
 1 

 ‘Ahimsa’ (Gewaltfreiheit):  

Spiritualität für ein sich entwi-

ckelndes menschliches Bewusstsein 

Prof. George Pattery, S.J.  

Ich kann das Bild nicht vergessen: Papst 

Franziskus kniet zu den Füßen einer mus-

limischen Frau und wäscht und küsst ihr 

die Füße (Liturgie der Karwoche, März 

2013 in einem Jugendgefängnis in Rom).  

Mit dieser einen Handlung wurde er zu 

einer Ikone der Demut und einer neuen 

Art, in einer pluralistischen Welt in Bezie-

hung zu treten. Er nahm nicht die Stellung 

einer übergeordneten Autorität ein, son-

dern entschied sich dafür, ein demütiger 

Diener zu sein. Mit dieser Handlung wur-

den zwei Aspekte hervorgehoben: Es gibt 

eine neue Art, mit dem „anderen“ in Be-

ziehung zu treten, und es gibt eine andere 

Art, „Macht“ auszuüben. Ahimsa ist die 

neue Art, mit anderen und der Welt, die 

uns umgibt, in Beziehung zu treten, und es 

ist eine andere Art, Macht auszuüben. 

Meiner Ansicht nach stellt eben dies das 

Wesen der Spiritualität der sich entwi-

ckelnden Menschheit dar. Davon will ich in 

meinem Aufsatz ausgehen und will versu-

chen, ‘ahimsa’ als eine neue Art der Be-

ziehung und als eine alternative Art der 

Machtausübung herauszustellen.   

 

1. Ahimsa: Eine neue Art, in Beziehung zu 

sein  

Die Spiritualität von ‘ahimsa’ stellt eine 

neue und eine immer wohltuende Art der 

Beziehung des Menschen zu sich selbst 

und zu anderen dar. Eine wesentliche 

Grundlage für einen solchen Ansatz lässt 

sich im evolutionären Prozess der Schöp-

fung finden. 

Die evolutionäre Grundlage  

Der Astronom Adam Frank sagt: „Am An-

fang war ein einziger geometrischer Punkt, 

der allen Raum, alle Zeit, Materie und E-

nergie enthielt. Dieser Punkt befand sich 

nicht im Raum. Er war Raum. Es gab weder 

ein Innen noch ein Außen. Dann geschah 

‚es‘. Der Punkt explodierte und das Uni-

versum begann zu expandieren (…) Das 

Universum hatte an diesem Punkt eine 

Temperatur von 100 Milliarden Grad und 

war so dicht, dass ein einziger Teelöffel 

der kosmischen Materie tausend Tonnen 

wog (…). Als die kosmische Uhr die Au-

genblicke anzeigte, dehnte die Expansion 

den Raum weiter aus. Damit wurde das 

Teilchen-Photon Meer flacher und kühlte 

sich ab (...). Protonen und Neutronen stie-

ßen zusammen und verbanden sich; dann 

bildeten sie die Kerne leichter Elemente 

wie Helium und Lithium (…). Dieser kosmi-

sche Kern-Schmelzofen hörte nur drei Mi-

nuten nach dem Urknall auf und Tempera-

tur und Dichte im  Universum fielen unter 

die Temperatur und Dichte, bei der Kern-

reaktionen stattfinden können (…). Nach 

300.000 Jahren der Expansion und der 

Abkühlung bewegten sich negativ gelade-

ne Elektronen so langsam, dass positiv 

geladene Protonen sie einfangen konnten 

(…). Allmählich entstand eine Hierarchie 

kosmischer Formen. Zuerst erschienen 

Galaxien. Dann häuften sich Gruppen von 

Galaxien, die einander durch ihre Schwer-

kraft angezogen hatten. (…) Die Schwer-

kraft allein erbaute eine faserartige und 

schöne kosmische Architektur (…). (Aber) 

das Universum ist auch aus enormen 

Mengen von etwas anderem zusammen-

gesetzt, etwas, das kein Licht ausstrahlt 
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(…) Diese ‚dunkle Materie‘ stellt den größ-

ten Teil der Masse im  Universum dar (…) 

Die dunkle Materie ist es, die die ausge-

dehnten Strukturen formt (…). Die sichtba-

ren Galaxien, die wir im Weltall sehen, 

sind nichts anderes als leuchtendes Treib-

gut, das auf einem unsichtbaren Meer 

dunkler Materie treibt“ (Adam Frank, pp. 

152-55). 

Es heißt, „das Universum ist etwa 13,7 

Milliarden Jahre alt und hat eine Zukunft 

von Milliarden von Jahren – etwa 100 Mil-

liarden Jahren. Allerdings wird die Sonne 

lange zuvor erlöschen. Unsere eigene Ga-

laxie, eine von Milliarden Galaxien, die 

Milchstraße, besteht aus 100 Milliarden 

Sternen, die sich etwa 100.000 Lichtjahre 

im Durchmesser erstrecken. Dieses er-

staunlich fein abgestimmte Universum er-

zählt seine Geschichte durch uns Men-

schen. In uns, den Menschen, kommt das 

Universum zu seinem Bewusstsein“ (Delio. 

p.17). In diesem vollkommen dynamisch-

en, sich aufregend entwickelnden Univer-

sum ist das leitende Prinzip – man nenne 

es Gott oder Geist – das Innere und das 

Voraus und führt uns zur Fülle.  

„In diesem sich wunderbar entwickelnden 

Universum existieren Menschen und an-

dere Säugetiere erst eine relativ kurze Zeit 

auf der Erde, nur etwa 0,04 Prozent von 

den 4,5 Jahren der Existenz der Erde“ (De-

lio, pp. 19). Das Leben wuchs und verviel-

fältigte sich durch eine Ausbildung immer 

größerer Komplexität und das Aufkommen 

neuer Formen. Philip Clayton schreibt: 

 „Einst gab es kein Universum und dann 

nach dem Urknall gab es eine explodie-

rende Welt von Sternen und Galaxien. 

Einst war die Erde unbevölkert und dann 

wimmelte sie von primitiven Lebensfor-

men. Einst lebten Affen auf Bäumen und 

dann gab es Mozart, Einstein und Gandhi” 

(religion-online.org). Ilia Delio kommen-

tiert diese Prozeß, wenn er schreibt: „Von 

den Galaxien zu Gandhi ist Emergenz viel-

leicht so etwas wie die Wiederholung des 

Urknalls selbst, insofern sich das Univer-

sum weiter entfaltet. An einem Punkt er-

reicht die Evolution einen reflexiven Zu-

stand, in dem die Idee der Evolution ent-

steht, der Punkt des Homo Sapiens: wir 

wissen, dass wir wissen. Wir sind die Evo-

lution, die sich ihrer selbst bewusst ge-

worden ist“ (Delio, p. 21).  

Auf diesem langen, gewundenen und auf-

regenden Weg der Evolution ist alles im 

Universum „genetisch“ miteinander ver-

bunden. Das Universum ist in Gemein-

schaft verbunden, jedes Ding mit allen 

übrigen. Brian Swimme schreibt: „Das U-

niversum lässt das menschliche Wesen vor 

Staunen tief erschaudern.“ (Swimme, p. 

32). Wir sind fundamental miteinander 

verbunden und voneinander abhängig. In 

dieser Welt stehen wir Menschen weder 

höher als alles Übrige noch sind wir der 

Mittelpunkt der Universums, sondern wir 

sind ein Teil des Lebensnetzes. Wir sind 

durch die Natur miteinander verbunden. 

Sein heißt in-Beziehung-sein. Nach Ilia 

Delio definieren drei Eigenschaften das 

System der Evolution. Erstens: Sein ist 

seinem Wesen nach auf Beziehung ausge-

richtet und existiert als ungebrochene 

Ganzheit in einem System. Zweitens: Das 

System ist in Bewegung – Ganzheitsbewe-

gung – und ist eine dynamische Realität 

(ein Ganzes, das Teil von anderen Ganzen 

ist). Drittens: Da die Realität in Bewegung 

ist und in Beziehung, bekundet sie endlose 

Tiefe. Die Realität ist unerschöpflich. Die 

Realität übersteigt uns. Ganzheit, Bezo-
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gensein und Tiefe bezeichnen also das 

System der Evolution. Bezogensein, Mys-

terium und Evolution bilden die neue Tri-

nität der Realität, die wir Gott nennen. 

Bezogensein ist unsere Wesensart 

Die Quantenphysik lehrt uns, dass das, 

was uns als Materie erscheint, tatsächlich 

eine Erscheinungsform von Energie ist. 

Quanten sind Energieklumpen, die sich 

aus Energiefeldern manifestieren. Was wir 

sehen, sind manchmal Wellen und 

manchmal Photonen. Materie erweist 

sich, wenn wir sie beobachten, als Elekt-

ronenwellen, sonst sind ihre Möglichkei-

ten offen (vgl. Delio, p. 24). Sie manifes-

tiert sich, wenn wir sie beobachten und 

wenn wir eine Beziehung herstellen. Das 

zeigt, dass wir nicht in einem deterministi-

schen Universum leben, sondern in einem 

Universum, das auf Teilhabe angelegt ist 

und in dem es keine Unterscheidung zwi-

schen dem Beobachtungsprozess und 

dem, was beobachtet wird, gibt, also keine 

Grenze zwischen Subjekt und Objekt. Alles 

befindet sich in einem fortgesetzten Dia-

log. Wir können nur das wissen, was beo-

bachtet wird und was in einer Beziehung 

steht, wir sind Akteure und keine Zu-

schauer. Wir sind dazu eingeladen, Neues 

zu entdecken und uns überraschen zu las-

sen. Unsere Beziehung zum Schöpfer um-

fasst einen Ruf zur Beobachtung, einen 

Ruf dazu, in Beziehung zu treten und da-

mit das zu entdecken, was wir sein sollen: 

Wir sollen Teile eines großen Ganzen und 

das Ganze, also gleichzeitig ein Teil und 

das Ganze sein.  

Die Biologie ermöglicht uns weitere Ein-

sichten in den Evolutionsprozess. Sie han-

delt von integrierten Ganzheiten und von 

einem unauflöslichen Netz von Beziehun-

gen. Lebende Organismen sind offene Sys-

teme, die sich vom ständigen Fließen von 

Materie und Energie nähren. Die physikali-

sche Welt beruht auf Beziehungen. „Alles 

im Universum steht ‚genetisch‘ in Bezie-

hung zueinander. Das Universum ist in 

einer Gemeinschaft verbunden, jedes Ding 

mit allen übrigen. Wir leben in miteinan-

der verwobenen Schichten der Verbun-

denheit. Die Welt ist keine ‚Maschine‘, 

sondern ein integriertes Ganzes. Das be-

deutet, die Phänomene im Netzwerk, aus 

denen sich das Material des Universums 

zusammensetzt, sind von Grund auf un-

tereinander verbunden und voneinander 

abhängig. (…) Die Verbundenheit alles 

Lebendigen in unserem Universum mit-

einander bedeutet, dass wir ein Teil des 

Lebensnetzes sind. An den ganzheitlichen 

Systemen erkennen wir, dass in unserem 

Universum alles voll und ganz miteinander 

verbunden ist, sodass auch unser eigenes 

Sein nicht uns allein gehört. Die Realität ist 

ihrem Wesen nach verbunden“ (Delio, p. 

27). Beziehung ist nicht nur eine Eigen-

schaft des Seins, sondern es ist das Sein. 

„To be is to be related“ (Delio, p. 27). 

Schon allein diese Erkenntnis sollte unse-

ren konsumierend, verbrauchenden Le-

bensstil infrage stellen, mit dem wir die 

Erde ausplündern, anstatt dass wir mit ihr 

in Beziehung treten.  

Das Muster des Miteinander-in-Bezie-

hung-Seins und der gegenseitigen Abhän-

gigkeit von allem, was in diesem Univer-

sum ist, bedeutet, dass wir in der Haltung 

zu einem anderen und dem Universum 

eine liebevoll fürsorgliche Beziehung ent-

wickeln müssen, eine Beziehung, die nicht 

das Ganze verletzt. Auf ähnliche Weise 

folgt aus dem holografischen Muster von 

allem, das im Universum ist, dass jeder 
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Einzelne das Ganze enthält und dass das 

einzelne Individuum nicht verletzt werden 

darf. Nur durch eine gewaltfreie Haltung 

gegenüber dem Ganzen und den Teilen 

finden wir Zugang zum Mysterium des Le-

bens und der gesamten Schöpfung. Das ist 

das sichere Fundament für ahimsa. Sie 

fordert eine integrierende Haltung gegen-

über dem Leben und der Gesamtheit der 

Schöpfung. 

Ein historisches Experiment  

Historisch gesehen, ist es in jüngster Zeit 

Gandhis Experiment mit ahimsa, das den 

operationalen Erfolg der Ahimsa-Spiritua-

lität bezeugt. 

Gandhi war der modernen Zivilisation ge-

genüber skeptisch, das sollte man jedoch 

im Rahmen seiner Vision sehen: der Vision 

vom größeren Lebenssinn, nämlich der 

Verwirklichung Gottes. Vollkommenheit 

erreicht man dadurch, dass man sich wirk-

lich in der Welt engagiert und durch eine 

gewaltfreie Pädagogik. Das ist keine Welt 

verneinende Vollkommenheit, sondern 

eine, die ein inständiger Kampf in der Welt 

ist. Modernistische Entwicklungstheorien 

haben die Neigung, diese holistische Visi-

on zu verkürzen, indem sie die integrierte 

Bewegung unterbrechen, und dadurch, 

dass sie das organische Wachstum von 

allen und allem leugnen. 

Deswegen sprach Gandhi über eine Ent-

wicklung, die sich auf das swadeshi (Ver-

wurzelung im Lokalen) Prinzip gründet 

(vgl. Pattery, pp. 57f.). Jeder Einzelne und 

jede Nation wurzelt im Hier und Jetzt und 

bewegt sich in sich immer mehr erwei-

ternden ozeanischen Kreisen vorwärts. In 

diesen Kreisen sind Zentrum und Periphe-

rie überall. „In dieser [Swadeshi-] Struktur, 

die sich aus zahllosen Dörfern zusammen-

setzt, gibt es Kreise, die sich immer mehr 

erweitern und nie aufsteigen. Das Leben 

ist keine Pyramide, deren Spitze vom Bo-

den getragen wird. Sondern es ist ein oze-

anischer Kreis, dessen Zentrum der Einzel-

ne ist. Dieser ist immer bereit, für sein 

Dorf zugrunde zu gehen, und das Dorf ist 

bereit, für den Kreis der Dörfer zugrunde 

zu gehen, bis schließlich das Ganze zu ei-

nem einzigen Leben wird, das sich aus 

Einzelnen zusammensetzt, die nie in ihrer 

Arroganz aggressiv, sondern bescheiden 

sind und die an der Majestät der ozeani-

schen Kreise, deren ganzheitliche Einhei-

ten sie sind, Anteil haben“ (CW. LXXXV, 

p.33).  

Die äußere Kreislinie dieser Konstruktion 

übt ihre Macht nicht aus, um das Kreisin-

nere zu zerschlagen, sondern um alles im 

Innern zu stärken und selbst Stärke daraus 

zu beziehen. Die Maschinen ersetzen nicht 

die Menschen als Arbeitskräfte und sie 

bewirken nicht, dass sich die Macht in ei-

nigen wenigen Händen konzentriert. Gan-

dhi wollte, dass Indien diesem Ideal nach-

strebt und zu sich selbst kommt: Es sollte 

die schwächeren Bereiche auf der Erde vor 

der Ausbeutung durch die moderne Zivili-

sation schützen und vor einem engen Beg-

riff von Unabhängigkeit bewahren. In die-

sem swadeshi-Modell der vielen Dörfer, 

die einen sich immer mehr erweiternden 

Kreis bilden, sah Gandhi die alte Kultur in 

ihren Traditionen lebendig werden. Sie 

bewahrt ihre All-Verbundenheit und ge-

genseitige Abhängigkeit in diesem sich 

immer mehr erweiternden Kreis der Be-

ziehungen.    

Deshalb bietet diese Art der Entwicklung 

nach Gandhi den hermeneutischen Schlüs-

sel dafür, das Leben in seiner Vollständig-
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keit zu verstehen und zu fördern. ‘Khadi’ 

(handgesponnene Baumwolle) und ‘char-

ka’ (Spinnrad) stellen dieses Entwicklungs-

modell dar. Es ist das Modell der Glokali-

sierung (statt Globalisierung). Das ‘Charka’ 

war ein Werkzeug der Produktivität in 

Freizeit und eigener Umgebung. Mit seiner 

Hilfe konnte die „Produktion“ aus der Fab-

rik ins eigene Heim verlegt werden. Es er-

möglichte dem Produzenten, in seiner ei-

genen Umgebung zu bleiben. Das ‘charka’ 

ermöglichte dem Einzelnen sich mit alten 

Traditionen zu verbinden und gleichzeitig 

unabhängig zu sein. Es war ein Mittel, die 

Massen zu stärken und einen neuen Beg-

riff von Zusammenarbeit zu schaffen. Es 

war eine Lebensweise, in der die Ganzheit-

lichkeit des Lebens respektiert wird. 

Heute entdecken viele Gandhi neu als Pro-

pheten für das Zeitalter der Kommunikati-

onsrevolution. Interessanterweise finden 

moderne Kommunikationsmittel eine Ent-

sprechung bei Gandhi. Kulkarni argumen-

tiert, die folgenden Veränderungen bewie-

sen, wie das Internet den „Kadi-Geist“ för-

dere: 

• die universelle Verbundenheit, bei 

der im virtuellen Raum neue Ge-

meinschaften entstehen, in denen 

die Schranken von Rasse, Religion 

und Nationalität überstiegen wor-

den sind  

• soziale Medien, in denen täglich 

neue Freundschaften geschlossen 

werden 

• partizipative Demokratie auf inter-

nationaler, nationaler und lokaler 

Ebene 

• steter Fortschritt in Richtung einer 

inklusiven Entwicklung innerhalb 

einer Nation, der möglicherweise 

schließlich bewirkt, dass Armut in 

der ganzen Welt der Geschichte 

angehören wird 

• Grenzen überschreitende Zusam-

menarbeit bei der (natur-)wissen-

schaftlichen Forschung 

• neue Werkzeuge zur Förderung 

und Bewahrung des Kunst- und 

Kulturerbes und der Wissens-Tra-

ditionen indigener Völker und die 

Aussicht, dass neue Technologien 

die vom Menschen bewirkten 

Schäden in der Umwelt aufhalten 

und rückgängig machen.   

All diese Veränderungen beweisen, wie 

das Internet den ´khadi´Geist (handge-

sponnene Wolle) fördert. Denn diese Ver-

änderungen bedeuten den Übergang von 

der Globalisierung zur Glokalisierung, von 

Zentralisierung zur Dezentralisierung, von 

der Ansammlung von Macht und Wohl-

stand in den Händen weniger zur Vertei-

lung an viele, vom Wohlstand, der nur ma-

teriell definiert wird, dazu, dass dem 

Reichtum von Kultur und ethischen Wer-

ten Vorrang gegeben wird, von ungesun-

dem Wettbewerb zur gesunden Zusam-

menarbeit und von der Haltung der Aus-

beutung der Natur und ihrer Ressourcen 

zu einer Haltung harmonischen Zusam-

menlebens mit ihnen (vgl. Kulkarni, p. 

363).   

Heute nimmt man an, dass die Trennung 

zwischen Wirtschaft und Ethik, wie sie 

(seitdem Kolonialmächte ferne Länder an-

griffen, um sie als Märkte zu erobern) in 

der Markt getriebenen Wirtschaft vor-

herrscht, mit den neuen Technologien be-

seitigt wird. Ebenso wie ‘khadi’  sollten die 

neuen Technologien den Einzelnen in die 
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Lage versetzen, sich für eine Art der Arbeit 

bzw. Produktion zu entscheiden, die „lokal 

verwurzelt“ ist und die die Möglichkeiten 

des Einzelnen erweitern, das eigene Le-

bensziel zu erreichen. Die neuen Techno-

logien vergrößern die Ausübung von Frei-

heit, sodass der Mensch, ohne sich von 

seiner unmittelbaren Umgebung zu ent-

fernen, mit der übrigen Welt in Verbin-

dung treten kann. Die Verbundenheit, die 

die neuen Technologien ermöglichen, ist 

die wahre Bedeutung von Interdependenz. 

Damit finden wir auch die wahre Bedeu-

tung von ahimsa: Wir befinden uns von 

den Anfängen bis zur Gegenwart in einer 

holistischen Bewegung in Richtung auf 

höhere Evolution in einem Netz des Ver-

bundenseins. Das ‘Charka’ sollte ein 

Werkzeug sein, das jedem die Möglichkeit 

gibt, unabhängig und gleichzeitig mit sei-

ner Umgebung und seinen Traditionen 

verbunden zu sein. 

Für Gandhi ist das Ziel der Entwicklung 

‘sarvodaya’ – Entwicklung von allem und 

allen – und ‘antyodaya’ – Entwicklung 

auch des Letzten bzw. bis zum Ende. Ent-

wicklung verdient dann ihren Namen, 

wenn für alle bis zum Letzten gesorgt 

wird.  ‘Antyodaya’ kann auch eine Ent-

wicklung bedeuten, die Ziel und Zweck des 

Lebens – Entwicklung bis ans Ende – in 

Betracht zieht, einen nie endenden Pro-

zess. Wenn man sarvodaya mit antyodaya 

verbindet, kommt es zu einer Entwicklung, 

in der alle mit allen verbunden sind, in der 

die Ganzheitlichkeit anerkannt wird und 

darauf zielt, die ursprüngliche Absicht aller 

Schöpfung zu fördern. Antyodaya als Ent-

wicklung auch des Letzten bzw. bis ans 

Ende könnte bedeuten, dass in jedem 

Modell von Entwicklung berücksichtigt 

werden muss, dass der Endzweck die Er-

füllung der Bedürfnisse aller ist.   

Gandhis Sichtweise konzentriert sich voll-

kommen auf ‘ahimsa’. Er begrenzt ‘ahim-

sa’ nicht auf den spirituellen Bereich, son-

dern er will Wirtschaft, Politik und Religion 

aus dem Blickwinkel von ‘ahimsa’ neu de-

finieren. Das ist in der Weltgeschichte ein-

zigartig. Wenn man ‘ahimsa’ aus der Per-

spektive der Evolution betrachtet, ist sie 

eine ganzheitliche Perspektive, die alles 

umfasst und die gleichzeitig immer weiter 

zu höherem Bewusstsein aufsteigt. Das 

bedeutet: Wir können immer mehr, wei-

ter, höher und tiefer in ahimsa wachsen. 

Für die „evolutionäre Aufklärung oder Er-

leuchtung“ gibt es keinen endgültigen Ru-

hepunkt, sie befindet sich für immer in 

unbegrenztem Werden. ‘Ahimsa’ ist als 

Zunehmen in der allgemeinen Verbun-

denheit und dem Bewusstsein der gegen-

seitigen Abhängigkeit von „Teil und Gan-

zem“ in einer Holon-Bewegung die Zu-

kunft der Menschheit. 

Spirituelles Erbe  

Die ‘advaita’ (nicht dualistische) Philo-

sophie im Hinduismus eignet sich gut da-

für, die allgemeine Verbundenheit und ge-

genseitige Abhängigkeit aller von allen zu 

erklären. Damit gibt sie ‘ahimsa’ ein festes 

Fundament. Teil und Ganzes sind mitein-

ander in advaitischer Beziehung verbun-

den (weder identisch noch getrennt, son-

dern nicht dualistisch in ihrer Bezogen-

heit). Nichts ist so abhängig, dass es keine 

Identität hätte, oder so unabhängig, dass 

es nur seine eigene Identität hätte. Eine 

solche advaitische Beziehung kann auch 

die Holon-Bewegung gut erklären: Teil und 

Ganzes bewegen sich gemeinsam vor-

wärts. Die Holon-Bewegung setzt eine 

ganzheitliche Perspektive voraus, die Spiri-
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tualität als Ganzheitlichkeit definiert. Spiri-

tualität ist eine ganzheitliche Art, durch 

die nichts ausgeschlossen wird, sondern 

durch die die Verbundenheit eines jeden 

Aspekts des Lebens mit allen anderen As-

pekten wahrgenommen wird. Sie ist eine 

ganzheitliche Beziehung mit allen und al-

lem und sie achtet die Ganzheit von allem 

und allen, und zwar jenseits des dualisti-

schen Konzepts von „spirituell und nicht 

spirituell“. 

Die Traditionen der großen Religionen in 

der Welt propagieren im Wesentlichen 

einen ganzheitlichen Blick auf Spiritualität. 

In der historischen Entwicklung und durch 

sie neigen Religionen allerdings dazu, bi-

näres Denken zu fördern: Leib - Seele, die-

se Welt – die kommende Welt, spirituell – 

materiell, rein – unrein. Echte Spiritualität 

ist von ahimsa als einem ganzheitlichen 

Ansatz zum Leben und zur Realität ge-

prägt. Die neuen Ergebnisse der Erfor-

schung der Evolution unterstützen offen-

bar den Gedanken, dass ahimsa die be-

rechtigte Haltung und der berechtigte An-

satz sei, mit der Welt, die einen umgibt, in 

Beziehung zu treten. Auch in der katholi-

schen Tradition gibt es durchgängig ein 

ganzheitliches Verständnis von Spirituali-

tät. Hier ein Beispiel: Der bekannte Jesuit 

und Theologe Karl Rahner schrieb: „Gott 

ist nicht nur der Eine, der als Schöpfer eine 

Welt als etwas von sich Verschiedenes und 

fern von sich errichtet hat, sondern er ist 

der Eine, der sich an die Welt weggibt und 

der sein eigenes Schicksal in und mit der 

Welt hat. Gott ist nicht nur der Gebende, 

sondern er ist auch die Gabe. Gott ist der 

Kern der Realität der Welt; die Welt ist 

Gottes Schicksal“. (Theo. Inv, 21. pp. 185-

95, Rückübersetzung)    

Die Verse 8 bis 10 des siebenten Gesangs 

der Bhagavat Gita lauten:  

Im Wasser bin ich der Geschmack / Der 

Glanz in Sonne und im Mond, Der Schall im 

Raum, die Kraft im Mann / Der Zauber, der 

im Om-Laut wohnt. Der Erde Wohlgeruch 

bin ich / Der Flamme heller Widerschein, 

Im Büßenden die Geisteskraft / Im Wesen 

das Lebendigsein. Dass ich der Dinge Sa-

men bin / Der ewige, ist dir bekannt, 

Der Starken Stärke, Ardschuna / Und der 

Verständigen Verstand.
1
 

Die Weisheitstraditionen der Welt stim-

men anscheinend in der Lehre überein, in 

der Schöpfung stehe alles miteinander in 

Beziehung und das Göttliche sei dyna-

misch und in der Schöpfung anwesend. 

Dichotomie im Denken, die ins religiöse 

Denken eingedrungen ist, hat oft von die-

ser Tradition weggeführt und die Ganz-

heitlichkeit der Herangehensweise an das 

Leben geschwächt. 

Aus der Sicht der Evolutionstheorie, von 

den historischen Anwendungen und von 

der Entwicklung des religiösen Denkens 

aus betrachtet, ergibt sich, dass ‘ahimsa’ – 

allgemeines Inbeziehungsein und gegen-

seitige Abhängigkeit -  das sine qua non 

des Lebens ist. Sie ist nicht nur eine spiri-

tuelle Anschauung, sondern eine wesentli-

che und unausweichliche Art, auf dieser 

Erde zu sein. Das macht ahimsa zu einem 

wirklich spirituellen Werkzeug: Mit seiner 

Hilfe finden alle und alles Anerkennung. 

 

                     
1

 Bhagavadgita. Das Lied der Gottheit. Aus dem 

Sanskrit übersetzt von Robert Boxberger. Neu 

bearbeitet und herausgegeben von Helmuth von 

Glasenapp. Stuttgart: Philipp Reclam jun, Univer-

salbibliothek Nr. 7874 2008 (1955) 
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2. Ahimsa: eine neue Art der Machtaus-

übung  

Um uns herum geht eine Revolution vor 

sich. In Unternehmen, Universitätskreisen, 

Führungsgruppen von Gemeinschaften 

und in Familien treten Veränderungen 

hinsichtlich der Art und Weise auf, wie wir 

als Gesellschaft das Thema unserer Bezie-

hung zu der Welt, die uns umgibt, ange-

hen. Die Menschen suchen neue und bes-

sere Möglichkeiten für bessere Beziehun-

gen; für die Integration von Arbeit und ih-

rem persönlichen und spirituellen Wachs-

tum und dafür, sich auf Gesundheit för-

dernde Art mit der Umwelt in Beziehung 

zu setzen. Die Menschen wollen die bes-

ten Elemente der Führung, die sich auf 

den Dienst am anderen gründen, mitein-

ander zu einem anregenden Konzept ver-

binden, das „dienende Führung“ genannt 

wird. Es ist von dem tiefgründigen Denken 

Robert K. Greenleafs (1904-90) beein-

flusst, der auch schon der Großvater die-

ser Bewegung genannt wurde.  

„Dienende Führung“ gründet sich auf das 

Prinzip, für Menschen und Erde Sorge zu 

tragen. Die sogenannten „fähigeren Men-

schen“ unterstützen die „weniger Fähi-

gen“ und dienen ihnen, damit diese ge-

sünder und freier werden. Jeder hilft je-

dem. ‘Ahimsa’ verankert das Vorbild die-

nender Führung. Herman Hesse legt in 

seiner berühmten Erzählung Die Morgen-

landfahrt das Fundament für ein neues 

Konzept von Macht: Wahre Macht besteht 

darin, dass man mit allen und dem Dienst 

aller verbunden ist. Im Grunde ist es eine 

gewaltfreie liebevolle Beziehung zu allen.  

Das erste Merkmal der dienenden Führung 

ist respektvolle Toleranz gegenüber den 

Begrenzungen, dem Lernstil und dem 

Temperament des Mitarbeiters. Betont 

wird nicht das, was jemand im Augenblick 

ist, sondern das, was er werden kann. Wer 

‘ahimsa’ übt, glaubt an die Fähigkeit und 

das Vermögen des anderen, zu einem frei-

eren Menschen heranzuwachsen.  

Zweitens gesteht ‘ahimsa’ zu, dass jemand 

hinsichtlich der Machtausübung nicht 

gleich zu Beginn Erfolg haben muss; Men-

schen können Gelegenheit zum Debattie-

ren, zum Diskutieren und zum Entdecken 

neuer Möglichkeiten suchen. Das ermög-

licht kreativen Ausdruck, Offenheit und 

Wachstum auf persönlicher und kollekti-

ver Ebene. ‘Ahimsa’ erweist sich als krea-

tives Werkzeug zur Ausübung von Macht.  

Drittens gibt es sowohl in der dienenden 

Führung als auch in ‘ahimsa’ das bewusste 

Bemühen, die „Macht des Überzeugens“ 

zu entwickeln. Der bedeutendste Vertre-

ter von ahimsa in der Moderne, Gandhi, 

war für seine Stärke im Überzeugen ande-

rer bekannt. Tatsächlich wird in der Päda-

gogik von ‘satyagraha’ (an der Wahrheit 

festhalten) vom Schüler erwartet, dass er 

die Kunst entwickelt, einerseits seine Mei-

nung auszudrücken und seinen Stand-

punkt deutlich und prägnant zu formulie-

ren, und andererseits die Argumente der 

anderen Seite zu verstehen. Zuallererst 

überzeugt der Satyagrahi den anderen von 

seiner Vertrauenswürdigkeit, danach lässt 

er nichts unversucht, dem anderen seinen 

Standpunkt klarzumachen. Das setzt Ver-

trauen auf die Vielfalt der Menschheit 

voraus.  

Viertens soll der ‘ahimsa’ Weg der Macht-

ausübung zum Aufbau einer Gemeinschaft 

führen. Ahimsa ist im Grunde In-

Beziehung-miteinander-Sein und das setzt 

Beziehungen und also Gemeinschaft vor-
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aus. Es ist eine Gemeinschaft, die alles 

umfasst, darunter auch Umwelt und Erde. 

Ahimsa ist das sicherste Fundament für 

den Aufbau von Gemeinschaft. Der 

Mensch, der ahimsa übt, sieht sich als 

Diener anderer und trägt Sorge für das 

übergeordnete Wohl.   

2.1. Die Macht der Ohnmächtigen  

In der ‘ahimsa’ Art der Machtausübung 

gibt es eine Verschiebung der Macht. Die 

Macht verschiebt sich vom „Zentrum“ zu 

den Peripherien. Die Macht wird also 

dorthin verteilt, wohin sie gehört: an je-

den Einzelnen. Gandhi erhob den An-

spruch, ‘soul-force’ (Seelenkraft) sei die 

größte Kraft und jeder besitze sie. Indem 

Gandhi die Seelenkraft als wahre Macht 

hervorhob, definierte er Macht neu und 

verteilte sie wieder an alle. In der Seelen-

kraft weichen Ruhm, Macht und Majestät 

einerseits Demut, Ohnmacht und Verzicht 

andererseits. Zur Seelenkraft-Theorie ge-

hört eine radikale Neuinterpretation unse-

rer Art zu sein und in Beziehung zu sein. 

Kein Wunder also, dass Gandhi Verbun-

denheit mit Christus am Kreuz und Be-

wunderung für ihn empfand und ihn den 

vollkommenen ‘satyagrahi’ (einen, der an 

der Wahrheit der Seelenkraft festhält) 

nannte.  

Aus der christlich-theologischen Perspek-

tive hat C. S. Song den Tod am Kreuz als 

Gottes Politik interpretiert: „Die Politik 

Gottes war keine Politik des Schwertes, 

sondern die Politik des Kreuzes und Lei-

dens“ (C. S. Song, 1980, p. 228). Die „Poli-

tik der Macht“ wird durch die Politik der 

Ohnmacht ersetzt. „Die Macht hat ihre 

Grundlage verschoben. Es gibt eine Ver-

wandlung der Macht. Es ist die Macht der 

Gnade, Güte und Liebe, die in der Bekun-

dung vom Reich Gottes sichtbar wird. Sein 

Reich muss als die Macht dargestellt wer-

den, die Gutes tut, Gnade offenbart und 

Liebe verkörpert. Jesus offenbart in Wort 

und Tat die Umwandlung einer Macht, die 

die Armen und Ohnmächtigen unterdrückt 

und ausbeutet, in eine Macht, die sie 

schützt und für sie sorgt. Das war das 

Zentrum von Jesu Wirken“ (C.S. Song, p. 

234).    

Im vollkommenen Leerwerden ist die Fülle 

der Liebe zu finden. Einer, der an ‘ahimsa’ 

glaubt, findet Freude daran, sich hinzuge-

ben; im Leerwerden ist Fülle; Hoffnung ist 

in der Verzweiflung am Leben. Freudig die 

Bergpredigt leben, den Weg der Ohn-

macht des Kreuzes gehen, von Gottes be-

dingungsloser Liebe, die er am Kreuz er-

wiesen hat, gestärkt sein – das ist die 

christliche Perspektive, in deren Mittel-

punkt ahimsa steht. (vgl. Soares-Prabhu, 

2000, p. 163).  

2.2. Heldenweg für alle 

‘Ahimsa’ ist der Heldenweg. Sie ist der 

Weg der Mutigen. Sie ist das Kennzeichen 

eines heldenhaften Führers. Sie gründet 

sich auf das Prinzip „Seelenkraft“ – die 

Macht des inneren Geistes. Da Seelenkraft 

in uns allen ist und wir alle Zugang dazu 

haben, ist jeder von uns ein Führer und 

wir können unser Führungspotenzial in 

allem verwirklichen, was wir tun. Solch 

heldenhafte Führer sind sich vollkommen 

bewusst, dass sie Seelenkraft in sich haben 

und dass andere sie auch besitzen. Sie sind 

sich auch der Neigung zur Gewalt in sich 

selbst und anderen bewusst. Dieses Be-

wusstsein befähigt den heldenhaften A-

himsa-Führer, sich neuer und kreativer 

Möglichkeiten von Beziehung bewusst zu 

sein und zu wagen, sie zu erproben. Bei 
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dieser Suche wird der Ahimsa-Führer von 

aufrichtiger Liebe geleitet, und da Seelen-

kraft in allen vorhanden ist, lässt sich auch 

der andere auf eine liebevolle Haltung ein. 

Das Vorhandensein und das Wirkungs-

vermögen von Seelenkraft schenken den 

Mut, Risiken einzugehen, sich Unbekann-

tes zuzumuten und etwas zu wagen. ‘A-

himsa’-Führungsmacht ist, kurz gesagt, 

eine Sache des Inneren, sie entspringt im 

Inneren. Wer ich bin, bewirkt etwas, wer 

ich bin, ist ebenso wichtig wie das, was ich 

tue. Ahimsa-Macht ist das Leben eines 

Menschen, es ist eine heldenhafte Seins-

weise. Ich möchte die Seelenkraft von ‘a-

himsa’ mit der heldenhaften Führerschaft 

im Leben Gandhis und mit Chris Lowneys 

Heroic Leadership, die ich kürzlich wieder-

gelesen habe, verbinden. Wer an ‘ahimsa’ 

glaubt, macht sich gleichzeitig eine beson-

dere Vision und Pädagogik zu eigen. An 

‘ahimsa’ glauben heißt, darauf zu vertrau-

en, dass die Fähigkeit dazu in allen und für 

alle vorhanden ist. ‘Ahimsa’ ist die ererbte 

Gnade, die wir alle besitzen, und der 

Glaube daran, dass wir alle darin zuneh-

men können und uns das zu Helden 

macht. 

Die Erforschung des evolutionären Be-

wusstseins - besonders die von Ken Wil-

ber, John Haught  O’Muruchu, Diarmuid 

und Michael Dowd - festigen die Überzeu-

gung in mir, dass ‘ahimsa’ die Zukunft ist 

und dass sich die Menschheit trotz Gewalt 

und Zerrüttung um uns herum eindeutig in 

Richtung auf die Ahimsa-Lebensweise hin 

entwickelt. Die Vereinigung von Naturwis-

senschaft, Religion und den Weisheits-

Traditionen in der Welt verwandeln unser 

Leben und unsere Umwelt. Kurz gesagt: 

‘ahimsa’ ist die Spiritualität des entste-

henden und sich entwickelnden menschli-

chen Bewusstseins. 
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