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Anands Pfingsten
Eine Erzählung aus Indien

Vorbemerkung des Autors:

Wer als Christ lange Jahre in Indien gelebt hat,
verschmelzt intuitiv die Seinsweise des Chri-
stentums mit seiner indischen Existenz. Auf
dieser Erfahrung aufbauend fragte ich mich,
was das biblische Pfingst-Ereignis im indischen
gesellschaftlichen und religiösen Kontext be-
deuten könnte. Darüber kann man Aufsätze
schreiben, theologische Abhandlungen - ich
aber schrieb bewußt eine Erzählung, in der ich
mit der (gläubigen) Phantasie die beiden Sphä-
ren verband. Das Ergebnis ist kein Glaubens-
dogma, keine theologische Aussage, sondern
ein Stück gelebten Christentums inmitten einer
Hindu-Umgebung, der ich in Freundschaft ver-
bunden bin.

Anand riß die Tür auf, lief ins Haus und fiel vor
seinem Guru nieder, der auf dem Fußboden
saß und die Mahlzeit einnahm. Anand umfaßte
seine Füße, ein Schluchzen schüttelte seinen
Leib. Der alte Mann blickte streng auf seinen
Schüler hinab.
"Siehst du nicht, daß ich esse?" sagte er unwil-
lig. Als sich die Hände um seine Füße noch hef-
tiger verkrampften, brach er sein Schweigen
ein zweites Mal. "Anand", sagte er laut, "be-
herrsche dich! Warte, bis ich gegessen habe."
Anand löste seinen Griff und saß stumm vor
seinem Guru. Jener aß zu Ende, auf sein Essen
blickend, wusch sich die Hände, spülte den
Mund aus, rief die alte jüdische Haushälterin,
damit sie den Teller und die Speisereste weg-
trage. Der Guru beobachtete die Verrichtun-
gen und wandte sich danach seinem Schüler zu.
"Es gab wieder einmal Tumult auf der Straße?
... Diese Juden sind ein hitziges Völkchen."
Die Haushälterin kam und stellte Speisen vor
Anand hin. Anand sprang auf. "Ich kann jetzt

nicht essen ... Ich ... ich habe schon geges-
sen. Guru-ji, ich will dir berichten, was mir so-
eben geschehen ist. Du hast mich nach Jerusa-
lern mitgenommen. Du hast dich zu Hause ge-
gen deine Gemeinde im Ashram durchgesetzt
und gesagt: ,Unsere Hindu-Religion gehört der
ganzen Welt. Überall, wo ich rechtschaffen le-
benden Menschen begegne, die Gott ehren,
dort begegne ich Hindus. Ich will meine Brüder
jenseits der Meere treffen und von ihnen ler-
nen!' So hast du gesprochen und dich mutig ge-
gen die Männer durchgesetzt, die gesagt ha-
ben: ,Du verletzt deine Reinheit, wenn du über
die Meere fährst, Speise von Menschen an-
nimmst, die keine Kaste haben, mit ihnen ißt,
an ihrer Seite sitzt und schläfst.' Du bist trotz-
dem abgereist ... "
Anand hielt verwirrt inne. Warum sagte er das
alles? Nicht seinen Guru hatte er in diesem Au-
genblick preisen wollen.
"Guru-ji" , sagte Anand mit drängender Stim-
me. "Es ist etwas Schreckliches geschehen. Et-
was Wunderbares! Ich ging über den Markt-
platz. Viele Menschen mischten sich unterein-
ander. Ich habe sogar einige Brahmanen gese-
hen, die ihre Kastenschnur über der nackten
Brust trugen. Ja, und Perser, Ägypter ... , es
war eine großartige Stimmung. Und plötzlich
ballten sich Wolken zusammen, ganz plötzlich,
ein Wind stößt zur Erde, ein heller Knall,
Flammen schlagen hoch überall, zwischen uns,
über uns, durchsichtige, rauchlose Flammen.
Wir sind alle erschrocken und stumm. Nie-
mand kann sich rühren. Da, am einen Ende des
Platzes gibt's Bewegung, da drängen sich Leute
aus dem Haus, sie reißen die Obergewänder
auf, um sich Luft zu verschaffen. Und ein wild
ausschauender Jude mit zerfetztem Hemd und
struppigem Haar stößt sich in den Vordergrund
und fängt an zu reden . . . "
Anand starrte auf seinen Guru, blickte fra-
gend, was er denken mochte. Ob er in seiner
Hellsichtigkeit schon ahnte, was Anand erlebt
hatte?
Anand reckte sich, hob die Arme und rief:
"Männer von Jerusalem! Brüder aus allen Län-
dern, alle, die ihr mich hört und verstehen
könnt! Gott hat uns Befreiung geschenkt. Wir
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jubeln vor Freude, weil wir Gott leuchtend und
weit in unserem Innern erfahren haben. Die
Ewigkeit hat uns erfaßt wie ein Sturm, wie eine
Feuersbrunst! Jetzt wissen wir: Unser Guru,
der Jesus heißt, er ist Gott selbst. Er war in die
Welt gekommen, um Recht und Liebe herzu-
stellen und Unrecht zu strafen. Viele Jahre hat
er unter uns gelebt, doch ihr habt sein strahlen-
des Antlitz nicht erkannt. Verfolgt habt ihr ihn,
beleidigt und schließlich gequält und getötet
wie einen gewöhnlichen, schlechten Menschen
- weil ihr sein strahlendes Antlitz nicht erkannt
habt. Jesus hat uns mit seinem Licht erleuchtet,
und ich verkünde euch, Brüder, Jesu strahlen-
des jünglingshaftes Antlitz, seinen herrlichen
lichtumflossenen Leib, seine überirdische
Schönheit, seine wunderbare Liebe ... "
Anand lachte und fuchtelte mit den Armen wie
ein Kind. Wie er dort stand! In den weißen Ge-
wändern eines indischen Mönchs. Hoch und
kraftvoll gewachsen; seine scharfen, gesammel-
ten Gesichtszüge, der glattrasierte Kopf. Alles
an ihm faltenlos, schattenlos, jung. Der Guru
saß an die Wand gelehnt und sprach nicht. Nie
zuvor hatte sein Schüler, der Lieblingsschüler
Anand, der einst selbst Schüler annehmen und
Guru des Ashrams werden wollte, unaufgefor-
dert zu ihm gesprochen. Wollte er sprechen,
hatte er schweigend vor ihm, dem Guru, geses-
sen, vielleicht lange Zeit, bis der Guru sagte:
"Sprich." Heute aber sprach der Schüler, und
er saß nicht zu seinen Füßen, er stand und rief
laut. Unwille regte sich im alten Mann.
Anand lachte und fuchtelte mit den Armen,
blickte auf seinen Guru - erschrocken über
dessen unbewegte Gesichtszüge. "Guru-ji",
rief er, "Guru-ji! Du hast mich in dieses ferne
Land mitgenommen. Im Ashram hast du mir
eines Tages nach dem Abendgottesdienst ge-
sagt: ,Anand, du wirst mit mir kommen. Du
sollst die Lehren Gottes auch in fernen Län-
dern hören. Während seines Lebens wurden
die Füße unseres geliebten Gottes Ram nur
von dem Staub unserer irdischen Erde bedeckt.
Aber wenn Ram in deinem Herzen ist, wandelt
er auf allen Wegen mit.' Guru-ji, so hast du ge-
sprochen! Und stell dir vor, was mir geschehen
ist. Da sprach dieser wilde Hebräer mit schal-
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lender Stimme, und die Menschen auf dem
Marktplatz hörten zu und konnten sich nicht
rühren. Eine lange Stille entstand. Dann lösten
sich die Glieder der Menschen wieder, ihre
Zungen lösten sich, sie wandten sich zum
Nächsten, zu fremden Menschen, ein Rufen
und Erstaunen entstand, jeder sprach mit je-
dem, und alle verstanden einander. ,Zeig mir
diesen Gott!' riefen einige. Alle hatten die
Worte des wilden, struppigen Mannes erkannt.
Der rief zurück: ,Kommt alle zum Fluß, nehmt
ein heiliges Bad, wascht euch rein, ich tauche
euch ins Wasser ein im Namen Jesu.' Und eine
Begeisterung kam auf, eine Begeisterung!
,Zum Kedron-Fluß!' riefen sie. ,Wir wollen
Gott erfahren!' Und aus meinem Mund kam
der Name meines geliebten Gottes Ram Ram
Ram, im Kreis sprang ich umher und klatschte
in die Hände. Als hätte er nur auf dieses Zei-
chen gewartet, beginnt der Wilde da vorn Jesus
Jesus Jesus zu rufen. Und wir wetteiferten mit-
einander und freuten uns, andere fielen ein,
und ein Stimmengewirr entstand, ein verrück-
tes, herrliches Stimmengewirr, während wir
hüpften und sprangen. Verstehst du das, mein
Guru? Bitte erkläre mir, was ich erlebt habe!"
"Und warum bist du nicht zum Fluß gegan-
gen?" fragte der Guru argwöhnisch.
"Guru-ji, habe ich nicht schon einmal im Fluß
gestanden, im heiligen Ganges? Du hast neben
mir gestanden und mich in die Geheimnisse des
Mönchslebens eingeweiht. Kann ich zweimal
untertauchen, verschwinden und als neuer
Mensch emporsteigen? - Ich habe plötzlich
Angst bekommen. Gegen die Menschen hab'
ich mich gestemmt, gegen ihren Strom bin ich
gerannt, vorbei an ihnen, weg - und jetzt bin
ich hier!"
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Gott hatte einen strahlenden Morgen geschaf-
fen. Das Licht blitzte über die Dächer Jerusa-
lems. Menschen kehrten in ihre Häuser zurück,
singend, lachend, in erregter Unterhaltung.
Auch die alte jüdische Haushälterin kehrte
heim, eilte in die Küche, um für ihre Kostgäste
das Brot zu schneiden und Oliven und Datteln
zum Frühstück zu bereiten. Die Frau kam mit
vollen Händen ins Zimmer, worin der Guru
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und Anand schon warteten. Sie stellte die Spei-
sen ab, und sie, so stumm und grämlich sonst,
sagte: "Anand, ich muß dir von Herzen dan-
ken! Du hast mir die Tür zum Glück geöffnet."
Anand blickte erstaunt. Er rückte die Speisen
vor den Platz des Guru. Jener berührte sie ein-
zeln und murmelte Sanskritworte, um die Spei-
sen zu reinigen. Die Frau war stehengeblieben.
Unwillig blickte der Guru auf; in Gegenwart
der Frau aß er nicht.
"Gestern habe ich an der halboffenen Tür ge-
standen und gehört, was du erzählt hast,
Anand", sagte die Alte. "Ich danke dir! Ich
war neugierig - dachte, wenn dieser fremde
junge Mann mit dem kahlgeschorenen Kopf
von unseren Draufgängern so angerührt wird,
was steckt wohl dahinter? Gestern abend bin
ich zum Fluß gegangen. Verehrte Herren, es
war ein Riesenauflauf! Petrus, den du den .wil-
den Mann' nennst, stand im Wasser und rief Je-
sus Jesus Jesus und spritzte um sich wie ein
Kind. Männer kamen zu ihm, und er tauchte
sie unter, Jesus Jesus Jesus rufend. Sogar die
Frauen rührte er an, ergriff sie und stieß sie ins
Wasser. War das ein Prusten, ein Jubel, ein
Geschrei! Plötzlich stand ich auch vor diesem
Petrus. Wie ich hingeraten bin, weiß ich nicht.
Seht her, meine Kleider sind noch nicht trok-
ken. Ich bin eine Anhängerin Jesu geworden."
"Siehst du nun, was du für einen Unfug ange-
richtet hast", sagte der Guru zu Anand, "mit
deiner Gefühlsduselei, deiner billigen Begei-
sterung!"
Anand fragte leise: "Guru-ji, glaubst du an
Träume? Du hast mir selbst einmal gesagt, daß
sich das Göttliche in Träumen mitteilen kann.
In der frühen Morgenstunde hatte ich einen
Traum: Ich stehe im Wasser eines Flusses. Bis
zur Brust stehe ich im kühlen Wasser, das sanft
an mir vorbeiströmt. Ich fühle mich wohl an
Körper und Geist. Es ist der heilige Ganges,
erkenne ich dann, in der Gegend von Rishi-
kesh. Am Ufer steht eine Gestalt, und für den
Blitz eines Augenblicks wird mir dein Gesicht
deutlich - dann wird die Gestalt wieder ge-
sichtslos ... Langsam erwärmt sich das Was-
ser, und es wird wärmer und plötzlich unerträg-
lich heiß. Ich kann nicht fliehen, ich rufe und

weine. Das Wasser steigt aufwärts und wird zu
durchsichtigen, rauchlosen Flammen. Ich
schreie, erinnere mich an die Gestalt am Ufer,
ich schreie und erkenne den wilden Petrus, der
streckt die Hand aus, aber ich kann sie nicht
fassen. Von meinem Schreien erwache ich."
"Träume zeigen uns Göttliches, gewiß. Doch
wer bist du, das Göttliche enträtseln zu wol-
len", sagte der Guru langsam. Anand neigte
sich mit gefalteten Händen, das Gesicht
stumm, die Lippen geschlossen.
Über die Alte aber, still und grau wie sie sonst
war, kam der Mut der Begeisterung. "Nein,
mein lieber Herr! Ich habe den Traum erkannt.
Das sind die Flammen jenes Geistes, den Jesus
uns geschickt hat!" Sie hielt inne und erwartete
eine Antwort auf ihre erstaunlichen Worte.
Doch Anand blieb gehorsam. Der Guru warte-
te darauf, daß die Alte jetzt gehe. Ihr Atem
strich über die Speisen und machte sie unrein.
Ihr Mut aber war noch nicht erschöpft. "Wißt
ihr, wer mir heute frühmorgens auf dem Weg
vom Fluß begegnet ist? Der Hausbesitzer. Der
über uns wohnt und die Miete eintreibt, der
einsame hohe Herr. Er wankte wie ein Betrun-
kener auf der Straße. Seine Kleider trieften
noch, und er hielt frierend die Arme vor der
Brust verschränkt. Verwirrt blieb er stehen, als
er mich sah, überlegte, was er tun solle, dann
wankte er auf mich zu und sagte .Schwester';
und ich verlor alle Scheu. Ich, die Dienerin,
gab ihm mein Umhängetuch, das trocken war,
damit er sich nicht verkühle, der alte Eintrei-
ber. Wir sind gemeinsam nach Haus gegangen,
ganz ohne ein Wort. Nur manchmal habe ich
ihn am Arm gepackt, wenn er sehr heftig
wankte. "
Die alte Haushälterin lief hinaus.

Anand wanderte am nächsten Abend durch die
Marktstraßen Jerusalems. Der Guru hatte ge-
sagt: "Übermorgen reisen wir weiter. Bereite
dich vor." - "Wohin?" hatte Anand gefragt,
in der schmerzlichen Überraschung seine De-
mut vergessend. Der Guru hatte nur hart ge-
blickt. Anand ging an den Geschäften entlang
und kaufte kleine Notwendigkeiten für die Rei-
se. Innerlich nahm er Abschied von der lebhaf-
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ten Stadt. An den Ständen drängten sich noch
die Menschen aus allen Völkern Kleinasiens.
Sie handelten Waren und tauschten Neuigkei-
ten aus. Fast alle wollten in den nächsten Ta-
gen weiterreisen. Das Fest war vorbei. Einige
redeten vom nächsten Jahr und fragten:
"Kommst du wieder? In welcher Herberge sol-
len wir uns treffen?" Anand hörte den Gesprä-
chen zu und sprach selbst nicht. Ein Jesus-An-
hänger sagte in seiner Nähe: "Ich aber werde
in Jerusalem bei den Jüngern des Meisters blei-
ben. Sie haben mir das Glück geschenkt." Und
er wiederholte, als der andere belustigt auf-
schaute: '"Sie haben mir die Seligkeit gezeigt. "
Anand hörte, daß jeden Abend die heiligen
Bäder im Fluß stattfinden. Viele Jünger des
Meisters tauchen die Neuankömmlinge unter,
nicht nur Petrus. Sie stellen keine Fragen,
blicken nur in deren Augen, verweilen diesen
kleinen Augenblick, packen dann zu, Iesus
Iesus lesus rufend. Und es gibt Jubel und
Lachen.
Jubel und Lachen. Ich reise mit meinem Guru,
um zu erfahren, welche Wege Gott den Men-
schen weist. Mein Guru hat vor der Abreise ge-
sagt: "Jener Gott, mit dem du dich durch As-
kese und Meditation vereinst, der ist auch im
Herzen der Menschen verborgen, die weit von
uns leben und unsere Lehren nicht kennen."
Um immer tiefer zu erfahren, müssen wir wei-
terwandern. Im Großen Gott weiterwandern,
der ist in jedem Lebewesen, in jedem Ding, im
Wind, im Universum und darüber hinaus. Der
in der Meditation aufblitzt in mir. Der sich
zeigt im Wort, im Blick, in der Gnade des Gu-
ru. In Gott, dem Einen, Einzigen, im Einen
Gott weiterwandern.
Anand spürte nicht mehr die Menschen um
sich, während er weiterging, und nicht ihre ein-
zelnen Worte miteinander. Sie tauchten unter
und wurden wie ein Meer, wimmelnd, vibrie-
rend von Leben. Anand spürte nicht, welche
Straßen er ging und in welcher Stadt er war.
Glücklich wanderte er weiter und wußte nicht
wohin. Jubel und Lachen. Als er den Fluß er-
reichte, dem Drang der Menschen folgend wie
ein Wassertropfen dem anderen, erkannte er
nicht, wo er war, auch nicht, als der Wind vom
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Fluß sein Gesicht berührte und in seine Ge-
wänder fuhr.
Ein junger Mann faßte Anand am Arm und
rüttelte ihn. "Bruder!" rief er in einer Spra-
che, die Anand nicht verstand. Anand schreck-
te zurück. "Bruder!" rief jener eifrig. "Komm
mit, komm auch du mit zum Fluß!" Und er
wies auf die Menschen im Fluß. Anand war
noch nicht aufgetaucht; verwirrt und abwei-
send blickte er. "Ich war ein Sklave, folgte wie
ein getretener Hund meinem Meister. Blick
mich jetzt an! Mein Meister ist ein Jesus-An-
hänger geworden. Er hat mich umarmt nach
dem heiligen Bad und gesagt: ,Geh, Bruder,
wohin du willst. Du bist frei!' Ich bin auch zum
Fluß gegangen, und ich wurde frei." Anand
schaute verwirrt das begeisterte Gesicht an.
Das Wort "Jesus" hatte er verstanden, und da
wußte er, wo er stand: in Jerusalem am Ke-
dran-Fluß. Der junge Mann griff Anands Hand
und zog ihn mit. "Jesus wird dich retten. Ver-
lasse die Wege der Welt. Gehe Jesu Wege",
sagte jener und zog Anand zum Fluß.
Jubel und Lachen. Da erkennt Anand den Pe-
trus wieder. Der ruft lesus lesus lesus und
spritzt mit dem Wasser wie ein Kind. Petrus
streckt die Hand aus zu Anand, er schwenkt
den Arm und schreit übermütig. Anand fühlt
den Strahl seiner Augen durch das Halbdun-
kel. Petrus streckt die Hand aus, und da fängt
Anand auch an zu rufen und zu schreien, und
er winkt und streckt dem Petrus die Hand ent-
gegen. Die Hände erreichen einander, Anand
steht im Wasser, der Wilde vor ihm, und sie la-
chen grundlos und überschwenglich wie Nar-
ren. Sie geraten einander in die Arme wie
Kämpfer und tanzen im hüfttiefen Wasser; in
der Umarmung ziehen sie sich gegenseitig hin-
ab ins Wasser und tauchen gemeinsam unter.
Ein Meer schlägt über ihnen zusammen, das
Meer, wimmelnd und tanzend von Leben. Sie
spüren das Einzelne nicht mehr. Sie spüren die
Glückseligkeit - die Sprache Gottes, die alle
Lebewesen verstehen. Es war tatsächlich eine
Taufe.
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