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20.  Sanātana  Dharma und Harmonie der Weltreligionen
– Sadguru Sri Madhusudan Sai – 

Die Welt hat schon viel zu viele Kriege im Namen der Religion erlebt als aus irgendeinem anderem 
Grunde. Glaubenskonflikte erschüttern die Welt auch heute noch. Während einige Religionen 
sehr alte Ursprünge haben, sind die meisten von ihnen ein oder zwei Jahrtausende alt. Dennoch 
haben die Jahrhunderte der Koexistenz den Anhängern nicht geholfen, sich miteinander zu 
versöhnen. Nicht nur zwischen den Religionen, sondern auch innerhalb der Religionen herrscht 
auch heute noch Disharmonie. Ein flüchtiger Blick auf die Welt zeigt uns, dass sich etwa  
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85 % der Weltbevölkerung mit einer Religion identifizieren, die ihre Überzeugungen und ihr 
Verhalten beeinflusst, während der Rest nicht religiös ist oder atheistische Überzeugungen hat. 
Es liegt daher auf der Hand, dass die Harmonie der Religionen für einen dauerhaften Frieden auf 
der Erde unerlässlich ist. Gibt es einen Weg, die Harmonie zwischen allen Religionen durch die 
Ideale des Sanātana Dharma herzustellen? Das wollen wir in diesem Artikel untersuchen. 

Die Wörterbuchdefinition von Religion lautet: „Glaube und Verehrung einer übermenschlichen, 
kontrollierenden Macht, insbesondere eines persönlichen Gottes oder persönlicher Götter.“ Somit 
ist Religion im Wesentlichen ein Glaubenssystem, das um einen Gott oder Götter herum organisiert 
ist. Die wichtigste Rolle der Religion besteht darin, die Anhänger durch bestimmte Praktiken 
und moralische Verhaltensweisen auf den Gott ihres Glaubens hinzuweisen und zu leiten. In 
gewisser Weise helfen die Religionen also, die Ordnung in der Gesellschaft aufrechtzuerhalten, 
indem sie Leitlinien für ein gutes Leben bereitstellen, dennoch spalten sie die Gesellschaft durch 
die unterschiedlichen Praktiken, die zwischen ihnen bestehen. 

Sanātana Dharma hingegen ist keine Religion, sondern ein oberstes Gesetz der Wahrheit aller 
Existenz als Göttlichkeit. Es gibt keinen Namen und keine Form, die der höchsten, obersten 
Gottheit im Sanātana Dharma zugeschrieben wird, sondern sie wird einfach definiert als – Satyaṃ 
Jñānaṃ Anantaṃ Brahma (Taittirīya Upaniṣad) – was im Wesentlichen bedeutet, dass ihre Existenz 
wahr ist, dass sie eine bewusste Kraft ist und dass sie unendlich ist, da sie jenseits der Grenzen 
von Zeit, Raum und Situationen präsent ist. Dies in sich selbst zu erkennen, ist das ultimative Ziel 
im Sanātana Dharma, ganz anders als die Idee, die Hölle oder den Himmel zu erreichen, die von 
verschiedenen Religionen, einschließlich des Hinduismus, vertreten wird. Da Sanātana Dharma 
verkündet, dass alles Göttlichkeit ist (Īśā Vāsyam Idaṁ Sarvam - Īśāvāsya Upaniṣad), ermutigt es uns 
auch, uns in Übereinstimmung mit dieser Wahrheit zu verhalten, indem wir alles annehmen und 
nichts ablehnen. Indem wir diese angeborene Einheit der Göttlichkeit in der gesamten Schöpfung 
erkennen, besteht das natürliche Verhalten darin, jeden wie sich selbst zu lieben und diese Liebe 
als Opfer zum Wohle des anderen auszudrücken (Tena Tyaktena Bhuñjīthā - Īśāvāsya Upaniṣad). 
Daher lehrt uns das Sanātana Dharma, einander mit Liebe und Respekt zu behandeln, da wir 
in dieser göttlichen Existenz im Wesentlichen eins sind, auch wenn die äußeren Unterschiede 
mannigfaltig sind. Dies kann mit Ton verglichen werden, der allein die grundlegende Wahrheit 
in einer Ansammlung von verschiedenen Tontöpfen und Pfannen ist (Mṛttiketyeva Satyaṃ - 
Chāndogyopaniṣad). Während Sanātana Dharma an der grundlegenden Idee der unpersönlichen, 
namenlosen und formlosen Gottheit festhält, die allein als verschiedene persönliche Namen und 
Formen erscheint, widerspricht es niemals anderen Glaubensrichtungen, da es auch behauptet, 
dass dieselbe einzigartige Wahrheit von den Weisen auf verschiedene Weise ausgesprochen 
wird (Ekam Sat Viprā Bahudhā Vadanti – Ṛgveda). Daher sind die Praktiken, die äußerlich befolgt 
werden, nicht so wichtig wie das Verständnis der Philosophie der Existenz aller als Göttlichkeit, 
und die natürliche Reaktion auf diese Überzeugung ist, alle gleichermaßen zu lieben.  
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Nehmen wir diese eine Idee, einander zu lieben, als einen Gedanken, der im Sanātana Dharma 
existiert, und verstehen wir, was andere Religionen darüber sagen. Hier sind einige der Lehren 
anderer großer Religionen, die mit dieser Idee der Liebe, die aus dem Einssein im Sanātana 
Dharma geboren wird, völlig übereinstimmen.  

Der Kerntext des Buddhismus sagt: „Betrachte andere wie dich selbst.“ – 10.1, Dhammapada.  

Die Bibel des Christentums predigt: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“ –  
Matthäus 22:36-40. 

Im Konfuzianismus heißt es: „Was du nicht willst, dass man dir tu', das füg' auch keinem andern 
zu.“ – Kapitel 15, Gespräche des Konfuzius.  

So spricht auch der Hinduismus über eine Welt als eine Familie – „ayaṃ nijaḥ paro veti gaṇanā 
laghucetasām, udāracaritānāṃ tu vasudhaiva kuṭumbakam.“ – Mahopaniṣad 6.71. 

Der Islam sagt uns durch die Lehren des Propheten Mohammed: „Keiner von euch hat Glauben, 
wenn er nicht für seinen Bruder liebt, was er für sich selbst liebt.“ – Nasai 47.55.  

Mahaveers Lehren im Jainismus ermahnen uns deutlich, „allen Lebewesen Wohlwollen 
entgegenzubringen“ – Tattvārthasūtra 7.11.

„Um Gott wirklich zu lieben, muss man die Menschen lieben. Und wenn jemand dir sagt, dass 
er Gott liebt und seine Mitmenschen nicht liebt, wirst du wissen, dass er lügt.“, erklärt das 
chassidische Judentum (Martin Bubers Zehn Sprossen – S.82).

Guru Nanak Dev, der Gründer des Sikhismus, sagt uns im Guru Granth Sahib: „Halte dein Herz 
zufrieden und hege Mitgefühl für andere; nur so kann dein heiliges Gelübde erfüllt werden.“ 

Der Taoismus lehrt: „Sieh andere wie dich selbst. Sieh Familien als deine Familie. Sieh Städte als 
deine Stadt. Sieh Länder als dein Land. Sieh die Welt als deine Welt.“ – Kapitel 54, Tao Te Ching. 

Der Zoroastrismus verkündet: „Glücklich ist derjenige, der sich für das Glück anderer einsetzt.“– 
Das Avesta – Ushtavatti Gatha Yasana 43.1. 

Ein tieferer Blick in die Lehren der Weltreligionen macht also deutlich, dass es zwar äußerliche 
Unterschiede in der Art und Weise gibt, wie Gott gedacht und durch verschiedene Rituale 
verehrt wird, dass aber die eigentliche Botschaft aller Religionen darin besteht, einander zu 
lieben, was genau das ist, was Sanātana Dharma verkündet. Leider hat die engstirnige Haltung 
einiger weniger Egoisten mit motivierter Selbstverherrlichung zu dem gegenwärtigen Chaos 
im Namen der Religion geführt. Es ist wie bei den vier blinden Männern, die versuchen zu 
verstehen, was ein Elefant ist. Der eine nennt ihn eine Säule, indem er das Bein berührt, der 
andere ein Seil, indem er den Schwanz festhält; ein anderer ruft aus, er sei wie eine Mauer, 
indem er mit den Händen über den Bauch streicht, und der vierte nennt ihn ein Rohr, indem er 
den Rüssel ergreift. Aber niemand weiß wirklich, was ein Elefant ist. Das heutige oberflächliche 
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Studium der Religionen ist mehr oder weniger die gleiche Geschichte. So wie ein Mensch mit 
einer Vision den Elefanten richtig sehen und beschreiben kann, so kann auch ein weiser Mensch, 
der die Einheit der gesamten Schöpfung erfahren hat, definieren, was Gott ist. 

Im Laufe der Zeit folgten die Menschen dem Boten und nicht der Botschaft; so wurden sie von 
der rituellen Anbetung der Religion fasziniert und verloren den spirituellen und philosophischen 
Aspekt. Wir müssen verstehen, dass die verschiedenen Religionen zwar wie Schulen sind, die 
unterschiedliche Unterrichtsmittel, Stundenpläne, Uniformen und Strukturen haben, aber 
dennoch den gleichen Lehrplan der spirituellen Einheit aller Existenz vermitteln. 

Ein gründliches Studium des philosophischen Aspekts aller Religionen, und nicht ein 
oberflächlicher Blick auf die oberflächlichen Unterschiede, kann zu ihrer harmonischen 
Koexistenz führen, so wie es das Sanātana Dharma befürwortet. Es ist an der Zeit, dass wir unsere 
Sichtweise erweitern und unser Verständnis im Lichte des Sanātana Dharma ausdehnen – dass 
eine Wahrheit auf unzählige Arten ausgedrückt werden kann und wir nicht in die engstirnige 
Herangehensweise einiger weniger im Namen der Religion verfallen, damit wir den zukünftigen 
Generationen eine bessere Welt übergeben können, in der alle in Harmonie, Frieden und Würde 
leben und niemand jemanden verachtet.  

Samastāḥ Lokāḥ Sukhino Bhavantu – Lass alle Wesen in allen Welten glücklich sein.

 ***

(Originalversion des Artikels veröffentlicht in Vijayavani,  
einer führenden Kannada-Tageszeitung, am 14.12.2021) 


