Erlösungswege des Hinduismus


Der Hinduismus ist keine einheitliche Religion, sondern in ihn sind unendlich viele verschiedene Anschauungen, Philosophien, Glaubensinhalte, Riten und Mythen eingeflossen. Die Hindus selbst vergleichen ihn gerne mit dem Banianenbaum, dessen Zweige, wenn sie zu schwer werden, Luftwurzeln treiben, die sich in die Erde eingraben und einen neuen Baum bilden – irgendwann wirkt der Baum wie ein kleiner Wald. Wenn alte Teile morsch und kraftlos sind, dienen die neuen Gebilde als Stützen.

Diese Verschiedenheit zeigt sich auch in den vielen heiligen Schriften: den ältesten, den Veden (Wissen), den Upanischaden (Geheimlehren), der Bhagavad-Gita (Mythen), dem beliebtesten Buch vieler Hindus u.v.a.

So gibt es im Hinduismus eine Vielzahl von Antworten auf dieselben Fragen, zum Beispiel, wie der Mensch aus dem Kreislauf der Wiedergeburten (Samsara) austreten kann um die Erlösung aus diesem (Mokscha) zu erreichen.

	Karma-Marga, der Weg durch die Kasten. Man folgt den Kastengesetzen so lange, bis man Brahmane ist und als dieser den Ausstieg aus dem ewigen Kreislauf erreicht und in Brahma (dem ewigen Sein, das hinter allem steht) aufgeht.


	Inana-Marga, dem Aufheben allen Handelns (als Asket, Wandermönch, Yogi):
Vollkommenes Zurückziehen von der Welt, Ausüben von Meditationstechniken (zum Beispiel Yoga), die Atembeherrschung und Einholung der Sinne voraussetzt und dann in gedanklicher Konzentration auf einen Gegenstand, in fortlaufende Meditation und schließlich in Versunkenheit mündet, in der sich neue Erkenntnisse erschließen und man höhere Geisteskräfte erreicht (z.B. Aufhören von Hunger und Durst, Unverletzbarkeit, Eingehen in fremde Körper usw.) und schließlich vollkommene Isolierung des Geistes von der Materie und die Beendigung des Sammelns von Karma. Am Schluss steht die Erkenntnis: Atman und Brahman sind eins.


	Bhakti-Marga, den Weg der liebenden Hingabe an einen Gott / eine Göttin. Dieser Weg genießt ein hohes Ansehen in der Volksfrömmigkeit. Dieser Gott / diese Göttin ist nicht das unpersönliche, eigenschaftslose Brahma, sondern ein persönlicher Gott, der sich liebevoll zu dem Menschen hinabbeugt und ihn erlösen kann. Nicht die Seele geht in Gott auf, sondern der Gott sucht sich eine Wohnung im Menschen.
Der Mensch dient diesem Gott in jeder Kaste, jedem Stand innerlich erneuert und ohne an irgendetwas zu hängen. Sein ganzes Tun, seine Gebete, seine Opfer sind auf diesen Gott hin ausgerichtet.
In manchen Ausformungen des Bhakti wird versucht, eine mystische Vereinigung mit dem verehrten Gott zu erreichen.
Aber weil der Mensch ihn in seinem blenden Glanz und seiner Größe nicht ertragen kann, nimmt er menschenähnliche Gestalt an, damit der Mensch ihm nahe sein kann (Inkarnationen der Götter, so genannte „Avartas“, so ist zum Beispiel Krishna die achte Inkarnation von Vishnu). Die Unsterblichkeit der Seele bedeutet hier, nach dem Tod den Kreislauf der Geburten zu verlassen und in Gott und sein Wesen einzugehen.
Dieser Weg steht allen Kasten offen, aber auch den Angehörigen aller Kulte und Religionen.


