
Der Arbeitsausschuß hat in seiner Sitzung auch über die  Finanzierung   unserer Arbeit  sprechen müssen. 
Leider ist der in Mitteilungen Nr. 9 genannte Schuldenberg immer noch nicht ganz abgetragen. Wir möchten 
aber die Arbeit wie bisher fortsetzen, d. h. auch mit den Mitteilungen. Darum wird hierdurch noch einmal 
sehr herzlich um Spenden gebeten. Die aus Stuttgart zu erwartenden Mittel werden nicht mehr kommen. 
Und der Arbeitsausschuß möchte auch die Verbundenheit mit WCRP/Deutschland fördern. Die Arbeit dort 
wächst und ist wichtig.

Wir werden also doch etwas tun, was heute alle tun: Sie finden in dieser Ausgabe der Mitteilungen einen 
Überweisungsträger. Bitte schicken Sie uns eine Spende! Die Mitteilungen verursachen Kosten nur durch 
das Kopieren und das Porto. Dadurch kann man mit  5,- DM pro Jahr pro Empfänger 2 Hefte bezahlen. Wir 
würden uns freuen, wenn Sie uns helfen könnten. Das Konto läuft zwar auf den Namen des Vorsitzenden 
(Dr. Johannes Althausen), wird aber vom Arbeitsausschuß verwaltet. Noch einmal die Nummer:  Berliner 
Sparkasse Kto.-Nr. 2324077089 (BLZ 100 500 00).

Es gibt schließlich noch eine wichtige Mitteilung aus dem Arbeitsausschuß. Dr. Althausen hat gebeten, vom 
Vorsitz in WCRP Berlin   zurücktreten zu dürfen. Er versieht diese Aufgabe seit Februar 1992. Seit einigen 
Monaten  sind  gesundheitliche  Einschränkungen  hinzunehmen,  die  es  geboten  sein  lassen,  die  Aufgabe 
weiterzugeben.  Der  Arbeitsausschuß  hat  Dr.  Ulrich  Dehn  gebeten,  den  Vorsitz  zu  übernehmen.  Er  hat 
angenommen. Der Wechsel soll bei der Veranstaltung am 05.02.1998 offiziell vorgenommen werden.

!!! Herzliche Einladung !!!
Donnerstag, den 5. Februar 1998, 19:30 Uhr

bei den Berliner Fokolaren
Willdenowstr. 8 (Toreingang, Hof links)

13353 Berlin
(U 6 Wedding)

Mittwoch, den 15.April 1998,18 Uhr
im Hendrik-Kraemer-Haus zum Thema 

„Vom Leben in einer interreligiösen ökumenischen Gemeinschaft"
Limonenstr. 26 

12203 Berlin-Dahlem
(S 1 Botanischer Garten oder Bus 101 bzw. 148)

Vorankündigung:

Am Mittwoch, den 14. Oktober 1998 ab 18 Uhr soll ein kleines „Fest des Friedens" stattfinden, das von 
religiösen Friedensgruppen gestaltet wird und das in einer „Gebetsstunde der Religionen" seinen Höhepunkt 
haben soll. Ort: „Werkstatt der Kulturen", Wißmannstr. 31 - 42 in 12049 Berlin (nahe Hermannplatz)
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Redaktion: Frau R. Noack, Frau S. Tröger, Frau C. Wenzel
Kontaktadresse des Ortsvorsitzenden von WCRP Berlin:
Dr. Johannes Althausen, Schillerstr. 27, 13158 Berlin / Tel./Fax: (0 30) 9 17 28 39
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Zum Geleit

In Nr. 9 unserer Mitteilungen habe ich vom Kirchentag in Leipzig berichtet und festgestellt, daß sich in den 
sogenannten neuen Bundesländern noch keine Gruppe von WCRP zusammengefunden hat. Heute muß ich 
mich beeilen, dies zu korrigieren. Am 25. September 1997 fand in Potsdam eine Veranstaltung statt, an der 
Vertreter/innen der Bahá'í, Buddhisten, Christen und Muslime teilgenommen haben. Am Tage hatten sie in 
der Einkaufsmeile öffentlich für die interreligiöse Zusammenarbeit eingeladen und entsprechende Gespräche 
mit Passanten geführt. Am Abend waren etwa 50 Personen gekommen. Ein Mitarbeiter der Stiftung „Welt-
ethos" in Tübingen stellte das Projekt vor. Dann gab es eine lebhafte Aussprache. Bevor man auseinander-
ging, hatten sich eine Reihe Interessenten für die Weiterarbeit eingetragen. Das ist der Anfang der WCRP-
Arbeit in Potsdam. 1998 wird es zur offiziellen Gründung kommen. Wir freuen uns darüber und wünschen 
den Initiatoren, daß es ihnen gelingt, eine feste Brücke zum Gespräch zwischen den verschiedenen Religi-
onen in Potsdam einzurichten.

Die neue Nummer der Mitteilungen berichtet ziemlich ausführlich von dem „Dialog zwischen den Kultu-
ren", der vom 12.-14. November 1997 schwerpunktmäßig gerade auch in Berlin zu verschiedenen Veran-
staltungen  eingeladen  hatte.  Es  war  sicher  nicht  zufällig,  daß  das  Thema  der  Eröffnungsveranstaltung 
„Religion und Demokratie" hieß. Die Podiumsdiskussion, die dazu stattfand, zeichnete sich durch Lebendig-
keit und Offenheit aus. Dabei gab es ziemliche Kontroversen. Aber das Podium strahlte gerade darin auch 
sehr viel Toleranz aus. So hat es Problemstellungen herausgestellt und Mut zur Weiterarbeit gemacht. Das 
kann sicher auch unserer Arbeit in WCRP dienlich sein. Die Eröffnungsrede hielt der Bundespräsident. Von 
ihm war die Idee zu dem ganzen Unternehmen ausgegangen. Auch seine Rede war klar und für Wahrheits-
findung und Toleranz hilfreich. Wir drucken einen Auszug ab. Unsere Berichterstattung geht dann noch auf 
weitere Schwerpunkte ein und gibt insbesondere auch den Text der Rede über „Buddhismus und Demokra-
tie" wieder, die der Leiter des Buddhistischen Hauses in Frohnau, Ven. Devananda Thero, gehalten hat.

Daß sich in  Berlin  etwas tut,  um den Dialog zu fördern, macht  uns froh. Dazu gehört  sicher auch die 
Nachricht, daß der Sender „MultiKulti" offizielles Programm des SFB wird. Weil diese Nachricht so frisch 
ist, will ich sie hier anfügen. Vor einem Jahr wäre der Sender beinahe dem Rotstift der Finanziers zum Opfer 
gefallen, wenn sich nicht das Abgeordnetenhaus eingeschaltet hätte. Jetzt konnte sein „Projekt"-Status sogar 
in den eines „regulären" Programms umgewandelt werden.

Was wir 1998 planen, ist noch nicht in allen Punkten festgelegt.  Aber wir laden zu zwei Veranstaltungen 
schon ganz konkret ein, am 5. Februar und am 15. April. Im letzten Drittel dieser Mitteilungen sprechen wir 
ausführlich über diese Pläne. Wir freuen uns über jede Unterstützung und Zusammenarbeit.

Weihnachten  1996  gab  es  während  eines  christlichen  Gottesdienstes  in  einem  Frankfurter  Vorort  eine 
Bombenexplosion, bei der sich eine Gottesdienstbesucherin selbst tötete und zwei andere Frauen mit sich in 
den Tod riß. Mir ist das damals besonders nahegegangen, weil der Gottesdienst von einem meiner Freunde 
gehalten  worden  war.  Es  kann  einen  schon  beschäftigen,  wie  das  möglich  ist,  daß  Einsamkeit  und 
Verzweiflung  so  in  Haß  und  Gewaltbereitschaft  gerade  in  einem Gottesdienst  umschlagen  können,  in 
Hebron 1995 und in Frankfurt 1996. Ich grüße alle Empfänger dieser Mitteilungen nun ein Jahr danach um 
so  mehr  mit  dem Wunsch,  daß  wir  -  Sie  alle  -  Frieden  haben  und  geben  können,  und  denke  dabei 
insbesondere auch an diejenigen, die diesen Gruß während des Ramadan empfangen. Shalom!

Dr. Johannes Althausen
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Religion und religiöser Wandel auf den maltesischen Inseln

Die Zeit vom 24.10. bis 09.11.1997 verbrachten meine Ehefrau Jutta und ich auf Malta und Gozo. Die Inseln 
gelten als „Nabel des Mittelmeeres" und liegen bereits südlich der nordafrikanischen Stadt Tunis.

Ihre ca. 370 000 Einwohner/innen verstehen sich als Europäer/innen, sprechen aber eine Sprache, die 
zu schätzungsweise 75 % aus dem Arabischen entwickelt wurde; der Rest ist im wesentlichen italienisch und 
englisch beeinflußt.

So betet die zu etwa 93 % römisch-katholische Bevölkerung (Angabe 1993) Gott mit „O Alla" an. 
Schon  diese  wenigen  Angaben  lassen  auf  eine  bewegte  Geschichte  der  Religion  im  erst  seit  1964 
selbständigen Staate Malta schließen:

Sie erlebte ihren ersten Höhepunkt zwischen dem Ende des 5. und der Mitte des 3. Jahrtausends v. 
Chr. Aus jener Zeit  kennen wir  Reste von 20 bis 40 monumentalen Steintempeln,  von denen ein halbes 
Dutzend noch heute eindrucksvoll erhalten ist. Weiterhin gibt es aus dieser Kulturstufe Großsteingräber und 
zwei unterirdische Friedhofsanlagen, die katakombenartigen Hypogäen.  Zahlreiche Altäre, große Steinge-
fäße und -Vertiefungen, ebenso Tierdarstellungen weisen auf ausgeprägte Opferriten hin. Plastische Abbil-
dungen  fettleibiger  Personen  stellen  anscheinend  vorwiegend  Frauen  dar  und  sind  mit  Erdmutter-  bzw. 
Fruchtbarkeitskulten erklärt worden. Manchmal gab es wohl auch einen rituellen Bezug zum Meer, z. B. bei 
den einander benachbarten Tempeln von Hagar Qim (maltes.: „Steine des Gebetes") und Mnajdra (maltes.: 
„Ausblick"),  die gegenüber der kleinen, aber eindrucksvoll  aus dem Meer ragenden Insel Filfla  angelegt 
wurden. Die Tempelkultur wurde anscheinend durch Absterben oder Aussiedlung der Bevölkerung beendet. 
Wie man glaubt belegen zu können, wurden die Inseln erst nach 500 Jahren wieder besiedelt. Nur über dem 
Tempel  von  Tas-Silg  wurden  in  punischer,  römischer  und  frühchristlich-byzantinischer  Zeit  erneut 
Kultbauten errichtet.

Aus phönizisch-punischer Zeit (ca. 1000 - 218 v. Chr.) stammt die Bezeichnung „Malet" (Zuflucht), 
später von tunesischen Arabern in „Malta" verändert.

Zur  Zeit  der  Römerherrschaft wurden die  Inseln christianisiert.  Dies  führen die Malteser  auf  den 
Apostel Paulus persönlich zurück, auch wenn von historisch-kritischer und geographischer Seite eingewandt 
wurde, die Ortsbeschreibung des Schiffbruches Pauli in Apostelgeschichte 27,27 - 28,10 treffe nicht auf 
Malta zu, sondern auf die westgriechische Insel Kephallenia.

Um 870 eroberten tunesische Muslime die Inseln und blieben dort Herrscher bis 1090/91. An ihre 
Zeit erinnern neben der Sprache vor allem einige Grabfunde und deren Inschriftensteine des 11./12. Jh., die 
u. a. von der Einheit Gottes und Auferstehungs-Hoffnungen künden. Nachdem die sizilianischen Norman-
nen die Inseln übernommen hatten, behandelten sie die Muslime tolerant, zogen aber jetzt umgekehrt eine 
„Kopfsteuer" ein, wie sie jene zuvor den Christen abverlangt hatten. 1175 besuchte Bischof Burchard aus 
Straßburg Malta und berichtete vom friedlichen Zusammenleben der mehrheitlich muslimischen mit  den 
christlichen Gläubigen. Durch Aufstände der sogenannten Bergsarazenen in Sizilien gegen den eigentlich 
dem Islam und arabischer Kultur sehr aufgeschlossenen Kaiser Friedrich II.  kam es 1221 - 24 verstärkt zu 
Vertreibungen und Umsiedlungen von Muslimen. 1241 soll es 250 (eher wohl 1 250) christliche, 836 musli-
mische und 33 jüdische Familien auf Malta und Gozo gegeben haben. Noch 1271 wird von muslimischem 
Besitz berichtet, der in kirchliche Hände überging. Es spricht einiges für beträchtliche Übertritte vom Islam 
zum Christentum, ähnlich wie dies über 200 Jahre später mit der jüdischen Bevölkerung geschah. Um 1300 
kam es zur gewaltsamen Ausrottung der restlichen Muslime, welche Friedrich  II.  eigens in eine von ihm 
gegründete  Kolonie  im süditalienischen Lucera umgesiedelt  hatte.  Ähnliches betraf  1492/93 die jüdische 
Bevölkerung Spaniens, Siziliens und der maltesischen Inseln. Seitdem gab es dort fast ausschließlich Katho-
liken,  insbesondere unter der  Herrschaft  des Johanniter-Ordens (1530 -  1798),  die  von  einer  päpstlichen 
Inquisitions-Behörde begleitet wurde. Die Johanniter waren besonders eifrige Kirchenerbauer. Damals spiel-
ten Auseinandersetzungen mit den islamischen Türken eine Rolle,  wobei die Johanniter als „Schild Euro-
pas" galten. Noch heute werden die Türken in der Ausstellung des alten Johanniter-Hospitales der Haupt-
stadt Valletta als „Ungläubige" bezeichnet, was wohl doch der Änderung bedürfte.
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Mit  der französischen (1798/99)  und nachfolgenden  englischen Herrschaft gab es wieder  mehr 
Freiheit  in Glaubensfragen. Mit den Briten kamen die anglikanische, schottische und lutherische Kirche 
nach Malta, ebenso andere Gemeinschaften, wie z. B. 1953/54 die Bahá'í.

Auch  die  maltesische  Verfassung  von  1964  garantiert  Meinungs-  und  Gewissensfreiheit  (Kap. 
FV.32). Das Wort „Religionsfreiheit" kommt dort allerdings nicht vor. 1972 wurde Kap. 1.2 nachgetragen: 
„Die Religion Maltas ist die römisch-katholisch-apostolische Religion."(l) „Die Autoritäten der röm.-kath.-
apost.  Kirche  haben die  Pflicht  und das Recht zu lehren, welche Prinzipien richtig  und welche  falsch 
sind."(2) „Religiöse Lehren des röm.-kath.-apost. Glaubens sollen in allen staatlichen Schulen als Teil der 
Pflichterziehung angeboten werden."(3)

In der Tat begegnen uns Zeichen religiöser Aktivitäten auf Schritt und Tritt: An vielen Hauseingän-
gen sieht man etwa handgroße Porzellan-Medaillons u. ä. mit Abbildungen von Jesus, Maria, Joseph oder 
den katholischen Heiligen Antonius, Martin, aber auch häufig die bei uns wenig bekannte Rita. Da man in 
Malta den Häusern gerne Namen gibt, sind diese oft nach den abgebildeten Heiligen benannt worden. Auch 
sah ich keinen Bus, in dem nicht in Fahrernähe u. a. ein Bildnis von Jesus und/oder Maria, gelegentlich auch 
das Bild einer Kirche angebracht sind.

Eine Statistik der Religionen scheint es nicht zu geben, wohl aber stellte das erzbischöfliche Amt in 
Floriana bei einer Befragung im November 1995 fest, daß 67 % der Katholiken regelmäßig am Sonntags-
gottesdienst teilnehmen. Man schätzt allerdings den Rückgang um 1 % jährlich.

Heute wird Malta von zahlreichen Tourist/inn/en besucht, welche verschiedensten Glaubensrichtun-
gen angehören. Es scheint damit keine Probleme zu geben. Die Zahl der ganz überwiegend ausländischen 
Muslime auf den Inseln soll heute wieder ca. 2 000 betragen, wie mir der aus Palästina stammende Imám der 
einzigen in Betrieb stehenden Moschee Maltas in der Stadt Paola mitteilte. Diese Moschee ist das Ergebnis 
einer einst intensiveren maltesisch-libyschen Zusammenarbeit. Bei Marsa existiert ein im 19. Jahrhundert 
angelegter türkischer Friedhof, gleich daneben ein jüdischer. Die Zahl der Juden soll heute um die 20 betra-
gen. Da diese 1995 ihre Synagoge wegen Baufälligkeit aufgeben mußten, nutzten sie zwischenzeitlich ge-
meinsam mit  der  etwa  30  Personen  starken  Bahá'í-Gemeinde  Maltas  deren  Räumlichkeiten.  Eine  hin-
duistische oder buddhistische Gemeinde scheint es nicht zu geben, allerdings Gemeinschaften wie Ananda 
Marga oder Zeugen Jehovas usw.

Vom 08. bis 10.10.1991 fand in Valletta die interreligiöse Konferenz „Le religioni per un mare di 
pace" im „Mediterranean Conference Centre" (altes Johanniter-Hospital) statt, veranstaltet von der offenbar 
katholischen  Organisation  „Uomini  e  religioni  -  Comunita  di  S.  Egidio".  Sogar  einige  südirakische 
Mandäer, deren an Johannes dem Täufer orientierte Gemeinschaft durch den Golfkrieg bedroht worden war, 
nahmen daran teil.

Trotzdem  sind  sich  die  meisten  Malteser  derzeit  wohl  nicht  bewußt,  daß  auch  die  Lehren  der
nichtchristlichen  Religionen  ihren Anhängern bei  der  geistigen  Entwicklung  helfen können und -  laut  2.
Vatikanischem Konzil - ebenfalls Heilswege sind. Dr. Michael Sturm-Berger

„Dialog zwischen den Kulturen"
Auszüge aus einer Rede von Bundespräsident Roman Herzog vom 12.11.1997

Die Bundeszentrale fiir politische Bildung und das Wannsee-Forum veranstalteten vom 12. bis 14. Novem-
ber den „ Dialog zwischen den Kulturen ", dessen Eröffnungsveranstaltung von einer Rede des Bundespräsi-
denten eingeleitet  wurde.  Auch zahlreiche Mitglieder der Berliner  WCRP-Gruppe waren dort  anwesend. 
Interreligiöser Dialog und interreligiöse Bemühungen um den Frieden sind ein integraler Bestandteil des  
Dialogs zwischen den Kulturen, und so war dieses Thema auch ein wichtiger Teil  der Rede von Roman 
Herzog. Naturgemäß lag der Schwerpunkt der diesbezüglichen Ausführungen des Bundespräsidenten auf  
dem Islam in Deutschland.  Er verband seine Ausführungen mit einem deutlichen Appell für  gegenseitige 
Verständnisbereitschaft,  aber  auch  für  deutliche  Integrationsbereitschaft  von  beiden  Seiten.  Hier  werden  
Auszüge aus der Rede dokumentiert.
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„Da gibt  es zunächst einmal  etwas, das - von ein paar Fundamentalisten einmal abgesehen - jedermann 
begrüßt: Ich meine den sogenannten interreligiösen Dialog, der auf hoher theologischer und philosophischer 
Ebene geführt wird wie auch geführt werden muß. Hier soll im internationalen Maßstab vom gegenseitigen 
Kennenlernen über die Suche nach elementaren Gemeinsamkeiten ein Weg der Verständigung gesucht 
werden - bis hin zur möglichen Formulierung eines gemeinsamen Ethos. Die Politik hat sich einerseits aus 
diesem religiösen Verständigungsprozeß herauszuhalten, sie erwartet aber andererseits von einem Frieden 
zwischen den Religionen auch einen politisch bedeutsamen Beitrag zu einer zivilisierten Welt.  Deswegen 
rennt man in unseren Breiten offene Türen ein, wenn man für diese Art von interkulturellem Dialog wirbt. 
Auch ich beteilige mich daran, so gut es mir möglich ist, vor allem auf meinen Reisen in islamische Länder.

Aber das ist nur die eine Seite des interkulturellen Dialogs. Mir geht es heute um den Dialog, der in 
unserem eigenen Land geführt werden muß, in dem keine geographische Grenze die Kulturen voneinander 
trennt.

Es geht dabei um ganz konkrete Fragen. Wenn ich nur - ganz willkürlich - die Stichworte Moschee-
bau, Kopftuch oder Koranschule nenne, wird klar, daß hier sehr sensibel, aber eben auch sehr konkret ge-
sprochen werden muß. Dieser interkulturelle Dialog ist kein Thema für theoretische und schon gar nicht für 
schöngeistige Debatten. Er kann auch nicht bloß Gegenstand für konsequenzloses Theoretisieren sein. Mehr 
als  viele  meinen,  auch mehr  als  viele  es  wahrnehmen wollen,  ist  er  zu einem zentralen Thema unserer 
Gesellschaft geworden. (...)

Zur Wahrheit und Klarheit gehört allerdings auch die Feststellung, daß sich beispielsweise bei Mit-
bürgern islamischer Herkunft spezifische, eben kulturell begründete Fragen stellen. Um es gleich vorwegzu-
nehmen: Ich glaube fest daran, daß sich die Probleme lösen lassen, daß Verständigung und Zusammenleben 
möglich sind. Ich glaube aber ebenso fest, daß das nur möglich wird, wenn auch hier die Probleme klar aus-
gesprochen werden.

Sichtbar  werden Schwierigkeiten  zum Beispiel  in  den Schulen.  An dem vordergründig  kleinen 
Problem des  islamischen  Religionsunterrichts  zeigt  sich,  daß unser  bisheriges  Recht,  das  das  Verhältnis 
zwischen Staat und Religion bestimmt, von einem ganz anderen Begriff von Staat und Religion ausgeht als 
der Islam. Hier ist unser eigenes Überdenken gefordert, aber eben nicht nur: Auch die Muslime müssen sich 
gründlich fragen, wie  sie  sich in einer liberalen, säkularen Gesellschaft wie der unseren definieren und 
verhalten wollen. (...)

Wir wollen die Grundwerte unserer Verfassung nicht zur Disposition stellen; ich nenne nur die Stel-
lung der Frau. Ich hoffe, daß die gleich anschließend hier stattfindende Podiumsdiskussion über das Verhält-
nis der Religionen zur Demokratie überhaupt zu diesem Klärungsprozeß beitragen wird. Jedenfalls wäre es 
unbefriedigend, wenn eine nach Millionen zahlende Glaubensgemeinschaft kein definiertes und einvernehm-
lich gewonnenes Verhältnis zu dem Staat entwickelte, in dem sie lebt. Hier existiert nicht nur eine Bring-
schuld des deutschen Staats. Der Mangel an repräsentativer Vertretung in der islamischen Gemeinschaft ist 
zwar von der islamischen Tradition her ohne weiteres verständlich, aber er erweist sich im gegenseitigen 
Verhältnis als äußerst unproduktiv. Wir müssen wissen, mit wem wir reden, und wir müssen wissen, welche 
Legitimation unser Gesprächspartner hat, welche Verbindlichkeiten er eingehen kann. Hier besteht Hand-
lungsbedarf auf muslimischer Seite.

Umgekehrt müssen natürlich unsere staatlichen Stellen und unsere gesellschaftlichen Institutionen 
sich angewöhnen, im Umgang mit den Angehörigen fremder Kulturen zu differenzieren. Es kann nicht ange-
hen, daß jeder fromme Muslim mit algerischen Terroristen in einen Topf geworfen wird. Es kann nicht sein, 
daß bei jedem Moscheeneubau die schlimmsten Überfremdungsängste mobilisiert werden und sich zum Teil 
ja auch mobilisieren lassen. Hier bin ich sehr dankbar dafür, daß auf lokaler Ebene schon ein hohes Maß an 
Zusammenarbeit, zum Beispiel zwischen Kirchengemeinden und Moscheegemeinden besteht. Gerade diese 
so wichtige Basisarbeit gehört zu den hoffnungsvollsten Ansätzen für eine gelingende Integration."
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Im Zusammenhang mit dem „Dialog zwischen den Kulturen" hat am 13.11.97 im „Haus am Köllnischen 
Park" ein „ Markt der Möglichkeiten " stattgefunden, auf dem sich Initiativen und Gruppierungen vorstellten  
und ins Gespräch kamen, die sich für die genannte dialogische Lebensweise einsetzen. Dabei hat sich auch 
das Projekt  „Werkstatt  Religionen und Weltanschauungen"  zum ersten Mal öffentlich vorgestellt.  Mit 
dieser Initiative soll vor allem im schulischen Bereich mitgeholfen werden, authentische Informationen und 
Gespräche erreichbar zu machen. In dem Konzeptionspapier   der Projektgruppe heißt es:

„Berlinerinnen und Berliner aus über 160 Nationen leben in unserer Stadt. Schon immer war die Geschichte 
Berlins auch die Geschichte einer vielfältigen Zuwanderung.  Natürlich brachten die Menschen auch ihre 
Weltanschauung und Kultur, ihren Glauben und ihre religiösen Traditionen mit. Viele suchten und suchen 
hier gerade auch Glaubensfreiheit  und Schutz vor  religiöser  Verfolgung oder Diskriminierung in  ihrer 
Heimat. (...)

Die so bunt zusammengesetzte, diese multikulturelle Bürgerschaft der Stadt stellt uns alle vor beson-
dere Herausforderungen. Sie bietet uns allen allerdings auch besondere Chancen. Das gilt  deshalb für die 
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit ebenso wie für die Schule.

Auf dem Weg zu einer Schule als ‚Haus des (miteinander und voneinander) Lernens’ ist die Beja-
hung und innovative Gestaltung der Pluralität unserer Schulkultur die anstehende Aufgabe. Dazu gehört 
auch die  aktive  Auseinandersetzung mit  Religionen  und  Weltanschauungen,  die  bisher  weitgehend  dem 
konfessionell gebundenen Unterricht und dem Angebot des Humanistischen Verbandes, der .Lebenskunde', 
überlassen bleibt.

Wir meinen, daß interkulturelle Bildung nicht auskommt ohne die Verstehen-wollende Betrachtung 
der religiösen und weltanschaulichen Orientierungen der anderen. Die Differenz und Pluralität soll erschlos-
sen werden in Dialog und Toleranz. Die  „Werkstatt  Religionen und Weltanschauungen"  will allen, die 
daran interessiert sind, Gelegenheit, Anregung und Unterstützung geben. (...)

Die Einrichtung soll  ein Forum und Arbeitszentrum werden für alle, die sich in dieser Stadt über 
Religionen, Weltanschauungen, Kulturen und Lebensformen ihrer Nachbarn und Mitbürger aus erster Hand 
informieren wollen. Sie will nicht nur Ausstellungsraum und kleine Bibliothek sein, sondern ein Zentrum 
der Begegnung und ein Mittler im Dialog und persönlichen Gespräch. Als Werkstatt geht es ihr um die Mo-
tivierung des und der einzelnen zur aktiven und positiv erwartungsvollen Beschäftigung mit dem Fremden.

Sie baut ihre Arbeit auf das Fundament des Konsenses, daß Menschlichkeit und Fortschritt nur im 
Klima des friedlichen Miteinander, der wechselseitigen Toleranz und der Gleichberechtigung aller gedeihen 
können (§ 1 des Berliner Schulgesetzes).

Auf dieser Grundlage und in diesem Rahmen will die Werkstatt Religionen und Weltanschauungen 
sich  allen  Interessierten  öffnen,  adressiert  ihre  Aktivitäten  aber  (zunächst)  gezielt  an  die  Berliner 
Lehrer/innen und  Schüler/innen.  Sie  möchte  in  das  Zentrum ihrer  Arbeit  keine  abgeschlossenen  fertigen 
Informationsprogramme stellen, sondern zur aktiven Auseinandersetzung einladen und motivieren."

Im „Haus  am Köllnischen Park"  hat  am 13.11.1997 schließlich auch eine  Gesprächsrunde zum Thema 
„Buddhismus  und  Demokratie"  stattgefunden.  Bei  dieser  Gelegenheit  hat  der  geistliche  Leiter  des 
Buddhistischen Hauses in Berlin-Frohnau, Ven. Devananda Thero aus Sri Lanka, folgendes ausgeführt:

„Buddha, das heißt ‚der Erwachte’, ist der Ehrentitel, den der indische Weise Siddharta Gautama nach 
seiner Erleuchtung - seinem vollkommenen Erwachen - erhielt. Nach ihm, dem Buddha - dem Erwach-
ten -, ist die Lehre des Buddhismus benannt.

Siddharta Gautama wurde als Sohn des Königs Suddhodana aus dem Geschlecht der Sakyas um 
560 vor Christi in Nordindien geboren. Er wurde wie ein Prinz erzogen und kannte sich deshalb auch in 
Staatsgeschäften aus. Mit 29 Jahren verließ er den Königspalast, um sich dem geistigen Leben zu wid-
men.
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Damals  gab es in  Indien etwa 62 verschiedene Religionen,  die sich gegenseitig  bekämpften. Buddha 
sprach mit  Vertretern aller Religionen, hörte ihnen zu, aber kritisierte niemals.  Er stellte  ihnen Fragen, 
damit sie sich über ihren Glauben Gedanken machen. Der Buddha trat stets für Toleranz ein. Die Men-
schen sollten  nicht  glauben,  sondern ihre  eigenen Erfahrungen machen und daraus  lernen.  .Ehipassiko! 
Komm und sieh!' ist einer der wichtigsten Gedanken im Buddhismus. In seiner Rede an die Kalamer be -
tonte der Buddha, daß die Menschen nicht glauben, sondern selbst urteilen sollen:

.Richtet euch nicht nach Hörensagen, nicht nach einer Überlieferung, nicht nach einer bloßen Be-
hauptung,  nicht  nach  dem  Wort  heiliger  Schriften,  nicht  nach  bloßen  Vernunftgründen  und  logischen 
Deduktionen, nicht nach äußeren Erwägungen, nicht nach der Übereinstimmung mit euren Ansichten und 
Grübeleien, nicht nach dem Scheine der Wirklichkeit,  denket nicht:  Der Asket ist  unser Lehrer (darum 
wollen wir ihm glauben), sondern: wenn ihr, Kalamer, selbst erkennt, daß diese oder jene Dinge schlecht 
und verwerflich sind, von Verständigen getadelt und, ausgeführt oder begonnen, zum Unheil und Leiden 
fuhren, so sollt ihr sie verwerfen (...).' (Anguttara-Nikaya III, 66)

Der Buddha trat also stets für Meinungsfreiheit und Toleranz ein. Die Menschen sind mit Verstand 
auf  die  Welt  gekommen.  So sollten  sie  nicht  blindlings  glauben oder  Traditionen folgen,  sondern erst 
nachdenken und dann handeln. Der Buddha mischte sich niemals in die Staatsführung ein. Als aber Köni-
ge zu ihm kamen und ihn um Rat fragten, stellte er folgende Regeln auf, damit das Land weise regiert 
wird und in Frieden leben kann. Diese Regeln lauten:

1. Die Religion muß praktiziert werden.
2. Der König muß seine Untertanen so liebevoll lenken wie ein Vater seine Kinder.
3. Die Soldaten müssen die 5 Silas einhalten, d. h. sie müssen verantwortungsbewußt handeln.
4. Der König hat für alle Untertanen gleich gut zu sorgen. Alle Menschen sind gleichwertig; dabei spielt

es keine Rolle, ob sie vom Land oder aus der Stadt sind, welcher gesellschaftlichen Kaste sie angehö-
ren oder welche Arbeit sie ausführen.

5. Der König muß für den Unterhalt der Mönche und Nonnen sorgen, damit die geistigen Werte erhalten
bleiben.

6. Alle Lebewesen haben das Recht, in Freiheit zu leben. Das bezieht sich auch auf Tiere, die ja auch
Lebewesen sind. Sie dürfen nicht eingesperrt oder mißhandelt werden.

7. Der König muß die Streitigkeiten der Menschen schlichten.
8. Der König muß dafür sorgen, daß alle Menschen Nahrung, Kleidung, eine Wohnung und Medikamente

haben.
9. Der König muß den Rat von weisen Menschen einholen.

Ein Herrscher muß also immer wie ein Vater für seine Untertanen sorgen, damit es allen gut geht und sie 
glücklich und zufrieden leben können. Er darf keinen blinden Gehorsam fordern, sondern seine Entschei-
dungen müssen so sein, daß sie jeder verstehen kann. Nur wenn die Menschen einsehen, was sie tun sol-
len, werden sie es auch gerne und freiwillig  machen. Wenn ein Herrscher diese Ratschläge des Buddha 
befolgt, wird er ein guter König sein.

Alle  Menschen -  auch der König -  sollten  5 Lebensregeln  (Silas)  einhalten,  wie  der  Buddha es 
empfohlen hat. Es handelt sich nicht um Gebote, die der Buddha erlassen hat und die befolgt werden müs-
sen. Es sind Verhaltensregeln, die für die Menschen eine Hilfe sein sollen, um ein gutes Leben zu fuhren. 
Er rät allen Menschen: Lasse davon ab, Schlechtes zu tun. Lerne, Gutes zu tun. Läutere deinen eige-
nen Geist (Dhammapada 183).

Das Schlechte muß zunächst erkannt werden, damit  es unterlassen werden kann: Es ist  schlecht, 
andere  Lebewesen zu schädigen,  etwas zu nehmen,  was nicht  gegeben  wurde,  andere  sexuell  zu miß-
brauchen, etwas Falsches zu sagen, durch Drogen den Geist zu trüben.

So  verpflichten sich seine  Anhänger,  die  Buddhisten,  diese  grundlegenden Lebensregeln  (Silas) 
einzuhalten. Und ein guter Herrscher sollte dafür sorgen, daß es seinem Volk möglich ist, diese Silas zu 
befolgen.
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Nehmen wir ein Beispiel:  Wenn jemand in eine Bank einbricht,  um Geld zu stehlen, muß er das mit 
Gewalt tun. Die Menschen haben Angst vor ihm. Er muß sie umbringen, wenn sie ihn gesehen haben. Er 
muß sich verstecken und hat Angst, von der Polizei gefunden zu werden. Er hat Angst, ins Gefängnis zu 
kommen. Ein guter Herrscher sollte  den Bankräuber nicht nur bestrafen, sondern sich fragen, wie es zu 
dieser Tat gekommen ist.  - Der Dieb brauchte vielleicht Geld, weil er keine Nahrung, keine Kleidung, 
keine  Medikamente oder keine Wohnung hat.  Vielleicht war er  aber auch nur gierig,  wollte  reich und 
mächtig sein. Dann hat er keine Möglichkeit  gehabt, seine Religion zu praktizieren. Deshalb ist  es für 
einen Herrscher so wichtig,  die vom Buddha aufgestellten Regeln zu befolgen, damit  seine Untertanen 
auch die grundlegenden Lebensregeln (Silas) einhalten können.

Der Buddha kann den Menschen nur den Weg zeigen, wie sie Schlechtes vermeiden und Gutes tun 
können. Die Lebensregeln sind wie ein Weg, den jeder Mensch freiwillig und allein gehen muß. Er hat 
das Leben mit einem Strom verglichen, den man überqueren müsse, um das andere Ufer - Nirwana - zu 
erreichen. Um ans andere Ufer zu gelangen, baut sich der Mensch ein Floß. Wenn er am anderen Ufer an-
gelangt ist, braucht er das Floß nicht mehr. Er läßt es zurück und wandert weiter. Ebenso ist es mit der 
Lehre Buddhas - dem Dhamma -: Sie ist das Floß, das uns sicher über den Strom bringt. „Ebenso wahr-
lich, ihr Mönche, einem Floß vergleichbar, wurde von mir die Lehre gezeigt, zum Überschreiten geschaf-
fen, doch nicht, um sich daran festzuklammern." (Majjhima-Nikaya 22)

Da die Buddhalehre stets an den Verstand der Menschen appelliert, sind in ihr einige Grundzüge 
der Demokratie enthalten wie Meinungsfreiheit, Toleranz, Gleichheit, Brüderlichkeit, Gerechtigkeit. Wenn 
jeder Mensch sich bemüht, Gutes zu tun, wirkt sich das auch auf den Staat aus, und alle Menschen können 
ohne Angst glücklich zusammenleben. Die Entscheidungen liegen zwar in der Hand des Königs, er sollte 
aber den Rat der Weisen befolgen. So ist im Sinne Buddhas ein weiser König auch ein demokratischer 
König, ein Repräsentant des Willens seines Volkes, denn er berücksichtigt den Willen seiner Untertanen."

Im Sinne dessen, was der Bundespräsident in seiner weiter oben zitierten Rede anspricht, hat sich auch die  
Synode der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg bei ihrer Tagung im November 1997 geäußert.  
Sie erinnert in  ihrer Entschließung an Äußerungen, die sie  schon 1991 und 1996 veröffentlicht  hat,  und  
formuliert entsprechend der Eingabe ihres ständigen Ausschusses für ökumenische und Entwicklungsfragen:

„Den Versuchen der  gesellschaftlichen  Ausgrenzung von  Ausländerinnen  und  Ausländern  wollen  wir  mit 
Gastfreundschaft, Toleranz und Solidarität in den Gemeinden begegnen. (...)
- Die Landessynode bittet Gemeinden und Kirchenkreise darum, Begegnungen und Gespräche mit
ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern zu suchen und zu pflegen. Dabei sollte auch der Kontakt zu
Einrichtungen von Ausländerinnen und Ausländern gesucht werden, wie z. B. in Flüchtlingunterkünften.
- Sie bittet Gemeinden und Kirchenkreise, Kontakte zu jüdischen, muslimischen und ggf. anderen nicht
christlichen Gemeinschaften aufzunehmen und zu pflegen. Sie empfiehlt, in der kirchlichen Kinder-,
Jugend- und Familienarbeit und im Religionsunterricht die Begegnung und den Dialog mit anderen
Religionen und Kulturen einzubeziehen."

Unter der Überschrift  „Vielfalt  des religiösen Lebens in Bundeshauptstadt wächst"  hat der Evangelische 
Pressedienst am 06.11.1997 das statistische Landesamt Berlin zitiert, das für 1996 folgende Zahlen angibt: 
1,5 Millionen Berliner (44,6 % der Bevölkerung) bezeichnen sich als Mitglieder religiöser Gemeinschaften. 
Davon  sind  340  230  Glieder  der  katholischen  Kirche,  929  076  der  evangelischen.  Beide  Zahlen  sind 
gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken. Die muslimische Bevölkerung ist etwas gewachsen und zählte 
1996 183 048 Mitglieder in 65 Moscheevereinen. In den orthodoxen Kirchen meist von Zuwanderern aus 
östlichen Ländern sind 1996 über  6  000 Menschen mehr  als  1995 gezählt  worden.  Auch die  jüdische 
Gemeinde wuchs und hat nun 11 367 Mitglieder.  Insgesamt haben über 100 Religionsgemeinschaften ihre 
Angaben gemacht.
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Aus der internationalen WCRP

Den INFORMATIONEN Nr. 48 von WCRP/Deutschland entnehmen wir:
An der Sitzung des „Internationalen Rates" von WCRP vom 25. - 28.9.1997 in Hildesheim nahmen 

ca. 90 Delegierte teil. WCRP Hannover konnte eine Delegierte entsenden.
„Der Generalsekretär von WCRP/International Dr. Vendley informierte über die weltweite Entwick-

lung der Weltkonferenz der Religionen seit der Weltversammlung in Riva. Neben der Gründung nationaler 
Gruppen in Israel und in Kamerun wurden zwei ständige Kommissionen eingerichtet (Konfliktbewältigung 
und  Friedenserziehung),  sowie  die  Zusammenarbeit  mit  verschiedenen  UN-Organisationen  intensiviert. 
Zwei Broschüren zum Thema: .Ausbeutung der Kinder' und ‚Konfliktbewältigung’ konnten weltweit ver-
teilt werden. (...)

Verschiedene Arbeitskreise befaßten sich dann zwei Tage lang mit Fragen der eigentlichen Mission 
von WCRP, der möglichen inhaltlichen Arbeit vor Ort - die in einigen Ländern ausschließlich auf der Ebene 
der  Religionsführer  erfolgt.  Ohne diese  aus dem Blick zu verlieren,  wurde  die  Basisarbeit  sehr  deutlich 
artikuliert. Die wesentliche Aufgabe von WCRP wurde mit zwei Begriffen umschrieben: Dialog und Aktion.

Andere Arbeitskreise befaßten sich mit der Frage der Intensivierung der Frauen- und Jugendarbeit, 
Fragen  der  Erschließung  von  finanziellen  Ressourcen  sowie  der  Zusammenarbeit  mit  verschiedenen 
religiösen Gruppierungen. Große Beachtung fand die gelungene Broschüre der Hannoveraner Ortsgruppe 
mit der Eigendarstellung der Religionsgemeinschaften in der Stadt sowie der Planentwurf eines Mitglieds 
der dortigen Gruppe zu einem Zelt der Religionen, das für die Expo 2000 geplant war, dessen Realisierung 
aber aus finanziellen Gründen bis jetzt noch nicht umgesetzt werden konnte.

Die  Situation  in  Nordkorea  veranlaßte  WCRP/International  zu  einem  Spendenaufruf  für  die 
Hungernden. Ferner wird eine Initiative von Wissenschaftlern gegen die Rüstung weltweit unterstützt.

Mit Berichten aus verschiedenen Ländern, mit einer Empfehlung, die WCRP-Basisarbeit vor Ort zu 
unterstützen, sowie mit einer Gebetsstunde der Religionen schloß das IC."

Die  Europäische Exekutive von WCRP   hatte sich unmittelbar vorher auch in Hildesheim getroffen. Hier  
sind vor allem folgende Mitteilungen wichtig:

Dr. Günter Gebhardt hat am 01.10.1997 endgültig seine Tätigkeit als Europasekretär von WCRP in 
Genf beendet. Das Büro dort wird künftig nur zweieinhalb Tage pro Woche geöffnet sein und von Christian 
Raetz und Herrn Hoshima aus Japan verwaltet.

Die Arbeit  von WCRP/Polen ist  z. Z. eingestellt  worden. Man ist  bemüht,  eine neue Gruppe ins 
Leben zu rufen.

Wie  wir  schon  berichteten,  soll  im Oktober  1998 in  Brüssel  ein  Treffen von  WCRP/Europa  mit 
Wirtschaftsexperten stattfinden, um die Anliegen der Budapester Konferenz von 1996 weiter zu diskutieren.

.,       Gespräche über Status Jerusalem "       - epd meldet am 13.11.1997:
„Führende  Vertreter  der  Kirchen,  des  Judentums  und  des  Islam haben  in  Jerusalem über  den 

künftigen Status  der israelischen Hauptstadt und der Heiligen Stätten verhandelt.  Wie  die Tageszeitung 
Haaretz  am 6.  November  berichtete,  war  auch  die  Bekämpfung  des  Terrors  ein  Thema  der  insgesamt 
elfstündigen nichtöffentlichen Beratungen am 5. November, die auf Initiative der norwegischen Regierung 
zustande  kamen.  Es  seien  eine  Reihe  .konstruktiver  Vorschläge'  gemacht  worden,  hieß  es.  Man  sei 
übereingekommen, sich bald erneut zu treffen. Dann sollen an den Gesprächen auch die beiden israelischen 
Oberrabbiner, der Mufti  von Jerusalem und die christlichen Patriarchen teilnehmen.  - Das Treffen vom 5. 
November war vom Oberrabbiner von Norwegen, Michael Melchior, organisiert worden. Norwegen hatte in 
den vergangenen Jahren bereits mehrere Treffen zwischen Religionsführern im Nahen Osten vermittelt und 
war auch Initiator  für das .Osloer Abkommen' zwischen Israel und den Palästinensern im Jahr 1993. Als 
Vertreter der Muslime nahm unter anderen der Beauftragte der palästinensischen Autonomie für Jerusalem 
teil.  Mehrere Muslime und Rabbiner waren aus europäischen Ländern angereist.  Wer die christliche Seite 
vertrat, wurde nicht bekannt."
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Kalender religiöser Feste im Jahr 1998
(Aus INFORMATIONEN Nr.48)

Januar  6.          Christentum    Epiphanie        „Erscheinung des Herrn"
6./7.      orthod. Chr.    Weihnachten    Geburt Jesu
29./31.   Islam EidulFitr          Freudenfest zur Beendigung des Fastenmonats

Februar  15.       Mah. Buddh.   Parinirvana      Verlöschen Buddhas
25.       Christentum    Aschermittw.   Beginn der 40täg. Fastenzeit

März  12.       Judentum        Purim Freudenfest: Erinnerung an die Errettung der Juden in
Persien durch Esther

12. Hinduismus    Holi                   Frühlingsfest
21.      Baha'i            Nawruz            Neujahr

April 7./11.   Islam EidulAdha Opferfest zum Ende der großen Wallfahrt nach Mekka
11 ./l 8. Judentum Pessach Erinnerung an den Auszug aus Ägypten unter Mose
12./19. westl./östl. Ostern
13. Sikhismus Baisakhi  Neujahr: Gründung Glaubensgemeinschaft „Khalsa"
20. Jainismus       Mahavira         Geburtstag Mahaviras, Begründer des Jainismus
21. Bahá'í              Ridvan              Selbstoffenbarung Baha'u'llahs, bis 2. Mai
27.       Islam              Neujahr 1418   Erinnerung an Übersiedlung Mohammeds von

Mekka nach Medina

Mai 6.         schiit. Islam    Aschura Tod Husseins
9.         Ther. Buddh.   Vesakh Geburt, Erleuchtung und Verlöschen Buddhas
29. Zoroastr.        Zartusht-No-Diso Tod Zoroasters
31.       Christentum    Pfingsten          Ausgießung des Heiligen Geistes 
31.       Judentum        Schawuot         Offenbarung der Thora am Sinai

Juni  9.         Ther. Buddh.   Poson Erinnerung an erste Predigt der Lehre Buddhas

außerhalb Indiens

Juli  19.       Ther. Buddh.   Asala Erinnerung an erste Lehrpredigt Buddhas

August  14.       Hinduismus    Janamashtami Geburtstag Krishnas
27.       Zoroastr.         KhordadSal    Geburtstag Zoroasters

September         21./22. Judentum        Rosh Hashana Neujahr 5758
30. Judentum        JomKippur     Versöhnungstag

Oktober  5./13.   Judentum        Sukkot Laubhüttenfest zur Erinnerung an die 40 Jahre
in der Wüste

13.       Judentum        Simchat Thora Fest der Freude an der Thora
11/18. Interreligiöse Gebetswoche für den Weltfrieden (Week of Prayer for World Peace)
19./23. Hinduismus    Divali Neujahr

November         4.         Sikhismus        Geburtstag Guru Nanaks, Begründer der Sikh Religion

                       12.     Bahá'í                  Geburtstag Baha'u'llahs

Dezember         8.         Mah. Buddh. Bodhi-Tag      Erleuchtung Buddhas
                        14./21. Judentum Chanukkah      Erinnerung an die Wiedereinweihung des Tempels
                        19.       Islam Beginn des Fastenmonats Ramadan (bis 17.01.1999)
                      25.      Christentum Weihnachten   Geburt Jesu
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Aus WCRP Berlin

Ende November hat der Arbeitsausschuß unserer Berliner Gruppe von WCRP einen Plan für die Arbeit des 
Jahres 1998 gemacht. Bisher sind 6 Veranstaltungen geplant. Sie sollen vor allem dazu dienen, von solchen 
Problemstellungen der Suche nach Frieden zu hören, die in den Medien wenig vorkommen, und von solchen 
Regionen, bei denen Religionsgemeinschaften besonders angefragt sind. Die Pläne haben z. T. schon feste 
Gestalt angenommen. Vorgesehen sind:

Am       Donnerstag, den 5. Februar 1998. Willdenowstr. 8 in       13353             Bln (nahe Leopoldplatz/Wedding) um   
19:30             Uhr:       Einladung bei dem Berliner Fokolar,  einer interreligiösen Gemeinschaft,  deren internationale 
Leiterin zu den Präsidenten von WCRP gehört. Die Gastgeber werden aus der Geschichte und dem Leben 
ihrer weltweiten Gemeinschaft  berichten und freuen sich sehr auf die Gäste.  Herr Nocke hat in unseren 
Zusammenkünften schon mehrfach von der Gemeinschaft erzählt. Wir danken sehr für die Einladung.

Am Mittwoch, den             15. April 1998. Limonenstr. 26 in 12203 Bln (nahe Botanischer Garten/Dahlem)   
um  18             Uhr:       Einladung  des  Hendrik-Kraemer-Hauses.  Unter  dem  Thema  „Vom  Leben  in  einer 
interreligiösen  ökumenischen Gemeinschaft"  werden wir  nach einem Imbiß  das Haus  unter  Leitung  von 
Domina  Be  Ruys  kennenlernen,  Berichte  von  der  Dialog-Gruppe  Christen  -  Marxisten  und  vom 
Ökumenischen Friedensforum Europäischer Katholiken bekommen und dann von einigen Bewohnern aus 
Asien und Afrika in  deren heimatliche Friedensprobleme eingeführt.  So wird uns der Abend mit  einem 
Zentrum des Friedens in unserer Stadt in Verbindung bringen, in dem Friedenshoffnung gelebt wird. Wir 
sind  Domina  Be  Ruys  für  die  Einladung  sehr  dankbar.  Herr  Guske,  der  Generalsekretär  des  genannten 
Ökumenischen Friedensforums, gehört unserem Arbeitskreis an. Er wird den Abend moderieren.

Am Sonntag,  den 10.  Mai  1998   sind  wir  wieder  ins  Buddhistische  Haus  in  Frohnau   zur  Feier 
des Vesakh   herzlich eingeladen.

Im Mai und im Juni   wird es jeweils noch eine weitere Veranstaltung geben. Wir hoffen vor allem auf 
mehr Informationen über die Buddhisten in Vietnam  .

Außerdem möchten wir zu einem Diskussionsabend   über eine Erklärung einladen, die zum Gedenken an 
den „Westfälischen Frieden" am Ende des 30jährigen Krieges 1648 im September 1998 in Osnabrück von 
WCRP vorbereitet wird.

Am Mittwoch,  den 14.  Oktober  1998   werden wir  wieder  im Rahmen der „Woche der  ausländischen 
Mitbürger"  zu  einer  Gebetsstunde             der  Religionen       einladen,  und  zwar  wieder  in  die  Werkstatt 
der        Kulturen       in  der  Wißmannstr./Neukölln.  Diese  Gelegenheit  soll  genutzt  werden,  um  Gruppen 
oder  einzelnen,  die  in  den  verschiedenen  Religionsgemeinschaften  Berlins  besonders  an  Fragen  des 
Friedens engagiert sind, zu Wort oder Musik kommen zu lassen.

Im November 1998   soll dann noch ein Informationsabend über afrikanische Probleme stattfinden.

Das Programm ist  -  wie  deutlich zu erkennen ist  -  noch nicht  in allen Einzelheiten fertig.  Aber  die 
genannten Daten und Orte stehen fest.

Alle Empfänger dieser Mitteilungen sind herzlich eingeladen!
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