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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


