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Religionen - Berührungen 

 

Es sollen kurze Texte zu ausgewählten Themen vorgetragen werden, die zeigen, dass die 

großen Religionen und Weisheitslehren sich bei aller Fremdheit in Geschichte, Kultus und 

Ritual, Lehre und Verheißung, Menschen- und Gottesbild, in ihrer Ferne von einander nah 

und doch in ihrer Nähe voneinander fern sind. In ihren Geschichten und Erzählungen 

verwenden sie oft ähnliche Bilder und Symbole, manchmal mit ähnlicher Lehrabsicht, 

manchmal mit feinsinnigen Unterscheidungen. Die Unterschiede zwischen den Religionen 

sollen nicht nivelliert oder gar negiert werden, aber es kann im Hören der folgenden Texte 

die Möglichkeit von Begegnung aufleuchten. 

   

Die Texte sind ihrem jeweiligen Kontext entrissen. Ich werde sie nicht kommentieren und sie 

nicht interpretieren. Sie sollen für sich stehen, wobei sie Zustimmung aber auch Anstoß 

bewirken können, für den einen oder anderen gleichwohl Gelegenheit geben, ihrem Wortlaut 

nachzuspüren.  

 

Vielleicht lassen Sie sich von dem einen oder anderen Text inspirieren.  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Feindschaft überwinden 

  

Matthäus lässt Jesus in seinem Evangelium sagen (5, 43ff):  

Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind 

hassen. Ich aber sage euch. Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr 

Söhne eures Vaters im Himmel werdet; denn er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und 

Guten, und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nämlich nur die liebt, die 

euch lieben, welchen Lohn könnt ihr dafür erwarten? 

  

In der buddhistischen Gedichtsammlung Dhammapada (Worte der Lehre, Strophe 3 – 5 ) wird so 

über die Feindschaft nachgedacht:   

Er hat gekränkt mich und bekriegt,  

Er hat beraubt mich und besiegt:  

Wer solcherlei Gedanken hegt,  

In dem die Feindschaft nie sich legt.  

  

Er hat gekränkt mich und bekriegt,  

Er hat beraubt mich und besiegt:  

Wer solches Denken von sich weist,  

In dem erlischt des Hasses Geist.  

  

Denn niemals hört im Weltenlauf 

Die Feindschaft je durch Feindschaft auf.  

Durch Liebe nur erlischt der Haß,  

Ein ewiges Gesetz ist das. 

  

Im Koran, im Abschnitt 103 der 3. Sure heißt es: 

„... und haltet allesamt  fest an der Verbindung mit Gott und teilt euch nicht in verschiedene 

Gruppen! Und gedenket der Gnade, die euch Gott erwiesen hat! Damals als ihr Feinde waret 

und er zwischen euren Herzen Freundschaft stiftete, worauf ihr - durch seine Gnade - Brüder 

wurdet.  

  

  

Im sog. Bundesbuch der hebräischen Bibel (dem Alten Testament) gibt es die  Rechtsvorschrift:   

Wenn du das Rind deines Feindes oder seinen Esel umherirrend antriffst, sollst du sie ihm auf 

jeden Fall zurückbringen. Wenn du den Esel deines Hassers unter seiner Last 

zusammengebrochen siehst, dann lass ihn nicht ohne Beistand; du sollst ihn mit ihm 

zusammen aufrichten. (Exodus 23,4-5) 

  

  

  



Was ist Liebe? 

 

Rumi, einer der bedeutendsten persischen Dichter des Islam im 13. Jahrhundert:  

Sie sagen: „Die Liebe ist nur ein Wort!“ – und lügen!                                                                           

Sie sagen: „Die Hoffnung auf Liebe verdorrt!“ – und lügen! 

Der Stern des Glücks, der in unserer Seele erstrahlt,  

Sie sagen: „Fern jenseits des Alls ist sein Ort!“ – und lügen! 

  

Paulus, der erste Ausleger der Botschaft Jesu schreibt in seinem 1. Brief an die Gemeinde in Korinth 

über die Liebe:  

Wenn ich mit den Sprachen der Menschen und Engel redete, 

hätte aber der Liebe nicht,  

wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke.  

Und wenn ich prophetisch reden könnte 

Und alle Geheimnisse wüsste 

Und alle Erkenntnis hätte;  

Wenn ich alle Glaubenskraft besäße 

Und Berge damit versetzen könnte,  

hätte aber der Liebe nicht,  

wäre ich nichts. 

  

  

Wie geht man mit Fremden um? 

 

Islam 

„Ist die Geschichte von Abrahams geehrten Gästen nicht zu dir gekommen? Als sie bei ihm 

eintraten und sprachen: “Frieden!” sagte er: “Frieden, unbekannte Leute.” Und er ging 

unauffällig zu seinen Angehörigen und brachte ein gemästetes Kalb. Und er setzte es ihnen 

vor. Er sagte: “Wollt ihr nicht essen?” (Koran, 51:24-27) 

  

„Und dient Allah und setzt Ihm nichts zur Seite; und seid gut zu den Eltern und zu den 

Verwandten, den Waisen, den Armen, dem Nachbar, sei er verwandt oder aus der Fremde, 

…“  (Koran, 4:36) 

  

 

Eine buddhistische Erzählung über das Fremdsein belehrt uns:  

 

Der weise Torwächter 

In einer alten Stadt, weit von hier entfernt, arbeitete einmal ein Torwächter. Jeder, der durch 

das Tor in die Stadt wollte, begegnete zuerst dem Torwächter. Eines Tages kam ein Fremder an 



das Stadttor. Er fragte den Wächter: „Wie sind die Menschen in dieser Stadt? Ich würde hier 

gerne wohnen.“ Der Torwächter erwiderte: „Wie waren die Menschen in deinem Wohnort?“ 

“Ach,” sagte der Fremde, “wo ich herkomme sind die Menschen schlecht, böse, unfreundlich 

und gemein.“ Der Torwächter antwortete: „So sind sie hier auch.“ 

 

Einige Zeit später kam wieder ein Fremder bei dem Stadttor an. Auch er stellte die Frage an den 

Torwächter: „Wie sind die Menschen in dieser Stadt? Ich würde hier gerne wohnen.“ Und der 

Torwächter gab auch ihm dieselbe Frage zurück: „Wie waren die Menschen in deinem 

Wohnort?“ „Oh“, sagte der Mann. „sie sind eigentlich freundlich und hilfsbereit gewesen, wir 

lebten in Frieden miteinander.“ Da antwortete der Torwächter wiederum: „So sind die 

Menschen hier auch.“ 

 

Ein Mann, der die ganze Zeit in der Nähe stand, hatte beide Gespräche gehört. Er fragte den 

Torwächter: „Warum erzählst du zwei total verschiedene Dinge über die Menschen in unserer 

Stadt? Zu dem einen sagst du, dass sie schlecht und böse sind, während du dem anderen 

erzählst, dass jeder hier freundlich und gut ist.“ 

 

Der Torwächter antwortete: „Die Menschen hier sind gut und schlecht, sie können freundlich 

sein und sie können bösartig sein, sie können dir helfen und sie können gemein zu dir sein. 

Das hat damit zu tun, auf welche Weise du selbst mit den Menschen umgehst. Wenn du 

freundlich bist, wirst du auch Freundlichkeit empfangen. Und wenn du bösartig bist, wirst du 

auch Bösartigkeit zurückbekommen. Diese Fremden werden in unserer Stadt dasselbe 

erfahren, wie in ihrem eigenen Wohnort. 

Im Judentum wird der Umgang mit den Fremden immer auch als Erinnerung an die eigene Fremdheit 

in Ägypten verstanden: So bestimmt eine Regel im 19. Kapitel des  Buches (Verse 33-34) Levitikus 

Wenn ein Fremdling bei euch wohnt in eurem Lande, den sollt ihr nicht bedrücken. Er soll bei 

euch wohnen wie ein Einheimischer unter euch, und du sollst ihn lieben wie dich selbst; denn 

ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland. Ich bin der Herr, euer Gott.  

  

Im Gleichnis vom großen Weltgericht sagt Jesus, was der König der Himmel von denen erwartet, die 

am Ende der Zeiten zu ihm gehören wollen  u.a.: ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich 

aufgenommen; ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben; ich war krank und ihr habt 

mich besucht; ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen….Was ihr für einen meiner 

geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. 

 

 

Von der Suche nach dem Verlorenen 

Der Evangelist Lukas lässt Jesus im 15. Kapitel seines Evangeliums eine Geschichte erzählen:  

Ein Mann besitzt hundert Schafe. Eins geht ihm verloren. Er lässt die übrigen 99 Schafe in der 

Wüste zurück und geht dem verlorenen nach, bis er es gefunden hat. Als er es gefunden hat, 

legt er es voll Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause.  



  

In einem jüdischen Auslegungstext, im Midrasch Bereschit rabba (§ 86) wird auch von verlieren und 

finden gesprochen:  

Ein Viehtreiber hatte zwölf Stück Vieh, beladen mit Wein. Eines von ihnen ging in den Laden 

eines Götzendieners hinein. Da ließ er die elf und ging hinter ihm her.  – Da sagte man zu ihm: 

Warum läßt du die elf und gehst hinter dem einen her? Da sagte er zu ihnen: Diese sind auf der 

Straße und ich bin für sie nicht besorgt, aber vielleicht wird aus dem Wein, den das eine Tier 

trägt, besonderer Opferwein für den Götzendienst. 

 

 

Goldene Regel 

In der ältesten Überlieferung der Reden des Buddha, im Palikanon (im Samyutta Nikaya) lehrt 

Siddharta Gautama, der Buddha:  

  

„Was für mich eine unliebe und unangenehme Sache ist, das ist auch für den anderen eine 

unliebe und unangenehme Sache. Was da für mich eine unliebe und unangenehme Sache ist, 

wie könnte ich das einem anderen aufladen?“ 

  

Im Koran fehlt zwar eine wörtliche Version der Regel, aber der Vers 22 in der 24. Sure kann ähnlich 

verstanden, wenn es heißt, Sie sollen verzeihen und nachlassen. Liebt ihr selbst es nicht, dass 

Gott euch vergibt? In Auslegungen aber, etwa im Buch der 40 Haddhiten An Nawawis, wird es 

konkreter Dort wird dem Gläubigen auferlegt:  Keiner von euch ist gläubig, solange er nicht für 

seinen Bruder wünscht, was er für sich selbst wünscht. 

  

Auf die Frage eines zum Judentum Übergetretenen, nach dem Hauptgebot, das sozusagen alle 

anderen Gebote überstrahlt, antwortet der wohl berühmteste Rabbiner der pharisäischen Rabbiner, 

Hillel: Was dir verhasst ist, das tue deinem Nächsten nicht Das ist die ganze Tora, alles andere 

ist Auslegung. Geh, lerne! (Talmud: Traktat Shabbat 31a) 

  

Jesus kannte wohl diese Antwort des Hillel. Der Evangelist Matthäus lässt ihn deshalb ähnlich 

sprechen: Alles, was ihr also von anderen erwartet, das tut auch ihnen. Darin besteht das 

Gesetz und die Propheten. (Matth. 7,11 Einheitsübesetzung) 

Im Kitab-i-Aqdas, dem Heiligsten Buch der Bahai-Religion, steht die Regel: „Wünschet anderen 

nichts, was ihr nicht für euch selbst wünschet.“ Vom Religionsstifter Baha'ullah ist ferner die 

Aussage überliefert: „Und wenn du auf Gerechtigkeit siehst, dann wähle für deinen Nächsten, 

was du für dich selbst wählst“. 

Was aus den Ansprüchen, Aufforderungen oder Orientierungen die in Religionen und Weisheitslehren 

gesagt werden, hat aber Gültigkeit? Wem soll man folgen? 

  

Der deutsche Aufklärungsdichter Gotthold Ephraim Lessing beantwortet diese Frage so. In seiner 

berühmten Ringparabel im Drama Nathan der Weise, lässt er einen Richter auftreten, der es mit drei 

https://de.wikipedia.org/wiki/Heiligstes_Buch
https://de.wikipedia.org/wiki/Bahai
https://de.wikipedia.org/wiki/Baha%27ullah


Söhnen zu tun hat, die um die Echtheit von drei Ringen streiten, von denen jeder Sohn einen besitzt. 

Jeder Ring symbolisiert dabei eine Religion, Judentum, Christentum, Islam. Es geht Lessing hier aber 

im Grunde nicht um Ringe, sondern um die Frage nach der Wahrheit jeder dieser Religionen. Gibt es 

eine wahre Religion (symbolisiert durch die vermeintliche Echtheit der Steine in drei Ringen), wie jede 

von sich behauptet? Die Söhne haben bitter vor Gericht gestritten. Jeder der Söhne, sprich 

Religionen, meint im Besitz der einzig wahren Religion (bzw. des echten Ringes) zu sein. 

Der Richter ist überfordert und kennt die Lösung auch nicht. Aber er erteilt einen Rat:  

  

Wohlan!  

Es eifre jeder seiner unbestochenen  

Von Vorurteilen freien Liebe nach!  

Es strebe von euch jeder um die Wette,  

Die Kraft des Steins in seinem Ring an Tag 

Zu legen! Komme dieser Kraft mit Sanftmut,  

Mit herzlicher Verträglichkeit, mit Wohltun,  

Mit innigster Ergebenheit in Gott, 

Zu Hülf'! Und wenn sich dann der Steine Kräfte  

Bei euren Kindes-Kindeskindern äußern, 

So lad ich über tausend tausend Jahre 

Sie wiederum vor diesen Stuhl. Da wird 

Ein weisrer Mann auf diesem Stuhle sitzen 

Als ich und sprechen. Geht! – So sagte der  

Bescheidne Richter. 

  

Dieser Anspruch gilt den Religionen wie der Stadt und dem Staat. 


