Hinduismus
Der Hinduismus ist mit fast 1,1 Milliarden Anhängern (etwa 15% der Weltbevölkerung) nach
dem Christentum (rund 31%) und dem Islam (rund 23%) die drittgrößte Religion der Erde.
Seinen Ursprung hat er in Indien. Genau genommen besteht der Hinduismus aus
verschiedenen Religionen, die sich teilweise mit gemeinsamen Traditionen überlagern und
gegenseitig beeinflussen, in heiligen Schriften, Glaubenslehren, der Götterwelt und Ritualen
aber Unterschiede aufweisen.
Der Hinduismus kennt keine gemeinsame Gründerperson. Jede Glaubensrichtung hat eigene
nur für sie verbindliche heilige Schriften. Entgegen dem ersten Anschein ist der Hinduismus
keine polytheistische Religion, da alle Götter – je nach individueller Glaubensausrichtung –
Ausdruck des einen höchsten persönlichen Gottes oder auch der unpersönlichen Weltseele
(Brahman) sein können. Hinduistische Lehren betrachten den Kosmos als geordnetes Ganzes,
das vom Dharma, dem Weltgesetz, welches die natürliche und sittliche Ordnung darstellt,
beherrscht wird. Dharma bedeutet Recht, Pflicht, Ordnung und bezieht sich darauf, dass jedes
Wesen sich so zu verhalten hat, wie es seinem Platz in der Welt entspricht. Zyklen des
Werdens und Vergehens (Kalpa) der Welt bilden eine andere wichtige Grundlage
hinduistischer Traditionen. In diesen Zyklen gibt es keinen Schöpfungsanfang und keine
endgültige Vernichtung des Universums und des Daseins.
Gottesbild
Das Gottesbild des Hinduismus kennt sowohl Götter als auch mit dem monotheistischen
Gottesbegriff vergleichbare Vorstellungen. Manche Strömungen des Hinduismus glauben an
einen obersten Gott, benannt als Ishvara (wörtlich «der höchste Herr»). Es gibt auch ihm
unterstellte Wesen, die Devas genannt werden. Sie können als Götter, Halbgötter, Engel,
himmlische Wesen oder Geist angesehen werden und stehen zwischen dem Ishvara und den
Menschen.
Einer der wichtigsten Begriffe im Hinduismus ist das Brahman – der höchste kosmische Geist.
Brahman ist die unbeschreibbare, unerschöpfliche, allwissende, allmächtige, nicht körperliche,
allgegenwärtige, ursprüngliche, erste, ewige und absolute Kraft. Es ist ohne einen Anfang,
ohne ein Ende, in allen Dingen enthalten und die Ursache, die Quelle und das Material aller
bekannten Schöpfung, rational unfassbar und doch dem gesamten Universum immanent.
Diese unpersönliche Vorstellung von Gott wird ergänzt oder ersetzt durch die Sichtweise auf
einen persönlichen Gott, wie es beispielsweise in der Bhagavadgita geschieht.
Schriften des Hinduismus
Schriften liegen im Hinduismus in einer grossen Vielfalt vor. Hinduistische Schriften wurden
sowohl auf Sanskrit als auch in allen anderen indischen Sprachen geschrieben. Neben
schriftlichen Zeugnissen gibt es auch mündlich tradierte Texte. Diese Schriften und Texte
haben z. B. eine rituelle Funktion, enthalten religiöse Ideen und Konzepte, und viele von ihnen
werden als heilig angesehen. Der Ausdruck heilige Schriften ist nicht hinduistisch und
entstammt einer westlichen Terminologie. Die Schriften und oralen Texte, die als heilig
angesehen werden, sind nicht einheitlich, sondern werden dadurch definiert, dass religiöse
Gruppierungen diese unterschiedlichen Texte als heilig ansehen. Sowohl die Form der Texte
als auch Inhalte und Verwendung unterscheiden sich dabei in den verschiedenen
Gruppierungen.
Wiedergeburt und Erlösung
Götter, Menschen und Tiere durchwandern nach hinduistischer Glaubensvorstellung in
einem durch ewige Wiederkehr gekennzeichneten Kreislauf, Samsara, die Weltzeitalter,
Yuga. Während des Lebens wird je nach Verhalten gutes oder schlechtes Karma angehäuft.
Dieses Gesetz von Ursache und Wirkung von Handlungen beeinflusst nach hinduistischer
Vorstellung zukünftige Reinkarnationen und die Erlösung (Moksha), das Aufgehen des
Atman (das innewohnende Brahman). Es ist nur bedingt zu vergleichen mit der Seele, da die

Seele etwas Individuelles (also bei jedem verschieden) und das Atman immer das Gleiche
ist. Die persönliche Erleuchtung ist der Endpunkt der Entwicklung des Geistes
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Oben: Om-Zeichen in der Devanagari-Schrift, eine Silbe, die bei Hindus heilig ist.
Unten: Nallur Kandasamy-Tempel in Sri Lanka.

