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The Crist we adore 

 

Vorwort 

Im folgenden Text bespreche ich Ranganathandas Thesen auf Grund der historisch-

kritischen Methode. Mir ist bewusst, dass Ranganathanda als Quelle das Neue Testa-

ment benutzt hat, wie es uns heute vorliegt. Sicher basiert auch das Christusbild  vieler 

Laien in Europa allein auf der biblischen Vorlage. Es ist mir ist bekannt, dass in der 

Religionswissenschaft die historisch-kritische Methode nicht angewendet wird, es fällt 

mir aber als Studentin der Theologie schwer, die Ergebnisse dieser Methode zu ignorie-

ren. Mir ist es durch Verwendung der Methode möglich, zumindest halbwegs gesicherte 

und objektive Maßstäbe anzulegen.  

Die Gefahr, die darin liegt, ist mir bewusst. Allzu leicht wird so nur sichtbar, was die 

Religionen trennt, nicht, was sie verbindet. Im Folgenden möchte ich versuchen, mir 

dieses Risikos immer bewusst zu sein und hoffe, so trotz aller Vorbehalte gegenüber der 

angewendeten Methode dem Aufsatz „The Christ we adore“ gerecht werden zu können. 

 

Der Aufsatz 

Indien sucht nach Spiritualität in der Religion und nicht nach Dogmen. Das Verhält-

nis von Jesus Christus gegenüber der Religion ist genauso. In den kommenden Jah-

ren wird diese Einstellung von denkenden Menschen überall auf der Welt geteilt 

werden. Dies wird dann auch dazu beitragen, dass heutige Christentum aus seiner 

engen Dogmengläubigkeit zu befreien und den Geist Jesu wieder freizusetzen.1 

 

Spiritualität und Mystik ist sicher ein Weg der Religionsausübung in der Zukunft. 

Trotzdem kann dieser nur einer von vielen Wegen sein, nicht der Einzige. Jesus 

selbst hat sich nicht gegen Gesetzesgläubigkeit gewendet, nur gegen die falsche Aus-

legung von Gesetzestreue. 

 

Jesus kam, um das Brot des Lebens den geistig Armen zu geben. Jemand der einem 

geistig Armen Rituale zu Essen gibt, ist wie jemand, der einem Hungrigen Steine 

                                                           
1 Alle Textstücke in dieser Schrift sind frei übersetzt aus: Ranganathanda, Swami, The Christ, we adore, in: 

Eternal Values for a Changing Society, Bombay3, 1973. 
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gibt. Jesus brachte Gott zu den Menschen und band Menschen statt durch Furcht mit 

Liebe an Gott. Liebe zu Gott und dem Nächsten ist wahres religiöses Leben. 

 

Diese Textstelle ist aus dem Matthäusevangelium, und ist der Bergpredigt entnom-

men. Eine Parallele dazu gibt es bei Lukas, die sogenannte Feldrede. Dort geht es 

nicht um die geistig Armen, sondern um die wirklich Armen, die zu essen bekommen. 

Matthäus hat dies geändert, weil durch die Jesusbewegung die Armen und Ausge-

schlossenen in eine Mahlgemeinschaft eingeschlossen wurden. Die Forschung hält 

den Lukastext für ursprünglicher, vielleicht sogar für ein echtes Jesuswort. Erst in 

späterer Zeit wurde das Problem relevanter, wie man mit Menschen verfahren sollte, 

die aus welchen Gründen auch immer nicht die Chance hatten sich geistig bilden zu 

können. In einer solchen Situation, wäre es sicher im Sinne Jesu gewesen, diesen 

Menschen geistige Nahrung zu geben. Ihnen auf der Suche nach dem Sinn des Le-

bens beizustehen. 2 

 

Die geoffenbarte Schrift, das Erleben und Erfahren von Religion ist wichtiger als die 

rein geschriebene Schrift und als Rituale. Religion ist Wahrnehmen, Erkennen und 

vor allen leben, sprich tun. Indien hat diese Botschaft Jesu verstanden.  

 

Jesus will weder neue Gebote einführen, noch auch nur Zusätze zu den bisher gel-

tenden Geboten machen. Vielmehr will er den ursprünglichen Sinn der Gebote wie-

der  herstellen und beseitigt daher Zusätze, die von den Schriftgelehrten gemacht 

wurden. Er interpretiert die Gebote radikal als den Willen Gottes und lehnt jede  

Uminterpretation ab. Sogar die des Mose, der um die Herzenshärtigkeit der Israeli-

ten willen, die Ehescheidung zugestanden hat. Neu ist allerdings, dass Jesus lehrt, 

dass reines Toragehorsam teilweise dem Willen Gottes entgegensteht. Die Tora gibt 

es nicht um das Gesetzeswillen, sondern sie ist für die Menschen da. Daher ist das 

Wohl des Menschen am aller wichtigsten und kommt im Zweifelsfall noch vor der 

Tora. So zum Beispiel in der Diskussion um Heilen am Sabbat (Markus 2,23-28).3 

 

Das Gleiche gilt für Rituale. In Matthäus 6, 1-8 wendet sich Jesus nicht gegen das 

Fasten an sich, sonder gegen das Fasten als reines zur Schau stellen eigener Fröm-

                                                           
2 Becker, Ulrich; Johannsen, Friedrich; Noormann, Harry, Neutestamentliches Arbeitsbuch für Religionspädago-

gen, Stuttgart, 1993, S. 49. 
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migkeit. Fasten ist für ihn durchaus in Ordnung, wenn es hinter geschlossener Tür 

erfolgt.4 

 

An dieser Stelle soll kurz davor gewarnt werden, jetzt den Schluss zu ziehen, dass 

Judentum hätte nur starr die Gebote befolgt. Auch für das Judentum steht und stand 

das Gesetz im Zusammenhang mit dem Gottesverhältnis des gesamten Menschen. Je-

sus wendet sich nicht gegen die Gesetzespraxis der Juden, sondern gegen pharisäi-

schen Übereifer.5 

 

Jesus kam nicht, um die alte Religion zu zerstören, sondern um sie zu erfüllen. Eine 

spirituelle Botschaft ist stark genug alle Formen des Glaubens zu beherbergen. Jo-

hannes 1,17: Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben; die Gnade und die Wahrheit 

ist durch Jesus Christus geworden. 

 

Ja, Jesus widersprach der jüdischen Religion nicht. Auch den Geboten nicht. Sein 

Liebesgebot ist nicht die Summe aller Gebote, sondern jedes Einzelgebot ist eine 

Konkretisierung des Liebesgebots. Das Neue an Jesus war nur, dass er allen Forde-

rungen das Heilsangebot Gottes vorausschickte.6 

 

Die erste Überraschung für die Leute damals war Johannes der Täufer. Er lebte in 

Askese und Zölibat und verkündete, dass das Königreich des Himmels nicht nah war, 

wie es der jüdischen Tradition entsprach, sondern da war und damit bereits begonnen 

hatte. 

 

Der Forschung nach, war Johannes eine historische Person, selbst wenn die uns zur 

Verfügung stehende Literatur über ihn stark christlich geprägt ist. Auch ist anzu-

nehmen, dass er wirklich das Kommen eines Stärkeren verkündete. Johannes lebte in 

der Wüste, wahrscheinlich im unteren Jordantal in Askese.7 

 

Johannes taufte Jesus, nicht nur mit dem Wasser, sondern als wahre Feuertaufe mit 

dem Geist (Markus 1,9). Dies war Jesus erstes spirituelles Erlebnis. Danach ging Je-

                                                                                                                                                                                     
3 Conzelmann, Hans; Lindemann, Andreas, Arbeitsbuch zum Neuen Testament, Tübingen8, 1985, 368-372. 
4 Conzelmann, Hans; Lindemann, Andreas, Arbeitsbuch zum Neuen Testament, Tübingen8, 1985, S. 368-372. 
5 Conzelmann, Hans; Lindemann, Andreas, Arbeitsbuch zum Neuen Testament, Tübingen8, 1985, S. 370. 
6 Conzelmann, Hans; Lindemann, Andreas, Arbeitsbuch zum Neuen Testament, Tübingen8, 1985, S. 368-372. 
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sus in die Askese der Wüste, um gegen die Versuchung zu kämpfen. Erst danach be-

gann sein öffentliches Wirken. 

 

Ob Johannes und Jesus wirklich Zeitgenossen waren, ist nicht erwiesen. Sicher ist, 

dass Johannes der Erste war, der die einmalige Taufe im Unterschied zu den stets zu 

wiederholenden Reinigungsriten des Judentums einführte. Seine Taufe wurde nur 

Wirksam, wenn der Täufling auch Buße tat. Von der Geisttaufe wie sie im NT steht 

sprachen aber sicher weder Johannes noch Jesus. Dies ist ein Begriff der nachöster-

lichen Gemeinden. 

 

Als erstes sammelte er Schüler um sich, wie das auch charismatische Führer in Indi-

en tun. Dann begann er mit seinen Schülern umher zu ziehen und vollbrachte viele 

Heilungswunder. Aber die führenden Persönlichkeiten lehnten ihn als Messias ab. 

Sie erwarteten jemanden, der das Schwert zur Befreiung Israels von der Fremdherr-

schaft der Römer schwingt. Jesus aber bezeichnete sich in direkten und indirekten 

Belegen, als der Messias, seine Aussagen über das Königreich Gottes dagegen waren 

geheimnisvoll und mythisch. 

 

Nach dem heutigen Stand der Forschung hat Jesus sich nicht als Sohn Gottes be-

zeichnet. Auch sprechen viele Indizien dafür, dass Jesus sich nicht selber Messias 

genannt hat. Sonst ist es schwer zu erklären, dass keine Auseinandersetzung Jesu mit 

der jüdischen Messiasidee überliefert ist. Auch andere Indizien sprechen eher dafür, 

dass erst in der Gemeindechristologie Jesus als Messias bezeichnet worden ist. Bei 

dem Titel Menschensohn ist der Befund nicht eindeutig. Dennoch geht die Mehrheit 

der Exegeten davon aus, dass Jesus sich nicht selbst als Menschensohn bezeichnet 

hat. Es ist also schwierig, etwas über das Selbstverständnis Jesu zu sagen. Sicher ist, 

dass er sich und sein Auftreten als Zeichen des nahen Gottesreichs verstanden hat. 

Ob er dies jetzt nur seinen Jüngern offenbarte, oder auch dem Volk kann nur Vermu-

tung bleiben.8 

 

Mit der Bergpredigt, die er ursprünglich nur für seine Jünger hielt, begeistert er bis 

heute die Menschheit. Für Inder klingt sie nicht ungewöhnlich, für die Leute damals 

                                                                                                                                                                                     
7 Conzelmann, Hans; Lindemann, Andreas, Arbeitsbuch zum Neuen Testament, Tübingen8, 1985, S. 350-353. 
8 Conzelmann, Hans; Lindemann, Andreas, Arbeitsbuch zum Neuen Testament, Tübingen8, 1985, S. 378-384. 
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schon. In ihr sprach große Autorität, keine politische, sondern eine, die von tief innen 

heraus kam. Sie war ein starker Versuch, dass spirituelle Leben aus den Grenzen des 

Gesetzes zu befreien. Vertraute Worte wurden benutzt, aber mit einer neuen Bedeu-

tung. 

 

Aus dem Text des Neuen Testaments lässt sich nicht ablesen, dass die Bergpredigt 

nur für die Jünger gedacht war. Sowohl in Lukas, als auch in Matthäus werden die 

Jünger und eine große Menschenmenge als Zuhörer genannt. In Lukas adressiert Je-

sus die Jünger allein. Aus dem Kontext wird aber klar, dass auch die Volksmenge 

zuhört. Daraus hat sich in der Rezeptionsgeschichte auch der Streit ergeben, wie die 

Bergpredigt gedacht ist. Als allgemeingültige Ethik, als Zwei-Stufenethik oder als In-

terimsethik.9 

 

Die Hauptintention der Bergpredigt ist zumindest dem christlichen Verständnis nach 

nicht die Grenzen des Gesetzes hinter sich zulassen, sondern durch den befreienden 

Zuspruch der Gnade Gottes inmitten einer anderen, für die Juden traurigen Wirk-

lichkeit als besetztes Land, eine neue befreiende Realität anbrechen zu lassen. 

 

Mit Reue beginnt ein innerer Reinigungsprozess. Als eine moralische Handlung 

stärkt sie den Geist vor anderen bösen Handlungen. Außerdem sagte Jesus, dass das 

Himmelreich nicht nah, sondern in uns ist. Selig sind, die reinen Herzens sind; denn 

sie werden Gott schauen. ( Matthäus 5, 8). 

 

DasEntscheidende an diesen Satz Jesu ist nicht, dass die Menschen Gott schauen 

können. Der Schwerpunkt lag eher in dem ersten Teil des Satzes. Reinheit ist nach 

traditioneller Vorstellung, die Bedingung das Gegenüber mit Gott auszuhalten. In 

kultischen Reinheitsgeboten wurden in der Tora die Bedingungen für äußere Rein-

heit festgelegt. Dadurch wurde aber Distanz zu anderen Menschen geschaffen, die 

als unrein gelten. Die gewünschte Nähe zu Gott führte zur Ausgrenzung und Ab-

schottung von Mitmenschen und Fremden. Jesus Satz in der Bergpredigt wider-

spricht dieser Praxis. Jesus sagt, es kommt nicht auf den Körper an, sondern auf das 

Herz. Im Hebräischen ist das Herz der Sitz und Zentrum des Denkens, Fühlens und 

                                                           
9 Becker, Ulrich; Johannsen, Friedrich; Noormann, Harry, Neutestamentliches Arbeitsbuch für Religionspädago-

gen, Stuttgart, 1993, S. 42-43. 
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Wollens. Auf das Wollen, die Gesinnung kommt es an. Auf Reue, aber nicht zu letzt 

auch auf die Gnade Gottes.10 

 

Das war eine völlig neue Nachricht für seine Zuhörer. Das wir Gott erfahren können, 

Ihn wahrnehmen können in unserem Leben. Das war Jesus einzigartige Nachricht, 

die Botschaft einer spirituellen Religion, einer inneren Erfahrung. 

 

Das völlig Neue für die Zuhörer, war die Heilsansage Gottes. Wo Gesetzestreue als 

Grundlage für das Wohlergehen gilt, liegt eine unheimliche Befreiung in dem Zu-

spruch an Menschen, die auf Grund ihrer Lebenssituation nicht in der Lage sind, das 

Gesetz zu erfüllen. Dieser Zuspruch ist das wirklich Neue.11 

 

Die moralischen und ethischen Forderungen einer spirituellen Religion sind viel an-

spruchsvoller, als die eines sozial-politischen Glaubens. Jesus forderte Perfektion 

von seinen Nachfolgern. Er forderte die Einhaltung der Bergpredigt ohne wenn und 

aber, nicht nur den Glauben an Gott. Religion ist Erkenntnis, sie ist sein und bekom-

men. 

 

Ja, er forderte die Einhaltung der Bergpredigt, aber mit der Heilzusage und der 

Gnade Gottes die den Forderungen der Bergpredigt voran gestellt sind.12 

 

Jesus vollbrachte auch viele Heilungswunder. Jesus hatte die Kraft dazu in sich 

selbst. Aber er stellte diese Kraft nicht gerne zur Schau und wollte auch nicht, dass 

sie bekannt wurde. Die Kraft, Sünden zu vergeben, konnte er nur haben, weil er eine 

Inkarnation Gottes war. 

 

Neben vielen anderen Ergänzungen, sind auch eine Reihe der Heilungswunder nach-

träglich geschrieben oder bearbeitet worden. Es steht jedoch schon fest, dass Jesus 

geheilt hat. Der explizite Wunsch Jesu, diese Wunder geheim zu halten, wurde wahr-

scheinlich nachträglich, aus dogmatischen Gründen, in die Überlieferung hineinge-

schrieben worden. Dahinter steht das sogenannte Messiasgeheimnis. Jesus Bedeu-

                                                           
10 Becker, Ulrich; Johannsen, Friedrich; Noormann, Harry, Neutestamentliches Arbeitsbuch für Religionspäda-

gogen, Stuttgart, 1993, S.51. 
11 Becker, Ulrich; Johannsen, Friedrich; Noormann, Harry, Neutestamentliches Arbeitsbuch für Religionspäda-

gogen, Stuttgart, 1993, S. 49. 
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tung erschließt sich nicht dem, der alleine auf die Wunder sieht, sondern nur dem, 

der auch um das Kreuz und die Auferstehung weiß.13 

 

Im Christentum gab es viel Streit, was Jesus ist. Im Wesentlichen gab es drei Thesen. 

Gott ist in Jesus selbst geboren worden. Gott hat zwei Modi, nämlich Jesus und Gott. 

Der Mensch Jesu ist von Gott adoptiert worden.  Geeinigt hat man sich 381 darauf, 

dass es einen Gott gibt, der drei Existenzweisen hat. Vater, Sohn und Geist. Das wi-

derspricht der Inkarnation nur bedingt. Natürlich ist ein Mensch  als Existenzweise 

von Gott in gewisser Weise eine Inkarnation Gottes. Rein systematisch ist das aller-

dings nicht gleichzusetzen. Einen entscheidenden Unterschied macht das allerdings 

nicht. 

 

Jesus zog von Ort zu Ort. Er war geduldig, humorvoll, hatte Ausdauer und Selbstver-

trauen. Zu seinen Jüngern sprach er direkt, zum Volk allerdings in Gleichnissen, um 

seine Botschaft leichter verständlich zu machen. 

 

Ja, im ursprünglichen Sinn dienten die Gleichnisse dazu den Menschen das zugleich 

nahe und zukünftige Reich Gottes näher zu bringen. In der Redaktion wurden 

Gleichnisse dann aber eher als Geheimsprache verstanden.14 

 

Der Dienst an Gott, ist der Dienst an dem Nächsten. Ewiges Leben erhält man, in 

dem man all sein Gut den Armen gibt. 

 

Nicht all sein Gut den Armen zu geben ist die Forderung, sondern nicht Reichtum zu 

seinen Gott zu machen. Helfen und Geben, wo es nötig ist. Im Zweifelsfall auch alles, 

was man hat.15 

 

Jesus aber wurde von  Pilatus zu Tode verurteilt. Die Gesellschaft in Palästina war zu 

intolerant, einen zu akzeptieren, der so anders war. „Die Welt schneller zu lehren, als 

sie lernen kann bringt die Katastrophe.“ Indien wäre da toleranter gewesen. Den-

                                                                                                                                                                                     
12 Conzelmann, Hans; Lindemann, Andreas, Arbeitsbuch zum Neuen Testament, Tübingen8, 1985, S. 369. 
13 Schweitzer, Albert, Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, Tübingen9, 1984, S. 459. 
14 Becker, Ulrich; Johannsen, Friedrich; Noormann, Harry, Neutestamentliches Arbeitsbuch für Religionspäda-

gogen, Stuttgart, 1993, S. 62-67. 
15 Bultmann, Rudolf, Theologie des Neuen Testaments, Tübingen9 , 1984, S. 10-22. 
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noch, Jesus wurde getötet. Nach drei Tagen stand er wieder von den Toten auf. Viele 

sahen und hörten ihn, Thomas durfte sogar seine Wunden fühlen. 

 

Jesus musste sterben, um die Heilsgeschichte zu erfüllen. Auf welchen Wunsch hin er 

aber gestorben ist, bleibt unklar. Waren es die Römer, die Mehrheit des jüdischen 

Volkes oder extremistische Juden, die seinen Tod wollten?16 

 

Tragisch ist, was das Christentum daraus gemacht haben. Aus dem Mann der Freude, 

wurde ein Mann des Schmerzes. Jesus Tod zählt mehr als sein Leben. Aus einer Re-

ligion der Freude, wurde eine des Schmerzes und der Ernsthaftigkeit. Dies hatte 

schwere Folgen für die Seele der Anhänger. Schon die heilige Theresa sagte: „Eine 

traurige Nonne ist eine schlechte Nonne.“ Für Inder ist Jesus Tod nur seine Tragik. 

Auch für Hindus ist er die Inkarnation Gottes. Die Auferstehung ist allerdings nichts 

besonderes. Das besondere ist nicht sein Tod für Hindus, sondern sein Leben und 

seine Lehre. Nur einfache Leute müssen sich an Wunder, wie an eine Auferstehung 

festhalten, weil sie sonst nicht glauben können. 

 

Auferstehung ist für Hindus im christlichen Sinne gar nicht denkbar. Was sie kennen 

ist die Inkarnation. Ich finde es schon tröstlicher, nach diesem Leben, relativ lösge-

löst von meinen Taten in das „Himmelreich“ kommen zu dürfen und mich nicht noch 

in anderen Leben beweisen und „hochdienen“ zu müssen. 

 

Das Christentum verweilt gerade nicht in dem Schmerz um Jesu Tod. Die Freude der 

christlichen Religion liegt in der Auferstehung Jesu. Nicht sein Tod ist der springen-

de Punkt, sondern die Überwindung des Todes. Die Auferstehung ist kein Wunder um 

an Jesus zu glauben. Mit der Auferstehung hat Jesus stellvertretend für alle Men-

schen den Tod überwunden. Für Christen geht es nach dem Tod weiter. Durch die 

Gnade Gottes sind eigene Verdienste nicht dafür wichtig um das Himmelreich zu er-

halten.17 

 

Damit soll aber nicht die Bedeutung des Kreuzes für das Christentum herunterge-

spielt werden. Natürlich ist gerade der Tod Jesus am Kreuz zentral für das Christen-

                                                           
16 Conzelmann, Hans; Lindemann, Andreas, Arbeitsbuch zum Neuen Testament, Tübingen8, 1985, S. 390. 
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tum. Verbrecher wurden damals gekreuzigt. Der Sohn Gottes stirbt den unwürdigen 

Tod eines Kriminellen am Kreuz. Gerade damit wird Gott Mensch, umschließt das 

Menschsein und gibt den Menschen neue Hoffnung. Gott rettet seinen Sohn eben 

nicht. Er ist sich gerade nicht zu fein, völlig Mensch zu sein und zu sterben. Mehr 

noch, diesen Tod zu sterben. Dennoch steht das Kreuz, der Tod, der Schmerz und die 

Trauer eben für einen Christen nie isoliert da, sondern immer in Verbindung mit der 

Auferstehung Jesus. Für unsere Sünden ist er gestorben und hat den Tod zugleich 

überwunden. Darin liegt das Versprechen. Der Tod ist nicht das Ende. 

 

Es ist eine interessante Frage, wie sich die Sache ohne dieses tragische Ende verbrei-

tet hätte? 

Fest steht jedenfalls, dass Judentum hatte zur Zeit Jesu keinen Raum für einen, der 

ihr Gesetz erfüllen wollte. Später hatte das Christentum keinen Platz für die heran-

wachsende Wissenschaft. Daher braucht es eine philosophische Führung, wie den 

Vedanta, die Christentum, Judentum und Wissenschaft unter einem Dach verbindet. 

Indien hat Platz für jede Idee, egal wie neu sie ist und findet in jeder Wahrheit. Erst 

wenn alle Religionen vereint sind, wird Jesus Geist wirklich aufgehen. 

  

Ohne das tragische Ende, wäre der hoffnungsvolle Beginn ohne Bedeutung. Daher 

brauchte es dieses Ende. Wenn alle Menschen in Frieden vereint sind, dann ist das 

Gottesreich da. 

 

Fragen und Suchen ist unsere Aufgaben, Öffnen und Zeigen Gottes Aufgabe. Das  

Evangelium entfaltet seine Bedeutung erst, wenn wir seine Weltoffenheit begreifen 

und nach Freiheit in Gott suchen. 

 

Nachwort 

Alles in allem kann man wohl sagen, dass die Aussagen von Ranganathanda in „The 

Christ we adore“ in vielen Fällen nicht mit einer christlichen Sicht übereinstimmen. 

Wirklich trennenden sind sie aber meist auch nicht. Das meiste könnte inhaltlich von 

einem gläubigen Christen durchaus akzeptiert werden. Wirklich schwierig wird es 

allerdings bei der Frage der Kreuzigung und der Auferstehung. Für das Christentum 

                                                                                                                                                                                     
17 Armstrong, Karen, Geschichte des Glaubens-3000 Jahre religiöse Erfahrung von Abraham bis Albert Einstein-

, Berlin, 1993, S.118-123. 
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ist Jesus Leben selbstverständlich sehr wichtig. Die Bergpredigt, das Doppelgebot 

der Liebe, um nur einiges zu erwähnen sind Säulen einer christlichen Lebensführung. 

Trotzdem liegt das größte Versprechen von Jesus Christus an die Menschen in sei-

nem Tod (zur Vergebung unserer Sünden) und seiner Auferstehung. Ohne dies ist ein 

christlicher Glaube nicht denkbar und in einem Dialog mit den Religionen ist dies 

das Unveränderbare und Undiskutierbare. 

 

Dennoch hat das Christentum gerade auch mit der Ramakrishnabewegung vieles 

gemeinsam.  Zum Beispiel Vivekanandas Kritik an der Praxis des don´t touchism 

deckt sich mit Jesus Aussagen zu der Reinheit der Herzen. Oder der Weg aus der As-

kese hin  zu den Menschen, zur Hilfe für Arme und Benachteiligte. Würden die Welt-

religionen einen Weg finden sich gegenseitig zu respektieren, dann wäre dies ein 

Weg zum Weltfrieden. Nach christlichem Verständnis könnte man euphorisch schon 

fast davon sprechen, dass dann das Himmelreich da wäre.  
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