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Weltweite Globalisierungsprozesse und die Zunahme an gesellschaftlicher, 
religiöser, und weltwirtschaftlicher Komplexität haben die Begriffe „Inter-

kulturalität“ und „Dialog“ nicht nur in der politischen Praxis, sondern auch in 
zahlreichen Wissenschaftsdisziplinen vehement an Bedeutung gewinnen las-
sen. Gleichwohl ist unübersehbar, dass „Interkulturalität“ bislang nur vage the-
oretisch fundiert ist, jedoch als Bezugspunkt für einen sich neu entwickelnden 
Verstehens- und Interaktionszusammenhang immer wieder in Erscheinung 
tritt. Genau in diese „Leerstelle“ sucht die hier dokumentierte Vorlesungs-
reihe zu treten, um sich aus der Perspektive unterschiedlicher, in vielerlei 
Hinsicht am akademischen Diskurs aktiv beteiligter Fächer mit einem „Inter-
kulturellen Dialog“ auseinanderzusetzen. In ihrer Zusammenschau plädieren 
die hier versammelten Perspektiven für ein vernetztes Verstehen, das Grenzen 
zwischen Disziplinen, Kulturen, Religionen sowie Nationen hinter sich lässt. 
In den Beiträgen zeichnet sich eine Prozesshaftigkeit ab, die ausgehend von 
einer Hermeneutik des Fremden auf die Überwindung von Fremdheit zielt, um 
sich dann auf die Anerkennung der Differenz und Vielfalt von Kulturen hin zu 
bewegen.
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Die Wahrnehmung des religiös Fremden: 
Exotik, Empathie und allergische Abwehr

Andreas Grünschloß 

1 Einleitung

1.1 Hinführung zum Thema: vier einleitende Konkretisierungen 

(1) Wer unvorbereitet die Anlage des Franziskanerklosters in Dietfurt im Altmühl-
tal erkundet, wird erstaunt darüber sein, im Innenhof des Klosters, umgeben von 
den Klostermauern, eine klassische Zen-Meditationshalle (Zendo) zu entdecken. 
Hinsichtlich der Bauweise wurde der japanische Leichtbaustil lediglich in einen 
etwas massiveren Ausbau transformiert, aber abgesehen davon ist der japanische 
Zen-Stil unverkennbar – auch ein meditativer kleiner Steingarten fehlt nicht.1 Im 
Inneren ist die Meditationshalle mit den üblichen Matten und Sitzkissen ausgestat-
tet; lediglich an der Stirnseite kündet ein schlichtes Kreuz von dem neuen christli-
chen Kontext, in den diese Sitzhalle transponiert wurde. Es handelt sich hier of-
fenkundig um die architektonische Umsetzung eines Gedankens der „Inklusion“
(vgl. Grünschloß 1999: 276f.), d.h. der religionstheologischen Einsicht, dass be-
stimmte Elemente der zen-buddhistischen Praxis mit der christlichen Spiritualität 
direkt kompatibel sind – und somit Eingang in die christliche Praxis finden kön-
nen.2 Das „Meditationshaus Dietfurt“ bildet sogar eine ganz wesentliche Schnitt-

1 Auf der Homepage des Klosters bzw. „Meditationshauses“ stehen anschauliche Bilder und Filme 
bereit, die einen guten Einblick vermitteln können: www.meditationshaus-dietfurt.de.
2 Dies entspricht der im II. Vatikanischen Konzil mehrfach ausgedrückten Auffassung, dass die Kon-
kretionen anderer Religionen durchaus so etwas wie “Strahlen der Wahrheit” enthalten können, die 

http://www.meditationshaus-dietfurt.de.
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stelle des Klosters zur Außenwelt und hat entsprechende Kurse zu Spiritualitäts-
bildung im Programm (Zen, Tai Chi, Ikebana, Kontemplation, Qi Gong etc.).3 –
Dieses Beispiel soll stellvertretend für viele christliche Rezeptionsvorgänge asiati-
scher Spiritualität stehen – Rezeptionsvorgänge, die sich wie beim Zen einer exoti-
schen Faszination oder zumindest einem positiven Angerührtsein von diesen (an-
ders)religiösen Praxisformen verdanken. Eine derartig rezeptive Einstellung zu 
andersreligiösen Praxisformen und Vorstellungen ist jedoch nicht unbedingt ty-
pisch, wie das nächste Beispiel zeigt.

(2) Während einer norddeutschen Kirchenkreiskonferenz wurden vor kurzem 
im Vorfeld einer gemeinsamen religionstheologischen Verständigung über das 
Verhältnis zwischen Christentum und Islam zunächst die vorhandenen Einstellun-
gen der anwesenden PfarrerInnen erhoben. Auf einem Poster wurden hierfür 
sechs Fragen mit jeweils einer Skala zwischen zwei Antwortalternativen aufge-
zeichnet, auf denen die eigenen Meinungen mit bunten Klebepunkten wie auf ei-
nem Kontinuum verortet werden konnten – mit folgenden Ergebnissen: 

a) „ChristInnen und MuslimInnen glauben an denselben Gott: Ja — Nein“ 
ðBallungen um die beiden jeweiligen Endpole mit leichter Mehrheit bei „Ja“

b) „Ich kann mit MuslimInnen zusammen beten: Ja — Nein“
ðBallungen um die beiden Endpole mit bis zur Mitte gestreckter Mehrheit bei „Ja“

c) „Christentum und Islam stimmen in Ihrer Ethik überein: Ja — Nein“
ðleicht nach rechts zu „Nein“ verschobene Normalverteilung (ca. 25–100% „Nein“)

d)  „Christentum und Islam zwischen: Aufklärung –— Fundamentalismus“
ðDeutliche Mehrheit: Islam àFundamentalismus  /  Christentum àAufklärung

e) „Christentum und Islam zwischen: Frauenunterdrückung — Geschlechterdemokratie“
ðDeutliche Mehrheit: Islam àF.-Unterdrückung  /  Christentum àG.-Demokratie

f) „Aus meiner Sicht ist der christlich-islamische Dialog: sehr wichtig — nicht wichtig“
ðTendenz zu „Ja“ (Streckung 100% bis 25%); ein dezidiertes Sondervotum „Nein“

Die Pastor(inn)en waren (a) im Blick auf die Frage nach dem gemeinsamen Gott 
offenbar in zwei Lager gespalten, was sich auch (b) in der Frage nach der Möglich-
keit gemeinsamen Betens abbildete (hier aber schon eher mit einer Tendenz zur 
Bejahung). (c) In der ethischen Dimension bildete sich fast eine Normalverteilung 
der Meinungen mit der Tendenz zur Affirmation der Unterschiede ab; die (d) Zu-
ordnung von Aufklärung und Fundamentalismus bzw. (e) Frauenunterdrückung 
und Geschlechterdemokratie zeigte eindeutig die hier zu erwartenden stereotypisie-
renden Mehrheitsbildungen im Blick auf Negativassoziationen zum Islam. (f) Die 
abschließende Frage nach der Bedeutung des interreligiösen Dialogs wurde ten-
denziell zustimmend (von „Ja“ bis mittlere Unentschiedenheit) beantwortet, mit 

dann von der katholischen Kirche integiert werden können. Vgl. meine kurze Charakterisierung die-
ser Religionstheologie ebd. 272–276.
3 Vgl. hierzu das Kursprogramm auf der Homepage (www.meditationshaus-dietfurt.de).
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einem pointierten „Nein“-Ausreißer. – Diese Momentaufnahme zeigt ein relativ 
deutliches und vermutlich nicht untypisches Profil christlicher Einstellungen zum 
Islam bei einem lokalen Pfarrkonvent, der sich offenbar zwischen einem eher libe-
ralen und einem eher traditionalistischen Pol verteilt:4 Festhalten von Differenzen 
und grundsätzlichen Verständigungsproblemen auf der einen Seite – Wahrneh-
mung von Gemeinsamkeiten und optimistischere Möglichkeiten der Anknüpfung 
auf der anderen. Es wäre spannend zu beobachten, wie sich diese Einstellungen 
nach einer längeren Phase tatsächlicher interreligiöser Verständigung und Begeg-
nung verändern, differenzieren – oder womöglich weiter zementieren. 

(3) Der allmähliche Wandel solcher Einstellungen erfolgt aber auch in Abhän-
gigkeit von öffentlich-medialen Diskursen und den darin thematisierten lokalen, 
nationalen und globalen Ereignissen, wie sich an einigen aktuellen Grafiken des 
„Pew Global Attitudes Project“ zur Untersuchung der europaweiten Veränderung 
von Einstellungen gegenüber Juden und Muslimen plastisch zeigen lässt (Stand: 
September 2008):5

4 So zumindest auch die Auskünfte, die ich zur Zusammensetzung dieser Pfarrerschaft erhielt.
5 Vgl. hierzu die knappe Darstellung auf dem Internetportal des Pew Research Centers
http://pewglobal.org/reports/display.php?ReportID=262. Die komplette Dokumentation mit dem 
Titel „Unfavorable Views of Jews and Muslims on the Increase in Europe“ vom 17.9.2008 kann als 
PDF-Datei unter der URL http://pewglobal.org/reports/pdf/262.pdf heruntergeladen werden; den 
Hinweis darauf verdanke ich dem Blog des Religionswissenschaftlers Dr. Michael Blume, dem auch 
die o.a. deutschen Kommentare über den Grafiken entnommen sind: 
http://religionswissenschaft.twoday.net/stories/5202608.

http://pewglobal.org/reports/display.php?ReportID=262.
http://pewglobal.org/reports/pdf/262.pdf
http://religionswissenschaft.twoday.net/stories/5202608.
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Ich lasse die alarmierenden Negativtrends gegenüber Juden (v.a. in Kontinentaleu-
ropa!) unkommentiert und greife nur ein paar Elemente aus der rechten Grafik 
heraus: Anscheinend haben die Anschläge in Spanien (2004) den Blick auf Musli-
me6 2005ff. kurzzeitig massiv verändert (deutlich schwächer aber die Reaktion in 
England auf die Anschläge 2005), während in den USA eine von „9/11“ herrüh-
rende negative Einstellung zu Muslimen deutlich zurückgegangen ist. Manche 
Länder zeigen einen leichten Rückgang der antimuslimischen Einstellungen seit 
2006, obwohl rund 30–50% der Bevölkerung sehr negative Sichtweisen vertreten: 
vgl. v.a. Deutschland mit rund 50% Negativeinstellungen gegenüber Muslimen! 

(4) Verblüffend und zugleich erschreckend erscheint die Diffusion bestimmter 
Allostereotypen über interreligiös-interkulturelle Grenzen hinweg, wie sie sich z.B. 
in der arabisch-muslimischen Rezeption antijüdischer und antisemitistischer Narra-
tionen aus dem christlichen Abendland zeigt.7 Der Hisbollah-nahe libanesische 
Sender Al-Manar strahlte 2003–2005 eine antijüdische Spielfilmserie aus (Al-shatat, 
„Die Diaspora“), in der u.a. Topoi wie die jüdische Weltverschwörung und einzel-
ne Ritualmorde inszeniert wurden: In einer besonders grausigen Sequenz wird z.B. 
ein heimtückischer jüdischer Ritualmord an einem christlichen Kind gezeigt, des-
sen Blut in einem Gefäß aufgefangen und dann vom Rabbi zum Backen der Pes-
sah-Mazzen benutzt wird.8 Diese widerliche Neuauflage von religionsbezogenen 
Stereotypen des mittelalterlichen Judenhasses aus dem christlichen Abendland
(Erb 1993; Buttaroni/Musial 2003) dürfte in dieser bildgewaltigen filmischen In-
szenierung weitaus nachhaltiger in der Lage sein als herkömmliche Printmedien, 
die Herzen von Menschen mit monströsen religiösen Ressentiments zu vergiften.9

1.2 Aufgabe und Gliederung

Damit bin ich mitten im Thema angelangt: Interreligiöse Fremdwahrnehmungen und die 
dabei zu beobachtenden interreligiösen Apperzeptions- und Austauschprozesse 
sind seit geraumer Zeit ein nachhaltiges Thema meines akademischen Forschens 

6 Am Rande sei auf ein weiteres interessantes Detail hingewiesen: Die Zustimmung zu Selbstmord-
attentaten ist in vielen muslimischen Bevölkerungsanteilen der Welt seit 2002 radikal zurückgegangen 
(vgl. in der PDF-Datei des PewResearch-Berichts, ebd. S.4: „Muslim Views on Terrorism“). – Vgl. 
dagegen auf der terroristischen Seite die hochgradig religiös-rituelle Kodierung der Attentate von „9/11“, die 
der ausführlich kommentierten Textausgabe von Kippenberg/Seidenstücker (2004) plastisch zu ent-
nehmen ist. 
7 Vgl. insgesamt die knappen, aber gut zugänglichen historischen Überblicke bei Küntzel (2003).
8 Ausschnitte aus dem Programm können über „Memri TV“ im Internet eingesehen werden: Die 
URL für diesen Filmclip ist http://www.memritv.org/clip/en/895.htm; sollte der Clip so nicht mehr 
abrufbar sein, hilft die Suche auf memritv.org nach „Al-shatat“ weiter.
9 Weniger überzeugend waren die plakativen Versuche seitens der Scientology-Kirche, den öffentli-
chen ‚Gefahrendiskurs’ bezüglich Scientology in den Medien insgesamt als eine transformierte Neu-
auflage von diskursiven Konventionen aus der antisemitischen nationalsozialistischen Hetz-
Propaganda darzustellen: Church of Scientology International  (1993).

http://www.memritv.org/clip/en/895.htm;
http://memritv.org
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geworden.10 Im Folgenden geht es mir daher um die religiösen Absorptions- und 
Apperzeptionsprozesse, Verständigungs- und Systematisierungsversuche innerhalb
einer religiösen Tradition, die jeweiligen Grenzen zum religiös Anderen zu formu-
lieren und Formen legitimer und illegitimer Grenzüberschreitungen oder Aspekte 
der möglichen Inkorporation fremdreligiösen Materials zu klären und (ausdrück-
lich bzw. stillschweigend) zu lösen: narrative, materiale, symbolische oder konzep-
tionelle Konstruktionen also, mit denen eine faktisch vorhandene oder theoretisch 
konstruierte religiöse Pluralität erfasst, angesprochen und bewältigt wird. Solche 
diskursiven Vorgänge lassen sich nicht nur beobachten und empirisch beschreiben, 
sondern auch vergleichen, klassifizieren und analytisch ordnen. – In meinem Bei-
trag werden sich daher systematische Bobachtungen bzw. theoretisch-modellhafte 
Analysen mit konkreten, illustrativen Fallbeispielen abwechseln.11

ReligionswissenschaftlerInnen sind an die ernüchternde empirische Einsicht 
gewöhnt, dass es in vielen Religionen – ihrem jeweiligen Wahrheits- und Selbstver-
ständnis entsprechend – meistens nur sehr wenig Spielräume für die Wahrnehmung einer 
echten religiösen Alterität gibt. Das religiös „Andere“ und „Fremde“ wird innerhalb 
religiöser Perspektiven selten in seiner eigenen Valenz gewürdigt; faktisch überwie-
gen daher apologetische und polemische Methoden, das Fremde „abzuwickeln“ 
und ideologisch-rational zu „entsorgen“12 – obwohl es parallel und gegenläufig 
dazu mitunter auch ethische Ideale interreligiöser Toleranz geben kann.13 Trotz 
dieses weithin herrschenden Abgrenzungsparadigmas innerhalb religiöser Diskursge-
meinschaften haben die darin beteiligten Menschen faktisch immer wieder be-
stimmte Elemente aus anderen Traditionen positiv wahrgenommen, sie transfor-
mierend übernommen, stillschweigend in das Eigene eingebaut oder unter der 
Hand funktionale oder inhaltliche Äquivalente ausgebildet. Analoges geschieht bei 
der religiösen Überformung von autochthonen Religionskulturen durch missiona-
risch erfolgreiche Eroberungsreligionen: Ein mehrdimensionales Geben und 
Nehmen zwischen überlagernden (neuen) und autochthonen (alten) Traditionen 
bahnt sich hier an. Eine dezidierte Verständigung über die betreffenden (inkorporier-
ten) religiösen Elemente wird seltener gesucht, und entsprechend explizite „Dia-
log“-Versuche sind meist an besondere historische Anlässe oder hierfür förderliche 
(pluralitätsoffene) Lebenskontexte geknüpft. 

Sind Religionen mit ihrer deutlichen Tendenz zu Exklusivismus oder (maximal) 
Inklusivismus dann überhaupt in der Lage, so etwas wie eine interreligiöse Empa-
thiefähigkeit auszubilden? Können religiöse Menschen auf Dauer – auch nach bes-
serem „Verstehen“ – die religiöse Andersheit des religiös Fremden ertragen? – Auch 

10 Vgl. v.a. Grünschloß (1999), oder „Buddhist-Christian Relationships“, in: Schmidt-Leukel (2008) –
Vgl. insgesamt das Literaturverzeichnis www.gwdg.de/~agruens/Publ_agruens.pdf.
11 Vgl. in relativ knapper Form bereits Grünschloß (2002).
12 Vgl. bereits Grünschloß (1999) („Zur Phänomenologie religiöser Alterität“).
13 Dies lässt sich an frühen Konkretionen des Buddhismus gut aufzeigen, da die stramm exklusive 
Haltung gegenüber anderen ‚Wegen’ (gleichsam: extra sa gham nulla salus) mit ethischen Appellen der 
Zurückhaltung und Mäßigung in interreligiöser Begegnungen einhergeht.

http://www.gwdg.de/~agruens/Publ_agruens.pdf.
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die zunächst scheinbar wohlwollenden Formen religiöser Exotik, sei es die abend-
ländische Faszination des Buddhismus oder des Asiatisch-Spirituellen überhaupt 
oder die romantische Konstruktion eines ökologisch-religiösen Indianerbildes (sog. 
„Naturreligion“) – auch sie liefern nur verzerrt angeeignete Bilder das Anderen, 
und solche Exotismen können daher ebenfalls schnell an der faktischen Realität, an 
der Widerständigkeit und offenkundigen Andersartigkeit der anvisierten anderen 
Tradition zerbrechen. Liegt für religiöse Deutungsformen also nicht ohnehin, wie 
bereits erwähnt, die weltweit verbreitete allergische Abwehr des andersreligiösen 
Weltbildes, des fremdreligiösen Lebensentwurfs und seiner darin enthaltenen ethi-
schen und rituellen Konkretionen viel näher? 

Es ist nicht möglich, diese Fragen pauschal zu beantworten. Im Folgenden 
werde ich einige ausgewählte Beispiele besprechen, wie religiöse Traditionen mit 
dem religiös Fremden, mit der religiösen Alterität umgehen, wie sie diese Wahr-
nehmung faktischer religiöser Pluralität konzeptionell und diskursiv verarbeiten, 
und zwar zwischen den beiden Polen Attraktion und Allergie/Abwehr. – Ich werde so 
vorgehen, dass ich in drei Abschnitten empirische Beispielkonkretionen vorstelle 
und daran jeweils systematische Überlegungen grundsätzlicher Art anschließe. Am 
Ende des Beitrags sollten somit wichtige Strukturen und Probleme solcher interre-
ligiöser Wahrnehmungen und diskursiven Konstruktionen anderen Glaubens an-
schaulich deutlich geworden sein.

2 Entfaltung: Fallbeispiele und systematische Überlegungen 

2.1 Fallbeispiel I – Die Bahá’í-Religion als organisierter Inklusivismus

Die im Kontext des persischen messianisch-mystischen Islams schiitischer Prägung 
entstandene Religionsgemeinschaft der Bahá’í, die sich gerne als „jüngste Weltreli-
gion“14 bezeichnet, ist von 
einem offenbarungsge-
schichtlichen Denken ge-
prägt, das – in erkennbarer 
Anlehnung an das korani-
sche Prophetismus-Schema 
– die Religionsgeschichte 
als eine Abfolge propheti-
scher Offenbarungen ver-
steht: Die göttlichen Dis-
pensationen ‚erziehen’ die 
Menschheit hierbei sukzes-

14 Vgl. z.B. die Internetauftritte: www.bahai.de/bahai-religion/faq/bahai-was-ist-das/ oder www.9-b-
19.de, international www.bahai.org/faq/facts/bahai_faith, sowie die Selbstdarstellung von Tow-
figh/Enayati (2005). 

http://www.bahai.de/bahai-religion/faq/bahai-was-ist-das/
http://www.9-b-
http://19.de
http://www.bahai.org/faq/facts/bahai_faith
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sive zu größerer Gottesnähe und ‚heben’ damit das religiöse Bewusstsein Stufe um 
Stufe an. Die Religionsstifter und Propheten der anderen Religionen repräsentieren 
in dieser Schau eine „Kette aufeinanderfolgender Religionen“ und sind damit Vor-
läufer des von Bahá’u’lláh gestifteten Bahai-Glaubens, der die derzeit höchste reli-
giöse Realisationsform verspricht, denn „die Lehren von Gottesboten wie Moses, 
Christus, Muhammad oder Bahá’u’lláh [bauen] aufein-ander auf. – Das Ziel aller 
Religionen ist es, eine ‚ständige fortschreitende Kultur voranzutragen’.“ (Tow-
figh/Enayati 2005: 14f.). Oder anders gesagt, der eine Gott hinter allen Religionen 
widmet sich einer „phasenspezifischen göttlichen Erziehung der Menschheit“15, 
die auch in der abgebildeten Internet-Illustration sehr gut zum Ausdruck kommt: 
Historisch verhalten sich die einzelnen Offenbarungen Gottes wie aufeinanderfolgen-
de Stufen der göttlichen Erziehung in unterschiedlicher Anpassung an den jeweiligen 
Kontext, aber ‚hinter’ bzw. ‚über’ ihnen steht die eine transzendente Gottheit, 
durch die eine wesensmäßige Einheit aller Gottesoffenbarungen garantiert wird. – Da-
durch kommt es zu einer sukzessiven temporalen ‚Aufhebung’ der einzelnen Reli-
gionen in Stufen. Diese impliziert eine Relativierung des „veränderlichen Teils“ der 
jeweiligen Vorläuferreligion – abgesehen von jenem „unveränderlichen Teil“ der 
Religion, der aus der Zentralperspektive der Bahá’í im Sinne einer Wesensbestim-
mung definiert wird (vgl. Towfigh/Enayati 2005: 14f.) (wobei auch konsequent der 
eigene historische ‚Religionsverfall’ in der Zukunft einkalkuliert ist, wenn dereinst 
zur „Erneuerung“ der Religion wieder eine neue Offenbarung erfolgen muss). –
‘Abdu’l-Bahá, der erste Nachfolger des Gründers, kann daher feststellen:

Die Bahá’í-Sache ist eine inklusive Bewegung: Die Lehren aller Religionen und Gesell-
schaften werden hier gefunden; die Christen, Juden, Buddhisten, Mohammedaner, Zo-
roastrier, Theosophen, Freimaurer, Spiritualisten u.a. finden ihre höchsten Ziele in die-
ser Sache.16

Dieser objektsprachliche Verweis auf den Inklusivismus ist systematisch völlig 
stimmig: Die religionstheologische Argumentation der Bahá’í kombiniert eine hie-
rarchisierend-inklusive Relationierung (und zwar in temporalen Kategorien) gegenüber 
anderen Religionen mit einer essentiellen Identifikation des ihnen allen gemeinsamen 
Wesens. Es obliegt der jeweils jüngsten Offenbarung, das zeitlich ‚Überholte’ in 
den vorausgehenden genauer bestimmen zu können, um somit Essentielles und 
Akzidentielles in der Erziehung der Menschheit – bzw. in der kumulativen globa-
len ‚Therapie’ des göttlichen „Arztes“ – voneinander zu unterscheiden:

Wisse und sei darin sicher, dass das Wesen aller Propheten Gottes eines und dasselbe 
ist. Ihre Einheit ist absolut. Gott, der Schöpfer spricht: Es gibt keinerlei Unterschiede 
zwischen den Trägern meiner Botschaft. Sie alle haben nur ein Ziel, ihr Geheimnis ist 
das gleiche. [...] Jeder wahre Prophet hat Seine Botschaft als wesensgleich mit der Of-

15 Siehe www.9-b-19.de/bahai/fortschreitende-gottesoffenbarung.php; die o.a. Abbildung stammt 
ebenfalls von dieser Seite. 
16 ‘Abdu’l-Bahá (1914); zitiert nach Figl (1993: 87f.).
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fenbarung jedes anderen ihm vorangegangenen Propheten angesehen. [...] 
     Die Propheten Gottes sollen als Ärzte angesehen werden, deren Aufgabe es ist, 
das Wohlergehen der Welt und ihrer Völker zu fördern, damit sie durch den Geist 
der Einheit das Siechtum einer entzweiten Menschheit zu heilen vermögen. [...] Was 
Wunder, wenn die von dem Arzt verordnete Behandlung an diesem Tag nicht diesel-
be ist wie die, die er früher verordnet hat. Wie könnte es anders sein, wenn die Übel, 
die den Leidenden befallen, in jedem Stadium der Krankheit ein anderes Heilmittel 
erfordern.17

Aus der Bahá’í-Perspektive gilt daher im Blick auf Christ(inn)en trotz der Auffor-
derung zum „Kirchenaustritt“ – als Verlassen der offenbarungsgeschichtlich im 
wahrsten Sinne des Wortes ‚überholten’ Institution: „Jeder Bahá'í ist zugleich auch 
Christ, weil er Christus und dessen geistige Botschaft anerkennt.“18 Diese religions-
theologische Haltung eines grundlegenden Inklusivismus, demzufolge die Religionen im 
doppelten Sinn ‚aufgehoben’ sind, ist konstitutiv für die ganze Bahá’í- Tradition19

und hat z.B. auch in den Bahà’ì-„Häusern der Andacht“ architektonische Gestalt 
angenommen: Ihre neun20 Tore symbolisieren den umfassenden Einschluss sämtli-
cher Religionen, die durch diese Türen in das Bahá’í-Zentrum strömen sollen. 

Die konzeptionelle inklusive Verhältnisbestimmung aus der Definitionsmacht des 
Bahá’í-Zentrums erlaubt aber auch selektive materiale Anleihen bei den andersreligiö-
sen Traditionen, sofern diese eben nicht nur akzidentielle Besonderheiten (i.e.: 
Abweichungen), sondern essentiell Gültiges (de facto: mögliche Übereinstimmungen
mit der Bahá’í-Tradition) transportieren. Daraus speist sich dann der selektive 
Zugriff auf Schriften unterschiedlichster Religionstraditionen, die in den Wortgot-
tesdiensten der Bahá’í integriert und abschnittweise neben anderen verlesen wer-
den können. – Die inklusive Verhältnisbestimmung (Relationierung) zwischen den 
religiösen Systemen fungiert hier als plausible Ermächtigungsgrundlage für diverse 
materiale Anleihen bei anderen Religion im Sinne additiv-synkretistischer Aneig-
nungen – obwohl man auch umgekehrt von religionsgeschichtlichen ‚Enteig-
nungen’ sprechen könnte (da das Spezielle, die historischen Konkretion der jewei-
ligen Alterität neutralisiert und unter die hegemoniale Dominanz des Bahá’í-
Diskurses gestellt wird, der gemäß seiner Figur der Selbstreferenz nur das gelten 
lässt, was dem eigenen Offenbarungs-Bild korrespondiert21). – Damit habe ich be-
reits auf die Begrifflichkeit zur eingehenden systematischen Analyse der interreligi-

17 Zit. nach der Selbstdarstellung (o.V.): Die Bahá’í-Religion (1992: 10f.).; vgl. die ältere Übers. in 
Effendi (31980: 56f.).
18 Vgl. www.9-b-19.de/bahai/fortschreitende-gottesoffenbarung.php (unter „Kirchenaustritt“); die 
Seite enthält darüber hinaus eine weitere illustrative Grafik zu Essenz und Akzidenz der Religionen 
(vgl. „Die beiden Bereiche einer Religion bei fortschreitender Offenbarung“).
19 Vgl. Figl (1993) sowie Hutter (1994: v.a. 45–48); vgl. jetzt auch umfassender ders. (2009).
20 Als höchster Wert einer einzelnen Ziffer steht die Neun für das ‚Umfassende’.
21 M. Hutter (1994: 47) weist z.B. angesichts des typischen Oszillierens zwischen inklusiven und ex-
klusiven Geltungsbehauptungen bei den Bahá’í darauf hin, „dass die Rede von der Einheit letztlich 
eine verschleierte Form einer Ausschließlichkeit darstellt“.

http://www.9
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ösen Beziehungs-Dynamik in konzeptioneller Hinsicht (Relationierung) und materialer
Hinsicht (Synkretismus) vorgegriffen, die im folgenden Abschnitt zu erläutern ist.

2.2   Systematische Zwischenüberlegung I – Ein Tableau interreligiöser 
Verhältnisbestimmungen und materialer Anleihe

Ulrich Berner hat bereits 1979–1982 differenzierte Überlegungen zur Neufassung 
der Synkretismus-Terminologie vorgelegt,22 die sich weitestgehend bewährt ha-
ben23 und für die hier anstehenden Fragen interreligiöser Dynamik fruchtbar zu 
machen sind.24 Ich kann hier nur die grundlegende Systematik meiner Weiterfüh-
rung entfalten und verweise ansonsten auf meine ausführlichere Darstellung25. –
Religionsgeschichtliche Veränderungsprozesse können a) mit rein systeminternen
Modifikationen einhergehen (Intensivierung) oder b) durch Beziehungen nach ‚au-
ßen’ bedingt sein bzw. mit solchen Entgrenzungen einhergehen (Extensivierung). 

(a) Betrachtet man die intensivierenden Prozesse, so lassen sich diese leicht in ei-
nem kontinuierlichen Spektrum von völliger Auslöschung (Extinktion), unverän-
derter Beibehaltung (Repristination) über umgestaltende Rekombination, Rein-
terpretation und Reformation bis hin zur Erfindung von Neuem (Evolution) ein-
tragen (vgl. nachstehende Übersicht: linke Spalte). 

(b) Bei den extensivierenden Entgrenzungsvorgängen wäre zunächst zwischen (1) 
konzeptionellen Verhältnisbestimmungen in theoretisch-ideologischer Hinsicht 
(Relationierungen) und (2) der tatsächlichen Übernahme fremden Materials (Synkre-
tismus) zu unterscheiden. Diese Unterscheidung ist wichtig, da vielfach ein unge-
nauer Sprachgebrauch hinsichtlich der Begriffs „Inklusivismus“ vorherrscht, der 
sowohl eine hierarchische Verhältnisbestimmung gegenüber dem Anderen (vgl. das 
obige Stufenmodell der Bahá’í), als auch eine materiale Übernahme von Elementen 
und Praktiken aus anderen Traditionen meinen kann (faktische ‚Inklusion’ fremd-
religiösen Materials; z.B. die selektive Verwendung andersreligiöser Schriften im 
Bahá’í-Beispiel). Der Begriff „Inklusivismus“ sollte jedoch für die rein konzeptio-
nelle Relationierung im hierarchisch-superioren Gestus reserviert werden, während 
im anderen Fall von „Synkretismus“ oder, wenn man so möchte, von einzelnen 
„materialen Inklusionen“ zu sprechen wäre.26 – Die konzeptionellen Gattungen 
der Relationierung lassen sich in die drei wesentlichen Geltungsbehauptungen der 

22 Der erste, komprimierte Aufsatz zum Synkretismus-Modell in Berner (1979) fand auch Eingang in 
die umfangreichere Analyse von ders., Untersuchungen zur Verwendung des Synkretismus-Begriffes 
(GOF.G 2), Wiesbaden 1982 (hier: 95–109).
23 Vgl. Colpe (1987). Abgesehen von dem vier Felder-perspektivischen Rotationsprinzip lassen sich 
auch viele der Kategorisierungen von Feldtkellers Alternativentwurf wieder in Berners Kategorien 
zurückübersetzen; vgl. Feldtkeller (1992/1993/1994) – Vgl. zur Diskussion von Feldtkellers Alterna-
tiven Grünschloß (1999: 54–63).
24 Vgl. insgesamt Grünschloß (1999: 44–86); die detaillierte Darstellung von Berners Modell wird 44–
54 entfaltet (inkl. grafische Übersicht 53).
25 Ebd., 44–86; vgl. zur Ertragssicherung 80–85 (inkl. Übersichtsgrafik 82f.).
26 Vgl. zu diesen Problemen insgesamt ebd., 77–80.
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Distanzierung, der Hierarchisierung und der Harmonisierung unterteilen: Sie spie-
geln exakt die etablierte tripolare Klassifikation religionstheologischer Modelle in 
Exklusivismus, Inklusivismus und Pluralismus. 

Eine feine Differenzierung ist jedoch anzubringen: a) hierarchisierende Relationie-
rungen müssen nicht nur negativ akzentuiert sein, also mit einem Überlegenheitsan-
spruch gegenüber dem Anderen auftreten, sie können ebenso gut positive Bezug-
nahmen auf das Andere enthalten und in diesem Sinne exotisierende – oder gar mas-
siv exotistische – Aussagen über das Andere machen (also mehr als nur harmonisie-
rend sein). In religionstheologischen Stellungnahmen gegenüber anderen Religio-
nen als Ganze mag dies zwar selten vorkommen (außer im Vorfeld einer individu-
ellen Konversion), hinsichtlich einzelner Elemente oder Teilsysteme des religiös 
Anderen sind solche Figuren der Reverenz jedoch religionsgeschichtlich durchaus 
häufig. – b) Die zusätzlich eingetragene Kategorie Analogierelation verdankt sich der 
Einsicht, dass neben den drei anderen Relationierungen auch die (eher deskriptive) 
Feststellung einer grundsätzlichen Ähnlichkeit erfolgen kann, und zwar noch ohne 
eine dezidierte Weiterverarbeitung im Sinne exklusiver, inklusiver/exotischer oder 
harmonisierender Stellungnahmen – denn solche Ähnlichkeitsfeststellungen kön-
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nen ganz unterschiedliche Verarbeitungsmuster generieren oder provozieren.27 –
c) Eine weitere, empirisch naheliegende Relationierungskategorie wäre zudem das 
offenkundige Verschweigen - formal also eine betonte Nichtthematisierung des religiös An-
deren, die in vielen Fällen deutlich zutage treten kann: Diese ‚Nicht-Relationierung’ 
wäre in der o.a. Übersicht gleichsam als eine zusätzliche, aber explizite ‚Nullstelle’ 
abzubilden.28 d) Die Konversion markiert den extensivierenden Extremfall, bei dem 
das ganze eigene System weitgehend in den Bann einer distanzierenden Relationie-
rung gestellt wird und dafür eine hoch positive Orientierung zum neuen System 
hin erfolgt. 

Mit dieser Tafel der Möglichkeiten lässt sich bereits eine grundlegende Gram-
matik des Zusammenspiels intensivierender und extensivierender Strategien ent-
werfen: Fundamentalismus (als religiöse Reaktionsform auf bestimmte, als traditions-
zersetzend wahrgenommene Auswirkungen der Moderne)29 ließe sich beispielswei-
se als eine selektive Intensivierung und Rekombination bestimmter fundamentals
darstellen, die mit distanzierenden Relationierungen zu anderen (falschen) Religi-
onsdeutungen einhergehen (Identifikation des Feindes: z.B. Abtreibungskliniken, 
Evolutionslehre sowie ‚liberale’ Strömungen in der Muttertradition), aber auch mit 
hierarchisierenden oder gar harmonischen Relationierungen zu bestimmten ‚unge-
fährlichen’, guten Aspekten der Moderne (einzelne Technologien, Kommunikati-
onsmittel). In der Praxis können sich damit sogar innovative Elemente verbinden –
wie z.B. bei der ‚Erfindung’ der jüngsten Göttin des Hindu-Pantheons, der 

 („Mutter Indien“), die bei Hindu-Nationalisten als die fundamentale 
personale Verkörperung einer primordialen nationalen und religiösen Einheit fun-
giert – von ‚außen’ betrachtet aber als sehr neu identifizierbar bleibt.

Hier wird bereits deutlich, dass man Berner darin folgen sollte, klarer zwischen 
den Beziehungen auf Systemebene und den Beziehungen auf Elementebene zu unter-
scheiden. Dadurch wird die o.a. Tafel nahezu vollständig verdoppelt (s.u.). Auf 
diese Weise bietet sich aber eine sehr differenzierte Möglichkeit des heuristischen 
Erkenntnisgewinns: Religionstheologische Relationierungen können sich nämlich sowohl auf 
konkurrierende Religionen als Ganze beziehen oder nur auf bestimmte Teile daraus. Nur diese 
Unterscheidung von System- und Elementebene wird der Komplexität religionsge-
schichtlicher Sachverhalte gerecht, da religiöse Positionen häufig mit ganz unter-
schiedlichen Verhältnisbestimmungen zu je einzelnen Teilen oder Elementen (bzw. 
Subsystemen) einer anderen Tradition operieren – die sogar in ihrer Wertung in-
haltlich gegenläufig sein können: d.h., ein Element wird harmonisierend wahrge-
nommen, ein anderes distanzierend und wieder andere in hierarchisierender Weise 
(usw.). Das hat das obige Beispiel des Fundamentalismus bereits zeigen können. –

27 Vgl. das u.a. Beispiel in 2.5 und zur Begründung der Kategorie ebd. 70–72 (Definition: 72).
28 Den Hinweis auf diese sinnvolle Ergänzung des Schemas verdanke ich Sven Wortmann.
29 Vgl. hierzu den Auswertungsband 5 des umfangreichen Fundamentalism Project, Marty/Appleby 
(1995); sowie meine Darstellung der Ergebnisse (2009: 163-196).
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Auf diese Weise lässt sich ein komplexes Modell der konkreten Beziehungsgram-
matik nachzeichnen.  

Zu diesen Relationierungen können aber auch noch einzelne materiale Absorpti-
onsprozesse auf Elementebene hinzutreten („Synkretismus auf Elementebene“ ge-
mäß Berner), mit denen in Übereinstimmung mit den inhaltlichen Relationierun-
gen – oder auch ganz gegenläufig dazu – einzelne synkretistische Anleihen beim 
religiös Anderen gemacht werden: Diese können additiv ausfallen (wie die Textse-
lektionen im obigen Beispiel der Bahá’í-Religion) oder das Material wird intern 
selbstreferentiell weiterverarbeitet: absorbierend, transformierend und umfunktionierend.30

Versteckte Anleihen bieten außerdem die äquivalentierenden Bezugnahmen des Syn-
kretismus auf Elementebene, bei denen scheinbar ganz ‚eigene’ Elemente ausgebil-
det werden, die sich aber als Äquivalente für besonders imponierend oder attraktiv 
erscheinende Elemente des fremden Systems erklären lassen (das auf Systemebene 
u.U. gar nicht eigens angesprochen, sondern ganz verschwiegen - oder womöglich 
sogar negativ thematisiert - wird). Viele heutige Formen christlicher Schweigemedi-
tation und Kontemplation lassen sich vor dem Hintergrund der Zen-Rezeption 
beispielsweise als äquivalentierender Synkretismus auf Elementebene erkennen.31 Vor al-
lem in der katholischen Tradition wären solche Anverwandlungen in Kongruenz 
mit der Konzilserklärung Nostra Aetate (VAT II) zu verstehen, die eine grundsätzli-
che hierarchisch-inklusive Relationierung zu anderen Religions- und Spiritualitäts-
formen formuliert und damit (legitime) materiale Anleihen möglich macht.32

Wichtig ist auch festzuhalten, dass manche religiöse Positionen eine epistemologi-
sche Unzugänglichkeit des religiös Anderen betonen (d.h., es ist keine positive oder 
negative Aussage möglich), oder die Posititionsbestimmung wird im Modus reiner 
Modalität chiffriert – d.h., es kann nur festgehalten werden, dass es möglich ist, dass 
Religion x (oder ein Element daraus) in diesem oder jenem Verhältnis zu Religion 
y (oder einem Element daraus) hinsichtlich der Wahrheits- oder Heilsfrage zu ste-
hen kommt – es kann aber auch nicht zutreffend sein.33

30 Vgl. hierzu die Erläuterungen bei Berner (1982: 101–105), sowie meine ausführliche Analyse (2009: 
69–75).
31 Bei einer pastoralen Fortbildung wurde meine Frau Zeugin eines denkwürdigen Vorfalls: Die medi-
tative Andacht wurde u.a. mit einem Glockensignal begonnen und beendet, und man saß aufrecht auf 
flachen Kissen schweigend am Boden. Als meine Frau hinterher anmerkte, die ganze Form erinnere 
sie sehr stark an typische Zen-Vorbilder, wurde ihr sofort von mehreren Kolleg(inn)en nachdrücklich 
versichert, es handle sich hier um eine ganz authentische und traditionelle Form christlicher Spiritua-
lität.   
32 Vgl. hierzu das plakative Beispiel von der baulichen ‚Inklusion’ einer Zen-Halle im Franziskaner-
kloster Dietfurt im Altmühltal: www.meditationshaus-dietfurt.de (mit sehr anschaulichen Medien); 
vgl. auch Grünschloß (1999: 272–277). 
33 Vgl. ebd., 38f. zur modallogischen Erfassung dieser Relationierung. Solche Positionen epistemologi-
scher Unzugänglichkeit und reiner Modalität sprengen das o.a. Schema.

http://www.meditationshaus
http://-dietfurt.de
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Dieses vereinfachte Tableau34 wurde nicht zur schlichten Etikettierung entwickelt, 
sondern es soll einer heuristischen Funktion dienen: Durch die differenzierte Darstel-
lung unterschiedlicher  Ebenen und Optionen wird der Blick für die einzelnen 
Verhältnisbestimmungen und Transformationsprozesse in interreligiösen Verflech-
tungssituationen geschärft und die häufig multivarianten Überlagerungen können 
so wesentlich präziser erfasst werden. 

34 Für die komplexere, ausführliche Fassung vgl. Grünschloß (1999: 80–85).
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Hinsichtlich der oben angesprochenen klassischen tripolaren Klassifikation (Inklu-
sivismus, Exklusivismus und Pluralismus) ergibt sich daraus auch die Einsicht, dass 
die ‚Verrechnung’ dieser komplexen Verhältnisbestimmungsnetze selten einfach 
möglich ist, wenn gleichzeitig mehrere (gegenläufige) Relationierungen eingenom-
men werden. Außerdem ist die tripolare Klassifikation, zu deren systematischer 
Verteidigung v.a. Perry Schmidt-Leukel immer wieder angetreten ist, nach den o.a. 
Einsichten mindestens um die Kategorie „Exotismus“ zu erweitern. Die folgende 
Tabelle stellt im Anschluss an Schmidt-Leukels mengentheoretische Veranschauli-
chung35 die Minimalbedingungen für den jeweiligen Begriff im gestrichelt umran-
deten Feld dar (die atheistische Position, die keinen Wahrheitswert für irgendeine 
Religion R1–Rx annimmt, scheidet für religiöse Traditionen i.d.R. aus): R1 bezieht 
sich auf R2 exklusivistisch, wenn nur für R1 ein voller und für R2 gar kein Wahr-
heitswert gesetzt ist – analog hierarchisch relativierend die inklusivistische Position 
mit der Feststellung von Teilwahrheiten, umgekehrt dagegen die exotistische Reve-
renz gegenüber R2 und schließlich die pluralistische Option, wenn mindestens einer 
weiteren Rx derselbe Wahrheitswert zuerkannt wird.

35 Vgl. z.B. Schmidt-Leukel (1998: 39–58 (hier: 41)), sowie ders. (1997: 65–97).
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2.3. Fallbeispiele II – Vom (Neo-)Hinduismus zur diabolischen 
Islamkarikatur

An der bekannten neohinduisti-
schen Bewegung der „Internationa-
len Gesellschaft für Krishna-
Bewusstsein“ (ISKCON) lässt sich 
das Zusammenspiel von intensivie-
renden und extensivierenden Ope-
rationen anlässlich bestimmter 
neuer Relationierungen nach innen 
wie außen gut illustrieren. Religi-
onsintern wird die traditionelle 

-Lehre (die „Herabsteigun-
gen“ des Gottes Vi u) insofern 
auf den Kopf gestellt, als nunmehr 
K a selbst (normalerweise der 
jüngste Avat ra) als oberster Gott 
und Herrscher des Universums 
fungiert und nicht mehr Vi u, der 
ihm hier als Erscheinung unterge-
ordnet wird. Dies stellt eine sys-
teminterne Rekombination im 
Lichte der – für diese Bewegung 
konstitutiven – Gottesliebe der 
K a-Bhakti dar. In der Relatio-
nierung nach außen werden nun 
aber auch mehrere neue Religions -System integriert. Am unte-
ren Rand des Bilds36 sind – von links nach rechts – zu erkennen: Muhammad (mit 
verschleiertem Gesicht), der Buddha und (rechts hinter dem wichtigen Bhakti-
Reformer Caitanya) Jesus Christus mit dem Evangelium in der Hand. Daneben ist 
rechts im Vordergrund der zukünftige Avat ra Kalkin auf dem weißen Pferd darge-
stellt. – Die bildhafte Repräsentation illustriert einen ganz typischen inklusiven Ges-
tus, demzufolge Buddhisten, Muslime und Christen unter Umständen als Bhakti-
Geschwister angesehen werden können, aber gegenüber dem eigentlichen höchs-
ten Gott K a, den sie ja gar nicht kennen, in eine hierarchische Relationierung 
eingefügt werden.  

Diese Vorstellung verdankt sich unmittelbar der , die in Kap. 7,19–
23 und in Kap. 9,23–25 eine inklusive Religionstheologie entfaltet, die in vieler 
Hinsicht an Karl Rahners Lehre vom „anonymen Christentum“ erinnert:37 K a 

36 Vgl. die Bildquelle: www.iskcon.de/images/parampara/avataras.jpg.
37 Vgl. Grünschloß (1999: 174–178) -Stellen können dort nachgelesen werden (inkl. Kom-
mentar), sowie auch bei Garbe (1988),  oder  Mylius (1997).

http://www.iskcon.de/images/parampara/avataras.jpg.
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verleiht gemäß dieses klassischen Hindutextes denen, „die ihre Zuflucht bei ande-
ren Göttern nehmen“ ( ) einen unerschütterlichen „Glauben“ 
( ). Sie verehren die anderen Götter aus diesem Glauben heraus, merken aber 
nicht, dass K a der eigentliche Herr und Genießer der Opfer und Verehrung ist; 
daher fallen sie in den Geburtenkreislauf zurück und erreichen keine endgültige 
Erlösung. Außerdem werden die ‚Andersgläubigen’ von ihrer „materiellen Natur“ 
(prak ti) ‚heruntergezogen’; sie können nur eine „endliche Frucht“ (antavat phala) 
genießen, ein vorläufiges, begrenztes Glück. Nur wer K a wissend und rechtmä-
ßig verehrt, erreicht die Stätte seiner völligen Erlösung. – Es handelt sich hier um 
einen inklusivistischen Einschluss mit relativierender Depotenzierung der anderen 
Heilsmöglichkeit – bei gleichzeitiger Unterstellung niederer materieller Bindungen, 
die echte und nachhaltige spirituelle Ziele verunmöglichen (ich komme darauf zu-
rück).

In ähnlich inklusiver Weise nahm der wohl erfolgreichste neohinduistische Guru, 
Sathya Sai Baba (*1926), Bezug auf Hindu-, Islam- und christliche Traditionen: Er 
versteht sich als ein K rkehr des 
(sowohl von Hindus als auch Mus-
limen verehrten) Shirdi Sai Baba 
und als Inkarna i-

Tod als lichte Christusgestalt wie-
derkehren (nach eigener Aus-
kunft).38 Das frühere Emblem der 
Sathya Sai-Religion drückte diesen 
all-inklusiven Anspruch unmittel-
bar aus, indem es die Symbole an-
derer Religionen in sich vereinte und kreisförmig wie Blütenblätter um das Zent-
rum der Sathya Sai-Religion anordnete; wie man rechts sehen kann, wurde diese 
inklusive Symbolik aber vor einigen Jahren in ein interreligiös weniger anspruchs-
volles Symbol mit abstrakteren Tugenden und Grundwerten transformiert.

Mit spitzem Humor hat Bhagwan Shree Rajneesh / Osho (Rajneesh Chandra Mo-
han, 1931–1990) gegen Ende des Jahres 1988 behauptet, Gautama Buddha habe 
vorübergehend von ihm Besitz genommen – und er habe sich dann mehrfach über 
Bhagwans luxuriösen Lebenswandel ereifert, so dass er ihn nach drei Tagen wieder 
‚hinauskomplimentieren’ musste. Diese kleine Episode, die einiges Aufsehen (und 
Empörung bei Buddhisten) entfachte, zeigt den spielerisch-schelmischen Umgang 
mit ‚heiligen’ Elementen und Personen, die für diesen modernen Religionsgründer 
typisch waren, da er sich in der Pose des paradox handelnden Zen-Meisters oder 
lachenden Buddhas inszenierte, der Kritik an allen überkommen religiösen Institu-

38 Vgl. zur Einführung Poggendorf-Kakar (1999) – Die abgebildeten Symbole stammen aus Internet-
seiten der Satya Sai-Bewegung.
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tionen und Lehren übt. Auch sein Zugriff auf Jesus ist von diesem Charakter ge-
prägt,39 denn es geht Rajneesh um einen „intuitiv“ erfassten Jesus jenseits des 
Christentums, jenseits der christlichen Tradition: „Wenn ihr Christus wollt, müsst 
ihr das Christentum hinter euch lassen. [...] Christus ist jenseits aller Kirchen.“
(Süss 1996: 153). Dieser Jesus habe durch seine „Präsenz“ gewirkt und für die, die 
ihm nachfolgen, ein „Fest“ bereitet und sie in eine tiefe, spontane Innerlichkeit 
geführt. Jesus wird von Rajneesh daher – ganz anlog zu zen-buddhistischen Jesus-
Rezeptionen40 – zu einem Mystiker stilisiert, der fromme Konventionen durch-
bricht. 

Diese Aneignungen Jesu als eines erleuchteten Meisters, der spirituelle Erfah-
rungen vermittelt und die Menschen innerlich von Zwängen befreit, ist auch für 
viele buddhistische Thematisierungen von Jesustraditionen typisch.41 Diese inklu-
siven Aneignungen nehmen vor allem die spirituellen, buddhismuskompatiblen 
Elemente wahr (oder streichen sie besonders heraus), während andere (für die 
christliche Binnenperspektive) konstitutive Elemente marginalisiert und in ihrer 
Bedeutung heruntergespielt werden. D.h., wie in allen inklusiven Aneignungen 
handelt es sich um eine manifest selbstreferentielle Struktur, mit der bestimmte 
(bereits intern besetzte und bekannte) Elemente wiedererkannt und als positiv de-
klariert werden (was z.B. zur Spiritualisierung von Jesusworten führt), während 
andere, negativ attribuierte oder einfach nur ‚uninteressante’ Elemente unterschla-
gen und neutralisiert – oder direkt kritisiert – werden. Für den klassischen Budd-
hismus legen sich aufgrund der systemkonstituierenden Tendenz zum Exklusivis-
mus ohnehin wenig inklusive Einlassungen nahe (vgl. Grünschloß 2000). So 
kommt auch Hapatsch in seiner jüngsten Studie über die Rezeption von Kirche 
und Christentum im deutschsprachigen Buddhismus zu dem Ergebnis: „Im Vor-
dergrund der Christentumswahrnehmung steht auch heute noch die Distanzierung, 
nicht die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Christentum.“ (Hapatsch 2007: 
324). Abgesehen von selbstreferentiellen Seitenbemerkungen scheint das Christen-
tum für buddhistische Augen selten von großem Interesse zu sein; – wenn über-
haupt, dann kann Jesus „positiv“ gesehen werden, während die Kirche als organi-
satorische Größe eigentlich stets „negativ“ wahrgenommen wird.42

Die Identifikation solcher negativer Elemente rückt bei distanzierenden Relatio-
nierungen ganz in den Fokus der Rhetorik, da hiermit der völlige Unwert der anders-
religiösen Tradition oder Position besonders betont und dramatisiert werden kann. 

39 Vgl. hierzu den Überblick bei Süss (1996: 151–166) („Rajneesh und sein Jesusbild“).
40 Vgl. z.B. Leong (2000).
41 Vgl. Schmidt-Leukel/Götz/ Köberlin (2001), Grünschloß (2005) sowie ders. (2008) und die um-
fangreiche Arbeit über Buddhismus und Christentum v. Brück/Lai (1997).
42 Hapatsch zeigt dies u.a. auch an einer Inhaltsanalyse buddhistischer Internetforen, in denen das 
Christentum stets als spirituell defizitär aufgefasst wird und die Kirche als unpersönlich-abstrakte 
Institution ohne Leben erscheint. Auch die Vorstellung eines persönlichen Gottes wird als überflüssig 
abgelehnt (und manchmal mit Amida-buddhistischen ‚Verirrungen’ analogisiert), wobei der christli-
che „Glaube“ als ein stures Für-wahr-Halten dargestellt wird (vgl. Hapatsch 2007: 186–230; „Budd-
hismus im Cyber-Space – Buddhistische Diskussionsforen“). 
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-
inklusiven Relationierungen ebenfalls eine distanzierende Zuschreibung von niede-
ren (materiellen) Eigenschaften an, mit der die unzureichende religiöse Realisierung 
fremdreligiöser Vollzüge zusätzlich begründet wird – und zwar im Modus einer 
genetischen Distanzierung. Der andersreligiöse Vollzug wird demnach in seiner Ge-
nese auf mindestens unzureichende bis völlig in die Irre führende Motivationen 
und Treibe zurückgeführt: Die „Andersgläubigen“ ( ) werden in 
Bhg 7,2 als „bar jeglicher Erkenntnis“ (h tajñ ) bezeichnet, sowie als „von Trie-
ben“ ( ) gesteuert und der „Materie“ (prak ti) verhaftet. Dies wird in den spä-

, indem eine regel-
rechte Typenlehre zugrunde gelegt wird, die eine Klassifikation der Menschen und 
der ihnen jeweils möglichen religiösen Realisations- bzw. Befreiungsgrade entlang 
der materiellen Verhaftung in den drei gu as der prak ti (Aggregatzustände der Ma-
terie) erlaubt: „Die sattva-artigen dienen den Göttern, die rajas-artigen bösen Geis-
tern und Dämonen, und die anderen, die tamas-artigen, dienen den Verstorbenen 
und Gespenstern“ (Bhg 17,4). – Materie- und Weltverhaftung, spirituelle Unfähig-
keit (bis hin zur Unterstellung von Geisteskrankheit) oder sogar die Abhängigkeit 
von einem unzureichenden bzw. falschen (dämonischen) numinosen Personal – all 
das sind Möglichkeiten, die Differenz zum religiös Anderen und Fremden zu be-
tonen und auf eine falsche oder zumindest unzureichende Genese zurückzuführen.

Diese Vorgehensweise findet sich z.B. während der Ausbreitung des Christen-
tums vielfach in missionstheologischen Bezugnahmen auf die vorgefunden Religi-
onskulturen. Zwar kann mitunter eine ahnende Wahrnehmung des „unbekannten 
Gottes“ (gemäß Apg 17,23) konstatiert werden,43 häufiger überwiegen jedoch die 
dämonisierenden Interpretationen, die das fremdreligiöse Personal mit den diabolischen 
Akteuren aus der bekannten numinosen Halbwelt des Christentums identifizieren: 
Die fremden Götter sind dann nichts anderes als Teufel oder dämonische Vasallen. 
Dies spiegelt sich z.B. paradigmatisch in den reich illustrierten Reiseberichten von 
De Bry, die für die europäisch Wahrnehmung der Einwohner der „neuen Welt“ 
nachhaltige ikonographische Konventionen lieferten: Die Religion der Indianer 
wird dort häufig als abgöttischer Teufelsdienst dargestellt, und ihre Gottheiten 
werden entlang europäischer Dämonen-, Monster- und Teufelskonventionen visu-
alisiert (vgl. nachstehende Abbildung44). 

43 Das Konzilsdekret Nostra Aetate (1965) des II. Vatikanischen Konzils bezieht sich in seiner Stel-
lungnahme zu den nichtchristlichen Religionen – mit ihren jeweiligen Teilwahrheiten (Strahlen der 
Wahrheit) – auf die biblischen Leitmotive 1 Tim 2,4 und Apg 17 (NA 2; vgl. analog in der Kirchen-
konstitution Lumen Gentium LG 16). – Die spätere päpstliche Verlautbarung zur Mission „Evangelii 
Nuntiandi“ (1975), die sich für die stärkere Berücksichtigung des dimensionalen Missionsverständnisses 
aussprach (Entwicklung, Gerechtigkeit, Befreiung), greift im Bezug auf die Religionsthematik wieder 
wesentlich kürzer: Die „nichtchristlichen Religionen“ könnten zwar als eine „Vorbereitung auf das 
Evangelium“ angesehen werden, sie vermögen jedoch keine „echte Verbindung mit Gott“ herzustel-
len, „auch wenn sie sozusagen ihre Arme zum Himmel ausstrecken (EN 53). – Vgl. dazu die Quel-
lenanalysen und Kommentare bei Grünschloß (1994: 129-134).
44 Die Abbildung stammt aus der Zusammenstellung von Sievernich (1990: 149); vgl. für eine analog 
diabolische Abbildung 179 („Der Indianer Religion oder Gottesdienst“). – Auch die in der Abbildung 



Die Wahrnehmung des religiös Fremden 115

Ausschnitt aus dem Titelbild von Band IV der Reiseberichte „Americae“ 
von Th. de Bry (Frankfurt 1594)

Diese polemische Interpretatio diabolica kulminiert z.B. in der europäischen Neuer-
findung der aztekischen Zentralgottheit Huitzilopochtli, die dann als „Vitzliputzli“ 
sogar Eingang in das Arsenal europäischer Teufelspersonen findet und schließlich 
in verharmloster Form als „Fitzebutze“-Teufelchen in Kinderbuch und Puppen-
theater reüssiert.45 (Ich verweise auf die ausführlichere Behandlung des Themas 
solcher diabolischer Rekonstruktionen in meinem früheren WGTh-Kongressbei-
trag über die europäische Rezeption der aztekischen Religion (Grünschloß 2006).)
Diese Stigmatisierung des religiös Anderen durch diabolische Interpretationen sei-
ner Numina ist keineswegs ein Relikt der Vergangenheit. Zwar gab es seit dem 8. 
Jahrhundert im christlichen Abendland zwei „Deutemuster zur theologischen Be-
wältigung der Herausforderung, die der Islam für das christliche Selbstverständnis 
darstellte: Es war dies zum einen das Verständnis des Islam als christliche Irrlehre, 
als Ketzerei also – und zum anderen die noch schärfere Verurteilung als unchristli-
cher oder antichristlicher Irrglaube – als Rückfall ins Heidentum.“ (Bernhardt
2004). Doch anknüpfend an diese paradigmatische – und nachhaltige – ‚Entlar-
vung’ des Islam als Häresie und Teufelsglaube bzw. als Verführungsmacht der nahen-
den Endzeit bei Johannes von Damaskus (ca. 650–754) meinen auch heute noch 
manche evangelikale Stellungnahmen zum Islam in Muhammad jenen endzeitli-
chen „falschen Propheten“ aus der Johannesapokalypse (Apk 19,29) mit seinen 

– vgl. die im Koran!) wiederzuerkennen: Ange-
sichts dieser Erscheinung des „Antichristen“ sei der Islam insgesamt als eine „end-

sichtbare Körperfratze gehört zum monströsen Inventar der diabolisch-dämonischen Ikonographie 
in Europa, die sich auch in mehreren europäischen Huitzilopochtli-Darstellungen wiederfindet; vgl. 
Boone (1989: 67–83) („Diabolic analogy“).
45 Vgl. das relativ berühmte Kinderbuch von Paula Dehmel und Richard Dehmel: Fitzebutze. Allerhand 
Schnickschnack für Kinder (1900), das zuletzt in einer Ausgabe von E. Kreidolf (Hg.) neu aufgelegt wur-
de (Frankfurt/M. 1984); vgl. die erste Umsetzung zum Puppenspiel bei R. Dehmel, Fizebutze. Traum-
spiel in 5 Aufzügen, Berlin 1907, sowie insgesamt zu diesem Rezeptionsstrang Stark u.a. (2000).
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zeitliche Verführungsmacht“ zu verstehen, der man sich nicht im Modus eines in-
terreligiösen Dialogs, sondern „evangelistisch zielklar“ entgegenzustellen habe.46

Ähnliche Stellungnahmen finden sich mitunter bei Leserbriefen im Kontext von 
Moscheebauvorhaben und natürlich auch im Internet47. Die 1999 erschienene 
theologische Erklärung des Theologischen Konvents bekennender Gemeinschaften „Kein 
anderer Name!“ hält zwar einerseits fest, dass das religiöse Streben der andersreli-
giösen Menschen nicht „nur als Aufruhr gegen Gott zu beurteilen sei“ (§ 5.3), 
kommt dann aber doch wieder ganz programmatisch auf die dämonologische In-
terpretation der nichtchristlichen Religionen zurück (§ 7):48

Die dämonische Komponente der Religionen (Quelle: Kein anderer Name! 1999)

Die Heilige Schrift verurteilt die heidnische Religion deswegen, weil diese durch die Rebellion des 
Menschen gegen Gott geprägt ist und darüber hinaus satanisch beeinflusst ist. Beides bestimmt –
in Gegenbewegung zu Gottes allgemeiner Offenbarung – die empirische Gestalt der Religionen
mit.

Wir glauben und erkennen: Die von Gott abgefallenen Menschen werden in ihrer religiö-
sen Ausrichtung und Praxis bewegt von eigensüchtigem Begehren nach Gottgleich-
heit, Macht, Wissen und Lebensfülle (1 Mose 3,4-6; 11,1ff; Habakuk 1,11b). Unter 
dem Einfluss von Gottes Widersacher, dem Teufel, verehren sie anstelle des wahren 
Gottes Abgötter, hinter denen sich reale dämonische Mächte verbergen (1 Korinther 
10,20). Dadurch führt die dem Menschen verbliebene echte Erkenntnis Gottes nicht
zur Ihm geschuldeten Ganzheitshingabe in Lobpreis und Gehorsam. Vielmehr tritt –
in unterschiedlichem Ausmaß – eine geistliche Verblendung oder – im Extremfall –
sogar spiritistische Versklavung ein (5 Mose 18,9-12; Römer 1,21-23; Jesaja 44,9; 2 
Korinther 4,3f.; Galater 4,8).

46 In der Broschüre Christliches Bekenntnis und biblischer Auftrag angesichts des Islam. Ein Wort 
der Konferenz Bekennender Gemeinschaften in evangelischen Kirchen Deutschlands und der AG 
evangelikaler Missionen, Bielefeld/Stuttgart 1984, finden sich folgende Aussagen: „Wir erkennen im 
Islam ein Gericht Gottes über eine Christenheit, die sich vielfach vom biblischen Evangelium ent-
fernt hat. Wir erkennen im Islam aber auch eine endzeitliche antichristliche Verführungsmacht (1 Joh 
2,18.22), die sowohl dem alten Bundesvolk der Juden als auch der Kirche Jesu Christi widerstreitet. 
Ihre Gefährlichkeit liegt in ihrer täuschenden Nachahmung der biblischen Offenbarung. Wir rufen 
deshalb alle Christen auf, den Islam wachsam zu studieren, seinen Anhängern evangelistisch zielklar 
zu begegnen und seinen Irrlehren in geistlicher Abwehrbereitschaft (Eph 6,10-17) entgegenzutreten“ 
(Abschnitt V des Dokuments; Bezug über Institut Diakrisis, Gomaringen). 
47 Angesichts der Leugnung von Jesu Gottessohnschaft im Koran sei Muhammad eindeutig als der 
„Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet“ (1 Joh 2,22) zu deuten 
(http://deislam.wordpress.com/2008/01/19/was-ist-mohammed-im-vergleich-zu-jesus-christus). 
Vgl. ganz analog die Einlassungen zu Muhammad in einem Diskussionsforum: 
www.geistigenahrung.org/ftopic29271-20.html.
48 Theologischer Konvent Bekennender Gemeinschaften (1999).

http://www.geistigenahrung.org/ftopic29271-20.html.
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Wie bereits dargestellt, handelt es sich bei solchen Relationierungen um eine geneti-
sche Distanzierung, da die andersreligiösen Vollzüge auf einen anderen, falschen – und 
zwar diabolischen – Ursprung zurückgeführt werden (vgl. Grünschloß 1999: 
246f.). Die Spanier sahen in den einheimischen Göttern der Azteken auch nichts 
anderes als Menschen mordende Dämonen und „Teufel“ (diablome).49 – In der 
christlichen Wahrnehmung Muhammads trat neben die Identifikation mit anti-
christlichen Ursprüngen und Motiven auch oft die genetische Distanzierung durch 
geistig-moralische Abqualifizierung, wonach Muhammad entweder als „geisteskrank“ 
hingestellt wurde oder wegen der – in christlichen Augen unverzeihlichen – Poly-
gamie als moralisch verdorben und geradezu sexbesessen.50 Fernwirkungen dieser 
moralischen Abqualifizierungsdiskurse gegenüber Muhammad fanden sich z.B. 
nach den Anschlägen vom 11. September 2001 vor allem in den USA wieder, wie 
die nachfolgende erste Strophe aus einem Lied zeigt, das über die Domain „islam-
comicbook.com“ als Audio-Datei zu hören ist und Muhammad der krankhaften 
Perversion angesichts der Verführung einer Minderjährigen bezichtigt (natürlich in 
völliger Unkenntnis oder sogar in bewusster Unterschlagung der damaligen gesell-
schaftlichen Konventionen):51

They tried to tell me my religion was wrong. / They tried to tell me to follow Islam. 
They said their “Prophet” was a righteous dude, / But I found out none of their words were true. 
I read the Qur'an and I read the Hadith, / And the sickness of Mohammed was apparent to me. 
He justified perversion in the name of Allah, / When he married a girl too young for a bra. 
She was playing with dolls when the “Prophet” came. /Her childhood was stolen in Allah's name. 
Aisha was nine when he took her to bed. / Don’t tell me that fool's not sick in the head. 

[Refrain:] I ain’t gonna follow no child molester, sex offender, Prophet pretender. 
I ain’t gonna follow no child molester! Islam's not for me! Islam's not for me!  [...]

2.4 Systematische Zwischenüberlegung II – Die inhaltliche Deutung 
religiöser Alterität zwischen Deduktion und Induktion

Wie diese Beispiele gezeigt haben, können religiöse Deutungen des religiös Ande-
ren und Fremden entweder die (partielle) Offenheit für eine Transzendenzwahr-
nehmung zugestehen, oder die andere Religion wird in ihrer Entstehung, Motiva-
tion und Funktion auf eine rein immanente Sphäre reduziert (‚horizontalisiert’). 
Die bis weit in die heutige Theologie hineinreichende Tendenz, die eigene (christli-

49 In den Religionsgesprächen der zwölf Franziskanermönche mit aztekischen Adligen wurde daher 
schnell das Wort diablos (im Nahuatl-Plural diablome) zur Bezeichnung der einheimischen Numina 
eingeführt, als die Anknüpfung an einzelnen Hochgott-Prädikationen scheiterte. Vgl. Wißmann 
(1981).
50 Auch hierzu bietet bereits Johannes von Damaskus eine Vorlage; vgl. Khoury (1969: 14f.) – Vgl. 
die kompakte Zusammenstellung der zentralen Allostereotypen zum Islam bzw. Muhammad bei Watt
(1992: 100–105) („Das verzerrte Bild des Islam“): Die Ablehnung zölibatärer Lebensweisen (Mönch-
tum), die Vielehe und die prallen Paradiesschilderungen mit den „Huris“ lieferten im Christentum des 
Mittelalters viel Stoff für die Zuschreibung genussüchtiger Perversionen.
51 Vgl. im Internet: http://islamcomicbook.com; die Seite schürt Ängste vor einer islamischen Un-
terwanderung („Ameristan“) und wartet mit despektierlichen Islam-Comics auf.

http://islamcomicbook.com;
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che) Religionstradition als durchlässig für die wahre Transzendenz anzusehen, die 
anderen Religionen dagegen (u.a. mit Mitteln der deskriptiven Religionswissen-
schaft) als lediglich historisch und gesellschaftlich bedingte intramundane Größen 
darzustellen, hat Wilfred C. Smith prägnant auf den Punkt gebracht: „This is to 
look for essences; to Platonize one’s own faith and to Aristotelianize other peo-
ples’.“(Smith 1978: 57). Dem wäre noch die o.a. negativ akzentuierte Religionsdeu-
tung hinzuzufügen, die weder die Durchlässigkeit zu einer positiven Transzendenz 
(in unterschiedlichen Graden) noch die bloß intramundane Bedingtheit oder Funk-
tion der anderen Religion herausstreicht, sondern den anderen Religionsvollzug in 
weitaus radikalerer Polemik dämonisiert und ihn als Resultat einer satanischen oder 
dämonischen Macht (d.h. als Produkt einer negativen Transzendenz) interpretiert.

Somit lassen sich die einzelnen inhaltlichen Erklärungsversuche im Rahmen un-
terschiedlicher (exklusiver, inklusiver oder pluralistischer) Religionsdeutungen in 
einem Schema verorten, das dem weltweit stark verbreiteten Drei-Welten-Modell 
entspricht (siehe Abbildung): Eine Religion (oder ihre Gottheit bzw. Praxis) kann 
a) vertikal im Sinne eines realen Transzendenzbezugs interpretiert werden (Essen-
tialisierung) oder b) horizontal auf historische, soziologische oder psychologische 
Funktionen reduziert werden (immanente Reduktion, Horizontalisierung); in die-
sem Fall würden die Religionen rein als f(x) dargestellt (wobei x = G[eschichte], 
S[oziologi ßlich kann Religion auch c) vertikal in negativer 
Hinsicht auf ein Produkt satanischer Mächte reduziert werden (Dämonisierung).
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Das Schema liefert gleichsam ein „Koordinatensystem“ typischer Religionsdeutun-
gen, wobei sich Argumentationen aus allen drei Ebenen miteinander kombinieren 
lassen. Wie die gestrichelt eingezeichnete Box verdeutlicht, kann in Bezug auf das 
jeweilige numinose Personal einer anderen Religion die ‚Durchlässigkeit’ für reale 
Transzendenzerfahrungen auch in unterschiedlichen Graden hierarchisch gestaffelt 
werden – am aztekischen Beispiel erläutert: Während Huitzilopochtli in der interre-
ligiösen Fremdwahrnehmung zum völligen Erzteufel umfunktioniert (und inkor-
poriert) wurde, konnten sich mit Quetzalcoatl christianisierende Deutungen im 
Stile einer präparatio evangelii bis hin zu Vorstellungen eines manifesten, wenngleich 
verborgenen Wirkens Christi verbinden (heute noch v.a. bei den Mormonen).52

Die Interpretation der fremdreligiösen Lebensvollzüge geschieht also nach 
Maßgabe religiös motivierter Deduktionen aus dem eigenen religiösen Deutungs-
horizont. Diese platonisierenden und dämonisierenden Zuschreibungen verdanken 
sich der Wahrnehmung von Analogierelationen (vgl. dazu oben in Abs. 2.2) zwischen 
dem Eigenen und dem Fremden, die entweder eine positive Nähe oder Affinität 
entstehen lassen können oder eher an bestimmte, in der Tradition etablierte Ket-
zerstereotypen erinnern (klassische Irrlehren): so etwa die Rückmeldung katholi-
scher Missionare nach der Begegnung mit dem Amida-Buddhismus in Japan, dass 
hier der Teufel offenbar auch schon die lutherische Häresie verbreitet habe. – Die 
Aussagen über die religiös Anderen können dann zusätzlich mit historischen, so-
ziologischen oder psychologischen Religions-Erklärungen verbunden werden. Ein 
Beispiel hierfür wäre die Art und Weise, wie der Religionsstifter der neoislamischen 
Ahmadiyya-Bewegung (Ghulam Ahmad, 1835–1908), in manchen seiner Schriften 
Einzelergebnisse der damaligen historisch-kritischen Forschung zum Christentum 
dergestalt rezipiert, dass sie einseitig und mitunter geradezu ‚immanentistisch’ ge-
gen Wahrheitsansprüche des Christentum gewendet werden können; andere Leh-
ren (wie die Auferstehung Christi) werden von ihm einerseits in traditionell islami-
scher Weise theologisch abgelehnt, andererseits liefert seine Sonderlehre vom In-
dienaufenthalt Jesu nach der ‚scheinbaren’ Kreuzigung noch einmal eine zusätzliche 
immanente Begründung ihrer Unwahrheit (inkl. der Tradition eines ‚echten’ Jesus-
grabs in Srinagar).53

Das Problem, das sich beim ‚Durcharbeiten’ des fremdreligiösen Materials für eine 
religiöse bzw. ‚religionstheologische’ Deutung stellt, ist die Frage nach der Akribie 
und Gewissenhaftigkeit, mit der man sich der interreligiösen Auseinandersetzung 
stellt: Werden die Aussagen über die religiöse Alterität relativ schnell und unprob-
lematisiert aus dem eigenen Traditionskanon deduktiv abgewickelt oder kommen sie 
durch eine intensivere Auseinandersetzung im ‚Feld’ zustande, bei der die fremden 

52 Ich verweise für diese Doppelung der Rezeption unter umgekehrten Vorzeichen auf meine Darstel-
lung in „Brutale Menschenschinder und ‚Edle Wilde’ ...“ (Grünschloß 2006).
53 Vgl. hierfür Ahmad (1988), analog Ahmad (1992) – vgl. kritisch aus religionswissenschaftlicher 
Perspektive, sowie insgesamt zur historischen Dekonstruktion der „Jesus in Indien“-Legenden Klatt 
(1988).
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Lebensäußerungen dann auch so weit wie nur möglich unvoreingenommen und 
innerhalb ihres jeweils anderen Diskurs- und Plausibilitätszusammenhangs wahrge-
nommen werden, bevor man wieder in die vergleichende und religiös deutende (ei-
gene) Perspektive zurücktritt. In gewisser Weise stehen hier religionswissenschaft-
liche und religionstheologische Deutungen vor demselben Problem: Gewinne ich 
meine Erkenntnisse durch rein deduktive (Kurz-)Schlüsse im Horizont der eigenen 
Selbstreferenz (interpretationsimprägnierte, theoriegeleitete Erkenntnis), oder kann 
ich sie vor empirisch verlässlichen, induktiv gesicherten Erfahrungen und Beo-
bachtungen im Feld verantworten? In Anknüpfung an Michael Pyes Überlegungen 
zur Struktur religionswissenschaftlicher Forschung (Pye 1999/2000) lässt sich Fol-
gendes feststellen: Je stärker eine Untersuchung von der direkten empirischen 
„Wahrnehmung“ – d.h. der konkreten Erschließung und Charakterisierung – des Fel-
des weiter in der Bereich systematischer „Erklärungen“ fortschreitet, bei denen es 
um Strukturanalysen und die Korrelation mit anderen, vergleichend heranzuziehenden 
Befunden geht, desto mehr steigt die Spannung mit dem Selbstverständnis der je-
weiligen Gläubigen („tension with believers“, TWB). Pye spricht daher von einem 
allmählich steigenden TWB-factor, je mehr die Ebene des „Vergleichs“ erreicht 
wird, da die Gläubigen die hier stattfindenden Erklärungen häufig nicht (mehr) mit 
ihrer Binnenperspektive in Einklang bringen können (etische und emische Perspekti-
ven können nie völlig zur Deckung gebracht werden). Eine im Vorfeld der Unter-
suchung herangetragene Theorie (oder Arbeitshypothese) muss aber durch „dich-
te“ empirische Erkenntnisse im Feld kontinuierlich herausgefordert und somit be-
währt, modifiziert oder verworfen werden, damit nicht über die betreffenden Men-
schen ‚hinwegtheoretisiert’ wird (hermeneutischer Zirkel bzw. mehrfache spiral-
förmige Rückkoppelung).

Schema zum Forschungsprozess innerhalb religionswissenschaftlicher Erhebungen
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Die Aufgabe religionstheologischer Stellungnahmen stellt sich letztlich ganz ähnlich. Im 
Unterschied zur empirisch religionswissenschaftlichen Analyse ist hier jedoch die 
Verbindlichkeit der religiösen Ausgangsperspektive durch die eigene Tradition 
„privilegierter Information“ ganz anders ‚festgelegt’ (auch wenn sich z.B. bei stark 
theoriegeleiteten sozial- oder religionswissenschaftlichen Analysen analoge Probleme 
hinsichtlich der Durchschlagkraft einer Leitperspektive ergeben können). Für reli-
gionstheologische Positionsbestimmungen stellt sich – zumindest unter modernen, 
rational verantworteten Diskursbedingungen – das Problem, inwiefern sich die 
Stellungnahme zum religiös Anderen einer eingehenden (d.h. umsichtigen, sensib-
len und empathischen) Wahrnehmung im andersreligiösen Diskurs- und Hand-
lungsfeld stellt oder ob sie ‚schneller’ – ‚kurz-schlüssiger’ – Interpretationen aus 
dem Reservoir der systemintern vorhandenen Deutungsschemata extrapoliert, mit 
denen die zur Interpretation anstehenden andersreligiösen Sachverhalte deutend 
und wertend ‚überzogen’ werden – womöglich vorschnell, in Abhängigkeit von 
normativ-selbstreferentiellen Differenzpostulaten. 

Wahrnehmungs- und Interpretationsebenen bei religionstheologischen Stellungnahmen

Die Plausibilität religionstheologischer Aussagen – welcher religiösen Tradition 
auch immer – wird sich stets daran messen lassen müssen, inwieweit sie ‚dicht bei 
den Menschen’ der anderen Tradition geblieben ist und deren emische Perspektive 
berücksichtigen und würdigen kann (zumindest wäre dies ein wichtiges Kriterium 
für christliche Religionstheologien). Je mehr aber eine theologische Wahrnehmung 
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über die dialogische Felderschließung hinaus in die systematische und schließlich 
theologisch be-wertende Ebene fortgeführt wird, desto mehr wird sich auch hier der o.a. 
TWB-factor einstellen, da diese selbstreferentiell rekonstruierten Aussagen nicht 
mehr ohne weiteres perspektivenübergreifend kommunizierbar sind (vgl. die inklu-
sivistischen Beispiele in 2.3, die das Andere zum Teil aneignend ent-eignen). Eine 
religiöse Perspektive kann bei der interreligiösen Urteilsbildung nicht auf eine an-
gemessene Berücksichtigung des eigenen Traditionszusammenhangs verzichten 
(diese religiöse Selbstvergewisserung und theologische Bewertung trennt sie vom 
religionswissenschaftlichen Vollzug), sie darf sich aber auch nicht der tieferen Aus-
einandersetzung mit dem religiös Anderen verweigern, weil sonst nur binnenper-
spektivisch selbst-verständliche Bilder religiöser Alterität entworfen würden – in-
terpretationsimprägnierte homelands, in denen womöglich nur leblose Erfindungen 
angesiedelt sind, aber keine leibhaftige Wirklichkeit mehr erscheinen kann. Testfra-
ge: Wird der Bogen vom Eigenen zum Anderen direkt von der religiösen Selbstre-
ferenz aus geschlagen, oder geht er in tieferen Schleifen auf das Feld religiöser Al-
terität ein?

Der Weltkirchenrat hat daher in den „Leitlinien zum Dialog“ (1979) die Dia-
log-Theologie konsequent im biblischen Verbot der Lüge verankert: Die interreli-
giöse Wahrnehmung muss christlicherseits so gestaltet sein, dass kein falsches Zeugnis
entsteht wider den Nächsten.54 Und analog könnte im buddhistischen Fall das dortige 
Grundgebot des „Nicht-Schädigens“ in der Sphäre der interreligiösen Auseinan-
dersetzung so fruchtbar gemacht werden, dass den Menschen anderen Glaubens 
auch hermeneutisch kein Schaden mehr zugefügt wird (vgl. Grünschloß 2008: 263f.) –
was angesichts der vielen exklusiven Geltungsbehauptungen der buddhistischen 

na eine ähnliche Herausforderung bedeutet wie für viele christliche Traditionen.55

– Religiöse Aussagen über religiöse Alterität können sachhaltige und auch perspek-
tivenübergreifend vermittelbare Stellungnahmen enthalten, wenn sie nicht in purer 
Selbstreferenz vom Eigenen her entworfen sind, sondern auf einer tiefer gehenden 
dialogischen Ausdauer in der Wahrnehmung von Angesicht zu Angesicht beruhen 
– denn nur so kann es religiösen Perspektiven gelingen, ihre geradezu chronische 
„Allergie“ gegenüber dem religiös Anderen und Fremden zu überwinden, interreli-
giöse Lernerfahrungen aufzugreifen und in den Prozess der Beurteilung zu integ-
rieren.

54 Vgl. in den ÖRK-„Leitlinien zum Dialog mit Menschen verschiedener Religionen und Ideologien“ 
von 1979 in §17: „Der Dialog kann als ein geeigneter Weg der gehorsamen Erfüllung des Gebotes 
gesehen werden: ‚Du sollst kein falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten.’ Der Dialog hilft uns, 
das Bild unseres Nächsten, der einer anderen Religion oder Ideologie angehört, nicht zu entstellen.“ –
Eine Online-Version der Guidelines findet sich unter www.oikoumene.org/fileadmin/files/wcc-
main/documents/p6/77glines-g.pdf.
55 Vgl. insgesamt die Beiträge zu P. Schmidt-Leukel (2001).

http://www.oikoumene.org/fileadmin/files/wcc-
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2.5 Fallbeispiel III – Die Religionstheologie der Zeugen Jehovas

Unter dem Titel „Die Suche der Menschheit nach Gott“ erschien 1990 eine umfas-
sende Religionstheologie aus der Sicht der Zeugen Jehovas (im Folgenden: ZJ).56 An-
gesichts der Tatsache, dass in dieser Zeit bei den ZJ auch ansonsten eine etwas 
stärkere Auseinandersetzung mit der Welt („System der Dinge“) zu beobachten 
war, stellt sich bei diesem letzten Fallbeispiel die Frage, wie die Welt der Religionen 
in dieser Publikation wahrgenommen, analysiert und theologisch beurteilt wird.

Ausgangspunkt: Angesichts der weltweiten, ganz unterschiedlichen Sichtbarkeit von 
Religionen bedürfe es genaueren „Wissens“, um zu mehr „Verständnis“ und „To-
leranz“ zu gelangen57 (5–8). Zentrale Kriterien für eine Beurteilung der Religionen 
seien die „Früchte“ (Mt 7,17–20) im Leben (12). Viele Religionen bilden nämlich 
„schwerverständliche Theologien“ aus oder rechtfertigen sogar Kriege und Ge-
walttaten: „Bekannt für Heuchelei auf diesem Gebiet sind die Länder der Chris-
tenheit“ (14); – wobei die ZJ programmatisch zwischen der „Christenheit“58 und 
dem von Jesus eigentlich begründeten wahren „Christentum“ unterscheiden (vgl. 
235). – Zu fragen ist also, ob die Religionen „friedsame Früchte“ hervorbringen 
(15). Rö 12,2 liefere die Maxime, sich „nicht nach dem System der Dinge“ formen 
zu lassen sondern mit verwandeltem Geist alles zu ‚prüfen’ – und dabei helfe das 
„inspirierte Wort Gottes“ (zumal die älteren Bibel-Teile sogar die ältesten religiö-
sen Schriften der Welt darstellten; 16f). Dem Titel entsprechend liegt der theologische
Ausgangspunkt in der Areopagrede des Paulus (Apg 17), der zufolge alle Men-
schen aus „einem Menschen“ stammen59 und – in Nationen über die Erde verteilt –
überall nach „Gott suchen“ (v. 27).

Gliederung und Entfaltung: Das Buch spannt den Bogen von Mythologie, Magie und 
Spiritismus über Hinduismus, Buddhismus, Taoismus/Konfuzianismus, Shintois-
mus, Judentum, Christentum (hier aufgefächert in: Ursprünge, „Abtrünnigkeit“ 
und „Reformation“), Islam bis zur Frage nach der heutigen „Rückkehr zu dem 
wahren Gott“ angesichts des wachsenden Unglaubens. – Die Darstellung beginnt 
zunächst mit der Frage nach dem Anfang der Religion bei den „primitivsten“, „unter-
entwickelten“ Völkern (19), handelt hierfür kurz einige klassische evolutionistische 
Religionstheorien (Tylor, Marett, Frazer, Freud) ab und kritisiert deren Spekulatio-
nen als „reine Phantasie und Mutmaßungen“ (25): Die sog. „wissenschaftlichen“ 

56 Wachtturm Bibel- und Traktatgesellschaft (1990); die Seitenangaben oben (in Klammern) beziehen 
sich auf diese Publikation.
57 Mit explizitem Bezug auf Parrinder (1984) (die Publikation des britischen Religionsforschern wird 
mehrfach zitiert und scheint eine maßgebliche Hintergrundinformation darzustellen).
58 Die etablierten Kirchen konstituierten sich so als „Bereich sektiererischer Tätigkeit“ (235).
59 Die Sprachverwandtschaft der Völker belege dies, wird im Rekurs auf die alte Publikation F. S. 
Dobbins, S. W. Williams, Story of the World’s Worship, Chicago 1901, nahegelegt (31), die aber selbst 
mit biblisch-geschichtstheologischen Spekulationen vom einen Ursprung der Menschen operiert: „all
religions grew out of one original system of worship“ (s.d. 35).
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Versuche, traditionale Religionsformen in einen Urzustand zu projizieren oder 
„Religion wegzuerklären“ seien allesamt nicht überzeugend (26–27). 
Allerdings, so wird in Stil einer Analogierelation mehrfach im Buch konstatiert, gebe 
es viele verblüffende Gemeinsamkeiten zwischen den Religionen:60 Fluterzählun-
gen, Vorstellungen von einem goldenen Zeitalter, Mönchtum, Seelenvorstellungen, 
Himmel und Höllen (Jenseits), Opferhandlungen etc. – Interessanterweise werden 
diese Analogierelationen in zwei Richtungen weiterinterpretiert: (a) Goldene Zeital-
ter-Vorstellungen und Fluterzählungen sollen auf die (wahre) gemeinsame, biblisch 
tradierte Quelle (Gen 1–11) vom gemeinsamen Ursprung in Babylon61 verweisen 
(harmonisierende Relationierung), während (b) die Vorstellungen von Himmel/Hölle 
und Seele (u.ä.) insgesamt in den Bann einer distanzierenden Relationierung gestellt 
werden, mit der diese – geschichtlich angeblich miteinander zusammenhängenden 
– menschlichen Erfindungen62 in den Religionen der Welt von der wahren Religion un-
terschieden werden. Beides belege aber, dass die Menschen vor ca. 4200 Jahren 
(also nach der Sintflut) in Babel/Mesopotamien lebten, sich von dort aus über die 
Erde verteilten und dabei ihre jeweiligen Traditionen überall hin mitnahmen (vgl. 
Fazit, 68).

Trotz der o.a. Abwehr evolutionistischer Religionsdeutungen werden in Kap. 4 
(zu „Magie“ und „Spiritismus“) doch wieder ‚animistische’ Postulate aufgegriffen 
und auch (implizit, ohne direkte Nennung) Frazers bipolare Magie-Theorie rekapi-
tuliert, um die Suche nach Gott in „Geistern“ und sonstigen „übernatürlichen 
Mächten“ darzustellen, wobei der Bogen über Astrologie, Omen und Mantik bis 
zu Vodoo und rituellen Tötungen gespannt wird – was zu der abschließenden 
Warnung führt, dass hier mitunter der „Widersacher“ umgeht (1 Ptr 5,8).

Die Darstellung der großen Religionstraditionen ist relativ differenziert und de-
tailreich. Der Hinduismus (Kap. 5, 95ff.) wird beispielsweise durch Formen geleb-
ter Religiosität und stets reich bebildert dargestellt, die Abgrenzungsprobleme und 
Vielgestaltigkeit werden thematisiert, Jenseitsvorstellungen, Pantheon und wichtige 
Begriffe – sowie die Yoga-Wege – werden kurz erläutert (usw.). Dabei taucht u.a. 
die orientalistische Fiktion auf, „der Hindu neig[e] als Folge des Karmas zum Fata-
lismus“ und predige „Toleranz“ (112, 128). Die Reinkarnationsvorstellung erweise 
aber einen deutlichen Konnex mit der „alten babylonischen Vorstellung einer un-
sterblichen Seele“ (114). Dies gereicht am Ende des Kapitels – trotz der Wert-
schätzung der letztlich „monotheistischen“ Grundlage im Brahman, sowie von 
Toleranz und Tierliebe – zu einer stärkeren selbstreferentiellen Abgrenzung, da die 
ZJ bekanntlich keine Vorstellung von Seele und Jenseits (Himmel/Hölle) dulden. 

60 Vgl. die bebilderte Darstellung zum Vergleich von Buddhismus und Katholizismus (33).
61 Vgl. die Grafik zu Ursprung und Ausbreitung der Menschheit von Mesopotamien aus (39), sowie 
das ganze Kapitel 3, „Gemeinsamkeiten in der Mythologie“ (41ff.).
62 Denn nicht allen Mythen lägen „Tatsachen oder die Bibel zugrunde. Der Mensch hat sich auf sei-
ner Suche nach Gott an einen Strohhalm geklammert und sich von der Vorstellung der Unsterblich-
keit der Seele täuschen lassen“ (52).
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Dies habe in Indien auch „einige denkende Menschen veranlasst“ zu zweifeln und 
den Buddhismus auf den Plan gerufen.
Auch hier bietet die Darstellung detailreiche Grundinformationen zum Buddhis-
mus (vier edle Wahrheiten, achtgliedriger Pfad etc.), äußert sich zu Leben und Le-
gende des Buddha und skizziert weitere Schulrichtungen (z.B. Zen, Amida-
Buddhismus). Beobachtungen zur kritischen Bewertungen werden nur am Rande 
eingestreut – so z.B. hinsichtlich der Vorstellung, Erleuchtung aus eigener Kraft er-
reichen zu wollen (139), denn dies versetze den Menschen hoffnungslos in „Treib-
sand“ (156).63 Nach der weitgehend sachlichen Darstellung kommt plötzlich ein 
ernüchterndes Fazit: „Das Ergebnis dieser egozentrischen und unabhängigen 
Denkweise ist ein wahrhaftes Labyrinth von Legenden, Traditionen, komplizierten 
Lehren“ – „offensichtlich führt also die Suche nach Erleuchtung ohne Gott nicht 
zum Erfolg“ (160). 

Bei der Darstellung des Judentums überrascht, dass in diesem Kapitel eine jü-
dische Bibelübersetzung benutzt wird und nicht die „Neue-Welt-Übersetzung“ der 
Zeugen. Gemäß der selbstreferentiellen Bedeutung der Gottesprädikation „Jeho-
va“ wird die Entscheidung für das Nichtaussprechen des Gottesnamens aber als 
Fehlentscheidung beurteilt (225ff); außerdem sollten sich „aufrichtige Juden“ neu 
mit der Frage des Messias Jesus beschäftigen (234).
Während die o.a. Religionen weitestgehend sachlich dargestellt werden und die 
religionstheologischen Abgrenzungen nur am Rande eingestreut oder nur im Fazit 
prägnant erscheinen, wird das Christentum mit Ausnahme seiner Grundlage in 
Jesus von Anfang an sehr kritisch dargestellt – entlang der bereits erwähnten Leit-
differenz Christentum versus Christenheit. Die Einzelheiten zum Leben Jesu (Kap. 
10) werden dann mit den typischen ZJ-Akzentsetzungen vorgestellt, während die 
Irrlehren und ‚sektarischen’ Erfindungen der „Christenheit“ in einem eigenen Ka-
pitel 11 mit der programmatischen Überschrift „Abtrünnigkeit – Der Weg zu Gott 
blockiert“ (261ff.) angeprangert werden. Die Christenheit habe sich demnach von 
der heidnischen Welt verführen lassen: v.a. „Seelen“-Glaube und Trinitätslehre, 
Transsubstantiation, Institution des Papsttums, Einführung einer „Klasse der 
Geistlichkeit“ (vgl. auch Konstantin als wichtiger Faktor für die Etablierung der 
Christenheit), mit unseligen Folgen wie Unterdrückung, Inquisition (usw.). – Im 
Gegensatz zu den anderen Religionen gerät die Darstellung des Christentums da-
her regelrecht zu einer Abrechnung mit den Fehlern und theologischen Irrtümern 
der so genannten „Christenheit“. – Im Falle des Islams kann dagegen z.B. der 
Schulterschluss mit dessen Ablehnung der Trinität gesucht werden (297).

Die Überleitungen zu den Schlussabschnitten bieten Überblicke zum neuzeitli-
chen Unglauben: Der Angriff von Wissenschaft und Philosophie auf die Religion 
wird skizziert (allem voran Darwins Evolutionslehre) und die ZJ-Gegenposition 
entfaltet (im Sine von ‚Die Bibel hat doch recht’ und Intelligent Design). Aufrechte 
Zeugen wie Charles Taize Russel hätten dann mit der Etablierung der ZJ-

63 Vgl. auch die Auseinandersetzung mit der buddhistischen Wiedergeburtslehre (151–153).
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Gemeinschaft, die mit ihren Errungenschaften vorgestellt wird (344ff.), wieder die 
Möglichkeit der „Rückkehr zu dem wahren Gott“ eröffnet (Kap. 15).
Das Schlusskapitel 16 („Der wahre Gott und Deine Zukunft“) bündelt den Ertrag in 
Anknüpfung an das Babylon-Thema vom Anfang und formuliert als religionstheo-
logische Fazit, dass es sich bei den Religionsgemeinschaften um „Satans Weltreich 
der falschen Religion“ handelt, das demnächst von Gott vernichtet wird, denn 
„Harmagedon ist nahe“ (370f.):

Wie wir in dem vorliegenden Buch von Anfang an gesehen haben, ziehen sich gemein-
same Fäden durch das Gespinst der Religionen der Welt. Viele Religionen wurzeln in 
der Mythologie. Fast alle sind miteinander verknüpft durch den Glauben an eine angeb-
lich unsterbliche Menschenseele, die nach dem Tod weiterleben und ins Jenseits oder 
in ein anderes Geschöpf übergehen soll. Viele haben den Glauben an einen schreckli-
chen ort der Qual und Folter, Hölle genannt, gemeinsam. Andere sind durch den alten 
heidnischen Glauben an Triaden, Dreiheiten und Muttergöttinnen miteinander verbun-
den. Daher ist es nur passend, sie unter dem einen zusammengesetzten Sinnbild zu-
sammenzufassen: ‚Babylon die Große’, die Hure (Offenbarung 17:5). (369)

Auswertung und Analyse. – Die Darstellung scheint sich an Standarddarstellungen zu 
sog. „Weltreligionen“ anzulehnen, denn es werden konventionelle Themenschwer-
punkte und einschlägige Basisinformationen abgehandelt, und zwar weitgehend 
sachlich-deskripitv. Nur bestimmte Themen, die ZJ-spezifisches Interesse wecken, 
werden besonders kommentiert oder kurz in den Fokus gerückt. Am schlechtesten 
schneidet die Christenheit in der Darstellung ab, denn die selbstreferentielle Abgren-
zung ist hier von Anfang an besonders nötig, da sie für die ZJ-Perspektive eine sys-
temkonstituierende Rolle spielt. Streckenweise liest sich die Publikation sonst fast wie 
eine einfache, allgemeinverständlich gehaltene Einführung in religionskundliches 
Basiswissen, wie sie für Schule oder Erwachsenenbildung konzipiert sein könnte –
mit durchaus informativen Tafeln und Illustrationen. Manche der ZJ-Kommentare 
tauchen nur am Rande auf, fast wie in Klammern gesetzt, und fallen daher erst bei 
eingehender Lektüre stärker auf. Legt man eine dem Genre der Veröffentlichung 
angemessenen Maßstab zugrunde, sind massivere Falschmeldungen sogar relativ 
selten.64 Die wertenden Passagen spannen einen Bogen von der babylonischen 
Sprachverwirrung bis zur Rückkehr zum wahren Gott durch die restituierte Lehre 
der wahren Zeugen.

Wenn man die Untertitel der Kapitelüberschriften genauer betrachtet, wird 
klar, dass es sich in den Religionen immer nur um eine „Suche nach Gott“ handelt, 
keineswegs um ein ‚Finden’ (Ausnahme Jesus und die ZJ). Die Gemeinsamkeiten 
werden per Analogierelation (a) einerseits in einigen (aus ZJ-Perspektive) devianten
Glaubensvorstellungen der Anderen gefunden (Seelenvorstellungen, Triaden, Höl-
lenregionen). Argumentativ werden diese Religionselemente in eine distanzierende
Relationierung gestellt und zugleich horizontalisiert, d.h. als menschliche und intra-

64 Wie z.B. die falsche Meinung, Tezcatlipoca sei der aztekische „Sonnengott“ gewesen (59).
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mundane Produkte angesehen, in denen – um nochmals mit Evangelii Nuntiandi zu 
reden –  die Menschen zwar ihre Hände suchend nach Gott ausstrecken, ihn aber 
nicht erreichen. Andere Gemeinsamkeiten aus den Analogierelationen werden da-
gegen (b) als Niederschlag von Reminiszenzen biblischer Wahrheiten (Flutmythen, 
Erinnerung an ein paradiesisches Goldenes Zeitalter) aufgefasst und im Sinne ein-
zelner harmonisierender Relationierungen (auf Elementebene) weiterverarbeitet (vgl.
auch den Schulterschluss mit der islamischen Trinitätskritik). Diese wenigen Har-
monisierungen bezüglich einzelner Elemente ließen sich zu einer partiellen hierar-
chisch-inklusiven Relationierung (auf Systemebene) zusammenaddieren, die aller-
dings zugleich wieder von stramm exklusiven Geltungsbehauptungen der ZJ beglei-
tet und kontrastiert wird.

Interessant ist hierbei dennoch, dass die Darstellung der Religionen und ihrer 
Glaubensdetails mehrfach so relativ sachlich beschreibend erfolgt (ist dies als Beleg 
für das ‚kommunikativere’ Eingehen der ZJ auf die ‚Welt’ zu werten oder handelt 
es sich hier nur um einen Reflex der im Hintergrund konsultierten Darstellungs-
werke zur Welt der Religionen mit ihrem deskriptiven Gestus?). Insgesamt wird 
aber nicht nur eine Aristotelianisierung der anderen Religionen vorgelegt, die mit dem 
platonisierenden Schema einer weitgehend exklusiven Selbstdeutung aus der Sicht des 
ZJ-Christentums kontrastiert wird, denn letztlich werden die so vergegenwärtigten 
Religionsgebilde in den Schlussabschnitten – auf rund zwei Seiten (369f.) fast über-
raschend und kaum vermittelt – ganz auf ein teuflisches Wesen reduziert: Diese 
abschließende dämonologisierende Reduktion identifiziert sie in der religionstheologi-
schen Deutungsperspektive als „Hure Babylon“ und „Satans Weltreich der fal-
schen Religion“. Doch somit spannt sich der Bogen von der heillosen babyloni-
schen Sprachverwirrung über die historischen Verirrungen der einzelnen Religio-
nen zurück zum vernichtenden Endurteil über die gesamte Welt der Religionen 
unter dem dämonisierenden Stichwort „Babylon“. 

An diesem Beispiel lässt sich sehr gut illustrieren, wie sich mehrere Wahrneh-
mungsebenen überlagern können und wie sich deskriptive, wertende und gegenläu-
fig wertende Zugriffe mischen und ergänzen, um eine selbstreferentielle Positions-
bestimmung gegenüber religiöser Alterität differenziert auszuformulieren; die 
Wahrnehmung des Anderen kann dabei zugleich sachlich und dann wieder stärker 
interpretationsimprägniert erfolgen.

3 Abschließende Bemerkungen und weiterführende Thesen 
zur Religionstheologie

Das letzte Beispiel zeigte außerdem, dass die konkrete Grammatik der interreligiösen 
Fremdwahrnehmungen meist weitaus komplexer ist, als es das simple tripolare Klassi-
fikationsmodell Exklusivismus, Inklusivismus und Pluralismus suggeriert. Religiöse 
Systeme präsentieren sich historisch dennoch in der Regel als einander weitgehend 
ausschließende, exklusive Formen der Kontingenzbewältigung. Vom Buddhismus 
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bis zu Scientology gilt: „A claim to uniqueness is not unique” (Wilfred C. Smith). 
Von religiös pluralen Kontexten dazu – mehr oder weniger unfreiwillig – herausge-
fordert, reagieren Religionen auf interreligiöse Infragestellungen zunächst mit in-
klusiven Eingemeindungsstrategien und der Einräumung bescheidener homelands für 
andersreligiöse Traditionen bzw. Traditionselemente im Rahmen der intern vorfab-
rizierten kognitiven Landkarten, die im Stil eines überlegenen „got the same back home 
but bigger“ entfaltet werden, aber dadurch selten in der Lage sind, ‚lebendige’ Wirk-
lichkeiten zu vermitteln (demgegenüber gilt daher die deutliche Warnung: map is not 
territory). 

Die oben dargestellten religionswissenschaftlichen und religionsgeschichtlichen 
Einsichten lassen sich innerhalb einer christlich-theologischen Perspektive zu 
wichtigen Folgerungen für eine „Theologie der Religionen“ weiterverarbeiten. –
Indem ich dabei den Standortwechsel von der religionswissenschaftlichen Deskription 
und Analyse zur (religions-)theologischen Programmatik vollziehe, möchte ich dies 
zum Abschluss wenigstens noch kurz thesenartig skizzieren.

These I: In den meisten Fällen interreligiöser Fremdwahrnehmungen überwiegt eine defizitäre, 
eher karikaturenhaft verzerrte, immanentistische oder mitunter sogar monströs und dämonisch 
entstellte Repräsentation des religiös Anderen und Fremden. Wirkliche Empathie hat in den 
Rekonstruktionen grenzüberschreitender Wahrnehmungen des religiös Anderen und Fremden 
daher extremen Seltenheitswert. 

Ein dezidierter religiöser Pluralismus ist dagegen eine zunächst durch die Moderne 
erzeugte Metaperspektive auf Religion(en), die auf der Ebene religiöser Systeme 
eher dysfunktional anmutet. Religionsgeschichtlich betrachtet hatte sie daher auch 
geringe Selektionspräferenzen und mit ihrer Etablierung neuer „inklusiver Opera-
toren“ (The Real, Transcendence, Soteria), anhand derer man sich der Religionsge-
schichte deutend bemächtigt, unterliegt der religionstheologische Pluralismus häu-
fig selbst einem Inklusivismusverdacht höherer Ordnung. 

These II: Meiner Ansicht nach bleibt daher ein faktischer Inklusivismus innerhalb religiöser 
Perspektive letztlich unentrinnbar; sogar dezidiert pluralistische Versuche einer religiösen Religi-
onsdeutung weisen diese Struktur auf. Auf der Elementebene sind „pluralistische“ (harmonisie-
rende) Teildeutungen anderer Religionen gut möglich und können sogar unbedingt nahe liegend 
erscheinen. – Aber: Welche andere Religion Rx (als ausdifferenzierte Gesamtgröße) käme nach 
welchen Kriterien für eine bestimmte religiöse Deutungsperspektive R1 als gänzlich „gleichwertig“ 
in Frage (außer im Falle einer neuen und umfassend synkretistischen Religion)? 

Wenn man daher als ‚punktueller Pluralist’ (im Sinne der Relationierungen auf 
Elementebene) imponierende Wahrheitserschließungen oder gar Heilsmöglichkei-
ten (?) bei Menschen anderen Glaubens erlebt und erkannt zu haben glaubt, wird 
man diese – religiös gesehen – letztlich doch immer wieder nur ‚inklusivistisch’ rekon-
struieren können (und zwar nicht nur aus hermeneutischen Gründen). – Metapho-
risch gewendet: Religiöse Deutungen anderer Religionen stehen in der Spannung, sich 
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vielleicht wegen empirischer Einsichten aus interreligiösen Begegnungen in die 
plötzlich naheliegende Möglichkeit eines Pluralismus ‚verliebt’ zu haben, faktisch 
aber nach wie vor mit dem Inklusivismus ‚verheiratet’ zu sein. Ein durch solche 
induktive Erschließung religiöser Alterität verantworteter und informierter Inklusi-
vismus, der im Dialog „mit“ den Anderen nach und nach verantwortet, durchgear-
beitet und entwickelt wurde, erscheint zwar formallogisch zunächst völlig gleich, ist 
aber in der inhaltlich-differenzierten und sachhaltigen Erfassung sehr deutlich zu 
unterscheiden von einer rein deduktiv-inklusivistischen Aussage, die „über“ die 
Anderen hinwegtheoretisiert und theologisiert. Sie lässt sich daher auch perspekti-
venübergreifend weitaus besser kommunizieren (z.B. als ein unentrinnbar wechselsei-
tiger Inklusivismus, der im Dialog vermittelt werden kann).

These III: Religiöse Traditionen, die systemimmanent bereits mit grundlegenden ‚Ungewissheits-
vorbehalten’ eschatologischer oder epistemologischer Natur rechnen, haben es interreligiös leichter, 
positive Verhältnisbestimmungen zum religiöse Anderen zu entwickeln als Traditionen, die von 
einem ausgesprochen fest gefügten Offenbarungs- oder Traditionsdepositum ausgehen und sich 
daher auf die applikative Vollstreckung dieses ‚absoluten Wissens’ zurückziehen können (vgl. 
auch analog die Formen fundamentalistischer Reaktionsbildung und Rhetorik).

Diese These wäre im Blick auf die jeweiligen Selbstrelativierungsstrategien in einzelnen 
Religionen zu konkretisieren, mit denen wichtige ‚Ungewissheitsvorbehalte’ gegen-
über letztgültigen Erkenntnissen und Aussagen – und zwar nicht nur über die reli-
giöse Alterität – eingeräumt werden (z.B. eschatologische oder epistemologische 
Vorbehalte). Diese eröffnen meist behutsamere Erschließungsräume für eine diffe-
renzierte interreligiöse Fremdwahrnehmung. – Wichtiger als der immer wieder 
neue Streit um die Möglichkeit einer dezidiert pluralistischen Perspektive als religiöse 
oder theologische Möglichkeit (auf Systemebene!) ist jedoch das Bemühen um in-
terreligiöse Verständigung: Annäherungen und besseres Verstehen trotz deutlicher 
und unverhohlener Differenzen – Toleranz trotz einzelner Antipathien, bleibender 
Unterschiede und konkurrierender Wahrheitsansprüche – sowie einzelne Entde-
ckungen überraschend eindrücklich und positiv anmutender Analogien und attrak-
tiver Elemente im Anderen.

These IV: Die Überwindung der inhärenten, geradezu „chronischen Allergie“ gegenüber anders-
religiösen Positionen und die Infragestellung der hermeneutischen Gefräßigkeit des selbstreferentiel-
len Assimilierens und ‚Abwickelns’ des Anderen gelingt nicht über abstrakte ‚Religionstheolo-
gien’, sondern nur einem sehr aufwändigen und prinzipiell unabschließbaren Verständigungspro-
zess von Angesicht zu Angesicht.

Die Religionswissenschaft kann mit ihrer schmerzhaften, aber nachhaltig realisierten 
Einsicht in das Scheitern sämtlicher evolutionistischer (Religions-) Geschichtskon-
struktionen, globaler Religionstheorien und sogar scheinbar ‚selbstverständlicher’ 
terminologischer Einzelkonzepte in einer empirischen, vielgestaltigen Welt der Re-
ligionen eine enorm wichtige Lernerfahrung in die religionstheologischen Debatten einspeisen:
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Wenn sogar diese eher deskriptiv orientierten Versuche globaler Deutungen der Re-
ligionswelt häufig interkulturell gescheitert sind, um wie viel mehr verringern sich dann 
die perspektivenübergreifenden Plausibilitäts-, Applikations- und Verständigungs-
chancen der genuin religiös bzw. theologisch motivierten Religionstheorien und Religi-
onstheologien – v.a., wenn sie (wie oben dargestellt und bei den ZJ beispielhaft 
konkretisiert) oft sehr deduktiv aus binnentheologischen Selbstreferenzen abgeleitet 
werden und sich nicht einer dichten Auseinandersetzung im Feld verdanken – d.h. 
konkret und induktiv im Dialog mit Menschen anderen Glaubens entwickelt wurden. 

These IV: Die immer wieder zu beobachtende, dominante Engführung des interreligiösen Dialogs 
und der religionstheologisch ‚positiveren’ Einlassungen auf die sog. „Weltreligionen“ ist zu über-
winden und hinsichtlich einer nachhaltigen Berücksichtigung traditionaler und neuer Religionskul-
turen zu ergänzen, die jenseits von Begriffen wie „Magie“ und „Sekte“ mit derselben Haltung 
anzusprechen sind wie die etablierten Großtraditionen. Besonders im Blick auf eine differenzierte 
Wahrnehmung alternativreligiöser und neureligiöser Gemeinschaften herrschen nach wie vor ex-
treme religionstheologische Defizite, da der theologische Diskurs – ganz zu schweigen vom öffentli-
chen – immer noch von pauschalen Vorurteilen gegenüber solchen Gruppen geprägt ist (‚Gefah-
rendiskurs’). 

Aufzugeben sind Religionskonstruktionen, die sich primär (bzw. in einzelnen positi-
ven Deutungen womöglich sogar nur) auf die immer wieder so genannten „Weltre-
ligionen“ beziehen und dagegen die vielgestaltige Welt der traditionalen (ethnischen) 
Religionen, aber auch der neuen Religionen und neuen religiösen Bewegungen entweder ganz 
ausklammern oder ihr nur einen unbedeutenden (bzw. pauschal minderwertigen oder 
gänzlich negativ konnotierten) Platz – gleichsam am ‚Katzentisch’ – in der allgemei-
nen Religionsgeschichte zuweisen. Solche Konstrukte bilden lediglich eine hege-
moniale Diskurskonvention ab (Machtdiskurs der „Weltreligionen“ als dialogue of the 
fittest), die weder religionswissenschaftlich angezeigt noch (geschichts-) theologisch 
vertretbar ist. Dies erfordert eine nachhaltige Eliminierung stigmatisierender Beg-
riffe, die in theologischen Diskursen immer wieder reüssieren: Traditionale Religi-
onen werden gerne noch mit „Animismus“, „Mythologie“ und „Magie“ in Verbin-
dung gebracht und somit unterschwellig konfrontiert, oder neureligiöse Bewegun-
gen werden nach wie vor mit dem stigmatisierenden „Sekten“-Begriff belegt. Ge-
rade letzterer verbietet sich heute vollständig (abgesehen von einem betonten, ein-
geschränkt sozialwissenschaftlichen Sprachgebrauch zur Bezeichnung einer be-
stimmten religiösen Organisationsform) und hat nicht nur aus politischen65, sondern 
auch aus theologischen Stellungnahmen66 nachhaltig zu verschwinden, zumal er in 

65 Vgl. programmatisch und unmissverständlich den Endbericht der Enquete-Kommission „Soge-
nannte Sekten und Psycho-Gruppen“, Deutscher Bundestag, 13. Wahlperiode, Drucksache 
13/10950, Bonn 1998 [http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/13/109/1310950.pdf]. Vgl. den ge-
samten Abschnitt 2 (ebd. 17–22) für eine umsichtige Diskussion der Terminologie, sowie den sehr 
guten, konzisen Überblick zu churches, sects, cults im Eingangskapitel zu Dawson (22006).
66 Vgl. A. Fincke, „Was ist eine Sekte?“, Faltblatt aus der Reihe EZW-Kompakt-Infos, 2007 (online 
unter: www.ekd.de/ezw/dateien/EZW_KI_Was_ist_eine_Sekte_4_2007.pdf), der am Ende zu der 

http://www.ekd.de/ezw/dateien/EZW_KI_Was_ist_eine_Sekte_4_2007.pdf)
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der Öffentlichkeit stets im Sinne ‚konfliktträchtiger (Pseudo-) Religion’ gehört 
wird. Er insinuiert aber auch innerhalb des theologischen Sprachgebrauchs ständig 
pauschale Falschheit, inhärente Konflikträchtigkeit und mehrdimensionale Devi-
anz, knüpft heimtückisch an den öffentlich-medialen ‚Gefahrendiskurs’ an und 
verstellt somit offenes Gespräch und kritische Auseinandersetzung, wie sie kontex-
tuell erforderlich wären.

Dies wäre dringend für Religionsunterricht und Erwachsenenbildung fruchtbar 
zu machen, da die pauschalen ‚Sekten’-Diskurse in vielen Unterrichtsmaterialien 
und Medien sogar noch in elementarisiert-verdichteter Form ‚durchgereicht’ wer-
den und Vorurteile weiter zementieren,67 wenn sie z.B. auf unsinnigen Leitdiffe-
renzen wie „Sekte“ versus „Religion“ beruhen. Hier müsste theologisch noch einmal 
ausdrücklich an die Verortung der Dialog-Theologie im biblischen Grundverbot der 
Lüge erinnert werden (ÖRK-Guidelines). Selbst wenn man nur die Nähe und Ferne 
des Spektrums „postchristlicher“ Gruppen oder sog. „Sondergemeinschaften“ 
zum großkonfessionellen Christentum kritisch bestimmen möchte, sollte dies in 
einem programmatischen Verzicht auf das „Sekten“-label erfolgen; hier sind ande-
re, unpolemische Formen der Differenzthematisierung zu suchen, mit denen sach-
liche Argumente und eine verantwortliche theologische Auseinandersetzung aus-
gedrückt werden können.
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Weltweite Globalisierungsprozesse und die Zunahme an gesellschaftlicher, 
religiöser, und weltwirtschaftlicher Komplexität haben die Begriffe „Inter-

kulturalität“ und „Dialog“ nicht nur in der politischen Praxis, sondern auch in 
zahlreichen Wissenschaftsdisziplinen vehement an Bedeutung gewinnen las-
sen. Gleichwohl ist unübersehbar, dass „Interkulturalität“ bislang nur vage the-
oretisch fundiert ist, jedoch als Bezugspunkt für einen sich neu entwickelnden 
Verstehens- und Interaktionszusammenhang immer wieder in Erscheinung 
tritt. Genau in diese „Leerstelle“ sucht die hier dokumentierte Vorlesungs-
reihe zu treten, um sich aus der Perspektive unterschiedlicher, in vielerlei 
Hinsicht am akademischen Diskurs aktiv beteiligter Fächer mit einem „Inter-
kulturellen Dialog“ auseinanderzusetzen. In ihrer Zusammenschau plädieren 
die hier versammelten Perspektiven für ein vernetztes Verstehen, das Grenzen 
zwischen Disziplinen, Kulturen, Religionen sowie Nationen hinter sich lässt. 
In den Beiträgen zeichnet sich eine Prozesshaftigkeit ab, die ausgehend von 
einer Hermeneutik des Fremden auf die Überwindung von Fremdheit zielt, um 
sich dann auf die Anerkennung der Differenz und Vielfalt von Kulturen hin zu 
bewegen.
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