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Wenn ich mich selbst fragte, von welcher Literatur wir hier in Europa, die wir fast
ausschließlich durch die Gedanken der Griechen und Römer sowie eines semitischen
Volkes, des jüdischen, ernährt wurden, das so bitter nötige Korrektiv herleiten können, um
unser inneres Leben vollkommener, inhaltsreicher, umfassender, genau gesagt wahrhaft
menschlich zu machen, zu einem Leben, nicht allein auf dieses Leben beschränkt,
sondern zu einem verklärten und ewigen Leben – ich würde einmal mehr auf Indien
zeigen.

Friedrich Max Müller

Einleitung

Religion steht für das Höchste und das Niedrigste im Menschen. Sie befähigt zum

selbstlosen Dienst am Nächsten, zur tätigen Hilfe für Schwache und Kranke, zur

Feindesliebe, ja sogar zur Hingabe des Lebens für andere oder für die eigene

Überzeugung. Sie befähigt aber auch zu den furchtbarsten Verbrechen und

unmenschlichsten Grausamkeiten, denn sie vermittelt den Tätern ein gutes Gewissen, da

Gott angeblich auf ihrer Seite steht, ihnen derartige Handlungen womöglich sogar befiehlt.

Solche Ambivalenz scheint aller Religion eigen zu sein. Gleichwohl fragt es sich, ob das

zwangsläufig so sein muss, weil es im Wesen der Religion selbst begründet ist. Meiner

Meinung nach ist das keineswegs der Fall, wie ich am Beispiel zweier herausragender

religiöser Gestalten – Gandhi und Jesus – hoffe zeigen zu können. Religion, wie ich sie

verstehe, ist nicht nur frei von Hass und Gewalt, Lüge und Betrug, sie ist vielmehr

geeignet, derartige Verhaltensweisen, die unser Zusammenleben vergiften, zu überwinden

und eine Welt zu schaffen, in der wir einander und der außermenschlichen Natur

menschlich begegnen. So selbstverständlich das für viele klingen mag, ist es nicht. Bereits

ein flüchtiger Blick in die Bibel, die vielen Christen nach wie vor als Heilige Schrift und

Wort Gottes gilt, zeigt, dass nahezu jede Menschenrechtsverletzung und jedes

Verbrechen unter Berufung auf die Bibel gerechtfertigt werden kann und in der Geschichte

der Christenheit auch gerechtfertigt wurde. Wer sich durch die vielfältigen kirchlichen

Sprachregelungen nicht einlullen lässt, erkennt erschreckend viel Unheiliges in der

Heiligen Schrift. Gleichwohl verbreiten die christlichen Kirchen und

Glaubensgemeinschaften dieses Buch in Millionenauflage in der ganzen Welt ohne jeden

kritischen Kommentar. Eine Bibelausgabe, die die Erkenntnisse der historisch-kritischen

Bibelforschung, der Religionswissenschaft, der Religionssoziologie und

Religionspsychologie einbezieht, ist aber längst überfällig. Keine Frage, ein solches

Unternehmen würde unter Theologen und Laien eine wahre Flut von Kontroversen

auslösen. Doch das macht nichts. Kontroversen schaden nicht, solange sie im Rahmen

einer konstruktiven Streitkultur ihren Platz finden. Meinungsverschiedenheiten sind ja doch

das Salz des Lebens, denn ohne Meinungsverschiedenheiten gibt es weder einen

Erkenntnis- noch einen Glaubensfortschritt. Eine unerlässliche Bedingung für eine
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fruchtbare Arbeit an der kritischen Bibelausgabe wäre jedoch, dass es dabei keine Tabus

geben darf, das heißt, es darf keinen absoluten Wahrheitsanspruch für das Christentum,

für die Bibel, die Dogmen oder die Bekenntnisse geben. Das Ergebnis eines solchen

Diskussionsprozesses wird selbstverständlich stets ein vorläufiges sein. Der

Erkenntnisfortschritt wird weitergehen und sich in weiteren kritischen Ausgaben

niederschlagen. Das wäre ein Zeichen für eine lebendige Religion.

Dass bis heute noch keine kritische Bibelausgabe vorliegt, ist ein schweres Versäumnis.

Es ist einer der Hauptgründe für die wachsende Entfremdung zwischen Theologie und

Kirchengemeinden und es ist einer der Gründe dafür, dass mit der Bibel so viel Unfug

getrieben wird. Seit den siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts ist der religiöse

Fundamentalismus in den abrahamitischen Religionen1 auf dem Vormarsch.2 Fromme

Juden, Christen und Muslime nehmen die Bibel und den Koran wörtlich und beziehen die

darin enthaltenen Endzeitprophezeiungen auf die Gegenwart, wie das die messianischen

Apokalyptiker früherer Zeiten auch schon getan haben. Für sie ist die Bibel Gottes zeitlos

gültiges Wort, an dem nicht gezweifelt werden darf. Ihr Blick ist gebannt auf das Palästina

unserer Tage gerichtet, jenen winzigen Flecken Erde an der Ostküste des Mittelmeeres,

wo nach ihrer Überzeugung die in der Bibel, namentlich in der Offenbarung des Johannes,

vorausgesagten Ereignisse der Endzeit ihren Anfang nehmen werden. Sie interpretieren

den Nah-Ost-Konflikt im Lichte der Bibel und kommen zu dem Ergebnis, die Endschlacht

bei Harmagedon im Norden Israels, von der in der Johannesapokalypse die Rede ist,3

stehe nahe bevor. Für sie weisen die allenthalben sichtbaren Zeichen der Endzeit darauf

hin, dass die islamischen Völker sich rüsten, um Gottes „auserwähltes Volk“ zu vernichten.

Auf diese Weise zwingen sie Gott, in den Lauf der Geschichte einzugreifen und die Welt in

einer kosmischen Katastrophe untergehen zu lassen, doch nur, um sie durch eine neue zu

ersetzen, in der seine Auserwählten im Reich des Messias ein Leben in paradiesischer

Fülle genießen.

Für die islamistischen Fundamentalisten gilt das gleiche, nur mit umgekehrtem

Vorzeichen. Für sie repräsentieren die USA den großen und Israel den kleinen Satan, den

Allah in der schon bald anbrechenden Endzeit vernichten werde.4

Als aufgeklärter Zeitgenosse ist man geneigt, derlei Spekulationen als absurde

Wahnvorstellungen von Sektierern abzutun. Das wäre indes eine verhängnisvolle

1 Judentum, Christentum und Islam werden unter der Bezeichnung abrahamitische Religionen
zusammengefasst, weil sie sich alle drei auf Abraham als ihren Stammvater berufen. Insgesamt gehören
ihnen zur Zeit nominell mehr als die Hälfte der 6,45 Milliarden Erdbewohner an.
2 Gilles Kepel – Die Rache Gottes. Radikale Moslems, Christen und Juden auf dem Vormarsch – München
1994
3 Offb 16,16
4 Viktor und Viktoria Trimondi – Krieg der Religionen. Politik, Glaube und Terror im Zeichen der Apokalypse
– München 2006, Kapitel 12-17
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Fehleinschätzung, denn aufgrund ihres Potenzials an Wählerstimmen sowie ihrer

intensiven Lobby- und Missionstätigkeit beeinflussen sie massiv die Wahl politischer

Amtsträger und die Regierungspolitik in den USA, Israel, Iran und anderen Staaten.

So abwegig die fundamentalistischen Endzeitspekulationen auch erscheinen mögen, so

haben sie doch einen realen Kern in dem sich seit der Gründung des Staates Israel im

Jahre 1948 stetig verschärfenden und ausweitenden Nah-Ost-Konflikt sowie in der

Bedrohung der Existenz der Menschheit durch das gigantische Zerstörungspotenzial, das

die Atomwaffenstaaten seit dem Zweiten Weltkrieg angehäuft haben. Eine nüchterne

Analyse der weltpolitischen Lage kommt deshalb zu ähnlichen Resultaten wie die

religiösen Fundamentalisten, nur mit dem „kleinen“ Unterschied, dass nach einen

atomaren Weltkrieg nicht die Neuschaffung der Welt bevorsteht, sondern ein atomar

verseuchter blauer Planet still die Sonne umkreist, wie es in einem Friedenslied aus den

achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts heißt. Das schließt eine „Neuschaffung“

der Welt indes keineswegs aus. Die Natur hat unendlich viel Zeit. Für sie sind eine Million

Jahre so viel wie für uns ein Tag. Die radioaktive Strahlung wird nach einigen Millionen

Jahren auf der Erde so weit abgeklungen sein, dass eine neue Evolution einsetzt, denn

Algen und Bakterien überleben auch die stärkste Strahlung.

Der religiöse Fundamentalismus hat folglich eine durchaus reale Grundlage. Seine

Gefährlichkeit ist vor allem darin begründet, dass er, statt die Kräfte der Menschen zu

mobilisieren, um das drohende Verhängnis abzuwenden, es nach Art einer sich selbst

erfüllenden Prophezeiung herbeiführt, vielleicht sogar aktiv fördert, um auf diese Weise die

ewige Seligkeit zu erlangen. Es handelt sich mit einem Wort um die Flucht vor der

existenzbedrohenden Realität in einen kollektiven religiösen Wahn.

Keine Frage, die Bedrohung unserer Existenz durch Atomwaffen und Umweltkatastrophen

ist real. Wenn wir, grob gesprochen, das 19. Jahrhundert als das Jahrhundert des

Kampfes der europäischen Nationen um die Weltherrschaft und das 20. Jahrhundert als

das Jahrhundert des Kampfes der Weltanschauungsgemeinschaften Kapitalismus,

Kommunismus und Faschismus (den japanischen Faschismus und den

Nationalsozialismus eingeschlossen) um die Weltherrschaft begreifen, so zeichnet sich für

das 21. Jahrhundert als neues Paradigma der Kampf der Kulturen um die Weltherrschaft

ab.5 Zu den Playern in diesem globalen Spiel gehören die USA, die islamische Welt,

Europa, Russland, China und Indien. Es geht dabei um so profane Dinge wie Zugang zu

Rohstoffreserven, Märkten und Transportwegen. Von den Kämpfen der Vergangenheit

unterscheidet sich die gegenwärtige Situation vor allem dadurch, dass die wichtigsten

Spieler auf diesem Feld Atommächte sind, der Einsatz dieser Waffen in regionalen oder

5 Samuel P. Huntington – Kampf der Kulturen. Die Neugestaltung der Weltpolitik im 21. Jahrhundert –
München 1996
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globalen Kriegen folglich absehbar ist. Es ist das Wissen um die atomare Bedrohung der

Menschheit und allen höheren Lebens auf der Erde, das den Endzeitspekulationen so

gewaltigen Auftrieb verleiht. Huntington weist mit Recht auf die zentrale Rolle hin, die der

Religion bei der Herausbildung einer kulturellen Identität zukommt. Sie erweist sich

zugleich als ein unerschöpfliches Arsenal, um daraus Waffen für den Propagandakrieg im

Innern der kriegführenden Staaten und nach außen zu holen.

Die gemäßigten Kräfte im Judentum, Christentum und Islam sollten sich der

Herausforderung durch den Fundamentalismus stellen. Glücklicherweise gibt es heute

schon eine erkleckliche Anzahl von Initiativen, die den Dialog an Stelle des „Krieges der

Religionen“ fördern wollen. Dazu gehört das verdienstvolle „Projekt Weltethos“ von Hans

Küng oder die „Weltkonferenz der Religionen für den Frieden“ und viele mehr.6 Es liegt

an uns, ob sich daraus eine breite Bewegung für den interkonfessionellen, interreligiösen

und interkulturellen Dialog, die dem religiösen Fundamentalismus Paroli bieten kann,

entwickelt.

Viktor und Viktoria Trimondi haben eine Analyse der messianisch-apokalyptischen

Bewegungen in den abrahamischen Religionen vom Standpunkt einer der Aufklärung und

dem Humanismus verpflichteten Wissenschaft vorgelegt. Das hat meine uneingeschränkte

Zustimmung. Ich halte es jedoch für wünschenswert, ja für notwendig, eine solche Analyse

auch von einem religiösen Standort aus zu versuchen. Davon handelt dieses Buch. Eines

seiner Ergebnisse lautet: Der religiöse Fundamentalismus ist keine Randerscheinung in

den abrahamitischen Religionen. Er hat seine Wurzeln vielmehr in diesen Religionen

selbst, so wie die giftige Pflanze des Antisemitismus ihre Wurzeln nicht zuletzt im

christlichen Antijudaismus hat. Es geht folglich nicht allein um den Fundamentalismus, es

geht auch um die abrahamitischen Religionen selbst. De te fabula narratur!7

I. Der Absolutheitsanspruch der abrahamitischen Religionen

Wer im endgültigen Besitz der Wahrheit ist,

kann nicht mehr mit dem andern richtig reden,

– er bricht die echte Kommunikation ab

zugunsten seines geglaubten Inhalts.

Karl Jaspers

6 In diesem Zusammenhang verdienen die Arbeiten von John H. Hick, Paul F. Knitter und Perry Schmidt-
Leukel erwähnt zu werden. Auf das opulente Werk von Schmidt-Leukel – Gott ohne Grenzen. Eine
christliche und pluralistische Theologie der Religionen – gehe ich nicht näher ein, da es im Ansatz
weitgehend mit dem meinen übereinstimmt.
7 Von dir handelt die Geschichte! sagte der Prophet Nathan zu König David (2 Sam 12,1-25)
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In diesem Kapitel steht der absolute Wahrheitsanspruch der abrahamitischen Religionen

zur Diskussion. Damit ist der von Juden, Christen und Muslimen erhobene Anspruch

gemeint, ihre Religion sei jeweils die einzig wahre, weil von Gott geoffenbarte, Religion.

Dieser Anspruch unterscheidet die abrahamitischen Religionen von den Religionen des

Ostens, dem Hinduismus, Buddhismus, Konfuzianismus und Taoismus. Von den meisten

Christen wird dieser Wahrheitsanspruch im Zeitalter einer nicht nur wirtschaftlichen,

sondern auch gesellschaftliche und kulturellen Globalisierung nur noch verhalten

vorgetragen, doch gibt es „glaubensstarke“, d.h. zum Fundamentalismus und Fanatismus

neigende Minderheiten, die ihn nach wie vor mit Entschiedenheit geltend machen. Selbst

die großen Kirchen wollen, ungeachtet ihrer Bemühungen um einen interreligiösen Dialog,

auf ihn nicht verzichten. Wie viel Unheil dieser Anspruch in Geschichte und Gegenwart

anrichtete und bis heute anrichtet, übersteigt jede menschliche Vorstellungskraft, wurden

doch in seinem Namen Kriege geführt und Kreuzzüge unternommen, Andersgläubige als

Ketzer zwangsbekehrt oder gefoltert und verbrannt. Die Menschenopfer, die auf dem Altar

dieses blutdürstigen Götzen dargebracht wurden, zählen nach Millionen und

Abermillionen.

Das Thema ist gewiss nicht neu. Es ist so alt wie die Aufklärung im 18. Jahrhundert, wenn

nicht noch älter. Damals entbrannte der Streit zwischen den Anhängern der

Offenbarungsreligion und der Vernunftreligion. Die ersteren beriefen sich auf die Bibel als

Quelle absoluter Wahrheit, die letzteren auf die Vernunft als Quelle einer Religion, die Gott

als Schöpfer des Universums betrachtet, das er nach den Gesetzen der Vernunft

eingerichtet habe. Gott habe die Welt geschaffen wie ein Uhrmacher das Uhrwerk, das,

einmal in Gang gesetzt, seinen von den Naturgesetzen vorgezeichneten Gang gehe.

Wesentliche Bestandteile der Vernunftreligion waren der Aufruf zur Toleranz gegenüber

Andersdenkenden und Andersgläubigen sowie die scharfe Wendung gegen obskuren

Aber- und Wunderglauben, wie er in Europa im Mittelalter bis weit in die Neuzeit, ja zum

Teil bis heute – denken wir an den Endzeitglauben religiöser Fundamentalisten oder die

Verwerfung der Darwinschen Abstammungslehre durch amerikanische „Kreationisten“ –

vorherrscht.

Der Streit: Offenbarungsreligion contra Vernunftreligion ist heute weitgehend überholt,

nicht überholt ist indes der offene oder verdeckte absolute Wahrheitsanspruch für die

eigene Religion. Sich damit auseinanderzusetzen, ist auch heute noch so notwendig wie

eh und je. Die Religionen, die diesen Anspruch erheben, schützen sich vor kritischen

Fragen, indem sie sie als Ausdruck der Sünde betrachten oder gar mit dem Bannfluch der

Gotteslästerung belegen. Wer diesen Bannfluch nicht auf sich ziehen will, schweigt lieber

still.
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Nun sind es bekanntlich die Kinder, deren unverdorbene Seelen sie aussprechen lässt,

was jeder sieht, aber nicht zu sagen wagt: „Der Kaiser ist ja nackt!“ Zu dieser Sorte

Fragen gehört auch die Frage: Es gibt drei Religionen, die sich durchaus unterscheiden,

von denen aber jede den Anspruch erhebt, die von Gott geoffenbarte absolute Wahrheit

zu sein. Da kann etwas nicht stimmen: Entweder ist nur eine von ihnen absolut wahr und

die anderen sind unwahr, oder alle drei sind, ungeachtet ihres Anspruchs, unwahr, oder,

dritte Möglichkeit, wir verabschieden die Vernunft und erklären: Bei Gott ist alles möglich,

warum nicht auch das? Die Experten fürchten nichts so sehr wie diese Art von

Kinderfragen. Sie haben sich längst darauf verständigt, dass jeweils ihre eigene Religion

die wahre ist und damit basta! Sie beantworten die Kinderfragen deshalb wie Oberlehrer

die Fragen heller Schülerinnen und Schüler: „Falsch! Setzen! Sechs!“

Gotthold Ephraim Lessing

Lessing (1729-1781) war so ein aufmüpfiger heller Kopf. Er legte sich gern mit den

Theologen seiner Zeit an, unter denen der Hamburger Hauptpastor Goetze herausragte.

Der Streit eskalierte und hatte zur Folge, dass Herzog Karl von Braunschweig als oberster

Dienstherr seinem scharfzüngigen Wolfenbütteler Bibliothekar ein Veröffentlichungsverbot

erteilte. Lessing sah sich genötigt, zu seinem Metier als Dichter zurückzukehren, um, wie

er an Elise Reimarus schrieb, zu versuchen, „ob man mich nicht auf meiner alten Kanzel,

auf dem Theater wenigstens, noch ungestört will predigen lassen“.8 Es ist weit mehr

dabei herausgekommen als eine Predigt auf dem Theater: das dramatische Gedicht

„Nathan der Weise“.

Herzstück dieses Dramas ist die „Ringparabel“. Von der Handlung, die in Jerusalem zur

Zeit der Kreuzzüge spielt, brauchen wir für unseren Zweck nur so viel zu wissen: Der

freigebige, ja verschwenderische Sultan Saladin ist mal wieder in Geldverlegenheit, weil er

sich vorgesetzt, die Bettler im Lande reich zu machen. Er unternimmt es, einen Juden, der

im Volk nicht nur als überaus reich, sondern auch als nicht minder weise gilt, in eine Falle

zu locken, um an dessen Geld zu kommen. Er legt ihm die Frage vor, welche der drei

Religionen Judentum, Christentum und Islam, die alle den Anspruch erheben, von Gott

geoffenbart und folglich absolut wahr zu sein, denn die wahre sei. Nathan ist in der

Klemme. Sagt er die jüdische, gilt er dem Muslim als Gotteslästerer und ist seinen

Reichtum, vielleicht sogar sein Leben los. Das Gleiche gilt, wenn er das Christentum zur

einzig wahren Religion erklärt. Nennt er aber den Islam als die einzig wahre, so verrät er

den Glauben seiner Väter, kann folglich nicht mehr als weise gelten und wird aus seiner

Religionsgemeinschaft ausgestoßen. In der kurzen Bedenkzeit, die ihm der Sultan

gewährt, kommt ihm die rettende Idee: „Nicht bloß die Kinder speist man mit Märchen

8 Lessing, 431
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ab.“9 – Das ist Lessing! Statt auf die Kanzel oder das Katheder zu stürmen und

pathetisch der Weisheit letzten Schluss zu verkünden, kommt die Wahrheit, die er

mitzuteilen hat, gleichsam im Bettlergewand eines Geschichtchens daher, mit dem ein

alter Jude seinen Kopf aus der Schlinge zieht.

„Vor grauen Jahren“, so beginnt er das Gespräch mit dem Sultan,

„lebt ein Mann im Osten,

Der einen Ring von unschätzbarem Wert

Aus lieber Hand besaß. Der Stein war ein

Opal, der hundert schöne Farben spielte,

Und hatte die geheime Kraft, vor Gott

Und Menschen angenehm zu machen, wer

In dieser Zuversicht ihn trug...“

Es ist also nicht die magische Kraft des Rings allein, die bewirkt, seinen Träger vor Gott

und Menschen angenehm zu machen. Er muss auch selbst etwas dazu tun, indem er ihn

in dieser Zuversicht trägt.

„Was Wunder,

Dass ihn der Mann im Osten darum nie

Vom Finger ließ und die Verfügung traf,

Auf ewig ihn bei seinem Hause zu

Erhalten? Nämlich so. Er ließ den Ring

Vom seinen Söhnen dem geliebtesten;

Und setzte fest, dass dieser wiederum

Den Ring von seinen Söhnen dem vermache,

Der ihm der liebste sei; und stets der liebste,

Ohn Ansehn der Geburt, in Kraft allein

Des Rings das Haupt, der Fürst des Hauses werde...

So kam nun dieser Ring, von Sohn zu Sohn,

Auf einen Vater endlich von drei Söhnen,

Die alle drei ihm gleich gehorsam waren,

Die alle drei er folglich gleich zu lieben

Sich nicht entbrechen konnte. Nur von Zeit

Zu Zeit schien ihm bald der, bald dieser, bald

Der dritte, – so wie jeder sich mit ihm

Allein befand, und sein ergießend Herz

Die andern zwei nicht teilten, – würdiger

Des Ringes, den er denn auch einem jeden

9 Ebenda, 506
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Die fromme Schwachheit hatte zu versprechen.

Das ging nun so, solang es ging. – Allein

Es kam zum Sterben, und der gute Vater

Kommt in Verlegenheit. Es schmerzt ihn, zwei

Von seinen Söhnen, die sich auf sein Wort

Verlassen, so zu kränken. – Was zu tun? –

Er sendet insgeheim zu einem Künstler,

Bei dem er, nach dem Muster seines Ringes,

Zwei andere bestellt, und weder Kosten

Noch Mühe sparen heißt, sie jenem gleich,

Vollkommen gleich zu machen. Das gelingt

Dem Künstler. Da er ihm die Ringe bringt,

Kann selbst der Vater seinen Mutterring

Nicht unterscheiden. Froh und freudig ruft

Er seine Söhne, jeden insbesondere:

Gibt jedem insbesondre seinen Segen –

Und seinen Ring – und stirbt....

Kaum war der Vater tot, so kommt ein jeder

Mit seinem Ring, und jeder will der Fürst

Des Hauses sein. Man untersucht, man zankt,

Man klagt. Umsonst; der rechte Ring war nicht

Erweislich – fast so unerweislich, als

Uns jetzt – der rechte Glaube.

Auf den Einwand Saladins, die genannten Religionen seien doch wohl zu unterscheiden,

„bis auf die Kleidung; bis auf Speis und Trank!“ entgegnet er:

„Und nur von Seiten ihrer Gründe nicht. –

Denn gründen alle sich nicht auf Geschichte?

Geschrieben oder überliefert! – Und

Geschichte muss doch wohl allein auf Treu

Und Glauben angenommen werden? – Nicht? –

Und wessen Treu und Glauben zieht man denn

Am wenigsten in Zweifel? Doch der Seinen?“...

Lessings Nathan weist damit auf den untrennbaren Zusammenhang von Religion und

Geschichte in der religiösen Überlieferung hin. Wir haben Religion niemals anders als im

Gewand einer so oder so gearteten Überlieferung.
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Der Streit der Brüder kommt vor den Richter, da sie sich wechselseitig des Betrugs

verdächtigen:

„Der Richter sprach: Wenn ihr mir nun den Vater

Nicht bald zur Stelle schafft, so weis ich euch

Von meinem Stuhle. Denkt ihr, dass ich Rätsel

Zu lösen da bin? Oder harret ihr,

Bis dass der rechte Ring den Mund eröffne! –

Doch halt! Ich höre ja, der rechte Ring

Besitzt die Wunderkraft, beliebt zu machen;

Vor Gott und Menschen angenehm. Das muss

Entscheiden! Denn die falschen Ringe werden

Doch das nicht können! – nun, wen lieben zwei

Von euch am meisten? – Macht, sagt an! Ihr schweigt?

Die Ringe wirken nur zurück? Und nicht

Nach außen? Jeder liebt sich selber nur

Am meisten? – O so seid ihr alle drei

Betrogene Betrüger! Eure Ringe

Sind alle drei nicht echt. Der echte Ring

Vermutlich ging verloren. Den Verlust

Zu bergen, zu ersetzen, ließ der Vater

Die drei für einen machen...

Und also fuhr der Richter fort, wenn ihr

Nicht meinen Rat statt meines Spruches wollt:

Geht nur! – Mein Rat ist aber der: ihr nehmt

Die Sache völlig wie sie liegt. Hat von

Euch jeder seinen Ring von seinem Vater:

So glaube jeder sicher seinen Ring

Den echten. – Möglich, dass der Vater nun

Die Tyrannei des einen Rings nicht länger

In seinem Haus hat dulden wollen! – Und gewiss,

Dass er euch alle drei geliebt, und gleich

Geliebt: indem er zwei nicht drücken mögen,

Um einen zu begünstigen. – Wohlan!

Es eifre jeder seiner unbestochnen

Von Vorurteilen freien Liebe nach!

Es strebe von euch jeder um die Wette,

Die Kraft des Steins in seinem Ring an Tag

Zu legen, komme dieser Kraft mit Sanftmut,

Mit herzlicher Verträglichkeit, mit Wohltun,
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Mit innigster Ergebenheit in Gott,

Zu Hilf! Und wenn sich dann der Steine Kräfte

Bei euern Kindeskindern äußern:

So lad ich über tausend tausend Jahre

Sie wiederum vor diesen Stuhl. Da wird

Ein weisrer Mann auf diesem Stuhle sitzen

Als ich; und sprechen. Geht! – So sagte der

Bescheidne Richter.“

Es bedarf keines weiteren Wortes zu erklären, was Lessing uns durch die Gestalt des

Nathan sagen will: Der Streit um die Wahrheit ist fruchtlos, ja zerstörerisch. Worauf des

ankommt, ist die Verwirklichung der Gottes- und Menschenliebe im täglichen Leben. Ein

alter Hut? – Mitnichten! Lessings „Predigt“ vom Glauben, der sich im Leben durch

Verständnis, Liebe und Güte gegenüber Andersdenkenden, Andersgläubigen und

Andersseienden bewährt, ist so aktuell wie eh und je. Ein Blick auf den religiösen

Fundamentalismus jeglicher Provenienz genügt, um das zu verdeutlichen. Das gilt in

besonderem Maße für die Situation in Palästina, wo sich die Anhänger dieser Religionen

um das „Heilige Land“ stritten und streiten. Zu allen Zeiten haben die Religionen als

Arsenal gedient, um daraus Waffen für den Kampf gegen die „Ungläubigen“ und nicht

selten zur Durchsetzung handfester Macht- und Wirtschaftsinteressen zu holen. Im

Zeitalter der Globalisierung, in dem sich der Zusammenprall der Kulturen und Religionen

abzeichnet, wächst die Gefahr, dass Religion zur Ideologie verkommt.10

Karl Barth

Der absolute Wahrheitsanspruch blieb auch nach Lessing und den Aufklärern keineswegs

auf fundamentalistische Kreise beschränkt. Karl Barth (1886-1968), ein weithin bekannter

Theologe, der mit Rudolf Bultmann (1884-1976) die protestantische Theologie der

Nachkriegszeit in der Bundesrepublik prägte, verstieg sich in seinem monumentalen,

Fragment gebliebenen Werk „Kirchliche Dogmatik“ zu folgender Behauptung: „Kein

gefährlicherer, kein revolutionärerer Satz als dieser, dass Gott Einer, dass Keiner ihm

gleich ist!... Wird dieser Satz so ausgesprochen, dass er gehört und begriffen wird, dann

pflegt es immer gleich 450 Baalspfaffen miteinander an den Leib zu gehen.“11

Karl Barth war ein bedeutender Theologe, der unzweifelhaft große Verdienste hat als einer

der führenden Männer der Bekennenden Kirche im Widerstand gegen den

10 Unter Ideologie verstehe ich die Instrumentalisierung von Religion, Philosophie oder Wissenschaft zum
Zwecke des Machterwerbs und Machterhalts
11 Barth: Dogmatik II 1, 500
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Nationalsozialismus, doch fragt man sich unwillkürlich, was an der Botschaft „dass Gott

Einer, dass Keiner ihm gleich ist“ denn so überwältigend Neues und Christliches sein soll,

haben doch das Judentum und der Islam diesen Gedanken weit überzeugender vertreten

und dem Christentum nicht ohne Grund eine latente Vielgötterei vorgeworfen.

Doch es kommt noch schlimmer. Die Anspielung auf die Bibelstelle von den 450

Baalspriestern12 macht unmissverständlich klar, wes Geistes Kind da spricht. Die

biblische Geschichte erzählt vom Propheten Elija, der auf dem Berg Karmel im Namen

des „wahren“ Gottes Jahwe das Todesurteil an 450 Baalspriestern verkündet und

vollstrecken lässt. Diese furchtbare Bluttat – wenn sie denn historisch ist, woran man

füglich zweifeln darf – wird angeblich durch ein Gottesurteil gerechtfertigt. Elija spricht zum

Volk auf dem Karmel: „Man gebe uns zwei Stiere. Sie (die Baalspriester) sollen sich einen

auswählen, ihn zerteilen und auf das Holz legen, aber kein Feuer anzünden. Ich werde

den andern zubereiten, auf das Holz legen und kein Feuer anzünden. Dann sollt ihr den

Namen eures Gottes anrufen, und ich werde den Namen des Herrn anrufen. Der Gott, der

mit Feuer antwortet, ist der wahre Gott. Da rief das ganze Volk: Der Vorschlag ist gut.“13

Natürlich gelingt es den 450 Baalspriestern nicht, durch Wunderkraft das Opferfeuer zu

entzünden. Sie werden von ihm auch noch verspottet. Elija aber gelingt es mit Jahwes

Hilfe leicht. Das Feuer verzehrt nicht nur das Opfer Elijas, sondern das Holz, die Steine

und die Erde gleich mit, und es leckt auch noch das Wasser auf, das man auf sein Geheiß

auf den Altar und in den Graben um den Altar geschüttet hatte. Jahwe scheint an diesem

Tag ungewöhnlich hungrig und durstig gewesen zu sein. Das Ende vom Lied ist denn

auch danach: „Das ganze Volk sah es, warf sich auf das Angesicht nieder und rief: Jahwe

ist Gott, Jahwe ist Gott! Elija aber befahl ihnen: Ergreift die Propheten des Baal! Keiner

von ihnen soll entkommen. Man ergriff sie, und Elija ließ sie zum Bach Kischon

hinabführen und dort töten.“14

Barth rechtfertigt somit den Mord an 450 Priestern einer anderen Religion im Namen des

wahren Gottes! Für ihn gibt es nur den einen Gott, der sich in der Bibel offenbart. Es tut in

diesem Zusammenhang nichts zur Sache, dass Barth zwischen „natürlicher Theologie“

und Offenbarung unterscheidet. Religion im Sinn von „natürlicher Theologie“ findet er nicht

nur in Gestalt der anderen Religionen, sondern auch im Christentum. Ihr stellt er die

Offenbarung als das bedingungslos anzunehmende Wort Gottes in der Heiligen Schrift

und in der Person Jesu Christi gegenüber und entgegen. Auch wenn er dabei subtil

zwischen dem Verwerfungsurteil von uns Menschen und dem Verwerfungsurteil Gottes

unterscheidet, ist seine Botschaft doch klar: „Wir werden das göttliche Urteil: Religion ist

12 1 Kön 18
13 1 Kön 18,23 f
14 1 Kön 18,39 f
9

Barth: Dogmatik I ,2, 328
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Unglaube, nicht sozusagen ins Menschliche, in die Form bestimmter Abwertungen und

Negationen übersetzen, sondern wir müssen es, auch wenn es je und je in Gestalt

bestimmter Abwertungen und Negationen sichtbar zu machen ist, als göttliches Urteil über

alles Menschliche stehen und gelten lassen. Ganz scharf und genau, wie es gemeint ist,

werden es sogar nur diejenigen hören und verstehen können, die mit diesem

Menschlichen als solchem durchaus nicht ohnehin fertig sind, denen es vielmehr etwas

wert ist, die mindestens ahnend wissen, was es bedeutet, die Welt der Götter

Griechenlands oder Indiens oder die Welt der Weisheit Chinas oder auch die Welt des

römischen Katholizismus oder auch unsere eigene protestantische Glaubenswelt als

solche in dem umfassenden Sinn jenes göttlichen Urteils wirklich preiszugeben.“15

Dietrich Bonhoeffer hat die Theologie Barths mit Recht als „Offenbarungspositivismus“

kritisiert.16 Kritische Fragen sind verboten. Wer auf Widersprüche und Ungereimtheiten in

den biblischen Schriften hinweist, bekundet damit nur seinen Unglauben. Er sollte sich in

Acht nehmen, dass ihn nicht das Schicksal der 450 Baalspriester ereilt! Hier erhebt der

religiöse Fundamentalismus und Fanatismus, der auf den Besitz der absoluten,

geoffenbarten Wahrheit pocht, sein hässliches Haupt: „Gerade das, was die Neuzeit

Toleranz nennt, kann dann gar keinen Raum mehr haben. Neben Gott gibt es nur seine

Geschöpfe oder eben falsche Götter und also neben dem Glauben an ihn Religionen nur

als Religionen des Aberglaubens, des Irrglaubens und letztlich des Unglaubens.“17

Fazit: Karl Barth schlägt mit einem riesigen Holzhammer alle nichtchristlichen und große

Teile der christlichen Religion platt. Daran ändert auch nur wenig, dass es seiner Meinung

nach nicht er selbst sondern Gott ist, der diesen Hammer schwingt. Am Ende trifft er eben

doch die „Baalspfaffen“ bzw. die Andersgläubigen.

Hans Küng

So offen wie bei Barth wird der absolute Wahrheitsanspruch heute nur noch selten

erhoben. Er wird indes keineswegs aufgegeben, wie ich am Beispiel des bedeutenden

Theologen Hans Küng glaube zeigen zu können.

Die herausragenden Verdienste Küngs um den interreligiösen Dialog brauche ich hier

nicht zu würdigen. Sie sind bekannt. Küng lässt das mittelalterliche: „Es gibt kein Heil

außerhalb der (katholischen) Kirche“ meilenweit hinter sich. Er lässt auch die von vielen

Christen auch heute noch vertretene Auffassung: „Es gibt kein Heil außerhalb des

15
16 Bonhoeffer: Widerstand und Ergebung 1990, 173
17 Barth: Dogmatik II ,1,500
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Christentums“ hinter sich. Für ihn gibt es auch außerhalb des Christentums Heil. Er

gesteht den Anhängern anderer Religionen sogar das Recht zu, ebenfalls überzeugt zu

sein, sie seien im Besitz der absoluten Wahrheit. Hier steht folglich Anspruch gegen

Anspruch, ohne dass daraus ein wie auch immer gearteter Zwang abgeleitet werden darf,

Andersgläubige zur eigenen Religion zu bekehren. Küng spricht sich damit nachdrücklich

und leidenschaftlich für den Verzicht auf Zwang und Gewalt in religiosen Fragen aus. Statt

die Anhänger anderer Religionen mit dem eigenen Wahrheitsanspruch zu konfrontieren,

geht es ihm zunächst einmal um Selbstkritik, das heißt, sich bewusst zu werden, wie oft

und wie furchtbar Christen, am Maßstab ihrer eigenen Botschaft gemessen, versagt

haben. Er erkennt an, dass es in anderen Religionen Wahrheit und in der christlichen

Religion Unwahrheit gibt: „Denn jeder Unvoreingenommene weiß: Die Grenze zwischen

Wahrheit und Unwahrheit ist nicht von vornherein identisch mit der Grenze zwischen der

eigenen und der jeweils anderen Religion. Wer nüchtern bleibt, wird zugestehen: Die

Grenzen zwischen Wahrheit und Unwahrheit gehen auch durch die jeweils eigene

Religion.“18 In der Bereitschaft zur Selbstkritik sieht er eine unerlässliche Bedingung für

einen konstruktiven interreligiösen Dialog.

Im zweiten Teil seines Buches „Projekt Weltethos“ befasst sich Küng mit der

Wahrheitsfrage. Dabei geht er von folgender Fragestellung aus: „Ist ein Weg theologisch

verantwortbar, der es Christen wie Andersgläubigen gestattet, die Wahrheit der je anderen

Religionen zu akzeptieren, ohne die Wahrheit der eigenen Religion und damit die eigene

Identität preiszugeben?“19 Im Anschluss daran erörtert er drei Strategien im Bezug auf

die Wahrheitsfrage, von denen seiner Meinung nach keine einen Beitrag zu einer politisch

relevanten Lösung der Friedensfrage zu leisten vermag. Sie im Einzelnen wiederzugeben

ist

hier nicht der Ort. Ihnen wird eine vierte Strategie gegenübergestellt, die er die

ökumenische nennt. Diese Strategie greift auf allgemeine ethische Grundsätze zurück, die

er in allen Religionen mehr oder weniger ausgeprägt anzutreffen meint. Im Bereich des

Christentums stammen sie allerdings größtenteils nicht aus der christlichen Tradition,

sondern aus dem antiken Humanismus, der sie in Gestalt der Glaubens-, Gewissens- und

Religionsfreiheit erst im Verlauf des modern-aufklärerischen Emanzipationsprozesses

durchsetzte. Seine wohl überzeugendste Ausformung fand er im Postulat der

Menschenwürde und den aus ihr abgeleiteten Menschenrechten, die nach Küngs

Auffassung allerdings der religiösen Begründung bedürfen, um absolute Geltung

beanspruchen zu dürfen.

So weit, so gut. Die Gretchenfrage aber bleibt: Wie hältst du‘s mit dem absoluten

Wahrheitsanspruch des Christentums, etwa in Gestalt des Dogmas, Jesus sei der einzige

18 Küng: Weltethos, 109
19 Ebenda, 105
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und eingeborene Sohn Gottes, wahrer Mensch und wahrer Gott, was soviel heißt wie ganz

Mensch und ganz Gott? Mit den Worten Küngs: „Wenn man an Christus als den Weg, die

Wahrheit und das Leben glaubt, kann man dann auch akzeptieren, dass es andere Wege,

andere Wahrheiten, anderes Leben aus der Transzendenz heraus gibt? Die Tora? Der

Koran? Der Achtfache Weg des Buddha?“20 Um diesem Dilemma zu entgehen, schlägt

er vor, eine Außen- und eine Innenperspektive zu unterscheiden:

„Von außen gesehen, sozusagen religionswissenschaftlich betrachtet, gibt es

selbstverständlich verschiedene wahre Religionen: Religionen, die bei aller Ambivalenz

zumindest grundsätzlich bestimmten generellen (ethischen wie religiösen) Kriterien

entsprechen. Es gibt verschiedene Heilswege (mit verschiedenen Heilsgestalten) zum

einen Ziel, die sich sogar zum Teil überschneiden und sich jedenfalls gegenseitig

befruchten können.

Von innen her gesehen, also vom Standpunkt des am Neuen Testament orientierten

gläubigen Christen, für mich also als betroffenen, herausgeforderten Menschen, gibt es

nur die eine wahre Religion: das Christentum, insofern es den einen wahren Gott, wie er

sich in Jesus Christus kundgetan hat, bezeugt. Die eine wahre Religion schließt indessen

Wahrheit in anderen Religionen keineswegs aus, sondern kann andere gelten lassen als

mit Vorbehalt wahre ... Religionen. Andere Religionen können, sofern sie der christlichen

Botschaft nicht direkt widersprechen, die christliche Religion durchaus ergänzen,

korrigieren und vertiefen.“21

Küng fragt: „Ist das vielleicht ein Widerspruch?“, und er verneint die Frage. Ich erkenne

darin jedoch einen Widerspruch. Was gilt denn nun, die Außen- oder die

Innenperspektive? Beides geht nun mal nicht zusammen. Und wenn er schließlich

feststellt: „Eine maximale theologische Öffnung gegenüber den anderen Religionen

erfordert keineswegs die Suspendierung der eigenen Glaubensüberzeugung. Als ob man

von Teilnehmern am Religionsdialog verlangen könnte, zunächst einmal ihre

Glaubensüberzeugung preiszugeben.“22 Es geht doch gar nicht darum, die eigene

Glaubensüberzeugung preiszugeben, es geht allein darum, den absoluten

Wahrheitsanspruch preiszugeben, was allerdings – ich bestreite es nicht –

schwerwiegende Konsequenzen für die christlichen Dogmen hat. Im Kern geht es letztlich

um die Frage: Ist der absolute Wahrheitsanspruch ein unverzichtbarer Bestandteil des

Christentums wie auch des Judentums und des Islam? Meine Antwort lautet: Nein, nie und

nimmer! Er gehört weder zum Christentum, noch zu irgendeiner anderen Religion. Er

20 Ebenda, 125
21 Ebenda, 129
22 Ebenda, 130
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gehört auch nicht zum Begriff der Religion. Die östlichen Religionen erheben ihn nicht,

doch niemand wird ihnen deshalb absprechen, Religionen zu sein.

Ich räume ein, der Schritt, den absoluten Wahrheitsanspruch preiszugeben, ist von

größter Bedeutung. Es ist beinahe so, als wollte man der Katholischen Kirche ansinnen,

die Institution des Papstes abzuschaffen. Dabei kommt es freilich auf die Perspektive an.

Man kann diese Preisgabe in Voraussicht auf die wahrhaft umwälzenden Folgen, die sich

daraus ergeben, als schlechterdings unerträgliche Zumutung empfinden, als Forderung,

den eigenen Glauben und die eigene Identität preiszugeben, weil man den absoluten

Wahrheitsanspruch als integralen Bestandteil des eigenen Glaubens betrachtet. Deshalb

schreckt man selbst vor dem bloßen Gedanken daran zurück. Man kann die Preisgabe

des absoluten Wahrheitsanspruchs aber auch als einen Akt der Befreiung aus dem engen,

erstickenden Gefängnis des christlichen Dogmatismus empfinden. Man kann sie als Tor

erleben, das, einmal geöffnet, uns erlaubt, aus dem engen und düsteren Gefängnis hinaus

zu schreiten in eine weite, blühende Landschaft. So verschieden kann ein und dasselbe

Ansinnen, die Preisgabe des absoluten Wahrheitsanspruchs, auf Menschen wirken. Die

meisten Christen schrecken vor der Überschreitung dieser Schwelle zurück. Gleichwohl

möchte ich sie ermutigen, diesen Schritt zu tun. Sie verlieren nichts und sie gewinnen

alles. Anders ausgedrückt: sie verlieren etwas Falsches, Schlechtes und

Lebensfeindliches und sie gewinnen etwas Richtiges, Gutes und Lebensförderndes.

Ist der absolute Wahrheitsanspruch ein unverzichtbarer Bestandteil des Christentums,

sodass, wer ihn preisgibt damit zugleich „die Wahrheit der eigenen Religion und damit die

eigene Identität“23 preisgibt? Küng und mit ihm die meisten Christen bejahen diese Frage.

Andere verneinen sie. Was mich betrifft, so halte ihn nicht für einen integralen Bestandteil

des Christentums. Im Gegenteil, ich bin überzeugt, er ist kein Segen, sondern ein Fluch

für das Christentum und sollte, je eher, je besser, aufgegeben werden. Das Gleiche gilt

übrigens für das Judentum und den Islam, soweit sie einen solchen Anspruch erheben.

Küng sieht da nur mangelnde Standfestigkeit 24 im Bekenntnis zum eigenen Glauben, die

Zumutung, Jesus Christus, den Herrn, anderen Offenbarungsträgern und Heilsbringern

wie dem römischen Kaiser oder Gotama Buddha25 gleichzuordnen. Mir ist niemand

bekannt, der heute noch Jesus von Nazaret dem römischen Kaiser als Offenbarungsträger

gleichstellen will. Hier geht es vielmehr darum, ob alle, die in Jesus nicht den einzigen und

eingeborenen Sohn Gottes, sondern einen der größten Propheten und Menschheitslehrer

erblicken, „vom Neuen Testament her als nicht-christlich bezeichnet werden“26 müssen.

23 Ebenda, 105
24 Ebenda, 123 f
25 Ebenda, 131
26 Ebenda
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Legt man diese Definition zugrunde, so bin ich kein Christ. Ich bezweifle indessen, dass

das eine zutreffende Definition ist, denn es ist daran zu erinnern, dass die dogmatische

Formel „wahrer Mensch und wahrer Gott“, die das Wesen Jesu Christi zu beschreiben

vorgibt, mit dem historischen Jesus, dem Menschen aus Fleisch und Blut, unmittelbar

nichts zu tun hat, sondern das Ergebnis einer dreihundertjährigen

theologiegeschichtlichen Entwicklung darstellt.

Richtig ist allerdings, dass, wer den absoluten Wahrheitsanspruch aufgibt, auch den Inhalt

dieses Anspruchs aufgeben muss und das sind die Dogmen. Nun hat Hans Küng mit

guten Gründen das Dogma von der Unfehlbarkeit des Papstes, wenn er „ex cathedra“,

d.h. mit höchster apostolischer Autorität spricht, in Frage gestellt. Nach katholischer Lehre

sind die Dogmen geoffenbarte, absolute Wahrheit. Wer sie in Frage stellt, stellt sich

außerhalb der katholischen Glaubensgemeinschaft. Aus der Sicht des Papstes und der

Kurie betrachtet, musste ihm deshalb die Lehrbefugnis entzogen werden. Aber stellt nicht,

wer die Gültigkeit eines Dogmas in Frage stellt, das ganze System in Frage? Gibt es nicht

auch gute Gründe, die Gültigkeit der Mariendogmen zu bezweifeln? Wo fängt das an, wo

hört es auf?

Ich bewundere Küngs Mut, mit dem er das päpstliche Unfehlbarkeitsdogma in Frage

stellte. Ich wünschte ihm von ganzem Herzen den Mut, weiterzugehen und auch die

übrigen Dogmen der Kirche in Frage zu stellen. Ich bewundere mehr noch seinen

unermüdlichen Einsatz für den interkonfessionellen und interreligiösen Dialog. Ich

wünsche ihm aber darüber hinaus den Mut, den geistigen Vorbehalt des absoluten

Wahrheitsanspruchs aufzugeben, um damit die Voraussetzung zu schaffen für einen

fruchtbaren interreligösen Dialog. Von dem, was wesentlich ist am Christentum, dem von

Jesus von Nazaret verkörperten Geist der Gottes-, Nächsten- und Feindesliebe, seinem

Eintreten für die Armen, die Erniedrigten und Ausgestoßenen, für Gerechtigkeit und

Frieden wird nichts, aber auch gar nichts preisgegeben. Im Gegenteil, wir erkennen nun,

dass das Dogma uns den Blick auf den historischen Jesus, den Menschen aus Fleisch

und Blut und seine Botschaft, verstellte.

Gegen eine derartige Position werden mit Vorliebe drei verbale Kanonen mit Namen

Indifferentismus, Synkretismus und Relativismus in Stellung gebracht und abgefeuert. Sie

machen einen gewaltigen Lärm, treffen aber nicht. Unter Indifferentismus versteht man

eine Haltung, die alle Religionen als gleichermaßen gültig, also gleich gültig und damit

letztlich gleichgültig erklärt. Der Indifferente wahrt allen Religionen gegenüber eine

Haltung skeptischer Distanz. Für ihn ist im Bereich der Religion alles möglich und alles

erlaubt. Synkretismus nennt man ein Verfahren, das, salopp formuliert, alle Religionen in

einen Topf wirft, kräftig umrührt und diesen Einheitsbrei an alle Interessenten austeilt.
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Relativismus ist eine Einstellung, die nichts Absolutes gelten lässt, sondern alles und

jedes für relativ, das heißt abhängig von anderen Faktoren erklärt.

Der Vorwurf des Indifferentismus trifft nicht, denn niemand ist gehindert, im Sinne

Lessings „seiner unbestochnen Liebe“, sei sie jüdisch, christlich oder islamisch,

hinduistisch oder buddhistisch, nachzueifern. Der Vorwurf des Synkretismus trifft genau so

wenig, denn es geht nicht darum, die eigene Religion preiszugeben, sondern darum, das,

was wir in unserer eigenen Religion und in anderen Religionen als wahr erkennen, in

unserem täglichen Leben zu verwirklichen. Wie aber steht es mit dem Vorwurf des

Relativismus? Ist er nicht am Ende doch berechtigt, sobald wir den absoluten

Wahrheitsanspruch aufgeben? Die Antwort lautet: Keineswegs, es gibt Absolutes, auch

wenn die Menschen es jeweils verschieden bezeichnet haben: Gott, Nirwana, erste

Wirklichkeit oder ewiges, unzerstörbares Sein. Ihnen allen ist gemeinsam, dass es sich

dem Zugriff der sinnlichen Wahrnehmung und des intellektuellen Begreifens entzieht. Das

Absolute ist für uns Menschen nicht verfügbar. Kein Mensch und keine Institution kann

sich rühmen, im Besitz der absoluten Wahrheit zu sein. Von dem, der das von sich

behauptet, wissen wir nur eines mit Gewissheit: Er hat sie nicht.

Das ist keine weltbewegende Neuigkeit. Und doch, konsequent zu Ende gedacht, ergeben

sich daraus geradezu umstürzende Schlussfolgerungen im Hinblick auf die

abrahamitischen Religionen. Die absolute Wahrheit hat einzig im Verhältnis Gottes zum

Menschen ihren Platz, nirgends sonst. Wird sie von Menschen oder Institutionen anderen

Menschen gegenüber geltend gemacht, etwa als Forderung absoluten Gehorsams unter

Berufung auf eine von Gott verliehene Autorität, so verkehrt sie sich in ihr Gegenteil, wird

aus Segen Fluch und damit die Quelle unermesslichen Leides.27

Wer für die eigene Religion einen absoluten Wahrheitsanspruch geltend macht, setzt

damit zwangsläufig, er mag wollen oder nicht, alle, die eine abweichende Lehre vertreten,

in die absolute Unwahrheit. Die Anhänger anderer Religionen werden damit zu

Ungläubigen, die Anhänger abweichender Lehren innerhalb der eigenen Religion zu

Häretikern oder Ketzern, auch wenn Küng das verschweigt. Was sie vertreten, ist

„Aberglauben, Irrglauben und also Unglauben“ (Barth) oder „mit Vorbehalt wahre“28

Religion (Küng). Man mag diese Feststellung entrüstet von sich weisen. Dennoch bleibe

ich im Blick auf die Bemühungen der christlichen Kirchen um den interreligiösen Dialog

27 Küng wirft Theologen wie J. Hick und P. Knitter (Weltethos 128), die die Preisgabe des absoluten
Wahrheitsanspruchs als Voraussetzung eines fruchtbaren interreligiösen Dialogs betrachten, einen Rückfall
in den protestantischen Liberalismus des 19. Jahrhunderts vor, die sie angeblich als „brandneue“ Lehre
verkünden. In der Tat, es könnte ja sein, dass die liberale Theologie, die in Jesus einen bedeutenden
Menschheitslehrer und Propheten erblickte, der, wie Sokrates, seine Lehre durch sein Leben und sein
Sterben beglaubigte, etwas Wesentliches erkannt hatte. Ob die liberale Theologie der Bedeutung Jesu damit
in vollem Umfang gerecht wurde, wird im dritten Teil dieses Buches zu erörtern sein.
28 Küng: Weltethos, 129
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dabei: Sie bleiben heuchlerisch, solange der absolute Wahrheitsanspruch für die eigene

Lehre nicht aufgegeben wird. Wer das Wirken des derzeitigen Papstes Benedikt XVI als

Präfekt der Glaubenskongregation zur Kenntnis nimmt, kann nicht umhin, dem

zuzustimmen. Die Andersgläubigen begegnen den Bemühungen der katholischen Kirche

um den interkonfessionellen und den interreligiösen Dialog denn auch mit unverhohlener

Reserve, ja mit Skepsis. Sie wittern darin, was Küng den Religionen indischen Ursprungs

zu Unrecht vorwirft, eine Art Umarmungsstrategie.29 Die protestantischen Kirchen stehen

der katholischen in diesem Punkt allerdings kaum nach.

Eine der wichtigsten Schlussfolgerungen aus der Preisgabe des absoluten

Wahrheitsanspruchs ist der Verzicht auf Mission. Wenn die Weltreligionen im

wesentlichen gleichwertig sind, so macht es keinen Sinn, Andersgläubige zur „einzig

wahren“ Religion zu bekehren. Es kommt vielmehr darauf an, sich in seiner eigenen

Religion zu vervollkommnen und an ihrer Vervollkommnung zu arbeiten. Fortan begegnen

wir Andersgläubigen als Brüdern und Schwestern, nicht als Heiden oder Ungläubigen. So

ist es auch kein Zufall, dass sich die Hauptpersonen in Lessings Stück mit Ausnahme von

Nathan, ungeachtet ihrer verschiedenen Glaubensüberzeugungen, am Ende als zur

gleichen Familie gehörig erweisen. Die alle Menschen verbindende Humanität triumphiert

über den Hader der Religionen.

Man mag es drehen und wenden wie man will, Mission setzt, sofern sie auf die Anhänger

anderer Religionen gerichtet ist, an die Stelle der Kooperation die Konkurrenz, an die

Stelle des offenen und unvoreingenommenen Dialogs das Bestreben, die

Andersgläubigen aus ihrer Verlorenheit an die Unwahrheit zu retten.

Mahatma Gandhi

„Die Religionen sind verschiedene Straßen, die alle am selben Punkt zusammenkommen.

Es spielt keine Rolle, wenn wir auf verschiedenen Straßen wandeln, denn zuletzt

erreichen wir alle dasselbe Ziel. Tatsächlich gibt es so viele Religionen wie es Menschen

gibt.“30

„Der Glaube an den einen Gott ist das Fundament aller Religionen. Aber ich kann nicht

vorhersagen, ob es eine Zeit geben wird, wo auf dieser Erde nur eine Religion ausgeübt

wird. Theoretisch kann es nur eine Religion geben, weil es nur einen Gott gibt. Aber in der

Praxis habe ich nicht keine zwei Menschen gesehen, die ein und dieselbe Vorstellung von

Gott hatten. Darum wird es wahrscheinlich immer verschiedene Religionen geben,

29 Ebenda, 108
30 Desphande, 72
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entsprechend den verschiedenen Temperamenten der Menschen und den verschiedenen

Klimazonen der Erde.“31

„Alle Religionen sind Geschenke Gottes, aber sie tragen auch ihren Anteil menschlicher

Unvollkommenheit in sich, eben weil sie von Menschen vermittelt werden. Die von Gott

gegebene Religion ist jenseits dessen, was die Sprache ausdrücken kann. Die Menschen

aber in ihrer Unvollkommenheit drücken die Religion in der Sprache aus, die ihnen zu

Gebote steht, und ihre Worte werden wieder von anderen Menschen interpretiert, die auch

unvollkommen sind. Wessen Interpretation ist dann die richtige? Ein jeder hat von seinem

Standpunkt aus Recht, aber es ist auch nicht unmöglich, dass ein jeder Unrecht hat.“32

„Ich glaube daran, dass alle großen Religionen der Welt im Wesentlichen wahr sind. Ich

glaube daran, dass sie alle von Gott eingesetzt sind, und ich glaube, dass sie jeweils für

jene Menschen notwendig sind, denen sie geoffenbart wurden. Ich glaube, wenn alle von

uns alle heiligen Schriften der verschiedenen Religionen vom Standpunkt derjenigen

läsen, die diese Religionen befolgen, dann würden wir alle finden, dass diese Religionen

im Grunde ein und dieselbe sind und einander unterstützen.“33

Obwohl Gandhi keinen absoluten Wahrheitsanspruch erhebt, vermag ich bei ihm nicht

eine Spur von Indifferentismus, Synkretismus, Relativismus oder einen Mangel an

Standfestigkeit zu entdecken. Er verband vielmehr höchste Toleranz mit höchster

Glaubensleidenschaft. Er bekannte sich zum Hinduismus, ja er nannte sich gelegentlich

einen rechtgläubigen, einen Sanatani Hindu, weil er alle wesentlichen Elemente des

Hinduismus für sich akzeptierte. Das hinderte ihn nicht, vieles von dem, was seinen

Landsleuten als Bestandteil der religiösen Überlieferung des Hinduismus galt, wie zum

Beispiel die Unberührbarkeit, die Auswüchse des Kastensystems, die Tempelprostitution,

die Kinderheirat und die Tieropfer abzulehnen und vieles, was er beim Studium anderer

Religionen an Wahrheit fand, anzunehmen. Auch lag ihm nichts ferner, als ein

Relativismus im oben genannten Sinne, vielmehr widmete er sein Leben bedingungslos

der Hingabe an die Wahrheit, soweit er sie erkannte. Er sah sich als Empfänger einer

unerschöpflichen Liebe, die er wiederum allen Lebewesen, den Menschen und den

Tieren, zuwandte. Die Grundlage für einen fruchtbaren interreligiösen Dialog sah er im

gemeinsamen Streben nach der Wahrheit. Das ist es, was ihn mit den Anhängern anderer

Religionen und mit den Philosophen verband. Diese Wahrheitssuche, dieses Streben

nach der absoluten Wahrheit, die wir, solange wir leben, niemals erreichen, tritt an die

Stelle des Besitzes der absoluten Wahrheit.

31 Ebenda, 74 f
32 Ebenda, 72 f
33 Ebenda, 76
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In dem von Hans Küng und anderen verfassten Buch „Christentum und Weltreligionen“

schreibt der Orientalist Josef van Ess: „Jede der drei großen nahöstlichen Religionen, so

pflegt die islamische Theologin Riffat Hassan zu sagen, hat einen bestimmten

neuralgischen Punkt, der für sie selbst nicht ‚negotiable‘ (verhandelbar), für die beiden

anderen aber nicht akzeptabel ist: Für das Judentum ist dies die einzigartige

Auserwählung Israels als Volk Gottes (mit Landverheißung), für das Christentum die Lehre

vom Christus als dem Sohn Gottes, für den Islam aber die Lehre vom Koran als dem Wort

Gottes. Aber ... über diese Fragen muss gesprochen werden können.“34

Man beachte die analoge Reihung: Volk Gottes, Sohn Gottes, Buch Gottes. Betrachten wir

diese absolut gesetzten Wahrheiten, die für die genannten Religionen im Zentrum ihrer

Lehre stehen und damit gewissermaßen die Mitte und das Herz ihres Glaubens

ausmachen, von Standpunkt Lessings oder Gandhis aus, so ergibt sich folgendes Bild:

Volk Gottes? Warum nicht? Doch warum die anderen Völker nicht auch? Mag sein, dass

das Volk Israel eine besonders intensive religiöse Geschichte hat, das ist aber kein Grund,

sich als auserwählt zu betrachten. Wohl schmeichelt es unserer Eitelkeit, uns für

auserwählt zu halten, doch das ist noch weniger ein Grund für diese Annahme. Und wie

verträgt sich die Vorstellung der Auserwählung mit der von Gottes Gerechtigkeit? Der

Einwand, es handle sich um Gottes unerforschlichen Ratschluss, überzeugt mich nicht.

Wo bleibt dann Gottes Gerechtigkeit? Nein, Gott ist der Gott aller Völker, so wie er der

Gott aller Menschen und der ganzen Schöpfung ist.

Der jüdische Gelehrte Schalom Ben-Chorin hat in seinem Buch: „Die Erwählung Israels“

die These vertreten, die Erwählung Israels sei keine Bevorzugung, denn sie werde durch

die Verpflichtung aufgewogen, die Gebote Jahwes strikt zu beobachten und so zum Heil

der anderen Völker zu wirken. Ich kann dieser Behauptung nicht zustimmen, denn für

mich stellt das eine wie das andere eine Diskriminierung der anderen Völker dar. Ich kann

nicht glauben, dass mein Heil und das Heil meines Volkes von dem eines anderen Volkes

abhängt, gleichgültig ob es dieser Verpflichtung genügt oder sie verfehlt. Beides,

Privilegierung wie Verpflichtung, sind mit Gottes Gerechtigkeit unvereinbar. Ich weiß,

meine Feststellung wird auf den heftigen Protest vieler jüdischer und christlicher

Fundamentalisten stoßen. Als ein Beispiel unter vielen sei der Bannfluch erwähnt, den der

bedeutende deutsch-jüdische Theologe Martin Buber gegen diejenigen schleuderte, die

den Auserwähltheitsanspruch und den Anspruch der Juden auf das „Heilige Land“ in

Frage stellen: „Wer leugnet, dass das Land Israel heiliges Land und Israel Gottes Volk ist,

der handelt wie Hitler, dient Hitlers Gott – und wird mit ihm zusammen untergehen.“35

34 Hans Küng u.a.: Christentum und Weltreligionen 1984, 72
35 Fritz May: Die Wahrheit über Israel, CFI-Service, 35576 Wetzlar, S. 72. Wer die Gedankenwelt des
jüdisch-christlichen Messianismus kennen lernen will, dem sei das Buch von May zur Lektüre empfohlen.
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Das Fatale am Auserwähltheitsglauben ist, er ist hochgradig ansteckend. Nicht nur das

Christentum hat ihn in Gestalt des Neuen Bundes übernommen, nachdem Gott angeblich

das alte Bundesvolk Israel verworfen hat, weil es seinen „Sohn“ ermordete. Selbst die

islamischen Völker betrachten sich in der Rolle der „Rechtgläubigen“ als von Allah

auserwählt. Schlimmer noch, auch Adolf Hitler36 hielt das deutsche Volk für auserwählt,

wie auch die frommen Buren in Südafrika, die, bewaffnet mit Bibel und Gewehr, den Treck

nach Norden antraten. Schließlich betrachten sich die Nordamerikaner noch heute als

Gottes auserwähltes Volk und die USA als „God‘s own country“.

Sohn Gottes? Gewiss doch, warum sollte Jesus von Nazaret nicht ein Sohn Gottes sein?

Aber warum der einzige und eingeborene? Dass er eine herausragende religiöse Gestalt

war, sei unbestritten, aber gibt es nicht auch noch andere: Abraham, Moses, Gotama

Buddha, Kung Fu-tse, Mahawira, Sokrates, Mohammed, um nur einige zu nennen. Sind

sie nicht auch Gottes Söhne, von seinen Töchtern ganz zu schweigen? Und sind wir nicht

alle Kinder Gottes, auch wenn wir uns dieses Ehrentitels so selten würdig erweisen? Zwar

schmeichelt es unserer Eitelkeit, uns als durch Christus erlöst zu betrachten im

Unterschied zu allen Nichtchristen, doch das sollte eher ein Grund sein, das nicht zu

glauben.

Buch Gottes? Der Koran ist zweifellos ein Buch Gottes, eine heilige Schrift, so wie die

Bibel, die Bhagawadgita, die Reden des Buddha und andere. Doch warum die einzig

authentische? Für die historisch-kritische Forschung ist das eine ganz und gar

unbegründete und unbewiesene Behauptung, zumal nachweislich nicht wenig

Gedankengut aus der Bibel in den Koran eingeflossen ist. Natürlich schmeichelt der

Glaube, im Besitz des reinen und unverfälschten Wortes Gottes zu sein, der menschlichen

Eitelkeit. Doch das sollte am allerwenigsten ein Grund für diese Annahme sein.

Wer als Jude, Christ oder Moslem den Schritt zur Preisgabe des absoluten

Wahrheitsanspruchs für die eigene Religion tut, erlebt beglückt, wie die Mauern der

Fremdheit und Feindschaft zwischen den Religionen wie die Mauern von Jericho beim

Klang der Posaunen krachend einstürzen und wir uns als das begegnen, was wir nach

Lessings und

Gandhis Auffassung sind: Kinder Gottes, Brüder und Schwestern.

36 Schalom Ben Chorin schreibt in „Die Erwählung Israels“ S. 40 f: „Am verhängnisvollsten zeigte sich das
(gemeint ist der Erwählungsgedanke) bei Hitler, der in seinen Tischgesprächen mit Rauschning bemerkte,
es könne nicht zwei auserwählte Völker, die Juden und die Deutschen, geben und deshalb müsse das
jüdische Volk verschwinden. Diese Wahnidee hat zu der furchtbaren Folge des Holocaust geführt, und
dennoch konnte der satanische Plan der sogenannten ‚Endlösung der Judenfrage‘, das heißt der physischen
Ausrottung des jüdischen Volkes, nicht verwirklicht werden. Israel ging, ‚geläutert im Ofen der Leiden‘,
stärker hervor, als es ehemals gewesen war.“
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Erster Teil: Mahatma Gandhi
II. Gandhi und das Christentum

Religion kann nur durch die Reinheit ihrer
Anhänger und ihre guten Taten verteidigt
werden, niemals aber durch ihre Kämpfe mit
den Anhängern anderer Glaubensrichtungen.

Mahatma Gandhi

Halten wir fest: Eine unerlässliche Bedingung für einen fruchtbaren interreligiösen Dialog

ist der Verzicht auf den absoluten Wahrheitsanspruch für die eigene Religion. Das gilt für

die drei abrahamitischen Religionen gleichermaßen. Wir müssen uns damit abfinden, alles

menschliche Denken, Fühlen und Handeln ist unvollkommen. Vollkommenheit ist allein bei

Gott. Er ist die absolute Wahrheit. In dieser Welt aber gibt es nur relative Wahrheit. Wir

können uns der absoluten Wahrheit jedoch annähern. Wie das geschehen kann, wird uns

noch beschäftigen. An die Stelle der Behauptung, im Besitz der absoluten, von Gott

geoffenbarten Wahrheit zu sein, tritt dann das gemeinsame Streben nach der Wahrheit.

Gandhi: „Daher kommt die Notwendigkeit der Toleranz, die nicht Gleichgültigkeit dem

eigenen Glauben gegenüber bedeutet, sondern einfach eine intelligentere und reinere

Liebe für denselben ist. Toleranz gibt uns eine geistige Einstellung, die so weit von der

Finsternis entfernt ist, wie der Nordpol vom Südpol. Das wahre Wissen um die Religion

zerbricht die Barrieren zwischen den einzelnen Glaubensrichtungen und erzeugt Toleranz.

Wenn wir anderen Glaubensrichtungen gegenüber Toleranz üben, so erwächst uns

daraus ein besseres Verständnis unserer eigenen.“37

Der Begriff Toleranz leitet sich her vom lateinischen Verb tolerare, was so viel heißt wie

ertragen, erdulden, aushalten. Wenn Gandhi von Toleranz spricht, so meint er damit weit

mehr als das. Es geht ihm nicht allein um das Ertragen anderer Religionen, es geht ihm

vielmehr um die wohlwollende, um Verständnis bemühte Zuwendung zu ihnen. Früher

oder später ernten wir dann die Früchte solchen Bemühens, nicht nur in Form eines

besseren Verständnisses der anderen Religionen, sondern auch unserer eigenen.

Wer den absoluten Wahrheitsanspruch für die eigene Religion aufgegeben hat und sich

mit Interesse anderen Religionen zuwendet, wird zunächst die Erfahrung machen, dass er

sie nicht versteht und dass ihn manches befremdet, vielleicht sogar abstößt. Erst eine

lange, geduldige und gründliche Beschäftigung mit ihnen erschließt das Verständnis. In

37 Young India 2.10.30
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den Geisteswissenschaften kennt man diesen Prozess des allmählichen Verstehens unter

dem Namen „hermeneutischer Zirkel“ und die Lehre, die sich damit befasst, als

Hermeneutik oder Deutungslehre. Was damit gemeint ist, sei am Beispiel der Übersetzung

eines fremdsprachigen Textes erläutert:

Angenommen, wir haben einen Text in einer fremden Sprache, womöglich auch noch in

einer fremden Schrift, vor uns, so erscheint er uns zunächst wie ein „Buch mit sieben

Siegeln“. Wollen wir ihn verstehen, müssen wir zuerst herausfinden, in welcher Sprache

und Schrift er geschrieben ist. Sodann müssen wir die Bedeutung der Schriftzeichen

erlernen und können in einem nächsten Schritt mit Hilfe eines Wörterbuches eine

Vorstellung gewinnen, wovon der Text handelt. Eine wörtliche Übersetzung gelingt aber

erst, wenn wir uns die Grammatik der fremden Sprache erarbeiten. Eine sinngemäße

Übersetzung erfordert eine weitreichende Kenntnis der fremden Sprache und ihrer

Redewendungen. Um den Text jedoch ganz zu verstehen, ist es erforderlich, auch noch

die fremde Mentalität und Kultur kennen zu lernen. Im Spiegel der fremden Sprache und

Kultur verstehen wir dann unsere eigene besser.

Gandhi ist selbst ein lebendiges Beispiel für die Fruchtbarkeit des interreligiösen Dialogs,

obwohl es den Begriff zu seiner Zeit noch gar nicht gab. In Porbandar, einer Kleinstadt an

der Westküste Indiens, am 2. Oktober 1869 geboren, wuchs er in der überaus bunten und

vielgestaltigen Welt des Hinduismus auf, die ihn, namentlich in der Person seiner frommen

Mutter Putlibhai, prägte. Die Familie Gandhis gehörte den Vaischnawas, der Kaste der

Händler an. In seinem Vaterhaus verkehrten die Angehörigen verschiedener

Glaubensrichtungen als gleichberechtigte und geachtete Gesprächspartner des Vaters:

Hindus aller Kasten, Dschain-Mönche38, Sikhs, Moslems und Parsen. Das alles wirkte

zusammen, um ihm Toleranz für alle Glaubensrichtungen einzuprägen.

Seine erste Begegnung mit dem Christentum als Schüler in Radschkot war indes alles

andere als einladend. In seiner Autobiographie berichtet er darüber: „In jenen Tagen

pflegten christliche Missionare an einer Straßenecke nahe der Oberschule zu stehen und

Reden zu halten, wobei sie die Hindus und ihre Götter beschimpften. Das konnte ich nicht

ertragen. Ich muss nur ein einziges Mal stehen geblieben sein, um ihnen zuzuhören, aber

das genügte, um mir die Lust zur Wiederholung des Experiments zu nehmen. Um dieselbe

Zeit hörte ich von einem wohl bekannten Hindu, der zum Christentum übergetreten war.

Es war Stadtgespräch, er habe, als er getauft wurde, Fleisch essen und Wein trinken

müssen, auch habe er seine Kleidung wechseln müssen und angefangen, in europäischer

Kleidung samt Hut zu gehen. Diese Dinge gingen mir auf die Nerven. Sicherlich, dachte

38 Das sind Angehörige einer Religion, als deren Stifter Mahawira, ein Zeitgenosse Buddhas, gilt. Sie
halten sich streng an das Gebot der Ahimsa, des Nichtverletzens von Lebewesen, und sind deshalb
Vegetarier.
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