
Das «Weihnachtsfest» der Hindus 
Hinduismus In fast allen Religionen spielen Lichterfeste eine wichtige Rolle: So feiern auch 

Hindus das sogenannte «Diwali»-Fest, das vielfältige Parallelen zum christlichen Hochfest aufweist.
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Es ist Dienstag, 19 Uhr. Im neuen 
Hindu-Tempel in Emmenbrücke, 
der im Juni des vergangenen Jah-
res der Göttin Sri Rajarajeswary 
Amman geweiht worden ist, 
herrscht fröhliche Stimmung. 
Und das hat seinen Grund: Gläu-
bige Hindus feiern an diesem 
Abend ihr traditionelles Diwali-
Lichterfest, eines der wichtigsten 
Feste der Hindu-Religionen.

Das Läuten der Tempelglo-
cke signalisiert die offizielle Er-
öffnung einer farbig-opulenten 
Zeremonie, die vom Hindu-
Priester Saseetharen Rama-
krishna Sarma angeleitet wird 
und für westliche Besucher, die 
anlässlich der Woche der Reli-
gionen in grosser Zahl zugegen 
sind, geradezu «exotisch» an-
mutet. Für das Läuten der Tem-
pelglocke ist an diesem Abend 
die 7-jährige Tochter des Hindu-
priesters zuständig, die mit gros-
ser Freude diese Aufgabe wahr-
nimmt, ähnlich wie dies die Mi-
nistrantinnen und Ministranten 
in der katholischen Kirche wäh-
rend der Eucharistie tun.

Lichtsymbolik 
ist zentral

Im Zentrum der Puja (Vereh-
rungsritual) stehen die zahlrei-
chen Altäre und Götterstatuen, 
an denen bereits vor dem Gottes-
dienst vom Priester vielfältige 
Weiherituale durchgeführt wor-
den sind. Die Vorhänge der Altä-
re werden dabei zurückgezogen 
und die Gottheiten «geweckt», 
damit sich ihre Aufmerksamkeit 
später auf die Gläubigen richtet. 
Sie werden gewaschen, gekleidet 
und mit Blumen geschmückt.

Später spricht der Hindu-
Priester die traditionellen Gebete 
zu den hinduistischen Gottheiten 
in der altindischen und für Hin-

dus heiligen Sprache Sanskrit – 
einer Sprache, die für die meisten 
Gläubigen so wenig verständlich 
ist wie in früheren Zeiten das La-
tein in den Gottesdiensten der 
katholischen Kirche.

Neben den vielfältigen Gaben 
wie Blumen, Milch, Honig oder 
Früchte, die den Göttern darge-
bracht werden, ist während der 
Zeremonie vor allem auch die 
Lichtsymbolik von zentraler Be-
deutung: Die Verehrung eines 
Gottes oder einer Göttin wird je-
weils dadurch abgeschlossen, 
dass der Priester dreimal die 
Kampferflamme vor der Gottheit 
schwenkt, wie Saseetharen Ra-
makrishna Sarma erklärt: «Wenn 
er die Flamme zum ersten Mal 
schwenkt, bitte ich um Frieden in 
der Welt, beim zweiten Mal um 
Frieden für das Land und beim 

dritten Mal schliesslich um Frie-
den für alles Leben.» Am Schluss 
des Gottesdienstes bringt der 
Hindu-Priester das zuvor geop-
ferte Licht zu den Gläubigen. Die-
se streichen mit ihren Händen 
dreimal über die Flamme und be-
rühren damit Gesicht, Augen und 
Haare, womit sie die göttliche 
Wärme in sich aufnehmen.

«Das Diwali-Fest ist ver-
gleichbar mit dem christlichen 
Weihnachtsfest», erklärt Rama-
krishna: «Es ist ein fröhliches 
Fest, an dem es gutes Essen, Süs-
sigkeiten und Geschenke gibt.» 
Vielerorts würden Öllämpchen 
in einer Reihe aufgestellt, um 
daran zu erinnern, dass einst ein 
böser Dämon namens Narakasu-
ra besiegt worden ist. Während 
die Christen in der Adventszeit 
mit dem schrittweisen Anzün-

den der vier Kerzen auf dem 
 Adventskranz die Ankunft von 
Jesus zum Ausdruck bringen, 
verweisen die  Lichterketten im 
Hinduismus auf das rettende 
Wirken von Gott Vishnu und 
 seiner Gemahlin Lakshmi. In Sri 
Lanka werden am hinduisti-
schen Lichterfest zudem grosse 
Feuerwerke entzündet. 

Zeremonie beeindruckt 
Schweizer Gäste 

Beeindruckt zeigen sich die etwa 
30 Schweizer Gäste, von denen 
viele im Rahmen der «Woche der 
Religionen» zum ersten Mal an 
einer solchen Zeremonie teilneh-
men. Daniel Ammann, der als 
Theologe und Seelsorger in einer 
Luzerner Pfarrei arbeitet, be-
schreibt mit Begeisterung seine 
Eindrücke: «Ich erlebe hier ein re-

gelrechtes Fest der Sinne und der 
Gemeinschaft, was mich tief be-
rührt. Ich spüre, wie die gläubigen 
Hindus während des Gottesdiens-
tes die göttliche Energie einer kos-
mischen Kraft in sich aufnehmen, 
und ich freue mich, als Gast eben-
falls daran teilhaben zu können.» 
Eine ältere Frau aus Luzern meint: 
«Ich bin überwältigt von der Viel-
falt und Buntheit der Rituale und 
Prozessionen im Hindu-Tempel.» 
Und ihre Begleiterin doppelt nach: 
«Für mich ist das eine sehr positi-
ve Erfahrung, und ich wünschte 
mir, dass die Schweizerinnen und 
Schweizer noch etwas mehr Tole-
ranz den anderen Religionen 
gegenüber zeigen würden.»

Abbau von 
Vorurteilen

Auch Nicola Neider Ammann, 
die als Leiterin des Bereichs Mi-
gration/Integration der katholi-
schen Kirche in Luzern bei der 
Organisation des Anlasses mitge-
wirkt hat, zeigt sich erfreut über 
das positive Echo aus der Bevöl-
kerung: «Es ist uns ein Anliegen, 
mit solchen Anlässen die bunte 
Vielfalt der Religionen sichtbar 
zu machen und Begegnungen  
mit den Gläubigen anderer Re-
ligionen zu ermöglichen. Damit 
möchten wir einen Beitrag leis-
ten, um das gegenseitige Ver-
ständnis zu fördern und vorhan-
dene Vorurteile abzubauen.»

Hinweis
Informationen zu den weiteren An-
lässen im Rahmen der «Woche der 
Religionen» sind zu finden unter 
www.woche-der-religionen.ch

Das hinduistische Diwali-Fest ist geprägt von Farbigkeit und viel Licht.  
Bild: Benno Bühlmann (Emmenbrücke, 6. November 2018)

Mein Thema

Asymmetrie 
vorgeführt
Schauplatz: Hofkirche Luzern, 
Jubiläum 1250 Jahre Stift St. Leo-
degar, Luzern.

Art der Veranstaltung: Fest-
gottesdienst mit den Chorher-
ren und der Pfarrei St. Leodegar, 
Luzern, unter dem Vorsitz und 
mit der Festpredigt von Diöze-
sanbischof Felix Gmür.

Mutige Festpredigt: In seiner 
freien, gut strukturierten Predigt 
in klarer Sprache ging Felix Gmür 
auf die Hirtenrede Jesu ein. Er 
stellte die Asymmetrie (nicht spie-
gelgleich) von Hirt und Herde dar. 
Der Hirte (auch im kirchlichen 
Sinn) habe zu leiten, zu führen 
und zugleich eine fürsorgliche 
Rolle einzunehmen. Es könne 
durchaus sein, dass eine Theolo-
gin eine ebenso gute Hirtin wie 
ein Priester sein könne. Und er 
stellte die Frage, weshalb die 
kirchlichen Frauen in der Seelsor-
ge oft nur halb akzeptiert werden.

Liturgische Asymmetrie: Ich 
empfand die bischöfliche Asym-
metrie in Bezug auf alle Mitfei-
ernden im Chor extrem auffällig. 
Ein herrschaftlich-hierarchisch 
sich gebärdender Bischof mit 
kaum spürbarer Kollegialität, 
einer Theologin, die vor allem als 
Ministrantin und Fotografin in 
Erscheinung trat und dem Bi-
schof zu dienen hatte.

Und die Moral von der Ge-
schicht: Theorie und Praxis stim-
men oft nicht überein.

Eugen Koller, Luzern, kath. Theologe,
Psychiatrieseelsorger, Redaktor Pfarrei- 
blatt Uri Schwyz, eukol@bluewin.ch

www.
Einen kurzen Film mit Impres-
sionen zum Diwali-Fest vom 
Dienstag finden Sie unter: www.
luzernerzeitung.ch/videos
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