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Kein Friede in der Welt ohne 
Friede zwischen den Religionen (I)
Albert Schmelzer

Im ersten Teil dieses Beitrags beginnt Albert Schmelzer mit der Beschreibung der großen 
Weltreligionen – den Stammesreligionen, der Chinesischen Religion, des Hinduismus, 
des Buddhismus und des Judentums. Der zweite Teil wird in der Dezember-Ausgabe 
folgen. Er wird die Betrachtungen über die Einzelreligionen – Christentum und Islam 
– fortsetzen, um dann die Frage nach dem Zusammenhang aller Religionen zu stellen, 
den er im esoterischen Verständnis von Gott und Mensch sieht.

Ein Dämon des Hasses erschüttert die Welt, und vielfach trägt dieser Dämon religiöse 
Züge. Er erhebt sein Haupt, wenn fanatische Muslime westliche Botschaften stürmen und 
schwarze Witwen im Namen Allahs ihre Sprengstoffgürtel zünden, wenn der Irak-Krieg 
von amerikanischen Baptisten als Beginn des endzeitlichen »Armaggedon« gesehen 
wird, wenn fanatische jüdische Siedler und palästinensische Muslime einander morden, 
kurz: wenn ein aggressiver religiöser Fundamentalismus erscheint. Was ist mit diesem 
Begriff gemeint? 

Im religiösen Fundamentalismus handelt es sich um eine Verzerrung des Religiösen 
in doppeltem Sinn: Das komplexe Gewebe einer religiösen Strömung wird erstens auf 
wenige Grundsätze (fundamentals) reduziert und zweitens politisiert, indem fanatische 
Gläubige versuchen, unter Berufung auf religiöse Offenbarungen das Gottesreich auf Er-
den zu etablieren, wobei auf dem Wege zu dieser Ordnung Andersgläubige – notfalls mit 
Gewalt – auszuschalten sind. Für den Fundamentalismus gilt ein Denken, das dualistisch 
geprägt ist: Wir, die Gläubigen, stehen im Kampf gegen die Anderen, die Ungläubigen. 

Angesichts der Exzesse eines so gearteten Bösen liegt die Versuchung nahe, sich von 
der Religion überhaupt zu verabschieden – und das hat die westliche Moderne mit ihrem 
praktischen Atheismus und Materialismus weitgehend getan. Doch ist damit die Welt 
humaner geworden? Die Erfahrung der letzten 30 Jahre zeigt, dass Zweifel angebracht 
erscheinen. Denn an die Stelle des Gottes der Religionen sind andere Götter getreten: der 
Gott des Mammons, der im Zuge der ökonomischen Globalisierung die Schere zwischen 
Arm und Reich weiter geöffnet hat, der Gott des Konsums, der Gott einer allgegenwär-
tigen Unterhaltungsindustrie, die ein Sinndefizit zurück lässt. Und manches spricht für 
die Hypothese, dass gerade wegen dieses einerseits allzu behaglichen, andererseits allzu 
leeren Antlitzes der westlichen Moderne der Fundamentalismus so mächtig geworden 
ist. Der praktische Materialismus und der fundamentalistische Spiritualismus der Gegen-
wart bedingen einander und steigern sich gegenseitig. Daher erscheint im Zeitalter der 
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Globalisierung die Besinnung auf den humanen Kern der Religionen als politische Not-
wendigkeit. Denn es wird keinen Frieden in der Welt geben ohne Frieden zwischen den 
Religionen.1 Voraussetzung dafür aber ist das Bemühen um ein zumindest anfängliches 
gegenseitiges Verständnis der verschiedenen religiösen Strömungen. Erste Grundlagen 
sollen im Folgenden gelegt werden. Dabei ist versucht worden, sich auf das Allerwesent-
lichste zu beschränken und auf Einzelheiten, Sonderformen und aktuelle Ausprägungen 
zu verzichten, soll doch ein synthetischer Blick gewagt werden, der die verschiedenen 
Strömungen in einen Zusammenhang stellt.

Stammesreligionen

Wir blicken zunächst auf die in Relikten noch existierenden Strömungen, die wir als 
ethnische Religionen bezeichnen können: bei den Aborigines Australiens, den Bororo 
im südamerikanischen Urwald oder den Buschmännern Afrikas. Beschäftigt man sich 
mit den Forschungen der Ethnologen, so wird übereinstimmend von der Allgegenwart 
eines religiösen Bewusstseins berichtet: Der Kosmos, die Naturwelt und die soziale Welt 
werden als von geistigen Wesen durchzogen erlebt. 

Für die Aborigines etwa ist der Kosmos beseelt von den Geistern der Verstorbenen und 
der noch nicht Geborenen.2 Nach dem Tode, so die Auffassung, bleibt der physische Teil 
des Menschen zurück und wird bestattet, die Totem-Seele aber, welche die Lebenspro-
zesse trägt und den Stoffen eine Form gibt, geht in die Pflanzenwelt über. Die Begier-
denseele, das, was am Menschen egoistisch tingiert ist, bleibt in einem Zwischenreich 
und muss durch Riten und Opfer besänftigt werden, damit sie sich nicht als »Störenfried« 
allzu stark in die Belange der Lebendigen einmischt. Die Ahnen-Seele schließlich geht 
über in die Sternenwelt, hin zu den Geistern der Vorfahren.

Ebenso wie die Welt des Nachtodlichen ist auch die Welt des Vorgeburtlichen eine 
geistige Realität. Die biologischen Vorgänge der Zeugung und Befruchtung sind bekannt, 
aber gelten als nur ein Aspekt des Geschehens: Zum natürlichen Kind muss das »Geist-
kind« hinzukommen, damit ein Mensch entstehen kann.

Auch die Naturwelt wird als beseelt erfahren. Erde, Wasser, Feuer und Luft sind die 
Heimat von Elementarwesen, und daher gilt es als Frevel, in die Natur einzugreifen. 
Sofern es aber notwendig ist, etwa bei der Jagd, muss der Geist des getöteten Tieres ver-
söhnt werden. Auch die soziale Welt wird als Wesen erlebt, als lebendiger, durchseelter, 
durchgeistigter Leib mit den Gliedern der Familien, der Clans, der Sippen. Dabei ist nicht 
nur das Verhalten vorgegeben, sondern auch die Gefühle haben dem Grad der Verwandt-
schaft zu folgen. Den Eltern ist Respekt entgegenzubringen ebenso wie dem Onkel, der 
seinen Neffen in die Initiationsriten einführt. Gegenüber den Großeltern dagegen ist ein 
lockeres, ungezwungenes Verhalten erlaubt. Völlig zu meiden aber ist der Kontakt zur 
Schwiegermutter. Die Gefühle, so die Auffassung, sind nicht etwas Privates, sondern we-
sentlicher Teil des sozialen Ganzen. Negative Gefühle sind dementsprechend Gift für den 
Stamm und dürfen nicht in der Öffentlichkeit ausgelebt werden. Der Ethnologe Robert 
Lawlor überliefert das eindrückliche Beispiel einer eifersüchtigen Frau, die für einige 
Tage den Stamm verlässt, sich an einen Baum fesselt, schreit und tobt und sich selbst mit 
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Schmutz bewirft, bis der Dämon der Eifersucht 
sie verlassen hat. 

Versucht man, diese Mentalität nachzuemp-
finden, so wird deutlich: Der Einzelne erfährt 
sich als Glied einer ihn umfassenden Einheit, 
als tief eingewurzelt in die Welt des Numino-
sen, das eigene Ich ist noch nicht entlassen aus 
dem Mutterschoß des Göttlichen. Symptom 
dieses Lebensgefühls ist eine Szene, die Jean 
Gebser aus den Forschungen von Leo Frobeni-
us über die Pygmäen Afrikas wiedergibt: »Dort 
beschreibt er, wie im Kongo-Urwald Leute des 
zwergenhaften Jägerstammes der Pygmäen (es 
handelt sich um drei Männer und eine Frau) 
vor der Antilopenjagd im Morgengrauen eine 
Antilope in den Sand zeichnen, um sie beim 
ersten Sonnenstrahl, der auf die Zeichnung 
fällt, zu ›töten‹; der erste Pfeilschuss trifft die 
Zeichnung in den Hals; danach brechen sie zur Jagd auf und kommen mit einer erlegten 
Antilope zurück: der tödliche Pfeil traf das Tier exakt an der gleichen Stelle, wo Stunden 
zuvor der andere Pfeil die Zeichnung traf; dieser Pfeil nun, da er seine bannende – den 
Jäger sowohl wie die Antilope bannende – Macht erfüllt hat, wird unter Ritualen, welche 
die möglichen Folgen des Mordes von den Jägern abwenden sollen, aus der Zeichnung 
entfernt, worauf dann die Zeichnung selbst ausgelöscht wird. Beide Rituale vollziehen 
sich, sowohl das des Zeichnens wie das des Auslöschens, was festzustellen äußerst wich-
tig ist, unter absolutem Schweigen.«3 Auffallend an diesem Ritual erscheint dies: Der 
Pfeil wird erst abgeschossen, wenn der Sonnenstrahl die Zeichnung trifft. Das Handeln 
des Kosmos muss abgewartet werden, und der Mensch vollzieht dieses Handeln nach. 
Das einzelne Ich wird noch nicht isoliert, sondern als Teil des Kosmos, der Natur und der 
sozialen Welt erlebt. 

Chinesische Religiosität

Manches von dem Bewusstsein, das für die Stammesreligionen beschrieben worden ist, 
hat sich in abgeschwächter Form in der chinesischen Religiosität erhalten. Grundlage 
dieser Religiosität ist das Bemühen um die Harmonie von Himmel und Erde, von kos-
mischer und irdischer Welt. Über Jahrtausende hinweg galt der Kaiser als Vermittler 
dieser Harmonie; als »Sohn des Himmels« hatte er die kosmische Ordnung der irdischen 
einzuprägen. Der Weg dieser Vermittlung war der der Astrologie und des Orakels. Cha-
rakteristisch in diesem Zusammenhang erscheint das Schriftzeichen für den weisen, tu-
gendhaften Herrscher der Vorzeit, den man mit dem Wort »Scheng« bezeichnet: ein 
großes Ohr und ein kleiner Mund – der Weise ist der, der ein feines Gehör hat für die 
Geisterstimmen und diese weiterleitet.4 

Durch Tänze geben die Aboriginis ihre Mythen an 
die nächste Generation weiter. Aufwendig ist für 
diese Zeremonien die Bemalung
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Das, was traditionelles Wissen, alte Überlieferung war, 
ist in Begriffe gefasst worden durch einen Weisen, des-
sen Ethos nach der völligen Verdrängung aus dem öffent-
lichen Leben unter Mao Tse-tung heute wieder an Gel-
tung gewinnt: durch Konfuzius. Konfuzius hat vermut-
lich zwischen 551 und 479 v. Chr. gelebt, er war eine Zeit 
lang Beamter, Schreiber und Verwalter der Kornvorräte 
der Provinz Lu. Im Alter von 30 Jahren hat er dann eine 
Schule begründet und als Lehrer und Reisender in vielen 
Gesprächen seine Auffassungen verbreitet. Charakteris-
tisch für die Richtung seiner Lehre ist seine Ausgangs-
frage: Was ist das Alte? Wie ist es zu verwirklichen? Wie 
kann es angeeignet werden? Das Verfolgen dieser Frage-
stellung führt hin zur Grundhaltung der Ehrfurcht vor der 
Überlieferung. Und diese wird eingeübt, gepflegt und ak-
tualisiert durch die Riten, die »Li«, wie sie im Trauerri-
tual, im Ahnenkult und im Opferkult praktiziert werden. 
Denn durch die Riten realisiert sich das Menschlichsein: 
»Sich selbst überwinden und zu den Riten zurückzukeh-
ren ist Menschlichsein. Sich einen Tag überwinden und 
zu den Riten wenden, alle Welt finde so zum Mensch-
lichsein. Bei einem selbst beginnt das Menschlichsein. 
Wie könnte es bei anderen beginnen?« (Lunyu, 12,1).

In diesen Worten spricht sich die Grundüberzeugung 
des Konfuzius aus: Rituelles Verhalten ohne seelische 
Erfüllung ist leer. Umgekehrt aber kann das Praktizieren 

bestimmter Formen die Überwindung des Egoismus unterstützen. In diesem Zusammen-
hang steht ein Wort, das als goldene Regel des Sozialen gelten kann. Auf die Frage: »Gibt 
es ein Wort, das ein ganzes Leben lang als Richtschnur dienen kann?« hat Konfuzius 
geantwortet: »Was du selbst nicht wünschst, das tue auch nicht anderen« (Lunyu 15,24). 
Mit dieser goldenen Regel wird eine Gesinnung angeregt, welche bei jedem Handeln die 
Gegenseitigkeit der zwischenmenschlichen Beziehungen in den Blick nimmt. Konfuzius 
steht damit für eine Strömung der chinesischen Religiosität, für das Streben nach Harmo-
nie im sozialen Leben. Diese Strömung steht im Wettstreit mit einer anderen, welche eher 
auf die Harmonie mit der Natur zielt und auf den Taoismus von Lao-Tse zurückgeht. 

Von Lao-Tse ist historisch wenig bekannt, der Überlieferung nach soll er zeitgleich 
mit Konfuzius als Einsiedler gelebt haben und ihm sogar begegnet sein, seine Weisheit 
ist in der Schrift »Tao Te King« niedergelegt. Ist der rituelle Weg des Konfuzius auf die 
Gestaltung des Sozialen gerichtet, so sucht Lao-Tse die Einheit mit der Natur durch die 
stille Versenkung, das Nicht-Handeln wiederzugewinnen.

Bei aller Unterschiedlichkeit können die Lehren des Konfuzius und des Lao-Tse doch 
als gegenseitige Ergänzung erfahren werden. Dabei klingt die beiden gemeinsame Grund-
haltung in folgender Episode an: Auf einer Wanderung hören Konfuzius und sein Lieb-

Konfuzius-Statue vor dem Konfuzius-
tempel in Peking
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lingsschüler Yan Hui aus einem Haus Weinen und Jammern. Konfuzius fragt, was das zu 
bedeuten habe, und Yan Hui antwortet, dort werde nicht nur ein Toter beklagt, sondern 
auch ein Lebender. Denn der Tonfall erinnere ihn an die Klage einer Vogelmutter, als die 
flügge gewordenen Jungen sie verlassen hätten. Konfuzius lässt erkunden, was vorgefal-
len ist, und es zeigt sich, dass Yan Hui recht hatte: Der Vater war verstorben, aber zusätz-
lich wurde über ein Kind geklagt, das die Familie verlassen musste, weil es nicht mehr zu 
ernähren war. Da sprach Konfuzius: »Yan Hui, du hast ein feines Gehör für Klänge!«5 

Die Episode erscheint wie ein Bild für den Kern der chinesischen Religiosität. In ihrem 
Zentrum steht der in Ehrfurcht hörende Mensch, der zwar nicht mehr mit der Natur und 
dem Kosmos in einer ursprünglichen Einheit lebt, der aber doch sucht, auf ihre Harmonie 
zu lauschen.

Dabei schlägt die Mystik Lao-Tses schon eine Brücke zu den religiösen Strömungen, 
die von Indien ausgegangen sind: zum Hinduismus und zum Buddhismus. 

Der Hinduismus

Der Hinduismus ist eine facettenreiche Religiosität, die sich auf eine Fülle von heili-
gen Schriften stützt: die Veden mit Hymnen, Mantren und Ritualtexten, interpretierende 
Schriften wie die Upanischaden, die großen Epen wie das Mahabarata. Nun findet sich 
innerhalb des Mahabarata eine Sammlung, die Bhagavadgita, in der in gedanklicher Form 
zentrale Grundüberzeugungen des Hinduismus ausgesprochen werden. Die Bhagavad-
gita enthält eine Rahmenhandlung, in der geschildert wird, wie zwei Heere, die Pandus 
und die Kurus, einander gegenüber stehen. Anführer des einen Heeres ist Ardschuna, 
sein Wagenlenker ist Krishna, die Inkarnation des Gottes Vishnu. Als Ardschuna auf das 
feindliche Heer hinblickt, sieht er darunter Verwandte und Freunde. Darum möchte er 
nicht kämpfen. Darauf gibt ihm Krishna eine ausführliche Lehre, sie enthält Elemente, 
die für den Hinduismus grundlegend sind. 

Zunächst wird Ardschuna darauf hingewiesen, dass alle Sinneserscheinung Illusion, 
Maja ist, mit der er sich nicht zu stark verbinden solle:

  »Die Schildkröte, berührt man sie, 
  Zieht alle ihre Glieder ein,
  So halte von der Sinnenwelt,
  Wer standhaft ist, die Sinne rein!
  Wer nachsinnt dieser Sinnenwelt,
  Der wird auch bald ihr zugeneigt,
  Aus Neigung dann entsteht Begier,
  Und aus Begier wird Zorn erzeugt.
  Der Zorn dann wieder schafft den Wahn,
  Der Wahn Gedächtnisstörung schafft,
  Gedächtnisschwund trübt die Vernunft;
  Fehlt sie, versiegt des Denkens Kraft.«6
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Dieses Wissen um den illusionären Charakter aller Sinneserscheinungen hat Ardschuna 
nun auch auf die konkrete Situation anzuwenden. Krishna belehrt ihn über sein Zögern: 

 
  »Dein Wort scheint sinnvoll, doch du klagst
  Um die, die nicht beklagenswert,
  Ein Weiser klagt um niemanden,
  Dem Leben oder Tod beschert.
  Nie war die Zeit, da ich nicht war
  Und du und dieser Fürsten Schar,
  Nie kommt der Tag, da wir nicht sind,
  Im Lauf der Zeit herbei fürwahr.
  Denn wie die Seele jetzt im Leib
  Zum Knaben, Jüngling, Greise wird,
  So lebt sie auch im neuen Leib:
  Das glaubt der Weise unbeirrt.
  Verbindung mit dem Stofflichen
  Schafft Glut und Kälte, Lust und Schmerz,
  Die gehen und kommen dauerlos,
  Ertrage sie mit starkem Herz.«7

In diesen Worten ist die Anschauung von der Reinkarnation ausgesprochen, sie dient als 
Grundlage für die weitere Ermahnung Krishnas. Denn er weist Ardschuna darauf hin, 
dass er in die Kaste der Krieger hineingeboren sei und dementsprechend seine Pflicht 
zu erfüllen habe, wenn er in einer nächsten Inkarnation in der Kastenordnung aufsteigen 
wolle. Wer aber gänzlich frei werden wolle vom Rad der Wiedergeburten, der solle den 
Yoga-Weg gehen, der wie folgt beschrieben wird: 

  »An einem weltentleg‘nen Ort
  Der Yogi still die Andacht übt,
  Das Denken ständig angespannt,
  Von Hoffnung nicht noch Gier getrübt.
  Nach einem reinen Orte dann
  Er seiner Wand‘rung Ziel sich steckt;
  Dort schlägt er einen Sitz sich auf,
  Mit Kleid, Fell, Opfergras bedeckt.
  Dort nimmt er Platz; des Denkens Kraft
  Auf einen Punkt allein er lenkt,
  Zu seiner Seele Reinigung
  Er still sich in sein Selbst versenkt.«8

Aus welcher Zeit stammen die angeführten Überzeugungen? Die Forschung nimmt an, 
dass die Bhagavadgita in heutiger Form um 300 v. Chr. zusammengestellt worden ist. Die 
Inhalte aber sind sicher bedeutend älter. Ein erster Hinweis auf den Yoga-Weg findet sich 
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schon auf einem Siegel aus dem 7. Jahrtau-
send, auf dem ein Mensch in Meditations-
haltung abgebildet ist.9 Dem gegenüber ist 
die Kasteneinteilung jünger, sie stammt ver-
mutlich aus dem 2. Jahrtausend, als die hell-
häutigen Indoeuropäer einwanderten und 
sich von den dunkelhäutigen Ureinwohnern 
abgrenzten – noch bis heute gehören die 
dunkelfarbigen eher den unteren Kasten an. 
Voll entfaltet aber erscheint der klassische 
Hinduismus erst ab dem 6. nachchristlichen 
Jahrhundert, als die Vielzahl der Gottheiten 
in der beherrschenden Trinität von Brahma, 
Vishnu und Shiva zusammengefasst wird: 
Brahma wird verehrt als Weltengrund, 
Vishnu als der, welcher die Welt erhält und 
sie gegen die dauernden Angriffe der Dämo-
nen schützt, Shiva als »König der Tänzer«, 
der sie zerstört und erneuert. Was ist, versucht man das Angedeutete zusammenzufassen, 
der Kern der hinduistischen Religiosität? Die verschiedenen Äußerungen klingen zusam-
men in der Empfindung der Sehnsucht, aus der allzu fest, irdisch, materiell gewordenen 
Welt zurück zu den geistigen Ursprüngen zu finden. Ausdruck dieser Sehnsucht ist das 
Feuerritual – bis heute der zentrale Ritus des gläubigen Hindu: Wie das Feuer das Feste 
auflöst und nach oben steigt, so möge auch die Seele sich dem Geistigen zuwenden.

 
  »O Agni! Heiliges Feuer!
  Reinigendes Feuer!
  Du, der du in den Wäldern schläfst
  Und in glänzenden Flammen
  Von dem Altar steigst,
  Du bist das Herz des Opfers,
  Die tragende Kraft des Gebets,
  Der verborgene göttliche Funke
  Eines jeden Dinges
  Und die glorreiche Seele der Sonne.«10

Der Buddhismus

Gleichsam verkörpert erscheint diese Sehnsucht in einer Gestalt, die aus dem breiten 
Strom des Hinduismus heraus gewachsen ist und all das, was im Hinduismus in Ritual 
und Opfer zu erstarren drohte, in eine konsequente ethische Lebensführung umgewandelt 
hat: in der Gestalt des Siddhartha Gautama, welcher der »Buddha«, der »Erwachte«, ge-
nannt wird. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist Siddhartha im 6. Jahrhundert v. Chr. in Ka-

Hinduistische Gottheiten am Sri Mariamman-
Tempel in Singapur
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pivalistu, einer Stadt im Nordosten Indiens, geboren 
worden. Der Vater war Fürst einer kleinen Region, 
und so wuchs Siddhartha im Palast auf und wurde, 
wie es damals üblich war, früh verheiratet – Sinnes-
freuden waren ihm nicht fremd. Dann aber machte er 
eine Erfahrung, die sein bisheriges Leben in Frage 
stellte: Die Vergänglichkeit von Jugend, Gesundheit 
und Leben wurde ihm bewusst. Die Legende hat diese 
Erfahrung in archetypischer Form in der Geschichte 
von den vier Ausfahrten geschildert, bei denen Sid-
dhartha nacheinander einem zittrigen alten Mann, 
einem Kranken, einem Toten und schließlich einem 
Bettelmönch begegnet, der im Blick auf die Nichtig-
keit alles Irdischen einen geistigen Weg sucht. Die-
sem Bettelmönch folgt der zukünftige Buddha nach, 
er verlässt Palast, Familie und Heimat, um den Weg 
zur Überwindung der Vergänglichkeit zu finden. Zu-
nächst schließt er sich Yogalehrern an und erreicht 
eine Ausweitung des Bewusstseins. Weil ihm das nicht 
ausreicht, geht er dann den Weg radikalster Askese, 
bis an den Rand des Verhungerns. Aber er muss die 
schmerzliche Erfahrung machen, dass er nach jeder 
ekstatischen Erfahrung immer wieder gezwungen ist, 
in seinen Leib zurückzukehren. Daher lässt er auch 
die Stufe des Schamanen hinter sich und sucht eine 
andere Möglichkeit, zum Geistigen zu finden. Dabei 

erinnert er sich an einen Moment seiner Kindheit, in dem er absichtslos, ohne Wünsche, 
in reiner Aufmerksamkeit unter dem Jambubaum saß. Bei dem Versuch, diesen Zustand 
wieder herzustellen, gelangt der Buddha über die vierfache Vertiefung, indem er das 
Wahrnehmen, Denken, Fühlen und die Willensimpulse zur Ruhe bringt, zur Erleuchtung 
und findet Antwort auf seine Frage nach der Überwindung der Vergänglichkeit in Form 
der vier Wahrheiten, die sich in knapper Form so wiedergeben lassen:11

  »Was ist Leben? – Leben ist Leiden.
  Was ist die Ursache des Leidens? – Der Durst nach Dasein.
  Wie kann das Leiden überwunden werden? – Durch Überwindung des Durstes.
  Was ist der Weg? – Der achtgliedrige Pfad«. 

Und der Pfad führt über die rechte Einsicht, die rechte Gesinnung und das rechte Wort zur 
Tat bis hin zu gesellschaftlichen Konsequenzen wie die, dass Geschäfte mit Waffen, mit 
Rauschgetränken oder mit Tieren aufzugeben sind.

Mit den vier Wahrheiten und dem achtgliedrigen Pfad hat Buddha einen Weg gefun-
den zwischen den Extremen der Weltverfallenheit und der Weltverneinung, einen Weg, 

Der »große Buddha« in Kamakura 
(Japan) zählt zu den bedeutendsten 
Darstellungen des Buddha Amitabha
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der für alle Menschen gangbar ist. Versucht man seinen Impuls zusammenzufassen, so 
lässt sich sagen, dass er die Wendung nach innen, die im Hinduismus angelegt war, in 
konsequenter Weise fortsetzt. Daher darf das berühmte Gespräch aus den Upanischaden 
zwischen dem Vater, der gleichzeitig spiritueller Lehrer ist, und seinem Sohn als zentrales 
Motiv indischer Religiosität gelten:

»Vater: Bringe mir die Frucht des Niagrodhabaumes.
Sohn: Hier ist sie, Herr.
Vater: Zerteile sie.
Sohn: Sie ist zerteilt, Herr.
Vater: Was siehst du darin?
Sohn: Winzig kleine Kerne, Herr.
Vater: Zerteile einen von diesen.
Sohn: Er ist zerteilt, Herr.
Vater: Was siehst du darin?
Sohn: Gar nichts, Herr.
Vater: Diese Feinheit, die du nicht wahrnimmst, mein Lieber, aus 
eben dieser Feinheit wächst der große Niagrodhabaum. Glaube, 
mein Lieber, was dieser Feinheit feinste Essenz ist, die hat die ganze 
Wirklichkeit als ihr innerstes Prinzip. Das ist die Wahrheit, das ist 
der Atma, das bist du, Shveta Ketu, ›TAT TWAM ASI‹.«12

Es erscheint sinnvoll, nach dem Blick auf die Stammesreligionen und die chinesische 
und indische Spiritualität eine erste Zusammenfassung zu wagen. Vielleicht lässt sich in 
aller Vorsicht Folgendes sagen: Die Stammesreligionen richten den Blick auf das Geis-
tige, das um uns ist: die Welt der Toten und der Ungeborenen sowie auf das Wirken der 
Elementarwesen. Demgegenüber lehrt die chinesische Religiosität die Ehrfurcht gegen-
über den Ursprüngen, dem Altertum, dem Göttlichen, das hinter uns liegt. Die indischen 
Strömungen schließlich lenken die Aufmerksamkeit auf den Weg nach innen, auf das 
Geistige, das im Menschen wirkt.

Das Judentum

Wenden wir uns nun dem Judentum zu. Eine erste Annäherung kann geschehen durch die 
Beschäftigung mit den zentralen Gestalten Abraham, Mose und den Propheten. Abraham 
darf, trotz zwischenzeitlicher Zweifel der Wissenschaften, heute als wirkliche historische 
Gestalt angesehen werden: Er hat um 2000 v. Chr. gelebt und ist mit seinen Herden 
von der südmesopotamischen Handelsstadt Ur ausgewandert und in das Land Kanaan 
gezogen.13 Dort hatte er eine Gottesbegegnung, die in Genesis 17,1-5 folgendermaßen 
geschildert wird: »Als Abram 99 Jahre alt war, da erschien Jahwe dem Abram und sagte 
zu ihm: Ich bin der mächtige Gott; wandle vor mir und sei ganz! Ich will meinen Bund 
zwischen mir und dir stiften, und ich will dich mehren im Übermaß. Da fiel Abram auf 
sein Gesicht nieder. Und Gott redete mit ihm und sprach: Siehe, das ist mein Bund mit dir: 
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Du sollst zum Vater vieler Völker 
werden. Du sollst nicht mehr Ab-
ram heißen, Abraham soll dein 
Name sein; denn zum Vater vieler 
Völker mache ich dich … Ich rich-
te meinen Bund auf zwischen mir 
und dir und deinen Nachkommen 
nach dir nach ihren Geschlechtern 
zu einem ewigen Bund, dass ich 
dein und deiner Nachkommen 
Gott sei. Und ich gebe dir und dei-
nen Nachkommen das Land dei-
ner Fremdlingschaft, das ganze 
Land Kanaan zu ewigem Besitz, 
und ich will ihnen Gott sein… An 
dem Fleisch eurer Vorhaut sollt ihr 
beschnitten werden. Das soll zum 
Zeichen des Bundes zwischen mir 
und euch sein.« 

Diese Aussage enthält die wich-
tigsten Grundelemente der jü-
dischen Religiosität: Es erscheint 
ein persönlicher Gott, der mit dem 
Menschen spricht und mit ihm ei-
nen Bund stiftet, also einen Ver-

trag schließt, und dieser Gott richtet den Blick in die Zukunft und gibt eine Verheißung; 
es ist ein Gott, der vor dem Menschen steht. 

Was aber erwartet dieser Gott? Er verlangt von Abraham, dass er glaubt, und dieses 
Glauben ist nicht ein Für-wahr-Halten von Unbeweisbarem, sondern ein unerschütter-
liches Vertrauen auf die gegebene Verheißung, es ist Treue und Zuversicht, das »Amen-
Sagen: so soll es sein!« Abraham hat diesen Glauben aufgebracht, und er ist dafür belohnt 
worden: Er wurde zum Stammvater der Araber und Semiten und als »Vater des Glau-
bens« zur Heilsgestalt von drei Religionen: dem Judentum, dem Christentum und dem 
Islam. Damit ist ein charakteristisches Element des jüdischen Gottes umrissen worden: 
die Erwartung von gläubiger Hingabe. 

Ein zweiter Zug wird deutlich, wenn wir uns der Gestalt des Mose zuwenden. Um 
1200 v. Chr. war das jüdische Volk wegen einer Hungersnot nach Ägypten gezogen, es 
hatte dort Fronarbeit zu leisten und litt unter Unterdrückung. Mose, erzogen am Hofe 
des Pharao und Angehöriger der gesellschaftlichen Elite, führte sein Volk aus Ägypten 
heraus, und tief verwurzelt im jüdischen, christlichen und muslimischen Bewusstsein ist 
die Art, wie Gott dabei geholfen hat: Er sandte die Plagen über Ägypten, er rettete das 
Volk beim Durchzug durch das Rote Meer, er spendete das Manna, mit dem das Volk in 
der Wüste ernährt wurde. Dann erhielt Mose die Offenbarung der zehn Gebote auf dem 

Die Menora – er siebenarmige Leuchter, der die 
sieben Schöpfungstage darstellt (Jerusalem)
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Berge Sinai, und dabei wurde deutlich: Was hier verlangt wurde, war Gehorsam, das Volk 
sollte Jahwe gehorchen. 

Von nun an trat etwas ein, was Israel von den anderen Völkern grundlegend unter-
schieden hat: Wenn in der Folgezeit ein Unglück das Volk traf, so wurde das nicht auf 
die Schwäche des Gottes, sondern auf eigenes Fehlverhalten zurückgeführt. Charakteris-
tische Beispiele für diese neue Einstellung finden sich im 8. und 7. Jahrhundert v. Chr. 
nach dem Zerfall des einheitlichen Königreiches in die Teilreiche Israel und Juda in den 
Gestalten der Propheten. Amos, Jeremias, Jesaia und Ezechiel üben scharfe Kritik an 
der immer wieder drohenden Abkehr von Jahwe, an der verweltlichten Kultur, an der 
Bereicherung der Grundbesitzer auf Kosten der Armen und verlangen Umkehr. So wurde 
im Laufe der Geschichte immer deutlicher, was Jahwe verlangt: Glaube, Gehorsam, Um-
kehr, kurz eine ethische Durchformung der Lebensführung. 

Damit aber wurde etwas angeregt, was bis in die Gegenwart hinein von Bedeutung ist: 
die Herausbildung der Individualität in Richtung einer Durchgestaltung von Welt und 
Gesellschaft. An diesem Punkt liegt ein zentrales Element der jüdischen Religiosität. 
Denn der geheime Gottesname, der Mose im Feuer des brennenden Dornbusches geof-
fenbart wurde, war der Name »Jahwe«, und das bedeutet: »Ich bin der Ich-bin«. In der 
Führung durch einen Gott, dessen Wesen das »Ich-bin« ist, wurde das Ich des Menschen 
veranlagt. 

Damit stellt die jüdische Religiosität eine Polarität dar zu den mystischen Strömungen 
Indiens: Ging es dort eher um eine Entgrenzung des Ich, so zielt das Judentum auf die 
Bewährung des Ich im Handeln in der Welt.

Zum Autor: Dr. Albert Schmelzer, Jahrgang 1950, seit 1978 Waldorflehrer, unterrichtete an der  
Mannheimer Waldorfschule Geschichte, Deutsch, Kunstgeschichte und Religion. Heute ist er als 
Dozent an der Freien Hochschule für anthroposophische Pädagogik in Mannheim tätig. 
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