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„Ich bin weil Ihr seid“ – das Fremde und das Eigene bereichern 

 
Ganz indisch beginne ich schon, wenn ich mich – ein bisschen überschwenglich vielleicht, aber sicher 
von Herzen – für die Gelegenheit bedanke, zu Ihnen sprechen zu dürfen. Ich möchte damit beginnen, 
Ihnen allen ein gutes und gesegnetes Neues Jahr zu wünschen.  
 
Neujahrswünsche sind geprägt von dem, was uns begegnet und bewegt, in den Medien, an der 
Arbeit, zu Hause. Mich beschäftigen die Bilder in den Nachrichten von frierenden Menschen auf der 
Flucht, in Zelten ´lebend´, Versuche und Bestimmtheit, die Angst vor terroristischen Anschlägen 
überall auf der Welt nicht von mir Besitz ergreifen zu lassen, die Frage, was ein amerikanischer 
Präsident Trump in die Welt tragen wird, die Ausweitung des Krieges gegen den IS nun in den Irak,  
und die zunehmenden rechtspopulistischen und fundamentalistischen Ansätze in Politik und Religion 
weltweit. 
 
Sie haben mich gebeten, zum Fremden und Eigenen zu sprechen, zu Identität und Toleranz. Und ich 
habe sicher einiges einzubringen in diese Diskussionen; gut zwanzig Jahre in Indien haben ihre 
Spuren hinterlassen.   
 
Ich möchte Sie heute Abend einladen, meinen Überlegungen zu einigen dieser Erfahrungen und 
Übungen zu folgen, das Eigene zu verstehen, zu erweitern, zu schützen und auch nutzbar zu machen. 
Hoffentlich lässt sich das ein oder andere auf Ihre Arbeit und Ihr Leben hier in Ludwigsburg 
übertragen. Über Geflüchtete und Migranten hier in Deutschland, über Ihre Arbeit mit Menschen, die 
in Deutschland Fuß fassen wollen, spreche ich nicht. Zu diesem Thema sind Sie die weitaus besseren 
Experten. Aber ich bin sicher, dass einiges aus dem Zusammenleben der Menschen verschiedenen 
kulturellen und religiösen Hintergrunds in Indien uns hier nutzen kann. 
 
Lassen Sie mich Sie alle also zu Beginn ein bisschen hineinnehmen in die Welt Indiens und Sie mit ein 
paar Versen einer berühmten hinduistischen Schrift, der Bhagavata Purana (5.18.9), grüßen, die ich 
an meine Neujahrswünsche anhänge: 
 
„Möge das gesamte Universum mit Frieden und Hoffnung gesegnet sein. 
Mögen alle, die von Neid und Feindschaft geleitet sind, befriedet und versöhnt werden. 
Mögen alle lebenden Wesen anhaltend Sorge tragen für das Wohlbefinden anderer. 
Mögen unsere eigenen Herzen und Gemüter mit Reinheit und Gelassenheit erfüllt werden. 
Mögen all diese Segenswünsche ganz natürlich aus dem Segen des Höchsten fließen.“ 
 
Menschen aller Kulturen und Religionen sehnen sich nach Frieden und Harmonie, überall sind diese 
Werte grundlegend für eine erfüllte und sinnvolle menschliche Existenz. So sagen es die Schriften der 
Hindus, entsprechendes finden wir im Qur´an und natürlich in beiden Testamenten der Bibel. 
 
Ich möchte diese Überzeugung und Gewißheit meinen Überlegungen voranstellen.   
 
Harmonisches Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlicher 
Zugehörigkeit kann und muss Kategorien wie das Fremde und das Eigene verwenden. Das 
Miteinander bedarf der Unterscheidung in ein „Wir“ und ein „Sie“. Wir brauchen die anderen, um 
uns klar zu machen, wer wir sind. Das hört sich für manche unter Ihnen vielleicht ausgrenzend an, ist 
aber, denke ich, Teil eines Prozesses, in dem wir unsere Identität klären, und auch durchaus Grenzen 
formulieren dürfen.  
 
Schwierig und falsch wird es, wenn wir bei dem Ertasten des WIE unseres Zusammenseins exklusiv zu 
denken beginnen, ´sie´ von ´uns´ ab- und ausgrenzen und dabei unter Umständen sogar rassistische 



Argumente ins Feld führen oder unsere Glaubensüberzeugungen mit Hilfe fundamentalistischer 
Formulierungen abzusichern suchen.  
 
Weiterhin gilt zu bedenken, dass es einen Unterschied macht, wenn ich etwa von Toleranz anderen 
gegenüber spreche, ob ich es aus der Sicherheit einer fest etablierten Mehrheit sage oder als 
Mitglied einer Minderheit. Christen sind in Indien eine kleine Minderheit von nicht einmal mehr 3%. 
Die große Mehrheit mit knapp über 80% gehört zu den verschiedenen Schulen und 
Glaubensrichtungen des Hinduismus und die gegenwärtige indische Regierung trägt – wenn auch 
nicht sichtbar gegenüber den erwünschten internationalen Handelspartnern – religiös 
fundamentalistische Züge. Wenn ich jetzt nach Indien reisen will muss ich vorsichtig sein, bei der 
Einreise meinen deutschen Arbeitgeber anzugeben: ´Evangelisch´, ´Mission´ und auch ´Solidarität´ 
birgt eine mögliche Gefahr, für meine zukünftigen Einreisen, aber unter Umständen noch viel mehr 
für meine Familie in Indien: mein Mann David leitet ein theologisches Seminar und müsste damit 
rechnen, dass die Konten, auf die internationale Währung eingehen darf, einer genaueren 
Untersuchung unterzogen werden könnten.  
 
Im gegenwärtigen Indien sind wir Christen also froh, wenn wir toleriert werden. Toleranz als 
großzügige Haltung der Duldsamkeit, bestenfalls Nachsichtigkeit und Weitherzigkeit ist hier die 
Antwort einer geschlossenen Mehrheitsgesellschaft und ihres verbindlichen Wertesystems 
gegenüber Minderheiten, die eventuell abweichende Überzeugungen haben und sich dann nicht 
ohne weiteres in die Interessen der Mehrheit oder besser der politisch Mächtigen integrieren lassen.  
 
 
Die Steigerung von Toleranz ist wohl Akzeptanz und dahinter verbirgt sich eine zustimmende 
Haltung, die mit positiver Einstellung wahrnimmt und gut heißt, was andere tun. Ich komme hier 
dem Begriff der Solidarität näher: wir lassen uns ein und setzen uns in Beziehung.  
 
Was ich praktisch meine, möchte ich am Beispiel des Colleges illustrieren, an dem ich in Madurai, 
Südindien unterrichtete. Die Bachelor-Studenten im ´Half Campus´, das ist das zweite 
Ausbildungsjahr, leben in den Slums der Stadt, in unmittelbarer Nachbarschaft mit Menschen 
unterschiedlicher Religions- und Kastenzugehörigkeit. Ihr Leben ist bestimmt von den 
Schwierigkeiten, die etwa für Migranten, die in der Stadt Arbeit suchen, selbstverständlich sind: 
nachts zum Wasserholen an den wenigen Wasserstellen anstehen, kochen, waschen. Sie haben die 
Aufgabe, mit ihren Nachbarn in Kontakt zu sein, für die Kinder Nachhilfe anzubieten, den 
Erwachsenen zuzuhören. 
 
Im Austausch und Zusammenleben der Nachbarschaft in den Slums lernen Studierende, dass die 
unterschiedlichen „Identitätsmerkmale“ wie Kaste oder Religion zurückstehen, wenn es um 
Überlebenswichtiges geht. Und dass Sorgen und Freuden, die man teilt, menschlich verbindend sind.  
Die Erfahrung dieser menschlichen Nähe ist das Unterrichtsziel. Wie von allein entwicklen sich aus 
der Nähe des Zusammenlebens eine Haltung der Toleranz für das Verschiedene, das Andere, eine 
Haltung des Respekts vor den Menschen und sogar oftmals ein Sinn von Verantwortung für diese 
Nachbarn. Dass sie Hindus oder oft auch Muslime sind, wird zweitrangig. Und zugleich legt die 
Freundschaft die beste Grundlage für einen Austausch über die unterschiedlichen 
Glaubenszugehörigkeiten, die etwa damit beginnt, Einladungen zu religiösen Festen auszusprechen 
und anzunehmen. 
 
Einen weiteren Punkt möchte ich mit Hilfe einer weiteren Unterrichtseinheit darstellen. Während des 
letzten Studienjahres machen die Studenten eine einwöchige Exkursion zum Interreligiösen Dialog: 
Wir besuchen Tempel und versuchen zu verstehen. In Tiruvannamalai: Siva Tempel – Zugang durch 
einen der etablierten Priester, der mit dem Pfarrer des Ortes zur Schule gegangen war – die 
menschliche Schiene: Dalit Studenten dürfen in Gegenwart dieses Priesters ins Allerheiligste, unsere 
Namen werden Gott Siva vorgetragen und der Priester bittet Siva um seinen Segen für uns. Im 



Anschluss gibt es ein Gesprächsangebot und ehrliche Auskunft; interessierte Rückfragen von seiten 
des Priesters an die Klasse. Im nachbereitenden Gespräch drücken die Studierenden ihre 
Begeisterung aus – nicht für den Hinduismus, aber für Disziplin und Hingabe in Wahrnehmung des 
Amtes. Der hinduistische Priester erhält eine Vorbildfunktion für ihre Arbeit zukünftiger Pfarrer. 
 
Das respektvolle Aufeinanderzugehen, das Bemühen um die gemeinsame menschliche Ebene, die 
Offenheit zu lernen, auch wenn das Lernangebot aus einem fremden religiösen oder kulturellen 
Kontext kommt, hat ein indischer Laientheologe, M.M. Thomas aus Kerala, als Basis für eine 
politische Theorie für den Viel-Völker- und Viel-Religionen-Staat Indien genutzt. (Er war zeitweise 
auch Moderator des Zentralkommittees des ÖRK und Governeur eines nordostindischen Staates.) 
M.M. Thomas nannte diese Theorie „Offenen Säkularismus“. Er hatte zum Ziel, die indische 
Gesellschaft von einer blossen Ko-Existenz der unterschiedlichen Gruppierungen für das aktive 
Gestalten eines demokratischen Systems zu gewinnen, von reiner Toleranz also zu gemeinsam 
erarbeiteter Akzeptanz. Zugleich ist es bemüht, der Mehrheit nicht die Oberhand zu lassen, sondern 
die Vielfalt der Stimmen, also auch die der Minderheiten, als gleichwertig zu hören. 
Das Programm heisst ´offen´, weil es inklusiv ist und, um Demokratie zu gewährleisten, sein muss; es 
ist ´säkular´, um keiner der gegebenen religiösen oder ideologischen Überzeugungen den Vorrang 
oder gar ein allein bestimmendes Recht zu geben. Um eine Einheit der Vielfalt bemüht man sich auf  
der Ebene der Werte, die für das Zusammenleben aller relevant sein sollen. Natürlich sind sie aus 
den Religionen, Kulturen und Ideologien, aus denen die am Gespräch Beteiligten kommen, gespeist. 

Demokratischer offener Säkularismus negiert die Bedeutung kultureller Identität nicht, auch 
nicht den Glauben an religiöse Wahrheiten, schiebt die Frage aber auch nicht in individuell 
bestimmte Privatsphären ab, sondern erkennt ihn als den Ursprung der zusammenfließenden Werte 
zur Gesellschaftsbildung an. Es gilt hier im Grunde dasselbe, was für die Studenten in ihrer 
Ausbildungsphase in den Slums gilt: Wer gelernt hat, sich menschlich näher zu kommen über der 
Auseinandersetzung um eine bestmögliche Form gesellschaftlichen Zusammenlebens, der wird über 
kurz oder lang auch nach den kulturellen Besonderheiten, auch nach dem Glauben und den 
religiösen Überzeugungen der Mitstreiter fragen – und erst hier beginnt interreligiöser Dialog. 
 
Sie werden mich nun an meinen früheren Hinweis zur gegenwärtig bestenfalls tolerant eingestellten 
brahmanistischen Regierung in Indien erinnern. Sie haben Recht, von offenem Säkularismus und 
einer Betonung humanistischer Werte ist Indien momentan weit entfernt. Das Modell bleibt 
überzeugend gut, und nicht nur für Indien: 
Auf menschliche Begegnungen zu setzen finde ich gut. Sich einen Inhalt zu setzen, über den man sich 
austauscht und unter Umständen auch streitet, halte ich für wichtig. Dass dieser Inhalt die 
Gestaltung gemeinsamer sozialer, gesellschaftlicher, auch politischer Räume ist, gewährleistet das 
Interesse aller Beteiligten und wird helfen, das Miteinander nicht zu Einbahnstrassen geraten zu 
lassen. 
 
 
Ich möchte noch einen weiteren Schritt gehen, er ist mir durch mein Verständnis meines christlichen 
Glaubens geboten. Auch für diesen Punkt muss ich Sie aber noch einmal nach Indien bemühen: 
Meine beiden Töchter sind in Madurai geboren, Gynäkologin Subbulakshmi, eine konservative 
hochkastige Hindu, begleitete Schwangerschaften und Geburten. In der letzten Phase vor der Geburt 
kam sie in mein Zimmer, setzte sich zu mir und sang Bhajans an den hinduistischen Gott Vinayagar, 
Ganesh, der Elefantenköpfige, Sohn des Hochgottes Siva: Ich habe mich wohl befühlt, es hat gut 
getan, ihr Singen. 
Diese Tatsache, dass ich mich wohlfühlte, hat mich lange beschäftigt. Darf ich das? Was sagt es über 
meinen Glauben? Bin ich falsch? Gestehe ich damit einem anderen Gott etwas zu, das nur meinem 
Gott gehören darf?  
Wie ist das mit Gott und den Menschen, die andere Götter anbeten? Wie ist das mit Gott und den 
anderen Göttern? 



Jesus begegnet uns in den Evangelien oft mit Gläubigen anderer Religionen: der gute Samariter, der 
römische Hauptmann, die Syro-Phönizierin. Oft werden uns gerade diese Menschen als Vorbilder 
vorgestellt.  
Auch im AT, das einen eifernden / eifersüchtigen Gott kennt, sehen wir uns auffordert, Fremde 
einzuladen und in unsere Häuser aufzunehmen; diese Fremden der Bibel beteten andere Götter an. 
Das hebräische Wort für Fremder ist GER; es bedeutet zugleich ´Gast´. Das AT will, dass wir diese 
Fremden lieben, so etwa in Dtn 10:19 im Zusammenhang mit der Erinnerung, dass auch das Volk 
Israel fremd und versklavt war in Ägypten. Im NT richtet Paulus eine klare, schlichte Bitte an die 
Römer (15:7): „Nehmt einander an.“ Er meint die jung erwachsene Christengemeinde, die sich aus 
Juden und ´Heiden´ zusammensetzte; er versuchte, in ihre heftige Diskussion unterschiedlicher 
Traditionen und Werte zur Formulierung eines möglichen Miteinanders eine wohlwollend 
annehmende Note bringen will.  
 
„Gott liebt die Fremden“, so las ich neulich in einem Magazin. Ja, grundlegend für unser 
Zusammenleben ist die Erfahrung, dass Gott bestehende Verhältnisse immer wieder aufbricht und 
damit verändert, auch, um für Fremde, für Gäste, für Flüchtende Platz zu schaffen. In anderen 
Worten, wir Theologen und interessierte Christen könnten doch mal mehr Energie hineingeben, eine 
theologische Grundlage auszuloten, in dem den Fremden eine aktive Rolle in Gottes Plan zukommt: 
„Ich bin, weil wir sind.“ Es ist dies übrigens die Leitvision der südafrikanischen Philosophie des 
Ubuntu, die in ihrem humanistischen Ansatz besagt: Menschen sind abhängig von Menschen, um 
Mensch zu sein. 
 
 
Meine Ansprache an Sie heute Abend will ein Plädoyer für den menschlichen Umgang unter uns 
Menschen sein, egal, woher wir kommen und wohin wir uns bekennen. Ich möchte Sie für den 
Versuch gewinnen, nicht nur die Gäste, die fremd sind, verstehen zu wollen, sondern auch das Eigene 
aus der Perspektive der Gäste, anzusehen und dann vielleicht neu zu erarbeiten, am besten mit 
ihnen. Sie tun das in den Partnerschaftsbegegnungen mit Kirchen und Gemeinden in Korea, auch in 
Indien. 
Wir brauchen diese Offenheit und das Interesse an den fremden Gästen für einen kulturellen Wandel 
in unseren Gesellschaften. Kirche und Theologie können einen wertvollen Beitrag leisten, 
gesellschaftliche und politische Prozesse zu begleiten und mit den Werten zu speisen, die sie im 
wohlwollenden Austausch mit Menschen anderer Herkunft, Kultur und Religion für ein sinnvolles und 
Gott gefallendes Miteinander erschließen.  
 
Kerstin Neumann 
12 Januar 2017 
 


