
ERKLÄRUNG ZUM WELTETHOS
Die Deklaration des Parlamentes der Weltreligionen

Auszug1:

DIE PRINZIPIEN EINES WELTETHOS

Unsere Welt geht  durch eine  fundamentale Krise:  eine Krise der Weltwirtschaft,  der 
Weltökologie,  der  Weltpolitik.  Überall  beklagt  man  die  Abwesenheit  einer  großen 
Vision,  den  erschreckenden  Stau  ungelöster  Probleme,  die  politische  Lähmung,  nur 
mittelmäßige politische Führung ohne viel Einsicht und Voraussicht und allgemein zu 
wenig Sinn für das Gemeinwohl. Zu viele alte Antworten auf neue Herausforderungen

Hunderte  Millionen  von  Menschen  auf  unserem  Planeten  leiden  zunehmend  unter 
Arbeitslosigkeit.  Armut,  Hunger  und Zerstörung der  Familien.  Die Hoffnung auf 
dauerhaften  Frieden  unter  den  Völkern  schwindet  wieder.  Spannungen  zwischen  den 
Geschlechtern  und  Generationen  haben  ein  beängstigendes  Ausmaß  erreicht.  Kinder 
sterben, töten und werden getötet. Immer mehr Staaten werden durch Korruptionsaffären 
in  Politik  und  Wirtschaft  erschüttert.  Das  friedliche  Zusammenleben  in  unseren 
Städten wird immer schwieriger durch soziale, rassische und ethnische Konflikte, durch 
Drogenmißbrauch, organisiertes Verbrechen, ja Anarchie. Selbst Nachbarn leben oft in 
Angst. Unser Planet wird nach wie vor rücksichtslos ausgeplündert. Ein Zusammenbruch 
der Ökosysteme droht.

Immer wieder neu beobachten wir, wie an nicht wenigen Orten dieser Welt Führer und 
Anhänger  von  Religionen  Aggression,  Fanatismus,  Haß  und  Fremdenfeindlichkeit 
schüren,  ja  sogar  gewaltsame  und  blutige  Auseinandersetzungen  inspirieren  und 
legitimieren.  Religion  wird  oft  für  rein  machtpolitische  Zwecke  bis  hin  zum  Krieg 
mißbraucht. Das erfüllt uns mit Abscheu.

Wir  verurteilen  all  diese  Entwicklungen  und erklären,  daß  dies  nicht  sein  muß.  Es 
existiert  bereits  ein  Ethos,  das  diesen  verhängnisvollen  globalen  Entwicklungen  ent-
gegenzusteuern vermag.  Dieses Ethos bietet  zwar keine direkten Lösungen für all  die 
immensen  Weltprobleme,  wohl  aber  die  moralische  Grundlage  für  eine  bessere 
individuelle  und globale  Ordnung:  eine  Vision,  welche  Frauen  und Männer  von  der 
Verzweiflung und der  Gewaltbereitschaft  und die Gesellschaften  weg vom Chaos zu 
führen vermag.

Wir  sind  Männer  und  Frauen,  welche  sich  zu  den  Geboten  und  Praktiken  der 
Religionen der Welt bekennen. Wir bekräftigen, daß es bereits einen Konsens unter den 
Religionen gibt, der die Grundlage für ein Weltethos bilden kann: einen minimalen 
Grundkonsens  bezüglich  verbindender  Werte,  unverrückbarer  Maßstäbe  und 
moralischer Grundhaltungen.

' Erklärung zum Weltethos, München/Zürich 1993, Hg.: Hans Küng und Karl-Josef Kuschel, S. 
19/20 (Serie Piper Band 1958)
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WELTETHOS?
Von einer "Weltinnenpolitik" wird schon seit 30 Jahren gesprochen. Jeder weiß, daß 
jeder Konflikt an jedem Punkt der Erde alle angeht. Seit Mitte der achtziger Jahre 
wird das Thema "neue Weltordnung" sogar immer häufiger von Politikern im Munde 
geführt. Spätestens beim Golfkrieg 1991 ist klargeworden, wie bitter nötig sie ist. 
Wie kommt so etwas aber zustande?

Mit der Erklärung zum Weltethos vom September 1993 aus Chicago haben sich 
religiöse Vertreter aus aller Welt zu Wort gemeldet. Sie wollen eine innere Linie an-
zeigen. Was gut werden soll, muß da einsetzen, wo die Menschen ihre innere Ge-
meinsamkeit finden. Vier Grundpfeiler solcher Gemeinsamkeit haben die Leute beim 
"Parlament der Religionen" herausgestellt. Gewalt ist nicht gut. Solidarität muß an 
die Stelle des Egoismus treten. Wahrhaftigkeit baut Leben auf. Menschen werden 
nur gut zusammen leben können, wenn sie einander anerkennen. Das klingt sehr ein-
fach, ist es aber nicht. Überall,  auch bei den Religionen, gilt  es, den Aufruf  der 
Erklärung neu zu beherzigen und mit der Umkehr der Herzen auf dem Wege zu 
einem Weltethos neu zu beginnen.

Im ungarischen Pécs gab es im Dezember 1993 einen ''runden Tisch" von Religions-
vertretern aus dem ehemaligen Jugoslawien - von der Konferenz Europäischer Kir-
chen und dem Rat der Europäischen Bischofskonferenz nach langen Mühen ermög-
licht. Muslime aus Bosnien durften nicht ausreisen. Sie haben aber ihre Mitarbeit 
weiter in Aussicht gestellt. Wer wollte nicht skeptisch sein und fragen, ob wohl die 
Teilnehmer von Pécs mehr erreichen werden als die Politiker. Dennoch - muß nicht 
jeder Weg gegangen werden, der Menschen über Grenzen hinweg zusammenbringt?

Die Berliner Freunde der Weltkonferenz Religionen für den Frieden wollten keine 
Berge  versetzen,  aber  einen  ersten  gemeinsamen Schritt  tun.  als  sie  sich mit  dem 
Chicago-Dokument befaßten. Ihre Beiträge werden im folgenden dokumentiert. Sieht 
man sie nebeneinander, erkennt man den Anfang eines Gespräches. Davon können 
wir in Berlin nicht genug haben. Die letzten Monate haben gezeigt, daß sich in 
unserer Stadt in dieser Hinsicht einiges bewegt. Es gab Ausstellungen und Begeg-
nungen. WCRP will ihren kleinen Beitrag hiermit vorlegen. Sicher gibt es in unserem 
Gespräch  eine  Fortsetzung.  Die  von  der  Berliner  WCRP-Gruppe  angenommene 
Erklärung lautet:
"Wir, Bahai,  Buddhisten, Christen,  Hindus und Moslems aus  Berlin, haben am 
6.2.94  bei  der  Versammlung von WCRP Berlin  über  die  Weltethos-Erklärung 
von Chicago 93 gesprochen. Wir stimmen dem Dokument zu und hoffen, daß es 
überall  Anerkennung  und  Unterstützung  erfährt.  Wir  wollen  in  unserer  Stadt 
mitwirken,  daß  mehr  Ehrfurcht  vor  dem  Leben,  daß  Toleranz,  Solidarität  und 
Wahrhaftigkeit  das  Leben der Menschen durchdringen und alle gleichberechtigt 
sind. Wir möchten 'einen individuellen und kollektiven Bewußtseinswandel' und 
arbeiten  'für  ein  Erwecken  unserer  spirituellen  Kräfte  durch  Reflexion, 
Meditation, Gebet und positives Denken, für eine Umkehr der Herzen.' "

Dr. Johannes Althausen
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100 Jahre Weltparlament der Religionen
Die Versammlung von WCRP Berlin am 6.2.1994 in der Theologischen Fakultät der 
Humboldt-Universität  stand  unter  dem  Thema  "100  Jahre  Weltparlament  der 
Religionen  1893-1993".  Zu  Beginn  gab  Herr  Dr.  Lugani  eine  Einführung  in  den 
Hinduismus. Dabei klangen bereits viele Gedanken an, die auch in den Beiträgen von 
Teilnehmern anderer  Religionen behandelt  wurden. Sie standen unter dem General-
thema: die Unverzichtbarkeit  eines die Welt umspannenden Ethos für ein friedliches 
Zusammenleben der  Menschheit.  Während des Treffens  wurden außerdem Medita-
tionen von Vertretern  des  Hinduismus und Buddhismus,  des  Christentums und der 
Bahá'i-Religion  gehalten.  Zu  der  "Erklärung  zum  Weltethos.  Die  Deklaration  des 
Parlamentes  der  Weltreligionen"  vom  4.  September  1993  in  Chicago1 wurden  die 
folgenden Stellungnahmen abgegeben:

Eine Bahá'i-Stellungnahme zur Erklärung des Weltethos

Die Bahá'i glauben, daß ein dauerhafter Weltfriede nicht ohne die politische Vereinigung 
der Menschheit zustande kommen wird. Aber diese Einheit muß auch noch in folgenden 
anderen Bereichen verwirklicht werden: im Denken an weltweite Unternehmungen, in 
der Freiheit, in der Einheit der Religion, der Nationen und Rassen,  endlich auch der 
Sprache.2

Sie haben bemerkt, daß die Einheit der Religion genannt wurde. Aus Bahá'i-Sicht 
werden  alle  Religionen,  die  an  ein  Höchstes  Wesen  oder  Prinzip  glauben,  als 
göttlichen  Ursprunges  angesehen.  Deshalb  konnte  der  Stifter  unseres  Glaubens, 
Bahá'u'lláh, schreiben: " 'Verkehret mit den Anhängern aller Religionen im Geiste des 
Wohlwollens  und  der  Brüderlichkeit.'  Was  immer  die  Menschenkinder  einander 
meiden ließ,  was Zwietracht  und Spaltung unter ihnen hervorrief,  ist nun durch die 
Offenbarung dieser Worte ungültig und abgeschafft."3

Im Jahre 1893 wurde die Bahá'i-Religion  im Weltparlament  der  Religionen  von 
einem evangelischen Missionar (Rev. Jessup) in der Weise erwähnt, daß Bahá'u'lláh 
"christusähnlich ...  alle Nationen als eine und alle Menschen als Geschwister" ange-
sehen habe.4

Schon ein Jahr zuvor, also 1892, war der erste Bahá'i, ein syrischer Arzt, in die USA 
gekommen. Vor genau 100 Jahren, im Februar 1994, ließ er sich in Chicago nieder. 
In  der  Folgezeit  entstand dort  ein bedeutendes Bahá'i-Zentrum,  in dessen Nähe,  bei 
Wilmette in Illinois, 'Abdu'l-Bahá im Mai 1912 den Grundstein für das erste Bahá'i-
Haus der Andacht im Westen legte, das aber erst 1953 eingeweiht werden konnte.
' Die "Erklärung zum Weltethos" erschien im Verlag Piper, München/Zürich 1993 (Serie

Piper, Band 1958), hrsg. v. Hans Küng und Karl-Josef Kuschel, und kostet 12,90 DM.
2 Nach: 'Abdu'l-Bahä, Die sieben Lichtstrahlen der Einheit, in: Shoghi Effendi, Die Welt-

ordnung Bahá'u'lláhs, S. 64
3 Aus: Sendschreiben über die Welt, in: Botschaften aus Akká, S. 107 = Kap. 7:13
4 Ejgene Übersetzung aus: One Country, Vol. 5, Issue 2, p. 5
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Die Gegend von Chicago ist heute der Mittelpunkt des nordamerikanischen Bahá'i-
Lebens. An der neuerlichen Tagung des Wcltparlamentes der Religionen im Jahre  
1993 nahm auch eine Bahá'i-Delegation teil und unterschrieb die hier zur Diskussion  
stehende Erklärung zum Wcltethos.

Über 99 % dieses Textes sind meines Erachtens mit den Bahá'i-Lehren vereinbar  
oder gar identisch. Daher möchte ich nur auf zwei Stellen gesondert hinweisen, an  
denen - soweit ich sehe - von Bahá'i-Scite Zugeständnisse gemacht wurden:

1. Römisch II, Satz 2 (S. 25 der Buchausgabe) heißt es: "Wir wissen um die Wirk-
lichkeit des Bösen."

Demgegenüber erklärte 'Abdu'1-Bahá die "Nichtexistenz des Bösen". Obwohl Er zu -
gab, daß "die richtige Erklärung dieses Problemes sehr schwierig ist", führte Er aus:  
"Unwissenheit  ist  das  Fehlen  von  Wissen.  Irrtum ist  das  Fehlen  der  Rechtleitung,  
Vergeßlichkeit  das Fehlen des Gedächtnisses und Dummheit  das Fehlen von Ver -
nunft.  Dies  alles  hat  keine  wirkliche  Existenz." 1 Es  ließen  sich zahlreiche  weitere  
Beispiele dazu bringen. Wichtig erscheint mir, daß die Baha'i nur an das Gute glau -
ben und das Wort "böse" lediglich in eingeschränktem Sinne verwenden.

2. Römisch III,  Punkt 2 E, 2. Unterpunkt (S. 34 des Buches): An dieser Stelle der
Weltethos-Erklärung wird vom "unvermeidlichen Wettbewerb" gesprochen.

Diese Formulierung hat in meinen Ohren einen resignativen Klang,  wie etwa "der  
Mensch ist  Opfer  seiner  eigenen Natur".  Meines  Wissens  fehlen in den Bahá'i-
Schriftcn Worte wie "Konkurrenz", "Wettbewerb" oder "Wettstreit". Alle mir bekann ten 
Textstellen weisen auf Zusammenarbeit, Freundschaft und gegenseitiges Dienen hin.

'Abdu'l-Bahás Vision war: "Ost und West fallen einander in die Arme, Nord und Süd  
sind vereint und vertraut, Zank und Streit verschwinden, widerstrebende Zielsetzun gen 
sind  wie  weggewischt,  das  Gesetz  vom  Kampf  ums  Dasein  ist  aufgehoben,  der  
Baldachin der Einheit der Menschheit wird hoch über dem Erdball aufgerichtet und  
wirft seinen Schatten über alle Menschenrassen." 2

Wenn Sie diese Worte vernommen haben, finden Sie es vielleicht auch bedauerlich,  
daß die meisten Menschen davon keine Kenntnis  haben.  Noch bedauerlicher  er -
scheint  mir,  daß Feinde des  Bahá'i-Glaubcns immer wieder  versuchen,  solche und  
ähnliche Aussagen zu verschleiern oder ins Gegenteil zu verkehren. In jedem Falle  
werden sich die Bahá'i-Gemeinden in aller Welt auch in Zukunft darum bemühen,  
mit allen anderen Menschen guten Willens in Freundschaft zu verkehren. Ja, wenn es  
nach den Bahá'i-Lehren ginge, wäre der Religionsfriede schon lange verwirklicht.

Michael Sturm-Bergcr M. A.

1 Aus: Beantwortete Fragen. S. 255 - Kap. 74
2         Sendschreiben zum Göttlichen Plan, S. 97, Nr. 14 von 1917 _________________________
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Buddhistische Stellungnahme

Prinzipiell  sind  die  ethischen  Grundlagen,  die  in  diesem Papier  als  minimaler  
Konsens angesehen werden, auch in den ethischen Regeln enthalten, die der Buddha  
für Laienanhänger aufgestellt hat. Die ersten vier grundlegenden buddhistischen Vor -
schriften sind: kein fühlendes Wesen zu töten, sondern das Leben insgesamt zu ach ten 
und zu fördern; nicht zu stehlen, sondern die Bedürftigen zu unterstützen; nicht  zu 
lügen,  sondern  die  Wahrheit  zu  sagen;  keinen  sexuellen  Mißbrauch  zu  treiben,  
sondern bestehende Partnerschaften und Familienstrukturen zu achten.

Neben diesen vier allgemein anerkannten ethischen Grundsätzen ist  ein Punkt in die sem 
Weltethos nicht enthalten, der jedoch in der buddhistischen Ethik als fünfte Re gel eine  
genauso  große  Rolle  spielt,  nämlich,  sich  nicht  durch  berauschende  Stoffe  das 
Bewußtsein zu trüben, sondern seinen Geist immer klar zu halten. Wenn man be denkt,  
daß eine Übertretung dieser letztgenannten fünften Regel vielfach die Ursache für eine  
Verletzung der anderen ethischen Grundsätze darstellt, so wäre eine eigene Erwähnung  
auch im Weltethos  wünschenswert.  Insbesondere  sei  darauf  hingewie sen, daß der  
weltweite  Rauschgiftmißbrauch und Rauschgifthandel  sehr viel  Elend in  diese Welt  
bringt.

In dieser "Erklärung zum Weltethos"  wird klar  herausgestellt,  daß  alle  Dinge mit -
einander verflochten sind. Das entspricht auch buddhistischer Sichtweise. So kann  
sich  heutzutage  eigentlich  kein  Mensch,  keine  Nation  die  Übertretung  dieser  
ethischen Grundsätze auf Dauer noch leisten, ohne daß dies Auswirkungen auf seine  
Umgebung hätte, sei es auch nur dadurch, daß andere von diesen Taten Kenntnis er -
halten. Auch bei einem nur lokal begrenzten Krieg sind z. B. durch Waffenhandel  
und andere wirtschaftliche Verflechtungen viele Menschen auf der ganzen Welt  be -
teiligt.  Eigentlich genügte es schon, wenn die in der Erklärung erwähnte "goldene  
Regel", die ja auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit beruht 1, auch wirklich angewendet  
würde, um ein gerechtes und friedliches Miteinanderleben zu gewährleisten.

In dieser "Erklärung zum Weltethos" kommt es jedoch nach meiner Auffassung nicht  
dazu, daß auf die Ursachen des Nichteinhaltens  dieser  ethischen Grundsätze einge -
gangen wird. Nach buddhistischer Sichtweise liegen folgende drei Einstellungen allen  
Übertretungen ethischer Grundsätze und somit allem Leiden zugrunde. Diese sind:  
1. Gier oder nicht angemessenes Wünschen, 2. Haß, Eifersucht oder Übelwollen und 3. 
Unwissenheit über die wahre Natur aller Dinge. Schon die einfache Überlegung, wie  
vergänglich alle materiellen Dinge sind, kann unsere Gier, unser Habenwollen etwas  
mindern. So können wir mehr mit dem zufrieden sein, was wir besitzen, und brauchen  
durch unsere Gier nicht die Lebensgrundlage von anderen Völkern zu zerstören, wie  
es z. B. durch das Abholzen des Regenwaldes in Brasilien geschieht,  nur damit wir  
zu Hause eine Mahagoni-Schrankwand stehen haben.  Wenn wir  sterben, können  
wir keinerlei  materielle Dinge mit uns nehmen, und keiner weiß,  wann er sterben  
wird.

' "Wir müssen andere behandeln, wie wir von anderen behandelt werden wollen." Erklärung
zum Wellethos, a.a. O.. S. 17; siehe auch S. 27 28
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Weiterhin können wir von unseren Vorstellungen so sehr überzeugt sein, daß wir 
eine ablehnende Haltung gegenüber allen andersdenkenden Menschen entwickeln, 
was sich bis zum Haß steigern und die Grundlage für Glaubenskriege sein kann. 
Aber  ebenso  wie alles  Materielle  sind auch  alle Vorstellungen,  alle  Dogmen oder 
Glaubenssätze nach buddhistischer Auffassung letztendlich nicht beständig. Alles ist 
einem ständigen Wandel unterworfen, und Glaubenssätze, die vielleicht im Mittel-
alter in einer bestimmten Kultur angemessen waren, sind in unserer modernen Welt 
vielfach nicht mehr aufrechtzuerhalten.

Die  vielfachen  Schwierigkeiten  im  Zusammenleben  der  Menschen  kommen  nach 
buddhistischer  Sicht  grundlegend  dadurch,  daß  wir  unsere  Vorstellung  von  einem 
unabhängig von anderen existierenden Ichs, eines Egos, nicht aufgeben. Nur  meine  
Meinung zahlt, meine Wünsche müssen erfüllt werden. Dieses Mein wird dann belie-
big auf Gruppen und Nationen ausgedehnt:  wir allein  wollen glücklich sein. Dabei 
übersehen wir, daß dies oft auf Kosten anderer Menschen und Gruppen geht und daß 
die anderen Menschen genau das gleiche Recht haben wie wir, nämlich, glücklich zu 
leben. So wäre die Anwendung der oben erwähnten "goldenen Regel" ein erster 
Schrill zu einem besseren Zusammenleben der Menschen.

In den buddhistischen Schulrichtungen werden u. a. hilfreiche Methoden gelehrt, um 
den engherzigen Egoismus zu überwinden, z. B. indem man sich bemüht, sich in den 
anderen Menschen hineinzudenken, sich an seine Stelle zu versetzen. Dadurch kann 
man ihm besser helfen, glücklich zu sein, und dadurch wird er auch uns gegenüber 
eine hilfreiche Haltung einnehmen. Ein buddhistischer Spruch lautet: alles Leiden 
kommt nur durch das Denken an sich selbst, alles Glück kommt durch das Denken 
an die anderen. Grundlegend können wir aber alles Leiden nur überwinden, wenn 
wir die Unbeständigkeit dieser Vorstellung eines Ichs, das Nichtvorhandensein eines 
festen Egos völlig ausgelöscht haben. Gibt es kein Ich, dann gibt es auch keine Vor-
stellung eines anderen, und wir sind zutiefst verbunden mit allen Wesen. Wenn wir 
einem anderen schaden, so schaden wir uns nur selbst.

Ethische Grundsätze sind nach buddhistischem Verständnis keine "Gebote" wie in 
den monotheistischen Religionen, da es nach buddhistischer Auffassung keine Macht 
gibt, die denjenigen bestraft, der diese Vorschriften nicht einhält. Das bedeutet aber 
nicht, daß die eigenen Handlungen keine Auswirkungen auf den Handelnden hätten. 
Vielmehr ist jeder Mensch voll verantwortlich für seine Taten und seine Tatab-
sichten, er muß nach dem Gesetz von Ursache und Wirkung die Folgen seiner guten 
wie auch schlechten Taten bzw. Tatabsichten in diesem oder in einem weiteren 
Leben tragen.

Insgesamt gesehen sind diese Vorschläge für  ein Weltethos positiv zu bewerten, doch 
entscheidend ist, daß jeder Mensch bei sich selbst anfängt, diese ethischen Grund-
sätze zu verwirklichen. Dabei könnte es hilfreich sein, wenn sich jeder einzelne auch 
mit den Ursachen beschäftigt, weshalb er immer wieder diese ethischen Vorschriften 
verletzt und erkennt, daß im Prinzip nur die eigenen egoistischen Wünsche die Ur-
sache bilden.
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Nach buddhistischer Auffassung ist die Ansicht eines allein aus sich selbst heraus 
existierenden Ichs die Ursache für alles Leid in der Welt, und erst wenn wir die Ein-
sicht in die Illusion dieser Vorstellung gewinnen sowie in die Unbeständigkeit aller 
materiellen Dinge und aller geistigen Vorstellungen, können wir tatsächlich in 
Toleranz und Mitgefühl mit allen anderen Menschen leben.

Dr. Rainer Noack

Chicago, eine Erklärung und die Folgen
Anmerkungen eines Katholiken

In der Berliner katholischen Kirchenzeitung suchte ich vergeblich nach einem Bericht 
über das Parlament der Weltreligionen, und auch die deutschsprachige Ausgabe der 
Vatikan-Zeitung "L'Osservatore Romano", was "Römischer Beobachter" heißt, hatte 
in Chicago nichts beobachtet. Lohnte es nicht, Augen und Ohren auf die dort ver-
sammelten 6000 Gläubigen fast aller Religionsgemeinschaften der Erde zu richten? 
Hat jenes Parlament wirklich nur eine Maus geboren,  wie eine nichtkatholisehe 
deutsche Christenzeitung behauptete?

Als der Papst 1986 Repräsentanten von 13 Weltreligionen in Assisi zum Friedens-
gebet  versammelte, blickte die ganze Welt auf das als Spectaculum empfundene 
Ereignis. Damals gab es keine gemeinsame Erklärung, nur kleine Olivenbäume für 
jedes Oberhaupt dieser Religionen. Chicago war dagegen kein Medienereignis, war 
doch der Spiritus rector dieses bedeutenden interreligiösen Treffens "nur" ein auf-
müpfiger katholischer Theologe, dem Rom mangels eines Scheiterhaufens die Lehr-
erlaubnis entzog (1979). Aber da wir wissen, daß schon mancher Ketzer - wenn-
gleich manchmal erst nach Jahrhunderten - rehabilitiert worden ist, können wir 
sicher sein, daß auch Hans Küng einmal ohne Makel in die Kirchengeschichte ein-
gehen wird. Je früher freilich, desto besser. Das Bundesverdienstkreuz Erster Klasse, 
das er am 2. März 1994 für seine Bemühungen um die Ökumene der Weltreligionen 
empfangen wird, sollte in Rom auch als Mahnung verstanden werden.

Die "Erklärung zum Weltethos" ist wesentlich sein Werk, wie man nachlesen kann. 
Als Hans Küng sich damit zu beschäftigen begann, war die Welt noch in Unordnung. 
Da standen sich zwei schwerbewaffnete Weltsysteme gegenüber, die sich gegenseitig 
bedrohten und die übrige Welt in Einflußsphären aufgeteilt hatten, und die Dritte 
Welt nagte am Hungertuch. Als dann der Entwurf der Erklärung für das Parlament 
der Weltreligionen fertiggestellt werden mußte, hatte sich die Welt verändert: Es gab 
(vom unbekannten China abgesehen) nur noch ein Weltsystem mit viel größerer Ein-
flußsphäre, immer noch schwerbewaffnet,  und Kriege brachen aus, der Hunger 
wurde nicht geringer, und soziale Not ersetzte das, was man Sozialismus genannt 
hatte. Die Unordnung also blieb, vielleicht auf höherer Stufe. Hans Küng mußte an 
dem Text  weiterarbeiten.  Die  nun  angeblich  bessere  Weltordnung  zwingt  zu 
schärferen Forderungen.
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Interessant  wäre  eine  Analyse,  inwieweit  die  mit  katholischer  Feder  geschriebene 
"Erklärung zum Weltethos" Postulate der katholischen Soziallehre vertritt und wo sie 
darüber  hinausgeht.  Unbestritten  ist  der  Ansatz  im Denken  von  Hans  Küng:  Der 
Friedenspapst Johannes XXIII.  und das von seinem Geist inspirierte Zweite Vatika-
nische Konzil (1962-65), das der Theologe "vor Ort" erlebte, haben ihm - zusammen 
mit ökumenischer und interreligiöser Erfahrung - die Feder geführt. Gerade die ge-
nannte Erfahrung führte ihn über römische Verlautbarungen zu dieser Thematik hin-
aus,  zumal Hans Küng (und andere Mitautoren)  die päpstliche Unfehlbarkeit  be-
kanntlich für sehr fragwürdig hält.

Inhaltlich formuliert  die  Erklärung von Chicago  Thesen,  die  plausibel  klingen.  Die 
Beschreibung der Unordnung der Welt ist treffend und könnte noch lange fortgeführt 
werden. Ökonomen, Soziologen und Politologen würden gern noch Tausende Fakten 
dazutun  (oder  bestreiten,  je  nach  Standpunkt).  Aber  nicht  sie  schrieben  diese 
Erklärung,  sondern "religiöse Funktionäre",  wie gewisse Leute in einer  nicht  mehr 
existierenden Staatengemeinschaft formulierten. Die Unordnung der Welt wird also 
durch die religiöse Brille gesehen. Mag sein, daß sie nicht die schärfsten Gläser hat, 
entscheidend aber ist, die Unordnung zu erkennen und den festen Willen zu haben, 
sie mit den Mitteln zu überwinden, die man selbst zur Verfügung hat. Und dazu 
gehört zuerst einmal die Ethik der eigenen Religion, die - Hans Küng weiß das aus 
der Geschichte der eigenen Kirche - allzuoft verschüttet oder sehr weltlichen Interes-
sen unterworfen wurde.

Bei einer "Bestandsaufnahme" der Welt aber kann man nicht stehenbleiben, wenn 
man sie verändern will. Es bedarf ethischer Zielvorstellungen, es bedarf der Vision, 
von der die Erklärung spricht. Vision ist nicht dasselbe wie Utopie.

Das "Nirgendland" (Utopia) des Thomas Morus ist wohl unerreichbares Wunsch-
land. Aber Vision, oft als Trugbild diskreditiert, von den Autoren der Erklärung aber 
im lateinischen Ursinn als Erleuchtung verstanden, will kein Traum sein. Vision will 
den Weg weisen in eine Welt, in der die vier Grundforderungen der Erklärung von 
Chicago  gelebte  Realität  werden:  Gewaltlosigkeit  und  Ehrfurcht  vor  allem Leben, 
Solidarität und gerechte Wirtschaftsordnung, Toleranz und Wahrhaftigkeit, Gleich-
berechtigung und Partnerschaft. Das sind ethische Prinzipien aller Religionen und 
-mehr noch - vieler Menschen ohne Religion.

Diese  Grundforderungen  sind  die  Stützpfeiler  des  Weltethos,  das  die  Welt  in 
Ordnung  bringen  könnte.  Es  müßten  sich  nur  die  Häupter  und  die  Glieder  aller 
Religionsgemeinschaften  darauf  verständigen,  um  dann  die  wirtschaftlich  und 
politisch Mächtigen dieser Welt mit geballter moralischer Kraft zur Beachtung dieser 
ethischen Normen zu zwingen. Vielleicht doch nur eine Utopie?

Hubertus Guske
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Evangelische Bemerkungen zur "Weltethos"-Erklärung von Chicago 1993

1. Es ist ein evangelisches Anliegen, ein Weltethos zu schaffen. Denn wir meinen.
daß Gott alle Welt im Blick hat.

2. Alles Fragen nach dem Ethos steht unter dem eschatologischen Vorbehalt
D.h.: - Menschen können nicht, was Gott will und kann.

- Das Gute wird wirklich erst offenbar/sichtbar, wenn Gott es offenbar 
macht.

3. Seit sich Gott den Menschen in Jesus erkennbar gemacht hat, is t  das Gute in
seinem Kraftfeld aufweisbar.

4. Es gibt viele Evangelische, die eine große Skepsis gegenüber der Feststellung
haben, daß es einen minimalen Grundkonsens zwischen den Religionen hinsicht-
lich dessen geben kann, was gut ist. Wenn dieser aber von den Beteiligten festge-
stellt wird, müssen und können wir das nur dankend anerkennen. - Die Tatsache,
daß die Menschen das Gute dennoch oft nicht tun, betrifft alle, Evangelische eben-
so wie Angehörige anderer Religionen.

5. Um die Erkenntnis des Guten unter den Menschen zu verbreiten, ist es nützlich,
Normen zu suchen. Was eine Norm ist, wird im interreligiösen Gespräch aber
durch Verabredung/Setzung festgestellt. Sie ist etwas,  das alle Beteiligten als
unaufgebbar ansehen.

6. Man muß anerkennen, daß zwischen Feststellung und Annahme der Grundsätze
nicht nur ein weiter Weg ist, sondern auch, daß wesentliche Hindernisse dazu im
Menschen selbst zu finden sind.

7. Die Chicago-Erklärung strebt entsprechend der Charta der Menschenrechte oder
anderer Konventionen der UNO eine weltweite Rezeption an, die dazu führen soll,
daß die Grundsätze wirksam werden. Der Schritt von der Anerkennung zur Ver-
wirklichung ist aber im Prinzip anders als im UNO-Verfahren. Es wird nicht Recht
gesetzt, das einklagbar ist, sondern es wird zur Umkehr der Herzen aufgerufen,
was nur mit Selbstverpflichtungen wirksam beantwortet werden kann. Dennoch ist
die Erklärung nötig. Ihr Weg ist länger als der von Konventionen. Aber deshalb
darf man nicht aufgeben.

8. Entsprechend dem Gleichnis vom Schatz im Acker (Mt  13,44) ist Umkehr der
Herzen die Folge einer Erkenntnis, ein risikoreiches Handeln, zielstrebig und aus-
dauernd und nicht gewiß, daß der Schatz glücklich macht.

Dr. Johannes Althausen

3 / April 94 

9



WCRP Berlin______________________________________________________________

Gedanken eines Muslim zu den "Prinzipien Eines Weltethos"

Im Namen Allahs, der der Barmherzige und Vergebende ist.

Wir  sind  alle  Gottes  Geschöpfe.  Eine  Maschine,  die  von  einem  Ingenieur 
gemacht  worden ist,  braucht  eine Gebrauchsanweisung.  Wir sind von einem 
Gott konstruiert. Unsere Gebrauchsanweisung sind die heiligen Bücher.  Gott 
hat uns darin mitgeteilt, wie wir Körper und Seele zum Wohle der Menschheit 
und zu unserem eigenen Wohl gebrauchen sollen. Wir haben alle gemeinsame 
Eigenschaften. Das sind drei grundlegende Bedürfnisse:

- Wir wollen lieben
- Wir wollen geliebt werden
- Wir wollen anerkannt werden

Wir  haben  aber  auch  negative  Eigenschaften.  In  uns  ist  Haß  und 
Eifersucht  vorhanden.  Der  Mensch muß sich erziehen,  um diese  negativen 
Eigenschaften  zu  beherrschen.  Wir müssen das Ego überwinden,  um andere 
lieben  zu können.  Der  Islam  erzieht  uns  zu dieser  Liebe  durch verschiedene 
Methoden.

Er hält uns an zum G e b e t .

Er  fordert  uns  auf  zum  F  a s t e n . Wir  sollen  unsere  Triebe  durch 
religiöses  Training  erziehen,  sie  aber  nicht  abtöten,  sondern  sie  unter  die 
Zügel der Vernunft halten.

Er  lehrt  uns,  göttliche  Eigenschaften  so  zu  entwickeln,  daß  wir  anderen 
beistehen,  das  heißt  A  l  m  o  s  e  n  geben.  Mindestens  2,5  %  seines 
jährlichen  Sparens  soll  jeder geben, damit sich unser geistiges Leben nicht 
nur auf Glauben und Reden beschränkt.

Die  in  uns  wohnenden  Eigenschaften  sind  bei  allen  Menschen  dieselben, 
gleich  welcher  Religion  sie  angehören.  Alle  Menschen  sind  anthropologisch 
gesehen  gleich,  denn  sie  stammen von einem Menschenpaar  ab.  Daher  sind 
wir alle Brüder und Schwestern. Es wird einmal der Tag kommen, daß es eine 
Weltgemeinschaft  gibt  und  die  religiösen  Unterschiede  unter  den  Menschen 
verschwinden.  Wir  werden  einen  einzigen  Gott  erkennen,  der  uns  nach 
seinem  Bilde  geschaffen  hat.  Ein  einziges  Bedürfnis  wird  bei  allen 
Menschen  immer  bleiben:  das  Bedürfnis  zur  Liebe.  Wenn  wir  die  Liebe 
durch unsere Liebe zu Gott entwickeln, werden wir auch imstande sein, andere 
Menschen  zu  lieben.  So  werden  eines  Tages  alle  Übel  von  der  Welt  ver-
schwinden.

Ich schließe mit der Sure 1 (al-Fatiha).

Professor Dr. Muzaffer Andac
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Bericht vom 6. WCRP-Treffen vom 27.10.1993 in Berlin-
Charlottenburg

Professor  Dr.  Klaes  aus  Würzburg.  Vorsitzender  der  Europa-Sektion  von 
WCRP,  referierte  zum  Thema  "Gespräch  zwischen  den  Religionen  – 
Aufgaben,  Ziele,  Fragen"  vor  ca.  40  Teilnehmern  verschiedener 
Religionsgemeinschaften.  Aus  christlicher  Sicht  berichtete  er  über  die 
interreligiösen  Begegnungen  der  Kirche  in  der  Vergangenheit,  die 
vorwiegend  missionarischen  Charakter  trugen.  Jetzt  komme  es  vielmehr 
darauf  an,  eine  Art  ökumenische  Bewegung  nicht  nur  innerhalb  der  Kirche 
herzustellen,  sondern  auch  andere  Religionsgemeinschaften 
miteinzubeziehen,  sich  gegenseitig  kennenzulernen  und  Gemeinsamkeiten 
festzustellen.

Professor  Dr.  Klaes  berichtete  über  die  internationalen  WCRP-
Konferenzen  in  Chicago  und  Bangalore  (Indien).  Dort  tauschten  die 
Teilnehmer  Wünsche  und  Visionen  für  eine  bessere  Welt  aus  und 
verständigten sich über ihre Lage im eigenen Glauben, z. B.: "Ich wünsche mir 
den Geist des Mutes und der Offenheit  und den  Geist der Freiheit in meiner 
Religion."  Wenn  die  unterschiedlichen  Religionsgemeinschaften  nicht  in 
Frieden  und  Harmonie  miteinander  leben  und  sich  begegnen  können, 
wenn im Namen von Religionen  immer  noch weltliche Konflikte  ausgetra-
gen werden und wenn die Gläubigen nicht zum unbedingten Frieden aufrufen, 
werde  ein  Frieden  nicht  möglich  und  die  Kluft  zwischen  Welt  und  Glaube 
immer größer.  So  soll  das  Thema der  nächsten  Weltkonferenz  lauten:  "Die 
Welt heilen. Religionen für den Frieden." Wir hoffen darauf!

Abschließend wurde uns für Berlin das Projekt "Raum der Stille" vorgestellt, 
e in  Ort  zur Begegnung für alle Religionsgemeinschaften,  zur gemeinsamen 
Besinnung und Meditation - mitten in Berlin.

Saskia Brüll   /  Susan Parsia Parsi

Wie wird man Mitglied bei WCRP?

WCRP  ist  eine  internationale  Organisation.  Die  Freunde  in  Deutschland 
haben einen Verein gegründet. Der Jahresbeitrag beträgt in der Regel 50.- DM. 
Wer i h n  an die Möhringer Bank eG (BLZ 600 608 93) auf das Kto. 61 3 1 1 
006 schickt  und dazu schreibt,  daß  er  Mitglied  werden  möchte,  erhält  alle 
notwendigen Unterlagen (auch eine Spendenbescheinigung), vor allem die in 
unregelmäßiger  Folge  erscheinenden  Informationen  aus  Genf.  Die  Adresse 
des  Deutschen  Sekretariats  ist :  WCRP  BRD,  Lieschingstr.  44,  70567 
Stuttgart.

Obwohl  ein  Teil  des  Mitgliedsbeitrages  auch  der  Berliner  Arbeit  zufließt, 
erbitten  wir  freundliche  Spenden  auf  unser  Kto.  2  324  077  089  bei  der 
Berliner Sparkasse (BLZ 100 500 00), Dr. Althausen WCRP.

Redaktion: Frau R. Noack, Frau S. Tröger, Frau C. Wenzel

3 / April 94                                                                                                                                       11


