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Vorwort 
 
 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
so richtig vorhergesehen haben wir es am Ende des Sommersemesters nicht, welche 
Dynamik der Sommer und vor allem Herbst 2002 entwickeln würde: die anhaltende 
Flaute in der Wirtschaft und auf dem Arbeitsmarkt, die Hiobsbotschaften aus den 
staatlichen, aber auch den kirchlichen Kassen und über alledem das Damoklesschwert 
eines Krieges im Irak. Dass die Augustana-Hochschule von dieser sich rapide wan-
delnden Großwetterlage betroffen sein wird, hat sich im nun zu Ende gehenden Win-
tersemester angekündigt, aber noch schärfere Kontur angenommen. Klar ist nur, dass 
nichts mehr selbstverständlich ist, auch nicht die Rolle dieser Hochschule im Konzert 
der kirchlichen „Werke und Dienste“ und der theologischen Fakultäten. Krisen und 
Turbulenzen seien als Chancen zu begreifen, das hört man nun öfter, und da ist ja – 
wohl oder übel – auch „was dran“.  
 
Abgesehen von dieser mehr oder minder rasanten „Entwicklung“ gab es auch den ganz 
normalen Wandel und den hat die Augustana-Hochschule im vergangenen Semester 
unaufgeregt vollzogen. Dabei war es eine Premiere: Mit Professor Peter Österreich ist 
im Rahmen des Augustana-Tages am 8. Dezember 2002 erstmals ein Nichttheologe 
durch Frau Oberkirchenrätin Dr. Dorothea Greiner ins Amt des Rektors der Augus-
tana-Hochschule eingeführt worden. Wir freuen uns, ihre Predigt zu diesem Anlass in 
diesem Heft dokumentieren zu können. 
 
Stärkung erfuhr das „Laienelement“ in einer weiteren herausgehobenen Funktion, die 
der Hochschule verbunden ist, nämlich im Vorstand der „Gesellschaft der Freundinnen 
und Freunde der Augustana-Hochschule“. Zu unserer großen Freude hat sich die Prä-
sidentin der Landessynode, Frau Heidi Schülke, als erste Vorsitzende unserer „Gesell-
schaft“ zur Verfügung gestellt. Zugleich mit Ihrer Wahl wurde ihr Vorgänger im Amt 
des Synodalpräsidenten wie im Vorstand der Gesellschaft, Herr Dr. Dieter Haack, zum 
Ehrenmitglied der Gesellschaft gewählt. Die Augustana-Hochschule kann sich glück-
lich schätzen, gerade in diesen Zeiten „gut aufgestellt“ zu sein. 
 
Es gab auch theologisch-wissenschaftliche Highlights in diesem Semester. Zu nennen 
ist der Augustana-Tag mit einem Vortrag des Frankfurter Judaisten und Erziehungs-
wissenschaftlers Prof Dr. Micha Brumlik (Rehabilitierung des Antisemitismus in der 
politischen Kultur?), sowie die Antrittsvorlesungen der Privatdozenten Dr. Wolfgang 
Drechsel: „Zwischen Zuspruch, Anspruch und Einspruch. Zur Frage nach einer 
Seelsorge von Übermorgen“ und Dr. Andreas Nehring: „Reinheit und Bekehrung? 
Hindu-Nationalismus, Säkularer Staat und die Anti-Bekehrungsgesetze in Indien“. 
Letztere finden Sie in diesem Heft dokumentiert.  
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Den Anfang unserer Erträge jedoch macht die programmatisch kurze Rede, die stud. 
theol. Peter Bauer zu Beginn des Semesters gehalten hat; sie zielt auf den traditionel-
len „Immatrikulationsspruch“ der Augustana-Hochschule, der mir in seiner theologi-
schen Prägnanz zukunftsweisender zu sein scheint, als manches „neumodische“ Leit-
bild. 
 
 

Helmut Utzschneider 
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Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, 
sehr geehrter Herr Rektor, sehr geehrter Herr Ellinger, 
sehr geehrte Damen und Herren. 
 
Es soll Leute geben, denen in gewissen Situationen, oft im Märchen, plötzlich eine 
gute Fee erscheint und ihnen die Erfüllung dreier Wünsche in Aussicht stellt. 

Abgesehen von gewissen Zweifeln, die man der Existenz derart freigiebiger Wesen 
gegenüber durchaus berechtigt hegen kann, ist die Arbeit guter Feen anscheinend lei-
der sehr auf Individuen konzentriert. 

Sollte sich nun des Nachts hier auf dem Gelände unverhofft eine gute Fee ergehen, die 
Hochschule an sich hätte davon wohl wenig. Was könnte sie sich wohl auch wün-
schen? Geld? Mehr Geld? Noch mehr Geld? 

Ich wünsche der Augustana-Hochschule – nicht nur [auch] für dieses Semester – zahl-
reiche und selbstbewusste Studentinnen und Studenten, die immer wieder aufs Neue 
versuchen werden, das Zusammenleben und -arbeiten für alle das bestmögliche sein zu 
lassen. 

Ich wünsche der Augustana-Hochschule – nicht nur [auch] für dieses Semester – eine 
gute, fruchtbringende Zusammenarbeit von Studierenden und Dozierenden: in den 
Lehrveranstaltungen, in den Gremien, mit der Verwaltung. 

Ich wünsche der Augustana-Hochschule – nicht nur [auch] für dieses Semester –, dass 
sie ein Ort einer sich nicht nur auf gemeinsam zu bewältigende Aufgaben beschrän-
kenden, sondern auch einer sich allewege freuenden Gemeinschaft ist. 

Ich wünsche uns allen, dass wir dieses Semester und auch in Zukunft und nicht nur an 
dieser Hochschule mit Eifer die Heilige Schrift lesen, uns in ihrem Verständnis üben 
und Gemeinschaft unter dem Wort Gottes halten und bewahren können. 

Peter Bauer 

 

AStA-Vorsitzender Peter Bauer rechts vorne  

mit KommilitonInnen am Augustana-Tag 
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Der neue Rektor und 

Lehrstuhlinhaber für Philosophie 

Prof. Dr. Peter L. Oesterreich 

Frau Präsidentin Schülke begrüßt die Studierenden und Gäste 

der Hochschule am Augustana-Tag am 6. Dezember 2002 
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Oberkirchenrätin Dr. Dorothea Greiner 
 

Einführung des Rektors an der Augustana-Hochschule 
Professor Dr. Peter L. Oesterreich 

8. Dezember 2002 
 
 
Liebe versammelte Gemeinde, 
insbesondere lieber Herr Professor Oesterreich! 
 
Gnade sei mit Euch und Friede von Gott unserem 
Vater durch unseren Herrn Jesus Christus. 
 
„Seht auf und erhebt Eure Häupter, weil sich Eure 
Erlösung naht.“ Das ist der Wochenspruch für die 
Woche, die mit dem heutigen zweiten Advent be-
ginnt. Er soll der Leitspruch für meine Predigt sein. 
Die Einführung des Rektors gibt mir immer wieder 
Gelegenheit, die Augustana-Hochschule zu besuchen. 
Denn die Zeit des Rektorates währt nicht lange, zwei 
Jahre. Es trifft fast jeden, auch den, der nicht ganz so 
gerne will – und wer will sich schon gerne in die 
Verwaltung hineinknien, mit Dingen wie der An-
schaffung von Haushaltsgeräten und so weiter be-
schäftigen, wenn attraktive Bücher auf dem Schreib-
tisch liegen, die gelesen werden wollen. Manchem 
Rektor schien sicher am Ende der zwei Jahre der Spruch: „Seht auf und erhebt Eure 
Häupter, weil sich Eure Erlösung naht“ sehr plausibel zu sein. 
Daher danke ich Ihnen sehr herzlich, Herr Professor Becker, dass Sie das Rektorat in 
den vergangenen Jahren geschultert haben. Sie hatten z.B. die Anstrengungen eines 
Berufungsverfahrens zu meistern, haben die Neubelebung der Pfarrverwalterausbil-
dung wohlwollend begleitet und vieles mehr. Ich danke Ihnen für jedes Gespräch, das 
wir hatten. Sie haben immer das Beste der Augustana und zugleich den Frieden ge-
sucht.  
Nach der Sommerpause haben Sie das Rektorat übergeben können und diese Übergabe 
ist schon eine besondere: Zum ersten Mal in der Geschichte der Augustana-Hoch-
schule bekommt ein Philosoph, also einer, der kein Professor für Theologie ist, dieses 
Amt anvertraut. Der Landeskirchenrat hatte aber keine Zweifel, dass Sie, lieber Herr 
Professor Dr. Oesterreich, das ebenso gut können wie Ihre Kollegen. Die Augustana-
Satzung sieht sogar ausdrücklich die Möglichkeit eines Rektors, der kein Theologe ist, 
vor. Dass Sie heute nicht predigen, ist kein Vorschlag von mir, sondern ein Wunsch 
von Ihnen. Das möchte ich sagen, damit hier keine Missverständnisse entstehen, denn 
das Zutrauen wäre auch dafür da gewesen. 
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Sie haben dieses Amt gleich mit Elan in Angriff genommen. Sie sind auf einen fah-
renden Zug aufgesprungen, denn Personalfragen und vor allem das Berufungsverfah-
ren waren am Laufen. Ich freue mich, dass Sie bereit sind, diese Aufgabe anzunehmen. 
Die Augustana hat kein langjähriges Rektorat und braucht trotzdem einen Rektor, der 
diese Leitungsaufgabe ganz ernst nimmt und für sich annimmt. Denn Leitungsaufga-
ben werden gegenwärtig nicht einfacher, sondern eher komplexer. Leitung muss als 
Gestaltungsaufgabe partizipativ und integrativ sein. Das entdecken wir in unserer Kir-
che mehr und mehr. Ich bin froh, dass Sie das auch selbst so sehen. Folgende Lei-
tungsaufgaben sieht die Satzung für den Rektor vor; drei nenne ich aus vielen weite-
ren: 
 
– Er vertritt die Augustana nach außen, also hat eine Repräsentations- und Vermitt-

lungsaufgabe. 
– Er trägt Verantwortung für die Durchführung der Beschlüsse von Hochschulrat, 

Dozierendenkollegium und Berufungsausschuss. Organisation und Kommunikation 
nach außen und innen ist hier gefragt. 

– Er hat die Dienstaufsicht über alle Mitglieder der Augustana – ausgenommen den 
Professoren. D.h., hier ist Personalführung gefragt: fördernd, ermutigend zu aller-
meist, manchmal leider auch ermahnend und Grenzen setzend.  

 
Allein diese genannten Aufgaben haben es schon in sich. Da kann man schon den Se-
gen Gottes brauchen. Und den haben wir Ihnen heute mit Auflegen der Hände zuge-
sprochen. Dass wir Sie Gott anvertrauen und seiner Hilfe heißt aber nicht, dass wir Sie 
im Stich lassen. Zum einen steht Ihnen ein erfahrener, mehrmals erprobter Stell-
vertreter zur Seite, der Sie sicher unterstützen wird – auch an Sie, Herr Professor 
Track, herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft, und zum anderen heißt es in der Satzung: 
„Sie“ (die Augustana-Hochschule) sucht ihre Aufgabe in der gemeinsamen Verant-
wortung aller Hochschulmitglieder zu erfüllen. Insofern wünsche ich allen, die an der 
Augustana lehren, arbeiten und studieren, Gottes Segen für diese zwei Jahre, damit 
ihrer gemeinsamen Verantwortung für die Hochschule gemeinsames Gelingen be-
schieden ist. 
Eines hat mich besonders angesprochen beim Lesen der Augustana-Satzung. Der Satz, 
der von der gemeinsamen Verantwortung handelt, heißt vollständig: „Sie (also die 
Augustana-Hochschule) sucht ihre Aufgabe im gemeinsamen Hören auf das Wort 
Gottes und in der gemeinsamen Verantwortung aller Hochschulmitglieder zu erfüllen.“ 
Nach unserer Satzung gehört also das Hören auf Gottes Wort dazu, wenn wir Verant-
wortung übernehmen.  
 
Hören wir doch noch einmal das Wort des Wochenspruchs in der Hoffnung, dass es 
uns zum Wort Gottes wird: 
„Seht auf, und erhebt Eure Häupter, weil sich Eure Erlösung naht.“ 
Welche Erlösung? Es kann erlösend sein, dass wir spüren: da ist ein Mensch, der mag 
mich tatsächlich so, dass er das ganze Leben mit mir leben will. Manchmal mag eine 
Erlösung darin liegen, dass die Sprachprüfungen geschafft sind, die Zwischenprüfung 
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oder gar das Examen. Ich vergesse aber wohl nie, wie erlöst mir eine Frau im Landes-
kirchenamt begegnet ist, die am Tag zuvor zum zweiten Mal durchs Examen gefallen 
war. Sie sagte mir, jetzt sei sie frei zu einem anderen Beruf, der ihr wahrscheinlich viel 
mehr liege. Das war natürlich eine Ausnahme. Aber es ist doch merkwürdig, wie un-
terschiedlich ein und dieselbe Sache von unterschiedlichen Menschen empfunden 
werden kann. Alles ist erlösend, was uns hilft, Mensch zu sein und zu werden, wie 
Gott uns gemeint hat: freie, fröhliche Menschen, fähig zur Liebe und zum Frieden.  
 
Vor ca. zehn Jahren habe ich eine Predigt zu diesem Bibelwort gehört. Den Pfarrer, 
der damals predigte, schätze ich sehr. Er ist ein sehr kommunikativer, freundlicher 
Mensch und noch dazu ein guter Prediger. Auch seine damalige Predigt hat sicher 
vielen Menschen wohl getan. Aber sie ging letztlich am Bibelwort vorbei: Er sprach 
davon, dass wir oft mit gesenktem Kopf durch die Welt laufen, mit uns und den 
Dingen sorgend beschäftigt. Er rief auf: Hebt Eure Häupter. Seht nicht auf den Boden, 
seht andere Menschen an, seht auf die Schönheit der Natur. Letztendlich war die 
Botschaft: Seht auf und erhebt Eure Häupter; darin liegt Erlösung, dann seht ihr wie 
viel Schönes und Gutes in der Welt da ist.  
Da mag ja etwas Wahres dran sein. Aber wenn wir den Kopf heben, sehen wir leider 
auch viel Deprimierendes. Ich glaube nicht, dass die Erlösung schon darin liegt, dass 
wir den Kopf heben. 
Mich hat die damals gehörte Predigt über unseren Wochenspruch sehr lange beschäf-
tigt, weil sie mir in gewisser Weise symptomatisch erschien für viele gegenwärtige 
Predigten. Sie sind so wohltuend, menschlich, so situationsbezogen und lebensnah. 
Aber sie reden nicht mehr ausreichend von dem, was Gott tut. Das soll bitte keine 
Theologenschelte sein. Ich schätze die Pfarrer und Pfarrerinnen unserer Landeskirche 
sehr, ihr Verkündigungspotential und das rhetorische Niveau der Predigten. Ich glaube 
aber, dass jede Zeit ihre Form des Predigens und der Predigtinhalte hervorbringt. Und 
ich meine in der Gegenwart festzustellen, dass wir sehr situationsbezogen predigen, 
sehr lebensnah, sehr zugewandt, aber im Verhältnis wenig davon reden, wie Gott in 
unserem Leben handelt, was er tut. Vor allem ist von Jesus Christus, von dem, was er 
getan hat, tut und tun wird, immer weniger die Rede. Das fehlt mir, fehlt mir als Pre-
digthörerin. Ich möchte hören, was Gott, Jesus Christus, der Heilige Geist tut, was er 
tut an mir, für mich, für diese Welt.  
Ich möchte keine falschen Alternativen aufbauen, denn das Evangelium ist immer si-
tuationsbezogen und wie könnten wir anders als zugewandt von der Zuwendung Got-
tes zu uns sprechen. Aber es gilt eben zugewandt von dieser Zuwendung Gottes zu uns 
zu reden. 
Martin Luther habe ich so verstanden, dass das genau seine Definition von Evange-
lium war: Das Gesetz redet von dem, was wir Menschen tun müssen, das Evangelium 
redet von dem, was Gott für uns tut. Dass Gott an uns und für uns handelt, das ist et-
was unglaublich Befreiendes, Erlösendes.  
Und so heißt es in unserem Bibelwort auch nicht: Seht auf und erhebt Eure Häupter, 
das ist erlösend. Sondern: Seht auf und erhebt Eure Häupter, weil sich Eure Erlösung 
naht.  
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Und worin liegt nun die Erlösung? Die Erlösung, die in unserem Bibelwort gemeint 
ist, liegt auch nicht darin, dass das Rektorat bald irgendwann Gott sei Dank wieder zu 
Ende ist oder die Zwischenprüfung bald hinter uns liegt. Die eigentlich erlösenden 
Faktoren wären da der Fleiß, Durchhaltevermögen und die Zeit, die sowieso fast alles 
vergehen lässt. Deshalb greifen auch meine Beispiele von vorhin in gewisser Weise zu 
kurz. 
Die Erlösung, die in unserem Bibelwort gemeint ist, ist die Erlösung, die wir erfahren, 
wenn Gott zu uns kommt, wenn Jesus Christus zu uns kommt, mitten in die Zeit der 
Prüfungsvorbereitung, mitten in die Zeit des Rektorates – mitten ins Leben eben. 
Heute steht im Losungsbüchlein unter Losung und Lehrtext ein Liedvers, der genau 
dazu passt: 
Ihr dürft Euch nicht bemühen noch sorgen Tag und Nacht, wie ihr ihn wollet ziehen 
mit eures Armes Macht. Er kommt, er kommt mit Willen, ist voller Lieb und Lust, all 
Angst und Not zu stillen, die ihm an euch bewusst. Die Erlösung kommt. Er kommt. 
Wir feiern Advent und glauben, die Erlösung kommt als Person, ist eine Person, ist 
Jesus Christus. 
Das Wort für Erlösung meint im griechischen Text eigentlich Freilassung. In die Frei-
heit entlassen, freikaufen. Manchmal übersetzt Luther das verwandte Verb auch mit 
vergeben. Bei der Suche im Neuen Testament, wo dieses Wort apolyo, apolytrosis 
noch vorkommt, fiel mir auf, dass Lukas, bei dem unser Wochenspruch steht, dieses 
Wort, loskaufen, freilassen, zum ersten Mal zu Beginn seines Evangeliums verwendet, 
nämlich da, als der alte Simeon zum ersten Mal Christus sieht: Da ruft er: Nun lässt 
Du Deinen Diener in Frieden fahren, lässt Du ihn frei, kaufst ihn los, denn – so ruft 
Simeon – meine Augen haben Deinen Heiland gesehen. Der Anblick des Erlösers 
macht ihn frei. 
Natürlich musste ich auch im Johannesevangelium, im Lieblingsevangelium von 
Ihnen, Herr Oesterreich, nachschauen, wo da das Wort apolyo (freikaufen, erlösen, 
freilassen vergeben) vorkommt. Es kommt ganz anders vor als bei Lukas. Bei Lukas 
ist Christus der, der befreit, dessen Anblick Simeon erlöst. Bei Johannes dagegen 
kommt das Verb gar nicht in diesem Sinn vor, sondern Christus wird beschrieben als 
der, der nicht freigelassen wird. Das Verb häuft sich in der Szene vor Pilatus. Der 
Mörder Barnabas wird freigelassen, Christus bleibt gebunden.  
Johannes und Lukas bilden zwei Seiten der Heilsgeschichte ab, die zusammengehören: 
Der, der eben nicht freigelassen wurde, der sich binden ließ, der litt und am Kreuz er-
höht wurde, ist der, der uns freikauft, erlöst.  
Lukas beschreibt vor unserem Predigtwort das Ende Jerusalems. Er beschreibt eine 
Situation, in der den Völkern bange ist: „… und die Menschen werden vergehen vor 
Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Und 
wenn das geschieht, dann werden die Menschen den Menschensohn – Christus – 
kommen sehen in großer Kraft und Herrlichkeit.“ 
Als ich diese Verse las, wurde ich sehr nachdenklich. Die Apokalypse, eine Situation, 
in denen den Völkern bange ist – für diese Vorstellung brauchen wir nicht mehr viel 
Phantasie. Wir haben gegenwärtig Sorge, dass er Krieg mit dem Irak losbricht – und 
was dann? Was bedeutet das auch für Jerusalem – für die Stadt, die wie keine andere 
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unter den Spannungen zwischen Juden und Moslems, zwischen den Falken auf beiden 
Seiten leidet? Den Völkern ist bange. Unser Bibelwort beschreibt dieses Bangesein, 
fährt dann aber fort: „Und alsdann werden sie sehen den Menschensohn kommen in 
einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit.“ Sollen wir diese Welt aufgeben und 
warten, bis Christus wiederkommt, bis wir sie so abgewirtschaftet haben, dass wir gar 
nicht mehr anders können als rufen: Maranatha, ja komm Herr Jesus! 
Nein, das ist nicht die Botschaft unseres Bibelwortes. Die Botschaft des Bibelwortes 
ist: Selbst wenn es so wird, dass Euch bange ist, dann erhebt Eure Häupter, weil sich 
Eure Erlösung naht. Der Menschensohn wird wieder kommen. Er kam doch immer in 
die unmöglichsten Situationen, in die Krippe, zur Frau am Brunnen, zu Lazarus im 
Grab. Er kam in diese Welt. Er kommt auch wieder. Auch die politischen Großwetter-
lagen sind Ziel seines Kommens. Schon heute sitzen die Christen im Nahen Osten 
zwischen allen Stühlen, werden fast zermalen in den Spannungsherden und doch sind 
sie in vielen Friedensinitiativen, Gesprächsversuchen die treibende Kraft. Da gehören 
sie auch hin. Denn Christus ist der Friedefürst. Christus wird kommen in großer Macht 
und Herrlichkeit, wir werden das sehen, sagt Lukas. Das ist die Erlösung. Wieder ist 
der Anblick Christi – wie bei Simeon – erlösend. Hier spannt sich ein Bogen vom An-
fang des Evangeliums bis zum Ende. Ich glaube, dass in Christus und im Schauen auf 
ihn, den Friedefürst, Friede und Erlösung zu finden sind für diese Welt. In der Bot-
schaft vom Kommen Jesu Christi in diese Welt und in der Hinwendung zu ihm: „seht 
auf und erhebt Eure Häupter“, liegt Kraft der Erlösung aus Hass, aus Gleichgültigkeit, 
aus Angst und aus Schuldverstrickungen. In diesem Jesus Christus und dem Schauen 
auf ihn ist Heil und Shalom für diese Welt – für die große Welt und die kleinen Wel-
ten, die persönlichen und die an der Augustana. Daran glauben wir.  
Direkt an unser Bibelwort: Seht auf und erhebt Eure Häupter, weil sich Eure Erlösung 
naht, schließt sich das Gleichnis vom Feigenbaum an – nicht das Gleichnis, in dem der 
Feigenbaum abgeschlagen werden soll, sondern in dem er grünt. Der Feigenbaum 
treibt grüne Blätter. Und so wie Menschen wissen, wenn der Feigenbaum grünt, dass 
der Sommer nahe ist, ich zitiere: „… so auch ihr; wenn ihr seht, dass dies alles ge-
schieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist.“ 
Beunruhigende Geschehnisse in der Welt – sie sind da, sie kommen auch. Aber für 
Christen ist das die Situation, in der sie ihre Häupter heben, weil der Menschensohn 
auch kommt, weil das Reich Gottes nahe ist, weil er Erlösung bringen kann – nein 
bringen wird. 
Christus ist gekommen und kommt, um zu verändern, um zu befreien. Woraus brau-
chen wir Erlösung? Woraus brauchen wir es, losgekauft zu werden, im Privaten, im 
Politischen und hier an der Hochschule? Die Hilfe kommt von ihm.  
Die Erlösung liegt nicht im Bestehen oder Nichtbestehen des Examens, liegt nicht im 
Überstehen des Alltags, liegt auch nicht im Sterben, sondern die Erlösung ist es, wenn 
Gott zu uns kommt in die Belastungen des Examens, in die Freuden und Lasten des 
Alltags und in die Situation des Sterbens hinein. Nicht der Tod ist Simeons und unser 
Erlöser, sondern Christus, der uns begegnet, ruft und bei dem wir dann sind. 
Das Kommen Christi ist Grundlage, Voraussetzung und Triebkraft unserer gemeinsa-
men Verantwortung als Christen für die Welt, aber auch für die Gestaltung unseres Le-
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bens und des Lebens an der Hochschule: Er wird kommen in die Situationen, wo wir 
ihn vielleicht nicht erwarten: mitten in den Hochschulalltag, in die Vorlesung, in den 
Sprachkurs, ins Examen, in die Studierstube, in den Hochschulrat, ins Rektorat, in alle 
Räume unseres Hauses, in alle Orte dieser Erde, selbst nach Jerusalem. Er befreit, 
kauft uns los von Mechanismen, die uns zerstören, unser Miteinander und die Men-
schen um uns.  
Seht auf, erhebt Eure Häupter, weil sich Eure Erlösung naht. Sie kommt, er kommt. 
Sie kommt durch ihn. 
Amen. 
 
Gottes Friede, in Christus Mensch geworden, komme zu uns und bleibe bei uns jetzt 
und in alle Ewigkeit.  
Amen. 
 
Wir singen ein Lied, das sich zwar an einem anderen adventlichen Bibeltext orientiert; 
doch es enthält bereits im ersten Vers dasselbe Motiv: Wir heben unser Haupt, unser 
Gesicht und sehen, dass Gott handelt. 
Wir singen das relativ unbekannte Adventslied: Das Volk, das noch im Finstern wan-
delt, bald sieht es Licht, ein großes Licht. 
 
Amen. 
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Andreas Nehring 
 

Reinheit und Bekehrung? Hindu-Nationalismus, Säkularer 
Staat und die Anti-Bekehrungsgesetze in Indien1 

 
 
Am anderen Ende der Moderne, irgendwo im Süden Indiens im Thirupananthal-Dist-
rikt im Dorf Puthur stößt man auf die Frage nach der Identität. Am Teestand an der 
staubigen Durchgangsstraße von Puthur, sollte man dort halt machen, wird der Tee mit 
zweierlei Maß gemessen. Besser gesagt, man hält dort zweierlei Teegläser bereit: die-
jenigen für Menschen aus höheren Kasten und die für die sogenannten Dalits, die 
Kastenlosen. Dem westlichen Teetrinker 
erscheinen derartige hierarchische Gebaren 
als vor-modern und die eurozentrische Perspek-
tive tut sich leicht dabei, zeitliche Struktu-
rierungen und Periodi- sierungen auch in räum-
liche Differenzen um- zusetzen. Indien am En-
de der Moderne.  
Im Oktober letzten Jah- res wurde auch in Put-
hur öffentlich, dass man gut daran täte, zur 
zeitlichen Begriffsbe- stimmung der Moderne 
zurückzukehren und auch den verstaubten 
Teestand mit einzu- schließen.  
Die Kastenlosen des Dorfes, seit undenkli-
chen Zeiten Teil der Hindu-Gesellschaft, hat-
ten sich alle zum Islam bekehrt. Bereits im 
August letzten Jahres konvertierten 250 Dalits in Madurai zum Christentum. Zuvor 
wurden schon Tausende von Kastenlosen Buddhisten und im September 2002 bekehr-
ten sich 150 Dalits in einem Dorf namens Koothirambakkam in der Nähe der südindi-
schen Tempelstadt Kancheepuram zum Islam. 
 
 
Die Antibekehrungsgesetze 

 
Am 9. Oktober 2002 ging unter Muslimen und Christen ein Aufschrei durchs Land, als 
die Ministerpräsidentin von Tamil Nadu Jayalalithaa eine Anordnung verlas, die die 
Bekehrung von einer Religion in eine andere unter Strafe stellt. Zwar wurde in dieser 
Gesetzesvorlage nur für Konversionen, die durch Gewalt, Bestechungen und in betrü-
gerischer Absicht2 vorgenommen werden, Strafe angedroht, jede Bekehrung muss aber 

                                              
1 Als Antrittsvorlesung am 4.2.2003 an der Augustana-Hochschule Neuendettelsau gehalten (nur 

für den internen Gebrauch gedacht). 
2 „An ordinance to provide for prohibition of conversion from one religion to another by the use of 

force or allurement or by fraudulent means and for matter incidental thereto.“ TAMILNADU 
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in Zukunft dem Distrikt-Magistrat gemeldet werden und nachgewiesene Zwangsbe-
kehrungen werden mit drei Jahren Gefängnis und 50 000 RS bestraft, die Bekehrung 
von Frauen oder Dalits mit vier Jahren Gefängnis und 100 000 RS.  
Kirchliche Sozialarbeit, Krankenhaus- und Schularbeit ist mit diesem Gesetz gefähr-
lich geworden, da jeder Bekehrungsfall als Bestechungsmaßnahme gedeutet werden 
kann. Aber nicht nur die Kirchen und muslimischen Organisationen haben gegen die-
ses Gesetz demonstriert, auch die Dalits selbst sind auf die Straße gegangen. Bereits 
am 12. Oktober zogen Massen durch Koothirambakkam mit Protestbannern: „Wir 
werden uns bekehren und wir werden uns sicher zu einer anderen Religion bekehren.“ 
58 Familien des Dorfes haben sich angeboten, zusammen mit ihrem Vieh ins Gefäng-
nis zu gehen. In einer Gesellschaft, die sie noch unter den Tieren ansiedelt, wollten sie 
mit ihren Ziegen und Kühen die angestammte Religion verlassen. Bekehrung als sozia-
ler Protest.3  
Die bekehrten Kastenlosen erscheinen allerdings in den Begründungen für die Gesetz-
gebung nur als Objekte der Bekehrung. Den Subalternen, denen als Unreinen der Zu-
gang zu den meisten großen Hindutempeln verweigert wird, wird auch in dem Kon-
versionsdiskurs jegliche Selbstständigkeit und Autonomie der Entscheidung versagt. 
Sie werden allenfalls bekehrt. Eine eigene Entscheidungsfähigkeit wird ihnen nicht 
zugestanden.4 
Religionsfreiheit, so interpretiert man in Indien heute in offiziellen Verlautbarungen, 
ist die Freiheit, in seiner Religion ungestört zu bleiben, und zugleich Verpflichtung für 
die anderen, jegliche Störung zu unterlassen. Die Gefahr, dass 300 Millionen Kasten-
lose ihre Stimme erheben und eigenständig Entscheidungen treffen könnten, erscheint 
den dominierenden Schichten der indischen Gesellschaft als zunehmend bedrohlich. 
T.M. Mani, einer der Sprecher der Dalits und Begründer einer Organisation5, die sich 
auf Babasaheb Ambedkar beruft, den Sprecher der Kastenlosen in der indischen Un-
abhängigkeitsbewegung, machte die Regierung von Tamil Nadu für die Bekehrungen 
verantwortlich, weil diese ihren Versprechungen für die soziale Gleichstellung der 
Dalits nicht nachgekommen sei. Die Regierung von Tamil Nadu dagegen sieht in dem 
Gesetz, das ausdrücklich nicht gegen religiöse Minderheiten gerichtet sei, eine Mög-
lichkeit, gegen „anti-soziale und einseitige Interessensgruppen“ vorzugehen, die die 
Menschen der unteren Klassen für ihre Zwecke ausbeuten würden. Das Gesetz sei eine 
Schutzmaßnahme gegen „fundamentalistische und subversive religiöse Kräfte, die 
kommunale Spannungen schüren würden“.6  
                                                                                                                                             

GOVERNMENT GAZETTE, extraordinary published by authority, No. 659, Chennai, Saturday, 

October 5, 2002, Purattasi 19, Chitrababhu, Thiruvalluvar Aandu – 2033, Part IV, Section 2. 
3 R. Ilangovan, http://www.hinduonnet.com/thehindu/2002/10/13/stories/2002101302110500. 
4 Interessant ist vielleicht hier am Rande zu bemerken, dass im gegenwärtigen Konversionsdiskurs 

in Indien, ganz anders als bei uns, Bekehrung nicht in erster Linie als ein Prozess individueller 

Transformation verstanden wird, sondern dass viel mehr die sozialen Bedingungen von Bekeh-

rungsprozessen im Vordergrund stehen. 
5 Manavar Illaingyar Peravai. 
6 Press Trust of India, Chennai, October 06. http://hindustantimes.com/news/181_79239,0008.htm. 

„Bringing in a legislation to prohibit such conversions would be a deterrent against anti-social and 

vested interest groups, exploiting innocent people belonging to depressed classes, the release said. 
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Die Rhetorik von Jayalalithaa’s Gesetzgebung, dessen Wortlaut im Übrigen fast iden-
tisch ist mit den Antikonversionsgesetzen aus den 70er Jahren in Orissa und Madhya 
Pradesch in Nordindien, spiegelt einerseits die in der indischen Verfassung dargeleg-
ten Werte eines modernen souveränen säkularen Nationalstaates wider: Freiheit im 
Glauben für alle, soziale Gerechtigkeit, Religionsfreiheit: das bedeutet Freiheit für 
alle, ihre Religion auszuüben und auch zu propagieren, aber nicht, andere in die eigene 
Religion zu bekehren.  
Andererseits ist es aber eine Rhetorik, derer sich heute vor allem die regierende natio-
nalistische Hindu-Partei BJP (Bharatiya Janata Party = Landes Einheitspartei) und der 
Weltrat der Hindus VHP (Vishwa Hindu Parishad) bedienen.7  
Die Gefahr der Bekehrung zu einer anderen Religion wird gegenwärtig in einigen 
Hinduorganisationen als Gefahr für das ganze Land dargestellt und gerade in den letz-
ten Wochen hat es vermehrt Übergriffe auf christliche Missionare gegeben. Numeri-
schen Anhalt dafür gibt es nicht. Massenbekehrungen zu verschiedenen Religionen 
sind seit dem 19. Jh. immer wieder zu verzeichnen.8 In den letzten vier Jahrzehnten ist 
dagegen für die christliche Bevölkerung Indiens ein kontinuierlicher demographischer 
Schwund festzustellen von 2,6% 1971 zu 2,18% im Jahr 2001.9  
Dennoch finden sich auf den Homepages prominenter radikaler Hindu-Organisationen 
wie der VHP oder dem RSS (Rashtriya Swayamsevak Sangh), einer paramilitärischen 
Gruppe, ganz neue Seiten, die ausdrücklich vor der Gefahr der christlichen Mission als 
imperialistischem Übergriff warnen oder als einem gefährlichen Relikt aus Zeiten 
westlichen-kolonialen Machtanspruches.10 
Die jüngsten Anti-Bekehrungsgesetze spiegeln so einen Diskurs wider, der eigentlich 
die Identität der indischen Nation zum Inhalt hat. Im Februar vor einem Jahr hat der 
Premierminister Atal Behari Vajpayee eine landesweite Debatte über Bekehrungen 
gefordert. Bekehrungen gefährden die Identität Indiens. Die Gesetze seien notwendig, 
um das Land zu schützen. Die Einheit der Nation ist brüchig geworden, so lauten die 
Argumente auf Regierungsebene, vor allem aber: der säkulare Staat ist in Gefahr.  
Und die Gründe dafür findet man in von außen eindringenden Aggressoren: zuerst den 
Muslimen und dann den christlichen Missionaren, die die kastenlosen Massen verfüh-
ren oder durch Gewalt auf ihre Seite zwingen. Das Argument, dass der Islam mit Ge-
walt in Indien bekehrt hat, wird schon seit Jahrzehnten eingesetzt, um Muslime auszu-
grenzen und die Identität der indischen Nation gegen den Aggressor aus Pakistan zu 

                                                                                                                                             
It might also be useful to nip in the bud, attempts by some religious fundamentalists and sub-

versive forces to create communal tensions under the garb of religious conversion.“ 
7 Beinahe gleichzeitig mit dem Antikonversionsgesetz hat Jayalalithaa in Tamil Nadu das soge-

nannte Annadhanam-Programm gestartet, dass an Sonntagen vom Staat subventioniertes, freies 

Essen in den großen Hindutempeln des Landes ausgegeben wird, in Verbindung mit spirituellem 

Unterricht über Grundfragen des Hinduismus. 
8 Siehe Pickett, Waskom, Christian Mass Movements in India, Lucknow 1969; Oddie, Geoffrey 

(Hg.), Religious Conversion Movements in South Asia. Continuities and Change, 1800–1900, 

Richmond Surrey 1997. 
9 Valson Thampu, The T.N. ordinance and Article 25, in:http://www.hinduonnet.com/thehindu/ 

2002/10/13/stories/2002101300541300.htm. 
10 Zitiert wird der Niyogi Commission Report von 1956. 
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behaupten. Muslimische Propaganda, so sagte kürzlich der Generalsekretär der VHP, 
Pravin Bhai Togadiya, produziere aber auch in Indien in jedem Dorf einen Mulla 
Omar, und christliche Priester erscheinen bei ihm vor allem als pädophile Sexual-
täter.11 
 
 
Fundamentalismus versus Moderne 

 
Bezeichnend für die komplizierte Lage, in der man sich befindet, will man die Antibe-
kehrungsgesetze und die damit verbundene Rhetorik verstehen, ist, dass diejenigen, 
die medial vermittelte Stereotypen verwenden, um den anderen auszugrenzen und na-
tionale und kulturelle Identität zu sichern, im westlich-kulturwissenschaftlichen Dis-
kurs mit eben diesen Stereotypen belegt werden. 
Seit etwa zehn Jahren, spätestens aber seit dem 6.12.1992 kursiert sowohl in den Me-
dien als auch in indischen und internationalen Publikationen die Rede vom Kommu-
nalismus und vom Hindu-Fundamentalismus. Was ist damit gemeint? Und was haben 
die indischen Antibekehrungsgesetze, die gegen vermeintlich fundamentalistische 
Religionsübergriffe gerichtet sind, ihrerseits mit einem Hindu-Fundamentalismus zu 
tun? 
Am 6. Dezember 1992 wurde in Ayodhya, einer Stadt im Bundesstaat Uttar Pradesh in 
Nordindien, die über 400 Jahre alte Babri-Moschee von etwa 500 000 radikalen Hin-
dus gestürmt und zerstört, um an ihrer Stelle einen Tempel für den Gott Rama zu er-
richten. Das hat in ganz Indien, vor allem in den Hauptstädten, zu gewalttätigen Aus-
schreitungen zwischen Muslimen und Hindus geführt, in denen mehrere tausend 
Menschen umkamen. Der Konflikt um Ayodhya hat dramatische Veränderungen im 
politischen Spektrum Indiens mit sich gezogen und entscheidend dazu beigetragen, die 
jetzt regierende Einheitspartei Bharatiya Janata Party (BJP) an die Macht zu bringen.  
Ich will in diesem Vortrag daher versuchen, einige derjenigen Aspekte darzulegen, die 
verdeutlichen können, wie die Antibekehrungsgesetze mit dem Diskurs um den soge-
nannten Hindu-Fundamentalismus zusammenhängen und welche Probleme dieser Dis-
kurs mit sich bringt.  
Seit den 80er Jahren ist der Begriff Fundamentalismus zu einem Schlagwort gewor-
den, das nicht nur diffus bleibt, sondern in seiner Entgrenzung aus dem Kontext einer 
amerikanisch-christlichen Selbstbezeichnung vor allem zu einem Instrument geworden 
ist, das dazu dient, den „Anderen“ mit einem Label zu belegen, durch das Differenz 
geschaffen wird.  
Die Fundamentalismus-Terminologie ist in der Weite und Unbestimmtheit, in der sie 
verwendet wird, paradoxerweise anscheinend gerade dazu geeignet, Grenzen zu ziehen 
und damit auszugrenzen. Der Fundamentalismus-Diskurs ist wesentlich auch ein 
Machtdiskurs, und mit Foucault ist zu fragen, wem dieser Diskurs dient. 
Offensichtlich dient er westlichen wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Interes-
sen. Das auf sechs Bände angelegte interdisziplinäre „Fundamentalismusprojekt“ der 

                                              
11 Prawin Bhai Togadiya, We will get back converted People, Press Release, VHP Media Cell. 



15 

American Academy of Arts and Sciences, mit Geldmitteln der McArthur Foundation 
unterstützt, ist nach Worten des Herausgebers Martin Marty auch als Reaktion auf die 
Bedrohung der Öllieferungen aus dem Nahen Osten entstanden. Religionswissen-
schaftler und Historiker schreiben in diesem Projekt neben Wirtschaftswissenschaft-
lern und Sicherheitsexperten. Seit der kooperativen Haltung Indiens im Afghanistan-
Krieg ist es aber aus den USA in der Debatte um Hindu-Fundamentalismus erstaunlich 
ruhig geworden. 
Der Diskurs dient aber auch denjenigen, die das Projekt der Moderne verteidigen. 
Fundamentalismus erscheint hier als die Antithese zu Aufklärung und zur Moderne 
und, wie einer der hervorragendsten Vertreter dieser These, der Politologe an der 
Friedrich-Ebert-Stiftung, Thomas Meyer, vor gut zehn Jahren geschrieben hat, „als der 
selbstverschuldete Ausgang aus den Zumutungen des Selberdenkens, der 
Eigenverantwortung, der Begründungspflicht, der Unsicherheit und Offenheit aller 
Geltungsansprüche, Herrschaftslegitimationen und Lebensformen, denen das Denken 
und Leben durch Aufklärung und Moderne unumkehrbar ausgesetzt ist“12. 
Fundamentalisten sind die anderen, die „neuen Wilden“, die das Projekt der aufge-
klärten Moderne gerade durch ihr negatives Beispiel legitimieren. 
Meyers Terminologie macht deutlich, dass dem Begriff eine selbstreferenzielle Struk-
tur eigen ist, und sie ist bezeichnend für einen latenten Ethnozentrismus im Funda-
mentalismusdiskurs. Das Leben und das Denken sind durch Aufklärung und Moderne 
dem Prozess der Selbstbestimmung ausgesetzt. Der Anspruch aufgeklärter Vernunft ist 
in seiner Fortschrittsgewissheit universell und die europäische Moderne hat diesen 
Anspruch auch in den letzten 300 Jahren mit Hilfe kolonialer Strukturen weitgehend 
durchzusetzen vermocht; so weit, dass auch in dem postkolonialen Nationen-Diskurs 
die universalisierte Terminologie von Freiheit, Gleichheit, säkularem Staat u.ä. 
schlagkräftig eingesetzt wird. Um eben diese Begriffe geht es zur Zeit in Indien im 
Streit um die Antibekehrungsgesetze. 
Allerdings, jeder Rückgriff auf voraufklärerische Traditionselemente muss dieser kon-
struierten Moderne als bedrohlich erscheinen. Besonders bedrohlich wirkt die Rück-
kehr der Religion mit Wahrheitsansprüchen, die nicht nur die Autonomie des Subjekts 
gefährden, sondern auch die Souveränität von säkularen Staaten.  
Eines der zentralen Elemente des westlichen Modernitätsdiskurses scheint mir die Op-
position von „religiös“ und „säkular“ zu sein, und die Beobachtung, dass fundamenta-
listische Bewegungen weltweit Ausdruck einer vitalen Belebung von Religion sind, 
wirft die Frage auf, ob diese westliche Opposition überhaupt auf andere Kulturräume 
zu übertragen ist. 
Es erscheint mir wenig hilfreich, wenn man die gegenwärtigen interreligiösen Kon-
flikte in Indien verstehen will, diese schon a priori mit Schlagworten wie Antimoder-
nismus oder Missbrauch von Religion durch die Politik oder Rückzug in den Traditio-
nalismus zu belegen. Religiöser Fundamentalismus und religiös definierter Nationa-
lismus sind Erscheinungen und Ausdruck der Moderne. 

                                              
12 Meyer, Thomas, Fundamentalismus. Die andere Dialektik der Aufklärung, in: Ders. (Hg.), Funda-

mentalismus in der modernen Welt, Frankfurt a.M. 1989, 18. 
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Die Identität der Nation und der säkulare Staat 

 
Eine Analyse der Debatte um die Konversionsgesetze, die wohl in dieser Weise in 
Europa nie so geführt würde, in Zusammenhang mit den politischen Ereignissen in In-
dien seit der Zerstörung der Babri Masjid in Ayodhya zeigt, dass sich diese Debatte 
nicht reduzieren lässt auf Antimodernismus, sondern Teil eines Diskurses ist, der kul-
turelle, religiöse und nationale Identität miteinander in Beziehung setzt. 
Und dieser Diskurs war von Anfang an ambivalent. Seit seiner Gründung 1947 ver-
steht sich der indische Staat als eine säkulare Demokratie. Nachdem sich nach einem 
blutigen Unabhängigkeitskampf der Subkontinent der ehemaligen britischen Kronko-
lonie in einen islamischen Teil (Pakistan) und einen Teil mit einer Hindu-Mehrheit 
gespalten hatte, beschloss die indische Regierung, keine Hindu-Nation, sondern ein 
säkularer Staat zu werden.  
Die Verfassung des unabhängigen Indien von 1950 räumte gleiche Rechte für alle ein, 
inklusive dem Recht der freien Religionsausübung. Minderheiten werden von der Ver-
fassung in besonderer Weise geschützt. Um die kulturelle Identität der einzelnen Reli-
gionsgemeinschaften zu bewahren, wurde eine besondere Zivilgesetzgebung einge-
führt, die Ehe und Familienangelegenheiten je nach der religiösen Tradition regelt. 
Religiöser, kultureller und sprachlicher Pluralismus gelten als Grundlage der Verfas-
sung.13  
Foucault hat einmal geschrieben: „Am historischen Anfang der Dinge findet man nicht 
die immer noch bewahrte Identität ihres Ursprungs, sondern die Unstimmigkeit des 
Anderen.“14 Wenn man diese Beobachtung Foucaults auf die zugegebenermaßen 
knappe Schilderung der Entstehung des unabhängigen indischen Staates und seiner 
Verfassung bezieht, so wird bereits deutlich, dass die indische Nation ein Konstrukt 
ist, in das die „Unstimmigkeit des Anderen“, die Ambivalenzen der Moderne und der 
kolonialen Vergangenheit eingeschrieben ist.  
Indien hat vor der britischen Kolonialregierung nie als eine Einheit existiert, sondern 
aus mehr oder weniger unabhängigen Staaten und Königtümern bestanden, und die 
Einheit eines unabhängigen Indiens als Nation ist ein Produkt dieser Kolonialge-
schichte.15 Bezeichnend ist aber, dass sowohl Hindus als auch Muslime und Christen 
und die Vertreter der säkularen Staatsidee ihren Unabhängigkeitskampf als Kampf um 
die nationale Souveränität und Identität Indiens verstanden haben.  
Der indische Nationalismus im 19. und 20. Jh. ist aber m.E. nicht als ein Konflikt zwi-
schen einem modernen, westlich säkularen Nationenbegriff, wie ihn Ernest Gellner16 
und Eric Hobsbawn17 beschrieben haben und einem religiös motivierten, traditionellen 
Nationenbegriff zu beurteilen, sondern sowohl die säkularen als auch die religiösen 

                                              
13 Indian Constitution, Preamble. 
14 Foucault, Michel, Von der Subversion des Wissens, Frankfurt a.M. 1978, 86. 
15 Dazu allgemein Anderson, Benedict, Die Erfindung der Nation. Zur Karriere eines folgenreichen 

Konzepts, Berlin 1998, 48ff. 
16 Gellner, Ernest, Nationalismus und Moderne, Hamburg 1995. 
17 Hobsbawm, Eric, Europäische Revolutionen, München 1978. 
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Nationalisten greifen auf alte, lebendige Traditionen zurück, die sie in der postkolo-
nialen Phase neu interpretieren.  
Um die spezifische Art und Weise zu verstehen, wie die zuerst in Europa entstandene 
Idee einer Nation in Indien in den Diskurs über die Gesellschaft aufgenommen wurde, 
scheint es mir nötig zu sein, das enge Verhältnis von säkularem Staat, Nationalismus 
und Moderne als ein europäisches Konstrukt zu dekonstruieren.18 Dieses Konstrukt 
basiert, glaubt man Gellner, wesentlich auf der Dichotomie von „traditionell“ und 
„modern“ und der säkulare Nationalstaat wird als Ausdruck einer Moderne präsentiert, 
die sich in den Industriestaaten mit Hilfe des Kapitals und des wirtschaftlichen 
Wachstums aus ihren traditionellen, religiös motivierten Wurzeln befreit hat.  
Eben diese Modernitätsideologie wird durch die politischen Ereignisse in Indien radi-
kal in Frage gestellt, und nicht nur das: ebenso in Frage gestellt werden a-historische 
Konzepte von Kultur und eine essentialisierende Unterscheidung von traditionell und 
modern.  
 
 
Śakti 

 
Die fundamentalistische BJP hat seit ihrem Regierungsantritt den bereits begonnenen 
Modernisierungsprozess und die technische Entwicklung des Landes forciert. Indien 
ist als Computernation weltweit anerkannt, und steht im Gegensatz zum alten Europa 
in Irak-Fragen fest an der Seite George Bushs. 
Vor allem an einem Ereignis lässt sich deutlich machen, dass die Dichotomie von Tra-
dition und Moderne in Bezug auf die Hindu-Nationalisten nicht greift. Im Mai 1998 
zündete Indien mehrere nukleare Sprengsätze und erklärte sich zur Atommacht. Das 
Nuklearprogramm hatte den Sanskritnamen Śakti, das ist Kraft. Śakti ist aber auch der 
Name der Göttin und die Verehrung der Göttinnen insbesondere von Durgā wurde 
schon zu Beginn des 20 Jh.s von nationalistisch orientierten Hindu-Reformern wie Sri 
Aurobindo mit der Verehrung von „Mata Bhūmi“ dem Mutterland Indien gleichge-
setzt.  
Śakti ist die Kraft der Nation. Nationale Identität und Selbstbewusstsein wird heute 
von der Einheitsregierung gleichzeitig mit wissenschaftlichem Fortschritt, militäri-
scher Stärke und dem Rückgriff auf religiöse Konzepte begründet. Śakti ist auch die 
Kraft, die den Dharma im Gleichgewicht hält, die kulturelle, religiöse und soziale 
Ordnung, die durch die Konversionen gefährdet erscheint. 
Die problematischen Grenzen der Moderne treten in diesen ambivalenten Zeitlichkei-
ten des Nationen-Raumes zutage. Über den Rissen der Gegenwart, die mit der Kolo-
nialzeit aufgebrochen sind und die sich im Prozess der Globalisierung noch weiter öff-
nen, schwebt die Sprache der Kultur und der Gemeinschaft – Mata Bhūmi, Mutterland. 
Eine Rhetorik, die einen Rückgriff auf eine vermeintliche nationale Vergangenheit 
ermöglicht und zugleich auch andeutet, wer die Bewohner von Mata Bhūmi sind: in 
erster Linie Hindus.  

                                              
18 Anderson 1998. 
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Weltordnungen und Zeitordnungen 

 
Das aus dem Westen tradierte Entwicklungsmodell historisch-linearen Fortschritts, das 
dem westlichen Nationenbegriff wesentlich zugrunde liegt, wird auch in Indien über-
nommen, allerdings auf wirtschaftliche und technische Entwicklung beschränkt. Dem 
einher greift die BJP auf ein zyklisches Zeitverständnis zurück, das von einem Verfall 
und Wiederaufrichtung des Weltkreislaufes ausgeht. Unser Zeitalter, das Kaliyuga 
kommt an sein Ende, die alten Sitten und Ordnungen zerfallen, aber an seinem Ende 
wird die Ordnung wieder hergestellt.  
Und da ist dann auch das Dorf Puthur mit seinem Teestand modern, der Ort, in dem 
die Ordnungen des Dharma durch Bekehrungen in Adharma in Unordnung verkehrt 
worden sind. 
Als symbolischer Ausdruck dieser Yuga-Vorstellung dient die Geschichte vom König 
Rāma aus dem Volksepos Rāmāyaˆa, der sein Königreich verlor, der während einer 
langwierigen Irrfahrt die Welt von den Gräueltaten des Dämonenkönigs Rāvana be-
freite und am Ende als gereifter vollkommener Mensch, der mit dem Dharma in Ein-
klang steht, wieder in Ehren in sein Königreich in Ayodhya intronisiert wurde. Rāma 
wird am Ende unseres Zeitalters das Hindu-Raśtra, das Hindureich Rāmrāj wieder 
aufrichten und dem Rāj-Dharma, der Ordnung des Herrschers, zu seinem Recht 
verhelfen. Eben das ist das Ziel der BJP.  
Damit radikalisiert diese hindu-nationalistische Partei eine Gedankenlinie, die bereits 
bei einem der Väter der indischen Unabhängigkeitsbewegung angelegt war: Mahatma 
Gandhi, der nach einem Kompromiss zwischen säkularen und religiösen Flügeln der 
Unabhängigkeitsbewegung gesucht hatte, und eine Lösung in der Verbindung von 
ethischen Werten aus der Hindu-Tradition mit politischem Handeln gesehen hatte. 
Eines der wichtigen Konzepte Gandhis war Svarāj, die Selbstherrschaft, und Svarāj 
konnte verwirklicht werden als Rāmrāj.  
Rāmrāj bedeutete für Gandhi ein gesellschaftliches Ideal für einen unabhängigen Na-
tionalstaat Indien, in dem die Macht des Bösen, der Gewalt und der Unterdrückung 
überwunden ist. Gandhis Einsatz für die Harijans, die Kastenlosen als Kinder von 
Hari/Viśˆu und sein Ahiµsā-Ideal, sowie sein gewaltloser Widerstand gegen die dä-
monische Kolonialmacht sind Ausdruck der Verwirklichung von Rāmrāj.  
Rāmrāj ist bei ihm auch das Reich, in dem religiöse Spaltungen überwunden werden; 
ein tolerantes Reich, in dem auch die Muslime Platz haben. Es wundert nicht, dass sä-
kulare Politiker und vor allem Muslime wie Jinnah diesem inklusivistischen Entwurf 
Gandhis kritisch gegenüberstanden. Dennoch ist er zu einem Symbol geworden für ein 
friedliches, spirituelles politisches Handeln und für Toleranz gegenüber Menschen 
anderer Religionen.  
Gandhi hat sich immer gegen christliche Bekehrungspraxis gewehrt19 und vor allem 
die Assimilationsfähigkeit der indischen Nation hervorgehoben. In seinem ersten gro-
ßen Werk Hind Svarāj schreibt er: „Indien kann nicht aufhören eine Nation zu sein, 

                                              
19 Vgl. dazu Susan Billington Harper, In the Shadow of the Mahatma. Bishop V.S. Azariah and the 
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weil in ihr Menschen leben, die zu verschiedenen Religionen gehören. Die Einführung 
von Fremden zerstört nicht notwendig die Nation, sondern diese verbinden sich mit ihr 
… Das Land muss die Fähigkeit haben zu assimilieren. Indien war immer so ein 
Land.“20 
Robert Young glaubt, in Gandhis Ausdruck, „die Fähigkeit zu assimilieren“, in Guja-
rati Samas schon etwas zu entdecken, was Homi Bhabha später kulturelle Hybridität 
nennt. Samas sei ein Ausdruck, der ursprünglich eine linguistische Praxis beschreibt, 
aus der Zusammenbindung zweier Begriffe einen neuen entstehen zu lassen.21 Diese 
Interpretation Gandhis als Vorläufer postkolonialer Hybriditätstheorien scheint mir 
allerdings etwas überzogen. Gandhis Rāmrāj ist ein inklusivistisches Modell eines 
Hindu-Reiches, in dem Gläubige anderer Religionen eingeschlossen und toleriert wer-
den, solange sie sich den all-umfassenden Ansprüchen einer Hindu-Nation fügen.  
Das Bedrohliche an der Rāmrāj-Ideologie der jetzigen Regierung ist nicht ihr Rück-
griff auf traditionelle Formen hinduistischer Religiosität, sondern die Militanz, mit der 
Minoritäten unterdrückt und Angehörige anderer Religionen allenfalls als Bürger 
zweiter Klasse im neuerstandenen Hindu-Raśtra geduldet werden.  
 
 
Säkularismus versus Pseudosäkularismus 

 

Dabei ist es aber vor allem die Ambivalenz in der Verwendung des Begriffs ‚säkular‘ 
im gegenwärtigen Nationalitätsdiskurs, die verwirrt. 
Im Oktober 1990 setzte sich der hindu-nationalistische Politiker L.K. Advani, der Chef 
der BJP an die Spitze der Ayodhya-Bewegung und organisierte eine Pilgerfahrt 
(Rāthyātrā) von über 10 000 km mit einem zum Tempelwagen ausgebauten Kleinbus 
quer durch Nordindien nach Ayodhya, um für den Abriss der Babri Masjid und den 
Wiederaufbau eines Råma-Tempels zu agitieren. Hinter diesem konkreten Ziel stand 
aber der Kampf gegen den, wie es Advani genannt hat, ‚Pseudosäkularismus‘ der sä-
kularen Politiker.  
Bemerkenswert ist, dass sich trotz der allgemeinen Empörung gegen diesen gewalttä-
tigen Akt in Indien kaum Widerspruch gegen die Kritik an der Regierung geregt hat.  
Im Gegenteil, bei vorgezogenen Wahlen 1991 wurde die BJP die zweitstärkste Partei 
im indischen Bundestag (Lok Sabha) und seit 1998 stellt die BJP die stärkste Partei in 
einer Regierungskoalition mit Advani als Innenminister.  
Seit dem sind die Verhältnisse in Indien für Muslime und andere Minderheiten wie 
z.B. auch die Christen in Indien rauher geworden. Der von Advani gebrandmarkte 
‚Pseudosäkularismus‘ hatte sie unter einen besonderen Schutz gestellt und damit in 
den Augen der Hindu-Majorität bevorzugt und das säkulare Prinzip diskreditiert. Bei 
aller Solidarität mit den Christen und anderen Minoritäten Indiens, Advanis Kritik am 
säkularen Nationalismus verdient eine genauere Betrachtung 

                                              
20 Mohandas Gandhi, Hind Svaraj and other writings, Cambridge 1997, 52. 
21 Robert J.C. Young, Postcolonialism. An Historical Introduction, Oxford 2001, 348f. 
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Bezeichnend ist, dass sich die Verfassung gebende Versammlung nicht darauf einigen 
konnte, den von Nehru eingebrachten Begriff „säkular“ in die Verfassung aufzuneh-
men. Dies geschah erst beinahe 30 Jahre später 1976 in einer Zusatzerklärung zur Ver-
fassung während der Notstandsregierung unter Indira Gandhi.22 Dort heißt es: „Säkula-
rismus ist nicht nur eine passive Haltung religiöser Toleranz, sondern vielmehr ein 
positives Konzept der Gleichbehandlung aller Religionen.“  
Das semiotische Feld ‚säkular‘ blieb somit in der Phase des nationalen Aufbaus des 
Staates unbestimmt und diffus. Deutlich wird nur, dass in Indien die soziologische 
Kategorie der Säkularisierung im Sinne der Verweltlichung und Auflösung religiöser 
Tradition und die politische Kategorie Säkularismus im Sinne von Neutralität des 
Staates gegenüber den Religionen auseinander zu halten sind.  
Deutlich wird aber auch, wenn man die Geschichte der Unabhängigkeitsbewegung 
Indiens analysiert, dass darüber hinaus die indische Adaption des Säkularismus nicht 
einfach eine Übernahme westlicher Demokratiekonzepte ist, sondern ihre Wurzeln in 
der hinduistischen philosophischen Tradition insbesondere im Advaita Vedānta hat.  
 
 
Alleinheit und nationale Einheit 

 
Bezeichnend ist, dass Jayalalithaas Anti-Konversionsgesetze neben Vertretern der BJP 
vor allem vom Íaµkaråcharya von Kancheepuram positiv aufgenommen worden sind. 
Der höchste religiöse Vertreter der auf den Vedånta-Philosophen Íaµkara zurück-
gehenden Religionsgemeinschaft sah in diesen Gesetzen ausdrücklich einen Schutz der 
säkularen Nation Indien. 
Die Idee einer Einheit allen Seins, wie sie zuerst in den Upani∑ads aufgeworfen ist, 
wurde in der Vedānta-Philosophie systematisiert und im 19. Jh. durch den Reformhin-
duismus auf die Pluralität religiöser Traditionen in der Einheit einer Nation übertra-
gen.23 Alle Religionen sind mehr oder weniger wahr bzw. sie sind legitime Wege zu 
der einen Wahrheit. Dieses tolerante Religionsbild, das durch Swami Vivekanandas 
Rede auf dem Weltparlament der Religionen 1893 in Chicago auch im Westen An-
klang gefunden hat, offenbart ein inklusivistisches Religionsverständnis, das im se-
miotischen Feld von „Indien als säkularer Nation“ immer mitschwingt. Die Identität 
der Nation erscheint als höchste Wahrheit. 
In Indien wurde der Erfolg Vivekanandas als Zeichen für die Größe und Weite und vor 
allem für die politische Relevanz des Hinduismus als der ewigen Ordnung (Sanātana 

Dharma) gewertet. Der Gedanke der Nichtzweiheit von Ātman und Brahman, von der 
Einzelseele mit dem Absoluten, konnte auf das Verhältnis des Einzelnen zu seiner Na-
tion übertragen werden.  

                                              
22 „Far from being a passive attitude of religious tolerance, secularism is a positive concept of equal 

treatment of all religions“ 
23 Ansätze dazu findet man bei Aurobindo, Vivekananda, Mahatma Gandhi, Rabindranath Tagore 

u.a., aber auch bei Reformbewegungen wie Brahmo Samāj und dem Arya Samāj. 
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Mok�a, Erlösung, ist damit nicht nur ein individuelles Ereignis oder eine religiöse Er-
fahrung, sondern mit diesem Begriff konnte zugleich die Hoffnung auf Befreiung von 
kolonialer Fremdherrschaft artikuliert werden. In dieser Argumentationslinie liegt 
auch, dass Religionszugehörigkeit und auch eine Bekehrung keine Akte individueller 
Entscheidung sein können, sondern eine sozialpolitische Dimension haben, weil die 
Frage der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe und damit der Identität dieser 
Gruppe bzw. der ganzen Nation auf dem Spiel steht. 
Auch Gandhi betonte, dass alle Religionen Ausdruck derselben Wahrheit seien und 
gleichermaßen zu Gott führen und dass es für ihn deshalb kein Problem sei, als beken-
nender Hindu zugleich Jesus zu verehren. Gandhis Rāmrāj ist daher auch ein Reich, in 
dem der Hinduismus auch einiges von anderen Religionen aufnimmt – ich erinnere nur 
an Gandhis Vorliebe für die Bergpredigt. Dabei war er zugleich ein Kritiker des Zu-
stands des europäischen Christentums, in dem er „eine Verleugnung des Christentums 
Jesu“ sah. Daher lehnte er auch jede Form der christlichen Mission ab. Hinduismus sei 
„keine ausschließende Religion“, sondern gewähre „Raum für die Verehrung aller 
Propheten der Erde“.  
Gandhi nahm damit ein weit verbreitetes Bild vom Hinduismus als einer toleranten 
Religion auf. Traditionelle hinduistische Toleranz versus christliches Absolutheitsden-
ken: das hat Gandhi im Westen beliebt und berühmt gemacht. Es war aber vor allem 
dieser Inklusivismus, der bei Gandhi nicht nur dazu führte Konversionen abzulehnen, 
sondern auch die Motivation darstellte, für das unabhängige Indien Religion und Poli-
tik nicht scharf zu trennen. 
 
 
Der Kongress und der Dharma 

 
Diese inklusivistische Funktion hat für über 40 Jahre die Kongress-Partei unter Füh-
rung der Nehrus, seiner Tochter Indira und seinem Enkel Rajiv Gandhi wahrgenom-
men. Als Bewahrer des säkularen Prinzips der „positiven Gleichbehandlung aller Reli-
gionen“ haben sie die Rolle des klassischen Herrschers übernommen, wie er im Kau i-

līya-ārthaśastra, einem politischen Lehrbuch aus dem 4. Jh. v.Chr., beschrieben wird.  
Im indischen sozialen Denken waren die religiösen und politischen Dimensionen im-
mer miteinander verbunden. Jede gesellschaftliche Institution, jede wirtschaftliche, 
soziale und politische Funktion hat ihr eigenes Dharma, ihre moralische Ordnung, und 
als die Aufgabe des Königs wurde es angesehen, Macht aufrecht zu erhalten und die 
einzelnen Dharmas zu schützen, um so das Dharma des sozialen Ganzen im Gleich-
gewicht zu halten. Und so übernimmt der Begriff ‚säkular‘ als ein positives Konzept in 
der Zusatzerklärung zu der Verfassung von 1976 die Funktion, die dharmische Ord-
nung zu bewahren. 
Bis in die 80er Jahre konnte die Kongressregierung dieses Gleichgewicht auch über 
schwere Krisen halten. Nehrus Konzept eines indischen Wegs des Sozialismus erwies 
sich als relativ erfolgreich und es gelang dem Kongress immer wieder, ethnische und 
sprachliche Differenzen auszugleichen. Einige signifikante Einzelereignisse in den 
80er und 90er Jahren haben jedoch dazu beigetragen, dass die Säkularitätsrhetorik der 
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Kongress-Partei zunehmend ins Leere lief und Konflikte zwischen Hindus und Musli-
men angeschürt wurden. Auch hierbei spielte die Frage der Konversion bereits eine 
entscheidende Rolle 
1977 wurde die sogenannte ‚Mandal-Kommission‘ eingesetzt, mit dem Ziel, eine Re-
servierungspolitik zu implementieren, die Angehörigen der rückständigen Kasten eine 
Chance geben sollte, auf Ausbildungsplätze und Regierungsposten zu kommen.  
Die Vorschläge dieser Kommission wurden nach 1980 von Indira Gandhi und der 
Kongresspartei nicht umgesetzt und es kam zu Unruhen unter den unterdrückten Kas-
ten. 1981 konvertierten in dem südindischen Dorf Meenakshipuram über 1000 Men-
schen aus den unteren Kasten, insbesondere den Dalits, zum Islam, um gegen die Un-
terdrückung der Kastenlosen im Hinduismus und eine Hinduisierung in der Politik zu 
demonstrieren.  
Nach diesem Ereignis kam es im ganzen Land zu Unruhen zwischen Muslimen und 
Hindus, und radikale Hindu-Organisationen wie Vishwa Hindu Parishad (VHP) und 
Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) bekamen überproportionalen Zulauf. Sowohl 
diese radikalen Organisationen als auch der Kongress sprachen von einer muslimi-
schen Verschwörung und gesteuerten Bekehrung durch den Einfluss von Öl-Dollars.  
Hinter dieser Rhetorik, die sich in späteren Untersuchungen als nicht zu belegen her-
ausstellte, stand aber die Vorstellung, dass Bekehrung von Hindus zu einer anderen 
Religion ein Vorgang ist, der mit der säkularen Verfassung nicht konform ist, die unter 
der Voraussetzung der Religionsfreiheit Konversionen als Eingriff in die religiöse 
Freiheit des Individuums definiert.  
Vor allem aber wurde im ganzen Land die Vorstellung verbreitet, dass Hinduismus die 
quasi natürliche Religion der Inder ist und dass Islam und Christentum als fremde Re-
ligion angesehen werden.  
Der politische Einfluss der VHP war bis zu dem Bekehrungsereignis in Meenakshipu-
ram relativ gering, aber seitdem hat sie sich besonders darin hervorgetan, indische 
Muslime und Christen zum Hinduismus zurückzukonvertieren und damit eine Tradi-
tion aufgenommen, die auf eine andere, im 19. Jh. begründete reformhinduistische Or-
ganisation, den Ārya Samåj, zurückgeht. Rekonversionsrituale wurden eingeführt und 
Śuddhi praktiziert, ein Reinigungsritus zur Wiederaufnahme von Konvertiten in den 
Hinduismus. 
 
 
Reinheit und Bekehrung? 

 
Reinheit und Bekehrung habe ich diesen Vortrag betitelt. Offen bleibt, welche Rein-
heit diese Rituale bewirken. Śuddhi ist auch ein Ritus, der den Konvertiten einen neu-
en Zugang zur dharmischen Ordnung vermitteln soll. In Puthur wird aber der Tee im-
mer noch in zwei verschiedenen Gläsern ausgeschenkt und Bekehrungspraktiken von 
Christen, Buddhisten und Muslimen einerseits und Hindus andererseits mit zweierlei 
Maß gemessen. 
Weder der säkulare Staat noch die Religionsfreiheit in Indien werden durch die Anti-
konversionsgesetze gewährleistet. Die Massivität, mit der in Indien Konversionen zu 
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einer anderen Religion bekämpft werden, lässt vermuten, dass nicht nur die Reinheit 
und Einheit der Nation auf dem Spiel steht, sondern vor allem die Frage, wer diese 
Reinheit definiert. 
Die massiven Proteste von Bischöfen und Kirchenführern und die wachsende Solida-
rität unter Dalits verschiedener Religionszugehörigkeit entlarven die umkämpfte Iden-
tität der Nation als ein Konstrukt. Aber nicht nur das.  
Die Vorgänge um die Antikonversionsgesetze offenbaren auch erneut die Frage da-
nach, was eigentlich eine indisch-christliche Identität im postmissionarischen und 
postkolonialen Raum ausmacht. 
Für den Religionswissenschaftler und die Theologin können die Ereignisse in Puthur 
Anlass sein, den herkömmlichen individualistischen Bekehrungsbegriff und die Frage 
religiöser Identität erneut zu hinterfragen. 
Und es bleibt zu fragen, ob die tolerante Version des Neo-Hinduismus, wie sie von 
Gandhi und Vivekānanda vorgetragen wurde, trotz allem zur Ausbildung einer auch 
die Differenzen integrierenden Zivil-Kultur beitragen kann. Die lebendige Religiosität 
und die starke demokratische Tradition des Landes lassen hoffen. 
 


