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Kultur und Religion  

Der im Westen geprägte Begriff Hinduismus fasst die meisten – wenn auch nicht alle – 

einheimischen religiösen Traditionen Indiens zusammen, die vor dem Eindringen von Islam 

und Christentum bestanden. Historisch und geografisch umfasst „der Hinduismus“ eine Fülle 

von religiösen Lehren, Kulten, Riten und Praktiken. Schon früh standen die Religionen und 

Staatswesen Indiens daher vor der Aufgabe, die religiöse Vielfalt so zu bewältigen, dass jede 

Form von Religion einen angemessenen Platz fand. Daher ist der Hinduismus integralistisch 

angelegt, das heißt, er lehnt andere Religionen in der Regel nicht ab, sondern ordnet sie in 

das eigene Gebäude ein. Innerhalb Indiens stellte der Hinduismus zunächst ein 

Gesellschaftssystem dar. Die meisten Hindutraditionen anerkennen den varnashrama 

dharma, die ewige Ordnung der Kasten und Lebensstadien. Erst der moderne Hinduismus 

hat die enge Verbindung von Religion und Sozialordnung aufgebrochen. Aber auch er 

versteht den Hinduismus eher als eine Kultur und einen „way of life“, weniger als ein 

Glaubenssystem. Umgekehrt knüpfen die Hindu-Nationalisten und -Fundamentalisten 

gerade wieder an das traditionelle Gesellschaftssystem an und wollen es gegen Einflüsse von 

außen verteidigen. Parteien und Gruppierungen dieses Spektrums fordern auch eine 

Reinigung Indiens von anderen Religionen wie z.B. Islam und Christentum. Die Stellung der 

Kastenlosen und der Frauen in der indischen Gesellschaft ist bis heute ein Stolperstein des 

Dialogs geblieben.  

 

Zwar wird in Indien eine Fülle von Gottheiten verehrt; dennoch handelt es sich nicht um 

einen archaischen Polytheismus. Von den einfachen Göttern und Göttinnen (Deva, Devi) 

werden die höchsten Gottheiten (Bhagavan, Bhagavati, Ishvara) unterschieden: Shiva, 

Vishnu oder eine weibliche Gottheit (Shakti). Shiva-Verehrer, Vishnu- bzw. Krishna-Verehrer 

und Shakti-Verehrer bilden gleichsam die drei Hauptkonfessionen des Hinduismus. Die 

Einheit des Göttlichen wird unterschiedlich vorgestellt: Die „Trimurti“ fasst Brahma, Vishnu 

und Shiva mit unterschiedlichen Funktionen (Erschaffung, Erhaltung, Zerstörung) 

zusammen. Oder die Einheit des Göttlichen wird philosophisch erfasst: Allem, auch dem 

eigenen Seelengrund (Atman), liegt letztlich der göttliche Weltengrund (Brahman) 

zugrunde, der sich in allem manifestiert. Diese All-Einheitsschau findet sich schon in frühen 

Upanischaden (der spätesten Schicht der vedischen Literatur, um 600 vor Chr.) und wurde 

um 800 nach Chr. von Shankara, dem Philosophen des Advaita, begründet. Sri Ramakrishna 

und Svami Vivekananda erneuerten gegen Ende des 19. Jahrhunderts die Einheitsschau zu 
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einer umfassenden „neovedantischen“ Synthese aller Religionen: Auch das Christentum 

findet in dieser Synthese einen bescheidenen Platz. Jesus wird als einer der göttlichen 

„Herabkünfte“ (Avatara) integriert. Vivekananda hat die indische Spiritualität zur Eroberung 

der Welt aufgerufen und das Zeitalter organisierter Hindu-Mission im Westen eingeläutet. 

 

Götterverehrung 

Praktisch verehren die meisten Hindus jedoch mehr oder weniger ausschließlich eine 

Vorzugsgottheit, ohne die Verehrung anderer Gottheiten abzulehnen. Rituelle Verehrung 

(Puja) von Götterbildern mit Blumen, Mantras, Öl usw. findet im jeweiligen Tempel oder, bei 

familiären Anlässen, im Hause statt. Die meisten Hindutraditionen glauben an den 

Geburtenkreislauf (samsara), konkret: an Karma und Reinkarnation. Sie verstehen Heil 

überwiegend als Befreiung aus diesem Kreislauf. Häufig werden drei Heilswege 

unterschieden: den der Erkenntnis, der hingebenden Gottesliebe (Bhakti) und des Handelns. 

Dabei nimmt die spirituelle Praxis einen zentralen Platz ein, insbesondere der Yoga als Weg 

zur Erlangung von Heil und Befreiung. Als grundlegend gilt der von Patanjali gelehrte 

achtgliedrige Yoga-Pfad. Er verbindet moralische und religiöse Disziplinen, körperliche und 

geistige Übungen sowie mystische Erfahrungen miteinander. 

 

Guruismus und Neohinduismus 

Auf dem Weg zur Erleuchtung gilt in einigen Traditionen der Guru als Führer. Zahlreiche 

indische Gurus fanden auch oder nur eine Anhängerschaft im Westen: Babaji, Sai Baba, 

Maharishi Mahesh Yogi, Sant Thakar Singh, Bhagwan Shree Raineesh und viele andere. 

Dadurch wurde allerdings auch die Problematik der Guru-Verehrung im Westen bekannt, 

bei der ein Mensch als Verkörperung eines Gottes verehrt werden kann. Guru-

Gemeinschaften sind meist streng hierarchisch aufgebaut und Kritikern (und kritischen 

Mitgliedern) gegenüber wenig aufgeschlossen. 

 

Yoga-Praktiken werden im Westen meist außerhalb der traditionellen Guru-Schüler- 

Beziehung durch Yogakurse gelehrt und dienen (z.B. in der Deutschen Yoga-Schule) der 

Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden. Auch christliche Formen von Yoga haben sich 

entwickelt. Es gibt allerdings auch ein dezidiert hinduistisches Yoga, z.B. Yoga Vidya.  

 

Viele Gurubewegungen bieten teils authentische, teils verwestlichte Formen indischer 

Spiritualität an. Sehr verbreitet ist die Satsang-Bewegung in Deutschland, in der es keinen 

zentralen Guru gibt, sondern viele angeblich Erleuchtete, die weder Inder sein noch in einer 

Guru-Tradition stehen müssen. Die mehr oder weniger verwestlichte Spiritualität dieser 

Bewegungen und Guru-Gruppen ist klar vom traditionellen Hinduismus zu unterscheiden, 

der vor allem von rund 100.000 Migranten aus Indien und Sri Lanka gepflegt wird. Für sie 

gibt es teilweise „überkonfessionelle“ Hindu-Tempel z.B. in Berlin, Hamm, Hannover und 



3 

 

Gummersbach. In Stuttgart-Bad Cannstatt gibt es einen hauptsächlich tamilisch geprägten 

Tempel. 

 


