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«Ich habe dir somit den vertrau-
lichsten Teil allen Wissens erklärt.
Denke in Ruhe darüber nach, und
tu dann, was du für richtig hältst.»
So lässt es sich nachlesen im Kapi-
tel 18, Vers 63 in der Bhagavad Gita
(Wichtige Schrift des Hinduismus
in Form eines Gedichtes). «Nach-

dem Krishna, Arjuna 18 Kapitel
lang immer wieder verschiedenste
Aspekte, sowohl einer höheren Phi-
losophie wie auch des praktischen
Handelns, mit ethischen Prinzipien
und Entscheidungsgrundlagen für
bestmögliches Handeln erklärt
oder dargelegt hat, entlässt er ihn
schliesslich in die Freiheit. Er über-
lässt Arjuna die Entscheidung.»
So der Kommentar von Sukadev.

Der indische Kapuziner George Francis Xavier lebt seit fünf Jahren
in der Schweiz und studiert in Luzern Kulturwissenschaften. a gab
ihm den Auftrag zu recherchieren und zu dokumentieren, wie in Indien
Glauben weitergegeben wird – bei Hindus sowie bei Katholiken.

In Indien den Glauben
buchstabieren



Madurai Meenakshi
Tempel, Indien:
Wenn Religion,
Kunst und Kultur
verschmelzen.
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Kern der Glaubensweitergabe
Der grosse Meister Krishna lehrt
Arjuna in der Bhagavad Gita. Er gibt
ihm Hinweise und Lebenshilfe. In
der Bhagavad Gita hat der Herr in
allen Einzelheiten erklärt, wie man
Arjuna’s Leben auf eine höhere
Stufe heben kann. «Bevor man sich
hingibt, hat man die Freiheit, sich
diese Entscheidung, soweit die
Intelligenz reicht, reiflich zu über-
legen; das ist der beste Weg, die
Anweisung der höchsten Persön-
lichkeit Gottes zu akzeptieren.»
So schreibt Bhaktivedanta Swami
Prabhupada, Kommentator und
Übersetzer bekannter heiliger
Schriften des Hinduismus, sowie
Gründer der Internationalen Ge-
sellschaft für Krishna-Bewusstsein
(ISKCON).
     Dieser Vers erklärt mehr oder
weniger den Kern der Weitergabe
des Glaubens unter den Hindus.
Die heiligen Schriften, die Lehre der
Gurus, Eltern und Lehrer geben den

Menschen Kriterien, Hinweise und
Hilfen. Die zahlreichen Geschich-
ten, Fabeln, Mythen und Epen spie-
len eine grosse Rolle in der Weiter-
gabe des Glaubens. Aber sie neh-
men den Gläubigen nicht die Ent-
scheidung über ihr Leben ab. Die
Verantwortung einer Religion zu
folgen und an einen Gott zu glau-
ben, ist individuell bestimmt. Jeder
ist für sich selbst verantwortlich,
die religiöse Lehre zu nutzen und
die Essenz in die Tat umzusetzen.

Freiraum des Glaubens
Kürzlich beobachtete ich einige Fa-
milien meiner Hindu-Freunde und
wir diskutierten über die Weiter-
gabe ihres Glaubens in ihrer Fami-
lie. Ich war sehr erstaunt über den
geistigen Freiraum in den Familien.
Jede und jeder folgt seinen eigenen
Interessen und Denkweisen. Nie-
mand wird zu etwas gezwungen.
In den meisten Familien wird das
Abendgebet gepflegt. Nach dem
rituellen Bad entzünden die Hin-
dus eine Flamme in Nilavilakku (die
traditionellen Lampen von Kerala).
Das Ritual bedeutet, die Dunkel-
heit soll aus dem Haus vertrieben
werden und in jeden Menschen
kehrt Güte ein.
     Die Nilavilakku ist ein integraler
Bestandteil mehrerer Rituale und
Zeremonien bei den Hindu-Famili-
en in Kerala. Wenn die Sonne unter-
geht, bringen junge Mädchen aus
der Familie die erhellten Lampen
vor das Haus. Die anderen Kinder
und die Älteren der Familie folgen
den Mädchen und singen Man-
tras, das Abendgebet der Familie.
Das Abendgebet ist die beliebteste
Methode, Kinder in den Glauben
einzuführen.

Geschichten erzählen
Nach dem Gebet erzählen die
Älteren der Familie Geschichten
über verschiedene Gottheiten und
wichtige Persönlichkeiten der Hin-
dus. Statt dem Gebot, Regeln und
strenge Traditionen zu befolgen,
übermitteln zahlreiche Geschich-
ten Religion und Kultur des Hin-
duismus. Für Kinder werden die

Geschichten der heiligen Schriften
durch Fotos und Karikaturen ver-
ständlicher gemacht.
     Auch Filme und Fernsehserien
sind dazu hilfreich. Religiöse Bü-
cher und Fernsehserien sind sehr
beliebt in Indien und werden nicht
nur von Hindus, sondern auch von
Familien mit anderer Religions-
zugehörigkeit gelesen und ange-
schaut. Ich erinnere mich, als ich
ein Kind war, mussten die Kirchen
ihre Gottesdienstzeiten und den
Religionsunterricht verschieben,
damit wir die Fernsehserien über
die Geschichte von Rama in Ra-
mayana und dem Epos Mahabha-
rata nicht verpassten. Eben weil
sie so bedeutungsvoll sind für die
Weitergabe des Glaubens.

Jedem seine Gottheit
Im Hinduismus gibt es unzählige
Götter und Göttinnen (330 Millio-
nen Gottheiten). Wenn wir Hindus
die Frage stellen würden, zu wel-
chem Gott sie beten oder welchen
sie verehren, bekämen wir eine
Vielzahl von Antworten. Sogar in
der gleichen Familie verehren die
Familienmitglieder verschiedene
Götter und Göttinnen. Auf Ab-
bildungen und als Figuren erschei-
nen die Gottheiten der Hindus als
bunte Figuren und Gestalten.
     Jede Familie hat die Freiheit,
ihren Lieblingsgott oder ihre
Lieblingsgöttin nach Belieben zu
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Heilige Schriften
nehmen den Gläubigen
nicht die Entscheidung
über ihr Leben ab.
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Mantra bezeichnet im Sanskrit eine heilige
Silbe, ein heiliges Wort oder einen heiligen
Vers. Die Wiederholung von Mantras oder des
Namens einer Gottheit werden manchmal auch
Japa oder Nama-Japa genannt. Mantras sind
sehr kurze Gebete begleitet vom Vorlesen aus
dem Ramayana, einem der heiligen Bücher der
Hindus.

Das Abendgebet ist
die beliebteste Methode,
Kinder in den Glauben
einzuführen.
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wählen. Jeder Hindu verehrt eine
von diesen zahlreichen Göttern
und Göttinnen als seinen oder
ihren ganz besonderen Lieblings-
gott. Es gibt auch viele Hindus,
die Jesus als einen der Millionen
Götter betrachten und als ihren
Lieblingsgott verehren.

Den eigenen Glauben finden
Das heisst, bei den Hindus (zu-
mindest in Südindien), gibt es eine
grosse Wahlfreiheit in Bezug auf
die Weitergabe von Glaube und
Religion. Die Entscheidung liegt
weder bei den Eltern, den Älteren,
den Lehrern und Gurus, sondern
bei jedem einzelnen Gläubigen.
     Es gibt keinen Religionsunter-
richt, auch nicht so etwas wie den
Katechismus, um die Religion und
ihre Regeln und Vorschriften, Bräu-
che und Traditionen zu lernen. Die
Ausübung der Religion ist abhän-
gig von individuellen Überzeugun-
gen, Inspiration, sowie der Vorliebe
für ein bestimmtes System, eine
bestimmte Philosophie oder einen
bestimmten Gott.

Katholischer Unterricht
an der Schule
Wie ist die Weitergabe des Glau-
bens unter den Katholiken oder
Christen geregelt? In der Schule
in Kerala waren wir eine religiös
durchmischte Gruppe von Schü-
lern. Die meisten Schüler waren
Hindus, die restlichen waren Mus-
lime, Christen sowie vereinzelt
Buddhisten und Jainas. An unse-
rer Schule mussten die katholi-
schen Studenten am Freitag den

Katechismus-Unterricht besuchen.
Während dieser Zeit trieben die
Schüler anderer Religionen Sport.
Während des Unterrichts konnten
wir die anderen Kinder draussen
auf dem Spielplatz sehen. Kann
Religion ein Spielverderber sein?
     In der 8. Klasse, zu Beginn des
Jahres, erstellten unsere Klassen-
lehrer eine Liste der katholischen
Schüler. Ein Freund und ich haben
uns schliesslich nicht als Katho-
liken angemeldet, mit dem Ziel,
nicht mehr am Katechismus-
Unterricht teilnehmen zu müssen.
Die Freude dauerte nicht lange,
unsere Klassenlehrerin bemerkte
unseren Trick. Wir wurden bestraft
und mussten weiter zum Unter-
richt. Die kurze Zeit, in der ich nicht
am Katechismus-Unterricht teil-
genommen hatte, war die beste
Zeit meiner Schuljahre. Nach wie
vor beneideten wir die Hindus, die
nicht einen so langweiligen Unter-
richt besuchen mussten.

Unterricht in der Pfarrei
Zusätzlich zum Katechismus-Un-
terricht an der Schule gab es am
Sonntag eine Stunde Katechismus-
Unterricht in der Pfarrkirche. In In-
dien ist es obligatorisch, diesen Un-
terricht zu besuchen. Die Kirche ist
ein Träger vieler Institutionen und
ein wichtiger Arbeitgeber. Bei einer
Stellenbewerbung in einer kirchli-
chen Institution wird ein Nachweis
verlangt betreffend dem Besuch
des Katechismus-Unterrichts.
     Auch eine Zulassung an den
kirchlichen Schulen und Hoch-
schulen forderte diesen Nachweis.

Ebenso ist es für eine kirchliche
Eheschliessung obligatorisch zu
beweisen, dass man den Katechis-
mus-Unterricht der Pfarrei regel-
mässig besucht hat. Didaktischer
Glaube ist wichtiger als erfahrener
Glaube.

Rolle der Eltern
Im Vergleich zum Hinduismus
haben christliche Eltern weniger
Einfluss auf die Weitergabe des
Glaubens. Das Kind wird christlich
getauft und dann kümmert sich
das kirchliche System um den
Glauben des Kindes. Das Kind muss
dem von der Diözese und den
christlichen Schulen organisierten
System folgen.
     Auf der anderen Seite bieten
die Hindu-Eltern den Kindern eine
Vielzahl von Möglichkeiten, die Art
und Weise der religiösen Vereh-
rung selber zu wählen. Hindus ge-
hen in den Tempel, wann sie wol-
len; Christen gehen am Sonntag
in die Kirche aus Pflicht. Auf der
einen Seite stehen die Christen mit
ihrer obligatorischen Teilnahme
an einem doch sehr theoretischen
Unterricht, auf der anderen Seite
die Hindus, die in Freiheit und ba-
sierend auf eigener Entscheidung
ihre Religion entwickeln.

George Francis Xavier
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Bei einer Stellen
bewerbung in einer
kirchlichen Institution
wird ein Nachweis
verlangt betreffend dem
Besuch des Katechismus
Unterrichts.
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Indien Delhi Haryana Rewari Bawal: Ausbildungsort von jungen Kapuziner in einer hinduistischen Umgebung.


