
 

 

 

RELIGIONS FOR PEACE  

10. Weltversammlung 

 

Die Fakten 
 

         

900 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus über 100 Ländern 
 

Die 10. Weltversammlung von Religions for Peace vom 19. bis 23. August in Lindau strebt 

globale Wirkung an. Insgesamt werden bis zu 900 Vertreterinnen und Vertreter von 

verschiedenen Weltreligionen, Regierungen und Zivilgesellschaft (inkl. NGOs und 

multilateralen Institutionen) erwartet. Darunter sind hochrangige Religionsvertreterinnen 

und -vertreter von Baha’i, Buddhismus, Christentum, Hinduismus, Jainismus, Judentum, Islam, 

Sikh, Schintoismus, Taoismus und Zoroastrismus sowie von indigenen Gruppen, deren 

Anliegen es ist, interreligiöses Handeln für das Gemeinwohl voranzutreiben. Zudem werden 

auch Vertreterinnen und Vertreter von Regierungen, internationalen Organisationen, 

gemeinnützigen Stiftungen und der Zivilgesellschaft an der Versammlung teilnehmen. Sie 

bietet den Rahmen, um Partnerschaften zwischen diversen Stakeholdern für das Gemeinwohl 

zu schmieden sowie für einen vertieften Austausch über bedeutende Erfolge hinsichtlich  

Frieden, Entwicklung und  Sicherheit. 

 

Eröffnet wird die 10. Weltversammlung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.  

 

Die Themen 
 

Die  10. Weltversammlung steht unter dem Motto  „Für unsere gemeinsame Zukunft sorgen 

– multireligiöses Handeln für das Gemeinwohl fördern“. Die Religionsvertreterinnen und -

vertreter setzen sich dabei auch mit der eigenen moralischen und sozialen Verantwortung 

auseinander, um „für unsere gemeinsame Zukunft zu sorgen“ und auf der Grundlage 
gemeinsamer Werte den Weg zum Frieden zu bereiten.  

 

Die Leitfragen der Weltversammlung sind: Was können die Religionen in Zeiten von Krieg, 

Intoleranz und Terror tun, um Konflikte zu transformieren, gerechte und harmonische 

Gesellschaften zu fördern und zu einer nachhaltigen Entwicklung und zum Schutz der Erde 

beizutragen? Wie können sie eine Gemeinschaft aufbauen, die in Solidarität vereint ist – 

vereint im Verständnis, dass die Sicherheit und Würde eines jeden Menschen unweigerlich 

verknüpft ist mit der anderer Menschen? Wie können sie, motiviert durch diese gemeinsamen 

Anliegen, eine interreligiöse Zusammenarbeit vorantreiben, die gemeinsames und konkretes 

Wirken hervorbringt?  

 



 
Die Weltversammlung ist ein Forum interreligiösen Handelns. Nationale interreligiöse Räte 

und Gruppen werden sich über Erfolgsfaktoren austauschen, um in ihren Heimat-regionen 

besser und nachhaltiger wirken zu können. Die Weltversammlung bietet Religions-

vertreterinnen und -vertretern eine einzigartige Gelegenheit, an Konfliktmediationen 

teilzunehmen. Religions for Peace wird den Rahmen für mehrere nichtöffentliche 

Verhandlungen von Religionsvertreterinnen und -vertretern aus Konfliktzonen schaffen, um 

gemeinsam Frieden und Versöhnung voranzutreiben. Ähnliche Bemühungen an bisherigen 

Weltversammlungen haben wesentliche Fortschritte erreicht, u.a. auf dem Balkan, in 

Westafrika, Nahost, Sri Lanka und Indonesien.  

 

Die Weltversammlung wird die zentrale Rolle von Frauen und Jugendlichen als 

Friedensstifterinnen und -stiftern, insbesondere im Mittleren und Nahen Osten, aber auch in 

anderen Weltregionen, genauer beleuchten. Übergeordnete Ziele sind die Entwicklung eines 

strategischen Aktionsplans für interreligiöses Handeln auf der Grundlage zutiefst verankerter 

und geteilter Werte sowie die Schaffung eines neutralen Rahmens, in dem Religions-

vertreterinnen und -vertreter zusammenkommen und sich gemeinsam den dringendsten 

Problemen der Welt widmen können. 

 

Lindau: Drei-Länder-Eck am Bodensee 
 

Lindau am Bodensee ist Gastgeber der 10. Weltversammlung von Religions for Peace. Im Drei-

Länder-Eck von Deutschland, Österreich und der Schweiz gelegen, bereitet der Ort als 

geografisches Zentrum Europas einen gewissen „neutralen“ Boden. Der Austausch von 
Kulturen ist in Lindau und der Bodenseeregion historisch tief verankert. Auch heute noch wird 

diese Tradition mit weltweiter Ausstrahlung gelebt, indem zum Beispiel in der Ausrichtung der 

Nobelpreisträgertagungen der Generationendialog gefördert und Zukunftsverantwortung 

übernommen wird.  

Die besondere geografische Lage Lindaus, das von Wasser umgeben ist und dessen Stadtleben 

seit jeher davon beeinflusst wird, ermöglicht zudem den Miteinbezug der Symbolik von 

Wasser in die Ausgestaltung der diesjährigen Weltversammlung. 

 

Die neue Inselhalle, in der die Weltversammlung ausgetragen wird, bietet entsprechende 

Möglichkeiten, um in großen und kleinen Runden Workshops und Gespräche durchzuführen. 

 

Aktive Teilnahme der Zivilgesellschaft 
 

Während der Tagung werden der Öffentlichkeit verschiedene Möglichkeiten offen stehen, Teil 

der Weltversammlung zu werden: auf der Agora, einem zentralen Fest-, Versammlungs- und 

Marktplatz vor der Inselhalle sind Begegnungen mit Delegierten, ein Café und eine „Börse“ für 
Ausstellungen zivilgesellschaftlicher Organisationen und Institutionen vorge-sehen. Die 

„Opening-Session“, die „Closing-Session“, also die Eröffnungs- und Abschluss-feiern, sowie die 

Plenumsveranstaltung werden auf der Agora live übertragen. Auch auf der Website 

https://ringforpeace.org/ können die Veranstaltungen in einem Livestream mit-verfolgt 

werden. 

https://ringforpeace.org/


 
 

In Lindau wird zudem eine lange Tafel der Religionen von der katholischen und der 

evangelischen Kirche aufgetischt, an der Interessierte gemeinsam mit Delegierten der Welt-

versammlung ins Gespräch kommen werden. Die Öffentlichkeit ist eingeladen, an der 

Eröffnungszeremonie des Rings for Peace im Luitpoldpark teilzunehmen. 

 

Die Partner 
 

Zur Durchführung der Weltversammlung in Deutschland wurde die „Stiftung Friedensdialog 
der Weltreligionen und Zivilgesellschaft“ gegründet, Vorsitzender ist Dr. h.c. Wolfgang 

Schürer, Geschäftsführer ist Ulrich Schneider. Das zentrale Büro von RfP in New York 

koordiniert das Programm der Weltversammlung sowie die dezentralen Vortreffen und die 

Benennung der Delegierten.  

 

Das Referat „Religion und Außenpolitik“ des Auswärtigen Amtes begleitet die 10. Welt-

versammlung. Im Rahmen der vom damaligen Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier 

gegründeten Initiative „Friedensverantwortung der Religionen“ besteht seit Herbst 2016 ein 
regelmässiger Austausch von Religions for Peace mit dem Auswärtigen Amt.  

 

Ring for Peace: Ein dauerhaftes Symbol des Friedens zwischen den 

Religionen 
 

Der Ring for Peace veranschaulicht das Leitthema der 10. Weltversammlung und soll als ein 

dauerhaftes Symbol des Friedens zwischen den Religionen etabliert werden. Im Rahmen der 

Versammlung in Lindau wird ein 7,5 Meter hoher stehender hölzerner Ring in Form eines 

Möbiusbandes auf der Insel gebaut werden. Als «rundes Ganzes», in sich Gleiches und 

Vollkommenes, symbolisiert der Ring die sich ergänzende und gegenseitig komplettierende 

Eigenschaft von Weltreligionen, die in ihrer Einheit die Gesamtheit des Bewusstseins abbilden. 

Zur Eröffnung der Weltversammlung findet am Ring for Peace eine interreligiöse und 

spirituelle Zeremonie mit den Delegierten und geladenen Gästen statt.  

Es ist angedacht, dass Lindau auch zukünftig Veranstaltungsort für regelmäßige und 

dauerhafte interreligiöse Treffen sein soll und sich für weitere Versammlungen von Religions 

for Peace bewerben wird. 

 

Ring for Peace ist die Marke der Stiftung Friedensdialog der Weltreligionen und 

Zivilgesellschaft gemeinsam mit der 10. Weltversammlung von Religions for Peace.   

 

Weitere Informationen finden Sie unter: 

 

https://ringforpeace.org/ 

https://rfp.org 

#rfp19 #ringforpeace 

facebook.com/ringforpeace 

https://ringforpeace.org/
https://rfp.org/


instagram.com/ringforpeace 

Pressekontakt: 

presse@ringforpeace.org 

mailto:presse@ringforpeace.org

