
Und siehe, ein Gesetzeslehrer stand auf, um Jesus auf die Probe zu 
stellen, und fragte ihn: Meister, was muss ich tun, um das ewige Le-
ben zu erben? Jesus sagte zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? 
Was liest du? Er antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben
mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele, mit deiner gan-
zen Kraft und deinem ganzen Denken, und deinen Nächsten wie dich 
selbst. Jesus sagte zu ihm: Du hast richtig geantwortet. Handle da-
nach und du wirst leben!

Lk 10,25-28

Wenn es praktisch unmöglich wäre, Gott Liebe zu erweisen mit all 
unserer Kraft, und unserem Nächsten wie uns selbst, so wie der
Herr Missionar behauptet, oder wenn andere Lehrsätze nötig wären, 
um das ewige Leben zu erlangen, dann hätte Jesus von Nazareth, von
dessen Wahrhaftigkeit, Aufrichtigkeit, Vollkommenheit wir überzeugt 
sind, niemals den Gesetzeslehrer dazu auffordern können, diese zwei 
Gebote zu befolgen.

Rammohan Roy

Eine Woche nach dem Gottesdienst werden der Bericht und die 
Hörmitschnitte des Gottesdienstes im Internet abrufbar sein:
https://ramdossblog.wordpress.com/2021/10/21/rammohan/

Mitwirkende im Gottesdienst:
Pfr. Armin Pöhlmann: Liturgie und thematische Einleitung,
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Ensemble Nepalropa: Musikalische Ausgestaltung
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Rammohan Roy wurde 1772 oder 74 geboren. Er war ein indischer Philo-
soph und Mann des öffentlichen Lebens in  Kalkutta, das damals von der
britischen Ostindien-Gesellschaft besetzt und kolonisiert worden war.

Er stammte aus einer hinduistischen Brahmanenfamilie, in der die Vereh-
rung der vielen verschiedenen Götter Indiens üblich war. Als junger Er-
wachsener begab er sich auf eine eigenständige Suche nach Wahrheit. Er
begann, die verschiedenen Religionen zu untersuchen, vor allem den Hin-
duismus, den Islam und das Christentum.

Die christlichen Missionare, die sich damals in Kalkutta angesiedelt hat-
ten, nannten ihn bald den „indischen Luther“, denn er wollte seine Religion
und den Glauben seiner Landsleute von Grund auf reformieren. Er begann
eine große Kampagne gegen die Witwenverbrennung. Immer wieder kam
es in dieser Zeit in Bengalen vor, dass Witwen sich gemeinsam mit dem
Leichnam ihres toten Mannes bei lebendigem Leib verbrennen ließen, und
nicht  immer geschah das  freiwillig.  Rammohan erreichte  schließlich ein
Verbot dieser Praxis.

In einem noch größeren Kampf ging er gegen den hinduistischen Polythe-
ismus vor. Er hatte in den vedischen Schriften gefunden, dass es im Hindu-
ismus ursprünglich nur einen Gott gegeben hatte, den Urgrund und Schöp-
fer der Welt, den einzigen und unsichtbaren Gott, der über die Vorstellung
des Menschen hinausgeht. Er allein sollte angebetet werden, und nicht die
vielen Untergötter mit ihren Bildern und Götzenstatuen in den Tempeln.

1820 veröffentlichte er in einem baptistischen Verlag ein Buch mit dem
Titel Die Gebote Jesu, in dem er die seiner Meinung nach wichtigsten Wor-
te Jesu gesammelt hatte. Bei seiner Untersuchung des Neuen Testaments
war er nämlich darauf gestoßen, dass Jesus als das höchste und wichtigste
Gebot das Doppelgebot der Liebe angegeben hatte:  Du sollst den Herrn,
deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem
ganzen Denken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist
das zweite: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen bei-
den Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten (Mt 22,37-40).

Für Rammohan hatte Jesus an dieser Stelle Sinn und Ziel jeglicher Religi-
on und jeder menschlichen Existenz ausgedrückt. Den einen und einzigen
Gott zu lieben und den Nächsten wie sich selbst war für ihn der Weg zu
Frieden und Glück.

Schnell wurde Rammohan von Seiten der protestantischen Missionare an-
gegriffen. Die Baptisten aus Serampore und ein Lutheraner warfen ihm vor,
dass er die Wahrheit verfälscht habe: Der Mensch kann nichts tun, um Frie-
den und Glück zu erlangen, er muss an der Liebe zu Gott und dem Nächs-
ten immer scheitern, weil er als Sünder zum Guten vollkommen unfähig ist.
Das Evangelium ist nicht in den Worten Jesu zu finden, sondern in seinem
Tod. Jesus hat die Sünden der Menschheit am Kreuz stellvertretend auf sich
genommen, um die Menschen zu erlösen.

Aber warum hatte Jesus seine Jünger immer wieder dazu aufgefordert,
Gutes zu tun und Liebe zu üben? Rammohan antwortete: Niemand mit ge-
sundem Menschenverstand und Menschlichkeit würde jemand anders dazu
bringen, sich umsonst abzumühen mit etwas, was praktisch unmöglich ist,
oder ihn mit falschen Versprechungen betrügen, dass er eine Belohnung er-
langen könne, die aber gar nicht zu erreichen ist. Noch viel weniger würde
ein Wesen, in dem alle Wahrheit ist, [...] Gebote verkündigen, die unmög-
lich zu befolgen sind.

Rammohan und der Missionar Joshua Marshman begannen eine schriftli-
che Auseinandersetzung, die fünf Jahre und 800 Druckseiten dauern sollte.
Es ging um die Rechtfertigungslehre, den Opfertod Jesu und um die Dreiei-
nigkeit. Die Missionare, die es gewohnt waren, den InderInnen die Bibel
nach ihrer Dogmatik zu erklären, waren plötzlich mit jemandem konfron-
tiert, der dasselbe Buch ganz anders auslegte und dafür sogar den griechi-
schen und hebräischen Urtext benutzte.

Damals erregte der Streit großes Aufsehen unter der Christenheit in Groß-
britannien und den Vereinigten Staaten. Gerade diejenigen, die an der alten
Dogmatik vom Sühnopfer  und der Dreieinigkeit  zweifelten,  fühlten sich
gestärkt durch den Brahmanen, der das Neue Testament unvoreingenom-
men gelesen hatte und es nun aus den Worten Jesu heraus neu auslegte. Als
Rammohan nach England kam, reiste er von einem Vortrag zum nächsten.
1833 starb er in Bristol und wurde dort begraben.
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