alle von Menschen
gedachten Götter in dieser Weise offenbaren.
Körperhaltungen bei Gebeten sind oft Demutsgesten; man kniet oder wirft sich gar flach auf den Boden. Ergriffenheit und volle Konzentration wird durch Stille unterstützt oder durch rituelle Gesten: Rosenkranz und seine Entsprechungen bei Moslems, Hindus etc oder rhythmisches Schaukeln wie bei
Juden (Bezug 2.Mose 19,16).
Abbildung 5.2. 1

5.2 Opfer
Seit den ältesten Zeiten, von denen wir Kunde über Religionen haben, sind auch Opferrituale bekannt.
D.h. die Religionen haben die Geister und Götter immer sehr menschenähnlich gesehen: sie brauchen
Nahrung (wie übrigens auch die Verstorbenen), die man ihnen hinstellen muss, Wohlgerüche, oft auch
musikalische Darbietungen. Im Allgemeinen steckt im Opfer immer auch ein Stück Verzicht des Opfernden, das den Geist, die Ahnen oder den Gott beeindrucken soll. Ein extremes Beispiel kennen die
abrahamischen Religionen in der Geschichte von Abraham, der auf Geheiß seines Stammesgottes
seinen Sohn auf einem Altar als Brandopfer darbringen sollte; zwar verzichtet dieser Gott nach den
biblischen Berichten in letztes Sekunde auf dieses Menschenopfer, aber er liebt doch den Geruch
gebratenen Opferfleisches, wie es an vielen Stellen berichtet wird (Moses II, 20 (22) Brandopfer und
23 (18ff)). Aus der Art, wie der Rauch des Brandopfers aufstieg, wurde geschlossen, ob Gott das Opfer gern angenommen hat oder grollte.
Griechen und Römer haben Tiere geopfert, um die Götter gnädig zu stimmen; sie haben aus den Eingeweiden und anderen Naturereignissen versucht, Voraussagen zu machen. Ähnliches ist aus dem
China der Shang-Dynastie im 2. Jahrhundert v.Chr. bekannt – auch, dass damals in großem Stil
Kriegsgefangene geopfert wurden, um die Ahnen des Königs zu besänftigen. Die Azteken (Abbildung
5.2. 2) haben ihren Göttern auch Menschenopfer dargebracht, um sie mit Blut besonders zu stärken.
Schließlich ist ja der Foltertod Jesu am Kreuz selbst ein Menschenopfer, dessen Bedeutung im Mittelpunkt der christlichen Religionen steht: durch dieses Opfer konnte der allmächtige Gott bekanntlich
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bewegt werden, der Menschheit insgesamt Erlösung zu verheißen. Menschenopfer gab es auch in
China der Chou-Dynastie (770-221 v.Chr.), im alten Ägypten und Sumer, in Peru und den alten afrikanischen Königreichen wie Uganda oder Dahomey, wenn ein Herrscher starb: geopfert wurden zumeist
seine Frauen, Diener und oft auch enge Gefolgsleute. In Indien ist die Witwenverbrennung beim Tod
des Ehemannes noch vor Jahrzehnten praktiziert worden – vielleicht im Verborgenen heute noch?
Tieropfer gibt es noch heute (Abbildung 5.2. 3) z.B. in Indien, wo man – leider etwas undeutlich – das
rituelle Opfern einer Ziege fotografiert hat. Häufiger und heute fast ausschließlich praktiziert ist das
symbolische Opfer von Kerzen, Räucherstäbchen, kleinen Münzen oder Reis und andere Erntebestandteile. Die Abbildungen 5.2. 4 und folgende geben Beispiele aus China, Vietnam, Thailand, Christen in der Grabeskirche, in Bali nach der Ernte und vor dem Tempel, ein Goldplättchen- und ein Wasseropfer an Shiva und eine Straßenszene mit ausgebreitetem Hausaltar in Nepal. Mit dünnen Goldplättchen werden übrigens nicht nur Hindu- Götterstatuen bepflastert, sondern auch Buddha-Statuen.
Opfer durch Selbstschädigung oder Verzicht auf Lebensfreude ist in vielen Religionen verbreitet. So
gibt es nicht nur bei den Schiiten die rituelle und oft auch blutig vollzogene Selbstkasteiung (Abbildung 5.2. 14 und Abbildung 5.2.15) beim Ashurafest zu Ehren der Trauer um den Tod des Imam
Hussein 680 n.Chr., sondern auch im Christentum – im Mittelalter wie auch beim heutigen Opus Dei,
dessen Gründer, der selig gesprochene Josemaria Escriva, das körperliche Erleiden der Wunden
Jesu als Voraussetzung der Erlösung sah.
Mönchsorden aller Religionen praktizieren Verzichtsrituale wie Fasten und sexuelle Enthaltsamkeit,
um auf diese Weise ihren jeweiligen Göttern zu dienen. Mitunter werden auch Aussagen gesundheitlicher Art mit diesen Praktiken verbunden; so soll Fasten den Körper „entschlacken“ (ein Begriff, der in
der wissenschaftlichen Medizin keine Bedeutung hat) oder der Geist soll klarer werden. Natürlich beeinflusst mangelnde Nahrungsaufnahme den Stoffwechsel und die Befindlichkeit des Körpers und
seines Hirns, aber vermutlich nicht so, wie religiöse Lehrer und lehren es erklären; die moderne Neuroforschung hat schon manches Licht in die Dunkelheit unserer Psyche und ihrer Abhängigkeit von
körperlichen Funktionen gebracht, aber doch nicht belegen können, was z.B. in daoistischen Schulen
behauptet wird, dass nämlich sexuelle Enthaltsamkeit des Mannes die „Samenessenzen“ dem Hirn zu
dessen Stärkung zuführt.
Beim Volk der Kurg in Indien ist Milch überaus beliebt, so dass „nicht Milch Trinken“ eine Fastenübung
ist, z.B. in einer Trauerzeit. Beim chinesischen Kult des Wen-chang di-chun „Gott der Literaten“ in
Sichuan („Großer Tempel“) mit Heilwasser opfert man z.B. neben Reis auch Weihrauch und Geld –
Fasten und Selbstkasteiungen gehören ebenfalls zum religiösen Kult.
Schließlich ist auch die Wallfahrt in vielen Religionen eine Art Opfer; Abbildung 5.2. 16 zeigt mosle1
mische Pilger am Ziel, der heiligen Kaaba in Mekka . Überhaupt sind es zumeist heilige Orte, zu denen man pilgert, oft auch mit der Aussicht auf besonders wirksame Gebete. So wirken moslemische
Gebete in Jerusalem hundertfach oder Hindu-Gebete in Muktinat am Himalaya oder Varanasi am
Ganges tausendfach (Abbildung 5.2. 17 – 20)!
Eine extreme Form des Opfers ist das Märtyrertum, das insbesondere bei Christen und Moslems in
hohem religiösem Ansehen steht. Wer „für seinen Glauben“ stirbt, als Christ verfolgt oder als Moslem
im Kampf gegen Ungläubige, wird nach diesen Lehren besonders belohnt, zumeist mit einem schnellen Weg ins Paradies –etwa gar als „Heiliger“, der dann als Mittler zwischen den Menschen und Gott
auftreten kann. Im israelisch-palästinensischen Konflikt entstand eine Sonderform des religiös motivierten Selbstmord-Attentäters, der sich selbst als Bombe einbringt, um möglichst viele Menschen zu
töten; ihm wird von religiösen Autoritäten versichert, dass sein „Opfer“ und eine möglichst große Zahl
an Toten, Verletzten und Verstümmelten in Gottes Auftrag eines höheren Zieles wegen nötig ist, nämlich des Sieges über die Ungläubigen wegen. Nun widerspricht diese Form der massenmörderischen
Selbsttötung sehr elementar dem biologisch-psychologischen Urtrieb der Selbsterhaltung, so dass
man daraus nur schließen kann, dass die Paradies-Versprechungen für den Mörder und oft auch seine Familie im Rahmen einer Indoktrination geglaubt werden, für die das Wort „Gehirnwäsche“ angemessen erscheint. Leider findet dieser ursprünglich nur arabisch-moslemische religiöse Terrorismus

1

Die Kaaba ist ein Heiliger Stein aus vorislamischer Zeit. Mohamed gab ihm die neue Bedeutung als
Gründung Abrahams, der Palästina verlassen hätte, und als verbindliche Gebetsrichtung.
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seit einiger Zeit auch in nicht-arabischen Kulturkreisen Nachahmer, auch bei radikalisierten Hindus,
die sich durch entsprechende Moslem-Attentate gerechtfertigt sehen.
Abbildung 5.3. 1

5.3 Andere Rituale
Es ist sicher unmöglich, alle irgendwo gepflegten religiösen Rituale darzustellen; deshalb wenige Beispiele.
Jagdriten spielen bei wohl allen Völkern, die in archaischer Manier vom Jagen leben, eine große Rolle.
Abbildung 5.3. 2 schildert Sitten bei einem Inuitvolk.
So spielt der Rausch häufig eine große Rolle, sei es Haschisch wie bei indischen heiligen, den Saddhus (Abbildung 5.3. 3 und Abbildung 5.3. 4) oder wie schon erwähnt Peyote bei den Indianerstämmen in den USA. Rauschartige Zustände werden auch durch Tanz und Gesang angestrebt, in intensiver Form z.B. bei den tanzenden Derwischen (Abbildung 5.3. 5).
Yoga, das indische Meditationssystem, dient der Befreiung der Seele vom Körper, zum Teil extreme
Körperübung (Abbildung 5.3. 6) und der möglichst vollständigen Beherrschung der Körperfunktionen.
Die Theorie dahinter kann sehr verschieden sein: z.B. geht das Kundalini-Yoga davon aus, dass sich
die spirituelle (Schlangen-)Kraft am unteren Ende der Wirbelsäule befindet und in die 6 feinstofflichen
Energiezentren (Chakren) im Körper bis ins 7. Zentrum über dem Scheitel des Kopfes aufsteigen
kann, um sich da mit dem Göttlichen zu vereinigen. Der erfolgreiche Asket kann Wunder bewirken,
Berge erschüttern, Krankheiten und Angriffe abwehren und sogar die Götter in Bedrängnis bringen.
Durch die Beherrschung seines Körpers, insbesondere des Atems, kann er sich in eine Art Winterschlaf versetzen, wie scheintot eine Weile existieren und dann wieder erweckt werden. Bei uns in
Europa wird zumeist nur der auf Gesundheit zielende Hatha-Yoga (Körper- und Atemübungen) praktiziert. In den letzten Jahren hat sich auch die Hirnforschung mit ihren Bild gebenden Verfahren um
meditative Zustände gekümmert und zumindest objektive Veränderungen in den Aktivitätsmustern
festgestellt.
Dass Sickhs und Hindu-Heilige dem Haar besondere Bedeutung für übersinnliche Lebenskraft beimessen, ist bekannt; sie schneiden sich deshalb niemals die Haare, sondern verbergen die „Pracht“
unter einem Turban oder anderem Tuch (Abbildung 5.3. 7).
Bei vielen Riten, die den Lebenslauf begleiten, von der Geburt über die Aufnahme in die Erwachsenenwelt (Inition), Ehe und Tod ist noch unklarer als bei anderen religiösen Aspekten, was primär ethnisch-kulturell ist und nur religiös eingeordnet, und was primär aus dem Religiösen kommt. So ist die
Beschneidung männlicher Geschlechtsorgane im Judentum und im Islam durchaus religiös verankert, während die in Afrika weit verbreitete Beschneidung oder gar Vernähung weiblicher Geschlechtsorgane wohl nicht religiös begründet wird.
Auch die Verhüllung der Frau, sei es die Ganzkörper-Verhüllung mit vernetztem Sehschlitz oder die
eher symbolische Verhüllung nur des Haupthaares, wird in verschiedenen moslemischen Regionen so
verschieden praktiziert oder auch ignoriert, dass man sie eher ethnisch traditionellen als religiösen
Wurzeln zuschreiben sollte. In vielen islamischen Ländern wie Ägypten, Jordanien, Malaysia oder
Indonesien hat man noch vor 40 Jahren kaum Kopftücher gesehen, vor allem nicht in den gebildeteren Schichten. Es war eine eher politische Bewegung trotzigen Bekennertums zum insbesondere im
Palästinakonflikt gedemütigten Islam, die das Kopftuch zur Fahne des Propheten gemacht hat – in
europäischen Ländern hat natürlich auch die Ächtung des Kopftuchs zum Symbol der Zugehörigkeit
zum Islam gemacht; leider ka man dabei von außen nicht unterscheiden, welche Frauen dieser Sitte
aus wirklich freier Entscheidung folgen und welche von den männlichen Mitgliedern ihrer familien gezwungen werden.
Tod, Seele und Leben danach
Der Tod eines Angehörigen oder Stammesmitglieds wird in verschiedenen Kulturen und Religionen
sehr verschieden verstanden. In Melanesien ging man in der vorkolonialen Zeit davon aus, dass mit
dem Tod die Körperseele fortbesteht, während die Atemseele sofort verschwindet. Die Körperseele
weilt noch lange auf Erden und wird erst Jahre nach dem Tod in ein kunstvolles Schnitzwerk („Malangan“) gebannt. Wenn diese Stele fertig und aufgestellt ist, kann die Lebenskraft im Wege eines Initi01.11.2009 VHS5_Rituale.doc
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onsritus an junge Stammesangehörige weiter gegeben werden. Die damit seelenlosen Malangane
wurden dann einfach weggeworfen (oder von Europäern in ein Völkerkundemuseum gebracht).
Die auf Abraham zurück gehenden Religionen lehren, dass es eine fleischliche Auferstehung, also
eine Kontinuität der individuellen Persönlichkeit und ein Leben nach dem Tod gibt; in den letzten Jahrzehnten hat zumindest in der christlichen Welt eine wesentliche Glaubensänderung statt gefunden:
nicht einmal die Kirchen bestehen mehr auf der „fleischlichen“ Auferstehung, sie haben sich auf die
Auferstehung nur der „Seele“ zurück gezogen – ja, einzelne evangelische Theologen rücken sogar
ganz von der Auferstehungslehre ab und halten den Tod für das Ende ohne Fortsetzung. Im Islam
wird das Paradies allerdings sehr konkret geschildert (Abbildung 5.3. 8).
Im pharaonischen Ägypten gab es bereits die Vorstellung eines „Jüngsten Gerichtes“, bei dem die
Toten vor Osiris traten, um ihr Herz wiegen zu lassen; Sünder wurden einem „Totenfresser“ übergeben, ein jenseitiges Leben war den Guten vorbehalten. Es ist interessant zu sehen, dass die entscheidenden Tugenden den moralischen Geboten der Alten Testaments sehr ähneln (Abbildung 5.3. 9).
Juden, Christen und Moslems erwarten am Ende der Welt ein „Jüngstes Gericht“, bei dem Gott (bei
den Mormonen begleitet von Joseph Schmidt) die Menschen richtet. Dabei haben alle diese Religionen das Problem, gleichzeitig den alles vergebenden Gott und den gerecht strafenden Gott zu verkündigen. Auch wird nicht eindeutig erklärt, wo die als unsterblich verstandenen Seelen in der Zeit bis
zum „Jüngsten Gericht“ verweilen. Es ist nur logisch, dass diese Anschauungen auch eine Hölle oder
ewige Verdammnis konstatieren, die insbesondere im Koran sehr anschaulich beschrieben wird Abbildung 5.3. 10. Auch im Daoismus der „Himmelsmeister“ kommen Menschen in eine Hölle, wenn sie
sich nicht durch gute Taten mit dem Himmel verbinden; Krankheiten werden als Hinweis auf Verfehlungen gewertet, die Dämonen Einfluss geben – ein Erbe des Animismus.
Zumindest für Glaubensmärtyrer konstatieren Christen und Moslems ein unmittelbares Eingehen ins
Paradies, während die traditionelle Vorstellung für „normale“ jüdische und christliche Tote davon ausging, dass die Toten zum „Jüngsten Gericht“ aus ihren Gräbern erweckt werden – ein Grund, warum
jüdische Friedhöfe nicht für profane Zwecke umgewidmet werden dürfen. Trotz dieser individuellen
Heilserwartung wird ein Toter in der Regel betrauert. Es ist allerdings anzumerken, dass selbst bekennende Christen sowie laizistisch gesinnte Juden und Moslems nicht an eine Auferstehung des
Individuums oder gar an eine fleischliche Wiederauferstehung glauben. Christen und Mormonen glauben zudem an eine Wiederkunft Christi in Jerusalem, bzw. in Independence (Missouri), dem „Neuen
Jerusalem“, von wo Christus nach mormonischer Lehre regieren werde. Anhänger der John-FrumReligion hoffen auf die baldige Wiederkehr von John Frum während Juden seit 2500 Jahren auf den
Messias warten.
Feuerrituale (Abbildung 5.3. 11) spielen bei den Zoroastriern (Parsen) eine große Rolle; man nannte
sie in der Vergangenheit auch verschiedentlich Feueranbeter. Abbildung 5.3. 12 und Abbildung 5.3.
13 zeigen einen der alten Türme des Schweigens bei Yazd im Iran, wo die nackten Toten den Geiern
zum Fraß überlassen wurden, damit weder Erde, Wasser noch Luft verunreinigt werde (diese Bestattungsart wurde allerdings vor 40 Jahren verboten). Dabei ist der Tod für die Zoroastrier ein freudiges
Ereignis und wird mehrere Tage gefeiert; Feuer sollen dem Toten den Weg über die „Brücke des Auserwählers (Ahura Masda)“ ins Licht weisen, also zu Gott. Übeltäter kommen in die Hölle oder zurück,
um ein besseres Leben zu probieren.
Die indischen Religionen gehen in der Tradition animistischer Vorläufer von einer Lebenskraft aus,
die nach dem Tod fortbesteht und sich in neuer Gestalt, Tier oder Mensch, manifestiert. Entgegen
einfacher Auffassungen esoterischer Europäer ist dies kein Fortbestand des Individuums, etwa mit
seinen Charakterzügen oder gar seinen Genen. Es handelt sich um eine eher anonyme Lebenskraft,
die als abgetrennter Teil des Weltgeistes (hinduistisch: des Brahma) nach der Vereinigung mit dem
Weltgeist/der Weltseele, also dem Nirvana, trachtet und diese nach vielen Lebenszyklen erreichen
kann. Abbildung 6.3. 14 und Abbildung 6.3. 15 zeigen hinduistische Bestattungsriten der Verbrennung
an einem heiligen Fluss mit anschließender Übergabe der Asche an den Fluss; je heiliger der Fluss
desto heilbringender die Bestattung. Auf Bali pflegen die dortigen Hindus ähnliche Bestattungsbräuche (Abbildung 6.3. 16 – 15).
Es wurde auch bei uns im „christlichen Abendland“ bis vor sehr kurzer Zeit wenig Zweifel an der Existenz einer vom Körper unabhängigen Seele gehegt – ein Erbe des uralten Animismus und der dualis01.11.2009 VHS5_Rituale.doc
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tischen Philosophie des Altertums. Es schien selbstverständlich, dass alle Menschen überall diesen
Körper-Seele-Dualismus glaubten. Dabei gab es immer ganz unterschiedliche Vorstellungen.
So haben die Menschen nach Vorstellung z.B. von Indianern in Ecuador 3 Seelen, deren dritte als
Racheseele am Austritt aus dem toten Körper gehindert werden muss; zu diesem Zweck dient die
Technik der Schrumpfköpfe. Auch an der afrikanischen Guineaküste haben die Menschen haben bis
zu 8 Seelen, körperliche (die Götter in uns) und spirituelle; diese trennen sich nach dem Tod. Atemtechniken und Meditation sollen die inneren Götter an ihrem harmonischen Platz halten. Wie Schamanen kann der Mensch oder jedenfalls der Priester mit einer Seele zum Himmel fahren und dort eine
Bitte vortragen und dann wieder zurück kehren.
Was wir heute über die Auswirkung von Hirnverletzungen, Drogen und andere Psychopharmaka wissen, lässt sich nicht mit der Annahme einer Seele vereinbaren, die immaterieller Träger der „Persönlichkeit“ ist und fortbestehen könnte. Da altersbedingte, krankhafte und herbeigeführte Veränderungen
des Hirns die Persönlichkeitsmerkmale gründlich verändern können, kann man keine unveränderliche
Charakteristik einer Seele finden, die nach dem „körperlichen“ Tod einer Person seine Individualität
repräsentieren könnte.
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Gebete gibt es in fast allen Religionen.
Ihre Funktionen
• Bitte um Eingriff des Angebeteten ins
Weltgeschehen
• Dankesgebet
• Verehrung des Göttlichen

Gebete
Teil 5.1 eines VHS-Kurses über
Mensch und Religion

Dr Gerd Eisenbeiß

5.1/1

Dr Gerd Eisenbeiß

5.1/2

Ein Sioux-Krieger
im Gebet an das
„große Mysterium“
Quelle: Spiegel TV

Betende Juden an der
Klagemauer (Jerusalem)

Dr Gerd Eisenbeiß

5.1/3

Dr Gerd Eisenbeiß

5.1/4

Quelle: Spiegel TV

Moslems im Gebet
(Jerusalem)
Quelle: Religulous

Gebetsglocken (Indien)
Dr Gerd Eisenbeiß

5.1/5

Dr Gerd Eisenbeiß

5.1/6

1

Manchmal reicht auch nur das Aufschreiben und
Betrachten der heiligen Silben „Omm mani padme
hum“ („Oh Du Kleinod der Lotosblüte“) oder ...
Betende Moslems
Dr Gerd Eisenbeiß

...einfach das Aufhängen von
Gebetsfahnen
(buddhistisches Nepal)

Quelle: Religulous

5.1/7

Dr Gerd Eisenbeiß

5.1/8

Gebetstrommeln als
„Gebetsautomaten“ in Nepal
(oben) und Japan (rechts)
Gebetstrommeln (Nepal)
Dr Gerd Eisenbeiß

5.1/9

5.1/10

Gebetskette (Mala), Indien

Gebetsglocken (Indien)
Dr Gerd Eisenbeiß

Dr Gerd Eisenbeiß

5.1/11

Dr Gerd Eisenbeiß

5.1/12

2

Anbetungswürdiges Linga,
das
Potenzsymbol
Shivas, des
zerstörenden
und
erneuernden
Hindu-Gottes
Betender Schüler eines „Saddhus“ vor einem Shiva-Altar in Muktinath
(Nepal)
Dr Gerd Eisenbeiß

5.1/13

Betende Hinduistin vor Ganesha (Bali)
Dr Gerd Eisenbeiß

Andacht vor der ShwedagonPagode (Burma)

Dr Gerd Eisenbeiß

Anbetung Buddhas

Betende Frau mit Kind
5.1/15

(China)

5.1/14

Dr Gerd Eisenbeiß

5.1/16

Meditierender Mönch (China)

Dr Gerd Eisenbeiß

5.1/17
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Religiöse Rituale
Teil 5 eines VHS-Kurses über
Mensch und Religion
5.2 Opfer

Quelle: Native American History

Aztekisches Menschenopfer an Huitzilopochtli
13.10.2009

Ziegenopfer in Nepal

Reisopfer für Shiva (Bali)
13.10.2009

Dr. Gerd Eisenbeiß

Dr. Gerd Eisenbeiß

6.2/2

Kerzen- oder Räucherstäbchenopfer in Russland und China
6.2/3

13.10.2009

Dr. Gerd Eisenbeiß

6.2/4

Die schwarze Göttin Po Nagar
Altar mit Opfergaben im
buddhistischen Heiligtum
der Cham von Nha Trang
(Vietnam).
Po Nagar ist allerdings
eine hinduistische Göttin
(Gattin des Shiva); das
verweist auf eine hinduistische Vergangenheit des
Königreichs Champa.
Opferzeremonie (China)
13.10.2009

Dr. Gerd Eisenbeiß

Quelle GR

6.2/5

13.10.2009

Dr. Gerd Eisenbeiß

6.2/6

1

Kerzenopfer einer Christin in der Grabeskirche Jesu
(Jerusalem) und Opfer von Räucherstäbchen und Blumen
(Indien)

Opferzeremonie (Thailand)

13.10.2009

Dr. Gerd Eisenbeiß

6.2/7

13.10.2009

Dr. Gerd Eisenbeiß

6.2/9

13.10.2009

6.2/11

13.10.2009

Dr. Gerd Eisenbeiß

6.2/8

Opfergaben (Bali)

Hindu-Priester bei Opfer vor einem Tempel (Bali)
13.10.2009

Opfer von Goldplättchen an Shiva-Altar
13.10.2009

Dr. Gerd Eisenbeiß

Dr. Gerd Eisenbeiß

6.2/10

Wasser-Opfer an Shiva-Altar
Dr. Gerd Eisenbeiß

6.2/12

2

Quelle: 3Sat

Flagellanten im christlichen Mittelalter
und beim schiitischen Ashura-Fest.
In beiden Fällen wollen die Gläubigen
leiden wie die verehrte heilige Person,
Christus bzw. Imam Hussein

Opfer am Hausaltar auf der
Straße in Nepal
13.10.2009

Dr. Gerd Eisenbeiß

6.2/13

13.10.2009

Dr. Gerd Eisenbeiß

6.2/14

Kaaba

Quelle: 3SAT

Ashura-Fest (Iran).
Hier ist die Massen-Selbstauspeitschung nur
symbolisch; oft wird aber auch mit Geißeln
gepeitscht, die die Haut aufreißen.
13.10.2009

Dr. Gerd Eisenbeiß

Muslimische Pilger an der
Kaaba (Mekkah)

6.2/15

13.10.2009

6.2/17

13.10.2009

Dr. Gerd Eisenbeiß

Quelle: Religulous

6.2/16

Hindu-Pilger auf Bali (Indonesien)
Gedränge auf den Treppen am heiligen Ganges in Varanasi (Indien)
13.10.2009

Dr. Gerd Eisenbeiß

Dr. Gerd Eisenbeiß

6.2/18

3

Schüler eines „Saddhu“ bei der Reinigung in den 108
heiligen Wassern von Muktinath (Nepal)

Baden und Beten im heiligen Fluss Ganges Varanasi, Indien
13.10.2009

Dr. Gerd Eisenbeiß

6.2/19

13.10.2009

Dr. Gerd Eisenbeiß

6.2/20
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Religiöse Rituale
Teil 5 eines VHS-Kurses über
Religionen der Welt
5.3 Andere Rituale
Aus Marvin Harris: Der Mensch
13.10.2009

Dr. Gerd Eisenbeiß

Quelle: PHOENIX

Quelle: PHOENIX

Haschisch gehört zum Asketentum
13.10.2009

Dr. Gerd Eisenbeiß

Haschisch gehört zum Asketentum
5.3./3

13.10.2009

Dr. Gerd Eisenbeiß

Quelle: Religulous

Dr. Gerd Eisenbeiß

5.3./5

5.3./4

Quelle: PHOENIX

Saddhu lässt Schüler Yoga-Übungen machen
(Nepal)

Tanzende Derwische (asketische Mystiker an der
Schwelle zum Göttlichen)
13.10.2009

5.3./2

13.10.2009

Dr. Gerd Eisenbeiß

5.3./6

1

Paradies im Koran

Quelle: PHOENIX

Die ungeschnittenen Haare des Saddhu
enthalten die übernatürliche Kraft Shivas
13.10.2009

Dr. Gerd Eisenbeiß

5.3./7

4 Wer aber Rechtes tut, sei es Mann oder Frau, und gläubig ist,
der wird ins Paradies kommen... .. 2 in Gärten, die Ströme
durchfließen; und sooft sie dort Früchte genießen werden, sagen
sie: “Diese Früchte waren auch schon früher unsere Speise!“ –
Gleicher Art werden diese dort sein. – Auch unbefleckte Frauen
werden ihnen zuteil werden, ewig sollen sie in den Gärten weilen.
43 „Ihr, die ihr an unsere Zeichen geglaubt habt und Moslems
gewesen seid, geht ein in das Paradies, ihr und eure Frauen, in
Ehren und glückselig. Goldene Schüsseln und Becher werden die
Runde machen, und ihr werdet dort finden, was euer Auge
ergötzen kann, und ewig sollt ihr dort bleiben.
56 Bei Huris[1] werden sie wohnen, auf erhöhten Kissen gelagert,
36 Frauen, durch eine besondere Schöpfung als immer
jungfräulich, von ihren Gatten, die im selben Alter wie sie sind,
stets gleich geliebt.

Hölle im Koran

Moralische Gebote der alte Ägypter, um nicht dem
„Totenfresser“ anheim zu fallen
• nicht morden
• nicht stehlen
• nicht lügen
• nicht die Ehe brechen
• nicht die Wahrheit ignorieren und
• nicht hungern lassen, zum Weinen bringen,
lauschen, Vorgesetzte schlecht machen. Quelle: Egon Friedell
Alt-ägyptische „Zehn Gebote“
13.10.2009

Dr. Gerd Eisenbeiß

48 Wer nicht an Allah und seinen Gesandten glaubt, für diesen
Ungläubigen haben wir das Höllenfeuer bestimmt. ... 14 dort
sollen sie siedendes, ekliges Wasser trinken, 18 woran sie nur
nippen, weil der Ekel es nicht durch die Kehle lässt; der Tod
kommt zu ihnen von allen Seiten, und doch können sie nicht
sterben ...88 und nichts anderes erhalten sie zur Speise als
Dornen und Disteln, die den Hunger nicht stillen.
2 Wer die deutliche Lehre verheimlichen bzw. leugnen, …. wird
von Allah verflucht,...nimmer werden sie aus dem Höllenfeuer
kommen. … Feuer wird ihre Eingeweide verzehren … und sooft
ihre Haut verbrannt ist, geben wir ihnen andere Haut, damit sie
umso peinlichere Strafe fühlen; denn Allah ist allmächtig und
allweise.

5.3./9

Quelle: 3SAT

Zoroastrier legten ihre Toten auf solchen
Bergen den Vögeln zum Fraß hin, damit
weder Boden und Wasser noch die Luft
verschmutzt werde.

Quelle: 3SAT

Feuerverehrung der Zoroastrier (Iran)
13.10.2009

Dr. Gerd Eisenbeiß

5.3./11

13.10.2009

Dr. Gerd Eisenbeiß
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Quelle: 3SAT

13.10.2009

Auf dieser Fläche lagen die Toten; die
nackten Knochen wurden dann in das Loch
in der Mitte gekehrt
Dr. Gerd Eisenbeiß

Am heiligen Fluss (Nepal)
5.3./13

13.10.2009

Dr. Gerd Eisenbeiß

5.3./14

Totenverbrennung auf Bali:
Das Feuer soll die Seele vom
toten Körper trennen, damit
sie re-inkarnieren oder im
Nirvana aufgehen kann.

Einäscherung von Toten am heiligen Fluss
(Nepal)
13.10.2009

Dr. Gerd Eisenbeiß
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13.10.2009

5.3./17

13.10.2009

Totenverbrennung als großes Ereignis
13.10.2009

Dr. Gerd Eisenbeiß

Dr. Gerd Eisenbeiß
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Übergabe der Asche an das Wasser, hier das Meer
Dr. Gerd Eisenbeiß
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