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RELIGIONS FOR PEACE – RELIGIONEN FÜR DEN FRIEDEN 
ist die weltweit größte Allianz religiöser Gemeinschaften. 
Das globale Netzwerk besteht aus nahezu 100 nationalen 
Mitgliedsverbänden in knapp ebenso vielen Ländern, sechs 
regionalen interreligiösen Gremien sowie dem Global Women 
of Faith Network und dem Global Interfaith Youth Network. 
Ein Weltrat, dem führende Religionsvertreterinnen und 
-vertreter aus allen Regionen der Welt angehören, ist für 
die Durchführung der Beschlüsse zwischen den in einem 
sechsjährigen Rhythmus stattfi ndenden Weltversammlungen 
verantwortlich.

RELIGIONS FOR PEACE arbeitet in Kooperation mit 
internationalen Organisationen und Regierungen. Seit 
1973 ist die Nichtregierungsorganisation bei den Vereinten 
Nationen akkreditiert und beschäftigt sich insbesondere mit 
Konfl ikttransformationen sowie der Förderung gerechter 
und harmonischer Gesellschaften, nachhaltiger menschlicher 
Entwicklung, des Umweltschutzes und des gemeinsamen 
Wohlbefi ndens.

www.rfp.org

jede und jeder von Ihnen wird zustimmen, 
dass man besser miteinander redet als Kon-
flikte gewaltsam auszutragen. Dafür arbeitet 
Religions for Peace seit 50 Jahren.

Ich bin überzeugt: Die Suche nach einer fried-
licheren und gerechteren Welt ist immer rich-
tig und wichtig! Auf diese Suche werden sich 
auch die Gäste der erstmals in Deutschland 
stattfindenden Weltversammlung von Religions 
for Peace begeben. Ich freue mich, mit der 
Stiftung Friedensdialog der Weltreligionen und 
Zivilgesellschaft hier einen Beitrag zu leisten.

Die Friedenssuchenden wollen im August in 
Lindau nicht nur Zeichen setzen, sondern 
auch konkret arbeiten. Auf großen Bühnen, 
in Workshops und manchmal auch hinter 
verschlossenen Türen. Schwerpunkte sind die 
Rolle von Frauen als Friedensmacherinnen, 
die Folgen des Klimawandels für ein friedliches 
Zusammenleben, weltweite Gerechtigkeit und 
Frieden.

Wir danken dem Deutschen Bundestag und 
dem Bayerischen Landtag, dem Auswärtigen 
Amt und der Bayerischen Staatsregierung 
sowie Herrn Bundespräsident Frank-Walter 
Steinmeier, der die 10. Weltversammlung 
eröffnen wird.

Unsere Hoffnung ist es, dass Lindau zum 
dauerhaften Ort des interreligiösen Dialoges 
und des Friedensimpulses wird. Wenn es uns 
gelingt, Frieden zu stärken und Gewaltfreiheit 
in die Mitte unseres Denkens und Handelns 
zu stellen, dann wird die 10. Weltversammlung 
ein Erfolg.

Ulrich Schneider
Geschäftsführer der Stiftung Friedensdialog 
der Weltreligionen und Zivilgesellschaft

LIEBE LESERINNEN 
UND LESER,

Kulturpolitik ist Gesellschaftspolitik. Deswe-
gen öffnet sich die Auswärtige Kulturpolitik 
Deutschlands auch immer stärker der Zivil-
gesellschaft. Ihre Impulse helfen uns auf dem 
Weg zu einer Außenpolitik der Gesellschaften, 
wie Willy Brandt sie gefordert hat.

Deswegen fördert der Deutsche Bundestag Pro-
gramme wie das zur Stärkung der Zusammen-
arbeit mit der Zivilgesellschaft in den Ländern 
der östlichen Partnerschaft, den strategischen 
Dialog mit Stiftungen oder unsere Aktivitäten 
zur gesellschaftlichen Verantwortung von Reli-
gionsgemeinschaften.

Religionsgemeinschaften sind die größten 
zivilgesellschaftlichen Institutionen unserer 
Welt – jenseits aller Glaubensfragen geht es 
uns um deren Verantwortung innerhalb von 
und zwischen Gesellschaften! Dabei sind 
Glauben und Spiritualität zugleich Ressourcen 
menschlichen Handelns, die wir anerkennen 
und beachten sollten.

Die 10. Weltversammlung von Religions for 
Peace in Lindau vereint Vertreterinnen und 
Vertreter verschiedenster Religionen aus allen 
Teilen der Erde, die ihre Sorge um die friedli-
che  Zukunft der Welt in konkretes Engagement 
für den Frieden übersetzen. Wir freuen uns auf 
diese Zusammenarbeit – möge sich in Lindau 
ein Mikrokosmos interreligiösen Zusammen-
lebens bilden, von dem wir lernen können 
und der von Lindau aus ein Zeichen für eine 
friedlichere und gerechtere Welt setzt!

Dr. Andreas Görgen
Leiter der Abteilung Kultur und 
Kommunikation im Auswärtigen Amt
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Assalamu alaikum, „Friede sei mit Euch“ ist der 
Friedensgruß der Muslime. Der Prophet Moham-
med grüßte auch die andersgläubigen Mitbür-
gerinnen und Mitbürger mit diesem Gruß und 
forderte die Muslime auf, diesen zu verbreiten. 
Gott wünscht allen Menschen Frieden, so heißt es 
in Sure 22, 40: „Und wenn Gott nicht die einen 
Menschen durch die anderen zurückgehalten hätte, 
so wären gewiss Klausen, Kirchen, Synagogen 
und Moscheen, in denen der Name Gottes häufig 
genannt wird, zerstört worden. Gott wird sicher 
dem beistehen, der Ihm beisteht.“ Gott will nicht, 
dass wir gegeneinander kämpfen oder uns an der 
Glaubensausübung hindern. Er will, dass wir in 
guten Werken wetteifern (Sure 2, 148). Das will er 
von allen Menschen. Daher sollten wir gemeinsam 
unsere Kraft darauf verwenden, gegen Ungerech-
tigkeit und Unterdrückung zusammenzustehen 
und die Welt besser zu machen. Die Welt ist den 
Menschen anvertraut von Gott.

Was auf den ersten Blick selbstverständlich erschei-
nen mag, ist bei genauerem Hinsehen eine Errun-
genschaft, für die immer wieder neu ge stritten wer-
den muss: Religionen für den Frieden! Ein Blick 
in die Geschichte und Gegenwart von Konflikten 
zeigt: Es ist keineswegs selbstverständlich, dass 
sich Vertreterinnen und Vertreter der Religionen 
gemeinsam für Frieden einsetzen. Martin Luther 
King hatte den Traum von der Überwindung der 
Trennung von Menschen unterschiedlicher Haut-
farben. Heute träumen wir davon, dass Menschen 
unterschiedlicher Religionszugehörigkeit religiös 
begründete Eskalationen von Krieg und Gewalt 
überwinden und zur Kraft des Friedens werden. 
Damit dieser Traum wahr wird, ist die 10. Weltver-
sammlung in Lindau so wichtig. Ich wünsche ihr 
Gottes Segen.

HEINRICH 
 BEDFORD-STROHM

Im Talmud heißt es: „Wer ein Menschenleben 
rettet, dem wird es angerechnet, als würde er die 
ganze Welt retten.“ Dieses Zitat lässt sich definitiv 
als Friedensgebot lesen. Sich für eine friedliche 
Welt einzusetzen und die Welt ein Stück besser zu 
machen, sind Kernanliegen des Judentums. So wie 
Frieden auch das Grundgebot der anderen Welt-
religionen ist. Doch wie lässt sich dieses Gebot in 
der heutigen Welt umsetzen? Was können Religi-
onen dazu beitragen, und wo wird dieses Gebot 
ausgerechnet in ihrem Namen verletzt? Auf diese 
Fragen können bei der Weltversammlung von 
Religions for Peace in Lindau Antworten gesucht 
werden – gemeinsam. Ich wünsche daher allen 
Teil nehmerinnen und Teilnehmern des Kongresses 
einen  gewinnbringenden Austausch, viel Erfolg 
und schöne Tage am Bodensee!

Wir leben in einer immer enger zusammenrück-
enden Welt. Moderne Transport- und Kommuni-
kationsmittel eröffnen Verbindungen zwischen 
Menschen und Unternehmen, zwischen Gesell-
schaften und Nationen. Die staatenübergreifende 
Migration führt Menschen unterschiedlicher Reli-
gion und Kultur in gemeinsamen Lebensräumen 
zusammen. Dieser Prozess bietet große Chancen. 
Aber er ist keinesfalls per se friedlich. Denn unter 
dem Vorzeichen der Globalisierung können auch 
Entzweiung und Entfremdung globalen Charakter 
annehmen. Und die Religionen? Ihrem Zeugnis 
kommt angesichts der weltweiten Bewegungen 
eine besondere Bedeutung zu. Sind sie Kräfte des 
Friedens oder des Unfriedens? Dienen sie der 
Versöhnung oder der Verfeindung? Die Lindauer 
Konferenz von Religions for Peace greift diese für 
den Weltfrieden wesentliche Frage auf. Sie ist ein 
Zeichen für den Willen der Religionen, Friedens-
stifter zu sein und immer mehr zu werden. Dieses 
Zeichen zu setzen, ist nötiger denn je. 

JOSEF
SCHUSTER

REINHARD
MARX

NURHAN
SOYKAN

”

””

Heinrich  Bedford-Strohm, Ratsvorsitzender 
der Evangelischen Kirche in Deutschland

Josef Schuster, Präsident 
des Zentralrates der 
Juden in Deutschland

Nurhan Soykan, Sprecherin des 
Koordinierungsrates der Muslime in 
Deutschland

Reinhard Kardinal Marx, 
Vorsitzender der 
Deutschen Bischofskonferenz

”
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D
ie Geschichte der Religions 
for Peace reicht zurück in die 
1960er-Jahre des vergangenen 
Jahrhunderts. Es waren bewegte 

Jahre, bedrohliche auch: Der Kalte Krieg 
teilte die Welt in Freund und Feind, die bei-
den Supermächte führten Stellvertreterkrie-
ge in Asien und richteten ihr Atombomben-
arsenal auf die Metropolen des Gegners 
aus. Dabei war die Erinnerung an den 
Zweiten Weltkrieg noch schmerzhaft frisch; 
ein neuer Krieg, der in nuklearer Vernich-
tung münden könnte, erschien vielen als 
glaubhaftes Szenario. Zugleich war es eine 
Zeit politischer und sozialer Umbrüche: 
In den USA protestierten Tausende gegen 
Rassentrennung und den Vietnam-Krieg, in 
Afrika befreiten sich zahlreiche Staaten aus 
der Kolonialherrschaft. Und in verschiede-
nen Teilen der Welt, in Europa, Nordameri-
ka und Asien, begannen geistliche Autoritä-
ten, nach neuen Antworten auf die Krisen 
der Welt zu suchen.

„Unabhängig voneinander beschäftigten 
sich religiöse Gemeinden und einige ihrer 
Anführer mit dem Gedanken, dass globale 
Herausforderungen eine globale Allianz der 
verschiedenen Religionen erfordern“, sagt 
der langjährige Generalsekretär der Religions 
for Peace, der US-amerikanische Theologe 
William F. Vendley. In den USA brach 1961 
eine kleine Gruppe Geistlicher auf, um in 
verschiedenen Glaubensgemeinschaften 
rund um die Welt für eine interreligiöse 
Konferenz zugunsten des Friedens zu wer-
ben. So legten sie die Samen für Religions 
for Peace, der heute größten interreligiösen 
Nichtregierungsorganisation der Welt. 

Vertreterinnen und Vertreter verschiedener 
Glaubensgemeinschaften, Christen, Juden, 
Muslime, Hindus und weitere, gründeten 

ein Komitee, um die Konferenz zu planen, 
die zunächst eine einmalige Veranstaltung 
bleiben sollte. 1970 war es so weit. Rund 
250 religiöse Autoritäten aus 40 Staaten 
versammelten sich in Kyoto, um über 
eine große Frage zu beraten: Wie können 
Glaubensgemeinschaften sich über konfes-
sionelle Grenzen hinweg für den Frieden 
einsetzen?

„Die Menschen, die in Kyoto zusammen-
trafen, kamen aus dem sowjetischen Block, 
den westlichen und den Blockfreien Staa-
ten“, sagt Vendley. „Sie hatten verschiedene 
religiöse und politische Hintergründe, doch 
sie waren fest entschlossen, zusammenzu-
arbeiten, um die Bedrohung der nuklearen 
Auslöschung von der Familie der Mensch-
heit abzuwenden.“

Auf dieser ersten Konferenz in Japan grün-
deten die Delegierten eine internationale 
Nichtregierungsorganisation mit Sitz in 
New York, die Religions for Peace, die in den 
Folgejahren stetig wuchs und ihre Aktivi-
täten ausweitete. Rund alle fünf Jahre hat 
seitdem ein Kongress stattgefunden, stets 
an wechselnden Orten: in Princeton und 
Nairobi, Melbourne und Rom, Amman und 
Wien. Für die Umsetzung der Beschlüs-
se, die auf diesen Weltversammlungen 
getroffen werden, ist das Präsidium der 
Organisation gemeinsam mit dem Weltrat 
verantwortlich, dem führende Vertreterin-
nen und Vertreter aller Religionsgemein-
schaften angehören.

Seit ihrer Gründung 1970 hat die Organi-
sation mehrere Phasen durchlaufen. Die 
erste dauerte etwa bis zum Ende des Kalten 
Krieges an, erklärt Generalsekretär Willi-
am Vendley. „In dieser Zeit konzentrierte 
sich Religions for Peace in erster Linie auf 

TIEF VERANKERTE  
GEMEINSAME WERTE

Vor 50 Jahren gründeten Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Glaubensgemein-
schaften Religions for Peace. Ihr Ziel: Frieden schaffen über alle konfessionellen Grenzen 
hinweg. Ein Blick zurück zeigt, wie sehr sich die Herausforderungen seither geändert haben

Öffentlichkeitsarbeit für den Frieden“, sagt 
er. „Ihre Mitglieder reisten gemeinsam 
nach Moskau, Washington, Peking, Brüssel 
und weitere Städte, um ein gemeinsames, 
friedliches Zeichen zu setzen gegen den 
Terror des Kalten Krieges.“

Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs und 
der Implosion des sowjetischen Imperi-
ums veränderte sich die Bedrohungslage. 
Im politischen Vakuum der ehemaligen 
Ostblockstaaten brachen neue Konflik-
te entlang ethnischer, sprachlicher und 
religiöser Bruchlinien aus. „Eine neue 
historische Phase setzte ein, in der religi-
öse Identitäten ausgenutzt wurden, um 
politische Ziele zu erreichen“, sagt Vendley. 
In dieser Zeit begann auch seine eigene 
Geschichte bei Religions for Peace: Vendley, 
der bis dahin Theologie an verschiedenen 
US-Universitäten gelehrt hatte, übernahm 
1994 das Amt des Generalsekretärs der Or-
ganisation. Die Herausforderungen ließen 
nicht auf sich warten: Serbische Soldaten 
und Milizen ermordeten 1995 in Srebrenica 
über 8000 Bosniaken, ein Verbrechen, das 
der ehemalige UN-Generalsekretär Kofi 
Annan später als das schlimmste Massaker 
auf europäischem Boden seit dem Zweiten 
Weltkrieg bezeichnen sollte. Zwar beendete 
das Dayton-Abkommen den Krieg in Bosni-
en und Herzegowina wenige Monate später 
offiziell, doch die traumatischen Erfahrun-
gen der Kämpfe hatten tiefe Gräben aus 
Hass und Misstrauen zwischen christlichen 
und muslimischen Gemeinden gezogen. 

„Wir fragten uns: Welche einzigartigen spi-
rituellen und moralischen Vorteile, welche 
soziale Infrastruktur religiöser Gemeinden 
könnten nützlich sein, um diese neuen For-
men von Gewalt zu bekämpfen?“, erinnert 
sich Vendley. Die Antwort darauf fand er 

von Mareike Enghusen

Diese Aufnahme entstand im Flüchtlingslager 
von Kutupalong-Balukhali in Bangladesch.  
Das Mädchen gehört zur muslimischen  
Minderheit der Rohingya, die 2017 vor gewalt-
tätigen Soldaten in Myanmar ins Nachbarland 
flohen. Über 700 000 Menschen leben  
seither in solchen Lagern. Wann sie in ihre 
Heimat zurückkehren können, ist ungewiss
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selbst: Kurz nach Kriegsende reiste er nach 
Bosnien, um sich mit den Anführern der 
verschiedenen Gemeinden zu treffen, der 
römisch-katholischen, der serbisch-ortho-
doxen, der islamischen und der jüdischen. 
„Zu den ersten Treffen brachte ich immer 
eine geistliche Autorität von Religions for 
Peace desselben Glaubens mit, um die 
lokale Gemeinde von meiner moralischen 
Integrität zu überzeugen“, erzählt Vend-
ley. „Meine erste Aufgabe bestand darin, 
Verständnis und Empathie für das Leid zu 
zeigen, das jede religiöse Gemeinde erlitten 
hatte. Erst wenn diese Menschen spürten, 
dass ich ihrer Leiderfahrung Verständnis 
und Mitgefühl entgegenbrachte, konnte ich 
beginnen, mit ihnen zu arbeiten.“

Nach zahlreichen Treffen gelang es ihm, 
die Anführer der vier Gemeinden an 
einen Tisch zu bringen. Aus diesen ersten 
Versammlungen, die unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit stattfanden, ging schließlich 
der interreligiöse Rat Bosniens hervor, 
der bis heute Bestand hat. „So begann die 
zweite Phase der Religions for Peace mit der 
Mobilisierung religiöser Gemeinden zu 
konkreter Konfliktlösung und Friedensstif-
tung“, sagt Vendley.

Heute ist Religions for Peace in 70 Staaten 
aktiv. Zahlreiche Zweigorganisationen 
widmen sich auf internationaler, nationaler 
und lokaler Ebene so unterschiedlichen An-
liegen wie dem Umweltschutz, dem Kampf 
gegen HIV/Aids, der Frauenförderung und 
Konfliktlösung. Mitglieder der Religions 
for Peace engagieren sich nach Naturkata-
strophen in Haiti, Nepal und Japan und 
vermitteln in Konfliktgebieten wie Sierra 
Leone, Liberia, Somalia, Uganda, Ruanda, 
Südafrika, Myanmar, Irak, Syrien, Israel 
und Palästina, oft unter Ausschluss der 

Öffentlichkeit. Dabei basiert jedes Projekt 
auf den fünf Prinzipien der Organisation: 
dem Respekt religiöser Unterschiede, den 
Friedensaktionen auf Grundlage tief veran-
kerter gemeinsamer Werte, dem Erhalt der 
Identität jeder Glaubensgemeinde, dem Re-
spekt unterschiedlicher Organisationsstruk-
turen religiöser Gemeinschaften sowie der 
Verpflichtung, interreligiöse Aktionen auf 
lokaler, nationaler, regionaler und globaler 
Ebene zu verbinden und zu unterstützen. 

In den vergangenen Jahren bemühte sich 
die Organisation verstärkt um die Einbin-
dung von Frauen und jungen Menschen. 
Weibliche Delegierte gründeten 2001 das 
Religions for Peace Global Women of Faith 
Network, das über 1000 religiöse Frauenor-
ganisationen rund um die Welt umfasst. In 
Sierra Leone halfen Frauen dieses Netzwer-
kes dabei, ein friedliches Ende des Bürger-
krieges zu verhandeln, der das Land von 
1991 bis 2002 erschütterte. „Es ist ein gro-
ßer Forschritt, dass Religions for Peace die Be-
deutung der Frauen anerkennt“, sagt Kosho 
Niwano, Vorstandsmitglied von Religions for 
Peace in Japan. „Es gibt eine solche Vielfalt 
unter den Menschen, und der Unterschied 
von Männern und Frauen ist eines der Sym-
bole dafür. Als religiöse Anführer wollen wir 
Harmonie in dieser Vielfalt schaffen.“ 

Auch der Jugend, die vielerorts ebenfalls von 
wichtigen Entscheidungsprozessen ausge-
schlossen ist, schreibt die Organisation eine 
bedeutende Rolle zu. Das Religions for Peace 
Global InterfaithYouth Network besteht aus 
sechs regionalen, interreligiösen Jugend-
netzwerken in Asien, Afrika, Europa, Latein-
amerika, dem Nahen Osten und Nordame-
rika. Jede Organisation wird eigenständig 
geleitet und ist zugleich Teil des globalen 
Netzwerkes von Religions for Peace.

Aktuell bemüht sich Religions for Peace un-
ter anderem um interreligiösen Dialog und 
Versöhnung in Myanmar, wo 2017 über 
700 000 Angehörige der muslimischen 
Minderheit der Rohingya vor gewalttätigen 
Soldaten ins Nachbarland Bangladesch 
fliehen mussten. Dabei wendet die Organi-
sation das gleiche Rezept an, das schon in 
Bosnien und anderen Krisengebieten zum 
Erfolg führte. „Wenn eine religiöse Gemein-
de in Schwierigkeiten ist, suchen wir in 
ihrer eigenen Apotheke nach Medizin“, sagt 
Generalsekretär Vendley. „Wir reisen also 
in Begleitung buddhistischer Führungsper-
sönlichkeiten aus Sri Lanka und Kambod-
scha nach Myanmar, die dort großen Res-
pekt genießen. Diese respektierten Führer 
können der lokalen Gemeinde helfen, ihre 
eigenen friedlichen Wurzeln zu erkennen: 
Es ist buddhistisch, sich in interreligiösem 
Dialog zu engagieren.“

Auch der Kampf gegen Extremismus in den 
eigenen Reihen gehört zu den Anliegen der 
Religions for Peace. Zu jenen, die ihn führen, 
gehört der mauretanische Scheich Abdallah 
Bin Bayyah, der islamische Studien an der 
King Abdulaziz University im saudischen 
Dschidda lehrt. Scheich Abdallah Bin Bayyah 
sprach 2014 eine Fatwa, ein religiöses Gut-
achten, gegen den sogenannten „Islamischen 
Staat“ aus und verurteilte dessen Brutalität in 
einem theologisch fundierten Schreiben. 

„Religiöse Gemeinschaften lernen lang-
sam, und sie haben Widersprüche wie wir 
alle“, sagt Generalsekretär William Vendley. 
„Doch sie eint die Überzeugung, dass das 
Wohlergehen jedes einzelnen Menschen 
mit dem Wohlergehen anderer Menschen 
verknüpft ist. Ich denke, selbst nichtreligiö-
se Menschen werden sich freuen zu sehen, 
dass die religiösen Gemeinden dieser 
Welt eine Allianz zugunsten des globalen 
Gemeinwohles bilden. Und darum geht es 
bei der anstehenden 10. Weltversammlung 
in Lindau: um das Wohlergehen unserer 
Menschenfamilie.“

Das Thema der 10. Weltversammlung der Religions for Peace lautet: 
„Für unsere gemeinsame Zukunft sorgen – das Gemeinwohl für 
alle fördern“. Welche Idee steckt dahinter?
Das Thema berührt zwei große Fragen unserer Zeit. Zum ei-
nen geht es um die Sorge um unsere gemeinsame Zukunft: Wir 
möchten betonen, dass es keine Zukunft für einige, sondern nur 
eine für alle Menschen geben kann. Zum anderen möchten wir die 
moralische, spirituelle Seite des „Well-being“, des Gemeinwohles, 
beleuchten. Politisch bezieht sich der Begriff auf den materiellen 
Wohlstand, doch er hat auch eine existenziellere Dimension, der 
nichtmaterielle Elemente wie Selbstwert, menschliche Würde und 
Respekt berührt.

Eines der wichtigsten Themen auf der globalen Agenda ist der 
Umweltschutz. Was können interreligiöse Initiativen wie Religions 
for Peace zur Debatte beitragen?
In allen Religionen gibt es ein faktenbasiertes Verständnis der 
Klimakrise und eine tief greifende Reflexion über die Heiligkeit der 
Natur. Bei der Verhandlung des Pariser Klimaschutz-Abkommens 
2016 waren Vertreterinnen und Vertreter aller wichtigen Religionen 
präsent und sprachen mit einer Stimme. Die Klimakrise hat wie 
kein anderes Thema der Gegenwart, vielleicht gar in der Geschichte, 
Autoritäten, Lehrer und Anhängerinnen und Anhänger aller Religi-
onen zusammengebracht.

Wie kann dieser glaubensübergreifende Konsens in Handlungen 
übersetzt werden? 
Vor zwei Jahren hat Religions for Peace die Interfaith Rainforest  
Initiative ins Leben gerufen, die religiöse Autoritäten, indigene 
Völker, akademische Einrichtungen und Regierungen zusammen-
bringt. Wir haben in Kolumbien und Peru begonnen und bauen 
gerade Projekte in Brasilien, Indonesien und im Kongo auf. Das ist 

ein sehr dynamisches Programm, in dem Glaube und Wissenschaft, 
religiöse Gemeinschaften und indigene Völker, nationale Regierun-
gen und die UN sich zusammen um den Schutz des Regenwaldes, 
der Lunge der Welt, bemühen.

Ein weiteres, vielerorts hitzig debattiertes Thema ist die Einwande-
rung von Menschen anderen Glaubens. In diesem Kontext scheint 
Religion die Menschen eher zu trennen als zu vereinen.
Die aktuelle Situation ist dramatisch: In manchen Ländern werden 
nationale und religiöse Identitäten missbraucht, um Konflikte zu 
entzünden und neue Mauern zu errichten. Die große Frage, die 
derzeit in vielen europäischen Ländern gestellt wird, lautet: Wie 
können wir, die wir auf dem privilegiertesten Kontinent der Welt 
leben, Migranten und Asylsuchende fernhalten? Diese Haltung wird 
vor dem moralischen Gericht der Geschichte schwer zu verteidigen 
sein. Ich hoffe, dass die 10. Weltversammlung als klare moralische 
Stimme dienen wird, die dazu aufruft, Menschen anderer Religi-
onen und Herkunft zu respektieren und faire Lösungen für die 
Migrationsfrage zu finden.

Zum Schluss ein Ausblick in die Zukunft: Welche Herausforderun-
gen sollten die Religions for Peace Ihrer Meinung nach als nächstes 
angehen?
Armut ist und bleibt ein wichtiges Thema. Ein weiteres Schlüssel-
thema sind die Rechte und die Rolle der Frauen. In einem spiri-
tuellen, wertebasierten Dialog sagen Vertreterinnen und Vertreter 
aller Religionen, Frauen und Männer seien gleichwertig, wenn es 
um menschliche Würde geht. Doch in die Praxis setzen Religionen 
dies sehr unterschiedlich um. Deshalb müssen wir diesen wichtigen 
Dialog mit viel Respekt und Bescheidenheit fortsetzen.

Die Fragen stellte Mareike Enghusen

„ICH HOFFE 
AUF EINE 

KLARE 
MORALISCHE 

STIMME“

Gunnar Stålsett, Jahrgang 1935, ist 
lutherischer Theologe und war von  

1998 bis 2005 Bischof von Oslo. Heute ist er 
Ehrenpräsident des World Council  

von Religions for Peace. Wir  
 sprachen mit ihm über die großen  

Herausforderungen der Menschheit 

Die tropischen Wälder sind 
weltweit durch Abholzung 
bedroht – wie hier im 
Kongo. Um deren Schutz 
bemüht sich die Interfaith 
Rainforest Initiative, die 
von Religions for Peace ins 
Leben gerufen wurde
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ES GEHT UM   
KONKRETES  
ENGAGEMENT
Die 10. Weltversammlung von Religions for Peace findet im August  
in Lindau statt. Die Veranstalter wünschen sich einen offenen Dialog – 
vor Ort, in der Stadt und im Internet 

E
s wird um die ganz großen Fragen 
des 21. Jahrhunderts gehen, wenn 
religiöse und weltliche Autoritäten 
zur diesjährigen Weltversamm-

lung der Religions for Peace in Lindau 
zusammentreffen: Wie lässt sich Krieg 
verhindern, wie die Armut bekämpfen, was 
können wir tun, um Extremisten zu zügeln, 
die Rolle der Frauen zu stärken – und 
schließlich unseren Planeten zu retten? Es 
ist eine ehrgeizige Agenda, die die größte 
interreligiöse Nichtregierungsorganisation 
der Welt sich anlässlich ihrer 10. Weltver-
sammlung gegeben hat, die vom 20. bis 
23. August in Lindau am Bodensee stattfin-
den wird. Nicht minder beeindruckend ist 
die Gästeliste: 900 religiöse Autoritäten aus 
über 100 Ländern stehen auf ihr, zudem 
100 Vertreterinnen und Vertreter nationaler 
Regierungen, internationaler Organisatio-
nen und zivilgesellschaftlicher Gruppen. 

Erwartet werden unter anderem Bundes-
präsident Frank-Walter Steinmeier, der 
US-Ökonom Jeffrey D. Sachs und der Frie-
densnobelpreisträger und frühere Staats-
präsident von Osttimor José Ramos-Horta. 
Vertreterinnen und Vertreter von Baha’i 
und Buddhismus, Christen- und Juden-
tum, Islam, Hinduismus, Taoismus und 
zahlreichen weiteren Religionen werden 
sich mit Akteuren aus Politik und Zivilge-
sellschaft darüber beraten, wie interreligi-
öse Initiativen dazu beitragen können, die 
großen Herausforderungen unserer Zeit zu 
bewältigen. „Caring for our Common Fu-
ture – Advancing Shared Well-being“ lautet 
das Motto der 10. Weltversammlung, zu 
Deutsch: „Für unsere gemeinsame Zukunft 
sorgen – das Gemeinwohl für alle fördern“. 

Dabei steht nicht die theologische Debatte 
im Mittelpunkt, sondern konkretes Engage-

Lindau am Bodensee: In 
der 25 000-Einwohner-
Stadt findet im August die 
10. Weltversammlung von 
Religions for Peace statt

ment. „Religion darf nicht die Verbindung 
zu gegenwärtigen Herausforderungen ver-
lieren“, sagt William Vendley, langjähriger 
Generalsekretär der Religions for Peace. Das 
primäre Ziel der Weltversammlung besteht 
deshalb darin, interreligiöse Kooperationen 
zu beginnen und zu vertiefen, die kultu-
relle, sprachliche und religiöse Grenzen 
überwinden und in gemeinsame Projekte 
münden – sei es zu Umweltschutz in Peru, 
Aussöhnung in Myanmar oder Frauenförde-
rung im arabischen Raum. „Entscheidend 
ist, ob die Religionen helfen, Antworten auf 
die großen Fragen zu finden, die uns alle 
betreffen, wie Klimaschutz und nachhaltige 
Entwicklung“, sagt Vendley. „Tragen religiö-
se Gemeinschaften zum Gemeinwohl bei?“

Die 10. Weltversammlung soll diese Fragen 
mit einem entschlossenen Ja beantwor-
ten. Deshalb steht auf der Agenda unter 
anderem eine Sondersitzung zum Thema: 
„Frauen als Friedensmacherinnen im mitt-
leren und nahen Osten“. Obwohl Frauen 
sich in vielerlei Weise an sozialen, Umwelt-
schutz- und Friedensinitiativen engagieren, 
sind sie von Entscheidungsprozessen häu-
fig ausgeschlossen, werden ihre Stimmen 
nicht gehört. Um das häufig ungenutzte 
Potenzial von Frauen in Friedensprozessen 
zu heben, will die Versammlung im ersten 
Schritt ein Netzwerk aus einflussreichen 
Frauen verschiedener Religionen aus dem 
Nahen Osten und Nordafrika gründen. 

Der Kongress bringt Menschen zusammen, 
die einander sonst kaum begegnet wären: 
Geladen sind unter anderem Repräsen-
tantinnen und Repräsentanten aus Israel, 
dem Iran und den Vereinigten Arabischen 
Emiraten, aus Staaten also, die sich offiziell 
feindlich gegenüberstehen. „Das ist eine 
der Besonderheiten dieser Versamm-

lung: Sie schafft Räume, um auch mal 
ein paar Worte zu wechseln, selbst wenn 
man offiziell nicht miteinander spricht“, 
sagt Ulrich Schneider. Der 46-Jährige ist 
Geschäftsführer der 2018 gegründeten 
Stiftung Friedensdialog der Weltreligionen 
und Zivilgesellschaft, die die Veranstaltung 
in Kooperation mit dem zentralen Büro von 
Religions for Peace in New York ausrichtet. 
Vorsitzender der Stiftung Friedensdialog 
ist der Schweizer Wolfgang Schürer, der 
frühere Vorstandsvorsitzende der Stiftung 
Lindauer Nobelpreisträgertagungen. Nach 
der Weltversammlung wird die Stiftung 
Friedensdialog die Arbeit der Religions for 
Peace in Deutschland und Europa unter-
stützen und sich interreligiösen Dialog-
projekten widmen.

Zur 10. Weltversammlung werden auch 
viele deutsche Gäste erwartet – darunter 
Vertreterinnen und Vertreter des deutschen 
Ablegers der Religions for Peace, dem „Run-
den Tisch der Religionen in Deutschland“ 
–, die oft seit Jahrzehnten in ehrenamtli-
cher Funktion Christen, Juden und Mus-
lime zu interreligiösen Projekten zusam-
menbringen. „Wir wollen die Versammlung 
auch nutzen, um über die Zukunftsplanung 
in Deutschland zu reden“, sagt Schneider. 
„Wir möchten verstärkt jüngere Mitglieder 
gewinnen und einbinden, um den Genera-
tionswechsel einzuleiten.“

Der Veranstaltungsort wurde mit Bedacht 
gewählt: Lindau, eine pittoreske 25 000-Ein-
wohner-Stadt mit viel Fachwerk direkt 
am Bodensee, liegt im Herzen Europas 
zwischen drei Ländern; die reiche Natur im 
Umfeld unterstreicht die Dringlichkeit eines 
der großen Themen der Kongress-Agenda, 
des Umweltschutzes. Finanziert wird die 
Versammlung hauptsächlich von der Stif-
tung Friedensdialog und Religions for Peace, 
bezuschusst wird sie vom Auswärtigen Amt 
und dem Freistaat Bayern. 

Zu den Prinzipien der 10. Weltversammlung 
zählt, sich nicht abzuschotten, sondern die 
lokale Bevölkerung zur aktiven Teilnahme 
einzuladen. Deshalb sind Eröffnungs- und 
Abschlusssitzungen sowie vier Plenums-
veranstaltungen öffentlich zugänglich und 
außerdem per Livestream auf der Webseite 
www.ringforpeace.org verfolgbar. Zudem 
können Besucherinnen und Besucher auf 
der Agora, einem Fest- und Marktplatz vor 
der Veranstaltungshalle, die Delegierten 
treffen oder an der „langen Tafel der Religi-
onen“ teilnehmen, die die katholische und 
evangelische Kirche für Anwohner, Besu-
cher und Teilnehmer der Weltversammlung 
ausrichtet. 

„Religion kann nicht nur handeln, indem 
sie Statements veröffentlicht“, sagt Gunnar 
Stålsett, Ehrenpräsident der Religions for 
Peace. In Zeiten interreligiöser Konflikte 
wollen Glaubensvertreterinnen und -vertre-
ter aus aller Welt mit der 10. Weltversamm-
lung in Lindau ein eindringliches Zeichen 
dafür setzen, dass Religionen zu den 
globalen Herausforderungen des 21. Jahr-
hundert etwas zu sagen haben – und wie 
viel sie bewegen können, wenn sie ihre 
Kräfte vereinen, anstatt sie gegeneinander 
zu richten.

KÖNNEN  
RELI  GIO NEN DIE  
GRO   SSEN FRAGEN  
BEANTWORTEN?

von Mareike Enghusen
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S
ie gehört zu den Persönlichkeiten, 
die man trifft und nicht wieder 
vergisst: Strahlend, energiegeladen 
und voller Optimismus: Meherzia 

Labidi Maïza ist es gewohnt, für Überra-
schungen zu sorgen, und ist Spezialistin für 
festgefahrene Situationen. „Ich bin richtig 
enthusiastisch. Ich glaube, dass wir bei der 
Konferenz im August einen großen Schritt 
nach vorne kommen werden“, antwortet 
sie auf die Frage, mit welchen Erwartungen 
sie die Konferenz von Religions for Peace in 
Lindau vorbereitet. Wenn sie von einem 
großen Schritt spricht, dann meint sie ein 

wirklich großes Projekt: Sie will die Welt 
menschlicher gestalten.

Die 63-jährige Tunesierin gehört zum 
harten Kern von Religions for Peace. Seit 
mehr als 30 Jahren engagiert sie sich dafür, 
Konflikte zu schlichten und Kriege zu 
beenden. Dabei ist ihr Glaube ihr wichtigs-
tes Werkzeug. Ausgerechnet. Werden doch 
derzeit überall in der Welt im Namen von 
Religionen Kriege ausgetragen, Menschen 
unterdrückt und misshandelt. Muslime ge-
gen Christen gegen Juden gegen Muslime. 
Sunniten gegen Schiiten. Gläubige gegen 

Ungläubige. Als tiefreligiöse Frau empfin-
det Labidi Maïza dies als Affront: „Natür-
lich, jede Religion hat in sich das Potenzial, 
Gewalt auszuüben. Aber sie hat auch noch 
ein anderes Potenzial: das des friedlichen 
Zusammenlebens und der Menschlich-
keit“, sagt sie. Dieses andere Potenzial der 
Religion zu entfesseln, darin sieht sie ihre 
Mission.

Sie stammt aus einer sehr religiösen Fami-
lie, ihr Vater war Imam. Sie selbst ging zum 
Studium nach Frankreich, studierte Litera-
tur und wurde Übersetzerin. Früh kam sie 

DIE POSITIVEN 
ENERGIEN DER 

RELIGIONEN

Meherzia Labidi Maïza ist Ehrenvorsitzende von Religions for Peace  
und weiß um das Konfliktpotenzial der Religionen. Doch  

immer wieder bringt sie verfeindete Parteien an einen Tisch. Sie  
ist überzeugt, dass der Dialog Frieden schafft

WIR GEBEN 
MENSCHEN DIE 
MÖGLICHKEIT, 
MITEINANDER 
ZU REDEN. 
AUCH, WENN 
SIE EIGENTLICH 
NICHT  
MITEINANDER 
SPRECHEN 
KÖNNEN!

Meherzia Labidi Maïza kam  
1963 im tunesischen Hamma-
met zur Welt. Sie ist Abgeord-
nete im tunesischen Parlament 
und Ehrenpräsidentin von 
Religions for Peace. Sie enga-
giert sich insbesondere für die 
Rechte von Frauen

zur islamisch geprägten al-Nahda-Bewe-
gung, und nach der Revolution 2011 wurde 
sie für die al-Nahda in die verfassungsge-
bende Versammlung gewählt. Bis dahin 
war Labidi Maïza wenig bekannt, übersetzte 
und kümmerte sich um ihre drei Kinder. 
Nun zog sie als Abgeordnete der Tunesier 
in Frankreich in das erste demokratisch ge-
wählte Gremium der arabischen Welt und 
wurde auch gleich dessen stellvertretende 
Vorsitzende. 

Labidi Maïza gilt als hochrangigste gewähl-
te Politikerin der arabischen Welt. Heute 
sitzt sie im Parlament. Ihre Rolle als 
Politikerin in Tunesien und ihre Tätigkeit 
als Vorsitzende und jetzt Ehrenvorsitzende 
von Religions for Peace ergänzen sich. Den 
Grund, wieso Tunesien als einziges Land 
der Arabellion weiterhin Richtung Demo-
kratie steuert, sehen viele in der Fähigkeit 
zum Dialog und darin, Kompromisse zu 
schließen. Die al-Nahda-Partei als stärkste 
politische Kraft und ihre weiblichen Spit-
zenpolitikerin Labidi Maïza haben ihren 
Teil dazu beigetragen. In entscheidenden 
Momenten haben sie eingelenkt und 
anderen den Vortritt gelassen. Religions for 
Peace macht im Prinzip dasselbe. Es geht 
darum, verfeindete Bevölkerungsgrup-
pen, Staaten oder sogar ganze Religionen 
auf gemeinsame Ziele aufmerksam zu 
machen. 

„Unsere Aufgabe ist, die Möglichkeiten für 
einen Dialog zu schaffen“, sagt Labidi  
Maïza und zählt auf, welche der bitter 
verfeindeten Konfliktparteien Religions for 
Peace bereits zusammenbrachte: Mal war 
es der muslimische Mufti von Jerusalem, 
der im selben Saal sprach wie ein hochran-
giger Vertreter der israelischen Juden. Stolz 
erzählt Labidi Maïza, wie die Friedensge-
spräche zwischen Indonesien und Aceh die 
entscheidende Wende nahmen. „Wir geben 
Menschen die Möglichkeit, miteinander 
zu reden. Auch, wenn sie eigentlich nicht 
miteinander sprechen können!“ 

Dieses Mal scheint die Situation ganz 
besonders kompliziert: Gerade inner-isla-
misch sind die Gräben tief. Sunniten gegen 
Schiiten, aber auch unter den Sunniten ste-
hen sich die Verbündeten Saudi-Arabiens 
und das Lager von Katar in vielen Ländern 

der arabischen Welt in Stellvertreterkriegen 
gegenüber. 

Manch einem erscheint die enthusiastische 
Frau Labidi Maïza nicht in erster Linie 
als eine, die Menschen zusammenbringt, 
sondern als Vertreterin einer Konfliktpartei. 
Sehen die Hardliner des von Saudi-Arabien 
geführten Lagers die tunesische al-Nahda-
Partei als Teil der Bewegung rund um die 
Muslimbruderschaft und verorten sie daher 
im Lager Katars. „Das ist doch Unsinn“, 
erwidert Labidi Maïza. „Und überhaupt: 
Was nutzen die Zweifel und das Misstrau-
en? Das bringt uns keinen Schritt weiter. 
Uns geht es um die Menschlichkeit, darum, 
dass es den Menschen besser geht. Da müs-
sen wir offen sein, die anderen willkom-
men heißen.“

Überhaupt stehe ihre al-Nahda-Bewegung 
ja inzwischen für die Vereinbarkeit von 
Islam und Demokratie. Erst kürzlich hat 
sich die Partei offiziell zu einer Trennung 
von Religion und Politik bekannt. „Wissen 
Sie, Religionen und Glauben können so viel 
Gutes für die Menschen bewirken. Sehr oft 
werden sie jedoch durch Traditionen über-
lagert, die in erster Linie dazu dienen, be-
stimmte Gruppen an die Macht zu bringen 
oder dort zu halten“, erklärt sie. So sieht sie 
die Befreiung der Religion von hinderlichen 
Traditionen als Voraussetzung, um das zu 
erreichen, was sie die Entfesselung der po-
sitiven Energien der Religionen bezeichnet. 
Dies und der Dialog sind die Grundfesten 
von Religions for Peace.

Wieder fällt das Wort Optimismus. „Wir 
sind voller Erwartungen“, sagt Labidi Maïza. 
So gehe sie davon aus, dass nicht nur Ver-
treterinnen und Vertreter Saudi-Arabiens, 
sondern auch aus dem Iran ihrer Einla-
dung zur Konferenz am Bodensee folgen 
werden. „Das wäre doch schon einmal ein 
Schritt. Den großen Durchbruch wollen wir 
allerdings in einem anderen Konflikt errei-
chen: Unsere Konzentration liegt bei dieser 
Konferenz auf Afrika, insbesondere auf 
Nigeria. Wir hoffen, Christen und Muslime 
zusammenzubringen“, sagt sie, und wieder 
hat ihre Stimme diesen ganz besonderen 
Klang. Labidi Maïza ist tiefreligiös, und vor 
allem glaubt sie an das Gute im Menschen. 
Ihr Optimismus ist ansteckend.

von Julia Gerlach
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I
n seiner Botschaft zum Weltfriedens-
tag 2002 bezeichnete Seine Heiligkeit 
Johannes Paul II. „das ehrliche reli-
giöse Empfinden“ als „das wichtigste 

Gegenmittel gegen Gewalt und Konflikte“. 
Die meisten gläubigen Menschen wür-
den diese Auffassung sicherlich teilen. 
Schließlich sind Frieden, Eintracht und das 
Wohlergehen aller Menschen erklärte Ziele 
aller Religionen. Unübersehbar ist aber 
auch, dass im Namen der Religion nicht 
nur entsetzliche Gewalt verübt wurde, 
sondern dass es bis heute in verschiedenen 

Teilen der Welt viele Menschen gibt, die 
tatsächlich glauben, Konflikte und Gewalt 
gegen Andersdenkende seien das, was ihre 
Religion von ihnen verlangt.

Um diesen Missbrauch des Glaubens in 
den Griff zu bekommen, müssen wir uns 
mit der Frage auseinandersetzen, warum 
Religionen allzu oft eben gerade nicht die 
Rolle spielen, die sie spielen sollten – vor 
allem in den Konfliktzonen unserer Welt. 
Warum verschärfen religiöse Bindungen 
Konflikte offenbar so häufig, statt zu ihrer 

Lösung beizutragen und Frieden und Ver-
söhnung zu fördern, die doch angeblich ihr 
ureigenes Metier sind?

Renommierte Sozialwissenschaftler unter-
scheiden bei Religionen drei Dimensionen: 
Glaube, Verhalten und Zugehörigkeit. 
Verschiedene Religionen können diese drei 
Dimensionen unterschiedlich kombinie-
ren oder gewichten. Ihr Missbrauch ist oft 
mit den ersten beiden verbunden: Immer 
wieder rufen Streitigkeiten über religiöse 
Dogmen oder auch Rituale gewaltsame 

EXTREMISMUS 
BEKÄMPFEN UND DEN 

FRIEDEN FÖRDERN
Ausgerechnet der Glaube ist immer wieder Grund und Auslöser für 

gewaltsame Auseinandersetzungen. Um das zu ändern, müssen wir vor 
allem eines verhindern: die Ausgrenzung von Menschen

WEIL DIE  
RELIGION SO 
ENG MIT DER 
IDENTITÄT  
VERKNÜPFT  
IST, SPIELT  
SIE BEI DER  
ENTWICKLUNG 
DES GEFÜHLS  
EINER 
 BEDROHUNG 
EINE ENTSCHEI-
DENDE ROLLE

Auseinandersetzungen hervor. Sie dienen 
immer wieder als Vorwand für Gewalt 
gegen jene, die nicht dieselben Glaubens-
überzeugungen und -praktiken teilen.

Doch hat Gewalt im Namen der Religion 
besonders in unserer modernen Welt 
meist weitaus mehr mit der Ebene der 
„Zugehörigkeit“ zu tun. In ihr spiegeln 
sich die soziokulturellen, territorialen und 
politischen Kontexte wider, in denen die 
Religion wirkt.

Weil Religion darauf zielt, unserem Leben 
einen Sinn zu geben, ist sie untrennbar mit 
sämtlichen Kategorien der menschlichen 
Identität verbunden. Diese reichen von den 
Beziehungen in der eigenen Familie über 
die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft, 
einer ethnischen Gruppe, einer Nation 
und einem Volk bis hin zur Sorge um die 
Menschheit und die Schöpfung als Gan-
zes. Diese Bestandteile der menschlichen 
Identität sind die Grund steine unseres 
seelisch-geistigen Wohlbefindens, und wir 
verleugnen sie auf unsere eigene Gefahr 
hin. So wiesen Forscherinnen und Forscher 
darauf hin, dass Gegenkulturen, Drogen-
missbrauch, Gewalt, Sekten und so weiter 
in hohem Maße eine Suche nach Identität 
von Menschen widerspiegeln, denen der 
Kompass im Leben abhanden kam.

Diese Elemente der Identität definieren, 
wer wir sind – und damit zugleich auch, 
wer wir nicht sind. Ob Abweichungen 
und Unterschiede positiv oder negativ 
wahrgenommen werden, hängt überwie-
gend von dem Kontext ab, in dem wir uns 
befinden – oder zu befinden glauben. In 
konfliktgeladenen Situationen stützt diese 
Identität oft nicht nur ein positives Gefühl 
der Zusammengehörigkeit, sondern nährt 
auch Gefühle von Selbstgerechtigkeit und 
Herabsetzung „des anderen“.

Die Spirale ist ein, wie ich finde, nütz-
liches Bild, das erklärt, warum bestimmte 
Identitäten zu positiven oder negativen 
Verhaltensweisen führen. Wenn sich Men-
schen in dem Kontext, in dem sie sich be-
finden, sicher fühlen, können sie sich auf 
vielerlei Zusammenhänge einlassen: auf 
der Ebene von Familien, Gemeinschaften 
oder Nationen. Dann können Religionen 
zum Gemeinwohl aller beitragen und die 
menschliche Würde stärken. Fühlen sich 
Menschen jedoch in ihren jeweiligen Kon-
texten unbehaglich, dann schneiden sie 
sich von den umfassenderen Zusammen-
hängen ab, sie isolieren sich und begegnen 
anderen mit Unbehagen. Dadurch aber 
vertiefen sie das Gefühl der Entfremdung.

Weil die Religion so eng mit der Identität 
verknüpft ist, spielt sie bei der Entwicklung 
einer Bedrohung (auch einer lediglich 
gefühlten) eine entscheidende Rolle; in 
einem konflikthaften Umfeld bietet sie 

eine Stütze und Beistand. Doch indem sie 
Menschen vor allem dann, wenn diese sich 
angreifbar und verunsichert fühlen, ein 
Bewusstsein des eigenen Wertes und Sin-
nes vermitteln, verfallen Religionen allzu 
oft in die erwähnte Selbstgerechtigkeit. Sie 
missachten die Legitimität der anderen, 
verschärfen Konflikte und Ausgrenzun-
gen und verraten damit ihre universellen 
Werte.

Natürlich gibt es Situationen der Notwehr, 
und viele, wenn nicht die meisten würden 
argumentieren, dass es manchmal kurz-
fristig keinen anderen moralischen Aus-
weg gibt, als Gewalt mit Gewalt zu stop-
pen. Nichtsdestotrotz lehren alle unsere 
Religionen, dass dies nicht genügt. In einer 
alten jüdischen Weisheit heißt es: „Wer 
ist ein wahrer Held? Jemand, der seinen 
Feind zum Freund macht.“ (Avot de-Rabbi 
Nathan, 23).

Die Bekämpfung des religiösen Extremis-
mus verlangt von uns maximale Anstren-
gungen. Wir müssen den Sumpf der Aus-
grenzung trockenlegen, in dem sich der 
Moskito des Konfliktes vermehrt. Doch wie 
bereits angedeutet, sind nicht nur materiel-
le und politische Faktoren Auslöser dieser 
Ausgrenzung. Die mächtigste Ursache 
liegt wohl in der Entfremdung. Wir werden 
die Feindseligkeit von Fanatikern, die ihre 
Gewalttätigkeit in ihrer Religion begründet 
sehen, nicht ansatzweise verstehen, wenn 
wir die Macht dieser Entfremdung ignorie-
ren, dieses Gefühls von Herabsetzung und 
Erniedrigung.

Es ist somit nicht nur essenziell, dass Men-
schen – vor allem die jungen – ein Leben 
in materieller und sozialer Würde führen 
können. Sie müssen auch ein Gefühl von 
Verbundenheit und Verantwortung erle-
ben – als Individuen und als anerkannte 
Mitglieder in ihren jeweiligen Gemein-
schaften. In dieser Hinsicht kommt den 
Beziehungen zwischen den Religionen 
eine entscheidende Rolle zu. Der Wert der 
Gastfreundschaft hat ja in allen Religionen 
eine lange Tradition. Die Hand ausstre-
cken, den anderen willkommen heißen – 
das gibt Menschen das Gefühl, akzeptiert 
zu werden. Dann können sie sich als Teil 
einer höheren Identität fühlen und etwas 
beitragen anstatt sich zu entfremden. Tut 
man dies mit dem nötigen Respekt vor 
der zentralen spirituellen Identität des 
anderen, dann hat dieses Bemühen noch 
größere Wirkung und Bedeutung.

Die interreligiöse Zusammenarbeit spielt 
somit eine unschätzbare Rolle dabei, Men-
schen und Gemeinschaften unterschied-
lichen Glaubens dazu zu befähigen, ihre 
eigenen religiösen Identitäten und Zuge-
hörigkeiten zu verstehen. Sie leistet einen 
konstruktiven Beitrag zur Steigerung des 
Wohlergehens der Gesellschaft insgesamt.

Rabbi David Rosen, Jahrgang 
1951, ist internationaler Direktor 
für interreligiöse Angelegen-
heiten beim American Jewish 
Committee und verantwortlich 
für die interreligiösen Beziehun-
gen weltweit

von David Rosen
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Wie sehen Sie die aktuelle politische Situation in Myanmar?
Das Land befindet sich im Übergang, der demokratische Prozess ist noch nicht 
abgeschlossen, und wir brauchen Aussöhnung zwischen den verschiedenen Glaubens-
gemeinschaften. Meine Mitstreiter und ich bei Religions for Peace Myanmar versuchen, 
als religiöse Autoritäten nicht nur unseren Anhängerinnen und Anhängern, sondern 
der gesamten Bevölkerung in Seminaren und Workshops die friedlichen Aspekte 
unserer jeweiligen Religion nahezubringen. 
Sie sind auch an Versuchen beteiligt, Versöhnung zwischen der muslimischen 

Rohingya-Minderheit und staatlichen Akteuren zu stiften. Wie kommen Sie voran?
Wir besuchen Rohingya, die nicht vor den letzten Gewaltausbrüchen geflohen sind, hören uns ihre Sorgen 
an und übermitteln diese den lokalen und nationalen Autoritäten. Wir haben außerdem einen Bericht 
über ihre Lage erstellt, doch wenige Stunden, nachdem wir ihn den Behörden übergaben, verübten 
muslimische Milizen einen Anschlag auf die Polizei, was unsere Bemühungen etwas erschwerte. Die 
Rohingya fühlen sich in ihren Rechten beschnitten, deshalb greifen manche zu Gewalt. Um das zu 
verhindern, müssen wir ihre Anliegen auf friedliche, legale Weise adressieren.
Sie haben sich umfassend mit dem Buddhismus befasst. Hat das Studium einer anderen Religion Ihren 
Blick auf Ihre eigene, den Islam, beeinflusst? 
Laut der islamischen Lehre gab es zu jeder Zeit und an jedem Ort große Männer, die die Menschen 
 lehrten, was richtig und was falsch ist. Sie passten ihre Botschaft den historischen Umständen an, doch all 
ihre Lehren gehen auf dieselbe Quelle, die Wahrheit, zurück. Buddha wird nicht im Koran erwähnt, doch 
er wird als spiritueller Führer dieser großen Religion anerkannt, also muss er einer der Botschafter des 
Allmächtigen sein. Ich finde im Buddhismus viele Ähnlichkeiten zum Islam. Gewiss gibt es Unterschiede. 
Aber in meinen Augen ist der Buddhismus ebenso wie der Islam eine friedliche Religion, in der Hass oder 
Diskriminierung keinen Platz haben.

DREI FRAGEN AN …

AL HAJ U AYE LWIN 
HAUPTBERATER DES ISLAMISCHEN 
ZENTRUMS VON MYANMAR

Was ist die Interfaith Rainforest Initiative, und was hat sie mit Religion zu tun?
Die Initiative wurde vor zwei Jahren auf einer Versammlung in Oslo gegründet, 
um den Regenwald in verschiedenen Teilen der Welt zu schützen. Beteiligt waren 
 christliche, muslimische, jüdische, buddhistische, hinduistische und taoistische 
religiöse  Autoritäten, außerdem Klimawissenschaftler, Regenwaldexperten und 
Vertreter  indigener Völker. Ich repräsentiere die Organisation in Peru, sie ist zudem in 
 Kolumbien aktiv und bald auch in Brasilien, Indonesien und im Kongo. Peru hat den 
viertgrößten Regenwald der Welt, doch fast 3000 Quadratkilometer werden jedes Jahr 

abgeholt, das meiste illegal. Das ist eine Tragödie. Wir arbeiten mit Autoritäten aller lokalen religiösen 
Gemeinden zusammen, mit indigenen Völkern und Regierungsvertretern, um die illegale Abholzung zu 
stoppen.
Wie lautet die gemeinsame Botschaft, auf die sich verschiedene Religionen einigen können, wenn es um 
Umwelt geht?
Wir stehen an einem Wendepunkt. Dies ist ein dramatischer Moment in der Geschichte, und wir alle 
müssen begreifen, dass die Themen Klimawandel und Umweltschutz nicht länger warten können. 
Verschiedene Religionen setzen sich dafür ein, weil diese Aufgabe ebenso wichtig ist wie die Grundsätze 
unseres Glaubens und unsere täglichen religiösen Aktivitäten. Tatsächlich glaube ich, dass der Schutz der 
 Umwelt – Gottes Schöpfung – selbst eine religiöse Aktivität darstellt und deshalb eine Pflicht für uns alle ist.
Was erhoffen Sie sich von dem diesjährigen Weltkongress von Religions for Peace in Lindau?
Ich denke, dass der Weltkongress eine starke Botschaft an sämtliche religiöse Gemeinschaften senden 
 sollte, den Umweltschutz ins Zentrum ihrer Arbeit zu stellen. Dabei geht es um das Leben von Menschen 
und das Leben unserer Erde. Wenn wir alle unsere Kräfte vereinen, können wir etwas bewegen. 

LAURA VARGAS 
VERTRETERIN DER INTERFAITH 
RAINFOREST INITIATIVE IN PERU

Wie sehen Sie die aktuellen christlich-muslimischen Spannungen in Europa vor dem 
Hintergrund Ihrer eigenen Erfahrungen mit dem interreligiösen Konflikt in Bosnien-
Herzegowina?
Derzeit bestehen Ängste in Europas jüdischen und muslimischen Gemeinden vor 
dem Aufstieg der politischen Rechten. Antisemitismus und Islamophobie, zwei alte 
Phänomene, erscheinen in neuem Gewand. Dennoch bin ich zuversichtlich, dass 
Europa zu den drei Prinzipien stehen wird, die es aus meiner Sicht definieren: Men-
schenrechte, Versöhnung und Demokratie.

Nach dem Bosnienkrieg waren Sie an der ersten Versöhnungsinitiative zwischen muslimischen und 
 christlichen Gemeinden beteiligt. Wie konnte der gegenseitige Hass überwunden werden? 
Im Jahr 2003, während der Belagerung Sarajevos, wurde ich Großmufti von Bosnien. Jeden Tag sah ich 
Tod, Blut und Leid. Eine solche Erfahrung macht bitter. Als William Vendley, der Generalsekretär von 
 Religions for Peace, mich nach dem Krieg bat, einen Dialog mit den katholischen und orthodoxen Kirchen 
zu eröffnen, zögerte ich erst. Doch nach vielen Gesprächen war ich dazu bereit, und mit der Zeit gewöhn-
ten wir uns daran, miteinander zu sprechen. Heute gibt es in Bosnien einen gut funktionierenden inter-
religiösen Rat und einen jährlichen Bericht über die Verletzungen religiöser Rechte. Diese Errungenschaf-
ten machen mich stolz, und ich bin meinem Freund William Vendley sehr dankbar für seinen Einsatz. 
Welche Lehren ziehen Sie aus dieser Erfahrung?
Zu Beginn des Projektes war ich ungeduldig, wollte schnelle Ergebnisse sehen. Doch mit der Zeit begriff 
ich, dass interreligiöser Dialog kein Anfang und kein Ende kennt: Er ist ein Prozess, wie das Leben selbst, 
und man sollte ihn mit einem Lächeln angehen. In der islamischen Tradition ist Lächeln eine Mildtätig-
keit: Wenn man einem Menschen in Not keine Almosen geben kann, schenkt man ihm ein Lächeln.

MUSTAFA CERIĆ 
EHEMALIGER GROSSMUFTI 
VON BOSNIEN-HERZEGOWINA

Seit vielen Jahren engagieren Sie sich im Kampf gegen HIV/Aids. Wie gehen Sie vor?
Ich und andere religiöse Führer nutzen unsere religiösen Lehren, um den Menschen 
zu erklären, wie sie die Ansteckung verhindern können. Die erste Methode ist 
 Ab stinenz. Jenen, die verheiratet sind, raten wir, ihrem Partner treu sein. Und die 
dritte  Option besteht in der Nutzung von Kondomen. Für uns Muslime ist das kontro-
vers, weil Kondome mit außerehelichen Beziehungen assoziiert werden. Wir begrüßen 
 diese Option dennoch, um die Krankheit zu bekämpfen. Wir arbeiten mit der 
 Regierung, internationalen Organisationen und medizinischen Fachkräften zusam-

men. Inzwischen gilt der Kampf gegen HIV/Aids in Uganda als Erfolgsgeschichte.
Können Sie die Menschen eher überzeugen als beispielsweise Ärzte oder Sozialarbeiter?
In Uganda ist jeder Mensch gottesfürchtig, vom Präsidenten bis zum einfachen Bürger. Deshalb erreichen 
wir religiöse Führer die Herzen der Menschen. Außerdem haben wir organisatorische Strukturen, 
von der höchsten religiösen Autorität bis hinunter ins kleinste Dorf, die wir nutzen können, um unsere 
Botschaften effektiv unter den Menschen zu verbreiten. 
Sie sind einer der Gründer des interreligiösen Rates von Uganda. Wie hat der Rat die Beziehungen 
 zwischen verschiedenen Glaubensgemeinschaften seit seiner Gründung 2001 beeinflusst?
15 Jahre lang hat die sogenannte Lord's Resistance Army im Norden Ugandas brutal gegen die Regierung 
revoltiert. Ihr Anführer behauptete, den zehn Geboten zu folgen, und brachte zugleich Zivilisten um. 
Wir haben mit dem Kardinal der katholischen Kirche zusammengearbeitet, um die Botschaft zu verbreiten, 
dass Krieg nichts Katholisches ist. Wir sorgen für ein friedvolles Miteinander der Religionen: Keine 
 Glaubensgemeinschaft beleidigt oder denunziert mehr die andere. Heute gilt Uganda in Afrika als Vorbild 
für eine friedliche interreligiöse Kooperation.

SCHEICH SHABAN RAMADHAN MUBAJE
GROSSMUFTI, OBERSTER RAT 
DER MUSLIME UGANDAS 
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FÜR UNSERE GEMEINSAME ZUKUNFT 
SORGEN – DAS GEMEINWOHL FÜR 
ALLE FÖRDERN

20.8.–23.8.2019 IN LINDAU

Das weltweit größte interreligiöse Treffen findet erstmals in Deutschland statt. 
Es werden 900 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus über 100 Ländern 
sowie Vertreterinnen und Vertreter von mehr als zehn Religionen erwartet. 
Eröffnet wird die 10. Weltversammlung von Bundespräsident Frank-Walter 
Steinmeier. Sie sind eingeladen, aktiv teilzunehmen.

LIVESTREAM

20.–23.8.2019

Die Eröffnung und alle Plenumsveranstaltungen verfolgen Sie live im Internet 
unter: www.ringforpeace.org

ERÖFFNUNGSZEREMONIE
RING FOR PEACE

20.8.19, 12.30–14.00 UHR

LUITPOLDPARK AUF DER INSEL LINDAU

Interreligiöse Zeremonie zum Schutz religiöser Stätten weltweit am neu 
errichteten Ring for Peace zur Eröffnung der 10. Weltversammlung

Anmeldung bitte bis 14.8. unter: www.ringforpeace.org/ceremony

AGORA

20.–22.8.2019, 10.00–17.00 UHR
23.8.2019, 10.00–12.00 UHR

Auf dem Platz vor der Inselhalle in Lindau findet eine Ausstellung von 
Organisationen, Gruppen und Initiativen im Rahmen der 10. Weltversammlung 
statt. Informieren Sie sich, kommen Sie mit den Delegierten ins Gespräch 
und verfolgen Sie den Kongress im Public Viewing.

TAFEL DER LINDAUER    
KIRCHEN GEMEINDEN

21.8.2019, 19.00–21.00 UHR

Zwischen den Kirchen auf der Insel Lindau laden die Kirchengemeinden Sie ein, 
gemeinsam mit den Delegierten zu essen und zu trinken.

WWW.RINGFORPEACE.ORG

RING FOR PEACE

Zum Zeitpunkt der Drucklegung gab es den Ring for Peace 
nur als dreidimensional ausgedrucktes Modell. Es ist Vorlage für 
die 7,5 Meter hohe Skulptur aus 36 Hölzern aus aller Welt des 
 Templiner Gestalters Gisbert Baarmann, die zur 10. Weltversamm-
lung im Lindau Luitpoldpark errichtet wird. 

Am 20.  August dieses Jahres findet am Ring for Peace die interre-
ligiöse Eröffnungszeremonie statt. Der Schutz religiöser Stätten 
weltweit wird im Mittelpunkt stehen. Hier entsteht ein neuer Ort 
für interreligiöse Treffen – auf der Insel, in Lindau, am Bodensee, 

im Zentrum Europas. Von hier werden alle Delegierten und Gäste 
Impulse mitnehmen, die sie in konkrete Friedensarbeit vor Ort 
umsetzen.
 
Der Ring for Peace ist ein sogenanntes Möbiusband und damit 
 mathematisch etwas Besonderes: Das Band hat nämlich nur 
eine Seite, ein Außen und Innen gibt es nicht. Es steht stellvertre-
tend auch für die Idee, die Vision und die Mission von Religions 
for Peace. Der Ring for Peace bleibt dauerhaft in Lindau und lädt zu 
nachfolgenden interreligiösen Treffen ein.
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