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Kein Friede in der Welt ohne 
Friede zwischen den Religionen
– Teil II –
Albert Schmelzer

Der erste Teil des Beitrags ist in der November-Ausgabe abgedruckt worden. Der Verfas-
ser geht davon aus, dass im Zeitalter der Globalisierung die Besinnung auf den humanen 
Kern der Religionen eine politische Notwendigkeit ist. Stammesreligionen, chinesische 
Religiosität, der Hinduismus, der Buddhismus und das Judentum wurden im vorange-
henden Teil dargestellt.

Das Christentum
Aus dem Judentum entwickelte sich in der Folgezeit das Christentum, und in Bezug auf 
das Herausarbeiten der Individualität steigerte es die jüdische Religiosität. Denn das wich-
tigste Element der Botschaft Jesu war die Lehre vom Reich Gottes. Dieses Reich aber war 
das Reich Jahwes, das Reich des Ich. Nun findet sich die inhaltliche Bestimmung dieses 
Reiches in den Gleichnissen, die Jesus erzählt hat. Drei seien herausgegriffen. 

Wir blicken zunächst hin auf das Gleichnis vom verlorenen Sohn, wie es Lukas im 15. 
Kapitel, 11-32, berichtet, die Grundzüge sind bekannt: Ein Mann hatte zwei Söhne. Der 
Jüngere ließ sich sein Erbteil auszahlen, packte alles zusammen und zog in ein fernes 
Land. Dort lebte er in Saus und Braus und verschleuderte sein Vermögen. Da brach eine 
Hungersnot herein, er war genötigt, sich als Schweinehirt zu verdingen und litt bittere 
Not. So entschloss er sich, in sein Vaterhaus zurückzukehren. Als sein Vater ihn von 
weitem kommen sah, hatte er Mitleid mit ihm, lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals 
und küsste ihn. »Da sagte der Sohn: Vater, ich habe gegen Gott im Himmel und gegen 
dich gesündigt; ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Der Vater aber sagte zu seinen 
Knechten: Holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an 
die Hand und zieht ihm die Schuhe an. Bringt das Mastkalb her und schlachtet es, wir 
wollen ein Festmahl feiern. Mein Sohn war tot und lebt wieder; er war verloren und ist 
wieder gefunden. Und sie begannen ein Freudenfest zu feiern.« 

Die Aussage dieses Gleichnisses erscheint eindeutig: Gott wird nicht als Rächender 
oder Strafender vorgestellt, sondern als einer, der dem Verlorenen, dem Sünder, nach-
geht, bis er ihn findet. Wie aber, so wird zu fragen sein, geht dieser Gott mit der Schuld 
um? In diesem Zusammenhang erscheint es aufschlussreich, ein weiteres Gleichnis zu 
betrachten. 



1300      Erziehungskunst 12/2006

Am Laubhüttenfest, dem zumeist ausgelassen gefei-
erten Erntedankfest, wird im Tempelbezirk eine Frau, 
vermutlich war sie noch sehr jung, von den Schriftge-
lehrten und Pharisäern beim Ehebruch ertappt. Dann 
ereignet sich Folgendes: »Sie stellten die Frau in die 
Mitte und sagten zu ihm: Meister, diese Frau wurde 
beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Mose hat im 
Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen; was sagst 
du dazu? Mit dieser Frage wollten sie ihn auf die Probe 
stellen, damit sie einen Grund hätten, ihn zu verklagen. 
Jesus aber bückte sich und schrieb mit dem Finger auf 
die Erde. Als sie nicht aufhörten, ihn zu fragen, richte-
te er sich auf und sagte zu ihnen: Wer von euch ohne 
Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie! Und er 
bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie 
seine Worte hörten, gingen alle nacheinander fort, zu-
erst die ältesten; Jesus blieb allein zurück mit der Frau, 
die in der Mitte stand. Er richtete sich auf und sagte zu 
ihr: Frau, wo sind sie? Hat dich keiner verurteilt? Sie 
antwortete: Keiner, Herr! Da sagte Jesus zu ihr: Auch 
ich verurteile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an 
nicht mehr!« (Joh 8, 3-11) 
Das Gleichnis stellt uns vor ein Rätsel. Was bedeutet 

es, dass Jesus in die Erde schreibt? Die Handlung bekommt einen Sinn, wenn man da-
von ausgeht, dass Jesus mit dieser symbolischen Geste die Tat dem Gedächtnis der Erde 
anvertraut,14 – sie wird als Schicksalsfolge auf die Frau zurückwirken, und diese wird 
sich später mit ihr auseinanderzusetzen haben. Jetzt aber erscheint wichtig, wie sie in der 
Gegenwart handelt. 

Dieses Handeln wird von Jesus, in völliger Übereinstimmung mit dem Judentum, näher 
charakterisiert als Aufforderung zur Gottes- und Nächstenliebe. In diesem Zusammen-
hang wird Jesus von einem Schriftgelehrten die Frage gestellt, wer denn sein Nächster 
sei? Eine Antwort wird in dem berühmten Gleichnis vom barmherzigen Samariter gege-
ben: 

»Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde von Räubern überfal-
len. Sie plünderten ihn aus und schlugen ihn nieder; dann gingen sie weg und ließen ihn 
halbtot liegen. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab; er sah ihn und ging weiter. 
Auch ein Levit kam zu der Stelle; er sah ihn und ging weiter. Schließlich kam ein Mann 
aus Samarien, der auf der Reise war; als er ihn sah, hatte er Mitleid. Er ging zu ihm hin, 
goß Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier, 
brachte ihn zu einer Herberge und pflegte ihn. Am anderen Tag holte er zwei Denare 
hervor, gab sie dem Wirt und sagte: Sorge für ihn, und wenn du mehr für ihn verbrauchst, 
werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Was meinst du: Wer von diesen dreien 
hat den Mann, der von den Räubern überfallen wurde, wie seinen Nächsten behandelt? 

Rembrandt, Der verlorene Sohn
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Der Gesetzeslehrer antwortete: Der, der barmherzig war und ihm geholfen hat. Da sagte 
Jesus zu ihm: Dann geh und handle genauso!« (Lk 10, 30-37)

In diesen Zeilen ist ein sprechendes Beispiel für eine Haltung gegeben, die man in 
Anknüpfung an Rudolf Steiner als »ethischen Individualismus« bezeichnen kann: Die 
konkrete Lebenssituation wird erfasst und aus Intuition wird mit moralischer Fantasie 
sinnvoll gehandelt. Gleichzeitig lässt sich die anti-klerikale Spitze des Gleichnisses nicht 
übersehen: Priester und Levit leben in ihren Vorstellungen von ritueller Reinheit und 
religiöser Pflicht und übersehen dabei das Naheliegende: die Herausforderung durch den 
hilfsbedürftigen Nächsten. Und es ist ein Samariter, der Angehörige eines Volkes, das 
den Jerusalemer Tempel mitsamt dem Tempeldienst nicht anerkennt und daher von den 
Rechtgläubigen verachtet wird, der als Vorbild wirklicher Nächstenliebe angeführt wird. 

Fassen wir zusammen, was uns die drei Gleichnisse gezeigt haben: Der christliche Gott 
erscheint als barmherziger Vater, der dem verlorenen Sohn nachgeht, er fordert nicht Ra-
che für begangene Fehler, sondern er gibt dem Menschen die Möglichkeit, durch eigene 
Entwicklung die Schuld auszugleichen, er ist schließlich ein Gott, der zur Nächstenliebe 
aufruft. Dieser Ruf durchbricht alle Begrenzungen: die 
der Familie, die des Volkes, sogar den Abgrund, der von 
den Feinden trennt: »Liebet eure Feinde. Tuet Gutes 
denen, die euch hassen.« (Lk 6, 27)

Durchfühlt man diese Aspekte, so lässt sich vielleicht 
Folgendes sagen: Die christliche Religiosität verkündet 
einen Gott, der sich dem Leidenden, dem Schuldigen, 
dem Verachteten zuneigt, der sogar – so die Essenz 
der frühchristlichen Verkündigung – den Tod auf sich 
genommen und ihn dadurch überwunden hat. Damit 
ist eine weitere Dimension des Religiösen erschlossen 
worden. Neben die Erfahrungen des Göttlichen, das um 
uns, hinter uns, in uns, vor uns liegt, tritt etwas Neues: 
das Geistige wird aufgesucht in Bereichen, die gleich-
sam unter uns liegen. 

Der Islam

Betrachten wir als weitere religiöse Strömung den Is-
lam. Geht man aus von einer Charakterisierung des 
Wortes »Islam«, so ist darin das Wort »Salam« ent-
halten: »Friede«. Islam meint den inneren Frieden, der 
durch eine Haltung des Staunens, der Ehrfurcht, der Er-
gebenheit gegenüber der Welt entsteht.15 Wenn ich mit 
dieser Einstellung einen Stein, eine Pflanze, ein Tier, 
den Menschen betrachte, so wird mir deutlich werden: 
In der Natur herrscht nicht Chaos, sondern Ordnung. 
Damit ist ein zweiter Zentralbegriff des Islam ange-

Die erste Sure des Koran
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rührt: die Fitra, die natürliche Schöpfungsordnung. Das Erkennen dieser Fitra aber führt 
mich auf ganz natürlichem Wege, durch Gebrauch der Vernunft, zur Anerkennung eines 
weiteren: Die Fitra kann nicht durch Zufall entstanden sein, sondern erscheint als Werk 
eines Schöpfers, als Werk Allahs, der die Natur geschaffen hat, trägt und erhält. 

Damit sind einige Grundzüge des Islam umrissen, der über Jahrhunderte als Religion 
der »Hanifen« bezeichnet wurde, d.h. von Menschen, die weder Juden noch Christen 
waren, sondern eine überkonfessionelle, monotheistische Ausrichtung hatten. So heißt es 
in Sure 30 des Koran: 

»Wende dein Antlitz zur Religion der Hanifen, gemäß der ursprünglichen Schöpfungs-
ordnung, die Allah von Natur aus dem Menschen gegeben hat. Es gibt keine Veränderung 
an der Schöpfung Allahs! Das ist die unveränderliche Religion, aber die meisten Men-
schen haben das nicht erkannt.« 

Wer aber gelernt hat, durch die Haltung des »Islam« auf die Zeichen zu achten, für den 
ist die Existenz Allahs evident: 

»Und zu seinen Zeichen gehört die Erschaffung von Himmel und Erde und die Ver-
schiedenartigkeit eurer Sprachen und Farben. Darin liegen Zeichen für die Wissenden. 
Und zu seinen Zeichen gehört es, dass ihr bei Nacht schlaft und bei Tag danach strebt, 
dass er euch Gunst erweist. Darin liegen Zeichen für solche, die hören. Und zu seinen Zei-
chen gehört es, dass er euch den Blitz sehen lässt, in Furcht und in Verlangen. Und er lässt 
vom Himmel Wasser herab kommen und belebt damit die Erde, nachdem sie abgestorben 
war. Darin liegen Zeichen für solche, die Verstand haben« (Sure 30, 22-24). 

Solche Zeichen aber leben nicht nur in der Natur, sondern auch im menschlichen 
Herzen. Denn dem Menschen ist der Geist Gottes eingehaucht worden, so dass er recht 
geleitet wird, sofern er auf sein Herz hört. Mit dem Einhauchen des göttlichen Geistes 
in den Menschen und mit der Gabe der Rechtleitung ist die hohe Stellung begründet, die 
der Mensch im Kosmos hat. Er ist, wie es in der 2. Sure heißt, der »Statthalter« oder auch 
»Nachfolger« (Kalif) und steht als freies Geistwesen noch über den Engeln. Denn Allah 
hat Adam die Namen der Dinge gelehrt, welche die Engel nicht kennen, und daher haben 
sie sich vor ihm niederzuwerfen. 

Bedenkt man die angedeuteten Anschauungen, so wird deutlich, warum der Islam sich 
als universalistische Ur-Religion versteht: Jeder Mensch kann durch den Gebrauch seiner 
Vernunft, durch das Lesen im Buch der Natur sowie durch das Lesen im eigenen Herzen 
zur Anerkennung Allahs kommen. Darüber hinaus ist das Lesen im Buch der Offenba-
rungen, dem Koran, eine weitere Stütze für das Erkennen, das in die religiöse Praxis 
mündet und in den fünf Grundpfeilern des Islam einen Ausdruck gefunden hat, welcher 
den ganzen Menschen einbezieht. Denn neben dem Bekenntnis zum Monotheismus ist 
die leibliche Hingabe durch das Fasten im Ramadan gefordert, die seelische Hingabe 
durch das fünfmalige tägliche Gebet, der individuelle Entschluss, zumindest einmal im 
Leben eine Wallfahrt nach Mekka zu unternehmen, und schließlich die soziale Tat durch 
die Gabe von Almosen oder das Zahlen einer Armensteuer. 

All das, was die islamische Religiosität ethisch fordert, lässt sich zusammenfassen in 
einem Begriff, der heute vielfach verkürzt verstanden wird, dem Begriff des »Dschihad«. 
Obwohl »Dschihad« oft mit »Heiliger Krieg« übersetzt wird, meint das Wort zunächst 
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einfach: »Bemühung« – und dies auf verschiedenen Ebenen: spirituell das geistige Stre-
ben nach Selbstverwandlung, als »Dschihad« des Wortes das argumentative Eintreten für 
den eigenen Glauben, als »Dschihad« der sozialen Tat den Einsatz für Gerechtigkeit im 
Sozialen, erst zuletzt als militärischer »Dschihad« die Möglichkeit der Selbstverteidi-
gung gegen einen gewaltsamen Angriff. 

Einheit der Religionen?

Verdeutlichen wir uns, was die Betrachtung der Religionen gezeigt hat. Zunächst fällt auf: 
Sie erscheinen keinesfalls als die feindlichen Strömungen, in die der Fundamentalismus 
sie verwandelt hat. Keine ruft auf zu Hass, Lüge oder Mord. Dennoch zeigen sie deut-
liche Unterschiede: Abraham ist nicht gleich Jesus, Moses nicht gleich Mohammed. Was 
ist die Richtung, was ist der Sinn dieser Vielfalt? Vielleicht lässt sich Folgendes sagen: 
Die Religionen lenken die Aufmerksamkeit auf verschiedenen Aspekte des Daseins und 
entwickeln dadurch unterschiedliche Seiten des Menschseins. 

Dabei richten die Stammesreligionen den Blick auf das Geistige, was um uns ist: auf 
das Reich der Toten und Ungeborenen, auf das, was an elementaren Kräften in der Na-
tur wirkt, auf das, was als Geist in einer Gemeinschaft vorhanden ist. Dem gegenüber 
lenkt die chinesische Religiosität die Aufmerksamkeit höher hinauf auf das Wesen, das 
als transzendenter Schöpfer den Himmel erfüllt, dessen kosmische Ordnung ihr Abbild 
hat in der sozialen Ordnung und das den Einzelnen aufruft, im Mitleben dieser sozialen 
Ordnung im Respekt vor dem Althergebrachten, im Achten auf die Ausgewogenheit der 
Beziehungen und im »musikalischen« Erüben des Mitempfindens mit den anderen den 
richtigen Platz zu finden. Will man die Blickrichtung dieser Religiosität charakterisieren, 
so könnte man sprechen von dem Geistigen, was über oder auch hinter uns ist. 

Ganz anders verhält es sich im Hinduismus und Buddhismus. Der Dialog über den 
Samen zeigt, worum es letztlich geht: das Entdecken des Übersinnlichen, das in uns liegt 
– die indische Religiosität entwickelt das Geistige in uns. 

Demgegenüber tritt uns in der jüdischen Anschauung ein persönlicher, ein dialogischer 
Gott entgegen, der Verheißungen gibt, der Glauben, Gehorsam, Umkehr erwartet. Das 
Judentum hat zu tun mit dem Geistigen, das aus der Zukunft auf uns zukommt: Es geht 
um das Geistige, das vor dem Menschen liegt. 

Das Christentum setzt einen weiteren Akzent: Es bringt die Botschaft des barmherzigen 
Gottes, der denen nachgeht, die vom Wege abgekommen sind, der die Schuld nicht als 
Anlass zur Vergeltung, sondern als Antrieb zur Veränderung nimmt, der durch den Tod 
gegangen ist, um den Tod zu überwinden. Das Geistige wird gesucht in einem Bereich, 
der unter dem Menschen ist. 

Der Islam schließlich, der sich als natürliche, universalistische Ur-Religion versteht, 
schafft gewissermaßen eine Synthese, indem er auf die zentralen Elemente des Religi-
ösen überhaupt zurückgeht: ein Gott, Allah, hat die Welt erschaffen und dem Menschen 
die Vernunft gegeben, um ihn zu erkennen, er hat ihm das natürliche Sittengesetz in das 
Herz gelegt, er hat darüber hinaus die Offenbarung durch die Propheten, zuletzt durch 
Mohammed, als Hilfe zur Erkenntnis und zur Lebensführung gegeben. 
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Aus einer solchen Perspektive lässt sich sagen, dass die Religionen einander ergänzen. 
In dieser Art hat Rudolf Steiner über die Vielfalt der Religionen gesprochen: »Nun wissen 
wir ja, dass auf der Erde die verschiedensten Religionen gestiftet worden sind, und zwar 
im Wesentlichen im Laufe der Menschheitsentwicklung aus einem gemeinsamen Quell 
heraus. Sie sind gestiftet worden so, dass aus diesem gemeinsamen Quell heraus die Re-
ligionsstifter berücksichtigt haben die Temperamente der Völker, Klima und alle Dinge, 
an welche die Religionen angepasst werden mussten.«16 Wichtig an dieser Aussage ist 
das innere Bild, das durch sie hervorgerufen wird: Die Religionsstifter erscheinen nicht 
als Feinde, sondern als Gefährten, versammelt um eine Quelle, aus der ihre Inspirationen 
geflossen sind. 

Nun kann eines deutlich werden: Eine solche Erkenntnis wie die, dass die Religionen 
einander ergänzen, kann erst in der Gegenwart, im Zeitalter der Globalisierung mit den 
vielfältigen Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten, mit den zahlreichen in-
terkulturellen Verbindungen in das allgemeine Bewusstsein dringen. Dennoch hat es 
auch schon früher Menschen gegeben, die auf diesen Zusammenhang der religiösen 
Strömungen hingewiesen haben. Einer von ihnen hat im Hochmittelalter, zwischen 1165 
und 1240, im Süden Spaniens zur Zeit der Kreuzzüge gelebt, zur Zeit eines Thomas von 
Aquin und eines Franz von Assisi: der Muslim Ibn Arabi.17 Damals stand der Süden Spa-
niens unter islamischer Herrschaft, aber im Zuge der islamischen Toleranz gegenüber den 
Buchreligionen Judentum und Christentum lebten die drei religiösen Strömungen fried-
lich miteinander und befruchteten sich gegenseitig. So konnten sich auch Richtungen 
ausleben, die normalerweise von der Orthodoxie bekämpft wurden, etwa der islamische 
Sufismus, in dem ein Übungs- und Meditationsweg hin zur höchsten Stufe der Gotte-
serkenntnis und Gottesliebe gelehrt wurde. Die Essenz der Lehre Ibn Arabis lässt sich 
wie folgt umschreiben: Mensch und Gott sind nicht vollständig von einander getrennt, 
vielmehr trägt der Mensch einen Funken des Göttlichen in sich. Folglich ist das Verhältnis 
zwischen Schöpfer und Geschöpf von der Sehnsucht bestimmt. Der Mensch sehnt sich 
nach der Wahrheit, der Schönheit, der Güte, kurz: dem Göttlichen, aber auch Gott sehnt 
sich nach dem Menschen. Das Bild des Atmens kann dieses Verhältnis vertiefen. Das 
Universum wird in jedem Moment ausgeatmet vom göttlichen Sein, es wird im nächsten 
Moment wieder eingeatmet, es entsteht aus Gott, es vergeht wieder in Gott hinein. Diese 
große Bewegung der Emanation aus Gott und der Rückkehr in Gott wird in den ersten 
beiden Teilen des islamischen Glaubensbekenntnisses meditiert. Der erste Teil: »la ilah« 
meint die Emanation, der zweite Teil »illa Allah« die Rückkehr in Gott. 

Nun hat Ibn Arabi eine Auffassung vertreten, die für die Beurteilung der verschie-
denen Religionen wichtig ist: Die Emanation erfolgt in verschiedenen Stufen. Es gibt die 
höchste Ebene reinen Lichts, die Hierarchien der Engel, die Sphäre des Menschen und die 
Naturwelt, und auch die verschiedenen Religionen sind auf einer Ebene dieser Emanation 
angesiedelt. Somit sind die Religionen mit ihren Bekenntnissen, ihren Gebetsformen und 
ihren Riten Tore eines Weges, der zu Gott führt. Als solche Tore sind sie berechtigt, aber 
je höher hinauf der mystische Weg geht, um so eher heben sie sich auf im Hegelschen 
Sinne: Sie können in ihren Formen überwunden werden, während ihre geistige Essenz 
aufbewahrt bleibt. In diesem Sinn, nicht als Nivellierung der Religionen, sondern als 
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Perspektive eines mystischen, inneren, esoterischen Weges ist das Wort von Ibn Arabi 
zu verstehen: 

  »Mein Herz ward fähig, jede Form zu tragen, 
  Gazellenweide, Kloster wohlgelehrt, 
  Ein Götzentempel, Ka’ba eines Pilgers, 
  Der Thora Tafeln, der Koran geehrt:
  Ich folg’ der Religion der Liebe, wo auch
  Ihr Reittier zieht, hab ich mich hingekehrt.«18

Damit wird etwas angedeutet, was für die Religiosität der Gegenwart von entscheidender 
Bedeutung ist. Im Exoterischen, in den Riten, Gebräuchen und Bekenntnissen liegen die 
Religionen auseinander. Je mehr aber der geistig Suchende einen esoterischen Zugang 
findet, umso mehr nähern sich die Religionen einander an. Innere Wege aber sind in jeder 
Religion angelegt, einige Beispiele seien angeführt. Ein erstes betrifft die Gotteserfah-
rung. Ibn Arabi hat das Verhältnis von Gott und Mensch mit dem Begriff der Sehnsucht 
umschrieben und diese Erfahrung in folgende Worte gefasst: „Gott ist für uns notwendig, 
damit wir existieren können, während wir notwendig für Ihn sind, damit Er Sich für Sich 
Selbst manifestiert. Ich gebe Ihm auch Leben, indem ich Ihn in meinem Herzen kenne.«19 
Der christliche Mystiker Angelus Silesius spricht im »Cherubinischen Wandersmann« 
die gleiche Erfahrung aus: 

 »Ich weiß, dass ohne mich Gott nicht ein Nu kann leben – 
 Werd ich zunicht, muss er sogleich den Geist aufgeben.«

Und der moderne Mystiker Rainer Maria Rilke fragt im »Stundenbuch«:
 »Was wirst du tun Gott, wenn ich sterbe?
 Ich bin dein Krug – wenn ich zerscherbe …«

Über die Religionen hinweg zeigt sich den religiös Suchenden das Verhältnis von Gott 
und Mensch als Verhältnis zwischen Liebenden, die einander brauchen.

Ein zweites Beispiel bezieht sich auf die Seinsweise Gottes. Immer wieder ist betont 
worden, der zentrale Unterschied zwischen dem Islam und dem Christentum liege in der 
Frage der Trinität: Im Christentum gebe es den Vater, den Sohn und den Geist, während 
die zentrale Aussage des Islam laute: Gott hat keinen Sohn. Nun zeigt ein genaueres 
Studium, dass der Islam sich vor allem abgrenzt gegen eine Triade des Göttlichen, die 
gleichsam biologisch gedacht war: gegen die Auffassung, es gebe erstens den Vater (Al-
lah), zweitens die Mutter (Maria) und drittens den Sohn (Jesus). Solche Anschauungen 
aber waren im 7. Jahrhundert im christlichen Denken noch durchaus vorhanden20 – sie 
entsprechen aber bekanntlich keineswegs der christlichen Trinitätslehre, die davon aus-
geht, dass es einen Gott gibt, dessen Essenz die Liebe ist, und der sich in drei »Personen« 
äußert, wobei in diesem Wort noch das lateinische Verbum »per-sonare«, »hindurchtö-
nen« anklingt; die Einheit klingt durch die drei »Personen« hindurch. 

Wenn man sich das verdeutlicht, kann man eine interessante Entdeckung machen. Auch 
im Islam existiert die Auffassung von zahlreichen Aspekten des Göttlichen, sie äußert 
sich in der Lehre von den hundert Namen Allahs und hat ihren Niederschlag gefunden im 
islamischen Rosenkranz, der im 9. Jahrhundert entstanden ist. Er enthält 3 x 33 Perlen zur 
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Meditation der Namen Gottes – wobei der hun-
dertste Name »Allah« ist –, und dabei tauchen 
Qualitäten des Vatergöttlichen, des Sohnesgött-
lichen und des Geistes auf: Gott erscheint als 
der Allmächtige, als der Allmilde, Allheilige 
und Allrettende wie auch als der Allwissende.21

Bemerkenswert in diesem Zusammenhang 
erscheint die Parallele zum Hinduismus, der 
ebenfalls auf das Trinitarische hindeutet in 
den Hauptgöttern Brahma, Vishnu und Shiva. 
Offensichtlich gibt es über die Religionen hin-
weg trinitarische Motive in der Auffassung der 
Seinsweise Gottes.

Ein weiterer Hinweis auf den Zusammenhang 
der religiösen Strömungen auf dem Feld des 
Esoterischen liegt in der Lehre von der Rein-
karnation. Im Hinduismus und Buddhismus ist 
diese Lehre eine Selbstverständlichkeit. Wie 
aber verhält es sich mit dem Judentum, dem 
Christentum und dem Islam? Von den offiziellen 
kirchlichen Autoritäten wird die Reinkarnation 
zumeist abgelehnt. Anders aber verhält es sich, 
wenn man sich mit der Bibel und dem biblischen 
Umfeld auseinandersetzt. Im Alten Testament, 
im letzten der prophetischen Bücher, bei Male-
achi, findet sich die Prophezeiung: »Siehe, ich 

will euch senden den Propheten Elias, ehe denn da komme der große und schreckliche 
Tag des Herrn« (Maleachi 3, 23). Offensichtlich ging das frühe Judentum davon aus, 
dass ein Wiederkommen zumindest als Möglichkeit angesehen wurde, und so hat in der 
jüdischen Geheimlehre, der Kabbala, die Lehre von der Reinkarnation immer eine ge-
wisse Rolle gespielt. Im Neuen Testament wird die Weissagung des Maleachi in Bezug 
auf Elias aufgegriffen. Denn Jesus antwortet auf die Frage der Jünger, ob Johannes der 
Elias sei: »Er ist Elias« (Mathäus 11,14). Und bemerkenswert erscheint die Zufügung: 
»Wenn ihr es annehmen wollt«, macht sie doch deutlich, wie behutsam Jesus und auch 
das frühe Christentum mit der Frage der Reinkarnation umgegangen ist, sie wird in die 
Sphäre des freien Nachsinnens gestellt: »Wer Ohren hat, der höre!« (11,15). Dass Rein-
karnationsanschauungen im Jüngerkreis durchaus lebendig waren, zeigt die Erzählung 
vom Blindgeborenen: Die Jünger fragen, ob er gesündigt habe oder seine Eltern. Die 
Möglichkeit, dass der Blinde in einer vergangenen Inkarnation Schuld auf sich geladen 
hat, wird also durchaus eingeräumt. Nun macht die Antwort Jesu deutlich, was für die 
christliche Auffassung der Reinkarnation von zentraler Bedeutung ist: Eine Behinderung 
muss nicht als Folge vergangener Schuld angesehen werden, sondern kann auch Heraus-
forderung sein, Kräfte für zukünftige Aufgaben zu entwickeln: »Weder er hat gesündigt 

Das Rad der Wiedergeburt
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noch seine Eltern, sondern offenbar sollen werden die Werke Gottes in ihm« (Joh 9, 3).22

Wie nun steht es mit der Lehre der Reinkarnation und dem Islam? Exemplarisch seien 
drei Zitate aus dem Koran angeführt: 

»Aus einem Tropfen hat Er ihn erschaffen und ihm sein Maß gesetzt. Er schickte ihn auf 
den Weg. Dann lässt Er ihn sterben und bringt ihn ins Grab. Dann, wenn Er will, weckt 
er ihn wieder auf, denn er hat noch nicht zu Ende gebracht, was Allah (gemäß seiner ur-
eigenen Wesensidee) ihm als Aufgabe gestellt hat« (Sure 80, 19-23). »Er ist der, der ein 
Geschöpf zum ersten Mal erschafft und es wiederkehren lässt« (Sure 85, 13). »Und Allah 
hat euch aus der Erde wachsen lassen wie die Pflanzen aus den Samen. Dann wird Er euch 
zu ihr zurückkehren lassen und wieder aus ihr hervorbringen« (Sure 71, 17-20). 

Auch im Koran ist Reinkarnation offensichtlich ein Thema – sogar mit der Nuance, die 
Lessing auf dem Hintergrund mitteleuropäischen Geisteslebens ausgesprochen hat: In 
einem Leben hat der Mensch noch nicht vollendet, was ihm als seine eigenste Aufgabe 
zugedacht ist.23 

Wir haben an drei Punkten angeschaut, wie die Unterschiedlichkeit der Religionen 
zurücktritt, je mehr wir vom Dogmatischen und Rituellen zur inneren Erfahrung, vom Be-
kenntnishaften zum Mystischen, vom Exoterischen zum Esoterischen kommen. Das aber 
wird, wenn die Religionen nicht inhuman werden wollen, die Zukunftsrichtung aller Re-
ligiosität sein. Der katholische Theologe Karl Rahner hat diese Perspektive in Bezug auf 
das Christentum mit seinem berühmten Wort angedeutet: »Das Christentum wird mys-
tisch sein oder es wird nicht sein.« Wenn dieser Weg gegangen wird, dann wird all das, 
was in der Religion an Erstarrtem lebt, an Riten und Gebräuchen, die aus vergangenen 
Zeiten und Lebensverhältnissen stammen, aufgebrochen und in eine lebendige Entwick-
lung überführt, dann wird all das, was in den Religionen an purem Offenbarungswissen, 
an Irrationalem, an geistig nicht Durchdrungenem existiert, in das Licht der eigenen 
Erfahrung, des eigenen religiösen Gewissens, der individuellen Geistigkeit gestellt, dann 
ist das der Aufstieg zu der gemeinsamen Quelle der Religionen, von der Ibn Arabi und 
– in einem ganz anderen historischen Kontext – Rudolf Steiner gesprochen haben. Dieser 
Aufstieg, so hat Rudolf Steiner ausgeführt, vollzieht sich normalerweise nach dem Tod, 
wenn die Seele in die geistige Welt, die »Sonnensphäre« eintritt. Hier hören alle Sonder-
heiten zwischen den Menschenseelen auf24 – auch die der religiösen Zugehörigkeit. Dem 
heutigen Menschen nun stellt sich die Aufgabe, sich schon im Leben vorzubereiten auf 
den Eintritt in diese Sphäre, indem er sich konsequent um das Verständnis der anderen 
Religionen bemüht: »Der Zusammenhang mit dem Urquell der Religionen ist verloren 
gegangen, und er kann erst wiederum durch eine okkulte Erkenntnis aufgefunden werden, 
so dass auch für diese Sonnensphäre in unserem gegenwärtigen Menschheitszyklus sich 
der Mensch schon auf der Erde vorbereiten muss.«25

Diese Vorbereitung aber ist möglich, denn das Wesen, das die Sonnensphäre geistig 
erfüllt, das die Quelle aller Religionen ist, kann heute von den Menschen unterschied-
licher religiöser Strömungen als gegenwärtig auf der Erde erfahren werden, als Wesen, 
das alles Erstarrte, alles auf dem eigenen Standpunkt Beharrende auflöst in das Prinzip 
der Bewegung. In diesem Sinne hat der zeitgenössische syrische Dichter Adonis von dem 
»neuen Gott« gesprochen, der ersehnt wird: 
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  »Er offenbart den Schnittpunkt der Extreme.
  Er meißelt das magische Zeichen
  in die Stirn unserer Zeit …
  Er ist der Wind, der keinen Rückzug kennt, 
  das Wasser, das nicht zu seiner Quelle zurückkehrt.
  Er erschafft sein Geschlecht aus sich selbst.
  Vorfahren hat er nicht. 
  In seinen Schritten liegen seine Wurzeln.
  Er schreitet im Abgrund
  und hat die Gestalt des Windes.«        
     (Ali Ahmad Said Isber, genannt Adonis)26

Human sind die Religionen dann, wenn sie uns in dieses lebensfördernde, seelenför-
dernde, geistfördernde Element hineinführen.

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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Corrigendum:

In dem Beitrag von Uwe Hansen »Zur Methodik des Mathematikunterrichts in der Oberstufe«, 
in Heft 11/2006, S. 1175 ff., wurde eine Anmerkung vergessen, aus der hervorgehen sollte, 
dass es sich bei diesem Beitrag um eine leicht veränderte Einleitung des Heftes »Mathematik-
Themen für die 9. Klasse«, herausgegeben von der Pädagogischen Forschungsstelle in Kassel, 
handelt.                                    red.


