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Vorwort
Seine Heiligkeit der 17. Gyalwang Karmapa
Ogyen Trinley Dorje
In der Veröffentlichung, die Sie in den Händen halten, sind die Erkenntnisse vieler Religionen darüber versammelt, wie wir auf diesem Planeten
in Harmonie miteinander leben können. Ich glaube, dass dieses Buch
einen großen Beitrag leisten kann. Ich bin dankbar für die Gelegenheit,
ein Vorwort zu diesem wichtigen Buch zu schreiben, das auf der internationalen Konferenz „Partner für den Wandel – Religionen und die Agenda
2030“ in Berlin erstmals in einer englischen Fassung vorgestellt wurde.
Ich wurde 1985 in einem entlegenen Teil Tibets in eine Nomadenfamilie
hineingeboren. An meinem Geburtsort gab es keine moderne Technik
und ich wuchs so auf, wie die Menschen über Jahrhunderte in Tibet
gelebt hatten. Wir lebten gut von dem, was uns das Land bot, und nutzten natürliche Ressourcen wie Holz und Wasser zurückhaltend. Es gab
wenig Umweltverschmutzung und wir fanden Wege, um das, was uns
gegeben war, zu nutzen und später weiterzunutzen. Wir beobachteten
genau, wie sich das Wetter entwickelte, und achteten die Wildtiere, mit
denen wir unsere Umwelt teilten. Man könnte sagen, wir waren natürliche Umweltschützer. Mit acht Jahren wurde ich von den höheren Lamas meiner Tradition und von Seiner Heiligkeit, dem D
 alai Lama, als
der 17. Karmapa – als H
 alter der Karma-Kagyü-Linie des tibetischen
Buddhismus – anerkannt. Man brachte mich in das Kloster, das der Sitz
der Karmapas ist und wo ich aufwuchs. Ich erkannte, dass der Zweck
meines Lebens darin besteht, das Leid zu lindern. Es ist nicht einfach,
dieser Verantwortung gerecht zu werden. Doch seit diesem Augenblick
habe ich mich nach Kräften darum bemüht, diese Pflicht zu erfüllen.
Ich habe immer geglaubt, dass wir Menschen mit dem Leben verwoben
und Teil seiner wechselseitigen Abhängigkeiten sind. Möglicherweise
gelangte ich zu dieser Erkenntnis, weil ich in eine Hirtenfamilie hineingeboren wurde und schon als Kind den Rhythmus der Natur verinnerlicht
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hatte. Wenn wir die wechselseitigen Beziehungen dieses Netzes aus dem
Gleichgewicht bringen, hat dies schwerwiegende Konsequenzen für alles
Leben auf der Erde. Aus diesem Grund haben wir 2009 einen Verband
tibetischer buddhistischer Klöster ins Leben gerufen, der Umweltprojekte in der gesamten Himalaja-Region umsetzt. Inzwischen haben wir
mehr als 50 Klöster in Indien, Bhutan und Nepal, die im Rahmen ihres
Auftrags ihre Ländereien wiederaufforsten, Photovoltaik-Anlagen aufstellen, ökologische Gärten betreiben und die Menschen über Fragen zu
Klimaschutz, Trinkwassergewinnung, Wiederaufforstung und nachhaltiger Entwicklung informieren.
Wenn wir über Entwicklung sprechen, müs- »Möge diese Welt durch
sen wir sehr genau darauf achten, was wir mit
friedfertige Herzen, fried
diesem Begriff meinen. Die meisten Menfertige Gefühle und fried
schen denken dabei an zwei Dinge, nämlich
fertige Intelligenz von der
an Wirtschaftswachstum und materiellen
Wohlstand. Diese beiden Konzepte werden
Dunkelheit ins Licht treten.«
als Maßstab für den Erfolg des Einzelnen und
ganzer Nationen gesehen. Deshalb widmen
wir den größten Teil unserer Zeit der Erreichung dieser beiden Ziele –
trotz der hohen Kosten, die mit einem so unnachhaltigen Verhalten
verbunden sind. Für Regierungen und internationale Organisationen
ist es schwierig, das Wirtschaftswachstum zu begrenzen, wenn der größte
Teil der Welt auf seinen kurzfristigen Vorteil aus ist. Die Erde ist zwar in
der Lage, unsere Bedürfnisse zu stillen, kann jedoch nicht unser unersättliches Verlangen nach mehr Wachstum und Wohlstand befriedigen.
Ich finde es interessant, dass junge Menschen mich häufig fragen, ob
es eine Erklärung des Sinns des Lebens gibt, die über die Anhäufung
materieller Güter hinausweist. Es ist sicherlich nicht falsch, zu behaupten, dass alle Religionen diese Frage bejahen würden: Denn der Sinn
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des Lebens besteht darin, Harmonie mit einem höheren Bewusstsein zu
erlangen, unabhängig davon, ob es sich dabei um eine Vorstellung eines
Gottes, mehrerer Götter oder keiner Götter handelt. Um diese Harmonie
zu finden, müssen wir unserer intensiven Neigung zum Materialismus
entsagen und ein Gleichgewicht zwischen wirtschaftlicher und spiritueller Entwicklung finden – als Individuum und als Gesellschaft.
Das Konzept der nachhaltigen Entwicklung wurde von der Weltkommission für Umwelt und nachhaltige Entwicklung (1987) wie folgt definiert: „Die Menschheit ist einer nachhaltigen Entwicklung fähig – sie
kann gewährleisten, dass die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt
werden, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zur Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse zu beeinträchtigen.“ Diese Erklärung
scheint den besten Ausgangspunkt für das gemeinsame Handeln aller
Menschen zu bieten. Religion ist widerstandsfähiger und anpassungsfähiger als jede andere Kraft. Sie bietet uns nicht nur Erklärungen für den
Sinn des Lebens, sondern schenkt uns auch die Kraft zur Überwindung
großer gesellschaftlicher Herausforderungen wie Armut, Umweltverschmutzung, Ausbeutung, Korruption und Gewalt. Alle diese Probleme
sind Schwerpunkte der neuen Agenda 2030. Während das Handeln des
Einzelnen für sich genommen klein und unbedeutend erscheinen mag,
kann daraus eine wirkungsmächtige globale Kraft werden, wenn wir
enger zusammenarbeiten. Deshalb gratuliere ich allen, die Teil der neuen
Partnerschaft für Religion und nachhaltige Entwicklung sind. Diese Initiative bringt staatliche Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit,
Religionsanhänger und -führer, Religionsgemeinschaften und andere
Nichtregierungsorganisationen (NROs) zusammen, die ihre Kräfte bündeln wollen, um die zentralen Herausforderungen der Gegenwart zu
bewältigen. Meiner Überzeugung nach ist es wichtig, dass Religionsanhänger und -führer Mut fassen und zuerst ihr eigenes Verhalten ändern,
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bevor sie andere dazu ermutigen. Ich hoffe, dass es uns gelingt, eine viel
größere weltweite Bewegung ins Leben zu rufen, zu der auch die Religionen gehören und die einen neuen Weg zu Frieden, Umweltschutz und
nachhaltiger Entwicklung beschreitet.
Wo Leid ist, müssen wir alle die Stimme der Hoffnung sein. Wir müssen
auch künftig dazu inspirieren, dass der Mensch verstärkt Mitleid und
Achtung für alle Lebewesen ausbildet.

Ogyen Trinley Dorje
Seine Heiligkeit der 17. Gyalwang Karmapa
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Vorwort
Horst Köhler
Bundespräsident a. D.
In diesen unruhigen Zeiten haben wir uns so sehr an schlechte Nachrichten aus der Weltpolitik gewöhnt, dass wir die guten Nachrichten häufig
übersehen. Und doch, trotz der allgegenwärtigen Krisen, die nur allzu
oft zu offenbaren scheinen, wie schwach der Konsens zwischen Nationen und Kulturen ist, gibt es berechtigte Gründe zu der Hoffnung, dass
Dialog und Zusammenarbeit wieder an Bedeutung gewinnen werden.
2015 vereinbarten die 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen trotz
aller Differenzen auf anderen Gebieten zwei wichtige Rahmenwerke:
das Übereinkommen von Paris und die Agenda 2030 für nachhaltige
Entwicklung. Die Agenda 2030 legt 17 umfassende Ziele für die Menschen und den Planeten fest, die die Welt bis 2030 erreichen will. Beide
Vereinbarungen sind Beleg für ein zunehmendes Bewusstsein dafür, dass
wir alle in demselben Boot sitzen und dass Zusammenarbeit – und nicht
Konfrontation – uns den Weg in eine gute Zukunft für alle weist. Diese
Vereinbarungen könnten uns bei der Entstehung eines neuen Paradigmas in der Weltpolitik Orientierung bieten. Ein Paradigma einer globalen
Partnerschaft, das durch ein Bewusstsein für wechselseitige Abhängigkeiten, gemeinsame Interessen und gegenseitige Rechenschaftspflichten
geprägt ist. Beide Übereinkommen bilden einen Gegenpol zu den Spannungen, Konflikten und dem Misstrauen, die zurzeit herrschen.
Weltweit besteht insbesondere darüber Einigkeit, dass der extremen
Armut innerhalb einer Generation ein Ende bereitet werden muss – aller
dings nicht um den Preis der Zerstörung unseres Planeten. Ebenso besteht Einigkeit darüber, dass die Völker dieser Erde zur Erreichung dieses
Ziels zusammenarbeiten müssen, sonst wäre die Menschheit als Ganze
zum Scheitern verurteilt. Wir brauchen überall einen grundlegenden
Wandel – nicht nur in den Entwicklungs- und Schwellenländern, sondern auch in den Industriestaaten.
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Zwar zwingt uns die unbestreitbare Tatsache der wechselseitigen ökonomischen, ökologischen und politischen Abhängigkeiten zur Zusammenarbeit, doch die Welt sollte mehr sein wollen als eine reine Zweckgemeinschaft, die durch die herrschenden Umstände zur Solidarität verurteilt ist.
Wir müssen dringend eine Grundlage aus gemeinsamen Werten suchen.
Die Religionen werden bei dieser Suche eine wichtige Rolle spielen
müssen. Bereits 1993 erklärte das Weltparlament der Religionen, dass
es eine globale Ethik gibt. Diese beruht auf zwei Grundsätzen, die sich
in allen bedeutenden Religionen finden: Humanität – jeder Mensch hat
Anspruch auf humane Behandlung – und Gegenseitigkeit – wir müssen
andere so behandeln, wie wir selbst behandelt werden wollen –, auch
als Goldene Regel bekannt.
Wenn wir über Entwicklungsstrategien nachdenken und politische Maßnahmen planen, werden Fragen im Zusammenhang mit Grundwerten
und religiösen Überzeugungen oft nicht berücksichtigt. Sollten diese
Fragen nicht besser Philosophen und Geistlichen vorbehalten sein? Ich
denke, genau das Gegenteil ist der Fall: Die Welt braucht einen neuen
Dialog über Werte, über das, was uns verbindet. Andernfalls werden viele
technokratische Ansätze scheitern; andernfalls werden sich die allzu
leichte Politik der Spaltung und des Hasses sowie die zynische Taktik
des Terrorismus durchsetzen.
Damit dieser Dialog Wirklichkeit wird, müssen sich die Religionen und
ihre Akteure einbringen. Sie tragen eine besondere Verantwortung für
die Beteiligung an diesem Dialog. Es sind die Religionen, die beginnen
müssen, Brücken zueinander zu schlagen, Brücken, die anschließend
von der Gesellschaft als Ganzes gefestigt werden können. Der deutsche
Theologe Hans Küng sagte einst: „Kein Friede unter den Nationen ohne
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Frieden unter den Religionen; kein Friede unter den Religionen ohne
Dialog unter den Religionen.“ Ausgehend von dieser Erkenntnis muss
jetzt dringend gehandelt werden, in Kirchen und Moscheen, Tempeln
und Synagogen.
Ich freue mich daher, dass in diesem Buch so viele Stimmen aus etlichen
Teilen der Welt versammelt sind. Sie sprechen über ihre eigene religiöse
Identität und legen die Gründe dar, aus denen sie sich für eine weltweite
Kultur des Dialogs einsetzen, die dazu beiträgt, die Zukunft im Sinne aller
Menschen zu gestalten. Ich wünsche diesem Buch zahlreiche Leser und
hoffe, dass seine Botschaft nicht nur unseren Verstand, sondern auch
unser Herz erreicht.

Prof. Dr. Horst Köhler
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Grundsatzartikel
Religion und Entwicklung
Dr. Gerd Müller
Bundesminister für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung

I. Die Relevanz von Religion
für die Entwicklungspolitik
Überall auf der Welt und besonders in Afrika begegne ich immer wieder
Menschen, die die Motivation für ihr Engagement aus ihrem Glauben
ziehen. Ich denke an die Arbeit der Ordensschwestern und Priester in der
Zentralafrikanischen Republik, die ihre Kirchen für Flüchtlinge öffnen.
Oder an die Imame und Bischöfe, die sich in Nigeria für Frieden und
Dialog einsetzen – nicht selten unter Einsatz ihres Lebens. Beeindruckt
haben mich ebenso der Bischof von Juba, die Ordensschwestern in Kolumbien oder die Vertreter der verschiedenen Kirchen und Religionen
in Ägypten.
Der Antrieb dieser Helfer und „Brückenbauer“ ist die Überzeugung, dass
jeder Mensch ein Leben in Würde verdient hat. Unabhängig davon, wo er
geboren wurde. Weil jeder Mensch als Ebenbild Gottes erschaffen wurde.
Die zahlreichen Gespräche mit Religionsvertretern machen mir immer
wieder deutlich: Wer die Welt, das eigene Leben und das des Nächsten
als Geschenke eines Schöpfers begreift, empfindet auch eine besondere
Verantwortung für den Nächsten, für Gerechtigkeit und eine Verantwortung für kommende Generationen.
Leider ist die globale Perspektive eine andere. Da bekommt man schnell
den Eindruck: Die Welt driftet auseinander. Konfrontation statt Kooperation bestimmt die internationale Politik. Es fehlt zunehmend an

14

Partner für den Wandel – Religionen und nachhaltige Entwicklung

Vertrauen, an einer gemeinsamen Wertebasis. Wo ein Dialog der Kulturen notwendig wäre, werden Dialoge abgebrochen und ein „Kampf der
Kulturen“ propagiert. Die Menschheit sucht verzweifelt danach, was die
globalisierte Welt „im Innersten zusammenhält“.
Dabei ist Kooperation heute wichtiger denn je: Klimawandel, Bevölkerungswachstum, internationaler Terrorismus, Konflikte und Flüchtlingsströme. Die Herausforderungen für die Entwicklungspolitik werden
immer komplexer und größer. Das Schaffen von gerechter Teilhabe in
dieser Welt war noch nie so dringlich wie heute. Auch deshalb, weil durch
die Digitalisierung des Lebens selbst Menschen in den ärmsten und entlegensten Gegenden um diese Ungerechtigkeit wissen. Nur die Schaffung
konkreter Chancen vor Ort wird sie davon abhalten, ihre Zukunft in die
Hände von kriminellen Schleppern zu legen.
Wenn das 21. Jahrhundert nicht das Jahrhundert der Kooperation wird,
wird es das Jahrhundert des Scheiterns werden. Wir brauchen also mehr
Kooperation, mehr gemeinsame Werte, mehr Dialog. Vor diesem Hintergrund stärkt die deutsche Entwicklungspolitik ganz bewusst die Zusammenarbeit mit den Religionen. Wir brauchen diejenigen, die Einfluss
auf das Denken und Handeln der Menschen haben. Diejenigen, die im
Anderen nicht nur den Fremden sehen, sondern den Nächsten.
Für ein Land, in dem die Gestaltungskraft der christlichen Konfessionen
anscheinend schwächer wird, mag dieser Schritt auf den ersten Blick
ungewöhnlich erscheinen. Für mich sprechen neben dem bereits Dargelegten allerdings mindestens drei gute Gründe dafür:

1. E
 ine wertebasierte Entwicklungspolitik, die
den einzelnen Menschen ernst nimmt, muss
auch seinen Blick auf die Welt ernst nehmen.
Dieser Blick wird für die meisten Menschen – zwar nicht exklusiv, aber
doch ganz entscheidend – von Religion geprägt. Über 80 Prozent1 der
Weltbevölkerung fühlen sich einer Religion zugehörig. In vielen Part-
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nerländern der deutschen Entwicklungspolitik liegt dieser Wert noch
höher. Beispiel Nigeria: Dort sagen 97 Prozent2 der Menschen, dass ihnen Religion wichtig ist. 91 Prozent bringen religiösen Einrichtungen
großes Vertrauen entgegen – Hilfsorganisationen kommen auf einen
Wert von 62 Prozent, die nationale Regierung lediglich auf 38 Prozent.
Die Bedeutung von Dialogprozessen zwischen den Religionen in Nige
ria zum Beispiel ist deshalb für das gesamte Land und das friedliche
Miteinander entscheidend. Erst durch die Diskussion über das jeweilige
Friedensverständnis von Christen und Muslimen konnte die Toleranz
für den Anderen gestärkt werden. In einer gemeinsam verfassten Schrift
wurde das Verbindende unterstrichen und in die Gemeinden getragen.
Aus dem Glauben ziehen viele Menschen nicht nur Kraft für ihr eigenes
Leben – er hilft ihnen auch, die Welt, das gesellschaftliche Miteinander,
die Mitmenschen und sich selbst zu verstehen.
Religion ist also eine zentrale Werteressource und besitzt dadurch
gesellschaftliche Gestaltungskraft, die bisher in der internationalen Zusammenarbeit zu wenig berücksichtigt wird. Dabei ist klar: Langfristig
können eine nachhaltige Entwicklung und ein friedliches Zusammenleben nur gelingen, wenn die unterschiedlichsten gesellschaftlichen Kräfte
im Guten zusammenwirken. Hierzu gehören die Religionen der Welt.

2. I n den Religionen ist die EineWelt
schon längst Realität.
Religion trennt die Menschheit nicht in Ost und West oder in einen reichen Norden und einen armen Süden. Sie verbindet die Menschen und
macht sie zu gleichwertigen Glaubensgeschwistern. Dort, wo Staatsgrenzen unterschiedliche Interessenssphären voneinander scheiden, sich
Nationen indifferent oder sogar feindlich gegenüberstehen, vielleicht
sogar nur noch die Waffen sprechen, bietet die Sprache des Glaubens
eine Chance, sich auf das Verbindende zu besinnen.
Die Religions- und Konfessionsfamilien haben intensive Kontakte über
Landesgrenzen hinweg. Sie helfen sich nicht nur finanziell, sondern
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bilden auch eine Lern- und Lehrgemeinschaft. Durch diese weltweiten
Verflechtungen können sich Gesellschaften entwickeln, die dem Zivilen
mehr Verantwortung übertragen und der Freiheit mehr Raum geben.
Wir selbst haben in Deutschland und in Europa diese Gestaltungskraft
der Kirchen erlebt. Ohne das Handeln des Papstes und der katholischen
Kirche in Polen oder auch der evangelischen Christen in der ehemaligen DDR wäre Europa, wäre Deutschland nicht im Frieden wieder
vereint worden. Diese Versöhnungskraft der Religion hat auch weltweit
politische Bedeutung. Religion überwindet die Grenzen von Nationen,
Kulturen und sozialen Schichten. Die Religionen dieser Welt sind supranationale Gemeinschaften, in denen vieles von dem schon angelegt ist,
was wir in der neuen Agenda 2030 unter dem Stichwort der „globalen
Partnerschaft“ anstreben.

3. E
 s sind die Religionsgemeinschaften,
die sich den Armen, den Marginalisierten
in besonderer Weise zuwenden.
Ein erheblicher Teil aller sozialen Dienstleistungen in Subsahara-Afrika
wird von religiösen Organisationen erbracht. In Kenia sind es beispielsweise ca. 40 Prozent; in Uganda mehr als 50 Prozent3. In vielen Ländern
wären eine Gesundheitsversorgung oder ein Bildungssystem ohne den
Beitrag von Religionsgemeinschaften undenkbar. Auch in akuten Krisen
helfen religiöse Akteure. Durch ihre lokalen Netzwerke gehören sie zu
den Ersthelfern, die nicht nur ihre Sakralbauten in Flüchtlingsheime
oder Lazarette umbauen, sondern erhebliche finanzielle Mittel mobilisieren. Im Jahr 2013 waren das weltweit immerhin rund 420 Millionen
US-Dollar allein für die humanitäre Hilfe.
In vielen Religionen ist die Hinwendung zu den Armen fest in Theologie
und Glaubenspraxis verankert. Im Islam ist es eine von fünf zentralen
Pflichten („Säulen“) des Gläubigen. Im Christentum ist die „Option für
die Armen“ Teil der Soziallehre. Dabei geht es um mehr als das bloße
Verteilen von Almosen. Es geht darum, die Welt durch die Brille der Ent-
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rechteten zu betrachten. Die Perspektive und die Stimme der Armen
ernst zu nehmen. Die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes verläuft
anders, wenn sie sich an der „Option für die Armen“ orientiert statt an
maßlosem Gewinnstreben.

II. Umgang mit der Ambivalenz
von Religion
Auch wenn es im teilweise stark säkularisierten Europa oft vergessen
wird: Wir leben in einer religiös geprägten Welt. Religion beeinflusst
das Denken und Handeln der meisten Menschen auf diesem Planeten.
Und: Die Zahlen sind nicht rückläufig, im Gegenteil! Die Weltreligionen
nehmen an Bedeutung zu. Für 2020 wird ein Anstieg der Menschen mit
religiöser Identität auf 90 Prozent1 prognostiziert.
Deshalb müssen wir uns der Frage stellen, welchen Beitrag die Religionen
zu nachhaltiger Entwicklung und Frieden leisten können. Dazu gehört
selbstverständlich auch die Frage, wie wir mit der ambivalenten Rolle –
mit dem positiven und negativen Potenzial – von Religion umgehen.
Die Liste der bereits genannten positiven Potenziale lässt sich hier noch
ergänzen: Religion kann die individuelle und gesellschaftliche Widerstandsfähigkeit stärken, da sie Erklärungsmuster und Rituale bereithält,
um mit Verlust, Leid, Niederlagen und Katastrophen umzugehen.
Religionsgemeinschaften bilden Netzwerke, die auf lokaler Ebene oft bis
in die abgelegensten Gebiete reichen. Sie erreichen die Menschen häufig
auch dort noch, wo es keine staatlichen Strukturen mehr gibt. Das ist vor
allem in fragilen Staaten wichtig.
Außerdem ist die Bewahrung der Schöpfung ein zentrales Anliegen der
meisten Religionen. Deshalb setzen sie sich für den Erhalt der natürlichen Ressourcen und den Schutz des Klimas ein.
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Oft sind es religiöse Autoritäten, die den Armen und Benachteiligten eine
Stimme geben. Sie sind damit wichtige Stützen einer oft noch schwachen
Zivilgesellschaft. Religiöse Versammlungsstätten bieten zudem häufig
Raum für gesellschaftliche Debatten. Ich habe schon erwähnt, wie die
Kirchen in Ostdeutschland in den 1980er-Jahren eine wichtige Rolle im
Kampf gegen Unfreiheit und Unterdrückung gespielt haben. In Lateinamerika waren es die Befreiungstheologie und engagierte Katholiken,
die sich gegen Missstände stellten. Auch die Reformation ist ein Beispiel
dafür, wie sich einzelne Menschen – getrieben durch ihren Glauben –
gegen scheinbar übermächtige Autoritäten auflehnen. Im kommenden
Jahr begehen wir das 500-jährige Reformationsjubiläum. Ohne Zweifel
hat die Theologie Luthers den Blick auf das Individuum und seine direkte Verantwortung vor Gott geschärft. Die Frage des Gewissens bekam
eine neue Qualität und damit auch, wie der Einzelne sein Leben vor
Gott und den Menschen führt. Das reformatorische Erbe findet auch
in entwicklungspolitischen Zusammenhängen seinen Ausdruck. „Brot
für die Welt“ ist zur Weltmarke protestantischer Verantwortung für die
EineWelt geworden.
Wer allerdings allein den Blick auf das segensreiche Handeln von Religion
lenkt, vergisst, dass weltweit Menschen zur Geisel religiös motivierter
Gewalttaten werden. So erinnert uns der Terror des sogenannten Islamischen Staates, von Boko Haram und der Lord’s Resistance Army oder
die religiös begründete Unterdrückung und systematische Verletzung der
Rechte von Frauen und Minderheiten daran, dass Religion häufig auch zur
Legitimation von Gewalt und Menschenrechtsverletzungen missbraucht
wird. Oft liegen positive und negative Potenziale dicht beieinander: Religion kann identitätsstiftend wirken und Menschen zusammenbringen.
Gleichzeitig können durch sie andere Menschen ausgegrenzt werden.
Religiöse Autoritäten können Brandlöscher und Brandbeschleuniger in
Konflikten sein. Religionsgemeinschaften können Verfolgte und Verfolgende sein. Religion wird manchmal zur Absicherung von Macht, zur
Unterdrückung von kritischen Meinungen und zur Vermeidung von demokratischen Reformen instrumentalisiert. Zudem werden aus religiösen
Überlieferungen immer wieder gesellschaftliche Regeln abgeleitet, die
im Widerspruch zu den Menschenrechten stehen und Diskriminierung
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begründen. Auch die sozialen Dienstleistungen von religiösen Organisationen können ambivalent wirken. Im Bildungsbereich ersetzen religiöse
Organisationen oft den schwachen Staat. Das ist gerade in Afrika in einzelnen Fällen Einfallstor für radikales Gedankengut.
Europa – insbesondere Deutschland – hat über Jahrhunderte erlebt,
welches Leid sich die Menschen im Namen der Religion zufügen können. Im Dreißigjährigen Krieg verloren fast 40 Prozent der Bevölkerung
ihr Leben. Das friedliche Zusammenleben der Konfessionen in Europa
wurde mit viel Blut erkauft.
Wie können wir sicherstellen, dass Religion nicht zum Problem wird,
sondern zum Teil der Lösung?
In unserer neuen Strategie „Religionen als Partner in der Entwicklungszusammenarbeit“ formulieren wir darauf eine klare Antwort: Indem wir
diejenigen stärken und als Partner gewinnen, die sich innerhalb ihrer
Religionen für Frieden und Toleranz einsetzen!
Dazu fördern wir in Zukunft gezielt inter- und intrareligiöse Dialoge und
setzen an den vielen Initiativen an, die es bereits in unseren Partnerländern gibt. Auch in unserer klassischen bilateralen Entwicklungszusammenarbeit werden wir religiöse Akteure stärker einbeziehen. Überall dort,
wo wir gemeinsam mehr erreichen können, werden wir lokale Partnerschaften ausbauen. Das schließt auch den Aufbau von Kapazitäten bei
lokalen religiösen Hilfsorganisationen im Rahmen der Förderung der
Zivilgesellschaft mit ein. In den Verhandlungen mit unseren Partnerregierungen fordern wir konsequent den Schutz der Religionsfreiheit
als zentrales Menschenrecht ein. Wir unterstützen die Reform rechtlicher Regelungen. Auch die Medien spielen eine zentrale Rolle für das
gesellschaftliche Klima. Deshalb stärken wir mit unseren Projekten zur
Medienförderung und Journalistenausbildung die Toleranz für religiöse
und kulturelle Vielfalt.
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Mit der neuen Strategie hat das BMZ erstmals in seiner Geschichte eine
konzeptionelle Grundlage für einen professionellen Umgang mit dem
„Faktor“ Religion in der Entwicklungszusammenarbeit vorgelegt. Die
Strategie baut auf den guten Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit
den beiden großen Kirchen auf.
Gemeinsam mit ihren Partnern engagieren sich die Kirchen seit mehr
als 50 Jahren in der Entwicklungszusammenarbeit. Ihr Engagement ist
durch eine besondere Nähe zu den Ärmsten der Armen gekennzeichnet. Deshalb fördert das BMZ die Arbeit der kirchlichen Hilfswerke mit
jährlich über 250 Millionen Euro. Die Zusammenarbeit zwischen dem
deutschen Staat und den Kirchen in der Entwicklungspolitik ist übrigens
älter als das zuständige Ministerium, das 1961 gegründet wurde.
Auch außerhalb der Entwicklungspolitik hat Deutschland gute Erfahrungen in der Kooperation mit den Kirchen gemacht. Das deutsche System
unterscheidet sich daher auch deutlich vom Laizismus französischer
Prägung. Wir haben in Deutschland traditionell eine intelligente Kooperation von Kirche und Staat: Wir trennen nicht kategorisch, aber wir unterscheiden. Bei uns besteht keine Staatskirche. Jede Religionsgesellschaft
ordnet ihre Angelegenheiten selbständig innerhalb der Schranken des
für alle geltenden Gesetzes. Und Staat und Kirchen arbeiten zusammen
in Bereichen, in denen sie gemeinsame Ziele verfolgen, beispielsweise
bei sozialen Diensten. Auch vor dem Hintergrund dieser Tradition ist
es nur konsequent, die Partnerschaft mit den Religionen auch in der
Entwicklungszusammenarbeit auszubauen.
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Religionen als Partner
zur Umsetzung der Agenda 2030
Die Welt steht am Scheideweg.
Ohne einen Paradigmenwechsel
hin zu nachhaltiger Entwicklung
setzen wir das Überleben zukünftiger Generationen aufs Spiel.
Wir brauchen ein Umdenken
der wirtschaftlich und politisch
Verantwortlichen, aber auch das
Mitwirken eines jeden Einzelnen.
Mit der Agenda 2030 ist dazu
der Weg bereitet. Die darin festgelegten Ziele müssen allerdings
mit einem neuen Geist, einem
neuen Verantwortungsethos
ausgefüllt werden. Dafür braucht
es „Werte-Träger“, die das Denken
und Handeln der Menschen beeinflussen können. Bundespräsident
a. D. Horst Köhler spricht davon in
seinem Vorwort zu diesem Buch:
„ ... doch die Welt sollte mehr sein,
als eine reine Zweckgemeinschaft,
die durch die herrschenden Umstände zur Solidarität verurteilt ist. Wir
müssen dringend eine Grundlage
aus gemeinsamen Werten suchen“.
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Welche herausragende Rolle
Religionsvertreter dabei übernehmen können, wird durch die
Beiträge in diesem Buch deutlich.
Für ein partnerschaftliches Miteinander auf der Welt und eine gerechte Entwicklung, wie sie in der
Agenda 2030 formuliert ist, brauchen wir alle Akteure. Das BMZ
setzt sich dafür ein, diese neue
globale Partnerschaft mit Leben zu
füllen und in diesem Rahmen auch
religiöse Akteure in die Umsetzung
der Agenda 2030 einzubeziehen.
Deshalb haben wir im Februar
2016 Repräsentanten aller Weltreligionen nach Berlin eingeladen,
um gemeinsam mit internationalen
Organisationen und der Zivilgesellschaft darüber zu beraten, wie das
konkret aussehen kann. Ein Ergebnis ist die Gründung der International Partnership on Religion and
Sustainable Development (PaRD),
in der sich mehrere Staaten, die
Vereinten Nationen, die Weltbank
und Nichtregierungsorganisationen zusammengeschlossen haben.
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III. Ein neuer Wertedialog
Die Diskussion um die Rolle von Religion in der Entwicklungszusammenarbeit macht eines ganz deutlich: Entwicklungszusammenarbeit
ist mehr als Technologietransfer, Aufbau von technischen Kapazitäten
oder die Finanzierung von Infrastrukturprojekten. Entwicklungszusammenarbeit ist Wertedialog! Viele der globalen Herausforderungen sind
nicht bzw. nicht ausschließlich technischer oder struktureller Natur.
Sie haben etwas mit den dahinter liegenden Wertevorstellungen oder
Wertekonflikten zu tun.
Die Verständigung darüber, in was für einer Welt wir leben möchten
und an welchen Werten wir uns und andere sich orientieren, ist kein
Randthema, sondern Kern der Debatte um nachhaltige Entwicklung.
Deshalb bekennt sich die deutsche Entwicklungspolitik auch klar zu
einem menschenrechtsbasierten Ansatz.
Das Ringen um gemeinsame Werte muss in Zukunft stärker in den Mittelpunkt unserer Bemühungen gerückt werden. Dabei müssen wir auch
mit denen reden, die als Kritiker sogenannter „westlicher Werte“ gelten.
Denn: Nicht der Dialog ist die Gefahr, sondern die Verweigerung des
Dialogs. In diesem Dialog kann es helfen, an dem anzusetzen, was den
meisten Menschen wichtig ist und alle Religionen in der Goldenen Regel
verbindet: Menschenwürde, Empathie, Toleranz, Gleichberechtigung
und ein Leben in Freiheit.

Dr. Gerd Müller
Bundesminister für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung

1 Pew Foundation (2015).
2 World Values Survey 2014.
3 UNFPA (2008): Culture Matters. Lessons from a Legacy of Engaging Faith-based
Organizations, http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Culture_Matter_II.pdf.
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Der Bahá’í-Glaube auf einen Blick
Der Bahá’í-Glaube ist eine eigenständige Weltreligion, die im
19. Jahrhundert in Persien entstand und heute mehr als fünf Millionen
Anhänger in nahezu allen Teilen der Welt hat. Sie lehrt, dass Gott im
Laufe der Geschichte eine Reihe göttlicher Lehrer zu den Menschen
entsandt hat. Ihre Offenbarungen bilden die Basis für die Entwicklung der
Zivilisation. Zu diesen Manifestationen gehören unter anderem Abraham,
Krishna, Zarathustra, Moses, Buddha, Jesus und Mohammed. Bahá’u’lláh,
der jüngste dieser Boten und Stifter der Bahá’í-Religion, verkündete,
dass die Religionen der Welt aus derselben göttlichen Quelle schöpfen
und streng genommen eine Folge von Kapiteln einer göttlichen Religion
darstellen. Nach Auffassung der Bahá’ís brauchen die Menschen eine
einheitsstiftende Vision von der Zukunft der Gesellschaft sowie vom
Wesen und Sinn des Lebens. Sie glauben daran, dass sich eine solche
Vision in den Schriften Bahá’u’lláhs entfaltet.

Ein Paradiesvogel in Gestalt des Ausspruchs „Im Namen Gottes des
Herrlichen, des Allherrlichen“, auf dem Baum des Paradieses sitzend.
Quelle: Bahá’í-Kalligraf Mishkin Qalam
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»Großartig ist die Stufe des
Menschengeschlechts.
Großartig müssen auch seine
Bestrebungen zur Neugestal
tung der Welt und zum Wohl
ergehen der Völker sein.«

Die Bahá’ís glauben, dass sich die Menschheit
gegenwärtig der krönenden Stufe eines Jahrtausende währenden Prozesses der kollektiven sozialen und spirituellen Entwicklung
nähert. Das entscheidende Merkmal dieses
heraufziehenden Zeitalters der Reife ist die
Erkenntnis von der Einheit der Menschheit.
Die Menschen unterscheiden sich zwar äu1
Bahá’u’lláh, Tablets des Bahá’u’lláh
ßerlich in vielerlei Hinsicht, gehören aber
zu ein und derselben Gattung. Das ist eine
Anschauung, deren Tragweite in vielen Bereichen des Lebens immer
klarer zutage tritt. Es ist auch eine Anschauung, die jede Art und Form
von Vorurteilen ausschließt. Wenn sich nachhaltige Entwicklung global
durchsetzen soll, müssen weithin akzeptierte Handlungsweisen, Auf
fassungen und Gewohnheiten im Lichte der Forderung nach Einheit
und Eintracht auf den Prüfstand gestellt werden.
„Befasst euch nachdrücklich mit den Geboten der Zeit, in der ihr lebt,
und lenkt euer Denken auf ihre Erfordernisse und Notwendigkeiten“,
schrieb Bahá’u’lláh, der Stifter der Bahá’í-Religion, und rief damit zum
Handeln für das Gemeinwohl auf. Er warnte vor passivem Glauben oder
der bloßen Anerkennung hehrer Grundsätze und legte den Völkern der
Welt stattdessen nahe, „… danach zu streben, die Schriften im wahren
Leben in Taten umzusetzen“.2 An Tausenden Orten überall auf der Welt
arbeiten daher Bahá’ís Seite an Seite mit ihren Nachbarn und Bekannten
an neuen Beziehungsmustern und sozialen Strukturen, die den Grundsatz der Einheit des Menschengeschlechts verkörpern.
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UNSER PLANET
Für die bestehende Weltordnung ist die Umwelt häufig nur eine Lager
stätte materieller Ressourcen gewesen, die man ausbeuten kann. Die
schwerwiegenden Folgen dieses Paradigmas sind nur allzu offensichtlich.
Mit der Verabschiedung der Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Develop
ment Goals – SDGs) der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung (Agenda 2030) und im Zuge anderer globaler Prozesse findet zunehmend ein
Umdenken statt. Nachhaltigkeit wird von menschlichen und sozialen, in
gleichem Maße aber auch von ökologischen Faktoren bestimmt. So hat
man beispielsweise herausgefunden, dass zwischen sozialer Ungleichheit
und Umweltzerstörung ein enger Zusammenhang besteht. Diese Erkenntnis legt nahe, dass sich die Beziehungen
der Menschen untereinander unmittelbar auf »Der Mensch ist organisch
die materiellen Ressourcen unseres Planeten
mit der Welt verbunden. Sein
auswirken.

inneres Sein formt die Um
welt und ist wiederum selbst
zutiefst von ihr beeinflusst.«

Bei der Ausarbeitung nachhaltiger Umweltkonzepte muss man der menschlichen Interaktion den gleichen Stellenwert einräumen
wie dem Umgang mit der Natur. Genauso wie
Shoghi Effendi, Brief vom 17. Februar 1933
es gilt, effiziente Technologien anzuwenden
und Vorschriften zu erlassen, müssen gesellschaftliche Normen und
Handlungsmuster von Kriterien wie Gerechtigkeit, Gleichheit und Solidarität geprägt sein. Aber Eigenschaften, wie die Bereitschaft, zugunsten
der Gemeinschaft Opfer zu bringen, anderen Menschen Vertrauen zu
schenken und deren Vertrauen zu gewinnen, freimütig und großzügig
mit anderen zu teilen, leiten sich nicht allein aus Umweltpragmatismus
oder politischer Opportunität ab. Sie entspringen vielmehr den ureigenen Quellen menschlicher Inspiration und Motivation. Dabei hat sich
die Religion als Grundpfeiler erwiesen und sie spielt eine entscheidende
Rolle beim Bekenntnis zu neuen und möglicherweise schwierigen Formen des täglichen Lebens.

29

Partner für den Wandel – Religionen und nachhaltige Entwicklung

Der Bahá’í-Glaube

MENSCHEN
Häufig wird darauf hingewiesen, dass die echte Bewährungsprobe der
Agenda 2030 in ihrer praktischen Umsetzung liegt. Gradmesser ihres
Erfolgs wird sein, inwieweit es ihr gelingt, die Völker der Welt wachzurütteln. Strukturreformen, größtenteils im Bereich der Regierungen, sind in
vielen Bereichen unabdingbar. Aber es sind die Menschen, die Vorschriften befolgen oder ignorieren, die Autoritätspositionen hochhalten oder
missbrauchen. Aus diesem Grund ist die Fähigkeit des Menschen, als
Individuum sowie als Mitglied von Gemeinschaften und Institutionen
etwas zu schaffen, das kollektive Wertschätzung genießt, unerlässlich
für einen dauerhaften Fortschritt.
Der Stellenwert des Faktors Mensch wird im aktuellen Diskurs keineswegs übersehen. Bei der Ausarbeitung der Agenda 2030 beispielsweise erklärte der UN-Generalsekretär: „Wenn wir erfolgreich sein wollen, kann
die neue Agenda nicht ausschließlich Sache
»Befähigte Persönlichkeiten
der Institutionen und Regierungen bleiben.
Sie muss von den Menschen angenommen
müssen sich vielmehr Tag
werden.“3 Allerdings standen bei der Formuund Nacht bemühen und alle
lierung der Nachhaltigkeitsziele finanzielle
Mittel, die zum Fortschritt
Aspekte und technologische Lösungen zur
führen, anwenden, damit sich Umsetzung der ehrgeizigen Vorhaben – zuweilen nahezu ausschließlich – im VorderRegierung und Volk Stufe um
grund. Selbstverständlich spielen finanzielle
Stufe entwickeln, Tag für Tag, und technische Mittel eine wichtige Rolle,
um Entwicklung global voranzubringen.
ja Stunde für Stunde.«
Aber wenn man den Wandel vorrangig zu
’Abdu’l-Bahá, Das Geheimnis Göttlicher Kultur
einer Angelegenheit von Institutionen und
Strukturen erklärt, schränkt man die Handlungsfähigkeit von Individuen und Gemeinschaften deutlich ein. Im
Zentrum der Agenda 2030 steht der Mensch. Das ist ein großer Fortschritt.
Der Mensch darf allerdings nicht in erster Linie als passives Objekt behandelt werden, das einer Entwicklung unterzogen wird, sondern ist
als Protagonist der Entwicklung in ihm und durch ihn selbst zu sehen.
Wenn wir das konstruktive Potenzial der Menschen auf der ganzen Welt
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nutzbar machen wollen, müssen wir neu darüber nachdenken, wie sinnvolle Beiträge zur Gesellschaft geleistet werden können. Heute leben
weitaus mehr Menschen in bescheidenen Verhältnissen als im Überfluss.
Es ist daher unrealistisch, sich weiterhin an den Gedanken zu klammern,
einige wenige sollten Fortschritt für alle herbeiführen. Auf der gegenwärtigen Stufe der Entwicklung der Weltgemeinschaft ist ein solches Unterfangen weder umsetzbar noch wünschenswert. Die Maßnahmen zur
Realisierung der Ziele der Agenda 2030 müssen daher sicherstellen, dass
diejenigen, die traditionell als passive Hilfeempfänger galten, sinnvoll in
globale Entwicklungsprozesse einbezogen werden. Systeme dieser Art
müssen in zunehmendem Maße dem Glaubensgrundsatz von der universalen Beteiligung an der Besserung der Gesellschaft Rechnung tragen.

WOHLSTAND
Es gehört seit jeher zu den zentralen Aufgaben der Religion, das Verständnis von menschlichem Wohlergehen und Reichtum zu schärfen.
Insbesondere die Begründer der bestehenden religiösen Traditionen in
der Welt sind immer wieder auf das Verhältnis zwischen dem materiellen
Wohlstand und den transzendenten Dimensionen des menschlichen
Seins eingegangen. Im Kontext der Agenda 2030 kommt der Religion
eine wichtige Rolle zu, denn sie soll die umsichtige Auseinandersetzung
mit dem Wesen und dem Zweck des Entwicklungsprozesses erleichtern.
Religion in ihrer wahren und ureigenen Form schützt und fördert die
Zufriedenheit und das Wohl des ganzen Menschengeschlechts.
Die zahlreichen Vorgaben und Indikatoren der Nachhaltigkeitsziele dienen ungeachtet aller fachlichen und verfahrenstechnischen Elemente
letztendlich der Schaffung einer breiteren Basis für Wohlergehen und
Glück. Dieser Zielsetzung haben sich auch die Weltreligionen verschrieben. Entwicklung und Religion stellen keine voneinander getrennten
Bereiche dar, sondern bieten einander ergänzende Instrumentarien,
mit denen sich die unbegrenzten Möglichkeiten menschlichen Denkens ausschöpfen und zur Verbesserung der Gesellschaft nutzen lassen.
Hierin ruht ein enormes Potenzial für die Inangriffnahme scheinbar
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»Des Menschen Vorzug liegt
im Dienst und in der Tugend,
nicht im Prunk des Wohl
lebens und des Reichtums.«

unlösbarer Probleme wie Armut, Unwissenheit und Konflikte. Die Nutzung individueller
und kollektiver Fähigkeiten zur Meisterung
gesellschaftlicher Herausforderungen hat
überdies einen inneren Wert, der weit über
die Erzielung konkreter Projekte hinausgeht.
Bahá’u’lláh, Tablet der Weisheit
Durch ihren persönlichen Beitrag zur Verbesserung der Gesellschaft kommen immer
mehr Menschen in den Genuss der Segnungen, die jede Religion dem
selbstlosen Dienst am Gemeinwohl beimisst. In der heiligen Schrift der
Bahá’í „Das Geheimnis göttlicher Kultur“ heißt es:
„Ehre und Auszeichnung erlangt der Mensch dadurch, dass er unter allen
anderen Menschen der Welt zu einer Quelle gesellschaftlichen Wohlstands werde. Ist ein größerer Lohn denkbar als der, dass der Mensch bei
seiner inneren Einkehr erkenne, dass er durch die bekräftigende Gnade
Gottes zum Stifter von Frieden und Wohlergehen, von Glück und Vorteil
für seine Mitmenschen geworden ist  ? Nein, bei dem einen wahren Gott,
es gibt keine größere Glückseligkeit, keine vollkommenere Wonne.“

FRIEDEN
Erstmals in der Geschichte haben alle Menschen die Möglichkeit, die
ganze Welt aus derselben Perspektive zu betrachten. Nationalismus
und Rassismus sowie ähnliche Formen oberflächlicher Vorurteile gibt
es zweifelsohne noch immer. Bei realistischer Betrachtung wird jedoch
klar, dass das Schicksal jedes einzelnen Volkes mit dem unzähliger anderer Völker verknüpft ist. Die gegenseitige Verflechtung, die alle Bereiche vom Umweltschutz bis zur Technologie und von der Politik bis
zur Wirtschaft durchdringt, straft grob vereinfachende Auffassungen
Lügen. In diesem Sinn ist die Einheit der Menschheit nicht länger ein
abstrakter Vorschlag, der zur Diskussion steht, sondern eine Tatsache,
mit der es sich konkret auseinanderzusetzen gilt. Und der Frieden wird
nur in dem Maße möglich sein, in dem diese Einheit sich zunehmend in
den realen Gegebenheiten des Alltags und in den globalen Beziehungen
widerspiegelt.
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Die Erkenntnis der Einheit der Menschheit muss daher den Grund
pfeiler einer Strategie bilden, mit deren Hilfe die Weltbevölkerung die
Verantwortung für ihr gemeinsames Schicksal übernimmt. Die Idee, dass
die Völker der Welt ein und derselben Menschenfamilie angehören, erfreut sich in der Theorie großer Zustimmung. Allerdings ist die globale
Interaktion nach wie vor stark von eingefahrenen Vorstellungen von
Rasse, Volks- und Stammeszugehörigkeit, Nationalität und ähnlichen
Begriffen geprägt. Es gilt jedoch, Kategorisierungen dieser Art – ohne
in irgendeiner Weise die Vielfalt der sozialen und geschichtlichen
Wurzeln, der unterschiedlichen Sprachen und Traditionen auszublen
den – in einen größeren Kontext der Zugehörigkeit zu einer globalen
Zivilisation einzubetten, wenn das Streben nach allgemeinem Wohlstand
über die Stufe populistischer Rhetorik hinausgehen soll.
Eine Neuausrichtung hat signifikante Auswirkungen auf die gegenwärtige Weltordnung und die Vereinten Nationen selbst. Obwohl man sich
weithin einig ist, dass zahlreiche Herausforderungen globaler Natur sind,
und obwohl erste Schritte zu einer internationalen Koordination und
Regierungsführung unternommen wurden, hält man in den internationalen Beziehungen immer wieder an alten Positionen wie dem unnachgiebigen Beharren auf der nationalen Souveränität sowie an begrenzten
regionalen Partnerschaften fest. Dies ist Ausdruck hart erkämpfter Siege
in einem Jahrtausende währenden Prozess der sozialen Evolution. An
dessen Anfang stand der Familienverband, gefolgt vom Stamm und vom
Stadtstaat bis hin zum heutigen Konzept des
Nationalstaates. Es wäre jedoch ein fataler Irr- »Die Wohlfahrt der Mensch
tum, das derzeitige Gefüge als höchste Stufe
heit, ihr Friede und ihre
der gesellschaftlichen Organisation anzuseSicherheit sind unerreichbar,
hen. Je mehr sich globale Institutionen ihres
wenn und ehe nicht ihre
gemeinsamen Schicksals bewusst werden und
beginnen, engstirnige nationale Belange hinEinheit fest begründet ist.«
ter sich zu lassen, desto mehr wird es gelingen,
den Herausforderungen unserer Zeit gerecht
Bahá’u’lláh, Ährenlese
zu werden.
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PARTNERSCHAFT
Im Diskurs über nachhaltige Entwicklung werden individuelle Entscheidungen und staatliche Maßnahmen häufig auf subtile Weise in Opposition zueinander gestellt. Tatsächlich werden beide gebraucht. Vereinbarungen und Protokolle auf Regierungsebene genügen nicht, wenn
die Menschen ihren Lebensstil und ihre Gewohnheiten nicht ändern.
Auf der anderen Seite genügt individuelles Handeln nicht, wenn Regierungen nicht die notwendigen strukturellen Maßnahmen veranlassen.
Auch die Gemeinschaft spielt eine maßgebliche Rolle. Als klar umrissene kulturelle Einheit mit besonderen Fähigkeiten und Eigenschaften
kommt ihr eine einzigartige und wesentliche Bedeutung zu, die man
nicht übersehen darf. Zur langfristigen Sicherung des Fortschritts bedarf
es der zunehmenden Integration von Individuum, Gemeinschaft und
gesellschaftlichen Institutionen.

Der Bahá’í-Glaube in der Praxis
Bahá’ís sehen in der Generierung,
Anwendung und Verbreitung
verschiedener Arten von Wissen
ein zentrales Element im Prozess
der Verbesserung der Gesellschaft,
ungeachtet der Form oder des
Schwerpunkts eines Projekts. Die
Gemeinschaft der Bahá’í hat aus
diesem Grunde einen dezentralen,
weltweiten Prozess der geist
lichen und moralischen Bildung
eingerichtet, der allen Menschen
unabhängig von ihrem Hintergrund offensteht. Das System ist
nach Altersgruppen gegliedert. Es
widmet sich der moralischen Erzie-
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hung von Kindern, versetzt junge
Menschen in die Lage, sich mit
spirituellen Themen zu beschäftigen, und hilft Jugendlichen wie
Erwachsenen, geistliche Lehren
im Alltag und in der sozialen
Auseinandersetzung anzuwenden.
Es soll die Teilnehmer unterstützen, die aufbauenden und die
zerstörerischen Kräfte innerhalb
der Gesellschaft zu analysieren,
den Einfluss dieser Kräfte auf ihr
eigenes Denken und Handeln zu
erkennen und konstruktiv und
prinzipienfest darauf zu reagieren.
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Die wachsende Bedeutung strategischer Partnerschaften erfordert eine
grundlegende Neubestimmung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Die
heutigen Auffassungen davon, was in Beziehungen – sei es in den Beziehungen zwischen den Menschen untereinander, zwischen Mensch
und Natur, zwischen Individuum und Gesellschaft oder zwischen den
Mitgliedern der Gesellschaft und deren Institutionen – natürlich und angemessen ist, spiegeln den Wissensstand früherer Entwicklungsstadien
der Menschheit wider. Diese Erkenntnisse sind keinesfalls wertlos, bilden aber keine zuverlässige Basis für heutige Partnerschaften, denn die
Annahme, dass die Menschheit ein einziges Volk bildet, stellt die Art und
Weise, wie die meisten Institutionen der modernen Gesellschaft ihre
Aufgaben erledigen, grundlegend infrage.
Der Konflikt beispielsweise wird als eine treibende Kraft menschlicher
Interaktion akzeptiert. Sei es in Form des Gegensatzes zwischen Regierung und Opposition, konfliktiver Strukturen in zivilen Regierungen,
des Prinzips der Parteinahme, welches das Zivilrecht zum großen Teil
prägt, der Verherrlichung des Kampfes zwischen Klassen und anderen sozialen Grup- »Was die Menschheit am
pierungen sowie des Konkurrenzdenkens,
dringendsten braucht, sind
welches das moderne Leben stark beherrscht.
Zusammenarbeit und Gegen
Er ist Ausdruck einer eng gefassten materiaseitigkeit. Je stärker die Ban
listischen Lebensauffassung, die im Laufe der
letzten 200 Jahre an Bedeutung und Einfluss
de der Bruderschaft und der
zugenommen hat. Die Stufe der Reife gebietet
Solidarität unter den Men
es den Menschen, sich von diesen tradierten
schen, desto größer werden
ideologischen Schranken zu befreien und –
wie es Bahá’u’lláh in den „Worten der Weisheit“
Schöpferkraft und Leistung
formuliert – zu lernen, „… mit einem forschenauf allen Ebenen mensch
den Blick in alle Dinge einzudringen.“ Wenn
licher Tätigkeit.«
die Menschheit erkennt, dass alle Bewohner
des Planeten ein einziges Volk bilden, müssen
jene Auffassungen hinterfragt werden, die vor
’Abdu’l-Bahá, The Promulgation of Universal Peace
dieser Erkenntnis herrschten.
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Eine Gruppe Bolivianer beim Studium der Bahá’í-Schriften. Bahá’ís auf der ganzen Welt studieren die Bahá’í-Schriften gemeinsam, um die Lehren zum Wohle der Gemeinschaft anzuwenden.
Quelle: Bahá’í International Community

VISION
Die Religion ist seit Menschengedenken ein fester Bestandteil der Kultur
und hat unzählige Menschen veranlasst, sich für das Voranschreiten der
Zivilisation und das Wohlergehen anderer einzusetzen. Sie ermöglicht
ein Verständnis des menschlichen Daseins und Fortschritts, welches
den Blick vom steinigen Weg hin zum fernen Horizont richtet. Wenn
Religion dem Geist ihrer transzendenten Stifter treu bleibt, ist sie eines
der mächtigsten Werkzeuge zur Schaffung neuer und segensreicher Formen des individuellen und kollektiven Lebens. Das Universale Haus der
Gerechtigkeit, das höchste internationale Gremium der Bahá’í-Religion,
hat dazu Folgendes formuliert:
„Religion fördert den aufrechten Charakter, erzieht zu Duldsamkeit,
Barmherzigkeit, Vergebung, Edelmut und einer hohen Gesinnung. Sie
verbietet es, anderen Schaden zuzufügen, und bringt Seelen auf die Stufe
der Opferbereitschaft, auf dass sie anderen von sich geben mögen. Sie
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vermittelt eine weltumspannende Vision und reinigt das Herz von Egozentrik und Vorurteil. Sie regt Seelen an, eine Einheit zu begründen, nach
materieller und geistiger Besserung aller zu streben, ihr eigenes Glück in
dem anderer zu sehen, Lernen und Wissenschaft zu fördern, ein Instrument wahrer Freude zu sein und den Körper des Menschengeschlechts
neu zu beleben. Sie reibt den Spiegel der Seele so lange blank, bis er die
Eigenschaften des Geistes zeigt, mit denen er gesegnet ist. Und dann manifestiert sich die Macht der göttlichen Eigenschaften im individuellen
und kollektiven Leben der Menschheit und trägt zur Entstehung einer
neuen sozialen Ordnung bei.“4
Jetzt, da sich die Gemeinschaft der Völker zu den Nachhaltigkeitszielen
bekennt, ist vielen die nächste große Herausforderung bewusst geworden: Diese besteht darin, dafür zu sorgen, dass die Völker der Welt Verantwortung für die Agenda 2030 übernehmen. Es geht um Kommunikation
und Bildung, aber auch um Motivation, Willenskraft, Bereitschaft und
Selbstdisziplin. Unzählige Menschen in vollkommen unterschiedlichen
Verhältnissen müssen sich diese Agenda zu eigen machen und ihre Denkund Verhaltensweisen ändern. Hierbei kommt dem Glauben und der
Überzeugung eine zentrale Bedeutung zu, denn die Religion erreicht
die Wurzeln der Motivation und bringt die Menschen dazu, nicht nur
einzuwilligen, sondern sich zu erheben und zu handeln.
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Empfohlene Links
www.bahai.de
Website der deutschen Bahá’í-Gemeinschaft
www.bahai.org
Website der weltweiten Bahá’í-Gemeinschaft
www.bahai.org/frontiers
Film über die Gemeinschaftsbildung auf der Grundlage der
Anschauungen der Bahá’í-Lehre

Literaturempfehlungen
Summoning Our Coming Will: A Bahá’í Contribution to the United
Nations Global Development Agenda, Bahá’í International Community
United Nations Office, 2015, www.bic.org/publications/summoningour-common-will-bahai-contribution-united-nations-globaldevelopment-agenda
Paul Hanley, ELEVEN (Eleven billion people will share this planet by
century’s end. Adding 4 billion to an already overburdened world will
force everyone to change everything.), FriesenPress, 2014
Ulrich Gollmer, Die Haltung zur Welt/Natur/Umwelt – eine Bahá’íPerspektive, in: Die Erde – lebensfreundlicher Ort für alle. Göttinger
Religionsgespräch 2002 zur Umwelt und Klimapolitik, LIT Verlag, 2002
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1 Zur Wiedergabe der Zitate im Deutschen wurde auf die im deutschen Sprachraum üblichen
Übersetzungen zurückgegriffen; standen keine solchen Übersetzungen zur Verfügung,
wurden die Zitate selbst übersetzt.
2 Zu den wichtigsten Quellen der Bahá’í-Religion gehören neben den Schriften Bahá’u’lláhs
die seines Vorgängers Báb und seiner rechtmäßigen Nachfolger ’Abdu’l-Bahá und Shoghi
Effendi. Auskunft geben auch die vom Universalen Haus der Gerechtigkeit, dem heutigen höchsten internationalen Gremium der Bahá’í-Religion, verfassten Schriften. Zu den
Hauptwerken von Bahá’u’lláh gehören Gleanings from the Writings of Bahá’u’lláh („Ähren
lese“), das Kitab-i-Aqdas („Heiligstes Buch“), das Kitab-i-Iqan („Buch der Gewissheit“) und
The Hidden Words („Die Verborgenen Worte“).
3 Synthesebericht des Generalsekretärs über die Post-2015-Agenda für nachhaltige Entwicklung, „Der Weg zu einem Leben in Würde bis 2030: die Armut beenden, Menschenleben
verändern und die Erde schützen“ (A/69/700).
4 Schreiben vom 29. Januar 2014.
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Parichart Suwanbubbha
Phramaha Boonchuay Doojai
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Der Buddhismus auf einen Blick
Der Buddhismus geht auf Siddhartha Gautama zurück, auch bekannt als
Shakyamuni Buddha, der vor ca. 2.500 Jahren in Nordindien lebte. Heute
hat der Buddhismus weltweit etwa 488 Millionen Anhänger und ist damit
die viertgrößte Religion der Welt. Er beruht auf den mündlichen Lehren
von Buddha, die später von seinen Anhängern aufgeschrieben wurden.
Zu den wichtigsten Schriften gehören die Sutta – die Worte Buddhas –,
das Vinaya über monastische Disziplin und Ethik und der philosophische
Abhidhamma. Die Lehren Buddhas gelten nicht als göttliche O
 ffenbarung,
sondern als eine auf Buddhas eigenen Erfahrungen beruhende Anleitung
für einen spirituellen Weg, der durch die Reinigung des Geistes und ein
tugendhaftes Leben zum Erwachen führt.
Die Hauptschulen des Buddhismus sind der Theravada – die Schule der
Älteren –, das Mahayana – das Große Fahrzeug – und das Vajrayana –
das Diamantfahrzeug. Der ersten Schule zufolge ist es das höchste Ziel,
den Kreislauf der Wiedergeburt durch das Erreichen eines Geisteszustands ohne Verlangen und Leiden zu beenden. Im Mahayana-Buddhismus liegt der Schwerpunkt auf dem Ideal des Bodhisattva: Es wird das
Gelübde abgelegt, im Kreislauf der Existenz zu bleiben, um allen
Lebewesen zum Erwachen zu verhelfen. Im Vajrayana werden ausgefeilte
Meditationen und Rituale genutzt, um durch die Transformation negativer
Gefühle in Weisheit und Liebe das Erwachen zu erreichen.

Ein Mandala symbolisiert die gegenseitige Abhängigkeit im
Entstehungsprozess aller Phänomene. Alle Dinge im Leben sind
miteinander verbunden und Teil eines höheren Bewusstseins.
Quelle: Ha Vinh Tho
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In der buddhistischen Tradition ist überliefert, dass Prinz Siddhartha
Gautama, der Begründer des Buddhismus, seine Jugend im Luxus eines
königlichen Palastes verbrachte. Sein Vater, der König, versuchte, ihn
vor allem Leid zu beschützen. Doch eines Tages, als er außerhalb des
Palastes spazieren ging, sah er einen kranken Menschen, einen Greis und
einen Leichnam. Er wurde unmittelbar mit der Realität des Leidens und
der Vergänglichkeit des Lebens und der sinnlichen Genüsse konfrontiert. Anschließend sah er einen wandernden
»Kein Unrecht tun und immer
Asketen, einen Yogi. Er sehnte sich nach einem spirituellen Lebensweg, durch den er
nach dem Guten trachten,
das Leid überwinden könnte. Im Alter von
sein Denken reinigen:
29 Jahren ging Siddhartha Gautama von zu
dies lehren die Erwachten.«
Hause fort, um die tiefere Bedeutung von Geburt und Tod zu entdecken und ewigen Seelenfrieden zu finden. Mit fünf Gefährten führte er sechs Jahre lang das
strenge Leben eines Asketen. Doch das Erwachen schien dadurch nicht
näher. Auf der Grundlage dieser Erfahrung beschloss er, seinen eigenen
Weg, den Mittleren Pfad, zu gehen und die beiden Extreme Genusssucht
und strenge Askese zu meiden. Schließlich gelangte Siddhartha Gautama
im Alter von 35 Jahren unter einer Pappelfeige in Bodhgaya im heutigen indischen Bundesstaat Bihar zur Erleuchtung, auch Buddhaschaft
genannt. Er begann zu lehren, wobei er den Schwerpunkt auf die Vier
Edlen Wahrheiten und den Achtfachen Edlen Pfad legte, und machte
sich einen Namen als der Buddha – der Erwachte. Seinen Lehren zufolge
sind Geburt, Altern, Krankheit und Tod Leid. Leid entsteht daraus, unangenehme Dinge zu erleben, von Angenehmem getrennt zu sein und
nicht zu bekommen, was man begehrt. Buddha lehrte, dass die Begierde
nach sinnlichem und emotionalem Vergnügen zur Wiedergeburt führt.
Das Ende von Begierde, Unwissenheit und Hass ist daher der Schlüssel
zur Überwindung des Leids. Buddhas Weg zum Erwachen beruht auf
drei Aspekten:
Weisheit umfasst die richtige Gesinnung und die richtige Erkenntnis.
Die Natur des Geistes zu erkennen und die Wirklichkeit zu sehen, „wie
sie ist“, dies bildet die Grundlage der Weisheit. Dazu gehören das Be-
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wusstsein für die Vergänglichkeit aller Dinge, das Gesetz von Ursache
und Wirkung und die Illusion des Selbst.
Ethik umfasst die richtige Rede, das richtige Handeln und die richtige
Lebensführung. Dazu gehört es, die eigene Weisheit und das eigene
Mitgefühl zu entwickeln, um zu verstehen, was für sich und andere zu
dauerhaftem Glück sowie Wohlbefinden und was zu Leid führt.
Vertiefung umfasst das richtige Streben, die richtige Achtsamkeit und
die richtige Sammlung. Der Geist gilt als wichtigster Faktor für Leid und
Glück. Die Betonung liegt also auf der Entwicklung positiver innerer
Eigenschaften wie Mitgefühl, liebevoller Güte, Freude, Gelassenheit, Zufriedenheit, Freigiebigkeit und Uneigennützigkeit. Die Grundannahme ist, dass diese inneren »Eine stumme Kreatur hängt
Eigenschaften durch Meditation entwickelt
am Leben genauso wie der
werden können.

UNSER PLANET

Mensch. So wie dieser Glück
sucht und Schmerzen fürch
tet, so wie dieser das Leben
und nicht den Tod sucht,
genauso empfinden andere
Kreaturen auch.«

Buddhistische Werte, wie das Mitgefühl für
alle fühlenden Wesen, darunter auch Pflanzen
und Tiere, die Achtung vor dem Leben und ein
einfacher Lebensstil, tragen zur Bewahrung
der Erde bei. Die Anwendung buddhistischer
Der Dalai Lama, spiritueller Führer des Buddhismus
Grundsätze in Politik und Wirtschaft hat einen
direkten positiven Effekt auf den ökologischen Fußabdruck und hilft
ökologische Gewalt zu überwinden. Während der UN-Klimakonferenz
von Paris sicherte zum Beispiel Bhutan zu, dreimal mehr CO2 zu binden,
als die 700.000 Einwohner des Landes freisetzen, und seine Wälder zu
schützen und so dem Klimawandel entgegenzuwirken. Buddhistische
Führer aller Schulen des Buddhismus engagieren sich nachdrücklich für
den Umweltschutz. 2015 wandten sie sich auf der UN-Klimakonferenz
von Paris mit einer „Buddhistischen Erklärung zum Klimawandel an
die führenden Politiker der Welt“. In dieser heißt es: „Unsere Bedenken
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basieren auf Buddhas Erkenntnis der gegenseitigen Abhängigkeit aller
Erscheinungen im Universum. Das Verständnis dieser ineinandergreifenden Kausalzusammenhänge und der Konsequenzen unseres Handelns ist
ein notwendiger Schritt, um unsere negativen Umwelteinwirkungen zu
reduzieren. Aus der Einsicht der Verbindung aller Wesen und dem Mitgefühl für diese werden wir in der Lage sein, aus Liebe, nicht Angst, zum
Schutz unseres Planeten zu handeln. [...] Das alltägliche Leben lässt uns
allerdings allzu schnell vergessen, dass wir untrennbar mit jedem Atemzug, jedem Schluck Wasser und der Nahrung, die wir unserem Körper
zuführen, mit der Natur verbunden sind. [...] Der schrittweise Verzicht auf
fossile Brennstoffe und die allmähliche Umstellung auf 100 Prozent erneuerbare und saubere Energiequellen wird nicht nur den globalen Wandel zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft bewirken, sondern auch den
Prozess einer dringend benötigten spirituellen Erneuerung anstoßen.“1

MENSCHEN
Im Zentrum des Buddhismus steht der Dienst am Menschen. Die buddhistische Ethik wurde seit der Zeit des indischen Herrschers Ashoka
(304 – 232 v. Chr.) in der Politik angewandt. Inspiriert vom Buddhismus
wurde dieser für seinen toleranten Herr»Wir werden durch liebevolle
schaftsstil und sein umfangreiches wohltätiges Engagement berühmt. Eine derartige
Güte gegenüber allen
Herrschaft ist nicht eigennützig, sondern
Lebewesen die Befreiung
bildet vielmehr die Grundlage zur Schaffung
des Geistes entfalten und
eines Umfelds, in dem Menschen glücklich
werden können und in dem eine nachhaltikultivieren.«
ge Entwicklung möglich ist. Die Erkenntnis,
Samyutta Nikaya2
dass alle Lebewesen nach Glück streben und
Leiden zu vermeiden suchen, führt dazu, dass
politische und wirtschaftliche Maßnahmen in höherem Maße von Güte
und Mitgefühl geprägt sind.
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WOHLSTAND
Buddhistische Ökonomen verfolgen einen spirituellen Ansatz: Als wichtigste Grundlage untersuchen sie die Funktionsweise des menschlichen
Geistes. Das Ziel besteht darin, einen inneren Prozess zu schaffen, der
es ermöglicht, Unwissenheit, Gier und Gewalt – diejenigen Faktoren,
auf denen unser heutiges Wirtschaftsmodell basiert – in Weisheit, Zufriedenheit und Frieden zu verwandeln. Sie möchten die positiven und
negativen Auswirkungen allen menschlichen Handelns, einschließlich
Produktion und Konsum, offenlegen und die Menschen auf diese Weise dabei unterstützen, ethische Entscheidungen zu treffen. Angestrebt
wird ein Mittelweg, der ein Gleichgewicht zwischen wirtschaftlicher Entwicklung und menschlichen Werten ermöglicht. Wenn wir verstehen,
wodurch Verlangen und Begierde entstehen und was zu Zufriedenheit
führt, werden wir erkennen, dass uns bloßer Reichtum niemals ausreichen wird. Uns wird bewusst werden, wie wichtig es ist, ein einfaches,
aber würdiges Leben zu führen.

Das buddhistische Ordinationsritual für Bäume erinnert an den Wert der Achtung aller Lebensformen, auch der Pflanzen, und an die Notwendigkeit, unseren heiligen Planeten zu schützen.
Quelle: Parichart Suwanbubbha
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Die buddhistische Wirtschaftslehre stellt die Vision des „Homo oeconomicus“ infrage, welche die Grundlage für das kapitalistische Wirtschaftsmodell der Gegenwart bildet: die Annahme, dass Menschen rein rational und egoistisch sind und ohne schlechtes Gewissen stets versuchen
werden, ihren Gewinn zu maximieren. Aus buddhistischer Sicht sind
Eigenschaften wie Uneigennützigkeit und
»Gesundheit ist das größte
Mitgefühl im Geist angelegt, müssen aber
entdeckt
und gefördert werden.
Geschenk, Zufriedenheit der

größte Reichtum und Treue
die beste Partnerschaft.«
Dhammapada
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„Das Bruttonationalglück ist wichtiger als das
Bruttonationalprodukt.“ Mit dieser berühmten Erklärung hinterfragte der vierte König
von Bhutan in den 1970er-Jahren konventionelle materialistische Fortschrittsvorstellungen. Er erkannte, dass das bestehende Entwicklungsparadigma, das auf
dem Bruttonationalprodukt (BNP) / Bruttoinlandsprodukt (BIP) beruht,
das höchste Ziel aller Menschen nicht berücksichtigt: Zufriedenheit
und Glück. Inspiriert vom buddhistischen Erbe Bhutans gelangte der
König zu dem Schluss, dass das BIP nicht den Hauptschwerpunkt der
Staatsführung bilden sollte. Die Philosophie des Bruttonationalglücks
(BNG) war geboren. Seit dieser Zeit leitet das BNG die Entwicklung und
Politikgestaltung Bhutans. Dies bedeutet nicht, dass Bhutan keine wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen zu bewältigen
hätte. Doch das Land versucht, einen ausgewogenen Mittelweg zu finden,
der eine gerechte sozioökonomische Entwicklung mit Umweltschutz,
Kulturförderung und verantwortungsvoller Staatsführung verbindet. Um
das BNG umzusetzen, wurden Indizes geschaffen, Messungen durchgeführt und Prüfinstrumente für die Politik der Regierung eingeführt. Im
Zusammenhang mit der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung wird
das BNG als Wirtschafts- und Entwicklungsmodell, das eine glaubwürdige Lösungsalternative für die Herausforderungen unserer Zeit darstellt,
international vermutlich noch mehr Beachtung finden.
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Die Suffizienzwirtschaft, wie sie von König Bhumipol Adulyadej von
Thailand verfochten wird, ist ein buddhistisches Entwicklungsmodell, das auf Genügsamkeit basiert. Weisheit und Tugend sind darin
die Leitprinzipien zu dauerhaftem Lebensglück. Den drei Säulen der

Der Buddhismus in der Praxis
Die symbolische Ordination von
Bäumen ist ein Ritual, das von
einer Gruppe thai-buddhistischer
Mönche, den Phra Nak Anuraksa,
eingeführt wurde. In den letzten
20 Jahren wurde es von kambod
schanischen, vietnamesischen und
burmesischen Mönchen übernommen. Die Ordination von Bäumen
ist eine originelle Idee, bei der
das weit geachtete Symbol der
Mönchsgewänder genutzt wird,
damit Holzarbeiter vor dem Fällen
von Bäumen zurückschrecken. Das
Ritual verbindet die vorbuddhistischen Werte der Geisterverehrung
mit den buddhistischen Werten
der Achtung vor der Natur und der
Botschaft, dass die Wälder vor Zerstörung geschützt werden müssen.
Die Mönche hinterfragen dadurch
auch die Rolle und Verantwortung,
die örtliche Kommunen und die
Zentralregierung bei Entwaldung
und Waldschutz haben, und bieten
in Zusammenarbeit mit der Bevöl-

kerung vor Ort eine Lösung an.
Das Projekt Sangha Metta ist
einzigartig: Thai-Mönche engagieren sich hier in der HIV/AIDS-Arbeit. Das Projekt wurde von den
buddhistischen Mönchen selbst ins
Leben gerufen, denn sie hatten den
Wunsch, eine aktivere Rolle bei der
Prävention von HIV/AIDS zu spielen und Menschen zu unterstützen,
die mit dem Virus leben. Inspiriert
durch die Lehren des Buddhas erkannten die Mönche, dass eine der
grundlegenden Herausforderungen
von HIV/AIDS das Unwissen über
die Krankheit ist, das sowohl unter
den Betroffenen als auch in der
Öffentlichkeit besteht. Das aktive
Engagement der Mönche stärkt
das Vertrauen zwischen ihnen und
der übrigen Bevölkerung. Außer
dem trägt es zur Entwicklung
des Gemeinschaftspotenzials bei
und fördert eine höhere Bürgerbeteiligung bei der Lösung von
Problemen auf lokaler Ebene.
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Suffizienzwirtschaft liegen die Tugenden Ehrlichkeit, Geduld und Ausdauer sowie Wissen in den entsprechenden Bereichen zugrunde:
Mäßigung bedeutet, Überfluss zu vermeiden und einen Lebensstil zu führen, der von Achtung für sich selbst und andere geprägt ist. Die Lösung
liegt in der Genügsamkeit, das heißt darin, nur das zu produzieren und
zu konsumieren, was für ein maßvolles Leben in Würde erforderlich ist.
Vernünftigkeit bedeutet, dass Entscheidungen über den Grad der Mäßi
gung rational getroffen werden müssen, unter Einbeziehung aller relevanten Faktoren und in sorgfältiger Vorausplanung der Ergebnisse.
Risikomanagement erfordert eine Bewertung positiver und negativer
bereichsübergreifender Auswirkungen als Bestandteil aller Entscheidungsprozesse. Entscheidungen und Tätigkeiten müssen auf der richtigen Ebene erfolgen, damit die beiden Bedingungen Wissen und Tugend
erfüllt werden.

FRIEDEN
Obwohl das Gebot „Du sollst nicht töten“ einer der am weitesten an
erkannten ethischen Grundsätze ist, sind Krieg und Gewalt im Leben
der Menschen weiterhin Realität. In der Präambel der Verfassung der
UNESCO heißt es: „Da Kriege im Geist der Menschen entstehen, muss
auch der Frieden im Geist der Menschen verankert werden.“ Bildung
spielt daher eine zentrale Rolle bei der Ent»Die ganze Welt steht in Flam wicklung einer weltweiten Friedenskultur.
Um eine solidarische Wirtschaft und Gesellmen. Durch welches Feuer
schaft zu schaffen und unsere Umwelt zu
ist alles entflammt ? Durch
schützen, ist ein Wandel der jetzigen Denkdas Feuer der Lust, das Feuer
weise nötig. Dieser kann nur erreicht werden,
wenn wir unsere Herangehensweise an die
des Hasses und das Feuer der
Bildung ändern und schon sehr früh damit
Unwissenheit.«
beginnen, soziale und emotionale KompeDhammapada
tenzen sowie ethische Werte zu vermitteln.
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Der Buddhismus hat wirkungsvolle Methoden für den Wandel des
 eistes hervorgebracht, die in Vorschulen, Schulen und Universitäten –
G
auch in einem nicht buddhistischen, säkularen Kontext – eingesetzt
werden könnten.

PARTNERSCHAFT
Buddhistische Führer und Gemeinschaften »Durch Sanftmut besiege
sind im Rahmen internationaler und inter
man den Zornigen, durch
religiöser Partnerschaften bereits in vielen BeGüte den Bösen, durch Spen
reichen aktiv, unter anderem in der Friedensden den Geizhals, durch
und Versöhnungsarbeit in Kambodscha und
Vietnam sowie auf den Gebieten MenschenWahrheit den Lügner.«
rechte, Entwicklung und Umweltschutz. Um
nur einige Beispiele zu nennen: Die Buddhisten
Dhammapada
haben eine aktive Rolle gespielt, als Vertreter
der Weltreligionen zusammenkamen, um sich für ein Ende von moderner
Sklaverei und Menschenhandel einzusetzen. Sie haben neue Entwicklungsparadigmen etabliert, bei denen das Glück im Zentrum steht, und
2015 eine an die führenden Politiker der Welt gerichtete Erklärung zum
Klimawandel veröffentlicht.3 Buddhisten hoffen, dass alle Menschen, insbesondere diejenigen, die einer Religion angehören, eine globale Bewegung schaffen können, die zu einer Linderung des Leids, zu Wahrhaftigkeit
und Frieden und zu einem besseren Schutz der Umwelt führt.

VISION
Die buddhistische Lehre der gegenseitigen Abhängigkeit aller Phänomene ist relevant und bietet viele Erkenntnisse für die heutige Situa
tion, die eine Gefahr für die Erde und alle Lebewesen darstellt. Niemand
kann sagen: „Das ist nicht unser Problem.“ Die Bewegung gesellschaftlich
engagierter Buddhisten ist sich der Probleme und des Leids in der Welt
bewusst und handelt entsprechend, wobei Mitgefühl die Grundlage
bildet. Der Buddhismus ist eine Religion mit speziellen Schriften, mit
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einem Klerus und mit Traditionen. Aber er ist auch eine tiefgründige
Philosophie und eine Wissenschaft des Geistes, die sich auf Jahrhunderte kontemplativer und epistemologischer Untersuchungen stützt.
Als solche hat der Buddhismus eine positive Wirkung, die sich über die
Grenzen der buddhistischen Gemeinschaften hinaus erstreckt. Er eröffnet Wege, um die drängenden Herausforderungen unserer Zeit verstehen
und bewältigen zu können.
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Empfohlene Links
www.buddhismus.de
Informationsportal zum Buddhismus
www.buddhanet.net
Buddha Dharma Education Association
www.inebnetwork.org
Internationales Netzwerk Engagierter Buddhisten (INEB)

Literaturempfehlungen
Ha Vinh Tho, Grundrecht auf Glück, Nymphenburger Verlag, 2014
Dalai Lama, Das Buch der Menschlichkeit: Eine neue Ethik für unsere Zeit,
Bastei Lübbe Taschenbuch, 2002
Arnold Kotler, Mitgefühl leben: Engagierter Buddhismus heute, Fischer
Taschenbuch, 1999

1 http://gbccc.org. Das Zitat wurde in Zusammenarbeit mit Ha Vinh Tho angepasst ins Deutsche übersetzt.
2 Alle Zitate aus der buddhistischen Tradition, einschließlich derjenigen aus dem Dhammapada, sind dem Pali-Kanon entnommen, der wichtigsten Sammlung buddhistischer Schriften.
Zur Wiedergabe der Zitate im Deutschen wurde auf die im deutschen Sprachraum üblichen
Übersetzungen zurückgegriffen; standen keine solchen Übersetzungen zur Verfügung,
wurden die Zitate selbst übersetzt.
3 http://gbccc.org.
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Thabo Cecil Makgoba
Stephan Ackermann
Qiu Zhonghui
Theresa Chong Carino
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Das Christentum auf einen Blick
Das Christentum ist eine monotheistische Religion, die sich auf die Lehre
von Jesus Christus gründet. Schätzungen zufolge zählt das Christentum
heute 2,17 Milliarden Gläubige und ist damit die größte Religionsgemeinschaft der Welt. Die Christen glauben, dass Jesus Christus der Sohn
Gottes und gleichzeitig Gott in einer Person ist. Im Alter von etwa
30 Jahren wurde Jesus Christus in Jerusalem gekreuzigt. Jesus Christus,
so die christliche Lehre, hat die Welt gerettet und durch sein Leiden die
Menschheit erlöst. Die Bibel ist die heilige Schrift der Christen. Sie enthält
mit dem Alten Testament die heiligen Schriften des Judentums und mit
dem Neuen Testament die Evangelien, die Lehren Jesu Christi, die von
nachfolgenden Generationen seiner Anhänger niedergeschrieben wurden.
Während der ersten 300 Jahre nach Christus entwickelte sich das
Christentum zur tonangebenden Religion im Römischen Reich. Aufgrund
von Meinungsverschiedenheiten in Bezug auf die Organisationsstruktur
der Kirche und die Auslegung der Bibel sind im Laufe der Zeit zahlreiche
verschiedene Strömungen entstanden. Dazu gehören beispielsweise
Katholiken, Protestanten, Evangelikale, Anglikaner, Methodisten,
Orthodoxe, Adventisten, Pfingstler, Neuapostoliker sowie zahlreiche
örtliche, unabhängige Kirchen und neue Bewegungen wie zum Beispiel
die Mormonen. Seit dem 19. Jahrhundert arbeiten die meisten größeren
Kirchen in der weltweiten ökumenischen Bewegung zusammen. Heute
wird diese Bewegung vor allem vom Ökumenischen Rat der Kirchen
(ÖRK) vertreten, der auch eng mit dem Vatikan zusammenarbeitet.

Eine provisorische christliche Kirche in einem französischen Flüchtlingslager. Sie trägt das Kreuz, das typische Symbol des Christentums.
Quelle: Sean Hawkey, Ökumenischer Rat der Kirchen
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»Wir dienen den Menschen
von Herzen, weil unser
Schöpfer uns zuerst
gedient hat.«

In der Tradition unseres christlichen Glaubens tröstet uns die Gewissheit, dass die Welt
Gott gehört. Wir gehören weder uns selbst,
noch existieren wir für uns selbst. Gott ist
der Schöpfer und er hat uns zu Hütern seiner
wunderbaren Schöpfung gemacht. Wir glauben an den dreieinigen Gott – Vater, Sohn und Heiliger Geist. Christen
bemühen sich darum, dem Beispiel Jesu in allen Lebensbereichen zu
folgen. Sie sind der Überzeugung, dass Gott die Menschheit nach seinem
Ebenbild geschaffen hat und dass Gott seinen Sohn in die Welt sandte
und dadurch Mensch wurde. Damit hat Gott die Würde jedes einzelnen
Menschen hervorgehoben. Durch Christus haben wir Vergebung in Gott
und durch seinen Tod und seine Auferstehung wurden nach christlicher
Überzeugung alle Menschen frei.

Alle Menschen haben in den Augen Gottes allein durch ihr Menschsein
einen immanenten Wert. Sie haben eine Würde, die zu achten ist, und
zwar unabhängig von Lebensumständen, Überzeugungen, Kultur, Geschlecht und Stellung in Gesellschaft und Wirtschaft. Nach dem christlichen Verständnis der Menschenwürde hat jede Person Anspruch darauf,
als Mensch respektiert zu werden. Wie der Psalmist sagt: „Du hast ihn
wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn
gekrönt“ (Psalm 8, Vers 6).1
Für Christen beruht Entwicklung nicht nur auf wirtschaftlichem Fortschritt und Wachstum – vielmehr sind sie Voraussetzung dafür, dass
Menschen ihr emotionales, intellektuelles und physisches Potenzial
vollständig ausschöpfen können.
Wesentliche Bestandteile des christlichen Glaubens sind die Sorge um
Menschen in Not und Mitgefühl – er gibt daher benachteiligten Menschen eine Stimme. Im Alten Testament klagen die Propheten die Führer
der Völker an, sie seien wie Hirten, die sich nicht um die ihnen anvertraute Herde kümmerten: „Das Schwache stärkt ihr nicht und das Kranke
heilt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht …“ (Hesekiel 34,4).
Im Neuen Testament sagt Jesus zu seinen Jüngern: „Was ihr getan habt
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einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan“
(Matthäus 25). Denjenigen, die anderen die Hilfe verweigern, droht die
Verdammung.
Die Christen sehen sich als Bewahrer der Schöpfung. Aus dieser Überzeugung heraus engagieren sie sich für eine gerechte Gesellschaft und
für das Leben und die Würde der Mitmenschen. Als gute Hüter setzen
sich Christen auf der ganzen Welt dafür ein, dass Gottes Schöpfung nicht
durch menschliches Handeln zerstört wird.

UNSER PLANET
Wir sind lediglich die Hüter einer wunderbaren Welt, die Gott geschaffen
hat. Als Christen sind wir tief besorgt darüber, in welche Richtung sich
die Menschheit auf der Erde bewegt. Die Übernutzung der natürlichen
Ressourcen durch die Menschen und stetig steigende CO2-Emissionen
haben eine kontinuierliche Zerstörung unseres Planeten verursacht.
Wenn wir weiterhin so wirtschaften wie bisher, wird dies in eine Katastrophe münden. Wir müssen dringend eine Umkehr bewirken und
unsere Wirtschaft zu einem umweltverträglichen System verändern. Die
Forderung nach Klimagerechtigkeit muss aus
dem Glauben heraus beantwortet werden.
»Und Gott der Herr

nahm den
Menschen und setzte ihn in
den Garten Eden, dass er ihn
bebaute und bewahrte.«

Christliche Führungspersönlichkeiten und das
globale Netzwerk christlicher Organisationen
haben an Regierungen, Unternehmen und
Verbände in aller Welt appelliert, wirkungsvolle Maßnahmen gegen den Klimawandel
Genesis 2,15
zu ergreifen. Im Februar 2015 versammelte sich eine Gruppe von 17 anglikanischen Bischöfen von allen sechs
Kontinenten in Kapstadt, um einen Aufruf zur Klimagerechtigkeit zu
verfassen. Die Bischöfe forderten verbindliche Vereinbarungen im Kampf
gegen den Klimawandel auf nationaler und internationaler Ebene sowie
Hilfsmaßnahmen für Klimaflüchtlinge, insbesondere für Frauen und
Kinder. Afrikas erste anglikanische Bischöfin, Ellinah Wamukoya, sagte
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hierzu: „Frauen sind in Bezug auf ihren Lebensunterhalt von natürlichen
Ressourcen besonders abhängig, deshalb ist der Beitrag von Frauen im
Kampf gegen den Klimawandel von entscheidender Bedeutung.“ Die
Gleichheit der Menschen vor Gott, so wie sie in der Eucharistie zum
Ausdruck kommt, muss daher in den Gemeinschaften gestärkt werden.
Die Bischöfe betonten, dass sie die Erkenntnisse der Wissenschaft akzeptierten: Einer der Hauptgründe für den Klimawandel ist der Eingriff
des Menschen in die Natur. Dies geschieht insbesondere durch Wirtschaftsmodelle, die auf fossilen Brennstoffen beruhen und damit zur
Versauerung der Meere und zur Überfischung beitragen. Außerdem
zwingt der Klimawandel viele Menschen dazu, ihre Heimat zu verlassen.
Diese Umweltprobleme gehen auf wirtschaftliche, wissenschaftliche und
politische, aber auch auf religiöse Fehlannahmen zurück, da die Anhänger des Christentums an einer Theologie der Herrschaft über die Natur
mitschuldig geworden sind. Die Erklärung der Bischöfe verpflichtet die
Gläubigen dazu, konkrete Maßnahmen zu ergreifen. Hierzu gehören
Energiesparmaßnahmen in Kirchen, die intensivere Nutzung erneuerbarer Energien, die Förderung der Biodiversität auf dem Grund und
Boden der Kirchen, die Beachtung von Nachhaltigkeitskriterien bei der
Nutzung von Wasser und Land sowie in der Lebensmittelproduktion und
in der Landwirtschaft, eine Überprüfung der Investitionspraktiken der
Kirchen einschließlich eines Appells zur Aufgabe von Besitztümern und
außerdem eine engere ökumenische und interreligiöse Zusammenarbeit.
Die Enzyklika Laudato Si' von Papst Franziskus legt die Ansichten der
katholischen Kirche hinsichtlich der „Sorge um das gemeinsame Haus“
der gesamten Menschheit dar. Sie erklärt den Zusammenhang zwischen Ungerechtigkeit, Ausgrenzung und globaler Umweltzerstörung.
Die Enzyklika erschien gerade rechtzeitig zur Debatte über die Agenda
2030 für nachhaltige Entwicklung und dient als Wegweiser für ihre Um
setzung. Wenn wir beispielsweise das zweite Ziel für nachhaltige Entwicklung, die Beendung des Hungers, ernsthaft angehen wollen, müssen
wir im Sinne der Enzyklika auch über eine Veränderung der internationalen Landwirtschaftspolitik und der Handelsbeziehungen sprechen.
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Das Christentum in der Praxis
Niemanden zurücklassen: Kirchen
sowie Organisationen, die sich auf
das Christentum berufen, setzen
sich für eine inklusive Gesellschaft
ein, die niemanden ausgrenzt
und zurücklässt. Deshalb stellt
Bildung einen Schwerpunkt einer
„von unten“ wirkenden Strategie
für menschliche Entwicklung dar.
Bildungsarbeit sorgt für mehr
Chancengleichheit unter jungen
Menschen, sodass auch benachteiligte Jugendliche, die auf dem Land
leben oder aus armen Verhältnissen stammen, die Möglichkeit
haben, weiterführende Schulen
und Hochschulen zu besuchen und
anschließend einen qualifizierten
Beruf zu ergreifen. In Afrika, Asien
und anderen Weltregionen bieten
christliche Organisationen vielfältige soziale Dienstleistungen. Dies
hat zur Folge, dass Regierungen
inzwischen christliche und andere
religiöse Organisationen dazu
ermutigen, armen und gefährdeten
Bevölkerungsteilen zu helfen und
sich in der Nothilfe zu engagieren.

Christen erbringen weltweit
medizinische Leistungen, führen
Lehrgänge für eine grundlegende
medizinische Versorgung durch
und leisten einen Beitrag zur HIV/
AIDS-Aufklärung. Sie finanzieren und leiten Krankenhäuser,
Altenheime, Waisenhäuser und Bildungseinrichtungen für autistische
Kinder und Kinder mit geistiger
Behinderung. Christliche Organisationen unterstützen die Schaffung
von Beschäftigungsmöglichkeiten
und setzen sich für die Überwindung der gesellschaftlichen Isolierung und Stigmatisierung dieser
marginalisierten Gruppen ein.
Außerdem vergeben sie Stipendien
an Kinder aus armen Familien und
veranstalten Train-the-Trainer-Programme zur Stärkung menschlicher Kapazitäten vor Ort. Immer
häufiger unterstützen Christen
Gemeinschaften, die in Armut
leben, im fairen Handel sowie bei
der Entwicklung eines sozialen
Unternehmertums. Die Arbeit
christlicher Organisationen ist
nur dank der Hilfe von mehreren
Hunderttausend Freiwilligen und
Ehrenamtlichen weltweit möglich.
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MENSCHEN
Gott ist ein Gott der Beziehungen, denn er ruft die Menschen dazu auf,
miteinander in Beziehung zu treten und eine Beziehung zur Schöpfung
und zu Gott zu entwickeln. Wenn diese Beziehung voller Respekt und
achtsam gelebt wird, erleben wir die Anwesenheit Gottes und können
Gott in allem erkennen. Für viele Christen ist daher die Nächstenliebe ein
Zeugnis ihres Glaubens. Abgesehen von der Glückseligkeit der Gläubigen
ist für Christen der Dienst an der gesamten Gesellschaft von größter Bedeutung. Glauben ohne Taten ist wertlos. Der Glaube manifestiert sich in
einem Engagement für die Gesellschaft,
los, die du mit Unrecht
das zu sozialen Veränderungen führt.

»Lass
gebunden hast, lass ledig, auf
die du das Joch gelegt hast!
Gib frei, die du bedrückst,
reiß jedes Joch weg!«
Jesaja 58,6

WOHLSTAND

Wohlstand wird nicht durch kurzfristiges Wirtschaftswachstum erreicht. Wir
müssen zu einem neuen Verständnis
von Wachstum gelangen. Menschen
können nach ihren Fähigkeiten, ihrem Potenzial und auch in spiritueller Hinsicht wachsen und gedeihen. Dies geschieht in Solidarität mit
ihren Mitmenschen. Voraussetzungen hierfür sind sauberes Trinkwasser,
ausreichende und gesunde Lebensmittel, der Zugang zu Bildung und
die freie Ausübung der Religions- und Meinungsfreiheit im Sinne der
Menschenrechte.

Parallel dazu sollten sich Christen zu ihrem Anteil an den Ungerechtigkeiten dieser Welt bekennen und sich an Strategien zur Bekämpfung
der Armut beteiligen, um das Leid armer Menschen zu lindern. Eine
nachhaltige Entwicklung setzt die bewusste Beteiligung der betroffenen Gruppen voraus. Notleidende Menschen sollen ihre Zukunft selbst
gestalten können und Chancen zur Verwirklichung von Projekten innerhalb ihrer Gemeinschaft erhalten.
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Christliche Helfer im Einsatz für die Opfer des Erdbebens in Nepal 2015. Weltweit leisten
christliche Organisationen humanitäre Hilfe und engagieren sich auf vielfältige Weise für
Menschen in Not.
Quelle: Amity Foundation China

Christen sollten auch an die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen appellieren. Corporate Social Responsibility (CSR) und Compliance-Management dürfen nicht nur leere Worte sein. Für eine funktionierende soziale Marktwirtschaft sind Unternehmer vonnöten, die
ihre Entscheidungen ethisch begründen. Wie
ist bei Interessenkonflikten vorzugehen ? Was »Ich bin gekommen, damit sie
sind menschenwürdige Arbeitsbedingungen ?
das Leben und volle Genüge
Ethische Aspekte müssen in sämtlichen Bilhaben sollen.«
dungsbereichen eine Rolle spielen, besonders
in den Wirtschaftswissenschaften. Der PäpstliJohannes 10,10
che Rat für Gerechtigkeit und Frieden erklärte
2012 in Vocation of the Business Leader: A Reflection: „Die Achtung der
Menschenwürde und des Gemeinwohls ist ein Grundprinzip, an dem
wir in einer Marktwirtschaft die Organisation der Arbeit, den Einsatz
des Kapitals sowie die Innovationsprozesse ausrichten sollten. Der tiefe,
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beständige Sinn von privaten Unternehmungen und Wirtschaftssystemen ist die Befriedigung realer menschlicher Bedürfnisse.“3

FRIEDEN
Krieg ist ein Bestandteil der Menschheitsgeschichte. Christen sind aufgerufen, sich gegen den Krieg und sämtliche Rechtfertigungen von Kriegen zu stellen. Leider missbrauchen Fundamentalisten die Religion und
den Glauben häufig für politische Zwecke sowie zur Rechtfertigung von
Gewalt und Krieg. Der Friede Christi ist nicht die Ruhe aufgrund der
Abwesenheit von Konflikten. Vielmehr tritt er ein, wenn die Verhältnisse
so sind, dass die Menschen ihr volles Potenzial entfalten können. Daher
sind wirtschaftliche Gerechtigkeit und ein
»Selig sind die Friedfertigen;
Wirtschaftswachstum, von dem große Teile
der Gesellschaft profitieren, unabdingbare
denn sie werden Gottes
Voraussetzungen für Frieden.

Kinder heißen.«

Matthäus 5,9

Die Anhänger des Christentums sind der
Überzeugung, dass Gott seinen Frieden mit
der Welt gemacht hat, indem Jesus „für alle“ starb, insbesondere für „die
anderen“. Dieser Glaube hilft uns, sämtliche Formen der Ausgrenzung,
der Dämonisierung oder der Vernichtung anderer Menschen, Religionen
und Kulturen zu überwinden. Gottes Macht der Versöhnung ist größer
als die menschliche Kraft der Zerstörung. Gott gibt uns den Mut, unsere Feinde von einer gemeinsamen Zukunft zu überzeugen, anstatt sie
einfach nur besiegen zu wollen. Frieden kann nur gemeinsam mit den
Feinden gelingen, aber nicht gegen sie oder ohne sie durchgesetzt werden.

PARTNERSCHAFT
Partnerschaft setzt Achtung, Engagement und Dialog voraus. Wenn die
Herausforderungen der heutigen Welt bewältigt werden sollen, müssen Regierungen, die Zivilgesellschaft und religiöse Gemeinschaften
auf Makro- und Mikroebene zusammenarbeiten. Hierbei sollen Kirchen
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und christliche Organisationen allerdings nicht die Aufgaben des Staates
übernehmen. Neue Allianzen und Partnerschaften müssen entstehen, es
müssen Brücken zwischen den verschiedenen Ideen und Fähigkeiten
der Zivilgesellschaft und denen der religiösen
Gemeinschaften geschlagen werden. Bei die- »Und wenn ein Glied leidet,
sen Anstrengungen sollten Entwicklungsproso leiden alle Glieder mit,
jekte und die Schaffung von Arbeitsplätzen in
und wenn ein Glied geehrt
Zusammenarbeit mit kleinen und mittleren
wird, so freuen sich alle
Unternehmen mit dem Ziel der Armutsbekämpfung im Mittelpunkt stehen. Vieles weist
Glieder mit.«
darauf hin, dass dort, wo religiöse Organisationen frei mit internationalen Partnern zusam1. Korinther 12,26
menarbeiten dürfen, große Fortschritte bei der
Bekämpfung der Armut sowie im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung
erzielt werden – etwa in China. Dort werden fast 75 Prozent der Waisenhäuser von religiösen Organisationen betrieben – eine Tatsache, die für
sich selbst spricht.4

VISION
Christen haben die Vision, dass sich die Gesellschaft an das Reich Gottes
auf Erden annähert. Diese Vision ist einerseits groß und andererseits
doch klein. Klein deshalb, da sich die Christen darauf verlassen können,
dass es nicht ihre Aufgabe ist, das Reich Gottes zu verwirklichen, denn
dieses hat bereits mit der Ankunft Jesu Christi begonnen. Groß deshalb,
weil Jesus Christus seine Jünger beauftragt hat, alles zu tun, um die Liebe
Gottes zu den Menschen zu tragen. Die Gläubigen sollen Bedingungen
schaffen, unter denen andere Menschen wachsen und gedeihen können.
Zum Kern des Evangeliums gehört ein praktisches Engagement für die
Menschenrechte – hierbei handelt es sich keinesfalls um ein Anliegen
ohne Bezug zum Evangelium. Wenn christliche Religionsgemeinschaften
Staaten, Unternehmen und andere Organisationen auf ihre Pflicht zur
Achtung der Menschenrechte hinweisen, berücksichtigen sie stets die
auf allen Kontinenten herrschenden multikulturellen, multiethnischen
und multireligiösen Gegebenheiten. Das Christentum richtet sich an alle
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Menschen, die guten Willens sind; dazu gehören natürlich nicht nur die
Anhänger des Christentums.
Im Christentum geht es vor allem um einen Wechsel von einer ichbezogenen, egoistischen und an individuellen Bedürfnissen orientierten zu
einer an der Gemeinschaft ausgerichteten, altruistischen Perspektive, die
die Bedürfnisse der Menschen in aller Welt im Blick hat. In Gesellschaften, in denen das Wohlergehen der Gemeinschaft im Mittelpunkt steht,
sind die Menschen besonders zufrieden, da sie sich um andere kümmern
und Vielfalt achten. Wir laden alle Regierungen und Weltreligionen zur
Zusammenarbeit, zur Beteiligung an interreligiösen Initiativen und zum
Erfahrungsaustausch ein. Hierdurch schaffen wir die Grundlage für eine
friedliche und nachhaltige Entwicklung. Als Christen beten wir dafür,
dass die neue Agenda 2030 nicht nur eine Liste zum Abhaken einzelner
Punkte wird, sondern dass wir als gläubige Menschen uns mit ganzer Seele für die Schaffung einer gerechteren Welt einsetzen. Wir sind Partner,
auf die man zählen kann, wenn es um Hilfe für die Benachteiligten geht.

1 Die Zitate in diesem Kapitel stammen aus der Bibel. Diese besteht aus zwei Teilen, dem
Alten Testament und dem Neuen Testament. Jedes Testament wiederum besteht aus
mehreren Büchern. Der erste Titel in Klammern verweist auf das jeweilige Buch der
Bibel. Die erste Zahl bezieht sich auf das Kapitel des jeweiligen Buchs, die zweite auf den
betreffenden Vers. Die deutschen Bibelzitate wurden der Lutherbibel (überarbeitete
Fassung von 1984) entnommen.
2 Quelle: The World Is Our Host: A Call to Urgent Action for Climate Justice, The Anglican
Consultative Council and the Anglican Communion Environmental Network, 2015.
3 Vocation of the Business Leader: A Reflection (4th edition), Pontifical Council for Justice
and Peace, 2014.
4 Notes on Information concerning homes run by religious organizations for orphans
and abandoned babies, Ministry of Civil Affairs of the People’s Republic of China,
http://www.mca.gov.cn/article/zwgk/jd/201405/20140500631722.shtml.
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Empfohlene Links
http://w2.vatican.va/content/francesco/de/encyclicals/documents/
papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
Enzyklika Laudato Si’ von Papst Franziskus über die Sorge für das
gemeinsame Haus, 2015
http://actalliance.org/wp-content/uploads/2015/10/COP-21-KirchenKlima-Erklärung.pdf
Erklärung führender Geistlicher über die UN-Klimakonferenz 2015
in Paris
http://acen.anglicancommunion.org/media/148818/The-World-is-ourHost-FINAL-TEXT.pdf
Dringender Aufruf zur Klimagerechtigkeit des Anglican Consultative
Council und des Anglican Communion Environmental Network, 2015

Literaturempfehlungen
Allan Boesak, Johann Weusmann und Charles Amjad-Ali (Hg.),
Gemeinsam für eine andere Welt. Globalisierung und Gerechtigkeit für
Mensch und Erde. Die Herausforderungen des Bekenntnisses von Accra
für die Kirchen, Evangelisch-reformierte Kirche Deutschland,
Uniting Reformed Church in Southern Africa, 2010
Gustavo Gutiérrez, An der Seite der Armen. Theologie der Befreiung,
Sankt Ulrich, 2004
Philip L. Wickeri, Janice K. Wickeri und Damayanthi M. A. Niles (Hg.),
Plurality, Power and Mission: Intercontextual Theological Explorations
on the Role of Religion in the New Millennium,
The Council for World Mission, Hong Kong, 2000
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Der Daoismus auf einen Blick
Der Daoismus, auch als Taoismus bezeichnet, hat seinen Ursprung in
China. Er entwickelte sich um 770–221 v. Chr. auf Basis der sogenannten
Hundert Schulen. Die formale Gründung daoistischer Organisationen
erfolgte in der Zeit der Östlichen Han-Dynastie (25–220 n. Chr.), sodass
die Religion mittlerweile auf eine fast 2.000-jährige Geschichte zurückblickt. Nach heutigen Schätzungen hat der Daoismus 170 Millionen
Anhänger, mehrheitlich in Festlandchina, Taiwan, Japan und Südostasien.
Ausgehend von seiner zentralen Schrift Daodejing (Dao Te King), als deren
Verfasser der Weise Lao Tse gilt, lehrt der Daoismus, dessen Name vom
chinesischen Dào – der Weg – abgeleitet ist, dem natürlichen Weg des
Universums zu folgen. Der Daoismus hat eine geistliche Klasse. Laut den
Statistiken der chinesischen Religionsbehörde leben allein in China in
mehr als 9.000 Tempeln 50.000 männliche und weibliche daoistische
Geistliche, sogenannte Meister. Darüber hinaus gibt es in ganz China
etwa 100 daoistische Vereinigungen, die der Chinesischen Daoistischen
Gesellschaft nahestehen. Sie koordinieren die Veranstaltungen und die
gemeinnützige Arbeit der Tempel vor Ort, gründen Akademien, an denen
die religiösen Meister ausgebildet werden, und unterstützen die Forschung und Lehre des Daoismus.

„Das Dao folgt der Natur“ – ein Zitat aus dem Buch des Dao. Das Dao
ist der Weg der Natur und damit des Universums. Ihm zu folgen, ist die
größte Errungenschaft allen Lebens.
Quelle: Kalligrafie von Meister Ren Farong, ehemaliger Präsident der
Chinesischen Daoistischen Gesellschaft
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»Die Menschheit folgt der
Erde, die Erde folgt dem
Universum, das Universum
folgt dem Dao, und das Dao
folgt der Natur.«
Daodejing, Kapitel 251

Seit mehr als 2.000 Jahren beeinflusst der
Daoismus, eines der Hauptelemente der traditionellen chinesischen Kultur, spürbar das
Denken, Arbeiten und Handeln der chinesischen Bevölkerung. Er ist eine der fünf in
China anerkannten Religionen, neben dem
Buddhismus, dem Katholizismus, dem Protestantismus und dem Islam. Der Daoismus
ist die einzige in Festlandchina verwurzelte
Religion neben dem Konfuzianismus, der jedoch als Religion nicht offiziell anerkannt ist. Älter als der Buddhismus, entwickelte sich der Daoismus in mancher Hinsicht parallel zum Konfuzianismus und wurde so
von beiden Strömungen, vor allem aber vom Buddhismus beeinflusst.
Die Entstehung einer Mönchsbewegung, der Bau großer Tempelkomplexe und die Schaffung eines Schriftenkanons – all das belegt den Einfluss
des Buddhismus. Aus dem Konfuzianismus stammt dagegen die Hierar
chie der Götter, wie zum Beispiel der Jadekaiser, der die kaiserliche Welt
auf Erden widerspiegelt.
Zentrales Konzept im Daoismus ist die Balance zwischen Yin und Yang.
Sie verkörpern zwei gegensätzliche, wenngleich einander ergänzende
kosmische Kräfte. Yin ist die Kraft von Erde, Schatten und Tod. Yang
schafft den Himmel, Licht und Leben. Die beiden konkurrieren miteinander, tragen aber auch den Samen des anderen in sich. Ohne den einen
gäbe es den anderen nicht, ebenso wie Tod nicht ohne Leben oder Schatten nicht ohne Licht existiert. Nur wenn sie im Gleichgewicht sind, kann
die Welt gedeihen. Diese Überzeugung wirkt sich darauf aus, wie der
Daoist Entwicklung und Klimawandel sieht. Nach seinem Verständnis
steht Yin für die Erde und Yang für den Himmel. Wenn wir fossile Energieträger aus der Erde verbrennen und Treibhausgase freisetzen, verwandeln wir Yin in Yang und stören so das Gleichgewicht des Kosmos. Der
globale Temperaturanstieg ist eine Folge dieses Ungleichgewichts. Nur
wenn es wieder ausgeglichen wird, kann die Welt gedeihen. Auch Umweltzerstörung um der Entwicklung willen stört das natürliche Gleichgewicht von Yin und Yang und sollte demzufolge vermieden werden.
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Ein anderes wichtiges Konzept des Daoismus ist Mitgefühl. Während
Mitgefühl im Konfuzianismus eher Menschlichkeit bedeutet und im
Buddhismus als notwendiges Vehikel auf dem Weg zur Erleuchtung gilt,
glauben die Anhänger des Daoismus, Mitgefühl würden alle im Universum brauchen, Mensch und Natur eingeschlossen. Dem liegt die Überzeugung zugrunde, der äußere Kosmos entspreche dem inneren Kosmos
des Individuums. Für Mitgefühl im weiteren Sinne, also Handlungen,
die ein gutes Karma erzeugen, wird der Einzelne mit einem Gefühl von
innerer Ausgeglichenheit und Frieden belohnt. Daher streben Daoisten
danach, die Balance zu halten: in der Außenwelt wie auch zwischen ihr
und der menschlichen Gesellschaft. Das heißt, dass Aktivisten mit daoistischem Hintergrund bestimmten Aspekten der Nachhaltigkeitsziele
(Sustainable Development Goals – SDGs), zum Beispiel Frieden und Erhaltung, besondere Bedeutung beimessen.
Auch die Begriffe Natur und Genügsamkeit besitzen großes Gewicht.
Der Daoismus sieht das größte Dao in äußerster Genügsamkeit –
大道至简. Seine Anhänger sind daher aufgerufen, einfach zu leben und
mit so wenig Materiellem wie möglich auszukommen. Früher zogen sich
Daoisten in entlegene Gebiete zurück, wo sie in Höhlen lebten und sich
von Kräutern und Tau ernährten. Noch heute begegnen die Chinesen
diesen heiligen Orten mit großer Ehrfurcht. Eine in den 1990er-Jahren
durchgeführte Studie ergab, dass die Wälder in Gebirgsregionen mit
heiligen Orten viel besser erhalten sind als Wälder ohne heilige Stätten.
Insofern sind Daoisten nicht nur Anhänger des Dao der Natur, sondern
Beschützer der Natur und ihres Dao.

UNSER PLANET
Der Platz des Menschen im Universum lässt sich aus zwei Perspektiven
betrachten: einer anthropozentrischen, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt und als bedeutendste Spezies auf diesem Planeten betrachtet,
und einer nicht anthropozentrischen, nach der der Mensch nur eine
von vielen Arten auf der Erde ist und diese Welt nicht erschaffen wurde,
damit wir sie verbrauchen. Diese Sicht der Dinge hat sich der Daoismus
zu eigen gemacht.
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Sein Weltbild veranschaulicht eine bekannte Geschichte: Einst beschloss
ein reicher Mann, in seinem Haus ein großes Festessen zu veranstalten.
Es kamen mehr als tausend Gäste und das Mahl war das kostspieligste,
das sie je gesehen hatten. Verschiedenste Arten Fisch wurden gereicht,
eine Vielzahl Geflügel, Rind und Schwein – alles, was man sich vorstellen
konnte. Der reiche Mann war sehr zufrieden. Er schaute sich um und
sagte: „Der Himmel ist über alle Maßen großzügig zu uns. Er gibt uns Getreide für unsere Mahlzeiten und Fisch und
»Nur im Verzicht findet die ur
Geflügel als Nahrung.“ Seine Gäste beeilten
sich, ihm zuzustimmen: „Ja, ja, wie wundersprüngliche Natur Frieden.«
voll, dass der Himmel all dies geschaffen hat,
Daodejing, Kapitel 37
nur um unsere Bedürfnisse zu stillen.“ Unter
den Gästen war aber auch ein zwölfjähriger
Junge, der anderer Meinung war als alle anderen. Er ging zum Gastgeber
und sagte: „So, wie Sie es sehen, ist es nicht. Dass wir Vögel, Fische und
andere Tiere essen, bedeutet nicht, dass sie geschaffen wurden, um von
uns verzehrt zu werden. Sehen Sie, Mücken saugen unser Blut. Tiger und
Wölfe fressen unser Fleisch. Aber wir sind nicht geschaffen worden, um
Mücken und Tigern als Nahrung zu dienen, nicht wahr ?“
Diese Geschichte stammt von Lie Zi, einem der wichtigsten Klassiker des
Daoismus. Sie wurde vor 2.000 Jahren geschrieben, doch ihre Botschaft
ist immer noch wahr. Auch wenn der Mensch die dominierende Spezies
ist, macht das den übrigen belebten Planeten nicht zu unserem Esstisch.
Gerade weil wir die Fähigkeit besitzen, zu denken und Richtiges von Falschem zu unterscheiden, ist es unser aller Pflicht, die Tiere und Pflanzen
der Erde – und unsere Umwelt – so zu schützen, dass wir alle, Seite an
Seite, auf diesem Planeten leben und gedeihen können.

MENSCHEN
Gemäß der Lehre vom Dao kann nur ein gesunder Mensch gut leben. Daher misst der Daoismus der Gesundheit einen hohen Wert bei. Er hält es
für möglich, den physischen Körper zu erhalten und durch ihn unsterblich zu werden, wenn dies auch nur sehr wenigen jemals gelingt. Dieses
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Bemühen hat über die Jahrhunderte zahlreiche gesundheitsfördernde
Übungen und medizinische Praktiken hervorgebracht, die den Grundstein für die traditionelle chinesische Medizin, Qigong und Akupunktur
legten. Viele Daoisten sind bekannte praktizierende Ärzte der traditionellen chinesischen Medizin und daoistische Tempel sind Orte, die die
Menschen aufsuchen, um sich behandeln zu lassen. Demzufolge hat der
Daoismus eine lange Tradition der Förderung gesunder Lebensweisen
und des Wohlergehens aller und ist bemüht, im Zusammenhang mit den
Nachhaltigkeitszielen eine ähnliche Rolle einzunehmen.

Der Daoismus in der Praxis
Mit ihrer Arbeit tragen Daoisten aktiv zu einem guten Leben
der Menschen bei. Sie betreiben
Krankenhäuser und finanzieren
den Schulbesuch von Kindern aus
armen Familien. In einigen Gebieten Nordchinas, in denen sauberes Trinkwasser knapp ist, legen
Daoisten Brunnen an und teilen
sich das Wasser mit der örtlichen
Bevölkerung. Wohlhabende daoistische Tempel haben Stiftungen
gegründet, um Katastrophenhilfe
zu leisten, ältere Menschen zu
pflegen und Armut zu lindern.
Da Armut in China zu mehr als 40
Prozent durch hohe Gesundheitskosten verursacht wird, eröffnen
mehr und mehr daoistische Tempel
Krankenhäuser, in denen Patienten

behandelt werden, die sich eine
medizinische Versorgung und
Medikamente nicht leisten können.
Die Patienten müssen lediglich
einen geringen Betrag für traditionelle chinesische Medizin (Traditional Chinese Medicine – TCM) und
Akupunktur bezahlen. Bisweilen
werden kostenlose Qigong-Kurse
angeboten. Zusätzlich haben einige
daoistische Tempel begonnen, in
Gärten auf dem Tempelgelände
oder in der näheren Umgebung
TCM-Heilpflanzen zu ziehen. Dies
dient einem doppelten Nutzen: Es
senkt die Gesundheitskosten und
fördert die Verwendung pflanzlicher Heilmittel in der TCM, sodass
tierische Inhaltsstoffe ersetzt und
damit Wildtiere und Artenvielfalt geschützt werden können.
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Der Daoismus befürwortet eine fleischlose Ernährung. Die daoistische
Tradition betrachtet den 1. und 15. Tag eines jeden Monats als „Fastentage“, an denen auf Fleisch verzichtet werden sollte. Wer an diesen zwei
Tagen fastet, so der Glaube, wird vom Himmel gesegnet. Da mehr als
ein Viertel der weltweiten Fleischproduktion in China verzehrt wird, ist
der gestiegene Fleischkonsum zur Belastung
»Gesundheit ist das höchste
für chinesische Agrarflächen geworden: Er ist
Gut, Zufriedenheit der größte für die Verschmutzung des Wassers verantwortlich und verursacht Diabetes, FettleibigSchatz, Vertrauen der beste
keit und andere Erkrankungen.2 Obendrein
Freund.«
zählt das Vieh zu den größten Produzenten
von Treibhausgasen. Dadurch, dass der DaoLao Tse
ismus Menschen dazu ermuntert, sich nach
seinen Prinzipien zu ernähren und an zwei
Tagen im Monat auf Fleisch zu verzichten, trägt er zur Verringerung des
Fleischkonsums bei, fördert die Entwicklung einer nachhaltigen Landwirtschaft und unterstützt so den Kampf gegen den Klimawandel.

WOHLSTAND
Der Daoismus misst Wohlstand nicht an persönlichem Reichtum oder
materiellem Überfluss, sondern am Wohlergehen unseres Planeten und
an der Anzahl der Arten, die mit uns in Harmonie darauf leben. Dazu die
daoistische Kernschrift Taipingjing:
„Der Himmel ist unser Vater und die Erde unsere Mutter. Alle Arten zwischen Himmel und Erde wurden von ihnen geschaffen. Sterben sie aus,
so bedeutet das, dass unser Vater und unsere Mutter verbraucht sind.
Wenn unser Vater und unsere Mutter verbraucht sind, wie können wir
dann gedeihen ?“
Dieses daoistische Verständnis von „Wohlstand“ stellt die Entwicklung
der Menschheit neben das relative Wohlergehen der Natur und aller anderen Arten. Aber wie schaffen wir Wohlstand aus daoistischer Sicht ?
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„Die drei Schätze“ des Lao Tse machen den Weg dorthin deutlich; wir
erreichen Wohlstand,
– indem wir Mitgefühl mit uns selbst, mit anderen und mit dem
lebendigen Planeten haben;
– indem wir einfach leben, Ressourcen möglichst sparsam nutzen
und die Großzügigkeit der Natur nicht überstrapazieren;
– indem wir nicht mit anderen um Ressourcen konkurrieren.
Mit „anderen“ sind nicht nur andere Menschen, sondern auch künftige
Generationen gemeint. Mit diesem Weltbild passt die Lehre vom Dao genau zur Definition nachhaltiger Entwicklung
als einer „Entwicklung, die die Bedürfnisse »Ich habe drei Schätze. Der
der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren,
erste ist Mitgefühl. Der zwei
dass künftige Generationen ihre eigenen Bete ist Genügsamkeit und der
dürfnisse nicht befriedigen können“. Insofern
dritte das Prinzip, sich nie
haben Daoisten die Pflicht, die Pflanzen- und
Tierwelt, die Artenvielfalt, Wasser und das gemals wichtiger zu nehmen
samte Ökosystem zu schützen, während sich
als den Rest der Welt.«
die Gesellschaft wandelt und wächst. Da der
Begriff des Dao nicht nur das menschliche
Daodejing, Kapitel 67
Dasein, sondern alles Leben umfasst, wird Artenvielfalt als Geschenk und als Reichtum und schöpferische Kraft des
universellen Dao gesehen. Diese Vielfalt zu schützen, zu pflegen und
angemessen zu nutzen, ist daher ein zentraler Aspekt daoistischer Praxis.

FRIEDEN
Der Daoismus wirbt für Toleranz statt Ausgrenzung, für Frieden statt
Krieg und für Verständigung statt Gewalt. Lao Tse sagte: „Kein Sieg ist
frei von Trauer, und einen Sieg zu feiern heißt, im Angesicht des Todes
unschuldiger Menschen zu jubeln. Keiner, der auf diese Weise den Tod genießt, kann dem Dao treu oder fähig sein, in unserer Welt zu herrschen.“3
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Eine berühmte Geschichte erzählt, wie Anfang des 6. Jahrhunderts n. Chr.
ein heftiger Streit zwischen Daoisten und Buddhisten mit einem Schachspiel beigelegt wurde. Ein buddhistischer Mönch namens Hui Si plante
den Bau eines buddhistischen Tempels auf dem Hengshan, einem den
Daoisten seit Urzeiten heiligen Berg. Der mächtige daoistische Gott Yue
Jun, der dort wohnte, schlug vor, die Angelegenheit mit einer Schachpartie zu regeln. Hui Si stimmte zu und gewann die Partie. Daraufhin
erklärte er Yue Jun, dass er für den Bau des
»Ein wahrer Daoist gebraucht
ersten buddhistischen Tempels den Ort beanspruchte, an dem bereits der daoistische
keine Gewalt.«
Tempel stand. Statt wütend zu werden, wilDaodejing, Kapitel 38
ligte Yue Jun großzügig ein und zog um an
den Fuß des Berges. So kommt es, dass der
große daoistische Tempel nicht auf dem Gipfel des Hengshan, sondern
am Fuß des Berges steht. Die Geschichte von der Streitbeilegung wurde
sowohl von den Buddhisten als auch den Daoisten ausgiebig gefeiert.
Sie ist ein gutes Beispiel dafür, wie Daoisten mit Auseinandersetzungen
umgehen.
Im Mittelpunkt einer anderen bekannten Legende steht Meister Qiu
Chuji, der Begründer der Quanzhen-Schule des Daoismus. Als er sah,
dass die Mongolen Städte zerstörten und Menschen mordeten, reiste er
weit durch vom Krieg verwüstete Gebiete, um Dschingis Khan zu treffen
und dazu zu bewegen, die Städte im Norden Chinas zu verschonen. Für
Frieden und Gewaltlosigkeit einzutreten, ist ein dauerhaftes Vermächtnis
des Daoismus.
In einer Zeit zunehmender religiöser Spannungen und Intoleranz scheint
das Engagement des Daoismus für Frieden, Austausch und Verständigung wie ein Leuchtfeuer durch die dunklen Schatten, die religiöser
Terrorismus und wachsender Extremismus werfen.
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PARTNERSCHAFT
Das Verständnis des Daoismus von Partnerschaft ist eng verknüpft mit
der Bedeutung, die das Verhältnis von Yin und Yang im Symbol Taijitu für
ihn hat. Das Gleichgewicht von Yin und Yang kann als perfekte Partnerschaft (和合) verstanden werden, da die beiden miteinander konkurrieren,
einander aber auch ergänzen und nähren.
Wie die oben erwähnte Geschichte vom Hengshan zeigt, ist ein Miteinander ein Kernprinzip des Daoismus. China ist insofern ein besonderes
Land, als dass es keine ernsthaften Konflikte zwischen seinen großen Religionen Buddhismus, Konfuzianismus und Daoismus kennt – auch nicht
zwischen den einzelnen Traditionen innerhalb des Daoismus. Zusammen
mit der Vorstellung, dass das menschliche Dasein eine Partnerschaft mit
dem Dao und durch dieses mit allem Lebendigen ist, bildet das Modell
des Yin und Yang eine stabile Grundlage für ein Miteinander anstelle
eines Gegeneinanders. Das zeigt sich an der Tatsache, dass der Daoismus
als erste traditionelle Religion Chinas gemeinsam mit internationalen
Organisationen wie den Vereinten Nationen, der Alliance of Religions and
Conservation (ARC) und dem World Wide Fund
For Nature (WWF) International maßgebliche »Die perfekte Partnerschaft
Umweltprogramme entwickelt hat.
zwischen dem Himmel und

der Erde ist die Triebfeder
Wir leben in einer Welt mit vielen Gefahren.
allen Lebens.«
Hierzu zählen der globale Temperaturanstieg,
Wasserknappheit, religiöser Extremismus und
das größte Artensterben, das der Planet je erDie Annalen des Lü Buwei
lebt hat. Doch gerade deshalb sollten und werden wir uns zusammenschließen und unsere Differenzen und Vorurteile
überwinden, um in dem Streben nach einer gemeinsamen Zukunft, wie
sie in den Nachhaltigkeitszielen formuliert ist, die ideale Partnerschaft
einzugehen. Die Daoisten sind zuversichtlich, dass diese Partnerschaft
zustande kommt. Sie sind der Überzeugung, dass der Daoismus dabei
eine wichtige Rolle spielen kann. Deshalb setzen sie sich auf der Grundlage zentraler Werte und der Überzeugung, dass sie dabei von Bedeutung
sind, voller Hoffnung und Engagement für diesen Weg ein.
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VISION
Der Daoismus ist eine Kraft, die begeistern kann und die Umsetzung der
Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 unterstützt – vor allem in China,
dem bevölkerungsreichsten Land der Welt. Im China von heute veranlasst die Sehnsucht nach einem tieferen Sinn, jenseits dessen, was die
bloße Konsumorientierung des Kapitalismus bietet, Millionen Menschen
dazu, Weisheit in ihren alten Traditionen zu suchen. Immer mehr Menschen sehen den Daoismus als Hort solcher Weisheit und mehr noch, als
eine Lebensweise, die Millionen eine Perspektive und damit Hoffnung
geben kann.

Daoisten in traditionellen Roben pflanzen den ersten Ginkgo-Baum in ihrem nach TCM-Regeln
angelegten Bio-Kräutergarten in China (2015). Ihre Kleidung ist die Alltagsbekleidung der
Mönche in daoistischen Tempeln. Die Kappe symbolisiert den Himmel, denn nach chinesischer
Überlieferung ist der Himmel rund und die Erde quadratisch.
Quelle: Fan Guangchun
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Empfohlene Links
www.taoistcenter.org.cn
Offizielle Website der Chinese Taoist Association
www.bbc.co.uk/religion/religions/taoism/
Informationen zum Daoismus
www.arcworld.org/faiths.asp?pageID=11
Ökologie des Daoismus

Literaturempfehlungen
Allerd Stikker, Sacred Mountain: How the Revival of Daoism is Turning
China’s Ecological Crisis Around, Bene Factum, 2014
Martin Palmer und Victoria Finlay, Faith in Conservation,
The World Bank, 2003
Martin Palmer, Taoismus, J. Kamphausen Verlag, 1994

1 Zur Wiedergabe der Zitate im Deutschen wurde auf die im deutschen Sprachraum üblichen
Übersetzungen zurückgegriffen; standen keine solchen Übersetzungen zur Verfügung,
wurden die Zitate selbst übersetzt.
2 Earth Policy Institute, www.earth-policy.org/plan_b_updates/2012/update102.
3 Buch des Dao, Kapitel 31.
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Der Hinduismus auf einen Blick
Was heute „Hinduismus“ genannt wird, ist eine sehr vielgestaltige
Tradition. Die Bezeichnung geht auf das Wort Hindu zurück, den iranischen
Namen für den Fluss, den die Griechen und Briten den Indus und andere
Europäer den Sindhu nannten. Viele Hindus bezeichnen ihre Tradition
stattdessen als Sanatana Dharma, die Ewige Ordnung. Die Hindus hatten
schon immer einen großen Reichtum an verschiedenen Traditionen – ein
Spiegelbild der großen geografischen, kulturellen und sprachlichen Vielfalt
Indiens. In diesen Traditionen wird religiöse Vielfalt allgemein nicht als
Problem gesehen oder als etwas, das überwunden werden müsste. Man
kann sich die Bezeichnung Hinduismus wie einen Familiennamen vorstellen: Die Mitglieder der Familie lassen sich an gemeinsamen Merkmalen
erkennen, aber jedes Mitglied bleibt einzigartig. Die Zahl der Hindus
weltweit wird auf etwa eine Milliarde geschätzt, damit ist der Hinduismus
die drittgrößte Region der Welt. 90 Prozent der Hindus leben in Südasien,
doch es gibt auf der ganzen Welt wachsende hinduistische Gemeinschaften.
Die hinduistische Tradition stammt vom indischen Subkontinent und geht
nicht auf einen historischen Gründer zurück. Im Mittelpunkt steht ein
Kanon von Lehren, von denen die ältesten und wichtigsten auf den vier
Veden beruhen. Die vier Veden Rigveda, Samaveda, Yajurveda und Athar
vaveda, zu denen die sehr alten Texte der Upanishaden gehören, gelten für
viele Hindus als Offenbarung und genießen besondere Autorität. Gelehrte
datieren den Rigveda auf ca. 1200 v. Chr. oder früher. Andere wichtige Texte
sind die Bhagavad-Gita, das Mahabharata und das Ramayana. In der
indischen Tradition wird die Einheit des brahman betont, aber auch gelehrt,
dass es unter vielen Namen, etwa Vishnu, Shiva oder Durga, angerufen und
in vielen ikonischen Formen – mūrtis – verkörpert sein könne. Diese Namen
und Formen können feminin, maskulin oder geschlechtsneutral sein.

Aum ist in der hinduistischen Tradition der älteste und umfassendste Name für Gott.
Seine drei Buchstaben A-U-M repräsentieren die physische, geistige und nicht materielle
Wirklichkeit sowie deren Ursprung – Gott.
Quelle: wikimedia.org

77

Partner für den Wandel – Religionen und nachhaltige Entwicklung

Hinduismus

»Habe bei allen deinen Hand
lungen das Gemeinwohl im
Sinn.«
Bhagavad-Gita 3:20

Die hinduistische Tradition kann mit ihrer
Weisheit und ihren Impulsen aus der Glaubenspraxis einen wichtigen Beitrag zur Lösung der globalen Herausforderungen unserer Zeit leisten, insbesondere in Bezug auf
die Nachhaltigkeit der wertvollen Ressourcen unserer Erde. Der hinduistischen Lehre
nach liegen Quelle und Ursprung des Universums in einem aus sich
selbst existierenden und nicht geschaffenen Wesen, das in den Veden
brahman, das Grenzenlose, genannt wird. Brahman ist jedoch kein übernatürliches, räumlich und zeitlich vom Universum getrenntes Wesen. Es
wird übereinstimmend beschrieben, dass das Universum im brahman
existiert, während es zugleich unterschiedslos in jedem und allem existiert. Letztlich kann für die Hindus kein einzelner Name das Grenzenlose vollständig benennen und keine Form das Grenzenlose begrenzen.
Brahman transzendiert alle von Menschen geschaffenen Kategorien und
Geschlechtsunterscheidungen.
Entgegen einem allgemein verbreiteten Eindruck ist der Hinduismus weder lebensverneinend noch weltabgewandt. Die Tradition gibt vier Ziele
vor, die für ein erfülltes menschliches Leben notwendig sind. Das erste
Ziel ist Wohlstand – artha. Mit artha als Lebensziel erkennt der Hinduismus an, dass jeder Mensch Zugriff auf die materiellen Notwendigkeiten
haben muss, die Leben ermöglichen. Das zweite Ziel ist weltlicher Genuss – kama. Es rechtfertigt das menschliche Bedürfnis und die menschliche Fähigkeit, Genuss zu empfinden. Der Genuss der Notwendigkeiten
des Lebens stellt einen Weg zur Entfaltung der menschlichen Natur dar.
Beim Streben nach Wohlstand und weltlichem Genuss muss jedoch das
dritte Lebensziel – dharma – beachtet werden. Dharma betont den gesellschaftlichen Kontext, in den wir eingebettet sind. Wir werden daran
erinnert, dass das selbstsüchtige Streben nach Wohlstand und weltlichem
Genuss zu gesellschaftlichem Chaos und gar Gewalt führt. Dharma erfordert, dass wir unser Blickfeld weiten und das Wohl und Wohlbefinden der
Gemeinschaft berücksichtigen. Persönlichen Wohlstand und weltlichen
Genuss zu erreichen, indem anderen Schmerz und Leiden zugefügt oder
die Möglichkeit verwehrt wird, selbst ungehindert nach diesen beiden
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Zielen zu streben, steht im Widerspruch zu dharma. Bei allem, was wir
tun, müssen wir das Gemeinwohl im Sinn haben. Das vierte und höchste
Ziel im hinduistischen Leben ist die Erlösung, die moksha genannt wird.
Sie kann als Überwindung der Unkenntnis – avidyā – über das Wesen von
brahman und die Beziehung zwischen brahman und dem menschlichen
Selbst – ātman – verstanden werden. Moksha führt dazu, dass Gier und
Leiden überwunden werden. Durch moksha sind wir in der Lage, die
Freude und das Leiden anderer nachzuempfinden und allen gegenüber
mitfühlend und freigiebig zu sein.
Hindus gehen von dem moralischen Gesetz von Ursache und Wirkung
aus, das auch das Gesetz des karma genannt wird. Darin werden freier Wille und Verantwortung betont. Die Entscheidungen, die wir beim
Handeln treffen, haben Folgen für andere und für uns selbst. Diese Folgen reichen weit in die Zukunft, sogar bis in zukünftige Leben, prägen
unsere individuelle und soziale Existenz und bestimmen, ob wir uns
entfalten können oder ob wir leiden. Die hinduistische Lehre des karma
ist verbunden mit dem Glauben an einen Kreislauf aus Geburt, Tod und
Wiedergeburt, der saṁsāra genannt wird. Durch unsere Entscheidungen
in der Gegenwart gestalten wir unsere Zukunft und unsere zukünftigen
Leben. Um Leiden zu vermeiden, sollten diese Entscheidungen von den
Werten Gewaltlosigkeit, Mitgefühl, Wahrheit, Freigiebigkeit und Selbstbeherrschung geleitet werden.

UNSER PLANET
In der hinduistischen Tradition hat die natürliche Welt einen intrinsischen Wert, der sich aus der Lehre ergibt, dass Gott in allem gegenwärtig
ist. In der Bhagavad-Gita (7:8-9) hält Krishna, der bei den Hindus als
göttliche Inkarnation gilt, uns dazu an, das Göttliche in den Elementen
der Natur zu sehen: „Ich bin der Geschmack des Wassers, das Licht der
Sonne und des Mondes, der Klang im Äther, der reine Duft der Erde und
das Leuchten im Feuer, das Leben in allen Wesen und die Entsagung der
Asketen.“
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Die Bhagavad-Gita fordert uns wiederholt dazu auf, uns am Wohlergehen aller Lebewesen (sarvabhūtahite ratāḥ) zu erfreuen. Der Wert des
universalen Gemeinwohls (lokasaṅgraha), der im Text vertreten wird,
räumt Menschen kein Vorrecht ein. Loka ist umfassend und schließt
die gesamte Schöpfung ein. Jede Entwicklungsphilosophie, die Menschen klar von der natürlichen Welt abgrenzt, ist mit der hinduistischen
Tradition nicht vereinbar. Die natürliche Welt hat ihre eigene Integrität
und existiert nicht allein, um menschlichen Zwecken zu dienen. Gemäß
der hinduistischen Tradition haben wir kein Recht dazu, alle anderen
Lebewesen zu beherrschen, zu besitzen und unseren Ansprüchen und
Bedürfnissen zu unterwerfen. Die hinduisti»Dharma dient dem Wohl
sche Sicht auf die Entwicklung bedeutet, das
Gedeihen allen Lebens und die Harmonie
ergehen aller Lebewesen.
zwischen Mensch und Natur zu fördern.

Was für das Wohlergehen
aller Lebewesen sorgt, ist
mit Sicherheit dharma.«

Mahabharata 109.10

Jeder Hindu ist verpflichtet, sich um unsere
Erde zu kümmern – bhūtayajña. Dies ist ein
Ausdruck der Dankbarkeit dafür, dass die
Natur in vielerlei Hinsicht ein Segen für unser Leben ist und unsere Existenz möglich
macht. Wenn wir selbstsüchtig und sorglos von der Erde nehmen, ohne
großzügige Selbsthingabe, werden wir die Ressourcen der Erde erschöpfen. Ein solcher gedankenloser Überkonsum führt dazu, dass alle leiden
müssen. In der Bhagavad-Gita werden Menschen verurteilt und als Diebe
bezeichnet, die selbstsüchtig die Ressourcen der Erde ausbeuten, ohne
einen Gedanken auf eine nachhaltige Entwicklung zu verwenden. Es wird
ein Leben empfohlen, das von maßvollem Konsum und gegenseitigem
Geben und Nehmen geprägt ist.

2015 veröffentlichte eine Gruppe geistlicher Führer und Gelehrter des
Hinduismus eine Erklärung zum Klimawandel – Bhumi Devi Ki Jai. Diese
beginnt mit einer berühmten Zeile aus dem Atharvaveda (12.1.12): „Die
Erde ist meine Mutter und ich bin ihr Kind.“ Die Erklärung betont die
Bedeutung der hinduistischen Lehren der Gewaltlosigkeit – ahimsā – und
der Ehrfurcht vor der Erde und verweist auf das Wohlbefinden aller sowie
das moralische Gesetz des karma. Letzteres besagt, dass unsere Entschei80
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dungen auch Konsequenzen für die Erde haben. Was wir der Erde antun,
tun wir uns selbst an. In der Erklärung heißt es: „Wir müssen die Folgen
unserer Handlungen bedenken, nicht nur für uns selbst und unsere Mitmenschen, sondern für alle Lebewesen. Jeder von uns hat die religiöse
Pflicht, einen Beitrag zur Sicherung eines funktionierenden, blühenden
und ertragreichen Planeten zu leisten.“2

MENSCHEN
Gott ist in allen Lebewesen gleichermaßen gegenwärtig – darauf beruht
die den Menschen innewohnende Würde und ihre Gleichwertigkeit.
Einem anderen das Menschsein, seinen Wert und seine Würde abzusprechen, gilt im Hinduismus als spirituelles Gift, das alle Bemühungen
zunichtemacht.
Das Grundverständnis ist, dass wir nicht Gott ehren und wertschätzen
und gleichzeitig Menschen herabwürdigen können. Wir können kein
gesellschaftliches oder kulturelles System billigen oder unterstützen,
das auf der Ungleichheit und Demütigung von Menschen beruht. Die
Ansicht, Frauen seien Männern untergeordnet, die Bevorzugung von
Jungen gegenüber Mädchen, die schlechte Behandlung alter Menschen,
die Herabsetzung und Erniedrigung von Personen aufgrund ihrer Geburt
sowie Diskriminierung von und Gewalt gegen eine bestimmte Gruppe
stehen alle in fundamentalem Widerspruch
zu den grundlegenden hinduistischen Lehren. »Gott weilt im Herzen

eines

jeden Wesens.«

Für Hindus ist jede Begegnung mit einem anderen Menschen eine Begegnung mit Gott und
Bhagavad-Gita 18:61
somit auch eine Gelegenheit, Gott zu dienen,
der im anderen gegenwärtig ist. Swami Vivekananda, der von 1863 bis
1902 lebte, gilt als einer der größten Lehrer des Hinduismus. In einer
Vorlesung, die er 1897 im Tempel von Rameswaram in Südindien hielt,
erklärte er in eindrucksvollen Worten, was das bedeutet: „Derjenige, der
Shiva (Gott) in den Armen, Schwachen und Kranken sieht, verehrt Shiva
wirklich; wenn jemand Shiva nur in einem Abbild sieht, ist seine Verehrung nicht dauerhaft.“
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Ebenso war Mahatma Gandhi (1869 –1948) der Überzeugung, dass sich
Gott in allen Lebewesen offenbart und nur durch Einheit und Identität
mit allen gefunden werden kann. Der höchste Ausdruck dieser Einheit
ist der Dienst an den Menschen, insbesondere an den Armen und Bedürftigen. Wie Gandhi sagte: „Mir ist kein Opfer zu groß, um Gott von
Angesicht zu Angesicht zu sehen. All mein Handeln, ob man es gesellschaftliches, politisches, humanitäres oder ethisches Handeln nennen
mag, ist darauf gerichtet. Und da ich weiß, dass Gott häufiger als in den
Großen und Mächtigen in den niedrigsten seiner Geschöpfe zu finden
ist, bemühe ich mich darum, ihren Status zu erreichen. Das kann ich
nicht, ohne ihnen zu dienen.“

WOHLSTAND
Unfreiwillige Armut wurde im Hinduismus niemals gutgeheißen.
Armut wird als entscheidende Ursache von Leid erkannt. Mit Wohlstand – artha – als einem der vier Lebensziele – neben weltlichem
Genuss, Tugend und Erlösung – wird im Hinduismus anerkannt, dass
jeder Mensch Zugang zu den materiellen Notwendigkeiten wie Nahrung,
Gesundheitsversorgung, einer Unterkunft und Kleidung haben muss, die
die Lebensgrundlage darstellen und es Menschen ermöglichen, in Würde
zu leben. Es ist daher wichtig, dass wir uns Gedanken über gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Strukturen machen, die Menschen
den Zugang zum Lebensnotwendigen erschweren bzw. verwehren. Es
gilt, diese Strukturen zu erkennen und geeignete Maßnahmen zu treffen,
um die genannten Notwendigkeiten für alle zugänglich und erreichbar
zu machen.
Eine der wichtigen Erkenntnisse der hinduistischen Tradition ist in diesem Zusammenhang die Kritik an Gier und Konsumkultur. In einem seiner berühmtesten Aussprüche ruft uns Gandhi in Erinnerung: „Die Welt
hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht für jedermanns Gier.“
Wir leben in einer Welt, in der große Ungleichheit zwischen den reichen
Ländern im Norden und den armen Ländern im Süden sowie zwischen
Arm und Reich innerhalb der einzelnen Länder herrscht und in der zu
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Der Hinduismus in der Praxis
Swami Vivekananda, der renommierte Gründer der Ramakrishna-Mission, wählte als Motto für
die Organisation die Worte „Zur
eigenen Erlösung und zum Wohl
der Welt“. Er prägte die Wendung
daridra narayana – Gott in Armut.
Hindus setzen sich heute aktiv
für eine bessere Welt ein, nicht
nur in Südasien, sondern auch
in anderen Teilen der Welt. Die
hinduistische Tradition des daan
– freiwilliges Geben und persönliche Erneuerung – inspiriert nach
wie vor Millionen Menschen, zu
spenden und sich zu engagieren.
Hindus haben Bildungseinrichtungen auf allen Ebenen gegründet
– insbesondere für hilfsbedürftige
Kinder –, außerdem Krankenhäuser, Arzneimittelausgabestellen, die
auch Unterstützung für Menschen
mit HIV/AIDS anbieten, sowie Kinderheime und Altenpflegeheime.
Sie erbringen wichtige Dienste für
Stammesgemeinschaften, klären
die Gläubigen über ökologische
Herausforderungen auf und
schützen Wälder und Gewässer. In
Tempeln wurden Gemeinschaftszentren eingerichtet, um den

Armen zu helfen und Witwen und
von Gewalt betroffenen Frauen
Obdach und Sicherheit zu gewähren. Mönche und Laienmitarbeiter
stellen bei Naturkatastrophen,
Hungersnöten und Epidemien ihre
Arbeitskraft zur Verfügung. Während der Überschwemmungen in
Chennai im November 2015 waren
Freiwillige aus religiösen Organisationen an vorderster Front aktiv
und versorgten die betroffenen
Gemeinden mit Nahrungsmitteln,
Kleidung und medizinischen Hilfsgütern. Organisationen wie Shanti
Ashram leisten Pionierarbeit für
die berufliche und wirtschaftliche
Stärkung der Position von Frauen
auf dem Land und von Mädchen.
Viele Frauen haben dadurch nicht
nur die Armut überwunden, sondern auch Brücken der Solidarität
gebaut, dank derer sie die Probleme angehen können, von denen
sie betroffen sind. Dazu gehören
Kinderheiraten, diskriminierende Praktiken wie die Aussteuer,
Gewalt, Hunger, beschränkter
Zugriff auf finanzielle Ressourcen
und mangelnde Einbindung in die
Entscheidungsprozesse in der Familie. Ein Wandel der öffentlichen
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geführt, durch die unter anderem
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den Kommunalverwaltungen –
panchayat raj – und die erbrechtliche Gleichstellung von Frauen in
den Familien eingeführt wurden.
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Außerdem hat die Regierung in
jüngster Zeit bei Naturkatastrophen in Indien und benachbarten
Ländern wie Nepal und Bangladesch die Unterstützung von
Hindu-Organisationen in Anspruch
genommen, die Soforthilfe und
Hilfe beim Wiederaufbau leisten.

viele Kinder jede Woche an Unterernährung und Infektionskrankheiten
sterben. Wir haben die moralische Verantwortung, auf diese Ungleichheit
aufmerksam zu machen, ebenso wie auf die Kultur der Gier, durch die
sich die Ungleichheit fortsetzt. Dabei ist es sehr wichtig, dass wir Gier
nicht allein als ein individuelles menschliches Problem ansehen. Gier
schlägt sich auch in politischen, institutionellen und Unternehmensstrukturen nieder, die zu menschlichem Leid beitragen.
Die Sorge um das Wohlergehen der Kinder dieser Welt, die auch in
den Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals – SDGs)
der Agenda 2030 ausgedrückt wird, ist Teil der hinduistischen Tradition. Mit der Geburt jedes Kindes wiederholt
»Lokāḥ samastāḥ sukhino
sich der kosmische Prozess der Schöpfung
durch
Gott und des Eintretens Gottes in das
bhavantu.«
von ihm Geschaffene. Im Yajurveda wird die
»Möge die Welt glücklich
Gebärmutter als der Geburtsort des Göttlichen beschrieben. Kinder haben die gleiche
sein.«
Würde und den gleichen Wert wie ErwachMündlich überliefertes hinduistisches Gebet
sene, da das Göttliche in gleichem Maße im
Kind gegenwärtig ist. Würde ist keine Frage
des biologischen Alters oder der emotionalen und geistigen Reife. Der
Wert eines Kindes liegt nicht darin, die Bedürfnisse der Wirtschaft oder
der Erwachsenen zu erfüllen. Wenn wir Kinder ehren, ehren wir Gott.
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Unser Respekt gegenüber Kindern muss sich in der Praxis der ahimsā
oder Gewaltlosigkeit ausdrücken, der Kardinaltugend der hinduistischen
Tradition. Obwohl ahimsā, was wörtlich Nicht-Verletzen bedeutet, eine
negative Konstruktion ist, umfasst es viel mehr als den Verzicht auf Gewalt. Für Mahatma Gandhi bedeutete ahimsā Mitgefühl und Handeln
in Selbsthingabe. Gandhi betonte auch, dass die Hilflosen unter uns am
meisten unseres Schutzes vor Gewalt und Missbrauch bedürfen. Mit
unserer Bereitschaft, sie vor Verletzung zu schützen, stellen wir unsere
Ehrfurcht vor dem Leben und unser Bekenntnis zu ahimsā unter Beweis.

FRIEDEN
Jedes hinduistische Gebet endet mit der dreifachen Wiederholung des Wortes Frieden – »Es gibt keinen ›Weg
śāntiḥ. Diese Wiederholung drückt die Hoffzum Frieden‹, es gibt
nung der Hindus auf Frieden in der natürlinur ›Frieden‹.«
chen Welt, in der menschlichen Gemeinschaft
und im eigenen Herzen aus, während gleichMahatma Gandhi
zeitig die Verwobenheit aller drei Bereiche
betont wird. In einer Welt, in der Gewalt und Ungerechtigkeit unter
Menschen herrschen und in der die Natur geplündert und rücksichtslos ausgebeutet wird, werden wir keinen Frieden finden. Gleichzeitig
können wir uns nicht erfolgreich für den Frieden in der Welt einsetzen,
wenn uns der Frieden in uns selbst fehlt.
Eines der ältesten und schönsten Friedensgebete ist im Yajurveda zu
finden (36:17). Auch hier wird erkannt, dass ohne universalen Frieden
kein Frieden für den Einzelnen möglich ist:
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„Aum dyauḥ śāntirantarikṣaṁ śāntiḥ
pṛthivī śāntirāpaḥ śāntiroṣadhayaḥ śāntiḥ
vanaspatayaḥ śāntirviśvedevāḥ śāntirbrahma śāntiḥ
sarvaṁ śāntiḥ śāntireva śāntiḥ
sā mā śāntiredhi
Aum śāntiḥ, śāntiḥ, śāntiḥ“
„Es möge Frieden sein in den Lüften und auf der Erde
Es möge Frieden sein in den Gewässern, Pflanzen und in den Wäldern
Es möge Frieden sein in den göttlichen Wesen
Überall möge Frieden sein
Und möge der Frieden unserer sein“

Hindus wertschätzen geistliches und weltliches Wissen, da es notwendig ist, um Leiden
zu überwinden und das Potenzial jedes Menschen zu verwirklichen. Das Geschenk des
Wissens – vidya dānam – gilt als eines der wertvollsten Geschenke an ein Kind.
Quelle: Anantanand Rambachan
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PARTNERSCHAFT
Neben ihren Verkündungen und Lehren über das Schicksal des Einzelnen
zeichnen und umfassen alle religiösen Traditionen des Menschen auch
eine gesellschaftliche Vision der idealen menschlichen Gemeinschaft,
die durch Gerechtigkeit, Frieden, Wohlstand sowie Freiheit von Gewalt,
Ausbeutung und Angst gekennzeichnet ist. Jede religiöse Tradition, die
heute über die gesellschaftliche Ordnung und ihren Wandel besorgt ist,
steht vor der Herausforderung, ihre Hand über Grenzen hinweg auszustrecken und mit Angehörigen anderer Religionen und Menschen
ohne religiöse Bindung gemeinsame Grundlagen und Werte zu finden.
Zusammen müssen wir danach streben, uns den Ursachen menschlichen
Leidens und menschlicher Konflikte zu stellen und diese zu beseitigen.
Unsere Hoffnungen auf ein gerechtes und friedliches Zusammenleben
können wir nur gemeinsam Realität werden lassen.
In der Bhagavad-Gita werden wir dazu ange- »Saha vīryam karavāvahi«
halten, bei allem, was wir tun, an das universale
Gemeinwohl zu denken und darauf hinzuar- »Mögen wir voller Energie
beiten. Heute können wir im Hinblick auf das
zusammenarbeiten.«
Gemeinwohl und die globalen Herausforderungen, vor denen wir stehen, keine effektiven
Gebet aus den Upanishaden
Lösungen finden, ohne dass wir Partnerschaften mit Menschen anderer Religionen, mit weltlichen Organisationen
und staatlichen Stellen schließen. Unsere Verpflichtung zur Überwindung des Leidens macht solche Partnerschaften erforderlich.
In der hinduistischen Tradition gibt es keine scharfe Trennung zwischen Geistlichem und Weltlichem. Die Sprachen Indiens bieten keine
einfache Entsprechung für „Religion“. Das Sanskritwort dharma wird
oft fälschlicherweise mit Religion gleichgesetzt, aber es ist sehr viel globaler und ganzheitlicher und umfasst alle Dimensionen des mensch
lichen Lebens, einschließlich dessen, was wir als das Politische auffassen
können. Mahatma Gandhi, der herausragende Anführer der indischen
Unabhängigkeitsbewegung gegen die britische Herrschaft, nannte für
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seinen politischen Aktivismus Gründe, die auf diesem Verständnis von
dharma beruhen. Gleichzeitig gab er eine hinduistische Begründung für
die Bildung breit angelegter Partnerschaften zur Bewältigung unserer
globalen Herausforderungen:
„Um den universalen und alles durchdringenden Geist der Wahrheit
von Angesicht zu Angesicht zu sehen, müssen wir in der Lage sein, dass
Geringste der Schöpfung wie uns selbst zu lieben. Und ein Mensch, der
danach strebt, kann es sich nicht leisten, irgendeinem Bereich des Lebens
fernzubleiben. Daher hat mich meine Ergebenheit gegenüber der Wahrheit zur Politik gebracht; und ich kann ohne das geringste Zögern und
doch in aller Bescheidenheit sagen: Wer behauptet, dass Religion nichts
mit Politik zu tun hat, weiß nicht, was Religion bedeutet.“
Gandhis religiöse Rechtfertigung seines politischen Aktivismus impliziert nicht, dass in der hinduistischen Tradition ein religiöser Staat befürwortet wird. Obwohl Hindus die Mehrheit der indischen Bevölkerung
ausmachen, wurde 1976 in die Verfassung aufgenommen, dass Indien ein
säkularer Staat ist. Das Ideal ist die Gleichbehandlung aller Religionen
in einer demokratischen pluralistischen Gesellschaft, ob in Indien oder
anderen Ländern der Welt.
Die Nachhaltigkeitsziele lassen sich nur auf der Grundlage eines soliden
ethischen Unterbaus erreichen. Mit dem hinduistischen Ziel dharma
wird der gesellschaftliche Kontext betont, in dem wir unsere Ziele verfolgen. Dharma erinnert uns daran, dass das selbstsüchtige und unkontrollierte Streben nach Wohlstand zu Leid führt. Es ist nur möglich und
sinnvoll, unsere Rechte geltend zu machen, wenn ebenso großer, wenn
nicht noch größerer Wert auf unsere Aufgaben und Pflichten gelegt wird.
In der hinduistischen Mythologie ist das Symbol für dharma der Bulle,
dessen vier Beine für Wahrheit, Reinheit, Mitgefühl und Freigiebigkeit
stehen.
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VISION
Ein bekanntes hinduistisches Gebet, das oft zum Abschluss der Gottes
verehrung im Tempel und zu Hause verwendet wird, drückt den Wunsch
und die Hoffnung aus, alle Lebewesen mögen frei von Leiden sein.
„Sarve bhavantu sukhinaḥ Sarve santu nirāmayaḥ
Sarve bhadrāni paśyantu Mā kaścit duḥkha bhāgbhavet“
„Mögen alle glücklich sein. Mögen alle frei von Krankheit sein.
Mögen alle das Gute erkennen. Möge niemand leiden.“
In seiner beliebten Version des Rāmāyana, in dem die Lebensgeschichte
von Rama erzählt wird, beschreibt Sant Tulsidas, ein bedeutender Dichter religiöser Werke aus dem 16. Jahrhundert, eine ideale Gemeinschaft:
„Niemand stirbt vorzeitig und niemand leidet; jeder genießt Schönheit
und Gesundheit. Niemand ist arm, traurig oder
in Not; niemand ist unwissend.“ Es gibt keine »Mā kaścit duḥkha
Gewalt und die Natur kann sich voll entfalten.
bhāgbhavet«
„Die Bäume in den Wäldern“, so Tulsidas, „blühen
und tragen das ganze Jahr über Früchte; Elefant »Möge niemand leiden.«
und Löwe leben als Freunde Seite an Seite; Vögel
und Tiere aller Arten sind keine Feinde mehr
Traditionelles, mündlich überliefertes
hinduistisches Gebet
und leben harmonisch miteinander.“ In diesem
metaphorischen gemeinschaftlichen Paradies
der hinduistischen Vision wird die Überwindung des Leidens als Ideal gesetzt. Mit dem Streben nach Bildung für alle, Gesundheitsversorgung und
dem Ende der Armut werden grundlegende Ziele der SDGs ausgedrückt.
Alle Hindus können sich zu diesen Zielen bekennen und gemeinsam mit
ihren Mitmenschen darauf hinarbeiten, sie zu erreichen.
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Empfohlene Links
www.bhumiproject.org
Internationale Antwort des Hinduismus auf die ökologischen
Bedrohungen, vor denen unsere Welt steht
www.hafsite.org/resources/hinduism101
Informationen über hinduistische Lehren und die Glaubenspraxis
www.belurmath.org/swamivivekananda.htm
Leben, Wirken und Lehren Swami Vivekanandas

Literaturempfehlungen
Anantanand Rambachan, A Hindu Theology of Liberation,
State University of New York Press, 2015
Swami Agnivesh, Applied Spirituality: A Spiritual Vision for the
Dialogue of Religions, HarperCollins Publishers, 2015
Axel Michaels, Der Hinduismus. Geschichte und Gegenwart,
C. H. Beck, 2012

1 Alle Zitate stammen aus Sanskrit-Standardfassungen der betreffenden Texte. Zur
Wiedergabe der Zitate im Deutschen wurde auf die im deutschen Sprachraum üblichen
Übersetzungen zurückgegriffen; standen keine solchen Übersetzungen zur Verfügung,
wurden die Zitate selbst übersetzt.
2 www.hinduclimatedeclaration2015.org.
3 Mahatma Gandhi, All Men Are Brothers, Continuum Books, 2001, Seite 68.
4 Mahatma Gandhi, All Men Are Brothers, Continuum Books, 2001, Seite 55.
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Lankuntuwakan,
die Lebensweise
der Lenape
Hadrien Coumans
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Lankuntuwakan, die Lebensweise
der Lenape auf einen Blick
Indigene Völker in aller Welt bewahren und pflegen vielfältige Traditionen. Dazu zählen die Inuit und Aborigines, die Tuareg, die San, Maya und
Chakma, die Tscherkessen und Ladakhi, die Jakuten und die Samen, um
nur einige zu nennen. Die Gesamtzahl der Angehörigen indigener Völker
wird weltweit auf 220 bis 350 Millionen geschätzt.
Die Lenape, auch als Delaware-Indianer bekannt, sind die Ureinwohner
des Nordostens der heutigen Vereinigten Staaten von Amerika (USA).
Ihr Stammland, Lenapehoking genannt, umfasste den südlichen Bundesstaat New York, New Jersey, Ost-Pennsylvania, Delaware und den Westen
von Connecticut. Sie sprachen einen Algonkin-Dialekt, lebten in einer
matrilinearen Gesellschaft in einzelnen Stammesverbänden und siedelten
in halb dauerhaften, saisonalen Dörfern. Die räumliche Ausweitung
europäischer Kolonien zwang die meisten Lenape im 18. Jahrhundert dazu,
ihr angestammtes Land zu verlassen. Der Genozid, Konflikte zwischen
einzelnen Stämmen, neue Krankheiten und Vertreibungen infolge des
Kolonialismus schwächten ihre Gemeinschaften. Ihrer wechselvollen
Geschichte in einer globalen Welt zum Trotz ist es den Lenape dennoch
gelungen, sich immer wieder anzupassen. Dabei konnten sie ihre Gemeinschaften, Traditionen, Werte und Sprachen bewahren. Heute leben sie
geografisch weit zerstreut, unter anderem in zwei staatlich anerkannten
Nationen in Oklahoma und zwei Nationen in Ontario.
Wie alle indigenen Gruppen haben die Lenape ihre eigene, unverwechselbare Lebensweise und Tradition. Und wie es der Kern der meisten
indigenen Bräuche ist, haben auch sie ein tiefes spirituelles Verständnis
vom Leben und Ehrfurcht vor der belebten Erde. Lankuntuwakan, das
Konzept einer ausgewogenen Beziehung, ist die Richtschnur der Lenape
für eine Lebensweise, die helfen könnte, die Herausforderungen zu
meistern, denen die Welt aktuell gegenübersteht.

Joe Baker mit einem traditionellen Schultergurt der Lenape. Die Gurttaschen werden bei Tanzveranstaltungen, Zeremonien und anderen offiziellen Anlässen getragen. Sie sind beidseitig
symmetrisch und mit modernen und traditionellen Perlen geschmückt. Das Muster besteht
aus abstrakten und floralen Naturelementen, inspiriert durch die indigene Heimat.
Quelle: Lenape Center
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»Die Erde ist in uns, wenn wir
leben. Und wir sind in der
Erde, wenn wir sterben.
Wir sind die Erde.«1

Indigene Werte wie die der Ureinwohner
Nordamerikas haben weit in die Vergangenheit reichende Wurzeln. Sie sind fester Bestandteil des menschlichen Bemühens, das
Leben auf der Erde langfristig zu erhalten.
Sie werden traditionell in kleinen Gruppen
gemeinsam praktiziert und sind auch heute weltweit von Bedeutung,
denn sie bieten Lösungen für die sich verschärfende soziale und ökologische Krise.

Indigene Völker verfügen über einzigartige Kenntnisse, Überzeugungen
und Verfahren für einen wirklich nachhaltigen Umgang mit natürlichen
Ressourcen. Seit der Zeit des Kolonialismus sehen sie ihre Souveränität,
Umwelt und Rechte an natürlichen Ressourcen existenziell bedroht.
Auch heute sind sie in ihren Lebensweisen gefährdet, zum Beispiel durch
das Abholzen tropischer Regenwälder, den Abbau von Bodenschätzen
durch internationale Konzerne und eine auf Assimilation abzielende, nationalstaatliche Politik. Nationale und völkerrechtliche Bestimmungen
schützen die spezifischen Rechte indigener Völker auf der Grundlage
ihrer historischen Bindung an bestimmte Gebiete und ihrer kulturellen
oder geschichtlichen Besonderheit. Im Jahr 2007 verabschiedeten die
Vereinten Nationen die Erklärung über die Rechte der indigenen Völker. Sie dient als Orientierungshilfe für die Politik der Mitgliedstaaten
in Bezug auf die gemeinsamen Rechte indigener Völker. Diese Rechte
erstrecken sich auf Kultur, Sprache, Gesundheit, Bildung sowie den Zugang zu natürlichen Ressourcen und zum Arbeitsmarkt. Diese Erklärung
muss Beachtung finden.

Unser Verhältnis zur Erde
In der Lehre von der Entstehung des Weltalls, der Kosmologie der Lenape,
war das Verhältnis zur Erde nie durch Ansprüche, sondern durch Integration geprägt. Vor der Kolonisation und Industrialisierung existierte
keine Vorstellung davon, dass die Erde auf geometrische Landstücke von
unterschiedlichem finanziellem Wert reduziert sein könnte. Denn sie
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beherbergte alle Pflanzen und Tiere, das Wasser, die Sonne und Wolken
und die Luft, die sie umgab. In der Kosmologie der Lenape können Land,
Wasser, Himmel und Sonne kein Besitztum sein, da sie als Teil eines
lebendigen Ganzen, „Unserer Mutter“, verstanden werden, die alles Leben
schenkt und erhält, von Generation zu Generation. Wenn wir sterben,
kehren wir zur Erde zurück. Wenn wir leben, ernährt sie uns. Die Erde
ist in uns, wenn wir leben. Und wir sind in der Erde, wenn wir sterben.
Wir sind in jeder Hinsicht die Erde. Mit jeder weiteren Generation, die
in einem Landstrich lebt und stirbt und so zu einem Teil des Landes
wird, vertieft sich die Verbindung zu ihm und die Grenzen zwischen
den Menschen und der Erde selbst verschwimmen. Die Ältesten, die von
Oklahoma aus in das Lenapehoking reisen, berichten davon, dass sie sich
mit dieser ursprünglichen Heimat der Lenape eins fühlen. Dies zeigt, dass
sie ihre Vorfahren sehen und spüren können.
Zwar bemüht sich die Umweltschutzbewegung darum, die Energiekrise, den Klimawandel, die Umweltverschmutzung sowie die Lebensmittelknappheit und -verschwendung einzudämmen. Doch eine grundlegende Entfremdung in der Welt steht jedem ganzheitlichen Bemühen
um Problemlösungen im Wege. Das Hauptproblem ist die Vorstellung,
Erde und Mensch existierten getrennt voneinander. Die Begriffe „Umwelt“ und „Natur“ implizieren eine äußere Instanz um uns herum, obwohl doch die Umwelt und Natur in uns sind. Verschmutztes Wasser
oder verseuchter Boden sind nichts anderes als ein verseuchter menschlicher Körper. Wir nehmen sie über die Nahrungskette auf und an einem
bestimmten Punkt verschmelzen Grundwasser und Erde mit dem verseuchten Körper. Was immer auf der Erde ist, wird früher oder später
ein Teil von uns sein, da wir wiederum zu einem Teil der Erde werden.
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UNSER PLANET
Unnachhaltige, auf kurzfristige Gewinnerzielung ausgerichtete Wirtschaftsweisen verursachen einen schnell voranschreitenden globalen
Klimawandel. Sie können nicht länger halten, was der zunehmend
wirklichkeitsfremde „amerikanische Traum“ des 20. Jahrhunderts, der
so prägend für globale Ambitionen war, einst versprach. Auf individueller und Unternehmensebene haben sich
»Die Lenape erkennen alles
unmittelbare Eigeninteressen bei der Zukunft bedient – auf Kosten unserer Umwelt.
Leben als Teil der Schöpfung
Mit kurzfristigen Gewinnen lassen sich die
an, und jedes Teil hat seine
direkten und indirekten Langzeitkosten des
eigene Seele. Wir sind Teil
Klimawandels nicht begleichen. Das ist das
gefährlichste wirtschaftliche Glücksspiel in
eines lebendigen Univer
der Geschichte der Menschheit. Umweltschäsums.«
den und -zerstörung haben zu wirtschaftlichen und politischen Verwerfungen geführt
und Konflikte entfacht, die durch die weltweite Abhängigkeit vom Öl und
seine unethische Gewinnung und Beförderung noch verschärft werden.
Dass wir einen Klimawandel erleben, ist wissenschaftlich anerkannt.
Die Bandbreite der jüngsten Naturkatastrophen gilt als unwiderlegbarer Beweis. Tropische Wirbelstürme, extreme Dürren und verheerende
Tornados haben nicht hinnehmbare menschliche und wirtschaftliche
Verluste zur Folge. Überall auf der Welt wird das Zusammentreffen von
Naturkatastrophen und einem fehlenden Zugang zu lebenswichtigen
Ressourcen immer neue Konflikte und Chaos auslösen. Durch den
Anstieg des Meeresspiegels könnten schon bald Millionen Küsten- und
Inselbewohner zu Vertriebenen werden. Die Kosten der Umweltzerstörung sind jetzt schon gigantisch. Die Debatte auf der UN-Klimakonferenz
in Paris machte deutlich, dass die USA und andere Nationen gemeinsam
gezielte Maßnahmen gegen den Klimawandel zur Priorität erklären müssen. Die negativen Auswirkungen unseres aktuellen Lebensstils lassen
sich nicht mit Konferenzen oder militärischen Interventionen lindern.
Was wir brauchen, ist ein radikaler Wandel der Lebensweise – und zwar
aller Menschen. Diese Veränderung kann allerdings nicht auf der Grund-
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lage der wirtschaftlichen und politischen Lehren erfolgen, die uns auf
den Pfad der Zerstörung und des Egoismus geführt haben. Sie muss aus
einem Blickwinkel geschehen, aus dem das Leben auf der Erde als ein
einziges, ganzes, integriertes und zugleich vielfältiges und komplexes
Ökosystem gesehen wird. Ein neuer „Traum“ des 21. Jahrhunderts, der
auf spirituellen Weisheiten und Werten beruht, könnte die Möglichkeit
bieten, neue politische Konzepte und Wirtschaftsmodelle zu gestalten,
die das Leben nicht behindern, sondern sein volles Potenzial auf eine
nachhaltige, ökologisch gesunde Weise zur Entfaltung bringen.

Unser Verhältnis zur Sonne und zu ihrer Energie
Einst orientierten sich die Lenape bei Ernten und Feierlichkeiten an
den Zyklen von Sonne und Mond und passten sich an den Wandel der
Jahreszeiten an, um ihr Leben und ihre Gesundheit zu erhalten. Alle
Energie auf der Erde stammt von der Sonne. Aus diesem Grund ist unsere Abhängigkeit von fossilen Energieträgern höchst problematisch.
Gemäß der Kosmologie der Lenape schenkt der Schöpfer uns Menschen
allerorten genug zum Überleben und Leben, sofern wir uns klug verhalten. Aber wir müssen das Ausmaß, in dem die Sonne Teil von uns ist,
noch schätzen lernen. Ohne ihre Energie könnten wir auf keiner Ebene
funktionieren. Die Sonne liefert die Energie für das Pflanzenwachstum
auf der Erde, für unsere Gedanken und die Umsetzung von Ideen in
Materie, für elektrischen Strom in verschiedenen Formen sowie für die
materiellen Kreationen selbst. Aus Sicht der Lenape besteht keine Notwendigkeit, dass wir uns von fossilen Energieträgern abhängig machen.
Diese indigene Weisheit wird von Professor Nocera, einem Experten für
Energiefragen am Massachusetts Institute of Technology, unterstützt.
Nocera „betrachtet die Sonne als die einzige Energiequelle, die fossile
Energieträger ersetzen kann“. Derzeit verbraucht der Mensch mit seinen Aktivitäten etwa 12,8 Terawatt Energie, während die Sonne die Erde
kontinuierlich mit 800 Terawatt versorgt.2 Wir müssen lediglich Wege
finden, diese Energie in unserem Alltag effizient zu nutzen.
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MENSCHEN
In welcher Beziehung stehen wir zueinander ? Wir sind mit der Erde
und dem Universum verbunden, denn sie bestehen aus uns und wir aus
ihnen. Wir existieren als Individuen, einer aus dem anderen gemacht,
einer vom anderen abstammend, wie Kinder von den Eltern. Auch als
Gemeinschaft sind wir einer aus dem anderen gemacht, von Generation

Indigene Traditionen in der Praxis
Die meisten Weltregionen mit großer Artenvielfalt sind zugleich die
Heimat traditioneller und indigener Völker. Diese Gemeinschaften
haben trotz vieler Schwierigkeiten
Wege gefunden, ihre traditionellen Lebensweisen zu erhalten.
Und zwar Hand in Hand mit
dem Schutz lokaler ökologischer
Systeme und der Erhaltung der
biologischen Vielfalt. Indigene
Bevölkerungsgruppen arbeiten
nicht nur im Rhythmus der Natur,
sondern tragen durch den Umgang
mit ihrer Umwelt sogar noch zur
Stärkung der Vielfalt bei. So nutzen
die Aborigines in Australien zur
Bewirtschaftung des Landes Feuer,
wodurch die Vielfalt unterschiedlicher Lebensräume zugenommen
hat. Gemeinschaften, die traditionelle Anbaumethoden bewahrt
haben, sind weltweit zu wichtigen
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Hütern einer Vielzahl unterschiedlicher Kulturpflanzen und Haustiere geworden. Außerdem leisten sie
mit ihrer Kategorisierung lokaler
Flora und Fauna einen Beitrag
zur wissenschaftlichen Dokumentation der Biodiversität. Und
ihre Kenntnisse und kollektiven
Erfahrungen mit der Umwelt liefern wichtige Erkenntnisse für das
Verständnis von Veränderungen
auf lokaler wie globaler Ebene.3
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zu Generation und durch die Kulturen und Gesellschaften, die wir teilen.
Lankuntuwakan bedeutet Beziehungen, Verwandtschaft und Frieden.
Zum ursprünglichen Wirtschaften der Lenape gehörte es, beim Fischfang,
bei der Jagd und bei Pflanz- und Erntearbeiten
Kishelemukong, dem Schöpfer, zu danken und »Wir sind mit der Erde und
den Geistern derer zu huldigen, die ihr Leben
dem Universum verbunden,
gaben, damit andere leben. Daraus ist eine Ledenn sie bestehen aus uns
bens- und Wirtschaftsweise voller Respekt und
und wir aus ihnen.«
Ehrfurcht vor den Tieren und Nutzpflanzen,
die die Menschen ernähren, entstanden. Damit Tiere in ausreichender Zahl für die Jagd verfügbar waren und die
saisonalen Feldfrüchte gediehen, musste das menschliche Dasein als
ausgewogener Teil von „Mutter Erde“ behandelt werden. Das zeigt sich
zum Beispiel daran, dass nie mehr geerntet oder getötet wurde, als nötig
war, und Nahrungsmittel oder tierische Ressourcen nicht verschwendet
werden durften.
Heute können wir von der Weisheit von Lankuntuwakan lernen, indem
wir uns bewusst machen, dass jede unserer Handlungen Folgen für unser
Wohlergehen hat und dass ein Gleichgewicht wiederhergestellt werden
kann. Anderenfalls wird das Wachstum der Weltbevölkerung dazu führen, dass die Zahl der Opfer von menschengemachten Katastrophen und
Konflikten exponentiell ansteigt. Mehr Dürren und Hungersnöte werden
letztlich zur Folge haben, dass immer mehr Menschen dazu gezwungen
werden, ihre Heimat zu verlassen. Auch andere Nebeneffekte werden
die Erde prägen. Dazu gehören die Schädigung von Landflächen oder
ganzen Ökosystemen, unumkehrbare Umweltschäden, Krankheiten,
die Zerstörung von Infrastrukturen, Trinkwassermangel, schwindende Nahrungsmittelreserven und eine Zerstörung sozialer Ordnungen.
Verteidigungs- und Militärlogistiker werden zunehmend gefordert sein,
die Auswirkungen solcher Katastrophen einzudämmen. Wir werden
moralisch dazu verpflichtet sein, humanitäre Rettungsmaßnahmen zu
ergreifen, die alles übersteigen, was je unternommen wurde. Es ist an der
Zeit, unseren Kurs zu ändern. Gelingt dies nicht, wird es für die Menschen
auf dieser Erde kein Morgen geben.
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WOHLSTAND
Ein großer Teil der Menschheit leidet Hunger, während in manchen Ländern Lebensmittel in großen Mengen vernichtet werden. Wie können
wir eine Ungleichheit moralisch verantworten, die zu Mangelernährung
unter unseren und den Kindern anderer führt ? Das Gefühl der Lenape,
füreinander verantwortlich zu sein, bezieht sich auch auf die Versorgung
der Gemeinschaft mit Nahrungsmitteln und
»Wahren Reichtum kennzeich allem Lebensnotwendigen. Ungleichheiten
sind dem Überleben einer Gemeinschaft abnen Verantwortungsgefühl,
träglich. Idealerweise setzt sich jedes Mitglied
Großzügigkeit und die Bereit für das Wohl der ganzen Gruppe ein. Diese
schaft, zu dienen.«
Sichtweise darf indes nicht mit kommunistischer Ideologie verwechselt werden: Individualität, Spiritualität, persönlicher Erfolg und Leistung werden geschätzt
und honoriert. Vorbildliche Jäger, Krieger oder Anführer genossen in der
Geschichte der Lenape hohes Ansehen. Doch ihre Entlohnung hat kein
Kind hungrig oder einen anderen Menschen in ihrer Schuld zurückgelassen. Im Gegenteil: Mit wachsendem Erfolg wuchsen auch ihre Verantwortung und Macht, da gerade sie für andere sorgen konnten. Kennzeichnend für Führerschaft waren Großzügigkeit und das Konzept des
Dienens, der Friedenssicherung und Diplomatie sowie Führung durch
beispielhafte Bescheidenheit. Diese Form politischer, wirtschaftlicher
und religiöser Führungsverantwortung ist es, was unsere Welt braucht.

FRIEDEN
Wenn wir in Frieden leben wollen, müssen wir aus der Geschichte
lernen. Das historisch gewachsene Verhältnis der Amerikaner zu den
Ureinwohnern Nordamerikas ist ein Beispiel dafür, welches Unrecht
Entwicklungsideen, die indigenen Bevölkerungsgruppen und Traditionen übergestülpt werden, anrichten können. Aus Sicht der Ureinwohner Nordamerikas könnte man sogar von Völkermord sprechen, blickt
man auf die Jahrhunderte seit Beginn der Kolonisation zurück, die durch
Kriege und Massaker gekennzeichnet waren. Indianer wurden in die
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europäischen Kolonialkriege hineingezogen, ermordet oder zwangsweise
in Reservate umgesiedelt und eine gezielte Assimilationspolitik führte
zu Missbrauch und Diskriminierung. Die Parole „Töte den Indianer in
ihm und rette den Menschen“ erinnert uns daran, dass alle Formen von
direkter oder indirekter Kolonisation, Gewaltanwendung und Missionierung überwunden werden müssen, um Frieden und eine gerechte Welt
zu schaffen.
Die Lenape verfügen über einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und
ein hervorragendes Urteilsvermögen und sind deshalb als Friedensstifter
bekannt. Sie wurden oft gerufen, wenn Konflikte beizulegen waren.
Überdies sahen benachbarte Stämme schon vor langer Zeit die „Großväter“ in ihnen, denn sie wussten, dass die Lenape die Vorfahren vieler
weiterer Stämme sind.

Die Ureinwohner Nordamerikas und ein neuer
„Amerikanischer Traum“
Noch heute werden weltweit indigene Bevölkerungsgruppen diskriminiert, ungerecht behandelt und ihrer Heimat beraubt – und das, obwohl
sie Werte vertreten, die die Welt dringender braucht denn je. Auch für
die Gründungsväter der USA waren indianische Werte von Bedeutung:
So spielten die Vorstellungen der Ureinwohner Nordamerikas zu Regierungsführung eine »Wir müssen alle Formen der
wichtige Rolle bei der Formulierung der ameKolonisation und Missionie
rikanischen Verfassung. Heute braucht die Welt
rung überwinden, um Frieden
einen neuen „Traum“, der die kurzsichtigen
und eine gerechte Welt zu
Wirtschaftsweisen und -ziele der kolonialen
Vergangenheit nicht länger akzeptiert. Für die
schaffen.«
Erde und alle Lebewesen stellen die Nutzung
fossiler Energieträger, die durch die Industrialisierung verursachte Umweltverschmutzung und andere nicht nachhaltige
Formen des Wirtschaftens eine Gefahr dar. Indigene Wertvorstellungen
tragen dazu bei, die kurzsichtigen und nur auf Gewinne abzielenden
Praktiken zu überwinden, die dem Frieden in der Welt im Wege stehen.
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PARTNERSCHAFT
Wenn wir akzeptieren könnten, dass die Gesundheit unseres Körpers
und die Gesundheit der Erde eins sind, könnten wir – als Individuen wie
auch als organisierte Gesellschaften – genauere und verantwortungsvollere Antworten auf Herausforderungen finden, wie sie der Klimawandel,
Eigennutz und ein nur auf materielle Bedürf»Partnerschaft hat mit Bezie
nisse gerichtetes Denken darstellen. Unsere
Politik muss sich über das vorherrschende
hungen zu tun. Mit gesunden
Modell der Vereinzelung und Nationalität
Beziehungen.«
hinausbewegen. Von jeher haben die Erde
und der Mensch in Beziehung zueinander
gestanden und werden es immer tun, solange es Menschen gibt. Wenn
wir den Mut und den Willen dazu aufbringen, können wir ein lebendiges
Verhältnis zur Erde und zu allen ihren Völkern schaffen und von der
Gesundheit und dem Wohlbefinden aller Arten und vom weltweiten
gesellschaftlichen Zusammenhalt profitieren.

VISION
Die zentrale Vorstellung der Lenape von Lankuntuwakan beinhaltet
Beziehungen, Verwandtschaft, Frieden und ein tiefes Verständnis von
Wohlergehen: Wir sind aus der Erde, der Sonne und gegenseitig aus uns
gemacht. Wir existieren durch die Kombination dieser Bestandteile. Diese Elemente unseres Ichs sind grundlegend für unsere Existenz – als
Individuen wie auch als organisierte Gesellschaften. Unser Verhältnis
zu ihnen entscheidet über unser Wohlergehen und Glück und unseren
Frieden. Lankuntuwakan bietet einen Weg, das Schiff durch schwere Wasser zu steuern, aufgewühlt durch kurzfristiges Denken und eine große
Distanz zur Erde. Indigene Weisheit ist von jeher ein Appell gewesen, uns
an „Mutter Erde“ auszurichten. Crazy Horse, ein großer Anführer der
Lakota, drückte es einst so aus: „Die Rote Nation wird auferstehen, und
es wird ein Segen für eine kranke Welt sein. Eine Welt voller gebrochener
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Inuit in traditioneller Winterkleidung aus Tierhäuten. Indigene Völker respektieren und
verehren die Natur in ihrer Gesamtheit. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass sie nicht mehr
ernten oder töten, als sie brauchen, und Nahrungsmittel oder tierische Ressourcen nicht
verschwenden.
Quelle: www.wikimedia.org

Versprechen, Selbstsucht und Einsamkeit. Eine Welt, die sich wieder nach
Licht sehnt.“ Die Welt ist aufgerufen, ihren aktuellen Pfad eng begrenzter
Eigeninteressen zu verlassen und einen neuen „Traum“ anzunehmen.
Dieser Traum überwindet Grenzen, denn er verlangt einen globalen Paradigmenwechsel, der darauf setzt, die Bedürfnisse des Menschen und
der Erde langfristig miteinander in Einklang zu bringen.
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Empfohlene Links
www.thelenapecenter.com
Organisation mit Sitz im Stammland der Lenape, der Insel Manhattan,
die sich der Förderung der Sprache und Kultur der Lenape widmet
http://fore.yale.edu/publications/books/cswr/indigenous-introduction/
Einführung in indigene Traditionen, Center for the Study of World
Religions, Harvard Divinity School
http://cwis.org
Center for World Indigenous Studies

Literaturempfehlungen
State of the World’s Indigenous Peoples, Vereinte Nationen, 2015
www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/2015/sowip2volume-ac.pdf
Melissa K. Nelson (Hg.), Original Instructions: Indigenous Teachings for
a Sustainable Future, Bear & Company, 2008
John A. Grim, Indigenous Traditions and Ecology: The Interbeing of
Cosmology and Community (Religions of the World and Ecology),
Center for the Study of World Religions, 2001

1 Zur Wiedergabe der Zitate wurde auf die im deutschen Sprachraum üblichen
Übersetzungen zurückgegriffen; standen keine solchen Übersetzungen zur Verfügung,
wurden die Zitate selbst übersetzt.
2 http://dotearth.blogs.nytimes.com/2008/03/27/all-energy-roads-lead-to-the-sun/?_r=0.
3 Nähere Informationen unter:
http://portal.unesco.org/science/es/files/3519/10849731741IK_People/IK_People.
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El Hassan bin Talal
Mohamed Ashmawey
Safwat Ali Morsy Mahgoob
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Der Islam auf einen Blick
Die Religion des Islam ist ein monotheistischer, abrahamitischer Glaube,
der zwischen 610 und 632 unserer Zeit auf der arabischen Halbinsel
entstanden ist. Die Muslime glauben, dass die islamische Botschaft dem
Propheten Mohammed offenbart und im Heiligen Koran aufgezeichnet
wurde. Der Heilige Koran gilt als das reine Wort Gottes, den die Muslime
zumeist Allah nennen. 23 Prozent der Weltbevölkerung sind Muslime,
insgesamt 1,7 Milliarden Menschen. Somit ist der Islam die zweitgrößte
Weltreligion. Die Muslime glauben, dass der Islam alle Aspekte ihres
Lebens regelt. Seine Grundwerte lauten Gleichheit, Gerechtigkeit,
Solidarität, Geduld, Enthaltsamkeit, Vertrauen und Nachsicht sowie
Vergebung. Wer diese Grundwerte einhält, dem verspricht der Islam ein
erfülltes Leben, das auf Freiheit und Verantwortung gegenüber der
gesamten Schöpfung beruht. Der Islam stützt sich auf fünf Säulen:
das Glaubensbekenntnis, das Gebet (fünfmal am Tag), die Almosengabe,
das Fasten im Monat Ramadan und die Pilgerfahrt nach Mekka. Der
Heilige Koran und Beispiele aus der Sunna, den Worten und Taten des
Propheten Mohammed, dienen den Muslimen als Grundquellen zur
Anleitung im Leben, zur Erreichung der spirituellen, moralischen und
materiellen Erfüllung ihres Lebens.

Ein Vers aus dem Heiligen Koran 17:70: „Wir erwiesen den Kindern Adams Ehre […] und
zeichneten sie besonders aus vor vielen, die wir erschaffen haben.“
Quelle: Der Heilige Koran in der deutschen Übersetzung von Hartmut Bobzin
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»Unser Herr, gib uns im
Diesseits Gutes und auch im
Jenseits Gutes […].«
Heiliger Koran 2:2011

Der Islam vertritt das grundlegende Ziel einer
nachhaltigen Entwicklung und der Schaffung
eines Umfelds, das den Menschen ein spirituelles, moralisches und sozioökonomisches
Wohlergehen in dieser Welt und im Jenseits
ermöglicht. Im Kern der islamischen L
 ehre
über die Entwicklung steht die angeborene Würde, die Gott jedem Mann,
jeder Frau und jedem Kind verliehen hat. Der Heilige Koran (17:70) erklärt
eindeutig: „Wir erwiesen den Kindern Adams Ehre [...] und zeichneten
sie besonders aus vor vielen, die wir erschaffen haben.“ Somit steht also
jedem Menschen das Recht auf ein Leben in Würde und Achtung zu, und
zwar einfach deshalb, weil er ein Mensch ist, unabhängig von Nationalität,
Religion, Geschlecht, Fähigkeiten, Alter oder wirtschaftlichem Status. Zur
Erhaltung der Würde des Menschen gibt es das islamische Prinzip der
Gerechtigkeit. Die zentrale Bedeutung dieses Prinzips wird im Koranvers
57:25 deutlich: „Wir sandten unsere Gesandten mit den klaren Beweisen
und sandten mit ihnen das Buch und die Waage, damit die Menschen
Gerechtigkeit schaffen sollten.“

Die islamische Vorstellung von Gerechtigkeit umfasst alle Bereiche des
Lebens, sie bezieht sich auf Geist und Körper genauso wie auf Herz und
Gewissen. Hierbei handelt es sich nicht nur um ein soziales Konzept,
sondern um eine persönliche und moralische Tugend. Im Islam wird
die soziale Gerechtigkeit als ein Gleichgewicht von Rechten und Pflichten gegenüber Freiheit und Verantwortung innerhalb eines Rahmens
der Solidarität betrachtet. Islamische Gelehrte sind der Ansicht, dass die
grundlegenden Voraussetzungen zur Erhaltung der Menschenwürde
nur in Gesellschaften erreicht werden können, die sich darum bemühen,
Ursachen der menschlichen Not in vielfacher Hinsicht zu beseitigen.
Maqasid al-Shari’a – die Zwecke der Shari’a, das göttliche Urteil über
menschliche Handlungen – ist eine wissenschaftliche Methode für das
Verständnis der Scharia. Hierbei geht es um die Anwendung der höheren
Zwecke und Ziele hinter den Regelungen, auf denen die islamische Ethik
und islamische Normen beruhen: Gerechtigkeit, Solidarität, Rechte und
Pflichten. Der große islamische Theologe Imam Abu Hamid al-Ghazali
(450 – 505 n. H./1058 – 1111 unserer Zeit)2 benannte die verschiedenen Di-
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mensionen der menschlichen Entwicklung wie folgt: „Das Ziel der S hari’a
lautet, das Wohlergeben der Menschen zu fördern, das darin besteht,
ihren Glauben, ihr Leben, ihren Verstand, ihre Nachkommen und ihre
Reichtümer zu erhalten. Alles, was die Sicherung dieser fünf Grundlagen
gewährleistet, dient dem öffentlichen Interesse und ist wünschenswert.“

UNSER PLANET
Der Klimawandel und die Umweltzerstörung sind Symptome eines
viel größeren Problems. Die Hauptursache für die heutige Umweltverschmutzung ist die mangelnde Nachhaltigkeit von Konsum und Produktion. Da die Energiequellen weitgehend auf fossilen Brennstoffen
beruhen, gelangen durch deren Nutzung massiv Treibhausgase in die
Atmosphäre. Dadurch werden ökologische Zyklen unterbrochen, sodass
sich der Klimawandel weiter verschärft. Gott hat das Universum in seiner
gesamten Vielfalt, seinem Reichtum und seiner Lebendigkeit erschaffen.
In ihm spiegelt und manifestiert sich die grenzenlose Herrlichkeit und
Gnade des Schöpfers. Alle Geschöpfe dienen und huldigen von Natur
aus dem Schöpfer, alle unterwerfen sich dem
Willen des Herrn. Wir Menschen wurden er- »Sichtbar geworden ist das
schaffen, um dem Herrn zu dienen, um für
Verderben auf dem Festland
alle Arten, alle Menschen und Generationen
und im Meer ob dessen, was
von Gottes Geschöpfen das höchste Gut zu
der Menschen Hände an
erreichen.

gerichtet, dass er einiges

Der Islam lehrt, dass Gott die Erde im perfekvon dem, was sie getan,
ten Gleichgewicht – mīzān – erschaffen hat.
schmecken ließe. Vielleicht
Auf der Erde gibt es natürliche jahreszeitliche
Rhythmen und Zyklen, ein Klima, in dem
kehren sie ja um !«
lebende Wesen gedeihen. Die heutigen Umweltschäden sind eine Folge der Zerstörung
Heiliger Koran 30:41
dieses Gleichgewichts durch den Menschen.
Mit unserem unerlässlichen Streben nach Wirtschaftswachstum und
Konsum haben wir Menschen Schaden – fasād – verursacht. Die Folgen
davon sind Klimawandel, Umweltverschmutzung und die Zerstörung der
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Natur. Allah hat die Menschheit zu seinen Stellvertretern – khalifa – auf
der Erde gemacht. Im Heiligen Koran (6:165) heißt es: „Er ist es, der euch
zu Nachfolgern auf Erden machte.“ Dieses Vertrauen ist mit der großen
Verantwortung verbunden, als Wächter und Schützer der Umwelt zu
handeln und sicherzustellen, dass wir die Ressourcen der Erde nachhaltig
zum Nutzen der heutigen und künftigen Generationen einsetzen. Wir
müssen heute und in Zukunft vor Allah Rechenschaft darüber ablegen,
wie gut wir diese Aufgabe als Verwalter wahrgenommen haben.
Muslime haben die Pflicht, dem Beispiel des Propheten Mohammed
zu folgen, der allen lebenden Geschöpfen Rechte zusprach und diese
Rechte schützte: Er riet seinen Gefährten, sogar bei der Gebetswaschung
Wasser zu sparen, er verbot das Fällen von Bäumen in der Wüste und
befahl einem Mann, der Küken aus einem Nest geholt hatte, diese zu
ihrer Mutter zurückzubringen. Der Prophet Mohammed richtete unantastbare Bereiche – harams – rund um Mekka und Medina ein, in denen
die dort wachsenden Pflanzen nicht gefällt oder geschnitten und wilde
Tiere nicht gejagt oder in ihrer Ruhe gestört werden durften. Außerdem
schuf er geschützte Bereiche – himas – für die Erhaltung und nachhaltige
Nutzung von Weideland, Vegetation und frei lebenden Tieren.

MENSCHEN
Die islamische Lehre sagt eindeutig, dass bei der Entwicklung die Auswirkungen auf den Menschen im Mittelpunkt stehen müssen, nicht Geld,
Strukturen oder Systeme. Ob Entwicklung wirklich nachhaltig ist, lässt
sich daran erkennen, ob sie Glauben, Leben, Verstand, Nachkommen und
Reichtümer aller Menschen positiv beeinflusst. Um wirklich nachhaltige
menschliche Entwicklung handelt es sich, wenn die Menschen in der
Lage sind, ihren Glauben und ihre Religion auszuüben, und sie nicht
unter den katastrophalen Auswirkungen von Hunger, Krankheit, Unterdrückung und Diskriminierung leiden. Der Glaube ist eine entscheidende
Dimension des Wohlergehens, denn er gibt dem Leben eine Bedeutung
und einen Sinn, und er kann eine Person so verändern, dass sich alle
anderen spirituellen und materiellen Bedürfnisse erfüllen. Der Glaube
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fördert die gesellschaftliche Solidarität, die ein wichtiges Element zur
Bekämpfung von Elend und Hilflosigkeit darstellt. Außerdem sind die
Glaubensanhänger in der Lage, ihr Eigeninteresse in einer langfristigen
Perspektive zu sehen, denn sie glauben, dass
sie jetzt und im Jenseits Verantwortung tragen. »Hat er dich nicht als
Der Islam erkennt die Religionsfreiheit an. Im
Armen gefunden und
Heiligen Koran (2:256) heißt es: „Kein Zwang ist
gemacht ?«
in der Religion. Der rechte Weg ist klar geworden gegenüber dem Trug.“ Der Heilige Koran
Heiliger Koran 93:8
betont auch die Notwendigkeit von Bildung
(58:11): „[…] Gott wird dann die von euch, die glauben und denen das
Wissen gegeben wurde, um Stufen erhöhen.“

reich

Gesundheit wird als Segen von Allah betrachtet. Der Koran und die praktischen Beispiele des Propheten Mohammed, die als Sunna bezeichnet
werden, geben eine Anleitung zur Erhaltung der Gesundheit und des
Wohlergehens. Der Prophet sagte: „Bittet Allah um Vergebung und um
Gesundheit, denn nach dem Geschenk der Gewissheit gibt es nichts
Besseres als die Gesundheit.“ Die Muslime glauben, dass sie lediglich
Bewahrer ihrer Körper sind, die ihnen von Allah gegeben wurden, und
dass sie Rechenschaft darüber ablegen müssen, wie sie mit ihrem Körper
umgehen. Der Prophet Mohammed sagte: „Kein Mensch wird sich von
seiner Stelle am Jüngsten Tag bewegen, bis er gefragt wird nach seinem
Leben, wie er es verbrachte, nach seinem Wissen, was er damit machte,
nach seinem Vermögen, wie er es erwarb und ausgab, und nach seinem
Körper, wie er ihn abnutzte.“ In den muslimischen Gebeten geht es um
spirituelle Bedürfnisse, aber auch um körperliche Bewegung und geistige Konzentration, die zur Erhaltung der körperlichen und geistigen
Gesundheit beitragen. Besondere Bedeutung hat auch die Sauberkeit mit
den Waschungen vor den Gebeten sowie den erforderlichen Waschungen
und Bädern in anderen Zusammenhängen.
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WOHLSTAND
Die heutigen Währungs-, Finanz- und Wirtschaftssysteme beruhen auf
der irrigen Annahme, dass ein Anstieg des Konsums und des Wirtschaftswachstums zu echtem Wohlstand der Menschen und zu geistigem und
körperlichem Wohlergehen führt. Das Verlangen nach Gütern führt zu
exzessivem Konsum, der die Produktion antreibt und somit zu einem
raschen Verbrauch der Ressourcen führt. Um das Streben nach Wirtschaftswachstum zu unterstützen, wurden ungerechte und instabile
globale Finanz- und Währungssysteme dauerhaft eingerichtet. Es ist
klar, dass Wirtschaftswachstum um des Wachstums willen, das nicht
den Menschen in den Mittelpunkt stellt, unweigerlich zu Wohlstand für
einige und zu extremer Armut für viele führt.
»Ihr werdet niemals Fröm
Die islamische Lehre besagt eindeutig, dass
das menschliche Wohlergehen nicht allein
migkeit erlangen, solange
von materiellem Reichtum abhängt.

ihr nicht von dem spendet,
was ihr liebt. Und was immer
ihr auch spendet, siehe, Gott
weiß es genau.«

Heiliger Koran 3:92
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Gleichzeitig unterstützt der Islam das legi
time Streben nach Reichtümern und nach
dem Genuss der Gaben, die für die Lebenserfüllung der Menschen geschaffen wurden.
Doch dabei wird deutlich gemacht, dass
Reichtum nur ein Faktor des Wohlergehens
ist. Die Menschen sind lediglich Verwalter des Reichtums, den Allah ihnen zuteilwerden lässt. Der Islam betrachtet Reichtum als das Herzblut
der Gemeinschaft, das ständig zirkulieren muss. Reichtümer zu besitzen,
schließt somit das Recht aus, sie zu horten. Daraus folgt, dass Reichtümer
dazu verwendet werden müssen, das Wohlergehen der Menschen zu
steigern. Der Islam akzeptiert eine ungleiche Verteilung von Reichtümern, doch er erlaubt keine erheblichen Unterschiede. Daher gibt er
denen, die in extremer Armut leben, einen eindeutigen Anspruch auf
die Reichtümer der Menschen, deren Vermögen das Existenzminimum
überschreitet. Im Heiligen Koran (51:19) heißt es: „Und von ihrem Hab
und Gut war ein Anteil für Bettler und Bedürftige bestimmt.“

Partner für den Wandel – Religionen und nachhaltige Entwicklung

Islam

Islam in der Praxis
Viele Länder der Welt, in denen
es häufig zu Naturkatastrophen
kommt, haben einen hohen
muslimischen Bevölkerungsanteil.
In diesen Ländern sind die Moscheen ein wichtiges Zentrum für
Katastrophenvorsorge und Not
hilfe. Häufig sind sie die einzigen
Gebäude, die nach verheerenden
Stürmen und Überschwemmungen noch stehen geblieben sind.
Das Moscheegebäude sowie der
Einfluss und der Respekt, der
dem Imam entgegengebracht
wird, werden im Katastrophenfall zunehmend gezielt genutzt.
In einem Beispiel aus der Arbeit
der Organisation Islamic Relief
Worldwide werden Lautsprecher,
über die normalerweise zum Gebet
gerufen wird, bei einer unmittelbar bevorstehenden Überschwemmung als Frühwarnsystem
eingesetzt oder genutzt, um die
Menschen in hochwassergefährdeten Gebieten zum Verlassen des
Gebietes aufzufordern. Gleichzeitig
bietet die Chutba, die Anspra-

che beim Freitagsgebet, eine
Plattform, um die Menschen für
Entwicklungsfragen und Katastrophenvorsorge zu sensibilisieren
und zum Handeln aufzufordern.
Zudem wurden in Zusammenarbeit
mit den Glaubensgemeinschaften
vor Ort Programme zur Minderung von Katastrophenrisiken
geplant und umgesetzt. In diesem
Zusammenhang wurden Katastrophenhilfefonds eingerichtet,
die Lagerung von Lebensmitteln
unterstützt sowie medizinische
und psychosoziale Hilfe für die
Überlebenden von humanitären Katastrophen bereitgestellt.
Moscheen und andere muslimische
Institutionen engagieren sich auf
verschiedene Weisen in der humanitären und Entwicklungsarbeit auf
Grundlage ihres Glaubens. Diese
guten Taten stehen im Einklang
mit den islamischen Instituten
Zakat, Sadaqat – freiwillige Gabe –
und Waqf – fromme Stiftung.
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Um die Lücke zwischen Reich und Arm etwas weiter zu schließen
und eine gerechte und ausgewogene Verteilung der Wirtschaftsgüter
sicherzustellen, sieht der Islam eine Reihe von Pflichten und Verboten
vor. Hierzu zählen Zakat – die verpflichtende Almosengabe – und Sadaqat – die freiwillige Gabe –, Gesetze über Erbschaft und Vermächtnis
sowie finanzielle Bußen und Pflichtabgaben in Form von Steuern. Die
Verbote beziehen sich unter anderem auf die Abschaffung von Zinsen,
das Verbot der Aneignung von Reichtümern mit illegalen und unfairen
Mitteln sowie das Verbot des Hortens von Reichtümern.

FRIEDEN
Vielen Muslimen ist zwar bewusst, dass zum Leben immer auch der
Konflikt gehört, doch ist für sie Frieden das höchste Ziel. Dies zeigt sich
beispielhaft in Konfliktsituationen im Leben des Propheten, in denen
er versuchte, Frieden zu stiften. Es ist bemerkenswert, dass der Prophet
nur in drei Fällen tatsächlich in die Schlacht zog (die Schlachten von
Badr, Uhud und Hunain). Dabei dauerten
»Wenn aber jemand einem
die Kämpfe jeweils nur einen halben Tag –
von Mittag bis Sonnenuntergang. Als er die
Menschen das Leben be
Möglichkeit hatte, Frieden zu stiften und die
wahrt, so ist’s, als würde er
Voraussetzungen für Gerechtigkeit zu schafdas Leben aller Menschen
fen, entschied sich der Prophet, den als Sulh
al-Hudaibiya bekannten Vertrag zu unterbewahren.«
zeichnen, obwohl er scheinbar ungünstige
Heiliger Koran 5:32
Bedingungen für die Muslime enthielt.
Ein islamisches Verständnis von Frieden beginnt damit, dass er als Name
Gottes verwendet wird, denn das arabische Wort für Frieden as-Salam
ist einer der 99 Namen Gottes. Frieden – salam, silm – wird im Heiligen
Koran häufig erwähnt (3:83, 4:58, 5:8), woraus sich schlussfolgern lässt,
dass Frieden zusammen mit Gerechtigkeit – adl – eine zentrale Botschaft
des Islam ist. Das Verständnis von Frieden im Koran wird mit der Haltung
des Propheten Mohammed zum Frieden und mit seiner Diplomatie veranschaulicht, die sinnbildlich als „Versöhnung der Herzen“ bezeichnet
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werden kann. Ausgehend von dieser Begriffsvorstellung des Friedens
und der Gewaltlosigkeit bietet der Islam verschiedene Werte, Grundsätze
und Praktiken, die zu Frieden im Leben der Menschen führen können.
Diese Werte und Grundsätze anzunehmen, umzusetzen und danach zu
leben, ist ein notwendiger Teil der Erfüllung des islamischen Glaubens.
Dazu gehören auch Konzepte, die Nichtdiskriminierung und Pluralismus begünstigen. Diskriminierung aufgrund von Religion, ethnischer
Herkunft oder Geschlecht ist häufig einer der Hauptfaktoren, die zu
Konflikten beitragen. Im Heiligen Koran (49:13) heißt es: „Siehe, der gilt
bei Gott als edelster von euch, der Gott am meisten fürchtet. Siehe, Gott
ist wissend, kundig.“
Die islamischen Traditionen bekräftigen die Unantastbarkeit des
menschlichen Lebens und erkennen den Wert und die Würde jedes
Menschen an. Der Prophet forderte: „Keinen Schaden zufügen und kein
gegenseitiges Schaden.“ Damit weist er auf die menschliche Pflicht hin,
sich nicht gegenseitig zu schaden und auch keine anderen Dinge zu
schädigen. Ungerechte Gesellschafts-, Wirtschafts- und politische Systeme üben oft eine Form struktureller Gewalt auf Gemeinschaften aus,
indem sie ihnen ihre grundlegenden Bedürfnisse und Rechte entziehen,
und dies führt zu Missständen und Ablehnung. Gerechte Gesellschafts-,
Wirtschafts- und politische Systeme sowie entsprechende Institutionen
sind eine Voraussetzung für die Lösung von Konflikten.
Terror und Gewalt führen oft zur Entstehung eines Feindbildes durch
einen Prozess der Entmenschlichung, wobei der Gegner sämtliche
menschlichen Eigenschaften verliert. Entmenschlichung macht im Konflikt Gräueltaten wie Vergewaltigung, Mord, Folter und Verstümmelung
und noch weitere Taten möglich, da der „Feind“ nicht mehr als menschliches Wesen betrachtet wird. Möchte man Feindschaft in ein friedliches
Miteinander umwandeln, ist eine Wieder-Vermenschlichung des Gegenübers erforderlich. Die im Koran genannten Grundsätze R
 ahman – Barmherzigkeit – und Rahim – Gnade – sind zwei wesentliche Instrumente,
um diesen Prozess zu ermöglichen.
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PARTNERSCHAFT
Der Islam schreibt das Prinzip der gesellschaftlichen Solidarität und gegenseitigen Verantwortung in den verschiedensten Facetten und Ausprägungen vor. Er definiert die Beziehung zwischen Menschen, ihren
Familien und Nachbarn, zwischen einem Einzelnen und der Gesellschaft
sowie zwischen einer Gemeinschaft und anderen Gemeinschaften. Im
Islam sollte der Staat Gläubigen einen geschützten Raum bieten, um
ihren Glauben in einem multireligiösen Umfeld ausüben zu können.

»Steht euch einander bei in
Frömmigkeit und Gottes
furcht, nicht in Sünde und
Feindseligkeit.«
Heiliger Koran 5:2

Seit der Genese des Islam waren Religion
und politischer Staat eine untrennbare Einheit. Der Prophet Mohammed war im 7. Jahrhundert Oberhaupt des Stadtstaates Medina
und regelte dort die Angelegenheiten in einer
pluralistischen Gemeinschaft von Muslimen,
Juden und Christen. In den 13 Jahrhunderten
der islamischen Zivilisation waren Religion
und Staat immer in verschiedenen Formen und Organen miteinander
verknüpft. Die Religion legt die Aufgaben, die Ziele und die Moral der
politischen Autorität oder der Regierung fest. Allerdings bleibt es den
Menschen überlassen, wie politische Prozesse und die organisatorischen
Aspekte der Regierung gestaltet werden sollen. Es sind die wirksamsten
Mittel einzusetzen, die zur Erreichung der höchsten Ziele der Staatsführung dienen.
Ein Aspekt der gesellschaftlichen Solidarität im Islam spiegelt sich im
Konzept der Geschwisterlichkeit unter den Menschen und der Geschwisterlichkeit unter Muslimen. In Bezug auf die Muslime heißt es im Heiligen Koran (49:10): „Siehe, die Gläubigen sind ja doch Brüder. So schlichtet
zwischen euch beiden Brüdern!“ und (9:71) „Die Gläubigen, die Männer
wie die Frauen, die stehen einander bei.“ Diese Aussagen werden in den
Hadithen an zahlreichen anschaulichen Beispielen verdeutlicht. So sagt
der Prophet: „Der wahre Gläubige steht dem anderen Gläubigen bei, als
wären sie ein fest gefugter Bau: jeder Teil hält und verstärkt den anderen.“
Und er fügt hinzu: „Das Gleichnis der Gläubigen in ihrer gegenseitigen
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Unter Anleitung muslimischer freiwilliger Helfer lernen Frauen in Mali Matten zu weben,
um ihrer Familie ein Einkommen zu sichern. Moscheen und andere muslimische Institutionen
engagieren sich auf verschiedene Weise für humanitäre Unterstützung und Entwicklungsarbeit
auf Grundlage des Islam.
Quelle: Islamic Relief Worldwide

Freundschaft und Barmherzigkeit sowie ihrem Mitgefühl füreinander ist
wie der Körper eines Menschen: Wenn ein Glied leidet, so leidet der ganze
Körper an Schlaflosigkeit und Fieber.“3 In Bezug auf die Menschheit glauben die Muslime, dass Gott alle Menschen aus Adam und Eva erschaffen
hat. Trotz Unterschieden in der Religion bleibt es eine Tatsache, dass wir
Menschen alle Brüder und Schwestern sind.
2014 kamen drei Viertel der Rufe nach humanitärer Hilfe aus Ländern,
in denen die Bevölkerungsmehrheit muslimisch ist. Der Sektor der
Nothilfe- und Entwicklungszusammenarbeit wendet sich zunehmend an
muslimische Institutionen, um zu erfahren, wie sie Zugang zu Gegenden
erhalten, die von religiösen Konflikten geprägt sind, und um geeignetere
Ansätze in der humanitären Unterstützung und Entwicklungszusammenarbeit zu finden. Gleichzeitig sind in den muslimischen Institutionen
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gegenseitige Kompetenzbildung und die gemeinsame Nutzung von Informationen mit anderen Akteuren vonnöten. Ohne einen Geist der
Partnerschaft und der Zusammenarbeit ist nichts davon möglich.
Muslime sind durch ihren Glauben dazu verpflichtet, in ihren Angelegenheiten zusammenzuarbeiten, jedoch nicht bei illegalen Taten. Gott hat
den Menschen gegenseitige Rechte verliehen, doch die Voraussetzung
dafür ist Zusammenarbeit und gegenseitige Achtung. Die islamische
Lehre sieht vor, dass nur mit Partnerschaft, Kooperation und Wettbewerb
das beste Ergebnis für alle erzielt werden kann, wenn man gemeinsam
an einer guten Sache arbeitet. Im Heiligen Koran (5:48) heißt es: „Doch
wollte er euch mit dem prüfen, was er euch gab. Wetteifert darum um
das Gute!“

VISION
Der Islam lehrt, dass alle Menschen Achtung verdienen und ihnen die
Möglichkeit gegeben werden soll, sich auf allen Ebenen zu entwickeln.
Allah sagt, dass wir alle Kinder derselben Vorfahren sind. Nur zum Zwec
ke der Wiedererkennung wurden wir in Nationen und Stämme unterteilt.
Somit betont Allah, wie wichtig es ist, im Interesse und zum Nutzen aller
Menschen zu handeln, da wir alle zu derselben Familie gehören. Die
Auswirkungen der Armut sind so umfassend, dass sie eine Person wirtschaftlich, gesellschaftlich, moralisch und spirituell zugrunde richten
können. Es ist unser aller Auftrag, nach Möglichkeiten zu suchen, ein
offenes und unterstützendes System zu schaffen, das die extreme Armut
in der Welt überwindet.
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Empfohlene Links
www.islam.de
Informationsportal zum Islam
www.introductiontoislam.org
Eine Einführung in den Islam für Nicht-Muslime, denen die Grund
sätze des Islam nicht oder kaum bekannt sind
www.islamreligion.com
Informationen für Menschen, die den Islam und Muslime verstehen
möchten

Literaturempfehlungen
Mouhanad Khorchide, Islam ist Barmherzigkeit:
Grundzüge einer modernen Religion, Herder, 2015
Odeh Rashed Al Jayyoussi, Islam and Sustainable Development:
New Worldviews, Series: Transformation and Innovation,
Gower Publishing, 2012
Mohammed Abu-Nimer, Nonviolence and Peace Building in Islam:
Theory and Practice, University Press of Florida, 2003

1 Diese und alle weiteren deutschen Übersetzungen von Koranversen sind der deutschen
Übersetzung des Heiligen Korans von Hartmut Bobzin entnommen (C. H. Beck, 2015).
Alle übrigen Zitate wurden in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Milad Karimi selbst ins
Deutsche übersetzt.
2 Die Abkürzung n. H. (nach (der) Hidschra) bezieht sich auf den islamischen Mond
kalender, der mit der Auswanderung des Propheten Mohammed von Mekka nach
Medina im Jahr 620 unserer Zeit beginnt.
3 Riyad us-Salihin (Gärten der Tugendhaften), Nr. 224, www.muslim-buch.de/
Riyad-us-Salihin-Die-Gaerten-der-Tugendhaften-Band-1.
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Das Judentum auf einen Blick
Als Religion der Israeliten wurde das Judentum im zweiten Jahrtausend
vor unserer Zeitrechnung gegründet, wie die Texte der hebräischen Bibel
bezeugen. Das Judentum entwickelte sich von einer Stammes- zu einer
Weltreligion. Sowohl das Christentum als auch der Islam haben ihre
Wurzeln im Judentum. Es handelt sich um eine Bundesreligion, deren
Anhänger die Gebote des einen Gottes einhalten, wie sie in der Thora
und den fünf Büchern Mose, das heißt dem Beginn der Bibel, nieder
geschrieben sind. Die wichtigsten Gebote sind die Liebe zu Gott und die
Liebe zu den Mitmenschen. Diebstahl, Mord und Ehebruch sind verboten.
Die Weitergabe der Gebote durch Generationen von Rabbinern gehört
ebenfalls zu diesem Bund – die Rabbiner sind seit 2.000 Jahren die
geistlichen Führer der Glaubensgemeinschaft. Die Bibel lehrt uns,
dass Frauen und Männer zu Gottes Ebenbild erschaffen wurden. Beide
Geschlechter verdienen daher denselben Respekt und haben dieselbe
Würde. Der Mensch ist Partner Gottes in der Schöpfung und soll sich für
das Gute einsetzen und dafür kämpfen, dass überall in der Welt Frieden
und Gerechtigkeit herrschen – dieser Zustand wird im Judentum als das
„messianische Zeitalter“ bezeichnet. Die jüdische Theologie hat überleben
und sich weiterentwickeln können, da sie sich Gott und ihrer Tradition
verpflichtet fühlt. Die Zahl der weltweiten Anhänger des Judentums wird
auf 13 Millionen geschätzt. Die meisten Juden leben in Israel und in den
Vereinigten Staaten von Amerika.

Die Thora, der Beginn der Bibel, wird per Hand mit einer Feder auf Pergament abgeschrieben.
Quelle: Ido Menco, Fotograf
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»Es werden allezeit Arme sein
im Lande; darum gebiete ich
dir und sage, dass du deine
Hand auftust deinem Bruder,
der bedrängt und arm ist in
deinem Lande.«
Deuteronomium 15,11

Die Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals – SDGs) der Agenda 2030
stimmen in vielerlei Hinsicht mit den Geboten des Judentums überein, wie sie in der
hebräischen Bibel enthalten sind und im
Laufe der Generationen von den Rabbinern
ausgelegt wurden. Die alten Erkenntnisse
des Judentums sind heutzutage hochaktuell,
insbesondere angesichts der zwei Gesichter,
die die Weltgemeinschaft gerade heute zeigt:
Einerseits gibt es heutzutage so viele Flüchtlinge wie noch nie in der Geschichte der Menschheit, auf der Suche nach Sicherheit in der Welt, wobei ihnen die Staaten beschämenderweise keinen angemessenen Schutz
anbieten. Andererseits besteht Anlass zur Hoffnung, da alle Nationen in
New York einstimmig die Nachhaltigkeitsziele beschlossen und sich auf
der Klimakonferenz in Paris auf Klimaschutzmaßnahmen geeinigt haben.
Dies ist wirklich ein großer Erfolg. In jeder Person tobt nach jüdischer
Lehre ein Kampf zwischen zwei Tendenzen: sich einerseits konstruktiv
und andererseits destruktiv zu verhalten (Jetzer ha-Tov und Jetzer haRa). Die Fähigkeit zur Zerstörung und zu aggressivem Handeln ist nicht
von sich aus schlecht. Wenn sie richtig eingesetzt wird, kann sie positiv
wirken und beispielsweise dazu dienen, eine Stadt zu errichten oder eine
Familie zu gründen. Der Prozess des Aufbauens erfordert gelegentlich
entschlossenes Handeln, das aggressiv wirken kann. Letztlich muss jedoch stets die konstruktive Seite in uns die Oberhand behalten. Dies
gilt sowohl für den Einzelnen als auch für die Gesellschaft insgesamt.
In den Worten der jüdischen Weisen Hillel: „Wenn ich nicht für mich
selbst da bin, wer ist dann für mich da  ? Wenn ich nur für mich selbst
da bin, welche Person bin ich dann  ? Und wenn nicht jetzt, wann dann  ?“

Die jüdische Gemeinschaft unterstützt die Agenda 2030 mit ihren
Nachhaltigkeitszielen. Die Rabbiner waren stolz auf die Erkenntnis:
„Jemand, der im Namen des Urhebers spricht, bringt der Welt Erlösung“
(Midrasch zu den Sprüchen Salomos). Dieser Überzeugung soll in den
fünf folgenden Abschnitten mit Zitaten aus jüdischen Texten aus dem
letzten Jahrtausend Ausdruck verliehen werden. Sie verdeutlichen, wie
das J udentum die Nachhaltigkeitsziele versteht.
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UNSER PLANET
Die Bedrohung durch den Klimawandel kann zu einem Segen werden, wenn wir sie zur Zusammenarbeit nutzen, um gemeinsam die
Erde und das gesamte Leben auf dieser Erde zu retten. Wir können der
schlimmsten Armut auf der Welt ein Ende setzen. Diesen Aufruf zur
Menschlichkeit beherzigt das Judentum als eine spirituelle Tradition
ganz besonders: „Denn so spricht der HERR, der den Himmel geschaffen hat – er ist Gott; der die Erde bereitet und gemacht hat – er hat sie
gegründet; er hat sie nicht geschaffen, dass sie leer sein soll, sondern sie
bereitet, dass man auf ihr wohnen solle: Ich bin der HERR, und sonst
keiner mehr“ (Jesaja 45,18).1
Maimonides, der herausragende jüdische Philosoph und Rechtsgelehrte
aus dem Mittelalter, erläuterte bereits im 12. Jahrhundert die Verpflichtung zum Umweltschutz und zog hierzu ein Zitat aus dem Deuteronomium 20,19 – 20 heran:
„Wenn du vor einer Stadt lange Zeit liegen musst, gegen die du kämpfst,
um sie zu erobern, so sollst du ihre Bäume nicht verderben und mit
Äxten umhauen, denn du kannst davon essen; darum sollst du sie nicht
fällen.“ Dieses Verbot bezieht sich nicht nur allein auf Bäume. Es ist eher
so, dass jeder, der Werkzeug zerstört, Kleidung zerreißt, Gebäude niederreißt, Quellen zum Versiegen bringt oder Lebensmittel in böser Absicht
verderben lässt, gegen dieses Gebot verstößt.2
Das nachdrückliche Gebot, die Umwelt zu schützen und zu erhalten
und nicht zu zerstören, wird bereits in einem rabbinischen Kommentar
zum Buch Kohelet aus dem 7. Jahrhundert erläutert. Gott erklärt den
von ihm geschaffenen Menschen, wie sie Gottes Erde zu bewahren haben: „Sieh an die Werke Gottes; denn wer kann
das gerade machen, was er krümmt  ?“ (Kohelet »Die Erde ist des HERRN und
7,13). Als Gott die ersten Menschen schuf, zeigwas darinnen ist, der Erdkreis
te er ihnen alle Bäume im Garten Eden und
und die darauf wohnen.«
sagte: „Seht meine Werke ! Seht, wie schön und
vollkommen sie sind ! Um euretwillen habe ich
Psalm 24,1
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sie alle geschaffen. Seht zu, dass ihr meine Welt weder verderbt noch
zerstört; denn wenn ihr dies tut, gibt es niemanden, der sie wieder heilen
kann“ (Midrasch Kohelet Rabbah 7,13). Dieser alte Ausspruch beschreibt
bereits unser Dilemma. Und wenn wir unser Verhalten nicht ändern, ist
alles Leben auf diesem Planeten in Gefahr.
Ein Ausspruch aus dem Talmud aus dem 6. Jahrhundert untermauert das
Gebot an Juden, das Land verantwortlich und nachhaltig zu bebauen und
die Umwelt stets zu schützen: „Ich fand eine Welt voller Früchte vor, weil
meine Vorfahren die Früchte für mich gepflanzt hatten. Daher werde
ich dasselbe für meine Kinder tun“ (Babylonischer Talmud, Ta’anit 23a).
Vor Kurzem verwiesen Rabbiner in einer Erklärung zur Klimakrise auf
die Bedeutung des Sabbatjahrs: Jedes siebte Jahr sollte sich die Erde ausruhen und erholen können. Diese Siebenjahreszyklen gipfeln im biblischen Jubiläumsjahr. Alle 50 Jahre werden Schulden erlassen und Sklaven
befreit, es wird Land zurückgegeben und Frieden hergestellt. In diesem
Jahr kann sich die Erde von allen Anstrengungen erholen und wieder
fruchtbar werden. Wenn Sklaven befreit werden, gerät die Gesellschaft
wieder ins Gleichgewicht, wenn kriegerische Handlungen ausgesetzt
werden, kann wieder verhandelt werden, sodass Hoffnung auf ein Ende
gewalttätiger Konflikte besteht. Das Jubiläumsjahr zum Ende des letzten Jahrhunderts hat Staaten auf der Nordhalbkugel dazu gebracht, mit
Staaten auf der Südhalbkugel Vereinbarungen zum Abbau von Schulden zu treffen. Dieses Gesetz aus der alten Thora wurde vielleicht schon
in der Antike praktiziert. Heute dient es als Weckruf für ein ethisches
Verständnis. Dieser Ansatz unterstreicht viele der Nachhaltigkeitsziele
in Bezug auf die Nutzung von Land, die Befreiung aus extremer Armut
und den Schutz der Umwelt.
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MENSCHEN
Im Judentum ist die einzelne Person mit dem Universum verbunden.
Dies bedeutet: Unsere jüdische Identität wird gewahrt, wenn wir uns für
die gesamte Menschheit und gleichermaßen
für unsere Erde einsetzen. Im Laufe seiner »Er [der Fremde] soll bei
langen und schmerzvollen Geschichte musste
euch wohnen wie ein Ein
das jüdische Volk Verfolgungen erleiden und
heimischer unter euch, und
wurde sogar zum Opfer eines Völkermords. Im
du sollst ihn lieben wie dich
Exil waren Juden extremem Hass ausgesetzt.
Sie gaben jedoch den universellen Traum der
selbst; denn ihr seid auch
gegenseitigen Achtung niemals auf. Als HeiFremdlinge gewesen in
matvertriebene mussten sie bis vor Kurzem
Ägyptenland. Ich, der Herr,
in aller Welt verstreut in der Diaspora leben.
Sie waren immer in der Minderheit und wurbin euer Gott.«
den oft geschmäht. Im 2. Jahrhundert unserer
Zeitrechnung erweiterte der weise Rabbi Akiba
Levitikus 19,34

Das Judentum in der Praxis
Die biblischen Gebote „Nicht
untätig danebenstehen“ und „Den
Nächsten lieben“ sind für Juden
und jüdische Organisationen ein
Anlass, sich aktiv in Rettungs-,
Hilfs- und Entwicklungsprojekten
zu engagieren. Das Gebot „Die
Kinder lehren“ hat dazu geführt,
dass sowohl die religiöse als auch
die Allgemeinbildung einen sehr
hohen Stellenwert haben. In den
letzten Jahren haben geistliche
Führungspersönlichkeiten sich in

Initiativen wie der Global Interfaith
Wash Alliance (GIWA) gemeinsam
für die Versorgung mit grundlegenden Sanitäreinrichtungen und den
Zugang zu Trinkwasser eingesetzt.
EcoPeace, eine Organisation, in der
sich Umweltschützer aus Israel,
Palästina und Jordanien engagieren, setzt sich für die Sanierung
des Jordans und den allgemeinen
Zugang zu Trinkwasser ein. Hiermit
leistet die Organisation ihren
Beitrag zum Frieden in der Region.
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die Bedeutung der Goldenen Regel „Du sollst deinen Nächsten lieben
wie dich selbst“ (Levitikus 19,18) durch folgenden Kommentar: „Dies ist
ein Grundprinzip in der Thora – Du sollst nicht sagen: da ich verachtet
bin, soll auch mein Nächster verachtet sein, da ich verflucht bin, soll
auch mein Nächster verflucht sein.“ Im 5. Jahrhundert ergänzte Rabbi
Tanchuma dies wie folgt: „Wenn du so handelst, verdirbst du das Ebenbild Gottes“ (Midrasch zum 1. Buch Mose, Bereschit Rabba 24). Diese
Erkenntnisse sind heute, in Zeiten von Krieg und Terror, hochaktuell.
Das durch Misshandlung und Hass verursachte Leid wird von Generation zu Generation weitergetragen und ist daher oft ein Hindernis auf
dem Weg zum Frieden. Versöhnung ist möglich, wenn Schmerzen geteilt
und die Geschundenen anerkannt werden. Das Judentum möchte alle
unterstützen, die unterdrückt oder an den Rand gedrängt werden, sodass
eine konstruktive und friedliche Veränderung der Situation möglich
wird. Laut der Thora und allen nachfolgenden jüdischen Lehren sollen
Juden mit ihren Nachbarn in Frieden und Harmonie leben. Die Thora
fordert die Juden immer wieder dazu auf, sich liebevoll um den Fremden
zu kümmern: „Die Fremdlinge sollt ihr nicht unterdrücken; denn ihr
wisst um der Fremdlinge Herz, weil ihr auch Fremdlinge in Ägyptenland gewesen seid“ (Exodus 23,9). Dem ersten Buch der Bibel namens
Genesis zufolge stand am Anfang der Menschheit ein einziger, von Gott
geschaffener Mensch. Die altehrwürdigen Rabbis schlossen daraus, dass
niemand sagen könne: „Mein Vorfahr war größer als deiner !“ Die Pflicht
zur gegenseitigen Verantwortung innerhalb der jüdischen Gemeinschaft
muss in einem globalen Kontext verstanden werden. Die Menschheit ist
ein Leib – wenn ein Teil des Leibs schmerzt, spürt dies der ganze Leib.
Spürt der Leib keinen Schmerz, tritt bald der Tod ein, ein Überleben ist
nicht möglich. Wenn die Menschheitsfamilie unempfindlich gegenüber
dem Schmerz wird, den andere empfinden, gefährdet sie ihren Fortbestand und wird sterben.
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WOHLSTAND
Die Thora gebietet, dass Juden sich um ihre Mitmenschen kümmern sollen: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst ! Ich bin der HERR“
(Levitikus 19,18). Die Gläubigen sollen daher in
Armut lebende Mitmenschen ungeachtet ihres »Du solltest verstehen, dass
Hintergrunds großzügig unterstützen.
der Reichtum nicht dir ge

hört, sondern dir anvertraut
In seinem herausragenden jüdischen Gesetzwurde, damit du den Willen
buch Vier Reihen lehrte der im 14. Jahrhundert
lebende europäische Rabbi Jakob ben Ascher:
des EINEN befolgst, der ihn
„Almosen entsprechend den eigenen Möglichdir anvertraut hat.«
keiten zu geben, ist ein positiv formuliertes
Gebot. Bei Beachtung dieses Gebots musst
Tur Jore De’a § 247
du sehr umsichtig handeln, sehr viel mehr als
bei den anderen positiv formulierten Geboten. Denn letztendlich kann
es [durch Vernachlässigung] zu Blutvergießen kommen, da ein armer
Mensch sterben kann, wenn du ihm nicht umgehend das gibst, was er
braucht [...]. Du solltest nicht denken: Wie kann ich meinen Reichtum
schmälern, wenn ich etwas den Armen abgebe  ? Vielmehr solltest du verstehen, dass der Reichtum nicht dir gehört, sondern dir anvertraut wurde,
damit du den Willen des EINEN befolgst, der ihn dir anvertraut hat. Und
es ist sein Wille, dass du einen Teil dieses dir anvertrauten Reichtums an
die Armen verteilst. Und dies [was du verteilst] ist der beste Teil deines
Reichtums, denn ‚deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen‘“(Jesaja 58,8;
Tur Jore De’a § 247).
Dasselbe gilt die für Speisung der Hungrigen. In diesem Sinne lehrte
Rabbi Moses Maimonides in seinem Gesetzbuch aus dem 12. Jahrhundert: „Wenn ihr aber die Ernte eures Landes einbringt, so sollst du dein
Feld nicht bis an den Rand abernten und keine Nachlese deiner Ernte
halten, sondern es dem Armen und dem Fremdling überlassen“ (Levitikus 23,22). „Als allgemeiner Grundsatz gilt: Wir sollten das Ziel haben,
unser Eigentum erfolgreich einzusetzen, sodass aus Vorübergehendem
Langlebiges wird. Wir sollten nicht nach dem vergänglichen Glück oder
danach streben, [jetzt] ein wenig zu genießen, dafür aber [später] viel zu
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In Indien sprechen jüdische Aktivisten und führende Personen aus den Gemeinden
mit benachteiligten Frauen über ihre Zukunftsperspektiven.
Quelle: Ruth W. Messinger, Präsidentin des American Jewish World Service

verlieren.“ (Maimonides, Mischna Thora, Hilchot Deot, 5,12). Die euro
päischen Rabbiner des Mittelalters machen hier deutlich, dass die Gesetze
der Thora für alle Generationen der jüdischen Gemeinschaft gelten. Fürsorge für die Bedürftigen und das Teilen von Wohlstand sind bis heute
für die jüdische Gemeinschaft eine Pflicht.

FRIEDEN
In den letzten Jahren sind Vertreter der verschiedenen Religions- und
Glaubensgemeinschaften zu dem Schluss gekommen, dass wir ein
ander dringend brauchen, um gemeinsam Frieden und Gerechtigkeit
zu erreichen. Wir können und müssen uns an die Spitze dieser gemeinsamen Anstrengungen der Menschheit setzen, um ein harmonisches
und gerechtes Zusammenleben der zukünftigen Generationen zu ermöglichen. Vor diesem Hintergrund gewinnen die letzten Worte der
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Propheten aus der hebräischen Bibel besondere Bedeutung, denn sie
weisen darauf hin, dass die komplette Vernichtung der Erde und ihrer
Bewohner nur dann vermieden werden kann, wenn alle Generationen
miteinander in Einklang leben: „Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche
Tag des HERRN kommt. Der soll das Herz der »Und der Gerechtigkeit Frucht
Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz
wird Friede sein, und der
der Söhne zu ihren Vätern, auf dass ich nicht
Ertrag der Gerechtigkeit wird
komme und das Erdreich mit dem Bann schlaewige Stille und Sicherheit
ge“ (Maleachi 3,23–24). Das ultimative Ziel aller
Juden besteht darin, Frieden und Sicherheit zu
sein, dass mein Volk in fried
schaffen. Frieden ist die wichtigste Voraussetlichen Auen wohnen wird, in
zung für Tikun Olam, die ‚Wiederherstellung
sicheren Wohnungen und in
der Welt‘. Wir warten alle auf die Zeit, von der
es heißt: „es wird kein Volk wider das andere
stolzer Ruhe.«
das Schwert erheben, und sie werden hinfort
nicht mehr lernen, Krieg zu führen“ (Jesaja 2,4).
Jesaja 32,17–18

PARTNERSCHAFT
Die Fürsorge für die gesamte Gemeinschaft des Lebens ist eine heilige
Aufgabe, die Gott als Schöpfer der gesamten Menschheit mit auf den
Weg gegeben hat. Diese Aufgabe ist im gesamten Judentum von seinem
Beginn an zu finden. Der Mensch wird in der Schöpfung als Partner
Gottes betrachtet. Männer und Frauen verfügen über einen freien Willen und können die Welt im Sinne Gottes gestalten – eine Welt, in der
das gemeinsame Tun, Liebe, Wahrheit und Gerechtigkeit vorherrschen.
Das jüdische Volk ist dazu auserwählt, seine ihm bestimmte Aufgabe
zu erfüllen, genauso wie andere Menschen die ihnen bestimmte Auf
gabe zu erfüllen haben. Daher können Juden mit allen Menschen auf
der Erde ihren Beitrag zu Frieden und Sicherheit leisten. Sie können
diesen I dealzustand aber nicht durch vereinzelte Bestrebungen erreichen.
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Die Menschen, die nach Gottes Ebenbild geschaffen sind, müssen alle
ihnen geschenkten Kräfte dafür einsetzen, dass am Ende der Zeit auf
der ganzen Welt Frieden und Gerechtigkeit herrschen. Nach jüdischer
Auffassung ist dies der Zustand der messianischen Erlösung. Die Wiederbelebung dieses Konzepts durch eine Koalition aus Vertretern verschiedener Religions- und Glaubensgemeinschaften
»Es ist der Weg des Friedens,
gegen Ende des letzten Jahrtausends entfaltete eine äußerst positive Wirkung auf Entdass Juden ihre nicht jüdi
scheidungsträger und leistete einen heraus
schen Nachbarn genauso
ragenden Beitrag zur massiven Entschuldung,
hoch ansehen sollen, wie sie
die die Länder auf der Nordhalbkugel den
Ländern auf der Südhalbkugel gewährten.
sich untereinander zu achten
Dieses Beispiel zeigt deutlich, welche Ziele
haben.«
durch eine nachhaltige Zusammenarbeit von
Mipnei Darkei Shalom
Religionsgemeinschaften durchgesetzt werden können. Bei Abschluss der historischen
UN-Umweltkonferenz in Rio de Janeiro im Jahr 1992 beschworen Politiker die versammelten Religionsführer, sie weiterhin zu Maßnahmen zu
drängen, die augenscheinlich den nationalen Interessen widersprechen,
langfristig aber zur Bewahrung der Schöpfung erforderlich sind. In letzter Zeit wurde zunehmend erkannt, dass die gebündelte moralische Kraft
der spirituellen Traditionen einen enormen Einfluss ausüben kann. Heute arbeiten Vertreter von Staaten und Glaubensgemeinschaften gemeinsam an der Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele. Wir alle spüren, dass uns
die Propheten zur Überwindung des Egoismus und zu mehr Mitgefühl
in unserem Leben aufrufen. Am Neujahrstag und am Versöhnungstag
Jom Kippur wird ein Gebet gesprochen, das dieses Anliegen sehr schön
versinnbildlicht: „Und möge, Ewiger Gott, Deine gesamte Schöpfung
Ehrfurcht vor Dir haben und Dich fürchten. Alle Deine Werke sollen Dich
fürchten und alle, die Du geschaffen hast, sollen sich vor Dir beugen und
aus einem Herzen und gemeinsam Deinen Willen tun.“
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VISION
Seit jeher lehrt uns das Judentum, die Hoffnung niemals aufzugeben.
Denn der Traum der Zukunft nimmt bereits in der Gegenwart seinen
Anfang. Im Kern beschreiben die Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030
die pragmatische Vision, dass jedes Kind zumindest in den ersten Lebens
jahren, in denen es auf andere angewiesen ist, alles erhält, was es zum
Überleben benötigt, sodass es in Liebe und in Sicherheit aufwachsen
kann. Abschließend wollen wir die Worte, mit denen wir uns innerhalb
der jüdischen Gemeinschaft ermutigen, an unsere Brüder und Schwestern im globalen Dorf weitergeben: „Chazak, chazak venitchazeik  ! – Geben wir uns gemeinsam Kraft, um das zu tun, was getan werden muss.“

131

Partner für den Wandel – Religionen und nachhaltige Entwicklung

Judentum

Empfohlene Links
www.jewsgogreen.de
Ökologieprojekt des Zentralrates der Juden in Deutschland
www.foeme.org
EcoPeace Middle East – eine Organisation, die jordanische, palästinensische und israelische Umweltschützer zusammenbringt
www.jdc.org
American Jewish Joint Distribution Committee – eine Organisation,
die weltweit Katastrophenhilfe für Bedürftige leistet

Literaturempfehlungen
Micha Brumlik, Kurze Geschichte: Judentum, Jacoby & Stuart, 2009
Martin Yaffe (Hg.), Judaism and Environmental Ethics: A Reader, Lexington Books, 2001
Burton L. Visotzky und David E. Fishman (Hg.), From Mesopotamia To
Modernity: Ten Introductions To Jewish History And Literature,
Westview Press, 1999

1 Dieses Zitat und alle folgenden stammen aus klassischen jüdischen Quellen von der
Bibel bis ins 15. Jahrhundert. In der jüdischen Lehre ist der Bezug auf frühere Texte aus
der Tradition von enormer Bedeutung. Die deutschen Bibelzitate wurden der Luther
bibel (überarbeitete Fassung von 1984) entnommen. Zur Wiedergabe der übrigen Zitate
wurde auf die im deutschen Sprachraum üblichen Übersetzungen zurückgegriffen;
standen keine solchen Übersetzungen zur Verfügung, wurden die Zitate selbst übersetzt.
2 Zitiert aus Maimonides’ Rechtssammlung Mischne Tora, „Hilchot Melachim“,
Kapitel 6,8 – 10.
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Der Konfuzianismus auf einen Blick
Als eigenständige, von anderen Denktraditionen unabhängige Schule trat
der Konfuzianismus erstmals durch das Wirken des chinesischen Lehrers
und Philosophen Konfuzius (551–479 v. Chr.) in Erscheinung. Obwohl die
Philosophie schnell an Einfluss gewann, konnte sie sich erst im 2. Jahr
hundert v. Chr. nachhaltig durchsetzen. Der Konfuzianismus zeigte sich
anderen Traditionen und Religionen wie etwa dem Daoismus gegenüber
offen und breitete sich später in andere ostasiatische Länder wie Korea,
Japan und Vietnam aus. Auch heute fühlen sich noch viele Menschen in
diesen Ländern der konfuzianischen Lebensweise verbunden, auch wenn
sie sich vielleicht nicht selbst als Konfuzianer bezeichnen. Die Kern
gedanken der konfuzianischen Philosophie sind in den Fünf Klassischen
Büchern und den Vier Büchern verankert. Ausgehend vom Kernanliegen
einer tugendhaften Lebensführung schöpft der Konfuzianismus seine
moralischen Prinzipien aus dem Dao, was so viel wie „Der himmlische
Weg“ bedeutet. Der Konfuzianismus ruft seine Anhänger dazu auf, sich
für Frieden in der Welt einzusetzen, einer Welt, die auf der „Harmonie der
Unterschiede“ und nicht einer „vollkommenen Gleichheit“ von Völkern
und Nationen beruht. Die organische Weltsicht und die Überzeugung,
dass Mensch und Natur eins sind, machen den Schutz der Umwelt zu
einem großen Anliegen der fernöstlichen Denktradition.

„Harmonie ist unschätzbar wertvoll“ –
ein Zitat aus den „Analekten des Konfuzius“
Quelle: Bild und Kalligrafie von Professor Zhang Liwen
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»Alle Menschen sind meine
Geschwister und alle Dinge
sind meine Gefährten.«

Die Wurzeln des Konfuzianismus liegen
in den frühen Lehren und Praktiken von
Lehrmeistern – ru – in der späten Phase
der Shang-Dynastie (ca. 1760 –1045 v. Chr.)
und der frühen Phase der Westlichen ZhouDynastie (ca. 1045–770 v. Chr.). Als eigenständige Philosophie etablierte
sich der Konfuzianismus aber erst mit Konfuzius (551– 479 v. Chr.), der
eine private Schule gründete und Studenten und Regierungsbeamte
in Ritualen, Geschichte, Musik, Poesie und Regierungsführung unterrichtete. Konfuzius war der Auffassung, dass der einzige Weg, an die erhabene Kultur der frühen Zhou-Dynastie anzuknüpfen, darin bestünde,
„tugendhaft zu regieren“, und ermahnte die Regierenden, diese Tugenden
selbst zu pflegen, um ihrem Volk Frieden und Sicherheit zu bieten und
mit gutem Beispiel voranzugehen.

Die Kernlehren des Konfuzius
Konfuzius glaubte fest an den Himmel und dessen Macht über Erfolg
oder Misserfolg eines Menschen. Allerdings war es ihm zufolge in unruhigen Zeiten notwendig, dem menschlichen Befinden mehr Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, und zwar insbesondere in Form von Bildung.
Die konfuzianische Lehre setzte darauf, das Herz auf den Weg – Dao – zu
schicken und sich dabei auf die Menschlichkeit – ren – zu stützen und bei
der Kunst – yi – Entspannung zu finden. Dies würde es dem Menschen
ermöglichen, zu einer kultivierten Person – junzi – heranzuwachsen. Als
Grundlage für das individuelle und gesellschaftliche Leben propagierte er
Eigenschaften wie Menschlichkeit und Nächstenliebe, kindliche Frömmigkeit (xiao), Geschwisterliebe (ti)‚ Ehrlichkeit (zhi), Respekt (jing) und
Verlässlichkeit (xin). Diese Tugenden erlangte man, wenn man den Riten –
li – folgte. Konfuzius erhob die aus religiösen Quellen hervorgegangenen
Riten zu moralischen Grundsätzen in Form von Verhaltensmaßregeln.
Konfuzius reiste 13 Jahre lang durch verschiedene Staaten, in der Hoffnung, seine ethisch-politischen Grundsätze auf fruchtbaren Boden fallen
und verwirklicht zu sehen. Zwar wurde er in zahlreichen Staaten bei
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Hofe empfangen, sein Entwurf zur Regierungsführung und seine Lehren
fanden jedoch keinen Anklang. In seinen späteren Jahren konzentrierte
er sich auf Bildung und stellte für seine Schüler alte Aufzeichnungen in
den kanonischen Büchern – Das Buch der Urkunden, Das Buch der Lieder,
Das Buch der Wandlungen, Das Buch der Riten und Die Frühlings- und
Herbstannalen – zusammen. Nach Konfuzius’ Tod wurden seine Lehren
von seinen Schülern und Anhängern weiterverbreitet. Insbesondere in
der Zeit der Streitenden Reiche kam es durch verschiedene konfuzianische Schulen zu einer weiteren Ausbreitung. Zu den großen konfuzianischen Lehrmeistern dieser Zeit gehörten Mengzi (ca. 372–289 v. Chr.)
und Xunzi (ca. 313–238 v. Chr.), die jeweils eigene Schulen gründeten, in
denen es um die inneren Werte und die Ausbildung eines guten Herzens
bzw. um äußere Praktiken der Bildung des Menschen und die Beachtung
von Riten ging. Obwohl die Meinungen der beiden Philosophen darüber,
ob der Mensch von Natur aus gut oder böse sei, auseinandergingen, vertraten sowohl Mengzi als auch Xunzi die Auffassung, dass jeder Mensch
Weisheit – das höchste Ideal der Menschheit – erlangen könne. Später
galt der Weise im Konfuzianismus nicht nur als menschliches Ideal, sondern stellte auch die Verbindung zwischen dem Menschen auf der einen
und Himmel und Erde auf der anderen Seite dar. Der Weise hatte Anteil
an den transformativen Prozessen des Universums.

Historische Entwicklung
Der Konfuzianismus wurde von seinen Widersachern und insbesondere
durch den ersten Herrscher der Qin-Dynastie (221–210 v. Chr.) unterdrückt. Erst 140 v. Chr. erfuhren die Lehren wieder eine Aufwertung, als
Kaiser Wu in der Han-Dynastie (206 v. Chr. – 220 n. Chr.) den Konfuzianismus zur Staatsdoktrin erklärte. Der Konfuzianismus der Han-Zeit
unterscheidet sich von früheren Formen durch die Einbeziehung von
Elementen aus dem Daoismus, dem Legalismus und dem Mohismus.
Die Konfuzianer der Han-Zeit führten Yin und Yang – als Symbol für die
negativen und positiven Kräfte des Universums – und die fünf Elemente
Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser in die konfuzianischen Lehren ein.
Zudem maßen sie der Interaktion zwischen Himmel und Mensch eine

137

Partner für den Wandel – Religionen und nachhaltige Entwicklung

Konfuzianismus

größere Bedeutung bei. Irdische Herrscher wurden ermahnt, himmlische Warnungen zu beachten und sich gegen unsittliches Verhalten zu
wappnen, und waren angehalten, ihr Land tugendhaft und rechtschaffen
zu regieren.
Mit der Ausbreitung des Buddhismus von Indien nach China und dem
Aufstieg des Daoismus im 1. Jahrhundert n. Chr. ging die Bedeutung des
Konfuzianismus zurück. Es dauerte einige Zeit, bis sich die drei Religionen oder „Drei Lehren“ – san jiao – miteinander arrangierten und bis
ihre Inhalte von den Menschen eher als einander ergänzend denn als
widersprüchlich wahrgenommen wurden. Als Antwort auf den Buddhismus entwickelten die Konfuzianer während der Song- und der Ming-
Dynastien (960 – 1644 n. Chr.) jedoch auch allmählich neue Lehren, die in
der westlichen Welt unter dem Begriff des Neokonfuzianismus bekannt
geworden sind. In diesen Lehren wird den Vier Büchern der Vorzug gegeben, unter besonderer Beachtung der Einheit von Herz und Seele des
Menschen – xin – und des himmlischen Prinzips – li.
Westliche Einflüsse in China ab Mitte des 19. Jahrhunderts führten nicht
nur zur Zerstörung der Institutionen, auf die der Konfuzianismus sich
gründete, sondern erschütterten auch den Glauben der Konfuzianer an
ihre eigenen Traditionen. Als Reaktion darauf ließen prominente konfuzianische Gelehrte den reformatorischen Geist der konfuzianischen Lehren wiederaufleben, um so der Verwestlichung Chinas entgegenzuwirken.
Im 20. Jahrhundert ließen „moderne Neokonfuzianer“ westliche Lehren
in ihre Neuinterpretation des Konfuzianismus einfließen und entwickelten mehrere Wege, die konfuzianische Kultur den modernen Gegebenheiten anzupassen und China vor Angriffen von außen zu schützen. Das
Wiederaufleben des Konfuzianismus im 21. Jahrhundert erregte sowohl
die Aufmerksamkeit der Gelehrten als auch die der breiten Öffentlichkeit.
Zunehmend setzt sich die Auffassung durch, dass der Konfuzianismus
über seine Lehren hinaus eine Lebensweise vorgibt, die erstrebenswert
ist. In den letzten Jahren wurden etliche private konfuzianische Schulen
(shu yuan), Tempel (kong sheng tang) und Zentren (zhong xin) eröffnet,
die der konfuzianischen Kultur in Stadt und Land gleichermaßen neues
Leben einhauchen. Althergebrachte Lebensweisen und Praktiken ge-
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winnen als Gegengewicht zu den unliebsamen Nebenwirkungen der
Globalisierung und Modernisierung wieder zunehmend an Bedeutung.
Sie sind ein Mittel im Kampf gegen den moralischen Verfall, geben Halt
bei Einsamkeit und psychischen Problemen wie Depressionen und
bieten Hilfestellung bei der Bekämpfung von politischer Korruption,
Umweltzerstörung sowie bei inneren und äußeren Spannungen und
Konflikten. Die moralischen Grundsätze des Konfuzianismus können
zum Allgemeinwohl beitragen, indem sie beispielsweise Bürger und Beamte darin bestärken, die Korruption zu bekämpfen und Verantwortung
für die eigenen Handlungen zu übernehmen. Der aktive Einsatz für eine
bessere Gesellschaft, insbesondere in Form von Bildung, kann Menschen
dabei helfen, Isolation und Depressionen zu überwinden.
Ursprünglich gab es im Konfuzianismus keine institutionalisierte Geistlichkeit oder Priester, die sich um die Pflege der Tradition kümmerten.
Beamte und Gelehrte, die sich dem Studium der konfuzianischen Klassiker gewidmet hatten, betrachteten sich als Konfuzianer. Von gebildeten Menschen wurde erwartet, dass sie die konfuzianischen Tugenden
praktizierten und die konfuzianischen Grundsätze bei der Regierungsführung und in der Lehre sowie im gesellschaftlichen, familiären und
individuellen Kontext beachteten. Diese Besonderheit sollte allerdings
zu einer der großen Schwächen des Konfuzianismus werden, nachdem
die Denktradition Anfang des 20. Jahrhunderts als Staatsdoktrin abgeschafft und aus dem Lehrplan der öffentlichen Schulen verbannt wurde.

Konfuzianismus heute
Als Lehre aus diesem Rückschlag gründeten Anhänger und Gelehrte
des Konfuzianismus eine Reihe von Organisationen, die der Philosophie einen religionsähnlichen Status verschaffen sollten: Sie initiierten
Projekte, bei denen die Klassiker gelesen, alte Rituale praktiziert und
konfuzianische Riten zur Geburt, zum Erwachsenwerden, zur Hochzeit und zur Beerdigung eingeführt wurden. Der Konfuzianismus blüht
im 21. Jahrhundert wieder zu einer vollumfänglichen Kulturtradition
auf und spielt bei allen kommunalen, nationalen und internationalen
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Programmen zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung in China
und der Welt eine aktive Rolle. Die Idee zur Förderung einer auf dem
Konfuzianismus beruhenden „ökologischen Zivilisation“ hat in China
bereits auf mehreren Ebenen – von der Regierung über die akademische
Welt bis in die breite Gesellschaft – Anklang gefunden. Die Zielsetzungen
der „ökologischen Zivilisation“ stimmen mit den Nachhaltigkeitszielen
(Sustainable Development Goals – SDGs) der Agenda 2030 überein.

UNSER PLANET
Im Konfuzianismus sind Himmel und Erde – tian di – die beiden Kräfte,
die dem Schaffensprozess aller Kreaturen und aller Naturerscheinungen zugrunde liegen, sie sind der Ursprung aller Dinge und Lebewesen,
einschließlich der Menschen. Für Konfuzianer gelten Himmel und
Erde als die Wurzel – ben – menschlichen Seins, woraus folgt, dass die
Menschen sich himmlischen und irdischen Gesetzen zu unterwerfen
haben. Innerhalb der Naturgesetze und Bewegungen des Universums
kann alles erklärt und geregelt werden, von menschlichen Gefühlen über
das menschliche Verhalten bis hin zu politischen Entwürfen und Bildungsprogrammen. In diesem Sinne soll der
Mensch in Harmonie mit dem Tagesablauf
»Der Himmel ist mein Vater
und den Jahreszeiten leben. Das, was Leben
schafft
und erhält, ist auch die Wurzel unund die Erde meine Mutter
seres eigenen Lebens. So kommen Himmel
und selbst ein so kleines
und Erde verschiedene Funktionen bei der
Wesen wie ich findet einen
Erschaffung unzähliger Dinge und Lebewesen zu: Der Himmel „bringt auf die Welt“, „erPlatz in ihrer Mitte.«
zeugt“ oder „schafft“ – sheng –, während die
Westinschrift1
Erde „erhält“ – yang – und „vervollständigt“
– cheng. Diese Lehre bindet den Menschen an
den Planeten und fordert von uns, die Erde genauso zu behandeln, wie
wir unsere Eltern behandeln, nämlich respektvoll und aufrichtig. Damit stimmt der Konfuzianismus mit den Nachhaltigkeitszielen SDG 14
„Schutz der Unterwasserwelt“ und SDG 15 „Schutz des Lebens an Land“
überein, die das gesamte Leben auf der Erde umfassen.
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Chinesische Kinder in traditioneller Kleidung beim E
 rlernen konfuzianischer Werte.
Quelle: Sihai Confucian Academy, Peking
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MENSCHEN
Als eine auf den Menschen ausgerichtete Tradition ist der Konfuzianismus der Auffassung, dass der Mensch, da er aus den Kräften von Himmel
und Erde hervorgegangen ist, denselben Kräften bei der „Erschaffung
und Erneuerung“ – sheng sheng – unterliegt. Menschliche Aktivitäten
müssen im Einklang mit der Natur und ihren Leben schaffenden Prozessen erfolgen. Da alle Menschen von Natur aus gleich sind, sollten sie
sich wie Geschwister behandeln. Die Kernlehre des Konfuzianismus
besagt, dass die „Menschlichkeit – ren – darin besteht, die Menschen zu
lieben“, und dass „alle Menschen zwischen den vier Ozeanen Brüder sind“.
Alle Menschen gehören zur gleichen „Lebensgemeinschaft“. Für Konfuzianer gilt daher auch: „Wer die Menschlichkeit zerstört, ist ein Dieb.
Wer das Böse fördert, dem fehlt es an (moralischer) Fähigkeit.“ Gerade,
weil davon ausgegangen wird, dass jeder
»Das, was das Universum
Mensch das Gute in sich trägt, ist es wichtig, festzulegen, was moralisch verwerflich
durchzieht, betrachte ich als
ist. Dazu benötigt der Mensch Bildung und
meinen Körper, und das,
spirituelle Weiterentwicklung, wie sie durch
was das Universum leitet,
das Lesen der Klassiker und das Studium der
Weisen und anderer berühmter konfuzianials meine Natur.«
scher Lehrmeister erworben werden kann.
Westinschrift
Konfuzianische Gesellschaften in China
und ganz Ostasien haben traditionell einen
hohen Bildungsstandard und führen diesen ganz im Sinne des 4. Nachhaltigkeitsziels, das die Gewährleistung einer inklusiven, gerechten und
hochwertigen Bildung vorsieht, bis heute fort.

WOHLSTAND
Der Mensch gilt im Konfuzianismus als Verkörperung von Himmel und
Erde und wird als die „Seele und das Herz“ der Welt – als edelste aller
Kreaturen – angesehen, da er bewusst moralische Tugenden pflegt. Zugleich ist der Mensch in höchstem Maße verpflichtet, die Umwelt zu
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schützen und die Ressourcen maßvoll zu nutzen. Der Mensch handelt
nach vorgegebenen Verhaltensmaßregeln – li – und sollte nicht nach
Reichtum oder hohem Ansehen streben, wenn dies im Widerspruch
zur Moral oder zu den Naturgesetzen steht.
Für einen durch und durch humanen Men- »Wer die Grundlagen der
schen ist Reichtum ein Mittel, um den eigeTransformation kennt, wird
nen Charakter moralisch weiterzuentwickeln.
die Unternehmungen [von
Wer hingegen unaufhörlich nach Reichtum
Himmel und Erde] geschickt
strebt, untergräbt seine Moral und zerstört
durch sein Verhalten sein gutes Herz. So ist es
voranbringen.«
dem Menschen also durchaus erlaubt, nach
Wohlstand zu streben, solange dieses Streben
Westinschrift
von Menschlichkeit – ren – und Aufrichtigkeit
– yi – begleitet wird, da der Reichtum nur so vollauf dem Menschen und
seinem Schicksal zugutekommen kann. „Menschenwürdige Arbeit und
Wirtschaftswachstum“ gehören zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung und sind Werte, die im Konfuzianismus seit jeher hochgehalten
werden. In China entsteht derzeit zunehmend ein Bewusstsein dafür,
dass Wachstum nachhaltig gestaltet werden muss, um die Folgen der
Umweltverschmutzung zu mindern. Führende Konfuzianer haben sich
in Vergangenheit und Gegenwart bei ihrem Einsatz für das Allgemeinwohl beständig für die Bekämpfung von Hunger und Armut (die beiden
ersten Nachhaltigkeitsziele) eingesetzt.

FRIEDEN
Im Konfuzianismus entspringt der Frieden dem eigenen Herzen und
der Weltfrieden resultiert aus dem Studium und der Anwendung der
Tugenden. Das große Lernen, eines der Vier Bücher, sieht in der Kultivierung der eigenen Person die Grundlage für die Regelung von Familienangelegenheiten, die Regierung eines Staates und den Weltfrieden – tian
xia. Die Kultivierung der eigenen Person kann über das Beschreiten der
beiden Wege zhong und shu erreicht werden: Der eine Weg besagt, man
solle seine Mitmenschen so behandeln wie sich selbst und ihnen nichts
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aufzwingen, was man für sich selbst nicht möchte. Dem anderen Weg zu
folge soll man anderen Gutes tun und sie dabei unterstützen, das zu erreichen, was man selbst erreichen möchte. Im Konfuzianismus wird großer
Wert auf familiäre Tugenden wie die kindliche Frömmigkeit – xiao – und
Bruderliebe – ti – gelegt. Es wird aber auch ausdrücklich verlangt, dass
wir diese Liebe auf alle Menschen und Familien – seien sie uns nah oder
fern – und auf alle Dinge ausdehnen. Dazu zählen alle Lebewesen auf
der Erde, die metaphorisch als die „10.000 Dinge“ b
 ezeichnet werden.
Wir können eins werden mit anderen Menschen, aber auch mit anderen Dingen und Lebewesen und in der Welt der Völker vollkommenen
Frieden und Harmonie erreichen. Diese Auffassungen entsprechen im
Großen und Ganzen dem dritten Nachhaltigkeitsziel, das Gesundheit
und Wohlergehen für alle Menschen fordert.

PARTNERSCHAFT
Der Konfuzianismus respektiert die Vielfalt der Lebensweisen, Lebewesen und Handlungen. Auch die Menschen selbst unterscheiden sich in
ihrem Charakter, ihren Vorlieben und in ihren Fähigkeiten. Unterschiede
dürfen aber nicht als Entschuldigung für Konflikte herangezogen werden.
Menschen sollten vielmehr Gemeinschaften
»Auch jene, die müde und
bilden, innerhalb derer sie ein gutes Leben
führen
und die Erfüllung ihrer selbst erreigebrechlich sind, verkrüppelt
chen können. Die Menschen sollen danach
oder krank, jene, die keine
streben, „Harmonie unter Wahrung von
Geschwister oder Kinder, die
Verschiedenheit“ zu erreichen, wobei die Verschiedenheit nicht durch Gewaltanwendung
keine Frau oder keinen Mann
aus dem Weg geschafft werden darf. Kriege
haben, sind meine Brüder –
und Ungerechtigkeiten werden daher verBrüder, die in Not sind und
urteilt. Echte Partnerschaft kann nur durch
gegenseitigen
Respekt und Aufrichtigkeit erniemanden haben, an den sie
reicht werden, durch das eigene tugendhafte
sich wenden können.«
Leben und das Bestreben, den anderen mit
Westinschrift
gutem Beispiel voranzugehen. So kann die
Zusammenarbeit im konfuzianischen Sinne
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Der Konfuzianismus in der Praxis
Lesen der Klassiker:
Der Konfuzianismus gründet sich
traditionell auf Bildung. Unterrichtet wurde üblicherweise in
Klassenzimmern und mithilfe von
Schulbüchern. Heutzutage spielt
aber auch das Internet eine immer
größere Rolle, da viele Texte online
zu finden sind. Im 20. Jahrhundert
wurde der Konfuzianismus von der
öffentlichen Bildung abgekoppelt,
was die Kontinuität der konfuzianischen Tradition gefährdete und
zu einem schwindenden Einfluss
der Philosophie auf den Alltag der
Menschen führte. In den vergangenen Jahren haben konfuzianische
Schulen sich darauf konzentriert,
die konfuzianischen Klassiker zu
lehren, und sich damit vor allem
an junge Menschen und Kinder
gewandt. Konfuzianische Ideale
wie die Förderung des Wohlergehens und verantwortlicher
Konsum werden dadurch Teil des
Lehrplans, auf dessen Grundlage
die Schüler zu verantwortlichen,
fürsorglichen und aufrechten
Bürgern erzogen werden sollen.

Ländlicher Konfuzianismus:
Die fortschreitende Urbanisierung
führt zu einem allgemeinen Niedergang der ländlichen Regionen,
da vor allem die fähigen jungen
Leute in die Städte abwandern.
Um das Landleben aufzuwerten,
haben engagierte Konfuzianer
Projekte unter dem Schlagwort
„ländlicher Konfuzianismus“ ins
Leben gerufen. Sie zielen darauf
ab, die konfuzianische Bildung und
konfuzianische Werte zu fördern
und die Liebe zu nähren, die nach
konfuzianischer Auffassung in
jedem Menschen verborgen ist.
Als direkte Folge dieser Projekte sind bei den Landbewohnern
ein Wiederaufleben ihrer spirituellen Bestrebungen und eine
Verbesserung des dörflichen
Zusammenlebens und der nachbarschaftlichen Beziehungen zu
beobachten. Die konfuzianischen
Lehren führen zu einer Rückbesinnung auf traditionelle Werte
der Landbevölkerung wie Respekt
und die Unterstützung älterer
Menschen, die Erziehung der
Jugend, das Befolgen von Gesetzen und den Schutz der Umwelt.
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als Untermauerung des Nachhaltigkeitsziels 17 verstanden werden, demzufolge die globale Verständigung auf Grundsätzen und Werten fußen
sollte, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen.

VISION
Die Konfuzianer haben unschätzbare Ressourcen angesammelt, die genutzt werden können, um die aktuellen Probleme der Menschheit zu
lösen und die im 21. Jahrhundert dringend erforderliche nachhaltige
Entwicklung zu fördern. Mit dem Konzept einer „ökologischen Zivilisation“ entwirft der Konfuzianismus eine neue Nachhaltigkeitsstrategie,
zu der jeder seinen Beitrag leisten kann. Die „ökologische Zivilisation“
bietet die Möglichkeit, sich für das Allgemeinwohl einzusetzen, das zu
den Kernanliegen der konfuzianischen Prinzipien und Praktiken gehört
und ein wertvolles Gegengewicht zum übersteigerten Individualismus
und sinnentleerten Konsum der heutigen Zeit bildet. Der Konfuzianismus ermutigt die Menschen dazu, Grenzen zu akzeptieren und nicht nur
nach ihrem eigenen Wohl zu streben, sondern sich für die gesamte Gesellschaft zu engagieren. Diese Auffassung gehört zu den Kerngedanken
der konfuzianischen Weltsicht, in der der Verwandtschaft der Menschen
untereinander und den Wechselwirkungen der Menschen mit der Natur
großer Wert beigemessen wird.
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Empfohlene Links
http://fore.yale.edu/religion/confucianism
Artikel über Konfuzianismus und Ökologie
www.sfsu.edu/~news/2010/fall/42.html
Lektionen von Konfuzius über eine nachhaltige Lebensweise
www.confucianacademy.com
Konfuzianismus als lebendige Religion in Hongkong

Literaturempfehlungen
Hans van Ess, Der Konfuzianismus, C. H. Beck, 2003
Xinzhong Yao, An Introduction to Confucianism,
Cambridge University Press, 2000
Mary Evelyn Tucker und John Berthrong (Hg.),
Confucianism and Ecology: The Interrelation of Heaven, Earth, and
Humans, Harvard University Press, 1998

1 Alle Zitate in diesem Artikel stammen aus der unter dem Titel „Westinschrift“ bekannt
gewordenen Abhandlung des berühmten neokonfuzianischen Lehrmeisters der SongDynastie (960–1279 n. Chr.), Zhang Zai (1020–77 n. Chr.). Zur Wiedergabe der Zitate
im Deutschen wurde auf die im deutschen Sprachraum üblichen Übersetzungen zurückgegriffen; standen keine solchen Übersetzungen zur Verfügung, wurden die Zitate
selbst übersetzt.
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Gurmat
Dharam Singh Nihang Singh
Gurjeet Singh
Teerath Kaur
Suneet Singh
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Die Sikh-Religion auf einen Blick
Die Sikh-Religion, die auch als Sikhi oder Sikhismus bezeichnet wird,
beruht auf spirituellen Weisheiten – Gurmat. Diese wurden mehr als
30 Erleuchteten, Bhagat oder Gur genannt, offenbart. Ausgehend davon
entwickelte sich im 16. Jahrhundert in der Region Panjab auf dem
indischen Subkontinent eine eigenständige Religion. Heute sehen sich
etwa 25 Millionen Menschen als Sikhs – als Sucher von Wahrheit.
Die ursprünglichen Einsichten der Bhagat sind in poetischen Versen –
Gurbani – niedergelegt, denen Sikhs die höchste religiöse Autorität
zusprechen. Die ganzheitliche und zeitlose Weisheit dieser Verse legt
hohen Wert auf die einheitsstiftende Wirkung von Religion im Alltag.
Gurmat preist ein tugendhaftes und bescheidenes Leben in Harmonie
mit dem Schöpfer und der Schöpfung. Die Einsichten befähigen zu einer
lebenslangen spirituellen Entwicklung im Einklang mit der Natur und
zur Verbreitung von Eintracht und Wohlergehen unter allen Menschen.
Gurmat lässt uns unsere gemeinsame spirituelle Herkunft erkennen und
auf die Weisheit des allem innewohnenden, namen- und gestaltlosen
Schöpfers vertrauen. Die Sikh-Religion bietet all denjenigen, die Leid
überwinden und über Glaubensvorstellungen und intellektuelle Erörterungen hinauswachsen wollen, universelle Weisheiten an. Gemäß Gurmat
kann der eigentliche spirituelle Lebenssinn ergründet werden, indem wir
durch Selbsterkenntnis der seelischen Reinheit in uns im Einklang mit der
ewigen Allmacht – hukam – leben.
Männliche Sikhs sind traditionell an ihrem ungeschnittenen Haupthaar
und Bart sowie einem Turban zu erkennen. Dies ist Ausdruck eines
frommen, natürlichen und würdevollen Lebens. Die Geschwisterlichkeit
der Sikhs wird durch gemeinsame Nachnamen symbolisiert. So tragen
Frauen den Nachnamen Kaur – Prinz – und Männer den Nachnamen

Kalligrafie mit Gurbani-Versen. Die ersten zwei Buchstaben „ik oankar“ umfassen die zentralen
Erkenntnisse der Sikh-Religion. Sie besagen, dass alle Verkörperungen auf die Eine Ewige Urquelle
zurückgehen. Die folgenden Verse verweisen auf den Schöpfer als alleinige Quelle der Erleuchtung. Er ist der Vater und alle empfindungsfähigen Wesen sind seine Kinder (AG, M. 5, 611).
Quelle: Manpreet Kaur, Künstlerin
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Singh – Löwe. Die meisten Sikhs leben im indischen Bundesstaat Panjab
sowie in Großbritannien, Nordamerika und Australien. Sie haben in
nahezu jedem Land der Welt religiöse Zentren – Gurdwara – aufgebaut,
in denen Menschen unabhängig von Religion, Hintergrund oder Geschlecht willkommen sind. Sikhs gelten oft als vorbildliche Minderheit,
weil sie einerseits ihre Traditionen pflegen und andererseits wirtschaftlich
erfolgreich sind, sich sozial engagieren und als gesetzestreue Bürger
wahrgenommen werden. Etliche Sikhs bekleiden Führungspositionen.
So ist beispielsweise der kanadische Verteidigungsminister ein Sikh.

»Ohne spirituelle Weisheit ist
eine erfolgreiche Entwick
lung unmöglich. Eine gute
Entwicklung ist wie gute
Medizin: Sie hat keine
Nebenwirkungen.«

In einer globalisierten Welt, die vor existenziellen Herausforderungen steht, sind Werte
und Tugenden, die die Menschen zusammenführen, wichtiger denn je. Um die derzeit zu
beobachtende Konzentration auf körperliche
und materielle Aspekte des Lebens zu überwinden, bedarf es überzeugender Weisheiten,
die das Herz und die Seele aller Menschen ansprechen und dem Leben Sinn geben. Solche
Weisheiten können zur Entwicklung einer ethischen Einstellung beitragen, die sowohl die Verantwortung des Einzelnen als auch die Verantwortung der Gemeinschaft stärkt und gleichwohl kulturelle Vielfalt achtet.
Wenn Frieden erreicht werden soll, müssen überkommene Einstellungen sowie bestehende Politik- und Wirtschaftsmodelle infrage gestellt
werden. Die Weisheiten der Sikh-Religion unterstützen den Prozess der
Hinterfragung von Gewissheiten. Sie regen dazu an, Selbstbezogenheit,
Kurzsichtigkeit und Lobbyismus zu überwinden, die zu Ungerechtigkeit
und Umweltzerstörung führen. Damit leisten die Einsichten der Sikh-Religion einen Beitrag zur Agenda 2030, die von den Vereinten Nationen
2015 verabschiedet wurde.
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Reise der Selbstentdeckung hin zum
Willen des Schöpfers
Die Einzigartigkeit von Gurmat, der spirituellen Grundlage der Sikh-
Religion – auch Sikh Mat genannt –, besteht in der Ergründung der Seele,
die in einer direkten Beziehung zum Willen – hukam – des Schöpfers
steht, der stets nach dem Besten strebt. Gurmat erinnert uns daran, dass
die Unkenntnis unseres seelischen Selbst – chit – die Ursache aller persönlichen und gesellschaftlichen Probleme ist. Die materiellen Aspekte
kosmischer Prinzipien, wie zum Beispiel die Schwerkraft, können mithilfe der Wissenschaft erforscht werden. Die spirituellen Aspekte dagegen
bedürfen der inneren Selbsterforschung – atam khoj oder nam.

ਸੋ ਸਿਖੁ ਸਖਾ ਬੰ ਧਪੁ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿਚਿ ਆਵੈ ॥ ਆਪਣੈ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚਲੈ
ਭਾਈ ਵਿਛੁੜਿ ਚੋਟਾ ਖਾਵੈ ॥

„Ein Sikh1, der in Harmonie mit dem Willen [des Einen] lebt, ist ein
wahrer Freund, Verwandter und Bruder. Einer, der selbstsüchtig
handelt, oh Bruder, leidet an der Trennung vom Willen, was einer
Selbstverletzung des Bewusstseins gleichkommt.“
AG, M. 3, 6012

ਹੁਕਮੁ ਬੂਝਿ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਈ ॥

„Durch die Verwirklichung des Willens kann die höchste spirituelle
Verzückung erreicht werden.“
AG, M. 5, 292
Laut Gurmat erlaubt der Eine, der als Ozean des Friedens – s ukhsagar –
beschrieben wird, die Existenz der Schöpfung und gestattet ihr, sich gemäß kosmischen Prinzipien zu entfalten. Nichts im Universum beruht
auf Zufall. Alles entspringt dem Lichte des Schöpfers (AG, M. 1, 464). Alles
Erschaffene ist kosmischen Prinzipien unterworfen und miteinander
verwoben. Alles, was geschieht, ist bedeutsam und erleuchtend, auch
wenn wir dies nicht sofort erkennen.
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ਹੁਕਮੈ ਅੰ ਦਰਿ ਸਭੁ ਕੋ ਬਾਹਰਿ ਹੁਕਮ ਨ ਕੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤ ਹਉਮੈ ਕਹੈ
ਨ ਕੋਇ ॥੨॥

„Jeder und alles ist dem Willen unterworfen, nichts besteht außerhalb
des Willens. Nanak, wenn du den Willen verwirklichst, ist aller
Egoismus überwunden [und das Bewusstsein im Einklang mit
dem Einen].“
AG, M. 1, 1

Entwicklung der Sikh-Religion
Die Bhagat setzten sich eingehend mit den vorherrschenden religiösen
Überzeugungen und Schriften sowie Praktiken wie Askese, Yoga und
Meditation auseinander. Doch fanden sie darin weder dauerhaften
inneren Frieden noch Erleuchtung. Folglich distanzierten sie sich von
bestehenden religiösen Verhaltensvorschriften und Traditionen wie der
Beschneidung, Pilgerfahrten oder dem Fasten und lehnten Aberglauben, Esoterik, Horoskope und Praktiken wie das Singen von Mantras
ab. Die Bhagat übten Kritik an Prunk und der Abgrenzung im Namen
der Religion. Ebenso kritisierten sie das hierarchische Kastensystem,
die Diskriminierung von Frauen und der sogenannten Unberührbaren,
Reinheits- und Nahrungsmittelgebote im Namen der Religion sowie die
Abhängigkeit von Priestern (AG, M. 1, 12; 1289).

ਨਾ ਹਮ ਹਿੰ ਦੂ ਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ॥ ਅਲਹ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿੰ ਡੁ ਪਰਾਨ ॥੪॥

„Wir sind weder Hindus noch Muslime. Unser Körper und
Lebensatem gehören Allah und Ram [dem Namenlosen].“
AG, M. 5, 1136

ਸੋ ਕਿਉ ਮੰ ਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤੁ ਜੰ ਮਹਿ ਰਾਜਾਨ ॥ […]

„Von der Frau erfahren wir Freundschaft; durch die Frau wird das
Leben erhalten. [...] Weshalb sie geringschätzen? Sie gebärt [spirituelle und weltliche] Könige […]. Nanak, nur der Eine ist ohne Frau.
[...] Gesegnet und schön sind diejenigen, die stets in Harmonie mit
dem Einen sind.“
AG, M. 1, 473
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Mithilfe alter vedischer Weisheiten, die vor mehreren Tausend Jahren
entstanden, begaben sich die Bhagat auf den Weg zur Erleuchtung. Sie erkannten, dass Leid nur überwinden kann, wer durch die stete Erkundung
der Seele – atma oder brahm – den tiefer liegenden Lebenssinn entdeckt.

ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪੁ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲੁ ਪਛਾਣੁ ॥

„Oh mein Geist, erkenne deine ursprüngliche seelische Wurzel,
das reine innere Selbst.“
AG, M. 3, 441
Als die Bhagat Begierde, Zorn, Habgier, emotionale Verhaftung und
Egoismus positiv umgewandelt und ihre Seelen in Harmonie mit dem
Willen des Schöpfers gebracht hatten, wurden ihnen Offenbarungen
zuteil, die ihrer Beschreibung nach über Erlösung hinausgingen. Vedische Weisheiten, die durch zunehmend nach außen gerichtete Praktiken
wie Götzenverehrung, Rituale und die Kommerzialisierung der Reli
gion beispielsweise durch Zahlungen für Gebete und andere Leistungen
ihres Kerns beraubt worden waren, wurden auf einzigartige Weise fort
entwickelt und erweitert.

ਵੇਦਾ ਮਹਿ ਨਾਮੁ ਉਤਮੁ ਸੋ ਸੁਣਹਿ ਨਾਹੀ ਫਿਰਹਿ ਜਿਉ ਬੇਤਾਲਿਆ ॥

„Obwohl die Veden den Kern spiritueller Weisheit [nam] enthalten,
erkennen Unwissende dies nicht und sind nicht in Harmonie mit
dem Willen.“
AG, M. 3, 919

ਸਾਸਤ ਬੇਦ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਸਭਿ ਸੋਧੇ ਸਭ ਏਕਾ ਬਾਤ ਪੁਕਾਰੀ ॥

„Nach ihrer Richtigstellung und Erweiterung tragen die alten
Schriften Shastra, Veden und Smriti die Botschaft des Einen in sich.“
AG, M. 5, 495
Einer der bedeutendsten Bhagat war Kabir, der von etwa 1398 bis 1448
n. Chr. in Varanasi lebte. Sein spirituelles Vermächtnis und das anderer
Erleuchteter erreichte mit Gur Nanak, der von 1469 bis 1530 n. Chr. lebte,
einen Höhepunkt. Nach ihm kamen neun direkte Nachfolger, die als Gur
bezeichnet werden. Alle Erleuchteten betrachteten sich als ergebene
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Diener – das, jan – des Schöpfers und nicht als Heilige oder Propheten. Sie lehnten jede Form des Personenkults ab. Sie verneinten jegliche
prophetische Exklusivität und betonten, dass auch in Zukunft immer
wieder Boten des Schöpfers geboren würden (AG, M. 1, 933; M. 4, 451;
M. 5, 74). Dass ein Mensch tatsächlich ein demütiger Bote des Schöpfers
sei, so die Bhagat, zeige sich darin, dass sich seine Äußerungen weder in
dieser Welt noch im Leben danach als unstimmig oder falsch erweisen.

ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੈ ਈਹਾ ਊਹਾ ਸਚੁ ਹੋਵੈ ॥੨॥੧੪॥੪੫॥

„Nanak, der Ergebene, spricht nur das, was ewig wahr ist –
in dieser und der Welt danach.“
AG, M. 5, 681
Über einen Zeitraum von 300 Jahren inspirierten die Erleuchteten viele
Suchende nach Wahrheit. Sie sahen sich aber auch Anfeindungen, Verfolgung und Genozid-Versuchen ausgesetzt. Hinduistische und muslimische Machthaber sahen ihre Herrschaft bedroht und versuchten,
die aufstrebende Sikh-Religion zu unterdrücken. Die Sikhs setzten sich
gegen ihre Unterdrückung sowie der von schwächeren Gruppen konsequent zur Wehr. Ihr Handeln erinnert daran, dass Selbstverteidigung
ein Menschenrecht ist, wenn alle anderen Mittel versagen, und dass es
gerechtfertigt ist, sich gegen jede Form von Kolonisierung und Zwangsbekehrung zu wehren (AG, M. 9, 1427).
Um die Menschheit auf ihrem Entwicklungsweg zu unterstützen, wurden die ursprünglichen Offenbarungen der Bhagat in der neuen Schriftsprache Gurmukhi aufgezeichnet. Die endgültige Verssammlung umfasst
1.430 Seiten und wurde 1708 n. Chr. vom zehnten Gur Gobind Singh
fertiggestellt. Sikhs bezeichnen sie meistens als (Adi) Guru Granth Sahib
und sprechen ihr die höchste religiöse Autorität zu. Die Texte, die Wörter
aus verschiedenen Sprachen enthalten, sind hoch metaphorisch und
poetisch und beruhen auf Melodienfolgen.
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UNSER PLANET
Ohne eine gesunde Erde kann der Mensch kein gesundes Leben führen.
Wir sind unmittelbar auf die Gaben angewiesen, die uns der Schöpfer
bedingungslos zuteilwerden lässt. Das Überleben aller Lebensformen ist
eng mit dem Rhythmus der Natur verknüpft. Die Schriften der B
 hagat
veranschaulichen auf lebendige Weise ihre liebevolle Beziehung zur
Natur, zu Tieren und Pflanzen. Spirituelle Weisheiten werden gar als die
Stimme des Himmels – akash bani – bezeichnet. Gurmat wertschätzt alle
natürlichen Ressourcen, vor allem die lebenswichtigen wie Luft und
Wasser (AG, M. 1, 472). Die Luft wird symbolisch mit dem Schöpfer verglichen, der es als einzig wahrer Guru vermag, Erleuchtung zu schenken.

ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ ॥

„Der ewige Vater ist das Wasser, die ewige Mutter die Erde.
So unverzichtbar wie die Luft für das Leben ist, so unverzichtbar
ist spirituelle Weisheit für die [Heilung der] Seele.“
AG, M. 1, 8

Die Sikh-Religion in der Praxis
Sikhs betrachten die Förderung
von Einheit, Gerechtigkeit und
menschlichem Wohlergehen als
ihre Pflicht. Hilfe für Bedürftige hat bei den Sikhs Tradition.
Beispiele dafür sind die Arbeit von
Bhai Ghaneya und die kostenlose
Speisung von Bedürftigen in den
Gurdwara – langar. Organisationen
wie UNITED SIKHS, EcoSikhs und
Khalsa Aid sowie andere, nicht

formell registrierte Initiativen
leisten auf lokaler und internatio
naler Ebene Nothilfe, betreiben
Bildungseinrichtungen und sind im
Umweltschutz und in der Menschenrechtsarbeit tätig. Die Akteure folgen dabei den Prinzipien der
Sikh-Religion: Sie versuchen nicht,
die Menschen zu missionieren, und
helfen Bedürftigen unabhängig von
ihrem Hintergrund. Dieser Ansatz
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fördert Respekt, Verständnis
und Zusammenhalt. Die meisten
Initiativen werden von Freiwilligen
getragen, die in dem Bewusstsein
arbeiten, dass jedes Fehlverhalten
sie ihrer Glaubwürdigkeit berauben würde. Für die Durchführung
von Hilfsaktionen spielen soziale
Medien und Smartphone-Apps
eine wichtige Rolle; ebenso bei
Spendenaktionen, bei der Gewinnung von Freiwilligen und
Öffentlichkeitsarbeit. Humanitäre
Arbeit wird normalerweise von
dem örtlichen Gemeindezentrum
der Sikhs aus koordiniert. Der
Gurdwara hat die Funktion eines
Basislagers, in dem Materialspenden aufbewahrt werden. Er dient
auch als Türöffner zur Bevölkerung
und zu lokalen Behörden. Nach
dem Erdbeben in Haiti im Januar
2010 leisteten Sikhs freiwillige
Nothilfe und versorgten die Bevölkerung mit Wasser, Lebensmitteln,
Arzneimitteln und anderen Nothilfeleistungen. Die Aktion wurde
von US-Präsident Obama bei dem
traditionellen National Prayer
Breakfast gewürdigt. Auch nach
den Naturkatastrophen in Banda
Aceh, Myanmar, Japan, Indien,
Pakistan, Nepal und den USA leisteten Sikhs Nothilfe. Dabei arbei-
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teten sie auch mit anderen NROs
wie dem Roten Kreuz und der
Heilsarmee zusammen. Sikh-Vertreter heben hervor, dass religiöse
Organisationen in der Lage sind,
in kurzer Zeit viele Freiwillige zu
mobilisieren, die durch ihre Religion und nicht durch Vergütung
oder berufliche Aufstiegschancen motiviert werden. Dadurch
können die Verwaltungskosten
sehr niedrig gehalten werden.
Sikhs beteiligen sich auch aktiv
am interreligiösen Dialog. Der
Vorsitzende des renommierten
Rats der Religionen in Frankfurt
am Main ist ein Sikh. Der religions
übergreifende Dialog wird von
Sikhs als wesentlich angesehen,
um das Wissen über Religion zu
vergrößern und einen werteorientierten Dialog sowie den sozialen
Zusammenhalt zu fördern. Sikhs
besinnen sich zudem verstärkt auf
ihre ursprüngliche Tradition der
Weitergabe spiritueller Erkenntnisse mit dem Ziel, den Menschen
zu einem ausgewogenen und gesunden Leben zu verhelfen, das frei
ist von Sorgen und Depressionen.

Partner für den Wandel – Religionen und nachhaltige Entwicklung

Die Sikh-Religion

Luft und Wasser schenken uns Leben. Spiritualität schenkt uns den Sinn
des Lebens. Deshalb ist es unsere Verantwortung, unserer Seele Nahrung zu geben, unseren Körper achtsam zu behandeln und die lebens
spendende Mutter Erde zu schützen. Wenn wir dieser Verantwortung
gerecht werden, können wir alle Lebewesen auf dem Weg der Befreiung
unterstützen.
Die Verschmutzung der Erde ist der äußere Ausdruck unserer inneren
Verunreinigung. Deshalb werden politische, finanzielle und technische
Lösungen oder Verträge allein nicht ausreichen, um unseren Planeten zu retten. Wir
müssen unsere Einstellung wandeln. Dazu
ਮਨਿ ਮੈਲੈ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਮੈਲਾ ਤਨਿ
gehört die Überwindung des Irrglaubens, dass
ਧੋਤੈ ਮਨੁ ਹਛਾ ਨ ਹੋਇ ॥
natürliche Ressourcen Einzelnen oder Nationen gehören. Sie sind Geschenke der Natur an »Ein von Lastern beeinträch
alle Lebewesen. Doch kurzsichtiges Eigenintigter Geist bringt nichts
teresse hat im Zusammenspiel mit dem Verals unreine Gedanken und
langen nach noch mehr Wohlstand und Luxus
Taten hervor. Eine Reinigung
in den sogenannten entwickelten Ländern
zu unkontrolliertem Wirtschaftswachstum
des Körpers reinigt nie den
und zur Ausbeutung natürlicher Ressourcen
Geist.«
geführt. Das Ergebnis dieser Entwicklung ist
verheerend (AG, M. 1, 470).
AG, M. 3, 558
Wenn wir die Erde vor dem Klimawandel, vor Atomkatastrophen und der
Verschmutzung von Menschen, Tieren und Wasser – beispielsweise durch
Hormone – schützen wollen, müssen wir bewusst auf die reine Stimme
in unserem Herzen hören. Sie wird uns zu einem natürlichen und bescheidenen Leben als großer Menschenfamilie führen. Sie wird uns auch
helfen, Nebenwirkungen der Umweltverschmutzung wie Allergien zu
überwinden. Sobald wir akzeptieren, dass wir essen und arbeiten, um zu
leben, und nicht leben, um zu essen und zu arbeiten, werden wir in der
Lage sein, zwischen Notwendigkeiten und Verlangen zu unterscheiden.
Mit dieser Erkenntnis können wir gemäß unserer eigentlichen Rolle als
Gäste auf Erden leben und den ganzen Kosmos als heilige Landschaft
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betrachten. Wir werden innehalten und uns überlegen, welche Erfindungen wirklich einen Nutzen haben.
Ein zu schnell schlagendes Herz ist ebenso ungesund wie eines, das zu
langsam schlägt. Natürliche Entwicklung richtet sich nach dem Rhythmus der Evolution.

ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰ ਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ ॥ […] ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ
ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲਿ ॥੧॥

„Das Verlangen [des unwissenden Geistes] wird nie gestillt werden, auch
nicht durch die Anhäufung irdischer Güter. Wenn du über enormes
Wissen verfügen würdest, würde dieses dich nicht ins nächste Leben begleiten. Wie können wir also wahrhaftig werden? Wie kann der Schleier
der Unwissenheit aufgelöst werden? Dich in Einklang mit dem Willen
bringen [und der Selbstsucht entsagen], dies ist uns mitgegeben, sagt
Nanak.“ AG, M. 1, 1
Wir brauchen einen gleichberechtigten Zugang zu ökologisch nachhaltig erzeugten Nahrungsmitteln und natürlichen Ressourcen sowie
eine staatlich finanzierte, dezentrale Form der Energieversorgung, zum
Beispiel durch Photovoltaik-Anlagen auf größeren Gebäuden. Es gibt
keine Alternative zum Verzicht auf fossile Energieträger. Monopole zugunsten weniger internationaler Energieerzeuger sind nicht mehr zu
rechtfertigen. Die kostenlose Nutzung der Energie und der Ressourcen
des Universums ist ein Menschenrecht.

MENSCHEN
Jeder möchte in Harmonie leben. Doch das Leben ist voller Auseinandersetzungen. Wenn wir die tiefere Ursache menschlicher Konflikte verstehen wollen, müssen wir unsere eigene Herkunft verstehen. Gurmat
erinnert uns daran, dass wir aus einer gemeinsamen Quelle stammen,
die aus sich selbst heraus existiert. Wir alle wurden aus denselben genetischen Bausteinen erschaffen und uns allen wurde ein Bewusstsein
gegeben. Wenn wir anerkennen, dass wir alle zu derselben Familie ge-
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und kümmern uns umeinander. Dann hat die
Diskriminierung von Menschen aufgrund von
Rasse, Ethnie und anderen menschengemachten Kategorisierungen ein Ende.
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ਜਾਣਹੁ ਜੋਤਿ ਨ ਪੂਛਹੁ ਜਾਤੀ
ਆਗੈ ਜਾਤਿ ਨ ਹੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
»Erkenne die Seele [in dir und
jedem Wesen] und blicke
nicht auf den [biologischen
und gesellschaftlichen] Hin
tergrund, da er [spätestens]
im Leben hiernach keinen
Wert haben wird.«

Auf spiritueller Ebene müssen wir erkennen, dass das Leben mit seinen biologischen
Kreisläufen und der fortschreitenden Evolution, dem Prinzip von Aktion und Reaktion
ein Ort des Lernens ist. Laut Gurmat liegt der
ursprüngliche Grund für unsere Inkarnation
darin, dass wir uns von dem spirituellen Chor
der erleuchteten Seelen abgewandt haben. Wir
AG, M. 3, 558
hingen dem egoistischen Irrglauben – bharam
– an, dass wir unabhängig von der kollektiven Familie existieren können,
die die Geschicke des Universums auf der spirituellen Ebene des Ozeans
des Friedens leitet (DG, 12; AG, M. 5, 1075). Infolgedessen kommen wir mit
einem angeborenen Mangel an Weisheit im materiellen Ozean des Verlangens – b havsagar – auf die Welt. Aufgrund unserer außergewöhnlichen
intellektuellen Fähigkeiten sind wir Menschen besonders anfällig für Egoismus und überzogenes Selbstbewusstsein. Daraus entstehen Konflikte.
In der vergänglichen materiellen Welt kann die Seele durch unzählige
Wiedergeburten ihre wahre Herkunft gerade durch die Erfahrung der
Trennung vom Ozean des Friedens erkennen. Die Erkenntnis der tieferen
Ursache des Lebens leitet den Heilungsprozess der Seele auf dem Weg
zu vollkommener Reinheit – puranbrahm – ein (AG, M. 5, 294; M. 2, 466).
Dies wird als die höchste Kunst angesehen, da die Entfremdung vom
seelischen Selbst sich im Laufe der Zeit durch die Interaktion und Identifikation des erworbenen Selbst mit der materiellen Welt verstärkt. Der
Kapitalismus ist das strukturelle Ergebnis dieses Prozesses. Die Voraus
setzung für die Heilung der Seele ist Entwöhnung. Diese umfasst eine
Dissoziierung vom Körper, von den Gedanken und Begierden und letztlich die Erkenntnis, dass das physische Leben ein Traum – maya – ist, der
enden wird (AG, M. 5, 294).

159

Partner für den Wandel – Religionen und nachhaltige Entwicklung

Die Sikh-Religion

ਪੜਿਆ ਅਣਪੜਿਆ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਵੈ ॥੧॥

„Wenn du bewusst [irdische Irrtümer] verlernst,
kannst du die höchsten Sphären der Erleuchtung erreichen.“
AG, M. 5, 197

ਮਨੁ ਪਰਦੇਸੀ ਜੇ ਥੀਐ ਸਭੁ ਦੇਸੁ ਪਰਾਇਆ ॥

„Der Geist kann überwunden werden, sobald du erkennst,
dass die äußere Welt, die du als dein Zuhause betrachtet hast,
in Wirklichkeit die Fremde ist.“
AG, M. 1, 767
Die Rückgewinnung der verlorenen Beziehung zu unserem tugend
haften Selbst ist der Schlüssel zu einer gesunden Beziehung zu unseren
Mitmenschen und zur Überwindung von Einstellungen, die Hass und
eine Spaltung der Menschheit im Namen von Religionen, Weltanschauungen und Nationalstaaten hervorbringen. Zur Erreichung dieses Ziels
bedarf es sowohl der weltlichen wie der spirituellen Bildung. Über das
Internet haben alle Menschen Zugang zu Wissen. Was wir brauchen, ist
ein Menschenrecht auf einen kostenlosen oder erschwinglichen Internetanschluss und auf günstige mobile Endgeräte sowie eine weltweite
politische Lösung, um dieses Recht zu gewährleisten.

WOHLSTAND
Entwicklung ist schädlich, wenn sie zu übermäßiger Komplexität führt,
mehr Probleme verursacht als löst und den inneren Frieden stört. Eine
gute Entwicklung hat keine Nebenwirkungen. Es gibt genügend Reichtum auf der Welt, dennoch sind viele Menschen arm. Daher ist es ein
Irrglaube, dass materieller Reichtum zu Gerechtigkeit und Seelenfrieden
führen kann. Dies gelingt vielmehr, wenn man dem Reichtum entsagt.
Gurmat sieht diejenigen als wohlhabend an, die weise und voller Tugenden sind. Denn der einzige Besitz, der nach dem Tod des Körpers
fortbesteht, ist der Grad der Erkenntnis. Aus Sicht von Gurmat sind Geld,
Grundbesitz und jegliche Form von Luxus daher kein echter Wohlstand.
Keiner der Bhagat hat Reichtümer angehäuft. Sie führten ein einfaches
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und würdevolles Leben und maßen Gold keinen höheren Wert bei als
Staub (AG, M. 5, 275; 638; 745).

ਵਡੇ ਵਡੇ ਜੋ ਦੀਸਹਿ ਲੋ ਗ ॥ ਤਿਨ ਕਉ ਬਿਆਪੈ ਚਿੰ ਤਾ ਰੋਗ ॥੧॥

„Gerade die, die wichtig und mächtig erscheinen, sind mit der
Krankheit der Sorge [und der Angst vor Machtverlust] infiziert.“
AG, M. 5, 188
Die Idee des Bruttonationalglücks ist ein Schritt in die richtige Richtung.
Entwicklung sollte am spirituellen, physischen und gesellschaftlichen
Wohlstand gemessen werden und den Grad der Zufriedenheit der Menschen, die Bedeutsamkeit ihres Lebens und die Nachhaltigkeit ihres Handelns berücksichtigen. Wenn dieser Paradigmenwechsel gelingt, werden
die Länder nicht mehr ungeachtet der Konsequenzen um jeden Preis in
Wirtschaftswachstum investieren. Sie werden einen Wohlfahrtsstaat mit
einem Umverteilungsmechanismus aufbauen,
der Ungleichheit minimiert und durch eine
ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਨਿਰਧਨੁ ਹੈ ਸੋਈ
höhere Besteuerung von Reichen und Unter॥ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ ਨ ਹੋਈ
nehmen eine kostenlose medizinische Grund॥੪॥੮॥
versorgung sowie ein Grundeinkommen für
die Bürger gewährleistet. Die Veröffentlichung
der Einkommen wäre ein übliches Verfahren, »Kabir sagt, wirklich arm sind
um für Transparenz zu sorgen. Bildung wäre
diejenigen, deren Herz nicht
kostenlos, damit Kinder aus armen Verhältvon spiritueller Weisheit
nissen und Bevölkerungsgruppen die Chance
erfüllt ist.«
hätten, ihre Lebenssituation zu verbessern. Dafür wäre eine größere Rechenschaftspflicht im
Hinblick auf die Staatsausgaben erforderlich.
AG, M. 3, 1159
Investitionen, die keinen langfristigen Nutzen
für die Bürger haben, würden gestrichen – wie beispielsweise der Bau
von Atomkraftwerken oder Raumfahrtprogramme. Dadurch würden
die Zivilgesellschaft gestärkt, die Menschenrechte geschützt und Investitionen in die soziale Verantwortung von Unternehmen gefördert. Eine
nachhaltige, ökologische Landwirtschaft wäre die Norm und Konsum
im Übermaß sowie die Überproduktion von billigen Produkten durch
schlecht bezahlte Arbeitnehmer würden gemieden.
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FRIEDEN
Gurmat sieht Frieden als einen Zustand der immerwährenden Glück
seligkeit an. Frieden ist ein Zustand seelischen und emotionalen Gleichmuts. Diese Art der Ruhe wird nicht durch äußere Umstände und
vermeintlich negative Erfahrungen gestört. Echter Frieden ist durch
Tugenden, das Fehlen von Sorgen, Furcht, Stress oder Skepsis sowie ein
vollkommenes Bewusstsein für den jeweiligen Moment gekennzeichnet
(AG, M. 21, 995).

ਹਰਿ ਜਨੁ ਐਸਾ ਚਾਹੀਐ ਜੈਸਾ ਹਰਿ ਹੀ ਹੋਇ ॥੧੪੯॥

„Der wahrhaftig Ergebene des Einen verkörpert die Tugenden des Einen.“
AG, Kabir, 1372

Getaufte Sikhs (Khalsa) aus der Nihang-Tradition teilen im Panjab ihr umfassendes seelisches
und historisches Wissen – kostenlos und ohne Rituale gemäß ursprünglicher Tradition.
Das Ziel besteht darin, den Schülern durch eine ganzheitliche Auslegung von Gurbani den
Weg zu einem spirituellen und tugendhaften Leben im Einklang mit der Natur zu weisen.
Mithilfe moderner Technik werden Schüler in allen Teilen der Welt unterrichtet.
Quelle: Sach Khoj Academy
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Wenn wir die Welt betrachten, stellen wir fest, dass es an Frieden fehlt.
Krieg und Terrorismus und auch Depressionen sind das Ergebnis einer
gestörten Seele, die nicht mehr im Einklang mit ihrem reinen Kern ist.
Meinungsunterschiede im Zusammenspiel mit fehlender Toleranz sind
ein weiterer Faktor. Gurmat inspiriert uns dazu, uns zunächst um unse
ren persönlichen Frieden zu bemühen, da die äußere Welt eine Manifestation unserer inneren Welt ist. Außerdem ermutigt uns Gurmat dazu,
aus unserer Geschichte zu lernen. Wir alle begehen Fehler, als Einzelner
und auch als Nation. Der Schlüssel zum Frieden besteht darin, Fehler
nicht zu wiederholen und für die Wiedergutmachung begangener Fehler
Verantwortung zu übernehmen und Versöhnung anzustreben. Deutschland beispielsweise versucht nicht, seine schreckliche Vergangenheit des
Dritten Reichs zu verbergen, sondern stellt sich seiner Geschichte offen
und selbstkritisch. Eine derart ehrliche Herangehensweise wird stets
belohnt. Die deutsche Wiedervereinigung trug zum Frieden in Europa bei.
Künftig könnte ein unabhängiger Weltrat
ਮਨਮੁਖਿ ਸੁਖੁ ਨ ਪਾਈਐ
sinnvoll sein. In diesem Rat könnten führenਗੁਰਮੁਖਿ ਸੁਖੁ ਸੁਭਾਨੁ ॥੩॥
de Experten aus allen Fachgebieten zusammen
mit den weisesten und kenntnisreichsten »Diejenigen, die ihrem Geist
Vertretern der Weltreligionen grundlegenfolgen, werden nie Frieden
de Prinzipien und Maßnahmen vereinbaren,
finden, doch Gurmukh
um ein langfristig friedliches Miteinander zu
[diejenigen, die in Harmonie
gewährleisten. Idealerweise würden alle Regierungen die Empfehlungen dieses Rats bemit dem Einen sind] genießen
rücksichtigen. Der Rat hätte die Aufgabe, auf
immerwährende Freude.«
Fehlentwicklungen hinzuweisen, Konflikte
beizulegen und Sanktionen zu empfehlen,
AG, M. 1, 21
wenn alle anderen Mittel erfolglos bleiben.
Außerdem könnte dieser Rat eine globale Verfassung ausarbeiten, die
auf den Schutz der Menschenrechte und die Sicherung des Friedens für
die ganze Menschheitsfamilie abzielt, ohne dabei den jeweiligen lokalen
Kontext zu vernachlässigen.
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PARTNERSCHAFT
Die Weisheit der Religion ist ein Angebot an andere. Wahrhaftige Religion versucht nicht, eifrig ihre Überzeugungen anderen Menschen
aufzudrängen, sei es durch unmittelbare Missionierung oder subtile
Beeinflussung. Misstrauen und Vorurteile – auch zwischen staatlichen,
zivilgesellschaftlichen und religiösen Akteuren – können durch kritische Reflexion und eine von gegenseitiger Achtung geprägte Debatte
zwischen all denjenigen, die sich für das Wohl der Menschheit einsetzen,
überwunden werden. Der Dialog und insbesondere die interreligiöse
Arbeit sind für tragfähige Partnerschaften von zentraler Bedeutung. In
der Sikh-Religion sprechen wir von wahrhafਸਾਚੁ ਕਹੋਂ ਸੁਨ ਲੇ ਹੁ ਸਭੈ ਜਿਨ
tiger Liebe und Freundschaft – dosti –, wenn
Wahrhaftigkeit
auf Wahrhaftigkeit trifft. Eine
ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ
gesunde Partnerschaft ist nur möglich, wenn
॥ ੯॥੨੯॥
wir individuellem kurzfristigem Verlangen
entsagen und nicht der Wunsch besteht, die
»Ich spreche die Wahrheit,
Oberhand zu gewinnen. Eine harmonische
Partnerschaft erfordert Aufrichtigkeit und
also hört aufmerksam zu:
Geduld. Die Partner müssen verstehen, was
Nur diejenigen, welche die
natürlich ist, und durch Weisheit geleitet
Menschheit von Herzen
werden und eben nicht von persönlichen
Interessen und Meinungen. Gurmat erinnert
lieben, werden den Einen
uns daran, dass nur diejenigen Versuchunerkennen.«
gen widerstehen und in Harmonie mit dem
DG, 37
Willen leben können, die das Verlangen des
Geistes – gemeint ist der Teil der Seele, der
mit dem Weltlichen verstrickt ist und man genannt wird – überwinden
(AG, M. 1, 6).

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਜਨ ਭਏ ਖਾਲਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਜਿਹ ਜਾਨੀ ॥੪॥੩॥

„Kabir sagt, dass die Ergebenen rein [Khalsa] sind, die die Kunst
der b
 edingungslosen Liebe und Hingabe beherrschen.“
AG, Kabir, 655
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VISION
Die Geschichte aller Religionen zeigt, dass wir uns ständig darum bemühen müssen, auf dem Pfad zu bleiben, für den wir nach eigener Aussage
stehen. Spirituelle Weisheit bietet die Kraft, Widerstände zu überwinden.
Sie kann uns durch alle Herausforderungen auf dem Weg der Nachhaltigkeit führen. Die Voraussetzung dafür ist, dass wir anerkennen, dass
wahrhaftige Religion durch selbstlose Hingabe und die Sorge um das
Wohlergehen der gesamten Menschheit geprägt und nicht gruppenoder interessengeleitet ist. Idealerweise bietet Religion der Menschheit
und denjenigen, die sich in verantwortungsvollen politischen oder
wirtschaftlichen Positionen befinden, Orientierung für weitsichtige
Entscheidungen. Sie strebt keine Macht an, um Menschen zu regieren
oder zu unterdrücken, und unternimmt alles, um den Missbrauch von
Religion zu verhindern (AG, M. 2, 474; M. 5, 534; M. 1, 145). In der heutigen, durch Terrorismus erschütterten Welt liegt es insbesondere in der
Verantwortung der Anhänger der Religionen, das Schlechte in uns und
unseren Religionsgemeinschaften zu überwinden. Wir müssen eine
klare Haltung einnehmen, auch wenn diese mit persönlichen Opfern
verbunden ist. Wenn unsere Taten und Worte übereinstimmen, nehmen Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit zu. Dies ist eine Voraussetzung für
Gerechtigkeit, Solidarität und gute Regierungsführung. Letztlich wird
uns dies zu Frieden und einer bewussten Lebensführung im Einklang
mit der Natur führen. Der Wandel ist eine reale Möglichkeit (AG, M. 1,
474). Er beginnt zu Hause – mit einem Blick in den Spiegel.

ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥

„Sich der Erörterung spiritueller Weisheit hinzugeben [und a ndere
in die Lage zu versetzen, dies ebenso zu tun] ist wahrhaftiger
selbstloser Dienst.“ AG, M. 1, 233
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Empfohlene Links
www.sikh-religion.info
Informationsportal auf Deutsch und Englisch über die Sikh-Religion
www.twitter.com/SikhReligion
Aktuelle Informationen über die Sikh-Religion und spirituelle
Weisheit
www.sachkhojacademy.wordpress.com
Vorträge und Beiträge zu Spiritualität und Entwicklung auf der
Grundlage von Gurmat

Literaturempfehlungen
Khushwant Singh, Der gewaltlose ›Heilige Krieg‹ der Sikh-Religion,
in: Djihad. Perspektiven eines Begriffs, Spektrum Iran, 2016
Khushwant Singh, Ethik in der Sikh-Religion, in: Hamid Reza Yousefi
und Harald Seubert (Hg.), Ethik im Weltkontext. Geschichten –
Erscheinungsformen – Neuere Konzepte, Springer VS, 2014
Dharam Singh Nihang Singh et al., Menschenrechte in der Sikh-Religion,
in: Hamid Reza Yousefi (Hg.), Menschenrechte im Weltkontext. Geschichten – Erscheinungsformen – Neuere Entwicklungen, Springer VS, 2013

1 Wörter wie „Sikh“ sind grammatisch maskulin, die dahinter liegende Bedeutung ist
jedoch geschlechtsneutral.
2 Die Abkürzung „AG“ bezieht sich auf die zentrale Schrift der Sikhs, Pothi Sahib oder
Adi Granth, die hauptsächlich unter der Bezeichnung (Adi) Guru Granth Sahib bekannt
ist. Nach der Abkürzung folgen der Name des Bhagat oder „M. 1/2“ als Verweis auf den
Autor in der Linie der zehn Gur sowie die Seite des zitierten Verses aus der Standardausgabe. Die Abkürzung „DG“ bezieht sich auf das Werk Dasam Granth, welches die
Schriften des zehnten und letzten Gur Gobind Singh enthält. Die Zahl gibt die Seite in
der Standardausgabe an. Der DG hat für mündige Sikhs, die die freiwillige Taufe khande
di pahul empfangen haben, besondere Bedeutung. Die deutschen Übersetzungen der
Originalzitate wurden in Zusammenarbeit mit Khushwant Singh erstellt.
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Einleitung und Vorworte
Ogyen Trinley Dorje
Seine Heiligkeit, der 17. Gyalwang Karmapa. Der
Karmapa ist der Führer der Karma-Kagyü-Schule des
tibetischen Buddhismus. Ogyen Trinley Dorje wird als
die 17. Inkarnation dieser Linie angesehen, die 900 Jahre
zurückgeht. Er wurde 1985 in eine Nomadenfamilie
in Tibet hineingeboren. Mit acht Jahren wurde er von
führenden Lamas und Seiner Heiligkeit dem Dalai Lama
als 17. Karmapa des tibetischen Buddhismus anerkannt und in das
Kloster gebracht, das der Sitz der Karmapas ist. Mit 14 Jahren verließ er
Tibet und ließ sich in Indien nieder, wo er seit Januar 2000 lebt. Heute
genießt Ogyen Trinley Dorje großes Ansehen bei Millionen Buddhisten und hält Vorträge in aller Welt. Er ist ein engagierter Umweltschützer und leitet den Verband tibetisch-buddhistischer Klöster, die sich
in ihren Gemeinden in der Himalaja-Region für umweltfreundliche
Lösungen einsetzen (www.khoryug.com).
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Horst Köhler
war der neunte Präsident der Bundesrepublik Deutschland. In seiner Amtszeit von 2004 bis 2010 widmete
sich Köhler nicht nur innenpolitischen Fragen, sondern
engagierte sich auch stark in der Außenpolitik. Er forderte nachdrücklich eine menschliche Dimension der
Globalisierung mit klar definierten Regeln und setzte
sich konsequent für die Bekämpfung der Armut und
eine neue Partnerschaft mit Afrika ein. 1990 wurde Köhler als Staatssekretär in das Bundesfinanzministerium berufen. In dieser Position
führte er die Verhandlungen über die deutsche Währungsunion mit
der politischen Führung der Deutschen Demokratischen Republik
sowie die Verhandlungen über den Abzug der sowjetischen Streitkräfte aus der DDR. Danach war Köhler der maßgebliche deutsche
Unterhändler bei den Verhandlungen zum Vertrag von Maastricht
über die Europäische Währungsunion und der persönliche Vertreter
(Sherpa) von Bundeskanzler Helmut Kohl auf den Wirtschaftsgipfeln
der damaligen G7. 1993 wurde er Präsident des Deutschen Sparkassenund Giroverbands und gab diesem ein modernes Image. Er erkannte
die besondere Verantwortung der Sparkassen für kleine und mittelständische Unternehmen und für das gesellschaftliche Klima in den
Kommunen an. 1998 wurde Köhler Präsident der Europäischen Bank
für Wiederaufbau und Entwicklung in London. 2000 wechselte er als
neuer geschäftsführender Direktor zum Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington. Dieses Amt übte er bis zu seiner Wahl zum
Bundespräsidenten im Jahr 2004 aus. Köhler war von 2012 bis 2013
Mitglied des High Level Panel on the Post-2015 Development Agenda
des UN-Generalsekretärs und ist weiterhin in verschiedenen nationalen und internationalen Organisationen tätig.
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Gerd Müller
ist seit Dezember 2013 Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Von 2005 bis
2013 war er Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. In dieser Position war Müller unter anderem für internationale
Beziehungen, Entwicklungsprojekte und Welternährung
verantwortlich. Müller ist seit 1994 Mitglied des Deutschen Bundestags und vertritt den Wahlkreis Kempten, Oberallgäu
und Lindau. Er ist Mitglied im Europa-, Außen- und Verteidigungspolitischen Ausschuss des Bundestags und Sprecher der CSU-Landesgruppe im Bundestag für Außen-, Europa- und Entwicklungspolitik.
Von 1989 bis 1994 war Müller Mitglied des Europäischen Parlaments
und Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Landesgruppe. Zuvor war er stellvertretender Leiter des Instituts für Auswärtige
Beziehungen der Hanns-Seidel-Stiftung und Oberregierungsrat
im Bayerischen Wirtschaftsministerium. Müller ist Diplom-Wirtschaftspädagoge.
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Der Bahá’í-Glaube
Bani Dugal
ist Hauptvertreterin der Bahá’í International C
 ommunity
bei den Vereinten Nationen. Als Mitglied der Gemeinschaft der internationalen Nichtregierungsorganisationen
(NROs) bei den Vereinten Nationen ist sie zurzeit im
Lenkungsausschuss der NRO-Arbeitsgruppe im Sicherheitsrat tätig. Dugal war Vorsitzende des NRO-Ausschusses Religions- und Glaubensfreiheit, Ko-Moderatorin der
NRO-Arbeitsgruppe UN Access, Ko-Moderatorin der GEAR-Kampagne
(Gender Equality Architecture Reform), Vorsitzende des NRO-Ausschusses zum Status der Frau, Vorsitzende des Globalen Forums des
NRO-Ausschusses zu UNICEF und Initiatorin des NRO-Ausschusses
zu UNIFEM. Dugal wurde in Indien geboren. Sie hat an der Pace University School of Law, New York, einen Master (LL.M) in Umweltrecht
und an der Universität von Delhi, Indien, einen Hochschulabschluss in
Rechtswissenschaften (LL.B) erworben.

Hoda Mahmoudi
wurde im Iran geboren und hat seit 2012 den
Bahá’í-Lehrstuhl für Weltfrieden an der Universität
Maryland inne. Das mit Stiftungsgeldern finanzierte
Studienprogramm widmet sich der interdisziplinären
Forschung zum Weltfrieden und fördert den internationalen Friedensdiskurs. Als Inhaberin des Bahá’í-Lehrstuhls entwickelt Mahmoudi eine tragfähige wissenschaftliche Wissensgrundlage und die entsprechenden Strategien, um
zu untersuchen, welche Rolle gesellschaftliche Akteure und Strukturen bei der Bewältigung von Hindernissen für den Frieden und bei
der Suche nach Wegen in eine bessere Welt spielen. Sie arbeitet mit
zahlreichen Gelehrten, Forschern und Praktikern zusammen und
setzt sich für einen „weltweiten Ansatz“ zur Schaffung von Frieden
ein, der auf Erkenntnisse aller Kulturen zurückgreift. Bevor sie an die
Universität Maryland kam, leitete Mahmoudi von 2001 bis 2012 die
Forschungsstelle beim Bahá’í World Centre in Haifa, Israel.
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Ulrich Gollmer
arbeitet seit mehr als 30 Jahren für den Bahá’í-Verlag
und ist seit 1994 Verlagsleiter. Zu seinen wichtigsten
Aufgaben zählt die Übersetzung der heiligen Schriften der Bahá’í ins Deutsche. Der Schwerpunkt seiner
eigenen Arbeiten liegt auf den politischen, historischen
und sozialen Aspekten des Bahá’í-Glaubens. Häufig
zieht er dabei den Vergleich zu anderen Religionen,
stets mit der Absicht, zum interreligiösen Dialog beizutragen. 1984
wurde er Mitgründer der Gesellschaft für Bahá’í-Studien. Zu Gollmers
Publikationen zählen „Die Haltung zur Welt/Natur/Umwelt – eine
Bahá’í-Perspektive“, erschienen in: Die Erde – lebensfreundlicher Ort für
alle. Göttinger Religionsgespräch 2002 zur Umwelt und Klimapolitik, LIT
Verlag, 2002, und „Friedensbildung aus Sicht der Bahá’í“, erschienen in:
Handbuch Friedenserziehung. Interreligiös – interkulturell – interkon
fessionell, Gütersloher Verlagshaus, 2006.
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Buddhismus
Ha Vinh Tho
ist Programmdirektor des Gross National Happiness
Centre in Bhutan sowie Gründer und Vorsitzender der
Eurasia Foundation. Bei der Stiftung handelt es sich um
eine NRO, die Humanitäre Hilfe leistet und Bildungs
programme für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen sowie Umweltprojekte in Vietnam durchführt.
Tho hat auf dem Gebiet der Psychologie und Pädagogik
promoviert und leitete zwischen 2005 und 2011 den Schulungs-, Lernund Entwicklungsbereich beim Internationalen Komitee vom Roten
Kreuz. Tho ist buddhistischer Lehrer – ein Dharmacharya – und wurde
von dem Zen-Meister Thich Nhat Hanh in der Tradition des vietname
sischen Zen-Buddhismus geweiht. Er hat mehrere Artikel und Bücher
verfasst, darunter das Werk Grundrecht auf Glück.

Parichart Suwanbubbha
ist Dozentin im Studiengang Entwicklung und Religion
des geisteswissenschaftlichen Instituts der Fakultät für
Sozial- und Geisteswissenschaften der Mahidol-Universität in Salaya in der thailändischen Provinz Nakon
Pathom. Sie ist selbst Buddhistin und war Direktorin des
Instituts für Menschenrechte und Friedensforschung der
Mahidol-Universität. In dieser Funktion förderte sie in
drei Provinzen im tiefen Süden Thailands den Dialog mit Angehörigen
der Streitkräfte, Religionsführern sowie buddhistischen und muslimischen Dorfbewohnern, insbesondere Frauen und Kindern. Suwanbubbha hat das Amt der Generalsekretärin von Religions for Peace und
des Thailändischen Interreligiösen Rats inne. Darüber hinaus ist sie
Mitglied des International Women’s Coordinating Committee (IWCC)
von Religions for Peace.
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Phramaha Boonchuay Doojai
ist buddhistischer Mönch. Er ist Vorsitzender des Asian
Interfaith Network on AIDS (AINA) und Direktor des
Chiang Mai Buddhist College in Thailand. Boonchuay
hat mit Unterstützung der Christian Conference of Asia
Vertreter des Buddhismus, Christentums, Hinduismus
und Islams über das AINA zusammengebracht. Mithilfe
interreligiöser HIV/AIDS-Netzwerke auf Landesebene
hat Doojai bei religiösen Organisationen Kapazitäten aufgebaut, die
zur Überwindung der HIV/AIDS-Epidemie erforderlich sind. Im Rahmen eines neuartigen Netzwerkprojekts hat Doojai dazu beigetragen,
thailändischen Mönchen Kenntnisse für die Versorgung und Betreuung von HIV/AIDS-Patienten zu vermitteln. Außerdem setzt er sich für
die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen religiösen Organisationen,
Religionsführern und Organisationen der Entwicklungszusammen
arbeit ein.
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Christentum
Thabo Cecil Makgoba
wurde 1960 in Südafrika geboren. Makgoba ist Erz
bischof der südafrikanischen anglikanischen Kirche in
Kapstadt. Er hat einen Bachelor of Science und einen
BA (Honours) in Angewandter Psychologie sowie einen
Master of Education in Pädagogischer Psychologie
erworben. 2009 wurde ihm vom General Theological
Seminary der Episkopalkirche von New York die Ehrendoktorwürde als Divinitatis Doctor verliehen. Außerdem hat Makgoba
an der Universität Kapstadt promoviert. Er war Dekan der Knockando
Residence am Wits College of Education und außerdem als Dozent
tätig. 2008 wurde er vom Erzbischof von Canterbury mit dem Kreuz
von St. Augustine, der zweithöchsten internationalen Auszeichnung
für herausragende Verdienste um die Anglikanische Gemeinschaft,
ausgezeichnet. Makgoba nahm an mehreren Weltwirtschaftsforen teil
und beteiligte sich dort federführend an verschiedenen Zusammenkünften und Konferenzen. Zu seinen Schwerpunktthemen zählten
dabei die Förderung politischer Stabilität, die Erreichung von nachhaltigen Gemeinden sowie die Frage, wie sich das Vertrauen in die
Wirtschaft wieder stärken lässt.
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Stephan Ackermann
wurde 1963 in Deutschland geboren. Seit 2009 ist er Bischof von Trier. Ackermann studierte an der Päpstlichen
Universität Gregoriana in Rom und an der von Jesuiten
geführten Philosophisch-Theologischen Hochschule
Sankt Georgen in Frankfurt am Main. 2000 promovierte
er bei Professor Medard Kehl SJ über das Thema Kirche
als Person. Zur ekklesiologischen Relevanz des personal-symbolischen Verständnisses der Kirche. Ackermann ist Mitglied
des Päpstlichen Rats für Gerechtigkeit und Frieden und Vorsitzender
der Deutschen Kommission Justitia et Pax, die von der Deutschen
Bischofskonferenz und dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken
ins Leben gerufen wurde. Die Deutsche Kommission fördert Entwicklung, Menschenrechte und Frieden und setzt sich für den Austausch
zwischen religiösen Organisationen und den interreligiösen Dialog
ein. Die Kommission führt einen kontinuierlichen Dialog mit Parlament, Regierung, politischen Parteien und anderen gesellschaftlichen
Kräften.
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Qiu Zhonghui
ist Generalsekretär und Vizepräsident der Amity Founda
tion, einer der größten glaubensbasierten Organisationen Chinas. Die Amity Foundation hat Beraterstatus
für UN-ECOSOC und unterhält Büros in Hongkong,
Addis Abeba und Genf. Als Laie und christlicher Reli
gionsführer ist Qiu Vorsitzender des Christenrats der
Provinz Jiangsu und Mitglied des Ausschusses des
Chinesischen Christenrats sowie des Three-Self Patriotic Movement
of the Protestant Churches in China. Qiu leitet die Amity-Druckerei,
die größte Bibel-Druckerei der Welt. Auf der Veranstaltung „Verantwortungsbewusstes China 2015“ wurde Qiu mit dem Annual Salute
Award ausgezeichnet. Er ist Mitglied im Vorstand des China Founda
tion Center in Peking sowie Mitglied des Ständigen Komitees der
Politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes der Provinz
Jiangsu. Zwischen 2010 und 2014 gehörte Qiu dem Vorstand der ACT
Alliance an. 2014 wurde er von der Philanthropy Times zum einflussreichsten Förderer des gemeinnützigen Sektors in China gekürt.
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Theresa Chong Carino
ist Beraterin der Amity Foundation und Autorin
mehrerer Bücher und Artikel zum Thema Christentum
und soziale Entwicklung in China. Außerdem hat sie
über Chinas Beziehungen zu Südostasien publiziert.
Die Singapurerin lehrte Politikwissenschaften an der
De La Salle University in Manila, wo sie von 1983 bis
1990 das Programm für Chinastudien leitete. Außerdem
hat sie das philippinisch-chinesische Development Resource Center
gegründet, dessen Direktorin sie von 1991 bis 1997 war. Das Zentrum fördert Bildungsaustauschprogramme zu den Themen Armut,
Gesundheit, erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit. Carino war
Gründerin und Vorsitzende des philippinischen Vereins für Chinastudien. 2001 übernahm sie als geschäftsführende Direktorin die Leitung
des Büros der Amity Foundation in Hongkong. Seit 2010 beteiligt sie
sich an Forschungsarbeiten zu nachhaltiger Entwicklung und zur
Rolle von NROs und religiösen und glaubensbasierten Organisationen
in China.
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Mary Evelyn Tucker
ist Dozentin und Wissenschaftlerin an der Yale University, wo sie am Institut für Forstwirtschaft und Umweltstudien sowie an der Divinity School und dem Institut
für Religionsstudien tätig ist. Zuvor promovierte sie an
der Columbia University über den japanischen Konfuzianismus. Zu den Publikationen von Tucker über den
Konfuzianismus gehören Moral and Spiritual Cultivation
in Japanese Neo-Confucianism (SUNY, 1989) und The Philosophy of Qi
(Columbia University Press, 2007). Zusammen mit Tu Weiming hat sie
zwei Bände zum Thema Confucian Spirituality (Crossroad, 2003/2004)
herausgegeben. Tuckers Einsatz für den Umweltschutz, vor allem in
Asien, ließ sie zusammen mit John Grim eine zehnteilige Vortragsreihe
zum Thema „Weltreligionen und Ökologie“ im Zentrum für das
Studium der Weltreligionen in Harvard organisieren (1995 – 1998).
Gemeinsam mit Grim brachte sie die Beiträge aus der Vortragsreihe in
zehn Bänden bei Harvard University Press heraus. Dabei war Tucker
Mitherausgeberin der Titel Buddhism and Ecology, Harvard, 1997,
Confucianism and Ecology, Harvard, 1998 und Hinduism and Ecology,
Harvard, 2000.
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Daoismus
Fan Guangchun
arbeitet als leitender Wissenschaftler und Direktor am
Zentrum für Daoismus-Studien der Akademie für Sozialwissenschaften von Shaanxi. Fan ist praktizierender
Daoist und gilt als führende Autorität für das Studium
des Daoismus. Mit Sanqin Daoism – 三秦道教 – gibt Fan
eine der zehn wichtigsten daoistischen Publikationen in
China heraus. Sein Werk über die Geschichte des Daoismus in Nordwest-China gilt als eine der einflussreichsten Studien über
den Daoismus, die bislang auf dem chinesischen Festland veröffentlicht wurde. Außerdem setzt sich Fan für Naturschutzbemühungen
ausgehend vom Daoismus ein. So spielte er bei der Erarbeitung des
langfristig angelegten daoistischen Umweltschutzplans und bei anderen Projekten zur Erhaltung der Umwelt und nachhaltigen Entwicklung eine wichtige Rolle.

He Yun
ist Daoistin und leitet das chinesische Programm für die
Allianz von Religionen und Umweltschutz. Sie ist Politik
wissenschaftlerin und hat in den letzten fünf Jahren
mit der daoistischen Gemeinde an der Konzeption und
Umsetzung mehrerer daoistischer Umweltprogramme
gearbeitet. Zurzeit promoviert sie an der Tsinghua-Universität in Peking. Von 2012 bis 2013 studierte sie mit
einem Fulbright-Stipendium in den USA.
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Hinduismus
Anantanand Rambachan
ist Professor für Religion am St. Olaf College, Minnesota,
USA. Außerdem ist er Gastprofessor an der Akademie der
Weltreligionen der Universität Hamburg. Rambachan
wurde in Trinidad geboren und promovierte an der
Universität Leeds, Großbritannien, in Theologie und
Religionsstudien. Zu seinen wichtigsten Werken zählen
Accomplishing the Accomplished: The Vedas as a Source
of Valid Knowledge in Shankara; The Limits of Scripture: Vivekananda’s
Reinterpretation of the Authority of the Vedas; The Advaita Worldview: God, World and Humanity und A Hindu Theology of Liberation:
Not-Two is Not One. Die BBC hat 25 seiner Vorträge weltweit gesendet.
Rambachan ist Präsident des Verwaltungsrats von Arigatou International, New York, einer internationalen interreligiösen Organisation,
die sich zusammen mit UNICEF und anderen Kinderschutzorganisationen für das Wohlergehen von Kindern einsetzt. Seit über 25 Jahren beteiligt sich Rambachan als Hindu und Wissenschaftler an der
Gestaltung der interreligiösen Beziehungen und des interreligiösen
Dialogs. Auf Einladung des Erzbischofs von Canterbury hielt Rambachan 2008 die renommierte Lambeth Interfaith Lecture im Lambeth
Palace in London. 2003 und 2004 organisierte Rambachan die ersten
beiden hinduistischen Lichterfeste im Weißen Haus.
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Kezevino Vinu Aram
ist Direktorin des Shanti Ashrams, eines Zentrums für
internationale Entwicklung, Lernen und Zusammenarbeit. Das Ashram erreicht über seine Entwicklungsprogramme 250.000 Menschen vor Ort und arbeitet auf
internationaler Ebene mit UN-Unterorganisationen, der
indischen Zentralregierung, Entwicklungsorganisationen, glaubensbasierten Initiativen und wissenschaftlichen Einrichtungen zusammen. Aram ist als Ko-Moderatorin und
geschäftsführendes Ausschussmitglied für Religions for Peace – International und als Vorsitzende des International Interfaith Council for
Children bei Arigatou International tätig. Außerdem gehört sie dem
Governing Council der National Foundation for Communal Harmony des indischen Unionsministeriums für Innere Angelegenheiten
an. Sie ist ein hochrangiges Mitglied des Verwaltungsrats der Gandhi
Gram Rural University und Beauftragte der M. S. Swaminathan Foundation. Aram hat an der Fakultät für Öffentliches Gesundheitswesen
der Harvard University und am PSG Institute of Medical Sciences
and Research studiert. Sie hat wichtige Initiativen zur Förderung der
Entwicklung von Kindern in ländlichen Gebieten Indiens geleitet,
öffentliche Gesundheitskampagnen in den Bereichen HIV/AIDS,
Kindersterblichkeit und Kindergesundheit durchgeführt und UNICEF
bei der Durchführung von Studien zu den Themen Gewalt gegen
Kinder und Kinder in den Weltreligionen beraten. Darüber hinaus
hat sie an der interreligiösen Initiative von Global Health Council zu
Frauen, Religion und HIV/AIDS sowie an der multilateralen Initiative
zu Frauen, Glauben und Entwicklung mitgewirkt. Zu ihren Veröffentlichungen gehört der Nagaland Human Development Report.
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Indigene Traditionen:
Lankuntuwakan, die Lebensweise der Lenape
Hadrien Coumans
ist Mitbegründer und Direktor des Lenape Center.
2010/11 war er Sprecher des Caux Forum for Human
Security, das der UN angegliedert ist. Diese Funktion
hatte er bereits 2009 bei der historischen Veranstaltung
zur Versöhnung zwischen den Lenape und dem nieder
ländischen Kolonial- oder Kollegialstift inne. Coumans
ist Friedensstifter und hat einen Abschluss des US-
amerikanischen Institute of Peace in Washington als Mediator zur
Beilegung von gewaltsamen Konflikten sowie von Land- und Grundeigentumskonflikten. Seine Arbeit für die Organisation ist durch
seinen langjährigen Einsatz für die Kultur der Lenape und der anderen
amerikanischen Ureinwohner geprägt. Dabei beruht sein Engagement
auf dem gründlichen Studium der Red Road und der traditionellen
Zeremonien, mit dem Coumans unter der Anleitung seines Leksi, des
verstorbenen Lakota-Häuptlings Phil Crazy Bull, mehr als zwölf Jahre
verbracht hat. Zusammen mit dem Lenape-Künstler Joe Baker hat
Coumans eine in Museen ausgestellte Textilkollektion kreiert. 2001
verantwortete er als Kurator eine historische Ausstellung zum Leben
und Werk des Künstlers Yves Klein unter dem Titel L’Arbre de Vie. Coumans spricht fließend Französisch und hat an den Universitäten von
New Mexico und New York studiert. Er wurde von der Lenape-Familie
Whiteturkey/Fugate vom Indianerstamm der Delaware adoptiert.
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Joe Baker
ist Mitbegründer und geschäftsführender Direktor
des Lenape Center. Außerdem ist er geschäftsführender
Direktor des Palos Verdes Art Center in Rancho Palos
Verdes, Kalifornien. Zuvor hat Baker das historische Anwesen Longue Vue House and Gardens in New Orleans,
Lousiana, durch innovative Kunstausstellungen, deren
Schwerpunkt auf Umwelterziehung, sozialer Gerechtigkeit und Bürgerengagement lag, landesweit bekannt gemacht. Zudem
war er der erste Direktor für Gemeinschaftsbeteiligung am Institut für
Design und Kunst der Staatlichen Universität Arizona. Baker hat mehrere Auszeichnungen erhalten, darunter den Virginia Piper Charitable
Trust 2005 Fellows Award, den Scottsdale Museum of Contemporary
Art’s Contemporary Catalyst Award for 2007, den National Museum
of the American Indian Design Award 2008 des Smithsonian Institute
und die Presidential Medal for Social Embeddedness 2009 der Staatlichen Universität Arizona. Baker ist Mitglied der IKT International
Association of Curators of Contemporary Art in Luxemburg. Er hat
an der University of Tulsa einen Bachelor of Fine Arts in Design und
einen Master of Fine Arts in Malerei und Zeichnen erworben und ein
Postgraduiertenprogramm an der Harvard University absolviert. Baker
ist ein Lenape und ein registriertes Mitglied der Delaware Tribe of
Indians of Oklahoma.
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Islam
El Hassan bin Talal
wurde 1947 in Amman als jüngster Sohn des verstorbenen
Königs Talal von Jordanien und seiner Frau Königin Zain
asch-Scharaf Talal geboren. Er ist Bruder des verstorbenen
Königs Hussein I. und der Onkel von König Abdullah II.
Von April 1965 bis Januar 1999 war er Kronprinz. Er
hatte den Vorsitz verschiedener Komitees inne, die die
Umsetzung der ersten Vierjahrespläne Jordaniens überwachten (1973 bis 1975, 1976 bis 1980, 1981 bis 1985 und 1986 bis 1990).
Der Prinz spielte eine wichtige Rolle bei den jordanisch-israelischen
Friedensverhandlungen, die 1994 in dem Friedensvertrag zwischen
dem haschemitischen Königreich Jordanien und dem Staat Israel
mündeten. Prinz Hassan gründete das West Asia North Africa (WANA)
Institute und das Regional Security Centre in Jordanien. Er hat regelmäßig interreligiöse Konsultationen mit dem Orthodox Centre of the
Ecumenical Patriarchate in Chambesy, Schweiz, und dem Päpstlichen
Rat für den Interreligiösen Dialog im Vatikan initiiert und moderiert.
Prinz Hassan ist Mitbegründer und Vorsitzender des Stiftungsrats der
Foundation for Interreligious and Intercultural Research and Dialogue
(FIIRD). Von 1999 bis 2006 war er Präsident der Weltkonferenz der Religionen für den Frieden (WCRP). Inzwischen ist er President emeritus
dieser Nichtregierungsorganisation. Seit vielen Jahren setzt sich der
Prinz aktiv für Umweltschutzorganisationen ein, insbesondere für das
Trans-Mediterranean Renewable Energy Cooperation (TREC) Network und das Badia Research and Development Program mit Sitz in
Jordanien. Bis vor Kurzem war Prinz Hassan Vorsitzender des Beirats
Wasser und Sanitärversorgung des UN-Generalsekretärs (UNSGAB).
Als Vorsitzender des High Level Forum für den Blue Peace Middle
East-Plan wird er sich auch künftig Fragen rund um das Thema Wasser
widmen. Er hat zahlreiche Auszeichnungen und Ehrentitel aus aller
Welt erhalten und mehrere Bücher und Artikel verfasst, darunter das
Werk To be a Muslim: Islam, Peace and Democracy.
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Mohamed Ashmawey
ist ehemaliger CEO von Islamic Relief Worldwide (IRW).
1988 promovierte Ashmawey an der University of
Maryland, USA, in Maschinenbau, wo er später auch als
Gastdozent tätig war. Bevor er zu Islamic Relief Worldwide (IRW) kam, arbeitete Ashmawey bei Electronic Data
Systems (EDS), einer Tochtergesellschaft von General
Motors. Die 18 Jahre bei EDS führten ihn als leitenden
Ingenieur, Vice Chairman, Landesniederlassungsleiter und Management-Consultant auf drei verschiedene Kontinente. Anfang 2012
wechselte Ashmawey als CEO zu IRW. Bis 2016 führte er die Organisation IRW, die in mehr als 40 Ländern der Welt präsent ist. Er hat
dazu beigetragen, IRW in eine wirkungsgesteuerte und rechtebasierte
internationale Entwicklungs-NRO zu transformieren, die Menschen
dabei unterstützt, aus eigener Kraft und auf nachhaltige Weise Armut
zu überwinden. Als ehemaliger CEO von IRW versuchte Ashmawey,
gemeinsam mit anderen Konfessionen und Religionen weltweit Projekte umzusetzen, die das Leben der Menschen zum Besseren verändern. Ashmawey war Mitglied in den Verwaltungsräten verschiedener
Organisationen, darunter der Islamic Society of North America.

Scheich Safwat Ali Morsy Mahgoob
ist Professor für Islamstudien an der Graduate Theological
Foundation in den USA. Mahgoob hat Arabistik und Islam
kunde an der ägyptischen Al-Azhar University studiert
und dort seinen Bachelor-Abschluss gemacht. Anschließend erwarb er an der Graduate Theological Foundation
einen Master of Theology in Islamstudien. Der Titel seiner
Masterarbeit lautete Muslims Coexisting with Others – An
Historic Important Reality. Anschließend promovierte Mahgoob an der
Graduate Theological Foundation über das Thema The Islamic Discourse
and the Changing Reality. Für seine wissenschaftliche Arbeit wurde er
mit dem Imam Malik Fellowship in Islamic Studies ausgezeichnet.
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Judentum
Awraham Soetendorp
ist Gründer und Präsident des Jacob Soetendorp Instituts
für Menschliche Werte. Soetendorp wurde 1943 in
Amsterdam geboren, von mutigen Menschen gerettet
und überlebte als „verstecktes Kind“. Rabbi Soetendorp
spielte nicht nur eine wichtige Rolle bei der Neugründung von jüdischen Gemeinden in den Niederlanden,
sondern engagierte sich auch für die Befreiung der
sowjetischen Juden und war Mitglied des Weltrats der sowjetischen
Juden (World Council for Soviet Jewry). Er ist Rabbi emeritus der Beth
Jehuda Congregation in Den Haag und ehemaliger Präsident der
Europäischen Sektion der Weltunion für Progressives Judentum. Soetendorp gehört zu den Gründern des Internationalen Grünen Kreuzes
und ist Vorsitzender der Day of Respect Foundation und des Hope for
Children Fund, der sich für die Allgemeinbildung von Kindern einsetzt.
Er ist Mitglied der Erd-Charta-Kommission und Botschafter für die
Milleniumsentwicklungsziele der Vereinten Nationen. Soetendorp hat
die Islam-West Dialogue Group (ehemals C100) des Weltwirtschaftsforums mitgegründet und ist Vizepräsident der Global Interfaith Wash
Alliance (GIWA). 1994 wurde Soetendorp von Königin Beatrix der
Niederlande der Hausorden von Oranien verliehen. 2005 nahm er den
Peacebuilders Award der Alliance for International Conflict Prevention and Resolution entgegen und 2007 die Goldmedaille „Frieden
durch Dialog“ des Internationalen Rates der Christen und Juden. 2008
wurde Soetendorp schließlich mit dem James Parks Morton Interfaith
Award des Interfaith Center of New York ausgezeichnet.
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Burton Visotzky
ist Appleman Professor für Midrasch und interreligiöse
Studien und Louis Stein Director des Finkelstein
Institute für Religions- und Sozialstudien. Außerdem
leitet er das Milstein Center für interreligiösen Dialog
beim Jewish Theological Seminary in New York. Rabbi
Visotzky ist Autor von zehn Büchern und hat zwei weitere herausgegeben. Sein neuestes Werk Aphrodite and
the Rabbis: How the Jews Adapted Roman Culture to Create Judaism as
We Know It wird Ende 2016 veröffentlicht. Visotzky hat an der Päpstlichen Universität Gregoriana und der Päpstlichen Universität Heiliger
Thomas von Aquin in Rom gelehrt. 2012 wurde er mit dem Goldziher
Award für seinen Beitrag zur Gestaltung der Beziehungen zwischen
Judentum und Islam ausgezeichnet.

Eliana Fisher
studiert Politikwissenschaften und Menschenrechte
am Barnard College in den USA. Außerdem hat sie bei
Professor Visotzky am Jewish Theological Seminary im
Hauptfach Talmud- und rabbinische Studien belegt. Ihr
Forschungsprojekt befasst sich mit der jüdischen Tradition und den Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals – SDG).
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Konfuzianismus
Yao Xinzhong
ist ein führender Gelehrter auf dem Gebiet des Konfuzianismus. Er wurde 1957 geboren und ging 1990 nach
Großbritannien, wo er bis 2014 Religion und Ethik lehrte
und zu diesen Themen forschte. Danach kehrte er nach
China zurück. Professor Xinzhong wurde im Sinne des
Konfuzianismus erzogen und engagiert sich für die Verbreitung konfuzianischer Weisheit in der Welt. Er nähert
sich der klassischen konfuzianischen Lehre aus einer vergleichenden
Perspektive und interessiert sich besonders für vergleichende Studien
zwischen Konfuzianismus und Christentum. Xinzhong hat unter anderem die Werke Confucianism and Christianity: A Comparative Study
of Jen and Agape, Academic Press, 1996, und Wisdom in Early Confucian and Israelite Traditions, Ashgate, 2006, verfasst. Außerdem hat er
zusammen mit Wei-ming Tu das Werk Confucian Studies – Critical
Concepts in Asian Philosophy, Routledge, 2010, herausgegeben.

Peng Yongjie
ist Professor für Konfuzianismus und stellvertretender Direktor des Konfuzius-Instituts der chinesischen
Renmin-Universität. Yongjie forscht und lehrt dort zur
klassischen Philosophie Chinas sowie zur Geschichte
des konfuzianischen Denkens. Zu seinen Publikationen
gehören The Dialogue between Zhu Xi and Lu Jiuyuan,
Renmin Press, 2004, und A Report on the Development
of Confucian Religion in China (2001–2010), Hebei People’s Press,
2011. Yongjie widmet sich dem Konfuzianismus jedoch nicht nur als
Wissenschaftler, sondern bekennt sich auch zum Konfuzianismus
sowie zur konfuzianischen Kultur und Bildung und beteiligt sich an
der Wiederbelebung der konfuzianischen Religion in China.
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Die Sikh-Religion | Gurmat
Dharam Singh Nihang Singh
ist einer der Sikhs mit dem umfassendsten spirituellen
und historischen Wissen. Er ist ein Experte des Adi und
Dasam Granth, der Sikh-Geschichte und der Veden und
kann zu jenen gezählt werden, die die Kunst beherrschen,
die wichtigsten Schriften der Sikh-Religion – Gurbani
– in ihrer ursprünglichen Bedeutung gemäß den zugrunde liegenden spirituellen Prinzipien zu erläutern. Der
Tradition folgend gibt Nihang Singh spirituelle Weisheit unentgeltlich
weiter. Er wurde 1936 im Panjab, Indien, geboren und kommt aus der
Nihang-Tradition, die sich der Erhaltung religiöser Weisheit verschrieben hat. Nihang Singh ist Gründer der Sach Khoj Academy (Akademie
für die Entdeckung der Wahrheit), die sich für ein spirituelles Leben
engagiert. Er nimmt eine ganzheitliche, kritische Exegese vor und
befasst sich mit der tieferen Natur von Spiritualität, Religion und
Evolution. Nihang Singh spricht dezidiert darüber, was gute Entwicklung ausmacht und wie globale Herausforderungen wie Terrorismus,
Korruption und Umweltzerstörung überwunden werden können.
Seine Erörterungen auf YouTube umfassen mehrere Tausend Stunden.
Er hat zudem mehrere Grundsatzartikel und Bücher veröffentlicht.
Im Februar 2015 war Nihang Singh der erste Redner der Dialogreihe
„Religion Matters – Zukunftsfragen neu denken“. In dieser vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(BMZ) organisierten Dialogreihe werden herausragende Persönlichkeiten dazu eingeladen, ihre Ansichten zu Werten, Religion und nachhaltiger Entwicklung darzulegen. Nihang Singh ist der Autor der Werke
Vakh vakh vishean te gurmat anusar vichar, Gurmat Prakash, Dharam
Prachar Committee, Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee
Amritsar, 2001–2003, und Naad Ved Bhichar (Japu Viakhia), 1996.
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Gurjeet Singh
wurde im Panjab, Indien, geboren. Seine Sekundarbildung erwarb er als Internatsschüler an der King George
School in Chail. Anschließend studierte er an der
Panjab-Universität in Chandigarh und erwarb einen
Master of Applied Science in Chemie an der Technischen
Universität Queensland in Brisbane, Australien. Singh
hat als Chemiker in der Industrie gearbeitet und lehrt
zurzeit Naturwissenschaften. Er ist zudem ehrenamtlich für die Sach
Khoj Academy tätig. Über das Internet lehrt er in Australien geborenen
Sikh-Kindern sowie Sikhs in anderen Teilen der Welt Panjabi und Gurbani. Singh beteiligt sich aktiv am interreligiösen Dialog und schreibt
regelmäßig in der Community-Zeitung The Punjab sowie in der Indian
Times, einer Lokalzeitung in Brisbane, über die Sikh-Religion. Für
seine herausragende ehrenamtliche Arbeit in der örtlichen Gemeinde
wurde er mit dem Lilley Australia Day Awards for 2016 geehrt.

Teerath Kaur
wurde in Großbritannien geboren und hat einen Abschluss in European Business und Französisch, den sie
2003 an der Nottingham Trent University erworben hat.
Kaur spricht fließend Englisch, Panjabi und Französisch.
Sie hat wesentlich dazu beigetragen, dass eine handgeschriebene Fassung des (Adi) Guru Granth Sahib sicher
und respektvoll von Großbritannien in den Panjab überführt werden konnte. Begleitet von Harmonium und Flöte rezitiert
Kaur Gurbani mit ihrer Familie. Sie ist eine Studentin der Sach Khoj
Academy.
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Suneet Singh
ist Chief Executive Officer von DataWind Inc. Die innovativen Produkte und Technologien des Unternehmens
wurden vielfach ausgezeichnet und fanden ihren
Weg in das Guinness-Buch der Rekorde. Internationale
Aufmerksamkeit erregte das Unternehmen mit seinen
kostengünstigen Tablet-PCs und Smartphones, die
mit einem kostenlosen Internetzugang kombiniert
sind. Diese Produktpolitik zeigt, wie das Unternehmen weitere vier
Milliarden Menschen an das Internet anbinden und die digitale Kluft
überwinden will. Am 28. November 2012 stellte UN-Generalsekretär
Ban-Ki Moon bei den Vereinten Nationen das Tablet-Modell Aakash2
von DataWind vor. Singh wurde vom Forbes Magazine 2012 in die Liste
der 15 einflussreichsten Persönlichkeiten im Bildungssektor aufgenommen, weil er mithilfe innovativer Technologien „das Klassen
zimmer revolutioniert“ und Bildung weltweit neu erfindet. Singh
spricht regelmäßig auf verschiedenen internationalen Foren über
soziale Innovationen und Unternehmertum. 2014 hielt er den renommierten Mercier Lecture-Vortrag. Neben seiner Tätigkeit als Redner an
zahlreichen Hochschulen hat er auch einen TED-Vortrag gehalten
und ist auf zahlreichen Symposien als Redner in Erscheinung getreten,
beispielsweise auf der Internet Freedom Conference in Stockholm.
2015 nahm er als Dialogpartner der Bundeskanzlerin am 2. Internatio
nalen Deutschlandforum teil. Singh ist Mitglied im Verwaltungsrat
von EcoSikh, einer religiösen NRO, deren Schwerpunkt auf ökologischer Nachhaltigkeit liegt. 1990 schloss er an der Universität Toronto
ein Ingenieursstudium mit einem Bachelor of Applied Science ab.
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der internationalen Konferenz „Partner für den Wandel – Religionen und die Agenda 2030“ in Berlin auf den
Weg gebracht wurde. Die Partnerschaft zielt ab auf die
Stärkung und Institutionalisierung der Zusammenarbeit
zwischen Regierungen, multilateralen Organisationen,
Nichtregierungsorganisationen (NROs), Hochschulen
und Forschungseinrichtungen sowie religiösen Akteuren,
die sich auf den Gebieten Entwicklung, Frieden, interreligiöser Dialog und humanitäre Hilfe engagieren.
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