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Zusammenfassung der Studienarbeit: 

Gott fasten - 

Buddhistische Lehre und Praxis   

als Inspirationsquelle des christlichen Glaubens 

 

Die überlieferten Glaubensaussagen sind für viele nicht mehr 
nachvollziehbar. Echte interreligiöse Begegnungen könnten die christliche 
Theologie und Gemeindepraxis bereichern, in der Realität beschränkt sich 
der Dialog aber meist auf soziale Fragen oder bleibt abstrakt und elitär. Es 
genügt nicht, wie in offiziellen kirchlichen Texten vorgeschlagen, die 
anderen Religionen kennenzulernen, sie zu »verstehen«. Vielmehr sollte 
man ihre Lehre und Praxis als Gast »erleben« und aufgrund dieser 
Erfahrungen die eigenen Traditionen neu wertschätzen, aber ebenso 
Vorstellungen und Gewohnheiten, die ihre Zeit hatten, loslassen, damit der 
Glaube lebendig bleibt. 
»Gott fasten« meint einen Verzicht auf letztgültige Wahrheiten und eine 
radikale Offenheit wagen. Die Vielfalt und Unterschiede zwischen den 
Religionen dürfen jedoch nicht aufgehoben, sondern können als 
Inspirationsquelle wahrgenommen werden. 
Der »Engagierte Buddhismus« blendet die Widersprüchlichkeit, den 
Zweifel nicht aus und nimmt neben dem individuellen auch das strukturelle 
Leid in den Blick. »Nicht-Anhaften« bedeutet hier, soziale Hierarchien, 
politische und ökonomische Mißstände hinterfragen sowie ökologische 
Herausforderungen annehmen. 
Mit Hilfe der fremden Impulse wird der Prozesscharakter des Glaubens 
wiederbelebt, der sich in Jesu Gleichnissen und in der Bergpredigt findet. 
Zudem wird die Kirche insbesondere gegenüber distanzierten und a-
religiösen Menschen sprachfähiger, die sich in urbanen Gemeinde zahlreich 
engagieren. 
 
 
 
Pfarrer Dr. Stefan Fritsch      Berlin, 31.03. 
2020 
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Studienarbeit Pfarrer Dr. Stefan Fritsch, Berlin im März 2020 
 
 
 
Gott fasten - 
Buddhistische Lehre und Praxis   
als Inspirationsquelle des christlichen Glaubens 
 
 
Ich fürchte mich so vor der Menschen Wort. 
Sie sprechen alles so deutlich aus: 
Und dieses heißt Hund und jenes heißt Haus, 
und hier ist Beginn und das Ende ist dort. 
 
Mich bangt auch ihr Sinn, ihr Spiel mit dem Spott, 
sie wissen alles, was wird und war; 
kein Berg ist ihnen mehr wunderbar; 
ihr Garten und Gut grenzt grade an Gott. 
 
Ich will immer warnen und wehren: Bleibt fern. 
Die Dinge singen hör ich so gern. 
Ihr rührt sie an: sie sind starr und stumm. 
Ihr bringt mir alle die Dinge um.  
(Rainer Maria Rilke) 
 
 
Vorwort 
 
Ob Lehrveranstaltungen an der Uni, Akademietage oder 
Gemeindeseminare: Im interreligiösen Dialog konzentriert man sich derzeit 
fast ausschließlich auf die Begegnungen mit jüdischen und muslimischen 
Partnern, was sich nicht zuletzt in offiziellen kirchlichen Verlautbarungen 
widerspiegelt. In urbanen Gemeinden gibt es aber weit mehr Menschen, die 
sich dem Buddhismus verbunden fühlen als jene, die regelmäßig jüdische 
oder muslimische Gottesdienste besuchen. Sie leben »religiöse 
Doppelbürgerschaften« (Michael von Brück) - praktizieren buddhistische 
Meditation und besuchen christliche Gottesdienste oder Konzerte. 
Christliche Theologie und Gemeindepraxis brauchen dringend neue und 
fremde Impulse, denn die überlieferten Glaubensaussagen sind für viele in 
der Gemeinde ehrenamtlich Engagierte nicht mehr nachvollziehbar. Eine 
noch größere Herausforderung besteht darin, gegenüber a-religiösen 
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Menschen sprachfähiger zu werden. Die buddhistische Lehre und Praxis, 
die weitgehend auf theistische Vorstellungen verzichtet, kann dabei 
hilfreiche Anregungen geben. 
Christliche Identität ist keine Sache, die man hat oder nicht hat, sondern ein 
Prozess. Sie bildet sich gerade in der Krise und der Begegnung mit dem 
Fremden. Traditionen, Gewohnheiten und im Denken, Handeln und 
Glauben bieten Halt. Daher liegt es nahe,  in schwierigen Phasen als 
Individuum, Gemeinde oder Gesellschaft am Bewährten festzuhalten, wozu 
insbesondere religiöse Institutionen wie die Evangelische oder Katholische 
Kirche neigen, um irritierende und störende Aspekte einzugrenzen. Dabei 
wird jedoch vergessen, dass Jesus, wie zuvor die Propheten, in seinen 
Gleichnissen und in der Bergpredigt bewusst gewohnte Glaubens- und 
Denkmuster sowie etablierte Institutionen hinterfragt hat und dies als 
Störung verstanden wurde. Auch Buddha wirkte in einer Epoche 
politischer, sozialer und religiöser Veränderungen und hat traditionelle 
Vorstellungen (Kastenwesen) scharf kritisiert. Sein Misstrauen gegenüber 
metaphysischen Vorstellungen zielte nicht auf eine selbstgenügsame 
Gleichgültigkeit, sondern auf ethische Verantwortung. Beide wollten keine 
(letztgültigen) Antworten auf existentielle Fragen geben und schon gar 
keine neuen religiösen Institutionen gründen. Sie verstanden ihre Lehre und 
Praxis als offenen Prozess (Weg), der sich nicht auf Begriffe festlegen lässt. 
Mit ihren Vergleichen, Metaphern haben sie vom Reich Gottes, Nirvana, 
wahren (ewigen) Leben oder Erwachen erzählt, um so die Hörer zum 
Perspektivwechsel zu ermutigen: „Kehrt um! Das Reich Gottes ist nahe!“ 
(Mk 1,14) 
Ebenso ist mein persönlicher Glaube geprägt von der (mal stärker, mal 
schwächer spürbaren) Anfechtung (tentatio). Buddhistische Lehre und 
Praxis haben mir, wie die christliche Mystik und der jüdische 
Chassidismus, unerwartete Wege aufgezeigt, wie ich diese Anfechtung 
erkennen, aushalten und (gelegentlich) sogar kreativ gestalten kann. Der 
Buddhismus steht im Mittelpunkt dieser Betrachtungen, weil er wie das 
Christentum keine ethnischen Grenzen kennt und eine Offenheit gegenüber 
anderen Religionen und Philosophien zulässt, die im Islam und Judentum 
unvorstellbar wären.1 Die Skepsis gegenüber theologischen Spekulationen 
kommt besonders säkularen Agnostikern entgegen, die das kulturelle, 
mediale und politische Leben und nicht zuletzt auch die 
Gemeindeaktivitäten (z. B. Chöre oder Flüchtlingsarbeit) in Großstädten 
wie Berlin prägen. Darüber hinaus hat im Buddhismus wie im Christentum 
die geistliche Praxis die Lehre erst ermöglicht, eine Einsicht, die nicht nur 

 
1 Vgl. die zehnte These des englischen Reform-Buddhisten Stephen Batchelor: „Praktizierende des 

Dharma streben danach, eine Kultur des Erwachens zu fördern, die in buddhistischen wie nicht-
buddhistischen, religiösen und säkularen Quellen ihre Inspiration findet.“ In „Jenseits des 
Buddhismus, 464. 
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in der christlichen Theologie ignoriert wurde. Buddhistische Dialogpartner 
erinnern uns daran, dass die Spiritualität die Grundlage jeder Theologie und 
jeder authentischen (auch interreligiösen) Begegnung bildet. 
Über Gott wird »alles so deutlich ausgesprochen« (Rilke). Das ist sinnvoll 
und hilfreich. Wie sollte man  sonst die Traditionen weitergeben oder sich 
über spirituelle Erfahrungen  austauschen? Aber häufig wird damit das 
Unfassbare festgeschrieben (»dieses heißt Hund und jenes heißt Haus«), 
was mir in Hinblick auf die Wirklichkeit Gottes mehr und mehr absurd zu 
sein scheint (»Du sollst dir kein Bildnis machen!«). 
»Gott fasten« meint, sich eingestehen, nicht alles zu wissen, »was wird und 
was war«,  »fern zu bleiben« von letztgültigen Wahrheiten und, »hier ist 
Beginn und das Ende ist dort«, eine radikale Offenheit zu wagen. 
Daher lautete die bewusst provokant formulierte Frage, der ich während 
meiner Studienzeit nachgegangen bin: Können buddhistische Vorstellungen 
der Kirche und christlichen Theologie dabei helfen, die eigenen Quellen 
neu zu verstehen, so dass Christinnen und Christen historisch gewachsene 
Glaubensansichten kritisch hinterfragen und somit im wahrsten Sinne des 
Wortes ihren Glauben reformieren? Meiner Ansicht nach geschieht das in 
urbanen Gemeinden längst, nur setzt sich evangelische Theologie damit 
kaum auseinander. 
Gelegentlich wird der Buddhismus gar nicht als Religion wahrgenommen, 
da er – zumindest dem Ursprung nach - keine theistischen 
Gottesvorstellungen vertritt. Auf die dahinter stehende Lebenshaltung 
(Dharma) und Übungspraxis können sich Juden, Christen, Muslime und 
Atheisten einlassen, ohne ihre jeweilige religiöse oder a-religiöse Identität 
preisgeben zu müssen. Dennoch gibt es zahlreiche Merkmale, die den 
Buddhismus als Religion kennzeichnen: So werden Rituale und Gebete in 
Tempelanlagen vollzogen und Erzählungen, Mythen von Buddha sowie 
Glaubenslehren überliefert. Auch der Buddhismus setzt eine transzendente 
Wirklichkeit voraus, ohne die ein »Erwachen« schwer vorstellbar ist, nur 
stellt er sich diese Wirklichkeit nicht personal vor. Aber selbst wenn man 
ihn als Philosophie sieht: Die christliche Theologie hat neben der Kunst, 
Musik und Literatur immer wieder auch philosophische Lehren 
aufgegriffen und verarbeitet. 
Die Begriffe »interreligiöse« und »komparative« Theologie werden in 
verschiedenen Zusammenhängen unterschiedlich verwendet, zum Teil sind 
sie aber auch austauschbar. Alle Ansätze beschäftigen sich mit der Frage, 
wie sich der eigene Glaube und der dazugehörige Offenbarungsanspruch 
mit der religiösen Vielfalt zusammendenken lassen. »Interkulturelle 
Theologie« bleibt binnenchristlich und fragt, wie der christliche Glaube in 
verschiedenen Kulturen und Sprachen gelebt werden kann. »Komparative 
Theologie« geht vom Wahrheitsanspruch der eigenen Tradition aus und 
betrachtet davon die anderen. Sie vergleicht bestimmte Einzelaspekte der 
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Religionen und versucht zwischen den verschiedenen Weltbildern zu 
vermitteln. Die »Interreligiöse« oder »Pluralistische Theologie« nimmt die 
Unterschiede zwischen den Religionen durchaus wahr, betrachtet sie 
dennoch als gleichwertig. Sie setzt eine universale Wahrheit 
beziehungsweise eine transzendente, daher unfassbare Wirklichkeit jenseits 
aller religiöser Traditionen voraus und hat „ ... zum Ziel, die Interaktion 
zwischen den verschiedenen Religionen zu fördern und offenes 
dialogisches Lernen anzuregen, mit allem, was dies in Bezug auf 
Selbstkritik und Kritik am Anderen impliziert.“2. Im Gegensatz dazu strebt 
»Global theology«  nach einer Meta-Religion.3 
 

1. Religiöse Identität 
 
Nicht nur der Glaube des einzelne verändert sich, auch die Traditionen und 
Rituale einer Religionsgemeinschaft unterliegen dem Wandel. Jede 
Religion hat bewusst oder unbewusst andere Einflüsse integriert und sich 
dadurch verändert. Wer diesen Prozesscharakter als Patchworkglaube 
diskreditiert und an alten Weltbildern festhält, verkennt, dass gerade der 
christliche Glaube von Anfang an fremde religiöse und philosophische 
Traditionen aufgenommen und vereinnahmt hat. In der Praxis geschieht das 
heute immer noch, nur wird darüber selten theologisch reflektiert. 
Zudem ist der Glaubensvollzug jeder Religion vielfältig und komplex, was 
meist historische Ursachen hat oder regional bedingt ist. Es gibt „den 
Buddhismus“ ebenso wenig wie es „das Christentum“ oder „den Islam“ 
(schon gar nicht „den Hinduismus“)4 gibt. Wie Atheisten gern an ihrem 
Bild von »der (rückständigen) Kirche« festhalten, verengen manche 
Christen ihre Wahrnehmung  des Islams auf gewaltbereite 
fundamentalistische Strömungen oder die des Buddhismus auf den 
tibetischen. 
Die eigene religiöse Identität wird oft nur im Gegensatz zu anderen 
religiösen Identitäten verstanden. Dabei braucht sowohl jede Religion als 
auch jeder persönliche Glaube nicht nur den Austausch mit anderen 
Traditionen, vielmehr bilden diese sich im Laufe eines fortlaufenden 
Prozesses,5 der häufig als Synkretismus verunglimpft wird und auf den mit 

 
2 E. Meir, S. 204. 
3 Vgl. dazu detailliert: S. Rettenbacher in R. Bernhardt „Interreligiös“, S. 69-77. 
4 Die Bezeichnung „Hinduismus“ wurde von der europäischen Besatzungsmacht geprägt, um den 

vielschichtigen religiösen Strömungen einen Namen zu geben, die weder dem Christentum noch dem 
Islam oder dem Buddhismus zugeordnet werden konnten. Sie ist ein Ausdruck eurozentrischer 
Überheblichkeit und Anmaßung. Auch der Begriff »Buddhismus« wurde von westlichen Gelehrten 
geprägt und findet sich weder im Pali-Kanon noch im Sanskrit oder Chinesischen. 

5 Wie herausfordernd und zugleich bereichernd das sein kann, zeigt der innerjüdische «Talmud-
Dialog», der als Vorbild für die interreligiöse Begegnung gesehen werden kann. Die Gelehrten 
diskutieren unterschiedliche Meinungen und treffen klare Entscheidungen. Dabei werden selbst jene 
Ansichten ausführlich erörtert, denen man nicht zustimmt. Zudem werden die Namen aller am Dialog 
beteiligten Teilnehmer erwähnt, auch die von denen, deren Vorstellungen man widerspricht. 
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Abwehr reagiert wird, weil er angeblich zur Beliebigkeit und damit zur 
Auflösung der eigenen Identität führt.6 Die starre religiöse Identität 
vermittelt, wie die unveränderbare politische Meinung, der familiäre oder 
berufliche Status, an dem man festhält, eine scheinbare Beständigkeit 
inmitten einer sich rasant verändernden Welt. Erst aufgrund persönlicher 
oder beruflicher Krisen (Trennung, Krankheit) merkt man, wie gefährdet, 
aber auch wandelbar all das ist. Eben der Prozess kann zum buddhistischen 
»Erwachen«, Perspektivwechsel, führen, so dass die Entfremdung 
überwunden wird und die »drei Feuer von Gier, Hass und Verblendung« 
durch Achtsamkeit, nicht-reaktives Gewahrsein, erlöschen. 
Nicht nur in biblischen Texten, angefangen von den 
Schöpfungsgeschichten, sondern ebenso in christlichen Ritualen, 
Feiertagen und Symbolen lassen sich babylonische, hellenistische und 
andere Einflüsse nachweisen. Obwohl Jesus selten in Kontakt mit 
Menschen aus anderen Kulturen und Religionen kam (Mk 7,24-30), hat er 
immer wieder bewusst Grenzen im religiösen Denken und Handeln 
überschritten und zum Beispiel Menschen integriert, die nach überlieferten 
Vorstellungen nicht dazugehörten (Aussätzige, Ehebrecherin). 
Ausgerechnet der Samariter, der aus jüdischer Sicht einer anderen Religion 
angehört, wird im Gegensatz zu den religiösen Autoritäten (Priester und 
Levit) als Vorbild gezeichnet (Luk 10,30-35). Der Apostel Paulus, der auf 
seinen Missionsreisen unentwegt mit »heidnischen« Kulten konfrontiert 
wurde, fällt in seinen Briefen keine Pauschalurteile, sondern wägt von 
Situation zu Situation ab und zieht ganz unterschiedliche 
Schlussfolgerungen daraus. 
Vor allem in asiatischen, lateinamerikanischen und afrikanischen Kirchen 
setzt sich dieser Prozess bis heute fort. Hier zeigt sich, dass damit gerade 
nicht die christliche Identität verloren geht, sondern dass lediglich 
Vorstellungen oder Gewohnheiten, die ihre Zeit hatten, überwunden 
werden, damit der Glaube lebendig bleibt.7 
In den meisten heiligen Schriften finden sich Texte, die zur Abgrenzung 
gegenüber Fremden auffordern, um den eigenen Glauben zu schützen. 
Gleichzeitig wird in der Bibel, im Koran oder in buddhistischen und 
hinduistischen Texten zur Offenheit aufgerufen und dazu, sich von anderen 
bereichern oder inspirieren zu lassen. Wird der Fremde, ob Mensch oder 
Text, nur als Bedrohung gesehen, erstarrt der Glaube im 
Fundamentalismus, grenzt er sich gar nicht ab, verliert er sich in der 
Beliebigkeit.  

 
6 „Der Preis, den man für diese (interreligiöse) Haltung zu zahlen hat, ist oft der, dass man in der 

eigenen Gemeinschaft als jemand angesehen wird, der Grenzen überschreitet und sogar als jemand, 
dessen Identität hybrid und vielfältig ist.“ E. Meir, S. 228. 

7  Vgl. Raimon Panikkar: „Glaube aber ist Leben, und Leben lässt sich nicht auf eine Nachahmung des 
Vergangenen oder eine bloße Neuauslegung desselben beschränken. Die religiöse Begegnung ist ein 
religiöses Ereignis.“ in Dehn, S. 136. 
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Spirituell Suchende finden heute weltweit selten in den etablierten Kirchen, 
eher in Freikirchen eine religiöse Heimat oder fühlen sich keiner 
Konfession beziehungsweise Religion zugehörig. In den USA, in Asien und 
in einigen europäischen Ländern leben sie aber auch eine religiöse 
„Doppelbürgerschaft“, was nicht zuletzt  daran liegt, dass dort der 
interreligiöse Dialog selbstverständlicher und unverkrampfter geführt wird 
als in Deutschland. Statt die anderen Religionen als Konkurrenten zu 
sehen, die man bewertet oder ignoriert, setzt man auf Kooperation und 
gegenseitige Bereicherung. 
In Asien, Lateinamerika und Afrika haben Religionen nach wie vor eine 
tragende gesellschaftliche Rolle, wobei sich buddhistische, hinduistische, 
schintoistische und christliche Glaubensinhalte und -praxis wechselseitig 
ergänzen. Zudem ist die religiöse Doppelbürgerschaft insbesondere in 
Ländern wie Japan oder China stark ausgeprägt, was u. a. eine Folge des 
Kolonialismus ist, da die Europäer ihre »Mission« oft mit materiellen 
Anreizen oder sogar Zwängen betrieben haben, so dass viele Menschen 
zwar offiziell »christlich« wurden, aber insgeheim an ihren traditionellen 
Ritualen und Glaubensvorstellungen festhielten.  
Wie im christlich-jüdischen Dialog bereits geschehen, sollte das historisch 
belastete Missionsbestreben8, das auf eine Bekehrung abzielt, auch in 
Bezug auf die anderen Religionen aufgegeben werden, was nicht 
ausschließt, sondern sogar erfordert, dass man dem anderen mitteilt (mit 
ihm/ihr teilt), woraus der christliche Glaube lebt und inwiefern er einem 
Kraft und Orientierung schenkt.9 Im Gegensatz zum Missionsverständnis 
im herkömmlichen Sinne sollte man sich auf den Dialog ergebnisoffen 
einlassen und einander auf Augenhöhe begegnen.10 
Bereits 1955 hat Hermann Hesse gesagt: „Es geht heute nicht mehr darum, 
Japaner zum Christentum, Europäer zum Buddhismus oder Taoismus zu 
bekehren. Wir sollen und wollen nicht bekehren und bekehrt werden, 
sondern uns öffnen und weiten, wir erkennen östliche und westliche 
Weisheit nicht mehr als feindlich sich bekämpfende Mächte, sondern als 

 
8 Christliche Mission war oft mit kolonialen Machtansprüchen verknüpft. So betrachteten die 

«christlichen» Kolonialherren ihre ökonomische und militärische Überlegenheit als Zeichen der 
Erwählung Gottes. „Die Missionare kontrollierten die Medien, die Druckereien und die Schulen. Sie 
verfügten damit über die Mittel, den Buddhismus öffentlich lächerlich zu machen. Entsprechend der 
herrschenden Missionsideologie war dies ein Akt der Barmherzigkeit, da man ja die Seelen der 
Heiden auch durch Polemik und materiellen Anreiz retten musste.“ M. von Brück „Buddhismus und 
Christentum“, S. 82. 

9 „Christen/innen bekräftigen, dass es zwar ihre Verantwortung ist, von Christus Zeugnis abzulegen, 
dass die Bekehrung dabei jedoch letztlich das Werk des Heiligen Geistes ist (vgl. Johannes 16,7-9; 
Apostelgeschichte 10,44-47).“ In „Mission Respekt“, S. 10. 

10 „Der Glauben an Jesus als den Christus lebt von der Gewissheit, dass die Wahrheit sich nicht im 
Triumpf, sondern im Dienst und den damit verbundenen Leiden verwirklicht... Er steht im ständigen 
Angefochten-Sein durch den verborgenen Gott.“ H.-M. Barth „Authentisch“, S. 293. K. von Stosch 
schlägt vor statt von «Missionswissenschaften» von »Interkultureller Theologie« zu sprechen.  
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Pole, zwischen denen fruchtbares Leben schwingt.“11 
Wenn man wie  Schmitdt-Leukel davon ausgeht, dass jede Religion eine 
geistliche »Mission« habe, lässt sich der interreligiöse Dialog sogar als 
»missionarische Aufgabe« begreifen.12 Der jüdische Philosoph E. Meir 
spricht in Anlehnung an Buber, Rosenzweig und Heschel von 
»beziehungshaften Identitäten«, die die Andersheit anerkennen: „In einer 
Art innerem Dialog vergleicht sich das Ich nicht mit dem Nicht-Ich, 
sondern verwandelt vielmehr sich selbst durch die Entdeckung dessen, das 
anders als das Selbst ist und seine Perspektiven und Weltansichten 
verändert. Das beziehungshafte, dialogische Ich, das ein häufig Reisender 
zwischen dem Selbst und dem Anderen ist. Solch ein Ich bietet eine 
Alternative zum Kampf der Kulturen.“13 
Glaube ist keine Überzeugung, für die man andere gewinnen (missionieren) 
kann, keine Sache, über die man verfügen kann. Glaube wird einem von 
Gott geschenkt! Offensichtlich mag Gott die religiöse Pluralität. Warum 
sonst hätte er so vielen Menschen einen anderen (nichtchristlichen) 
Glauben schenken sollen? Warum die Kirche nur mit dem Judentum 
freundschaftlich verbunden sein darf14, nicht aber mit dem Buddhismus und 
Islam, die man eher als Nachbarn sehen sollte15, will sich mir nicht 
erschließen. Einem Nachbarn geht man aus dem Weg, sobald er 
anstrengend wird. Gerät man dagegen mit einem Freund in Konflikt, 
investiert man mehr Zeit und Geduld, um Differenzen zu überwinden. Das 
Gleichnis vom Festmahl (Lukas 14, 15-24), zu dem die geladenen Gäste 
nicht erscheinen, weshalb der Gastgeber jene nötigt zu kommen, die 
draußen an den Zäunen stehen, ermutigt die Gemeinde, die am liebsten 
unter sich bleibt, zu einer radikalen Gemeinschafts- (und Abendmahls-) 
Praxis: Eingeladen sind nicht nur die Distanzierten, Skeptiker, auch 
Muslime, Hindus und Buddhisten.16 

 
11  Gesammelte Briefe Band IV, S. 235 in Kuschel, S. 232f. 
12 Vgl. Schmitdt-Leukel „Gott ohne Grenzen“, S. 482. Nachdem Vivekananda, ein Hindu, 1893 eine 

bewegende Rede auf dem »Weltparlament der Religionen« gehalten hatte, äußerte ein christlicher 
Zuhörer spontan: „Dieser Mann ein Heide?! Und wir senden Missionare seinem Volk. Es wäre besser, 
dass sie Missionare zu uns sendeten!“ Schmidt-Leukel, S. 19. Aus christlicher Sicht bedeutet Mission 
heute: „Soziale Dienste wie die Bereitstellung von Bildungsmöglichkeiten, Gesundheitsfürsorge, 
Nothilfe sowie Eintreten für Gerechtigkeit und rechtliche Fürsprache sind integraler Bestandteil 
davon, das Evangelium zu bezeugen.“ In „Mission Respekt“, S. 12. 

13 Meir, S. 55. 
14 Vgl. „Christen und Juden III“, S. 62 und „Christlicher Glaube und nichtchristliche Religionen“, S.5. 

Hinzu kommt,  die Mehrheit der jüdischen Gemeinden reagiert auf die «Freundschaftsanfragen» 
christlicher Gemeinden entweder mit höflichem Schweigen oder mit einer klaren Absage. Der jüdisch-
christliche Dialog gehört schon deshalb zur christlichen Theologie, weil sich christlicher Glaube aus 
jüdischen Quellen speist, zugleich sollte man nicht die Augen davor verschließen, dass der 
vermeintlich jüdisch-christliche Dialog oft nur ein innerkirchlicher Monolog ist.  

15  Begründet wird der Abstand zu den anderen Religionen mit dem Bekenntnis zu Jesus. Vgl. 
„Christlicher Glaube und nichtchristliche Religionen“, S.11f. Der Jude Jesus verbindet Kirche und 
Judentum, aber das Bekenntnis zu Jeus als den Messias trennt uns von allen Religionen, auch vom 
Judentum. 

16 Noch radikaler: Statt im bürgerlichen Milieu zu verharren, wird Kirche hier – wie ärgerlich – 
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Die von der EKD empfohlene Distanz ist gerade in Hinblick auf den 
Buddhismus fatal, wenn man bedenkt, dass viele Sangha-Mitglieder in 
Deutschland christlich sozialisiert sind und insbesondere ab der zweiten 
Lebenshälfte sich ihrer religiösen Wurzeln wieder besinnen, nachdem sie 
sich als Jugendliche oder Studenten von der Kirche distanziert hatten. Es 
sind so gesehen nicht nur »Freunde«, sondern »Schwestern« und »Brüder«, 
zu denen man den Kontakt verloren hatte, weil sie ins »Ausland« gegangen 
sind. Umso mehr sollte man sich freuen, wenn sie wieder zu Besuch 
kommen beziehungsweise ihre Einladung annehmen. 
Der New Yorker Universitätstheologe Paul Knitter, der sich selbst einen 
»buddhistischen Christen« nennt, zeigt eindrucksvollvoll, wie der eigene 
Glaube und mit ihm die religiöse Identität durch das »Hinüberwechseln« 
zum Buddhismus und das »Zurückkommen« zum Christentum Schritt für 
Schritt erneuert werden können.17 
Mir selbst ist durch interreligiöse Begegnungen bewusst geworden, dass 
meine »christliche Identität« eine relationale18 Identität ist: Der Agnostiker, 
Jude, Buddhist und Christ in mir singen, debattieren, beten und meditieren 
miteinander.  
 

2. Christlicher Wahrheitsanspruch und Interreligiöser Dialog 
 
Ein Absolutheitsanspruch, wie er im Islam oder Christentum vertreten wird, 
ist dem Buddhismus insofern fremd, da er keinen Gott kennt, der ein Volk 
erwählt, von Menschen angebetet werden will oder diese richtet. Auf solch 
anthropomorphe Gottesvorstellungen reagiert er mit skeptischer 
Gelassenheit, die Existenz Gottes wird weder vorausgesetzt noch 
geleugnet. Zudem gibt es keine Autoritäten und Instanzen, die letztgültig 
über »wahr« oder »falsch« entscheiden. Der  vietnamesische buddhistische 
Mönch Thich Nhat Hanh, der sich im interreligiösen Dialog in Asien, den 
USA und Europa überaus engagiert, versteht Gott nicht als theologischen 
Begriff, der nach buddhistischen Vorstellungen ohnehin nur Upaya (Mittel) 
sei, sondern als lebendige Wirklichkeit, eine Wirklichkeit, die Menschen 
mit Leben erfüllt. So lautet die Zweite Regel seines Ordens: „Halte das 
Wissen, das du gegenwärtig besitzt, nicht für die absolute, unwandelbare 

 
aufgefordert, AFD-Anhänger willkommen zu heißen, in der Hoffnung, dass diese durch die erfahrene 
Anteilnahme zur Umkehr motiviert werden. Vgl. die Geschichte vom Zöllner Zachäus (Lukas 19,1-
10). 

17 „Ohne Buddha wäre ich kein Christ“. 
18  K. von Stosch begründet die relationale Identität trinitarisch: „Denn die Einheit besteht hier 
nicht neben oder trotz der Verschiedenheit, sondern entsteht durch sie. Identität entsteht hier nicht durch 
Ähnlichkeit, sondern durch Relation bei bleibender Differenz.“, S. 99.  
 Der jüdische Philosoph E. Meir schreibt: „Im Kontakt findet «Selbst-Transzendenz» statt: man 
ist im Hinübergehen zum Anderen nicht allein mit sich selbst. Dies führt zur «Selbst-Differenz» als die 
Entdeckung der Andersheit im Selbst. Die Frage lautet daher nicht «Wer bin ich?», sondern «Wie wird 
man zu einem Ich?». Der Kontakt mit der Andersheit charakterisiert das Ich.“, S. 225. 
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Wahrheit. Vermeide es, engstirnig und deinen gegenwärtigen Auffassungen 
verhaftet zu sein. Lerne und übe Nichtanhaften an Auffassungen, um für 
die Wahrnehmung anderer Standpunkte offen zu sein.“19 
Wie Buddha lehrte Jesus die Wahrheit vor allem auf dem Weg. Aus dem 
Prozesscharakter ergibt sich, dass sie nicht nur auf unterschiedliche Weise 
vermittelt werden kann, sondern die Deutung auch von der Situation und 
den jeweiligen Menschen abhängt, denen man begegnet.20 Verstehen meint 
bei ihnen nicht, sich abstraktes, theologisches Wissen anzueignen, sondern 
sich selbst, andere, ebenso die Banalität und Erhabenheit der Welt, Freud 
und Leid aus unterschiedlicher Perspektive wahrzunehmen (»zu 
betrachten«) und darin »Gott«, »Nirvana«, die »Gnade« oder 
»Erleuchtung« zu entdecken. 
Beeinflusst durch das hellenistische Umfeld, drangen verstärkt 
metaphysische Inhalte in christliche Glaubensvorstellungen, die sich nur 
spekulativ deuten ließen. Derartige Mutmaßungen bleiben jedoch für viele 
Menschen aus dem 21. Jahrhundert ebenso schwer nachvollziehbar, wie 
6oo Jahre vor Christus für Buddha: Letztgültige, ein für alle Mal 
festgelegte Wahrheiten, gibt es für ihn nicht: „Nirgends klammert sich ein 
kluger Kopf an konstruierte Ansichten über »es ist« oder »es ist nicht«. Wie 
könnte er dem erliegen, da er doch Illusionen und Dünkel hinter sich 
gelassen hat?“21 
Durch den Brahmanismus, der sich in der Zeit etablierte,  in der der Pali-
Kanon entstand (5.-1. Jahrhundert v. Chr.) tauchen metaphysische 
Vorstellungen in buddhistischen Texten auf; die »vier Aufgaben« werden zu 
den vier »edlen Wahrheiten«, an die man glauben soll. In einer der ältesten 
buddhistischen Schriften werden  jene Gelehrte Narren genannt, die 
Dogmen verkündigen: „Ich sage nicht »das ist wahr«, wie es Narren 
zueinander sagen. Sie legen sich ihren eigenen Weg als wahr zurecht und 
betrachten demzufolge ihre Gegner als Narren.“22 Wie Jesus wollte Buddha 
keine festen Wahrheiten behaupten, sondern zum wahrhaftigen, 
authentischen Leben anstiften. 
Seine Lehre wird gern mit einem Floß verglichen, das man braucht, um an 
das andere Ufer zu gelangen. Ist man aber am anderen Ufer, wird es nur 
noch zur Last.23 Etwas abgewandelt lässt sich das Bild auch auf christliche 

 
19     Buddha und Christus heute, S. 26. 
20   Die Wahrheit selbst ist ein kulturelles Konstrukt, das dem Wandel unterliegt. Was wir heute 
zum Beispiel in Europa unter »Wahrheit«  verstehen, unterscheidet sich von den biblischen Vorstellungen, 
aber ebenso von jenen, die heute im asiatischen Raum vorherrschen. Vgl. M. von Brück in M. Rötting 
„Praxisbuch“, S. 47. 
21 Pali Achter -Kapitel in Batchelor „ Jenseits“, S. 41. 
22  Batchelor „Jenseits“, S. 174. 
23 Womöglich ist der Atheismus in Europa so stark, weil sich im christlichen Glauben, anders als im 

asiatisch-buddhistischen Raum, so viel Metaphysik eingeschlichen hat. Statt die Ontologie, so der 
Systematiker H.-M. Barth, von der Soteriologie her zu begründen, versucht die Theologie, die 
Soteriologie durch metaphysisch argumentierende Ontologie zu begründen.  Vgl. „Authentisch“, 
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Bekenntnisaussagen übertragen: Mit diesen Vorstellungen haben unsere 
Mütter und Väter im Glauben versucht, einander auf Gottes Wirklichkeit 
hinzuweisen. Leider verwechselten sie manchmal ihre Bekenntnisse mit 
dem Geheimnis, worauf sie hindeuten. Deutlich ist zudem, wir brauchen 
heute andere »Transportmittel«. 
Wie später der Islam, vertrat die christliche Lehre bald einen absoluten 
Wahrheitsanspruch, weil sie die Offenbarung Gottes in Jesus Christus als 
letztgültig verstand. Daraus zog man häufig den Schluss, dass die Identität 
der Kirche unveränderbar sei und die Wahrheit, die sie vertrete, nicht nur 
für Christen, sondern an sich gelte. Die Wahrheit anderer Religionen bleibt 
aus dieser Sicht immer defizitär. Wenn überhaupt gesteht man ihnen 
allenfalls Teilwahrheiten zu, die der Vollendung durch die christliche 
Wahrheit bedürfen. Über Jahrhunderte haben die Kirche, insbesondere ihre 
offiziellen Vertreter und sogar ihre größten Denker, das 8. Gebot 
missachtet. Nicht in irgendeiner Flugschrift, sondern im Großen 
Katechismus behauptet Luther: Heiden, Türken, Juden oder falsche 
Christen könnten von Gott „weder Liebe noch etwas Gutes erhoffen; 
deshalb bleiben sie in ewigem Zorn und Verdammnis.“24  
Evangelikale christliche Gemeinden halten an der exklusiven Position25 
fest, die über Jahrhunderte von den beiden Großkirchen vertreten wurde: 
Die anderen Religionen werden als Irrlehren verurteilt und der 
interreligiöse Dialog als Teufelswerk bezeichnet.26 
Davon haben sich sowohl die Katholische Kirche27 als auch die 
Evangelische Kirche28 distanziert. Dennoch bleiben ihre öffentlichen 
Verlautbarungen eher vage. So ist man viel zu lange der Frage 
ausgewichen, wie die Theologie und Kirche an der eigenen Wahrheit 
festhalten und gleichzeitig die Vielfalt der Religionen wertschätzen 
können.29 Zwar wurde festgestellt, dass der jüdisch-christliche Dialog die 

 
S.116-126. 

24  In Dehn, S. 15. 
25 Cyprian im 3. Jahrhundert: „salus extra ecclesiam non est“. Außerhalb der Kirche gibt es kein Heil. 
26 Vgl. M. von Brück: „Aus diesem Grund kann der Exklusivismus in der politischen und religiösen 

Sphäre als Ideologie des Establishments beschrieben werden. Psychologisch gesehen ist der 
Exklusivismus hingegen nicht selten auf Furcht und Ungewissheit aufgebaut, denn er scheut das 
offene Argument und die Verletzlichkeit, die dann eintritt, wenn man den Widerspruch und den 
Anspruch anderer aushalten muss. Religionsreformer wie Gautama, Jesus, Nanak, Ramakrishna, 
Gandhi und andere widerstanden exklusivistischen Ansprüchen, indem sie auf die Gefahr der 
Begriffs-Idolatrie verwiesen: das begrenzte Symbol wird hier durch Idolatrie zum Absoluten 
stilisiert.“  In M. Rötting „Praxisbuch“, S.41. In Hinblick auf die Rassentrennung sah der jüdische 
Gelehrte A. Heschel bereits Anfang der 60-iger Jahre des 20. Jahrhunderts die Gefahr: „Jeder Gott, der 
der meine ist, aber nicht der deine; jeder Gott, der sich um mich kümmert, aber nicht um dich, ist ein 
Götze.“ In Meir, S.60. 

27 Die Konzilserklärung Nostra Aetate (1965) würdigt viele Lehraussagen anderer Religionen: „Die 
Katholische Kirche lehnt nichts von alledem ab, was in diesen Religionen wahr und heilig ist.“ In M. 
Rötting „Praxisbuch“, S. 55. 

28 In der aktuellen EKD-Schrift „Christlicher Glaube und religiöse Vielfalt“ (2015) heißt es, aus dem 
Bekenntnis zu Christus könne man keine „prinzipielle Abwertung anderer Religion ableiten“. S. 10. 

29 Meist wurde eine inklusivistische Haltung vertreten, wonach auch in anderen Religionen »Wahrheit« 
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christliche Theologie und das kirchliche Selbstverständnis verändert habe. 
Dass dies auch in Hinblick auf die Begegnung mit anderen Religionen 
geschehen kann und, was den Glauben vieler urbaner Christen betrifft, 
längst geschehen ist, wurde (und wird) vollkommen ausgeblendet. 
Die EKD-Schrift: „Christlicher Glaube und nichtchristliche Religionen“ 
(2003), die den interreligiösen Dialog grundsätzlich bejaht, tut sich schwer 
damit, den Absolutheitsanspruch aufzugeben. Die Intention des Dialogs 
sieht sie lediglich darin, falsche Vorstellungen abzubauen und die 
Grundlagen und die Praxis der anderen Religionen zu verstehen.30  So wird 
die Beschäftigung mit anderen Religionen in vielen evangelischen 
Lehrbüchern auf schemenhaft vermittelte Inhalte reduziert, der Andere wird 
mit seinem Glauben in ein Raster gepackt. Die Beziehung zu ihm 
entspricht dem, was Martin Buber eine Ich-Es-Beziehung nannte, in der  
man taktiert und einander benutzt. Hier herrscht, und das lässt sich auf das 
Verhältnis der Religionen übertragen, »Entfremdung«. Eine Ich-Du-
Beziehung, in der sich beide wirklich aufeinander einlassen, in der man die 
»Gegenwärtigkeit« des Anderen wahrnimmt und damit echtes Verstehen, 
eine wirkliche Begegnung, in der auch »Gott« auftauchen kann31, ist auf 
dieser Grundlage nicht möglich. 
Was in kirchlichen Denk-Schriften viel zu wenig berücksichtigt wird: Der 
interreligiöse Dialog wird nicht so sehr von Institutionen oder Verbänden, 
sondern von konkrete Menschen mit sehr unterschiedlichen 
Glaubensbiographien getragen. Die Folgeschrift „Klarheit und gute 
Nachbarschaft“ (2006), die sich auf die Beziehung zwischen Christen und 
Muslime beschränkt, bleibt sogar noch hinter ihrer Vorgängerin zurück und 
betont vor allem die Gefahr der Beliebigkeit.  
Als wollte man sich bewusst gegenüber den im selben Jahr veröffentlichten 
Text des Ökumenischen Rates der Kirchen „Religiöse Pluralität und 
christliches Selbstverständnis“32 abgrenzen,  heißt es kategorisch: „Die 
Feststellung des »Glaubens an den einen Gott« trägt nicht sehr weit.“33 Die 
durch den interreligiösen Dialog entstandenen neuen theologischen Ansätze 
werden, wie die veränderte Glaubenspraxis in Großstädten, gar nicht 
wahrgenommen. Dabei hat der Systematiker R. Bernhardt bereits 2005 die 
Möglichkeit des intertraditionalen Verstehens, Vergleichens und Bewertens 

 
und »Heil« begegnen, diese wurden aber von der christlichen Wahrheit und vom christlichen Heil 
abgeleitet. Erst der Text „Christlicher Glaube und religiöse Vielfalt“ (2015) interpretiert den 
Pluralismus als Chance: „Denn der Glaube an den einen Gott schließt die Vielfalt religiöser 
Erfahrungen nicht aus.“, S. 20. 

30 Vgl. S. 15f, 19. 
31  M. Buber sagt, in der Ich-Du Beziehung „blicken wir an den Saum des ewigen Du hin, aus jedem 

vernehmen wir ein Wehen von ihm, in jedem Du reden wir das ewige an.“ In „Ich und Du“, S.12. 
32 „Wir sehen die Pluralität religiöser Traditionen sowohl als Ergebnis der mannigfaltigen Wege, in 

denen Gott sich Völkern und Nationen mitgeteilt hat, als auch als eine Manifestation des Reichtums 
und der Vielfalt der Antwort des Menschen auf Gottes Gnadengaben.“ In M. Rötting, S. 168. 

33 EKD „Klarheit und gute Nachbarschaft“, S. 18.  
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mit der traditionsübergreifenden Universalität der Selbstvergegenwärtigung 
des Absoluten begründet: „Die religiösen Traditionen repräsentieren eine 
Wahrheit, die sie selbst aber nicht konstituieren: die Wahrheit des sich 
selbst mitteilenden göttlichen Transzendenzgrundes.“34 
Der Verzicht auf den Absolutheitsanspruch bedeutet folglich nicht, die 
eigene (christliche) Wahrheit oder die Maßstäbe kritischen Urteils zu 
verleugnen, wohl aber, dass der Andere und seine Glaubensvorstellungen 
auch darin akzeptiert und toleriert werden, wo ich ihn (noch) nicht 
verstehe. Jesus und Buddha haben sowohl den eigenen Anhängern als auch 
anderen Gesprächspartnern eine unvoreingenommene Haltung der 
theologischen Demut nahegelegt (Mt 7,1-5). Gerade Jesu Einstellung 
gegenüber Schriftgelehrten zeigt Offenheit und gegenseitige Bezogenheit, 
meint keine Beliebigkeit.  
Die Einzigartigkeit und der Universalismus des Heilsgeschehens in Jesus 
Christus müssen nicht in die exklusivistische Verengung führen. „Der 
christliche Glaube macht uns frei für Offenheit gegenüber dem Glauben der 
anderen, für Wagnisse, für Vertrauen und für Verwundbarkeit.“35 Die 
(exklusivistischen) neutestamentlichen Texte sollten in ihren historischen 
Zusammenhängen (Verfolgung und Bedrängnis) sowie die Vielfalt, ja sogar 
Widersprüchlichkeit, der christologischen Ansätze wahrgenommen 
werden.36 Gerade die Universalität des göttlichen Heilswillen37 impliziert 
die Annahme, dass Gott nicht nur in Christus, sondern auch vor und nach 
Christus ebenso gegenwärtig ist wie in anderen Religionen.38 
In dem EKD-Text „Christlicher Glaube und religiöse Vielfalt in 
evangelischer Perspektive“ (2015) wird dies erstmals ausgesprochen: „Die 
Gewissheit im Glauben an Christus schließt auch das Bewusstsein dafür 
ein, dass Gottes Möglichkeiten, sich den Menschen bekannt zu machen, 
keine Grenzen haben. Damit ist der Weg gewiesen von einer bloßen 
Duldung anderer Glaubensüberzeugungen zu einer von Wertschätzung 
geprägten Toleranz.“39 Ebenso wird deutlich gemacht, dass die 

 
34 Bernhardt „Kriterien“, S. 74. 
35  Ökumenischer Rat der Kirchen „Leitlinien zum Dialog“ in Dehn , S. 523. 
36 Der Titel «Sohn Gottes» wird in der Bibel sehr verschieden verstanden, bei den Synoptikern 

überwiegend im Sinne einer Adaption. Andere Titel wie «Menschensohn» oder «Sohn Davids» 
gerieten in Vergessenheit, nachdem der christliche Glaube Staatsreligion und die Kirche 
instrumentalisiert wurde, um mit einem einheitlichen Bekenntnis Machtinteressen durchzusetzen. 
Dieser Prozess und die damit einhergehende  Reduzierung christologischer Aussagen führten zu einer 
theologischen Armut, deren Auswirkungen man heute noch spürt. Den christologischen Reichtum gilt 
es, neu zu entdecken, da unterschiedliche Glaubensbiographien verschiedene Zugänge erfordern. 
Besonders der Religionsunterricht und die Konfirmandenarbeit stehen in der Verantwortung, für 
Differenzierung zu sorgen: Zwar sprechen fast alle Jugendlichen (87 %) von Jesus als »Sohn Gottes«, 
aber die Hälfte von ihnen zweifelt an dieser Glaubensaussage und betrachten Jesus in erster Linie als 
einen »besonderen Menschen«. Vgl. F. Schweitzer, S. 200. 

37 Vgl. 1. Tim 2,4: „Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit 
gelangen.“ 

38 Bernhardt „Dialog“, S. 239. 
39 S. 9f. 
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theologischen Dogmen und Bekenntnisschriften nicht die Wahrheit selbst, 
sondern lediglich Zeugnisse der Wahrheit sind.40 Bemerkenswert auch die 
Einsicht, das positive Verständnis religiöser Vielfalt ziele auf eine Stärkung 
evangelischer Identität, die sich im Dialog und nicht in der Abkapselung 
entwickle.41 Dafür werden neue Grenzen gezogen, was sich an der 
abstrakten Wortwahl zeigt.42 
Der Reichtum der Religionen lässt sich insbesondere pneumatologisch 
begründen: Der Geist Gottes, der bekanntlich weht, wo er will, hat, um der 
religiösen und kulturellen Vielfalt willen, die Unterschiede zugelassen. 
Zugleich inspiriert er uns immer wieder, die Differenzen nicht dogmatisch 
festzuschreiben, sondern gleichsam spielerisch damit umzugehen. 
Als Christ sollte ich mir in der Begegnung mit Menschen aus anderen 
Kulturen oder Religionen immer wieder klar machen: Meine Rede von 
Gott, die Bekenntnisse, die mir überliefert wurden, und auch die Wahrheit, 
die ich erkenne, bleiben fragmentarisch, denn wir haben den Schatz nur in 
irdischen (zerbrechlichen) Gefäßen (2. Kor. 4,7).43 Eine Begegnung auf 
Augenhöhe, ein interreligiöser Dialog, der über die Wissensvermittlung 
hinausgeht, setzt voraus, dass alle Beteiligten dieser conditio sine qua non 
zustimmen. Andererseits müssen Akzeptanz und Respekt unentwegt 
eingeübt werden, da Vor-Urteile und Abwehr gegenüber Anderen auch bei 
Menschen, die sich für offen und tolerant halten, vorhanden sein können, 
ohne dass die Betroffenen sich dessen bewusst sind. 
Beim Streit um die Wahrheit, so bringt es R. Bernhardt auf den Punkt, gibt 
es nicht die »kopernikanische Einheitsschau«, sondern nur den Dialog 
»ptolemäischer Perspektiven«.44 Die Metaperspektive, (»Wahrheiten im 
Universum«)45, bleibt Gott vorbehalten. 
Mit ihrer mangelnden Bereitschaft, unbequeme Wege zu gehen, eher 
Fragen zu stellen als Antworten zu liefern, hat sich die christliche 
Theologie selbst an den Rand gesellschaftlicher Bedeutungslosigkeit 
gebracht. Das buddhistische Zulassen des Zweifels, gerade auch in 
Hinblick auf die eigene Lehre - so bezeichnet Dehan »Erwachen« und 
»Nirvana« als »Pfosten, an denen man Esel anbindet«46- , verbunden mit 
der großen Freiheit, die keine Beliebigkeit meint (!), bewahrt vor 
theologischer Selbstgefälligkeit. Zudem differenziert man im Buddhismus 

 
40 Ebd. S. 35. 
41 Vgl. ebd. S. 15 
42  Wie wirkt es auf buddhistische oder muslimische Gäste, wenn der Liturg jene im Gottesdienst als 

„Mitbürger einer gemeinsamen Polis“ und diese als „von Gottes Wort Mitangesprochene“ begrüßt? 
Vgl. ebd. S. 19. Es zeigt sich, dass die Autoren eher im akademischen Elfenbeinturm als in der 
interreligiösen Praxis verortet sind und erklärt, warum ihre durchaus mutigen theologischen Ansätze 
im kirchlichen Alltag wenig Beachtung finden. 

43 Vgl. auch 1. Kor. 13,9: „Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist 
Stückwerk.“ 

44 Vgl. Bernhardt „Ende des Dialogs?“, S. 209f. 
45 Vgl. W.C. Smith in R. Bernhardt „Interreligiöse Theologie“, S. 37. 
46  Vgl. Batchelor „Jenseits“, S. 375. 
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zwischen dem Dharma, das »gelehrt« wird, und dem, das »erfahren« wird. 
Zum Beispiel meint das Dharma, das »gelehrt« wird, zu wissen, dass 
Akzeptanz und Offenheit gegenüber allen Emotionen und Menschen eine 
heilsame Haltung ist; diese aber in einem beruflichen oder familiären 
Konflikt zu realisieren, ist es das Dharam, das erfahren wird. Deshalb sagt 
einem das Dharma auch nicht, was »richtig« oder »falsch« ist, denn dies 
lässt sich nur in der konkreten Situation, Begegnung herausfinden. 
Nicht die christliche Wahrheit, sondern die über Jahrhunderte vertretene 
Anmaßung, diese letztgültig zu definieren, sollte aufgegeben werden. Die 
Akzeptanz des Anderen, die Jesus nicht nur theologisch begründet, sondern 
vor allem gelebt hat, sowie der Prozesscharakter (Weg) des Glaubens sind 
ebenso grundlegend wie der Wahrheitsanspruch. Daher geht es weder 
darum, die christliche Wahrheit zu relativieren noch sie dogmatisch zu 
zementieren, sondern sie in der Begegnung mit anderen immer wieder neu 
zu verstehen. Dazu gibt es eine wunderbare buddhistische Geschichte, die 
veranschaulicht, dass sich Buddha (wie Jesus) nicht als Religionsstifter, 
sondern als Reformer gesehen hat: Ein Wanderer findet im Wald eine alte, 
zerstörte und vom Gestrüpp überwucherte Stadt. Er empfiehlt dem König, 
diese freizulegen und wiederaufzubauen.47 Die Wahrheit muss nicht neu 
erfunden werden, sondern lediglich vom Wuchs der über Jahrhunderte 
gewachsenen Tradition befreit werden. 
 

3. Wechselbeziehung zwischen Spiritualität, Lehre und Handeln 
 
Wenn man sich überhaupt in interreligiösen Begegnungen mit 
Glaubensfragen befasst und sich nicht nur auf soziale Fragen und ethische 
Themen beschränkt, bleibt das Gespräch doch meist auf der intellektuellen 
Ebene, zumal es überwiegend Theologen sind, die miteinander reden. Der 
Glaube darf aber nicht auf Inhalte reduziert werden, die irgendwann einmal 
schriftlich festgehalten wurden, sondern gestaltet sich in konkreten 
Ritualen. 
Auch der persönliche Glaube wird weniger im Religions- oder 
Konfirmandenunterricht, eher im praktischen Vollzug erlernt. Will man 
also den Glauben anderer zumindest ansatzweise verstehen, sollte man 
nicht nur deren heilige Schriften studieren, sondern an ihren Festen und 
Ritualen teilhaben. 
Der interreligiöse Dialog bleibt unter anderem deshalb oft abstrakt und 
elitär, weil die Praxis kaum Berücksichtigung findet.48 

 
47 Vgl. Batchelor „Jenseits“, S. 453. 
48  Die EKD-Schrift: „Christlicher Glaube und nichtchristliche Religionen“ fordert zwar auf, die anderen 

Religionen aus ihrer Perspektive zu »verstehen«, behauptet aber zugleich, dass Christen nicht  »guten 
Gewissens« an deren Praxis teilnehmen können. Die Beispiele, die genannt werden (»Opferriten« oder 
»Anrufen von Geistern und Ahnen« zeigen, wie stark man in diesen Gremien in Stereotypen denkt 
und wie wenig diese mit dem interreligiösen Alltag zu tun haben. Vgl. S. 17f. 
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Wer sich als Gast auf buddhistische Meditationsübungen einlässt, lernt den 
Buddhismus ganz anders kennen, als wenn er Texte und Kommentare liest. 
Dabei gilt es zu beachten, dass die religiösen Symbole und Rituale mehr als 
nur Zeichen sind und auch Anteil an der Wirklichkeit haben, die sie 
darstellen.49 So fällt es manch einen schwer, zum Beispiel Gebete im 
Gottesdienst anderer Religionen mitzusprechen.50 Die Abwehrhaltung 
gegenüber dem »religiösen Fremdgehen« wird jedoch meist damit 
begründet, dass dies zur Beliebigkeit und zum Synkretismus führe. Eine 
solche Argumentation sagt eher etwas über die Unsicherheit der Kritiker 
des »Dialogs der gegenseitigen Gastfreundschaft« aus. Diese geht nicht 
selten mit der mangelnden Bereitschaft einher, sich dem Befremdlichen in 
der eigenen Tradition zu stellen. Meiner (und vieler anderer) Erfahrung 
nach lernt man im praktischen Vollzug nicht nur den Glauben des Anderen 
intensiver als über die theoretische Auseinandersetzung kennen. Solche 
Begegnungen können gerade den eigenen Glauben vertiefen, da die 
Verunsicherung ebenso wie die Impulse, die man bekommt, einen 
inspirieren, die eigenen Quellen im neuen Licht zu sehen und zu 
verstehen.51 
Wer eine solche Gastfreundschaft erfahren hat, wird auch selbst ein anderer 
Gastgeber und erwartet zum Beispiel nicht, dass der Andere sich anpasst, 
sondern gesteht ihm zu, so zu bleiben, wie er ist. Die biblische Geschichte, 
in der Abraham Fremden Gastfreundschaft gewährt52, ermutigt zu solch 
einer offenen Haltung. Im Nachhinein erwiesen sich die Fremden als Boten 
Gottes! Die Wertschätzung und Akzeptanz der Glaubensvorstellungen und 
religiösen Praxis des Anderen meint keine Einebnung der Unterschiede, 
sondern nimmt diese bewusst wahr und setzt sich damit auseinander, sieht 
sie aber zugleich immer in dem jeweiligen Kontext und dem dazugehörigen 
Weltbild eingebunden. 
Weil der interreligiöse Dialog weitgehend von theologischen Experten 
geführt wird, wird über Gott, die Wahrheit, das Leid oder die Ewigkeit 
nachgedacht, Begriffe und Vorstellungen werden analysiert und 
interpretiert. Die Bezeichnung „Dialog“ (Griechisch diálogos) im Sinne 

 
49 Vgl. M. Moyaert in R. Bernhardt „Interreligiös“, S. 149ff.  
50  Ich habe in der buddhistischen Praxis ambivalente Erfahrungen gemacht. Viele 
Meditationsübungen konnte ich ohne Schwierigkeiten vollziehen, einige wenige Rituale riefen bei mir 
Widerstände hervor. Aber es gibt auch so manche christliche Glaubensvollzüge oder 
Bekenntnisformulierungen, die mich befremden. 
51 Bereits 2001 hat H.-M. Barth die „eigentliche, dogmatisch-relevante Frage“ formuliert, der EKD-

Schriften und andere offizielle kirchliche Verlautbarungen ausweichen, „ob über den Weg der 
nichtchristlichen Religionen der dreieinige Gott selbst der Christenheit etwas sagen will.“ In 
Dogmatik, S. 49. 

52 1. Mose 18,1-15. Vgl. auch  E. Meir: „Ohne die Unterschiede zu verwischen, können wir die eigenen 
Grenzen in einem Akt der Gastfreundschaft überschreiten, um bei Anderen Gast zu sein oder sie im 
eigenen spirituellen Heim willkommen zu heißen. Die Menschlichkeit der Religionen hängt somit von 
den Gesten der Gastfreundschaft und vom Engagement der universalen Verantwortung ab unter 
Einbeziehung der säkularen Welt.“, S. 56. 
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von „Unterredung“, „Gespräch“ oder  (dialégesthai) „sich unterreden“, 
„besprechen“ kann irreführend sein, weil sie auf ein Miteinander-
Nachdenken, Abwägen und Überdenken abzielt. Dieses »Nachdenken« 
ergibt jedoch erst Sinn, wenn man das, was man im Nachhinein zu deuten 
versucht, auch gemeinsam erfahren hat. So finden zwar vielerorts 
interreligiöse Begegnungen statt, doch haben diese eher Museumscharakter, 
weil die geistliche Praxis ausgeklammert wird und sich der Dialog auf 
einen Austausch von Wissen beschränkt. Die Tatsache, dass EKD-Texte 
darin den Schwerpunkt des Dialogs sehen, zeugt nicht nur von der 
Abgehobenheit kirchlicher Lehre, sondern auch von einem mangelnden 
Vertrauen gegenüber eigenen geistlichen Traditionen. Eine echte 
Begegnung ist erst möglich, wenn alle Beteiligten bereit sind, nicht nur 
über das zu reden, was sie »unbedingt angeht« (Tillich), vielmehr es im 
gemeinsamen Beten, Schweigen und Hören erleben.  
Die interreligiöse Spiritualität, die Pflege der Beziehung zum Numinosen, 
dem Grund des Seins, der in den abrahamitischen Religionen Gott genannt 
wird, ist nicht die Folge, die aus der Begegnung entstehen kann, sondern 
sollte von Anfang an eingeübt werden. Und zwar nicht nur, weil die 
Überschneidungen in der geistlichen Praxis (beten, meditieren und 
schweigen) viel stärker erkennbar sind als im intellektuellen Diskurs, 
sondern weil die so genannten Religionsstifter (Mose, Buddha, Jesus und 
Mohammed), die sich als solche gar nicht verstanden, wie auch viele 
prägende Gestalten des Judentums, Buddhismus, Christentums 
(Wüstenväter) und Islams, vor und während ihres Wirkens, sich immer 
wieder in die Stille und Einsamkeit (Wüste, Feigenbaum oder Höhle) 
zurückgezogen haben, um eigene Interessen, überlieferte Glaubens- und 
Denkweisen loszulassen und sich vollkommen der Kraft zu überlassen,53 
die, obwohl sie sich ihnen offenbarte, geheimnisvoll blieb. Gerade die 
»Berufungsgeschichten« zeigen, dass dies weniger ein kognitiver Vorgang 
ist, der sich steuern lässt, sondern eher eine Haltung, die nur der Offenheit 
bedarf. Diese »Haltung« lässt sich nicht erlernen, schon gar nicht 
erzwingen; sie bleibt wie der Glaube unverfügbar, wohl aber kann man sich 
in der Meditation oder im Gebet darin einüben. Die buddhistische 
Vipassana-Meditation zum Beispiel setzt bei der bewussten Atmung an, 
lenkt die Aufmerksamkeit auf das, was kommt, nimmt die Gedanken, 
Gefühle als das wahr, was sie sind, nämlich vorübergehende 
Geisteserscheinungen, ohne sie  positiv oder negativ zu beurteilen. 
Ein Dualismus von Gott und Welt beziehungsweise von Gott und Mensch, 
wie er oft in der christlichen Theologie vertreten wurde, konnte sich im 
Buddhismus nie durchsetzen. Ebenso wenig sollte man seine Lehre auf die 
Vorstellung der Verschmelzung reduzieren. 

 
53 „Der Geist (Gottes) vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen.“ (Röm 8, 26) 
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Der buddhistische Grundgedanke vom Intersein54 allen Lebens zielt wie 
das dialektisch-dialogische Denken, das neben dem dualistischen in der 
christlichen Lehre bewahrt wurde, auf das Verbundensein mit dem Grund 
des Seins, dem Absolutem, das aufgrund seiner Unfassbarkeit rätselhaft, 
aber auch ein Gegenüber bleibt. Die biblischen Gestalten wie Mose, Elija 
oder Paulus wurden, wie später die Mystiker, vom Numinosen ergriffen 
und verwandelt und lebten fortan eine dynamische Gottesbeziehung. Sie 
erfuhren Gott als eine Macht, die nicht mit ihnen identisch war, sondern 
von außen auf sie zukam, auf die sie »hören« und »antworten« sollten. 
Gott, so der Kirchenvater Augustinus, ist jenseits meiner selbst und 
zugleich innerlicher als ich mir selbst bin. Oder wie es Paulus umschreibt: 
„Nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir.“ (Gal 2, 20) Das Einssein mit 
dem Transzendenten zielt nicht auf Verschmelzung, der Apostel sagt nicht 
»Ich bin Christus«, sondern auf ein verantwortliches Dasein. H. M. Barth 
deutet es so, dass Paulus die wahre Identität als Gnade empfindet: „Das 
Ich, das sich nicht mehr um sich selbst kümmern muss, ist frei, sich nun um 
andere und um anderes zu kümmern.“55 Die ethische Verantwortung ist 
ebenso in der buddhistischen Tradition tief verwurzelt, in der die Balance 
zwischen Samdhi (Versenkung), Prahnja (Erkenntnis) und Sila 
(Lebensführung) angestrebt wird. Im  »Achtfachen Pfad«, den es zu 
kultivieren gilt, wird dies konkret: „...umfassende Sicht, umfassendes 
Handeln, umfassendes Sprechen, umfassende Absicht, umfassender 
Lebenserwerb, umfassendes Bemühen, umfassende Achtsamkeit, 
umfassende Konzentration.“56 
Nicht zuletzt inspiriert durch den interreligiösen Austausch, stellt sich in 
der Gegenwart der »Engagierte Buddhismus« auf der Grundlage des 
Interseins der Verantwortung gegenüber allen Lebewesen.57 Sie steht wie in 

 
54  Intersein ist ein Begriff, den Thich Nhat Hanh geprägt hat. Ursprünglich meint  pratityasamutpada 

»Erkenntnis des Entstehens in gegenseitiger Abhängigkeit«. Dahinter verbirgt sich keine abstrakte 
Philosophie, sondern die tiefe Einsicht: Personen, die einen geprägt haben, Entscheidungen, die man 
einst getroffen hat, oder frühere Handlungen bestimmen das Leben im Hier und Jetzt mit all seinen 
dazugehörigen Gedanken, Taten und Entscheidungen und diese wiederum üben ihren Einfluss auf 
zukünftige Handlungen und Entscheidungen aus. So übt man in der Meditation tiefes, achtsames 
Schauen, um zum Beispiel in der Blume auch das zu erkennen, was nicht sichtbar ist: die Wolken, den 
Sonnenschein, Minerale, letztlich den ganzen Kosmos. Vgl. Thich Nhat Hanh „Buddha und Christus 
heute“, S. 35. An  anderer Stelle zitiert er einen Zen-Mönch: „Bevor ich zu üben begann, waren die 
Berge Berge, und die Flüsse waren Flüsse. In vielen Jahren der Übung hörten Berge auf, Berge zu 
sein, und Flüsse, Flüsse zu sein. Weil ich jetzt die Dinge richtig verstehe, sind Berge wieder Berge, 
und Flüsse wieder Flüsse.“ Er deutet es wie folgt: „Sobald man erkannt hat, dass Berge aus Flüssen 
und allem anderen bestehen, kann man gefahrlos die Worte »Berge« und »Flüsse« verwenden.“ 
„Buddha und Christus heute“, S. 208f. Auch Jesus eröffnete in der Bergpredigt den Blick für die 
Wahrnehmung des Göttlichen im Unscheinbaren (Mt 6,25-30). 

55 H.-M. Barth „Authentisch“, S. 189f. 
56 Batchelor „Jenseits“, S. 128. 
57 Vgl. von Brück „Demnach ist der Andere ist nicht einfach der Andere, sondern ein Aspekt von mir. 

Bestimmung von Alterität und Identität sind wechselseitig voneinander abhängige Ereignisse. 
Dadurch wird das Subjekt angeregt so zu handeln, dass es dem Anderen nicht schadet, denn 
Schädigung ist dann immer Selbstschädigung.“ in R. Bernhardt „Interreligiöse Theologie“, S. 289. 
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christlichen Ordensgemeinschaften nicht im Widerspruch zur geistlichen 
Praxis, vielmehr ergänzen und durchdringen sich vita activa und vita 
contemplativa. 
Nach wie vor wird dem Buddhismus oft Weltflucht unterstellt, es gehe ihm 
um Selbsterleuchtung oder gar Selbsterlösung. Das »Ich« ist aber keine 
konstante oder kontinuierliche Größe, sondern die Abfolge von 
Einzelzuständen, die sich permanent verändern. Schon allein aus dem 
Grund ist der immer noch geläufige Vorwurf, die Lehre des Buddha ziele 
auf Selbsterlösung, absurd: Es gibt gar kein »Selbst« das sich erlösen 
könnte.  
Viele Mönche und Nonnen in Thailand oder Vietnam haben in der 
Öffentlichkeit demonstriert, sind dafür verhaftet und sogar ermordet 
worden. Thich Nhat Hanh hat den Krieg in seiner Heimat wiederholt 
angeklagt. Allerdings hat er das gewohnte Täter-Opfer-Schema 
durchbrochen: Nicht Franzosen oder Amerikaner seien die »Feinde«, 
vielmehr haben Gewalt und Unrecht ihre Ursachen in der Gier und im 
Fanatismus.58 Auf der Grundlage des Verbundenseins allen Lebens 
verknüpft er die traditionelle buddhistische Lehre mit sozialen, 
ökologischen und friedenspolitischen Fragen. Neben dem individuellen 
Leid nimmt sein »Engagierter Buddhismus« das strukturelle Leid in den 
Blick. Nicht-Anhaften bedeutet, soziale Hierarchien, politische und 
ökonomische Strukturen zu hinterfragen, ökologische Herausforderungen 
anzunehmen; denn ein spiritueller Mensch ist ein politischer und 
umgekehrt.59 
Der amerikanische Theologieprofessor Knitter, der im Intersein ein Symbol 
für Gott sieht60 und sich selbst einen »buddhistischen Christen« nennt, 
bringt es auf den Punkt: Wer Friede will, sollte Friede sein.61 Die Suche 
nach Frieden im Herzen durch Akzeptanz des So-Seins, dem Erwachen aus 
dem Anhaften und dem damit verbundenen Leid auf der einen Seite und 
das aktive Handeln aufgrund der von Gott geforderten Gerechtigkeit dürfen 
nicht gegeneinander ausgespielt werden.62  
Es scheint, dass im »Engagierten Buddhismus« wie in säkularen 
Bewegungen (z. B. Fridays for Future) der »Konziliare Prozess« für 

 
58 Auch das ist keine abstrakte Lehre, sondern beruht auf persönlichen Erfahrungen. So wurde er einst 

als junger Mönch im Tempel von einem französischen Soldaten mit vorgehaltenem Gewehr 
gezwungen, sämtliche Reisvorräte des Tempels auf einen LKW zu laden. Die Wut stieg in ihm auf, 
doch durch seine Praxis konnte er sie in »Verstehen« verwandeln: Dieser Soldat wurde gezwungen, 
ans andere Ende der Welt zu reisen, um fremde Menschen zu töten oder selbst getötet zu werden. 
Thich Nhat Hanh erkannte, nicht nur seine Landsleute, auch die französischen Soldaten waren Opfer. 

59  Vgl. Kuschel, S. 310. 
60 Vgl. Knitter. S 44. 
61 Vgl. Knitter, S. 296. 
62  Bedenkt man, wie offen und herzlich sich Hindus, Christen, Juden, Buddhisten und Muslime 1893 

beim ersten »Weltparlament der Religionen« einander begegneten, hat sich letztlich wenig bewegt in 
den vergangenen 125 Jahren. Zwar fanden unzählige Symposien und Events statt, Forschungsarbeiten 
wurden verfasst, aber sind die unterschiedlichen Religionen wirklich aufeinander zugegangen? 
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Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung«, auf den sich die 
Kirchen in den 80er Jahren eingelassen haben, fortgeführt wird, während er 
in den (verfassten) Kirchen mehr und mehr zur leeren Floskel verkommt. 
Der Mitgliederschwund ist ein Symptom einer spirituellen Krise! 
Dass das ganze Leben »Gottesdienst« sein sollte, gerät in der kirchlichen 
Praxis oft aus dem Blick. In der buddhistischen Übung steht die 
Achtsamkeit, das Verweilen im jeweiligen Augenblick und die 
Wertschätzung des Moments im Mittelpunkt. Das beginnt mit dem 
achtsamen Atmen, geht über die bewusste Wahrnehmung aller Körperteile 
bis zur Akzeptanz der unterschiedlichen Gefühle und Gedanken – all das 
wird als spirituelle Erfahrung betrachtet. 
Christliche Theologie ist meist in der Vergangenheit verhaftet oder schaut 
in die Zukunft (Eschatologie). Die paulinische Abendmahlslehre erinnert an 
das »Sühneopfer« (»Das tut zu meinem Gedächtnis«, Römer 11,24). 
Ebenso geben die mythischen Bilder des Glaubensbekenntnisses63, die bis 
heute die kirchliche Dogmatik bestimmen, wenig Anregungen für 
Menschen, die im 21. Jahrhundert danach fragen, wie sie mit familiären, 
persönlichen oder gesellschaftlichen Konflikten umgehen sollen, 
geschweige denn, dass sie aufzeigen, wie Leben gelingen kann. Ganz 
anders Jesus, der sich im Hier und Jetzt meist leidenden Menschen 
widmete, diese nicht auf eine nebulöse (apokalyptische) Endzeit 
vertröstete, sondern Gottes Gegenwart mitten in der Bedrängnis erfahren 
ließ, was die »Umkehr«, Transformation, bei den Betroffenen bewirkte. 
Seine Bergpredigt, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter oder die 
Aussage, der Sabbat sei für den Menschen da und nicht der Mensch für den 
Sabbat, zielen darauf ab. 
Jesus fühlte sich mit allem – den Lilien auf dem Feld, den Vögeln, den 
geistig Verwirrten und Ausgegrenzten, ja sogar mit jenen, die ihn 
verspotteten und angriffen, verbunden. Kritisch setzte er sich mit dem 
Narrativ der Separation, der tief in der eigenen religiösen Tradition 
verwurzelt war,64  auseinander, wonach der andere (und sogar die Natur) als 
Konkurrent oder Bedrohung gesehen wird und der daher kontrolliert, 
manipuliert oder besiegt werden muss. Ihm war bewusst, wie stark die 
Menschen in ihren Zwängen und gewohnten Denkweisen verhaftet waren. 
Einfühlsam und beharrlich zugleich, vor allem, anders als in der späteren 
theologischen Auslegung, ohne Schuldgefühle zu wecken oder in anderer 
Form seine Zuhörer zu manipulieren, lebte er das Verbundensein mit allem, 
wohlwissend, dass manche dies als Irritation oder Provokation empfanden.   
Wer heute, ob als Engagierter Buddhist oder Christ, sich darauf einlässt und 

 
63 „... geboren von der Jungfrau … aufgefahren  in den Himmel … er sitzt zur rechten Gottes … zu 

richten ...“ 
64 1. Mose 1,28: „Macht euch die Erde untertan und herrscht über die Fische im Wasser und über die 

Vögel im Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf der Erde kriecht.“  
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auf die gewohnten Schutzmechanismen (Zynismus, Dogmatismus, 
Rationalismus) verzichtet, sich wirklich bedingungslos öffnet, gilt als naiv, 
weltfremd oder gar als unverantwortlich, wird ausgelacht oder ignoriert 
und gerät daher leicht an den Rand der Verzweiflung. Aber eben in jener 
Verletzlichkeit liegt eine spirituelle Kraft verborgen, da das 
Aufrechterhalten der Kontrolle, tradierter Denk- und 
Glaubensvorstellungen oder überholter Strukturen im persönlichen wie 
kirchlichen Alltag enorm viel Energie verschlingt, die dann sinnvoll genutzt 
werden kann. Hinzu kommt, wer sich auf eine relationale Existenz einlässt, 
lernt mehr und mehr Menschen kennen, die ebenso unvollkommen in der 
Verbundenheit statt in der Separation zu leben versuchen, und kann sich 
gemeinsam mit ihnen Horizonte erschließen sowie Wagnisse eingehen, die 
das vereinzelte Selbst gar nicht wahrnimmt. 
Sowohl Buddha als auch Jesus suchten sich, obwohl sie »erleuchtet«  bzw. 
»von Gott berufen« waren, eine Gemeinschaft, in der sie, das wird oft 
vergessen, ihre »Lehre« erst aufgrund der gelebten Praxis entwickelten. Die 
Berliner Sangha, die ich regelmäßig besuche, zeigt mir immer wieder, wie 
weit sich, »Kirche« als Institution und als im bürgerlichen Milieu 
verhaftete Gemeinde von ihrem Ursprung (Apg 2) entfernt hat, aber eben 
auch, dass dies durchaus veränderbar ist. 
Die fünf bzw. vierzehn Achtsamkeitsübungen, die im Zentrum der 
buddhistischen Tradition nach Thich Nhat Hanh stehen, lesen sich wie eine 
zeitgenössische Auslegung der Bergpredigt.65 

 
65  Die erste Übung der Achtsamkeit – Offenheit  
 Im Bewusstsein des Leides, das durch Fanatismus und Intoleranz entsteht, sind wir entschlossen, 

keine Lehrmeinungen, Theorien oder Ideologien, einschließlich der buddhistischen, zu vergöttern und 
diesen nicht anzuhaften.  

 Die zweite Übung der Achtsamkeit –  Nicht-Haften an Ansichten 
 Im Bewusstsein des Leides, das durch Anhaften an Ansichten und falschen Wahrnehmungen entsteht, 

sind wir entschlossen, Engstirnigkeit zu vermeiden und uns nicht an unsere gegenwärtigen Ansichten 
zu binden. Wir wollen das Nicht-Anhaften an Ansichten üben, um für die Einsichten und Erfahrungen 
anderer offen zu sein. Wir sind uns bewusst, dass unser derzeitiges Wissen keine unveränderliche, 
absolute Wahrheit ist. Da sich Wahrheit nur im Leben selbst findet, wollen wir in jedem Augenblick 
das Leben in uns und um uns herum achtsam wahrnehmen und bereit sein, ein Leben lang zu lernen. 

 Die dritte Übung der Achtsamkeit – Freiheit des Denkens 
 Im Bewusstsein des Leides, das durch das Aufzwingen von Meinungen entsteht, sind wir 

entschlossen, niemandem - auch nicht Kindern - unsere Meinungen aufzunötigen, weder durch 
Autorität, Drohung, Geld, Propaganda noch Indoktrination.  

 Die vierte Übung der Achtsamkeit – Bewusstheit für das Leiden 
 Im Bewusstsein, dass es uns helfen kann, Mitgefühl zu entwickeln und Wege zur Überwindung des 

Leidens zu finden, wenn wir tief in die Natur des Leidens schauen, sind wir entschlossen, dem Leiden 
nicht aus dem Weg zu gehen oder die Augen davor zu verschließen. Wir verpflichten uns, Kontakt mit 
denen zu suchen, die leiden. Auf diese Weise erlangen wir tiefes Verständnis für ihre Situation und 
verhelfen ihnen dazu, ihr Leiden in Mitgefühl, Frieden und Freude zu verwandeln. 

 Die fünfte Übung der Achtsamkeit – gesund und einfach leben 
 Im Bewusstsein, dass wahres Glück in Frieden, Festigkeit, Freiheit und Mitgefühl wurzelt, nicht aber 

in Reichtum und Ruhm, sind wir entschlossen, unser Leben nicht auf Ruhm, Profit, Reichtum oder 
sinnliches Vergnügen auszurichten und auch keine Reichtümer anzuhäufen, solange Millionen 
hungern und sterben.  

 Die sechste Übung der Achtsamkeit – mit Ärger umgehen 
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Wenn alles miteinander verbunden ist, das ist die gemeinsame »Frohe 
Botschaft« der Bergpredigt und der buddhistischen Achtsamkeitsübungen, 
dann können wir nicht nur von den Blumen auf dem Feld oder den Vögeln 
im Himmel Gelassenheit, (Gott-)Vertrauen und Zuversicht lernen und uns 
mutig von der verinnerlichten Vorstellungen befreien, wonach der Andere 
ein Konkurrent oder Feind ist, dann sind auch noch so unscheinbare, 
unzweckmäßige Gesten und Handlungen von enormer Bedeutung, weil sie 
die Blockaden und resignierten Einstellungen (»Was kann ich schon 
ausrichten?«) überwinden: „Eine andere Welt ist nicht nur möglich, sie ist 
schon im Entstehen. An einem ruhigen Tag kann ich sie atmen hören.“66 
Jesus nannte die andere Welt das Reich Gottes, Buddha bezeichnete sie als 
Nirvana. Beide brauchen (können) nicht durch die geistliche Praxis 
hergestellt werden. Sie sind längst da. In der Meditation,  im politischen, 
sozialen und kirchlichem Engagement können wir sie »atmen hören«. 
Der Konfirmandenunterricht, die Gemeinde-Gesprächskreise oder 
theologische Ausbildung setzen nach wie vor bei den überlieferten 
Glaubensinhalten an und versuchen diese dann auf die jeweilige Situation 
der Jugendlichen und Erwachsenen zu übertragen, statt von den 
existentiellen Erfahrungen und Nöten auszugehen, diesen in der 
kontemplativen Übung Raum zu geben, sie nicht wie gewohnt zu 
verdrängen, sondern zuzulassen und Gott zu überlassen, und danach im 
Austausch zu fragen, inwiefern theologische Aussagen helfen, solche 
Erfahrungen zu verarbeiten oder tiefer auszuloten. Dieser Ansatz lässt sich 
christologisch begründen: Jesus hat die Menschen dort abgeholt, wo sie 

 
 Im Bewusstsein des Leides, das durch Hass und Ärger entsteht, sind wir entschlossen, die Energie des 

aufsteigenden Ärgers achtsam wahrzunehmen, um seine in den Tiefen unseres Bewusstseins liegenden 
Samen zu erkennen und zu verwandeln. 

 Die siebte Übung der Achtsamkeit – glücklich im gegenwärtigen Moment verweilen 
 Im Bewusstsein, dass Leben nur im gegenwärtigen Augenblick stattfindet und dass es nur im Hier und 

Jetzt möglich ist, glücklich zu leben, verpflichten wir uns zu der Übung, jeden Augenblick des 
täglichen Lebens in tiefer Bewusstheit zu leben.  

 Die achte Übung der Achtsamkeit – Gemeinschaft und Kommunikation 
 Im Bewusstsein, dass ein Mangel an Kommunikation stets Trennung bewirkt und Leiden schafft, 

verpflichten wir uns, mitfühlendes Zuhören und liebevolle Rede zu üben. Wir wollen lernen, tief 
zuzuhören, ohne zu bewerten oder zu reagieren ...Wir wollen keine Anstrengung scheuen, um die 
Kommunikation aufrechtzuerhalten, zu versöhnen und Konflikte zu lösen, so klein sie auch sein 
mögen. 

 Die neunte Übung der Achtsamkeit – wahrhafte und rechte Rede 
 Im Bewusstsein, dass Worte sowohl Leid als auch Glück hervorrufen können, wollen wir wahrhaftig 

und aufbauend reden lernen und nur so sprechen, dass Hoffnung und Vertrauen geweckt werden. Wir 
sind entschlossen, nichts Unwahres zu sagen, weder aus Eigeninteresse, noch um andere zu 
beeindrucken.  

 Die zwölfte Übung der Achtsamkeit – Ehrfurcht vor dem Leben 
 Im Bewusstsein, dass Kriege und Konflikte großes Leid verursachen, sind wir entschlossen, in 

unserem täglichen Leben Gewaltlosigkeit, Verstehen und Mitgefühl zu entwickeln. Wir wollen 
innerhalb von Familie, Gesellschaft und Staat und in der Welt zur Erziehung zum Frieden beitragen, 
bei Streitigkeiten in Achtsamkeit vermittelnd eingreifen und Versöhnung fördern. Wir sind 
entschlossen, nicht zu töten und es nicht zuzulassen, dass andere töten. 

66   A. Roy in Eistenstein, S. 79. 
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gerade waren. Er setzte sich mit Schriftgelehrten, die ihm widersprachen, 
ebenso an einen Tisch, wie er sich auf Kranke oder auf Menschen einließ, 
die schuldig geworden waren. Seine pragmatische »Theologie« blieb 
immer auf konkrete Menschen und Situationen bezogen. Die folgende 
Geschichte, mit der Buddha davor warnt, sich in metaphysischen Fragen zu 
verlieren, statt schlicht den Dharma zu praktizieren, lässt sich auf die 
gegenwärtige Theologie übertragen: Ein Mann wird von vergifteten Pfeilen 
getroffen und liegt verletzt am Boden. Freunde eilen ihm zu Hilfe, sie 
wollen die Pfeile herausziehen, doch der Verwundete verlangt erst einmal 
zu erfahren, wer diese abgeschossen habe und wo er sich versteckt halte. 
Die Freunde mahnen »Du stirbst!« , doch er lässt sich nicht helfen, sondern 
fragt, aus welchem Holz die Pfeile hergestellt wurden und ob die Feder am 
Pfeilschaft von einem Geier, einer Krähe oder einem Pfau stamme.67 
Anders als im Christentum, wurde im Buddhismus nie vergessen, dass die 
geistliche Praxis wie der Wegcharakter des Glaubens die Grundlage der 
Lehre bildet: „Die Lehre entspringt der Spiritualität und wirkt sich auf sie 
aus. Sie dient ihr zur Unterscheidung der Geister, wobei stets bedacht 
werden sollte, dass die Spiritualität mehr ist als die Lehre: „... es bleibt 
etwas Überschießendes, wenn man so will: etwas der Lehre gegenüber 
Anarchisches.“68 Hier wird noch einmal deutlich, dass »religiöse Identität« 
nichts Starres sein kann, auch kein Ziel, das mit einem frommen 
Masterplan erreichbar wäre. Sie ist ein Prozess, zu dem Selbst- und 
Fremdwahrnehmung ebenso gehören, wie die Bereitschaft, sich das 
Wesentliche schenken zu lassen. So verwundert es nicht, wenn Menschen, 
die sich von der Kirche distanziert hatten, weil sie mit traditionellen 
Glaubensaussagen, wie sie zum Beispiel im Credo zusammengefasst 
werden, nichts mehr anfangen konnten, über buddhistische (Um-)Wege oft 
in der zweiten Lebenshälfte einen Zugang zur christlichen Spiritualität 
finden und geistliche Übungen wie das Betrachtende Gebet oder die Lectio 
Devina entdecken. Die meditative Praxis bietet sich zudem aufgrund ihrer 
Niedrigschwelligkeit an, um in den interreligiösen Dialog einzusteigen. 
Kulturelle Grenzen lassen sich so am einfachsten überwinden, außerdem 
kommt sie ohne theologische Experten aus. 
Während das multireligiöse Gebet insbesondere nach Terroranschlägen 
breite Zustimmung findet, wird das interreligiöse Gebet69  „aufgrund der 
tiefgreifenden theologischen Unterschiede – vor allem im 

 
67  Vgl. Batchelor „Jenseits“, S. 43. 
68 H.-M. Barth, „Authentisch“, S. 270. 
69 „Unter «interreligiösem» Beten ist das von Angehörigen verschiedener Religionen gemeinsam 

formulierte und verantwortete Gebet zu verstehen. «Multireligiöses» Beten dagegen meint 
Gebetsveranstaltungen, in denen Vertreter verschiedener Religionen je für sich aus ihrer eigenen 
Tradition heraus formulierte Gebete sprechen, während die übrigen andächtig zugegen sind.“  
„Handreichung Multireligiöses Beten“ in Friedrichs. S.279. 
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Gottesverständnis...“70 abgelehnt, weil es die Unterschiede nivelliere und 
daher dem Dialog im Wege stehe. 
 

4. Interreligiöse Lernprozesse:  

Nirvana und Reich Gottes: 
Die vier edlen Wahrheiten bilden die philosophische Grundlage der 
buddhistischen Lehre und Übungspraxis. 
1. Leben ist Dukkha (Leiden). 
2. Leiden entsteht durch Begierde und Anhaftung (drei Gifte: Gier, Hass 
und Verblendung). 
3. Leiden löst sich auf, sobald die Begierden und die Anhaftung 
überwunden werden. 
4. Erreichen lässt sich dies durch die Befolgung des Achtfachen Pfades (u. 
a. Weisheit, Achtsamkeit und Mitgefühl). 
Auf diesem Weg wird »Nirvana« erlebt, das sich jedoch als Sehnsuchtsort 
menschlicher Vorstellungskraft entzieht. Der buddhistischen Lehre nach 
kann man sich ihm allenfalls in negativer Umschreibung nähern. Es meint 
sowohl Erlöschen, Verwehen als auch ein Nichtvorhandensein von Gier, 
Hass und Verblendung.  
Was letztlich auf alle religiösen Begriffe zutrifft, gilt hier besonders: Sie 
lassen sich nur bedingt übertragen, weil sie an den jeweiligen religiösen 
und kulturellen Kontext gebunden sind und für Außenstehende immer ihre 
Fremdheit behalten. Zudem sind es Bilder, die, wie die »Trinität« oder Gott 
als »Vater« im christlichen Glauben, auf die letzte Wirklichkeit nur 
hinweisen, nie jedoch mit ihr gleichgesetzt werden dürfen. Gott offenbart 
sich, bleibt aber zugleich der Geheimnisvolle.71 Die letztgültige Wahrheit 
ist unverfügbar, unfassbar und unbegreiflich. Man kann sie »bestaunen« 
oder »betrachten«, aber nicht »verstehen«, analysieren oder gar in einer 
Formel, einem Dogma, erfassen. Diese Einsicht teilen alle Religionen. 
Umso mehr verwundert es, dass christliche oder andere Theologen nach 
wie vor die Wahrheit allein für ihre Religion beanspruchen, statt die 
Unterschiede zu akzeptieren beziehungsweise als Herausforderung zu 
verstehen und mit anderen im Austausch sowie im Ringen um die Wahrheit 
zu bleiben. Bereits Augustinus warnte: „Wenn du es begriffen hast, ist es 
nicht Gott.“72 Und der Mystiker Meister Eckhart schreibt: „Denn wer Gott 

 
70 L. Friedrichs zeigt, dass dies theologisch zwar nachvollziehbar ist, aber auf einem Verständnis von 

Gebet und Gottesdienst als «gebetetes Dogma» beruhe, das realitätsfern wirkt und die Kluft zwischen 
offizieller Lehre und kirchlich-religiöser Praxis vor Ort vertieft. Außerdem ermutige Jesu 
«entgrenzendes Handeln» zur theologischen «Kühnheit», Gott auch im Gebet mit anderen neu zu 
entdecken. Vgl. S. 284ff. 

71   Ex 3,14; Ps 11,34; Jer 23, 23; Röm 11, 34;1. Kor. 13, 9; 2. Kor 4, 6f; 1. Joh. 3, 20 und 1. Tim 
6,16.  
72 Sermones 117,3.5 in R. Bernhardt „Interreligiös“, S. 71. 
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in einer (bestimmten) Weise sucht, der nimmt die Weise und verfehlt Gott, 
der in der Weise verborgen ist. Wer aber Gott ohne Weise sucht, der erfasst 
ihn, wie er in sich selbst ist ...“73 Er unterscheidet zwischen »Gott« und 
»Gottheit« .74 Der Systematiker R. Bernhardt differenziert in Hinblick auf 
die verschiedenen Religionen zwischen dem »Ausdruck des Glaubens« und 
dem »Glaubensgrund«, der diese Ausdrücke übersteigt und eschatologisch 
relativiert.75 Der jüdische Gelehrte A. Heschel unterscheidet zwischen 
»Theologie« und »Tiefentheologie«. Jene beschäftige sich mit Lehre, 
Glaubensbekenntnis und Dogma, während diese auf die Ereignisse und 
Erkenntnismomente zurückgreife: „Theologien trennen uns, 
Tiefentheologie eint uns.“76 Tiefentheologie bediene sich einer andeutenden 
Sprache, die dem Gefühl für das Unsagbare entspreche. Sie bewahre das 
religiöse Ereignis vor der »Einkerkerung in religiöse Institutionen und 
Tempel« und das Unsagbare vor dem »Panzer festgelegter 
Vorformulierungen«.77 
Die buddhistische Weisheit: »Der Finger ist nicht der Mond!« macht es 
anschaulicher. Der Mond steht für das das Unbedingte oder für das, wonach 
man strebt, ob man es Erleuchtung, Nirvana, Leere oder Buddha-Natur 
nennt. Der Finger vermag auf die Richtung des Geheimnisses weisen. Der 
Irrtum, dem viele erliegen, besteht jedoch darin, dass sie den (sichtbaren) 
Finger mit dem (unsichtbaren) Mond verwechseln. Was immer Menschen 
in persönlichen oder traditionellen Bekenntnissen über Gott aussagen, sagt 
eher etwas darüber aus, wie sie Gott erfahren haben als über sein 
»Wesen«.78 
Noch radikaler ruft der häufig zitierte Spruch „Wenn du dem Buddha 
begegnest, töte ihn!“ auf, sich aller Bilder von Buddha zu entledigen. Die 
japanische Zen-Kyoto-Schule, die sich auch auf Meister Eckhart beruft, 
zieht eine Parallele zwischen der christlichen Kenosis79 und Shunyata.80  
Die Vorstellung vom Erlöschen, von der Leere, dem Nichts, die auch in der 
christlichen oder islamischen Mystik auftaucht, meint jedoch keinen 
Mangel, sondern gerade eine unerschöpfliche Fülle, ein Loslassen aller 
Begriffe, ein Sich-Öffnen für die Erfahrung der Befreiung und 
Begegnung.81 

 
73   Quint, S. 180. 
74  Über die »Verborgenheit der Dunkelheit« der Gottheit kann man nicht wirklich sprechen. 
Während Gott, der Schöpfer, wirkt, wirkt die Gottheit nicht. Sie ist der unfassbare Grund, aus dem heraus 
sich Vater, Sohn und Heiliger Geist in einem dynamischen Prozess als Gott manifestieren, der eben dem 
Menschen als Gegenüber begegnet, sich ihm offenbart. 
75 R. Bernhardt „Ende des Dialogs?“, S. 212. 
76  In E. Meir, S. 62f. 
77  Ebd. 
78  Vgl. Schleiermachers »Gefühl der schlechthinnigen Abhängigkeit«. 
79  Jesu Selbstentäußerung am Kreuz: Obwohl Jesus „in göttlicher Gestalt war, entäußerte er sich am 

Kreuz.“ (Phil 2, 5-8). Vgl. auch Mt 16, 21-24 und Joh 12, 24f. 
80  Vgl. von Brück „Buddhismus“, S. 173 und 448. 
81  „In seiner Selbstentäußerung geht Gott den Weg in die Nichtidentität und Unkenntlichkeit, um gerade 
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Mit Hilfe des »Achtfachen Pfades« sowie dem Vertrauen in Buddha,  
Dharma und Sangha versucht man dem instinktiven Reagieren auf die 
permanenten Impulse nicht nachzugeben und entdeckt die Freiheit, anders 
zu handeln, so geschieht Transformation. 
Entgegen der oft verkürzten Darstellung, führt die Meditation jedoch weder 
ins Nirvana noch zur Erleuchtung, vielmehr sind diese schon längst da, nur 
dass man sie aufgrund des Anhaftens und der Täuschungen nicht 
wahrnimmt.82 Thich Nhat Hanh stellt fest: „Es gibt kein Erlangen.“83 Hier 
sehe ich einen deutliche Parallele zum christlichen »Reich Gottes«, das 
ebenso wenig ein Zustand ist, der anhält, auch kein Ziel, das irgendwann 
erreicht wird, sondern ein Geschehen, eine Erfahrung, die einem jederzeit 
geschenkt werden kann.84 
Nirvana meint Befreiung aus dem Kreislauf gewohnter Muster, 
Täuschungen, Ablenkungen, Verblendungen sowie der instinktiven 
Reaktivität, der Entfremdung. Die Bequemlichkeit, die letztlich in die 
Abhängigkeit (Anhaften) führt, wird, wie die festgefahrenen Einstellungen 
oder Beziehungen, entlarvt.85  Die erlösende Erfahrung, Einsicht, 
Erkenntnis wird im Buddhismus als »Erwachen aus dem Dämmerzustand« 
umschrieben, was neue Lebensmöglichkeiten eröffnet. 86 Weder Buddha 
noch Jesus (Bergpredigt, Gleichnisse) ging es um eine Flucht ins 
metaphysische Jenseits, auch wenn die buddhistische und christliche 
Tradition dies häufig so interpretiert haben, vielmehr um eine radikal 
andere Lebens- und Glaubenshaltung im irdischen Dasein. Zweifelsohne 
überwiegen in den biblischen Texten theistische Vorstellungen; daneben 
gibt es jedoch auch solche, die »Gott« eher als Ereignis, das geschieht (2. 
Mose 3), als Erkenntnis, die aufblitzt, verstehen. Die biblischen Traditionen 
wollen nichts erklären, sondern das Leben, insbesondere existentielle 
Situationen wie Leid und Freud, Krankheit, Bedrängnis und Befreiung, im 
Lichte einer Macht, Kraft deuten, die größer ist als das, was der Mensch 
erfassen und begreifen kann. Nur tun sie das in der »Symbolsprache des 
Mythos« (H. Halbfas), die vielen Menschen heute fremd ist. 
Das Reich Gottes unterscheidet sich bei Jesus radikal von überlieferten 
Ansichten. Es »gleicht« keinem Königtum, in dem ein »allmächtiger Gott« 
thront und herrscht, eher einem »Acker«, der bestellt wird, in dem man 

 
so seine Identität in Relation zu entwickeln.“ Bernhard „Ende des Dialogs“, S. 134. 

82   „Denn samsara und nirvana sind eben nicht zwei verschiedene Welten, sondern zwei radikal 
verschiedene Bewusstseinszustände, Haltungen, Wahrnehmungsweisen.“ M. von Brück „Wie können wir 
leben?“, S. 92. 
83 „Das Herz von Buddhas Lehre“, S.134. 
84 „Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann; man wird auch nicht sagen: Siehe, 

hier ist es!, oder: Da ist es! Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch.“  (Luk 17,20f). 
85  „Diese »Dharma-Pforte« (wie die Chinesen sie nennen) ist stets offen, doch häufig durch die 

herbeigezauberten Trugbilder Maras verstellt und der Sicht entzogen.“, Batchelor, S. 123. 
86  „Nirvana ist in dem Augenblick klar sichtbar, in dem die Reaktivität endet.“, Batchelor „Jenseits“, S. 

123. 
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unverhofft eine »kostbare Perle« findet, einem »Weinberg«, auf dessen 
Ertrag der Besitzer geduldig wartet oder einem winzigen »Senfkorn«, aus 
dem eine wunderbare Pflanze wachsen kann. Die Saat fällt auf 
unterschiedliche Böden, viele Mühen erweisen sich als vergeblich, andere 
erbringen reiche Ernte. Auch im Buddhismus findet sich das Bild von 
heilsamen Samen, die gewässert werden können. 
Das »Nirvana« ist nicht mit dem »Reich Gottes« identisch. Beide 
Vorstellungen können jedoch für unterschiedliche Menschen oder für einen 
Menschen zu unterschiedlichen Zeiten wahr sein. Der Christ, der auf die 
Gemeinschaft mit Gott im Reich Gottes hofft, sollte dem Buddhisten 
zugestehen, dass der im Nirvana seine Erlösung findet.87 
 
Bodhisattva und Buddha-Natur: 
Hier sind die Parallelen zur christlichen Kenosis sowie zur Passion Jesu 
erkennbar:  Der Bodhisattva verzichtet darauf, ins Nirvana einzugehen, 
bevor nicht alle Lebewesen befreit sind. Indem er eine Schale mit dem Gift 
der Welt trinkt, vollzieht er ein Selbstopfer. Allerdings hat das damit 
verbundene Leid keine Heilsbedeutung.88 Insbesondere im Mahaya-
Buddhismus verfügen alle Wesen über das Potenzial zum Buddha 
(»Buddha-Natur«): „Ein Buddha existiert in unserem Bewusstsein selbst, 
unser eigener Buddha ist der wahre Buddha. Wenn wir in uns selbst nicht 
das Buddha-Bewußtsein hätten, wo sollten wir dann Buddha suchen 
können?“89 Dies entspricht der christlichen Vorstellung vom Heiligen Geist, 
durch den Gott nicht nur Menschen inspiriert, sondern durch den Gott auch 
im Menschen wirkt. Aufgrund seiner Buddha-Natur kann der Mensch 
unheilsame Geisteszustände wie Gier oder Hass und das damit 
einhergehende Leid zumindest punktuell überwinden. Er fällt zwar immer 
wieder in die gewohnten Muster, ins Anhaften zurück, lässt sich ablenken 
oder blenden, weiß jedoch, dass er erneut zum Buddha, Dharma, zur 
Sangha Zuflucht nehmen kann, um Nirvana, Befreiung von der instinktiven 
Reaktivität, zu erfahren. Ebenso garantiert die Zusage des Heiligen Geistes 
bei der Taufe kein sorgen- oder fehlerfreies Leben. Sie geht aber auch nicht 
durch das Versagen verloren, sondern kann jederzeit aktiviert werden. 
 
Umgang mit Leid: 
Die erste der »vier Aufgaben« Buddhas, die später zu den »vier edlen 
Wahrheiten« wurden, besagt: Leben ist Dukkha, was meist mit Leiden 
übersetzt wird, aber auch die Erfahrung meint, »mit Unlieben vereint« und 
»von Lieben getrennt« zu sein; unerfüllte Wünsche oder mangelnde 
Autonomie gehören ebenso dazu. Letztlich meint Dukkha »die Gesamtheit 

 
87 Vgl. S. M. Heim in von Stosch, S. 123. 
88 Vgl. M. von Brück „Buddhismus und Christentum“, S. 61. 
89 Hui Neng, Hochsitzsutra 52 in M. von Brück „Wie können wir leben?“, S. 93. 
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der existentiellen Beschaffenheit« wie Geburt, Krankheit, Alter und Tod, 
zugleich die Gefühle, Wahrnehmungen, Neigungen und das Bewusstsein.90 
Dukkha resultiert aus der Vergänglichkeit, den Bedingtheiten sowie aus 
Handlungen und Haltungen, die aus Gier, Hass oder Verblendung 
entstehen. Bevor Siddhartha zum Buddha erwachte, versuchte sein Vater 
den Prinzen von Krankheit und Tod abzuschotten. Doch erst in der 
Konfrontation mit der Angst und dem Leiden erkannte er, dass keine 
Bedingung von Dauer ist und dass das Begehren (Festhalten, Anhaften) 
weicht, wenn einem die Absurdität  all dessen bewusst wird.91  Damit ist 
keine Weltflucht  gemeint. Buddha lebte lange als Asket, ohne den inneren 
Frieden zu finden, nach dem er sich sehnte. Die Befreiung aus den 
Verhaftungen und damit aus dem Leiden entzieht sich der buddhistischen 
Lehre nach der menschlichen Verfügbarkeit, vielmehr »geschieht« sie. 
Auch wenn diese geheimnisvolle Erfahrung nicht explizit Gnade genannt 
wird, kommt sie dem doch sehr nahe. Was der Mensch aufbringen kann 
(und sollte), sind Achtsamkeit, Freude, Gelassenheit, Geduld, 
Konzentration, Mitgefühl, Güte (sich selbst sowie anderen gegenüber) und 
Beharrlichkeit. Dieser »Achtfache Pfad« als Lebenshaltung wird in drei 
Bereiche eingeteilt Samadhi (Sammlung des Geistes oder Versenkung), 
Prahnja (Erkenntnis) und Sila (Lebensführung). Buddhistische Lehre und 
Praxis rufen insofern christliche Tugenden in Erinnerung, die, aus Angst 
vor der Werkgerechtigkeit, in der Evangelischen Theologie eher 
stiefmütterlich behandelt wurden. Diese »Früchte des Geistes« (Gal 
5,22f)92 kann man nicht machen, wohl aber vermag man in der spirituellen 
Gartenarbeit (geistlichen Übungen) die heilsamen Samen und Pflanzen 
wässern und düngen, damit ihre Früchte reifen.  
Thich Nhat Hanh ermutigt seine Zuhörer, das Leid nicht zu verdrängen, 
sondern bewusst wahrzunehmen und so weit möglich zu verstehen. Die 
Erfahrung von Leid lehrt den Augenblick wertzuschätzen, macht das Leben 
authentischer und kultiviert das Mitgefühl. Wie eine Mutter ihr Kind 
liebevoll in die Arme nimmt, so gilt es das Leid zu umarmen, was er auch 
»tief anschauen« nennt.93 „Wir müssen das Leiden berühren, damit unser 
Mitgefühl geboren und genährt werden kann.“94 Die buddhistische Karuna- 
oder Metta-Meditation beginnt mit der liebenden Güte sich selbst 
gegenüber, nimmt dann vertraute Menschen (Familie, Freunde) in den 
Blick und bezieht schließlich auch jene ein, mit denen man Schwierigkeiten 
und Konflikte hat. Man betrachtet ihr Leid und erkennt die Bedingungen, 
die dazu geführt haben, dass sie sich so destruktiv verhalten. Eine solche 

 
90  Vgl. Batchelor „Jenseits“,  S. 189f. 
91 Vgl. Batchelor „Buddhismus für Ungläubige“, S. 40. 
92 „Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, 

Keuschheit...“ 
93  Vgl. „Jesus und Buddha“, S. 130. 
94  Ebd., S. 132. 
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Übung kann helfen, das biblische Gebot, Gott und den Nächsten wie sich 
selbst zu lieben95, tiefer zu verstehen, bekanntlich hat Jesus die »Feinde« in 
die Nächstenliebe einbezogen.96 Die neunte These des »modernen 
Buddhismus« lautet: „Praktizierende versuchen, die strukturelle Gewalt in 
Gesellschaften und Institutionen zu verstehen und zu mindern, ebenso wie 
die Wurzeln der Gewalt in sich selbst.“97 
Die Widersprüchlichkeit, das Destruktive und Depressive, anders als oft 
erlernt, nicht auszublenden, sondern anzunehmen, ohne daran anzuhaften,  
gerade im Leiden und Scheitern offen zu bleiben für die Begegnung mit 
dem Grund des Seins (Jesu Versuchungsgeschichte) und sich Gottes 
Solidarität mit den Leidenden (Exodusgeschichte98 und Passion Jesu) zu 
vergegenwärtigen, kann als Vertröstung interpretiert werden, aber ebenso 
auch als Kritik gegenüber einer Gesellschaft, in der nur Leistung und 
Selbstoptimierung zählen.99 
Seit Jahrzehnten wissen wir, dass das Wachstumsdenken in die Sackgasse 
führt, dennoch sind weder Politik, Wirtschaft noch Kirche in der Lage oder 
bereit, ernsthafte Veränderungen, Reformen umzusetzen. »Verzicht« hat 
nach wie vor einen negativen Klang. Die buddhistische Praxis des Nicht-
Anhaftens zeigt, dass Loslassen eine Offenheit für den gegenwärtigen 
Moment meint. Krisen wie die Corona-Epidemie entlarven nicht nur 
menschliches Streben nach Sicherheit als Illusion, sondern sind auch ein 
Beleg dafür, dass wir begrenzter leben können (weniger konsumieren, 
reisen etc.). Die individuellen wie gesellschaftlichen Grenzen wahrnehmen, 
Verzicht üben (wie auch »Gott« fasten!) ist kein Mangel, sondern ein 
Zeichen von Lebendigkeit, solange man sich den Dilemmata 
(wirtschaftliche Folgen der Krise) stellt. 
Buddha und Jesus ermutigten ihre Zuhörer zur radikalen Ehrlichkeit sich 
selbst und anderen gegenüber, die auch die Verletzungen, Täuschungen und 
Illusionen in den Blick nimmt, all das, was man gewöhnlich zu überspielen 
versucht,100 weil man dazugehören, vor anderen oder sich selbst gut 
dastehen möchte oder einfach nur, um den Zweifel bzw. die Verzweiflung 
zu verdrängen. Solch eine Haltung bleibt riskant, weil sowohl das Umfeld 
als auch der innere Kritiker darauf mit Hohn und Spott reagieren, eröffnet 
aber neue Welten. 
Wenn Buddha seine Anhänger auffordert, über das eigene Sterben und den 

 
95  5. Mose 6,5 und 3. Mose 19,18. 
96  Mt 5, 38-48. 
97  Batchelor „Jenseits“, S. 464. 
98  Vgl. die jüdische Vorstellung von der Shekhina (der «göttlichen Einwohnung» auf Erden), die die 

Israeliten auf dem Leidensweg ins und im Exil begleitet. 
99  Vgl. Phil 4,7: „Der Friede Gottes ist höher als alle Vernunft.“ oder 1. Kor. 1, 23: „Das Wort vom 

Kreuz ist den Griechen eine Torheit.“ 
100  „Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem 

Auge bemerkst du nicht?“ (Matthäus 7,3)   



31 

Tod zu meditieren101, dann wird damit ebenso wenig wie in der 
paulinischen Kreuzestheologie eine morbide Todessehnsucht gestillt. 
Christentum und Buddhismus zielen darauf ab, sich der Ohnmacht, dem 
Leiden oder der erlebten Traurigkeit zu stellen, ohne sich damit zu 
identifizieren oder darin zu verlieren. Insofern sind sich der gekreuzigte 
Christus und der lächelnde Buddha viel näher als man annimmt. 
Das wunderbare alte Kirchenlied „In dir ist Freude in allem Leide“ (EG 
398) und die folgende buddhistische Geschichte veranschaulichen dies auf 
ihre jeweilige Art: Eine Frau wird von einem Tiger verfolgt und gelangt an 
einen Abgrund. Sie hält sich an einer Wurzel fest. Über ihr faucht der Tiger, 
da sieht sie unten einen weiteren Tiger und sogleich eine Maus, die an der 
Wurzel nagt, an die sie sich klammert. Nun entdeckt sie unmittelbar vor 
ihren Augen einen Erdbeerstrauch. Sie steckt sich eine Erdbeere in den 
Mund und erfreut sich daran. In der buddhistischen Tradition stehen die 
beiden Tiger für Geburt und Tod, während die an der Wurzel knabbernde 
Maus die schmerzhaften Erfahrungen widerspiegelt. Das zu erkennen, kann 
mich deprimieren, mir die Lebensfreude rauben. Die buddhistische Praxis 
zeigt einen anderen Weg auf: Ich bleibe neugierig und offen für den 
Reichtum und genieße die schönen Erfahrungen, Begegnungen (Erdbeeren) 
im gegenwärtigen Moment. 
 
Upaya: 
Upaya (»geeignetes« oder »geschicktes« Mittel) ist eine weitere 
Möglichkeit, um Menschen vom Anhaften zu befreien. Dass Buddha 
überhaupt lehrte wird als Upaya betrachtet. Zunächst einmal dient Upaya 
dazu, sich des Anhaftens und Leidens bewusst zu werden. Dies wird in dem 
Lotus-Sutra veranschaulicht: Ein Vater sieht ein Feuer in dem Haus, in dem 
seine Kinder sorglos spielen. Da sie auf sein Rufen nicht reagieren, 
verspricht er ihnen ein begehrtes Spielzeug, woraufhin sie  
herauskommen.102 In einer anderen Erzählung täuscht ein Vater seinen Tod 
vor, um seine Söhne zur Vernunft und zur heilsamen Einsicht zu bringen.103 
Ein Bodhisattva darf sogar unmoralisch handeln, wenn er damit bewirkt, 
dass die Betroffenen ihre Unheilssituation überhaupt wahrnehmen. H.-M. 
Barth will mit der Upaya-Anschauung die traditionelle christliche 
Vorstellung vom »Heilsmittel« neu verstehen. Obwohl Wort und 
Sakrament, das Heil nicht nur vermitteln, sondern enthalten, biete das 
Upaya-Konzept eine „... Entlastung, die mit der Wahrnehmung einhergeht, 
dass auch Wort und Sakrament, Bekenntnis und die es reflektierende 
Theologie nur ein Vorletztes sind. Damit tritt der experimentelle Charakter 
des christlichen Glaubens in den Vordergrund. Das Dogma ist nicht ein 

 
101   Vgl. Franz von Assisi »Bruder Tod«. 
102   Vgl. H.-M. Bart „Authentisch“, S. 53. 
103   Vgl. U. Dehn in R. Bernhardt „Interreligiös“, S, 123. 
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heteronomes Gesetz, sondern Anstiftung zum Glauben... Rüttelt man an 
herkömmlichen Bekenntnis-Aussagen zur Trinitätslehre oder zur 
Christologie, so wird dies leicht als Bedrohung empfunden. Aber auch die 
Bekenntnisse der Kirche sind nichts als »brauchbare Hilfen«, nicht mehr 
und nicht weniger. Daher muss auch immer neu an ihnen gearbeitet 
werden. Sie sind auf der Erde zu Hause, nicht im Himmel...“104 
Selbst »Himmel« und »Hölle« bleiben Konstrukte, wie die folgende 
Geschichte veranschaulicht: Ein Samurei suchte mit der Frage einen 
Meister auf: „Was ist Himmel und was ist Hölle?“ Der Meister erwiderte: 
„Warum sollte ich dir Snob das sagen?“ Der Samurei wurde wütend, sein 
Gesicht lief rot an. Der Gelehrte setzte nach: „Du elender Wurm!“ Der 
Samurei zog sein Schwert und wollte ihm den Kopf abschlagen. In dem 
Moment sprach der Meister: „Das ist die Hölle.“ Nun weinte der Samurei, 
weil er merkte, was die Wut mit ihm gemacht hatte. Der Meister flüsterte: 
„Und das ist der Himmel.“ Durch den Ärger und den Hass hat sich der 
Samurei seine eigene »Hölle« erschaffen, so dass er sogar jemanden töten 
wollte. Indem er seine Gefühle zuließ und sich dessen bewusst wurde, was 
geschah, erlebte er »Himmel«. 
Dank der Upaya-Vorstellung braucht man im interreligiösen Dialog  der 
Wahrheitsfrage nicht auszuweichen. Solange man darin übereinstimmt, 
dass die eigene Lehre wie die des Anderen Upaya ist, die auf die 
letztgültige Wahrheit nur hinweist, aber nicht mit ihr identisch ist, darf und 
sollte entspannt miteinander gestritten werden.105 
Buddha wehrte sich dagegen, dass seine Lehre zum Dogma gemacht 
wurde. Sogar die Lehre vom Nicht-Selbst, wonach die Dinge über kein 
getrenntes, unabhängiges Selbst verfügen, sei nur Upaya. Was entscheidend 
ist, ist die Einsicht in die Natur der Wirklichkeit und wie wir darauf 
reagieren.106 
Auch das Der-Welt-Entsagen, Sich-in-die-Einsamkeit-Zurückziehen, das in 
allen Religionen besonders in Ordensgemeinschaften gepflegt wird, lässt 
sich als »geschicktes Mittel« deuten. Weder buddhistische Mönche noch 
christliche Mystiker fällen damit ein Urteil über die Welt. Sie warnen 
lediglich davor, sich im Irdischen zu verlieren, daran anzuhaften.107 
Gerade dieses »Nicht-Anhaften« hat mir geholfen, die Radikalität der 
Bergpredigt neu zu begreifen. Anhaften kann ich nicht nur an materielle 
Güter, auch an Menschen oder Gottesvorstellungen. Weder bei Jesus noch 
bei Buddha meint »Nicht-Anhaften« Gleichgültigkeit108, es ist vielmehr mit 

 
104   In „Authentisch“, S. 66f. 
105   Vgl. das Bild vom Floß, das man braucht, um das andere Ufer zu erreichen. Dort angekommen 

nützt es einem jedoch nichts mehr.  
106  Vgl. Thich Nhat Hanh: „Buddha und Christus heute“, S. 76. 
107  Vgl. 1. Kor. 7,29-31. 
108  Auch die ignatianische »Indifferenz« zielt nicht auf eine gleichgültige Frömmigkeit, eher auf die 

Befreiung von Abhängigkeiten ab. Nicht Konsum, Erfolg, Macht oder Prestige an sich sind gefährlich, 
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einer bedingungslosen, liebenden Haltung verbunden. 
Alle etablierten religiösen Institutionen, so auch die Evangelische und 
Katholische Kirche, neigen zur Anhaftung: Man hält an theologischen 
Vorstellungen, liturgischen Formen ebenso fest wie an traditionellen 
Berufsbildern oder Privilegien, will gerade in einer sich rasant 
verändernden Gesellschaft »Fels in der Brandung« sein. Jesus und Buddha 
haben diese vermeintliche Stärke (Beständigkeit) als Täuschung entlarvt. 
Sie sind mit ihrer Mannschaft (Anhänger) in Boote gestiegen und haben die 
ungemütliche Fahrt durch die Wogen der Veränderungen (Prozesse) 
riskiert. Statt einander zu motivieren, verschiedene Boote zu bauen und mit 
ihnen neue Welten (Wirklichkeiten) zu entdecken, klettert man auf dem 
»Fels der Kirche« immer höher, erklimmt abstrakte theologische Sprach-
Gipfel oder taucht mit dem U-Boot »Strukturreformen« ab oder deutet gar 
die zunehmende Isolation und Entfremdung von der Gesellschaft, 
einschließlich die mit ihr einhergehende Atemnot, als »Erwählung«. 
Die buddhistische Formel „Ich nehme Zuflucht in Buddha, Dharma und 
Sangha“ meint keine Flucht in die Behaglichkeit einer Lehre oder 
Gemeinschaft, keine Regression. Weil ich mich in der Übungspraxis mit 
dem »Grund des Seins« verbunden, (christlich: Gottvertrauen erfahren) 
habe, kann ich die scheinbaren Sicherheiten, gewohnten Urteile und 
Konzepte loslassen (»Zuflucht zum Buddha, der Fähigkeit zu erwachen«, 
und »Zuflucht zum Dharma, der Fähigkeit, die Dinge so zu sehen, wie sie 
sind« und Großzügigkeit, Selbstempathie wie Mitgefühl leben. Die Sangha, 
zu der ich Zuflucht nehme, ist kein exklusiver Club, in dem über 
Buddhismus philosophiert wird oder wo man sich von denen abhebt, die 
noch nicht erleuchtet sind, eher eine Gemeinschaft, in der gemeinsam das 
Wagnis geübt wird, großzügig und achtsam miteinander und mit anderen 
umzugehen (»Engagierter Buddhismus«). 
 
Koan: 
Der Unergründlichkeit des Daseins, wie sie besonders in Krisen- oder 
Transzendenzerfahrungen erlebt und erlitten wird, kommt man mit 
rationalem, analytischem Verstehen allein nicht bei. Anders als gewohnt, 
wird im Koan das Irritierende nicht ausgegrenzt oder bewältigt, sondern 
bestaunt: „Wenn man in beide Hände klatscht, entsteht ein Ton. Wie ist der 
Ton beim Klatschen einer Hand?“ Wie manches Bildworte Jesu oder Teile 
seiner Bergpredigt (Mt 5,38-41) überwindet der Koan mit seiner paradoxen 
Logik dualistisches Denken, den Zwiespalt zwischen Gut und Böse, 
Richtig und Falsch. Ohnehin werden die Verwirrung und Zweifel nicht nur 
zugelassen, sondern geradezu gesucht. Buddha in einer Lehrrede: „Es ist 

 
wohl aber, wenn diese »ungeordnet« gebraucht werden. Um dem gegenzusteuern, empfiehlt Ignatius 
den übenden Verzicht, die Askese. 
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angebracht, dass ihr verwirrt seid, es ist angebracht, dass ihr zweifelt.“109 
Dabei bilden nicht die Provokation oder Verunsicherung das Ziel, sie 
dienen lediglich dazu, neue Perspektiven und Handlungsmöglichkeiten zu 
eröffnen. Wie Poesie, Kunst oder Musik setzt der Koan auf einer 
unbewussten Ebene an und hilft so, Ambivalenzen auszuhalten und 
existentielle Erfahrungen tiefer auszuloten. Solche Unterbrechungen 
routinierter Abläufe und heilsame Störungen verhindern zudem, dass 
Rituale nur abgespult werden und Glaubenszuversicht mit 
Glaubenssicherheit verwechselt wird. 
Christliche Eschatologie hat oft Menschen verführt, die Gegenwart 
abzuwerten, weil, verkürzt gesagt, sich das wahre, ewige Leben erst im 
Jenseits abspielt. Säkulare Konzepte haben diesen dualistischen »Glauben« 
mit zum Teil verheerenden Folgen übernommen. Sowohl die buddhistische 
als auch christliche spirituelle Praxis zeigen mir, wie ich das Reich Gottes 
im Kleinen, Alltäglichen wahrnehmen kann. Wie die Buddha-Natur ist auch 
die Gottes-Kindschaft kein Ideal, das ich anstreben sollte oder ein 
Versprechen, das erst in entrückter Zukunft eingelöst wird. Vielmehr bin 
ich lägst »Kind Gottes« und sein »Reich« ist mitten unter uns erfahrbar 
(Lukas 17,21). 
 
5. Interreligiöser und Intrareligiöser110 Dialog 
 
Keine Frage, in den Ritualen und Glaubensvollzügen, aber ebenso in den 
ethischen Grundsätzen (Goldene Regel)111 gibt es viele 
Übereinstimmungen zwischen den Religionen. Diese gilt es, sich in 
konkreten Begegnungen zu vergegenwärtigen und zu vertiefen, um der 
Verantwortung angesichts globaler und lokaler Konflikte und Probleme 
gerecht zu werden, die nur gemeinsam angegangen werden können. Dabei 
sollten allerdings nicht, wie vielfach geschehen, die Unterschiede 
ausgeblendet werden. Solch ein Zugang mag einfach sein, verführt aber zur 
Vereinnahmung des Anderen oder zur »Gleich-Gültigkeit«: „Glauben wir 
nicht alle an denselben Gott?“ So sympathisch der Ansatz ist, bleibt er doch 
diffus und oberflächlich, zumal christliche, muslimische, jüdische und 
buddhistische Fundamentalisten die Goldene Regel ignorieren und sich 
dabei auf die Bibel, den Koran u. a. religiöse Texte berufen. 
Gerade in einer säkularen Gesellschaft, in der der Glaube als Privatsache 

 
109  In Batchelor „Jenseits“, S. 42. 
110  Gemeint ist die Auseinandersetzung mit den eigenen religiösen Traditionen. 
111   In der Bergpredigt sagt Jesus: „Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut 

ihnen auch.“ (Mt 7,12)  Im Talmud wird Rabbi Hillel zitiert, der ungefähr zur selben Zeit wirkte: „Tue 
nicht anderen, was du nicht willst, dass sie dir tun.“ (Sabbat 31a)  Dem Haddith zufolge forderte 
Mohammed: „Niemand von euch glaubt wahrhaftig, solange er nicht seinem Bruder wünscht, was er 
sich selber wünscht.“ (Haddith 40) Und in der buddhistischen Lehre heißt es: „Ein Zustand, der nicht 
angenehm  oder erfreulich für mich ist, soll es auch nicht für einen anderen sein. Wie kann ich ihn 
einem anderen zumuten?“ 
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gilt, wird die Vielfalt innerhalb der Religionen kaum wahrgenommen. Wie 
Atheisten nicht zwischen Katholischer und Evangelischer Kirche 
differenzieren, betrachten Christen die anderen Religionen oft als 
monolithische Blöcke. „Der Buddhismus“ wird mit dem Dalai Lama oder 
„der Islam“ mit dem gewaltbereiten Salafismus identifiziert. 
Auf der einen Seite ist die – zugegeben verwirrende  - intra- und 
interreligiöse Vielfalt die Ursache dafür, warum die Begegnung oft 
belanglos bzw. nur Experten vorbehalten bleibt, auf der anderen Seite liegt 
in diesem Reichtum ihre nahezu unermüdliche Kraft und Potenzialität 
begründet, die bislang nur ansatzweise wirksam werden konnte. Es braucht 
Geduld, Gottvertrauen und Mut, über den eigenen Schatten zu springen, 
und genau daran mangelt  es offiziellen Vertretern der Religionen, aber 
ebenso vielen Pfarrerinnen, Pfarrern, Imamen, Rabbinern und nicht zuletzt 
Professoren.112 
Das Wechselspiel von Gemeinsamkeiten und Differenzen zwischen den 
Religionen lässt sich am besten mit dem zwischen unterschiedlichen 
Sprachen vergleichen.113 »Gott« beherrscht viele religiöse Sprachen und 
schätzt die unterschiedlichen Dialekte innerhalb einer Sprache. Die 
Bewahrung dieser Dialekte schließt das Erlernen einer oder mehrerer 
Fremdsprachen nicht aus. Im Gegenteil, wer beides berücksichtigt – 
Traditionspflege und Neugier auf andere – stellt vielleicht fest, dass 
manche Dialekte aus unterschiedlichen Sprachen enger miteinander 
verwandt sind als Dialekte aus ein und derselben Sprache. Mit einer 
Rabbinerin, einem progressiven Imam oder einer Buddhistin, die in der 
Tradition von Thich Nhat Hanh steht, kann ich mich nicht nur intensiver 
über die Fragen austauschen, die mich umtreiben, als mit einem 
evangelikalen Christen, ich fühle mich im Synagogen-Gottesdienst oder in 
einer Vipassana-Meditation auch eher zu Hause als in einem christlichen 
Erweckungs-Gottesdienst. 
Interreligiöser Dialog bedeutet in erster Linie Übersetzungsarbeit. Viele 
Missverständnisse, Ängste oder Hemmungen rühren daher, dass die 
Gesprächspartner über einen mangelnden Wortschatz und wenig 
Grammatikkenntnisse in der eigenen Sprache verfügen. So sind nicht nur 
Jugendliche, sondern auch erwachsene Christen, abgesehen von der 

 
112  Es ist doch erstaunlich, dass sich in Deutschland nur wenige Hochschullehrer wie H.-M. Barth 

oder R. Bernhardt in der Evangelischen Theologie oder K. von Stosch in der Katholischen Theologie 
intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Statt interreligiöse Lehrstühle mit Buddhisten, Muslimen 
oder Juden zu besetzen und somit das Theologiestudium attraktiver zu machen, halten sowohl 
Kirchen- als auch Fakultätsleitungen an überholten Konzepten fest, weil man, so meine Vermutung, 
befürchtet, dass dann die Länder die Existenz (und Finanzierung) konfessioneller Fakultäten  noch 
vehementer in Frage stellen. Dabei hat der Wissenschaftsrat bereits 2010 den Universitäten eine 
religiöse Pluralisierung nahegelegt. Vgl. www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/9678-10.pdf. 

113  Vgl. A. J. Heschel: „Gottes Stimme erklingt in vielen Sprachen und teilt sich in sehr 
verschiedenen Einsichten mit. Gottes Wort ist nie zu Ende. Kein Wort ist Gottes letztes.“ in Kuschel, 
S. 454. 
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Weihnachtsgeschichte, kaum mit biblischen Texten vertraut, ganz zu 
schweigen von theologischen Vorstellungen wie Buße, Trinität oder 
Rechtfertigung. Das erklärt vermutlich die Attraktivität von 
Dialogansätzen, die nur das Verbindende hervorheben, die Differenzen 
jedoch ausblenden. 
Wer mit anderen auf Augenhöhe sprechen will, sollte die eigene religiöse 
Muttersprache beherrschen und bereit sein, sich Fremdsprachen 
anzueignen, sonst bleibt es beim Austausch von banalen Floskeln oder führt 
zu einer babylonischen Sprachverwirrung.114 
Jeder Gemeindekirchenrat, Kreiskirchenrat, jede Arbeitsstelle für 
Religionsunterricht steht hier in der Pflicht, den Bildungsauftrag in der 
Gemeinde, übergemeindlichen Arbeit und Schule als Kernaufgabe zu 
begreifen und die Strukturfragen, die diese Gremien weitgehend 
bestimmen, dem nachzuordnen. Solange das nicht geschieht, werden 
Ökumene und interreligiöse Begegnung nur im akademischen 
Elfenbeinturm stattfinden. 
Gleichfalls gilt, eine religiöse Einheitssprache bleibt eine Anmaßung und 
ein Konstrukt, der Austausch wird langweilig, weil die Differenzen 
eingeebnet werden. 
Aus meiner Sicht sind es gerade die Unterschiede, die den eigenen Glauben 
herausfordern und damit vertiefen können. Zudem bedingen sich  
interreligiöser und der intrareligiöser Dialog einander. Werden die 
theologischen Differenzen ignoriert, betrachtet man den Glauben des 
Anderen nur wie ein Spiegelbild der eigenen Glaubenswahrheit. Er soll 
lediglich dazu dienen, das zu bestätigen, was man ohnehin schon wusste. 
Es geht eben nicht darum, die Unterschiede auszublenden, indem man eine 
Meta-Religion erfindet, sondern die vielschichtigen Beziehungen zwischen 
den Religionen wahrzunehmen und vor allem das Anderssein der Anderen 
als Inspirationsquelle zu nutzen. 
Das setzt voraus, dass man sich erst mal bewusst macht - und dem 
Dialogpartner davon erzählt -, in welcher Glaubens- und Lebenswelt man 
einst groß geworden und jetzt zu Hause ist.  
Beginnen sollte  die interreligiöse Begegnung mit niedrigschwelligen 
Angeboten (Einladung zu Gemeindefesten oder zum gemeinsamen 
Kochen). Darauf aufbauend  können Gesprächsgruppen, Meditationen oder 
Aktionen vereinbart werden, weil man jetzt vermutlich schon 
Anknüpfungspunkte gefunden hat. Bei diesen gemeinsamen Initiativen 
wird es zur Transformation kommen, nicht nur die Ansichten, auch das 

 
114  M. Buber und F. Rosenzweig haben die Hebräische Bibel ins Deutsche übersetzt, damit Juden 

und Christen einen Zugang zum ursprünglichen Text bekommen. Bedenkt man, dass sie an der heute 
immer noch herausragenden Übersetzung von 1925 bis 1961 gearbeitet haben, können sie als 
interreligiöse Pioniere bezeichnet werden, die sich trotz heftiger Kritik von jüdischer Seite auch nach 
der Shoa für den jüdisch-christlichen Dialog engagierten.   
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Verhalten wird sich ändern.115 Ebenso ist auf der übergemeindlichen Ebene  
weniger oft mehr, sonst besteht, wie im jüdisch-christlichen Dialog die 
Gefahr, dass der interreligiöse Dialog zum innerkirchlichen wird. Das 
Tandemfahren von Rabbinern, Pfarrerinnen, Imamen, Buddhistinnen und 
Vertretern des Humanistischen Verbandes während des Kirchentages 2017 
war vermutlich wirksamer als manch eine EKD-Schrift. Zumal hier 
sichtbar wurde, es sind keine Institutionen, sondern Menschen, die einander 
begegnen. Was jedoch nicht fehlen darf, ist die Auswertung solcher 
Prozesse, wozu eine kritische Auseinandersetzung mit der eigenen 
religiösen Tradition gehört. Inter- und Intrareligiöser Dialog bedingen 
einander! Wie verändert (reformiert) die Begegnung mit Anderen den  
eigenen Glauben, indem zum Beispiel die Zen-Meditation eine 
Rückbesinnung auf verdrängte oder bislang kaum beachtete christliche 
Übungen (Herzensgebet) ermöglicht? 
Besonders in den Schulen wird der Zusammenhang von interreligiöser und 
intrareligiöser Bildung kaum beachtet. Religiöse Themen werden generell 
dem Religionsunterricht zugeordnet. Da dieser aber in den meisten Fällen 
in der Verantwortung der Katholischen oder Evangelischen Kirche steht, 
wird den Schülern nur der konfessionelle Zugang eröffnet. Interreligiöse 
Bildung braucht fächer- und religionsübergreifende Angebote sowie 
Exkursionen, damit die Schüler unterschiedliche Perspektiven 
kennenlernen und authentische Begegnungen, Erlebnisse (Feste) möglich 
werden. Religionslehrer sollten nicht nur mit Ethik- oder Geschichtslehrern 
kooperieren, sondern auch mit Musik-, Kunst-, Sprach- oder 
Geographielehrern. Das macht den Religionsunterreicht attraktiver und holt 
ihn aus der Isolation heraus. Aber selbst die Konfirmandenarbeit und 
kirchliche Erwachsenenbildung widmet sich dem interreligiösen Lernen 
allenfalls am Rande, obwohl, Umfragen zufolge, Jugendliche und 
Teilnehmer von Glaubenskursen dies einfordern.116 
Aus vermeintlich didaktischen Gründen werden in vielen Entwürfen für 
den Konfirmandenunterricht oder Religionsunterricht der Sekundarstufe II 
nach wie vor, wie in der Stiftung Weltethos, die nichtchristlichen 
Religionen stark schematisch dargestellt und irritierende oder komplexe 
Aspekte ausgeklammert. Mit dieser abstrakten und pauschalen 
Herangehensweise ignoriert man nicht nur die Vielfalt, sie verleitet die 
Schüler auch zu der weit verbreiteten Annahme, letztlich seien und meinen 
alle Religionen irgendwie dasselbe.117 Dabei wollen gerade Jugendliche 
sich selbst ein Urteil bilden. Dazu brauchen sie nicht nur differenzierte 
Kenntnisse, sondern authentische Begegnungen. Definitionen und Formeln 

 
115  Vgl. M. Rötting, S.108ff. 
116  Vgl. F. Schweitzer, S. 174. 
117  Ansätze, die auf  das interreligiöse Lernen als Begegnung abzielen, gibt es durchaus in der 

Religionspädagogik (J. Lähnemann, E. Nipkow. F. Rickers oder F. Schweitzer). Leider  finden diese in 
der Praxis selten ihre Anwendung.  
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müssen sie schon in den naturwissenschaftlichen Fächern auswendig 
lernen; wird dies im Religionsunterricht (oder sogar im 
Konfirmandenunterricht) von ihnen verlangt, empfinden sie das zu Recht 
als öde. Erleben sie dagegen, dass ihre Fragen und Probleme von den 
unterschiedlichen Religionen zum Teil ähnlich und zum Teil vollkommen 
anders aufgegriffen werden, lernen sie nicht nur etwas über die Religionen, 
sondern von ihnen. Das erfordert ein »Einschlüpfen« in fremde Rituale, wo 
der Glaube nicht nur gelehrt, sondern gelebt wird und existentielle Fragen 
im praktischen Vollzug sowie in der begleitenden Reflexion behandelt 
werden. Die primäre theologische Sprache (Glaubenspraxis) ermöglicht 
einen ganz anderen Zugang als die sekundäre (Texte, Kommentare und 
Bekenntnisse). 
Die Teilnahme an religiösen Festen sollte bereits in der Kita und 
Grundschule eingeübt werden, weil hier in der konkreten Begegnung mit 
anderen Kindern „eine soziale Identität oder eine Gruppenidentität 
angenommen, erworben oder ausgebildet wird.“118 Dabei geht es nicht nur 
darum, den religiösen Fragen der Kinder Raum zu geben, vielmehr bedarf 
es der konzeptionellen Klärung. Zum Beispiel: Welche 
christlichen/nichtchristlichen Feste werden in einer kommunalen 
Einrichtung gefeiert? Feiern die nichtchristlichen Kinder in einer 
kirchlichen Einrichtung Ostern mit? Was geschieht, wenn ihre Eltern das 
nicht wollen? Hier braucht es Fortbildungsangebote, damit Erzieherinnen 
und Erzieher wie Lehrer und Lehrerinnen über ihre interreligiösen und 
interkulturellen Kompetenzen reflektieren und diese vertiefen können. 
Findet in dem Alter keine interreligiöse Bildungsarbeit statt, weil man den 
Konflikt mit den Eltern scheut oder Glaube als Privatsache betrachtet, sind 
die Kinder den negativen Einstellungen und Vorurteilen schutzlos 
ausgeliefert, die durch ältere Geschwister oder Spielgefährten in die 
Kita/Grundschule hineingetragen werden. Die Muster kultureller und 
sozialer Unterschiede, die in dieser Lebensphase erlernt werden, lassen sich 
später nur mühsam verändern. An interkulturelle und interreligiöse 
Erfahrungen, die hier gewonnen wurden, kann man in der Pubertät und als 
Jugendlicher einfacher anknüpfen. 
In manchen Stadtteilen und Regionen wachsen Kinder multikulturell und 
multireligiös auf, in anderen kommen sie kaum miteinander in Kontakt. 
Dabei sollte berücksichtigt werden, dass Kinder und Jugendliche unentwegt 
anderen Religionen begegnen. Allerdings handelt es sich dabei selten um 
persönliche, sondern überwiegend um mediale Begegnungen. Was 
Teenager über den Islam, Buddhismus, ja sogar über den christlichen 
Glauben wissen, haben sie aus TV-Serien wie „Die Simpsons“ oder „The 

 
118  Schweitzer, S. 112. „Die Kinder beziehen sich auf die eigene Gruppe etwa als Deutsche oder 

Türken, Christen oder Muslime usw. sowie auf eine jeweils entsprechend verstandene Fremdgruppe.“ 
Ebd. 
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Big Bang Theory“. Das mag man bedauern, sinnvoller wäre eine 
theologische und religionspädagogische Auseinandersetzung mit medialer 
Bildung. Die zum Teil bizarren Gottesvorstellungen älterer Kinder und 
Jugendlicher sagen wenig über den Glauben ihrer Eltern aus, sondern legen 
eher die Vermutung nahe, dass in vielen evangelischen Familien ab der 
Pubertät kaum noch über Glaubensfragen gesprochen wird und dass der 
jahrelange Religionsunterricht selten alltagsrelevant bleibt. Auf der anderen 
Seite lässt sich die Vielzahl religiöser Bezüge gerade in Comedy-Serien 
sicher nicht mit der Frömmigkeit amerikanischer Produzenten begründen. 
Offensichtlich haben diese aber ein Gespür für das sehr wohl vorhandene 
Interesse von Jugendlichen an religiösen Themen. Statt solche Sendungen 
als trivial abzukanzeln und ihren Machern Relativismus vorzuwerfen, sollte 
man sie sich zusammen mit Konfirmanden anschauen (ideales Format: 22 
Minuten!) und kritisch reflektieren. 
Fremdes macht nicht nur Angst, so dass man mit Flucht (Ignoranz) oder 
Angriff (Verurteilung als »Aberglaube« oder »Irrlehre«) reagiert. Ebenso 
geht vom Fremden eine Faszination aus, die zu Idealisierungen verführen 
kann. Gerade Menschen, die sich aufgrund negativer Erfahrungen von der 
Kirche distanziert haben oder in dem eigenen Glauben nicht wirklich 
verwurzelt sind, neigen dazu, all das, was ihnen in ihrer Tradition fehlt, in 
die jüdische oder buddhistische Lehre und Praxis hineinzuinterpretieren.119 
Auch für mich war der Aufenthalt in Südostasien eine (im Vorfeld geahnte) 
»Ent-Täuschung«, weil sich die Glaubens- und Lebenspraxis dort mit ihren 
Ritualen und Beschwörungen erheblich von dem unterscheidet, was in 
einer westeuropäischen oder amerikanischen Sangha gelehrt und gelebt 
wird. Obwohl sich laut buddhistischer Lehre das Nirvana, die Befreiung 
von Gier, Hass und Verblendung nicht durch Opfer, Gebete oder rituelle 
Handlungen erreichen lässt, stehen diese in der Frömmigkeit doch im 
Vordergrund. Auf den Pagodenaltar werden Lebensmittel und Geldscheine 
gelegt, bevor man sein Büro oder seine Wohnung betritt, verbeugt man sich 
vor dem Hausaltar, spricht ein formelhaftes Gebet, wiederholt das Ritual 
beim Verlassen des Raumes und erhofft sich dadurch Gesundheit und 
Erfolg.  
Wie im überwiegend hinduistisch geprägten Nepal uralte Traditionen 
(Animismus und Schamanismus) integriert wurden, werden auch im 
buddhistischen Thailand und Vietnam den Ahnen Räucheropfer und andere 
Gaben dargebracht, damit sie einen beschützen, und im Garten steht ein 
kleiner Schrein, auf dem die »bösen Geister« ebenfalls mit Gaben milde 
gestimmt werden. Der Glaube vieler Menschen beruht auf solch magische 
Vorstellungen. Für Samadhi (geistige Konzentration), Vipassana (Einsicht) 
oder Meditation scheint im hektischen Asien nur eine Minderheit die Ruhe 

 
119  Wie manch andere projizierte zum Beispiel Schopenhauer seine pessimistische Haltung auf den 

Buddhismus. 
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und Zeit zu finden. Der Buddhismus der tibetischen Exilgemeinde im 
Kathmandutal hat neben hinduistischen Elementen auch tantrische 
Traditionen aufgenommen.  In den Stupas, kuppelförmige Steinbauten, 
werden Heiligenreliquien bewahrt. Um die Stupas herum finden sich 
zahlreiche Gebetsmühlen, die die Gläubigen drehen. Sogar der Wind, der 
die Gebetsfahnen bewegt, hilft,  buddhistische Mantras in der Welt zu 
verbreiten. 
Auf der anderen Seite konnte ich gerade aufgrund dieser Ent-Täuschungen 
meinen eurozentristischen Blick hinterfragen bzw. diesen öffnen. Zum 
Beispiel verweist die Ahnenverehrung auf eine Vorstellung von Ewigkeit, 
in der das lineare Zeitverständnis aufgehoben ist. 
Hinduismus und Buddhismus werden in Asien ohnehin weniger als 
Religionen gesehen, eher als Dharma, Lebensweise. Der rituelle Rhythmus 
der Tages- und Jahreszeiten sowie das Zusammenkommen der Familien 
während der religiösen Feste – all das hat einen höheren Stellenwert als 
theologische Fragen oder Gottesdienste. Bedenkt man aber, wie bedeutsam 
das Weihnachtsfest in der christlichen Glaubenspraxis und darüber hinaus 
ist, scheint der Unterschied gar nicht mehr so gravierend. 
Vor allem jedoch ist mir im Spiegel des Buddhismus und Hinduismus, die 
instrumentalisiert werden, damit Menschen sich anpassen, (wieder) 
bewusst geworden, dass auch bestimmte christliche Gottesvorstellungen 
und kirchliche Traditionen dazu beitragen, die (Leistungs-)Gesellschaft und 
Ökonomie zu stabilisieren, die Menschen nach wie vor krank macht oder 
verzweifeln lässt. Solche »Ordnungen« (Strukturen) haben sowohl Buddha 
als auch Jesus nicht nur in ihren Geschichten und Gleichnissen hinterfragt, 
vielmehr haben sie mit Mitgefühl und Einfühlungsvermögen die Menschen 
zu einer radikal anderen Lebens- und Glaubenshaltung eingeladen. 
Im interreligiösen Dialog, vor allem, wenn dieser nicht nur auf der 
intellektuellen Ebene bleibt, erfahre ich zum einen etwas über den Glauben 
des Anderen, der Anderen, zum anderen wird mir gerade durch die 
Begegnung mit fremden Texten und Ritualen deutlich, was ich bislang am 
eigenen Glauben für selbstverständlich gehalten, aber auch das, was ich gar 
nicht wahrgenommen habe. Dieser Erkenntnisprozess kann zu einer neuen 
Wertschätzung der eigenen Quellen führen, aber ebenso dazu ermutigen, 
überlieferte Glaubensvorstellungen oder -gewohnheiten loszulassen. Die 
interreligiösen und interkulturellen Begegnungen dienen demnach nicht nur 
der Verständigung,  weil sie den Fundamentalisten wie den Hardlinern den 
Wind aus den Segeln nehmen, indem sie Vorurteile und Klischees 
hinterfragen,  sondern der Krisenprävention und -intervention, weil sie eine 
Vielfalt an Handlungsoptionen aufzeigen, die sich gegenseitig ergänzen 
können.  
Insbesondere in Großstädten suchen immer wieder Menschen, die sich als 
Jugendliche oder Studenten von der Kirche entfernt hatten, in der zweiten 
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Lebenshälfte erneut den Kontakt zur christlichen Gemeinde, nachdem sie 
hinduistische oder buddhistische Meditationen praktiziert haben. Ein 
Phänomen, das weder in der Theologie noch von der kirchlichen 
Leitungsebene wahrgenommen wird. Diese »Distanzierten«  müssen gar 
nicht gesondert eingeladen werden, sie singen im Kirchenchor oder 
engagieren sich in der Flüchtlingsarbeit und warten meiner Erfahrung nach 
nur darauf, auch in den geistigen und geistlichen Austausch einzusteigen. 
Die Sanghas, in denen sie beheimatet sind, entsprechen eher dem 
urchristlichen Gemeindemodell als die institutionalisierte 
Kirchengemeinde. Aufgrund ihrer gelebten »religiösen 
Doppelbürgerschaften« bringen sie zusammen mit Agnostikern nicht nur 
neue Themen und spirituelle Übungen in die kirchliche Praxis ein, sondern 
brechen das gewohnte Schema von »Kerngemeinde versus Randgemeinde« 
auf und reformieren so im wahrsten Sinn des Wortes das Verständnis von 
Gemeinde. 
 
Ausblick und offene Fragen:  
Kann/darf man als Christ buddhistische Texte (und die aus anderen 
Religionen) deuten? Werden die fremden Traditionen dadurch nicht 
vereinnahmt, ja kolonialisiert, was in der Geschichte oft geschah, um den 
christlichen Glauben vor den Negativschablonen im helleren Licht 
darzustellen? Und schließlich: Nach welchen Kriterien darf ein Christ 
buddhistische Übungen oder ein Buddhist christliche 
Glaubensvorstellungen kritisieren? 
Zum einen sollte man sich immer bewusst sein, dass man fremde Texte und 
Rituale nie als neutraler Beobachter wahrnimmt und deutet, sondern als 
Christ, und dass sie daher ihre Fremdheit behalten. Die Außenperspektive 
ist Gott vorbehalten. Allerdings ist das »Christsein« nichts Statisches, 
sondern bleibt, wie Identität überhaupt, immer ein dynamischer Prozess. So 
verändert die Auseinandersetzung mit buddhistischen Texten, Übungen 
auch die eigene Person und Theologie. Entgegen offiziellen Statements 
geht es in der Begegnung mit anderen Religionen nicht nur um eine 
Horizonterweiterung, vielmehr liegen ihre Chancen und Herausforderungen 
darin, die christliche Tradition und Theologie neu zu verstehen. Im 
Unterschied zu der auf einem Machtgefälle beruhenden Vereinnahmung 
handelt es sich so gesehen um eine wechselseitige, »wohlmeinende 
Vereinnahmung« und um ein »Einschlüpfen«120 in die fremde 
Innenperspektive, was gegenseitige Kritik nicht ausschließt, sondern 
einfordert. Eine andere Möglichkeit hat man als Christ auch gar nicht. Geht 
man davon aus, dass es nur einen Gott gibt und dass das, woran andere 
glauben, keine Irrlehren oder Götzen sind, ist die »wohlmeinende 

 
120  Vgl. R. Bernhardt „Ende des Dialogs?“, S. 164f 
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Vereinnahmung« nicht nur legitim, sondern notwendig, solange man sich 
immer wieder klar macht, dass sowohl die eigenen Vorstellungen von 
Gott/dem Absolutem wie die des Anderen unvollkommen bleiben, da die 
Quelle des Glaubens unfassbar ist.121 Die Kriterien für die interreligiöse 
Urteilsbildung lassen sich weder religionsintern noch -extern ein für alle 
Mal festlegen, sondern müssen immer wieder neu im Dialogprozess 
ausgehandelt werden.122 
Will man gemeinsam das Zusammenleben verschiedener Kulturen und 
Religionen in einer Stadt oder Region gestalten, stellt sich allerdings die 
Frage, mit wem man überhaupt redet. In den nichtchristlichen Religionen 
gibt es keine vergleichbaren Strukturen wie in der Evangelischen oder 
Katholischen Kirche. Nach welchen Kriterien wählt man seine 
Gesprächspartner aus? Wer wird zum interreligiösen Dialog, ob der auf 
Gemeindeebene oder landeskirchlicher Ebene stattfindet, eingeladen und 
wer wird ausgeschlossen beziehungsweise verweigert sich dem Austausch? 
Diese Fragen sind in einer Zeit, in der der türkische Staat massiv 
muslimische Gemeinden in Deutschland zu beeinflussen versucht, enorm 
brisant.123 
Auf der anderen Seite gilt: Wer dem Fremden aus dem Weg geht, ist 
anfälliger für Unterstellungen. Die Zustimmung, die populistische Parteien 
und Bewegungen auch unter Christen finden, ist alarmierend und zeigt, 
dass sich manche Gemeindeglieder nicht nur von der Gesellschaft, sondern 
auch von »der Kirche« und ihren Vertretern »abgehängt« fühlen. 
Lasse ich mich wirklich vom Anderen anfragen und verunsichern, dann 
wird mein Glaube nicht nur herausgefordert, sondern kann sich gerade 
aufgrund der Unterschiede und Irritationen vertiefen und verändern. Nach  

 
121  Der jüdische Gelehrte E. Meir sieht in der Unterscheidung zwischen dem «eigenen Gott» und 

dem «Gott der Anderen» ein Verstoß gegen das Gebot »du sollst den Namen Gottes nicht 
missbrauchen«: „In solch einem Fall formt man nicht nur Gott nach seinem eigenen Bild, indem man 
das Göttliche zu etwas Menschlichem degradiert. Vielmehr missachtet man auch den anderen 
Menschen, der auf seine eigene bestimmte Weise mit Gott verbunden ist. Diese Art und Weise des 
Sprechens über «meinen» oder «unseren» Gott im Gegensatz zum Gott der Anderen, bedeutet «Gottes 
Namen vergeblich führen».“ S. 175. 

122  Vgl. von Stosch, S. 116. 
123  Nur wenige muslimische Theologen und Laien beteiligen sich überhaupt am Dialog und werden 

dafür zum Teil scharf kritisiert, da sie angeblich Handlanger des Westens sind, der die Spaltung des 
Islams anstrebt. 

 Wie in der traditionellen christlichen Lehre, die heute nur noch von fundamentalistischen Kreisen 
vertreten wird, der jüdische Glaube als Vorläufer des christlichen gesehen wurde, werden im Islam der 
jüdische und christliche Glaube häufig als Vorläufer des Islams zunächst wertgeschätzt. Gleichzeitig 
geht man davon aus, dass Mohammed als der neue Mose beziehungsweise den «nach ihn (Jesus)  
kommende Gesandte», den ursprünglichen Glauben, von dem sich Juden und Christen abgewandt 
hätten, wieder zur Geltung brachte. So bezeichnet man Christen als Polytheisten, weil sie an die 
Trinität glauben (vgl. Sure 5,72). Zudem werden in islamischen Ländern Andersgläubige als 
sogenannte „Dhimmi“ (Schutzbefohlene) zwar toleriert, jedoch gewährt man ihnen lediglich einen 
eingeschränkten Rechtsstatus, was, sofern es überhaupt zum Dialog kommt, stets ein Machtgefälle 
impliziert. Religionsgemeinschaften wie Bahai, Drusen oder Aleviten werden entweder vereinnahmt 
oder als «Abtrünnige» verurteilt. 
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Buber ereignet sich in der echten »Begegnung«, der Zwiesprache mit dem 
»Du«, »Offenbarung«. In Anlehnung an sein Statement: „Der Mensch wird 
am Du zum Ich.“124, könnte man sagen: Die Kirche wird am Buddhismus, 
Judentum, Islam und Hinduismus zur »christlichen« Religion und die 
Theologie wird durch das »Einschlüpfen« in buddhistische Lehre und 
Praxis, katholische oder muslimische Theologie, jüdische oder atheistische 
Philosophie zur »evangelischen« Theologie. In der Konsequenz bedeutet 
dies: Ich werde am Agnostiker, Hinduisten und Buddhisten zum Christen. 
Reformation im 21. Jahrhundert braucht Transformation! 
Das hebt die Differenz zwischen Ich und Du, zwischen buddhistischer und 
kirchlicher Lehre, zwischen katholischer und evangelischer Theologie nicht 
auf. Im Gegenteil: die Vielfalt und die Unterschiede sollten nicht nur als 
Reichtum wahrgenommen, sondern vor allem als solcher genutzt werden. 
 
Nachwort: 

Beim Pilgern im Himalaya habe ich Auf- und Abstiege bewältigt, die sich  
nicht nur in Höhenmetern (zwischen 2000 - 4000 m) messen lassen. Auch 
emotional, physisch und spirituell war ich unterwegs und habe dabei erlebt, 
was ich zuvor geahnt und in der Meditation gelegentlich gespürt hatte: 
Leben heißt (auch) Scheitern, aber Scheitern bedeutet nicht Versagen. 
Wie die meisten Menschen versuche ich gewöhnlich, den Alltag funktional 
zu gestalten, Schwierigkeiten und unangenehme Erfahrungen zu 
vermeiden, zielorientiert zu arbeiten sowie in Beziehungen 
Auseinandersetzungen zu vermeiden, mir mein Leben so bequem wie 
möglich einzurichten. Der Fokus liegt dabei allerdings, diese Haltung habe 
ich von klein auf »gelernt«, auf den Mangel, darauf, die Beziehungen zu 
den Kindern, zur Partnerin wie die Arbeitsatmosphäre oder die 
Gesellschaft, die Welt zu »verbessern«. Das ist vielfach sinnvoll und 
notwendig, verhindert jedoch, dass ich das wahrnehme, was mir längst 
gegeben wurde. „Wenn ich dies oder jenes geschafft, verändert habe, bin 
ich ein besserer Vater, Partner, Konsument und Pfarrer und somit 
glücklicher.“ Diese Einstellung, die selten mit echter Zufriedenheit 
einhergeht, habe ich sogar auf die Meditation bzw. auf den Glauben 
übertragen: „Wenn ich mich in der Zeit der Stille am Morgen nicht so oft 
von allen möglichen Gedanken, Körperempfindungen ablenken lassen 
würde, wäre meine Meditation korrekt und ich gelassener.“ 
Bei der  »Geh-Meditation« durch kniehohen Schnee und den damit 

 
124  Vgl. „Die tiefgreifende Identität des Ich liegt in seinem Nicht-Identisch-Sein mit sich selbst, in 

der Akzeptanz und Förderung des Anderen. Dialog ist daher keine Möglichkeit, sondern eine 
Notwendigkeit innerhalb der menschlichen Existenz. Im Dialog verliert das Ich mit seinem 
spezifischen Beitrag nicht seine Identität, sondern es wird eher aus seiner Geschlossenheit zugunsten 
des Hörens auf den Anderen, der etwas zu sagen haben könnte, das für das Ich relevant ist, befreit.“ 
Meir, S. 226. 
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einhergehenden körperlichen und seelischen Belastungen 
(Höhenkrankheit!) wurde mir klar, Mitgefühl mit mir selbst und anderen, 
Gelassenheit, letztlich  »Gottvertrauen« bedeutet nicht etwas loswerden, 
Mängel beheben, Fehler korrigieren, den Schmerz, Ärger, Neid und die 
Wut  »überwinden« (bekämpfen) oder mich selbst beherrschen. Ebenso 
sinnlos ist es, die Freude, Euphorie oder Entspannung festhalten zu wollen. 
In der Übungspraxis nehme ich die Emotionen, Körperempfindungen, 
Gedanken, sowohl positive als auch negative Stimmungen wahr und 
erkenne, soweit möglich, die darin verborgen liegenden Kräfte. Selbst 
wenn in der Stille die Gedanken  »wie Affen« zwischen Vergangenheit und 
Zukunft hin- und herspringen, ist das in Ordnung, solange ich mir der 
Ablenkung bewusst bin. Achtsamkeit als Konzept birgt die Gefahr in sich, 
dass ich »zielorientiert« meditiere. Beziehe ich die Sanftmut in die 
achtsame Haltung ein, werde ich mir der Qualitäten bewusst, über die ich 
längst verfüge, der Gottes-Kindschaft, wie Paulus es nennt.  
Loslassen meint nicht wegmachen oder loswerden, sondern sein lassen und 
zulassen, dass sich die destruktive Energie auflöst. Das kann ich nicht 
steuern, machen, nur geschehen lassen, indem ich neugierig und offen 
bleibe, einfach präsent bin. In dem Prozess lerne ich das, was Jesus und 
Buddha mit Großzügigkeit, Friedfertigkeit (einschließlich »Feindesliebe«) 
und Sorglosigkeit umschrieben haben. 
Je anstrengender der Weg war, insbesondere je höher/tiefer  ich im 
doppelten Sinne des Wortes auf- bzw. abgestiegen bin, desto mehr begriff 
ich zudem, ich muss, was ich da sehe, nicht einordnen, analysieren oder 
bewerten, erst recht brauch ich mich nicht davor zu fürchten. Es genügt 
vollkommen, wenn ich es »anschaue«. 
„Leben heißt (auch) Scheitern, aber Scheitern bedeutet nicht Versagen.“ 
wurde zu einer Art Mantra, das mich während der 12-tägigen Himalaya-
Geh-Meditation täglich 5 - 8 Stunden begleitete. 
(Zum ersten Mal hatte ich Wanderstöcke dabei. Früher war ich der Ansicht, 
diese seien was für ältere Menschen. Auf den verschneiten und vereisten 
Wegen wäre ich ohne sie gar nicht vorangekommen, aber auch sonst 
erwiesen sie sich als enorm hilfreich. Die Auf- und Abstiege waren 
sicherer, ich musste meinen Blick nicht gebannt auf den Boden richten, 
konnte dank ihrer Hilfe die Balance besser halten und daher intensiver die 
faszinierende Landschaft genießen. So sehe ich mittlerweile auch die mir 
zunächst fremd erscheinenden Rituale und Glaubensvorstellungen: Es sind 
»Krücken«, die einem das Pilgern mit Gott und zu Gott nicht abnehmen, es 
aber erleichtern können.) 
Die Herausforderung liegt nun darin, die Übung in alltäglichen 
Begegnungen, in familiären und beruflichen Konflikten, beim Abwaschen 
oder U-Bahn-Fahren, aber auch beim Gottesdienst-Feiern, Essen, Spielen 
und Meditieren zu praktizieren. Anders als früher, sehe ich es jetzt weniger 
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als Aufgabe, sondern eben als Weg mit vielen Auf- und Abstiegen, den ich 
nicht »bewältigen« muss, sondern schlicht gehen kann, indem ich das 
geschehen lasse, was geschieht. Dazu passt das Bild von den vier Pferden, 
das Buddha geprägt haben soll: Es gibt das hervorragende Pferd, das sich 
bewegt, bevor es die Peitsche auf seinem Rücken spürt; das gute Pferd, das 
bei einer sanften Berührung lostrabt; das arme Pferd, das reagiert, wenn die 
Peitsche weh tut, und das schlechte Pferd, das sich erst von der Stelle 
bewegt, wenn der Schmerz bis in die Knochen geht. Ein Zen-Meister sagt, 
jeder will während der spirituellen Praxis nur auf dem hervorragenden 
Pferd reiten, dabei eigne sich das schlechte Pferd am besten für die Praxis. 
Ein anderer Gelehrte betont, entscheidend sei nicht, auf welchem Pferd 
man sitze, sondern dass man auf dem »passenden« Pferd reite und das ist 
von Typ zu Typ und von Situation zu Situation ein anderes.125 
 
 

 
Meditative Gartenarbeit        Foto: Fritsch 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
125  Vgl. P. Chödrön, S. 11 f 
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Über den Wolken         Foto: Fritsch 
 
 

 
Pilgern im Himalaya        Foto: Fritsch 
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