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Hinduismus

Hindu heisst Fluss und ist das Symbol für den Kreislauf des 
Lebens, so wie der Kreislauf des Wassers. Mal Wolke oder 
Quelle, mal Bach, Strom oder Meer und dann wieder Regen. 
Es ist ewiges Strömen, Wirbeln, Wandeln, Getragen-Sein und 
Schweben. Alles ist immer im Fluss. Diese Sichtweise gegen-
über der Welt und dem eigenen Leben prägt die hinduistische 
Religion.

Wenn man Hinduisten fragt, wer denn nun hinter diesem Lebens- 
geheimnis des ewigen Kreislaufs steht, wer also sein Träger 
ist, so antworten sie: «Brahman». Er ist unvorstellbar, ein 
unsichtbares göttliches Prinzip. Doch er zeigt sich in rund drei 
Millionen Gottheiten, die man auch «Spiegelungen des Abso-

Schöpfergott: Brahma gilt im Hinduismus als Ursprung und Erhalter des 
Lebens. Er schaut mit seinen vier Köpfen in die vier Himmelsrichtungen 
und erinnert auch an die vier Veden, die Heiligen Schriften der Hindus. 
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Judentum

Geschichte der Befreiung
Juden erkennen Gott in ihrer Volksgeschichte. Es ist eine 
Geschichte einer Befreiung, des Mitgefühls und der Barm-
herzigkeit. Sie beginnt in einer Zeit, als Nomaden jüdischen 
Glaubens Sklaven in Ägypten waren, rund 1300 v. Chr. Einer 
von ihnen, Mose, spürt das Unrecht, muss aber in die Wüste 
fliehen, weil er einen Aufseher getötet hat. In der Wüste 
macht er eine Gotteserfahrung. Er hört den Namen Gottes, 
JHWH, das heisst «Ich bin, der ich bin».

Er erkennt, dass dieser Gott engagiert ist, Mitgefühl zeigt, sich 
der Sklaven erbarmt und sie in die Freiheit führen will. In sei-
nem Namen führt Mose das Volk dann, mehrfach wundersam 
gerettet, nach langem Marsch durch die Wüste in die neue 
Heimat Israel. Kurz gesagt: Gott ist barmherzig und befreiend. 
Er geht jeden Schritt mit uns. Er ist beweglich und lässt sich 
bewegen, anrühren.

Moseberg: Mitten in der Hochge-
birgswüste Sinai liegt ein Gipfel, von 
dem erzählt wird, Gott habe hier 
Mose die Zehn Gebote gegeben, die 
Grundlage des jüdischen Glaubens 
vom Bundesschluss Gottes.
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Buddhismus

Das Symbol des Buddhismus ist ein Rad mit acht Speichen. 
Der Radreifen steht dabei für den ewigen Kreislauf des Lebens, 
wie ihn auch der Hinduismus kennt. Die acht Speichen ste-
hen aber für jene acht Wege, einen Ausweg aus dem ewigen 
Kreis zu finden. Siddharta Gautama, ein Adliger und Hindu 
aus Nepal hat diese Lehre von der Befreiung aus dem ewigen 
Kreis entwickelt. Er meinte, die Gier des Ichs hindere die Men-
schen daran, loszulassen und frei zu werden. Also muss alles 
Begehren nach Lust, Materie oder Ansehen schwinden. So 
gelangte er zur Erleuchtung, wie die Tradition sagt, er wurde 
zum Buddha, das heisst «Erleuchteter». Bildlich könnte man 
sagen, Buddha habe die Krankheitsursache des menschlichen 

Grosses Vorbild: Der meditierende Buddha gilt als Wegweiser auf dem 
Weg ins Nirvana, der liegende Buddha als Tor dazu. 
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Christentum

Das Christentum kehrt die Verbindung zwischen Menschheit 
und Gottheit um. Es geht ihm nicht um den mühsamen Auf-
stieg des Irdischen in den Himmel, sondern um die liebevolle 
Nähe des Himmels auf Erden. Es geht davon aus, dass Gott 
seiner Schöpfung nicht unberührt zuschaut, sondern sich 
selbst in den Strudel des Lebens einlässt, ja den Tod erleidet. 
Das hängt vor allem mit dem jüdischen Rabbi Jesus aus Naza-
reth zusammen, in dem Christen – daher rührt ihr Name – den 
«Christus» erkennen, den «Gesalbten Gottes».

Der gelernte Zimmermann hatte in einer Wüstenzeit seine 
Berufung erlebt und im Alter von 30 Jahren begonnen zu 
predigen, zu heilen und Menschen zu versammeln. Er sprach 

Festlich: Die gemeinsame Feier des Gottesdienstes steht im Zentrum 
christlicher Spiritualität. Sie spricht Herz, Sinne und Verstand an. 
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Islam

Das arabische Wort «Islam» heisst auf Deutsch «Hingabe» 
und Muslime sind «diejenigen, die sich Gott hingeben». Die 
Grundbedeutung dieses Wortes weist auf den Kern der Reli-
gion. Denn mit der Geburt unterwirft sich der Mensch dem 
Allmächtigen und vollzieht Hingabe an «Allah» mit seinem 
ganzen Leben bis zum Tod.

Das wirkt für westliche Gesellschaften zunächst etwas fremd, 
weil Autonomie und Selbstbestimmung in den Hintergrund 
rücken, dafür die Verpflichtung für Gott, für die Gemeinschaft 

Himmelwärts: Die Tradition von Mohammeds Himmelfahrt machen Musli-
me am Tempelberg in Jerusalem fest. Deshalb erhebt sich seit 690 n. Chr. 
der Felsendom über dem Hügel, es ist der älteste muslimische Sakralbau 
der Welt. Nach jüdischer Tradition gilt der Hügel als Ursprung der Welt, 
hier habe Isaak seinen Sohn opfern sollen, hier stand die Bundeslade.




