
Buchbesprechungen

A New Religious America: How a „Christian Coun-

try“ Has Become the World’s Most Religiously

Diverse Nation [Ein neues religiöses Amerika: Wie ein
„christliches Land“ die religiös mannigfaltigste Nation
der Welt wurde], von Diana L. Eck, HarperSanFrancisco,
2002; 432 Seiten, ISBN 0060621591, Taschenbuch, 
$ 16,95.

Obwohl manche Menschen die Vereinigten
Staaten immer noch als eine christliche Nation

charakterisieren, hilft uns dieses Buch die Mannig-
faltigkeit zu erkennen, die über die letzten vierzig Jahre still gewachsen ist: die
zunehmende Präsenz von Moslems, Buddhisten, Hindus, Sikhs und Jaina –
ganz zu schweigen von Spiritisten, New Age Anhängern, Neo-Pagans,
Atheisten und Menschen ohne religiöse Zugehörigkeit. Diana Eck, Professo-
rin für vergleichendes Religionsstudium und Indische Studien an der Harvard
Universität und Direktorin des Pluralismus Projekts, hat während langer Jah-
re des Studiums und der Weltreisen Informationen zusammengetragen, und
ihre Absicht besteht darin, unser Interesse für die fortlaufende Herausforde-
rung zu wecken, der ihrer Meinung nach noch nirgendwo erfolgreich begeg-
net wird. Mit diesem Ziel ermutigt sie die Leser, ihre Nachbarn mit anderem
Glauben kennenzulernen, die Vielfalt religiöser Verehrung, die in ihren
Gemeinden vorhanden ist, zu erforschen und aus erster Hand über jene
Menschen mit anderen Religionen zu lernen, statt sich aus Stereotypen oder
abstrakten Berichten Meinungen zu bilden.

Wie ist diese wachsende Vielfalt entstanden? Religiöse und kulturelle
Vorurteile begrenzten lange Zeit die Immigration von Nicht-Europäern,
angefangen mit der chinesischen Ausschlussverordnung aus dem Jahr 1882.
1923 entschied das Oberste Gericht der USA, dass der Ausdruck „weißer
Mensch“ mittels des Verständnisses eines gewöhnlichen Bürgers definiert
wurde, sodass ein eingeborener indischer ‘Hindu’ (eigentlich ein Sikh), der im
Ersten Weltkrieg in der US Armee gekämpft hatte, kein Staatsbürger werden
konnte – basierend auf einem Gesetz aus dem Jahr 1790, das nur „freien
weißen Menschen“ die Staatsbürgerschaft verlieh. Viele Einbürgerungen
wurden annuliert, bis das Asien-Amerika-Staatsbürgergesetz, das den
Gerichtsbeschluss aufhob, 1946 von Präsident Truman unterschrieben wurde.
Einwanderungsgesetze stellten bis 1965 weiter sicher, dass zumeist nur
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Europäer immigrierten, bis Reformen die auf der Nationalität basierenden
Vorrechte beseitigten und zu einer wahrhaften Flut von Einwanderern aus der
ganzen Welt führten. Ungefähr die Hälfte der Einwanderer waren latein-
amerikanische Katholiken, aber aus Asien und dem Nahen Osten kamen
Millionen von Nichtchristen. Die Zahl der Asien-Amerikaner stieg zum
Beispiel von 1 Million im Jahr 1965 auf 7,3 Millionen im Jahr 1990. 

Einige Kapitel des Buches untersuchen den unter den Immigranten und
eingeborenen Amerikanern verbreiteten Islam, Hinduismus und Buddhismus
in traditionellen und neu-amerikanischen Formen, wobei auch den Jaina und
Sikhs Aufmerksamkeit geschenkt wird. Heute gibt es viele Verschiedenheiten
innerhalb jeder Tradition. Auf der einen Seite – wie ein vietnamesischer Mönch
in Phoenix sagte – „müssen wir die Pflanze des Buddhismus aus dem Topf
nehmen und in die Erde Arizonas einpflanzen“, und in einigen Fällen gibt es
auschließlich amerikanische Formen traditioneller Religionen. Gleichzeitig
können Traditionen aus der Heimat einfacher am Leben erhalten werden.
Bevor die Zeit der modernen Kommunikation und des modernen Reisens
anbrach, kehrten Immigranten oft erst nach Jahren in ihre Heimat zurück,
wenn überhaupt, und verkehrten nur brieflich miteinander. Jetzt bleiben Immi-
granten mit Familie und Freunden rund um die Welt durch das Telefon, das
Internet und durch Videos in Kontakt, während das Fliegen häufigere Besuche
nach Hause und von zu Hause erlaubt.

Obwohl viele Menschen diese neue Situation akzeptieren, kann das Auf-
tauchen von Moscheen, Tempeln und Heiligtümern in großen und kleinen
Städten immer noch Entrüstung hervorrufen – wenn sie überhaupt wahr-
genommen werden. Religiöse Vielfalt bleibt in vielen Gemeinden beinahe
unerkannt, weil kleine Gruppen, die ihre spirituellen Traditionen beizubehal-
ten versuchen, ihre Treffen zu Hause bei den Mitgliedern oder in gemieteten
Räumen beginnen. Im Laufe der Zeit ziehen sie vielleicht in dauerhaftere
Räumlichkeiten um oder in einen Laden oder ein Gebäude mit einem Schau-
fenster, oft in eine nicht benützte Kirche, die nicht auffällt. In letzter Zeit sind
jedenfalls prunkvollere traditionelle Gebetsstätten aufgetaucht. 

Die Autorin drängt, dass möglichst viele Menschen die Weltreligionen mit
einem offenen Denken studieren und ernsthaft nach anderen heiligen Schrif-
ten forschen sollten, die ihren eigenen Vorstellungen ähneln, statt sich auf die
Ausrottung von Unterschieden zu konzentrieren. Die Goldene Regel zum
Beispiel ist universal. Gleichzeitig besteht die Autorin darauf, dass Pluralismus
nicht auf einem unverbindlichen Relativismus basiert, wo alle Ideen gleich
wahr und gleich unverbindlich sind. Das Ziel besteht nicht darin, Übereinstim-
mung zu erlangen, sondern zu einer Beziehung zu gelangen und diese zu
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erhalten – ungeachtet echter Meinungsunterschiede und nicht nachvollzieh-
barer Differenzen.

Astrophysiker zeigen uns, dass es Milliarden von Galaxien und Billionen
von Sternen gibt – ein Ehrfurcht erregendes universales Panorama. Zweifellos
sind wir und alle anderen Teile eines Ganzen, und alle – ob klein oder groß –
evolvieren und arbeiten unter den harmonischen kosmischen Gesetzen, die
schließlich Ordnung aus dem Chaos schaffen. Dieses wertvolle Buch deutet
darauf hin, dass wir als Nationen und Individuen unser Denken neu einrichten
müssen, um weniger kirchlich zu werden und andere eher als unsere Mitmen-
schen zu akzeptieren. Wir können unsere gemeinsame Menschheit, unsere
Ähnlichkeiten der Bestrebungen für die Familie, Erziehung, das Wohl-
ergehen, für die Arbeit, Sicherheit, Liebe, den Respekt und das Verständnis
genießen. Die Autorin fordert uns heraus, mit ihr die Gelegenheit zu nutzen,
alle Mitglieder der Menschenfamilie – nah und weit – zu verstehen zu ver-
suchen und die Unterschiede der Glaubensbekenntnisse und Praktiken, die
immer mehr in unserer eigenen Nachbarschaft gefunden werden können, mit
Sympathie zu erforschen. – Jean B. Crabbendam

Cosmos, Chaos and the World to Come: The Ancient Roots of Apocalyptic

Faith [Kosmos, Chaos und die kommende Welt: Die alten Wurzeln des apokalypti-
schen Glaubens] von Norman Cohn, Yale Nota Bene, New Haven, 2. Ausg. 2001;
292 Seiten, ISBN 0300090889, Taschenbuch, $ 16,95.

Das Tausenjährige Reich – die Zerstörung der
korrupten Weltordnung, welche die vollkom-

mene Welt für die Auserwählten einläutet – geht auf
die wirklichen Wurzeln des Christentums zurück
und kehrt in den verschiedenen religiösen und politi-
schen Formen immer wieder, es bildet sogar ein
zentrales Thema für Science Fiction. Norman Cohn
begann sich während der Recherche für The Pursuit
of the Millenium: Revolutionary Millenarians and Mysti-
cal Anarchists of the Middle Ages [Die Jagd nach dem
Tausendjährigen Reich: Revolutionäre Milleniumi-
sten und mystische Anarchisten des Mittelalters] (Oxford Uiversity Press,
1957) zu fragen, wo der Ursprung dieses Konzeptes liegen könnte. Cosmos,
Chaos and the World to Come verkörpert in klarer und eleganter Prosa fünfzig
Jahre Studium ägyptischer, mesopotamischer, vedisch-indischer, zoroastri-
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scher, kanaanitischer, jüdischer und christlicher Glaubensformen über den
Ursprung und das Schicksal der Welt und des Menschen und die
Verwandtschaft zwischen Gottheiten, der Menschheit und die weitere
Existenz der Weltordnung.

Für die alten Kulturen tauchten die geordnete Welt und ihre Götter aus
einem ewigen Chaos auf, das sie fortlaufend zu überwältigen drohte. Gott-
heiten hielten die Zerstörungskräfte zurück, unterstützt von Menschen, haupt-
sächlich von Herrschern und Priestern und manchmal auch von der Elite der
Gesellschaft. Jedes Volk beurteilte seine kulturellen Verpflichtungen als
Manifestationen der göttlichen Ordnung und betrachtete die umgebenden
Völker als Verbündete der Kräfte des Chaos. Deshalb „gab es für eine ethno-
zentrische Gesellschaft keine größere Bestätigung der Weltordnung als den
Sieg in Kriegen“ (S. 16), was den Kosmos erweiterte und stärkte und die Kraft
des Schutzgottes manifestierte. Anfangs meinten diese Kulturen, dass beim
Tod alle Seelen in eine schattige Unterwelt abstiegen, obwohl einige spätere
meinten, dass die Seele der Eliten, die mit den Kräften des Chaos kämpften –
Priester, Herrscher, Krieger –, ein seliges Leben nach dem Tod haben würden.
Diese essenziell konservativen Kulturen hatten alle eine grundsätzlich statische
Ansicht: dass „der Kosmos immer vom Chaos bedroht wird und es immer sein
wird, jedoch immer überlebt hat und immer überleben wird“ (S. 65).

Soweit Dr. Cohn entdecken kann, brachen die Anhänger von Zoroaster –
ein Prophet, der irgendwann zwischen 1500 und 1200 v. Chr. lebte – als erste mit
dieser Ansicht. Er lehrte, dass es einen allmächtigen Gott gibt, Ahura Mazda, der
die Welt schuf und ordnete. Eine böse Zwillingsgottheit, Angra Mainyu, führte
die Kräfte von Chaos und Zerstörung, die das Böse in die Welt brachten, aber es
war sein Schicksal, letztendlich von den Kräften des Guten besiegt zu werden.
Dieser radikale Dualismus war ein revolutionäres Konzept: 

Was Ahura Mazda macht, geht weit über alles hinaus, was als traditionelle
[Kampf] Tradition bekannt ist. Der Kampf, den er führt, ist ein spiritueller
Kampf und sein Ziel besteht nicht einfach darin, die Fruchtbarkeit des Landes
und den militärischen Sieg seines Volkes zu sichern, es ist nicht einmal die bloße
Erhaltung der geordneten Welt. Es ist die Beseitigung jeder Form von Unord-
nung aus der Welt, gänzlich und für immer; einen Zustand zu schaffen, in dem
der Kosmos nicht länger vom Chaos bedroht wird … Anstelle von wiederholten,
jedoch unvollkommenen Siegen wird uns ein endgültiger und totaler Sieg
versprochen. – S. 214

Dieses göttliche Drama findet in einer ‘begrenzten Zeit’ statt, in einer Periode,
die gewöhnlich mit 12.000 Jahren angegeben wird, auf die eine körperliche
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Wiederauferstehung der Toten folgen würde, das letzte Gericht, Belohnun-
gen und Bestrafungen für jede Seele, Vernichtung für das Böse und eine
Ewigkeit der Glückseligkeit für den immer jugendlichen Auserwählten auf
einer reformierten und gereinigten Erde. Das scheinen ebenfalls ursprüng-
liche Vorstellungen der alten Welt zu sein, und sie gelangten mit dem Aufstieg
des persischen Reiches zu Bekanntheit.

Bei der Untersuchung der jüdischen Traditionen und ihrer Schutzgottheit
beginnt Dr. Cohn mit der kanaanitischen Anschauung, die typisch für die
Traditionen des Nahen Ostens ist: „Es war normal für ein Volk, ihren Schutz-
gott in eine Position einzigartiger Würde zu erheben und ihn über alle anderen
Götter zu stellen. Das geschah auch mit Yahweh: Er wurde mit El identifiziert,“
dem obersten kanaanitischen Gott. „Vor allem durch immer neue Siege über
immer neue Feinde wurde von Yahweh erwartet, jetzt und in Zukunft das zu
tun, was er am Anbeginn getan hatte: das Chaos zu überwinden und den Kos-
mos wiederherzustellen“ (S. 135). In Israel blieb weiterhin der Polytheismus die
Norm, selbst nach dem Aufstieg der Nur-Yahweh Bewegung im 8. Jahrhundert
v. Chr. – eine Situation, die in Micah 4:5 zusammengefasst wird: „Alle Völker
mögen ihren Weg gehen, jedes im Namen seines Gottes, aber wir gehen
unseren Weg im Namen Yahwehs, unseres Gottes, für immer und ewig.“

Als Judäa seiner letzten Niederlage durch die assyrischen und babyloni-
schen Reiche gegenüberstand, war eine religiöse Erklärung nötig und die 
Nur-Yahweh-Befürworter lieferten eine überraschende, aber effektive: 

Was ist, wenn der Schutzgott Yahweh sein Volk bestrafte, weil es versäumte,
ihm ausschließliche Hingabe zu schenken? … Die Könige von Assyrien und
Babylonien, die mit einer so überwältigenden Macht erschienen, waren nur In-
strumente, die er benützte, um die Israeliten zu bestrafen. Außerdem verdienten
die Israeliten all das: Ungeachtet welche Katastrophe sie befiel, es wurde als wei-
terer Beweis für die Gerechtigkeit Yahwehs und auch seiner Macht dargestellt.
Das war etwas Neues. Unaufhörlich wiederholte göttliche Bestrafung, ziemlich
unverhüllt, für ständig wiederkehrenden nationalen Abfall vom Glauben – eine
solche Interpretation für politische Ereignisse und den Lauf der Geschichte
findet man in keiner anderen Kultur der alten Welt. – S. 143

Unter der verstoßenen israelitischen Elite sagten Propheten wie Ezechiel
und der Zweite Jakob eine glorreiche und unmittelbar bevorstehende Zukunft
voraus, wenn die Israeliten über eine erneuerte Erde regieren würden, in der
die Nicht-Juden unterdrückt oder zerstört werden sollten. Monotheismus im
modernen Sinn trat erstmals im 6. Jahrhundert v. Chr. auf, und in der hellenis-
tischen Periode tauchten in apokalyptischen Schriften für die Hebräer viele
neue Vorstellungen auf: Engel statt des direkten Eingreifens von Yahweh, eine
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Auferstehung der Menge und das Jüngste Gericht, ein glückseliges Leben nach
dem Tod für die Seelen der Gerechten und das Versprechen einer gereinigten
und vollkommenen Welt, in der Generationen von Gerechten leben würden.
„1 Enoch, Das Buch der Jubiläen, das Buch der Regel der Einung von Qumran, die
apokryphen Evangelien und die Offenbarung des Petrus sind sehr verschiedene
Werke – aber eine eschatologische Sorge ist in allen von ihnen offensichtlich,
während die Welt im Laufe der Generationen in immer dualistischeren
Begriffen gesehen wird“ (1. Ausg., S. 220). Einige wenige sind der Meinung,
dass „die Welt tatsächlich in zwei feindliche Lager geteilt ist, eines besteht aus
den Engeln Gottes und einer auserwählten Minderheit von Juden, das andere
aus Dämonen – die selbst von ungehorsamen Engeln abstammen – und der
Mehrheit der Menschen, die unter ihren Einfluss gelangt sind“ (S. 185). Wie
auch immer, nur zwei kleine Sekten akzeptierten die Existenz einer bösen
Macht, die Gott gegenübersteht: die Qumran Gemeinschaft der Rollen vom
Toten Meer und die Jesussekte, die im Laufe der Zeit zur christlichen Kirche
wurde. Alle diese ‘neuen’ Vorstellungen erschienen zuvor im Zoroastrismus,
besonders in seiner hellenistischen Variante, dem Zurvanismus, mit dem die
Juden in engen Kontakt traten. Dr. Cohn folgert, dass das die Quelle jener
Glaubensformen ist, die auf das westliche Denken so großen Einfluss hatten
und weiterhin haben. – Sarah Belle Dougherty

Jetzt sind wir die Kinder der Erde; in der Ewigkeit sind wir die Kinder des ge-
samten Universums. Verspüre ich nicht in meiner eigenen Seele, dass ich ein Teil
dieses gewaltigen, harmonischen Ganzen bin? Habe ich nicht das Bewusstsein, dass
ich in dieser enormen, unzählbaren Sammlung von Wesen, in der sich die Göttlich-
keit manifestiert – Höchste Macht, wenn diese Bezeichnung vorgezogen wird –, ein
Glied ausmache, einen Schritt zwischen den niederen Schöpfungsordnungen und
den höheren? Wenn ich diese Leiter sehe, klar sehe, die von der Pflanze bis zum
Menschen reicht, warum sollte ich dann annehmen, dass sie bei mir aufhört und
nicht höher, immer höher hinaufreicht? Ich weiß, dass – so wie nichts im Universum
jemals vernichtet wird – ich genausowenig jemals vergehen kann, sondern immer
existieren werde und immer existiert habe. Ich weiß, dass außer mir spirituelle
Wesen über mir existieren müssen und dass es Wahrheit in diesem Universum gibt. 

– Leo Tolstoi
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