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VORWORT

Mit diesem Buch unternehme ich den
Versuch, Vorstellungen von Sterben, Tod,
Jenseits und dem Paradies innerhalb der
drei großen, monotheistische Religionen
sowie dem Buddhismus zu vergleichen.
Es handelt ich hierbei lediglich um
„Spotlights“, die ich auf die mir wichtigen
Aspekte werfe, da mein Schwerpunkt auf
der bildnerischen Umsetzung liegt. Mit
anderen Worten, es ist ein Nachdenken
über „Gott und die Welt“.
Die Künstlerische Umsetzung, Fotos sowie
Text, sind von mir persönlich gedacht und
aufgeschrieben. Die eigenen Erfahrungen
mit Tod in früher Kindheit als auch die
jüngsten Ereignisse mit dem Corona Virus
veranlassten mich zu diesem Projekt.
Woher Hass und Fanatismus, im Namen
der Religionen, seinen Ursprung hat, bleibt
mir ein Rätsel. Die Beobachtung in der
Welt bestärkt mich in meinem Standpunkt,
weiterhin gegenüber Intoleranz extrem in-
tolerant zu sein.

Technik: In meinen Fotografien zeichnete
ich digital weiße Linien hinein.
Dieses Vorgehen ist vergleichbar mit einer

früheren Werkgruppe aus meiner Studien-
zeit. Damals zeichnete ich die Linien mit
Kugelschreiber auf Handabzügen. Die
weissen Linien können an Nebel erinnern,
als eine zarte „sfumato“ Lasur, die uns von
der umgebenden Welt trennt, entfremdet,
und die Dinge rätselhaft und undeutlich
werden lässt.
Mit zunehmender Verdichtung der Linien
entsteht die Anmutung von Knochenge-
webe. Auch das alles überwuchernde Netz-
werk der Gespinstmotte mag eine Asso-
ziation sein. Zuletzt können ganze Teile der
Fotografie komplett ausgeöscht werden.
Der Tod ist ja ebenso das endgültige Aus-
löschen (des Körpers in dieser Welt) wes-
halb ich diesen zeichnerischen Weg ge-
wählt habe, Auslöschen im Sinne eines
Vanitas Motivs.

Die Texte reflektieren meine persönlichen
Ansichten. Teilweise kann ich zurück-
greifen auf den Philosophie Unterricht in
der Oberstufe, oder auf die philosophi-
schen Seminare während des Studiums.



Meine Recherche Tätigkeit über die
Vorstellungen von den Orten, wohin die
Toten gehen, sowie die Rituale rund um
Sterben und Tod in den verschiedenen
Religionen, setzte ich in Bezug zu den
Fotografien.
Meine Anliegen mit diesem Kunst-Projekt
ist der Versuch, den Leser und Betrachter
zu motivieren, sich in seine eigene, gedank-
liche „Such-Bewegung“ zu begeben, um
sich „seines eigenen Verstandes zu
bedienen“, wie Immanuel Kant es treffend
formulierte.

Im Ergebnis liegt ein bebildertes Gedan-
kenbuch vor, in dem keine ewigen Wahr-
heiten verkündet werden, sondern ein
Impuls gesetzt sein soll, über Hass und
Vorurteile nachzudenken.
Ich habe keine Unterschiede zwischen den
Bedürfnissen von Menschen gefunden, bei
den Gedanken und Ideen rund um das
Lebensende. Innerhalb der Religionen
ähneln sich die Vorstellungen, alle wün-
schen sich ein „Happy End“ und eine
gerechtere Situation, in der ein Verstorbe-
ner seinen ewigen Frieden genießen kann.



William Shakespeare, Macbeth

Act V, Scene 5

She should have died hereafter:
There would have been a time for such a word-

To-morrow, and to-morrow, and to-morrow,
Creeps in this petty pace from day to day,
To the last syllable of recorded time;
And for all our yesterdays have lighted fools
The way to dusty death. Out, out, brief candle!
Life´s but a walking shadow; a poor player,
That struts and frets his hour upon the stage,
And then is heard no more: it is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury,
Signifying nothing.

William Shakespeare, Macbeth

Akt 5, Szene 5

Sie hätte später sterben sollen: da wäre eine
Zeit für solch ein Wort gewesen. -

Das Morgen und das Morgen und das Morgen
schleicht langsam dahin von einem Tag zum
anderen bis zur letzten Silbe der
aufgezeichneten Zeit; und alle unsere Gestern
haben Narren den Weg zum staubigen Tod
geleuchtet. Aus, aus, kurzes Licht!

Das Leben ist nichts als ein wandelnder
Schatten; ein armer Schauspieler, der seine
Stunde auf der Bühne stolziert und sich quält
und dann nicht mehr gehört wird: es ist eine
Geschichte, von einem Idioten erzählt, voller
Schall und Raserei, ohne Bedeutung.

Life´s but a walking shadow



FRIEDHOF

Ein Friedhof war für mich nie ein schauri-
ger oder gruseliger Ort - im Gegenteil.
Hier gibt es in der Regel alten Baumbe-
stand, eine vielfältige Tierwelt und viel
Ruhe.
Ein Rückzugsort, in dem einfach nur sitzen
und ungestört nachdenken möglich ist.



Die Verbindung von Kunst und Religion
hat eine sehr lange Tradition. Undenkbar
ist eine Entkopplung von Bildern und die
Vermittlung religiöser Inhalte.
Ob schon die ersten Höhlenzeichnungen
an Opferriten gebunden waren? Immer
stand der Versuch im Vordergrund, etwas
Unsichtbares zu visualisieren. Solange die
breite Mehrheit der Menschen nicht lesen
und schreiben konnten, war die „Biblia
Pauperum, das „Lehrbuch“ für die Bevölke-
rung.
Die „Bibel für Arme“ war ein Bilderbuch,
welches die religiösen Mythen, Geschichten
und Regeln anschaulich vermittelte.
Sakralbauten zeigen durch Bilder, Skulp-
turen oder ornamentalen Schmuck ihre re-
ligiösen Anschauungen. Alle Kunstepochen

haben sich durchweg an biblische Themen
gehalten, mitunter auch weltlich interpre-
etiert und je nach Geschmack und Können
des Künstlers ausformuliert. Alleine die Be-
trachtung von Engel-Darstellungen macht
deutlich, wie vielfältig die Möglichkeiten
sind. Die Bandbreite zwischen Kunst und
Kitsch scheint fliessend.
Auch jetzt und heute werden Vanitas Moti-
ve von Künstlern/ Künstlerinnen als Sujet
gewählt, zum Beispiel der Totenschädel von
Damien Hirst, der über und über mit hoch-
karätigen Diamanten besetzt ist.
Ein Memento mori (Bedenke dass du
sterblich bist) mit der Botschaft viel Geld zu
investieren: Kaufen, Kaufen, Kaufen, als
Gegenentwurf?

KUNST UND RELIGION



WARUM MENSCHEN GLAUBEN

Haiku

So winzig der Mensch
Jahrtausende alt der Berg
Demut vonnöten

Petra Paffenholz



Die Natur war vor dem Menschen da und
wird auch nach ihm noch da sein. Das
Weltall besteht seit 13,8 Milliarden Jahren.
Voraussichtlich den gleichen Zeitraum
bleibt die Sonne als Energielieferant uns
noch erhalten, bevor sie spektakulär
verglühen wird.
Die ersten Jäger und Sammler waren, wie
auch viele Generationen nach ihnen, gänz-
lich einem unwirtlichem Umfeld ausgesetzt.
Nichts von dem, was an natürlichen Ereig-
nissen zu beobachten war, konnte zu dieser
Zeit wissenschaftlich erkannt werden.
Höhere Mächte schienen die Dinge in der
Hand und unter ihrer Kontrolle zu haben.
Die Menschen waren dem gegenüber hilflos
und den „Zufällen“ der Natur ausgesetzt.
Nachvollziehbar, dass hier ein Weg zur Lö-
sung gesucht wurde, eine Möglichkeit ge-
funden werden sollte, um sich selbst mehr
Einfluss zu verschaffen, sich aus dieser Ab-
hängigkeit zu befreien. Die Kommunikation
zu den mächtigen Göttern, die als Verur-
sacher gesehen wurden, sollte diesen
machtlosen Zustand zum Vorteil für den
Menschen verändern.

Die unterschiedlichen Charaktere und
Verhaltensweisen konnten in nomadischen
Gruppe, oder in einer sesshaften Dorfge-
meinschaft, anschaulich beobachtet und
erlebt werden. Naheliegend, dass auch den

Göttern menschliche Charaktereigen-
schaften zugeschrieben wurden, Emotionen
von Grausamkeit bis hin zu Güte.
Schmeicheln, Bestechen, oder Überreden,
Opfergaben bringen, grosse Zeichnungen
anfertigen, riesige Gebäude errichten, zum
Beispiel Stonehenge, gehörte in das
menschliche Repertoire um auf das Verhal-
ten der höheren Mächten Einfluss zu neh-
men. Den eigenen Nutzen und das eigene
Wohlergehen im Blick, um sich auf diese
Weise die Gunst der machtvollen Verur-
sacher zu sichern, entwickelten die Men-
schen ein variantenreiches Repertoire an
religiösen Riten.
Mit grossem Entdeckergeist begann die
Menschheit die Phänomene in der Natur,
die Jahreszeiten, die Weite des Sternen-
himmels, eben alles Unerklärliche, zu er-
gründen und zu erforschen. Dies scheint
die natürliche Begabung des Homo Sapiens
zu sein - verbunden mit seiner nie enden
wollenden Neugier. Zum Guten wie zum
Zerstörerischen wurde Wissen und Tech-
nologie gefunden und gefertigt, wie wir sie
heute erleben können.
Die ersten Ideen von Religion entstehen
also um den Zustand von Ausgeliefertseins
zu beenden.
Ebenso sind die ersten Bestattungen, vor
vor circa 120.000 Jahren ein Indiz dafür,
dass Menschen eine metaphysische Ge-

dankenwelt errichteten und sich ein Leben
nach dem Tod vorstellen konnten. Alle
Religionen vermitteln die Hoffnung auf ei-
ne bessere, gerechtere Existenz im Jenseits
und spenden in dieser Hinsicht den Gläu-
bigen Trost.
Gleichwohl bleibt der Tod eine letzte Her-
ausforderung, ein letztes Rätsel, welches
bisher niemand überlebt hat.

Jedem Menschen ist eines gewiss:
Auch du wirst den Ereignishorizont über-
schreiten, der ins Unbekannte führt.

Meine Frage: Warum also sich gegenseitig
hassen? Warum pachtet eine Religion für
sich die absolute Wahrheit? Wem schadet
es, wenn A glaubt was B nicht glaubt?
Woher nehmen Einige die Sicherheit und
Gewissheit, hier eine absolute Wahrheit zu
besitzen, und die Arroganz, diese ihren Mit-
menschen aufzuzwingenden?



WANN IST JEMAND TOT?

Du kommst auf die Welt mit dem ersten
Atemzug -
Ein Schrei kündigt von deiner
Anwesenheit.
Du kommst mit Nichts.
Mit Nichts wirst du gehen.
Deinen letzten Atemzug vollziehen,
dich von diesem Planeten entfernen,
Deinen Körper hinterlassen.

Petra Paffenholz

Den Moment des Todes festzustellen, so
denke ich mir, war früher einfacher. Hatte
eine Person aufgehört zu atmen, war der
Tod eingetreten. Medizinisch gesehen ist
der Zeitpunkt des Todes heute nicht so ein-
deutig auf den Punkt zu bringen, also den
„Point of no Return“ festzustellen.
Komplizierter wird es, da die Gerätemedi-
zin Menschen künstlich am Leben erhalten
kann. Bei einer Organtransplantation ist
dies natürlich wichtig. Eine Operation

muss vorbereitet werden und die Zeit
zwischen Organentnahmen und Transplan-
tation beim Empfänger muss überbrückt
werden.
Im Falle eines Herzstillstands kann ein
Mensch innerhalb einer kurzen Zeitspanne
reanimiert werden, weshalb es kein Indiz
für den Tod ist, wenn sein Atem aussetzt.
Der Hirntot gilt wohl nun als Zeichen, das
unwiederbringlich der Tod eingetreten ist.
Mehrere Ärzte müssen dies bestätigen.

In vielen Religionen gilt / galt es, eine ge-
wisse Totenruhe oder Totenwache einzu-
halten. Meines Erachtens entstanden diese
Riten aus der Notwendigkeit heraus, den
Tod mit damaligen Diagnose-Mitteln ge-
sichert festzustellen.
Natürlich dienten solche Traditionen auch
dazu, sich von dem Verstorbenen zu verab-
schieden und ihm mit Beten und Singen
den Weg ins Jenseits zu ebnen. Zumindest
liegt dieser Vorstellung zugrunde, die Seele
eines Verstorbenen benötige eine gewisse
Zeit, um sich aus dem Körper hin in eine
andere Sphäre zu begeben



VERWESUNG

Verwesung ist ein natürlicher Prozess. Alles
organische Leben verändert sich mit mit
dem Tod und zerfällt in seine molekularen
Bestandteile. Mikroorganismen sind hier,
unter anderem, für diese Veränderung des
Leichnams verantwortlich. Luft, Klima und
andere Faktoren nehmen Einfluss auf die
Geschwindigkeit in der die Zersetzung be-
ginnt. In Ländern mit großer Hitze be-
schleunigt sich solch ein Prozess, weshalb
Religionen, deren Ursprung in solch hei-
ßen Regionen liegen, eine schnelle Bestat-
tung vorschreiben, so vermute ich. Die
chemische Zusammensetzung von Steinen,
Pflanzen, Tieren und Menschen, den Sau-
erstoff den wir atmen, alles stammt aus dem
gleichen Material, aus dem auch die Sterne
sind. Im Weltall geht kein Atom verloren,
es verändert sich lediglich. Da diese Atome
sich sowohl im Sternenstaub finden, wie
auch in unseren Körpern, sehe ich hier ei-
nen der Aspekt von Ewigkeit gegeben.
Allerdings nicht in der „kindlich naiven“
Vorstellung von Wiederauferstehung und

einem ewigen „Halleluja“ singen, während
man auf seiner kleinen Wolke sitzt.
Vielmehr meine ich den natürlichen Pro-
zess von „Werden und Vergehen“, den der
griechische Philosoph Heraklit (um 520 bis
460 v. Chr.) erkannte.

„In dieselben Fluten steigen wir und
steigen wir nicht!“
Auch als „Pantah rhei“ bekannt - alles ist
im Werden, in unaufhörlicher Bewegung.

Im Buddhismus findet sich der gleiche Ge-
danke wieder und wird in Japan anschau-
lich gewürdigt und gefeiert, sobald die Zeit
der Kirschblüte „Sakura“ anbricht.

Fragen:
Ob die Seele ohne Körper existieren kann?
Und ob die Seele ohne den Körper Hand-
lungsfähig ist und Einfluss nehmen kann
auf die Hinterbliebenen? Bleibt die Frage,
welche „Substanz“ sie hat?



HEILIGE SCHRIFTEN UND DEREN
ÜBERSETZUNG, inklusive FEHLERTEUFEL

Ein bekanntes Vanitas Motiv in der Kunst
ist die verlöschende Kerze, mit zartem
Rauch, der vom Docht aufsteigt.

Mit nur einem Satz aus der Passage von
„Macbeth“ möchte ich aufzeigen, wie
schwer es ist, eine sinnvolle und sprachlich
ansprechende Übersetzung zu leisten. Um
wievielmal schwerer ist es, ein gesamtes
Buch zu übersetzten. Texte, deren Quellen
unklar sind, die zudem in großem Umfang
auf der Basis mündlicher Überlieferungen
geschrieben wurde, können logischerweise
nur mit Übersetzungsfehlern versehen sein.
Jede Epoche, jeder Sammler der Texte, je-
de persönliche Einstellung und Begabung
eines Autors, hat Einfluss auf das Werk ge-
nommen. Ein umfangreiches Schriftgut wie
die Bibel, der Koran oder Buddhistische
Texte, wörtlich zu nehmen, führt meines
Erachtens ins Leere, führt zu gar nichts,
erst Recht nicht zu einem Erkenntnisge-
winn. Prozesse, die auf mehr als 2000
Jahren kultureller Entwicklung basieren,
lassen sich nicht „Wort für Wort“ in die
heutige Zeit transferieren. Jede Erkenntnis
und Erfahrung mit einem „ein für alle mal“

verbindlichem Wahrheitsgehalt, einer aus-
schließlichen, absoluten unveränderlichen
Heilsbotschaft, ein unverrückbares Dogma,
verleugnet die Natur, in der es niemals
Stillstand gibt.
Warum soll es im Denken ein solches
Stehenbleiben geben?

Beispiel Text: Out, out, brief candle!

Übersetzung:
Aus, aus, kurze Kerze.

Das ist zwar eine neckische Alliteration,
aber leicht zu empfinden, sprachlich wenig
gelungen.
Übersetzt wurde das Wort „candle“ mit
„Licht“ was im wörtlichen Sinne ein Fehler
ist. Assoziationen mit dem Wort „Licht“
wiederum scheinen dafür zu sprechen, das
dies eine gute Wahl ist:

„Licht, Leuchten, Lichtstrahl, . . .
Lichtblick, Hoffnung“

Kurzes Licht also ist die Wahl, die verdeut-
lichen soll, das ein Leben nur eine kurze
Zeitspanne umfasst.
Das Wort „brief“ bedeutet nicht „short“ wie
die Übersetzung für „kurz“ auch lauten

könnte, „brief“ meint: einfach, bündig,
leicht, kurz, schlicht, . .
So Lernen wir, das ein Leben nicht nur
kurz ist, zudem auch schlicht sein kann. In
anderen Worten, Vergänglich ist.



GIBT ES GOTT?

Gedanken über die Unmöglichkeit, Gott
oder andere höhere Mächte zu beweisen.
Fragen wir zuerst: Was ist Gott? Definieren
wir Gott als ein Wesen, das allmächtig, all-
wissend, allgütig ist, der alles kann, alles
weiß, warum ist dann die Welt so schlecht
und voller Leid?
(Theodizee Problem)
Antwort: Weil dem Menschen die freie
Wahl, der freie Wille gegeben wurde. Und
Gott greift nicht ein, will er nicht oder kann
er nicht?
Dann ist folglich auch vergebens, sich aus
dieser Quelle Hilfe zu erhoffen.

Gott mithilfe der Vernunft zu beweisen
bedeutet: Er (Sie?) muss der „Erstbeweger“
sein, die erste Ursache, die den Kosmos zur
Existenz gebracht hat, also den Tag ohne
Gestern erlebt hat.
Auch hierfür gibt es keinen wirklichen
Nachweis.
Die Vorstellung, das ein solch fein aus-
balanciertes System, wie das Universum,
die Erde mit all ihren Bewohnern, nicht

lediglich durch eine enorme Anzahl von
Zufällen entstanden sein kann, lässt an
einen „weisen, intelligenten Designer“
denken, einen klugen Schöpfer, der diese
Komplexität geschaffen hat.
Beweisen lässt es sich aber leider nicht.
Staunen sollten wir allemal, und dabei
etwas Demut entwickeln, ablassen von der
Idee, die Krone der Schöpfung zu sein.

Ein anderes Argument dreht sich im Kreis:
Gott ist das höchst denkbare Wesen. Zum
höchst denkbaren Wesen gehört, das er
existiert.

Es sind zahlreiche philosophische
Schriften zu diesem Thema verfasst wor-
den, über Jahrhunderte wurde darüber
nachgedacht, wie könnte ich hier, in der
Kürze meiner Ausführungen zu einem
logischen Beweis kommen? Vielmehr
möchte ich nur ein Anstoß geben darüber
nachzudenken, wobei „Gott“ Synonym ist
für allen weiteren, möglichen Namen in
anderen Glaubensrichtungen.



Vorstellungen über „Gott“ reichen von dem
strafenden, zornigen, ja sadistischen Gott,
bis hin zu einer gütigen, alles verstehenden
und verzeihenden höheren Instanz. Es sind
letztendlich aber Vorstellungen. Denn bis
heute bleibt, unabhängig des wissenschaft-
lichen Fortschritts, die Gewissheit, hier an
eine Grenze des Wissens zu stoßen. Der
Glaube steht der Wissenschaft gegenüber.

Da es sich aber immer um Glauben
handelt, gibt es an dieser Stelle keine
Diskussion, ob es Gott, Allah, Jahwe, gibt
oder nicht.

Die Frage, wer auch immer hier im
„Chefsessel“ sitzt, bleibt bei allen Bemü-
hungen seitens der Philosophie unbeant-
wortet.
Es gibt keine Beweise für das eine oder das
andere. Weder in den unermesslichen Wei-
ten des Kosmos, weder im Allerkleinsten
noch im Allergrößten hat sich bisher ein
Nachweis gefunden, wer sich für die gesam-
te materiellen Existenzen verantwortlich
zeigt.
Der Wunsch bleibt „transzendental Gehal-
ten zu sein“.
Ebenso bleibt die Herausforderung, klug
im Umgang mit Ungewissheiten umzu-
gehen. Dies ist allen Menschen gemeinsam!



JENSEITS

Wo ist dieser Ort, an dem Alle sich ein
Happy End wünschen?

Ob mit Höllenqualen bestraft oder mit ewi-
ger Glückseligkeit im Himmel belohnt, viel-
fältig sind die Vorstellungen von einem
Jenseits. Grabbeigaben, wie zum Besipiel
im Ägyptischen Totenkult, zeugen von der
Vorstellung, im Jenseits müssten die glei-
chen Bedingungen gelten wie im irdischen
Leben. Geld und Nahrung wurden für den
Weg bereitgestellt.
Paradiesisch, als Garten Eden und ewig, so
ist die Wunschvorstellung vom Jenseits in
den meisten Religionen. Ausgleichende
Gerechtigkeit für erlittenes Unrecht in die-
ser Welt ist erwünscht und soll in jener an-
deren Welt Wirklichkeit werden.
Es besteht in den meisten Religionen die
Hoffnung, mit dem eigenen Verhalten auf

Erden die zukünftige Ewigkeit zum Guten
zu wenden. Der Ablasshandel im Mittelalter
ist ein Beispiel dafür, wie auch mit der
Angst der Menschen „Schindluder“ getrie-
ben wurde Bedauerlicherweise besteht
auch hier das Dilemma, wie es uns bereits
bei dem Versuch mit dem Gottesbeweis be-
gegnete. Naturwissenschaftlich ist leider
keine Erkenntnis darüber möglich, ein Jen-
seits schon aus unserer Wirklichkeit her zu
erkennen.
Kompliziert wird die Sache zudem, wenn
man den „Himmel“ wörtlich nimmt. Das
Wissen über die Größe des Universums er-
schwert die Lokalisation eines Ortes, der
das Jenseits darstellt.
Wer glauben kann, ist sicher im Vorteil
und kann sich mit seinen Ängste und Be-
fürchtungen vor einem jenseitigen Weiter-
leben getröstet fühlen.



DIE DREI ABRAHAMITISCHEN RELIGIONEN
UND DER BUDDHISMUS

Menschenrechte Art 1 Der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte:

Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.
Sie sind mit Vernunft und Wissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit
begegnen.



Während meiner Recherchen stellte ich
fest, das sich im Vergleich, die Religionen
in ihren Kernfragen sehr ähneln. Die To-
tenwache, die rituellen Waschungen, die
Vorstellungen zwischen der Verknüpfung
von Diesseits und Jenseits, alles gleicht
einander. Natürlich bin ich keine Religions-
wissenschaftlerin, die in den feinen Ver-
ästelungen eines Glaubenssystems Unter-
schiede ausmachen kann. Dies war auch
nicht mein Ziel.
Zudem scheint mir, das die rituellen Vor-
schriften Ideal-Situationen darstellen. Wie
auch im Christentum es früher üblich war,
vielleicht heute noch in dörflichen Gemein-
schaften, den Verstorbenen in der darge-
stellten Art und Weise den Respekt zu
erweisen, scheint mir die Umsetzung heute
schwieriger. In einer modernen Gesell-
schaft, in normal engen Wohnräumen, die
Erfüllung vom Berufsalltag geforderter
Pflichten, dies lässt sich mit den gewünch-
ten Idealen schlecht vereinbaren. Einig
sind sich alle Religionen, das sich ehrenvol-
les Handeln und Befolgung der religiösen
Vorschriften positiv im Jenseits auswirken
wird und in ein Paradies führen wird. Eine
ausgleichende Gerechtigkeit für erduldetes
Leid in dieser Welt, wird von allen ge-
wünscht. Eine höhere Macht möge die
Treue und die Ehrerbietung anerkennen,
die im Diesseits ihm gegenüber geleistet

wurde. Die Belohnung ist dann ein, in der
Ewigkeit andauernder, glückseliger Zu-
stand im Jenseits.
Im Buddhismus sieht die Sache etwas an-
ders aus. Hier glaubt man an eine Reinkar-
nation. Zumindest besteht aber auch hier
die Chance, durch eigenes Zutun dieses
„Samsara“, diesen Kreislauf von Tod und
Wiedergeburt aufzulösen, um letztendlich
auch in einem Nirwana Zufriedenheit zu
finden.
Wenn ich bei einer guten Fee einen
Wunsch frei hätte, würde ich mir zuerst na-
türlich wünschen, noch viel mehr Wünsche
aussprechen zu dürfen.
Mein zweiter Wunsch wäre, in den Schulen
dieser Welt den Kindern einen vergleich-
enden Philosophie-Religions-Unterricht /
Ethikunterricht, anzubieten. In meiner
Phantasie stelle ich mir vor, wie dem je-
weiligen Glauben eines Menschen mehr
Respekt entgegen gebracht wird und sich
möglicherweise viele Konflikte und eine
Entwicklung hin zum Fanatismus durch
umfangreiches Wissen vermeiden ließen.
Wie gesagt, wenn ich einen Wunsch frei
hätte. . .

Die Ähnlichkeiten:
Sterbende bleiben nicht alleine:
Im jeweiligen Glaubensbekenntnis
versichern die Sterbenden ihren Glauben.

Es scheint dies in allen Religionen der Fall
zu sein, den Sterbenden auf dem letzten
Weg zu begleiten. Im Islam wird ihm/ihr
das Glaubensbekenntnis vorgetragen, wenn
möglich spricht der Sterbende es mit. Nach
der Totenwaschung kann der Verstorbene,
in weisse Leinentücher gehüllt, von seinen
Sünden freigesprochen, vor die Augen
Allahs treten.
Desgleichen im Christentum, wo mit Ge-
beten der Glaube gefestigt wird. Die heili-
gen Sakrament werden dem Sterbenden
zuteil, geben ihm die Gelegenheit Buße zu
tun und durch die Beichte frei von Sünden
zu versterben. Symbole des Glaubens, Ro-
senkranz, Kreuz, Weihwasser spenden dem
Sterbenden Beistand.
Ebenso vollzieht sich während der Ster-
bebegleitung im Judentum. Hier beten die
Anwesenden das Sündenbekenntnis und
das Glaubensbekenntnis. Die Freunde und
Familie bleiben nun bei dem Verstorbenen.
Nach der Totenwaschung wird auch hier
der Leichnam in ein weisses Baumwoll-
oder Leinengewand gelegt.

Im Buddhismus ist dies nicht anders. Es
sind die Sutren, die vom Priester rezitiert
werden. Die Angehörigen verweilen bei
dem Verstorbenen, trinken, essen und er-
innern sich an gemeinsame Erlebnisse. Der
Tote ist in einem frischen, weissen Kimono
gehüllt, mit einem Strohhut und Sandalen
ausgestattet.

Die Lage des Körpers richtet sich dabei
jeweils in die Himmelsrichtung, wo das
höchste Heiligtum lokalisiert ist.
Im Islam wird der Blick schon während der
zweifachen Totenwaschung, Richtung
Mekka ausgerichtet. Im Grab eines im
jüdischen Glauben Verstorbenen wird der
Kopf in Richtung Jerusalem positioniert.
Im Buddhismus Richtung Norden, wo das
reine Land Buddhas lokalisiert ist.
Sowohl dem Islam als dem Judentum ist es
Brauch, den Leichnam ohne Sarg zu beer-
digen. Das ist natürlich heutzutage von der
geltenden Friedhofsordnung abhängig.
Im Christentum als auch bei der jüdischer
Beerdigung wird mit einer Schaufel eine
kleine Portion Erde auf den Sarg
geschüttet.

Bei allen Zeremonien werden Gebete ge-
sprochen, gemäss der jeweiligen religiösen
Ansicht.

.



Während ein christliches Grab nach einer
gewissen Nutzungs-Zeit abläuft, ist der
Jüdische Friedhof ein Ort der Ewigkeit,
weshalb die Gräber auch nicht eingeebnet
werden dürfen.

Denn alle Religionen eint die Vorstellung,
wieder von den Toten aufzuerstehen, oder
nach einem jüngsten Gericht in den
Himmel oder die Hölle zu gelangen. Es ist
also die Vorstellung, einem Toten sei ein
Leben nach dem Tod gegönnt. Eine Erin-
nerungskultur, durch einen Hausaltar
„Butsudan“(Buddhismus), Gedenk-
gottesdienste, Feierlichkeiten zu bestimm-
ten Festtagen, können ebenfalls in allen
Religionen gefunden werden.

Die Trauer der Hinterbliebenen eint sowie-
so alle Menschen, denn Emotionen bei
Verlust sind universell.

Begleitet werden die Verstorbenen von ei-
ner ganzen Schar von Engeln, anderen hö-
heren Mächten, Jizō, Geister und Fabel-
wesen, also vielen Helfern und Gefährten,
gemäß dem jeweiligen Glauben.
Das ersehntes „Happy End“ im Paradies als
Belohnung für ein gottgefälliges Leben

oder die Sammlung guter Taten um ein
besseres Karma zu erlangen, eint alle
Gläubigen.

Das Paradies meint einen Zustand ewiger
Glückseligkeit. Die Gottesfürchtigen erwar-
tet ein Ort, in dem in Bächen Wein und mit
Honig gesüßte Milch fließen, dazu Nahrung
im Überfluss. Die Ungläubigen verbleiben
in dem Feuer der Hölle und bekommen le-
diglich heißes Wasser zu trinken. Im Islam
so blumig formuliert, gleicht es doch einer
Christlichen Paradies Vorstellung und hat
Ähnlichkeit mit dem reinen Land im
Buddhismus.

Betont werden sollen noch einmal die Ähn-
lichkeiten. Es fügt sich letztendlich alles
zusammen zu einem grossen Ganzen:
Menschliche Empfindungen von Trauer
oder Angst, wenn es um den letzten Le-
bensabschnitt geht, dem letzten Abenteuer,
sind universell.

Weitere Informationen zum Beispiel hier:
//www.bestattungsvergleich.de/ratgeber/
bestattungen-in-den-verschiedenen-
religionen/















BETEN UND PILGERN VERBINDET
ALLE RELIGIONEN

Beten ist die Hinwendung zu Gott. Ob der
Gläubige inbrünstige eine Bitte ausspricht
oder sich der inneren Sammlung hingibt,
sicher ist, Beten verbindet alle Religionen
und alle Gläubigen. Die Suche nach Trost
und Zuflucht, der Wunsch in einer Notsitu-
ation eine Lösung zu erhalten, ist die Moti-
vation. Vielleicht kann man es auch Medita-
tion nennen?

Als Versuch, dem jeweiligen Gott näher zu
kommen, begeben sich Gläubige auf eine
Pilgerfahrt. Einig über den Sinn sind sich
alle grossen Weltreligionen.
Im Buddhismus ist es zum Beispiel die In-
sel Shikoku, deren achtundachtzig Tempel
zu Fuß erreicht werden sollen. Bus oder
andere Transportmittel sind gestattet.

Der Ort, an dem die Kaaba steht, die als
das Haus Gottes verehrt wird, ist im Islam
das Ziel einer Pilgerfahrt und wird jedem
gläubigen Muslim empfohlen, sofern er
dazu in der Lage ist. Mit der Pilgerfahrt ver-
bindet sich die Hoffnung, Allah näher zu
kommen und die Vergebung der Sünden
zu erlangen.
Das Christentum kennt Rom als Ziel zum
Grab des Heiligen Petrus und Paulus sowie
Santiago de Compostela.
Im jüdischen Glauben ist die Pilgerreise
nach Jerusalem zum Tempel Gottes, fest
verankert.

Nun könnte ich hier meine Ausführungen
detailliert weiter führen. Da ich aber keine
Doktorarbeit anstrebe, lediglich einige As-
pekte herausgegriffen habe, empfehle ich
dringend die sehr erhellende, sachlich in-
formative Seite von www.planet-wissen.de
zur weiteren Recherche aufzusuchen.
www.univie.ac.at ist meine Empfehlung an
diejenigen, die sich für Buddhismus
interessieren.



TÖDLICHE BEDROHUNG DURCH
RELIGIÖS MOTIVIERTEN HASS

Wir sind was wir denken.
Alles, was wir sind, entsteht durch unsere
Gedanken.
Mit unseren Gedanken erschaffen wir die Welt.
Spreche oder handle mit unreinen Gedanken,
und das Unglück wird dich verfolgen
wie das Rad den Ochsen, der den Karren zieht.
Wir sind was wir denken.

Alles, was wir sind, entsteht durch unsere
Gedanken.
Mit unseren Gedanken erschaffen wir die Welt.
Spreche oder handle mit reinen Gedanken,
und das Glück wird dir auf den Fuß folgen
wie dein Schatten, unerschütterlich.
Wie kann ein verwirrter Verstand

Den Weg verstehen?
Dein schlimmster Feind kann dir nicht
soviel anhaben wie deine eigenen
unkontrollierten Gedanken.
Aber hast du sie einmal untere Kontrolle,
so kann dir niemand behilflicher sein.
Nicht einmal mehr dein Vater oder deine
Mutter.

Dhammapada / Buddhistische Textsammlung
Jack Kornfield „Die Lehren Buddhas“

Seit Menschen existieren scheint ihnen
auch das Bedürfnis zu eigen, sich vom
„Nachbarn“ abzugrenzen. Vorab unterstelle
ich, das alle Menschen im Grunde das Glei-
che suchen: Anthropologisch gesehen ist
das Schutz, Nahrung und seine Gene wei-
terzugeben, also Sexualpartner zu finden.
Auch hinter einer modernen „Tarnung“
stecken diese Grundbedürfnisse. Zwischen
dem röhrenden Hirsch und dem röhrenden
Sound eines schnellen Sportwagens, wo ist
der Unterschied? Beides basiert auf dem
natürlichen Imponiergehabe, um einen
möglichst attraktiven Sexualpartner zu
„ergattern“. Über tausende Menschen Ge-
nerationen hinweg entstanden unterschied-
liche Gesellschaften, die unter der „Decke
der Kultur“ noch immer den alten Mustern
folgen. In Krisensituationen, in Situationen
von großem Stress, tritt automatisch das
Stammhirn in Aktion. Flucht oder Angriff?
Wenn es im Gebüsch raschelt, bleibt nicht
Zeit weiter zu philosophieren, ob es Freund
oder Feind ist.
So sind nunmal die die Wurzeln des Homo
sapiens.



Alle Individuen haben aufgrund ihrer per-
sönlichen Lebenssituation und individu-
eller Ausstattung innere, subjektive Erfah-
rungen generiert, aus denen sich ein Welt-
bild, ein persönlicher Kosmos gebildet hat.
Als soziale Wesen suchen alle Menschen
das Gleiche, nämlich den Kontakt zu einer
Gruppe, in der sie sich geborgen, verstan-
den, anerkannt und aufgehoben fühlen,
eine Community die ihnen Identität gibt im
Leben.
Genährt von den Überzeugungen Gleich-
gesinnter werden durch gegenseitige Bestä-
tigung Meinungen und Ansichten verstärkt.
Die so gefestigte Auffassung ist, so haben
psychologische Studien herausgefunden,
sehr stabil und lassen sich selten auf lo-
gische Argumente ein. Einmal in einer
solchen „Blase“ gefangen, kann alles Neue
auf diese spezielle Weise interpretiert wer-
den, die den eigenen Standpunkt, und
eben diese eine Weltsicht, bestätigtigen.

Die psychologische Funktion von einem
Sündenbock ist schon sehr alt. Die Stereo-
typen wiederholen sich in unterschied-
lichem Gewand, ob Antisemitismus, Hass
auf asiatisch aussehende Menschen, auf

Menschen einer anderen Pigmentierung
der Haut oder die grundsätzliche Diskrimi-
nierung Andersgläubiger.

Eine verzerrte Wahrnehmung hat Bestand.
Stabilisiert sich ein solches Bild von einem
„Feind“ bis hin zur Entmenschlichung, ist
die Ermordung, Folter oder „Umerziehung“
als „Maßnahme“ nicht mehr weit.

Leider scheint diese Mentalität, einen
Sündenbock als Projektionsflächen zu be-
nutzen, unausrottbar in der Welt.
Andere zu erniedrigen um sich selbst zu
erhöhen funktioniert aber nicht, denn
dabei verharrt man immer auf der selben
Entwicklungsstufe.

Frage: Wo bleibt die Neugierde, die
Offenheit?
Frage: Welche Wege oder Ansätze zu einer
Verständigung könnte es geben, damit eine
religiös übergreifende Wertorientierung
entstehen kann?
Wieso ein Lehrer in Frankreich geköpft
wird, weil er Allah Karikaturen zur
Diskussion stellt?



KRIEG: GEMEINSCHAFTLICH IN DAS
GRÜNE GRASS BEISSEN

„Du sollst nicht töten!“

Kriege im Namen von Gott oder Allah sind
nicht gerade die Zierde der Menschheit.
Die allerjüngsten Ereignisse belegen, wie
Menschen mit Waffengewalt zu einem
Glauben gezwungen werden, wie ein Ver-
haltenskodex abgeleitet wird, aus religiösen
Texten. Daher frage ich mich: Wem soll das
Nützen?
Niemand kann wirklich ernsthaft davon
träumen, langfristig Macht und Einfluss auf
das religiöse Fühlen der Menschen zu ge-
winnen durch Waffengewalt. Verstehen

diese Initiatoren von Kriegen nicht, das
kriegerische Eroberungen nur von kurzer
Dauer sind, so lehrt es die Geschichte. Das
Elend, welches die Kriege hervorbrachten,
überwiegt bei Weitem einen vermeint-
lichen „Nutzen“.

Nein, ich schreibe nicht bei Wikipedia ab,
empfehle aber hier sich einmal die Liste
der Kriege anzuschauen.
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
https://de.wikipedia.org/wiki/
Liste_von_Kriegen



ENGEL SIND LETZTENDLICH
AUCH NUR GEFLÜGEL

Engel sind sicher die Repräsentanz, die
sich mit dem innigen Wunsch beschützt zu
werden, verbindet. Schutz und Geborgen-
heit, sich aufgehoben wissen in unsicheren,
ungewissen Zeiten. Denn Niemand kennt
die Zukunft. Sich vom Schutzengel behütet
zu fühlen gibt sicher Stärke und Kraft. Wo
ist die Grenze zu ziehen zwischen Aber-
glauben und einer sich selbst erfüllenden
Prophezeiung? Wird der Mensch, der an
einen Schutzengel glaubt, sich sicherer in
der Welt bewegen und damit zufriedener
sein? Ist das heilige Wasser von Lourdes
heilsam, weil jemand daran glaubt? Ein
Placebo Effekt ohne schädliche Neben-
wirkungen?

Sind die Heiligen, an die Fürbitten gerich-
tet werden, insofern nützlich, als sich der
Betende durch die Formulierungen einer
drängenden Frage vorab mit dem Problem
auseinandergesetzt hat? In der Wunsch-
Formulierung steckt möglicherweise schon
die Antwort. Sich Klarheit über seine in-
nersten Bedürfnisse zu verschaffen ist,
psychologisch gesehen, schon der Weg zur
Lösung. In diesem Sinne kann Beten hilf-
reich sein. Ob allerdings tatsächlich höhere
Wesen die Macht haben auf Irdisches Ein-
fluss zu nehmen, bleibt dahingestellt.
Zwischen Glauben und Aberglauben
verläuft eben ein schmaler Grat.



EIN GELUNGENES LEBEN?

Warum es sich nicht einfach gemütlich
machen in der kurzen Zeitspanne, die jedes
Individuum hier auf diesem außergewöhn-
lichen Planeten verbringen darf? Wer oder
was hindert Sie, lieber Leser, liebe Leserin,
sich Gedanken zu machen und konsequent
toleranter zu werden. Im Buddhistischen
Kontext ist dies: „Compassion“ Buddhas
grenzenlose Barmherzigkeit, oder Mitgefühl
gegenüber allen anderen Lebewesen. Auch
im Christentum findet sich der Gedanke
der Liebe allen Lebewesen gegenüber.
Islam und Judentum formulieren sicher
vergleichbare Thesen, die das Leben als
höchstes Gut schützen möchten.
Stellen Sie sich vor, sie stehen an der
Position ihres Gegenübers? Versetzten Sie
sich in seine Situation. Dies wäre ein erster
Schritt. Wahrscheinlich werden Sie spü-
ren, das auch ihr Gegenüber mit gleichen
Emotionen umgehen muss wie Sie und das
es wenig Unterschiede gibt. Dies gilt aller-
dings nur, wenn eine Person sich nicht
schon allzu weit aus der Gesellschaft ent-
fernt hat.

Inwieweit jemand sich ins „Off“
katapultiert hat, sich radikalisiert hat, bietet
dann eine natürliche Grenze Gedanken
und Emotionen nachzuvollziehen.
Wir stehen gerade vor großen Problemen,
vielleicht standen die Menschen aber schon
immer vor großen Problemen, und es
kommt uns lediglich so vor, als ob die heu-
tigen besonders schwer wiegen. . .
Auch wenn ein einzelnes Individuum nicht
immer an machtvollen Positionen steht um
Dinge zum Besseren zu bewegen, so sehe
ich doch mit dieser einfache Formel eine
Möglichkeit, im Kleinen etwas zu bewirken.
Es heisst, sie stamme von einem buddhis-
tischen Mönch, (deshalb zuerst in
englischer Sprache so wie ich es gehört
habe), aber der Ursprung ist letztendlich
nebensächlich. Freundlichkeit könnte sich
ausbreiten und vermehren, wenn diese
einfache Regel im Alltag von vielen umge-
setzt wird.

„Light up the Corner of your World“

„Erhelle die (persönliche)Ecke in deinem
Leben“



EIN MÄRCHEN
ZWISCHEN HIMMEL
UND WÜNSCHEN

Sigrid Früh, Herausgeberin

Märchen vom Leben und Tod
Fischer Taschenbuch Verlag

„Wie der Tod überlistet wurde“



Wie der Tod überlistet wurde

Es lebte einmal in einem Dorf des Artois
eine gütige alte Frau, die allen Armen und
Unglücklichen half. Jeder, der an ihre Tür
klopfte, wurde getröstet, wurde mit einigen
Sous und einem stück Brot beschenkt. Alle
Bettler der Nachbardörfer gingen deshalb
auch nie am Haus der alten Frau vorüber.
Ein großer Heiliger, seinen Namen habe
ich vergessen, war oft Gast er alten und
hatte manch gute Mahlzeit mit ihr geteilt.
Und eines Tages sprach er zu seiner Gast-
geberin: „Gott hat mir die Macht verliehen,
Euch einen Wunsch zu erfüllen, was auch
immer es sein möge. Deshalb überlegt es
Euch sehr gut und offenbart mir dann, was
Ihr Euch wünscht.“
Lange überlegte die Frau. Dann sprach sie:
„In meinem Garten steht ein großer Pflau-
menbaum . Nun wünsche ich, daß jeder,
der hinaufklettert, um Pflaumen zu
pflücken, dort festklebt, bis ich ihn los-
spreche.“
Der Heilige verabschiedete sich von der
Alten und kehrte in den Himmel zurück.

Als zehn Jahre vorübergegangen waren,
kam der Tod am Haus der Alten vorbei,

und er sprach: „Nun ist sie bald achtzig
Jahre alt, sie hat ihren Teil auf Erden ge-
lebt, und ich werde sie heute mit mir
nehmen.“
Und so trat der Tod in das Haus der alten
Frau.
„Sieh an, du bist es, lieber Tod, schon
lange warte ich auf dich. Gern gehe ich mit
dir, doch noch einen Wunsch habe ich
noch, und ich glaube, du wirst ihn mir gern
erfüllen - ehe ich die Erde verlasse, möchte
ich noch gerne ein paar meiner Pflaumen
essen, denn sie sind gerade reif geworden.“
„Wenn´s weiter nichts ist, der Wunsch soll
dir erfüllt werden. Warte einen Augen-
blick.“
Schnell ging der Tod in den Garten, klet-
terte auf den Pflaumenbaum, pflückte ein
paar Pflaumen und wollte wieder hinunter.
Doch die Alte rief: „Ich will und wünsche,
daß der Tod ohne meine Erlaubnis nicht
mehr vom Baum herunter kann.“
Und der Tod konnte sich noch so ereifern,
er konnte drohen, bitten, schreien, wettern,
es war ihm unmöglich vom Pflaumenbaum
herunterzukommen.

Nun vergingen sechs Monate auf Erden,
und niemand starb. Die Gebrechlichen, die
Alten, sie litten furchtbar und riefen den
Tod herbei, doch der kam nicht. Auch die
Ärzte waren unglücklich. Nun war einer
dieser Ärzte ein enger Freund des Todes.
Er eilte herbei, um seinem Freund vom
Baum herunterzuhelfen. Doch alles, was er
erreichte, war, daß er dessen Schicksal tei-
len mußte.
Endlich kamen von überall die Menschen,
um die alte Frau zu bitten, doch den Tod
zu befreien. Die gute Alte war damit einver-
standen, doch stellte sie die Bedingung,
daß sie den Tod dreimal rufen müsse, be-
vor er sie holen dürfe.

Der Tod stieg nun eilens vom Baum
und begann, wie früher, die Lebenden
ins Jenseits zu bringen; zur großen Er-
leichterung der einen, zur großen Ver-
zweiflung der anderen. Bald war auch
die alte Frau so gebrechlich und hilflos,
daß sie eines Tages gerne dreimal nach
dem Tod rief. Der Tod kam, führte sie
ins Paradies, und sie durfte dort den
Platz einnehmen, der wegen ihrer guten
Taten für sie bereitstand.

(Ein Märchen aus Frankreich)
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Zwecks weiterer Informationen empfehle
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pdf
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