
3.1. Einheitliches und Divergierendes im Werk von RvK (J. Weiß u. Dr .J. Wietzke) 

 

a.) Jutta Weiß: Als nicht Systematikerin versuche ich einigen Räumen in RvKs Meditationen 

nachzugehen und formuliere eine These (vorgelegtes Manuskript): 

                                                                                                                                                                       1 

These: 

Zur Vision von Reinhard von Kirchbach gehört wesentlich  das                                                           

Da- Sein und die Begegnung der Partner  verschiedener Religionen                                      

in einem spirituellen Raum, der jenseits der Sprache liegt.  

Die von ihm initiierten Begegnungen sind  „im strengen Sinne keine Dialoge, sondern interreligiöse 

Retreats“.  (1)  Seine Gebete und Meditationen kreisen oft  mit Worten um das Unsagbare, den 

Namenlosen, die „verborgene Nähe“. Damit entzieht sich sein Wirken zumindest in Teilen einer 

Systematisierung, die sich auf theologisches Argumentieren bezieht. Reinhard v. Kirchbach 

beschreibt die in diesem Sinne geglückte Begegnung in Takamori so: 

„Es bildete sich ein spiritueller Raum um uns, der durch keine theologische Systematik oder 

durch eine meditative Methodik erklärbar war.“( 2) 

In  seiner meditativer Zwiesprache  begegnen immer wieder Sprachbilder, die  ich so vernehmen 

kann, dass sie etwas von inniger Mutter- Kind- Beziehung aufleuchten lassen: vor, während und nach 

der Geburt, Beziehung also in  der vorsprachlichen Phase. Das mütterliche ICH ist Gott, auch Jesus, 

das „du“ ist oftmals der betende R.v.K.,  immer wieder aber auch ein „uns“: die bei der Begegnung 

gemeinsam Betenden? 

Wie entsteht dieser Eindruck?  

1. Es gibt in den Meditationen eine sehr sinnliche Körpersprache für „containment“ 

Wiederholt  gebrauchte Verben: hebe mich, trage mich, atme uns zu, halte uns, steigend aufgehoben 

werden, die uns alle umfasst, gib uns, leuchte uns, ruhen, einhüllen, strömen,  

Beispiele:  

Du hebst uns auf in einen Raum, der jeden anderen übersteigt. (Wege, 25) 

Trage uns aus den entfernten Welten unserer Heimat in die Mitte Deiner Gegenwart…Halte 

uns in dem Glauben fest, der aus Dir lebt. (Herdfeuer, 16)  

Ich trage dich Schritt für Schritt. (Wege 96) 

Die Angst, sich zu verlieren, fällt. Unsagbar, mit gewissen Schritten steigend, trägt 

unaufhaltsam uns Dein Name… ( Wege, 26) 

ICH halte euch ohne Furcht unüberbrückbar eigenständig, für euch unfassbar verhüllt in 

Meiner Welt vereint. (Herdfeuer 21) 

Du ruhst und weißt doch nicht, wie alles sich für dich erfüllt, und langsam auch dein Wesen 

wandelt. (Wege 27) 



In Dir frei geworden von uns selbst hülle uns in das Licht Deiner Offenbarungen. In ihm halte 

uns füreinander bereit … (Wege 33) 

In Vielgestalt gewachsen                                                                   

in  Vielgestalt geliebt                                                     
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in Vielgestalt durchatmet,                                                                              

in Vielgestalt geführt                                                                                                                                                                                       

zu einer Kommunion –           mit allen Horizonten                             über alle Horizonte hinaus.       

(Wege 35) 

Komm und atme mit mir in dem lebendigen Atem Gottes (Wege 50) 

Hebe mich aus mir selbst heraus, und gib mir die Stimme, in der du wohnst. (Wege 62) 

Trage mich in den Frieden, und halte mich darin fest. Ich zerrinne sonst in der Unruhe meines 

Herzens.(Wege 73) 

…lass den Atem dir genügen mit dem ICH bei dir bin… Dein Atem lebt aus meinem Hauch. Er 

trägt dein Leben. (Wege, 97) 

2. Reinhard von Kirchbach gebraucht selbst  das Bild vom Kind wiederholt: 

Wie ein Kind im Schoße der Mutter, geborgen und glücklich, ruhst du in Mir. Denn mein Atem 

erzählt dir von Mir. ((Herdfeuer 29) 

Wie kann ein Kind in seiner Mutter Leib die Welt erkennen, die noch verschlossen vor ihm 

liegt? (Herdfeuer,38) 

Ich bin wie ein Kind, das verloren war, und das Du wiedergefunden, nach Hause getragen, 

gewaschen und getröstet hast. (Herdfeuer 40) 

Alles verlassen; alles hinter mir lassen; aufgerichtet zu Dir hin wie ein Kind mitgenommen 

werden, ohne zu wissen, wohin du mich führst; (Herdfeuer 52) 

 

3. Verborgene Nähe 

In immer neuen Variationen nimmt Reinhard v. Kirchbach dieses Motiv auf. Das Halten, Heben und 

Geführt werden geschieht  verborgen, verhüllt, verschleiert. Nicht nur die Welt ist dem Kind im 

Mutterleib verborgen (s.o.), es ist auch die haltende Macht  selbst verborgen: 

ICH halte euch ohne Furcht unüberbrückbar eigenständig, für euch unfaßbar verhüllt in 

Meiner Welt vereint.(Herdfeuer 21) 

Ich habe eure Unterschiede, die Intensität eurer Bemühungen, die Sprachen, in denen ihr euch 

fremd bleibt und eure unaufhörlichen Missverständnisse in Mich hineingenommen, und 



bewahre sie in meiner Verborgenheit. Sie ist ohne heimliche Drohung eines mit Meiner 

unmittelbaren Nähe. (Herdfeuer 19) 

Überall hin trägst DU DEIN Evangelium und lebst im Alltag bei den Menschen der Erde in 

einer tiefen Verschleierung Deiner lebendigen Nähe. (Herdfeuer 67) 
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Das „ich“ ist fast immer ein angeredetes „du 

Der betende Reinhard v. Kirchbach kommt als „ich“ selten vor. „Mein“, „mir“ und „mich“ findet sich  

oft, das „ich“ als Subjekt jedoch wenig: 

Dieses „ich“ als Subjekt ist das „verirrte ich“, das ruft und schreit:  

DICH rufe ich an…(Herdfeuer 35 und 117) 

Ich habe mich verirrt,, ich weiß nicht wo ich bin, ich bin versunken… (Herdfeuer 37) 

Ich bin gefesselt (Herdfeuer 96) 

Anders: Ich glaube DICH ( Herdfeuer 106) 

 

4. Ein Resonanzraum entsteht –  zunächst ohne Worte 

Immer wieder geht es  Reinhard v. Kirchbach darum, die Namen (für GOTT) hinter sich zu lassen, leer 

zu werden, sich füllen zu lassen von GOTT selbst: das Atmen, das Singen, das Rufen neu zu lernen: 

Halte dich mit deinem Schweigen in Mein Wort. Sage nichts. Schicke deine Gedanken zurück, 

und lass dich vor Mir sein, wie Ich nach dir Ausschau halte. Wenn du in dir zusammenfällst, 

halte dich in Meine Kraft. Weiche nicht aus, nicht in deine Gedanken, in deine Urteile oder in 

deine Pläne, nicht in deine Empfindungen oder deine Gefühle und nicht in deine Arbeit.  

(Wege 96) 

Neugeborene lernen die Laute, die Worte und schließlich die Sprache, die ihnen 

vorgesprochen wird. SO lernt der Glaube die Sprache Gottes. 

Miteinander auf sie hören und sie stammelnd in unseren unterschiedlichen Dialekten 

füreinander nachzusprechen, gehört zum Leben, zum Mut und zur Geduld der Kinder, die im 

Hause Gottes aufwachsen.(Wege 91) 

Es dauert lange bis wir die Worte Deines Atems verstehen. (Wege 74) 

Wenn die Stille des Wortes dich heimsucht, hat nichts anderes Raum. Eine einzige Flutwelle 

der See überströmt die Lagune. Gott strömt auf uns zu, wie die brandende See die kleinen 

Sandmulden am Strand überspült. (Wege 77) 



 

Komme DU Selbst in die Anrufung Deines Namens; und mache unsere Worte lebendig, 

VATER; DU EINZIGER. Wen dies geschieht, entsteht ein Sog. In ihm ziehst Du uns Dir entgegen. 

Wenn dieser Sog erlischt, setzt Du unser Herz und unseren Geist wieder bei den Worten ab, 

die unsere Lippen sprechen können.(Herdfeuer 89) 
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Der Nächste neben dir mit einem Glauben, den du nicht durchdringst; und doch seid ihr  

vertraut, schweigend, unantastbar, tief vereint in Mir. Ihr braucht um Worte nicht zu 

streiten.(Herdfeuer 103) 

DEIN  Gespräch mit uns                                                                                                                                  

Ein Vater redet mit seinen Kindern. Davon leben die Kinder. Sie erkennen sich darin. ER ruft 

jedes mit Namen. Du kannst ihn nicht tauschen. In ihm liegt das Leben, die Berufung und der 

Weg verborgen, für die Einzelnen und für die großen Familien. Dieser Name ist kein Gespräch, 

das wir beginnen. Es ist die Anrede des Vaters für uns.                                                                               

Es ist DEIN Gespräch mit uns. Wir hören es nur, wenn Du uns die Ohren auftust…(Wege 69) 

Aus uns erheben sich, wie das Echo Deines Strömens, die ersten Takte und Rhythmen eines 

neuen Liedes. (Weg 53) 

5. Geboren werden 

Das Geboren- Werden ist ein Prozess Frei-Werdens , der  so in Worte gefasst werden kann:  

Neugeboren erhebt sich unser Seufzen wie ein Dank, dass Du Deinen Namen in uns aus dem 

Munde Jesu heiligst. (Wege 65) 

Frei füreinander wird unser Sinn in der Geburt aus den gesegneten Wasser Deiner 

unermüdlichen Kraft. (Wege 29) 

Siehe, Kinder gehen bei Mir aus und ein und solche, die es sich gefallen lassen, von Neuem 

geboren zu werden. (Wege 67) 

Darum ist der Glaube ein fortschreitendes Erwachen zum Leben für jeden an s e i n e m Platz, 

ein strömender Brunnen der Auferstehung und des Lichts. (Wege 88) 

 

Die  Sehnsucht, durchströmt zu werden, geboren zu werden, gehalten und getragen zu sein in einem 

Raum jenseits der Sprache  ist nie infantil- regressiv. Drückt sich hier Mystik aus?  Mir scheint, das 

„unvermischt und ungetrennt“  wird in dieser Vision durchgehalten. 

Kann es sein, dass es in  der Vision Reinhard v. Kirchbachs von einem Raum jenseits der Sprache 

begründet ist, dass die Begegnung in Japan so erfüllend erlebt wurde, als dort gerade die Vertreter 



der beiden anderen abrahamitischen Religionen fehlten, weil gerade die Vertreter der asiatischen 

Religionen sich im Raum des Schweigens einzufinden vermochten?  

  während in Lunel das Gewicht der argumentativen Auseinandersetzung durch den Rabbi  nicht zu 

bergen war in den bis dahin gemachten gemeinsamen Erfahrungen? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(1)Joachim Wietzke in Ich glaube den interreligiösen Dialog, S. 301. 

( 2) Umkehr zur Liebe, S.102 

 

b.) Joachim Wietzke (zum selben Thema „Einheitliches und Divergierendes“):  

Ich sage nichts Neues über meinen Beitrag hinaus in „RvK – Grenzgänger des Glaubens“ In 

„Ich glaube den inrerreligiösen Dialog …“ Seite 231-308.  

Er hat sein Werk als sehr einheitlich empfunden. Zitat: „Ich schäme mich nicht, dass .. es 

immer das Gleiche ist, was ich sage.“ Große Kontinuität. Lebenslanges Kreisen um dieselben 

Fragen. Man kann den RvK „vor oder während oder nach dem Dialog“ nicht 

auseinanderdividieren. Es wächst alles logisch heraus. Meine Behauptung: Es musste 

eigentlich in diese Dialogreise münden. Von Anfang an war er auf dieser theologischen 

Suche. Hat viel mit seinem Gottesverständnis zu tun. Stark von Teilhard de Chardin 

beeinflusst. Der kosmisch-universale Aspekt und der persönlich individuelle gehen bei ihm 

eng ineinander über. Zum einen ist es der Gott, der sich im Universum und in der Geschichte 

seit eh und je offenbart, und zum andern ist es derselbe, der mir selbst in der Tiefe meines 

eigenen Seins begegnet. Gott ist der ganz Andere und zugleich der ganz Nahe. Die 

Gebetsanrede „Vater“ ist ihm die liebste und häufigste. Die Christologie ist ihm zentral. 

„Jesus Christus ist die Zeitenwende.“ und „Durch das Christusgeschehen werden wir alle 

hineingenommen in den übergreifenden Raum göttlichen Segens“. Jeder ist in diesem Raum 

inbegriffen. Die Erlösung gilt allen Menschen gleichermaßen, unabhängig von ihrer 

Glaubensweise. Es ist der eine Gott, der eine und EINZIGE, obwohl er unter verschiedenen 

Namen angerufen wird (vgl. Weiß). Jeder darf diesen EINZIGEN mit recht unter 

verschiedenen Namen anrufen. „Alle sind Partner des gleichen göttlichen Rechts.“ Indem er 

das Recht jedes einzelnen respektiert, formuliert er „Wir sind alle unauflösbar unterschieden 

in unserem Glauben und dennoch untrennbar ein.“ Das zieht sich durch. Überträgt damit eine 

Formulierung des Chalcedonense. 

Geht ihm um das Miteinander, nicht um ein Nebeneinander. Das Besondere dieses Dialogs: 

Es geht um „das betende miteinander Leben, das aufmerksame zueinander hin Schweigen und 

den lebendigen spirituellen Austausch.“ Das Miteinander ist aufregend, denn davor haben die 

meisten christlichen Theologen die größte Angst: Das miteinander Gott Loben, Gott Danken, 

miteinander Beten. Man vergleiche den Eiertanz zum „interreligiösen“ oder „multireligiösen“ 

Beten oder die Debatte: ist es der selbe Gott oder ist es ein anderer Gott? Dagegen sagt RvK 

selbstverständlich und großartig: Es gibt nur den einen EINZIGEN. Der Sinn dieses 

sogenannten Dialogs ist es, diesen anzubeten. 

Eine unvergleichliche Szene: RvK ist im Hause des Hindu Govindh wie gewöhnlich zur Puja 

eingeladen, hat sich bisher aber möglichst im Hintergrund gehalten. Zu einer stundenlangen 

Krishna-Verehrung wird er jetzt in die vorderste Reihe direkt vor die Krishna-Statue gebeten, 

um sich an dem Ritual zu beteiligen. Während er die während er die Verehrungshandlungen 

mit vollzieht betet er: „Vater, erbarme dich unser – Christus, erbarme dich unser – Komm, 

Schöpfer Geist, erbarme dich unser“. Ein Horror für die meisten unserer Theologen und in 

dem Raum Breklum nicht vorzustellen. „Ich war mir dessen bewusst, was ich hier tat. Aber 



Gott hat mir für diesen Augenblick erlaubt, so vor Krishna zu beten, wie ich es getan habe.“ 

Schlussfolgerung: Das ist keine Grenzüberschreitung, das ist kein Synkretismus. Es ist eine 

beindruckende Form der Weite in dem Verständnis, dass Gott nicht an die Dinglichkeit 

unserer rituellen Formen gebunden ist.  

RvK nennt sein Projekt gerne einen „konvergierenden Dialog“, und der Weg, die Methode, ist 

Meditation, Gebet, Schweigen. Es ist zugleich der bewusste Verzicht auf jedes argumentative 

theologische Gespräch. Was tut er da? Er sagt, es ginge ihm nicht um die Behandlung 

ethischer Fragen, nicht um einen theologischen Diskurs. Das will er nicht. Der schlimmste 

Konflikt, als man endlich einen jüdischen Partner gefunden hat: Dieser Jude lässt sich nicht 

auf den Sprachduktus ein, der dort gepflegt wird. Er fragt, was tut ihr hier? Er will darüber 

reden. RvK lehnt das ab, so ginge das nicht. Das Treffen musste abgebrochen werden und 

man Reise ab. 

Ich kann diese Einseitigkeit gut verstehen und akzeptieren. Daran wird das Divergierende und 

Widersprüchliche deutlich. RvK ist ein hochinteressierter Theologe. Also nicht theologisch 

naiv. In die Religionswissenschaft hineingearbeitet – auch in engl. und franz. Sprache. Ist sich 

der Unterschiede der Religionen bewusst – und will dennoch keine Auseinandersetzung über 

die Glaubensinhalte. Meine Frage: Beinhaltet der Respekt vor den Besonderheiten der 

anderen Religion nicht auch, dass man das benennet, wahrnimmt, hervorhebt – und nicht so 

tut, als sei das irrelevant. Er weiß, dass es verschiedene Konzepte sind, die in den Religionen 

vertreten werden. Dennoch wagt er es nicht – oder hat Angst davor – eine Diskussion darüber 

zu führen. Das Schlimme ist, dass dadurch der Eindruck entsteht: Es kommt nicht zu einem 

wirklichen Miteinander sondern bleibt bei einem Nebeneinander. Weil er sich nicht auf einem 

inhaltlichen Diskurs einlässt, kommt es meiner Meinung nach zu dieser Divergenz. Damit 

begibt man sich auch jeder Möglichkeit, die Geister zu unterscheiden. So kann er z.B. den 

Guru Sai Baba verehren, während dieser von vielen ehrlichen Hindus als Scharlatan 

angesehen wird. 

Die andere Frage, die sich daran anschließt: Kann man das ganze einen Dialog nennen, oder 

ist es nicht eher eine interreligiöse Retreat. 

Darin sehe ich eine Tragik in seinem Lebensweg. Er scheint fasziniert gewesen zu sein von 

dem Weg der östlichen Religionen und wollte diesen verstehen. In Wirklichkeit merkte er 

aber, dass er den Vertretern der abrahamitischen Religionen viel näher ist. Von dem Juden sah 

er sich gleich verstanden. Sein bester Freund wird ihm nicht Govindh, der ihm alle Avancen 

macht, sondern der Muslim Mehdi Razvi. Es erscheint so, als jagte er dem Phantom nach, 

alles verstehen zu müssen – eine Folge dessen, dass er sich nicht auf den soteriologischen 

Disput eingelassen hat. Hätte er sich darauf eingelassen, wäre er vielleicht in Frieden zu der 

Einsicht gekommen: Ihr glaubt an das, wir an das, und wir können trotzdem zusammen den 

einen und EINZIGEN anbeten. 

 

Schulze-Schönfeld: Bis zum Abendessen darüber sprechen. Zur These: verwunderlich, dass 

einer, der sprachlich so gewandt ist, in einem nichtsprachlichen Raum kommuniziert. Scheint 

mir aber stimmig. Der Dialog scheint also nicht so sehr – wie sonst – auf sprachlicher Ebene 

erfolgt zu sein, sondern auf einer anderen Ebene, die er dann in seiner Reflexion wieder in 

Sprache gefasst hat. Spannend. Seine intensive Sprache spiegelt und drückt aus, wie dieser 

andere Raum ist. 

Görrig zu der Frage ob das ein Dialog ist: Von dem Modell verschiedener Ebenen eines 

Dialogs ausgehend könnte man hier die Ebene eines „spirituellen Dialogs“ betreten sehen. 

Es passiert ja doch etwas. Eine Frage der Terminologie. Es ist nicht der ganze Dialog – aber 

eine Form, eine Ebene, Die anderen Formen sind auch nie das Ganze. 

Chr. Möbius: Er hat immer wieder neue Sachen entdeckt und versucht sie in seine Theologie 

einzubauen. Aus dem Studium in der Vorkriegszeit kam er von Augustin her, zu unserer Zeit 



bei ihm hatte er bereits Barl Barth durchgearbeitet und rezipierte nun die nachbultmannsche 

Theologie. Er zog von Gemeinde zu Gemeinde mit großen Papptafeln und erklärte, wie der 

auferstandene Christus hinter seinen Jüngern steht und durch sie hindurch in den 

neutestamentlichen Texten zu der nachösterlichen Gemeinde spricht. Von dort ging es zu 

Teilhard mit dem kosmischen Christus, der uns am Ende der Zeit wieder entgegenkommt, und 

dann kam der interreligiöse Dialog. Immer ganz neue Sachen, die dann das ganz Wichtige 

waren. Er ist also einen langen Weg gegangen. Zum Verlauf der Dialoge: Sie sind mit langen 

Zeiten völligen Schweigens verlaufen, während derer nicht an verarbeitende Gespräche zu 

denken war. Seine Schriften spiegeln wieder, was ihm das erbracht hat. 

M. Möbius: Wenn z.B. mich bei Dialogtreffen meine andersartige Soteriologie zu sehr 

erregte, konnten wir christlichen Partner untereinander darüber reden. das gelangte dann 

aber oft nicht in das Gespräch mit den Partnern. [Allenfalls, wenn der Protest vom 

Andersgläubigen ausging, erinnere ich Erklärungen unsererseits dazu. Ananda kritisierte die 

Osterzeile „Wär er nicht erstanden, so wär die Welt vergangen …“ Ich bestand darauf, dass 

darin ein Muss lag – wie in den Folgen der Erleuchtung des Buddha unter seinem Baum.] 

Überzeugend war mir und uns, dass es nicht beides zugleich geht: das argumentative 

theologische Auseinandersetzen, wobei eine gewisse Distanz entsteht, jeder einen Schritt 

zurück geht und sagt, wie unterschiedlich er das sieht, und auf den anderen Hören und sich 

etwas sagen lassen in der Gegenwart des Einen. RvK lehnte aber die Argumentierende 

Diskussion nicht ab. ‚Das machen mit Recht andere – wir tun es nicht‘. Ich sehe keine Tragik, 

sondern eine Entscheidung. Ob aus Furcht – das ist zu fragen, aber ich bezweifel das. 

Weiß: Ob es tragisch ist. Es wird der eine Gott mit dem je eigenen Weg zu ihm existenziell 

ernstgenommen. Und die Selbstprüfung: wie trägt mein eigener Glaube neben dem anderen, 

den ein anderer Glaube trägt. Das durchzuhalten braucht viel Stille. Ich sehe das in der 

Situation vor der Krishnastatue. Wie er im Ernstnehmen des anderen Rituals im Beten doch 

seine eigenen Begriffe benutzt Wo ist da eine Tragik? 

Wietzke: Mit Tragik ist gemeint: Er will auf alles andere verzichten, damit er ein höchstes 

Maß von Einssein erreicht. Durch das Nichtaussprechen der Differenzen schafft er jedoch 

Distanz. Er war sich dessen nicht bewusst, was er durch seine Selbstbeschränkung – unnötig 

– bewirkte. Das Wort Tragik nicht überbewerten. Aber er hat auch nachträglich nicht 

reflektiert, dass er vielleicht aufs falsche Pferd gesetzt hat – vgl. meine Wendung ‚Phantom‘. 

Er hatte das Gefühl einer ganz großen Nähe zu den Partnern und realisierte nicht die große 

Distanz – und die größere Nähe zu den Muslimen und Juden. 

Otte: Was ist gemeint mit „er nahm sich ganz ernst“? Wietzke: Er blieb sich treu – und da ist 

keine Spur von Synkretismus. Er sucht nicht vorschnell Vergleichbarkeiten. Er respektiert die 

eigenen Lebensgrößen in den Religionen. Otte: Woher weiß er das? Wietzke: er weiß es aus 

der Literatur, und er spürt es auch. Sein unendliches Bedürfnis ist es, gemeinsam den Einen 

EINZIGEN anzubeten und zu preisen ist tatsächlich etwas, was ich so bei keinem anderen 

Dialogunternehmen erlebt habe. Darum geht es ihm. Das wagt er. Das begeistert mich. Viele 

unsere theologischen Unternehmungen führt er mit Recht ad absurdum. Deshalb verteidige 

ich das wunderschöne Bild vor dem Krishna. Diese Souveränität, in der er vor der Statue von 

Christus spricht. Möbius: Und das ging eine Stunde lang, bis unter Blütenwerfen alle 1000 

Namen Krishnas gepriesen sind. Wietzke: Und in Anwesenheit eines muslimischen Sheikh 

betet er ungeniert zu Jesus – sonst eine Provokation. Otte: das ist keine Provokation. M. 

Möbius: Er weiß, dass er nicht verstanden werden kann, wenn er in der Diskussion seine 

Position vertritt – und den anderen nicht verstehen könnte. Er hält den Gegensatz aus. Das 

tut grausam weh – und er macht das in sich aus, wo wir anderen vielleicht gerne thematisiert 

hätten. In deinen Eingeweiden macht er den Kampf Christi am Kreuz durch – und war uns 

anderen Christen darin manchmal unheimlich. Zur Unterscheidung der Geister: Er konnte 

durchaus Widerstand und Abscheu empfinden, wenn er bei Bhagwan Shree Rajneesh in 



Poona war oder auch bei Sai Baba in Puttaparindhs, den er weniger als ihn selbst wahrnahm 

denn als Guru Govindhs. Goßmann: Seine Freundschaft zu Mehdi habe ich auch auf dem 

Hintergrund gesehen, dass er so wenig in der Islamischen Gemeinschaft anerkannt ist, wie 

RvK in der Mitte der Kirche angekommen ist. Beide vertreten nichtrepräsentative Positionen. 

 

[Möbius: Es scheint mir immer wichtiger, dass die Dialog-Protokolle gelesen werden, um zu 

erheben, was verbal wirklich geschehen ist] 


