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Erläuterung der Symbole auf dem Buchtitel:

Der Davidstern, 
Symbol des jüdischen Glaubens

Halbmond und Stern, 
Symbol des islamischen Glaubens

Yin und Yang, 
Symbol des Daoismus (auch des Konfuzianismus)

Schule der Gelehrten (chin. Schriftzeichen), 
Symbol des Konfuzianismus

Rad des Lebens, 
Symbol des buddhistischen Glaubens

Das Kreuz, 
Symbol des christlichen Glaubens

Die Silbe OM oder AUM (Mantra), 
Symbol des Hinduismus



»In Wirklichkeit haben wir reines Gewahrsein von Existenz,

aber kaum reden wir davon, wird es ein Begriff.«*

(Ramesh S. Balsekar)  

»Der Beginn der Weisheit

ist die Definition der Begriffe.«

(Sokrates)

»Einzig in der Wortlosigkeit 

ist der Geist des Einen.«

(Der letzte Religionsstifter)

* Zitat aus dem Buch: »Wo Nichts ist, kann auch nichts fehlen«, München 2008.



I.

Der Sonderling

Es ist kurz nach 13:00 Uhr. Ich sitze in einem kleinen Stadtpark
im Herzen von Düsseldorf auf einer Jugendstilbank und ent-
spanne mich. Ich habe die Bank für mich allein, was zu dieser
Tageszeit und an diesem wunderschönen Frühlingstag fast
schon an Luxus grenzt. Die Sonne scheint angenehm warm und
ruft gute Laune in mir hervor. Dies lässt mich die großstädtische
Hektik um mich herum vergessen. Ich fühle mich gegenwärtig
wieder einmal ungemein wohl hier am Ende der Königsallee,
der Prachtstraße dieser lebendigen Stadt am Niederrhein.

Auf meiner Bank ist noch Platz für zwei weitere Personen.
Doch niemand gesellt sich zu mir, was ich nicht bedaure, denn
Ungestörtheit hat etwas Ungezwungenes. Links und rechts ne-
ben mir befinden sich im Abstand von einigen Metern weitere
Sitzbänke im Jugendstildesign. Sie laden zum Verweilen ein,
und so sind sie alle besetzt, teilweise mit bis zu drei Personen.
Manche Sitznachbarn kennen sich, manche dagegen sind sich
fremd. Doch auch sie sitzen einträchtig und harmonisch neben-
einander und genießen die friedliche Atmosphäre in der kleinen
grünen Oase dieser ansonsten sehr geschäftigen Stadt. 

Einige Meter von mir entfernt steht in einem Blumenbeet ein
abstrakt gestalteter Bronzebrunnen, dessen Wasserspiel noch
nicht aktiviert ist. Im Brunnen hat sich Regenwasser angesam-
melt, in dem einige Zigarettenstummel schwimmen sowie ein
aufgeweichtes Eishörnchen dahintreibt, das offenbar von einem
Eisesser verschmäht wurde. Drei nimmersatte Spatzen versu-
chen, etwas von dieser Köstlichkeit zu ergattern. Sie flüchten
aber jedes Mal vor Leuten, die zu nahe am Brunnen vorbei-
schlendern. Gleichwohl geben die ehrgeizigen Vögel nicht auf.
Unermüdlich flattern sie immer wieder zum Brunnen hin und
werden so ab und zu mit einem kleinen Happen belohnt.
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Einige Parkbankbesucher lesen Tageszeitungen, andere
schmökern in Büchern. Nicht wenige führen Handygespräche.
Es gibt aber auch diejenigen, die, wie ich, einfach nur das Ge-
schehen um sich herum beobachten. Neben ihren jeweiligen
Aktivitäten verzehren viele Parkbesucher eine Kleinigkeit. Zu
ihnen gehöre ich ebenfalls. Ich esse einen knackigen Apfel samt
dem nach Mandelkernlikör schmeckenden Kerngehäuse. Ich lie-
be diesen bitteren und zugleich süßlichen Geschmack, den nur
wenige Apfelesser kennen. Die meisten werfen das Innere die-
ser Frucht achtlos weg, sodass ihnen eine Delikatesse entgeht,
die zudem noch sehr gesund sein soll.

Der Rauch einer Zigarette erreicht meine Nase und tritt in
Konkurrenz zu den flüchtig vorbeiziehenden Frühlingsdüften
der den kleinen Stadtpark umgebenden Gehölze. Mächtige Kas-
tanienbäume, stattliche Eiben sowie die unterschiedlichsten
Sträucher halten ihre Knospen in Bereitschaft, um sich in Kür-
ze zu öffnen. Diese Mischung aus würzigem Tabakqualm und
süßlichem Frühlingsparfüm ist eine reizvolle Komposition für
meine in dieser Jahreszeit stets in besonderem Maße wachen
Sinne. Ich liebe den Frühling über alles, wenn er mild ist und
seine wohlige Wärme mein Herz berührt.

Eine knappe Dreiviertelstunde kann ich hier pausieren und
entspannen. Dann muss ich wieder in mein Bücherlädchen zu-
rück, das in der Stadtmitte an einer gut frequentierten Kreuzung
zwischen Königsallee und Hauptbahnhof liegt. In meinem über-
schaubaren Ecklädchen verkaufe ich überwiegend Restauflagen,
Sonderausgaben und Mängelexemplare zu günstigen Preisen.
Daran verdiene ich nicht wirklich viel, eher schon an Büchern,
die ich als Neuware für meine Kundschaft bestelle. Viele meiner
treuen Kunden kommen mit ihren Buchbestellungen extra zu
mir, auch wenn sie es zu den großen Buchhandlungen dieser
Stadt oft näher haben. Manche von ihnen sagen frei heraus,
dass es ihnen Freude bereitet, mich mit meinem kleinen Läd-
chen finanziell zu unterstützen. Wenn sie wüssten!
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Ich muss nicht unbedingt pünktlich wieder in meinem Lädchen
sein, aber ich will es so. Meine Kunden sollen sich auf mich ver-
lassen können und ihre Bücherwünsche innerhalb der Ladenöff-
nungszeiten erfüllt bekommen. »Lesen gefährdet die Dumm-

heit!«, schmückt als Spruch in großen weißen Buchstaben eins
der drei Schaufenster. Ich finde ihn gleichermaßen originell wie
provokant. Über ihn komme ich mit vielen Kunden ins Ge-
spräch. 

Für gewöhnlich plätschert das Geschäft so dahin. An man-
chen Tagen wird es jedoch hektisch, wenn ich meinen Kunden
ein sehr lukratives Angebot unterbreiten kann. Das geschieht
zwei- bis dreimal im Monat. Dann ist für kurze Zeit Hochbe-
trieb; zumindest nach meinen Maßstäben ist es so. Nach dem
Verkauf des jeweiligen Bücherpostens kehrt dann wieder Ruhe
ein in mein beschauliches Leben als kleiner Buchhändler. 

Ich liebe mein Bücherlädchen über alles. Und ich liebe mein
selbst gewähltes Dasein. Ich habe schon als Junge davon ge-
träumt, einen kleinen Buchladen zu besitzen. Und diesen Traum
habe ich mir erfüllen dürfen. Die sehr beträchtliche Erbschaft
des gesamten Vermögens meines Onkels Hubertus hat mir das
ermöglicht. Onkel Hubertus, den ich nie zu Gesicht bekommen
habe und nur vom Namen her kannte, war der vier Jahre älte-
re, ehe- und kinderlose Bruder meines Vaters. Er hat sein Geld
nach Aussage des Testamentsvollstreckers mit sehr erfolgrei-
chen und daher einträglichen Geschäften im Bereich des Werk-
zeughandels gemacht, überwiegend in Südamerika. Darüber
hinaus weiß niemand etwas Genaueres, selbst mein Vater nicht,
zu dem er nur sporadisch alle paar Jahre einmal telefonischen
und dann stets wortkargen Kontakt hatte. Mich hat Onkel Hu-
bertus als seinen Alleinerben auserkoren. Keiner weiß so recht
warum – ich am allerwenigsten; potenzielle Erben aus seiner
geschwisterreichen Verwandtschaft hätte es jedenfalls einige
gegeben, immerhin hatte er neben meinem Vater noch drei wei-
tere Geschwister, die insgesamt acht Kinder haben, und ich bin
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eins davon. Aber wie dem auch sei, für seine großzügige Ent-
scheidung danke ich meinem Onkel von ganzem Herzen. Sie er-
möglicht mir eine finanzielle Unabhängigkeit, die mich sorgen-
frei das Leben genießen lässt. Einige Stunden am Tag kann ich
meditativ sein, ohne von außen ständig aus meiner Mitte geris-
sen zu werden, höchstens einmal von einem meiner Kunden.
Aber selbst das ist für mich Bestandteil der meditativen Übung:
kurzzeitig herausgerissen zu werden, um hinterher wieder, ohne
jegliche Gedanken, in meine geistige Mitte zurückzufinden.
Gott hab Onkel Hubertus selig! … Habe ich als Atheist gerade
Gott ins Spiel gebracht? ...

Ich beobachte die Leute, die sich um die schätzungsweise fünf-
zehn mal dreißig Meter kleine Rasenfläche aufhalten. Ich zähle
einundzwanzig Parkbesucher. Nur eine einzige Person befindet
sich auf der Rasenfläche, etwa zwanzig Meter von mir entfernt
in der hinteren Hälfte, halbrechts, aufrecht im Schneidersitz. Es
ist ein um die fünfzig Jahre alter, schmächtiger Mann mit lan-
gen grauen Haaren, die bis zur Mitte seines Rückens reichen
und an ihrem Ende zusammengebunden sind. Der Mann hat
eine bräunliche Hautfarbe, sein dichter schwarzer Dreitagebart
vermag sie nicht zu verbergen. Vermutlich ist er Inder. Er trägt
eine dunkelgrüne Hose und einen ebenfalls dunkelgrünen, eher
schlabberigen Pullover. Aufgrund seiner Sitzposition sind seine
Füße verdeckt; ob er Schuhe trägt, kann ich nicht erkennen.

Ein kleiner, noch junger weißer Mischling prescht plötzlich
über den Rasen und lenkt meinen Blick von diesem Sonderling
ab. Der Hund hetzt mit großer Begeisterung einem blauen Plas-
tikbällchen hinterher, das sein äußerst korpulentes Frauchen
zum Apportieren geworfen hat. Meine Intuition sagt mir, dass
dieses Spiel für den Hund der Höhepunkt des heutigen Tages ist.
Insgesamt sechsmal darf er den Ball zu seinem Frauchen zu-
rückbringen. Dann ist Schluss. Nach einer kurzen Verschnauf-
pause steht die durch das Werfen sichtlich stark ins Schwitzen
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geratene Hundehalterin auf und verlässt langsam und außer
Atem das grüne Refugium in Richtung Einkaufsmeile der Kö-
nigsallee.

Mein Blick fällt wieder auf den auf der Rasenfläche nach wie
vor aufrecht sitzenden Mann, der sich durch das Herumtollen
des Hundes offenbar nicht gestört gefühlt hat. Erst jetzt fällt mir
auf, dass seine Augen geschlossen sind. Er bewegt sich mit sei-
nem Oberkörper langsam leicht vor und zurück und manchmal
huscht ein kleines Lächeln über sein völlig entspannt wirkendes
Gesicht. Seine Mimik verrät mir selbst auf diese Entfernung,
dass er momentan sehr zufrieden ist. Er scheint sich in einem
tranceähnlichen Zustand zu befinden und eins mit sich und
dem Universum zu sein.

Ich beobachte diesen in sich versunkenen Mann einige Minu-
ten sehr aufmerksam. Sein Zustand ändert sich in der ganzen
Zeit kein bisschen. Lächelnd und sachte wippend, so sitzt er da,
nach wie vor im Schneidersitz. Ich hätte vermutlich längst ei-
nen Krampf in meinen Beinen bekommen.

Schließlich halte ich es nicht länger auf meiner Bank aus. Ich
stehe auf und schlendere bedächtig auf der linken Seite der
Grünfläche in seine Richtung. Dabei versuche ich, möglichst
unauffällig zu wirken, um bei niemandem Aufsehen zu erregen.
Auf der rechten Seite wäre ich zwar näher an ihn herangekom-
men, aber diesen unverdächtigen Sicherheitsabstand auf der
linken Seite schulde ich ihm in seiner Ungestörtheit. 

Schnell wird meine Bank von einem Händchen haltenden äl-
teren Paar besetzt. Vielleicht sind es Eheleute im zweiten Früh-
ling, vielleicht ist es auch ein Liebespaar, das sich erst vor kur-
zem gefunden hat. In jedem Fall sprudelt aus beiden eine erfri-
schende Ausgelassenheit; das Glück ist ihnen breit ins Gesicht
geschrieben. Spontan halte ich sie für Städtetouristen.  

Ich wende mich nun wieder dem Objekt meiner Beobachtung
zu. Mittlerweile befinde ich mich auf gleicher Höhe mit ihm, le-
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diglich etwa fünf Meter trennen uns noch. Meine Augen fixie-
ren sein Gesicht. Es ist rein und offenbart mir sehr weiche Ge-
sichtszüge, die ich genauso einer Frau zubilligen würde. Sein
dichter schwarzer Dreitagebart, aus dem einige weißsilbrige
Haare hervorschimmern, tut seinem etwas femininen Äußeren
keinen Abbruch. Von der Physiognomie dieses Mannes geht
spürbare Weisheit aus. Es umgibt ihn eine Aura, die ich noch
bei keinem Menschen zuvor in dieser Intensität wahrgenommen
habe, erst recht nicht aus einer solchen Entfernung. Immer wie-
der wende ich meinen Blick kurz von ihm ab, weil ich nicht will,
dass mich jemand dabei beobachtet, wie intensiv ich diesen ge-
genwärtig fern von Raum und Zeit zu existieren scheinenden
Mann mustere. Ich muss mir eingestehen, dass er auf mich eine
eigenartige Faszination ausübt. 

Nach wie vor wippt er sachte vor und zurück. Währenddes-
sen lächelt er in unregelmäßigen Abständen friedlich ins ver-
meintliche Nichts. Ich bemerke, dass sich seine leicht geöffne-
ten Lippen minimal bewegen, so, als ob er sich mit jemandem
unterhielte. Ich bilde mir ein, in der Bewegung seines Oberkör-
pers einen bestimmten Rhythmus, eine bestimmte Regelmäßig-
keit zu erkennen. Jedenfalls verhält er sich so, als säße er inmit-
ten einer inspirierenden Gesprächsrunde und beteilige sich zu-
rückhaltend, aber dennoch mehr als nur passiv an der Unterhal-
tung. Sein seltsames Lippenspiel wird nur kurzzeitig unterbro-
chen. Dann scheint er aufmerksam zu lauschen, was seine für
mich, aber anscheinend nicht für ihn unsichtbaren Gesprächs-
partner zu sagen haben. Zusätzlich nickt er kaum merklich in
unregelmäßigen Abständen und reagiert so auf das vermeint-
lich Gesagte. Sobald er wieder anfängt, seine Lippen zu bewe-
gen, kommt es mir so vor, als pflichte er dem Gesagten seiner
Gesprächspartner auch mit Worten bei; zu widersprechen
scheint er nicht. Ab und zu verändert er die Ausrichtung seines
Kopfes, mal ein bisschen nach links, dann wieder ein wenig
nach rechts. Aber nicht ruckartig, eher im harmonischen Fluss
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der für mich nicht hörbaren Unterhaltung. Überhaupt: Nichts
scheint Einfluss zu haben auf das rhythmische Wippen seines
Oberkörpers. 

Ob der Mann bei seinem zeitweiligen Lippenspiel letztlich nur
andeutungsweise oder äußerst leise spricht, kann ich nicht ver-
nehmen. Der Verkehrslärm um mich herum verhindert, das si-
cher heraushören zu können. Aber auch laut- und wortlos be-
eindruckt mich das ungewöhnliche Verhalten dieses Mannes,
der mich auf geheimnisvolle Art und Weise längst in seinen
Bann gezogen hat.  

Doch dann, von einem Augenblick zum anderen, hört er auf,
mit seinem Oberkörper vor und zurück zu wippen; es scheint,
als habe er ihn soeben eingerastet. Völlig erstarrt sitzt der Son-
derling nun auf dem Rasen … steif … leblos. Sein Gesichtsaus-
druck wirkt ernst, fast ein wenig verärgert. Nach etwa zehn Se-
kunden dreht sich sein Kopf wie in Zeitlupe in meine Richtung.
Beunruhigt und irritiert schaue ich schnell weg, halte es aber
nicht lange aus, meinen Blick von ihm gewendet zu lassen. Vor-
sichtig blinzle ich zu ihm hinüber. Eine Zeit lang scheint er
mich mit geschlossenen Augen anzustarren. Weiter geschieht
zunächst nichts, sodass ich mich wieder traue, sein Gesicht et-
was genauer zu mustern. 

Doch wie vom Blitz getroffen reißt der Mann plötzlich seine
Augen weit auf und stiert mich mit scharfem, eindringlichem
Blick an. Meine Augen drohen zu zerspringen. Meine Nacken-
haare schießen nach oben, während ein eiskalter Schauer mir
den Rücken hinunterläuft und erst in der Mitte meiner Waden
endet. Frostig erstarrt, so stehe ich da, nicht zur kleinsten Be-
wegung fähig. Meine Atmung setzt aus. Der Ausdruck seines
leeren und doch geheimnisvollen Blickes trifft mich bis ins
Mark. Er vermittelt mir etwas Schockierendes, Rätselhaftes, et-
was, das ich nicht ansatzweise einzuordnen weiß. Mein Blick ist
von seinem Blick magisch gefangen, gefesselt, magnetisiert;
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loseisen kann ich meinen Blick von seinem nicht. Einige Sekun-
den besteht dieser steinerne Zustand. Doch auf einmal schließt
er seine Augen wieder, und zwar ebenso abrupt, wie er sie vor-
hin geöffnet hat, und dreht seinen Kopf sodann in aller Seelen-
ruhe in die Ausgangsposition zurück. Nach wenigen Sekunden
fängt der Sonderling wieder an, langsam mit seinem Oberkör-
per zu wippen. Seine Lippen beginnen ebenfalls, sich wieder zu
bewegen. Sein verärgerter Gesichtsausdruck hellt sich auf und
bald hat er genau die gleiche friedvolle Mimik aufgelegt wie vor
meiner, ihn ganz offensichtlich störenden Anwesenheit. Es ist
unfassbar, aber nun sitzt er wieder so da, als ob vor wenigen
Augenblicken nicht das Geringste geschehen wäre. Intuitiv weiß
ich, dass sich diese sonderbare Situation für den Rest meines
Lebens in mein Gedächtnis gebrannt hat.

Wie elektrisiert starre ich nach wie vor auf den Mann, der mir
mit einem Mal wie ein geheimnisvoller Eremit vorkommt, der
keine Höhle und keine Abgeschiedenheit, sondern den Lärm des
weltlichen Trubels einer Großstadt als spirituelles Werkzeug für
seine spezielle Form der Meditation benötigt. Möglicherweise
empfindet er den städtischen Lärm auch als inspirierenden
Klang des kosmischen Seins, wer weiß. – Erst jetzt nehme ich
meine Atmung wieder bewusst wahr.

Bohrende Fragen schießen mir durch den Kopf: Träume ich?
Bin ich wach? Habe ich das gerade wirklich erlebt? Oder bin ich
für wenige Sekunden in das Reich der Irrealität eingetaucht? …
Meine Intuition verrät mir jedoch schnell: Das gerade Erlebte
war absolut real!

Ich bin immer noch nicht fähig, mich zu bewegen oder mei-
ne Augen in eine andere Richtung zu lenken. Nun bin ich es,
der mit leerem Blick auf diesen Mann starrt, der wieder in sein
nur für ihn erlebbares harmonisches Gespräch versunken zu
sein scheint. Die Befürchtung, das gerade Geschehene könne
sich sogleich wiederholen, habe ich nicht. Ich stehe hier, der
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Mann sitzt dort, weiter geschieht nichts; und nichts anderes als
ihn und mich nehme ich gegenwärtig wahr.

Für den Bruchteil einer Sekunde hatte ich sogar eben das Ge-
fühl, mit diesem Sonderling irgendwie verschmolzen gewesen
zu sein. Ich war er und er war ich. Für diesen einen Augenblick
nur hat sich unser Innerstes berührt, aber dieser zarte Hauch ei-
ner Berührung hat ausgereicht, um zu erkennen, dass alles ver-
meintlich Getrennte miteinander verbunden ist. Alles ist eins.
Nicht nur ich und der Mann sind eins. Alles, was ist, ist eins!

Langsam senkt sich mein Blick. Ich weiß nicht, was ich den-
ken soll. Zögerlich wende ich mich von meinem Sonderling ab.
Ich schaue auf den Boden und beginne zu gehen, wobei mein
Gehen eher einem Schweben gleichkommt. Ich verlasse den
Park, ohne mich noch einmal nach meinem ungewöhnlichen
Eremiten umzudrehen. Intuitiv spüre ich, dass er jetzt in einer
ganz anderen Welt weilt. Mitten im städtischen Leben ist er ge-
genwärtig jenseits allen weltlichen Geschehens an irgendeinem
Ort, der wahrscheinlich nur ihm bekannt ist.

Frühlingsdüfte versuchen, mich wieder in die Normalität zu-
rückzuführen. Sie schaffen es, dass sich mein Bewusstsein lang-
sam neu zu ordnen beginnt. Doch nur kurzzeitig, denn das be-
drohliche laute Quietschen von Fahrzeugbremsen reißt mich auf
brutale Art und Weise in die Realität zurück. Eine schwarze Li-
mousine kommt mit einer Vollbremsung kurz vor mir zum Ste-
hen, begleitet von einem mehrmaligen heftigen Hupen des wü-
tenden Fahrers. Erschrocken schnellt mein Blick nach oben; ich
registriere, dass ich soeben bei Rot über die Straße gegangen
bin. Sofort hebe ich meine beiden Arme als Geste der Entschul-
digung, ohne den Fahrer dabei in die Augen zu schauen. Mir
scheint, da habe ich gerade noch einmal sehr viel Glück gehabt!

Ich ermahne mich, besser aufzupassen, und versuche, mich nun
endgültig wieder der Realität zu stellen. Um das zu erreichen,
steuere ich die auf der Königsallee liegenden exklusiven Ge-
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schäfte an, die auf dem Weg zu meinem Bücherlädchen liegen,
und zwinge mich, in deren Schaufenster zu schauen. Ich fange
bei einem Auktionshaus an, das in wenigen Wochen schließen
wird. Aus dem Lautsprecher oberhalb der Eingangstür höre ich
leichte Stimmungsmusik, die die Leute animieren soll, das Auk-
tionshaus zu betreten. Ich betrachte die zahlreichen Gegenstän-
de, die versteigert werden sollen. In erster Linie sind es moder-
ne Bilder, verschiedene große Skulpturen und kleinere Möbel-
stücke. Mir gefällt nichts auf Anhieb. 

Ich wende mich ab und gehe in nördliche Richtung, meinen
Blick auf die exklusive Ware der jeweiligen Geschäfte gerichtet.
Eine mit gelben und violetten Blumen geschmückte weiße
Hochzeitskutsche, die auf der Königsallee von vier prächtigen
Schimmeln gezogen wird, löst meinen Blick von den Schau-
fenstern. Die meisten Leute schauen ebenfalls auf den imposan-
ten Vierspänner. Beim Anblick der Pferde muss ich unweiger-
lich an das legendäre »Pferdeäpfel-Attentat« aus dem Jahr 1848
denken, von dem ich erstmals in der fünften Klasse im Ge-
schichtsunterricht gehört habe. Als König Friedrich Wilhelm IV.
im Revolutionsjahr, vom südlich gelegenen Bahnhof kommend,
zum Schloss Jägerhof fahren wollte, ist er ungefähr an dieser
Stelle mit Pferdeäpfeln beworfen worden. Um das Königshaus
wieder gnädig zu stimmen, wurde die damalige »Kastanienallee«
1851 in Königsallee umbenannt.

Meine Erinnerung an diese Geschichte und die Beobachtung
der Hochzeitskutsche zeigen mir, dass ich wieder in der Realität
angekommen bin; mein sonderbares Erlebnis mit dem Groß-
stadt-Eremiten ist in den Hintergrund gerückt. Allerdings sagt
mir eine innere Stimme auch, und zwar sehr eindringlich, dass
ich diesem Sonderling irgendwann noch einmal begegnen wer-
de. Wann, wo, auf welche Weise und aus welchem Grund das
sein wird, verrät sie mir aber nicht. 
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II.

Eine wegweisende Bekanntschaft

Es ist kurz vor 14:00 Uhr, als ich die Glastür meines Bücherläd-
chens öffne. Ich trete ein und drehe sofort das kleine antike
Holzschild um, das von innen an der Tür hängt. Mit geschwun-
gener weißer Schrift steht dort auf dunkelbraunem Hintergrund:
»Geöffnet - Herzlich Willkommen!« 

Eine halbe Stunde vergeht, ohne dass sich ein Kunde in mei-
nem Lädchen blicken lässt. Ich nutze diese Ruhe und lese selbst
ein bisschen, momentan in einer Biographie über Immanuel
Kant. Meine Versunkenheit in dessen Leben erfährt ein jähes
Ende, als die hell tönende Türglocke anschlägt. Eine ältere
Dame und ein älterer Herr betreten mein Bücherreich. Es ist das
Händchen haltende Paar aus dem kleinen Stadtpark, das meine
Bank in Besitz genommen hat, als ich mich dem Sonderling ge-
nähert habe. Sie grüßen sehr freundlich. Ich grüße ebenso
freundlich zurück und frage nach ihren Wünschen. Sie suchen
einen Stadtführer von Düsseldorf inklusive eines Stadtplans. Ich
gehe mit ihnen zu einem Regal, in dem eine kleine Auswahl von
Stadtführern steht, die allesamt neuwertig und mängelfrei sind.

In einem netten Gespräch mit dem um die sechzig Jahre al-
ten Herrn erfahre ich, dass die beiden gebürtige Kölner sind, die
seit fast dreißig Jahren in der schönen bayerischen Stadt Kemp-
ten im Allgäu leben. Zu Düsseldorf hätten sie eine ganz beson-
dere Beziehung, weil sie sich vor fast fünfunddreißig Jahren auf
dem Weihnachtsmarkt am hiesigen Rathausplatz kennengelernt
hätten. Ein Jahr später hätten sie bereits geheiratet, allerdings
in ihrer gemeinsamen Geburtsstadt Köln. Sie seien nach länge-
rer Zeit wieder einmal nach Düsseldorf gekommen, um alte
Freunde zu besuchen. Das Treffen mit ihnen fände aber erst am
Abend statt, sodass er und seine Frau die Zeit wunderbar nut-
zen könnten, um alte Erinnerungen, die mit dieser Stadt für sie
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verbunden seien, aufzufrischen – der Stadt ihres gemeinsamen
Glücks, wie der Herr besonders betont. Dabei wirft er seiner
Frau einen liebevollen Blick zu, die hiervon jedoch nichts mit-
bekommt, weil sie etwas abseits steht und mit geneigtem Kopf
diverse Buchtitel in einem der Regale studiert. Da sich aber seit
ihrem letzten Besuch in Düsseldorf sehr viel verändert habe, er-
zählt der Herr weiter, sei es höchste Zeit, sich wieder einmal ei-
nen aktuellen Stadtführer zuzulegen. 

Während der Unterhaltung bemerke ich, dass seine schät-
zungsweise vier bis fünf Jahre jüngere Frau immer wieder ihren
Blick von den vor ihr im Bücherregal stehenden Werken abwen-
det und auf einen großen, ungeöffneten Karton schaut, der auf
dem Boden neben einem anderen Bücherregal steht. In dem
Karton befinden sich vierzig Exemplare eines 365 Seiten umfas-
senden Buches im DIN-A-4-Format über die sieben Weltreligio-
nen – allesamt Mängelexemplare. Zum Auspacken bin ich noch
nicht gekommen, nicht etwa weil ich so viel zu tun gehabt hät-
te, sondern weil ich bis jetzt noch keine Lust dazu hatte. Ich
habe diesen Bücherposten sehr günstig erworben und kann ihn
daher ebenfalls günstig an meine Kundschaft weiterverkaufen. 

Immer wieder schaut die Frau auf diesen Karton; ihr Blick
scheint magisch von seinem Inhalt angezogen zu werden. Nach
einigen Minuten ringt sie sich dazu durch, mich zu fragen, was
sich denn in diesem Karton befände. Sie frage deshalb, weil er
nicht beschriftet sei, sie gleichwohl spüre, dass er einen interes-
santen Inhalt verberge. 

Ich gehe zum Karton, öffne ihn und reiche ihr ein Exemplar.
Sogleich fangen ihre Augen an zu leuchten. Sie hält das Buch
ihrem Mann hin, der sie umgehend anlächelt. Dann geht er ei-
nige Schritte auf sie zu, nimmt sie zärtlich in seine Arme und
küsst sie auf die Stirn. Schließlich dreht er sich zu mir um und
sagt freudestrahlend: »Wir nehmen es!«

Ich schaue die beiden verdutzt an. Sie bemerken es und be-
ginnen zu lachen. Trotz meiner Irritation freue ich mich mit ih-
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nen. Sie werden sicher Gründe für ihr für mich sonderbares Ver-
halten haben, und ich muss nicht alles, was zwischen Himmel
und Erde geschieht, verstehen. Offensichtlich haben die beiden
eine ganz besondere Beziehung zu diesem Thema – oder zu die-
sem Buch. 

Der Herr bezahlt den Düsseldorfer Stadtführer. Das andere
Buch, das im gewissen Sinne auch ein Führer ist, nämlich ein
solcher durch die sieben Weltreligionen, schenke ich ihnen. Aus
einem mir unerfindlichen Grund sträubt sich etwas in mir, für
dieses Buch auch nur einen Cent zu verlangen. – Seltsam! 

Ich lege beide Werke in eine stabile Plastiktüte und reiche sie
dem Herrn. Er und seine Frau bedanken sich, immer noch
schmunzelnd, sehr herzlich bei mir. Dann geht er zur Ladentür
und hält sie seiner Frau zuvorkommend auf. Bevor sie ihm ent-
gegengeht, schaut sie mich einige Sekunden sehr eindringlich
an. Schließlich greift sie in ihre Jackentasche, entnimmt ihr eine
Visitenkarte und hält sie mir freudig, aber gleichwohl mit einer
gewissen Ernsthaftigkeit hin. Zögerlich nehme ich sie und
schaue fragend in die leuchtenden Augen meiner sichtlich gut
gelaunten Neukundin. Lächelnd teilt sie mir mit, dass sie mich
sehr sympathisch fände. Wenn ich einmal im Allgäu sei, müsse
ich sie und ihren Mann unbedingt besuchen. Sie habe etwas Ge-
meinsames mit mir, denn auch sie besitze eine Buchhandlung.
Dort böte sie ebenfalls Stadtführer an, unter anderem über
sämtliche Großstädte Deutschlands; sie habe vor ihrer Reise ins
Rheinland schlicht vergessen, einen über Düsseldorf mitzuneh-
men. Doch das ärgere sie nicht; im Gegenteil, schließlich hätten
sie und ihr Mann nur aus diesem Grund den Weg in mein Bü-
cherlädchen gefunden und somit meine Bekanntschaft machen
können. So sei sie ihrer Vergesslichkeit sogar zu Dank ver-
pflichtet.

Ich bedanke mich für ihre freundlichen Worte und die Einla-
dung und verspreche, beide zu besuchen, sollte ich einmal in
ihre Gegend kommen. Mit einem weiteren Lächeln wendet sie
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sich wieder ihrem Mann zu. Sodann verlassen sie mein Läd-
chen. Ich schaue ihnen durch die Schaufenster hinterher. Nach
wenigen Metern dreht sich die Frau noch einmal um und winkt
mir zu, wie man jemandem zuwinkt, den man schon bald wie-
derzusehen gedenkt. Ich winke wie selbstverständlich zurück.
Dann verschwinden sie aus meinem Sichtfeld und lassen mich
leicht verwundert zurück. 

Bereits das zweite Mal an diesem Tag weiß ich nicht so recht,
wie mir geschieht. Am liebsten würde ich jetzt mein Lädchen
schließen, nach Hause gehen und in meinem kleinen Garten die
Stille des Augenblicks genießen. Doch die von mir vor einiger
Zeit festgelegten Öffnungszeiten meines Bücherlädchens ver-
bieten mir das.

Immer noch halte ich die Visitenkarte dieser mir ebenfalls
sympathischen Kundin aus dem Allgäu in meiner Hand. Ein
Blick auf die Karte verrät mir, dass sie Eva-Maria Bienentreu

heißt. Oberhalb der Adressdaten ihrer Kemptener Buchhandlung
steht deren Name: »BB – Buchhandlung Bienentreu«. Ich drehe
die Visitenkarte um; die Rückseite ist unbedruckt. Dann öffne
ich die Schublade meines Kassentisches und lege die Karte in
ein antikes Holzkästchen, in dem sich bereits zahlreiche Visi-
tenkarten befinden, die überwiegend von meinen Kunden stam-
men. »Wieder eine mehr«, denke ich und nehme nun meinerseits
den Karton mit den Religionsführern in Augenschein. Ich stelle
ihn auf einen Stuhl und greife nach einem Buch. Welchen Preis
soll ich für diese Bücher nehmen? Nach einer kurzen Überle-
gung komme ich zu dem Schluss, dass sie für meine Kunden ein
Schnäppchen sein sollen. Zudem will ich den Karton nicht län-
ger in meinem Lädchen stehen haben. Er befindet sich schließ-
lich nur deswegen hier, weil mein kleiner Abstellraum mit wei-
teren Kartons völlig zugestellt ist. 

Ich halte 6,95 € für einen sehr fairen Preis, zumal die Bücher
zwar unten am Rand mit dem Stempelvermerk »Mängelexem-
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plar« versehen sind, sichtbare Mängel nach kurzer Prüfung aber
von mir nicht festgestellt werden konnten. Über dieses Phäno-
men wundere ich mich ohnehin immer wieder: Mängelexem-
plare, die keinerlei Mängel aufweisen, außer den Stempelauf-
druck »Mängelexemplar«, der den eigentlichen Mangel des je-
weiligen Buches erst verursacht. 

Ich fertige ein Papierschild mit dem von mir soeben festge-
legten Preis an und staple die Hälfte der Bücher auf einen Roll-
tisch. So will ich sie vor meinem Lädchen präsentieren, in der
Hoffnung, den einen oder anderen Passanten im Vorübergehen
auf die Bücher aufmerksam zu machen. Ich setze meinen Plan
schnell in die Tat um und frage mich dabei, ob leichte Stim-
mungsmusik, wie vor dem Auktionshaus, sich eventuell ver-
kaufsfördernd auswirken könnte. 

Kaum bin ich in meinem Lädchen zurück, bemerke ich bereits
den ersten potenziellen Käufer, der ein Buch vom Stapel nimmt,
um es zu begutachten. Er, vermutlich Anfang fünfzig, über-
schlägt den Inhalt des Buches, legt es aber kurz darauf wieder
auf den Stapel zurück und geht weiter. Nach wenigen Metern
bleibt er jedoch stehen und kommt zurück. Erneut greift er nach
dem Buch und schlägt es an einer anderen Stelle auf. Dann
klappt er es wieder zu und betrachtet das Preisschild. Schließ-
lich klemmt er sich das Buch unter den Arm und kommt in
mein Lädchen. Er grüßt mit einem schnellen Kopfnicken und
zückt sieben Euro aus seinem verschlissenen Portemonnaie. Es
stimme so und eine Quittung sowie eine Tüte benötige er auch
nicht, murmelt er etwas mürrisch vor sich hin. Sein Auftritt ist
kurz und knapp, ohne jegliche Gestik oder Mimik, fast ein we-
nig militärisch wirkend. Ich bedanke mich dennoch herzlich
und wünsche ihm noch einen guten Tag. 

Fünf Minuten später betritt eine junge, äußerst attraktive
Blondine meinen Laden; sie ist etwa zwanzig Jahre alt. Auch sie
hat sich für das Buch über die sieben Weltreligionen entschie-
den. Sie erzählt mir, dass sie ein Buch, in dem die großen Reli-
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gionen dieser Welt so ausführlich und übersichtlich dargestellt
seien, schon immer kaufen wollte. Da ihr ein solches Buch zu
einem so günstigen Preis nun über den Weg laufe, müsse sie
einfach zuschlagen. Noch während sie bezahlt, bedankt sie sich
sehr überschwänglich bei mir und wirbelt dann aus meinem
Lädchen. Einen Hauch ihrer übersprudelnden und offensichtlich
reichlich vorhandenen Lebensenergie lässt sie zurück. »Na, da
habe ich ja ein glückliches Händchen bewiesen«, sage ich zu mir
und freue mich über den schnellen Verkaufserfolg.

Bis zum Ladenschluss verkaufe ich insgesamt neunzehn der
zwanzig auf dem Rolltisch liegenden Exemplare. – Erstaunlich!
Morgen werde ich die gleiche Verkaufsstrategie wiederholen.

Es ist 18:55 Uhr, kurz vor Ladenschluss. Ich rolle den Tisch mit
dem letzten Buch ins Lädchen zurück. Dabei blicke ich das er-
ste Mal etwas aufmerksamer auf das Buchcover; es zeigt einen
gigantischen Wasserfall, der aus dem Himmel ins Nichts zu fal-
len scheint. Der Titel des Buches, »Die sieben Weltreligionen«,
schwebt wie eine mächtige, kilometerlange Dunstwolke ober-
halb dieses beeindruckenden Naturschauspiels. Es sieht fast so
aus, als ob die einzelnen himmelblauen Buchstaben vom Was-
serfall in die Tiefe gerissen würden. 

Erst jetzt fällt mein Blick auf den Autor … nein … auf die
Autorin! Wie vom Blitz getroffen durchzuckt es meinen Kör-
per. »Das gibt es doch nicht«, schießt mir durch den Kopf, »dass
mir das nicht schon viel früher aufgefallen ist!« Normalerwei-
se lenke ich meinen Blick nach Kenntnisnahme des jeweiligen
Buchtitels kurz auf den Autor, bevor ich mich mit dem Inhalt
des Buches intensiver beschäftige. Diesmal jedoch nicht. Son-
derbar! 

Die Suche nach näheren Informationen zu der Autorin auf
dem Buchcover und im Buch selbst bleibt leider erfolglos. Er-
neut schaue ich auf den Namen. Dieser recht einprägsame und
unverwechselbare Name ist mir wohlbekannt. Jedenfalls seit
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heute, genauer gesagt, seit knapp viereinhalb Stunden: Eva-

Maria Bienentreu!
Schnell begebe ich mich zu meinem Kassentisch. Ich nehme

das antike Holzkästchen aus der Schublade heraus, öffne es und
greife hastig nach der obersten Visitenkarte. Und obwohl es ei-
gentlich keiner Bestätigung bedarf, vergleiche ich den Namen
auf der Visitenkarte mit dem der Autorin auf dem Buchcover:
Übereinstimmung auf ganzer Linie. Nun verstehe ich in Teilen
auch das Verhalten der beiden Bienentreus. 

Eilig schließe ich mein Lädchen, weil ich für mein weiteres
Vorhaben ungestört sein möchte. Ich schaue auf den Bildschirm
meines Computers und gebe in das Autorensuchfeld den Namen
»Eva-Maria Bienentreu« ein. Und tatsächlich, das Buch über die
sieben Weltreligionen erscheint sofort. Doch noch ein weiteres
Buch wird unter dieser Autorin aufgeführt. Es trägt den neugie-
rig machenden Titel: »Hellsehen – auch DU kannst es!« Beide
Bücher sind im selben Verlag erschienen. 

Auf einmal erschließt sich mir die Szenerie in meinem Läd-
chen, kurz bevor Herr und Frau Bienentreu plötzlich loslachten,
in ihrer Gänze. Frau Bienentreu hatte während meiner Konver-
sation mit ihrem Mann wiederholt auf den noch ungeöffneten
Karton mit ihren eigenen Büchern geschaut. Ihre hellseheri-
schen Fähigkeiten haben sie vermutlich dazu bewogen, ihren
Blick immer wieder auf den Karton zu richten; sie hat gespürt,
vielleicht ja auch gewusst, dass der Karton einige ihrer Bücher
beinhaltete. Die für mich zunächst unverständliche Reaktion
der beiden nach dem Öffnen des Kartons muss schließlich et-
was damit zu tun gehabt haben, dass die hellseherischen Fähig-
keiten von Frau Bienentreu sich nicht zum ersten Mal bestätigt
haben. 

Ohne groß nachzudenken, bestelle ich ihr Buch über das Hell-
sehen und werde so am heutigen Tag zu meinem letzten Kun-
den. Ich merke, wie aufgeregt mein Herz klopft. Normalerweise
spüre ich es auf diese Weise nur, wenn etwas Einschneidendes
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in meinem Leben passiert, wie etwa die mich völlig überra-
schende Nachricht über meine beträchtliche Erbschaft vor
knapp drei Jahren. 

Nach der Buchbestellung nehme ich den Religionsführer mei-
ner neuen Bekanntschaft zur Hand. Ich schlage ihn auf und
sehe, dass es sich bereits um die dritte Auflage handelt, die vor
drei Jahren erschienen ist. Ich packe das Buch in meinen Ruck-
sack und beschließe, mit dem Lesen dieses umfangreichen
Werks noch heute zu beginnen.  
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III.

Gedanken eines Atheisten

Zu Hause angekommen gehe ich mit einer Flasche französi-
schem Rotwein in den kleinen Garten meines Hauses im Düs-
seldorfer Stadtteil Oberkassel. Ich setze mich auf einen der vier
hölzernen Gartenstühle, die auf der Terrasse stehen, und be-
trachte mein Domizil. Das für diesen Stadtteil so typische 3½-
geschossige Haus aus dem Jahr 1911 reiht sich nahtlos in eine
lange Zeile unterschiedlich aussehender Häuser der gleichen
Epoche ein. Aus jedem dieser vom Krieg verschonten Häuser
spricht architektonische Leidenschaft und bauhandwerkliche
Individualität, die allerdings noch deutlicher zum Vorschein
kommen, wenn man von der Straßenseite aus auf die Häuser-
front schaut. Das Haus habe ich mir vor zwei Jahren vom Erbe
meines Onkels gekauft. »Gott hat es halt gut mit dir gemeint!«,
bekomme ich oft von den wenigen Leuten zu hören, die von
meiner Erbschaft wissen. Und aus ihrer Sicht mögen sie viel-
leicht sogar recht haben. Mich als Atheisten berührt eine derar-
tige Feststellung allerdings nicht. Der Umstand, dass ich nicht
an Gott glaube, hat den großen Vorteil, dass ich mich nicht in
einer Rolle sehe, in der ich auf immer und ewig Gott dankbar
sein müsste. Einen diesbezüglichen Zwang gäbe es aber, so bin
ich mir sicher, wenn ich an Gott glauben würde. Verbunden da-
mit wäre vermutlich auch ein stets schlechtes Gewissen ande-
ren Menschen gegenüber, denen es nicht so gut geht wie mir.
Ich bin nun mal vom Glück großzügig bedacht worden, dafür
muss ich mich nicht entschuldigen. Vielmehr bin ich meinem
mir unbekannten Onkel Hubertus einfach nur unendlich dank-
bar. Um meiner Dankbarkeit Ausdruck zu verleihen, spende ich
großzügig, auch kirchlichen Einrichtungen wie Krankenhäusern
und Kindergärten. Einer Religionszugehörigkeit beziehungswei-
se eines diesbezüglichen Glaubens bedarf es hierzu nicht. 
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Ich bin auch nicht etwa meinem »persönlichen Schicksal«
dankbar, denn an ein solches glaube ich ebenfalls nicht. Ein
Schicksalsglaube wäre wieder zu sehr mit einer sich im Verbor-
genen aufhaltenden göttlichen Komponente verknüpft. Das ver-
kennen die meisten Menschen, die ausschließlich an ein Schick-
sal, nicht aber an Gott glauben; oder sie verdrängen es. Jedoch
könnte man gar nicht anders, als Gott – oder was man auch im-
mer an seiner Stelle als das Höchste, das Absolute bezeichnen
mag – in die Überlegungen über das Schicksal mit einbeziehen,
weil auch unterschiedliche Auffassungen vom Begriff »Schick-
sal« uns letztlich nicht die unumstößliche Tatsache wegdiskutie-
ren lassen, dass ein von allem Göttlichen losgelöst betrachtetes
Schicksal des Einzelnen stets eingebettet ist in das Große Gan-

ze und es daher unausweichlich immer im Zusammenhang mit
allem zu sehen ist, was im Universum um uns herum existent
ist und geschieht. Allein schon aus diesem Grund kann es ein
»Einzelschicksal« gar nicht geben. Die Schicksalsfrage ist also
untrennbar verbunden mit der Frage nach der Existenz Gottes. 

Was sollte »das Schicksal« auch anderes sein als Gott oder et-
was anderes als das Höchste? Wäre es Gott, bräuchte man kei-
nen gesonderten Glauben mehr an ein Schicksal. Wäre das
Schicksal hingegen nicht Gott, wäre es nur ein Ersatzglaube an
etwas, das gottgleich wäre. Der ausschließliche Glaube an ein
Schicksal ist für mich daher eine der Selbsttäuschung unterlie-
gende Betrachtungsweise des allgemeinen Glaubensphänomens
schlechthin. Mit ihm mogelt man sich um Gott herum!

Seit ungefähr drei Jahren bin ich nun Atheist, und zwar ein zu
93 Prozent überzeugter Atheist. Die restlichen sieben Prozent
Zweifel dienen meinem ganz persönlichen Hintertürchen. Was
sich dahinter verbirgt, weiß ich selbst nicht. Daher bin ich nicht
so vermessen zu sagen, dass ich mir für andere Menschen nichts
anderes vorstellen kann, als ein atheistisches Gedankengut zu
haben. 
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Ich bin kein radikaler oder gar fundamentalistischer, Scheu-
klappen tragender Atheist. Immerhin bin ich christlich erzogen
worden und weiß, was Toleranz und Respekt bedeuten. Jeder
Mensch soll an das glauben, an das er glauben möchte. Ob nun
einer an Gott glauben will, an mehrere Götter oder an etwas,
das sich auf keine Gottheiten bezieht, wie zum Beispiel an ein
universelles, abstraktes Prinzip, oder ausschließlich an ein per-
sönliches Schicksal, so soll er das frei entscheiden können. Und
vor allen Dingen soll er an nichts glauben müssen, wenn sein
freier Wille in Richtung eines überzeugten Nicht-Glaubens geht.
Jeder soll seines Glaubens oder Nicht-Gaubens Schmied sein!
Nichts anderes fordern gegenseitige Toleranz und gegenseitiger
Respekt ein. 

Die Zahl Sieben der fehlenden sieben Prozent zu einer 100-
prozentigen atheistischen Überzeugung hat für mich keine an-
dere Bedeutung als die, dass sie lediglich meine Glückszahl ist;
zumindest bilde ich mir ihre Glückszahleigenschaft immer wie-
der ein. Wäre meine Glückzahl etwa die Vier oder die Neun,
dann würden mir eben vier oder neun Prozent meines atheisti-
schen Zweifels als persönliches Hintertürchen dienen; so sind es
halt sieben Prozent, die der zahlenmäßigen Willkür ein
Schnippchen schlagen. 

Es wundert mich sehr, dass ausgerechnet ich als Atheist mit dem
Religionsführer von Eva-Maria Bienentreu konfrontiert wurde.
Gleichwohl sagt mir meine Intuition, dass mir dieses Werk unab-
hängig vom Betreiben meines Bücherlädchens ohnehin irgend-
wann einmal in die Hände gefallen wäre. Selbst die persönliche
Bekanntschaft mit der Autorin scheint mir unausweichlich vorbe-
stimmt zu sein – eine seltsame Gewissheit ist es, die ich diesbe-
züglich in mir spüre und als so etwas wie eine erfüllte Prophezei-
ung interpretiere. Mir wird bewusst, dass ich für diese Sichtweise
nun gleichermaßen den Zufall, die universelle Kraft des Höchsten
oder auch die Fügung des Schicksals bemühen könnte. –
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Während ich die Weinflasche öffne und mein Lieblingswein-
glas zu einem Drittel fülle, schiele ich mehrmals auf die Über-
schrift des auf dem Terrassentisch liegenden Buches. Mir geht
durch den Kopf, dass die sieben Weltreligionen genau der Zahl
meiner fehlenden sieben Prozent entsprechen, die meiner
atheistischen Überzeugung fehlen. Ich wundere mich über die-
se zahlenmäßige Übereinstimmung und frage mich, ob jedes
eine Prozent der fehlenden sieben Prozent meines atheistischen
Hintertürchens möglicherweise für eine der im Buch aufgeführ-
ten Weltreligionen stehen könnte. Jeweils ein Prozent Hinter-
türchen für das Christentum, den Islam, das Judentum, den
Hinduismus, den Buddhismus, den Konfuzianismus sowie den
Daoismus! Resultieren also aus den sieben Weltreligionen ins-
gesamt siebenmal ein Prozent potenzielle Zweifel an der abso-
luten Überzeugung meiner atheistischen Anschauung?

Auf der anderen Seite komme ich – auch und gerade als
Atheist – gar nicht umhin, mich mit Religionen zu beschäftigen
oder sie zumindest zur Kenntnis zu nehmen. Denn nur dann,
wenn ich eine oder mehrere religiöse Glaubensrichtungen ken-
ne, kann ich an einer oder mehreren von ihnen Gefallen finden
und mich möglicherweise sogar einem konkreten Glauben mit
Überzeugung und Hingabe verschreiben; oder ich kann sie ab-
lehnen und mich ganz bewusst für den Nicht-Glauben entschei-
den. Wenn ich aber keine der verschiedenen religiösen Glau-
bensrichtungen kenne, obwohl es sie gibt, kann ich mich auch
keinem reichhaltigen Glauben oder möglicherweise inspirieren-
den Nicht-Glauben zugehörig fühlen, sondern würde mich in
meinem Glauben oder Nicht-Glauben nur selbst beschränken. 

Doch erst die immense Vielfalt schafft Vergleichsmöglichkei-
ten. Wenn ich nur Äpfel kennen würde – womöglich sogar nur
die von einer Sorte –, weil ich meine Augen vor anderen
Früchten dieser Welt verschlösse, dann würde mir ein Apfel
zwar auch schmecken; ich würde ihn mangels Kenntnis ande-
rer Früchte aber nicht so genießen können, als wenn ich eine

27



Vorstellung von deren Geschmack hätte. Möglicherweise wür-
de ich in Kenntnis dieser fruchtigen Geschmacksvielfalt dann
immer wieder zu einem Apfel greifen, aber ich wüsste zumin-
dest, dass es auch andere schmackhafte Früchte gibt. Letztlich
ermöglicht es erst ein reichhaltiger Obstkorb mit seinen ver-
schiedenen Früchten, sich für eine Lieblingsfrucht entscheiden
zu können. Ein Korb, der aber immer nur mit Äpfeln gefüllt
wäre, ließe eine Entscheidung für eine andere Lieblingsfrucht –
möglicherweise eine Kiwi, Feige, Banane oder Ananas – man-
gels Vergleichsmöglichkeiten nicht zu. Erst das Wissen um die
Vielfalt und Andersartigkeit der Dinge versetzt einen Menschen
in die Lage, sich eine objektive und fundierte Meinung bilden
zu können und im Zusammenspiel mit einem offenen Herzen
einen »vitaminreichen« Glauben, oder auch einen ebensolchen
Nicht-Glauben, entstehen zu lassen. In diesem Kontext muss
die Religions- und Glaubensvielfalt gesehen werden.

An Gott glaube ich – zumindest zu 93 Prozent – nicht. Als Kind
habe ich an ihn geglaubt, obwohl ich mir hinsichtlich seiner
Existenz nicht restlos sicher war. Je älter ich aber wurde, desto
stärker wurden meine Zweifel, ob mein Glaube an Gott wirklich
so war, wie er sein sollte, ja, wie er eigentlich nach Meinung der
Kirche sein müsste. Lange Zeit mochte ich mir nicht eingeste-
hen, dass ich ein zweifelnder und damit kein guter gläubiger
Mensch war. Warum meine Zweifel schließlich immer größer
wurden, kann ich nicht sagen, die Klärung dieser Frage habe ich
stets erfolgreich verdrängen können, denn ich wollte ja an Gott
glauben, ich wollte ja ein guter gläubiger Mensch sein. Aber
letztlich konnte ich nicht so richtig an Gott glauben, wie ich es
wollte, und ein zermürbender innerer Kampf begleitete mich
über fünfzehn Jahre lang. Erst im Alter von achtundzwanzig
Jahren, kurz nach der Beendigung meines wirtschaftswissen-
schaftlichen Studiums, habe ich mich dazu durchringen kön-
nen, mich zu meinen starken Zweifeln an der Existenz Gottes

28



und damit zu meinem Unglauben zu bekennen – auch meinem
Umfeld gegenüber … und eine unheilvolle und teilweise üble
Zeit der Rechtfertigung begann. 

Zum bewussten Atheisten wurde ich schließlich, weil ich mir
selbst die mich lange Zeit quälende Frage nach einem Gottes-
beweis beantwortet habe. Für mich gibt es keinen Beweis für
seine Existenz, nicht den geringsten. Ich meine den Beweis, der
das Wissen über Gott betrifft, rein wissenschaftlich gesehen.
Gott kann aus dem Wissen heraus einfach nicht bewiesen wer-
den. Es gibt allenfalls einen Beweis über den Glauben an Gott.
Doch ist dieser Beweis immer ein höchstpersönlicher, individu-
eller, ein nach seinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen er-
brachter Beweis, der jederzeit gestaltbar, immer wieder formbar
und damit natürlich auch manipulierbar ist. 

Vielen Gläubigen reicht ihr Glaube aus, um mit Überzeugung
sagen zu können, dieser allein beweise schon, dass es Gott gibt.
Sie setzen ihren Glauben mit transzendentem Wissen gleich und
überwinden – oder verdrängen – auf diese Weise etwaige auf-
tauchende Zweifel an Gottes Existenz. Ich akzeptiere und re-
spektiere das, vor allem dann, wenn die Gläubigen mit dieser
Sichtweise glücklich und zufrieden sind. Jedoch glaube ich
nicht an die Fundiertheit eines solchen Glaubens. Vielmehr ver-
traue ich ausschließlich auf das Wissen, das aus der Beweisbar-
keit entsteht. Denn erst dann könnte sich meiner Meinung nach
der bloße Glaube in eine zweifelsfreie und fundierte Überzeu-
gung wandeln. 

Als Atheist bin ich jemand, der nicht an Gott glaubt. Damit bin
ich aber nicht unbedingt jemand, der glaubt, es gäbe keinen
Gott. Es mag sein, dass es ihn gibt, ich kann und will es jeden-
falls nicht ausschließen, denn den Beweis dafür, dass es ihn
nicht gibt, kann ich ebenfalls nicht erbringen. Daher kann ich
nur glauben, dass Gott nicht existiert; wissen kann ich es nicht.
Gleichwohl darf ich die Diskussion über Gott nicht ignorieren,
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weil ich dann auch nicht sagen könnte, dass ich nicht an ihn
glaube beziehungsweise bezweifle, dass es ihn gibt. 

Als Atheist bin ich zwangsläufig Bestandteil von Glaubens-
fragen um mich herum. Denn den Nicht-Glauben an Gott bezie-
hungsweise den Glauben an seine Nicht-Existenz gibt es aus
dualistischer Sicht schließlich nur deswegen, weil auch der
Glaube an Gott existiert. Ohne das Eine kann das Andere nicht
sein. Ohne Glück kein Pech, ohne Freude keine Trübsal und
ohne Liebe keinen Hass. Und wenn man die Begrifflichkeiten
umkehrt, gilt das entsprechend: Ohne Pech kein Glück, ohne
Trübsal keine Freude und ohne Hass keine Liebe. Damit stellt
sich die Dualität als ausschließliches und exklusives Lebenseli-
xier der Zweiheit auf Erden dar, die sich in der unausweichli-
chen Gegensätzlichkeit der Dinge auszudrücken pflegt. Nichts
auf Erden kann sich dem Zwang oder auch, je nach Sichtweise,
dem Charme der irdischen Gegensätzlichkeit entziehen. Eventu-
ell nur Gott! – Wenn es ihn denn geben sollte! –

Die Dualität kann man aber auch veranschaulichen, ohne die
Begrifflichkeiten der jeweiligen Gegenteile bemühen zu müssen.
Man muss nur die Negation »Nicht« einem konkreten Begriff
voranstellen: Ohne Liebe gäbe es keine Nicht-Liebe, ohne Hass
gäbe es auch keinen Nicht-Hass, ohne Glück gäbe es kein Nicht-
Glück und so weiter. Und entsprechend verhält es sich mit dem
Glauben und dem Wissen. Ohne Glauben gäbe es keinen Nicht-
Glauben und ohne Wissen gäbe es kein Nicht-Wissen. Aber
ohne Nicht-Glauben gäbe es auch keinen Glauben und ohne
Nicht-Wissen gäbe es auch kein Wissen. Dies kann man drehen
und wenden, wie man will, es ist nun einmal so auf Erden. Das
Eine gibt es nur, weil es das Andere auch gibt. Verantwortlich
hierfür ist die irdische Dualität, die unser Erdendasein vollstän-
dig durchdringt und damit kompromisslos bestimmt. Diese
Wahrheit kann man sich gar nicht oft genug vor Augen halten,
um sich der Existenz aller Dinge und allen Seins auf Erden stets
bewusst zu sein. 
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Es gibt aber einen Punkt, bei dem ich als Atheist gedanklich
mächtig ins Straucheln komme. Zunächst ist es noch einfach:
Ohne Einheit gäbe es auch keine Zweiheit, also keine Nicht-Ein-
heit. Und ohne Zweiheit gäbe es die Einheit beziehungsweise
die Nicht-Zweiheit ebenfalls nicht. So weit - so gut, das ergibt
sich ja zwangsläufig wieder aus der Dualität. Und einleuchtend
ist daher auch: Die erdgebundene Zweiheit – sprich: die Duali-
tät beziehungsweise die Gegensätzlichkeit – lässt sich von uns
Menschen nicht wegdiskutieren oder verleugnen, denn damit
würden wir unser irdisches Dasein verneinen, was höchst wi-
dersinnig wäre. Doch der entscheidende Punkt ist: Die Einheit,
nennen wir sie einmal »Gott«, lässt sich von uns Menschen –
speziell von Anders- oder Ungläubigen beziehungsweise Athe-
isten – sehr wohl wegdiskutieren oder verleugnen, aber gleich-
wohl nicht ins Nichts verbannen. Denn ohne Nichts gäbe es
kein Etwas; ohne Etwas gäbe es auch kein Nichts. Ist Gott aber
nun Etwas oder ist er vielmehr Nichts?

Da aber das Eine nicht ohne das Andere sein kann, spielt es
im eigentlichen Sinne wohl keine Rolle, ob Gott nun Etwas
oder Nichts ist! Denn aus Sicht der Dualität garantiert das Et-
was dem Nicht-Etwas, also dem Nichts, erst seine Existenz.
Und das Nichts garantiert dem Nicht-Nichts, also dem Etwas,
ebenfalls erst seine Existenz. Vereinfacht könnte ich auch sa-
gen: Gott müsste es schon deshalb geben, weil nur ein tatsäch-
lich existierender Gott mir als Atheisten meine Sichtweise auf
seine Nicht-Existenz ermöglicht! Mein Nicht-Glaube an Gott
wäre also zwangsläufig bedingt durch seine Existenz! Wie ver-
rückt und wahr zugleich diese Betrachtung ist! Aber es muss so
sein, denn das Eine, zum Beispiel Gott, gibt es ohne das Ande-
re, zum Beispiel Nicht-Gott, nicht! Oder anders herum betrach-
tet: Das Eine, zum Beispiel Nicht-Gott, gibt es ohne das Ande-
re, zum Beispiel Gott, nicht! Gott müsste es demnach also auf
jeden Fall geben! Vielleicht resultiert auch aus dieser Ambiva-
lenz der Gegensätzlichkeit – aus dieser verrückten Wahrheit,
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aus dieser wahren Verrücktheit – letztlich mein gegenwärtiges
7-prozentiges atheistisches Hintertürchen?! 

Für einen Gottesbeweis war mir das Resultat dieser Überle-
gung aber noch zu dürftig.

Ich halte das Rotweinglas in die Höhe und betrachte das schö-
ne Farbenspiel, das mir die langsam untergehende Sonne und
die blutrote Farbe des Rotweins bieten. Ich sehe ineinander
verschmelzende Farben, die ihre eigenen Geschichten der Ver-
einigung zu erzählen wissen. Währenddessen wächst mein Ver-
langen, den Wein zu probieren. Schließlich gönne ich mir ei-
nen Schluck, den ich eine Weile im Mund behalte; erst dann
schlucke ich ihn, mit geschlossenen Augen, langsam hinunter.
Dabei versuche ich mir vorzustellen, welchen Weg diese köst-
liche Traubenflüssigkeit nimmt. Auf diese Weise erlebe ich ei-
nen puren Weingenuss, den ein gläubiger Mensch jetzt sicher-
lich als »göttlich« bezeichnen würde. Ich wähle die Bezeich-
nung »ausgezeichnet«.

Mir fällt der Spruch »In vino veritas« ein, den man im Allge-
meinen den Römern zuschreibt, der jedoch auf den im 7. Jahr-
hundert v. Chr. lebenden griechischen Lyriker Alkaios von Les-
bos zurückgeht: »Im Wein ist Wahrheit.« Auch wenn die heute
verwendete lateinische Form eher ironisch aufzufassen ist, um
zum Ausdruck zu bringen, dass der Wein die Zunge löst, hat es
Alkaios mit seinem Spruch wohl noch wörtlich und ganz ernst,
sozusagen erkenntnistheoretisch gemeint. 

»Doch warum soll nur im Wein die Wahrheit sein?«, geht mir
in diesem Zusammenhang durch den Kopf. Warum nicht auch
in einem leckeren Apfel samt seinem Kerngehäuse? Müsste
man Äpfel nun erst zu Apfelwein verarbeiten, damit der
Spruch von Alkaios wieder stimmen kann? Im Wein ist also
Wahrheit. Im Wein ist aber auch Nicht-Wahrheit, die durch die
vom Alkohol gelockerte Zunge ebenfalls offenbart wird. Denn
ohne die Nicht-Wahrheit, also die Lüge, gäbe es auch die

32



Wahrheit nicht. Und schon bin ich wieder bei meinem vorheri-
gen Thema angelangt. Ich mache mir nun endgültig klar, dass
vermutlich ausschließlich in der dualistischen Sichtweise der
Dinge das Problem meiner atheistischen Überzeugung von nur
93 und nicht etwa kompromisslosen 100 Prozent liegt. Im
Nicht-Glauben an einen Gott kann also nichts anderes stecken
als auch der Funke eines Glaubens an ihn. Und ist dieser Fun-
ke auch noch so klein, er existiert, weil er wegen der Dualität
in Bezug auf das Nicht-Existieren gar nicht anders kann, als zu
existieren!

Mir kommt nun folgende Überlegung in den Sinn. Sie knüpft an
meine Gedanken über das Nichts an: Auch wenn ich zum Bei-
spiel nicht an blaue Rosen denken möchte – warum auch im-
mer –, sind sie in meiner Vorstellungswelt schon präsent. Denn
im Nichts liegt das Etwas. Das Nicht-Denken-Wollen an etwas
begründet erst die Existenz dessen, an das ich nicht denken
möchte. Um an etwas nicht denken oder etwas abstreiten zu
können, muss es also erst einmal da sein, sonst könnte es ja
auch nicht nicht gedacht und nicht abgestritten werden. Das,
was nicht existieren soll, ist also stets existent, auch wenn es
zunächst einmal nur gedanklich ist. 

Das gilt auch für den Glauben. Andersgläubige zu verurtei-
len, nur weil sie nicht an das glauben, an das man selber glaubt,
ist daher kein geeignetes Mittel, seine eigene Sicht der Dinge
darzulegen. Akzeptanz, Toleranz und Respekt sind die entschei-
denden Größen, die die Menschheit im Ganzen für den Weltfrie-
den benötigt. Doch die Menschheit schafft es nicht, sich diese
Größen mehr als nur teilweise zu eigen zu machen; und von de-
ren Nachhaltigkeit kann gleichfalls nur geträumt werden. Wa-
rum sollte es sich aber auch anders verhalten? Die Menschheit
ist aufgrund der Dualität überhaupt nicht in der Lage, anders zu
sein, solange es ebenfalls, und zwar gleichrangig, die Nicht-Ak-
zeptanz, die Nicht-Toleranz und den Nicht-Respekt gibt. So bit-
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ter die Feststellung für uns auch sein mag, aber: Die Mensch-
heit ist entschuldigt; die irdische Dualität stellt ihr quasi einen
Freibrief aus, um nicht ständig tolerant und respektvoll sein zu
müssen. Eine Menschheit, die ausschließlich tolerant und re-
spektvoll und damit letztlich gut wäre, ist aufgrund der Duali-
tät zwangsläufig eine Utopie. Dieser Utopie jagt die Menschheit
gleichwohl unbeirrt nach. Sie sehnt sich nach paradiesischen
oder vergleichbaren Zuständen – jenseits des Diesseits. Derarti-
ge Zustände offenbaren sich aber erst mit dem gänzlichen Ab-
streifen der diesseitigen Dualität, also frühestens mit dem Tod.
Die Menschen sollten sich im Diesseits während ihres Lebens
daher an der Tatsache aufrichten und sich ermutigen, dass sie
ja auch nicht ständig intolerant und respektlos und damit stän-
dig böse sein können. Etwas Gutes – und das ist äußerst beru-
higend – ist zwangsläufig ebenfalls in ihnen.

Diese wieder der Dualität entsprungene Sichtweise sollte den
Menschen zudem als Trost dienen, aber auch die Erkenntnis
bringen, dass es letztlich wenig Sinn machen würde, Religions-
stiftern, Heiligen und anderen Verehrten nachzueifern, um das
Gute, also das Nicht-Böse, in die Welt zu bringen, so gut ge-
meint ihr Streben danach auch sein mag. Denn das ist – wie
man an Glaubenskonflikten leicht sehen kann – ein absolut un-
mögliches Unterfangen, allein schon aufgrund der Tatsache,
dass auch Religionsstifter, Heilige und andere Verehrte nur
Menschen aus Fleisch und Blut waren, sicherlich sehr außerge-
wöhnliche Menschen, aber eben der Dualität unterliegende und
damit fehlbare Menschen. – Letzteres gilt insbesondere für de-
ren Anhänger. 

Jedes Wesen aus Fleisch und Blut unterliegt ausnahmslos der
Dualität. Damit ist jeder Mensch der Dualität stets unterlegen –
und zwar ohne jegliche Ausnahme … denn sonst würde er nicht
sterben müssen, was selbst Jesus als Wiederauferstandener er-
fahren hat!
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Ich nehme erneut das Buch über die sieben Weltreligionen zur
Hand und frage mich, ob ich durch die Lektüre zu weiteren Er-
kenntnissen gelangen werde. 

Über welche Religion fange ich aber nun an zu lesen? Orien-
tiere ich mich an der vom Buch vorgegebenen Reihenfolge oder
bestimme ich diese selbst? Doch welche Kriterien sollte ich bei
der Festlegung meiner eigenen Reihenfolge heranziehen? Etwa
die Entstehungsgeschichte der jeweiligen Religion? Ihre jewei-
lige geographische Ausbreitung oder Größe? Ihre Bedeutung für
die Menschheitsgeschichte? Wie ich erkennen muss, fängt die
Schwierigkeit hier schon an. Ich müsste werten und bewerten,
um eine eigene Reihenfolge bestimmen zu können. Das möchte
ich aber umgehen, ich will neutral bleiben. Keine Religion hat
den Vorzug verdient; ich habe den gleichen Respekt vor jeder
einzelnen Religion, obwohl oder auch gerade weil ich ein Athe-
ist bin. Den gleichen Respekt, den ich den Religionen entgegen-
bringe, erwarte ich schließlich auch von allen Gläubigen den
Atheisten gegenüber. –

Vielleicht hilft mir ja das Vorwort des Buches bei meiner Ent-
scheidungsfindung.

Im Vorwort werde ich zunächst aufgeklärt, wie viele Menschen
den jeweiligen Weltreligionen angehören. Heute leben etwa 2,3
Milliarden Christen, 1,5 Milliarden Muslime, 950 Millionen Hin-
dus, 390 Millionen Buddhisten, 380 Millionen Daoisten, 15 Mil-
lionen Juden und 7 Millionen Konfuzianer. Neben den Genann-
ten gibt es noch Millionen Gläubige, die anderen Religionen,
Theorien und Lehren anhängen. Diese werden jedoch nicht zu
den Weltreligionen gezählt, wie zum Beispiel die im späten 19.
Jahrhundert in Persien entstandene Baha’i-Religion mit etwa 8
Millionen Gläubigen, der japanische Schintoismus, einer fast
ausschließlich in Japan praktizierten Religion mit mehreren
Millionen Gläubigen, dem Jainismus, eine in Indien beheimate-
te Religion, die im 6./5. Jahrhundert v. Chr. entstanden ist und
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etwa 5 Millionen Gläubige zählt, dem Sikhismus, eine in Nord-
indien im 15. Jahrhundert begründete Religion, die sogar über
20 Millionen Anhänger hat sowie die unterschiedlichsten Stam-
mes- beziehungsweise Naturreligionen in Asien, Afrika, Ameri-
ka und Ozeanien. Interessanterweise werden am Schluss dieser
Übersicht auch die Nicht-Religiösen mit einer Zahl von 800
Millionen und die Atheisten mit 160 Millionen angegeben. Da-
mit gehöre ich zu einer beachtlichen Minderheit, die, sofern sie
in einem einzigen Land beheimatet wäre, allerdings zu den gro-
ßen Völkern dieser Erde gehören würde.

Danach wird im Vorwort kurz dargelegt, dass sich das Wort
Religion – nach dem lateinischen religio – von religere (nach Ci-
cero, 106 bis 43 v. Chr.) wie auch von religare (nach Lactantius,
um 250 bis nach 317 n. Chr.) ableiten lässt. Religion kann als
»rücksichtliche Beachtung des Heiligen«, als »Kult und Ver-
pflichtung« und zugleich als »Rückbindung an den Schöpfer«
sowie auch jenseits theologischer Auslegungen als »Zentrum
des Seins« verstanden werden, zumal es keine wissenschaftlich
allgemein anerkannte Definition dieses Begriffs gibt. –

Meine in mir schlummernden Lateinkenntnisse aus der Schu-
le suggerieren mir, dass das Wort Religion noch vielfältiger
übersetzt werden kann. In einem eilig aus meinem Arbeitszim-
mer herbeigeholten lateinischen Wörterbuch steht, dass religio
auch mit »Bedenken, Zweifel, Besorgnis, Aberglaube, Gottes-
furcht, Frömmigkeit, Heiligtum, Sünde, Fluch« und zahlreichen
weiteren Begriffen übersetzt werden kann. Damit ist die Bedeu-
tung von religio mindestens genauso vielschichtig wie die Reli-
gionen selbst. Und hinter der Verbform religo (religare) steht:
»zurückbinden, anbinden, festbinden und losbinden«. Die hier
mögliche Übersetzung kann widersprüchlicher nicht sein, denn
etwas festzubinden hat eine völlig andere Bedeutung als etwas
loszubinden. Somit entscheidet der Kontext darüber, welche Be-
deutung das Verb hat. Übersetzungsfehler, gerade auch in reli-
giösen Schriften, waren damit vorprogrammiert; bei uns Men-
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schen, die gar nicht anders sein können als fehlbar, sind Fehler
quasi ein unumgängliches und unvermeidbares Muss unseres
Daseins! 

Ich fahre mit dem Vorwort fort. Es folgt im nächsten Absatz
eine Eingruppierung in westliche und östliche Religionen. Die
westlichen Religionen, zu denen das Judentum, das Christen-
tum und der Islam gehören, haben einen personalen Schöpfer-
gott. Diese Religionen gehen von einer linearen Zeitrechnung
aus, von einem Anfang und einem Ende. Demnach erschuf Gott
zu Beginn die Welt und wird an deren Ende das Tun und Han-
deln eines jeden Menschen abwägen. Die östlichen Religionen,
zu denen der Buddhismus, der Konfuzianismus, der Daoismus
sowie der Hinduismus gehören, kennen hingegen – bis auf
Brahma, dem Hauptgott der Brahmanen – keinen personalen
Schöpfergott. Vielmehr glauben ihre Anhänger an einen ge-
sichtslosen Gott, an mehrere persönliche oder unpersönliche
Götter oder an Karma und Weltenordnung. Diese Religionen se-
hen die Zeit eher als eine zyklische Erscheinung. Sie kennen
weder einen Anfang noch ein Ende, sondern ein ehernes Prin-
zip, wonach alles ständig vergeht und sich erneuert.

Im folgenden Text werden nun einige Gemeinsamkeiten der
Weltreligionen aufgezeigt. Demnach sind alle gläubigen Men-
schen verbunden durch das Bedürfnis nach Spiritualität sowie
Religiosität und durch einen in ihnen eingebetteten Glauben an
die Möglichkeit der Vervollkommnung des Einzelnen, auch
wenn der Weg dorthin sehr unterschiedlich ist. Allen Religions-
stiftern ist gemeinsam, dass sie die jeweiligen Zustände, auch
die damals vorhandenen religiösen Ansichten, massiv kritisiert
und Liebe und Güte, Barmherzigkeit und Mitgefühl in fast ähn-
lichen Worten gepredigt haben. Sämtliche Religionen verwen-
den allesamt unterschiedliche Bezeichnungen für das Unfassba-
re, das ihre Gläubigen verehren, preisen, anbeten und ersehnen.
Jahwe, Allah, Gott, Dao oder Brahman sind nur einige von die-
sen Bezeichnungen.

37



Mit einer kritischen Anmerkung endet das Vorwort. Es wird
festgestellt, dass es Gläubigen schwerfalle, vorhandene Gemein-
samkeiten ihrer Religion mit anderen Religionen zu erkennen,
entweder aus Unwissenheit, Unbelehrbarkeit, Stolz oder
schlichtweg aus reiner Blindheit oder Sturheit. Viele Gläubige
trachteten nach Unterscheidung und Abgrenzung, weil sie den
Wesenskern ihrer eigenen Religion sonst gefährdet sähen. Im
Zeitalter der Globalisierung sei dies jedoch der falsche Weg.

Ich klappe das Buch zu und lege es auf meinen Schoß. Ich grei-
fe nach dem Weinglas, nippe kurz daran und versuche, das so-
eben Gelesene zu verarbeiten. Gerne würde ich mich mit allen
Weltreligionen zeitgleich beschäftigen, um meine Neutralität
ihnen gegenüber gewährleisten zu können. Leider ist ein der-
artiges Unterfangen nicht möglich. Das universelle Zeit- und
Raumprinzip hindert mich daran und zwingt mich zur Über-
nahme einer Reihenfolge. Dieser Umstand erleichtert mir aber
wiederum meine Entscheidung, denn egal, welche Reihenfolge
ich auch wähle, dem Dilemma einer nicht gewollten Bevorzu-
gung derjenigen Weltreligion, mit der ich mein Lesen beginne,
entkomme ich ohnehin nicht. Also beschließe ich völlig wert-
neutral und mit absolut reinem Gewissen, die von der Autorin
in ihrem Buch vorgegebene Reihenfolge der dort behandelten
Weltreligionen zu übernehmen. Und so fange ich mit dem
Christentum an.
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